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ein Publikum nur Iangsam zur Aufldiirung gelangen. Durcb 

cine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von person

lichem Despotism und gewinnsOchtiger oder herrschsiich
tiger Bedriickung, nber niemals wahre Reform der Den

kungsart zu Stande kommen; sand em neue Vorurteile wer

den, eben sowohl als die alten, zum Leitbande des gedan

kcnloscn graBen Haufens diencn. 
Zu dicscr Aufkliirung nber wird nichts erfordcrt als Frei

heit; und zwar die unschiidlichste unter allem, was nur 

Freiheit hcillcn mag, niimlich die: von seiner Y!lrnunft in ~ 

allen Stiicken offentlichen Gcbrnuch zu machen. Nun 

hore ich aber von allen Sciten rufcn: riisonnicrt nichl! 

Der Offizier sagt: riisonniert nicht, sondern exerzicrt! Der 

Finanzrat: riisonniert nicht,sondern bezahlt I Der Geistliche: 

rii.sonniert nicht, sondcrn glnubtl (Nur ein einziger Herr in 

dcr Welt sngt: riisonniert, so vic! ihr wolll, und woriiber 

ihr wollt; a ber gehorch t!) Hicrist iiberall Einscbriinkung 

dcr Freiheit. Welche Einschriinkung aber ist der Aufklii-

rung hinderlich? welchc nicht, sondcrn ihr wahl gar bcfOr

derlich?- lch nntworte: der off en tl ic be Gebrauch seiner 

Vernunft mull jederzeit frei scin, und der allein kann Auf-

kliirung untcr Mcnschen zu I Stande bringcn;.. der P ri vat

gebrauch dcrselben abcr darf oftcrs sehr enge einge-

schriinkt sein, ohne doch darum den Fortschritt dcr Auf-

kliirung sonderlich zu hindern. Ich \·crstehc aber unterdem 

iiffentlichen Gcbrauche seiner eigcnen Vcrnunft denjenigen, 

den jema.nd nls Gelchrter von ihr vor dcm ganzen Pu-

blikum der Leserwelt macht. Den Privatgebrauch ncnne 
ich denjerugcn, den cr in cinem gewissen ihm anvertrauten 

biirgerlichcn Ppstcn, od!r Amte, von seiner Vernunft 
machen dar£. Nun ist zu manchcn Geschiiitcn, die in das 

Interesse des gemeinen Wesens laufen, ein gcwisser ~ lecha-

nism notwendig, vermittelst dessen einige CHeder des ge-

meinen Wesens sich bloB passiv verhalten miissen, urn 

durch cine kilnstliche Einhelligkeit von dcr Rcgierung zu 

offentlicben Zwecken gericbtet, oder wcnigstens von der 

Zerstorung dieser Zwecke abgehalten zu werden. Hier ist es 

nun freilich nicht erlnubt, zu riisonnieren; sondern mnn 
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muG gehorchen. So fern sich aber dieser Teil der Maschine 
zugletch als Glied eines_&!nzen_g_emeinen Wescns, ja sogar 
der Weltbilq1ergesellschaft ansieht, mithin in der Qualitat 
elnes Gelehrten, der sich an cin Publikum im eigentl ichen 
Verstande durch Schriften wendet: kann er allerdings ra
sonnieren, ohne daB dadurch die Geschafte leiden, zu denen 
er zum Teile als passives Glied angcsctzt ist. So wilrde es 
sehr verderblich sein, wenn ein Offizter, dem von seincn 
Oberen etwas anbcfohlen wird, im Dienste I tiber die Zweck
miifiigkeit oder N iltzlichkeit dieses Befehls !aut vemilnfteln 
wollte; er mull gehorchen. Es kann ihm abcr billigcrmallen 
nicht verwehrt werden, als Gelehrtcr, tiber die Fchler im 
Kriegesdienste Anmerkungen zu machen, und diese seincm 
Publikum zur Beurteilung vorzulegen. Der Burger kann 
sich nicht weigern, die ihm auferlcgten Abgaben zu leisten; 
sogar kann ein vorwitziger Tadel solcher Auflagen, wenn 
sie von ihm geleistet werden soUen, nls ein Skandal (das all
gemeine Widersctzlichkeiten veranlassen konnte) bestraft 
werden. Eben dersclbe handelt demohngeachtet der Pflicht 
cines Burgers nicht entgegen, wenn er, o.ls Gelehrtcr, wider 
die Unschicklichkeit oder auch Ungcrechtigkeit solcher 
Ausschreibungen offentlich seine Gedanken ii.ullert. Eben so 
ist ein Geistlichcr verbundcn, seincn Katechismusschiilcrn 
und seiner Gemcine nach dcm Symbol der Kirche, der er 
dient, seinen Vortrag zu tun; de no er ist auf diese Bedin
gung angenommen worden. Aber als Gclehrter hater vollc 
Freiheit, ja sogar den Beru f dazu, al le seine sorgfiiltig ge
pruften und wohlmeinenden Gedanken iiber das Fehler
haite in jenem Symbol, und Vorschliige wegen bcsscrcr Ein
richtung des Religions- und Kirchenwescns, dem Publikum 
mitzutcilcn. Es ist hiebei auch nichts, was dem Gewissen 
zur Last gelegt werden konnte. Denn, was er zu Folge seines 
Amts, als Geschiifttriiger der Kirche, lehrt, das stellt er als 
etwas vor, in Anselhung dessen er nicht freie Gcwalt hat, 
nach eigenem Gutdilnkcn zu lehren, sondern dus cr nach 
Vorscbrift und im Namen cines andem vorzutragen ange· 
stellt ist. E r wird sagen: unsere Kirche lehrt diescs oder je
nes; das sind die Beweisgriinde, deren sic sich bedient. Er 
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'eh tsdann allen praktischen Xutz.en fUr seine Gemeinde zt t a · · ll tlbe s tzungen die cr selbst mcht mtt vo er rzeugung 

nus 
11 

hreiben' wiirde zu deren Vortrag er sich gleichwohl 
unhte~sccllt·, machen ka~n wei! es doch nicht ganz unmoglich an els o ' - r u F''ll be . d t3 darin Wahrheit vcrborgen !age, au a e a e a r 
tSt, . a·tens doch nichts der innem Religion Widersprechen
wentdgs ·n angetroffen wird. Denn glnubte er das letztere des an · · G · · ·h darin zu finden, so wUrde er sem.Amt mtt ewtssen me t 

!ten konnen · er miiJlte es mederlcgen. Dcr Gebrauch verwa ' . £ 
1 den ein angestellter Lehrer von semer Vemun t vor 11 :o, Gemeinde mncht ist bloB ein Privatgebrauch; semer ' ,. h b h o.l3e weil diese immer nur eine huus tc e, o zwar.noc so gr .. , 

V mmlung ist · und in Ansehung desscn tSt er, als Pne-ersa ' . . .1 . ·cht (rei und dar£ es auch rncht scm, we1 er emen ster' m ' G I h d fremden Auitrag ausri~htet .. Dagegen .als e ~. rt~r, er 
durch Schriften zum etgent~tc~en ~ubl.~kum~ n_amhch der 
Welt spricht, mithin der Getsthche .un offe.n tltche_n Ge· 
bra~che seiner Vernunit, genieBt emer unem~eschrankt~n 
Freiheit, sich seiner eigenen Vemunft zu dbc:l~~e~ und .. m 
seiner eigenen Person zu sprcc~en. Denn a . te orm~n
der des Volks I (in geistlichen D~ngen~ sel~st wteder un.mun
dia sein sollen, ist. cine Ungeretmthett, die auf Verewtgung 
de~ Ungereimtheiten hinauslauft. . . 

Aber sollte nicht cine Gesellschaft von GetSthchen, etw.n 
eine Kirchenversammlung, oder cine ehrwurdige Clas~IS 
(wie sic sich unter den Hollandem sel~st ne~nt) berech~~gt 
sein, sich eidlich unter einander auf em ~cWtsses un~e~an
derlicbes Symbol zu vcrpflichten, urn s.o eme unaufho.rliche 
Obervormundschait iibcr jedes ihrer Cheder und verm•.ttelst 
ihrer uber das Volk zu fuhren, und diese so gar zu verewtgen? 
I ch sage: das ist ganz unmoglich. Ein solcher Kontrakt, der 
auf immer aile weitere Aufklarung v?m Menscheng~schlech· 
te abzuhalten geschlossen wiirde, tSt schlechterdmgs null 
und nichtig; und sollte er nuch durch die o~rstc Gew~t, 
durch Rcichst!ige und die feicrlichsten Fnedensschlusse 
bestatigt sein. Ein Zeitalter kann s~ch ~icht verbunden und 
darauf verschworen, das folgende m emen Z~stand zu set· 
zen, darin es ihm unmoglich werden muG, seme (vomehm· 
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schen nichts vorzuschreiben, sondem ihnen darin volle Frei
heit zu lassen, der also selbst den hochmiitigen Namen der 
Toleranz von sich ablehnt: ist selbst aufgekliirt, und ver
dient von der dankbaren Welt und Nachwelt als derjenige 
gepriesen zu werden, der zucrst das menschliche Geschlecht 
dcr Unmiindigkeit, wenigstens von Sciten der Regierung, 
entschlug, und jedem frei liel3, sich I in allem, was Gewis
sensangelegenbeit ist, seiner eigenen Vemunft zu bedienen. 
Unter ihm diirfen verehrungswiirdige Geistliche, unbe
schadet ihrer Amtspfiicht, ihre vom angenommenen Sym
bol hier oder da abweichendcn Urtcile und Einsichten, in 
der Qualitiit der Gelehrten, £rei und offcntlich der Welt zur 

x Priifung darlegen; noch mehr aber jeder andere, der durch 
"keine Amtspflicht eingeschriinkt ist. Dieser Geist der Frei
heit breitet sich auch aul3erhnlb aus, selbst da, wo cr mit 
iiu13ercn Hindemissen einer sich selbst millverstehenden 
Regierung zu ringen hat. Dcnn cs leuchtet dieser doch ein 
Beispiel vor, dal3 bei Freiheit, filr die offentliche Ruhe und 
Einigkeit des gemcinen Wescns nicht das mindeste zu be
sorgen sci. Die Menschen arbcitcn sich von selbst nach und 
nach aus dcr Rohigkeit heraus, wenn man nur nicht ab
sichtlich kiinstelt, urn sic durin zu erhalten. 

Ich habc den Hauptpunkt der Aufkliirung, die des Aus
ganges der ~lenschen aus ihrer selbst verschuldeten Un
mi.indigkeit, vorziiglich in Religionssachen gesetzt: weil 
in Ansehung der Kiinste und Wissenschaften unsere Beherr
scher kein Interesse haben,dcn Vormund iiber ibre Unterta
nen zu spielen; iiberdem nuch jene Unmiindigkeit, so wie die 
schiidlichste, also auch die entehrendste unter aU en ist. Abcr 
die Denkungsart cines Staatsobcrhnupts, der die ersterc bc
gilnstigt, geht noch weiter, und sieht ein: daO selbst in An
sehung seiner Gejsetzgebung es ohne Gefahrsei, seinen 
Untertanen zu erlauben, von ihrereigenen Vemunft off en t-
1 i chen Gebrauch zu machen, und ihre Gedanken iibcr cine 
besscre Abfassung derselben, sogar mit einer freimiitigen 
Kritik der schon gegebenen, der Welt offentlicb vorzulegen; 
davon wir ein gliinzendes Beispiel haben, wodurcb noch kcin 
.Monarch demjenigen vorging, wclchen wir verehren. 
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Aber auch nur derjenige, der, selbst aufgekliirt, sich nicht 

vor Schatten Iiirchtet1 zugleich aber ein wohldiszipliniertes 
zahlreiches Beer zum Biirgen der offentlichen Rube zur 
Iland bat,- kann das sagen, was ein Freistant nicht wagen 
dar£: rnsonniert, so viel ihr wollt, und woriiber 
ihr woll t; n u r gehorch t l So zeigt sich hier ein befremd
licher nicht erwarteter Gang menschlicher Dinge; so wic 
auch sonst, wenn man ihn im groOen betrachtet, darin fast 
alles paradox ist. Ein grollerer Grad bilrgcrlicher Freiheit 
scbeint dcr Freiheit des Geistes des Yolks vortcilhaft, und 
setzt ihr doch unubersteiglichc Schranken; cin Grad weni
aer von jcner verschafft hingegcn diesem Raum, sich nach 
:Uem seinen Yermogen auszubreiten. Wenn denn die Natur 

1 

untcr dicser harten Ilulle den Keirn, fiir den sic am zartlich
sten sorgt, niimlich den Hang und Bcruf zum frcien Den
ken, ausgewickelt hat: so wirkt dieser allmiihlicb zuruck 
auf die Sinnesart des Yolks (wodurch dieses der Freiheit 
zu ha.ndeln I nach und nach Jiihiger wird), und endlich 
auch sogar auf die Grundsiitzc dcr Regierung, die es ihr 
selbst zutraglicb findct, den Mcnschen, der nun mehr als 
Maschine ist, seiner Wiirde gemii13 zu behandelo.• 

Konigsberg in P reuBen, den 30. Septemb. 1784. 
I. Kant. 

• In den Busch i ng•chen wiichentlichen Nachrichten vom 13. Sept. 

lese ich heute den JOSten eben dess. die Anuige der Berlinischen Mo· 
oatss<:hrift von diesem Mooat, worin des Herrn Mendelssohn Be· 
antwortung eben derselben Frage angefuhrt wird. Mir ist sie oocb nicht 
zu flanden gekommeo; sonst wiirde sie die gegenwartige zuriickgehal· 

ten hnben, die jetzt nur zum Venuche dn stehen mag, wiefem der Zu· 

fall Einstimmigkeit der Gedanken zuwege bringeo kllooe. 

IA494 

I 



lftJ'DIASSLICH£1\ A.NFANG ORR !lmNSCH£l'IGESCRICHTE 8S 

I MUTifASSLICHBI\ 

AZ..'PASG DEl\ ~tENSCHE~GESCHJCHTB 

Im Fortgnnge einer Geschichte Mutmallungen einzu

streuen, um LUcken in den Nachrichten auszufiillen, ist 

wohl erlaubt: weil das Vorhergehende, als entfemte Ur

sache, und das Nachfolgende, als Wirkung, eine ziemlich 

sichere Leitung zur Entdeckung der Mittelursachen abge

ben kann, um den Obergang begreiilich zu machen. Allein, 

cine Geschichte ganz und gar nus Mutma3ungen en ts te

hcn zu lassen, scheint nicbt viet besser, als den Entwurf zu 

eincm Roman zu machen. Auch wiirde sie nicht den Namen 

einer m u tma 31 i chen Gesch ich te, sondern einer blo13en 

Erdichtung fiihren konnen.- Gleichwohl kann das, was 

im Fortga.nge der Geschichte menschhcher Handlungcn 

nicht gewagt wcrdcn dar£, doch wohl Uber den ersten An

fan g dersclbcn, so fern ihn die N a tu r macht, durch :Mut

ma3ung versucht wer!den. Denn dieser darf nicht erdichtet, 

sondern kann von der Erfahrung hcrgenommcn werdcn; 

wenn man voraussetzt, da13 diese im ersten Anfangc nicht 

bcsscr oder schlechter gewesen, als wir sie jetzt antreffen: 

cine Voruussetzung, die der Analogie dcr Natur gemiill ist, 

und nichts Gcwagtes bci sich fiihrt. Eine Geschichte dcr er

sten Entwickclung der Freiheit aus ihrer urspriinglichen 

Anlage in der Natur des Menschen ist daher ganz etwas an

deres, als die Geschichte der Freiheit in ihrcm Fortgnnge, 

die nur auf Nachrichten gegrGndet werden kann. 

Gleichwohl, da Mutma3ungcn ibre Ansprilche auf Bci

stimmung nicht zu hoch treiben diirfcn, sondern sich allen

falls nur als cine der Einbildungskraft in Begleitung der 

Vernunft., zur Erholung und Gesundheit des Gemi.its, ver

gonnete Bewegung, nicht. aber fi.ir ein ernsthaftes Geschiift 

anki.indigen mi.issen: so konnen sie sicb auch nicht mit der

jenigcn Geschichte messen, die i.iber eben dieselbe Begeben

heit als wirkliche Nachricbt aufgestellt und geglaubt wird, 

deren Pri.ifung auf ganz andern Grunden, als blo13er Natur

philosoph.ie, beruht. Eben darum, und da ich bier eine blo13e 

Lustreise wage, darf ich mir wohl die Gunst versprechen, 
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dall cs mir crl~ubt sci, mich eincr hciligen Urkunde dazu als 
Kn~te zu bedte?en, und mir zugleich einzubilden, als ob 
mem _Zug, _den tch auf den Flugeln der Einbildungskrnft, 
obgle~ch ntcht. ohnc einen durch Vernunft an Erfahrung 
~cknu~fte~ Lettlfadcn, tuc, gerade dicselbe Linie treffe, die 
Je~.e his~onsch vorgezcichnet enthlilt. Der Leser wird die 
Blatter JCner Urkunde (1. Mose Kap. II bis VI) aufschla
ge~, und ~chritt vor ~cbritt _nnchsehen, ob der Weg, den 
Pbtlos~phie nach Begnffen rummt, mit dem, welchen die 
Gcschichte nngibt, zusnmmentreffe. 

Will man nicht in .MutmaCJungen schwannen, so muJ3 der 
Aniang von dem gemncht werden, was keiner Ableitung nus 
~?r~c~gehenden Naturursachen durch meoschliche Vemunft 
!nht~ 1st, also: mi~der Existenz des Menschen; und zwar 
tn ~e~~cr ausgebtldeten GroJ3e, weil er der miitterlichen 
Bethulfe entbehren muCJ; in e inem Paare, damit er seine 
A:t f~rtpRnnze; und auch nur einem einzigen Paare, da
~~t ntcht so fort der Krieg entspringe, wenn die Mcnschen 
cma?de~ nnhe un~ doch einnnder Iremd wiiren, oder auch 
danut ~1e Nat~r mcht beschuldigt werde, sie babe durch die 
Vcrsch•cdenhe1t der Abstammung es an der schickJichsten 
Vernnst~Jtung zur ~eselligkeit1 als dem grof3ten Zwecke der 
menschh~~en Bcst•mmung, fchlen lassen; denn die Einheit 
der Fnrn1he, woraus alle Menscben abstammen sollten 
war ohne. Zw~iiel hi~zu die beste Anordnung. Ich setze die~ 
scs Paar m emen w1dcr den Anfall der Raubticre gesicher
t.en und mit allen Mitteln der Nahrung von der Natur reich
bch ve~ebenen Platz, also gleichsam in einen Garten 
unter eme'? jederzeit milden Himlmelsstriche. Und, w~ 
n~~h ~ehr 1st, i~b ~trachte es nur, nachdem cs schon einen 
m~chtlgen Schntt m der GeschickJichkeit getan hat sich 
s~_me~ Kriifte z_u bedienen, und fange also nicht vo~ der 
ganzhchen Roh•gkeit seiner Natur an; denn es konnten der 
~lutm~CJungen fiir den Leser Ieicht zu vie!, der Wahrscbein
hchke•u:n n~r zu wenig werden, wenn ich diese Lucke, die 
vermuthch emen grof3en Zeitraum begreift, auszufiillen 
unternehmen wollte. Der crste Mensch konnte also stehen 
und ge hen; er konnle sprechen (1. B. Mose Kap. II, 
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v. , 0 ) • jared en, d. i. nach zusammenhiingenden Bcgriffen 
sprccbcn (V. 23), mithin denken. Lauter Ge~chic~ichkei
ten, die cr nile selbst erwerben muf3te (denn warcn Ste aner
schaffen, so wiirden sie auch anerben, welches aber der Er
fahrun~ widerstreitet); mit denen ich ihn aber jetzt schon 
rus versehen I annehme, um blof3 die Entwickelung des Sill
lichen in seincm Tun und Lassen, welches jene Gc~chick
Jichkcit notwendig voraussetzt, in Betrachtung zu ziehen. 

Der Instinkt, diese Stimm e Gott es, der alle Tiere gc
horchen, muJ3te den Neuling anflinglich allein leiten. Diescr 
crlaubte ihm einige Dinge zur Nahrung, andere vcrbot er 
ihm (III, 2, 3).- Es ist aber nicht notig, einen besondem 
jctzt vcrlorenen Instinkt zu diesem Behuf anzunehmen; cs 
konnte blof3 dcr Sinn des Geruchs, und dessen Verwandt
schnft mit dem Organ des Gcschmacks, dieses letzteren be
kannte Sympathie aber mit den Werkzeugen der Vcrdau
ung, und also gleichsam das Vermogen der Vorempfindung 
dcr Tauglichkeit oder Untauglichkeit ciner Speise zum Ge
nusse, dergleichen man auch noch jetzt wahrnimmt, gewe
scn sein. So gar darf man diesen Sinn im ersten Paare nicht 
schiirfer, als er jetzt ist, annehmen; denn es ist bekannt gc
nug, welcher Unterschied in der Wahrnehmungskraft zwi
schen den blof3 mit ihren Sinnen, und den zugleich mit ihren 
Gedanken beschiiftigten, dadurch aber von ihren Empfin
dungen abgcwandten, Menschen angetroffcn werdc. 

So lange der uncrfahrne Mensch diesem Rufc der Natur 
gehorchte,so befand er sich gut dabei.Allein die Vernunft 
fing bald an sich zu regen, und suchte durch Vergleichung 
des Genossenen mit dem, was ihm ein anderer Sinn, als der, 

• Der Trieb, sich mit~uteilen, muB den llt'nscben, dt'r nocb 
allein ist, gegen lebenae Wesen aufler ibm, vomehmlich diejenigen, dil' 
einen Laut gc:ben, welchen er nachahmen und der nachher zum Nam~n 
dieneo kann, zuentz.ur Kundmachung seiner Existenz bewogen haben. 
Eine ilhnliche Wirkung diescs Triebes sieht man auch noch an Kindem 
und an gedankenlosen uuten, die durch Schnanen, Scbreien, Pfeifen, 
Singen, und andere l.i.rmende Unterbaltungen (oft auch dergleichen 
Andachten) den denkenden Teil des gemeinen Wesens stilren. Dt'nn ich 
sebe keinen andem Bewegungsgrund ruexu, als daB sie ibn~ Existen7. 
weit und breit um sich kund machen wollen. 
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eine Nei_gung, _durch guten Anstand (Verhehlung dessen, 
was Genn~chatzung erregen konnte) andem A~htung ge
gen uns emzu_fto~n, als die eigentliche Grundlage aller 
wahr~n GeselhgkeJt, gab iiberdem den ersten Wink zur 
A~sb1ld.ung des Menschen, als cines sittlichen GeschOpfs. _ 
Em kJemer An~ang, der aber Epoche macht, indem er der 
Den~ungsart eme ganz neue Richtung gibt, ist wichtiger, 
als. d1e ganze unabsehliche Reihe von darauf folgenden Er
welterungen der Kultur. 

.Per dritte Schritt der Vemunft, nachdem sie sich in die 
ersten unmittelbar empfundenen Bediirfnisse gemischt 

-- h~tte, war die uberlegte Erwartung des Kunftigen. 
D1eses ~ermogen, _nicht blol3 den gegenwiirtigen Lebens
augenbhck zu gemel3en, sondcrn die kommende oft sehr 
entf~rnte, Zeit sich ~egenwiirtig zu machen, ist

1 

das ent
sc?eldends~e Kennze1chen des menschlichen Vorzuges urn 
semer ~est•mmung gemiiO sich zu entferneten Zwecken 

1

vor
zubereJten,- aber auch zugleich der unversiegendste Quell 
von Sorgen und Bekummernissen, die die ungewisse Zu
kunft erregt, und welc~er alle !iere uberhoben sind (V. 
r3_-x9). Der Ma~.n, dcr s1eh und et~e Gattin, samt kunitigen 
Ki~de~n, z~ ernabren hatte, sab d1e immer wachsende Mlih
sehgkelt se1ner Arbeit; das Weib sah die Beschwerliehkei
ten, denen die Natur ihr Geschlecht unterworfen hatte und 
noch obenein diejenigen, welche der miichtigere 1M~ ihr 
~uferlegen wiirde, voraus. Beide sahen nach einem miihse
hgen Leben noch im Hintcrgrunde des Gemiildes das was 
z~ar aile Tiere unvermeidlich trifft, ohne sic doch z~ be
kum~ern, niimlich den Tod, mit Furcht voraus; und schie
nen s1ch den Gcbrauch der Vemunft, die ihnen alle diese 
Ubel verursacht, zu ''erweisen und zum Verbrechen zu rna
chen. In ihrer Nachkommenschaft zu Ieben, die es vielleicht 
~sser haben, oder au~h wohl, als Glieder einer Familie, 
~re. Besc~werden erle1chtem konnten, war vielleicht die 
emz•ge ~rostende Aussicht, die sie aufrichtete (V. x~2o). 

. Der Vlerte und letzte Schritt, den die, den Menschen uber 
d1e Gcsellschaft mit Tieren giinzlich erhebende Vemunft 
t.1t, war: daO er (wiewohl nurdunkel)begriff,er sei eigentlich 
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der z" ec~ d~r Na~ur, und nicht~, was auf Erden lebt, 
konne hienn cmen l.htwerber gegen ihn abgeben. Das erste
rnal dal3 er zum Schafe sagte: der Pelz', den du trii~st, 
hat' dir die Natur nicht fiir dich, sondern fiir m1ch 
gegeben, 1hm ibn abzog,_ und sich selbst anlegt.~ (\'. ~1): 
ward er eincs Vorrechtes mne, welches er, vermoge semer 
Jliatur, uber nlle Tiere hatte, die er nun nicht m:hr als s~ine 
Mitgenossen an der Schopfung, sondem a~s semem. W11len 
ubcrlassene Mittel und Wer~euge.zu Erre1chung ~emer ~
liebigen Absichten ansah. D1ese Vorstellung schheBt (\\IC

wohl dunkel) den Gedanken des Gegensatzes ein: dal3 I er 

50 etwns zu keinem Menschen sagen diirfe, sondem diesen 
als gleichcn Teilnchmer an ?en Geschenk~n der Natur an~
sehen babe: eine Vorbere1tung von we1tem zu den Em
schriinkungen, die die Vemunft lriinftig dem Willen in An
schung seines ?lfitmenschcn auferlegen sollte, und welche, 
weit mehr als Zuneigung und Liebe, zu Errichtung der Ge
sellschaft notwendig ist. 

Und so warder Mensch in eine Gleichheit mit allen 
vernunftigen Wesen, von welchem Range sic auch sein 
rnogen, getreten (III, 22): niimlich, in Ansehung des An
spruchs, selbst Zweck zu sein, v~n jedem andere_n auch 
als ein solcher geschatzt, und von kemem bloO als M1ttel zu 
anderen Zwecken gebraucht zu werden. Hierin, und nicht 
in dcr Vemunft, wie sie blol3 als ein Werkzeug zu Befricdi
gung dcr mancherlei Neigungen betrachtet wird, sleckt der 
Grund der so unbeschriinkten Gleichbeit des Menschen, 
selbst mit hoheren Wesen, die ihm an Naturgaben sonst iiber 
aile Vergleichung vorgehen mOchten, deren keines ~ber dar
urn ein Recht hat, iiber ibn nach blol3em Beheben zu 
schalten und zu walten. Dieser Schritt ist daher zugleich 
mit Entlassung desselben aus dem Mutterschol3e der Na
tur verbunden: eine Veriioderung, die zwar ehrend, aber 
zugleich sehr gefahrvoll ist, indem sie ihn aus dem harmlo
sen und sicheren Zustande der Kindespftege, gleichsam a us 
einem Garten, der ihn ohne seine Miihe ver!sorgte, hcraus
trieb (V. 23), und ibn in die weite Welt stiel3, wo so viet 

1 Akad.·Ausg.: •den Pel:u. 
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Sorgen, Muhe und unbekannte Cbel auf ihn warten. Kuni
tig wird ihm die .Miihseligkeit des Lebcns ofter den Wunsch 
nach einem Paradiese, dem Geschopfc seiner Einbildungs
kraft, wo er in ruhiger Untiitigkeit und bestiindigem Frie
den sein Dasein vertraumcn oder vertiindcln konne, ab
lockcn. Aber es lagert sich Z\vischcn ihm und jenem einge
bildeten Sitz der Wonne die rastlose und zur Entwickelung 
der in ihn gelegten Fiihlgkeiten unwiderstchlich treibende 
Vernunft, und erlaubt es nicht, in den Stand der Rohigkeit 
und Einfalt zuriick zu kehren, nus dem sie ihn gezogen 
hatte (V. 24). Sie treibt ihn an, die Miihe, d1e er hnflt, den
noch geduldig iiber sich zu nchmcn, dem Fliltcrwerk, das er 
verachtet, nachzulaufen, und den Tod selbst, vor dem ihn 
grauet, uber aile jene Kleinigkeiten, deren Vcrlust er noch 
mehr scheuet, zu vergessen. 

Anmerkung 

A us dieser Darstellung der ersten Menschengeschichte cr
gibt sicb: dafl der Ausgang des Menschen aus dem, ihm 
durch die Vernunft, als erster Aufenthalt seiner Gattung 
vorgestellten, Paradiese nicht anders, als der ubcrgang aus 
der Rohigkeit cines blofl tierischen GeschOpfes in die 
Menschbeit, aus dem Giingelwagen des Instmkts zur Lei
tung der Vemunft, mit einem Worte: aus dcr Vormund-j 
schaft der Natur in den Stand der Freiheit gewesen sei. Ob 
der Mensch durch diese Veriinderung gewonnen, oder ver
loren habc, kann nun nicht mehr die Frage sein, wenn man 
auf die Bestimmung seiner Gattung sieht, die in nichts 
als im Fortschreiten zur Vollkommenheit bcsteht, so 
fehlerhaft nuch die ersten, selbst in einer Iangen Rei he ihrer 
Glieder nach einander folgenden Versuche, zu dicsem Ziele 
durchzudringen, ausfallen mogen. - Indessen ist dieser 
Gang, der fUr die Gattung ein Fortsch r itt vom Schlech
teren zum Besseren ist, nicht eben das niimlichc fUr das 
Individuum. Ehe die Vernunft erwachte, war noch kein Ge
bot oder Verbot, und also noch keine Ubertretung; als sie 
aber ihr Gcschiift anfing, und, schwacb wie sie ist, mit der 
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bringen; und nur nach einer (Gott weiO wann) vollendeten 
Kultur wiirde ein immerwiihrender Friede fUr uns heilsam 
und auch durch jene allein moglich sein. Alsn sind wir, was 
diesen Punkt betrifft, an den Ubeln doch wohl selbst schuld, 
tiber die wir so bittere Klagen erheben; und die heilige Ur
kunde hat ganz recht, die Zusammenschmelzung der Volker 
in eine Gesellschaft, und ibre vollige Befreiung von iiuOerer 
Gefahr, da ihre Kultur kaum angefangen hatte, als eine 
Hemmung aller ferneren Kultur und eine Versenkung in 
unheilbares Verderbnis vorzustellen. 

Die zweite Unzufriedenheit der Menschen trifft die 
Ordnung der Natur in Ansehung der Kiirze des Lebe ns. 
Man mu13 sich zwar our schlecbt auf die Schiitzung des 
Werts desselben verstehen, wenn man noch wiinschen kann, 
daB es lii.nger wiihren solle, als es wirklich dauret; denn das 
ware doch I nur eine Verliingerung eines mit Iauter Miih
seligkeiten bestiindig ringenden Spiels. Aber man mag es 
einer kindischen Urteilskraft alienfalls nicbt verdenken, 
daB sie den Tod fiirchtet, ohne das Leben zu lieben, und, 
indem es ihr scbwer wird, ihr Dasein jeden einzelnen Tag 
mit leidlicber Zufriedenheit durchzubringen, dennoch der 
Tage niemals genug hat, diese Plage zu wiederholen. Weno 
man aber nur bedenkt, wie viel Sorge um die Mittel zur 
Hinbringung eines so kurzen Lebens uns quiilet, wie vie! Un
gerechtigkeit auf Hoffnung eines kiinftigen obzwar so wenig 
daurenden Genusses ausgeubt wird: so muO man verniinf
tiger Weise glauben: da.3, wenn die Menschen in eine Le
bensdauer von 8oo und mehr Jahren hinaussehen konnten, 
der Vater vor seinem Sohne, ein Bruder vor dem anderen, 
oder ein Freund neben dem anderen kaum seines Lebens 
mehr sicber sein wurde, und daB die Laster eines so lange 
lebenden Menschengeschlecbts zu einer Hohe steigen miill
ten, wodurch sie keines bessern Sch.icksals wUrdig sein wur
den, als in einer allgemeinen Uberschwemmung von dcr 
Erde vertilgt zu werden (V. 12, 13). 

Der d r it te Wunsch, oder vielmehr die leere Sehnsucht 
(denn man ist sich bewu13t, da.3 das Gewiinschte uns nie
mals zu Teil werden kano) ist das Schatteobild des von 
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nun nennen) unvermeidlich in dem 'Vesen der Dinge, niim
lich den notwendigen Schranken der Menschheit als end
licher ~atur, zu suchen sein mii.sse, mithin ihr auch nicbt 
zugerecbnet werden konne. 

I II. Auf die Beschwerde, die wider die gottliche Gutig
keit aus den Obeln, niimlich Scbmerzen, in dieser Welter
hoben wird, besteht nun dieRechtfertigung derselben gleich
falls 

a) darin: DaB in den Schicksalen der Menschen ein Vbcr
gewicht des Ubcls tiber den angenebmen Genua des Lebens 

1 fiilschlich angenommen wcrde, weil doch ein jeder, so 
schlimm es ihm auch ergeht, Iieber Ieben als tot sein will, 
und diejenigen wenigen, die das letztere bescblieGen, so 
lange sie es selbst aufschoben, selbst dadurch noch immer 
jenes 'Ubcrgewicht eingestehen, und wenn sie zum letztern 
toricht genug sind, nuch alsdann bloB in den Zustand dcr 
Nichtcmpfindung iibcrgehcn, in welchem ebenfalls kein 
Schmcrz gefilhlt werden konnc. - Allcin, man kann die 
Beantwortung dieser Sophisterei sicher dem Ausspruche 
eines jeden Menschen von gesundem Verstande, der lange 
genug gelebt und fiber den Wert des Lebens nnchgedacht 
hat, urn hieruber ein Urteil fiillcn zu konnen, iiberlassen, 
wenn man ihn fragt: ob er wohJ, ich will nicbt sagen auf 
diesel be, sondcrn auf jede andre ibm beliebige Bedingungcn 
(our nicht etwa ciner Feen- sondern dieser unserer Erdcn
wclt), das Spiel des Lebcns noch einmal durchzuspielen 
Lust hiitte. 

b) Auf die zwcite Recbtfertigung: daB niimlich das Vber
gewicht der schmerzhaftcn GefUhle iiber die angenehmen 
von der Natur cines tierischen I GeschOpfes, wie der Mensch 
ist, nicht konne getrennt werden (wie etwa Graf Veri, in 
dem Buche uber die Natur des Vergniigens, behauptet) -
wiirde man crwidcrn: daG, wenn dem also ist, sich eine 
andre Frage einfinde, woher niimlich der Urheber unsers 
Daseins uns uberhaupt ins Leben geruien, wenn es nach un
serm richtigen Oberscblage fUr uns nicht wunschenswert 
ist. Der Unmut wiirde bier, wie jene indianische Frau dcm 
Dschingiskhan, der ihr wegen erlittener Gewalttiitigkeit 
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keine Genugtuung, nocb wegeo der kiinftigen Stcherheit 
verschaffen konote, antworten: tWenn du uns nicbt scbut-
zen willst, warum eroberst du uos denn ?t . . 

c) Die dritte Auflosung des Knotens soli dtese sem: daB 

05 Gott urn einer kiinftigen Gliickseligkeit willen, also 
~och nus Giitc, in die Welt ges:tzet babe, da~ atx:r vor je
ncr zu boffendeo iiberschwcnglich grofien Sebgkett du!c~
aus cin miihe- und triibsalvoller Zus~d des gcgenwartt
gen Lebens \'Orbergeben miisse, wo ~1r .eben dur~h de.n 
Kampf mit Widerwartigkeiteo jener kunfttgeo Herrh~bkett 
wiirdig werdcn soli ten.- Alle~, daB diese Priifungszett (dt;r 
die meisten unterliegen, und m welcher auch der Beste set
nes Lcbens oicht frob wird) vor der h&bsten W~isheit 
durchaus die Bedingung der dercinst von uns zu gemeBcn
den Freuden sein mi.isse, und daB es nicht tunlich gewesen, 
das Gcschopf mit jeder Epoche I seines Lebcns zufrieden 
werdcn zu lassen: kann zwar vorgegeben, aber schlechter· 
dings nicht cingesehen werdcn, und man kann also freilich 
dicscn Knotcn durch Berufung auf die hochste Weisheit, 
die es so gewollt hat, abhaucn, aber nicht auflosen: welches 
doch die Theodizee vcrrichten zu konnen sich anheischig 
macht. 

Ill. Auf die lctzte Anklage, niimlich wider die Gerechtig-
keit des Weltrichters• wird geantwortet: 

a) DaB das Vorgebeo von der Straflosigkeit der Laster
baften in der Welt keinen Grund babe; wcil jcdes Verbre
chen, seiner Katur gemtill, schon bier die ibm angemcsse?e 
Strafe bci sicb fUbre, indem die innem Vorwiirfe des Gcwts
sens den Lasterbaften irger noch als Furien plagen. -IAllein 

• Es i~t mcrkwiirdig, daJl untcr allen Sch...-ierigkeiten, den Lauf der 
Wclt~ebenheiten mit der GO.nlichkei.t ihres Ur~ebel'$ zu vcreiniR~· 
keine sich drm Ccmut so hefug aufdringt, a1s die von dem Anschem 
eincrdarin mangdnden Ccrecbtigkeit. Trngt es sicb w (ob es zwa.r 
selten Reschieht), daB ein ungem:hter, ,-ome~ch Cewalt habcnde~, 
IW-ewicht nicht ungestraft a us der Welt entwischt: so frohlockt dcr m1t 
dem Himmel gleichsam versiihnte, sonst parteilose Zutchauer. Kcine 
ZweckrnaOigkeit dcr Natur ";rd ibn durch Bewunderung derselbcn so 
in Affekt setun, und die Hand Cottes gleichsam daran vemehmen las· 
sen. Wa.rum? Sic ist bier moraliscb, und einzig von der Art, die man in 
der Welt einigennallen wahrzundunen hoffen kann. 
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in diesem Urteile liegt offenbar ein Mi13verstand. Denn der 
tugendhafte Mann leihet hierbei dem Lasterhaften seinen 
Gemutscharakter, oiimlich die Gewissenhaftigkeit in ihrcr 
ganzen Strenge, welche, je tugendhafter der Mensch ist, ihn 
desto hirter wegen der geringsteo Ubereilung, welche das 
sittliche Gesetz in ibm millbilligt, bestrait. Allein, wo diese 
Denkungsart und mit ihr die Gewissenhaftigkeit gar fehlt 
da fehlt auch der Peiniger fur begangene Verbrechen; und 
der Lasterhafte, wenn er our der iiul3em' Zuchtigungen 
~egcn seiner Frcvcltaten eotschlupfeo kann, lacht uber die 
Angstlichkeit der Redlichen, sich mit selbsteigenen Verwei
sen innerlich zu plagen; die kleioeo Vorwiirfe aber die er 
sich bisweilen machen mag, macht er sich entweder gar 
nicht durchs Gewissen, oder, hat er davon noch etwas in 
sich, so werden sie durch das Sinneovergnugen, als woran 
er allein Gcschmack findet, reichlich aufgewogen und vcr
giitet. - - Wcnn jene Anklage ferner 

b) dadurcb widerlegt werden soli: Dal3 zwar nichl zu leug
nen sei, es finde sich schlechterdings keio der Gerechtigkeit 
gemiil3es Verhiiltnis zwischen Schuld und Strafen in derWelt 
und man miisse im Laufe derselben oft eio mit schreiende: 
Ungerechtigkeit gefilhrtes und gleichwohl bis ans Ende 
gluckliches Leben mit Unwillen wahrnehmen; dal3 dieses 
aber in der Natur licgcnde und nicht absichtlich veranstal
te.te, mithin nicht I moralische Mil3helligkeit sei, wei! es cine 
Etgenschaft der Tugend sei, mit Widenviirtigkeit zu ringen 
(wozu der Schmerz, den der Tugendhafte durch die Verglei
chung seines eigenen Unglucks mit dem Gluck des Laster
haften leiden mu13, mitgehort), und die Leiden den Wert 
der Tugend nur zu erheben dieneo, mithin vor der Vemunft 
diese Dissonanz der unverschuldeten Ubel des Lebens doch 
in den herrlichsten sittlichen Wohllaut aufgel<>set werde: -
so steht dieser Auflosung entgegen: da1l, obgleich diese 
Ubel, wenn sie als Wetzstein der Tugend vor ihr vorherge
hen oder sie begleiten, zwar mit ihr als in moralischer Uber
einstimmung stehend vorgestellt werden konnen wenn we-. , 
rugstens das Ende des Lebens ooch die letztere kront und 

• Akad.-Ausg.: oden liullenu. 
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dns Laster bestraft; dal3 aber, wenn selbst dieses Ende, wie 
doch die Erfahrung davon viele Beispiele gibt, widersinnig 
ausfiillt, dann das Leiden dem Tugendhaftcn, nicht dami t 
seine Tugend rein sei, sondem wei I sic es gewesen ist (da
gegen aber den Regeln der klugen Selbstliebe zuwider \\ar), 
zugefallen zu sein scheine: welches gerade dns Gegenteil 
der Gercchtigkeit ist, wie sich der ~[ensch einen Begriff von 
ihr machen kann. Denn was die M<>glichkeit betrifft: da13 
dns Ende dieses Erdenlebens doch vielleicht nicht das Ende 
a lies Lebens sein moge: so kann diese Mf>glichkeit nicht. fiir 
Rech tf e rti gu ng der Vorsehung gel ten, sondern ist blol3 I 
ein Machtspruch dcr moralisch-gliiubigen Vernunft, wo
durch dcr Zweifelnde zur Geduld verwiesen, aber nicht be

friedigt wird. 
c) Wenn endlich die dritte Auflosung dieses unharmoni

schen Verhiiltnisses zwischen dem moralischen Wert der 
Menschen und dem Lose, das ihnen zu Teil wird, dadurch 
versucht werdcn will, dal3 man sagt : In diescr Welt mi.lssc 
alles Wohl odcr Ubel blo.l3 als Erfolg aus dem Gcbrauche dcr 
Vermi.igen dcr Menscheo nach Gcsetzen der Natur, propor
tioniert ihrcr angcwandten Geschicklichkeit und Klugheit, 
zugleich auch den Umstiindeo, darein sie zufiilliger Weise 
geraten, nicht aber nach ihre.r Zusammen.sti~mung ~u il~er
sinnlichen Zwccken, beurteilt werden; tn emer kunfttgen 
Welt dagegen werde sich cine andere Ordnung der Dinge 
hervortun, und jedem zu Teil werden, wessen seine Taten 
hienieden nacb moralischer Beurteilung wert sind: - so ist 
diese Voraussetzung auch willkurlich. Vielmehr mul3 die 
Vernunft, wenn sic nicht als moralisch gesetzgebendes Ver
mogen diesem ihreo Interesse gemiiB einen Machtspruch 
tut, nach blol3en Regeln des theoretischen Erkenntnisses es 
wahrscheinlich find en: dafi der Lauf der Welt nach der 
Ordnung der Natur, so wie hier, also auch fernerhin, unsre 
Schicksale bestimmen werde. Deno was hat die Vernunft 
f(ir ihre theoretische Vermutung anders zum Leitfaden, als 
das Naturgesetz? und, ob sie sich gleich, wie ihr vorher I 
(Nr. b) zugemutet worden, zur Geduld und Hoffnung cines 
kunftig bessern verweisen lie13e: wie kann sie envarten, da13, 

jA 2o8, 209 



l l4 ODIU\ OAS MJSSLINGE."' ALLER 

da der Lauf der Dinge nach der Ordnung dcr Natur bier 
auch fiir sich selbst weise ist, er nnch eben demselben Ge
seue in ciner kunftigen Welt unweise seio wi.irde? Da also, 
nach dcr.•dben, Z\\ischen den innem Bestimmungsgninden 
des Willens (namlich dcr moralischen Denkungsart) nnch 
Gesetzen der Freiheit, und zwischen den (grofitenteils 
auficm) von unserm Willen unabhiingigen 'Ursachen unscrs 
WoWergehens nach Naturgesetzen, gar kein begrcifliches 
Verhiiltnis ist : so blcibt die Vermutung, dafi die Ubcrcin
stimmung des Schicksals der !\fenschen mit einer gottlichen 
Gcrechtigkeit, nnch den Begrifien, die wir uns von ihr 
mo.chen, so wenig dort wie hier zu erwarten sci. 

• • • 
Der Ausgang dieses Rechtshandels vor dem Gerichtshofe 

der Philosophic ist nun: da.fi nile bisherige Theodizec dns 
nicht lc1ste was sic verspricht, niimhch die momlische 
Weisheit in der Weltregierung gegcn die Zweifel, die dage
gen aus dcm, was die Erfahrung an dieser Welt zu erkennen 
gibt, gemacht werdcn, zu rechtfertigen; obgleich freilich 
diese Zweifel als Einwiirfe, so weit unsre Einsicht in die 
Beschaffenheit unsrer Vernunft in Ansehung der leutern 
reicht, auch das Gcgcnteil nicht bcweisen konnen. Ob aber 
nicht noch etwa mit der I ZLit tiichtigere Griinde der Recht
fert.igung derselben erfunden werden konnten, die ange
klagte Weisheit nicht (wie bisher) blofi ab instantia zu 
absolviercn: das bleibt dabci doch noch immer unentschie
den; wenn wires nicht dahin bringen, mit Gewiflheit. dur
zutun : dafi unsre Vcrnunft zur Einsicht des Verhiilt.n is 
ses, in wclchem cine Welt, so wic wi r sic durch E r
fahrung immer kennen mogen, zu der hochst.e n 
Weisheit. stehe, schlecht.crdings unvermogcnd sci; denn 
alsdann sind aile femere Versuche vermeintlicher mcnsch
licher Weisheit, die Wege der gottlichen einzusehen, vollig 
abgewiesen. DaD also wenigstens cine negative Weisheit, 
niimlich die Einsicht der notwendigcn Beschriinkung unsrer 
AnmaJ3ungen in Anschun~ dessen, was uns zu hoch ist, fii r 
uns erreichbar sci: das mull noch bewiesen werden, um dic-
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mit den sonst bekannten Absichten des Gesetzgebers, her. 
ausvemilnftelt; die zweite macht dcr Gesetzgeber selb:;t. 

Die Welt, als ein Werk Crl>ttes, kann von uns auch als cine 
gottliche Bekanntmachung der Absichten seines Willens 
betrachtet wcrden. AIJein hierin ist sie fiir uns oft ein ver
schlossenes Buch; jederzeit aber ist sie dies, wenn es dar. 
~ui angcsehen ist, sogar die Endabsicht Crl>ttes (welche 
JCderzeit momlisch ist) a us ihr, obgleich einem Gegenstande 
der Erfahrung, abzunehmen. Die philosophischen Versuche 
~ieser Art A_uslegung s~d doktrinal, und machen die eigent
hche Theodtzee aus, dte man daher die doktrinale nennen 
kann. - Doch kann man auch der bloBen Abfertigung aller 
Einwurfe wider die gottJiche Weisheit den Namen einer 
Theodizee nicht versagen, wenn sie ein gottliche r Mach t
s pru cl~, o~er (welches in diesem FaUe auf eins hinausliiuft) 
wenn s1e em Ausspruch der selben Vernunft is t wodurch 
wir uns den BegrifT von Gott als einem morali~chen und 
weisen Wesen notwcndig und vor aJJer Erfahrung machen. 
Denn da wird Gott durch unsre Vemunft selbst der Aus
leger ~cines durch die Schopfung verktindigten Willens; 
und dtese Auslegung I konnen wir eine a uthentische 
~hcodizec nennen. Das ist aber aJsdann nicht Auslegung 
emer vernunftelnden (spekulativen), sondern einer 
machthabenden praktischen Vernunft, die, so wie sie 
ohne weitere Grunde im Gesetzgeben schJechthin gebietend 
ist, als die unmittelbare ErkJiirung und Stimme Crl>ttes an
gesehen werden kann, durch die er dem Buchstaben seiner 
Schopfung cinen Sinn gibt. Eine solche autbentische Inter
pretation finde ich nun in einem alten heiligen Buche alle
gorisch ausgcdriickt. 
Hi~b wird als ~i~ Mann vorgestellt, zu dessen Lebensge· 

nuB stch allcs veremtgt hatte, was man, urn ihn volJkommen 
zu mach~n,. nur ir~mer ausdenken mag. Gesund, wohlha· 
bend, fret, em Gebteter uber andre, die er glticklich machen 
kann, im SchoBe einer gliicklichen Familie, unter geliebten 
F~eu~den; und ii~r d~ fl;'les (was das Vomehmste ist) 
IDlt stcb selbst zufneden rn em em guteo Gewissen. Aile diese 
Giiter, das letzte ausgenommen, entriB ibm plotzlicb ein 
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. 5 uber lhn zur Priifung verhiingtes Schicksal. Von 
sch'' ere . U all .. h 

B · =•ubung tiber diesen unerwarteten msturz rna • 
der e.... · · Kl "be lich zum Bcsinnen gelangt, bn<:ht er nihmun rn d a~en u r 

· Unstem aus· woriiber zwlSchen un semen vor· 
setnen ' F d bald eblich sich zum Trosten einfi~den~en r~un. en es z~ 
g. D'tsputation kommt wonn be1de Tcile, jcder nach sel-
emcr ' . · Lag ) · ner Denkungs jart (vomchmlicb abe~ nach seme~ e ! set-

be Ondcrc Theodizee zur moralischen Erklarung JCnes 
ne s ' · F d H ' b be schlimmcn Schicksals, aufstellt. Dte reun e IO .s -

S·1ch zu dem System der ErkJiirung aller tlbel m der 
kcnnen · · a1s · I S raf Weltausdergottlichen Gerecht1gk~tt, so~1e er t en 
rr begangene Verbrechen; und, ob s1e zwar keme zu nennen 
u nt n die dem ungliicklichen Mann zu Schulden kommen 

WUIJ e , · · ·I k .. 
soli ten, so glaubten sic doch a pnon ur::et en zu onnen, er 

.. Bte deren auf sich ruhen haben, weil es sonst nach .. der 
~.~tlichen Gercchtigkeit nicht moglich ware, daB er ungluck· 
ft~h sei. Iliob dagegcn - dcr mit Entriistung bete?crt, dall 
·h sein Gewissen seines ganzen Lebens halber kemen Vor· 1 

mf mache. was aber menschliche unvcrmeidliche Fehler 
wur ' ihn 1 · betrifft Gott selbst wissen werde, daB er as em ge· 
b chli~hes Geschopf gemacht babe, - erkliirt sich Hir das 

Sre tem des unbcdingten gottlicben Ratscblusses. 
ys h ' · ill • tEr ist einig«, sagt er, tEr mac t s \Vle er w ~- .. 
I n dem, was beide Teile verniiniteln oder uberv~munf· 

teln, ist wenig Merkwiirdiges; aber der Charakter, _m v.:ei-
hcm sic es tun, verdient desto mehr Au£merk~e1t. Htob 

~pricht, wic er denkt, und wie ihm zu Mut~ lSt,_auch ''·?hi 
jedem Menschen in seiner Lage I zu Mu~ se_m v.G'U~d~; seU\e 
Freundc sprcchen dagegen, wie we~n s1e m e e1m von 
dem Machtigem, tiber dessen Sache ste Recht sp~echen, und 
bei dem sich durcb ihr Urteil in Gunst z.u setzen ihnen me_hr 
am IIerzcn Jiegt a.ls an der Wahrbeit, behorcbt wiirden. Dte~ 
se ihre Tiicke, Dinge zum Schein zu ~h~upt~, von denen 
sic doch gestehen muBten, daB s~e ~~e.rucht ern~en, und 
cine tlberzeugung zu heucheln, dte stem ?cr '_fat ~tch_t hat· 
ten: sticht gegen Hiobs gerade F reimiittgket_t, dte s1ch so 
weit von falscher Schmeichclei entfemt, daB s1e fast an Ver· 

• lliob xxnr, 13. 
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scheinlicher Weise vor einem I jeden Gerichte dogmatischer 

Thcologen, vor emer Synode, einer Inquisition, einer ehr

wurdigen Classis, oder einem jedcn Oberkonsistorium un

sercr Zeit (ein einziges ausgenommen), ein schlimmes Schick

sal crfahren haben. Also nur die Aufrichtigkeit des Herzens, 

nicht der Vorzug der Einsicht, die Rcdlichkeit, seine Zwei

fel unverhohlen zu gestehen, und dcr Abscheu, Cberzeu

gung zu heucheln, wo man sie doch nicht fiihlt, vornehmlich 

nicht vor Gott (wo diese List ohncdas ungereimt ist): diese 

Eigenschaften sind es, welche den Vonug des redlichen 

)!annes, in der Person Uiobs, vor dem rcligioscn Schmeich

ler im gottlichen Richterausspruch entschieden habcn. 

Der Glauben abcr, der ibm durch cine so befremdliche 

.-\uflosung seiner Zweifel, nirnlich bloC <lie 'Oberfilhrung 

von seiner Unwissenheit, entsprang, konnte auch our in <lie 

Seele eines .Mannes kommen, der mitten unter seinen leb

haftcsten Zweifeln sagen konnte (XXVII, 5, 6): tBis daB 

roein Ende kommt, will ich nicht weichcn von meiner From

roigkeit, u.s. w.c Dcnn mit <Iieser Gesinnung bcwies cr, daO 

er nicht seine l\Ioralitiit auf den Glaubcn, sondern den Glau

ben auf die Moralitiit grUndetc: in welchem Faile dieser, so 

schwach er nuch sein mag, doch allein Iauter undechtcr Art, 

d. i. von derjenigen Art ist, welche cine Religion, nicht der 

Gunstbewerbung, sondern des guten Lebenswandels, griln

det. 

I &CHLUSSANMERKUNG 

Die Theodizee hates, wie hier gezeigt worden, nicht so

wohl mit eincr Aufgabe zum Vorteil der Wissenschaft, als 

vielmehr mit einer Glaubenssache zu tun. Aus der authen

tischcn sahcn wir: daJl es in solchen Dingen nicht so viel 

aufs Vemilnfteln ankomme, aJs auf Aufricbtigkeit in Be

merkung des Unvermtigens unserer Vemunft, und auf die 

Redlichkeit, seine Gedanken nicht in dcr Aussage zu ver

fiilschen, gcschehe dies auch in noch so frommer Absicht 

als es immer wolle. - Dieses vernnlaJlt noch folgende kurze 

Betrachtung Uber einen reicbha1tigen Stoff, niimlich ilber 

die Aufrichtigkeit als das Haupterlordemis in Glaubens-

IA 217, 218 
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sachen, im Widerstreite mit dem Hange zur Falschheit und 
Unlauterkeit, a1s dem Hauptgebrechen in der menschlichen 
Natur. 

DaC das, was jemand sich selbst oder einem and em sagt, 
wahr sci: dafur kann er nicht jederzeit stehen (denn er 
kann irren); dafur aber kann und muG er stehen, daC sein 
Bekenntnis oder Gestiindnis wahrh aft sci: denn dessen 
ist er sich unmittelbar bewuCt. Er vergleicht niimlich im 
erstern Falle seine Aussage mit dem Objekt im logischen 
Urteile (durch den Verstand); im zweiten Fall aber, dn er 
sein Fiirwahrhalten bekennt, mit dem Subjekt (vor dcm 
Gewissen). Tut er das Bekenntnis in Ansehung des erstern, 
ohne sich des letztern bcwuOt zu sein: so liigt er, wei! er 
ctwas I anders vorgibt, als wessen er sich bewuCt ist. - Die 
Bemerkung, daC es solche Unlauterkeit im menschlichen 
Herzen gebe, ist nicht neu (denn Hiob hat sie schon ge
macht); aber fast solltc man glnuben, daC die Aufmerksam
kcit auf dieselbe Hir Sittcn- und Rcligionslchrer neu sci: so 
wcnig findct man, daC sic, ungcachtet der Schwierigkeit, 
wclche cine Liiuterung der Gesinnungen der Menschen, 
sclbst wenn sie pflichtmiillig hnndcln wollen, beisich fuhrt, 
von jener Bemerkung genugsamen Gebrauch gemacht hut
ten. - Man kann diese Wahrhnftigkeit die formale Gewis
senhaftigkeit nennen; die materiale besteht in der Be
hutsamkeit, nichts auf die Gefahr, daC es unrccht sci, zu 
wagen: da hingegen jene in dcm Bewu3tsein besteht, diese 
Behutsamkeit im gegcbncn Faile angcwandt zu haben. -
Moralisten reden von cinem irrenden Gewissen. Aber cin 
irrcndes Gewissen ist ein Unding; und, gabc es ein solches, 
so konote man nicmals sichcr scin, recht gchandelt zu ha
ben, weil selbst der Richter in dcr letztcn Instanz noch 
irren konnte. Ich kann zwar in dem Urteilc irren, in wel
chem ich glaube Recht zu haben: denn das gehort dem 
Verstande zu, der allein (wahr oder falsch) objektiv urteilt; 
aber in dem BewuOtsein: ob ich in der Tat glaube 
Recht zu baben (oder es bloC vorgebe), kann ich schlechter
dings nicht irren, weil dieses Urteil oder vielmehr dieser 
Sau bloC sagt: daD ich den Gegenstand so beurteile. 

lA 219 
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(vor cine~ .Herzenskundiger), sondem auch die frevelhaf. 
teste! we.ll Sl~ den Grund jedes tugendhaiten Vorsatzes, die 
~ufnchtJgkeJt, unt.crgribt. Wie bald solche blinde und 
auBere Bek~nn tn1sse (welche sehr Ieicht mit einem eben 
so.unwahren mnem vereinbart werden), wenn sie Erwe rb. 
m1ttel abgeben, alJmablich cine gcwisse Falschheit in die 
;Den~ungsart selbst des gejmeinen Wesens bringen konnen 
1St Ieicht abzusehen. - Wii.hrend indes diese offentliche Lii.u~ 
terung der Denkungsart wahrscheinlicher Weise auf ent
fernte Zeitcn ausgesetzt bleibt, bis sic vielleicht cinmaJ 
u.nter dem Schutzc der Denk!reiheit ein allgemeines E r
Ziehungs· und Lehrprinzip werden wird: mogen ruer noch 
cinigc Zcilcn auf die Bctrachtung jcner Unart, welche in dcr 
mensch lichen Natur tie! gcwurzelt zu sein scheint, verwandt 
werden. 

Es liegt etwns Riihrendes und Seelenerhebendes in der 
~~fstcllung cines aufricbtigen, von aller Falschheit und po
Sill vcn Verstcllung cntfernten, Charakters; da doch die Ehr
lichkeit, cine blof3e Einfalt und Geradheit dcr Denkungsart 
(vo.rnelu~lich wenn man i~ die Offenl1crzigkeit erliif3t) das 
klemste 1st, wns man zu emem guten Charakter nur immer 
fordcrn kann, und daher nicht abzusehen ist worauf sich 
denn jcne Bcwundcrung I grtinde, die wir cine~ solchen Ge
ge?st~nde .widmen: es miiOte denn sein, dal3 .die Aufric.htig
kelt d1e E1gcnschaft ware, von der die menschliche Natur 
gcrade am weitcstc~ entfernt ist. Eine traurige Bemerkung l 
I ndem eben durch Jene aile i.ibrige Eigcnschaften, sofem sic 
auf Grundsatzen beruhcn, allein einen innern wahren Wert 
haben konnen. Ein kontemplativer ~usanthrop (der keinem 
:\fenschen Boses wunscht, wohl aber geneigt ist, von ihncn 
alles Btise zu glauben) kann nur zweifelhait sein, ob er die 

sdb&t z~s:_unme~timmend) macht, iiber alles emp!ehlbar, aber immer 
doch (rea ast. - Noch mehr aber milssen Gbubensbekenntnisse deren 
QueUe bistorUcla ist, dieser Feuerprobe der Wahrba!tigkeit unte:Wor!en 
"':erden, weoo s!e lllldem gar aJs Vorschri!ten auferlegt werden: wei I hirr 
da.e Unbute~keat und gebeuchelte Uberzeugung auf mebrere verbreitet 
wird, und dae Schuld davon d~m, der sich fur anderer Cewissen gleich
sam verbilrgt (denn die Menscheo sind mit ihrem Gewissen geme pas· 
siv), zur Last fnllt. 
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f Chen hasscns- oder ob er sic eber verachtungs· 
~ ens . . ·11 
wurdig finden solle. D1e E1gensch~~~ urn d~rentw1. en 

· fOr die erste Begegnung qualifiziert zu scm urteilen 
er SIC • - t•ch b d 0· ·· de sind die durch welche s1e vorsatz 1 sc a en. 1c· 
wur ' ' . . b d I · · e Eigenschaft aber, welche SJe ibm e er er etztem 
JCnlg h · k- k . d Abwi.irdigung auszusetzen sc emt, ~nnte erne .an ~rc 

· als cin Hang der an sich bose 1St, ob er gle1ch mt-
sem, ' · · k · 

den schadet: ein Hang zu demJerugen, was zu cmcr 
man a1s b. k . 
\ bsicht als Mittel gebraucht werden ~II; was .o o JC tiV 

1 
·chts gut ist. Das erstere BBse ware wohl kern andercs, 

zu 01 Li bl . 
als das der Feindse lig.keit (gelin~er gesa~, e 0~1g-

k ·t)· da.s zweite kann kem anderes scm als Lugenhaft1g· 
Cl I • h d ) n· 

k · t (Falschheit selbst ohne aile Abs1cht zu sc a en . 1e 
Cl I d h. 

erste Neigung hat eineAbsicht,deren Gebrnu?' oc m ge-
. en and em Beziehungen erlaubt und gut sem kann, z. B. 

WlSS .h F.d .. D 
die Feindscligkeit gcgen unbesserlic e n~ cnss~orer. er 

el. te 1 liang aber ist der zum Gebrauch emes M1ttels (dcr 
zw . h . 
Vge) das zu nichts gut ist, zu welcher Abs1cht es auc sc1, 

u.l e~ an sich selbst bOse und verwerflich ist. In der Be· 
WCI • B h . 
chaflcnheit des Menschen von der ersten Art 1st os. e1t, 
~vomit sich doch nocb Tiichtigkei~ zu gu.~en Zwcc~en. m ~e-

issen iiul3em Verhiiltnissen verbmden Liillt, und s1e silnd1gt 
w r in den Mitteln die doch auch nicht in allcr Absicht 
nu ' . N. h 
verwerfiich sind. Das Bose von der letztem Art 1st lC t s-

.. rdigkei t wodurch dem Menschen aller Charakter ab-
wu I - hJ• h d 
gesprochen wird.- Ich halte mich bier ha~ptsac IC an er 
tief im \'crborgnen liegenden Unlnuterk~1t, da der .Mensch 
sogar die innem Aussagen vor se.inem e1gne~ ~.e",ssen zu 
verfalschen weil3. Urn destoweruger darf ~e autJ:re Be
trugsncigung befremden; es miillt~ denn ~eses sem, d~, 
obzwar ein jeder von der Falschhe1t der ~~nze belehrt ~t, 
mit der er Verkehr treibt, sie sich dennoch tmmer so gut 1m 
Umlaufe erhalten kann. 

In Herrn de L u c Briefen iiber die Gebirge, die Geschich· 
te der E rde und :\Ienschen, erinnere icb mich folgendes Rc· 
sultat seiner zum Teil anthropologischen Reise gele~en zu 
haben. Der mcnschenfreundliche Verfasser war m1t dcr 
Voraussetzung der urspri.inglichen Gutartigkeit unserer 
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I ODf'R DEN GL\tE.lli:>PRUCH: 

DAS MAG lN DER TJIEORIE RICHTIG SRlN, 

TAUGT .\ll.ER !\ICIIT FOR OlE l'RAXI:> 

Man nennt einen lnbegriff selbst von praktischen Regeln 

a}sdann T h eo r i e, wenn dicse Regeln, Ills Prinzipien, in einer 

gewissen Allgemeinheit gedacht werden, und dabci von einer 

Menge Bedingungen abstrahiert wird, die doch auf ihreAus

ubung ootwendig Einflu.B habcn. Umgckchrt, hei13t nicht jede 

IJantierung, soodem our diejcnige Bewirkung cines Zwecks 

P rllX is, welche nls Befolgung gewisser im allgcmeinen vor

gestellten Prinzipien des Verfahrens gedacht wird . 

DaD zwischen der Theorie und Praxis noch ein Mittelglied 

der Verknupfung und des "Ubergangcs von der einen zur nn

deren erfordcrt werde, die Theorie mag auch so vollstiio

dig sein wie sie wolle, fiillt in die Augen; denn, zu dem Ver

stnnjdesbegriffe, welcher die Regel enthiilt, mull ein Actus 

der Urteilskraft h.inzukommen, wodurch der Prnkti'Ker un

W$CT}eiaet, ob etwns der Fall der Regel sei oder nicht; und, 

dn fiir die Urteilskraft nicht immer wiederum Regeln gcge

ben werden konnen, womach sic sich in der Subsumtion zu 

richten habe (weil das ins Unendliche gehcn wiirdc), so kann 

es Theoretikcr gebco, die in ihrem Leben nie praktisch wer

den konnen, weil es ihnen an Urteilskraft fehlt: z. B. Ante, 
oder Rechtsgelehrte, die ihrc Schule gut gemacht haben, die 

aber, wenn sie cin Consilium zu gebcn habeo, nicht wissen, 

wie sie sich beoehmcn sollcn. - Wo aber dicse Natur,&!lbe 

auch angetroffen wird, da kano es doch ooch eineo Mangel 

an Priimissen geben; d. i. die Theorie kann unvollst.iindig 

und die Ergiinzung derselben vielleicht our durch ooch an

zustellende Versucbc und Erfahrungen geschehen, von de

nco der aus seiner Schute kommende Arzt, Landwirt, odcr 

Kameralist sich neue Regeln abstrahieren, und seine Theo

rie vollstiindig machen kann und soli. Da lag es dann nicht 

an der Theorie, wenn sie zur Praxis noch wenig taugte, son

dern daran, dall nicht genug Theorie da war, welche der 

Mann von der Erfahruog hiitte Iemen sol! en; und welche 

wahre I Theorie ist, weon er sie gleich nicht von sich zu 

lA 201, 202, 203 
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geben, und, ~s Lehrer, in allgemeinen Siitzen systematisch 
vorzutragen tm Stande ist, folglich auf den Namen cines 
theorettschen Arztes, Landwirts und dergl. keinen An
spruch machen kann. - Es kann also niemand sich fiir prak
t~ch be~dert in ciner Wissenschaft ausgeben und doch 
dt~ Theone verachten, ohne sich bloC zu geben, daC cr in 
semem Fache cin Ignorant sei: indem er glaubt, durch Bcr
u~tap~n in .vc~uchen und Erfahrungen, ohne sich gewisse 
Pnnztptcn (dte ctgentlich das ausmachen, was man Theorie 
nennt) zu sammeln, und ohne sich ein Ganzes (welches 
w~nn dnbc.~ methodisch verfahren wird, System heillt) ube: 
scm Geschtift gedncht zu hnben, weiter kommen zu konnen 
als ihn die Theorie zu bringen vermag. ' 

Indes ist doch noel) eher zu dulden, daC ein Unwissender 
die Theorie ?ci seiner vermeintlichen Praxis fUr unnotig 
und entbehrhch ausgebe, als daB ein Kliigling sie und ihren 
~ert fur die. Schule (u~ etwa nur den Kopf zu iiben) ein
raumt, dabet aber zugletch behauptet: daC es in der Praxis 
ganz andcrs laute; daB, wenn man a us der Schule sich in die 
Welt bc~~~t, man innc werde, leeren Idealen und philosophi
schen 1raulmen nach gegangen zu sein; mit Einem Wort 
daC, was in der Theorie sich gut hOren liiCt, fiir die Praxi~ 
von kciner Gi.lltigkeit sci. (Man driickt dieses oft auch so 
a us: diescr oder jener Satz gilt zwar in thesi aber nicht in 
hypothesi.) Nun wiirde man den empirischen' Maschinisten 
welcher iiber die allgemeine :Mechanik, oder den Artilleri~ 
sten, welcher ilber die mathematische Lehre vom Bomben
wurf so absprechen wollte, daC die Theorie davon zwar fcin 
ausgcdacht, in der Praxis abcr gar nicht giiltig sci weil bei 
dcr Ausiibung die Erfahrung ganz andere Resul~te gebe 
als die Theorie, nur belachen (denn wenn zu der ersten noch 
die Theorie dcr Reibung, zur zwei~en die des Widerstandes 
der Luft, rnithin iiberhaupt nur noch mehr Theorie hinzu 
~e, so wilrd~n sic mit der Erfahrung gar wohl zusammen 
sttmmen). Allem es hat doch cine ganz andere Bewandtnis 
mit .einer Th~orie, .w~lche ~egenstiinde der Anschauung 
betnfft, als mtt derJemgen, m welcher diese nur durch Be· 
grille vorgestellt werden (mit Objekten der Mathematik, 
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nd Objekten der Philosophic): welche letzteren vielleicht 
u anz wohl und ohnc Tadel (von Sciten der Vemunft} ge· 
~acht, aber viellcicht gar nicht ~egeben werden konne?, 
sondem wohl bloB lecre I~een scm I m~en.' von den~~ m 
der praxis entweder gar kern, oder sogar em ihr nachtethger 
Gebrauch gemacht werden wiirde. Mithin konnte jener Ge
meinspruch doch wohl in solchen Fiillen seine gute Richtig
keit haben. 

Allein in einer Theorie, welche auf dem Pflichtsbegriff 
geariindet ist, fiillt die Besorgnis wegen der leeren Idealitlit 
di;ses Begriffs ganz weg. Denn es wiirde nicht Pfiicht sein, 
auf cine gcwisse Wirkung unsers Willens auszugehen, wenn 
diesc nicht auch in der Erfahrung (sie mag nun als vollen
det. oder der Vollendung sich immer anniiherend gedacht 
we:dcn) moglich ware; und von dieser Art der Theorie ist in 
gcgcnwii.rtiger Abhandlung nur die Rede. Denn, von ihr 
wird, zum Skandal der Philosophic, nicht selten vorge· 
schiltzt, daB, was in ihr richtig sein mag, doch filr die Praxis 
ungilltig sci: und zwar in einem vornehmen wcgwerfendcn 
Ton, voll AnmaBung, die Vernunft selbst in dem, worin sie 
ihre hochstc Ehre setzt, durch Erfahrung reformieren zu 
wollen; und in eincm Weisheitsdiinkel, mit Maulwurfs· 
augen, die auf die letztere geheftet sind, weiter und sicherer 
scben zu konnen, als mit Augen, welche einem Wesen zu 
Teil gcworden, das I aufrecht zu stehen und den Himmel 
anzuschauen gemacht war. 

Diese, in unsem spruchreichen und tatleeren Zeiten, sehr 
gemein gewordene Maxime richtet nun, wenn sie etwas Mo
ralischcs (Tugend- oder Rechtspfiicht) betrifft, den groBten 
Schaden an. Denn hier ist es urn den Kanon der Vemunft 
(im Praktischen) zu tun, wo der Wert der Praxis giinzlich 
auf ihrer Angemessenheit zu der ihr untergclegten Theorie 
beruht, und alles verloren ist, wenn die empirischen und da
her zufalligen Bedingungen der Ausfiihrung des Gesetzes zu 
Bedingungen des Gesetzes selbst gemacht, und so cine Pra
xis, wclche auf einen nach bisheriger Erfahrung wahr
scheinlichen Ausgang bcrechnet ist, die filr sich selbst be· 
stebende Theorie zu meistem berechtigt wird. 
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Die Einteilung dieser Abhandlung mache ich nacb den 
drei verschiedenen Standpunktcn, aus welchen der uber 
Theorien und Systeme so kcck absprcchende Ehrenmann 
seinen Gegenstand zu beurtcilcn pRegt; mithin in dreifacher 
Qualitiit: 1) als Privat- nber doch Geschaftsman n, 2) nls 
Staatsmann, 3) als Weltmann (oder Weltbiirgcr iiber
haupt). Diese drei _Personen sind nun darin cinig, dem 
~chulmann zu Letbc I zu gchen, dcr fUr sie aile und .:u 
threm Bcsten Thcoric bcarbeitet: urn, da sic es besser zu 
~erstc~en wabnen, i~n in seine Schule zu weisen (ilia se 
1actet m aula 1'), als emen Pcdanten, der, fiir die Praxis ver
dor~n, ihrer erfnhrenen Weisheit nur im Wege steht. 

Wtr werden also das Verhiiltnis der Theorie zur Praxis in 
d_rei Nummern: erst.lich in dcr Moral iiberhaupt (in Ab
Stcht auf das Wohl Jcdcs Menschen), zweitens in der 
Politik (in Beziehung auf das Wohl dcr Staaten), drit
tens in kosmopolitischer Betrachtung (in Absicht auf 
das WoW der .Menschengattung im ganzen und zwar so 
fern sic im Fortschreitcn zu demselben in der Reihe der Zeu
gun_gen a~er kiinftigen Zcittn begriffen ist)vorstelligmachen . 
-DteBetltelung derNummeren aber wird aus Grunden die 
si_ch aus der Abhandlung sclbst ergeben, durch das Verhiilt
ms derTbeoriezur Praxis in der Moral dem Staatsrccht 
unddemVolkerrechtausgearudctw~rden. - ' 

II. VON DDt VERHXLTNIS DER TllBORIE ZUR PR.\XIS 

IN OER MORAL ODERHAUPT 

(Zur Beantwortung einiger Einwurfe 
des Urn. Prof. Garve•) 

Ehe ich zu dem cigcntlichen Streitpunkte iibcr das was 
im Gebraucbe cines und desselben Begriffs bloG fU~ die 
Theorie, oder fiir die Praxis giHtig sein mag, komme: muB 

• Versuche iiber verschiedne Cegenstande aus der Moral 
und Literatur, von Ch. Carve. Erster Teil, S.111 bis 116. Ich 
nenne die Bestreitung meiner Silue Einwiirfe dieses wiirdigen 

'Ubersetzung des rJerauS~:ebers: tin jenem Bereich mag er graB· 
tunh 

IN ORR MORAL OBERRAUPT IJI 

icb meine Theorie, so wie ich sie andenvarts vorgesteUt ba
be mit der VorsteUung zusammen ba.lten, welche Herr 
G~rve davon gibt, urn vorher zu sehen, ob wir uns ein
ander auch verstehen. 
A. Icb hatte die Moral, vorlaufig, nls zur Einleitung, fur 

cine Wisscnschnft crkJiirt, die da llehrt, nicht wie wir gliick
lich sondern dcr GIUckseligkeit wiirdig wcrden soiJen. • 
Hiebei hatte ich nicht verabsaumt anzumcrken, daB da
durch dem Menschen nicht angesonnen wcrde, cr solle, 
wenn es auf Pfiichtbefolgung ankommt, seinem natiirlichen 
zwecke, der Gliickseligkeit, en tsagen; denn dns knnn er 
nicbt so wie kein endliches vemiinitiges Wesen iiberhaupt; 
sond:rn er miisse, wenn das Gebot der Pflicht eintritt, ganz
lich von dieser Riicksicht abstrahieren; er miisse sie 
durcbaus nicht zur Bedingung der Befolgung des ibm 
durch die Vernunft vorgeschriebenen Gelsetzcs machen; ja 
sogar, so vie! ibm mogHch ist, sich bev.-uBt zu werden su· 
chen, daB sich kcine von jener hergeleitete Triebfeder in 
die PRichtbestimmungunbemerkt mit einmische: welches da
durch bewirkt wird, dan man die Pflicht Iieber mitAufopfe· 
rungen verbunden vorstellt,welcheihreBeobachtung(dieTu
gend) kostet, als mit den Vorteilen, die sic uns einbringt: urn 
das PRichtgebot in seinem ganzen, unbedingten Gehorsam 
fordernden, sich selbst genugsameo und keines andern Ein
llusses bediirftigen, Ansehen sich vorstellig zu machen. 

Mannes gegen das, woriiber er sich mit mir (wie ich hoffe) einzuver
stehen wiinscht; nicht Angriffe, die als absprechende Behauptungen zur 
Verteidigung reizen soUten: wozu weder hier der Ort, nocb bei mir die 
Neigung ist. 

• Die Wilrdigkeit glilcklich zu sein ist diejenige, au{ dem selbst 
eigenen Willen des Subjekts berubende Qualitat einer Person, in ~e· 
maBheit mit welcher eine allgemeine (der Natur sowohl als dem freten 
Willen) geset~ebende Vemunft zu allen Zwecken diestr Person zusam· 
menstimmen wilrde. Sie ist also von der Ceschicklichkeit, sich ein Gliick 
zu erwerben, ganzlich unterschieden. Denn selbst dieser, und des Ta
lents, welches ihm die Natur duu verliehen bat, ist er nicht wert, wenn 
er einen Willen bat, der mit dem, welcher allein sich zu einer allgemei· 
neo Geseugebung der Vemunft scbickt, nicht zusanunen stimmt, 
und darin nicht mit enthalten sein ka.nn (d. i. weJcher der Moralitat 
widerstreitet). 
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a. Diesen meinen Satz. driickt Hr. Carve nun so aus: tich 
hiitte behauptct, dal3 die Beobachtung des moralischcn Ge 
setzes, gam~ ohne Riicksicht auf G!Uckseligkeit, dcr ei n. 
zige Endzweck fiir den Menschen sci, dal3 sic als der cin
zige Zwcck des Schopfers angesehen werden miisset. (Nach 
meincr Theorie ist weder die Mornlitat des .Menschen fUr 
sich, noch die Gli.ickseligkeit fUr sich aUein, sondem das 
hochste in der Welt mi>gliche Gut, welches in der Vereini
gung und Zusammenstimmung beider besteht, der einzige 
Zweck des SchOpfers.) 

B. Ich hattc fcmer bemerkt, doJ3 dieser Begrifi von Pflicht 
keinen besondern Zweck zum I Grunde ZU legen notig babe, 
vielmehr eincn nndern Zweck fi.ir den Willen des J\1cnschcn 
herbei filhrc, niimlich: auf das hochste in der Welt 
mogliche Gut (die im Weltganzen mit der reinesten Sitt
lichkeit auch verbundene, aUgemeine, jener gemal3e, Gliick
seUgkeit) nach all em Vermogen hinzuwirken: welches, da es 
zwar von eincr, abcr nicht von bciden Seiten zusammcngc
nommen in unserer Gewalt ist, der VernunJt den Glauben 
an einen moralischen Weltherrschcr und an ein kilnftiges 
Leben in praktischer Absich l abnotigt. ~icht,nlsob nur 
unter der Voraussetz.ung beidcr der allgemeine Pflichtbe
griff allererst tRait und Festigkeiu, d. i. einen sicheren 
Grund und die erforderliche Stiirke einer Triebfeder, 
sondern damit cr nur an jenem Ideal der reinen Vcrnunft 
auch ein Objekt bekomme. • I Denn an sich ist J'flic~ 

• Das lkdurfnu, ein hocbstes auch durch uMere Mitwirkung mllg
liches Gut in der Welt, a1s den End~ week alter Dinge, anzunehmen, in 
nicht ein BedOrfnis aus Yangel an moralischen Triebfedem, sondern an 
iiuBeren Verhaltnissl!n, in denen allein, diesen Triebfedem gemaO, ein 
Objekt, als Zweck :1.n sich seii)St (als moralischer Endzweck) hervor· 
gebracht werden kann. Denn ohne aUen Zweck kann kein Wille sein; 
obgleich man, wenn es I bloO auf gesettliche Notigung der llandlungen 
ankommt, von ihm abstrahieren rnuO und das Gesett aUciil den Be· 
stimmungsgrund dessclben ausmnchL. Aber nicht jedcr Zweck ist morn· 
Iisch (z. B. nicht der dec eigencn CIUckseligkeit), sondern dieter muO 
uneigennUtzig sein; und das Bediirfnis cines durch reine VernunfL auf· 
gegebenen, das Can~e aller Zwecke unter einem Prinzip befassenden 
End~wecks (eine Welt a1s das biichste auch durch unsere Mitwirkung 
m()gliche Cut) ist ein Bednrfnia des sich noch ilber die Beobachtung der 
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·chts anders, als Einsch riin kung des Wtllens auf die Be

~:ngung einer I allgemeinen, durch eine nngenommene Ma
··me moglichen Gesetzgebung, der Gegenstnnd desselben, 
:~er der Zweck, mag sein welchcr er wolle (mithin au~h die 
Gliickscligkeit); von welchem aber, und auch von Jedem 
zweck, den man haben mag, hiebei ganz abstrahi~rt wird. 

B : der Frage vom Prinz i p der Moral kann also dte Lehre 
Cl • d h . be ,•om hoc h s ten Gut, als letzten Zweck emes u_rc ste -

t ·mmten und ihren Gesetzen angemessenen W•lllens, (als s l b . . d pisodisch) gnnz iibergangcn und e1Se1te gesctzt wer en; 
e ·e sich nuch in der Folgc zcigt, dal3, wo cs auf den eigent-
WJ • h d lichen Streitpunkt ankommt, darau~ gar mc t, son ~m 
bloB auf die allgemeine Moral Riicks1cht genommen w1rd. 

b. Hr. Carve bringt diesc Satze unter folgende Ausdriik
ke: tdnl3 der Tugen~haftc jcnen Gesich~punkl __ (der eige
nen Gliickseligkeit) me aus den Aug~n v~rher~n konne, noch 
diirfe - wei! er sonst den Dbergang tn dte uns1chtbare Welt, 
den z~r Oberzeugung vom Dasein Gottes und von der Un-

forrnalen Gesette zu Hervorbringun~ eines Ob_jekts_(d~ Mch.~te Gut) 
weiternden uneigennOuigen W1Uens.- D1eses 1st eme Wlllensbe

:~mmung von besonderer Art, namlich durch die ld~e des G:uue~ aller 
zwecke, wo zum Grunde geltgt wird: ~aO, wenn w1r ;u Dmgen m der 
Welt in gewissen monali!Chen Verlultmssen stehen, "1r allerw_ans ~em 
orali~hen Gesetz gehorchen mussen; und nber das noch d1e Pfhcht 

~zukommt, nach allem VennOgen es zu bewi~ken, daO ein solches 
Verhaltnis (eine Welt, den sittlichen h6chsten Zweck~n ~gemessen) 
cxistierc. Iliebei denkt sich der Men~h nnch der Analog~e rn1t ~er G?LL· 
heit welche ob zwar subjekLiv keines auOeren Din~:cs bedOrfug, glclch
wohi nicht ~edacht werden ko.nn, daB sie sich in sich I selbst verschliisse, 
sondcm das hiichste Gut auOer si~h hen:onubri~gen, selbst.durch ~as 
BewuOtsein ihrer Allgenugsamke1t, bestunmt se1: .. etche !\otwen~.g· 
keit (die beim Menschen Pnicht ist) am hiichsu~n Wesen von u!"ls rucht 
anders als moraliscbts Bedilrfnis vorgesteUt werden kann. Beun ~len
schen ist dnher die Triebfeder, welche in der Idee des h<>c;hsten_ du.rch 
oeine Mitwirkung in der WelL maglichen Guts liegt, nuch mchL d1e elge
ne dabei beabsichtiJ!te Cluckseligkeit, sonde~n nur diese _Idee n~ Z":eck 
110 sich sclbst, mithin ihre Verfolgung als Pfhcht. Denn ~1e enthalt m~ht 
Aussicht in Gli:ickseliJ!keit schlechthin, sondem nur emer Pro~rt~on 
:twischen ihr und der Wordigkeit des Subjekts, welches es Buch SCI. Eme 
WiUensbestimmung aber, die sich selbst. und ih~e Absicht, ~u ei_nem 
solchen GBnun zu ge!Wren, auf diese Bedingung emschr.•nkt, 1St n•cht 
eigennuuig. 
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sterblichkeit, giinzlich verlorc; die doch, nach diestr Theo. 
ric, durcbaus notwendig ist, dem System' Ha lt und 
Festigkeit zu geben«; und bcschliefit damit, die Sum. 
me der mir zugescbriebencn Bthauptung kurz und gut so zu. 
sammcn zu fassen: tDer Tugcndhafte strebt jenen Prinzi. 
pien zu Folge unaufhorlich dnrnach, der Gliickseligkeit 
wi.irdig, aber, in so fern cr wahrhaftig tugendhaft ist, nie 
darnach, gli.icklich zu seine. (Das Wort in so fe rn macht 
hier cine Zwcideutigkeit, die vorher ausgeglichen werden 
muG. Es kann so vie! bcdeuten, als: in dem Actus, da er 
sich als Tugendhafter seiner Pflicht unterwirft; und da 
stimmt diescr Satz I mit meincr Thcorie voUkommen zu. 
sammen. Oder: wenn er Gberhaupt nur tugendhaft ist, unct 
also selbstda, woes nicht auf Pflicht ankommt und ihr nicht 
widcrstritten wird, solle der Tugcndhafte auf Gli.ickselig. 
kcit doch gar keine Ri.icksicht nehmen; und da wider
spricht das meinen Bchauptungen ganzlicb.) 

Diese Einwi.ide sind also nichts als Millverstii.ndnisse 
(dcnn fUr A1il3deutungcn mag ich sic nicht halten); deren 
Moglichkeit befremdcn mULltc, wcnn nicht der mcnschliche 
Hang, seinem einmal gewohnten Gedankengange auch in 
dcr Beurteilung frcmdcr Gclanken zu folgen, und so jeneu 
in dicse hinein zu tragen, ein solchcs Phiinomen hinrcichend 
erkliirte. 

Auf diese polemische Bchandlung des obigen moralischen 
Prinzips folgt nun cine dogmatische Behauptung des Ge
genteils. Hr. G. schlieLlt niimlich analytisch so : •In der Ord
nung der Begriffe muLl das Wahrnehmen und Unterschei· 
den der Zustiinde, wodurch cinem vor dem andern der Vor
zug gegeben wird, vor dcr Wahl cines unter dcnsclbcn, und 
also vor der Vorausbcstirnmung cines gewisscn Zwccks, vor
her gehen. Ein Zustand abcr, den cin mit dem BewuLltsein 
seiner selbst und seines Zustandcs I begabtes Wesen daM, 
wenn dieser Zustand gegcnwartig ist, und \'On ihm wabr-

• Akad.·Au~g. (nacb dem Wonlaut der Scbrift Garves: \'ersucbe 
uber verscbied~ne Gegenstllnde aus der )!oral, der Littenatur und dell! 
gesellscbaftlicben Leben, 1. Theil Brcslau 1792): tdem moraliscbea 
System•. 
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durch Beispiele zu belegen und zu prlifen. Den besten Belag 
htezu gibt Hr. G. in seiner genannten Abhn.ndlung. Zuerst 
sagt er (indem er 'on dem Unterschiede, den ich zwischen 
ei?er Lehrc fmde, wie wir glilcklich und derjenigen, wie 
wtr der Gluckseligkeit wilrdig werden sollen, spricht): 1 
tlch fur mein Teil gestehe, daB ich diese Teilung der Ideen 
in meinem Kopfe sehr wohl begreife, daB ich aber diese 
Teilung der Wunsche und Bestrebungen in meinem H e r 
~e n nic.ht Iinde; da6 es mir sogar unbegreiflich ist, wie 
trgend em Mensch sich bewu6t werden kann, sein Verlangc:n 
nach Glilckseligkeit selbst rein abgesondert, und also die 
Pflicht gn.nz uneigcnniltzig ausgeilbt zu habent. 

Ich antworte zuvorderst auf das letztere. Niimlich ich 
riiume gern cin, dnJl kcin Mensch sich mit Gewillheit bewu6t 
werdcn konne, seine Pflicht ganz uneigenniltzig ausge iib t 
zu ho.ben: denn das gehort zur inneren Erfahrung, und es 
wilrde zu diesem Bewu6tsein seines Seelenzustandes cine 
durchgangig klare Vorstellung alter sich dem Pflichtbegriffe 
durch Einbildungskraft, Gcwohnbeit und Neigung, beige~ 
s~ll~nde~ Nebenvorstellungen und Rilcksichten gchoren, 
dte m kemem Falle gefordert werden kann; auch ilberhaupt 
kann das lichtsein von etwas (mithin auch nicht von einem 
in Geheim gedachten Vorteil) kein Gegenstand der Erfah
rung sein. Da6 aber der :Mensch seine Pflicht ganz uneigen
ni.itzig ausilben solle, und sein Verlangen nach Glilck
~eligkeit vo~lig vom Pflichtbegri~e absondern m ilsse, urn 1 

ihn gn.nz rem zu haben: dessen lSt er sich mit der gro6ten 
Klarheit bewu6t; oder, glaubte er nicht es zu sein, so kann 
von ihm gefordert werden, da6 er es sei, so weit es in seinem 
Vcrmogen ist; wei! eben in dieser Reinigkeit der wahre Wert 
der ~1oralit.'lt anzutreffen ist, und er mu6 es also auch kon
nen. Vielleicht mag nie ein Mensch seine erkannte und von 
ihm auch verehrte Pflicbt ganz uneigenniltzig (ohne Bei
mischung anderer Triebfedem) ausgeilbt haben; vielleicht 
wird auch nie einer bei der grofiten Bestrebung so weit ge
langen. Alx:r, so vie) er bei der sorgfiiltigsten Selbstprilfung 
in sich wahrnehmen kann, nicht allein keiner solchen mit
wirkcnden Motive, sondem vielmehr der Selbstverleugnung 
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in Ansehung vicler der Idee der Pflicht entgegenstehenden, 
rnithin der Maxime, zu jener Reioigkeit hinzustreben, sich 
bewuBt zu werden: das vermag er; und das ist auch filr 
seine Pflichtbcobachtung genug. Hingegen die Begilnsti
gung des Einflusses solcher Motive sich zur ~1axime zu rna
chen, unter dcm Vorwande, da6 die menschliche Natur cine 
solche Reinigkeit nicht verstatte (welches er doch auch nicht 
mit Gewi6hcit ochaupten kann): ist der Tod allcr Moralitat. 

1 Was nun das kurz vorbergehende J3ekenntnis des Ilrn. 
G. betrifft, jene Teilung (eigentlich Sonderung) nicht in sci
nero Herzen zu linden: so trage ich kein Bedenkcn, ihm in 
seiner Sclbstbeschuldigung geradezu zu widersprechen, und 
sein Herz wider seinen Kopf in Schutz zu nehmen. Er, dcr 
rechtschaffene )1ann, fand sic wirklich jederzeit in seincm 
Herzen (in scinen Willensbestimmungen); aber sic wollte 
sich nur nicht zum Behuf der Spekulation und zur Begrei
fu ng dcssen, was unbegreiflich (unerkllirlich) ist, niimlich 
der Moglicl1keit katcgorischer I mperative (dergleichen die 
der Pflicht sind), in seinem Kopf mit den gewohnten Prin
zipien psychologiscber Erkliirungen (die insgesamt den 
Mechanism dcr Natumotwendigkcit zum Grunde legcn) 
zusammen reimen. • 

I Wenn aber Hr. G. zuletzt sagt : tSolche feine Untcr
schicde der Idcen verdunkeln sich schon im Nachden
ken Ubcr partikullirc Gegenstande; aber sic verlieren 
sich giinzlich, wenn es aufs Handeln ankommt, wcnn 

• Hr. P. Carve tul (in seinen Anmerkungen :r;u Ciceros Such von 
den Pllichten S. 69, Au '1:· von t 783) das merkw\irdige und seines Scharf· 
~inns werte Btkenntnis: • Die Freiheit werde, nach sdner innigsten 
Cberuugung, immer unaufl0$lich bleiben und nie erllirt werden •. Ein 
Be"eis von ihrer Wirklichkeit kann schlechterdings nicht, weder in 
einer unmittelbaren noch mittelbaren Erfahrung. angeuoffen werden; 
und ohne I allen lkweis kann man sie doch auch nicht annehmen. Da 
nun tin Beweis derselben nicht aus bloB theoretischen Grunden (denn 
die:.e wiirden in der Erfahrung gesucht ,.,erden mussen), mithin aus bloB 
praktischen Vemunftsatun, aber auch nicht aus technisch·prnktischen 
(denn die wiirden wieder Erfa.hrungsgn1nde erfordern), folglich nur aus 
momlisch·pmktischen gefilhrt werden kann: so muB man sich "undem, 
warum llr. C. nieht zum Begriffe der Freiheit seine Zullucht nahm, um 
wenigstens die M6gliehkeit solcher Imperativen zu retten. 

lA 224, 2 25 Anm.: !A 225 
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sie auf Begierdcn und Absichtcn angewandt werdcn sollcn. 
Je einfacher, schneller und von klaren Vorstcllungcn 
en b 10.13 tcr der Schritt ist, durch den wir von der Betrach
tung der Motive zum wirklichen Handeln i.ibergehcn: desto 
weniger ist es moglich, das bestimmte Gewicht, welches 
jedes Motiv hinzu getan hat, den Schritt so und nicht an
ders zu leiten, genau und sicher zu erkenncn« - so muG icb 
ibm laut und cifrig widersprechen. 

I Der Begriff der Pflicht in seiner ganzen Rcinigkeit ist 
nicht allein ohne allen Vergleich einiacher, kliirer, fi.ir jcder
mann zum praktischen Gebrauch faGiicher und nali.irlicher, 
als jedes von der Gli.ickseligkeit hergenommene, oder damit 
und mit der Ri.icksicht auf sic vermengte Moliv (welches 
jederzeit vicl Kunst und Oberlegung erfordcrt); sondern 
auch in dem Urteile selbst der gemeinsten Menschenver
nunit, wenn er nur an dieselbe, und zwar mit Absonderung, 
ja so gar in Entgegensetzung mit diesen an den Willen der 
Menschen gebracht wird, bci weitem kriiftiger, eindrin
gender und Erfolg versprechender, als aile von dem letzte
ren eigenni.itzigen Prinzip entlehnte Bewegungsgri.inde. -
Es sei z. B. der Fall: daG jemand ein anvertrautes fremdes 
Gut {depositum) in Hiinden habe, dessen Eigenti.imer tot 
ist, und da.l3 die Erben dcsselben davon nichts wissen, noch 
je etwas erfahren konnen. Man trage diesen Fall selbst einem 
Kinde, von etwa acht oder neun Jahren, vor; und zugleich, 
daG der Inhaber dieses Depositums {ohne sein Verschulden) 
gerade urn diese Zeit in giinzlichen Verfall seiner Gli.icks
umstande geraten, cine traurige, durch Mangel niederge
dri.ickte Familie von Frau und Kindern urn sich sehe, aus 
welcher 1 ot I er sich augenblicklich ziehen wi.irde, wenn er 
jenes Pfand sich zueignete; zugleich sci er Menschenfreund 
und wohltiitig, jene Erben aber reich, lieblos, und dabei im 
hochsten Grad i.ippig und verschwenderisch, so daO es eben 
so gut ware, als ob dieser Zusatz zu ihrem Vermogen ins 
Meer geworfen wi.irde. Und nun frage man, ob es unter die
sen Umstii.nden Ii.ir erlaubt gehalten werden konne, dieses 
Depositum in eigenen Nutzen zu verwenden? Ohne Zweifel 
wird der Befragte antworten: Nein I und statt aller Griinde 
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bat. Denn Vorschriften, wie man sich I glilcklich machen, 

wenigstcns seinen Nachteil vcrhiiten konnc, sind keine Ge

bote; sie binden nit:manden schlechterdmgs; under mug, 

nachdem er gewamet worden, wiihlen, was ihm gut diinkt, 

wenn cr sich gefallen lii.Ct zu leiden, was ihn trifft. Die Obcl, 

die ihm alsdaon aus der Verabsaumung des ihm gegebenen 

Rats entspringen durften, hat er nicht Ursache ftir Strafcn 

anzusehen: denn diese treffeo nur den freien aber gesct.z

widrigen Willen; Natur aber und Neigung konnen der Frei

heit nicht Gesetze gebco. Ganz anders ist es mit der Idee 

der Pfiicht bewandt, deren Obertretung, auch ohne auf die 

ihrn daraus erwachsenden Nachteile Riicksicht zu nehmen, 

unmittelbar auf das Gemiit wirkt, und den Menschen in sei

nen eigenen Augen verwerflich und strafbar mncht. 
Bier ist nun ein klarer Beweis, da.C alles, was in der Moral 

fur die Theorie richtig ist, auch fUr die Praxis gel ten miisse. 
_ In der Qualitiit eines Menschen, als cines durch seine 

eigene Vemunft gewissen Pflichten unterworfenen Wesens, 

ist also jcdermann cin Ge.s<;hii.ftsmann; und, da er doch, 

aJs :\fcnsch, der Schule der Weisheit nie entwiichst, so kann 
er nicht etwa, als ein vermeintlich durch Erfahrung iiber 

das, was ein I Mensch ist und was man von ihm fordem 
kann, bcsser Belehrter, den Anhiinger der Theorie mit stol

zer Verachtung zur Schule zurilckweiscn. Dcnn aile diesc 

Erfahrung hillt ihm nichts, urn sich der Vorschrift der Theo

rie zu ent.ziehen, sondem allenfalls our zu Iemen, wie sic 

besser und allgemciner ins Werk gerichtct wcrden konne, 

wenn man sie in seine Grundsiitze aufgenommen hat; von 

welcher pragmatischen Geschicklichkeit aber bier nicht, 

sondern nur von letzteren, die Rede ist. 

11. VOl\1 VEJ\HALTNIS OER TIIEORIE ZUR PRAXIS 

1M STAATSI\.CCHT 

(Gegen Hobbes) 

Untcr allen Vertriigen, wodurch einc Menge von Men

schen sich zu einer Gesellschaft verbindet (pactum socialc), 

ist der Vertrag der Errichtung einer biirgerlichen Ver-

lA 231,232 
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fassung unter ihnen (pactum unionis civilis) von so eigcn. 
tiimlicher Art, dall, ob er zwar in Ansehung der Au s r ii h. 
rung vieles mit jed em anderen (dcr eben sowohl auf irgend 
einen beliebigen gemeinschaftlich zu befordemden Zweck 
gerichtct ist) gemein hat, er I sich doch im Prinzip seiner 
Stiftung (constitutionis civilis) von allen anderen wcscnt
lic~ unterscheidet. Verbindung vieler zu irgend einem (gc. 
memsamen) Zweckc (den aile h a ben) ist in allen Gcscll
schaftsvertriigen anzutrcffen; aber Verbindung dcrsclbcn 
di~ a_n si~h .sel~st Z":cck is~- (den ein jeder ~a ben so li): 
rruthin dte m emem JCdcn aulleren Verhiltrusse der Men
schen iiberhaupt, welche nicht umhin konnen, in wechselsci
tigen Einfhill auf einander zu geraten, unbedingtc und erstc 
Pllicht ist: eine solche ist nur in einer GeseUschaft, so fern 
sie sich im biirgerlichen Zustande befindet, d. i. ein gemei
ncs Wesen ausmacht, anzutrcffen. Der Zweck nun, der in 
solchem iiullern Verhiiltnis an sich selbst Pllicht und sclbst 
die oberste formale Bcdingung (conditio sine qua non) allcr 
iibrigen iiulleren Pflicht ist, ist das Recht der Menschen 
unter offentlichen Zwangsgesetzen, durch welchc 
jedem das Seine bestimmt und gegen jedes anderen Eingriff 
gesichert werden kann. 

Der Begriff aber cines iiulleren Rechts iiberhaupt gcht 
giinzlich aus dem Begriffe der Freiheit im iiufieren Verhiilt
ni~se der Menscben zu einander hervor; und hat gar nichts 
m1t dem Zwecke, den I aile Menschen natiirlicher Weise ha
ben (der Absicht auf Gliickseligkeit), und der Vorschriit der 
Mittel, dazu zu gelangen, zu tun: so dall auch daher di~scr 
letztere sich in jenes Gesetze schlechterdinas nicht als Be-

. 0 ' 
sttmmungsgrund derselben, mischen mull. Recht ist die 
~inschriinkung de~ Freiheit cines jeden auf die Bedingung 
~hrer Zusa~menstlDl~uni mit der.Freiheit von jedcrmann, 
m so fern d1ese nach emem aUgememen Gesetze moglich ist; 
und das off en tl iche Recht ist der Inbegriff der au llere n 
G ese tze, welche eine solche durchgiingige Zusammenstim
mu?g .m<>glich ~ach~n. Da. nun jede Einschriinkung dcr 
Fre1he1t durch d1e WJJikiir emes anderen Zwang heillt: so 
folgt, dall die biirgerliche Verfassung ein Verhaltnis frcic r 
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.Menschen ist, die (unbeschadet ihrer Freiheit im Ganzen 
ibrer Verbindung mit anderen) doch unter Zwangs,.;csetzen 
tehen: wei! die Vernunft selbst es so will, und zwar die 

~eine a priori gcsetzgebende Vernunft, die au£ keinen empi
rischen Zweck (derglcichen alle unter dem nllgemeinen Na
men Gliickseligkeit begriffen worden') Riicksicht nimmt; als 
· 0 Ansehung desscn, und worin ibn ein jedcr sctzen will, die 
~enschen gar verschieden denken, so da3 ihr Wille unter 
kein gemeinschaftliches Prinzip, £olglich auch u~ter kein I 
iiulleres, mit jedermanns Freiheit zusammcnst1mmendes, 
Gesetz gebracht werden kann. 

Der biirgerliche Zustand also, bloll nls rechtlicher Zu
stand betrachtet, ist auf folgende Prinzipien a priori ge

griindet: 
1. Die Freiheit jedcs Gliedes der Sozietiit, als Men-

sch en. 
2 . Die GleichheiL desselben mit jedem anderen, als 

Untertan. 

3. Die Selbstiindigkeit jedes Gliedes cines gemeinen 
Wesens, als Burgers. 

Diese Prinzipien sind nicht sowohl Gesetze, die der schon 
errichtete Staat gibt, sondern nach denen allein cine Staats
errichtung, reinen Vernunftprinzipien des iiulleren Men
schenrechts iiberhaupt gemiill, m<>glich ist. Also: 

1 . Die Frei hei l als Mensch, deren Prinzip fiir die Kon
stitution cines gemeinen \Vesens ich in der Forme! aus
driicke: Niemand kann mich zwingen, au£ seine Art (wie er 
sich das Wohlsein anderer Menschen denkt) gliicklich zu 
sein, sondern ein jeder darf seine Gliickseligkeit auf dem 
Wege suchen, welcher ihm selbst gut diinkt, wcnn er nur der 
Freiheit andercr, einem iihnlichen Zwecke nachzustreben, 
die mit der Freiheit von jedermann nach eincm moglichen 
allgemeinen Gesetze zusammen I bestehen kann, (d. i. die
scm Rechte des andern) nicht Abbruch tut. - Eine Regie
rung, die auf dem Prinzip des \Vohlwollens gegen das Yolk 
als cines Vate r s gcgen seine Kinder errichtet wiire, d. i. 
eine vii.terliche Regierung (imperium paternale), wo 

' Akad.-Ausg.: • begriffen werdeo •· 
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also _die Ur:tertanen ~ unmilndige Kinder, die nicht unter
s.chc~den ~onnen, was rhnen wahrbaltig niitzlicb oder scbiid
hch rst, srch bloB passiv zu verbal ten genotigt sind urn w· 
sic gliicklich sein soil en, bloB von dem Urteile d~ S~t~~ 
o~~haupts, und, daB dieser es auch wolle, bloB von seiner 
Gutrgkcrt zu crwarten: ist der groBte denkbare Dcspotis 
mus (Verf~sung, die aile Freiheit der Untertanen, die als
d_ann gar keme Rcchtc haben, aufhebt). Nicht eine vii te r
l~che, sondcm eine vaterliindische Regierung (impe. 
nu~, ~~n paternale, s~d patrioticum) ist diejenige, welche 
aller_n fur l\fenschen, dre der Rechte fiihig sind, zuglcich in 
Bczrehung auf dns ~Vo~lwollen des Beherrschers, gedacht 
wer~cn. kann_. Patootrsch ist niimlich die Denkungsart, 
da em Jeder rm Staat (dns Oberhaupt desselben nicht aus
genommen) das gemeine Wesen als den miitterlichen Scho3 
oder dns Land als den viitcrlichen Boden, aus und auf de~ 
er selbst ent.sprungcn, und wclcben I er auch so als ein teu
res Untcrpfand hinterlassen muLl, betrachtet, nur urn die 
Rcchtc desselben durch Gesclze des gemeinsamen Willens 
zu schiitzcn, nicht aber es seinem unbedingten Belieben 
zum Gebrauch zu unterwerfen sich fur befugt bii.lt.- Diescs 
Recht dcr Freiheit kommt ihm, dem Gliede des gemeinen 
Wesens,als Mensch zu, so fern dieser niimlich ein Wesen ist 
dns iiberhaupt der Rechte fiihig ist. ' 

2 . Die_ G_leich hei t als Untertan, deren Fonnel so Iauten 
kann: Em Jedes Glied des gemeinen Wesens hat gegen jedes 
andere Zwangsrechte, wovon nur das Oberhaupt desselben 
ausgenommen ist (darum wei! er von jenem kein Glied son
de':~ de~ Schopfe~ oder Erbalter desselben ist)j w;lcher 
allern dre Befugnrs hat zu zwingen, obne selbst einem 
Zwangsgesctze unterworfen zu sein. Es ist aber alles was 
u n te r Geset.zen steht, in einem Staate Untertan ~thin 
de~ Zwangsrechte, gleich allen andem Mitglieder~ des ge
memen Wesens, unterworfenj einen einzigen {physische 
oder moral~sche Person), d~ Staatsoberhaupt, durcb das 
aller rechtlichc Zwang allem ausgeiibt werden kann, aus
_geno:nmen. !>cnn, konnte dieser auch gezwungen werden, 
so ware er nrcht dns Staatsoberhaupt, und die Reihc 1 der 
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Unterordnung ginge aufwiirts ins Unendliche. ~Vii.ren aber 
ihrer zwei (zwangsfreie Personen): so wiirde kemer dersel
ben unter Zwangsgesetzen stehen, und _ e~er _dem andem 
kein Unrccht tun k?nnen: ~vel~es unmoghch rst. . . 

Dicse durch~n~ge Glerchhert der )fenschen m ernem 
Staat, als Untertanen desselben, bestebt aber ganz wohl mit 
dcr groBten Un leichheit, der ~fenge, und den Graden ihres 
Bcsitxtumst, es sei an korperlicher oder Geis~esilberlegen
hcit uber andere, oder an Gliicksgiitem auBer rhnen und an 
Rechten iiberbaupt (dcren es viele geben kann) respektiv 
auf andere; so daB des einen Wohlfahrt sehr vom Willen ~es 
nnderen abhiingt (des Annen vom Reichen), daO der et~e 
gehorsamen muB (wie das Kind den Eltem, oder das Werb 
dem Mann) und der andere ih.m befiehlt, daB der eine dient 
(als Taglohner) der andere lohnt, u.s. w. Aber dem Rech
t e nach (welches als der Ausspruch des allgemeinen Willens 
nur ein einziges sein kann, und welches die Form Rechtens, 
nicht die Materie oder das Objekt, worin icb ein Recht 
habe, betrifit) sind sie dennoch, als Untertanen, all~ ein
ander gleich; wei! keiner irgend jemanden anders :t~ngen 
kann, als durch das offentliche Gesetz (und _den Vollztcher I 
desselben, dns Staatsoberhaupt), durch dteses aber auch 
jedcr andere ihm in gleicher MaBe widersteht, niemand aber 
diese Befugnis zu zwingen (mithin ein Recht gegen andere 
zu hnben) anders als durch sein eigenes Verbrechen ver
lieren, und es nucb von selbst nicht aufgeben, d. i. durch 
cinen Vertrag, mithin durch cine rechtliche Handlung, rna
chen kann, daB er keine Rechte, sondem bloB Pflichten babe: 
weil er dndurch sicb selbst des Rechts, einen Kontrakt zu 
machen, berauben, mitbin dieser sich selbst aufheben wOrde. 

Aus dicser Idee der Gleichheit der Menscben im gemeinen 
Wesen als Untertanen geht nun auch die Formcl hervor : 
Jedes Glied desselben muG zu jeder Stufe cines Standes in 
demselben (die einem Untertan zukommen kann) gelangen 
diirfen, woxu ihn sein Talent, sein Fleill und sein GlOck 
hinbringen konnen; und es diirfen ibm seine Mituntertanen 
durch ein erbliches P riirogativ (als Privilegiaten fur 

'Akad.-Ausg.: • Besiuthums nncht. 
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einen gewiSl'en Stand) nicbt im Wege stehen, urn ihn und 
seine Nachkommen unter dernselben C\\-ig niederzuhalten. 

Denn, da niles Recht bloB m der Einscbrankung der Frei
heit jedes anderen auf die Bedingung besteht, daB sic mit 
der meinigen nach einem allgemeinen Gesetze zusammen 
be:._tehen konne, und I das offentlicbe Recht (in einem ge
memcn \\cscn) bloB der Zustand einer wirkJichen, diesem 
Prinzip gemiillcn und mit Macht verbundenen Gesetzge
bung 1st, vermoge welcher sich alle zu einem Volk Gehorige 
nls Untertanen, in cincm rechtlicben Zustand (status iuridi~ 
cus) uberhaupt, niimlich der Gleichheit der Wirkung und 
Gegcnwirkung eincr dcm allgemeinen Freil1eitsgesetze ge
miiB einandcr cinschriinkendcn Willkiir (welcher der biir
gerliche Zustand hciBt) befinden: so ist das angeborne 
Recht cines jed en in diesem Zustande (d. i. vor aller recht· 
lichen Tat dessclbcn) in Ansehung der Befugnis, jeden an
dcrn zu zwingen, dam iter immer innerhalb den Grenzen der 
Einstimmung des Gcbrauchs seiner Freiheit mit der meini
nigen bleibe, durchgiingig gleich. Da nun Geburt kcine 
Tat desjenigen ist, der geboren wird, mithin diesem da
durch keinc Ungleichheit des rcchtlichen Zustandes und 
keine Unterwerfung unter Zwangsgesetze, als bloB diejeni
ge, die ihm als Untertan der alleinigen obersten gcsctzgeben
den Macht mit allen anderen gemein ist, zugezogcn wird: so 
lcann cs kein angeborncs Vorrecht cines Gliedes des genlei
n~n Wesens, als .Mituntertans, vor dem anderen geben; und 
memiUld krum das Vorrecht des Standes, den er I irn ge
meinen Wesen inne hat, an seine Nachkommen ''crerben 
mithin, gleichsam als zum IIerrenstande durch Geburt qua~ 
lifiziert, diese auch nicht zwMgsmiillig abhalten, zu den 
hOheren Stufen der Untcrordnung (des Superior und I n
ferior, von denen aber keiner Imperans, der andere Subiec
tus ist) durch eigenes Vcrdienst zu gelangen. Alles andere 
mag er vererben, was Sache ist (nicht Personlichkeit betrifft) 
und als Eigentum erworben und auch von ihm veriiu3ert 
werden kMn, und so in ciner Rcihe von Nachkommen cine 
bctriichtliche Ungleichheit in Vermogensumstiinden unter 
den Glicdern cines gemeinen Wesens (des Soldners und 
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' f
. tcrs des Gutseigentlimers und der ackerbauenden 
IC ' • • h I. d d B J{ncrhte u.s.w.) hcrvorb~mgen ;_ nur rue. t ver.~m ern! a 

d. e wcnn ihr Talent, 1hr Flcill uno thr G. luck es thnen 
ICS ' • • • U d h rnoglich macht, stch mcfi{ zu gletclien msta? en zu .. cr e-

ben bcfugt waren. Denn sonst wiirde er zwmgen durfen, 
ohne durch andercr Gcgcnwir~ung wie~erum ~czwungcn 
werdcn zu konnen, und iibcr d•e _Stuf~ unes ~htuntert~s 

h. ausvchen. - Aus diescr Gle1chhe•t kMn auch kem 
10 e> • • 

:\{ nsch der in einem rechtlichen Zustande emes gcmcmen 
~\~scns 1lebt, anders als durch sein eigenes Verbr~chen, nic-

als abcr weder durcb I Vertrag oder durch Kriegsgewalt 
(occup(l.tio bcllica) fallen; denn er kann durcb keine recht
lichc Tat (wcder seine eigene, n<><:h die ei~es ~ndercn) au£
horcn, Eigner seiner sclbst zu sem, und ~~ die Klassc des 
Uausviehcs eintrtlen, das m~ zu aile~ D1e~tc.n _braucht, 
vic mnn will und es auch dann ohne seme Emw1lhgung er
~iilt so lang~ man will, wenn gleich mit der Einschri.inkung 
(wcl~he auch '~oh~, wie _bei den ~ndiern, bisw~ilen durch die 
Religion sunkt•omert w1rd), es mcht zu verkruppeln ~der zu 
tiiten. Man kann ihn in jcdem Zustande fiir gltickhch _an
nchmcn wenn er sich nur bcwuBt ist, daB cs nur an 1hm 
sclbst (;einem Vermogen, oder ernstlichen Willen) oder an 
Umst~inden, die er keinem anderen Schuld geben kann, aber 
nicht an dem unwiderstehlichen Willen anderer liege, daO 
cr nicht zu gleicher Stufe mit anderen binaufst~igt, die~ a.ls 
seine ~lituntertanen1 hierin, was das Recht betnfft, vor ihm 
nichts voraus haben. • 

• Wenn man mit d~m Wort gnadig tinen bestimmten (von gtltig, 
,.0 hh.htir, schutund u. dergl. noch unterschiedenen) Beg rifT \'Crbind~n 
\\Ill, o;o kann es nur demjenigen Jxigelegt werden, gq:en \\Cichcn ke111 
Zwangsrech tl>tatl hat .• \lso nur das Oberhaupt der Staa uv~r" ~I· 
lUDI!· I dtr' an.,. Gute, was r.acb offcntlicben ~~.uen. mO!ll~ch 1$1, 

bewirkt und trttilt, (dcnn der Souvcran, dcr s1c ~bt, 1St gle•chsam 
unsichtbar; er iM das personifiziene G~u selbst, mcht Agent) kllnn 
gn •. direr II err betitelt werd~n, ~lsder~inzige, ~ider. den kc.in ~wan1;5· 
r<-cht Statt hat. So ist selbst m cmer Anstol..'nltle, w1e :r:. B. m \ entc:hg, 
der Sen at der tinzi~e gn.1dige Herr; die 1\obili, welchf' ihn ousmnchcn, 
sind insgtll:lrnl, sel~t den Doge nicbt ausgcnommen <?cnn nur der 
groBe Rat ist der Souver.m) Untertanen, und, was die Rechtsaus· 

• Akod.·Au~g. cmagt: •Staatsverwaltung, das•. 
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men, zu welcher letzteren, da Stimmgebung erfordert wird, 
wenn beide erstere zusammen genommen werden, Selbstin
digkeit die Bcdingung ist.) Man nennt <.lieses Grundgesetz, 
das nur aus dem allgcmeinen (vereinigten) Volks,\illen ent
springen kann, den urspriinglichen Vertrag. 

Derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesetz
gebung hat, heiJlt ein Burger (citoyen, d. i. Staats bur
ger, nicht Stadtbiirger, bourgeois). Die dazu erforderliche 
Qualitit ist, aullcr der natiirlichen (daJl es kein Kind, 
kein Weib sci), die einzige: daO er sein eigene r Herr (sui 
juris) sci, mithin irgend ein Eigentum habe (wozu auch 
jcde Kunst, Handwerk, oder schOne Kunst, oder Wissen
schaft gezli.hlt wcrden kann), welches ibn erniihrt; d. i. daB 
er, in denen Fallen, wo er von andem erwerben muJl, um zu 
Ieben, nur durch VeriiuJlerung dcssen was I seio • ist er
werbe, nicht durch Bewilligung, die er anderen gibt, von 
seinen Kriiften Gebrauch zu machcn, folglich daJl er nie
manden als dem I gcmeinen Wesen im eigentlichen Sinne 
des Worts d iene. Ilicr sind nun Kunstverwnndteund groOe 
(oder kleinc) Gutseigcntiimer aile einander glcich, namlich 
jcdcr nur zu einer Stimme berecbtigt. Denn, was die letz
tem betrifft, ohne einmal die Frage in AnschJag zu bringen: 
wie es doch mit Recht zugegangen sein mag, daB jemand 
mehr Land zu eigen bekommen hat, als er mit seinen Han-

• Derjcnige, welcher ein Opus verfertigt, kMn es durch Veniulle· 
rung nn einen anderen bringen, gleicb als ob cs stin Eigentum w'.ire. Die 

1 

( 
prnestatio operae nbcr ist keine Veniullerung. Per llllusbediente, der 
L.'ldendiener, der Tagl<lhner, selbst der Friseur sind bloll Operarii, nicht 
Artifict'S (in wcitcrer Bedeutung dt'S Worts), und nicbt Staatsglieder, 
mithin auch nicht Blirger w sein qualiiWert. Obgleicb der, welcbem ich 
mein Brennhoa auf~uarbciten, und der Schneider, dem icb mein Tuch 
gebc, um daraus tin Kleid :tu machen, sich in pnt ahnlicben Verh~lt· 
nisstn gegen mich ~u betinden scheinen, so in doch jener von dit'Sem, 
wie Friseur vom Pen1ckenmncber (dem icb auch du I laar da%U gegeben 
haben mag), also wie Taglohner vom Kunstler oder RMdwerker, der 
cin Werk macht, dll5 ihrn gehOrt, so lange er nicht bcuhlt ist, unter· 
schieden. Der letztcre, aJs Gewerbtreibcnde, verkehrt also sein Eigen· 
tum mit dem anderen (opus), der crstere den Gebrauch seiner Kriifte, 
den er einem anderen bewilligt (operam). - Es ist, ich gt'Stehe t'S, etwas 
sehwer, die Erfordemis ~u be.timmen, urn auf den Stand eines Men· 
schen, der sein e~ner IJerr i~t, Anspruch machen zu konnen. 
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es, wenn es darum befragt wi.irde, wahrscheinlichcrweisc 
seine Beistimmung verweigem wiirde. • 

I Aber diese Ein.,chriinkung gilt offenbar nur fur das Ur
teil des Gesetzgebers, nicht des Untertans. \Venn also cin 
Volk unter einer gewissen itzt wnklichen Gesetzgebung sei
ne Gliickseligkeit einzubuilen mit groOter Wahrscheinlich
keit urtcilcn sollte: was ist fiir dnsselbe zu tun? soli es sicn 
nicht widersetzen? Die Antwort kann nur scin: cs ist fur 
dassclbe nichts zu tun, als zu gchorchen. Denn die Rede ist 
bier nicbt von Gliickseligkeit, die aus einer Stiftung odcr 
Vcrwaltung des gemcincn \Vescns fiir den Untertan zu er
warten stcbt; sondern allererst blol3 vom Rechte, dns I da
durch einem jeden gesicbert werden soli: welches dns ober
ste Prinzip ist, von welchcm aile Ma.'<imen, die ein gemeines 
Wesen betreffen, ausgehen miissen, und das durch kein an
deres eingeschrankt wird. In Ansebung der ersteren (der 
Gliickseligkeit) kann gar kein allgemcin gultiger Grundsatz 
Hir Gesctze gegebcn werden. Dcnn, so wohl die Zcitum
stiindc, als auch der sehr einandcr widerstreitende und da
bei immer verlinderliche \Vahn, worin jemand seine Gliick
seligkeit setzt (worin er sic aber sctzcn soli, kann ihm nie
mand vorschrciben), macht aile fcste Grundsatze unmog
lich, und zum Prinzip der Gesetzgebung Iiir sich allein un
tauglich . Der Satz: Salus publica suprema civitatis lex est', 
bleibt in seincm unverminderten Wert und Ansehen; aber 
das ofJentliche lleil, welches zu erst in Betrachtung zu 

• \Venn t. B. eine Cur aile Untertanen proportionierte Kriegssteuer 
nu~esehrieben wilrde, so kllnnen diese darum, wtil sie driickend ist, 
nicht sagen, I daB sie ungerecht sei, weil etwa der Krieg, ihrer Meinung 
nach. unniitig wiire: denn dos sind sic nicht bcrechtigl tu beurteilen; 
sondern, weil es doch immer mog lich blcibt, daB er unvermeidlich und 
die Steuer unentbehrlich sci, so muB sie in dcm Urteile des Untertans 
fur rechtmaBig gelten. \Venn aber gewis_,e Gutseigentiimer in einem 
aolchen Kriege mit Lieferungen belastigt, andere aber desselben Standes 
damit verschont wilrden: so sieht man Ieicht, ein ganzes Volk konne zu 
einem solchen Geseu nicht zusammen stimmen, und es ist bcfugt, wider 
dassclbe wenigstens Vorstellungen zu tun, weil es diese ungleiche Aus· 
teilung der Laslen nicht filr gerecht halten knnn. 

1 Ubcrsetzung des Uerausgebers: • Da.. ufTentliche Wohl ist das 
oberste Geseu des Staates•. 
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ist damit auch die Befugnis zu zwingen, und auf der andc
ren Seite das Verbot, sich dem Willen des Cesetzgebers ja 
nicht tiitlich zu widersetzen, verbunden: d. i. die Macht im 
Staate, die dem Gesetze Effekt gibt, ist aucb unwiderstehlieh 
(i r resistibel ), und es existiert kein rechtlich bestebendesge. 
meines Wesen ohne cine solche Gewalt, die allen inn ern Wider. 
stand niederschliigt, wei! dieser einer Maxirne gemii13 gesche
hen wi.irde, die, allgemein gemacht, aile blirgerliche Yerfas. 
sung zernichteo uod den Zustand, worin allein 1\Ienschen im 
Besitz der Rechte i.iberhaupt sein konnen, vertilgen wiirde. 

Hieraus folgt: da13 aile Widersetzlichkeit gegen die ober
ste gesetzgebeode Macht, aile Aufwielgelung, urn Unzufrie
denheit der Untertanen tiitlicb werden zu lassen, allcr Auf
stand, der in Rebellion ausbricht, das hOchste und straf
barste Verbrechen im gemeinen Wesen ist; weil es dessen 
Grundfeste zerstort. Und dieses Yerbot ist unbedingt 
so da13, es mag auch jene Macht oder ihr Agent, das Staats~ 
oberhaupt, so gar den urspriinglichen Vertrag verletzt und 
sicb dadurch des Rechts, Gesetzgeber zu sein, nach dem Be
griff des Untertaos, verlustig gemacht haben, indem sie die 
Regicrung bevollmiichtigt, durchaus gewalttatig (tyran
nisch) zu verfahrcn, dennoch dem Untertan kein Wider
stand, als Gegengewalt, erlaubt bleibt. Der Grund davon 
ist: weil bei einer schon subsistierenden bi.irgerlichen Yer
fassung das Yolk kein zu Recht bestandiges Urteil mehr 
hat, zu bestimmeo: wie jene solle venvaltet wcrden. Denn 
man setze : c;.s habe ein solches, und zwar dem Urteile des 
wirklichen Staatsoberhaupts zuwider: wer soli entschciden 
auf wesseo Seite das Recht sci? Keiner von heiden kann es' 
als Richter in seiner eigenen Sache, tun. Also mii13te es noch 
ein Oberhaupt tiber dem Oberhaupte geben, welches zwi
schen diesem und dem Volk entschiede; welches sich wider
spricht. - Auch kann nicht etwa I ein Notrecht (ius in casu 
necessitatis), welches ohnehin, als ein vermeintes Rech t , 
in der hochsteo (physischen) Not U n r ech t zu tun, ein Un
ding ist, • hier eintreten, und zur Hebung des d ie Eigen-

• Es gibt keinen casus necessitatis, als in dem Fnll, wo Pllichten : 
oiimlich u n bediogte und (zwar vieUeicht gro6e, aber doth} bed iogt e 
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macht des Volks einschriinkeoden Schlagbaums den Schlus
sel hergeben. Denn das Oberhaupt.des Staats kann ebe? so 
wohl sein hartes Verfahren gegen dte Untcrtaneo durch ihre 
Widerspenstigkeit, als diese ihren Aufruhr durch Klage 
iiber ihr ungebiihrLiches Lciden gegeo ihn zu rechtfertigen 
meinen; und wer soli bier nun entscheiden? Wer sich im 
Besitz der obersten I offentlichen Rechtspflege befindet, und 
das ist gerade das Staatsoberhaupt, dicses kann es allein 
tun · und niemaod im gemeinen Wesen kann also ein Recht 
bab~n, ihm diesen Besitz streitig zu machen. 

GleichwohJ finde ich achtungswiirdige Manner, welche 
diese Befugnis des Untertans zur Gegengewalt gegen seinen 
Obem unter gewissen I Umstandeo behaupten, unter denen 
ich hier nur den in seinen Lehren des Naturrechts sehr be
hutsamen, bestimmten und bescheidenen A chen wall an
fiihren wil l. • Er sagt: tWenn die Gefahr, die dem gemeinen 
Wesen aus liingerer Duldung der Ungerechtigkeit des Ober
haupts droht, grol3er ist, als von Ergreifung der Waffen ge
geo ibn besorgt werden kann: alsdann konne das Yolk je-

Pfl icht, gegen einander streiten; z. B. wenn ~ aui Abwendung cines 
UogHicks vom Staat durch den Verro.t eines Menschen ank6mmt, der 
gegeo einen nndem in einem Verhliltnis, etwa •vie Vater und Sobn, 
stande. Diese Abwendung des Obels des ersteren ist unbedingte, die des 
UngHicks des letztereo nber nur bedingte Pfiicht (namlicb so fern er sicb 
nicht cines Verbrechens wider den Staat schuldig gemacht hat). Die 
Anzeige, die der letztere von der Untemehmung des ersteren der Obrig
keit machen wiirde, tut er vieUeicht mit dem grollten WidenviUeo, 
aber durch Not (niimlich I die moralische) gedrungen. - Weon aber von 
einem, welcher einen nndem Schiffbriichigen von seinem Brett stollt, 
um sein eignes Leben zu erhalten, gesngt wird: er babe durch seine 
Not (die physische) ein Recht dazu bekommen: so ist das ganz falsch. 
Dean, meio Leben zu erbalten, ist nur bedingte Pnicht (wenn es ob.ne 
Verbrechen gescb.ehen kann); einem andcm aber, der mich nicht belei
digt, ja gar oicht einmal in Gefahr, das meinige zu verlieren, bringt, 
es nicht zu nehmen, ist unbedingte PRicht. Die Lehrer des allgemeinen 
biirgerlichen Rechts verfahren gleichwohl mit der rechtlichen Bcfugnis, 
die sie dieser Nothiil!e zugestehen, ganz konsequent. Denn die Obrig· 
keit kann keine Strafe mit dem Verbot verbinden, weil diese Strafe 
der Tod sein milllte. Es ware aber ein ungereimtes Gesetz, jemanden den 
Tod androhen, wenn er sich in gef:i.hrlichen Umstiinden dem Tode nicht 
freiwillig ilberlieferte. 

• Ius Naturae. Editio 5ta. Pnrs posterior, §§ 2o3-2o6. 
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nero widerstehen, zum Behuf dieses Rechts von seinem 
Unterwcrfungsvertrag abgehen, und ihn als Tyrannen ent
thronenc. Und cr schlicDt darauf: tEs kehre das Volle auf 
solche Art (beziehungsweise auf seinen vorigen Oberherm) 
in den Naturzustand zuruckt. 

lcb glaube gem, daD weder Achenwall, noch irgend 
einer der wackercn Minner, die hieruber mit ihm einstim
mig vernilnftelt haben, je in irgend einem vorkommenden 
Fall zu so gefiihrlicben Unternehmungen ihren Rat oder 
Beistimmung wurden gegeben haben; auch ist kaum zu be
zweifcln, daB, wenn jene Emp<>rungen, wodurch die 
Schweiz, die Vereinigten Niederlande, oder auch GroDbritan
nien ihre itzige filr so gluckllich gepriesene Verfassung er
rungen hnben, miBiungen wiiren, die Leser der Geschichte 
dcrselben in der Hinrichtung ihrer itzt so erhobenen Ur
heber nichts als verdicnte Strafe groDer Staatsverbrecher 
sehen wOrden. Denn der Ausgang mischt sich gewohnlich in 
unsere Beurteilung der Rechtsgrilnde, ob zwar jener unge
wiB wnr, dicse aber gewi13 sind. Es ist aber klar, daB, was 
die letzteren betrifft,- wenn man auch einriiumt, daD durch 
eine solche Emporung dem Landesherrn (der etwa eine 
joyeuse entree, als einen wirklichen zum Grunde liegenden 
Vertrag mit dem Volk, verletzt hiitte) kein Unrecht ge
scbiihe, - das Volk doch durch diese Art, ihr Recht zu su
chcn, im hOchsten Grade Unrecht getan babe; wei I diesel be 
(zur l\faxime nngenommen) aile rechtliche Verfassung un
sicher macht, und den Zustand einer volligen Gesetzlosig
keit (status natumlis), wo alles Recht auihort, wenigstens 
Effekt zu haben, einfilhrt.- Nur will ich, bei diesem Hange 
so vicler wohldenkenden Verfasser, dem Volk (zu seinem 
eigenen Verderben) dns Wort zu reden, bemerken: daD dnzu 
teils die gewohnlichc Tiiuschung, wenn vom Prinzip des 
Rechts die Rede ist, das Prinzip der Gliickseligkeit ihren 
Urteilen unterzuschieben, die Ursache sei; teils auch, wo I 
kein Instrument cines wirklich dem gemeinen Wesen vor
gelegten, vom Oberhnupt desselben akzeptierten und von 
beiden sanktionicrten, Vertrags anzutreffen ist, sie die Idee 
von einem ursprOnglichen Vertrag, die immer in der Ver-
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nunft zum Grunde liegt, als etwas, welches wirkli~h ge
schehen sein miisse, annahmen, und so dem Volke 1mmer 
die Befugnis zu erhalten meinten, davon bei einer groben, 
aber von ibm selbst daiiir beurteilten Verletzung nach sci
nero Gutdilnken abzugehen. • 

1 Man sieht bier offenbar, was das Prinzip der Gliickselig
keit (welche eigentlich gar keines bestimmten Prinzips fiihig 
ist) auch im Staatsrecht fiir Bases a~chtet, so wie ~ sol
chcs in dcr ~fora! tut, auch selbst be1 der besten Memung, 
die der Lehrer dcsselben beabsichtigt. Der Souveriin will 
das Volk nnch seinen Begriffen gliicklich machen, und wird 
Despot; das Volk will sich den allgemeinen menschlichen 
Anspruch auf eigenc Gliickseligkcit nicht nehmen lassen, 
und wird Rebell. Wenn man zu allercrst gefragt hiitte, was 
Rechtens ist (wo die Prinzipien a priori feststehen, und kein 
Empiriker darin pfuschen kann): so wiirde die Idee des So
zinlkontrakts in ihrem unbestreitbaren Ansehen bleibcn: 
aber nicht als Fnktum (wie Danton will, ohne welches er 
allc in der wirklich existicrenden 6iirgerlichen Verfnssung 
bcfindlichen Rechte und allcs Eigentum fiir null und nichtig 
erkHirt}, sondern nur als Vernunftprinzip der Beurteilung 
aller offentlichen rechtlichen Verfaslsung iiberhaupt. Und 
man wiirde einsehen: daB, ehe der aiJgemeine Wille da ist, 
das Volk gar kcin Zwangsrecht gegen seinen Gebieter be
sitze, wei! es nur durch diesen rechtlich zwingen kann ; ist 

• Es mag auch immer der wirkliche Vertrag des Yolks mit dem 
Oberhernn verleut ~in: so kann dieses doch alsdann nicht sofort 
als gem cines Wuen, sondem nurdurch Rottierung, entgegenwirken. 
Denn die bisher bestandene Verfa.ssung war vom Yolk zerrissen; die 
Organisation aber tu einem neuen gemeinen Wesen sollte allerent noch 
geschehen. llier tritt nun der Zustand der Anarchic mit allen ihren 
Greueln ein, die wenigstens dadurch m6glich sind; und das Unrech t, 
welches bier ~teschieht, ist alsdann das, was eine jcde Partei der andem 
im Volke tufugt: wie auch aus dem angefiihrten Beispiel erhellet, wo 
die aufruhrerischen Untert.anen jenes Staats tulettt einander mit Ge
walt eine Verfassung aufdringen wollten, die weit driickeoder geworden 
ware, als die, wdche lsie verlieBen; namlich von Geistlichen und Aristo
kraten vertehrt tu werden, statt dall sie unter einem alle beherrschen· 
den Oberhaupt mehr Gleichheit in Verteilung der Staatsblirden erwar· 
ten konnten. 
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verletzbnrkeit den .Monarchen I zu vie! schmeichele: so wird 

roan mir hoffentlich aucb denjeni~en ersparen, daB ich dem 

Volk zu Gunsten zu vicl behaupte, wenn ich sage, daD dicses 

gleichfalls seine unverlierbaren Rechte gegen das Staats

oberhaupt habe, obgleich diese keine Zwangsrechte sein 

konnen. 
H obbes ist der entgegengesetzten Meinung. ~ach ihm 

(de Cive, cap. ~· § 14) ist das Staatsoberhaupt durch Vertrag 
dem Yolk zu mchts verbunden, und kann dcm BUrger nicht 

Unrecht tun (er mag i.iber ihn verfi.igen was er wolle). -
Dieser Satz wiirde ganz richtig sein, wenn man unter Un

recht diejenige Ui.sion versteht, welche dem Beleidigten ein 
zwangsrecht gegen denjenigen einraumt, der ibm Un

recht tut; aber, so im allgemeinen, ist der Satz erschreckJich. 

Der nicht-widerspenstige Untertan mulJ annchmen kon

nen, sein Oberherr wolle ihm nicht Unrecht tun. Mithin, 

da jedcr Mensch doch seine unverlierbaren Rechte hat, die 

er nicht cinmal aufgeben kann, wenn er auch wollte, und 

tiber die er selbst zu urteilen bcfugt ist; das Unrecht aber, 

welches ihm seiner Meinung nach widerfii.hrt, nach jener 

Voraussctzung nur aus I rrtum oder Unkunde gewisser Fol

gen aus Gesetzen der obersten Macht geschieht: so mulJ dem 

Staatslbi.irger, und zwnr mit Vergiinstigung des Oberherrn 

selbst, die Befugnis zustehen, seine Meinung i.iber das, was 

,·on den Verfiigungen desse1ben ibm ein Unrecht gegen das 

gemeine Wesen zu sein scheint, offentlich bekannt zu rna

chen. Denn, daD das Oberhaupt auch nicht einmal irren, 

oder eincr Sachc unkundig sein konne, anzunehmen, wiirde 

ibn als mit himmlischen Eingebungen begnadigt und i.iber 

die Menschheit erhaben vorsteUen. Also ist die F r eiheit 

d er Feder- in den Schranken dcr Hochachtung und Liebe 
fUr die Verfassung worin man lebt, durch die liberale Den

kungsart der Untertanen, die jene noch dazu selbst einfloBt, 
gehalten (und dahin beschriinken sich auch die Federn ein

ander von selbst, damit sie nicht ihre F reiheit verlieren) -

das einzige Palladium der Volksrechte. Denn diese Freiheit 

ihm auch absprechen zu wollen, ist nicht aUein so vie!, als 

ibm allen Anspruch aui Recht in Ansehung des obersten 
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Es mu.B in jedem gemeinen Wesen ein Gehorsam, unter 

detn .Mechanismus der Staatsverfassung nach Zwangsgeset
zen (die aufs Ganze gehen), aber zugleich ein Geist der 
Freiheit sein, da jcder, in dem was allgemeine Menschen
pflicbt betrifft, durch Vernunft ilbcrzeugt zu sein verlangt, 
da.B dieser Zwang rechtmiillig sci, damit cr nicht mit sich 
selbst in Widerspruch gerate. Der erstere, ohne den lctzte
ren, ist die veranlassende Ursache aller gehei men Gescll
schaftcn. Denn es ist ein Naturberuf der Menschheit, sich, 
vornehmlicb in dem, was den Mcnscben tiberhnupt angeht, 
einander mitzuteilen; jcne Gescllschaften also wilrden wcg
fallen, wenn diese Freiheit begilnstigt I wird. - Und wo 
durch anders konnen auch der Regierung die Kenntnisse 
kommen, die ihre eigene wesentlichc Absicht bcfordern, als 
da.B sic den in seinem Ursprung und in seinen Wirkungen so 
achtungswiirdigen Geist der Freiheit sich iiu.Bern lii.Bt? 

• • • 
Nirgend spricht cine aile reine Vernunftprinzipien vorbei

aehende Praxis mit mehr Anma.Bung tiber Thcorie ab, als 
~ der Frage tiber die Erfordernisse zu einer guten Staats
verfassung. Die Ursache ist, weil cine lange bestandene ge
setzliche Verfassung das Yolk nach und nach an cine Regel 
gewohnt, ihre Glilckseligkeit so wohl als ilue Rechte nach 
dem Zustande zu beurteilen, in welchem alles bisher in sci
nero ruhigen Gange gewesen ist j nicht aber umgekehrt die
sen letzteren nach Bcgriffen, die ihnen von heiden durch die 
Vernunft an die Hand gegeben werden, zu schiitzen: viel
mehr jenen passiven Zustand immer doch der gefahrvollen 
Lage nocb vorzuziehen, einen bessern zu suchen (wo das
jenige gilt, was Hippokrates den Arzten zu beherzigen gibt: 
iudicium anceps, experimentum periculosum'). Da nun aile 
lange genug bestandenen Verfassungen, sie mogen Mangel 
haben wclche sie wollen, hierin bei aller ihrer Verjschieden
heit einerlei Resultat gcben, niimlich mit der, in welcher 
man ist, zufrieden zu sein : so gilt, wenn auf das Volks-

• Ubersetzung des llernusgebers: • die Beurteilung ist achwankend, 
der Versuch gefahrvoU t. 
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IU. \'OM VE!Ui.U.~lS 0£1\ TH£01\lll ZUI\ PRAXIS 
01 VOL"-ERRECIIT 

IN ALLGEMBIN-PHILA.NTHI\OPlSCIIER, 

0. [. KOSMOPOWTISCHER ABSICI!T DIITRACI ITET" 

(Gegen Moses Mendelssohn) 

1st das menschliche Geschlecht im ~nnzen zu lie ben; oder 
ist es ein Gcgenstand, den man mit I Unwillen betrachten 
muB, dcm man zwar (um nicht Misanthrop zu werden) alles 
Gute wiinscht, es doch aber nie an ihm erwarten, mithin 
seine Augen Lieber von ihm abwenden mull? - Die Beant
wortung dieser Frage beruht auf dcr Antwort, die man auf 
eine andere geben wird: Sind in der menschlichen Natur 
Anlagen, aus welchen man abnehmen kann, die Gattung 
werde immcr zum Bessern fortschreiten; und das Bose itzi
ger und vergangener Zeiten sich in dem Guten der kiinfti
gen verlieren ? Denn so konnen wir die Gattung doch wenig
stens in ihrer bestandigen Annaherung zum Guten liebcn, 
sonst miillten wir sie hassen odcr verachtcn; die Zicrcrci mit 
der allgcmeinen Mcnschcnliebc (die alsdann hi:ichstcns nur 
einc Liebe des Wohlwollcns, nicht des Wohlgcfallens, sein 
wiirde) mag dagegen sagen was sie wolle. Denn was bOse ist 
und bleibt, vornehmlich das in vorsetzlicher wechselseitiger 
Verletzung der heijligsten Menschenrechte, das kann man -
auch bci der grollten Bemiihung, Liebe in sich zu erzwingen
doch nicht vermeiden zu hassen: nicht gerade um Men
schen tlbcls zuzufiigen, aber doch so wenig wie moglich mit 
ihnen zu tun zu habcn. 

Moses Mendelssohn warder letzteren Meinung (Je
ru sal em, zwciter Abschnitt, S. 44 bis 47), die er seines 
Freundes Lessi ngs Hypothese von eincr gottlichen Er
ziehung des Mcnschengeschlcchts entgegensetzt. Es ist ibm 

• Es fallt nicht so fort in die Augen, wie eine allgemein·philan
thropische Vorausseuung auf eine I weltbil rgerliche Verfassung, 
di~ aber auf die Griindung cines V6lkerrechts hinweise, als einen 
Zustand, in welchem allein die Anlal,len der Menschheit geh6rig ent
wickelt werden konnen, die ~re Gauung liebenswurdig machen. -
Der BeschluB dieser Xummer wird diesen ZusarnmenhMg vor Augen 
stellen. 
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Himgespinst: tda.B das Ganze,die .Menschheit hienieden, in 
der Folge der Zeiten immer vorwiirts rilcken und sich ver~ 
vollkommnen solle.- \Vir sehen, sagt er, das Menschengt·
schlecht im ganzen kleine Schwingungen machen; und es 
tat nie einige Schritte vorwiirts, ohne bald nachher mit ge
doppelter Geschwindigkeit in seinen vorigen Zustand zu
ri.ick zu gleiten.c (Das ist so recht der Stein des Sisyphusj 
und man nimmt, auf diese Art, gleich dem Indier, die Erde 
als den BilCungsort fUr nlte, itzt nicht mehr erinnerliche, 
Sunden an.)- tDer .Mensch geht weiter; aber die Mensch
heit schwankt bcst..wdig zwischen festgesetzten Schranken 
auf und nieder; behiilt aber, im gnnzen betrachtet, in allen 
Periodcn dcr Zeit ungcfiihr dieselbe Stufe der Sittlichkeit, 
das!selbe Mn.B von Religion und Irreligion, von Tugend und 
Laster, von GIUckseligkcit ( ?) und Elend.t- Diese Behaup
tungen leitet er (S. 46) dndurch ein, daB er sagt: tlhr wollt 
erraten, was fi.ir Absichten die Vorsehung mit der Mensch
heit habc? Schmiedet kcinc Hypothesen« (Theorie hatte er 
diesc vorher genannt); tschauet nur umber auf das, was 
wirklich geschieht, und, wenn ihr einen Uberblick auf die 
Geschichte aller Zeiten werfen konnt, auf das, was von jeher 
geschchen ist. Dieses ist Tatsache; dieses mu.B zur Absicht 
gehort haben, mu.B in dem Plane der Weisheit genehmigt, 
oder wenigstens mit aufgenommen worden sein.« 

Ich bin anderer Meinung. - Wenn es ein einer Gotlheit 
wi.irdiger Anblick ist, cinco tugendhaften Mann mit Wider
wiirtigkeiten und Versucbungen zum Bosen ringen, und ihn 
dennoch dagegen Stand halten zu seben: so ist es ein, ich 
will nicbt sagen einer Gottbeit, sondem selbst des gemein
sten aber wobldenkenden Menschen hochst unwi.irdiger An
blick, das menschliche Geschlecht von Periode zu Periode 
zur Tugend hinauf Schritte tun, und bald darauf eben so 
ticf wicder in Laster und Elend zuri.ickiallen zu sehen. E inc 
Weile diesem Trauerspiel zuzuschauen, kann I vielleicht 
rilhrend und belehrend sein; aber endlich muG doch der Vor
hang fallen. Denn auf die Liinge wird es zum Possenspiel; 
und, wenn die Akteure es g1eich nicht milde werden, wei! sie 
Narren sind, so wird es doch der Zuschauer, der an einem 
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oder dcm andcm Akt genug hat, wenn er daraus mit Grun
de abne;hmen kann, da.B das nie zu Ende kommende Stuck 
ein ewiges Einerlei sci. Die am Ende folgende Strafe knnn 
zwnr, wenn es ein bloBes Schauspiel ist, die unangenehmcn 
Eropfindungcn durch den Ausgang wiederum gut machen. 
AbeT Laster ohne Za.W (wenn gleich mit dazwischen eintre
tenden Tugenden) in der Wirklichkeit sich uber einander 
turmen zu lassen, darnit dereinst recht vie! gestraft wer
dcn konnc: ist, wenigstens nach unseren Begrifien, sogar 
dcr Moralitti.t cines weisen Welturhebers und Regiercrs zu
wider. 

Ich wcrde also annehmen ~n: daB, da das mensch
liche Gcschlecfit besUindig im Fortriicken in Ansehung der 
Kultur, als dem Nnturzwecke desselben, ist, cs auch im 
Fortschreilen zum Besseren in Ansehung des moralischcn 
zwecks seines Daseins begriffen sci, und da.B dieses zwar 
bisweilen unterbrochen, aber nie abgebrochen I scin 
werdc. Dicse Voraussetzung zu bcweisen, babe ich nicht no· 
tig; der Gegner derselben mu.B beweisen. Denn ich stiltzc 
mich auf meinc angcborne Pfiicht, in jedem Gliede dcr 
Reihe der Zeugungcn - worin ich (als Mensch ilberhaupt) 
bin, und doch nicht mit der an mir erforderlichcn morali
schen BeschafTenheit so gut, als ich sein solltc, mithin auch 
konnte -so auf die Nachkommenschaft zu wirken, da.B sic 
immer besser werde (wovon also auch die .Moglichkeit ange
nommen werdcn muG), und da.B so diese Pflicht von einem 
Gliede der Zeugungen zum and ern sich rechtmii.Gig vererben 
konne. Es mogen nun auch noch so viet Zweifel gegen meine 
Hoffnungcn aus der Geschichte gemacht werden, die, wenn 
sic beweisend wiiren, rnich bewegen konnten, von einer dem 
Anschein nach vergeblichen Arbeit abzulassen: so knnn ich 
doch, so lange dieses nur nicht ganz gewiG gemacht werden 
kann, die Pfiicht (als das Liquidum) gegen die Klugheits
rcgel, aufs Untunliche nicht hinzuarbeiten, (als das Illiqui
dum, wei! es blo3e Hypothese ist) nicht vertauschen; und, 
so ungewiC ich immer sciJLund bleiben mag._ ob fUr das 
menschliche Geschlccht das Bessere zu hofien sei, so kann 
dieses doch nicht der Maxime, mithin aucb nicht der not·l 
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wendigen Voraussetzung derselben in praktischer Absicht 
dall es tunlich sei, Abhruch tun. ' 

Diese Hoffnung bessertr Ze1ten, ohne welche cine ernst. 
Iiebe Begierde, etwas dem nllgtmeinen Wohl ErsprieBiichea 
zu tun, nie das menschliche Herz. erwiirmt hiitte, hat aucb 
jederzeit auf die Benrbeitung der Wohldenkenden Einnua 
gehabt; und der gute Mendelssohn muBte doch auch dnrauf 
gerechnet baben, wenn er fiir Aufklarung und Wohlfnhrt 
der Nation, zu welcher er gehorte, so eifrig bemiihet war. 
Dcnn selbst und fiir sich allein sic zu bewirken, wenn nicht 
andere nach ihm auf derselben Bahn weiter fort gingen, 
konnte er vemiinftiger Weise nicht boffen. Bei dem trauri
gen Anblick, nicht so wohl der Cbel, die das mcnschliche 
Geschlecht aus Naturursachen driicken, als vielmchr der
jenigen, welche die Mcnschen sich unter einander selbst an
tun, erheitert sich doch das Gemiit durch die Aussicht, ea 
konne kiinftig besscr werdcn: und zwar mit uneigenniitzi
gem Wohlwollen, wenn wir Hingst im Grabe sein, und die 
Friichte, die w1r zum Teil selbst gesiiet haben, nicht ein· 
ernten werden . Empirische Beweisgriinde wider das Gclin
gen dieser aufRoffnunggenommenen EntschlieBungen rich
ten hier nichts a us. Denn: daB dasjenige, was I bisher noch 
nicht gelungen ist, darum auch nie gelingen werde, berech
tigt nicht einmal, cine pragmatische oder technische Absicht 
(wie z. B. die der Luftfahrten mit aerostatischen Bfillen) 
aufzugeben; noch we niger aber cine mora lise be, welche, 
wenn ihre Bewirkung nur nicht demonstrativ-unmoglich ist, 
P fiicbt wird. Uberdcm lassen sich manche Beweise geben, 
daB das menschliche Geschlecht, im ganzen, wirklich in un· 
serm Zeitalter, in Vergleichung mit allen vorigen, ansehn· 
lich Moralisch- zum 1 selbsl Besseren fortgeriickt sci (kurz
daurendc Hemmungen konnen nichts dagegen bewcisen); 
und daJ3 das Geschrei von der unaufhaltsam zunehmenden 
Verunartung desselben gernde daher kommt, daB, wenn es 
auf einer hoheren Stufe der ~loralitiit steht, es noch weiter 
vor sich sieht, und sein Urteil tiber das, was man ist, in \'er· 
gleichung mit dem, was man sein soUte, mithin unser Selbst· 

1 Akad.·Ausg. : tmoralisch tumt. 
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tadel immer des to strenger wird, je mehr Stufen der Sittlicb- J 
keit wir im Ganzen des uns bekannt gewordenen Weltlaufs 
schon erstiegen hnben. 

Fragen wir nun: durch welche Mittel dieser immerwlih
rende Fortschritt zum Besseren diirfte erhalten, und auch 
wohl beschleunigt werden? so siebt man bald, daB dieser ins 
unermeJllich I Weite gehende Erfolg nicht sowohl dn von ab
bangen werde, was wir tun (z. B. von der Erziehung, die 
wir der jiingeren Welt geben}, und nacb wclcher Methode 
wir verfahren sollen, urn es zu bewirken; sondern von dcm, 
was die menschliche Natur in und mit uns tun wird, urn 
uns in ein Glcis zu notigen, in welches wir uns von selbst 
nicht Ieicht fiigen wiirden. Denn von ibr, oder vielmehr 
(weil h&hste Weisheit zu Vollendung dieses Zwecks crfor
dert wird) von der Vorsehung allcin, konnen wireincn Er
folg envarten, der aufs Ganze und von da auf die Teile geht, 
da im Gegenteil die Menschen mit ihren En t w U r£ en nur 
von den Teilen ausgehen, wohl gar nur bei ihncn stehcn 
bleiben, und aufs Gan;~c, nls ein solches, welches fU r sic zu 
grol3 ist, zwar ihre Ideen, aber nicht ibren Einfiu B erstrek
ken konnen: vornehmlich da sic, in ihren EntwOrfen ein
ander widcrwartig, sich nus eigenem freien Vorsatz schwcr
lich dazu vereinigen wOrden. 

So wie aUseitige Gewalttatigkeit und daraus entspringen
de • ot endlich ein Volk zur EntschlieBung bringen muBte, 
sich dem Zwange, den ihm die Vernunlt selbst als Mittel vor
schreibt, niimlich dem offentlicher Gesetze ZU unterwerfen, 
undineine staatsbiirgerliche Verfassung zu trelten: so 
mu l3 auch die Not nus den bcstiindigen Kriegcn, in wclchen 
wiederum ~taatcn einanderzu schmalern odcrzu untcrjochen 
suchen, sie zuletzt dahin bringen, selbst wider Willen, entwe
der in cine we I tbii rge rl i che Verfassungzu treten; oder,ist 
ein solcher Z'ustand eines illlgemeinen Friedens (wie es mit 
iibergroBen Staaten wohl auch mehrmalen gegangen ist) auf 
Cinerandem Seiteder Freiheit noch gefiihrlicher ,indcm er den 
schrecklichsten Despotism us herbei fiihrt, so muJ3 sie diese 
~ot doch zu einem Zustande zwingen, der zwar kein welt
biirgerliches gemeines Wesen unter einem Oberhaupt, aber 
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doch ein rechtlicber Zustand der Fodera ti on nach einent 
gemeinschaftlicb verabrcdeten Volker r e c h t ist. 

Denn da die fortriickende Kultur der Staaten mit dent 
zugleicb wachsendem Bange, sich auf Kosten der andern 
durcb List oder Gewalt zu vergro£3em, die Kriege verviel
fiiltigen, und durch irnmer (bei bleibender Lohnung) vcr
mehrte, auf stehendem Fu£3 und in Disziplin erhaltene, mit 
stets zahlreicheren Kriegsinstrumenten versehene Heere 
immer hohere Kosten verursacben muD; indes die F reise 
aller Bediirfnisse fortdaurend wachsen, ohne da£3 ein ihnen 
proportionierter fortscbreitender Zuwachs der sie vorstel
lenden Metalle gelhofft werden kannj kein Frieden auch so 
lange dauert, daD das Ersparnis wiihrend demselben dern 
Kostenaufwand fi.ir den niichsten Krieg gleich kame, wo
wider die Erfindung der Staatsschulden zwar ein sinnrei
chcs, aber sich selbst zuletzt vernichtcndes Hi.illsmit,tel ist: 
so mu3,. was guter Wille hii.tte tun sollen, aber nicht tat, 
endlich die Ohnmacht bewirken: Da£3 ein jeder Staat in sci
nero Inneren so organisiert werde, daB nicht das Staatsober
haupt, dem der Krieg (weil er ihn auf cines andern, ni\mlich 
des Yolks, Itcisi:en fi.ihrt) eigentlich nichts kostet, sondem 
das Yolk, dem er selbst kostet, die entscheidende Stirnme 
habe, ob Krieg sein solle oder nicht (wozu freilich die Reali
sierung jener Idee des urspriinglichen Vertrags notwendig 
vorausgesetzt werden muD). Denn dieses wird es wohl blei
ben lassen, aus bloBer VergroBerungsbegierde, oder urn ver
meinter, blo£3 wortlicher Beleidigungen wilJen sich in Ge
fahr personlicher Dilrftigkeit, die das Oberhaupt nicht 
trifft, zu versetzen. Und so wird auch die Nachkommen
schaft (auf die keine von ihr unverschuldete Lasten gewiilzt 
werden), ohne da£3 eben Liebe zu derselben, sondern nur 
Selbstliebe jedes Zeitalters die Ursache davon sein darf, 
immer zum Besseren, I selbst im moralischen Sinn, fort
schreiten konnen: indem jedes gemeine Wesen, unvermo
gend, einem anderen gewalttii.tig zu schaden, sich allein am 
Recht hal ten muD, und, daB andere eben so geformte ihm 
darin zu Hi.ilfe kommen werden, mit Grunde hoffen kann. 

Dieses ist indes nur Meinung und bloB Hypothese: un-
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ewiB, wie aJle Urteile, welche zu einer beabsichtigten Wir
~ung, die oicht giinzlich in unsrer Gewalt steht, die ihr ein
zig angemessene Naturursache angeben wollen; und, selbst 
als cine solche, enthii.lt sic, in einem schon bestehenden 
Staat, nicht ein Prinzip Iilr den Untertan, sie zu erzwingen 
(wie vorher gezeigt worden), sondem nur filr zwangsfreie 
Oberhiiupter. Ob es zwar in der Natur des Menschen, nach 
der o-ewohnlichen Ordnung, eben nicht liegt, von seiner Ge
wal; willkiirlich nachzulassen, gleichwohl es aber in drin
genden Umstii.nden doch nicht unmoglich ist: so kann man 
es fiir einen den moralischen W iinschen und Hofinungen der 
Menschen (beim Bewu3tsein ihres Unvermogens) nicht un
angernessenen Ausdruck halten, die dazu erforderlichen 
Umstande von der Vorsehung zu erwarten: welche dem 
z wecke der Menschheit im Ganzen ihrer Gattung zu Er
reichung ihrer endJichen Bestimmung durch I freien Ge
brauch ihrer Kriifte, so weit sie reichen, einen Ausgang ver
schaffen werde, welchem die Zwecke der :Menschen, ab
gesondert betrachtet, gerade entgegen wirken. Denn eben 
die Entgegenwirkung der Neigungen, aus welchen das Bose 
entspringt, unter einander, verschafft der Vern unit ein freies 
Spiel, sie insgesamt zu unterjochen; und, statt des Bosen, 
was sich selbstzerstort , das Gute, welches, wenn es einmal da 
ist, sich ferner hin von selbst erhiilt, herrscbend zu macben. 

• • • 
Die menschliche Natur erscheint nirgend weniger liebens

wiirdig, als im Verhii.ltnisse ganzer Volker gegen einander. 
Kein Staat ist gegen den andern wegen seiner Selbstii.ndig
keit, oder seines Eigentums, einen Augenblick gesichert. 
Der Wille, einander zu unterjochen, oder an dem Seinen zu 
schmii.lern, ist jederzeit da; und die Riistung zur Vcrteidi
gung, die den Frieden oft noch drilckender und fi.ir die in
nere Wohlfahrt zerstorender macht, aJs selbst den Krieg, 
darf nie nachlassen. Nun ist hierwider kein anderes Mittel, 
als ein auf offentliche mit Macht begleitctc Gesetze, denen 
sich jeder Staat unterwerfen mi.iDte, gegrilndetes Volker
recht (nach der Analogie eines I bi.irgerlichen oder Staats-
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rechts cinzelner ~fcnschcn) moglich; - denn ein daurender 
allgemeiner Friede, durch d1e so genannte Balance der 
Miichte in Eu ropa ist, wic Swifts Haus, welches von 
cinem Baumeister so vollkommcn nach allen Gesetzen des 
Glcichgewichts crbauet war, daB, als sich ein Sperling drauf 
setzte, es so fort einficl, cin bloBes Hirngespinst. - »Aber 
solchen Zwangsgesetzen, wird man sngen, werden sich Staa. 
ten doch nie unterwerfen; und der Vorschlag zu eincm nll
gcmeinen Volkerstaat, untcr dcssen Gewalt sich aile cin
zelne Staaten freiwillig bcquemen sollen, urn seinen Gcset
zcn zu gehorchen, mag in der Theorie cines Abt' von St. 
Pie r re, oder cines Rousseau, noch so artig klingen, so 
gilt er doch nicht fur die Praxis: wie er denn auch von gra
Ben Staatsmfumcrn, mehr abcr noch von Staatsobcrhiiup
tcm, als cine pcdantisch-kindischc nus der Schule hcn ·or
gctretcne Idee, jederzeit ist verlacht worden.c 

I ch meinerseits vertraue dagcgen doch auf die Theoric, die 
von dem Rechtsprinzip ausgeht, wie das Verhaltnis unter 
Mcnschen und Staaten sci n soli, und die den Erdengottcm 
die Maxime anpreiset, in ihrcn Strcitigkeitcn jederzcit so zu 
verfahren, da13 ein solcher allgcmeiner Volkerstaat I da
durch eingeleitet werdc, und ihn aJso als moglich (in praxi), 
und daD er sein kann, anzunehmen;- zugleich abcr auch 
(in subsidium) auf die Natur der Dinge, welche dab in Z\\ ingt, 
wohin man nicht geme will {fata volcntem ducunt, nolen t<-m 
trahunt'). Bei dieser letzteren wird dann aucb diemenschliche 
Nntur mitinAnscblaggebracht: welche,dain ihrimmer noch 
Achtung fur Recht und Pflicht lcbendig ist, ich nicht fUr so 
versunken im Bosen hal ten knnn, oder will, da13 nicht die mo· 
rnlisch-praktische Vernunft nach vielen miBlungencn Versu· 
chen endlich tiber dassclbe siegen, und sic auch als liebens
wilrdigdarstellensollte. So bleibt es also auch in kosmopoliti
scher Rilcksicht bci der Behauptung: Was a us Vernunftgrlin· 
den fUr die Theorie gilt, das gilt auch fUr die Praxis. 

Konigsberg. I. Ka nt. 

' Altad.·Ausg.: tAb~•. - 1 O~~ttwng des Herausge~rs: tdtn 
Willigen filhrt das Schicksal, den Widerstre~nden schleift cs milt . 
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einer Fortdauer eben dieser als iibersinnlicher, folglich 
nicht unter Zeitbcdingungcn stchendcr, Wesen ist, dte also 
und dcren Zustand keiner nndcm als moralischer Bcstim
mung ihrer Beschaffenheit flihig sein wird. 

Tage sind gleichsam Kinder der Zeit, weil der folgendc 
Tag, mit dem was er enthiilt, das Erzcugnis des vorigcn ist. 
Wie nun das letzte Kind seiner Eltem jUngstes Kind ge
nannt wird: so hat unsre Sprache beliebt, den letzten Tag 
(den Zeitpunkt, der aile Zeit beschlieOt) den j u ngs te n 
Tag zu nennen. Der jilngste Tag gehOrt also annoch zur 
Zeit; denn es geschieh tan ibm noch irgend etwas (nicht 
zur Ewigkeit, wo nichts mehr geschieht, wei! das Zeitfort
setzung sein wurde, GchOriges): namlich Ablegung d~: r 
Recbnung der Menscben von ihrem Verhalten in ihrer gao
zen Lebenszeit. Er ist ein Gerichtstag; das Begnadi
gungs- oder Verdammungs-Urteil des Weltricbters ist also 
das eigentliche Ende aller Dinge in dcr Zeit, und zugleich 
dcr An fang der (seligen oder unscligen) Ewigkeit, in welcher 
das jedem zugefallne Los so bleibt, wie es in dem Augen
blick des Ausspruchs (der Sentenz) ihm zu Teill ward. Also 
enthiilt der jungste Tag auch das jungste Gericht zu
gleich in sicb.- \Venn nun zu den letzten Dingen noch 
das Ende der Welt, so "ie sic in ihrer itzigen Gestalt er
scheint, ni:imlich das Abfallen der Sterne vom Himmel als 
einem Gewolbe, der Einsturz diescs Himmels selbst (odcr 
das Entweichen desselben als cines eingewickelten Buchs), 
das Verbrennen beider, die Schopfung cines neuen Himmels 
und einer neuen Erde zum Sit.z der Seligen, und der Holle 
zu dcm der Verdammten, geziihlt werden soli ten: so wiirde 
jener Gerichtstag freilich nicht der jiingste Tag sein; son
dern es wilrden noch verschiedne andre auf ibn £olgen. Allein, 
da die I dee cines Endes aller Dinge ihren Ursprung nicht 
von dem Verniiniteln ilbcr den physiscben, sondem uber 
den moralischen, Laui der Dinge in der Welt hemimmt, und 
dadurch allein veranlal3t wird; der letztere auch allein auf 
das Obersinnliche (welches nur am ~loralischen verstiind
lich ist}, dergleichen die Idee der Ewigkeit ist, bezogen wer
den kann: so mull die Vorstellung jener letzten Dinge, die 
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uns von unserm Schicksal in einer kiinftigen Welt itzt schon 
belehren konnte, als das Urteil unsers eigncn Gewisscns, 
d. i. was unser gegenwiirtiger moralischer Zustand, soweit 
wir ihn kcnncn, uns dariiber vcrnilnftiger weise urteilcn 
liifit: dal3 namlich, welche Prinzipien unsers Lebenswandels 
wir bis zu dessen Ende in uns herrschend gefunden haben 
(sie seien die des Guten oder des Bosen), auch nach dem 
Tode fortfnhren werden, es zu sein; ohne dal3 wir eine Ab
andcrung derselben in jener Zukunft anzunehmen den min
desten Grund haben. ?liithin miil3ten wir uns auch der jc
nem Verdienst oder dieser Schuld angemcssenen Folgen, 
unter der Herrschnft des gutcn oder des bOsen Prinzips, fiir 
die Ewigkeit gewiirltigen; in welcher Riicksicht es folglich 
wcisc ist, so zu hnndeln, als o b cin andres Leben, und der 
rooralische Zustand, mit dem wir das gegenwiirtige endigen, 
samt seinen Folgen, beim Eintritt in dasselbe unabiinder
lich sci. In praktischer Absicht \\trd also das anzunehmende 
System das dualistische sein miissen; ohne doch ausmachen 
zu wollen, welches von bciden, in theorctischer und blol3 
spekulativer, den Vorzug verdiene: zumal da das unitari
sche zu sehr in gleichgiiltige Sicherheit einzuwiegen scheint. 

Warum erwarten aber die Menschen u be r h au p t e in 
En de der Welt? und, wenn dieses ihnen auch eingeriiumt 
wird

1 
warum eben ein Ende mit Schrecken (fUr den grol3ten 

Teil des menschlichen Geschlechts)? . . . Der Grund des 
erstern scheint darin zu liegen, weil die Vernunft ihnen 
sagt, dafi die Dauer der Welt our sofern einen Wert bat, nls 
die vemiinftigen Wesco in ihr dem Endzweck ihres Daseins 
gemafi sind, wenn dieser aber nicht erreicht werden sollte, 
die Schopfung selbst ihnen zwecklos zu sein scheint: wie ein 
Schaus pie!, das gar keinen Ausgang hat, und keine verniinf
tige Absicht zu erkennen gibt. Das Jetzter e griindet sich 
auf der Meinung von der verderbten Beschaffenheit des 

menschlichen Gelschlechts, • die bis zur Hofloungslosigkeit 

• Zu allen Zeiten haben sich dilnkende Weise (oder Philosophen), 
ohne die Anlage zum Cuten in der menschlichen Natur einiger Auf· 

merksamkcit zu wOrdigen, sich in widrigen, zum Teil ekelhaften, 
Gleichnissen erschopft, um unsre Erdenwelt, den Aufenthnlt fiir Men· 
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groll sei j welchem ein Ende und zwar ein schreckliches 1 
Ende zu machen die einzige der hOchsten Weisheit und Ge
rechtigkeit (dcm grollten Teil der Menschen nach) anstan. 
?ige .Mallregel sei.- Daher sind auch die Vorzeichen des 
Jlingsten Tages (denn wo liillt es eine durch grolle Er
wartungen erregte Einbildungskrait wohJ an Zeichen und 
Wunde~. fehlcn ?) aile von der schrecklichen Art. Einige 
schcn s1e m dcr Obcrhandnehmenden Ungerechtigkeit, Un
terdrOckung dcr Armen durch ubcrmutige Schwclgerei der 
Rcichen, und dcm allge!meinen Verlust von Treu und Clau
bcn; odcr in den an allen Erdenden sich entzundenden blu
tigen Kricgen, u.s.w.: mit einem Worte, an dem mornli
schen Verfall und der schnellen Zunahme aller Laster samt 
den sic begleitenden Ubeln, dergleichen, Y.ie sie wahn~n die 
vorige Zeit nie sah. Andre dagegen in ungewohnlichen 

1

Na
turveriinderungen, an den Erdbeben, Stiirmen und Uber
schwcmmungen, oder Kometen und Luftzeichen. 
sthen, rccht ver.,chtlich vorzusteJien. r) Ala ein Wirtshaus (Kamvan
se_rai), wie jener Oerwi~ch sie ansiebt: wo jeder auf seiner Lebensreise 
Ernkehrcnde gef~llt sern mull, von einem folgenden bald verdrangt zu 
werden. :1) Als em Zuchtbaus; welcher .Meinung die bmhmanischcn 
t~beto~ischen un~ andr_e Weisen des ~~ients (aucb sogar Plato) zugetn~ 
srnd: em Ort d~r Zil~hugung und Remrgung gefallner, aus dem Himmel 
verstollner, Gerster, rUt menJtchlicher oder Tier-Seelen. 3) A Is ein Toll. 
haua: wo nicht allein jeder fur sich seine eignen Absichten vemichtet 
S?nd~rn einer .dem and~rn alles erdenkliche Herzeleid zufiigt, und oben: 
em dre Geschrckhchkert und Macht, das tun zu konnen, fiir die groOte 
E_hre h.1lt. Endhch 4) A Is ein K !oak, wo aller Unmt aus andem Welten 
hmgebannt worden. Ocr lctztere "Etnfall iSt aur gewisse Art origineU 
und einem persi!loChcn \\'ruling zu verdanken, der das Parodies, de~ 
Aufenthalt des ersten Menschen~ in den Himmel versetzte, 1 in 
welchem Garten Baume genug, mrt berrlichen Friichten reichlich ver
sehen, anzutre~en waren, deren Uberschull, nach ihrem Genu!!, .ich 
~urch unmerkhche Ausdunstung verlor; einen einzigen Baum mitten 
rm Garten au~f!enommen, der zwar eine reizeode aber solche Frucht 
trug, die sich nicht auuchwitzen liell. Da unsre ersten Eltem sich nun 
gdiisten liellen, ungeachtet des Verbots, dennoch davoo zu kosten: so 
war, damit sie den ll immel nicht besc:hmutzten, kein andrer Rat, als 
dall erner d_er Engel ih~en die Erde in weiter Feme zeigte, mit den Wor
ten: • Das rst der Abtntt fur das ganze Universum• sie sodann dahin
fuhrte, um dns ~nl!tigte zu verrichten, und darau/ mit Hinterlassung 
derselben zum llrmmtl zuriickRog. Dnvon sei nun das menschliche Ge· 
stblecht auf Erden entsprungen. 
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Jn dcr Tat fUhlcn, nicht oh~e Ursache, _die. Menschcn die 
Last ihrer Existcnz, ob sie gletch_sclbs~ dt~ ~rsach~ derscl
bcn sind. Der Grund davon schemt ~r h1enn zu heg_en.
Natiirlichcrweise etlt, in den Fortschntten des me~sc~hche_n 
Gcschlcchts, die Kultur der Talente, der Ccsch~ckh_chkctt 

d des Ceschmacks (mit ihrer Folge, der Upp•gke•t) der 
un d' z d. 
Ent,, 1cklung der .Moralitiit ~or; un.~ ~es~r u~tan tst ge-
rade dcr Jiistigste und_gcf~rhchste ~ur Stt_thc~ett so wo~l als 
1 • ·isches WohJ: wet! dte Bediirfmsse VJel starker anY.ach

p 
1
P_,5 die Mittel sie zu bcfriedigen. Aber die sittliche An

sen, m ' d I d ') 
loge der Menschheit, die _(wie_ Ho~az~n~ poena! pe ~ c au o 
ihr immer nachhinkt, w~rd ste, dte m ih~em e•lfert1gen ~uf 
· h sclbst verfiingt und oft stolpert, (wte man unter emem 
~~~isen Weltregierer wohl hoff en dar£) I dereinst utx:rholcn; 
und so sollte man, selbst nach den E_rfahrun_gsbewe•~en des 
Vorzugs der Sittlichkeit ~n unserm Zet~~lter, ~~ Vergle•chung 

't allen vorigen wohl dte Hoffnung nahren konnen, daB der 
nu ' ·· dR 'i.ingste Tag eher mit einer Eliasfahrt, nls mttetncr cr otte 
korah iihnlichen Hi:illenfahrt cintreten, u_nd ~as Ende .alter 
:Oingc aufErden herbcifiihr~n durfte. Al~em ?•ese~ hero1sche 
Glaubcn an die Tugend schemt doch, subJekttv, kemen so all
gcmcinkriiftigen Einflull auf die Cemi.iter zu~ Bekehrung_ zu 
habcn, als der an einen mit Schrecken begletteten Auft~1tt, 
der vor den letzten Dingen als vorhergehend gedacht w1rd. 

• • • 
An m c r kung. Da wires hier bloB mit I?een zu tun habcn 

(oder damit spielen)~ die die Ve:nunft stch selbst sch~fft, 
wovon die Gegenstiinde (wenn SIC ~er~n haben} gan~ ubcr 
unscrn Cesichtskrcis hinausliegen, dte mdes, obzwnr filr das 
spekulative Erkenntnis uberschwengli~h, darum d~h nicht 
in aller Bcziehung fiir leer zu halten smd, sondern tn prak
tischer Absicht uns von der gesetzgebcnden Vemun_ft sclbst 
an die Hand gegcbcn werden, nicht etwa urn ubcr 1hr~ Ce
genstinde, was sie an si~ u~d i~rer Natur nach smd, I 
nachzugrubeln, sondem Wle wlT s~e zum ~ehuf dcr mora
lischen, auf den Endzweck aller Dmge genchteten, Grund-

• tlberset:tung des llerausgebers: tdie Stmfe mit hinke.ndem Fullt. 
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Sinne, ,·orgestellt, wovon wir uns gar keinen Begri1i machen 
konnen: weil wir uns selbst unvenneidlich in Widersplilche 
verfnngen, wenn wir einen einzigen Schritt a us der I Sinnen
welt in die intelligible tun wollen; welches hier dadurch ge

sehieht, dal3 der Augenblick, der das Ende der erstem nus
roarht, auch der Anfang der andem sein soli, mithin diese 
mit jcner in cine und diesel be Zeitreihe gebracht wird, wel

ches sich widerspricht. 
Aber wir sagcn auch, daf3 wir uns cine Dauer als unend

lich (als Ewigkeit) denken: nicht darum wei! wir etwa von 
ihrer Grol3e irgend einen bestimmbaren Begriff haben -
denn das ist unmoglich, da ihr die Zeit, als Ma.l3 derselben, 
ganzlich fehlt -; sondem jener Begriff ist, weil, woes keinc 
Zeit gibt, auch kein Ende Statt bat, blol3 ein negntiver 
von der ewigen Dauer, wodurch wir in unserm Erkenntnis 
nicht urn einen Ful3breit weitcr kommen, sondem nur ge
sagt werdcn will, dall dcr Yemunft, in (praktischer) Absicht 
auf den Endzwcck, aui dem Wege bestiindiger Verandrun
gen nie Gcniige getan werden kann: ob zwnr auch, wenn sic 
es mit dem Prinzip des Stillstandes und dcr Unverander

lichkeit des Zustands der Wcltwesen versucht, sic sich eben 
so wenig in Ansehung ihres theoretischen Gebrauchs ge
nug tun, sondern vielmehr in ganzliche Gcdankenlosigkeit 
geralen wiirde j da ihr dann nichts ubrig bleibt, als sich cine 
ins Unendlliche (in der Zeit) fortgebende Veriindrung, im 
bestiindigen Fortschreiten zum Endzweck, zu denken, bei 
welchem die G es inn u n g (welche nicht, wie jenes, ein Phii
nomcn, sondern etwas Ubersinnlicbes, mithin nicht in der 
Zeit veranderlich ist) bleibt und beharrlich diesel be ist. Die 
Regel des praktischen Gebrauchs der Vemunft dieser Idee 
gemiil3 will also nichts weiter sagen, als: wir miissen unsre 
Maxime so nehmen, als ob, bei allen ins Unendlichc gehen
den Veriindrungen vom Guten zum Bessern, unser morn
lische Zustand, der Gesinnung nnch, (der homo noumenon, 
tdessen Wandel im Himmel istc) gar keinem Zeitwechsel 
unterworfen ware. 

Dall abcr einmnl ein Zeitpunkt eintrelen wird, da nile 
Verandrung (und mit ihr die Zeit selbst) aufhOrt, ist cine die 
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Einbildungskraft emporende VorsteUung. Alsdann wird 
niimlich die ganze Natur starr und gleichsam versteinert: 
dcr letzte Gedanken, das letzte Geflihl bleiben alsdann in 
dcm denkenden Subjekt stehend und ohne Wechsel immer 
dieselben. Fur ein Wesen, welches sich seines Daseins und 
der GroBe desselben (nls Dauer) nur in der Zeit bewuBt wer
den kann, muB ein solches Leben, wenn es anders Leben 
hciBen mag, der Vernichtung glcich scheinen: wei I es, urn 1 
sich in einen solchen Zustnnd hineinzudenken, docb Gbcr
hnupt etwas denkcn muG; Denken aber ein ReRektiercn 
enthiilt, welches selbst nur in der Zeit geschehen kann. -
Die Bewohner der and em Welt werden daher so vorgestcllt, 
wie sic, nach Verscbiedcnheit ihres Wohnorts (dem Himmel 
oder der Holle), entwcdcr immcr dasselbe Lied, ihr Hallc
lujn, odcr ewig eben dicselbcn Jammcrtone anstimmcn 
(XIX, 1-6; XX, 15): wodurch der giinzliche Mangel alles 
Wechscls in ibrem Zustande nngezeigt werden soli. 

Gleichwohl ist diese Idee, so schr sic aucb unsre Fns
sungskraft Gbersteigt, doch mit der Vernunft in praktischcr 
Bczichung nahe verwnndt. Wenn wir den moralisch-physi
schen Zustand des Menschcn hier im Leben auch auf dtm 
besten Fun annehmen, niimlich cines bestandigen Fortschrei
tcns und Anniiherns zum h&hsten (ihm zum Ziel ausgestcck-
ten) Gut: so knnn er doch (sclbst im BewuGtsein der Unver
anderhchkeit seiner Gesinnung) mit dcr Aussicbt in cine 
ewig dauernde Veriinderung seines Zustandes (des sittlichen 
sowohl als physischen) die Zufriedenheit nicht verbin
dcn. Dcnn der Zustand, in welchem er itzt ist, bleibt immer 
doch ein Obel, vergleichungsweise gegen den bessern, in den 
zu trcten er in I Bcreitschaft steht; und die Vorstcllung 
cines unendlichen Fortschrcitens zum Endzweck ist doch 
zugleich ein Prospekt in cine uncndliche Reihe von Ubeln 

• • J 
d1e, ob s1e zwar von dem groBcrn Guten Gberwogen werden, 
doch die Zufriedenheit nicht Statt finden lassen, die er sich 
nurdadurcb,daBdcr Endzweck endlicheinmal erreicht 
wird, denken kano. 

DarGber gerii.t nun der nacl1grubelnde l!Iensch in die 
M ys ti k (denn die Vern unit, wei I sie sich nicbt Ieicht mit 
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ibrem immancnten, d. i. praktischen Gebrauch bcgn~gt, 

dern gern im Transzendenten etwas wagt, hat auch 1hre 
son . lb d . Geheimnisse), wo seine Vem~nft s1ch s: st, un _was s~e 

·u nicht verstcht, sondem heber schwarmt, als s1ch, wte 
wl , . s· It einem intcllektucllen Bewohner emer mnenwe ge-
~ mt innerhalb den Grenzen dieser eingeschriinkt zu hal-
~ ' L ten. Daher kommt dns Ungeheuer v~n Sy~tem des ao-
kiun von dem hochsten Gut, das tm N1chts besteh?n 

II . d 1" im llewuBtscin sich in den Abgrund der Gotthc1t, so . . . J 

d ch das ZusnmmcnflicBen mit derselben und also durch 
ur hi f"h Vemichtung seiner Pcrsonlichkeit, verse ungcn zu u -

len ; von welchem Zustande die Vorempfi~dung zu h~ben, 
·nesische Prulosophen sich in dunkeln Z1mmern, m1t ge
:~ossenen Augen, anlstrengen, dieses ihr Nichts zu ~en
ken und zu empfinden. Daher der Pan theism (dcr Tlbe
taner und andrer ostlichen Volker); und dcr aus der meta
physischen Sublimierung desselben in dcr Folge crz.eugte 
Spinozism: welche bcide mitdem uralten Emanations
system aller Menschenseelen aus der Gollheit (und .ihrer 
endlichen Resorption in eben dieselbe) nahe versc~w1stert 
sind. Alles lcdiglich dnrum, damit die Menschen s1~_h end
licb doch einer ewigen Ruhe zu erfreuen haben ~ochtcn, 
welche denn ihr vermeintes seliges Ende aller Dmge aus
macht ; eigentlich ein Begriff, mit dem ihnen zugleich der 
Verstand ausgeht und alles Denken selbst ein Ende hnt. 

• • • 
Das Ende aller Dinge, die durch der Menschen _IIiinde 

gehen, ist, sclbst bei ihren guten Zwecken, Torh_e1 t: das 
ist Gebrauch solchcr Mittel zu ihren Zwecken, d1e d1escn 
ge;ade zuwider sind. Weisheit, d. i. praktische Ver~unrt 
in der Angemessenheit ihrer dem Endzweck aller Dmge, 
dem hochsten Gut, vollig entsprechenden MaBregcln, wohnt 
allein bei Gott · und ihrer Idee nur nicht sichtbarlich ent
gegen zu handein, ist das, was man etwa menschliche We~s
heit I nennen konnte. Diese Sicherung a~r wide~. Torhe1t, 
die der ~Iensch nur durch Versuche und oftre Verunderung 
seiner Plane zu erlangen hofien darf, ist mehr tein KJeinod, 
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welchem auch der beste Mensch nur nachjagen kann, ob cr 
e:; etwa ergreifen mochtet; wo,on er aber niemal sicb 
die eigenliebige Oberredung dar£ &n\\andeln lassen, viel
weniger darnach verfahren, als ob er es ergriff en ha be . 
Daher auch die von Zeit zu Zeit verlndcrten, oft widersin
nigen, Entwurfe zu schicklichen l!itteln, um Religion 
in einem ganzen Volk Iauter and zugleich kraft
voll zu machen; so, da13 man wobl ausruien kann: Arme 
Sterbliche, bei euch ist nichts bestiindig, als die Unbe
stiindigkeit I 

\Venn es indes mit diescn Versucb.·n doch endlich einmal 
sowcit gediehcn ist, da13 das Gemcinwesen fahig und gcneigt 
ist, nicht bloB den hergebrachten frommen Lehrcn, sondcrn 
auch der durch sic erlcuchteten praktischen Vernunft (wie 
cs zu einer Religion auch schlechterdmgs notwendig ist) Ge
hor zu geben; wenn die (auf menschliche Art) Weisen unter 
dem Volk nicht durch unter sich genommene Abreden (als 
ein Klerus), sondern als Mitburger, Entwurfe machcn und 
darin groBtcnteils tibercinkommen, welchc auf I unverdiich
tige Art beweisen, daB ihnen um Wahrheit zu tun sci; und 
das Volk wohl auch im ganzen (wcnn glcich noch nicht im 
kleinsten Detail), durcb das allgemein gcfiihl te nicht auf 
Auktoritiit gegrtindete Bedtirfnis der notwcndigen Anbau
ung seiner mornlischen Anlage, daran Interesse nimmt: so 
scheint nichts ratsamer zu sein, als jene nur machen und 
ihren Gang fortsetzen zu lassen, da sie einmal, was die I dee 
betrifft der sic nachgehn, auf gutem Wege sind: was aber 
den E rfolg aus den zum bcsten Endzweck gewiihJtcn Mit
teln betri{ft, da dieser, wic cr nach dcm Laufe der Natur 
ausfalJen d urfte, immer ungewiB bleibt, ihn der Vorseh u ng 
zu Gberlassen. Denn, man mag so schwergliiubig sein 
wie man will, so mu13 man doch, woes schlechterdings un
moglich ist, den Erfolg a us gewissen nach aller mensch lichen 
Weisheit (die, wenn sie ihren Namen vcrdienen soli, ledig
lich auf das Moralische gchen mu13) genomroenen Mitteln 
mit Gewi13hcit voraus zu sehn, eine Konkurrenz gottlicher 
Weisheit zum Laufe der Natur auf praktische Art glauben, 
wcnn man scinen Endzwcck nicht Lieber gar aufgeben will.-

lA sr6 
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die Liebe, als freie Aufnahme des Willens cines andern unter 
seine Maximcn, cin unentbehrliches ErganzungsstOck der 
Unvollkommenhcit der menschlichcn Natur (zu dem, was 
die Vernunft durchs Gesetz vorschrcibt, gcnotigt werden 
zu milssen): denn was eincr nicht gem tut, das tut er so 
kiirglich, auch wohl mit sophistischen Ausfluchten vom Ge-l 
bot der Pflicht, dan auf diese, als Tricbfeder, ohnc den Bci
tritt jener, nicht sehr viet zu rcchncn sein mocbte. 

Wenn man nun, um es recbt gut zu macben, zum Clui
stentum noch irgcnd eine Auktoritiit (ware es auch die gott
liche) hinzulut, die Absicht derselben mag auch noch so 
wohlmcincnd und dcr Zweck auch wirklich noch so gut sein: 
so ist doch die Liebenswiirdigkeit desselben verschwundcn: 
denn es ist ein Widcrspruch, jemanden zu gebieten, dan er 
etwas nicht allein tue, sondern es nuch gern tun solle. 

Das Christcntum hat zur Ab:.icht: Liebe, zu dem Ge
schaft der Bcohachtung seiner Pfhcht ilberhaupt, zu befOr
dern, und bringt sie auch hervor; wei! der Stifter dessclbcn 
nicht in der Qualitat cines Befehlshabers, der seinen Ge
horsam-fordcrndcn W i lien, sondern in der cines i\lenschcn
freundcs redet, dcr seinen Mitmenschen ihren eignen wohl
verstandnen Willen, d. i. wornnch sic von selbst freiwillig 
bandeln \\ urden, wenn sic sich sclbst gehorig prilften, ans 
Herz legt. 

Es ist also die l ibe r ate Denkungsart- gleichweit cnt
fernt vom Sklavensinn, und von Bnndenlosigkeit- wovon 
das Christentum fur seine Lehre EfJckt erwartet, durch die 
es die Herlzen dcr ;\[enschen fur sich zu gewinnen vermag, 
deren Verstand schon durch die Vorstellung des Gesetzes 
ihrer Pflicht erleuchtet ist. Das Gefuhl der Freiheit in der 
Wahl des Endzwecks ist das, was ihnen die Gesetzgcbung 
liebenswiirdig macht.- Obgleich also der Lehrer desselben 
auch Strafen ankundigt, so ist das doch nicht so zu vcr
stehcn, wenigstens ist es der eigentilmlichen Besch.afienhcit 
des Christentums nicht angemcsscn, es so zu erkHiren, nls 
sollten diesc die Triebfedern werdcn, seinen Geboten Folge 
zu leisten: denn sofem wilrde es aufhoren liebenswilrdig zu 
sein. Sondem, man dar! dies nur als liebreiche, nus dem 
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II ERSTB£\ OBFINITIVARTI"EL ZUM EWIGEN FRIEDEN 

Die bUrgerliche Verfassung in jedem Staate soli republi
kanisch sein. 

Die erstlich nach Prinzipien der F reiheit der Glieder 
ciner Gcsellschaft (als Menschen}; zweilens nach Grund
satzcn der A b h iingigkei taller von einer einzigen gemein
samen Gesetzgebung (als Untertanen}; und drittens, die 
nach dem Gesetz der G leic h he i t derselben (a Is Staa ts
b i1 rge r) gcst iftete Verfassung- die einzige, welche nus der 
Idee des ursprUnglichen Vertrags hervorgeht, auf der aile 
rechtliche Gcsetzgebung cines Yolks gegriindet sein muG -
ist die re_pu b l i kan isc he. • Diese II ist also, was das Recht 
betrifft, an sich selbst diejenige, welche allen Arten der 
burgerlichen II Konstitution urspri1nglich zum Grundc liegt; 
und nun ist nur d ie Frage: ob sic auch die einzige is t, die 
zum ewigen Frieden hinfi1hren kann? 

• R echtliche (mithin iiuBere) Frei h e it kann nicht, wie man wohl 
zu tun pRegt, durch die Befugnis definiert werden: talles zu tun, was 
man will, wenn man nur keinem Unrecht tutt. Denn was heiBt Be
fugnis? Die Moglichkeit einer Aandlung, so fern man dadurcb kemem 
Unrecht tut. Also wilrde die Erklo~rung so' !Iauten: tFrcilhnt u t dit 
Mogliehknt dtr Handlungm, dadureh man ktinem Unruht lul.1 Man tut 
keinem Unrecht (man mag auch run was man ,.;lJ), wenn man nur kei
nem linrecht tut t : folglich ist es leere Tautologie. - Vielmehr ist meiue 
i,iuBe,e {rechtliche) Freiheit so zu erkl.mn: sie ist die 13efugnis, keincn 
iiuBeren Gesctzcn zu gehorchen, nls zu denen ich meine Bcistimmung 
b abe geben konnen.- Eben so ist auBere (rechtliche) Gleichbeit in 
einem Staate dasjenige Verha.ltnis de r Stantsbilrger, nach welchcm 
keiner den andern wozu rechtlich verbinden kann, ohne daB er ~ich zu
gleich dem Gesetz unterwirft, von diesem "ecbselseitig auf die-.tlbe 
Art auch verbunden werden zu konnen. (Vom Prinzip der recht
l ichen Abh.m~igkeit, da dieses schon in dem Begriffe einer Staatsver
fassung ilberhaupt liegt, bedarf es keincr Erkl.1rung.) - Die Gult igkeit 
dieser angebornen, zur Menschheit notwendig gehorenden und un ver
auBerlichen Rechte wird durch das Prinzip der recbtlichcn Vcrhaltnisse 
des Menschen selbst zu Mheren Wesen (wenn er sich solche dcnkt) be
statigt und erhoben, indem er sich noch eben denselben Grunds.1tzen 

• A: t Erkl orung ~intr &fr•rr~is so •· - • Zusau von B; in den A, bei
gefilgten tVerbeaserungen zum ewigen Frieden • ist der Text von A be
reits geand ert. 

II BA 2o, 21 22 Anm.: IIBA 21 
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11 Nun hat aber die republikanische Yerfassung, auGer der 
Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem reinen Quell des 
Rechtsbegrills en tsprungen zu sein, noch die Aussicht in die 
gewilnschte Folge, nii.mlich den ewigen Frieden; wovon der 
Grund dieser ist. - \Venn (wie es in dieser Verfassung nicht 
nnders sein kann) die Beistimmung der Staatsbi1rger dazu 
erfordert wird, urn zu beschlieLlcn, tob Krieg sein solle, oder 
nicht«, so ist nichts nati1rlicher, als daG, da sic alle Orang
sale des Krieges tiber sich selbst beschlieGen milGten (als da 
sind: selbst zu fechten; die Kosten des Krieges II a us ihrer 
eigenen Habe herzugebcn; die Verwilstung, die er hinter 

auch als Staatsbiirger einer ilber<~innlichen Welt vorstdlt. - Denn, wu 
meine Freiheit betrifft, so babe ich, selbst in Ansehung der gottlichen, 
,·on mir durch bloBe Vernunft erkennbaren Gesetze, keine Verbindllich
keit, als nur so fern icb dazu seiher babe meine lkistunmung geben 
konnen (denn durchs Freiheitslgesetz meiner eigenen Vernunft mache 
ich mir allererst einen Belt rifT vom gOttlichen Willen). Was in Ansehung 
des erhnbensten Weltwesens auBer Gott, welches ich mir etwa den ken 
rn6chte (einen groBen A on), das Prinzip ~l Gleichheit betrifft, so ist 
kein Grund da, wa.rum ich, wenn' ich in meinem Poucu rneine PRicht 
tue, wie jener Aon es In dem seinigen,, mir bloB die Pllicht zu gehorchen, 
jenem aber das Recht w befehlen zukommen soije.- DaB ditses Prinzip 
Cler Gleichheit nicht (so wiedasder Freiheit) auch aufdas Verbaltnis 
zu Gott paSt, <lavon ist der Grund dieser, wei I dieses Wesen das einzirre 
ist, bei dem der Pflichtbegriff aufhort. " 

Was aber das Recht der Gleichheit aller Staatsburger, als Unter
tanen, betrifft, so kommt es in Beantwortung der Fmge von der Zu
l.iSSigkcit des~ rbade Is allein dnmuf an: tob der vom StMt zugestan
d~ne Rang (ellles Untertans vor dem nndem) vor dem Verdienst , 
oder dicses vor jenem vorhergehen miisset. - Nun ist offenbar: daO, 
wenn der Rang mit der Geburt verbunden wird, es ganz ungewiO ist, 
ob das Verdienst (Amtsgeschicklichkeit und Amtstreue) auch folgen 
werde: mithin ist es II eben so viel, a1s ob er ohne alles \ 'erdienst dem 
13egiin.stigten zugenanden wiirde (Befehlshaber w scin); welches der 
allgemeine Volkswille in einem urspriinglichen Venmge (der docb das 
Prinzip aller Rechte ist) nie oochlieBen wird. Denn ein Edelmann ist 
darum nicht so fort ein edler Mann. - Was den Amtsadel ("ie man 
den Rang einer b6heren .Mogistmtur nennen k6nnte, und den man sich 
durc~~ Verdicnste enverben muO) betrifft , so klcbt der Rang da nicht, 
nls E1gentum, an der Person, sondern am Posten, und die Gleichheit 
wird dadurch nicht verletzt; weil, wenn jene ihr Amt niederlegt sie zu-
gleich den Rang ablegt, und unter das Volk zurilcktritt. - ' 

1 Cassirer (Lesa.rten): •"-arum wean •· 

IIBA 23, 24 Anm.: IIBA 22, 23 
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{Jnnbhiingigkeit von au Bern Gesetzen) schon durch ihr Ne

t>eneinandcrsein liidiercn, und deren jeder, urn seiner Sicher

beit willen, von dem andem fordern kann und soli, mit ihm 

in cine, der biirgcrlichen iihnliche, Verfassung zu treten, wo 

jedem sein Recht gesichert werden kann. Dies ware ein 

Volk erbund, der aber gleichwohl kein Volkerstaat sein 

miiOte. Darin aber wiirc ein Widerspruch; weil ein jeder 

Staat das Verhiillnis eines O beren (Gesetzgebcnden) zu 

einem U n te ren (Gehorchenden, niimlich dem Yolk) ent

biilt, viele Volker aber in einem Staate nur ein Yolk aus

roachen wiirden, welches (da wir hier das Recht dcr Volker 

gegen einander zu I erwiigen haben, so fern sie so viel ver

schiedene I Staaten ausmachcn, und nicht in einem Staat 

zusammenschmelzen sollen) der Voraussetzung wider-

sprich~. · · d' Anhii 1· hk · d W'ld 'hr 
Gle1chw1e WJr nun 1e ng JC e1t er 1 en an 1 e 

gesetzlose Freiheit, sich Iieber unaufhOrlich zu balgen, als 

sich einem gesetzlichen, von ihnen selbst zu konstituieren

den, Zwange zu untenverfen, mithin die tolle Freiheit. der 

verntinftigen vorzuziehen, mit tiefer Verachtung ansehen, 

und als Rohigkeit, UngeschlifJenheit und viehische Abwiir

digung der Menschheit betrachten, so, sollte man denken, 

muOten gcsillete Volker (jedcs fiir sich zu einem Staat ver

eioigt) eilen, aus einem so verworfenen Zustande je eher 

des to Iieber herauszukommen: Statt dessen aber setzt viel

mehr jeder S taat seine Majestat (denn Volksmajestiit ist 

ein ungereimter Ausdruck) gemde darin, gar kcinem iiulle

ren gesetzlichen Zwange untcrworfen zu sein, und der Glanz 

seines Oberhaupts besteht darin, daB ihm, ohne dafl er sich 

eben selbst in Gefahr setzen dar£, vicle Tausende zu Gcbot 

stehen, sich fiir cine Sache, die sie nichts angeht, II auf

opfern zu lassen, • und der Unterschied der europiiischen 

Wilden von den amcrikanischen bestcht hauptsiichlich 

darin, daJ3, da manche Stammc der letztercn von ihren Fein-

• So gab ein bulgarischer Furst dem griechischen Kaiser, der gut· 

miitigenveise seinen Streit mit ihm durch einen Zweikampf ausmnchen 

wollte, zur Ant wort: • Ein Schmied, dcr Zan11en hat, wird dns gluhende 

Eisen aus den Kohlen nicht mit seinen Hlinden herauslangen •· 

liSA 3'· J 2 
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der Natur durch selbstsiicbtige Neigungen, die natiirlicher
weisc einander auch aufierlich entgcgen wirken, von der Ver
nunft zu einem Mittel gebmucht werden kann, dieser ihrem 
eigenen Zweck, der rechtlichen Vorschrift, Raum zu machen, 
und hie mit auch, soviel an dem Staat selbst liegt, den inneren 
sowohl als aulleren Frieden zu befordern und zu sichern. 
_ IIier hcifit es also:' Die Natur will unwiderstehlich, dafi 
das Recht zuletzt die' Obergewalt erhnlte. Was man nun 
hier verabsiiumt zu tun, das macht sich zulctzt selbst, ob
zwar mit viel Ungemachlichkeit. 1- tBiegt man das Rohr 
zu stark, so bricht's; I und wer zu viel will, der wiii nichts.t 
Bouterwek. 

2. Die Idee des Volkerrechts setzt die Absonderung 
vieler von einander unabhiingi~cr benachbarter Staaten 
voraus, und, obgleicb ein solcher Zustand an sich schon ein 
Zustand des Krieges ist (wenn nicht eine fOderative Vereini
gung dersclben dcm Ausbruch dcr Feindscligkeiten vor
beugt): so ist doch selbst dieser, nach dcr Vernunftidee, 
besscr als die Zusammcnschmclzung derselben, durch cine 
die andere i.iberwachsende, und in eine Universalmonarchie 
ubergehende Macht; weil die Gesetze mit dcm vergro!3ten3 

Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck 
einbiificn, und ein seclenloser Despotism, nachdem er die 
Keimc des Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchic 
verfiillt. Indessen ist dieses das4 Verlangen jedes1 Staats 
(oder seines Oberhaupts), auf diese Art sich in den dauern
den Friedenszustand zu versetzen, dafi er, wo moglich, die 
ganze Welt beherrscht. Aber die Natur will es I anders.
Sie bedient sich zweier l'l'littel, urn Volker von der Ver
mischun~ abzuhalten und sic abzusondcrn, der Verschieden
beit der 1 Spracben und der Religioncn•, die zwar den 

• Verschiedenheit der Religion en: ein wunderlicber Ausdruckl 
gerade, als ob man auch von verschiedenen Moralen sprache. Es kann 
wobl verschiedene Glaubensarten historischer, nicht in die Religion, 
sondem in die Ceschichte der zu ihrer &Corderung gebrauchten, ins 

• 11,: • Denn was den ersteren betrifft so heiBt es bier auch: •. - • H 1 : 

tRecht die•.- J Aka.d.-Ausg.: •vergroBerten •·- 4 A: •diesesUcll das•; 
in den A, beige!iigten tVerbesserun~en zum ewigen Frieden• ist der 
Text von A bereits geandert.- s B,: tder WiUe jedes•. 

IB6J,64 lA 62,63 
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reich end ist, die Zukunft desselben (theoretisch) zu we is
sagen, aber doch in praktiscber Absicbt zulangt, und es 
zur Pflicht macbt, zu diesem (nicbt blo13 schimiiriscben) 
zwecke hinzuarbeiten'. 

I ZWEITER ZUSATZ 

GEJIEIMER ARTIKEL ZUM EIYIGEN FRIEDEN 

Ein geheimer Artikel in Verlzandlungen des oflentlichen 
Rechts ist objektiv, d. i. seinem Inhalte tJach betrachtet, ein 
Widerspruch; subjektiv aber, nach der Qualitii.t der Person be
ttrteilt, die ihn diktiert, kann gar wolzl daritJ ein Geheimnis 
statt habm, daP sie es nii.mlich fur ihre W urde bedenklich 
fitulet, sich oflmtlich als Urheberin desselben anzukundigen. 

Der einzige Artikel dieser Art ist in dem Satze entlzalten: 
Die Maximen der Philosophen uber die Bedingun
gen der M oglichkeit des off entlichen Friedens 
sollen von de11 zttm Kriege gerusteten Staate?J zu 
Rate gezogetJ werden. 

Es sclzeint aber fiir die gesetzgebende Autoritii.t eines Staats, 
dem man natUrlicherweise die groPte Weisheit beilegen mttP, 
verkleinerlich I zu sein, iiber die Orundsiitze seines Verlzaltens 
gegenandere Staaten bei U ntertanen {den Philosoplzen) Be
lehrutJg zu suchen; gleichwohl aber selzr ratsam,~ zzt tun. Alsp 
wird der Staat die let.ztere stillschweigend (also, indem er 
ein GeheimPJis daraus macht) dazu attfforder?J) welches so
viel heiPt, als: er wird sie frei und oflentlich Uber die allge
meine Maximen der Kriegsfiihrung und Friedensstiftzmg 
reden lassen (denn das werden sie schon von selbst tun,wentJ 
man es ihnen nur nicht verbietet) und die Obereinkunft der 
Staaten unter einander uber diesen Punkt bedarf auch kei?Zer 
besondtren Verabredtmg der Staaten unter sich in dieser Ab
sicht, sondern liegt schon in der V erpflichtu?Jg durch allge
meine ( moralische gesetzgebende') M enschenvernunft. - Es ist 
aber hiemit nicht gemeint: daP der Staat den Orundsiitztm des 
Philosophen vor dm Ausspriichen des juristen (des Stellver
treters der Staatsmacht) den Vorzug einriittmen masse, s<mdtrn 

1 B,: thinzuarbei ten•.- • Akad.-Ausg.: tmomlisch-gesetzgcbendet. 
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nur,daP man ihn hore. Der lelzlere,der die Waage des RecJu1 
und, nebm bet auch cias S chwerl der Gerechligkeit sich ::um 
Symbol gemachl hat, btdtenl sich gemtinigilch des ktzttren, 
nicht um I ehDa bloP aUe fremdt Et11tliisse von dtm ersttren 
abzuhaltm, sondern, tctmz die tine Schale nicht s1nken Wtll, 
das Schwert mit hit1ein :u legm (vae victis), wozu der J ttnst, 
der nicht zugleich (attch der Moralitiit nach) Philosop/lz"st, 
die groPte Versuclzung hat, weil es seines Amts nur ist, vor
handme Gesetze amutrenden, nicht aber, ob diese selbst tttcht 
einer Verbesserung btdur/m, su tmlersuclzm, und rechnet 
diesm i11 der Tat niedngerm Ra11g seiner Fakulliit, darwn 
weil er mit Macht beglettet tsl (Wte es auch mil den bttden 
anderm der Fall ist), su dm hOherm.- Die phzlosophrsche 
stehl unler dieser verbiindtlen Gewalt auf tt"ner sehr niedrtgtn 
Stufe. So het"Pt es 11. B. von der Philosophie, sie sti die M agd 
der Theologie (und then so lautel es von den zwti andtren) . 
Man sieht aber nicht recht, #Ob sit ihrer gniidigm Frauen die 
Fackel vortragt oder die Schleppe nachtriigt11. 

DaP Konige philosophieren, oder Philosophen Kotlige wilr
den, ist nichl zu erwarten, aber auclz nicht zu wunsclzen; "Will 
der Besitz der Gewalt das frtie Urteil der Vernunft I U11Ver
mtidlich verdirbt. DaP abtr Konige oder ko11igliche ( sich selbst 
nach Gltichhtt"lsgeset:en beherrschende) VOlker die K14sse der 
Phtlosophen nicht schtoinden oder verstummt11, sottdern 
oOetttlich sprechm lassen, ist heiden zu Bekuchlung ihres Ge
schiifts tmttttbehrlich und wetl duse Klasse ihr.R. Natur ttach 
der Rottierung und Klub.bmvtibiindut!S_!'nfiihig ist, wegm fier 
Nachrede iiner Propagande verdachtws.' -

II A.NliA.NG 

I. 0BBR DIE MlSSHELLIGKEIT ZWISCHEN DER MORAL 
UNO DER POLlTlK, IN AOSICIIT AUF DEN EWIGEN PRIEDE;-.1 

Die Moralist schon an sich selbst eine Pra:<is in objektiver 
Bedeutung, als Inbegriff von unbedingt' gebietenden Ge
setzen, nach denen wir handeln so lien, und es ist offenbare 
Ungereimtheit, nachdem man diesem Pflichtbegriff seine 

'Zusau von B.- • 8 , : t(schlechthin) unbedingtc. 

IB 69. 70, 71 lA 66 
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Autoritiit zugestanden hat, noch sagen zu wollen, daO man 
es doch nicht konne. Denn alsdann fiillt dieser Begriff aus 
der Moral von selbst weg (ultra posse nemo obligatur); mit
bin kann es keinen Streit. der Politik, als ausilbender Rechts
lehre mit der Moral', als einer II solchen, aber theoretischen 
(mithln keinen Streit der Praxis mit der Theorie) geben: 
roan miiOte denn unter der letzteren eine allgemeine K lug
beitslehre, d. i. cine Theorie der Maximen verstehen, zu 
seinen auf Vorteil' berechneten Absichten die tauglichsten 
Mittel zu wahlen', d. i. leugnen, daO es ilberhaupt eine .Moral 

ge~~~ Politik sagt: tSeid klug wie die Sch langen«; 
die Moral setzt (als einschrinkende Bedingung) hinzu: tu nd 
oboe Falsch wie die Taubent .. Wenn beides nicht in 
einem Gebote zusammen bestehen kann, so ist wirklich ein 
Streit der Politik mit der Moral; soli aber doch durchaus 
beides vereinigt sein, so ist der Begrifi vom Gegenteil 4 ab
surd, und die Frage, wie jener Streit auszugleichen sei, llillt 
sich gar nicht einmal als Aufgabe hinstellen. Obgleich der 
Satz: Ehrlichkeit ist die beste Politik, cine Theorie 
enthiilt, der die Praxis, Ieider I sehr hiiufig widerspricht: so 
ist doch der gleichfalls theoretische: Ehrlichkeit ist 
besser denn aile Politik, tiber allen Einwurf unendlich 
erhaben, ja die I unumgiingliche Bedingung der letzteren. 
Der I Grenzgott der Moral weicht nicht dem Jupiter (dem 
Grenzgott der Gewalt}; denn dieser steht noch unter dem 
Schicksal, d. i. die Vemunft ist nicht erleuchtet genug, die 
Reihe der vorherbestimmenden Ursachen zu iibersehen, die 
den gliicklichen oder schlimmen Erfolg5 aus dem Tun und 
Lassen der Menschen, nach dem Mechanism der Natur, mit 
Sicherheit vorher verkUndigen (obgleich ihn dern Wunsche 
gemiil3 hoffcn) lassen.' Was man aber zu tun habe, urn im 

1 8,: tPolitik mit der[eigentliehen) wahren Morale.-' U,: tauf[eige
nen] Vorteilt.- J 1:1,: twahlen, [welehe subjektive Crundsatu aber 
jederuit bedingt mithin nieht moralisch sind)•.- • 8 , : •[die Idee da
von c?1] der .BegTiff vom Cegenteih. - s B,: tdie den Erfol&•·-' An
schlie.Bend folgt a1s neuer Absau in 8,: •[Was den Anschein eines 
Streits zwischen heiden Prinr.ipien gibt ist vomehmlieh daB man die 
c ?> Pflieht jene moralitche Idee unverrilckt als sein Ziel vor Augen 
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Gleise der Pflicht (nach Regcln der Weisheit) zu bleiben, 
dazu und hi emit zum Endzweck leuchtet sie uns iiberaU hell 
genug vor. 

Nun griindet aber der Praktiker (dem die Moral blofle 
Theorie ist) seine trostlose Absprechung unserer gutmii ti
gen' Hoffnung (selbst bei eingeriiumtem So lien und Ron 
nen) eigentlich darauf: dafl er aus der Natur des Menschen 
vorber zu sehen vorgibt, er werde da.sjenige nie wolle n, 
was erfordert wird, urn jenen zum ewigen Frieden hin
fiihrenden Zweck zu Stande zu bringen. - Freilich ist das 
Wollen aller e i nzelnen Menschen, in einer I gesetzlichen 
Yerfassung nach Freiheitsprinzipien zu Ieben (die dist ri-

zu haben um sie in der Praxis zur Wirklichkeit zu bringen mit einer 
vermeinten Verpftichtung dieses so fort (mit Ungestiim) zu t11n ver
wechselt t . B. einen fehlerhaft und rechtswidrig eingerichteten Staat 
durch Revolution urnfonnen zu wollen bei welcher gewaltsamen Ope
ration derselbe ganzlich in Anarchie aufgel05et zu werden Gefahr hiuft 
wogegen wei! doch irgend ein obgleicb durch vie! willkiirliche Gewalt 
verkiimmertes Recht besser ist als gar keines es fiir den Untertan Pfticht 
ist sie so lange beharren zu lassen bis die Herrsebergewalt sich selbst 
allmiihlich zu Refonncn durch die Natur der Sachen und die Vorstel
lungen der Untertanen bewegen wird, oder auch fiir den Souveriin 
Pfticht gegen den [Untertan) Staat die groBere Vereinigung der < ?> 
Kriifte desselben wenn es auch durch gesetzwidrigen Despotism ware 
bis zur Verringerung der Gefahr von au Ben noch fortdauren zu lassen. 
Sagt jemand aber dagegen urn die Praxis mit der Theorie in Zwiespalt 
zu versetzen der Machthabende so wohl aJs Gehorchende wilrde bei 
allem von ihm zugestandenen Sollen und Konnen doch nicht wollen 
seine selbstsiichtige Neigung dem Rechtsbegriffe aufopfem d. i. wenn 
man Menschen nimmt wie er ist (cereus in vitium ftecti monitoribus 
asper) lasse er sich aJs selbst ungerecht nicht durch Rechtsgesetze ban
digen und selbst das Unrecht in der Regierungsnrt werde verhilltnis
weise gegen solche verderbte Wesen zur Gerechtigkeit: so sagt er mehr 
als er beweisen kann z. B. in dem Satze (die) machtige Fiirsten werdeo 
nie nnders als durch Krieg ihre Rechte ausmachen wollen. Denn daB 
dieser provisorisch in die menschliche Natur in ihrcr Rohigkeit (zur 
Kultur) gelegt ist beweist nicht daB er auch peremtorisch als von dem 
Endzweck unabtrennliches Mittel fiir den Menschen beschlossen sei 
und es nur ein Vorwand der Praktiker ihre auf bloB mechanische Staats
u. Rechtskenntnis zu bedecken und zu verschonem. - So sehr aber 
auch der VerstoB der Praxis gegen die Theone wohl gar zur Moxime 
allgemein angenommen werden mag so darf doch wenigstens diese 
selbst aJs die Idee welche dem Menschen seine Pfiicht vorhlilt nicht ver
falscht odergamls leerverlassen werden.)•-' B ,: t(guten)gutmiiligen t . 
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bu ti ve Einheit des Willlens aller), zu diesem Zweck nicht 
hinreichend, sondem dafl aile zusammen diesen Zustand 
wollen (die kollektive Einheit des vereinigten Willens), 
oiese Aufl05ung einer schweren Aufgabe, wird noch dazu 
erfordert, darnit ein Ganzes dcr biirgerlichen GeseUschaft 
werde, und, da also, iiber diese Yerschiedenheit des partiku
Iaren Wollens aller, noch eine vereinigende Ursache des
selben hinzukommen muJ3, urn einen gemeinschaftlichen 
Willen herauszubringen, welches keiner von allen vermag: 
50 ist in der Ausfiihrung jener Idee (in der Praxis) auf 
keinen andem Anfang des rechtlichen Zustandes zu rech
nen, als den durch Gewal t, auf deren Zwang' nachher da.s 
offentliche Recht gegriindet' wird; welches dann freilich 
(da man ohnedem des Gesetzgebers3 moralischc Gesinnung 
hiebei wenig in Anschlag bringen kann, er werde, nach ge
scbehener Vereinigung der wiisten Menge in ein Yolk, die
scm es nur iiberlassen4

, eine rechtliche5 Yerlassung durch 
ihren gemeinsamen Willen zu Stande zu bringen) groJ3e Ab
weichungen von jener Idee (dcr Theorie) in der wirkllichen 
Erfabrung schon zum voraus erwarten liiflt. 

IDa heiflt es dann: wer einmal die Gewalt in Hiinden hat, 
wird sich vom Yolk nicht Gesetze vorschreiben lassen. Ein 
Staat, der einmal im Besitz ist, unter keinen iiufleren Ge
setzen zu stehen, wird sich in Ansehung de.r Art, wie er gegen 
andere Staaten sein Recht suchen soli, nicht von ihrem 
R.ichterstuhJ abhiingig machen, und selbst ein Weltteil, 
wenn er sich einem andern, der ibm iibrigens nicht im Wege 
ist, iiberlegen fiihlt, wird das .Mittel der Verstiirkung seiner 
Macht, durcb Beraubung oder gar Beherrschung desselben, 
nicht unbenutzt lassen; und so zerrinnen nun a lie Plane der 
Theorie, fiir das Staats-, Volker- und Weltbiirgerrecht, in 
sacWeere unausfiihrbare !deale, dagegen cine Praxis, die 
auf empirische Prinzipien der menschlichen Natur gegriin
det ist, welche es nicht fiir zu niedrig hiilt, aus der Art, wie 
es in der Welt zugeht, Belehrung fiir ihre Ma>.-iroen zu zie-

' H,: t(Willkiir) Zwang •·- 1 H,: t (konstituiert) gegriindet e. - 3 H,: 
t[Menschen) Gesetzgeberse. - 4 H (Akad.-Ausg., Cussirer): tes nun 
iiberlassco•.- s H,: trecht lichee. 
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hen, einen' sicheren Grund fUr ihr Gebiiude der Staatsklug
beit zu find en aUein hoff en konne. • 

I Freilich, wenn es keine Freiheit und darauf gegrundetes 
moralisches Cesetz gibt, sondem alles, was geschieht oder 
geschehen kann, I blo13er Mechanism der Natur ist, so ist 
Politik (als Kunst, diesen zur Regierung der Menschen zu 
benutzen) die ganze praktische Weisheit, und der Rechts
begriff ein sachleerer Gedanke. Findet man diesen aber doch 
unumganglich notig mit der Politik zu verbinden, ja ihn gar 
zur einschrankenden Bedingung der letztcm zu erheben, 
so mu13 die Vereinbarkeit beider eingerii.umt werden. l ch 

' U,: tz:iehen [in der Geschichte des Menschen wie es nlimlich bisher 
mit ihm gegangen ist einen sicheren Grund findet zu schliellen wic es 
aucb !ernerhin gehen werde uod was also in seiner Natur liege] einen •· 
• Anschliellend folgt als neuer Absatz in H 1 : t(Aber empirische 
(Prinzipien] Slitz:e wei! sie zwar lebren wie es in der Welt zugeht und 
auch wohl immer zugegnngen sein mag (sind] aber oicht daO es no t
wendig so babe (gescbehen] gehen mlissen kllnnen keine moralische 
P rinz.ipien welcbe Notwendigkeit bei sich filhren begrilnden uod es 
kann also keine Naturnotwcndigkeit des wirklichen VerhaJtens des 
Menschen welches den moralischen Cesetzen widersprechen mllchte die 
Maxime begrilnden rechtswidrig zu handeln unter dem Vorwande man 
miisse die Menschen so behandeln wie sie einmal sind (auch immerge
wesen sind) erstlich nicht [als] urn den theoretischen Sau daraus zu 
folgeren daB ob sie zwar das Bessere so II en und aucb w o II en sie 
dennoch urn der mdcbtigem Natur in ihnen es nicht kllnneo mitb.in 
zweitens Maximen der vermeinten Staatsklugheit die aus gewalttati
ger Politik uod oacbgiebiger Moral au! die einer MiOgeburt ahnlicbe Art 
(daraus man machen kann was man will) zusarnmen (geAickt] zu Rieken 
urn ein offentliches Recht hera us zu bringen, sondem die erstere 
welche nach Umstanden vcrinderlich ist dem lctzteren was selbstandig 
und bei lig ist ohne allc Nacbsicbt unterzuordnen.- lch .kanA..mif-&WtK 

einw moralischen Politiller_(der die Pclitik...nach der .M.oral)..l!.Qer:_ auf 
keine \ \'eise einen pol.it:iscll.I:AMora.liat.en (der die..!total nach~ ~ 
vorschrejbt) denkeo und obgleich den Ubertretungen weJche bei [i•me
rer Verebr der] im AUgemeinen auf das was Recht ist gegrilndeter 
Maxi me doch der Neigung dann und wann obgleich ungern Ausnahmen 
erlauben aUen!alls :tur Cnade der Veruihung vor dem hllcbsten Gericbt 
Holfnung gegeben werden kllnnte so ist doch diejenige welche die Idee 
der PHicht selbst vorsetzlicb verfalscht oder aJs Pcdanterei verachtlicb 
macht eine so ungehcure Verletzung (iniuria atrox) der obersten in uns 
Gesetz gebenden Gewalt da6 sie fUr die einzige gehalten werden muO 
die soweit wir urteilen konnen wcdcr in dieser noch in einer kilnftigeo 
Welt vergeben werden kann.J• 
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kann mir nun zwar einen moralischen Politiker, d. i. 
einen, der die Prinzipien der Staatsklugheit so nimmt, da13 
sie mit der Moral zusammen bestehen konnen, aber nicht 
einen pol i tischen Moralis ten denken, der sich eine Mo
ral sosclimledet, wie es der Vorteil des Staatsmanns sich 

,_. zutraglich find-ct. 
Der moralische Politiker wird es sich zum Crundsatz 

machen: wenn einmal Gcbrechen' in der Staatsverfassung 
oder im Staatenverhii.ltnis angetroffen werden, die man 
nicht hat verhuten konnen, so sci es Pflicbt, vornehmlich 
fUr I Staatsoberhii.uptcr, dahin bedacht zu sein, wie sie, 
sobald wie moglich, gebessert, und dem Naturrecht, so wie 
es in der Idee der Vern unit uns zum Muster vor Augen steht, 
angemessen I gemacht werden konne': sollte es auch ihrer 
Selbstsucht Aufopferungen kosten. Da nun die ZerreiOung 
cines Ban des der staats- oder weltbiirgerlicben Vereinigung', 
ehe nocb cine bessere Verfassung an die SteUe derselben zu 
treten in Bereitschaft ist, aller, hierin mit der Moral ein
helligen, Staatsklughcit zuwider ist, so wii.re es zwar unge
reimt, zu fordern, jenes Gebrechen musse sofort und mit 
Ungestum abgeandert werden; aber da13 wenigstens die• 
Maxime der Notwendigkeit einer solchen Abii.nderung dem 
Machthabenden innigst beiwohne, um in bestii.ndigcr An
nliherung zu dem Zwecke (der nach Rechtsgesetzen besten 
Verfassung) zu bleiben, das kann doch von ihm gefordert 
werden. Ein Staat kann sich auch schon republikanisch 
regierens, wenn er gleich noch, der vorliegenden Konsti
tution nach, despotische Herrschermacht6 besitzt : bis 
allmiihlich das Volk des Einfiusscs dcr bloOen Idee der 
Autoritat des Gesetzes (gleich als ob es physische Cewalt 
belsaOe) fiihig wird, und sonach zur7 eigenen Gesetzgebung 
(welche ursprunglich' auf Recht gegrundet ist) tuchtig be
funden wird. Wenn auch9 durch den Ungestilm einer von 

1 H 1 : t(Verderben] Cebrechen •· - • H 1 : tkonnen •· - 3 H 1 : tder [bilr· 
gerlichen CeseU) Staats· oder Weltbilrgerlichen Vereinigung •· - ' H 1: 
tdaO die•.- s H 1 : trepublikanisch regiereno.- 6 li, : •Herrscller
machu. - 7 ll1 : •so nacb und nacb "ur•. - 1 T:l,: twelche allein ur
sprunglicb •· - ' H, : tWeon [aber] aucb t . 
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wie sic die Vernunft vorschreibt, nicht fahigen mensch
lichen Natur, so viel an ihnen ist, das Besserwerden' un
rnoglich machen, und die Rechtsverletzung vere,,igen. 

1 Statt dcr Praxis, deren sich diese staatskluge Minner 
riihmen, gehen sie mit Praktiken um, indem sie blol3 dar
auf bedncht sind, dadurch, dni3 sie dcr jetzt herrschenden 
Gcwnlt zum Mundc rcden (um ihren Privatvortcil n icht zu 
vcrfchlcn), das Volk, und, wo moglich, die ganze Welt Preis 
zu gebcn; na.ch der Art echter Juristcn (vom Handwerke, 
nicht von dcr Gesetzgebung), wenn sic sich bis zur Poli
tik versteigen. Denn da dieser ihr Geschiilte nicht ist, fiber 
Gcsetzgebung selbst zu vemiiniteln, sondern die gegeo
wartige Gebote des Landrechts zu vollzichen, so mui3 ihoen 
jede, jetzt vorhnndene, gesetzliche Verfassung, und, weno 
diese hOhern Orts abgeiindert wird, die nun folgende, immer 
die bcste sein; wo dano alles so in seiner gchorigen mecha
nischen Ordnung ist. Wenn aber diese Gcschicklichkeit, fiir 
aile Siittel gerecht zu sein, ihncn den Wahn einflo13t, auch 
uber Prinzipicn' einer Staats ve rfass u ng I iiberhaupt nach 
Rechtsbegriffen (mithin a priori, nicht cmpirisch) urteilen 
zu konnen; wcnn sie darauf groi3 tun, Menschen zu kenoen 
(welches freilich zu erwarteo ist, wei! sie mit vielen zu tun ( 
habcn), ohne doch den Meoschen, I und was aus ihm ge
macht werden kann, zu kenoen (wozu ein hohercr Stand
punkt der antbropologischen Beobachtung erfordert wird), 
mit diesen Begriffen aber versebenl ans Staats- und Volker
recht, wie es die Vernuoft vorschrcibt, gehen: so konnen sic 
diesen Oberschritt nicht nnders, als mit dem Geist dcr 
Schika.ne tun, indem sie ihr gewolmtes Verfahren (cines 
.Mechanisms nach despotisch gegebcncn Zwangsgesetzen) 
auch da bcfolgen, wo die Begriffe der Vernunft cinco nur 
nach Freiheitsprinzipieo gesetzmal3igen Zwang begri.indct 
wissen wollen, durch welchen allererst cine zu Recht be
stiindige Staatsverfassuog moglich ist; wclche Aufgabe der 
vorgebliche Praktiker, mit Vorbeigehung jener Idee, em
pirisch, aus Erfahrung, wie die bisher noch am besten be-

• ll,: t[Bessennachen) Bes.serwerden •· - • U,: tuber die Prin1ipien •· 
- l II,: tuod mit diesen Begriffen venehen •· 
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unter :Menschen Rechtens ist, bestimmt; diese Vereinigung 

des Willens aller aber, wenn nur in der Austibung konse

quent verfahren wird, auch nach dem Mechanism der ~atur, 

zugleich die Ursuche sein kann, die abgezweckte Wirkung 

hervorzubringen, und dcm I Rechtsbegriffe Effekt zu ver

schnffen. - So ist es z. B. ein Grundsatz der moralischen 

Politik: dnfi sich ein Volk zu einem Stnat nach den alleini

gen Rechtsbegriffen der Freiheit und Gleichheit vereinigen 

sollt, und dieses Prinzip ist nicht auf Klugheit, sondem auf 

Pflicht gegrUndet. Nun mogen dagegen politische Moralisten 

noch so vie! tiber den Naturrnechanism einer in Gesellschaft 

tretendcn .Menschenmenge, welcher jene Grundsiitze ent

krliftete, und ihrc Absicht vereitcln werdc, vemUnfteln, oder 

auch durch Beispiele schlecht organisierter Verfassungen 

alter und neuer Zeiten (z. B. von Demokmtien ohne I Re

prii.sentationssystcm) ihrc Behauptung dagegen zu beweisen 

suchen, so verdicnen sic kein Gehor; vornehmlich, da eine 

solche verderbliche Theone das tJbel wohl gar selbst be

wirkt, was sie vorhersagt, nach welcher dcr Mensch mit den 

ubrigen lebenden Maschinen in cine Klasse geworfen wird, 

denen nur nocb das Bewul3tsein, dal3 sie nicht freie Wesen 

sind, bciwohnen durfte, urn sie in ihrem eigencn Urteil zu 

den elendcsten unter allen Weltwcsen zu mnchen. 

1 Der zwar etwas renommistisch klingende, sprtichwort

lich in Umlauf gekommene, aber wahre Satz: fiat iustitia, 

pereat mundu~ das heil3t zu deutsch: •es herrsche Gerech

tigkeit, die Schelme in der Welt mogen auch insgesamt dar

iibcr zu Grunde gehen t, ist ein wackerer, aile durch Arglist 

oder Gewalt vorgezeichnete krumme \\'ege abschneidender 

Rechtsgrundsatz; nur da!l cr nicht mil3verstanden, und et

wa nls Erlaubnis, sein eigenes Recht mit der gri:il3ten Strcnge 

zu benutzen (welches der ethischen Pflicht widerstreiten 

wiirde), sondern als Verbindlichkcit dcr Machthnbenden, 

niemanden sein Recht I aus Ungunst odcr Mitleiden gegcn 

andere zu weigern oder zu schmiilem, verstanden wird; wo

zu vorzilglicb cine nach rcinen Rechtsprinzipien eingericb

tete innere Verfassung des Staats, dann aber auch die der 

Vereioigung desselben mit andem benachbarten oder aucb 
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entfemten Staaten zu einer (einem allgemeinen Staat .lna. 
logischen) geset.zlichen Ausgleichung ibrer Streitigkeitcn cr. 
Ior~~rt wird. -.Dieser Satz will nichts anders sagen, als: die 
politiSChe Ma.XJmen miissen nicht von der, nus ihrcr Be
f~lgu~g zu erwartenden~ Wohlfahrt und Gliickseligkeit 1 
emes Jeden Staats, aJso n1cht vom Zweck, den sich ein jeder 
derselben zum Gegenstande mncht (vom Wollen), aJs dem 
obersten (nbcr empirischen) Prinzip der Staatsweisheit 
sondem von dem reinen Begriff der Rechtspfiicht (vom Sol~ 
~en, desscn Pri~zip a priori durch reine Vernunft gegcben 
1st) ausgehen, d1e phys1sche Folgen daraus mogen nuch sein 
welche sic wollen. Die Welt wird keinesweges dadurch untcr~ 
gehen, daB der bOsen 1. enschen weniger wird. Das moralisch 
Bose h~t di.c von s~cr Natur unnbtrennliche Eigcnschaft, 
daB es m semen Abs1chten (vornehmlich in Verhiiltnis gcgen 
andere I Gleichgesinnete) sich selbst zuwider und zerstorend 
ist,. und so dcm (moralischen) Prinzip des Guten, wenn 
gle1ch durch langsame Fortschritte, Platz macht. 

••• 
~s gibt also o b j ckti v (in der Theorie) gar keinen Streit 

~wischen der Moral Wld der Politik. Dagegen subjekti v 
(m dem selbstsiichtigen Hange der Mcnsehen der aber ''til 
er ni~ht auf Vernunftmaximen gegriindet i~t, noch ~icht 
Prax~s ~ennnnt werden mull) wird I und mag er immer blci
ben, weller zum Wetzstein der Tugcnd dient, deren wahrcr 
:Mut (nnch dcm Grundsat.zc: tu ne cede malis sed contra 
audentior ito') in gegenwiirtigem Faile nicht ;owohl darin 
~teht, den Obeln und Aufopfcrungen mit festcm Vorsatz 
s1ch entgegcnzusetzen, welche hiebei iibernommen werden 
mus:en,, sondern dem weit gefiihrlichern liigenhaften und 
verratenschen, aber doch vemiinftelnden die Schwache der 
mens~hlichen Natur zur Rcchtfertigung 'aller Ubertretung 
vorsp1egelnden bosen Prinzip in uns selbst, in die Augen zu 
sehen und seine Arglist zu besiegen. 

I I n der Tat kann der politische Moralist sagen: Regent 

' Ubel"ktzung des Hel'llusgebers: tweiche den Obeln nicht soodem 
tritt ihnen beherzter entgegen •· ' 
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und Volk, oder Volk und \·olk tun einander nicht Unrecht, 
,·enn sic einander gewalttiitig oder hinterlistig befehden, ob 

;ic zwar uberhaupt darin Unrecht tun, daB sic dcm Rechts
begrifie, der allein den Frieden auf ewig begriinden konnte, 
aile Achtung versagen. Denn wcil der cine seine Pflicht ge

gen den andern ~bert.rilt1 der gera~e ebe? so rech~swid~g 
gcgcn jenen gesmnt 1st, so gesCh1eht 1hnen be1derse1ts 
gnnz rccht, wenn sic sich I unter einander aufreiben, doch 

50 daO von dieser Rasse immcr noch genug iibrig bleibt, um 
di~scs Spiel bis zu den entfemtesten Zeiten nicht aufhoren 
zu lassen, damit cine spiite Nachkommenschnft an ihnen 
dercinst ein wamendes Beispiel nehme. Die Vorsehung im 
Laufc der Welt ist hicbci gerechtfertigt; dcnn dns mora
Jische Prinzip im Menschen erloscht nie, die, pragrnatisch, 
zur Ausfiihrung der rechtlichen Ideen nach jenem Prinzip 
tuchtige Vern unit wachst noch dazu bestiindig durch immer 
fortschreitende Kultur, mit ihr aber auch die Schuld jener 
tlbcrtretungcn. Die Schopfung allein : daB niimlich ein sol
chcr Schlag von verderbten Welsen iiberhaupt hat aui E r
den sein soli en, scheint durcb kcine Theodizee gerechtfcrtigt 
werden zu konnen (wenn wir annehmen, daB es mit dem 
Menschcngeschlechte nic besser bestellt sein werde noch 
konne); aber dieser Standpunkt der Beurteilung ist fiir uns 
viel zu hoch, als daB wir unsere Begriffe (von Weisheit) der 
oberstcn uns uncrforschlichen Macht in theoretischer Air 
sicht unterlegen konntcn. - Zu solchen verzweifelten Folge
rungen werdcn wir unvermcidlich hingetricbcn, wenn wir 
nichl annehmen, die reine I Rechtsprinzipien haben objek
tivc ReaJitiit, d. i. sic lassen sich ausfiihren; und darnach 
miisse nuch von Seiten des Yolks im Stante, und weiterhin 
von Seitcn der St!Ul.ten gegen einander, gchandelt werden; 
die empirische Politik mag auch dagegen einwenden, was sic 
wollc. Die wahre Politik kann also keincn Schritt tun, ohne 
vorher der Moral gehuldigt zu haben, und ob zwar Politik 
fiir sich selbst cine schwerc Kunst ist, so ist doch Vereini
gung derselben mit der .Moral gar keine Kunst; denn diese 
hnut den Knoten entzwei, den jene nichtaufzulosen vermag, 
sobald beide einander widerstreiten. - Das Recht dem I 
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Menschen' muB heilig gehalten werden, der berrschenden 
Gewalt.mag_es auch noch so groGe Aufopferung kosten. Man 
kan? h1er n~cht halbicren, und das Mittelding cines pmg
matl_sch-bedmgten Rechts (zwischen Recht und Nutzen) 
aussmnen, sondem aile Politik mu13 ihre Knie vor dem er
stcrn beugcn, kann aber dafur hoffen, ob zwar Iangsam, zu 
der Stufe zu gelangen, wo sic beharr}jch glanzen wird. 

!ln. VON DhR ElMIELLlGKEIT DER POLITIK 

MIT DERMORAL NACJI DElli TRANSZE:-oOE).'TALEN BEGR!FFE 

DES OFI<ENTLICI!EN RECHTS 

\Venn ich von aller Matcrie des offentHchen Rechts 
(nach den verschicdenen empirisch-gegcbenen Vcrhaltnissen 
der Menschen im Staat oder auch der Staaten unter einan
der), so wie cs sich die Rechtslehrer gewohnlich denken 
abstrahiere, so bleibt mir noch die Form der Publiz i~ 
t_ii t iibrig, deren Moglichkeit cin Jeder Rechtsanspruch in 
s1ch en~~lii l t, w~il ohne jene cs keine Gerechtigkeit (d ie 
n~r nls offe_ntll<:h kundbargedachtwerdcn kann), mit 
hm auch kem Recht, das nur von ihr crteiJt wird geben 
wurde. ' 

Diese Fiihi~kcit dcr Publizit.at muB jeder Rechtsanspruch 
haben, und SIC kann also, da es sich ganz Ieicht beurteilen 
liiBt, ob sic in einem vorkommenden Falle statt finde d. i. 
ob sie sich ~it den_ G~ndsatzen des Handelnden verei~igcn 
lasse oder mcht, em lc1cht zu braullchcndes, a priori in der 
Vernu?ft anzutreffendcs Kriterium abgeben, im letzteren 
Fall d1e Falschheit (Rechtswidrigkeit) des gedachten An
spruchs (pmetensio iuris), gleichsam durch ein Experiment 
der reinen Vernunft, so fort zu erkennen. 

Nach einer_solchen Abstraktion von allem Empirischen, 
w~ der Begnff des Staats- und Volkerrechts enthiilt (der
glelchen das Bosartige der menschJichen Naturist, welches 
den Zwang notwendig macht), kann man folgenden Satz die 
t r anszen d entale Forme! des offentlicheo Rechts Den
nen: 
'Akad.·AU$g.: tRecbt der Menschen•. 
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tAIIe auf das Recht anderer Menschen bez.ogene Hand-
1£!!£en,_ dercn Maxi me sich nicht mit der Publizitat vcr- -:;::::-
trii~, smd unrechu. 
Dieses Prinzip ist nicht bloB als etbisch (zur Tugend-

Iehre gehorig), sondem auch als juridisch_ (das R~cht d~r 
?.{enschen angehend) zu betrachten. Denn eme Maxtmc, dte 
ich nicht dar£ !aut werden J~en, oh~e dadurch meine 
eigene Absicht zugleich zu vere~teln, .I d1e durchaus ver
heimlicht werden muB, wenn s1e gelmgen soU, und zu der 
ich mich nicht I offentlicb bekennen kann, ohne _daB 
dndurch uno.usblciblich der Widerstand aller gegen mcmen 
Vorsatz gercizt werde, kann diese notwendige ~nd allge
meine, mithin a priori einzusehende, Gegenbearbe1tungaJ~er 
gegen mich nirgend wovon anders, als von der Ung~rechtlg
keit her haben, womit sic jedermann bedroht.- Es 1st ferncr 
bloB neg a ti v, d. i. es dient nur, ~· vermittelst dessctt>«:n, 
was gegen andere nichL recht 1st, zu erkennen. - E~ tst 
gleich eincm Axiom unerweislich-gcwiB und iiberdem le1chL 
anzuwenden, wle aus folgendcn Beispiclen des offentlichcn 
Rechts zu ersehen ist. • 

J. Was das Staats recht (ius civitatis), niimlich das 
innere betrifft: so kommt in ibm die Frage vor, welche 
viele fUr schwer zu beantworten halten, und die das tran
szendentale Prinzip der Publizitiit ganz Ieicht auflosct: tist 
Aufruhr ein rechtmiiBiges Mittel fUr eio Yolk, die driickende 
Gewalt cines so genannten Tyrannen (non titulo sed e.xer
citio talis) abzulwerfen ?• Die Rechte d_es Vol~ sind ge
kriinkt und ibm (dcm Tyrannen) geschieht kem Unrecht 
durch die Entthronung; daran ist kein Zweifel. I Xichts 
desto wcniger ist es doch von den Untertanen im h&hste_n 
Gmde unrecht, auf diese Art ihr Recht zu suchen, und SIC 

konnen eben so wcnig iiber Ungerechtigkeit klagen, wenn 
sic in diesem Streit unterliigen und oachher desha.lb die 
hiineste Stmfe ausstehen miiBten. 

Hier kann nun vieles fUr und dawider vemiinftelt werden, 
wenn manes durch cine dogmatische Deduktion der Rechts
grunde ausmachen will; allein das transzend_en~e Prinz_ip 
der Publizitiit des offentlichen Rechts kann stch dtesc Welt-
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abcr auch belehrt zu werden, wtlches denn die Bedingung 

ist unter der ihre Maxi men mit dero Recht der Volker Uber

ei~stimmen? Denn es liillt sich nicbt umgekehrt schlieBen: 

dall, welche ~fa.Xiinen die Publizi.tat vertragen, dieselbe 

dnrum auch gereclit sindj ~il1 wer die entschiedene Ober

rnacht hat, seiner Maxim en nicht Hehl babcn dnrf.- Die Be

dJngung der Maglicbkeit cines Volkerrechts iiberhaupt ist: 

daB zuvorderst ein r echtliche r Zustand existiere. Denn 

ohne diesen gibt's kein offentliches Recht, sondern niles 

Recht, was man sich auBer demselben denken mag (im Na

turzustande), ist bloB Privatrccbt. Nun haben wir oben ge

sehen: dnll cin fOderativer Zustand der Staaten, welcher 

bloB die Entfernung des Krieges zur Absicht hat, I der ein

zige, mit der Freiheit derselben vereinbare, rechtliche 

Zustnnd sei. Also ist die Zusnmmenstimmung der Politik 

mit der Moral nur in einem f&iera.tiven Verein (der also 

ilach Rechtsprinzipien a priori gegeben und notwendig ist) 

moglich, und aile Staatsklugheit hat zur rechtlichen Basis 

die Stiftung des ersteren, in ihrem grollt-moglichen Um

fange, ohne welchen Zweck aile ibre Klilgelei Unweisheit 

und verschleierte Ungerechtigkeit ist. - Diese Afterpolitik 

hal nun ihre Kasu is ti k, trotz der besten Jesuiterscbule

die reservatio mentalis: in Abfassung offentlicher Vertriige, 

mit solchen Ausdrucken, die man gelegentlich zu seijnem 

Vorteil auslegen kann, wie man will (z. B. den Unterschied des 

status quo de fait und de droit);- den Probabilismus: bOse 

Absichten an anderen zu erk!Ugeln, odcr auch Wahrschein

lichkeiten ihres moglichen Ubcrgewichts zum Rechtsgrunde 

der Untergrabung anderer friedlicher Stan ten zu macben;

endlich das pcccatum philosophicum (pcccatillum,bagateUe): 

Das Verschlingen cines kleinen Staats, wenn dadurch ein 

viel groBerer, zum vermeintlich grollern Weltbesten, ge

winnt, I fiir cine leicht-verzeihlicbe KJeinigkeit zu balten. • 

• Die Belege :tu solchen Maximen kann man in des Herro fiofr. 

Garve' Abhandlung: tUber die Verbindung der Moral mit der Politik, 

1788•, antreffen. Dieser wurdige Gelehrte gesteht gleich :tu Anfange, 

eine geougtuende Antwort auf diese Frage DiehL gebeo %U k6nnen. Aber 

' H1 : • Berm Prof. Carve•. 
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Den Vorschub hiezu gibt die Zweizungigkeit der Politik 
in Ansehung der Moral, einen oder den andern Zweig der. 
selben zu ihrer Absicht zu benutzen.- Be ides, die Menschen. 
lie be und die Achtung Hirs Recht der ~Ienschcn, ist Pllicht; 
jene nbcr nur bedingte, diese dugcgcn unbeding t e, 
schlcchthin gebietende Pflicht, welche nicht ubcrtreten zu 
hnben derjclnige zuen;t vollig versichert sein mu6, der sich 
dem siillen Gefiihl des Wohltuns iiberlnssen will. Mit der 
Moral im erstcren Sinne (nls I Ethik) ist die Politik Ieicht cin. 
verstnnden, urn dns Recht der Menschen ihren Oberen Preis 
zu geben: Aber mit der in der zweiten Bedeutung (als Rcchts. 
lchrc), vor der sic ihrc Knic bcugen muLlte, findet sic es rat. 
sam sich gar nicht auf Vertrag einzulnssen, ihr licber nile 
Rcnlitii.t nbzustreiten, und nile Pfiichten auf Iauter Wohl
wollen auszudeuten; welchc Ilinterlist einer lichtschcuen 
Politik doch von der Philosophic durch die Publizitiit jener 
ihrer :Maximcn Ieicht vereitelt werden wurde, wenn jene es 
nur wagen wollte, dem Philosophen die Publizit.iit der sci
nigcn angedcihen zu lassen. 

In dieser Absicht schlage ich ein anderes transzendentales 
und bejahendes Prinzip des ofientlichen Rechts vor, dessen 
Forme) diese sein wilrde: 

tAlle .Mnximen, die der Publizitiit bcdurfen (urn ihren 
Zweck nicht zu verfehlen}, stimmcn mit Recht und Poli· 
tik vercinigt zusnmmen •· 
Dcnn, wenn sie nur durch die Publizitiit ihrcn Zweck er

reichcn konnen, so milssen sic dem I allgemeinen Zweck des 
Publikums (dcr G!Uckseligkcit) gemiill sein, womit zusam· 
men zu stimmen (es mit seinem Zustande zufrieden zu rna
chen) die eigcntliche Aufgabe der Politik ist. \Venn aber die· 
ser Zweck n u r durch die Publijzitiit, d. i. durch die Ent· 
fernung alles Milltraucns gegen die l\laximen derselben, cr· 
reichbar scin soli, so mlissen dicse auch mit dem Recht des 
Publikums in Eintmcht stehen; denn in diesem aUein ist die 

sie dennoch gut zu heillen, ob zwar mit dem CestandniJ, die dagegeo 
sitb rcgende Einwiirfe nitbt voUig heben %II kOnnen, scheint doth eine 
grollere Natbgiebigkeit gcgen die zu sein, die sehr geneigt sind, sic zu 
millbrautben, als wohl ratsam sein mOtbte, einzur.1umen. 
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28o DEI\ STREIT DER FAKULTJ. CE;-; · ERSTER AB Clr:-;l"M' 
sich, ohne offentliche Vorschrift und Regel, sich mit Erweiterung oder Verbrcitrung dcrsclben nls Liebhaber beschiiftigcn. 

Von den cigentJichcn Celchrten sind noch die Litera te n (Studierte) zu unterschciden, die, nls lnstrumente der Rcgicrung, von dicser zu ihrem eigenen Zweck (nicht eben zum Besten der Wisscnschaften) mit einem Amte bekleidet, zwar auf der Universitiit ihre Schule gemacht haben musscn, allenfalls nber vieles davon (was die Theorie betriflt) auch konnen vergesscn haben, wenn ihnen nur' so vie!, als zu FUhrung cines bUrgcrlichen Amts, das, seinen Crundlehren nach, nur von Celchrten ausgehen knnn, erforderlich ist, niimlich empirische Kenntnis der Statuten ihrcs Amts (was also die Praxis nngeht) iibrig behalten habcn; die man also Gcschaftsleu te oder Wcrkkundigc dcr Cclchrsamkcit nennen kann. Diese, wei! sic als Werkzcuge der Regierung (Ceistliche, Justizbcamte und Arzte) aufs PubHkum gesetzHchen I Einflull haben, und cine besondere .Klasse von Literaten ausmachcn, die nicht frei sind, nus eigener Weisheit, sondcrn nur unter der Zensur der Fakultaten, von dcr Gelehrsamkeit offentlichen Gcbrnuch ZU machen, mGssen, weil sic sich unmittelbar ans Volk wenden, welches nus Idioten besteht (wie etwa der Klerus an die Laiker), in ihrem Fachc aber zwar nicht die gesetzgebende doch zum Teil die ausUbende Cewalt haben, von der Regierung sehr in Ordnung gehnlten werden, damit sic sich nicht ilber die richtende, welchc den Fakultliten zukommt, wcgsetzen. 

ELVI'RILUNG OER FAKULTJ.TBN 0BERHAUPT 

Nach dem eingefUhrten Gebrauch werden sie in zwci Klassen, die dcr drei obern Fnkult1itcn und die Einer u n tern eingeteilt. ~{an siehl wohl, daB bei dicser Einteilung und Benennung nicht der Gelehrtenstand, sondem die Regierung befragt worden ist. Denn zu den obern werden nur diejenigen gezahlt, dcren Lehren, ob sic so oder nnders beschaiien sein, oder offentlich vorgetragen wcrden sollen, 
• Akad.·Au'lg.: tweno sie nure. 
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Es muD zum gelehrten gemeinen Wesen durchaus auf d 

~niversitiit noch eine Fakultiit geben, die, in 1 Ansehu:r 

ih~er Lehren vom Befehle der Regierung unabhiingig,~ 
~~e ~efehlc z~ ge.bcn, atx:r doch aile zu beurteilen, die 
F~eihett habe, dte mt~ dem wtssenscho.ftlichen Interesse, d.i. 

~t dem der Wahrhett, zu tun hat, wo die Vernunft offent

li~ zu spre~en berechtigt sein muG; weil ohne cine solche 
dJe Wahrhe1t (zum Schaden der Regierung selbst) nicht an 

d~ !ag komm7n wurde, die Verounft aber ihrer Natur nach 
fret 1St, und keme B~fehl~, etwas fiir wahr zu balten (kein 

~ede sondern nur em fretes credo), annimmt. -DaB aber 

erne sol~he_ Fakultiit, un_erachtet dicses groBen 1 Vorzugs 
(der Freihett) dennoch dte untere genannt wird dnvon ist 
di_c ~rsache in der Natur des Menschen anzu~effen: dall 

n~~1ch d_er, w~lcher befehlcn kann, ob er gleich ein de
muttger D1ener emes andern ist sich doch vornehmcr diinkt' 

Is . J J 

a em anderer, der zwar frei ist, aber niemanden zu befch
len hat. 

II. YOM VIUUiALTNISSE DEl\ FAI\ULT.\TEN 

El\STER ABSCHNITT 

BEGRIFP t1ND BINTBlLUNG DER 08£1\BN FAKULTX.TB~ 

:Man ~ann annehm~n, daB_ all~ kiinstli~he Einriclttungen, 
welche erne VernunftJdee (w1e die von emer Regierung ist) 

zum Grunde ha_ben, die sich an einem Gegenstande der E r

fahrung (~ergletch~n das ga~e gegenwiirtige Feld der Ge

lehrsarokett) praktlSch bcwelSen soli, nicht durch bloB zu-

• Ein ~zllsUcber Minister berief einige der angesehensten Kauf
leute %U Sit:!' un~ verlangte von ihnen VorschiJ.ge, wie dem Bandel auf
~uhelfen se~: glea~ als ob er daruoter die ~te ~u wahlen verstande. 
~achdem emer daes, der andere das, in Vorschlag gebracht hatte, sagte 
em alter Kaufmann, der so lange gescbwiegen hatte: Scllafft gute Wege 

schlagt gut Geld, gebt eio _promptes Wechselrecht u.d.gl., iibrig~ 
a~r tWl~ uns macheot. Dies ware ungefilhr die Antwort, welche dje 
phalosol?~e Fakultat, weno' die Regierung sie um die Lehren be· 
friig~, die sae ~e? Gelehrten iiberhaupt vonuschreibeo habe: Den Fort
schntt der Emsachten und Wissenschafteo nur nicht ~u bindem. 

' Akad.-Ausg.: t Facultiit zu geben hatte, weoo •· 
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fiillige Aufsammlung und willkiirliche Zusammenstellung 

,·orkommender Fille, sondem nach irgend einem in der Ver

nunft, wenn gleich our dunkel, liegenden Prinzip und dnrauf 

gegrundetem Plan versucht worden sind, der eine gewisse 
Art der Einteilung notwendig macht. 

A us diesem Grunde kann man annehmen, daB die Organi

sation einer Universitiit in Ansehung ihrcr Klassen und Fa

kultiiten nicht so ganz vom Zufall abgehanlgen babe, son

dern daB die Regierung, ohne deshalb eben ihr fruhe Weis
heit und Gelehrsamkeit anzudichtcn, schon durch ihr eignes 

gcfiiWtes Bedii?n_is (ve~tt~ls~ gewiss~r ~hren aufs Volk 
zu wirken) a pnon auf em Pnnz1p der Emte1lung, was sonst 

cmpirischcn Ursprungs zu sein scheint, hnbe kommen kon

nen, das mit dem jetzt angcnommenen gliicklich zusammen

trifit; wiewohl ich ihr darum, als ob sie fehlerfrei sei, nicht 

das Wort reden will. 
Nach der Vernunft (d. h. objektiv) wiirden die Triebfedem, 

welche die Regierung zu ihrem Zweck (auf das Volk EinfluD 

zu haben) benutzen kann, in folgendcr Ordnung stehen : zu

erst cines jeden ewiges WohJ, dann das bi.irgerliche als 

Glied der Gesellschaft, endlich das Lei6eswohl (lange !e

ben und gesund sein). Durch die offentlichen Lehren in An

sebung des erstcn kann die Regicrung selbst auf das Innere 

dcr Gedanken und die verschlossensten WilJensmeinungen 

der Untertanen, jene zu entdecken, diese zu lenken, den 

groBten EinfluB haben; durch die, so sich aufs zweite be

ziehen, ihr iiuBeres Verhalten unter dem Zugel offentlicher 

Gesetze halten; durch die dri t te sich die Existenz cines 

starken und zahlreichen Volks I sichern, welches sie zu ihren 

Absichten brauchbnr findet. -- Nach der Vernunft wurde 

also woW die gewohnlich angenommene Rangordnung unter 

den oberen Fakultiiten Stnlt 6nden; nlimlich zuerst die 

theologische, darauf die der Juris ten und Zli'rcm die 

medizinische Fakultat. Nnch dem Natu r instinkt 

hingegen w\frde dem Menscheii'Oerl\rzfoer wichtigste )faiin 
sem, weil dieser ibm sein Leben fristet, dnrauf allcrerst dcr 

Rcchtserfahrne, der ihm das zuflillige Seine zu erhalten 

verspricht, und nur zuletzt (fast our wenn es zum Sterben 
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weil dies~ sich darauf als I eme Sache der Gelehrsarnkeit 
doch gar mcht versteht und hiedurch nur in vorwitzige Gra
belcien und Zweifel vcrY.ickelt werden wfirde; da man bin. 
gegen hierin weit sicherer auf das Zutmuen rechnen kann 
was ~as .Yolk ~ seine Lehrer set.zt. - Den Spriichen d~ 
Schrift e10cn llllt dern Ausdruck nicht genau zusamrnen. 
treffenden, sondern etwa moralischcn Sinn unterzulegen 
kann .e~ auch nicht bc~ugt scin, und, da es keinen von Gott 
a~t~nsterten menschhchen Schriftausleger gibt, muO der 
btbhscbe Tbeolog eher auf iibematiirliche Eroffnung des 
Verstiindnisses durch einen in rule Wahrheit leitenden Geist 
~echnen, als zugeben, daD die Vemunft sich darin menge und 
thre (aller hOberen Autorit.at ermangelnde) Auslegung gel
tend mache. - Endlich was die Vollziehung der gottlichen 
Gebote an unserem Willen betrifft, so muO der bibliscbe 
Theolog ja nicht auf die Natur, d. i. das eigne moralische 
Vermoge~ des Menschen (die Tugend), sondem auf die 
Gnade (e10e iibematiirliche, dennoch zugleich moralische 
Einwirkung) rechnen, deren aber der Mensch auch nicbt 
anders, als vermittelst cines inniglich das Ilerz umwandeln
den Glaubens teilhaitig werden, diesen Glauben selbst aber 
doch ~i~denun von der. Gn~de I erwarten karm. - Bemengt 
der btbhsche Theolog stch 10 Ansehung irgend eines dieser 
Siitze mit der Vemunft, gesetzt, daD diese auch mit der 
groOten Aufrichtigkeit und dem groCten Ernst auf dassel be 
Ziel hinstrebete, so iiberspringt er (wie der Bruder des Ro
mulus) die Mauer des allein seligmachenden Kirchenglau
bens, u.nd verliiuit s~cb in ~as offene freie Feld der. eigenen 
Beurteilung und Pbilosophte, wo er, der geistlichen Regie
rung cntlaufen, allen Gefahrcn der Anarchic ausgese~.
Man muD aber wohl merken, daO ich bier vom re in e n (pu
rus, putus) biblischen Theologen rede, der von dem ver
schrienen Freibeitsgeist der Vernunft und Philosophic noch 
nicht angesteckt ist. Denn, so bald wir zwei Geschiifte von 
verschiedener Art vermengen und in einander laufen lassen 
konnen wir uns von der EigentilmJichkeit jedes einzelne~ 
derselben keinen bestimmten Begriff machen. 
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B. EIGEr>-rOMLlCIII\RlT Ol:.R JURlSTE.N'FAKULTAT 

P er schriftgelehrteJ.urist sucbt ~ie Gesetze der Siebe· 
des Mein und Detn (wcnn er, wteer I soll,alsBeamter 

~egierung verfiihrt) nicht in seiner Vernunft, sondern 
. "ffentlich gegebenen und hochsten Orts sanktionierten 
~ ~tzbuch. Den Beweis der Wahrheit und Rechtmiilligkeit 

d
es elben ingleichen die Verteidigung wider die dngegen ge· 
ers ' bill' · hte Einwendung der Vernunft, kann man tgerwetst• 
~:~ ibm nicht fordem. Denn die Verordnungen machen 
~lererst, daD etwas recbt ist, und n~ ~uimgen, ob 
aucb die Verordnungen selbst recht sembmo~en, muD dvon 
den Juristen als ungereimt gerade zu a gewte~cn '~.er en. 
Es ware llicherlich, sich dcm Gehorsam gegen etbn1~nhau~rhn d obersten Willen, darum, weil dieser, ange tc , rue t 
un . . . h 11 D n ·t der Vernunft Uberemsttmmt, entzle en zu wo en. en X:nn besteht eben dns Ansehen der Regi~rung, ~aO sic den 
Untertanen nicht die Freiheit liiOt, nach ihrcn etgenen Be

iffen sondern nnch Vorschriit der gesetzgebcnden Gewalt 
gr ' il uber Recht und Unrecht zu urte. en. . .. .. 

In einem Stucke aber ist cs mtt der Junstenfakultat fur 
die Praxis docb bcsser bestellt, als mit der theologischen; 
da13 niimJich jene einen sichtbaren Ausleger ~er Gesetze hat, 
namlich entweder an einem Richter, oder, 10 der Appella
tion von ihm, an einer I Gesetzko~ion und (in der bOch· 
sten) am Gesetzgeber selbst, welches, 10 Ansehung d~r aus· 
zulegenden Spri.iche ei~es heiligen. Bu~, der theologtschen 
Fakult.it nicht so gut wtrd. Doch wud dieser Vorzug anderer
seits durch einen nicht geringeren Nachteil aufgewogen, 
niimlich dail die weltlichen Gesetzbiicher der Veranderung 
unterw;rfen bleiben miissen, nachdem die Erfahrung mehr 
oder bessere Einsichten gewiihrt, dahingegen das heilige 
Buch keine Veriinderung (Verminderung oder Vermehrung) 
statuiert und fi.ir immer geschlossen zu sein behauptet. 
Auch findet die Klage der Juristen, daD es beinnh verg~b
lich sei, eine genau bestimmte Norm der Rechtspflege (tus 
certum) zu hoflen, beim biblischen Theologen ntcbt sts:tt. 
Denn dieser liillt sich den Anspruch nicht nebmen, daD seme 
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der Dinge selbst hernchmen mufi - weshalb ihre Lebren 
auch ursprunglich der philosophlschen Fakultit, im weite
sten Verstande genommen, angehorcn miifiten -, nicht so 
wohl in dem, was die Arzte tun, als was sie unterlassen sol
len: niimlich erstlich, daB cs fiirs Publilrum uberhaupt 
.Ante, zweitens, daB es keine Aiteriirzte gebe {kein ius 
irnpune occidendi, nach dem Grundsatz: fiat experimentum 
in corpore vili). Da nun die Regierung nnch dem ersten Prin
zip fUr die offentliche Bequemlichkeit, nnch dem 
zweiten fUr die off en tl i che Sicherhei t (in der Gesund
heitsangelegenheit des Volks) sorgt, diese zwei Stucke aber 
eine Polizei ausmnchen, so I wird aile Medizinalordnung 
eigentlich nur die medizinische Polizei betreffen. 

Diese Fnkultlit ist also viel freier als die heiden ersten 
unter den obern, und der philosophischen sehr nahe ver
wandt; ja was die Lehren derselben betrifft, wodurch Arzte 
gebildet werden, giinzlich frei, wei! es fUr sie keine durch 
hOchste Autoritiit sanktionicrte, sondern nur aus der Natur 
g~chopfte BUcher gebcn knnn, nuch keine eigentlichen Ge
setze (wenn man darunter den unveranderlichen Willen 
des Gesetzgebers versteht), sondern nur Verordnungen 
(E di k te), welche zu kennen nicht Gelehrsamkeit ist, als zu 
der ein systematischer Inbegriff von Lehren erfordert wird, 
den zwar die Fakultiit besitzt, welchen aber (als in keinem 
Gesetzbucb enthalten) die Regierung zu sanktionieren 
nicht Befugnis hat, sondern jener uberlassen mufi, indessen 
sie, durcb Dispensatorien und Lazarettanstalten, den Ge
schaftsleuten derselben ihre Praxis im offentlichen Gebrauch 
nur zu befordern bedacht ist.- Diese Geschaftsmiinner (die 
Ante) aber bleiben in Fallen, welche, als die mediziniscbe 
Polizei betreffend, die Regierung interessieren, dem Urteile 
ihrer Fakultit unterworfen. 

I ZWIHTER ABSCIINlTT 
BEG RIFF UNO ElNTElLUNG DER UNTBI\N FAKULT.\T 

llfan kann dieUJ_!illre Fakultit diejenige Klasse der Uni
versitiit nennen, die, oder so fern sie, sich our mit Lebren 
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beschliftigt, wclche nicht auf den Befehl cines Obercn zur 
Richtschnur angcnornmen wcrdcn. 'un kann cs zwar gc
schchcn, dal3 man cine prnktischc Lehre aus Gehorsam be
folgt, sic abcr dnrum, weil es bcfohlen ist (de par le RoU • .J.i!.t 
wahr anzunehmen, ist nicht allein objektiv (als ein Urteil 
das nicht sein so II te), sondem nuch subjektiv (als ein sol~ 
ches, welches kein Mensch fiillen kann) ~hl~hterding; un
moglich. Dcnn der irren will, wie cr sagt, irrt wirklich ntcht 
und nimmt das fnlsche Urteil nicht in der Tat fiir wahr an' 
sondern gibt nur ein Fi.irwahrhalten fiilschlich vor, dns i~ 
ihm doch nichlanzutreffen ist.- Wenn also von der Wnh r 
heit gewisser Leinen, die in ofientlichen Vortrag gebracht 
werden sollen, die Rede ist, so kann sich der Lehrer desfalls 
nicbt auf hbchsten Befehl berufcn, noch der I Lehrling vor
geben, sic auf Befehl geglaubt zu haben, sondem nur, wenn 
vom Tun geredet wird. AJsdenn abcr mull er doch, dal3 cin 
solcher Befchl wirklicb ergangen, imgleichen daJl er ibm zu 
geborchen verpflichtet oder wenigstens befugt sei, durch ein 
Ireies Urteil crkennen, widrigenfalls seine Annahme ein 
!ceres Vorgebcn und Liige ist. - Nun nennt man dns V~r
m<>gen, nach der Autonomic, d.l. frci {Prinzipien des Den
k~ ii?erhaupt gemliD) z~ urteilen1 die ~e~unft. _Also winl 
d1e ph1losoph•sdie Fakultat, darum, we1l s1e fiir d1e Wahr
heit der Lehren, die sic aufnehmen, oder auch nur einrau
men soli, stchen mull, in so fern als frei und nur untcr. der 
Gesctzgebung der Vernun!t, nicht der der Regierung stc
hcnd gedacht werden mi.issen . 

Auf cincr Universitiit mull abcr auch ein solches Departe
ment gestiftet, d. i. es mull eine philosophiscb.e Fakultiit 
sein. In Ansehung der drei obcm client sic dazu, sic zu kon
trollieren und ihnen eben dadurch niitzlich zu werden, wei! 
auf Wah rhei t (der wesentlichen und ersten Bedingung' 
der Gelchrsamkeit iiberhaupt) alles ankommt; die Ni.itz
lichkeit. aber, welche die oberen Fakultiiten zum l3chuf 
der Regierung I versprechen, nur ein Moment vom zweiten 
Range ist.- Auch kann man allenfalls der theologischcn Fa
kultiit den stolzen Anspruch, daJl die philosophische il1rc 

'Alcad.-Ausg.: tdie wesentliche und tl'$le Bedingung•. 
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1\fagd sci, einriiumen (wobci doch noch immcr die Frage 
bleibt: ob diese ihrer gniidigen Frau die Fackel vortriigt 
oder die Schleppe nachtriig t); wenn man sic nur nicht 
verjagt., oder ihr den Mund zubindct; dcnn eben diese An
spruchlosigkeit, bloll frei zu sein, aber auch frei zu lassen, 
bloB die Wahrheit, zum Vortell jeder Wissenschaft, auszu
mitteln und sic zum beliebigen Gebrauch dcr obcren Fakul
tiiten hinzuste!Jen, mull sic der Regierung sclbst als unver
d1ichtig ja als unentbchrlich empfehlen. 

Die philosophische Fnkultii.t entbalt nun zwei Departe
mente, das cine der historiscben Erkenntnis (wozu 
Geschichte, Erdbeschreibung, gelehrte Sprnchkenntnis, Hu
mnnistik mit allem gehOrt., was die Naturkunde von empi
rischem Erkenntnis darbietet); das andere der rei nen Ver
nunfterkenntnisse (reinen Mathematik und der reinen 
Philosophic, Metaphysik der Natur und der Sitten) und 
beide Teile der Gelehrsamkeit in ihrer wechselseitigen Be
ziehung auf einander. Sie erstreckt sicb eben dnrum auf aile 
Tcile I des menschlichen Wissens (mithin auch historisch 
ubcr die obern Fakultiitcn), nur da.ll sic nicht aile (namlich 
die eigentiimlichen Lehren oder Gebote der obcrn) zum In
halte, sondern zum Gegenst.ande ihrer Priifung und Kritik, 
in Absicht auf den Vorteil der Wissenschnften macht. 

Die philosophische Fakultiit kann also aile Lehren in An
spruch nehmen, urn ihre Wahrheit der Pri.ifung zu unter
wcrfcn. Sic kann von der Regierung, ohne doG diese ihrer 
eigentlichen, wesentlichcn Absicht zuwider handle, nicht 
mit einem Interdikt bclegt. werden und die obem Fakultii
ten mi.issen sich ihrc Einwiirfe und Zweifel, die sic ofientlich 
vorbringt, gefallen lassen, welches jene zwar nllerdings liistig 
linden durftcn, weil sie ohne solche Kritiker, in ihrem, unter 
welchem Titcl es auch sci, einmal inne habenden Besitz un
gestort ruben und dabei noch despotisch hiitten befehlen 
konnen. - Nur den Geschiiitsleuten jener obcrcn Fakultiit' 
(den Geistlichen, Rechtsbcamten und Arzten) kann es aller
dings verwehrt werden, da.l3 sie den ihnen in Fiihrung ihres 
respektivcn Amts von der Regierung zum Vortrage anver-

' Alcad.-Ausg.: tFaculutent. 
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gu og bestimmenden Bewegursachen besteht, urn ihn durch 
List (wozu auch Bestechung gehort) oder Gewalt (Drohung) 
zur Einwilligung zu bringen. 

Nun wird der Streit der Fakultiten urn den EinfluJ3 aufs 
Volk gefiihrt, und diesen EinfiuJ3 konnen sie I nur bekom
rnen, so fern jede derselben das Volk glauben machen kann, 
da.B sic das Heil desselben am besten zu befordern verstehe, 
dabei aber doch in der Art, wie sie dieses auszurichten ge
denken, einander gerade entgegengesetzt sind. 

Das Yolk aber setzt sein Heil zu oberst nicht in der Frei
heit, sondem w seinen natiirlichen Zwec;ken, also in diesen 

orei Stiicken: nach dem Tode selig, im Leben unter an
dern Mitmenscbeo des Seinen, durch offentliche Gesetze 
~hert, endlich des physischen Genusses des Lebens an 
sich selbst (d. i. der Gesundheit und Iangen Lebens) gewiir
tig zu sein. 

Die philosof>hische Fakultat aber, die sich auf alle diese 
Wiinsche nur durch Vorschriften, die sie aus der Vernunft 
entlehnt, einlassen kann, mithin dem Prinzip der Freiheit 
anhiinglich ist, halt sich nur an das, was der 'Mensch selbst 
hinzutun kaoo uod soil: rechtschaffen zu Ieben, keinem 
Unrecht zu tun, sich mii3ig irn Genusse und duldend in 
Krankheiten uod dabei vornehmlich auf die Selbsthiilfe der 
Natur rechnend zu verbal ten; zu welchem all em es freilich 
nicht eben gro3er Gelehrsamkeit bedarf, wobei man dieser 
aber auch gro3tenteiJs entbehren kann, wenn I man our 
seine Neigungen biindigen und seiner Vemunft das Regi
ment anvertrauen wollte, was aber, als Selbstbemtihung, 
dem Volk gar nicht gelegen ist. 

Die drci obern Fakultiiten werden nun vom Yolk (das in 
obigen Lehren Hir seine Neigung zu genie3en und Abnei
gung, sich darum zu bearbei ten, schlechten Ernst' findet) 
aufgefordert, ihrerseits Propositionen zu tun, die annehm
licher sind: und da Iauten die Ansprtiche an die Gelehrten, 
wie folgt.- Was ihr Philosophen daschwat:zet, wuJ3te icb 
liingst von selbst; ich will aber von euch als Gelehrten wis
sen: wie, wenn ich auch ruchlos gelebt hiitte, ich dennoch 

'Akad.·Ausg.: uchlechten Ersatzt. 
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asthetisch, d. i. auf ein mit einer Lebre verbundenes Ge
iuiil gegriindet (welches, da es kein objektives Prinzip ab
gibt, nur als subjektiv gUitig, ein allgemeines Gesetz daraus 
zu roachcn untauglich, ctwa frommes Gefiihl cines iiber
natiirlichen Einflusses sein wiirde), so muB es der philoso
phischen Fakultiit {rei steben, den Ursprung und Gehalt 
cines solchen angeblichen Belehrungsgrundes mit kalter 
Vemunft offentlich zu priifen und zu wiirdigen, unge
schreckt durch die Heiligkeit des Gegenstandes, den man 
zu Iiihlen vorgibt, und entschlossen, dieses vermeinte Ge
fiihl auf Begriff zu bringen.- Folgendes enthiilt die formate 
Grundsiitze der Fiihrung cines solchen Streits und die sich 
daraus ergebcnde Folgen. 

1) Dieser Streit kann und soli nicht durch (riedliche 

Vbereinkunft (ami~bilis compositio) beigelegt werden, 
sondern bedarf (als Prozell) einer Sen tenz, d. i. des rechts
kriiftigen Spruchs cines Richters (der Vernunft); denn es 
konnte nur durch Unlauterkeit, Verheimlichung der Ur
sachen des Zwistes und Beredung geschehcn, dall er beige
legt wiirde, dergleichen Maxime aber dem Geiste einer 
philosophijschen Fakultiit, als der auf offentliche Dar
stellung der Wahrheit gebt, ganz zuwider ist. 

z) Er kann nie aufhOren und die philosophische Fakultat 

ist diejenige, die dazu jederzeit geriistet sein muO. Denn 
statutarische Vorschriften der Regierung in Ansehung der 
offentlichen vorzutragenden' Lehren werden immer sein 
miisscn, weil die unbcschrankte Freiheit, aile seine Meinun
gen ins Publikum zu schreien, teils der Regierung, teils aber 
aUcl1 diescm Publikum selbst gefiihrlich werden miiBte. Alle 
Satzungen der Regierung aber, wei! sic von Menschen aus
gehen, wenigstens von diesen sanktioniert werden, bleiben 
jederzeit der Gefahr des Irrtums oder der Zweckwidrigkeit 
untenvorfen; mithin sind sic es auch in Ansehung der Sank
tionen der Regierung, womit diese die obere Fakultiiten 

versieht. FQ)g!ich ..kAnD die philosophische Fakultiit ihre I 
Riistung gegen die Gefahr~ womit die Wahrheit, deren 
SChutz ihr aufgetragen ist, bedrohet wird~ nie ablegen1 wei] 

1 Akad.·Ausg.: t 6ffentlich vorz.ut:ragendent. 
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die obere Fakultiiten ihre B~erde zu herrschen nie able en 
werden. 

3) Dieser Streit kann dem Ansehen der Regierung nie Ab
bruch t~n. Denn cr ist nicht ein Streit I der Fakultiiten mit 
dcr Reg~erung, sondern ciner Fakultiit mit der andern, dem 
die Regierung ruhig zusehcn kann; wei!, ob sic zwar gewissc 
Satze dcr obern in ihrcn besondern Schutz genommen hat 
so fern sie solche dcr lctztcren ihren Geschiiftsleuten zurr: 
offcntlichcn Vortrage vorschreibt, so hat sie doch nicht die 
Fakultaten, als gelchrte Gesellschaften, wegen der Wahr
heit diescr ihrer offcntlich vorzutragenden Lehren, Meinun
gcn und Behauptungen, sondern nur wegen ihres (der Rc
gierung) cigenen Vorteils in Schulz genommeo, wei I es ihrer 
Wtirdc nicht gemiill scin wtirde, tiber den innern Wahrheits
gchalt dcrsclbcn zu entscheiden, und so selbst den Gelehr
tcn zu spiclcn. -Die obcre Fnkultiiten sind namlich dcr Re
gicrung fUr nichts wciter vcrantwortlicb, als fUr die Instruk
tion und Eelehrung, die sic ihren Gcschaftsleu ten zum 
ofTcntlichcn Vortrage geben; denn die laufeo ins Publikum, 
als b ti rgcrl ich es gemeincs Wesen, und sind daher, wei! sic 
dem EinfiuB dcr Rcgierung auf dicscs Abbruch tun konn
tcn, diescr ihrer Snnktion unterworfen. Dagegen gehen die 
Lehren und i\tcinungen, welche die Fakultiiten unter dem 
!'a~1en der Theoretiker unter einander I nbzumachen baben, 
m eme andere Art von Publikum, niimlich in das cines gc
lchrtcn gcmeincn Wesens, welches sich mit \Vissenschaftcn 
~chiiftigt; wovon das Volk sich selbst bescheidet, daB es 
n1chts davon vcrsteht, die Rcgierung aber mit gelehrten 
Handcln sich zu befassen fUr sich nicht anstiindig find ct. • 1 

• Da~tgcn, wcnn der Stre1t vor dcm biirgcrlichen gemeinen Wcsen 
(offentlich z. B. nuf Kanzcln) gcfiihrt wiirde, wie es die Gesch.lftslcute 
(unter dem ~amen der Praktiker) gem versuchen, so wird er unbefu"
tcrwcise fur den Richterstuhl des Volks (dem in Sachen der Gdebrsar:;. 
keit l?r kcin Urt~il zusteht) gezogtn und hurt auf, ein gelcbrtcr Streit 
w ~m; da dnnn Jener Zustnnd des geseuwidrigen Streits, .,.'Ovon oben 
crwahnung gcschchcn, eintritt, wo Lebren, den Neigungen des Volk.s 
nngemes.en vorgetmgen werden und der Same des Aufruhrs und der 
F~ktion~n au~gestreut, ~ie ~egierung aber dadurch in Gefahr gebrncht 
wud. D•ese e1genmachug s•ch ~lbst dazu nufwerfende Volkstribunen 
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Die Klasse dcr obcm Fakul~'iten (als die rechtc Seitc des 
Parlaments der Gclahrtheit) vcrteidigt die Statute der Re
gicrung, indcssen daB es, in einer so frcicn Verfassung, als 
die sein muG, wo cs urn Wahrheit zu tun ist, auch cine Op~
sitionspartci (die Iinke Scite) gebco mull, wckhc die Bank 
dcr philosophlschen Fakultiit ist, weil ohnc dcrcn streoge 
Prufung und Einwiirfc die Regierung von dcm, was ihr 
selbst ersprielllich oder nachtcilig sein dtirftc, nicht bin
rcichcnd belehrt \\Crdeo wiirde.- Wenn aber die Geschafts
Jeute der Fakultliten in Ansehung der fUr den offcntlichcn 
Vortrng gegebenen Yerordnung fUr ihren Kopf Anderungcn 
machcn wollten, so kann die Aufsicht dcr Regicrung diesc 
als Ncuerer, welche ihr gefiihrlich wcrden konntcn, in 
Anspruch I nehmen und doch gleichwoh1 tiber sic nicht un
mittclbar, sondcrn nur nach dcm von dcr obcrn Fakultiit 
eingezogcnen alleruntertiinigsten Gutachten nbsprcchen, 
wei! diesc Gcschaftslcutc nur durch die Fnkultat von 
dcr Rcgicrung zu dem Vortragc gewisser Lchren habcn an 
gcwicscn wcrden konnen. 

4) Dieser Streit kann schr wohl mit der Eintracht des ge· 
lehrten und btirgerlichen gemeincn \Veseos in Maximen zu
sammen bestcbcn, dercn Befolgung eincn bestiindigen Fort
schrilt bcidcr Klassen von Fakultiiten zu groBcrer Voll
kommenheit bewirkeo mull, und endlich zur Entlassung 
von allen Einschriinkungeo der Freiheit des offentlichen 
Urteils durch die Willktir der Regierung vorbcreitct. 

Auf diese Weise konnte es woW dcreinst dahln kommcn , 
daB die Letztcn die Ersten (die untere Fakultiit die obcre) 

treten so fern aus dem Gelcbrtenstande, greifeo in die Recbte der bur
gtrlichen Vcrf:wung (Welthandel) ein und sind eigentlich die :\eo
logen,deren mit Recht verhallter .:-lameabersehr millvcrstanden wird, 
wenn cr jtdc Urheber einer :\cuigkeit in Lehrcn und Lehrformen tnfrt. 
(Denn warum sollte das Alte eben immer das Besserc ~in.) Dag<'g(n 
diejenige eigentjlich dnmit gebrandmarkt w werdl.'ll verdiencn, welche 
einc ean~ andere Regierungsform oder ,-ieJmebt eine Regierungsl<xig· 
keit (Anarchic) einfiihren, indem sie das, was einc Sachc der Gelchrsam
keit ist, dcr StinJmc des Yolks zur Entsdleidung iibergeben, de'ISen 
Urteil sic durch Einftu6 nuf seine Gewohnheiten, Gefuhle und ~cigun
gcn nacb Belieben lenkcn und so einer gesetzmaBigen Regierung den 
EinfluB abgewinncn konnen. 

lA 42 Anm.: lA 41 
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wiirden.L zwar nicht io der Machthabuni, nbcr doc:h i.n.BI!Ul
tun_g des fachthabenden (der Regierung), als wclche in dcr 

""Freiheit d"cr phllosophischen Fakultiit und der ihr daraus 
erwachsenden Einsicht, bcsser aJs in ihrer eigenen absoluten 
Autoriliit, Mittel zu Erreichung ihrer Zwecke antrcffen 
wiirde. 

I RESULTAT 

Dieser Antagonism, d. i. Streit zwcier mit einander 
ru einem gemeinschaitlichen Endzwcck vereinigter Par
teien (concordia discors, discordia concors), ist also kein 
Krieg, d. i. keine Zwietracht aus der Entgcgensctzung dcr 
Endabsichten in Ansehung des gelehrten Mein und Dein, 
welches, so wie das politische, aus Freiheit und Eigen
tu m besteht, wo jene, als Bcdingung, notwendig vor dicscm 
vorhergehen muB; folglich den obcren Fakultiitcn kein 
Recht verstattet werdcn kann, ohne daB es der untcren 
zuglcich erlaubt bleibc, ihre Bedenklichkeit iiber dasselbe 
an das gelehrte Publikum zu bringen. 

I ANH.>L'l"G EI~ER ERLAUTERUr\G DES STR.EITS 
DER FAKULT.l.TEN DURCII OAS BEISPIEL 

DF-SJENIGEN ZWISCHEN OER TIIROLOGISCIIEN 
UNO PIIILOSOPillSCIIEN 

I. )IATGIUE DES STREITS 

Der biblische Theolog ist eigentlich der Sch riflgeleh rte 
fiir den Kirchenglauben, der auf Statuten, d. i. auf Ge
setzen beruht, die aus der Willkiir cines andern ausnieBcn, 
dagegen ist der rationale der Vernunftgelehrte fiir den 
R eligionsglauben, folglich denjenigen, der auf innem 
Gesetzen beruht, die sich aus jedes :\lenschen eigener Ver
nunft entwickeln lassen. DaB dieses so sei, d. i. daB Religion 
nie auf Satzungen (so hohen Ursprungs sie immer sein mo
gen) gegrUndet werden konne, erhellct sclbst aus dem Be
griffe der Religion. Nicht der InbegriiT gewisser Lehren als 
gottlicher Offenbarungen (denn der heiBt Theologie), son-

IA 43.44 
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gung zu bringen, warum, wcnn solche Vereinigung ein

~al moglich ist, die Gottheit nicht aUe Mcnschen derselbcn 

bat teilbaitig werden lnssen, welche alsdenn .~nausbleiblich 

·hm nlle wohlgefiiUig geworden waren.- Ein Ahnliches kann 

~on der Auferstehungs- und Himmelfahrtsgeschichte eben 

desselben gesa~ werden. 
Ob wir kiinltlg bloB der Seele nach Ieben, oder ob die

selbe Materie, daraus unser Korper hicr hestand, zur Iden

titiit unscrer Person in der andcrn Welt erforderlkh, die 

Seele also keine besondere Substanz sci, unser Korper selbst 

miissc auferweckt werden, dns kann uns in praktischer Ab

sicht ganz glcichgiiltig sein; denn wem ist. wohl sein Korper 

so lieb; daB er .ihn gem m ~wi8keil mit sich schleppen 

miichte, wcnn er seiner entubrigt sein kann. Des Apostels 

SchluJ3 also •ist Christus nicht aulerst.nnden (dem Korper 

nach lebendig geworden), so werden wir auch nicht aufer

stehen (nach dem Tode gar nicht mehr Ieben)• ist nicht 

biindig. Er mag es aber auch nicht sein I (denn dem Argu

mentieren wird man doch nicht auch cine Inspiration zum 

Grunde legen), so hater doch hiemit nur sagen woUen, daB 

wir Ursache haben zu glauben, Christus lebe noch und unser 

Glaube sei eitel, wenn selbst ein so vollkommner Mensch 

nicht nach dem (Jeiblichen) Tode Ieben soUte, welcher 

Glaube, den ihm (wie aUen Menschen) die Vernunft eingab, 

ihn zum historischen Glauben an cine ofientliche Sache be

wog, die er t.reuherzig fur wahr annahm und sic zum Beweis

grunde cines moralischen Glaubens des klinftigen Lebens 

brauchte, ohne inne zu werden, da!l er selbst dieser Sage 

ohne den Jetzteren schwerlich wiirde Glauben beigemessen 

baben. Die moralische Absicht wurde hiebei erreicht, wenn 

gleich die Vorstellungsart das Merkmal der Schulbegriffe an 

sich trug, in denen er war crzogen worden. - tlbrigens ste

hen jener Sache wichtige Einwiirfe: die ' Einsetzung des 

Abendmahls (einer traurigen Unterhallung), zum And en ken 

an ihn, sieht einem fOrmJichen Abschied (nicht bloC aufs 

bnldige Wiedersehen) iihnlicb. Die klagende Worte am 

Kreuz drilcken cine fehlgeschlagene Absicht a us (die J uden 
1 Akad.-Ausg.: • Einwiirfe entgegen: dice. 
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Endnbsicht selbst (niimlich die ~fenschen moraliscb zu lx-s. 
scm}, mag also allenfalls \'crschicdenheit der Kirchensek. 
ten, darf aber darum nicbt Verschiedenheit der Religions. 
sekten bewirken, welche der Einheit und AJlgemcinheit der 
Religion (also der unsichtbarcn Kirche} gerade zuwider ist. 
Aufgcklarte Katholikcn und Protcstanten werden also cin
andcr als Glaubensbri.ider ansehcn konnen, ohne sich doch 
zu vermcngcn, beide in dcr Emartung (und Bearbeitung zu 
diescm Zweck): daJ3 die Zeit, unter Begilnstigung der Re
gierung, nach und nach die Formlichkeiten des Glaubcns 
(der frcilich alsdann nicht cin Glaube sein mull, Gott sich 
durch etwas anders, als durch reine moralische Gesinnung 
gilnstig zu machen odcr zu versohnen) der Wilrde ihres 
Zwecks, niimlich der Religion selbst, niihcr bringen werde. -
Selbst in Ansehung der Juden ist dieses, ohne die Triiumtrei 
einer angemeinen Judenbckehrung• (zum Christentum I 
als einem messianischen Glaubcn) moglich, wenn unter 
ihncn, wie jetzt geschieht, gcliiutertc Religionsbegriffe cr
wachen, und das Kleid des nunmehro zu nichts dienenden, 
vielmehr aile wahre Religionsgesinnung verdriingendcn, 
altcn Kultus abwerfen. Da sie nun so lange das Kleid o hne 
){ann (Kirche ohne Religion) gchabt haben, gleichwohl 
aber der Mann ohne Kleid (Religion ohne Kirche) auch 
nicht gut verwahrt ist, sie also gewisse Formlichkeiten einer 
Kirche, die dem Endzweck in ihrcr jetzigen Lage am a nge
messenstcn wire, bedilrfen: so kann man den Gedanken 
cines sehr guten Kopfs dieser Nation, Bendavids, die Reli
gion Jesu (vermutlich mit ihrem Vehikel, dem Eva nge-

• Moses Mendelssohn wies dieses Ansinnen auf eine Art ab, die seiner 
Klul!heit Ehre macht (durch ~ine nrgumentatio ad hominem). So 
lange (sagt er), nls nicht Cott vom Berge Sinai eben so feicrlich unser 
Ceseu aufhebt, aJs er es (unter Donner und Bliu) gegeben, I d. i. bis 
zum Nimmertag, sind wir dnran gebunden; womit er wahrscheinlicher 
Weise sagen woUte: Christen, schafft ihr erst das Judentum aus eu rem 
eil!enen Clauben weg: so werden wir auch das unsrige verlassen - daB 
er aber seinen eignen Claubensgenossen durch diese harte Forderung 
die lloffnung zur mindesten Erleichterung der sie druckenden Last~n 
ab6chnitt, ob er zwar wahrscheinlich die wenigsten de~lben fur we· 
kntlich seinem Clauben an~tcborig hielt, ob das seinem guten Willen 
Ehre mache, magen diese selbst entscheiden. 

lA So Anm.: lA So 
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chen der Mensch selbst bitten milsse, indem er sich selbst 
daruber griimt, da.l3 er sich nicht gcnug gramen (mithin dns 
Leidsein ihm doch nicht so gnnz von Herzen gehen) kann. 
Diese t iiollenfahrt des Selbsterkenntnisses bahnt nun, wie 
der sel. Hamann sagt, den Weg zur Vergotterungt. Niim
lich, nnehdem diese Glut dcr Bul3e ihre grtiJ3te Hohe erreicht 
hat, geschehe der Du rch bruch, und dcr Regulus des Wi e
dergebornen glanze unter den Schlncken, die ihn zwnr 
umgeben, aber nicht verunreinigen, tiichtig zu dem Gott 
wohlgefiilligen Gebrauch in einem guten Lcbenswandcl. -
Diese radikale Veriinderung fiingt also mit einem Wund er 
an, und endigt mit dem, was man sonst als natiirlich anzu
sehen pflegt, wei! es die Vern u n £ t vorschreibt, niimlich mit 
dcm momlisch-guten Lcbenswandel. Weil man aber, selbst 
beim h&hsten Fluge einer mystisch-gestimmten Einbil
dungskraft, den ~ienschen doch nicht von allem Selbsttun 
lossprechen kann, ohne ihn giinzlich zur Maschine zu rna
chen, so ist das anhaltende inbriinslige Ge bet das, was ihm 
noch zu tun obliegt (wofern man es Uberhaupt fiir ein Tun 
will gelten lassen) und wovon er sich jene iibernatiirliche 
Wirkung allein versprechen kann; wobei doch auch der 
Skrupel eintritt : daG, dn I das Gebet, wie es heillt, nur so
fern erhOrlich ist, als es im Glnuben geschieht, dieser selbst 
aber eine Gnadenwirkung ist, d. i. et.was, wozu...sJer ulens~h 
aus eigenen Kriiften nicht. gelangen kann, c!:,_Jtlit sejnoo 
~denmitteln irn Zirkel_gefiihrt wird, und amEnde eigent
lich nlcnt weill, wie er das Ding angreifen soUe. 

Nach der zweiten Sekte Meinung geschiebt der erstc 
Schritt, den der sich seiner siindigen Beschaffenheit bewul3t 
werdende Mensch zum Besseren tut, gnnz natiirlich, durch 
die Vernunft, die, indem sie ihm im mornlischen Ccsetz 
den Spiegel vorhiilt, worin er seine Verwerflichkeit erblickt, 
die moralische Anlage zum Cuten benutzt, urn ibn zur Ent
schlieGung zu bringen, es fortmehro zu seiner Maxime zu 
machen :~r dieAusfiihrung dieses Vorsatzesistci.n \'l.u n
de r. Er wendet sicb namlich von der Fahne des bOsen Cei
stes ab, und begibt sich unter die des Cuteo', welches cine 

• Akad.-Ausg.: •gutent. 
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spenerischcn Problems, als d1e zwei angefuhrte sekten
miUlige enthalte, welches die Uniruchtbarkeit des kirch
lichen Grundsatzes der bloBen Ortbodoxie ersetzen konne. 
In der Tat ist nicht allein in die Augen fallend, daB ein sol
ches in dcr Bibel anzutrefien sei, sondern auch Uberzeugend 
uewiB, daB nur durch dasselbe, und das in diesem Prinzip 
~nthaltende' Christen tum dieses Buch seinen so weit ausge
breitcten Wirkungskreis und dauernden EinftuB auf die 
Welt hat enverben konnen, cine Wirkung, die keine Ofien
barungslehren' (ais solche), kein Glaube an Wunder, keine 
vereinigte Stirnme vieler Bekenner je bervorgebracht hiitte, 
wei! sie nicht aus der Seele des Menschen selbst geschopft 
gewesen ware, und ihm also immer hiitte fremd bleiben miis-
sen. 

Es ist namlich etwas in uns, was zu bewundem wir nie-
mals aufboren konnen, wenn wir es einmal ins Auge gefa13t 
haben, und dieses ist zugleich dasjenige~as die Me_nsch
hei t in der Idee zu eint;.t WUlli~erh.ebt, die man a.m.Men-
5 chen l als Gegenstande.. de{ J .Eriahrung, Jlicht vermuten 
sollte. DaB wir den moralischen Geset.zen unterworfene und 
;;-deren Beobachtung selbst mit Aufopierung aller ihnen 
widerstreitenden Lebensannehmlichkeiten durch unsere Ver
nunft bestimmte Wesen sind, darUber wundert man sich 
nicht, weil es objcktiv in der natUrlichen Ordnung der Dinge 
als Objekt' der reinen Vernunft liegt, jenen Gesetzen zu ge
horchen: ohne da13 es dem gemeinen und gesunden Ver
stande nur cinmal einilillt, zu fragen, woher uns jene Ge
setze kommen mogen, um vielleicht, bis wir ihren Ursprung 
wissen, die Befolgung derselben aufzuschieben, oder wohl 
gar seine4 Wahrheit zu bezweifeln. - Aber da13 wir auch das 
Vermogen dazu haben, der Moral mit unserer sinnlichen 
Natur so groBe Opfer zu bringen, ~ir das auch konnen, 
wovon wir ganz Ieicht und klar begreifen, da13 wires sollen, 
diese Oberle~nhejt desjibersinn!jcbcp \1~~ 
uns Uber den sinnlicben, desjenigen, gegen den der letz
tere (wenn es zum Widerstreit kommt) nichts ist, ob dieser 

'Aknd.·Ausg.: tenthaltene•. - ' II: tOffenbarungslehret. 'ti: tOb
jektet. - 4 Akad.-Ausg.: tihre•. 
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zwar in seinen eigcncn AuJ:en a 11 e s ist~i§l:...JllOrnJis.dle, 
von d~nschheit unzcrtrennliche A~e in..__u!lS. ist cin 
Gegcnst.and der hochstcn Bcwunderung, die, je Ianger 
man dieses wahre (nichl crdachtc) Ideal ansieht, nur immcr 
dcsto hoher steigt: so dal31 dicjenigen wohl zu entschuldigen 
sind, welche, durch die Unbegreiflichkeil dcsselben vcrlcitct, 
dieses tlbersinnliche in uns, weil es doch praktisch ist, 
fUr UbernatUrlich, d. i. fUr etwas, was gar nicht in unse
rcr Macht stehl, und uns als eigen zugehort, sondern vicl
mehr fUr de~Einflul3 von cincm andern und hOheren Geiste 
hal ten; worin sie aber sehr fehlen; wei I die Wirkung dieses 
Vermogens alsdann nicht unsere Tat sein, mithin uns nuch 
nicht zugerechnet werden konntc, das Vermogen dazu also 
nichl das unsrige scin wurde.- Die Benutzung der Idee die
ses uns unbeN.!@icher Weise.beiwohnenden Vermogcns und 
die Ansherzlegung derselben, von dcr friihesten Jugend an 
und fernerhin im offentlichen Vorlrage, enthiilt nun die 
echte Auflosung jenes Problems (vom ncuen Menschen) und 
selbst die Bibel scheint nichts anders vor Augen gehabt zu 
haben, niimlich nicht auf Ubernatilrliche Erfahrungen und 
schwarmcrische Gefilhle hin zu weisen, die, statt der Ver
nunft, diese Revolution bewirken soli ten: sondern auf den 
Geist Christi, urn ihn, so wie er ihn in Lehre und Beispiel bc
wies, zu dem unsrigcn zu machen, oder vielmehr, da er mit 
der ur:;prunglicben moralischcn Anlage schon in uns liegt, 
ihm nur Raum zu verschaffcn. L'nd so ist, zwischen dem 
seelenlosen I Orthodoxism und dem vemurtfttotenden 
M ys tizism, die biblische Claubcnslehre, so wie sie ver
mittelsl der Vernunft a us uns selbst entwickelt werden kann, 
die mit gottlicher Kraft auf aller Menschen Herzcn zur 
grlindlichen Besserung hinwirkcnde und sie in einer allge
mcinen (obzwar unsichtbarcn) Kirche vereinigende, auf dcm 
K r it i zi s m der praktischen Vernunft gegrlindete wabre Re-
ligionslchre. • • • 

Das aber, worauf es in dirser Anmerkung eigentlich an
kommt, ist die Beantworlung dcr Frage: ob die Regierung 
wohl einer Sekte des Gefilhlglaubens die Sanktion einer 

lA 93,94 
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dns kriiftigste Organ der Lei tung des Menschen und des Bilr
gers zum zcitlichen und ewigcn Wohl scin, wenn sie nur als 
Gottcs Wort beglaubigt und ihrc Authcntizitiit dokumen
tiert wcrden konnte.- Diesem Umstnnde aber stehen viele 
Schwicrigkeitcn entgegcn. 

Denn wenn Crl>tt zum Menschen wirklich spriiche, so kann 
dicser doch nicmals wissen, daG es Gott sci, der zu ihm 
spricht. Es ist schlechterdings unmoglich, daG der Mensch 
durch seine Sinne den Uncndlichen fassen, ihn von Sinnen
wesen untcrscheiden, und ihn woran kennen salle.- Dal3 
es aber n i c h t Gott sein konne, dessen Stirn me er zu horen 
glaubt, davon kann er sich wohJ in einigen Hillen iiberzeu
gen; denn, wenn das, was ihm durch sic gcboten wird, dem 
moralischen Gcsetz zuwider ist, so mag die Erscheinung ibm 
noch so majcstiitisch, und die ganzc Natur iiberschreitend 
diinken: cr muG sie doch fiir Tiiuschung hal ten. • 

I Die Beglaubigung der Bibel nun, als cines in Lehre und 
Beispiel zur Norm dienenden cvangelisch-messianischen 
Glaubcns, kann nicht aus der Gottesgelahrtheil ihrer Ver
fasser (d~nn dcr war immer ein dem moglichen Irrtum aus· 
gesetzter Mensch), sondern muG aus der Wirkung ihres In
halts auf die Moralitiit des Yolks, von Lehrem aus diesem 
Yolk selbst, als Idioten (im Wissenschaftlichen), an sicb, 
mithin als aus dem reinen Quell der allgemeinen, jedem ge
meinen Mcnschen beiwohnenden Vemunftreligion geschOpft, 
betmchtet werden, die, eben durch diese Einfalt, auf die 
Herzen desselben den ausgebreitelsten und kriiftigsten Ein
fluB habcn muBte.- Die Bibel war das Vehikel derselben, 
vermiltclst gewisser statutarischer Vorschriiten, welche 
der Ausiibung der Religion in der bUrgerlichen Gesellschaft 

• Zum Beispiel knnn die Mythe von dem Opfer dienen, <aAA Qja~1Q:!, 
au! gottlichen Befehl, durch Abschlachtung und Verbrennung sewes 
einzigen Sohnes - (das anne Kind trug unwissend noch das Uolz hin· H 
zu) - bringen wollte. Abraham hatte auf diese vermdnte g(ittliche r 
Stirnme antY.Orten miissen: odaD ich meinen guten Sohn nicht ti.iten 
solle, ist ganz gewiB: daB aber du, I der du mir erscheinst, Gott sei, 
da,·on bin ich nicht gewiB, und kann es auch nicht werden, weon sie 
auch vorn (sichtbaren) Himmel herubschallete •· 1 

1 Akad.·Ausg.: tmiissen: ,Dafl . .. werden', wenn .. . herabschallte.• 

lA 103 Anm.: lA 103 
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storisch nachsuchen, und fiir die kritische Behandlung ihrer 
Geschichte an Beweistilmem vie I oder wenig abgehen. -Die 
Gottlichkeit ihrcs moralischen I nhalts entschiidigt die 
Vemunft hinreichend wegen der Menschlichkeit der Ge
schichtserziihlung, die, glcich einem alten Pergamente hin 
und wieder unlcserlich, durch Akkomodationen und Kon
jekturen im Zusammenhange mit dem Ganzen milssen' ver
stiindlich gemacht werden, und berechtigt dabei I doch zu 
dem Satz: dafi die Bibel, gleich als ob sic eine gott
li cbe Offenbarung ware, aufbewahrt, moralisch be
nutzt, und der Religion, als ihr Leitmittel, untergelegt zu 
werden verdiene. 

Die Keckhe.il...dct.Kraft&enics, welche dicsem Leitbande 
des Kirchenglaubens sich JCtzt scbon entwachsen zu sein 
wiihnen, sie mogen nun, als Theophilantbropen, in offent
lichen, dazu errichteten Kirchen, oder, als Mystiker, bei der 
Lampe innerer QffenbarWlgen schwiirmen, wi.irde die Re
gferung bald ihre Nachsicht bedauren machen, jencs grofie 
Stiftungs· und Leitungsmittel der bilrgerlichen Ordnung 
und Ruhe vemachlassigt, und leichtsinnigen Iliinden ilber
Jassen zu haben. - Aucb ist nicht zu erwarten, dafi, wenn 
die Bibel, die wir haben, auGer Kredit kommen soUte, cine 
andere an ibrer Stelle emporkommen wilrde; denn offent
liche Wunder machen sich nicht zum zweitenmale in der
selben Sache: wei! das Fehlschlagen des vorigen, in Absicht 
auf die Dauer, dem folgenden allen Glauben benimmt; -
wiewohl doch auch andererseits auf das Gcschrei der 
AI armis ten (das Reich ist in Gefahr} nicht zu achten ist, 
wenn in gewissen Statuten der Bibel, welcbe mehr die 
Formlichkeiten, als den inneren I Glaubensgehalt der Schrift 
betreffcn, selbst an den Verfassern derselben einigcs gerilgt 
werden sollte: wei) das Vcrbot der Pri.ifung einer Lehre der 
Glaubensfreiheit zuwider ist. - Dafi aber ein Geschichts
glaube Pflicht sci, und zur Seligkeit gehOrc, istAberglaube. • 

• Aberglaube ist der liang, in das, was als nicht natOrlicher Weise 
:tugehend venneint wird, ein grol3eres Vertrauen tu 1etun, als was sich 
nach Naturgeseuen erkUren LIBt - es sei im Pb}'5ischen oder Morali· 

' \kad.-Ausg.: tmuB•. 
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tische: d. i., so will Gott seinen in dcr Bibcl geoffcnbartt:n 
Willen verstanden wissen. Denn es ist hier nicht von einer 
bilrgerlichen, das Yolk unter Disziplin haltenden (politi
schen), sondern einer auf das I nnerc der moralischen Ge
sinnung abzweckenden {rnithin gottlichen) Regierung die 
Rede. Der Gott, der durch unsere eigcne (moralisch-prnk
tische) Vemunit spricht, ist ein untri.lglichcr allgemcin ver
stiindlichcr Ausleger dieses seines Worts, und es krum auch 
schlechterdings keinen anderen (etwa aui historischc Art) 
beglaubit-;1.en Ausleger seines Worts geben; .. weil Religiop 
cine reine Vernunftsache ist. 

• • 
Und so haben die Theologen der Fakultat die Pfiicht auf 

sich, mithin auch die Befugnis, den Bibelglauben aufrccht 
zu erhalten: doch unbeschadet der Freiheit der Philosophcn, 
ihn jederzeit der Kritik der Vemunft zu unterwerfen, welche 
im Faile einer Diktatur {des Religionsedikts), die jcner 
obercn etwa auf kurze Zeit cingerliumt werden di.lrfte, sich 
durch die solenne Formel bestens verwahren: Provideant 
consulcs, ne quid Res publica detrimenti capiat.' 

I ANHANG BlBLl~Cil-lllSTOR.lSCHER FRAGEN, 
0DEA. OlE Pl\AKTISCHE DENUTZUNG UNO MUTMASSL!CllH 

ZEIT OER FORTDAUER DIESES l!ElLlGBN BUCIJS 

DaD es, bei all em Wechsel der ~leinungen, noch lange Zeit 
im Ansehen bleiben werde, dafiir bilrgt die Weisheit der 
Regierung, als deren I nteresse, in Ansehung der Eintracht 
und Ruhe des Yolks in einem Staat, hicmit in enger Verbin
dung steht. Aber ibm die Ewigkeit zu vcrbi.lrgen, odcr auch 
es, chiliastisch, in ein neues Reich Gottes auf Erden i.lber
gehen zu lassen, das ilbersteigt unser gnnzes Vermagen dcr 
Wahrsagung. - Was wiirde also geschehen, wenn der Kir
chenglaube dieses groBe Mittel der Volksleitung einmal ent
behrcn mi.iBte? 

• Ube~t%ung des Berausgebers: tDie Konsuln m6gen zusehen, daB 
der Staat lceinen Scbaden nehme.t 

lA 112 
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Iauter sein soli. Die damit verbundene Zeugnisse d 
Sc~ri.It sollen ~uch .nicht die Wahrheit dieser Lehren b:: 
stattgende htstonsche Beweisgrilnde sein {denn dere 
bed~r~ die sittlich-tiitige Vernunft hiebei nicbt: uod d~ 
emptr.tSche Erkenntnis vermag es aucb nicht), sondern bloB 
~et.sptele der Anwendung der praktiscben Vernunitprin. 
ztpten _auf Facta der h. Geschichte, um ihre Wahrheit an. 
schauhcher zu machen; welches aber auch ein sehr 1 schatz. 
barer Vorteil fUr Volk und Staat auf der ganzen Erde ist. 

AN HANG 

VON EINBR RIUNBN MYSTIK IN DBR RELIGION• 

~ch ha~ il~s der Kriti_k der rein en Vern unit gelernet, daB 
J>lul~s<phte(ntcht etwa eme Wissenschaft der Vorstellungen 
Begnffe und l deen, oder cine Wissenschaft aller Wissen~ 
schaitcn, oder sonst etwas Ahnliches sei; sondern eine Wi~
senschnft des ~cnschen, seines VorsteJilens, Denkens und 
liandelns; - s1e soli den Mensch en nach allen seinen Be
standtei~en darstellen, \~e er ist und sein soli, d . h., sowohJ 
nach semen Naturbcst1mmungen, als auch nach seinem 
MoraliUits- und Freiheitsvcrhiiltnis. Hier wies nun die alte 
Philos~phie dem Mcnschen cinen gnnz unrichtigen Stand
punkt tn der Welt an, indem sie ibn in dieser zu einer Ma
schine machte, die, nls solche, giinzlich von der Welt oder 
von den. Aullendingen und Umstiinden, abbiingig sein 
muDte; SIC machte also den Menschen zu einem beinahe bloB 
passi ven Teile der Welt. - J etzt erschien dje Kritik der 
Vernunft, und bestimmte dem Menschen in der Welt eine 

• ln ~inem sei!"er Disse~tio.n: De similitudine inter Mysticismum 
pu~m et Ka?tWlam rehgtoms doctrinam._Aucuue.. Cam!. AmWd, 
W~Jimans, Bt~l.~felda-~u~tphalo, lialis Saxonum 1797 bdgefiigten 
B~tef~, ~!Chen tch, mtt sc•n~r Erlaubnis, und mit Weglassung der 
E_mlett~nJ:S· und SchluBhoflichkeitsstellen, hiemit liefere, und welcher 
~esen JeU.t der A~zneiwissenschaft ~ich widmeoden jungeo Mann aJs 
e~en solchen ~etchnet, von dem stch auch in anderen Facbem der 
Wt~nschnft vtel erwarten laBt ... Wobei ichJ:Ieichwoh!jene Ahnlichkeit 
mem~r Vo.rstellun~n mit der seinigen unbC<Ilngtelnzugestehen iilC!it 
gememt btn. -
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durchnus a k ti v e Existenz. Der Mensch selbst ist ursprilng
Jich Schopfer aller seiner Vo~tellungen und Bes:tffe, und 

11 einzigcr Urheber aller semer Ffandlungen scm. Jenes 50 f . chi d -su un<l Oieses tSolh, filhrt au zwet gnnz vers e ene 
~csti:Omungen am Menschen. Wir bemerken daher auch 
·m ~fenschen zweierlei ganz verschiedenartige Teile, niim
;.ch auf der einen Seite Sinnlichkeit und Verstand, und auf 
~er andern Vc01unft und.Jrei~ Willen, die sich ~ehr we-
entlich von einander untcrschetden. In der Natur tS t aJies; 

:s ist von keinem Soli in ihr die Rede; Sinnlichk~il und 
Verstand gehen nber nur immer I daraui aus, zu besttm~en, 
was und wie es ist; sie mGssen alsofilr die Natur, filr d1ese 
Erd~nwelt, bestimmt sein, und rnithin zu ihr gehOren. Die 
VCrnunft will bestiindig ins Vbersinnliche, wie es wohl fiber 
die sinnliche Natur hinaus beschaflen sein mocht.e: sic 
scheint also, obzwnr ein theoretisches Vermogen, denno~h 
gar nicht fUr diese Sinnlichkeit bestimmt zu sein; der frete 
Wille aber best.eht ja in einer Unabhiingigkcit von den 
Auflcndingen; diese soli en nicht Triebfedern des Hand lens 
fUr den Menschen sein; er kann also l)ocb weniger zur Nat.ur 
gehoren. Aber wohin dens:l Der }.~ens~ mull ~~r zwei g~nz >< 
vcrschiedene Welten besttmmt setn, emma! fur das Retch 
der Sinne und des erstandes, also fUr dies~enwelt i dann 
aber auch noch fur cine andere Welt, die wir nicht kennen, 
[i.ir ein Reich der Sitten. 

Was den Vcrstand betrifft, so ist dieser schon fUr sich 
durch seine Form auf diese Erdenwelt eingeschriinkt; denn 
er besteht bloll aus Kategorien, d. h., i\uDerungsarten, die 
bloB auf sinnliche Dinge sicb beziehen konnen. Seine Gren
zen sind ihm also scharf gesteckt. \.Yo die Kategorien auf
horen, da hort auch der Verstand auf; weil sie ibn erst bilden 
und zusnmmensetzcn. (Ein Beweis fUr die bloll irdische,oder 
Naturbcstimlmung des Verstandes scheint mir auch diescs 
zu sein, dafl wir in Rucksicht der Verstandeskriifte cine 
Stufenleiter in der Natur finden, vom klil[sten l\fenschen 
bis zum dilmmsten Tiere (indem wir docb den I nillnkt auch 
als cine Art von Verstand anseheo konnen, in sofern zum 
blol3en Verstande der freie Wille nicht gebort.)) Aber nicht 
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so in RUcksicht der Moralitiit.,. die da aufbort, wo die 
Menschheit aufhort, und dJe in allen Menscnen ursprUng
lich dasselbc Ding ist. Der Vcrstand muC also bloil zur Na
tur gehoren, und, ~nn der JJ..cusch...blo13 Veu.tand hiillc 
ohne Vemunit, und freien Willen, oder ohne Momlitiit, s~ 
wiirde er sich in nichts von den Tieren unterscheiden und 
~elleicht ?IoC an der s..ertze ihrer Stufenleiter stehen, da er 
hingegen Jetzt, im Besttz der Moralitiit, als freies Wesen, 
durchaus und wesentlich von den Tieren verschieden ist 
auch von dem k!Ugsten (dessen Instinkt oft deutlicher und 
bestimmter wirkt, als der Verstand der Menschen). - Diescr 
Verstand aber ist ein giinzlich aktives Vermogen des Men
schen; aile seine Vorstellungen und Begriffe sind bloll seine 
Geschopfe, der Mensch denkt mit seinem Verstande ur
spriingHcb, Uhtt erschafft sich also scin e Welt. Die AuCen
dinge sind nur Gelegenheitsursachen der Wirkung des Ver
standes, sic reizen I ihn zur Aktion, und dns Produktdiescr 
Aktion ~ind yorstellungen und Begriffe. Die Dinge also, 
woraui stch dtesc orstcllungen und Begrifie beziehen kon-. , 
nen mcht das sein, was unser Verstand vorstellt; denn dcr 
Verstand lulnn nur Vorstellungen und seine Gegenstiinde, 
nicht aber wirkliche Dinge schaffen, d. h., die Dinge konnen 
unmoglich durch dicsc Vorstellungen und Begriffe vom Ver
stande als solche, wie sic an sich sein mogen, erkannt wer
dcn; die Dinge, die unsere Sinne und unsern Verstand' dar
stellen, sind vielmehr an sicb nur Erscheinungen, d. i., Gc
genstiinde unscrer Sinne und unscres Vcrstandes, die das 
P rodukt aus dem Zusammenlreffen der Gelegenbeitsursa
chen und der Wirkung des Verstandes sind, die aber des
wegen docb nicbt Schein sind, sondem die wir im prakti
schen Leben filr uns als wirkliche Dinge und Gegenstiinde 
unserer Vorstellungen ansehen konnen; eben wei! wir die 
wirklichen Dinge als jene Gelegenheit.sursachen supponie
ren miissen. Ein Beispiel gibt die Naturwissenschait. AuGen· 
dinge wirken aui einen aktionsfiihigen Korper und rcizcn 
diesen dadurch zur Aktion; das Produkt hie von ist Leben.
Was ist aber Leben? Physisches Anerkennen seiner Existenz 

• Akad.-Au,g.: tu~r Verstandt. . 
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in der Welt, und seines Verhiiltnisses ~den AuCe?dingen; 
der Korpcr lebt dadurch, d~il er auf dt.e I AuC:ndtnge rea· 

'ert sic als seine Welt ans1eht, und ste zu semcm Zweck 
~eb~ucht, ohne sich weiter urn ihr W~en zu bekUm~ern. 
~hne AuCendinge wiire dieser Korpcr kem lebend~r Korpcr, 

nd ohne Aktionsfiihigkeit des Korpers wiiren d1e AuGen· 
~inge nicht seine Welt. Eben ~o mit dem V~rstande. Erst 
durch sein Zusammentreffen m1t den AuCendmgen entsteht 
diese seine Welt; ohne Auilendinge ware er tot- ohne Ver-
tand aber wiiren keine Vorstellungen, ohne Vorstellungen 
~cine Gegenstiinde, und ohne diese nicht d!ese seine Welt; 

50 wic mit einem andcren Verstande auch eme andere ~~t 
do. sein wiirde, welcbes durch das Beispiel von Wahnstnnt· 
nen klar wi~d. Also der Verstand ist SchOpfer seiner Gegen
~tiinde und der Welt, die aus ihnen besteh~; aber ~o, daB 
wirkliche Dinge die Gelegenheitsursachen semer Aktion und 
also der Vorstellungen sind. . .. 

Dadurch unterscheiden sich nun dtese Naturkr~fte d~s 
Menschen wesentlich von der Vernunft und dem freten Wt~
len. Beide machen zwar auch aktive Vermog~n nus, abe~ die 
Gelegenbeitsursachen ihrer Aktion sollen mcht aus ?teser 
Sinnenwelt genommen sein. Die Vemunit, nls tbeoretts<:hes 
Verm(igcn kann also bier gar keine Gegenstiinde habeo, ihre 
Wirkunge~ konnen I our l deen sein, d. h., Vorstellun~en.der 
Vernunft, denen keine Gegenstiinde entsprechen, wet! m~t 
wirkliche Dinge, sondern etwa nur Spiele des Verstan?es d1e 
Gelegenheitsursachen ihrer Akti~n sind. Also kan? d~e V~r
nunft, als theoretiscbes spekulattves Vermogen, h.ier tn dte· 
ser Sinnenwelt gar nicht gebraucht wer~en (~nd .mufi folg
lich weil sic doch einmal als solches da 1St, fur etne andere 
Welt bestimmt sein), sondern nur als praktisches Vermoge~, 
zum Behuf des freien Willens. Dieser nun ist bloC un~ aJietn 
praktisch; das Wesenlliche desselben besteh.t d~, d.ail 
seine Aktion nicht Reaktion, sondem cine rem~ objekt~ve 
Handlung sein soU, oder dail die Triebfedern setner Akt10n 
nicht mit den Gegenstiinden derselben zusammenfallen sol
len; daB er also unabhiingig von den Vorstellungen ?es Ver
standes, wei\ dieses cine verkehrte und verderbte Wtrkungs-
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art derselben veranlassen wiirde, als auch unabhiingi~t von 
den. ldeen d~r speku!ati~en Vemunit handeln soli, weildie:.e, 
da thnen mchts Wtrk11ches entspricht, Ieicht cine falsche 
und grundlose \ViUensbestimmung verursachen konnten 
Al.so mu6.~ie !ricbfeder der Aktiondes freien Willens etw~ 
scm, was 1m 1nnern Wesen des Menschen selbst gegrilndet 
und von der Freiheit des Willens selbst unzertrennlich ist 
Dieses ist nun dns moralische I Gesetz, welches uns durch~ 
aus so nus der Natur herausreint, und iiber sie crhebt daB 
wir, als moralische 'Vcscn, die N'aturdinge weder zu Ursa
c~en und Triebfedern der Aktion des Willens bediirfen, noch 
s1e als Gegenstiinde unseres Wollens ansehen konnen in 
deren Stelle vielmehr nur die moralische Person der Men~ch
heit tritt. Jenes Gesetz sichert uns also cine b!o3 dem Men
schen eigenUimliche und ihn von allen iibrigen Naturteilen 
unterscheidende Eigenschaft, die Moralitiit, vermoge wel
c~er wir unab~iingige und freie Wesen sind, und die selbst 
w1eder durch d1escFrciheit begriindet ist.- Diese Moralitiit 
und nicht der Verstand, ist es also, was den 1enscben orst 
zu~ Mensch~n macht. So sehr auch der Verstand ein vollig 
akt1vcs und m sofern selbstiindiges Vermogen ist, so bcdar£ 
er ?och zu s~inc.r Aktion dcr Aufiendinge, und ist auch zu
glelch auf s1e cmgeschriinkt; da hingegen der freie Wille 
vollig unabhlingig ist, und einzig durch das innere Gesetz 
bestimmet werden soli: d. h., der Mensch bloB durch sich 
selbst, sofcrn cr sich nur zu seiner urspriinglichcn Wiirde 
und Unnbhiingigkeit von allem, was nicht das Gesetz ist 
erhoben hat. Wenn also dieser unser Vcrstand ohne dies~ 
seine AuBendinge nichts, wenigstens nicht d ieser Verstand 
sein wiirde, so bleibel'\, Vemunft J und freier Wille dieselben 

J?r Wirkungskr.eis sci, welcher er wolle. (Sollte bier der frei~ 
L~ch hrperphys1sche Schlun wohl mit einiger \Vahrschein
hchkelt gemacht werdcn konnen: tdall mit dem Tode des 
Menschenkorpers auch dieser sein Verstand stirbt und 
verloren gcht, mit allen scinen irdischen Vorstellungen 
Bcgriffen und Kenntnissen; weil doch dieser Verstand 
immer nur fur irdische,. sinnliche Dinge brauchbar ist, 
und, sobald der 'Mensch ms tlbersinnliche sich versteigen 
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will hier so~tlcich aller Verstandesgebrauch aufhort, und der 
Ver~unftgcbrauch dagegen eintritu? Es ist dieses cine Idee, 
die ich nachher auch bei den Mystikern, aber nur dunkel ge
dacht, nicht behauptet, gefunden babe, und die gcwillzur 
:Bcruhigung und vielleicht auch moralischen Verbesscrung 
vieler Menschen beitragen wurde. Der Verstand hangt so 
wenig, wie der Korper, vom l\lenschen selbst ab. Bei einem 
(elilerhnftcn Korperbau beruhigt man sich, weil man wein, 
er ist nichts Wesentliches- ein gutgebaueter Korper hat nur 
hicr auf der Erde seine Vorzuge. Gesetzt, die Idee wiirde 
allgemein, dan es mit dem Verstande eben so ware, so Ute das 
nicht £Gr die Moralitiit der Menschen ersprie31ich sein? Die 
neuerc Naturlchre des Mcnschen harmoniert sehr mit dieser 
Idee, indem sic den Verstand I blon als etwas vom Korper 
Abhiingigcs und als ein Produkt der Gehirnwirkung ansieht. 
S. Reils physiologische Scbriften. Auch die altern Meinun
gen von der Materialitiit der Seele liefien sich hierdurch auf 
etwas Renles zuruckbringen.)-

Der fernerc Verlauf der kri tischen Untersuchung der 
menschlichen Seelenvermogen stellte die naturliche Frage 
auf: hat die unvermeidlicbe und nicht zu unterdriickende 
Idee der Vern unit von einem Urheber des Wei tails, und also 
unserer selbst und des moralischen Gesetzes auch wohl einen 
gilltigen Grund, da jeder theoretische Grund seiner Natur 
nach untauglich zur :Befestigung und Sicherstellung jener 
Idee ist? Hieraus entstand der so schone moralische :Be
weis fi.ir das Dasein Gottes, der jedem, auch wenn er nicht 
wollte, doch insgeheim auch deutlich und hinlii.nglich be
weisend sein mu3. Aus der durch ihn nun begriindeten Idee 
von eincm WeltschOpJer aber ging endlich die praktische 
Idee hervor, von einem allgemeinen moralischen Gesetz
geber fUr aile unsere Pflichten, als Urheber des uns in
''ohnenden moralischen Gesetzes. Diese Idee bietet dem 
Menschen cine ganz neue Welt dar. E r filhlt sich fiir ein 
anderes Reich geschaffen, als fiir das Reich der Sinne und 
des Verstandes- namlich fi.ir ein moralisches Reich, fiir ein 
I Reich Gottes. Er erkennt nun seine Pflichten zugleich als 
gottliche Gebote, und es entstebt in ibm ein neues Erkennt-
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I ERNEUERTB 1-.RAC.C: 

OB o.AS M.ENSCHLICHE GESCHLECIIT Dl BESTMDIGEN 

f:ORTSCHREITEN ZU~l BESSER.EN SEn 

1. WAS WILL MAN HIE!\ WISSEN7 

Man verlangt ein Stuck von der Menscheogeschichte, und 

zwar nicht das von der vergangenen, sondem der kilnftigen 
Zeit mithin cine vo rhersageode, welche, wenn sie nicht 
nach bekannten Naturgesetzen (wie Sonnen- und Mond
finstemisse) gefiihrt wird, wahrsagend und doch natiir
lich, kann sie aber nicht aoders, nls durch iibematiirliche 
~litteiluog und Erweiterung der Aussicht in die kilnftige 
Zeit erworben werden, we issage nd (prophet isch) genannt 
wird. • - Ujbrigens ist. es hier auch nicht um die Naturge
schichte des Menschen (ob etwa kilnftig neue Rasseo der
selben entsteheo mocbten), sondern um die S i t t enge
schi chte, und zwar nicht nach dem Gattu ngsbegr iff 
(siogulorum), soodem dem Ga n zen der gesellschaftlich auf 
Erden vereinigten, in Volkerschaften verteilten Menschen 
(universorum) zu tun, wenn gefragt. wird: ob das mensch
liche Geschlecbt (im groBen) zum Besseren bestiindig 

fortschrei te. 

2. WiB .KANN .MAN BS WlSSEN7 

Als wahrsageode Geschichtserzahlung des Bevorstehen
den in der kilnftigen Zeit: mithin als eine a priori miiglichc 
Darstellung der Begebenheiten, die da kommen sollen. -
Wie ist aber cine Geschichte a priori miiglich?- Antwort: 

weon der W~er die Begebenheit.en selber mach t und 
verans£altet, die er zum v.oraus verkiindigt. 
j'mliSCJte"Propheten batten gut weissagen, daJl tiber kurz 
oder lang nicht bloC Verfall, sondern ganzlichc Aufliisung 
ihrem Staat bevorstehc; denn sie waren selbst die Urheber 
dieses ihres Schicksals. - Sie batten, I a1s Volksleiter, ihre 
Verfassung mit so vie! kirchlichen und daraus abftie.Genden 

• Wer ins Wahrsagen pfuschert (es ohneKenntnisoder Ehrlichkeit Nt), 
von dem heiDtes:er wah rsager t; von derPythiaan biuur Zigeunerin. 

lA IJ I , I J21 133 

' ( , 



352 DER STRlllT Oi;R FAXULTATEI'i • Z\\"EITER ABSCHNrrt 

burgerlichen Las ten beschwert, daO ihr Staat vollig untaug
lich wurdc, fUr sich selbst, vornehmlich mit benachbarten 
Volkcrn zusammen, zu bestehen, und die Jeremiaden ihrer 
Priester muOten daher natUrlicher Weise vergeblich in der 
Luft verhallen; weiJ diese hartniickicht auf ihrem Vorsatz 
einer unhaltbaren, von ihnen selbst gemachten, Verfassung 
beharreten, und so von ihnen selbst der Ausgang mit Un. 
fehlbarkeit vorausgesehen werden konnte. 

U nsere Pol i tiker machen, so wei t ihr Einflull reich t, es eben 
so, und sind auch im Wahrsagen eben so g!Ucklich. - Man 
muO,sagen sic, die Menschen nehmen, wie sic sind, nicht wie 
der Welt unkundige Pedanten oder gutmiitige Phantasten 
triiumen, daO sic sein soli ten. Das wie sic sind abcr sollte 
heillen: wozu wir sie durch ungerechten Zwang, durch ver
riiterische, der Regierung an die Hand gegebene, Anschlage 
ge macht haben, niimlich halsstarrig und zurEmp()rung 
gencigt; wo dann freilich, wenn sie ihreZilgeJ ein wenigsinken 
liiOt, sich traurigc Folgen eriiugncn, welche die Prophezeiung 
jener vermeintlich-klugen Staatsmiinner wahrmachen. 

I Auch Gcistliche weissagen gelegentlich den giinzlichen 
Verfall der Religion, und die nahe Erscheinung des Anti
christs; wiihrend dessen sic gerade das tun 1 was erforderlich 
ist, ihn einzufilhren, indem sic nlimlich ihrer Gemeine nicht 
sittliche Grundsiitze ans Herz zu legen bedacht sind, die 
geradezu aufs Bessern filhren, sondern Observanzen und 
bistorischen Glauben zur wesentlichen Pflicht machcn, die 
es indirekt bewirken sollen; woraus zwar mechanischc Ein· 
helligkeit, als in ciner bilrgerlichen Verfassung, aber kcine 
in der moralischen Gesinnung envachsen kann: aJsdenn 
aber tiber Irreligiositiit klagen, welche sic seiher gemacht 
habcn; die sie also, auch ohne besondere Wahrsagergabe, 
vorherverkiindigen konnten. 

3. BINTEILUNG DES BEGRIFFS VON OEM, 

WAS MAN FOR OJB ZUKUNFT VORHERWISSEN WILL 

Der Fiille, die cine Vorhersagung enthalten konnen, sind 
drei. Das menschliche Geschlecht ist entweder im konti· 
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nuierlichen Ruckgange zum Argeren, oder im bestandi
gen Fortgange zum Bcsscren in seiner moralischen Be
stimmung, odcr im ewigen Stillstande I auf der jetzigen 
Stufe seines sittlichen Werts unter den Gliedern der Schop
fung (mit wclchem die cwige Umdrehung im Kreise urn 
dcnselben Punkt einerlei ist). 

Die e rs te Bchauptung kann man den moralischen Ter
rorismus, die zweite den Eudiimonismus (der, das 
Ziel des Fortschreitens im weiten Prospekt geseben, auch 
Chiliasmus genannt werden wilrde), die dritte aber den 
Abderilismus nennen; wei!, da cin wahrer Stillstand im 
Moralischcn nicht moglich ist, ein bestandig wechselndes 
Steigen, und eben so of teres und tiefes Zurilckfallen (gleich
sam ein ewiges Schwanken) nichts mehr austriigt, als ob 
das Subjekt auf derselben Stelle und im Stillstande ge

blieben wiire. 

a. VON ORR TEitRORISTISCIIEN VORSTELLt!NGSART 

OER MENSCIIENGESCHlCHTE 

Der VerfaJI ins Argere kann im menschlichen Geschlechte 
nicht bestiindig fortwahrend sein; denn bei einem gewissen 
Grade desselben wiirde es sich selbst aufreiben. Daher beim 
Anwachs groOer, wie Berge sich I auftiirmenden Greuel
taten und ihnen angemessenen 'Ubel gesagt wird: nun kann 
es nicht mehr arger werden: der jiingste Tag ist vor der 
Tur, und dcr fromme Schwarmer traumt nun schon von der 
Wicderbringung aJJer Dinge, und einer emeuerten Welt, 
nachdem diese im Feuer untergegangen ist. 

b. VON OER EUDA.MONISTISCHEN VORSTELLUNGSART 

DER M£7'/SC!IENGESCHICHTE 

DaB die Masse des unserer Natur angearteten Guten und 
Boscn in der Anlage immer dieselbe bleibe, und in demsel
ben Individuum weder vermehrt noch vermindert werden 
konne, mag immer eingeriiumt werden;- und wie sollte sich 
auch dieses Quantum des Guten in der Anlage vermehren 
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lassen, da es durch die Freiheit des Subjekts geschehen 
mul3te, wozu dicses nbcr wiederum cines groCeren Fonds 
des Guten bedurfen wGrdc, nls es einmal hat? - Die Wir
kungen konnen das Vermogen der wirkenden Ursache nicht 
Gbersteigen; und so kann das Quantum des mit dem Bosen 
im Menschen vermischten Guten ein gewisses MaB des letz
teren nicht Gberschrciten, iiber welches er sich I empornrbci
ten, und so auch immer zum noch Besseren fortschreitcn 
konnte. Dcr Eudiimonism, mit seinen sanguinischen Hoff
nungen, scheint. also unhaltbar zu sein, und zu Gunsten 
eincr wcissngenden Menschengeschichte, in Ansehung des 
immerwiihrenden weitem Fortschreitens, auf der Bahn des 
Guten, wenig zu versprechen. 

c. VON DER JIYPOTIIESE DES ABDER!TlSMS 

DES l'>tENSCIIENGESCIILECllTS ZOR VORHBRBESTIM~fUNG 

SELNER GESCIIICIITE 

Diese Mcinung mochte wohl die Mehrheit der Stimmen 
auf ihrer Seit.e haben. Gcschiiftige Torheit ist der Charakter 
unscrer Gattung. In die Bahn des Guten schneU einzutre
ten, abcr darauf nicht zu beharrcn, sondern, um ja nicht an 
cinen einzigen Zwcck gebunden zu sein, wenn es auch nur 
der Abwechselung wegen gcschahe, den Plan des Fort
schritts urnzukchrcn, zu bauen, um niederrcillen zu konnen, 
und sich sclbst die hofinungslose Bemiihung aufzulcgen, den 
Stein des Sisyphus bergan zu wiilzen, urn ihn wieder zwiick
rollcn zu lassen.- Das Prinzip des BC>scn in der Xaturanlage 
des menschlichen Gcschlcchts scheint also bier I mit dem 
des Guten nicht sowohl amalgamiert (vcrschmolzen), als 
vielmehr cines durchs andere neutralisiert zu sein; welches 
Tatlosigkeit zur Folgc habcn wGrde (die bier der Stillstand 
heiBt): cine leerc Gcschiiftigkeit, das Gute mit dcm Bosen 
durch vorwiirts und ruckwiirts gchen so abwechseln zu las
sen, dal3 das ganzc Spiel des Verkehrs unsercr Gattung mit 
sich selbst auf diesem Glob als ein bloCes Possenspiel ange
sehen werdcn mul3te, was ihr keincn groBeren Wert in den 
Augen der Vernunft vcrscha!Jen kann, als den die andere 
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Tiergeschlechter hnben, die dieses Spiel mit weniger Kosten 
und ohne Verstnndesaufwnnd treiben. 

+. DURCR RRPAHRUNG UNMITTELBAR 1ST om AUFGABE 
DES l''ORTSCHRB.ITENS NICHT AUF'ZULOSBN 

\Venn das menschlicbe Geschlecht im ganzen betrachtet 
cine noch so lange Zeit vorwarts gebend und im Fortschrci
ten begriffen gewcsen zu sein befundcn wGrde, so kann doch 
niemand dafGr stehen, daB nun nicht gerade jetzt, vermoge 
der physischcn Anlage unserer Gattung, die Epoche seines 
Ruckgnnges cintrcte; und umgekehrt!. wenn es riicklings, 
und, mit beschlcunigten I Fallc, zum Argeren geht, so dnrf 
man nicht vcrzngen, daB nicht eben da der Umwendungs
punkt (punctum flex us contrarii) anzutrcffen ware, wo, ver
moge dcr moralischen Anlage in unserem Geschlecht, der 
Gang dessclbcn sich wiederum zum Bessercn wend etc. Denn 
wir habcn es mit freihnndelnden Wesen zu tun, dcnen sich 
zwar vorhcr d i k tier en 1iil3t, was sie tun so ll en, aber nicht 
vorhersagen JaBt, was sic tun werden, und die aus dcm 
Gefiihl dcr t.lbel, die sic sich selbst zuii.igten, wenn cs recht 
bose wird, cine verstiirkte Triebfcder zu nehmen wissen, es 
nun doch besser zu machen, als es vor jenem Zustande war.
Aber tnrme Sterblichc (sagt der Abt Coyer), unter euch ist 
nichts bestiindig, als die Unbcstiindigkeit !t 

Viellcicht liegt es auch an unserer unrecht gcnommenen 
Wahl des Standpunkts, aus dem wir den Laui menschlicher 
Dinge ansehen, daB diescr uns so widersinniscn scncint. Die 
Planeten, von der Erde aus gesehcn, sind bald riickgiingig, 
bald stillstehend, bald fortgiingig. Den Standpunkt aber 
von der Sonne aus genommen, welches nur die Vernunft tun 
kann, gehcn sic nach der Kopernikanischen Hypothese be· 
stiindig ihren rcgelmiil3igen Gang fort. Es ge{iillt aber eini
gen, sonst. I nicht Unweisen, stcif auf ihrer E rklarungsart 
der Erscheinungcn und dem Standpunkte zu beharren, den 
sic einmal genommen haben: soli ten sic sich darGber auch 
in Tychonische Zyklen und Epizyklen bis zur Ungereimtheit 
verwickeln.- Aber das ist eben das Uogluck, daB wir uns in 
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diesen Standpunkt, wenn cs die Vorhcrsagung freier Hand. 
lungen angeht, zu versct.zen nicbt vennogend sind. Denn 
das wiire dcr Standpunkt der Voxsehung, der iiber aile 
menschliche Weisheit hinausliegt, welcbe sich auch auf 
freie Ilandlungcn dl:s Menschen erstreckt, die von diescrn 
zwar gesehen, aber mit Gcwi13hcit nicht vorhergesehc n 
werden konnen (fUr das gottliche Auge ist hier kein Untcr
schied), weil er zu dem letzteren den Zusammenhang nach 
Naturgcsetzcn bedarf, in Ansehung dcr kiinftigen freic n 
Handlungen aber dieser Leitung, oder Hinweisung, ent
behren muG. 

Wenn man den :Mcnscbcn' cinen angebornen und unver
tinderlich-guten, obzwar eingcschriinktcn Willen bcilegen 
dGrfte,so wurde er dicscs Fortschrcitco seiner Gattung zurn 
Besscrcn mit Sicherhcit vorhersagcn konnen; weil cs eine 
Begcbenheit triile, die cr selbst machen kann. Bei der Mi
schung des B6sen abcr mit dem I Guten in der Anlage, 
deren Ma13 er nicht kennt, weill er sclbst nicht, welcher Wir
kung er sich davon gewiirtigen konne. 

6. AN IAGBND BfNB 81\PAflR.UNG MUSS DOCH DII~ 

WAHRSAGENDR GBSClliCIITB DES M:ENSCHBNGRSCHLECHTS 

ANGEKNOPFT\VBR.DBN 

Es muG irgcnd cine Erfahrung im Menschengeschlechte 
vorkommcn, die, als Begebenheit1 auf cine Beschaffe.oheit 
und ein Vermt>gen desselben hinweiset, Ursache von dern 
FortrGcken desselben zum Bcsseren, und (da dieses die Tat 
cines mit Freiheit begabten Wesens sein soU) U rheber des
selben zu sein; aus einer gegebenen Ursache aber llillt sicb 
eine Begebenheit als Wirkung vorhersagen, wenn sich die 
Umstiinde eriiugnen, welcbe dazu rnitwirkend sind. DaB 
diese letztere sich aber irgend cinmal eriiugnen miissen, 
kann, wie beim Kalkul der Wahrscheinlichkeit im Spiel, 
wohl im allgemeinen vorhergesagt, aber nicht bestimmt 
werden, ob es sich in meinem Leben zutragen und ich die 
E rfahrung davon haben werde, die jene Vorhersagung be· 

'Ticftrunk: tckm Menachene. 
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tiitigte.- Also muG eine Begebenheit nachgesucht werden, 
~,c)che auf dns Dasein einer solchen Ursache I und auch au{ 
den Akt ihrcr Kausalitiit im Menschengeschlechte unbe-
timmt in Ansehung der Zeit hinweise, und die auf das Fort

s chreitcn zum Besseren, als unausbleibliche Folge, schlie13en 
~·e6e welcher SchluB dann aucb auf die Geschicbte der ver-
1 ng~nen Zeit (da13 es immer im Fortsch_ritt gewesen se~) 
~sgedehnt werden konnte, doch so, da13 Jene Begebenhett 
nicht selbst als Ursache des letzteren, sondern nur als hin
deutend, als Geschichtszeichen (signum rememomti· 
vum demonstrativum, prognosticon) angesehen werden 
mus~e, und so die Tendenz des menschlichen Geschlechts 
im ganzcn, d. i., nicht nach den I ndividuen betrachtet 
(denn das wGrde cine nicht zu beendigende Auiziihlung und 
Bercchnung nbgeben), sondern, wie es in Volkerschaften 
und Stnaten getcilt auf E rden angetroffen wird, beweisen 
konnte. 

G. VON ELNER BBGEBENHEIT UNSBRER ZEIT, WBLCTIB 

DIESB MORALLSCIIB TENDENZ DES MENSCHRNGBSCHLECHTS 

BBWEISBT 

Diese Begebenheit bcsteht nicht etwa in wichtigen, von 
Mcnschen verrichtcten Taten oder Untaten, wodurch, was 
groG war, unter Menschen klein, oder, I was klein war, groG 
gemacht wird, und wie, gleicb als durch Zauberei, alte gliin-
7,ende Staatsgebiiude verschwinden, und andere an deren 
Statt, wie a us den Tiefen der Erde, hervorkommen. Nein: 
nichts von allem dem. Es ist bloB die Denkungsart der Zu
schauer, welche sich bei diesem Spiele gro13er Umwandlun· 
gen offentlich verriit, und cine so allgemeine und doch 
uneigennGtzige Teilnelunung der Spiel end en auf einer Seite, 
gegen die auf der and em, selbst mit Gefahr, diese Parteilich
kcit konne ihnen sehr nachteilig werden, dennoch laut wer· 
den liiBt, so aber (der Allgemeinheit wegen) einen Charakter 
des ~lenschengcschlechts im ganzen, und zugleich (der Un
eigennutzigkeit wegen) einen moralischen Charakter des· 
selben, wenigstens in der Anlage, beweiset, dcr das Fort-

IA 142, 143 
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schreiten zum Besseren nicht allein hoffen liiJ3t, sondern 
selbst schon ein solcher' ist, so weit das Vermogen desselben 
fiir jetzt zureicht. 

Die Revolution eines geistreichen Volks, die wir in unse
ren Tagen haben vor sich gehen sehen, mag gelingen oder 
scheitern; sie mag mit Elend und Greueltaten derma.Ben 
angefiillt sein, daB ein wohldenkender Mensch sie, wenn er 
sie, zum zweitenmale unternehlmend, gliicklich auszufiih
ren hoffen konnte, doch das Experiment auf solche Kosten 
zu macben nie beschlie.3en wiirde- diese Revolution, sage 
ich findet doch in den Gemiitern aller Zuschauer (die nicht 
~elbst in diesem Spiele mit verwicke1t sind) eine Tei l
nehmung dem Wunsche nach, die nahe an Enthusiasm 
grenzt, und deren Au£lerung selbst mit Gefahr verbunden 
war, die also keine andere, als eine moraliscbe Anlage im 
Menschengeschlecht zur Ursache haben kann. 

Diese moralische einflie.3ende U rsache ist zwiefacb: Erstens 
die des Rech t s, daB ein Volk von anderen Miichten nicht 
gebindert werden miisse, sich eine biirgerliche Verfassung zu 
geben, wie sie ihm selbst gut zu sein diinkt; zweitens die des 
Zwecks (der zuglcicb Pflicht ist), daO diejenige Verfassung 
eines Volks allein an sich rechtlich und moralisch-gut sei, 
welche ihrer Natur nach so beschaffen ist, den Angriffskrieg 
nacb Grundsiitzen zu meiden, welche keine andere, als die 
republikanische Verfassung, wenigstens der Idee nach, sein 
kann, • mithin in die Bedingung einzutreten, I wodurcb der 

• Es ist aber hiemit nicht gemeint, daO cin Yolk, welches eine mon· 
archische Konstitution nat, sich damit das I Recht anmaOe, ja aucb 
nur in sich geheim den Wunsch hege, sie abgeli.ndert zu wissen; deon 
seine vieUeicht sehr verbreitete Lage in Europa kann ihm jene Vcrfas· 
sung aJs die einzige anempfehlen, bei der es sich zwischen miichtigen 
Nachbaren erhalten kano. Auch ist das Murren der Un tertanen, nicht 
des lnnem der Regierung halber, sondem wegcn des Beoehmens der· 
selbeo gegcn Auswartige, wenn sie diese etwa am Republikaoisieren 
hinderte, gar kein Beweis der Unzufriedenheit des Yolks mit seiner 
eigenen Verfassung, soodern vielmehr der Liebe Ciir dieselbe, wei! es 
wider eigene Gefahr desto mehr gesichert ist, je mebr sich andere Volker 
republikanisieren. - Dennoch haben verleumderische Sykophanten, urn 
sich wichtigzu machen, diese unschuldigeKannegieOerei filr Neuerungs· 

'Akad.·Ausg.: •ein solchese. 
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Krieg (der Quell aller tlbel und Verderbnis der Sitten) abge
balten, und so dem Menschengeschlechte, bei aller seiner 
Gebrechlichkeit, der Fortschritt zum Besseren negativ ge
sichert wird, im Fortschreiten wenigstens nicht gestort zu 
werden. 

Dies also und die Teilnehmung am Guten mit Affekt, 
der Enthusiasm, ob er zwar, weil alter I Affekt, als ein 
solcher, Tadel verdient, nicht ganz zu billigen ist, gibt doch 
vermittelst dieser Gescbichte zu der, fiir die Anthropologie 
wichtigen Bemerkung Anla6: daB wahrer Enthusiasm nur 
immer aufs Id ealische und zwar rein Moralische geht, der
gleichen der Rechtsbegriff ist, und nicht auf den Eigennutz 
gepfrop£t werden kann. Durch Geldbelohnungen konnten 
die Gegner der Revolutionierenden zu dem Eifer und der 
Seelengro£le nicht gespannt werdcn, den der blo£le Rechts
begriff in ihnen hervorbrachte, und selbst der Ehrbegriff des 
alten kriegerischen Adels (ein Analogon des Enthusiasm) 
verschwand vor den Waffen derer, welche das Recht des 
Volks

1 
wozu sie gehorten, ins Auge gefa.3t hatten, • und sich 

sucht, Jakobinerei und Rottierung, die dem Staat Gefahr drohe, aus· 
zugeben gesucht: indessen daB auch oicht der mindeste Grund zu die
sem Vorgeben da war, voroehmlich nicht in einem Lande, was vom 
Schauplatz der Revolution mehr als bundert Meilen entferot war. 

• Von einem solcheo Enthusiasm der Rechtsbehauptung filr das ' 
menschliche Geschlecht kaon man sagen: postqunm ad arma Vulcania 
ventum est,- mortalis mucro glacies ceu futilis ictu dissiluit .' - Warum , 
hat es noch oie ein l:lerrscher gewagt, frei herauszusagen, daB er gar 
kein Recht des Volks gegen ihn anerkenne; daB dieses seine Gluck· 
seligkeit bloB der Wohltiitigkeit einer Regierung, die diese ih~ an· 
gedeihen liiBt, verdanke, und aile AnmaOung des Untertans zu emem 
Recht gegen dieselbe (weiJ dieses den BegriiT eines erlaubten Wider· 
stands in sich enthalt) ungereimt, ja gar I stralbar sei? -Die Ursache 
Tst: weil eine solche iiffentliche Erklarung aile Untertancn gegen ihn 
~ren wil'rde; ob sie gleich, 1Vie folgsame Schafe, von einem giltigen 
l!.!!.d verstiindigen Herren geleitct, woblgefuttert und hiiftig bescbiitz.t, 
uber nichts, was ihrer Wohlfahrt abginge, zu klagen hiitten.- Denn mit 
Freiheit begabten Weseo gniigt oicht der GenuB der Lebensannehm
lichkeit, die ihm auch von anderen (und bier von der Regierung) zu Teil 

• Obersetzung des l:lemusgebers: •aJs es nn die Vulknnischen Waffen 
geriet, barst das menschliche Schwert beim Schlag wie zerbrechliches 
Eis. t 

lA 146 Anm.: lA 147 
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als Bcschiilzer desselben dachlten; mit welcher Exaltation 
das aullere zuschauende Publikum dann, ohne die mindeste 
Absicht der Mitwirkung, sympathlsierte. 

7. WAIII\SAG£:-DE GESCIIICHTE DBR )lENSCHHElT 

Es muO etwas Moral isches im Grundsatzc scin, welches 
die Yernunft als rein, zugleich aber auch, wegcn des groOen 
und Epoche machenden Einftusses, als ctwas, das die dazu 
anerkannte Ptlicht der Seele des I Menschen vor Augen 
slellt, und das' menschlichc Geschlecht im Ganzen seiner 
Yereinigung (non singulorum sed universorum) angeht, 
dessen verhofftem Gelingen und den Yersuchen zu dem
selben es mit so allgemciner und uneigenniitziger Teilneh
mung zujauchzl. - Dicse Begebenheit ist das Phiinomen 
nicht einer Revolution, sondern (wie es Hr. Erhard a us
dri.lckt) der Evolution einer naturrechtlichen l Ver
fassuns, die zwar nur unter wilden Kampfen noch nlcnt 

-sellist errungen wird- indem der Krieg von innen und auGen 

werden kann; sondern auf das Prinzip kommt es an, nach welchem es 
sich solche ve1$Cha1Tt. WohUahrt aber hat kein Prinzip, weder filr den, 
der sie empf.\Dit. noc:'h der sie austdlt (der eine setzt sie Merio, der nn· 
dere darin); wei! es dabci auf d:u Materiale des Willens ankommt, 
welcbb empirisch, und so der Allgemeinheit einer Regel unf.iliig ~t. 
Ein m1t Freiheit bcgabtes W~n kann und soU also, j im Bewulltsein 
dieses seliio Vorzuges vor dem vernunftlosen Tier, nach dem forma len 
Prinzip seiner Willkiir keine andere Rtgieru11.g fiir das \'olk, wozu es 
gehOrt, verllngen, als eine solche, in welclier dieses mit g~tzie.bend 
ist: d. i., das Reeht der Men '<Chen, welche gehorchen soUen, mull oot
wendig vor aller Ruck•icht auf Wohlbefinden vorhergeheo, und dieses 
ist rio lleilis:tum, d:u ilber allen Preis (der Xutzlichkeit) erhaben ist, 
und welchl'S keinr Rq:ierung, so wohlwtig sie auch immer sein mag, 
antasten darf. - Aber dieses Recht ist doch immer nur eine Idee, de rea 
Ausfiihruog auf die Bedingung der Zusammenstimmung ibnr M 1 ttel 
mit der .Morahtat eingeschrankl ist, welche das \'olk nicht ubcr1cltreiteo 
darf; welches nicht durch Re,olutioo, dte jederzeit ungerecht ist, ge
&chehen darf.- Autokrati.&clt henschen, und dabci aocn republika· 
nisch, d. h., im Ceiste des Republikanism und oach einer Analogie mit 
demselbcn, regieren, ist das, was ein Yolk mit seiner Verfassung zu· 
frieden macht. 

• Akad.-Au•J:· erw '1-(l: f't t llt, dlrSttllt, und welcl1es dast. 
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aile bisher bestandene statutarische zerstort -,die aber 
doch duhin fi.lhrt, zu einer Yerfassung hinzustreben, welche 
nicht kriegssuchtig sein kann1 niimlich der republikanischen: 
aie es entweder selbst der s taa ts f 0 rm nach sein mag, oder 
ouch nur nach der Regierungsart, bei der Einheit des 
Oberhaupts {des Monarchen) den Gesetzen analogisch, die 
sich cin Yolk selbst nach allgemeinen Rechtsprinzipien ge
ben wurde, den Staat verwalten zu lassen. 

Nun bchnupte ich1 dem ~lenschengeschJechte, nach den 
Aspektcn und Yorzeichen unserer Tage1 die Erreichung 
dicscs Zwecks und hiemit zugleich das von da an nicht 
mehr giinzlich rUckgiingig werdende Fortschreiten dessel
ben zum Besscren, auch ohne Sehergeist, vorhersagen zu 
konncn. Denn ein solchcs Phiinomen in der Menschenge
schichte vergiOt sich nicht mehr , weil es cine Anlage 
'iii1iJ ein Vermogen in dcr menschlichen Natur zum Besseren 
aufgedeckt hat, dergleichen kein Politiker aus dem bisheri
gen Lnufe der Dinge herausgekJiigelt hiitte, und welches 
allein Natur und Freiheit, nach inneren Rechtsprinzipien 
im 1\fenschenfeschlcchte vereinigt, aber, was die Zeit be
trifJt, nur als unbestirnmt und Begebenheit aus Zufall ver
heiBen konnte. 

Aber, wenn der bei dieser Begebenheit beabsichtigte 
Zweck auch jetzt nichl crreicht wiirde, wenn die Revolu
tion, oder Reform, der Ycrfassung cines Yolks gegen das 
Ende doch fehlschliige, oder, nachdem diese einige Zeit 
gewiihret hiitte, doch wiederum alles ins vorige Gleis zu
riickgebmcht wiirde (wie Politiker jetzt wahrsagern), so 
verliert jene philosophische Vorhersagung doch nichts von 
ihrer Kraft. - Denn jene Beg_ebenheitjst zu_groO~ sehr 
mit dem Interesse der ~enschheit verwebt, und, ihrem Ein
flusse nacb, auf die Welt in allen ihren Teilen zu ausgebrei
let, als daO sic nicht den Volkem, bei irgend einer Yeran
lassung gunstiger Umstiinde, in Erinneruog gebracht und zu 
Wiederbolung neuer Versuche dieser Art erweckt werden 
sollte; da dann, bei eincr fiir das Menschengeschlecht so 
wichtigen Angelegenbeit, endlich doch zu irgend einer Zeit 
die bcabsichtigte Verfassung diejenige Festigkeit erreichen 

lA ISO 
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muB, welche die Belehrung durch oftere Erfahrung in den 
Gemi.item aller zu bewirken nicht ermangeln wiirde. 
E~ ist also ein nicht bloB gutgemeinter und in praktischer 

Abs1cht empfehlungswi.irdiger, sondem allen I Ungliiubigen 
zum Trotz auch fUr die strengste Theorie haltbarer Satz· 
daB das menschliche Geschlecht im Fortschreiten zum Bes: 
seren immer gewesen sci, und so femerhin fortgehen werde 
":elches, wenn man nicht bloB auf das sieht, was in irgend 
emem Yolk gcschehen kann, sondern auch auf die Verbrej. 
tu~g i.iber aile Volker der Erde, die nach und nach daran 
Teil nehmen di.irften, die Aussicht in cine unabsehlichc Zeit 
eroffnet; wofern nicht etwa auf die erste Epoche ciner Na. 
turrevolution, die (nach Camper und B I umenbach) bloB 
das Tier- und Pflanzenreich, ehe noch Menschen waren, vtr
grub, noch cine zweite folgt, \\elche auch dem Menschen
geschlechte eben so mitspielt, urn andere Geschopfe auf 
diese Bi.ihne t reten zu lassen, u.s.w. Denn fi.ir die Allgewalt 
der Natur, oder vielmehr ihrer uns unerreichbaren obenten 
Ursa~he, ist der Mensch wiederum nur eine Klcinigke~. 
Da~. 1hn aber auch die H~rrscher von seiner eig~nen Gat tung 
dafur nehmen, und als erne solche behandeln, mdem sic ihn 
teils tierisch, als bloBes Werkzeug ihrer Absichten, belasten 
teils in ihren Streitigkeiten gcgen einander aufstellen u~ 
sie schlachten zu lassen- das ist keine Kleinigkeit, sondem 
Umkehrung des Endzwecks dcr SchOpfung selbst . 

I 8. VON OER SCHW!BRIGK.BIT ORR AUF DAS FORTSCIII\ EITEN 

Zt1M WBLTBBSTEN ANGBLEGTBN MAXDfLN, 

IN ANSBHUNG IHRBR PUBLIZITAT 

Volksaufkliirung ist die offentliche Belehrung des 
Yolks von seinen Pfiicbten und Rechten in Ansehung des 
Staats, dem es angeboret. Wei! es hier nur nati.irliche und 
aus dem gemcinen :Menschenverst.'lnde hervorgchende 
.!3:.e.chte betrifit, so sind die nati.lrlichen Verki.indiger und 
Ausleger derselben im Volk nicht die vom Staat bestcllete 
amtsmiiBige, sondem freie Rechtslehrer, d . i., die Philo
sophen, welche eben urn dieser Freiheit willen, die sic sic=r 
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erlauben, dem Staate, der immer nur herrscben will, an
stoBig sind, und werdcn unter dem Namcn Aufkliirer, als 
rur den Staat gefahrliche Leute verschricn j obzwnr ihre 
Stimme nicht vertraulich ans Volk (als welches davon 
und von ihren Schriften wenig oder gar keine Notiz nimmt), 
sondern ehrerbietig an den Staat gerichtet, und dieser 
jenes scin rechtliches Bcdi.irfnis zu beherzigen angeRehet 
wird; welches durch keinen andern Weg, als den der Publi
zitiit geschehen kann, wenn ein ganzes \Tolk seine 13e-
5Ci)werde (gravamen) vortragen will. So verhindert das 
Verbot dcr Publizitat den Fortschritt I cines Volks zum 
Besseren, selbst in dem, was dns mindeste seiner Forderung, 
niimlich bloB sein nati.irliches Recht angeht. 

Eine andere, obzwar Ieicht durchzuscbauende, aber doch 
gesetzmaBig einem Yolk befohlene Verheimlichung ist die 
von der wnhren Beschaffenheit seiner Konstitution. Es 
ware Verletzung der Majestat des _groBbritannischen Yolks, 
von ihm zu sagen, es sci eine u n beSChriin k telf o na rch ie: 
sondcrn man will, es soU cine durch die zwei Hauser des Par
laments, als Volksreprii.sentantcn, den Willen des Monar
chen einschrankende Verfassung sein, und doch weiB 
ein jeder sehr gut, daB der EinRuB desselben auf diese Reprii
sentanten so groB und so unfehlbar ist, daB von gedachten 
Hiiusern nichts anderes beschlossen wird, als was Er will 
und durch seinen Mmister antriigt j der dann auch wohl ein
mal auf Beschli.isse antragt, bei denen er weiB, und es auch 
mach t, daB ihm werde widersprochen werden (z. B. wegen 
des Negerhandels), urn von der Freiheit des Parlaments 
einen scheinbaren Beweis zu geben. - Diese Vorstellung der 
Beschaffenheit der Sache hat das Tri.iglicbe an sicb, daB 
die wahre zu Recht bestiindige Ver£assung gar nicht mehr 
gesucht I wird; weil man sic in einem schon vorhandenen 
Beispiel ge!unden zu haben vcrmeint, und cine li.lgenhafte 
Publizitiit das Volk mit Vorspiegelung einer durch dns von 
ihrn ausgehende Gesetz eingeschrankten Mona rchic • 

• Eine Un:~cbe, deren BesehafTenheit man nicht unmittelbar ein· 
sieht, entdeckt sich durch die Wirkung, die ihr unausbleiblich anhangt.
Was ist ein absoluter Monarch? Es ist derjeoige, 3uf delosen Befehl, 
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tiiuscht, indessen daB seine Stellvertreter, durch Bestechung 
gewonnen, es in Geheim einem absoluten Monar chen 
unterwarfen. 

• • • 
Die Idee einer mit dem natilrlichen Rechte der Menschen 

zusammenstimmenden Konstitution: daB niimlich die dem 
Gesetz Gehorchenden auch zugleich, vereinigt, gesetz. 
_gebend sein sollen, liegt bei allen Staatsformen zurn 
Grunde, und das gemeine Wesen, welches, ihr gemaJ3, clurch 
reine Vernunftbegriffe gedacht, I ein platonisches Ideal 
heillt (respublica noumenon), ist nicht ein !ceres llirnge
spinst, sondern die ewige Norm fUr aile biirgerliche Ver
fassung iiberhaupt, und entfernet allen Krieg. Eine dieser 
gemiiG organisierte biirgerliclie Gesellschaft ist die Darstel
lung derselben nacb Freiheitsgesctzen durch ein Beispiel in 
der Erfahrung (respublica phaenomenon), und kann nur 
nach mannigfaltigen Be£ehdungcn und Kricgen miihsam er
worben werden; ihre Ver£assung aber, wcnn sie im groGen 
einmal errungen worden, qualifiziert sich zur bestcn unter 
allen, urn den Krieg, den Zerstorer aJies Guten, ent£emt zu 
hal ten; mithin ist es Pfticht, in eine solche cinzutreten, vor
liiufig aber (weil jenes I nicht so bald zu Stande kommt) 
Pfiicht der Monarchen, ob sic gleich autokratisch herr
schen, dennoch republikanisch (nicht demokratisch) zu 
regieren, d. i., das Yolk nach Prinzipien zu behandeln, die 

wenn er sagt: es soli Krieg sein, sofon Krieg i~t. - Was ist dagcgen eiD 
eingeschrankter Monarch? Oer, welcl1er vorher das Yolk befragen muO, 
ob Krieg sein solle oder nicht, und sagt das Yolk, es soU nicht Krieg sein. 
so ist kein Krieg.- Oenn Krieg ist ein Zustand, in welchem dem Staats
oberhaupte aile Staatskrafte zu Gejbot Stthen milssen. Nun hat der 
grollbritannische Monarch recht vie! Kriege cefuhn, ohne dazu jene EiD· 
willigung ~u suchen. Also ist dieser K6ni1: ein absoluter )lonarch, dtr 
er twar der Konstitution nach nicht sein sollte; die er abtr immer vor· 
bei ~ehen kann, wei! er eben durch jene Staatsknute, mi.mlich daB tr 
aUe Amter und WOrden :r;u vergeben in $Ciner Macht hat, sich de r Bei· 
stimmung der Yolksrepr.lsentanten versichen halten kann. Dit:SCS Be
stechungssystem mull aber freilich nicht Publizitat haben, urn :r;u Jle
lingen. Es blcibt daher unter dem sehr durcfu.ichtigen Schleier d~ .. Ge
heimnisses. 

,.. 
I 
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dern Geist der Freiheitsgesetze (wie ein Yolk mit reifer Ver
nunft sie :;ich selbst vorschreiben wurde) gemiiG sind, wenn 
gleich dem Buchstaben nach cs um seine Einwilligung nicht 
befragt wUrde. 

9. \VBLCIIEN EI\TP.AG 

WlRD ORR FOI\TSCIII\ITT ZUM BESSEREN 

OEM MENSCRBNGESCJJLECHT AllWBI\FBN? 

Nicht ein immer wachsendes Quantum der Mora l itii.t 
in dcr Cesinnung, sondern Vcrmehrung der Produkte ihrcr 
Legal i tii. t in pftichtmafiigen IIandlungen, durch welche 
Triebfedcr sie auch veranlafit sein mogen; d. i., in den guten 
Tate n dcr ?.fenschen, die immer zahlreicher und besser a us
fallen werden, also in den Phiinomenen der sittlichen Be
schntienheit des Menschengeschlechts wird der Ertrag (das 
Resultat) der Bearbeitung desselben zum Besseren allein 
gesetzt werden konnen.- Denn wir haben nur em pi rische 
Data I (Erfah.rungen), worauf wir diesc Vorhersngung grOn· 
den: niimlich auf die physische Ursache unserer Handlun
gen, in sofem sie geschehen, die also selbst Erscheinungen 
sind, nicht die moralische, welche den Pftichtbegriff von 
dcm cnthiilt, was geschehen soUte, und der allein rein, 
a priori, aufgestellt werden kann. 

Allmiihlich wird der Gewalttatigkeit von Seiten der 
.Miichtigcn weniger, der Folgsamkcit in Ansehung der Ce
setze meh.r werden. Es wird etwa mehr Wohltatigkeit, weni
ger Zank in Prozessen, mehr Zuverliissigkeit im Worthalten 
u.s.w., teils aus Ehrliebe, teils aus wohlverstandencn eigc· 
nen Vorteil im gemeinen Wesen entspringen, und sich end
lich clies auch auf die Volker im iiul3eren Verhiiltnis gegen 
einnnder bis zur weltbiirgerlichen Gesellschnft erstrecken, 
ohne daB dabei die moralische Grundlage lm Mcnschen
geschlechte im mindesten vergroGert werden dnrf; als wozu 
auch eine Art von neuer Schopfung (ilbernntilrlicher Ein
fluG) erforderlich sein wiirde. - Denn wir miissen uns von 
~fenschen in ihren Fortschrittcn zum Besseren auch nicht 
zu viel versprecben, urn nicbt in den Spott des Politikers 
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mit Grunde zu verfnllen, der die Hoflnung des I ersteren 
geme fiir Triiumerei cines tiberspannten Kopfs batten 
mOchte. • 

tO. IN WELCHER ORDNUNG ALLEIN XANN DER FORTSCIIRITT 

ZUl\1 BESSERBN ERWAR1'BT WERDEN? 

Die Antwort ist: nicht durch den Gang der Dinge von 
unten hinauf, sondern den von oben herab.- Zu er
warten, dall durch Bildung der Jugend in hiiuslicber Untcr
weisung und weiterbin in Schulen, von den niedrigen an bis 
zu den hochsten, in Geistcs- und moralischer, durch Reli
gionslehre verstiirkter Kultur, es endlich dahin kommen 
werde, nicht bloll gute Staatsbilrger, sondern zum Gutcn, 
was immer I weiter fortschreiten und sich erhalten kann, zu 
erziehen, ist ein Plan, der den crwiinschten Erfolg schwcr
lich hoffen lii.Ot. Denn nicht allein, da13 das Yolk dafiir hiilt, 
dall die Kosten der Erzichung seiner Jugend nicht ihm, 
sondcrn dem Staate zu Lasten kommen mussen, der Staat 
nber dagegen seinerseits zu Besoldung tilchtiger und mit 
Lust ihrem Amte obliegender Lehrer kein Geld iibrig hat 
(wie Biisching klagt), weil er niles zum Kriege braucht: 
sondcrn das ganze Maschinenwesen dieser Bildung hat 
kcinen Zusammcnbang, wenn es nicht nach einem iiberlegten 
Plane der obersten Staatsmacht, und nacb dieser ibrer Ab-

• ,Es ist doch suB~ sich Staatsvtrf::wungen auszudenken, die den 
Forderungen der Vemunft (vomehmlich in rechtlicher Absicht) ent
sprechen; aber vermessen, sie vorzuschlagcn, und strafbar, dns 
Volk zur Abschaffung der jetzt bestchenden aufzuwiegeln. 

Platos Atlantica, Morus' Utopia, lla.ujp_&~ns Oceana und 
Alia is' Sevemmbia sind nnch und nach auf die Biihoe gebrncht, aber 
nie (Cromwells verungliickte MiOgeburt einer despotischen Republik 
au,genomrneo) auch nur versucht worden.- Es ist mit I diesen StantJ;
sch&pfungen wie mit der \Veltsch6pfung zugegangen: kein Mensch war 
dnbd zugegeo, noch konnte er bei eincr solcheo gegeowiirtig seio, wdl 
er sonst sein eigener Schopfer hatte sein miiS:ien. Ein Staatsprodukt, 
wie man e. hier denkt, aJs dereinst, so spat es auch sei, aJs voUendet zu 
hoff en, ist ein siiBerTraum; aber sich ihm immer zu naheren, nicht nllein 
denkbar, sondem, so weit es mit dem momlischen Geseue zusa.mmen 
bestehen kann, Pflicbt, nicht der Stnatsbu~ger, sondem des Staat"· 
oberbaupts. 

lA 158, 159 Anm.: lA 159 
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sicht entworfen, ins Spiel gesetzt, und darin auch immer 
gleicbformig erhalten wird; wozu wohl gehOren mochte, dall 
der 1 Staat sich von Zeit zu Zeit auch selbst reformicre, und, 
statt Revolution, Evolution versuchend, zum Besseren be
stii.ndig fortschreite. Da es aber doch auch Mensch en sind, 
welche diese Erziehung bewirken sollen, mitbin solchc, die 
dazu selbst haben gezogen werden miissen: so ist, bei dieser 
Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, unter der Zu
fiilligkeit der Umstiinde, die einen solchen Effekt begOnsti
gen, die Hoffnung ihres Fortschreitens nur in einer Weisheit 
von oben herab (welche, wenn sie uns unsichtbar ist, Vor
sebung beillt) als positiver Bedingung, fiir das aber, was 
bierin von .Mensch en erwartet und gefordert werden kann, 
bloll negative Weisheit zur Beforderung dieses Zwecks zu 
envarten, nii.mlich da!l sie das grollte Hindernis des Mora
lischen, niimlich den Krieg, der diesen immer zurOck
giingig macht, erstlich nach und nach menschlicher, darauf 
seltener, endlich, als Angriffskrieg, ganz schwinden zu las
sen sich genotigt sehen werden, urn cine Verfassung einzu
scblagen, die, ihrer Natur nach, ohne sich zu schwlichen, 
auf echte Rechtsprinzipien gegriindet, bebnrrlich zum 
Bessem fortschreiten kann. 

I BESCRLUSS 

Ein Arzt, der seinen Patienten' von Tag zu Tag' auf baldige 
Genesung vertri:istete: den einen, dal3 der Puis besscr 
schliige; den anderen, daO der Auswurf, den dritten, da(l der 
ScbweiO Besserung verspriiche, u.s.w., bekam einen Besuch 
von einem seiner Freunde. Wie geht's, Freund, mit eurer 
.Krankheit? war die erste Frage. Wie wird's gehen? I ch 
s ter be Iii r I au ter Besseru ng!- Ich verdenke es keinem, 
wenn er in Ansehung der Staatsiibel an dem Heil des Men
schengescbJechts und dem Fortschreiten desselben zum 
Besseren zu vcrzagen anhebt; allein ich verlasse mich auf 
das heroische Arzneimittel, welches Hume anliihrt, und 

'Akad..-Ausg.: •seine Patientent.- 'Kullmaon: •Ein Patient, den 
sein Ant von Tag :r:u Tag t. 

lA t6o, t6t 
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sen sein. - In einigen Familien ist das Altwerden erblich, 

und die Paarung in einer solchen kann wohl eincn Familien

schlag dieser Art bcgrilnden. Es ist auch kein Ublcs politi

sches Prinzip zu Beforderung der Ehen, das gepaarte Leben 

als ein langes Leben nnzuprcisen; obgleich die Erfahrung 

immer verhliltnisweise nur wenig Beispiele davon an die 

Hand gibt, von solchen, die neben cinander vorzUglich nlt 

geworden sind; aber die Fragc ist hier nur vom physiolo

gischen I Grunde des Altwerdens- wie es die Natur vcrfUgt, 

nicht vom politischen, wie die Konvenienz des Staats die 

offentliche Mcinung seiner Absicht gemiill gestimmt zu sein 

verlangt.- 'Ubrigens ist das Philosopbieren, ohne darum 

eben Philosoph zu sein, auch ein Mittel der Abwehrungmnn

cher unnngenehmer Geflihle und doch zugleich Agitation 

des Gemilts, welches in seine Beschiiftigung ein Interesse 

bringt, das von aullern Zuflilligkeiten unabhiingig, und eben 

darum, obgleich nur als Spiel, dennoch kraftig und inniglich 

ist, und die Lebenskraft nicht stocken Uillt. Dagegen Philo

sophie, die ihr Interesse am Ganzcn des Endzwecks der 

Vemunft (der cine absolute Einheit ist) hat, ein Gefiihl der 

Kraft bei sich fiihrt, welches die korperliche Schwiichen des 

Alters in gewissem Mnlle durch vemilnftige Schiitzung des 

Werts des Lebcns wahl vergi.iten kann. - Aber ncu sich er

offnende Aussichten zu Erweiterung seiner Erkcnntnissc, 

wenn sic auch gerade nicht zur Philosophic gehortcn, leisten 

doch auch eben dassel be, oder etwas dcm Ahnliches; und 

so£ em der Mathematiker hicran ein un m i ttelbares Inter

esse (nicht als an einem Werkzeuge zu anderer Absicht) 

nimmt, so ist er in so£em auch Philosoph, und gcniel3t die 

Wohltiitigkcit cincr solchen Erregungsjart seiner Kriifte 

in eincm verjilngten und ohne Erschopfung verlangerten 

Leben. 

rmvuthtlichu (odu jung Vtrwilultu) alu Mlmnu mthrenkils IBugu rill 

IUftndlichts A ussehtn trltalkn, als..J' r(hdidllt, rctlth'l doch or</ 

nm! IBttgrrt uh ttrdaun IU dmltrl schnnl. - SoUitn 1>10111 drt ut=ltrn an 

ihrm hari'Ten Ctstth/.s:ugm t[r11 Zusla!J.1JJntS 4dr4&111U1J4ths (d011on 

eoniugium), ttiimliclt dos.)J:iiJiiu..ii1iiJJiTdm wrratm, wclchu auf rin kUr· 

WtS ubmnit[ hrndn.Uif, 
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II VORREDE 

Alle Fortscbritte in der Kultur, wodurch der Mensch seine 
Schule macht, haben das Ziel, diese erworbenen Kenntnisse 
und Gescbicklichkeiten zum Gebrauch fUr clie Welt anzu
wenden; aber der wichtigste Gegenstand in derselben, auf 
den er jene verwenden kann, ist der Mensch: wei! er sein ei
aener letzter Zweck ist. - Ihn also, Jl seiner Spezies nach, als 
~t Vernunft begabtes Erdwesen zu erkennen, verdient be
senders, Weltkenntnis genannt zu werden; ob er gleicb 
nur einen Teil aer Erdgeschopfe ausmacht. 

Eine Lehre von der Kenntnis des Menschen, systematisch 
abgefaCt (Anthropologie), kann es entweder in ph ysi o logi
scher oder in pragma tiscber Hinsicht sein. - Die physio
Iogische Menscbenkenntnis geht auf die Erforschungdessen, 
was die Natura us dem Menschen macht, die pragmatische 
auTOas, was er, als freihandelndes Wesen, aus sich selbcr 
macht, oder machen kann und soil. - Wer den Naturursa
chen nachgri.ibelt, worauf z.B. das EriniJnerungsvermogen 
beruben moge, kann iiber die im Gehim zuriickbleibenden 
Spuren von Eindriicken, welche die erlittenen Empfindun
gen hinterlassen, bin und her (nach dem Cartesius) verniinf
teln; muJ3 aber dabei gestehen : da13 er in cliesem Spiel seiner 
Vorstellungen bloJ3er Zuschauer sci, und die Natur machen 
lassen mu13, indem er die Gehirnnerven und Fasern nicht 
kennt, noch sicb auf die Handhabung derselben zu seiner 
Absicbt versteht: mithin alles theoretische Vemiinfteln hier
iiber reiner Verlust ist. -- Wenn er aber clie Wahmehmun
gen iiber das, was dem Gediichtnis hinderlich oder beforder
lich befunden worden, dazu benutzt, urn es zu erweitern 
oder gewandt zu machen, und hiezu die Kenntnis des II Men
scben braucht, so wi.irde dieses einen Teil der Anthropologic 
in pragmatischer Absicht ausmachen und das ist eben 
die, mit welcber wir uns bier beschiiftigen. 

Eine solcheAnthropologie,als Wei tken n tnis, welcheauf 
die Sch u I e folgen muJ3, betrachtet, wird eigentlich alsdann 
noch nicht pragma tisch genannt, wenn sie ein ausgebreite
tes Erkenntnis der Sa chen in der Welt,z.B. derTiere,Pfian-

IIBA IIJ, IV, v, VI 



ANT1U\OPOLOGIB 

zen und Mineralien in verschiedenen Liindem und Klimaten, 
sondern wenn sie Erkenntnis des Menschen als We It b ii r
gers enthiilt. - Daher wird selbst die Kenntnis der Men
schenrassen, als zum Spiel der Natur gehorender Produkte, 
noch nicht zur pragmatischen, II sondern nur zur theoreti
schen Weltkenntnis gezahlt. 

Noch sind dieAusdriicke: die Welt kennen und Welt ha
be n in ihrer Bedeutung ziemlich weit auseinander ; indem der 
cine nur das Spiel v e r s teh t, dem er zugesehen hat,der ande
renber mi tgespiel that.-DiesogenanntegroOe Welt aber, 
den StandderVornehmen,zu beurteilen, befindetsich der An
thropologc in cinem schrungUnstigen Standpunkte; wei I dicse 
sich unter einander zu nahe, von andercn aberzu we it befinden. 

Zu den Mitteln der Erweiterung der Anthropologie im 
Umfange gehort das Reisen; sci es auch nur das Lesen dcr 
Reisebeschreibunllgen. Man mu13 aber doch vorher zu Hause, 
durch Umgang mit seinen Stadt- oder Landesgenossen,• 
sich Menschenkenntnis erworbcn habcn, wenn man wissen 
will wornach man auswarts suchen solle, um sic im' grolle
rem' Umfange zu erwcitem. Ohne einen solchen Plan {der 
schon II Menschenke~ntnis vomussetz~) ~leibt der Wel~bilr
gcr in Anschung semer Anthropolog.e 1mmer sehr emgc
schriinkt. Die Generalkenntnis geht hierin immer vor 
der Lokalkenntnis vomus; wenn jene durch Philosophic 
geordnet und geleitet wcrden soll: ohne welche a lies erwor
bene Erkenntnis nichts als fragmentarisches Herumtappen 
und keine Wissenschaft abgeben kann. 

* * * 
• Eine grolle Stadt, der Mittelpunkt eines Reichs, i~ w~lchem. sich 

die Landescollegia der Regierung desselben belinden, d1e eme Umver
siWt (zur Kultur der Wissenscha!ten) und dabei noch die La.ge zum See
handel bat welche durch Fliisse nus dem lnneren des Landes sowohl, 
als auch ~it nowenundeo eotlcgenen Landem von verschieden~n 
Spracbeo und Sitten, einen Verkehr begiinstigt,- e~e ~lche S~ad~, w1e 
etwn Konigsberg am Pregelfiusse, kann schon fur emen sch1ckhchen 
Plntz zu Erweiterung sowohl der Menscbenkennt.nis als aucb dec \\'elt· 
kenntois genommeo werden; wo <liese, auch ohne zu reisen, erworben 
werden kano. 

1 A:1in , , 
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Allen Versuchen aber, zu einer solchen Wissenschaft mit 
Grundlichkeit zu gelangen, stehen erhebliche, der mensch
lichen Natur selber anhiingende, Schwierigkeiten entgegen. 

1 • Der Mensch, der es bemerkt, daO man ihn beobachtet 
und zu erforschen sucht, wird entllweder verlegen (geniert) 
erscheinen, und da kann er sich nicht zeigen, wie er ist; 
oder er verstellt sich, und da will cr nicht gekanntscin, 
wie er ist. 

2. Will er auch nur sich selbst erforschen, so kommt er, 
vornehmlich was seinen Zustand im Affekt betrifJt, der als
dann gewohnlich keine Verstellung zuliiOt, in cine kriti
sche Lage: nlimlich daO, wenn die Triebfedern in Aktion 
sind, er sich nicht beobachtet; und wenn er sich beobachtet, 
die Triebfedem ruhen'. 

3· Ort und Zeitumstiinde bewirken, wenn sic anhallend 
sind, Angewohn u ngen, die, wie man sagt,eineandereNa
tur sind und dem Menschen das Urteil iiber sich selbst cr
schweren; wollfiir er sich hal ten, vielmehr aber noch, was cr 
nus dem anderen, mit. dem er im Verkchr ist, sich fUr eincn 
Begriff rna chen soli; denn die Verlinderung der Lage, worein 
der Mensch durch sein Schicksal gesetzt ist, oder in die cr 
sich auch, als Abenteurer, selbst selzt., crschwcren es dcr 
Anthropologie sehr, sie zum Rang einer formlichcn Wissen
schaft zu erheben. 

Endlich sind zwar' eben nichl Quellen, aber doch Iliilfs
mittel zur Anthropologie: Weltgeschichte, Biogmphien, ja 
Schauspiele und Romane. Denn obzwar bei den letzteren 
eigcntlich nicht Erfahrung und Wahrheit, sondcrn nur Er
dichtung untergelegt wird, und tlbertreibung der Charakte
re und Situationen, worein Menllschen gesetzt werden,gleich 
nls im Traumbilde aufzustellen hier crlaubt ist, jene also 
nichts fUr die Menschenkenntnis zu lehren schcinen, so ha
ben doch jene Chamktere, so wie sie etwa ein Richardson 
oder Moli~re entwarf, ihren Grund ziigen nach a us der Be
obachtung des wirkJichen Tun und Lassens der Menschen 
genommen werden musseni wei! sic zwar im Grade iiber-

' A: • beobachtet er sich abn-, to ruben die Triebfedem•. - • A: • smd u zwnr t. 
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trieben, der QuaJitiit nach nber doch mit der menschlichen 
Xatur iibercinstimmend sein milssen. 

Eine systematisch cntworfene und doch popular (durch 
Bcziehung auf Beispiele, die sich dazu von jed em Leser au{. 
finden lassen) in pragmatischer Hinsicht abgefaBte Anthro
pologic Whrt den Vorteil fi.ir das lesende Publikum bei sich : 
daB II durch die Vollstiindigkeit der Titel, unter wclche diesc 
odcr jene menschliche, ins Fraktische einschlagende, beob
achtete Eigenschaft gebracht wcrden kann, so viel Veran
lassungen und Auffoderungen demselben hiemit gegeben 
werden, jede besondere zu einem eigenen Thema zu machen, 
um sie in das ibr zugehorende Fach zu stellen; wodurch die 
Arbeiten in derselben sich von sclbst unter die Liebhaber 
dieses Studiums vertcilen und durch die E inheit des Plans 
nach gerade zu einem Ganzcn vcreinigt werden; wodurch 
dann dcr \Vacbstum der gcmeinni.itzigcn Wissenschaft be
fordert und beschleunigt wird. • 

• ln meinem anfanglich frei Obernommenen, spaterhin mir nls Lehr
amt aufgetragenen Gesc.hafte der r einen Philosophie babe ich 
einige dreiBig II Jahre hindurch zwei auf Weltkenn tnis abzweckende 
Vorlesungen: namlich (im Winter·) An th ro pologie und im (Sommer· 
halbenjahre) ' physische Geoaraphie gehnlten; welchen, als popu· 
laren Vortragen beizuwohnen auch andere Stotnde geraten fanden; von 
deren ersterer diesdas gegenw-.utige llandbuch ist; von der zweiten nber 
ein solches, aus meiner zum Text ~:ebrauchten, wohl keinem anderen ala 
mir leserlichen, Handschrift, zu liefem mir jetzt fiir mein Alter kaum 
noch m<iglich sein diirhe. 

1 Akad.·Ausg.: •(tm Sommerbalbenjahre)•. 
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II El\STES' BUCII 

VOM ERKENNTNlSVBJUtOGE..._ 

VO:~t• BRWUSSTSEIN SEINER SELBST 

§ 1. DaB der Mensch in seiner Vorstellung das Ich haben 

kann, erhebt ihn unendlich iiber alle andere auf Erden le
bende Wesen. Dadurch ist er eine Person und, vermoge der 

Einbcit des Bewu13tseins, bei allen Veriinderungen, die ibm 
zustoBen mogenl cine und diesel be Person, d. i. cin von Sa
cben,dcrgleichen die vernunitlosen Ticre sind, mit1 denen 
man nach Belieben schalten und walten kann, durch Rang 
und Wurde ganz unterschiedenes Wesen; selbst wcnn er das 
Ich noch II nicht sprechcn kann; weil er es doch in Gedanken 
hat: wie es aile Sprachcn, wenn sic in dcr ersten Person rc
den, doch denkcn• milssen, ob sic zwar diese I chheit nicht 
durch ein besonderes Wort ausdrilckcn. Denn dieses VermO
gen (niimlich zu denkcn) ist der Verstand. 

Es ist aber merkwilrdig: daB dns Kind, was schon ziem
lich fertig sprechen kann, doch ziemlicb spat (vielleicht wohl 
ein Jahr nachher) allcrerst anfiingt, durcb Icb zu reden, so 
lange aber von sicb in der dritten Person spracb (Karl will 
essen, gehen u.s.w.), und daB ihm gleichsam ein Licht auf
aegangen zu scin scheint, wenn es den Anfang macht durch 
Icb zu sprechen; von welchem Tage an es niemals mehr in jene 
Sprechart zuriickkebrt.- Vorber f ii hI te cs bloB sich selbst, 
jetzt den k t es sich selbst. - Die Erkliirung dieses Phiino
mens m5chte dem Anthropologen ziemlich schwer fallen. 

Die Bcmerkung: da13 ein Kind vor dem ersten Vierteljahr 

nacb seiner Geburt weder Weinen noch Liicheln iiuBert, 
scbeint gleichfalls auf Entwickelung gewisser Vorstellungen, 
von Beleidigung und Unrecbttun', welche gar zur Vernunft 
hindeuten, zu beruhcn. - Da13 cs den in' dicsem Zeitraum 
ibm vorgchaltenen gliinzcnden Gegenstiinden mit Augen zu 
folgen anbebt, ist der robe Anfang des Fortscbreitens von 
Wahrnehmungen (Apprehension der Empfindungsvor-

'A: • Des trslm Ttils El'$les •· - • A: • Ersltr Abuhm'/1, Vom •.- l II: 
•und mitt. - • II (Cassirer): tdenkent. S H (Cassirer) : tWohltunt. -
6 H (Cassirer): • es in •· 
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stellung), urn sie zum' Erkenntnis der Gegenstiinde der 
Sinne, d. i. der Erfahrung zu erweitern. 

II Da13ferner, wenn es nunzu sprechen versucht,dasRadbre
chen der Worter es fUr MUtter und Am men so liebenswiirdig 
und diese gmeigt' macht, es bestiindig zu herzen und zu kiis
sen, es' auch wohl, durch Erfiillung fedts JVunschts und' \Vi). 
lens, zum klein en Befehlshaber zu verziehen: diese Liebens
wOrdigkeit des Geschopfs, im Zeitraum seiner Entwickelung 
zurMenschheit,muBwohlau!RechnungseinerUnschuld und 
Offenheit aller seiner noch fehlerhaften Au.Berungen, wobei 
noch kein Hehl und nichts Arges ist, einerseits, andrerseits 
aber auf den natOrlichen Hangder Ammen zum Wohltun an 
einem GeschOpf, welches einschmeichelnd sich des andern 
Willkiir glin:c:lich iibcrlliBt, geschrieben wcrden, da ibm cine 
Spiclzeit eingewilligt wird, die gHicklichste unter allen, wobei 
der Erzieher dadurch,daB er sich selbcr gleichsam zum Kinde 
macht, diese Annehmlichkeit nochmals genieBt.s 

Die Erin ne rung seiner Kinder jahre reicht aber bei wei
tern nicht bis an jene Zeit; weil sic nicht die Zeit der Erfah
rungen, sondern blol3 zerstreuter unter den' Begriff des Ob
jekts noch nicht vercinigter6 Wahrnehmungen war. 

VOM EGOISM 

§ 2. Von dem Tage an, da der Mensch anfiingt durch Ich 
zu sprechen, bringt er sein geliebtes Selbst, wo er nur dar!, 
zum Vorschein, und der Egoism schreitet unaufhaltsam fort; 
wenn nicht offenbar (denn da widersteht ihm der Egoism 
anderer), doch verdeckt und mit7 scheinbarer Selbstver
leugnung und vorgeblicher Bellscheidenheit, sich destosiche
rer im Urteil anderer einen vorziiglichen Wert zu geben. 

'H: •Anfang von Wahmehmungen ( ... ) ~umt. - • Zusatz von B.
'A: tunJese. - • A: tallLs Wunscltund•.- SAm Rand von H: •Oou 
Erkenntnis (~iner ~I) besteht aus ~wei Stiicken der Anschauung und 
dem Den ken. (Da.s) in t ?> dem Bewu!ltsein beider sich seiner bewuBt· 
~in ist nicht sieh .~lbst wahmehmen sondern die VorsteUung des Jch 
•m Denken. Um 11th ~u kennen, muB man sich wahmehmen. perceptio. 
~o~u auch apperccptiot. - ' II: t unter keinem Begriff des Objekts n r
e•mgtert. - 7 U (Akad.·Ausg., Cnssirer): • urn mitt. 
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Der Egoism kann dreierlei AnmaBungen enthalten: die 
des \'erstandes, des Geschmacks und des praktischen In
teresse, d. i. er kann logisch, oder iisthetisch, oder praktisch 

sein. 
Der logische Eioist hiiltes !Orunnotig._sein Urteil auch 

am Verstande anderer zu priifen; gleich als ob er dieses Pro
biersteins (cri terium veritatis extemum) gar nicht bedlirfe. 
Es ist aber so gewill, daD wir dieses ~littel, uns der Wahrheit 
unseres Urteils zu versichern, nicht entbehren konnen, daD 
es vielleicht der wichtigste Grund ist, warum das gelehrte 
Volk so dringend nach der Freiheit der Feder schreit; 
weil, wenn diese verweigert wird, uns zugleich ein groBes 
Mittel entzogen wird, die Richtigkeit unserer eigenen Urteile 
zu priifen, unci wir dem Irrtum preis gegeben werden. Man 
sage ja nicht, dall wenigstens die Mathematik privilegiert 
sci, nus eigener Machtvollkommenheit abzusprechen; denn 
ware nicht die wahrgenommene durchgangige Obereinstim
mung der U rteile des Mel3k0nstlers mit dem U rteile aller an
dcren die sich diesem Fache mit Talentund Fleil3widmeten, 
vorhe~gegangen, so wi.lrde sie selbst der Besorgnis, irgendwo 
in' Irrtum zu fallen, nicht entnommen sein. - Gibt es doch 
auch' manche Ftille, wo wir sogar dem Urteil unserer eigenen 
Sinne allein nicht trauen, z.B. ob ein Geklingel bloB in unse· 
ron Ohren, oder ob es' das Horen wirklich gezogener Glocken 
sei, sondern noch andere zu befragen notig finllden, ob es 
sie nicht auch so diinke. Und, ob wir gleich im' Philosophic
reo wohl eben nicht, wie die Juristen sick auf UrteiJe der 
Rechtserfahrenen, uns auf andrer Urteile zu5 Bestiitigung 
unserer eigenen berufen dOrfen, so' wurde doch ein jeder 
Schriftsteller, der7 keinen Anhang findet, mit seiner offent-

1 II (Cassirer): t irgendwie in•.- • A: •es nitltl auch•.-' Zusau von 
B. 4 A: •dutU!I und, obgleieh wir imt.- sA: • Juristen, uns auf Urteile 
der Rechl$erfahrenen zu •· - 'H (Cassirer): •diirfen, ja nicht sollen,sot. -
7 II: • ~riftsteUer, [ wenn ihm der offentliche Beifall aUgemein ent· 
zogen wurde bei anderen die sieh auf dergleichen Nachforscbungen 
nicht ~u verstehen freimtitig bekennen dennoch im Verdaeht bleiben 
daB es lrrtum sein musse was er gelchrt hat; denn iiber das Urteil 
anderer (kann] als Probierstein der Wahrheit [nicht entbehrt werden] 
kann man nicht so gleichgiiltig hinweg ~hen] der•. 

IIBA 7 



4 1 0 ANTIII\OPOLOGIB • DIDAKTlK 

lich erkliirten Meinung, die sonst von Wichtigkeit ist, in' Ver. 
dacht des Irrtums kommen. 

Eben dnrum ist es ein Wages t iick: cine der allgcmeinen 
Meinung, selbst dcr Verstiindigen, widcrstreitende Bchaup. 
tung ins Publikum zu spielen. Dieser Anschein des Egoisrns 
heillt die Paradox ie. Es ist nicht cine Kuhnheit, etwa.s auf 
die Gefnhr, dai3 es unwahr sci, sondern nur dalles bei weni. 
gen Eingang finden mochte, zu wagen. - Vorliebe fUrs Para. 
doxe istzwar logischer Eigensinn, nichtNachnhmervon 
anderen sein zu wollen, sondern als ein seltener' Mensch zu 
erscheinen, statt dessen eiusolcheroft nur' den Seltsamen 
macht. Wei I aberdoch ein jeder seinen eigenen Sinn hnben 
und behaupten mull (Si omnes patres sic, at ego non sic.• 
Abaelard): so ist der Vorwurf der Paradoxic, wen~ 
nichtau!Eitelkeit,sich bloB unterscheiden zu wollen,gegriin
det ist, von keiner schlimmen Bedeutung. - Dem Paradaxan 
ist das A 11 tii.gi g e entgegengesetzt, was diegemeine :\IcillUDg 
aufSeiner Seite hat. Aber bei diesem ist eben so wenig Sicbcr
heit, wo nicht noch weniger, weil es einscltliijert5; stalt dessen 
das Pa.radoxon das Gemiit zur Aufmerksamkeit und Nach
forscbung erweckt, die oft zu Entdeckungen fiihrt. 

Der iistbetische Egoist ist. derjenige, dun6 scin eigener 
Geschmack schongni.igt; esmogen nun andere II seine Verse, 
:llalereien, Musik u. d. g. noch so schlecht finden, tadeln oder 
gar verlachen. Er beraubt sich selbst des Fortschritts zum 
Besseren, wenn er sich mit seinem Urteil isoliert, sich selbst 
Beifall klatscht, und den Probierstein des Schonen der Kunst 
nur in sich aUein sucht. 

Endlich istder moral isc he Egoistder, welcheralleZwek· 
ke au! sich selbst einschriinkt, der keinen Nutzen worin sieht, 
nls in dem, was ibm nUtzt, auch wobl, als Eudiimonist', bloll 
im ~utzen und der eigenen GIUckseligkeit, nicht in der 
Pflichtvorst.ellung, den obersten Bestimmungsgrund seines 

• B (Cassirer): tAnhang findet und mit ... Wichtigkeit ist, allein 
stebt, bloBdarum beim Publilcum int.-' H (Cassirer}: ueltener•.
s A: tdessen n nurt.- • Uberset:tung des Herausgebers: tSelbst wenn 
aUe Vater ja sagen: ich nicht.• - s A: ntnschlr4m,rnf •· - • 1\: •tkn •·
' D :t EudJmonist [in seinern Prin:tip sebr irrig bdehrt]•. 
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Willens setzt. Denn weil jeder andere Mensch sich au~h ~-
d 

BegrifTe von dem macht, was er zur Gliicksehgkett ere . d . b . l • hnet so ist's gerade der Egotsm, er es so wetl rmg, gar 
~:~nen Probierstein des echte_n Pflichtbegr~s ~u h~ben, als 
welcher durch~us' ein. allgememgelte~desPnnz~p seiD mui3.
Alle Eudamomsten smd daher proktls~he Eg01sten. 

Pem Esoism kann nur der ~lur_altsm e_ntgegengesc~t 
den d. i. die Denkungsart: stch ntcht als dte ganze Welt ID 11 ~rem Selbst befassend, sondern als einen blollen Welt bUrger 

setn S · I h"" d An betrnchten undzu verhalten.- OVle ge ort avon zur -
:~ropologie. Dcnn, \~as dies~n Unterscbied nach metaphysi
schen Begriffen betnfft, so hegt er ganz aulle~ de~ Felde d~r 
hier abzubandelnden Wissenschaft. Wenn narnli~ bloll dte 
Frage ware, ob ich, als denkendes Wesen, au.Ber ~~mem ~a
sein noch das Dasein cines Ganzen anderer, mtl m~rm Gemem
schaftstebender, \Vesen (Weltgenannt)anzunebmen Ursache 
habe, so istsie nicbtanthropologisch, sondern bloB metaphy-
sisch. 

II Anme r kung 
uber die Formlichkeit de r egoistiscben 

Sprache 

Die Sprache' des Staatsoberbaupts rum Yolk ist in unse
ren Zeiten gewobnlich pluralistisch 0"'if4 ~· ~o~ Go~es 
Gnaden u.s.w.). Es friigt sicb, ob der Smn hiebet m_cht vte~
mehr egoistisch, d. i. eigene Machtvollkommenhett anzet
gend', und ~ben_ dassel be bedeuten solle, was ~e~ Konig von 
Spanien mtt semem Io el Rey (Ich, der Komg) sagt. Es 
scheint aber doch: da.ll jene Formlichkeit der hochsten Au
toritiit urspri.lnglich babe Hera b I nssu ng (Wir, der. ~i:in ig 
und sein Rat, oder die Stiinde) andeuten sollen.- Wte tst es 
aberzugegangen ,daB die wechselseiti~eAJ;tre~e, we~chc i_n den 
alten klassischen Sprachendurch Du ,IDJthm umtansch, 

• A: tda machl, gan.- • H: oals welcher Jnur i_n den. fiir jeder
mann geltenden Bestimmungsgriioden des fre.aeo \\ rlle~ m An.sehung 
des Zwecksgcfunden werden ka.nn] durchause.- J 11 (Cassrrer): • Spra
chc•.- 4[[ (Cassirer): tWin.- 5 B,: tanzcigen•.- 6 A: odurch lch 
und Dut. 
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ausgedriickt wurde, von verschiedenen, vomehmlich germa. 
nischen Volkern, pluralistisch,durch Ihrbeuichnet wor. 
den?' wozu die Dmlschm noch r:u:ei einegroPere Aus:etdmunx 
der Person, mit dermat~spricht,andeutetuie AtlSdrucke, niimlich 
den des E r und des S i e' (gleich als wenn es gar keine Anrcde, 
sondern Erzahlung von Abwesendenl und llWar mtweder ei
nem oder mehrem• wiire) erfunden haben; worattj endlich' . . . ' 
zu Vollendung aller Ungerc1mthe•ten der vorgeblichen De-
mi.itigung unter dem Angeredeten und Erhebung des ande
ren i.iber sich, statt der Person, das Abstraktum der Qua)j. 
tiit des Standes des Angeredcten (Ew. Gnaden, Hochgcb., 
B och- und Wohledl. u.d.g.) in Gebrauch gekommcn. -
Alles vermutlich durch das Feudalwesen, nach welchem da
fiir gesorgt wurde, dap• von der koniglichen Wiirde an durch 
alle Abstufungen bis dahin, wo die Menschenwiir[de gar auf. 
hort, und bloll der Mensch blcibt, d. i. bis zu• dem I Stande 
des Leibeigenen, der allein von scinem Oberen durch D u an
gcredet werden, oder eines Kindes, was noch nicht einen 
eigenen Willen haben darf, - der Grad der Achtung, der 
dem Vornehrneren gebi.lhrt, ja nicht verfehlt wurde6

• 

VON OEM WILLK0RLICIICN BEWUSSTSEIN 

SEINBR VORSTCLLUNGE.V 

§ 3· Das Bestrebm, sick seiner Vorsttllw1gm bttouPt :u 
werdm, ist7 entweder das Auf mer ken (attentio ), oder das 
Absehen von einer Vorstellung, deren ich mir bewullt bin 
(abstractio). - Das letztere ist nicht etwa blolle Unterlas
sung und Verabsaumung des ersteren (denn das ware Zcr
streuung (distractio)), sonclern ein wirklicher Akt des E r
kenntnisvermogens, cine Vorstcllung, deren ich mir bewullt 
bin, von der Verbindung mit nnderen in Einem1 Bewulltsein 
abzuhalten. - Man sagt daher nicht, e twas abstrabieren (ah-

• A: •durch Ihr und Sie 14mg~nd~lt worden?•-' A: two:tu die 
kt:krn ooch ~nm millkrrn, aur MoPigung d" HmJbsd .. -ung du Atrgr· 
r~tktm,ausg~dadtlnt Ausdrudt, namlichden de$ Eu.- l A: H'On mrnn 

Ab" e$end~nt. - • Zusatz von B. - S A : • haben, und eodlieh •. - 6 A: 
• verfehlt fCa-d~•.- 7 A: oDiuts Vtrfalarnr mrt si'la sdbst istt.- • (J 

(Cassirer): tfiot!lll t. 

IIBA 10 
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kens wohl wert; fiir Logik und Metaphysik notig und nutz. 
lich.- Aber sich belauschen zu wollen, so \\<ie sic au ch u n. 
gerufen von selbst ins Gemutkommen(dasgeschieht durch 
das Spiel der unabsicbtlich dichtenden Einbildungskraft1

) 

ist, weil alsdann die Prinzipicn des Denkens nicht (wie si~ 
sollen') vorangeben, sondern hintennach folgen, cine Ver
kehrung der natilrlichen Ordnung im Erkenntnisvermogen 
und ist entweder schon cine Krankheit des Gemilts (Gril
lenffingerei), oder Hihrt zu dcrselben und zum Irrhause. Wer 
von inneren Erfahrungen (von der Gnade, von Anfech
tungen) vie! zu erzahlen wei.O, mag bei seiner Entdeckung5• 

rcise zur Erforschung1 seiner selbst immer nur in Anticyra 
vorher an Ianden. Denn es ist mit jenen innercn Erfahrtmgt~t• 
nicht so bewandt, wie mit den iiu.Oeren, von Gegenstan
den im Raum5, worin die Gcgenstande nebeneinander und' 
als blcibend' festgchalten erschtinm•. Dcr innere Sinn sieht 
die Verhiiltnisse seiner Bestimmungen nur in der Zeit, mit
bin im Fliel3enj wo keine Dauerhnftigkcit der Betrachtung, 
die doch zur Erfahrung notwcndig ist, statt findet. • 

• Wenn wir uns die innere llandlung (Spontaneitat), wodurch eiu 
Begrirf (ein Gedanke) mOglich wird, die Reflex ion, die Empfang
lichkeit (Reuptivitat), wodurch eine Wah roth mung (percept io), d. I. 
empirische II A nschau u ng mOglich ~A;rd, die Apprehension , !>tide 
Akte aber mit Bewu8tRin vo~tellen, so kann du Bewu8tRin seiuer 

1 11: oder Einbildungskrafu. -' II (Cassirer): osoUten •. - J A: 
tdtr Erfo~ung•.- • Zusau \On D.- s II (Cassirer): tim Raum•.
' II: , und [beharrlich den Sinnen vorgelegt werden konnen sonderu 
wo, namlich in der Zeit die Phanomene (des Gemuts} im beswndigm 
Flusse sind und in ve~iedenen Stunden immer verschledene Ansich· 
ten eben desselbtn Objekt.s geben welches hier die Seele (das Subjekta 
c ?> selber) ist} [dem Erkenntnisverm6gen [immer aufs neue} unterge
legt werdcn kllnnen urn eine Erfnhrung zu bcgrilnden sondern die 
inncrn Wahrnehmungen die nach [ihrem) dem Verhal tnis in d e r Zeit 
einander beigeordnet werden [stellen ihren Gegenstand gleichsam) sind 
selbst im FlieBen begriffen [vor mit und in kontinuierlicher Veran· 
derung] (dem Vergehen einiger und dem Entstehen anderer) [ vor) wo
durch es Ieicht geschieht daB Einbildun~:tn statt \Vahrnehmungen ein· 
ge<w:hoben werden und was wir [unversehens selbst] hinzu d ichtea 
f.tbchlich fur innere Erfahrung genommen [wird} und uns von una 
aelbstangedichtet• J•.-' IJ (Ca.ssirer}: obleibend•.- 1 A: tfestgebal· 
ten Er/ahrungn~ abgtbttt• ; II : •festgehalten werden•. 

Amn.: IIBA IS 

II VON D&N \'ORSTF.LLU'IG&N, DIE \VIR HABE.'I, 
Oll;\B tn\S UIRI:R O&WUSST ZU SEL'I 

§ S· VorstelltmgetJ If~ haben und sich ihrer doch 
nicht bewuPt zu sein, darin scheint ein' Widerspruch zu 
Jiegen; denn wie konnen wir wissen, dal3 wir sic haben, wcnn 
wir uns ihrer nicht bewul3t sind? Diesen Einwurf machte 
schon Locke, der darum nuch dns Dasein solcher Art Vor-

sclbst (apperceptio) in da.s der Reflex ion und da.s der Apprehension ein· 
eteilt werden. Das erstere ist ein Bewu8tRin des Vel'litandes, du 
~weite der innere Sinn; jenes die reine, dieses die empiriacbe 
Appeneption, da' dann jene f.1bchlich der innere Sinn genannt wird.
ln der Psychologic erfonchen wir uns selbst nnch unseren \'o~tellungen 
dtS inoeren Sinnes; in der Loe'ik aber nach dem, wu w intellektutlle 
Bewu8tsein an die Hand gibt. - Hier scheint uns nun das lch ~It 
%U sein (welches wide~prechend ware): 1) Das lch, als SubJekt dts 
Oenkens (in der Lq:ik), Mlches die reine J\pperupiion bedeutet {das 
tJOBreflektierende lch), und von welchem _.pr nicht.s weiter ~u s:~gcn, 
sondern das eine ganz eiJ1fache Vo~tellung ist. 2) Das lcb, als das 0 b • 
~~t ;er Wahrnehmune, mithin des inneren Sinnes, wns eine Mannig· 

g eit von Bcstimmungcn enthaJt, die eine innere ErfahrungJ mOg· 
lich machcn. 

Die Frage, ob bei den verschicdenen inneren Veranderungen des Ge· 
miits • (seines Ged.tchtnisses oder der YOn ibm angenommenen Grund· 
slue) der Mensch, wenn er sich dieser Veranderungen bewu8t ist, noch 
sagen konne, er sei e bend erse I be (der Seele nach), ist eine ungereimte 
Fral!ge; denn er kann sich dieser Veranderungen nur dadurch bev.-u8t 
sein, da8 er sich in den 'e~hiedenen Zustanden als tin und dll66Cibe 
Sub jek t \"O~tellt, und JI~Jch des blenschen ist :twar der .Fonu (der 
Vorstellungsart} nach, aber nicht der Materie {dem lnhalte) nach :twie
fach.5 

1 A: • Es scheint hitrin ein •· - 1 IJ: tAppeneption [des inneren Sinneaj; 
dae.- J H (Akad.·Ausg., Cassirer): •Erfahrung•. - • ll: odes [Men· 
schen} Gemiits•. - sAm Rand von li : • Von dem anschauenden und 
re fl ektierenden BewuBtseiu. Das e~tere kann empirisch odera priori 
scin Das andere ist nie empirisch sondern jederzeit intcllektual.f/ Das 
letztere ist ent1A-cder auendieren oder abstmhieren Wichtigkeit im 
pragmatischen Gebrauch. If ReHtxion ist die Vergleichung der Vor· 
stellungen mit BewuBt.sein wodurch ein Begriff (des Objtkts) miiglith 
wird. Sie geht also vordem lkgriffe \orher seut aber Vo~tellungen < ?> 
ii~rhaupt YOraus If Das Bewu8tsein seiner selbst (appercept :) ist nicht 
empirisch Aber du Bewu8t.sein der Apprehension einer (a posteriori} 
gegebnen Vo~tellung ist tmpirisch. II Doppelt lch II Vom willkurlichen 
Ignorieren und keine Notir. nehmen •· 

IIBA 15 Anm.: IIBA 16 
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stellungcn verwarf.- Allein wir konnen uns II doch m it tel . 
bar bewuOtsein, cine Vorstcllung zu habcn, ob wir glcich un. 
mittelbar tms 1 ihrcr nicht bcwullt sind. - Derglcichen Vor
stcllungen heillen dann dun kele i die ubrigen sind klar 
und, wenn ihre Klarheit sich aucb auf die TeilvorstellunRe~ 
cines Ganzen derselbcn und ihre Verbindung erstreckt 
de u tl i che Vo rs tell u ngen; es sci des Denkens odcr de; 
Anschnuung. 

Wcnn ich weit von mir auf einer Wiese einen Mcnschen 
zu sehen mir bewullt bin, ob ich gleich seine Augen, Nase 
Mund u.s.w. zu sehcn mir nicht bewu1lt bin, so sch liell e ich 
eigentlich nur, daO dies Ding cin Mensch sei; denn wollte 
ich darum, weil ich mir nicht bewullt bin, diese Teilc des 
Kopfs (und so auch die Ubrigcn Teile dieses Menschen) wahr
zunehmen, die Vorstellung derselben in meiner Anschau
ung gar nicbt zu baben behaupten,so wi.irdeich auch nicht 
sagen konnen, da1l ich einen Menschen sehe; denn aus die
sen Teilvorstellungcn ist. die game (des Kopfs odcr des Men
schen) zusammengesctzl. 

DaO das Fcld unscrcr Sinncnanschauungen und E mpfin
dungen, deren wir uns nicht bcwullt sind, ob wir gleich un
bezwcifeltschlicOen konnen,da1l wir sic habcn,d. i. du n ke
ler Vorstellungen im Menschen (und so auch in Tieren), un
ermcOiich sci, die klaren dagegcn nur unendlich wenige 
Punkt.e dersclbcn cnthalten, die dem II Bewulltsein offen 
liegen; daD gleichsrun auf der gro.Oen K n r t e unseres Ge.miits 
nur wenig Stellen ill u minie r tsind~kann unsBewundcrung 
i.ibcr unser eigenes Wesen einfloOen: denn eine hohere Macht 
diirfte nur rufen: es werde Licht! so wi.irde auch ohne Zutun 
des Mindesten (z. B . wenn wir einen Litcrator mit all em dem 
nchmen, was er in seinem Gedachtnis hat) gleichsam eine 
halbe Welt ibm vor Augen liegen. Alles, was das bewaffncte 
Auge durchs Teleskop (etwa am Monde} oder durchs Mi· 
kroskop (an Infusionstiercben) entdccket, wird durch unse
re bloOen Augen gesehen; denn diesc optischen Mittel brin· 
gen ja nicht mehr Lichtstrahlen und dadurcb erzeugte Bil
der ins Auge, als auch ohne jene ki.instl iche Werkzeuge sich 

1 lu!;atz von B. 
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f der Netzhaut gemalt haben wi.irden, sondern breiten 6-~ nur mehr nus, urn uns ihrcr bcwu1lt zu werden.- Eben 
~~as gilt von den Empfindungen des Gebors, wenn der Musi· 
ker mit zehn Fingem und bciden Fii.Oen cine Phnntasie auf 
der Orgel spielt, und wohl auch nocb mit cinem neben ihm 
Stehenden spricht, wo so eine Menge Vorstellungen in we
nig Augenblicken in der Seele erweckt werden, deren jede zu 
·hrer Wahl iibcrdem noch cin besonderes Urtcil iiber die 
~cbicklichkeit bcdurfte; wcil ein einziger der Harmonic 
nicht gemiiOer Fingerschlag sofort als Milllaut vemommen 
werden wiirde, und doch das Ganze so ausfallt, daD der frci 
hantasierende M usiker oft wiinschen mochte, manches von 
~rn gliicklich ausgcfiihrte StUck, dergleichen er vielleicht 
sonst mit all em Fleill nicht so gut zu Stande zu bringen bofft, 
in Noten aufbehaltcn zu habcn. 

11 So ist das Feld dunkler Vorstellungen das grol3tc im 
.Mensch en.- \Veil es aber diesen nur in seinem passiven Teile, 
als Spiel der Empfindungen wahmehmen liiOt, so gchort die 
Theorie dcrselben doch nur zur physiologischcn Anthropo
Jogie, nicht zur pragmatiscben, worauf 1 es hier eigentlich ab
gesehen' ist. 

Wir spielen namlich oft mit dunkelen Vorstellungen, und 
babcn ein Interesse, beliebte1 oder unbeliebte Gegcnstiinde 
vor der Einbildungskraft in Schatten zu stellen; ofter aber 
noch sind wir selbst ein Spiel dunkclcr Vorstellungen, und 
unser Verstand vermag nicbt, sich wider die Ungereimthei
ten zu retten, in die ibn der Einflull derselbcn versetzt, ob 
er sie gleich als Tiiuschung anerkcnnt. 

So ist es mit dtr• Gcschlecht.slicbc bcwandt, so fern sic 
eigentlich nicht das Wohlwollen, sondem vielmehr den Ge
null ihres Gegenstandes bcabsichtigt . Wie vicl Witz ist nichl 
von jeher vcrschwendet worden, einen diinnen Flor iibcr das 
zu werfen, was zwar beliebt ist1, aber doch den Menschen 
mi t der gemeinen Tiergattung in so naber Vcrwandtschaft 

1 A: tdoch nicht zur pragmatischen Antbropologie, somitm nur dcr 
physiologischen; womuh. - • II : •eigentlich nicht abgeuhen•. - lll 
(Cassirer): tlnteresse dabei, beliebte•. • Zusatz von B, doch auch schon 
in B.- s Zusatz von B. 

IIBA r8 
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schen liiBt, da.6 die Schamhaftigkcit dadurch aufgefordert 
wird, und die Ausdrucke in feiner GcsellschaJt nicht unver. 
bliimt, wt1m gleicll zum' Beliicheln durchscheinend genug 
hervortreten dOrfen. - Die Einbildun~kraft mag hier gen: 
im Dunkeln spazieren, und cs gchort immer nicht gcmeine 
Kunst dazu, wenn,um den Zyn ism zu vermeiden,man nicbt 
in den liicherlichen Purism zu vcrfnllen Gefahr laufcn will. 

II Andererseits sind wir auch oft genug das Spiel dunkeler 
Vorstellungen, welche nicht verschwinden wollen, wenn sie 
gleich der Verstnnd beleuchtet. Sich das Grab in seinern 
Garten oder unter einem schattichten Baum, im Felde oder 
im trockenen Boden, zu bcsteiJen, ist oft cine wichtige An
gelcgenheit fiir einen Sterbcnden: ob zwar er im ersteren 
Fall keine schone' Aussicht zu hoffen, im letzteren aber von 
der Feuchtigkeit den Schnupfen zu besorgcn nicht UrsacheJ 
hat. 

DaB das Kleid den .Mann mache,gilt ingewisserMaBe aucb 
Hir den Verstiindigen. Das russische Sprichwort sagt zwar : 
»Man empfiingt den Gast nach seinem Kleide und bcgleitet 
ihn nach seinem Verstandct; aber der Verstand kann docb 
den Eindruck dunkeler Vorstcllungen von einer gewissen 
Wichtigkeit, den cine wohlgekleidete Person macht, nicht 
verhiiten, sondern allenfalls nur das vorliiufig iiber sie ge
fiillete Urteil hinten nach zu bcrichtigen den Vorsatz baben•. 

Sogar wird studierte Dunkelheit oft mit gewiinschtem Er
folg gebraucht, um Tiefsinn und Griindlicbkeit vorzuspie
geln; wie etwa in der Diim meru ng oder durch einen Nebel 
gesehene Gegenstiinde immer groBer gesehen werden, als sie 
sind. • Das Skotison5 (mach's dunkel) II ist der Machtspruch' 
allcr Mysliker, urn durch gckiinstelte Dunkelheil Schatz-

• Dngegen, beim Tngesl i ch t besehen, scheint dns, was heller ist, a1s 
die umgebenden Gegenstande, auch grl!llcr zu sein, 1:. B. weillc Strumpfe 
stellen vollere Waden vor aJs schwane; ein Feuer in der Nach t, auf 
einem hoheo Berge aogelegt, scheint ~:roller zu sein, aJs mao es beim 
Ausllmessen befindet.- Vielleicht laOt sich daraus auch die scheiobare 

• A: tab« doth zumt. - 1 A: •nichtschonet. - J A: •knit<' Ursache t.
• H (Cusirer): • sondrm das daraus gezogene U rteil hint en nach nur be
richtigeo•.- s B (Cassirer): •Skotisoo•. - 'B (Cusirer): oWahJ. 
sprucht. 
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mit dem, was er gelemt hat, in der offentlichen )fitteilung 
den Zwang der Schule (also Mangel der Freiheit im Selbst
denken) \'Crriit, ist der Pedant; er mag iibrigens Gelehrter 
oder Soldat, oder gar Hofmann sein. Unter diesen ist der 
uelehrte Pedant im Grunde noch der ertriiglichste; weil man 
doch von ihm Iemen kann: da ltingegm die Pcinlichkeit in 1 

Formalicn (die Pedanterie) bci den letztercn nicht allein 
nutzlos, sondem auch, wegen des Stolzcs, der dem Pedan
ten unvermeidlich anhangt, obencin liicherlich wird, da es 
der' Stolz cines Ignoran ten ist. 

Die Kunstaber,oder vielmehr die Gewand the it, im ge
sellschaftlichcn Tone zu sprechcn, und sich ilberhaupt mo
disch zu zcigen 1 welche, vomehmlich wenn es Wissenschaft be
trifft, fiilschlich Popu lari tii tgenannt wtrd, da sie vielmehr 
geputzte Seichtigkeit heiPm sollle, dccktJ II manche Arm
seligkeit des cingeschriinkten Kopfs. Aber nur Kinder lassen 
sich dadurch irre lei ten. »Deine Trommel (sngte der Quaker 
beimAddisonzudem•inderKutschencbenihmscbwatzenden 
Offizier) ist ein Sinnbild von dir; sic klingt weil sic leer ist.« 

Urn die Menschen nach ihrem Erkenntnisvermogen (dem 
Verstnnde ilberhaupt) zu beurteilcn, teilt man sic in diejeni
acn ein, denen Gemeinsinn (sensuscommunis), derfreilich 
~icht gem e in (Sensus vulgaris) ist1 zugestanden werden mull, 

1frrdlnLeutevon Wissenschaf t. Dieersternsindder Regeln 
Kundige in Fallen der Anwendung (in concreto), die andem 
filr sich selbst und vor ihrer Anwendung (in abstracto). -
Man nennt den Verstand, der zu dcm ersteren Erkenntnis
vermogen gehort, den gesunden Menschcnverstand (bon 
sens), den zum zweiten den hell en KopP (ingenium per
spicax). - Es ist merkwilrdig, daf3 man sich den crsteren, 
welcher gewohnlicb nur als praktisches Erkenntnisvermo
gen betrachtet wird, nicht allein als cinen, welcher der Kul
tur entbehren kann, sondern als einen solchen, dem sic wohl 
gar nachtcilig ist, wenn sic nicht weit gcnug getrieben wird, 

1 A: tkann: die Peinlichkeit llHrin•. - • A: •da cr deu.- JA: •Po· 
pularitat, sond"" vielmehr geputzte SeichLigkeit genannt wadns 
kann, decktt. - 4 A: Jt#llll1«.- S H: ozweiten (den kuhivierten oder 
auchJ den klaren Kopft. 
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vor:.tellig macht, ihn daher bis zur Schwiirmerei hochprej. 
set, und ihn als cine Fundgrube in den Tiefen des Gcmuta 
verborgen liegendcr Schatze vorsttlU', auch bisweilen s~:inen 
Ausspruch als Orakel (den Genius des Sokrates) fiir zuver. 
liissiger erkliirt, als alles, was studierte Wissenschaft immer 
zu Markte bringen wurde.- So viel ist gewill, daD, wenn die 
Auflosung einer Frage auf den aUgemeinen und angebomen 
Regeln des Verstandes (deren Besitz Mutterwitz genannt 
wird} beruht, es unsillchcrer ist, sich nach studierten und 
kilnstlich aufgestellten Prinzipien (dem Schulwitz) umzu. 
sehen und scinen' BeschluC damach abzufassen, als wenn 
man es auf den Ausschlag der im Dunkeln des Gemiits lie
genden BestimmungsgrUnde des Urteils in Masse ankom
men laCt, welches man den logischen Takt nennen konnte: 
wo die Uberlcgung den Gegenstand sich auf vielerlei Sciten 
vorste!Ug macht und ein richtiges Resultat herausbringt, 
ohne sich der Akte, die hiebei im Inneren des Gemilts vor
gchen, bewu13t zu werden. 

Der gesundc Verstand aber kann diese seine Vorziiglich. 
keit nur in Ansehung cines Gegenstandes der Eriahruo.g.be
weisen; nicht aile in d u rc h diese an E rkenntnis zu wachsen, 
sondem sic (die Erfahrung) selbst zu erweitem~ber nicht 

jn ~Rdwla.tix.er, sondem blol3 in empirisch-praktischerJ 
Riicksicht. Denn in jener bedarf es wissenschaftlicher Prin
zipien a priori; in dieser aber konncn es auch Erfahrungen, 
d. i. Urteile sein, die durch Versuch uod Erfolg kontinuier
lich4 bewiihret werden. 

II VONS DERSINNLICH itBIT nt GEGE.'\'SAT"L MIT 

OBM VERSTANOB 

§ 76
• I n Ansehung des Zustandes der VorsteUungen ist 

mein'Gemiitentweder hand e lnd undzeigt Ve r mogen(fa-

' Zus:nz von B. - • H (Cassirer): • um seinen •. - 3 B: • in prakti· 
scher•.- • II : oauch empirische [sein welche der) eioer Erkenntnis seia 
d1e durch den Erfolg kontinuierlich •· - s A: • Zft!n~r Abschnitt. Von •·
' 11: o(A Vom ainnlichen BewuBuein seinerselbstrum Unterschieo 
de vom inteUektuellen.] § 7 •·- 7 U: • (das) meint. 
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cultns),oder es ist lei dend und besteht in Em pfiingl ich
keit (rcccptivitas}. Ein' Erkenntnis enthiilt beides ver
bundcn in sich und d1e Moglichkeit,einesolche zu haben,fuhrt 
den Namen des Erkenntnisvermogens von dem vor
nchrnsten Teil derselben, namlich der Tiitigkeit des Ge
miits, Vorstellungen zu verbinden, oder von einander zu 

sondern. 
Vorstcllungen, in Ansehung deren sich das Gemilt leidend 

verhiilt, durch welchealso das Subjekt' a ff izie r t wird (die
scs mag sich nun selbst affizieren oder von einem Objekt 
affiziert werden),gehoren zum s in n I i chen: diejenigenaber, 
wclchc ein blol3cs Tun (das Den ken) enthalten, zum in tel 
l c k t u e II en Erkcnntnisvermogen. Jenes wird auch das u n 
tcrc , dieses aber das o be re Erkenntnisvermogen genannt. • 
Jenes hat den Chnllrakterder Passi vi tii t desinneren Sinnes 
der Empfindungen, dieses der Spontaneitiit5 der Apperzep-

• Die Sinn I i c h k c i l bloB in der Und eutlichkeit der Vorstellungen, 
die 1 n t e I I e k t u a I i tu t dagegen in der Deutlichkeit zu setzen, und hie· 
mit einen bloB form n l en (logischen) Un terschied des BewuBtseins, 
stull des rea len (psychologischen), der nicht bloB die Form, sondern 
nuch IJ den In halt des Denkens betrifft, zu setzen, war ein groBer Fchlcr 
der Leibniz-Wolffischcn Schule, namlich die Sinnlichkeit bloB in einem 
Mnn gel (der Klnrheit, derTeilvorstellungen), folglich derJ Undeutlich
keit zu sctzen, die lksc:hnffenheit aber der Verstnndesvorstellung in der 
Deudichkeit; da jene doch etwas sehr Positives und ein unentbehrlicher 
Zusatz zu der letzteren ist, um ein Erkenntnis hervorzubringen.- L ei b· 
n i z nber wnr cigentlich schuld dnran. Denn er, der platonischen Schule 
anh;mgig, nahm au~;ebome reine Versta.ndesanschnuungen, ldeen ge· 
nannt, an, welche im menschlichen Gemiit, jetzt nur verdunkelt, ange· 
t roffen wiirden und deren Zergliederung uod Beleuchtung d urch Auf· 
merksamkeit wir allein die Erkenntnis der Objekte, wie sie an sich selbst 
sind, tu verdanken h.&tten.• 

• II: o(Das] Eioe.- 'II : •welche[dieses]alsodas Subjekt t. -l U 
(Cassirer): onamlich der t. - • (J: • und (durch] deren Zergliederung ... 
wir nile in zum Erkenntois . . . sind gebngen konnteo. • Am Rand 
\"On H : o(Sinnlichke1t ist da.s VoJStellungsvermtigen eines Subjekts 
so fern ea alliziert wird II Als Mangel und als Erganzungsstiick t:um 
Erkenntnis, II l::ine Vorstdlu.ng entsinnen oder entsinnlichen]t. -
s II: oSpontaneiu.t.- (Da nun bei der ersteren es im Erkenntnis 
der Gegenst.tnde bloB auf die subjektive Beschaffenheit ankommt mit 
Eindrucken welche \'Om Objckt herkommen (zu einer gewissen Art es 
sich vorzustellen) alfi:tiert :tu werden welche nicht bei allen Subjekten 
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tion, d. i. des reinen Bewulltseins der Handlung, welche 
das Denken ausmacht und zur Logik' (einem System der 
Regeln des Ver:;tandes), so wie jener zur Psycho logie 
(einem Inbewiff nller innem Wahmehmungen unter Natur. 
gesetzcn), gehOrt und innere Erfahrung begrundet. 

gerade coon dieselbe sein dan ~ [kann man ~.nJ sagt man ?iett 
stcllen uns die Cq:enstande der S~n nc: nur vor WJC: s1e uns erschelntn 
nicht nach dc:m was sic an ~ich seloot sind. (\Veil abtr diese Erschti
nungen mit dcm Ventandesgcsetze innigst verbundcn sind so ist 
das Erkcnnlnis (\·on Gcgenst.1nden der Sinne) welches E rfahrung 
beiOt damm nicht minder gewiO als ob es die Gegen.standc: an sicb 
selbst betrJfe und da es fur uns keine Kenntnisse gebtn kann aJa 
von Dingc:n die unseren Sinnen vor~;eltgt werden klinnen so mag 
es immer in der Vernunftidee Hegriffe gebtn welche iibtr jene ihre 
Grenle hinaus aoor nur in praktischer Absicht (der Freiheitsidtc:) 
objektive Realit!lt haben; uns gehcn hier nur diejenige an welcbe 
unseren Sinnen gegeoon werden k!innen)J II Anmerkung II [Zwei
ter Abschnitt II Von der Sinnlichkeit II DaD dieser Satz so gar vom 
innercn Selbst gelte und dnO der .Mensch wenn er sich [selbst] 
innerlich nnch den Eindrilcken die gewisse Vorstellungen nus weJ. 
chen Unnchen sic uuch c:ntspringen mligen beobachtet cr sich nuch 
dadurch [doch] nur erke1U1en konne wie er sich selbst crscheint 
nicht wie cr schl~chthin ist, das ist ein kilhner metaphys isc!!ll 
S"atz TJ>amdoxon) der in eincr Anthropologie gar nicht zur Frage 
l.:ommen kann. - DaO noor wcnn er innere Erfnhrungen (iioor] ["on] 
an sich selbst (mncbc) nnsteUt: [daO] wenn er diese ="achforschuug 
[auch noch] so weit verfolgt als er kann :r ~och ge~tehen miisae 
das Selbsterkenntnis fOhre [auf] zu unergrundhcher T1efe zun1 Ab
grunde in der Erforschun~; seiner ~atur- ~eho:t zur.Anthropologie: 11 
• Mensch der du dir tin schwer Problema m demen e1genenAug~ biat 
Nein ich verm:lJ: dich nicht zu fassenJ>ope nach Brocks Ooorse tzung 
IT Alles Erkenntnis sctzt Yerstllnd voraus. Das verstandeslose Yieb 
hat wohl [vielleicht) etwas dem was wir Vorstellungen nermen ,\hn
liches (" eil es den \\'irkun~en nach mit dem was Vorstellungen il!l 
lfenschen sind (sehr) ilbereinkommt) WUS 300r vielJeicht ganz da\OD 

unterschitden sein mag - aber kein Erkenntnis von Dingen; denn dazu 
~h!irt Verstand ein \'ontellun~vermiigen mit Bewu6t.sein der Hand· 
lung wodurch die \'ontellungen auf einen gegebtnen Gegenstnnd be· 
z<li:Cn und dieses \'erhaftois gcdacht wild. - \Vir \·c:m.eh&o aoor (der 
Form nach] nichts recht ala das wrus wir zugleich machen lronnen WeDA. 

uns der Stolt dazu ~:q:eben wiirde und so ist der Verstand ein V~rm~c:_n 
der Spontnnt>itJt in unserem Erk~nntnis ein ooores. E:kenntm~vermo
gen wei! es die \'ontellungen gewlSsen Regeln a pnon unterwuft und 

• 1J (Cas$irer): •Logik•. 

YOM: E.RKBNNTNISVERM:OGEN 

Anmerkung. Der Gegenstand derVorstellung, der n~r 
d. Art enth!ilt, wie ich von ihm alfiziert werde, kann von IDlr 

Je erkannt werden, wie er mir erscheint, und aile Erfah-
nur · ) di · ·ch · d I rung (empirische Erkenntn~ , e mnere ~ t ~ .er as 
die aullcre, ist nur Erkenntms der Gegenstande, \\le SJe uns 

J!),t die Erfahrung m§glich m3.fht. II In dem [Erfahrung~erken) 
~terkenntnis des i\Ienschen darch innere Erfahrung macht er 

·cht das in ibm selbst wahrgenommene (sondem] denn das hangt \·om 

£
111

• drucke (der )latcrie der Vorstellung) ab den cr empfangt. Also i£t 
Ill . , II .ch lbs . 
50 fern ltidend d. i. cr hat eme \ orste ung von Sl se t •ne er von 

e_rcb selb6t affizim wird die also ihrer Form [und Beschaffenheit] nach 
~JoB von der subjektiven Beschaffenheit seiner Natur abhangt [ welche 
!so] mithin die nicht als [:tum) dem Objekt (gehorendJ angehOrig ge· 

~eutet werden dan obgle1ch ~r doch auch R_echt ha.t sic: dem Objekt 
(h 'er seiner eigenen Person) OOIZulegen aoor mit der Emschrankung daO 1

sich selbsl als Gegcnstand durch diese Vorstellung in der Erfahrung 
~~r erkennen kann wie er ihm ~rschei.n e nicht wie er der Beobachtete 
~h sclbst is t. - Wollt~ er s1ch aufd1~ letztere Art e!k~nnen '? muOte 
cr cin 13ewu0tsein der retnen Spontanelt:at (den Freihe1tsbegnff) ttUn 
Grunde legen (welches auch angeht aoor alsdann wilrde es ~icht Wllhr
nchmung des inneren Sinnes und damuf gegriindetes emp1risches Er· 
kcnn tnis seiner selbst (innere Erfahrung) sein kOnnen '?ndern n~r De· 
wuBtsc:in dcr Re&el seines Tuns und Lassen ohnedadurch e10 theoreusches 
{j)hysiologisches) Erk~nn~is s.einer Natur erworoon .1.~ haoon als 
wornuf die Psychol<>g~e e1gcntl1ch ausgeht. - Das empmsche Selbst· 
erkenntni£ stellt also dem inneren Sinn den Menschen vor wic er ihm 
encheint nicht wie er [ist] an sich selbst ist wei! jenes Erkenntn!s bloO 
die Affektibilitllt des Subjekts nicht die innere Beschaffenhe1t des· 
selben ab Objekts vorstt'llig macbt.fl Wie ist nun diegroOe Sch•vierig· 
JW,.:tu hebcn die ~arin litgt ~aO das BewuOtsein se~er selbst doch nur 
Encheinung von &lch selbat mcht den }fenschen an Slch selbst darstelle, 
und es zwar nicht ein doppeltes lch obcr doch ein do_ppeltes BewuOtsein 
dieses Ich, einmal das dt:~ bloOen Den kens dann aoor aucb der inneren 
"Wilirnehmung (ein rationales und empirisches) gebt d. i. diskunive 
umTlntuitive Appeneption wovon die erste zur Logik die andere zur 
Anthropologie (als Physiologic:) gehiirt jene ohne Inbalt ( 1aterie des 
Erkenntnisset) diese von dem inneren Sinne mit einem lnhalte \'er· 
sehen ist. II Ein Gegensta.nd des (auOeren oder inneren) Sinn~n 

.fr wahrgenommen wird bei6t Erscbeinung {phaenomenon).IY.ISEr
kenntni~ eines Cegensta.ndes In dcr lrrSCT!einung (d. i. als Phlnomens) 
ist Erfah rung. Also ist Erscheinung diejenige Vorstellung wodurch ein 
Gegenstand der Sinne gegeben wird (ein Gegensta.nd der Wahmeh· 
mung d. i. der empirischen Anschauung) Erfahrung aoor oder das em
pirische Erkenntnis diejc:nige wodurch er zugleich als cin solcher ge· 
dach t wird.- Also ist Erfahrung die Uandlung (der Vorstellungskraft) 
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erscheinen, nicht wie sie (fiir sich allein betrachtet) sin d. 
Denn es kommt alsdann nicht bloB aui die Beschaffenheit 
des Objekts der Vorstellung, sondern aui die des Subjckts 
und dessen Empfiinglichkeit an, welcher Art die sinnliche 
Anscbauung sein II wcrde, dnrnuf das Denken desselben (dcr 

wodurch Erscheinung[en] unter den BegrifT[e] von einem Gegenstande 
derselbcn gebrncht werden und Erfnhrungen werdeo gemach t da. 
durch daO Beobachtungen (absichtliche Wahmehmungen) angestellt 
und fiber die Vereinigung derselben unter [e)Einem ~riffe nnchge. 
dacbt (reflek tiert) wird. - Wir erwerben und erweateren uoscr Er· 
kenntnis durch Erfahrung indem wir dcm Verstande Erscheinungtn 
auOerer oder auch des inneren Sinnes als den Stoff umerlegen und nie
mand zweuelt daran da.O wir nicht eben so gut innere Beobachtungeo 
unserer selbst und Erfnhrun&'en dieser Art [ansteU] machen kcmnttn; 
aUein wenn "oir (auch den] nun von Gq:enstanden des inneren Sinna 
(der als Sinn immer nur Erscbeinungen liefert). 1U sprecheo w~en daB 
wir [von diesen nur Er)(selbst) so llll' durch daeseo [nur] zur Erkennt· 
nis unserer selbit...WchL wit wir sind sondem wie wir uns (innerlich) er· 
scheinen gelangeo konnen so ist in diesel~ Satz.e Ct';as Em~~e·~ 
was wir n:iher betrachten milssen.- Dergleachen Urteallassen war zwar 
filr Gegennande nuOer uns gelten nber es sieht gnnz widersinnisch au• 
es auf dns wir in uns selbst wahrnehmcn nnzuwcnden. - DaB ciuif(e 
Wort.verdreher Ers.theinuns:[en) und Schein filr einerlei neluncn und 
[wohl] sngen jener Sa~ bedeute.so viel als: es scbeint T?ir ~ur d;B irb 
existiere [oder] und daese oder Jl'Ol' Vorstellung babe 1St erne \:erfll). 
.chung die keiner Widerlq:ua~ "erl i»l. II Diese Sch"oi~rigk~it b.:ruht 
g-mzlich auf der v~rwechselung des inntren Sinn~s (~nd des empiri
.ch~n SelbstbewuBLseins) mit der A p peru p t ion (dem mt~Uek tuellm) 
welche gewobnlich fur einerlei [behauptet] genommen w~rden~ 
in jedem Vrteile ist wed~r [di~] eine Anschauun£ noch.ti.n..BqrifT (aon· 
dern] und gar keine [auf irgend ein Objekt bezog~ne] Bestammuna 
irttend eines ObjekLS sondem [dtrj ein Versta!odes .Akt deJ ~tlflll!l~R· 
d~n SubjekLS iiberbaupt und dns BcwuBLSem serner selbst dae reme 
Apperzeption selbst mithin bloB (logisch] ~ur Logik (ohne aUe Matene 
und lnhalt) gehorig. Das lch dlll.legen des inneren Sinn~s d. i. d~r Wahr
nehmung und Beob::u:Ji tung seirer sclbst ist nicht das Subjekt des l.ll: 
teils sondem ein Objekt. Da• Be" uOtsein des sich selbst Beobach ten· 
den isl cine ganz einfache Vorstellung des Subjekts im Urteile uber
haupt wovon man aUes w~iB, wenn man es bloO denkt; aber dns von 
sich selbst beobachtete lch ist ein lnbo.1:rifT von so vie! Gegenstanden der 
inneren \\'ahmebmung daO die P5ychologie vollauf zu tun bat urn niles 
darin im Verborgenen liegende auuuspilren und nicht hoffen darf darnit 
jemab zu Endezu kommen und die F~e ~reichenci:w~t,.ort~n: 
Was ist der .lll'llidl./1 Man muB also da~ rerne Apperupuon (des hr· 
standes) von der empirischen (der Sinnlichkeit) unterscheaden bei 
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Begrift vom Objekt} folgt.- Die formale Beschaffenheit die· 
ser Rezeptivitiit kann nun nicht wiedcrum noch von den 
Sinnen abgeborgt ~erde~, sondern ';lluO .(als. Anschauung) 
a priori gegeben ~e~, d. •: es muG erne. smnhche An~au
ung sein, welche Obng blc•bt, wcnn gle1ch alles Empmsche 
(Sinnenem pfindu ng enthaltende}weggelassen wird, und 
dieses Formliche dcr Anschnuung ist bei inneren' Erfahrun· 
gen die Zeit. 

Weil Erfahrung empirisches Erkenntnis ist, zum Er
kenntnis aber (dn es auf Urteilen beruht} tlberlcgung (re
flex:io), mithin BewuOtsein, d. i. Tiitigkeit' in Zusammen
stellung des MnnnigfaJtigen der VorsteUung nach eincr Rc-
welcber letzteren wenn das Subjekt auf sich attendi~rt es sich dadurch 
auch zugleich affi&:iert und so [Erscheinungen) Empfindungen in sich 
aufruft d. i. Vorstellungen zum BewuOLsein bringt die der Form ihres 
VerhaJtnisses oach untereinander de[n]r subjekt.iven [und) fomaalen 
[Bedingungen] Beschaffenheit der Sinnlichkeit namlich der Anschau· 
ung in [Raum und) der Zeit (~ugleich odcr nacheinander zu sein) nichl 
bloB den Regeln des Verstandes gemiiB sind. Da nun (diese letztere De
dinguogen] jene Formen nicht nls filr jedes \Ve1;en ilberhnupt dna sich 
seiner bewullt ist geltend angenommen werden kann 110 wird das Er· 
kenntnis was den inneren Sinn des Menschen ~um Grunde hat diesen 
bei der inneren Erfabrung nic:ht vorstellen wie er an sich selbst ist 
(wei! die lk:dingung nicht fur aile deokende Wescn. g'illtig is~ de no 
sonst ware erne Voruellung des Verstandes) sondem 1St bloB em Be
wu8tsein der Art wie der Mensch [sich selber) in der inneren Be· 
obacbtung (sich] ibm selbst erscheint. II Das Erkenntnis seiner sellllt 
nach derjenigen BeschafTenheit (die] was er an sich selbst ist kann 
durcb keine innere Erfabrung erworben werden und entapringt 
nicbt aus der Naturkunde vom Menschen sondem ist einzig und alleio 
das BewuBtsein seiner Freiheit welcbe ihm durch den kategonschen 
Pfiicbtimperativ also nur durch den bOchsten praktischen Vcmunft 
kund wird 11 B II Vom dem Felde der Sinnlic:hkeit II in VerhaJtnis 
zum Felde des Verstandes If§ 8 II Einteilung II Du GemOt (nni
mus) des Menschen, Lnl! derl [ist] als In beg riff allcr Vorslellungen 
die in demselben Piau haben hat eineo Umfang (sphaera) der die 
drei [Abteiluugen] Grundstucke ErkenntnisvermOgen, Cefuhl der Lust 
und UnJust und Begehrun&"SvermOgens befa1lt deren jedes in ~wei 
Abteilungen dem Felde der Sinnlichkeit und der lnu~llektua
litat urfallt. (dem der sinnlichen oder inteUektueUen Erkenntnis, 
Lust oder Unlust, und des Begehrens oder Verabscheuens). /l Die 
Sinnlichkeil kann aJs ~~c;he oder auch als SJ..a.rlce beuacbtet wer
Ten.]• - 'H (Casooarer): oinnerent. - • H (Akad.-Ausg., Cassirer): 
• BewuBtsein der Tat.igkeitt. 
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gel der Einheit'dcsselben,d.i. Begri ff und (vomAnschauen 
unterschiedenes) Denken iiberhaupt erfordert wird: so wird 
das BewuOtsein in das disk u rsi ve (welches,als logisch, wei) 
es die Regel gibt, voran gehen muO), und das i otui ti ve Be
wuOtsein eingeteilt werden; do.s crstere (die reine Apper
zeplion seiner Gemiitshandlung) ist cinfach. Das Ich der 
Reflexion' halt kcin Mnnnigfaltiges in sich, und ist in allen 
Urteilen immer ein und dassel be, wcil cs bloOdies Formliche 
des BewuOtseins, dngegen die innere Erfahrung das 
Mnterielle desselben und cin Mannigfaltiges der empirischcn 
inneren Anschauung, das I ch der Apprehension (folglich 
cine empirische Apperzeption) enthiilt. 

Ich als denkendes Wesen, bin zwar mit mir, als Sinnen
wesen: ein und dasselbe Subjekt; aber, als Objekt der inne
rcn cmpirischen Anschnuung, d. i. so fern ich innerlllich von 
Empfindungen3 in der Zeit, so wie sic zugleich oder nach 
cinander sind, affiziert werde, erkcnne ich mich doch nurJ 
wie ich mir selbst erscheine, nicht als Ding an sich selbst. 
Denn es bii.ngt doch von dcr Zcitbedingung, welche kein 
Verstandesbegriff (mithin nicht bloOe Spontaneitii.t) ist, 
folglich von ciner Bedingung ab, in Ansebung deren mein 
Vorstellungsvermogen lcidend ist (und gehort zur Rezep
tivitii.t). -Daher erkenne ich mich durch innere E rfnhrung 
immer nur, wie iCh mir erscheinc; welche~ Satz dann oft 
btislicherweise so verdreht wird, daB er so V1el sagen wolle: 
es schei ne mir nur (mihi videri),daP ichgewisse Vorstellun
gen und EmpfindunJ!cn habe. jn4 iiberhaupt daO ich exi
stiere. -per Schein' ist dcr Grund zu einem irrigen Urteil 
nus subjektiven Ursachen, die fiilschlich fiir objektiv ge· 
hal ten werden; Erscheinung ist abcr gar kein Urtcil, sondem 
bloB empirische Anschauung, die durch Reflexion, und den 
daraus entspringcnden Vcrstandcsbegriff zur inneren Er
fahrung und hiemit Wahrhcit' wird. 

DaOdie \~orter inncrer Si nn und Apperzeption von 
den Seelenforschern gemeinhin Ciir gleichbedeutend genom-

'll: tRegel[desBewuBtseins)derEinbeit•. -' 8 (Cassirer): • Re
flexione.- JA : tmitEmpfiodungeno. - • A: •gewisse ... m lwbn~, 
jae. -l U (Cassirer): t Scheint. - 6 ll (Cassirer}: • Wnhrbeiu. 
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men werden, unerachtet der' erstere aUein ein psychologisches 
(angewandtes}, die zweitc aber bloO ein logisches (rcines) 
BewuOtsein anzcigcn soli, ist die Ursache dieser lrrungen. 
DaB wir aber durch den crstcren uns nur erkenncn konncn, 
wie wi r u ns erschei nen, crhclletdaraus, weil Auffassung 
(apprchensio) der Eindri.lcke des ersteren cine formalc Be
dinguog der inneren Anschauung des Subjekts, niimlich die 
zeit1 voraussetzt, wclchc kcin Verstandesbegriff ist

1 
und 

also II bloO als subjektive Bcdingung gilt\ wie nach der Be
schaffcnheit der menschlichen Seele uns ~ocre Empfin
dungen gegeben werden, also diese uns nicht, wie das Objekl 
an sicb3 ist, zu erkcnnen gibt. 

• • • 
Diesc Anmerkung gehort cigentlich nicht zur Anthropo

logie. In dieser sind nach Verstandesgesetzen vcrcinigtc Er
scheinungen Erfahrungcn, und da wird nach der Vorstcl
lungsart der Dinge, wie sic auch ohne ihr Verhiiltnis zu den 
Sin nen in Betrachtung zu ziehen (rnithin ansich sclbst)sind, 
rrar nicht gefragt; denn diese Untersuchung gehort zur 
)tetaphysik1 welche es mit dcr .Moglichkcit der Erkcnntnis 
a priori zu tun hat. Aber es war doch notig, so wcit zuruck
zugehen, um auch nur die VcrstOOe des spekulativcn Kopfs 
in Ansehung diescr Frage abzuhalten. - Da i.lbrigens• die 
Kenntnis des Menschcn durch innere Erfahrung, weil 
er darnach groOentcils auch andere beurtcilt, von groOer 
Wichtigkeit, aber doch zugleich von vicUeicht groOerer 
Schwierigkeit isl1 als5 die richlige Bcurtcilung anderer, 
indem der Forscher seines Inneren leichtlich, statt bloB 
zu beobachtcn, manchcs in das SelbstbewuBtscin hincin 
tdigt 6, so isl es ratsam 7 und sogar notwendig, von be
obachteten Erscheinungcn in sich selbst nnzufnngen, 
und dann allererst zu Bchauptung gewisser Satze1 die die 
Natur des .Menschen angehen, d. i. zur inneren Erfah
rung, fortzuschreiten. 

• H (Cassirer): •unerachtetda6dert. - 'Zusattvon B. -l Jl : twi~ 
sie an sicbt. - • A: t Da/l Obrigenso. - l A: nri alst. - ' II (Cusirer): 
tbineintragt t.- 7 A: tmathl ts aw:h ratsam•. 
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II APOLOGIB FOR DlB SINNUCHKBIT 

§8. I?em Verstande bezeigtjedermann alle Achtung, wie 
auch dte Benennung desselben als o be reo E rkenntnisver. 
mogens es schon anzeigt; wer ihn lobpreisen wollte, wiirde 
mit dem Spott jenes den Lob' derTugend erhebenden Red
ners (stulte! quis unquam vituperavit1

) abgefertigt werden. 
Aber die Sinnlichkeit' ist in Oblem Ruf. Man sagt ihr vie! 
Schlimmes nach: z.B. 1)daO sie dieVorstellungskrait ver. 
wi rre; 2)da1lsiedasgro6e WortfiihreundalsH errsche rin 
dasiedoch nurdie Dienerindes Verstandes sein solltc,ha~ 
starrig und schwer zu bandigen sei; 3) daBsie sogar be t riige 
und man in Ansehung ihrer nicht genug auf seiner Hut sein 
konnc. - Anderseits fehlt es ihr aber auch nicht an Lob
rednem, vornehmlich unter Dichtem und Leu ten von -ue:" 
schmack, welche die Versinnlichung der Verstandesbe-
grifTe nicht allein als Verdienst hochpreisen, sondem auch ge
rade_hi~rin und daO di~ Begriffe nicht so mit peinlichcr Sorg. 
falt m thre Bestandtetle zerlegt werden mli13ten, das Pra
gnante (die Gedankenfiille)odcrdas Emphatische (den 
Nachdruck)der Sprache und das Ein leu ch ten de (die Hel
ligkeit im BewuOtsein) der Vorstellungen setzen, die Nackt· 
he~tdes Verstan~es a~r geradezu fu_r Diirftigkeit erkJiiren. •11 
Wtr brauchen hier kemen Panegynsten, soodem our einen 
Advokatcn wider den Ankliiger. 

. • Da bier nur vom Erkenntnisverm()gen und also von VorsteUu ... 
(mcht dem Cefilhl der Lust oder Unlust) die Rede ist, so .. ;rd Em p fin · 
dung nichts weiter aJs SinnenvorsteUungs (empirische Anschauung), 
zum Unterschiede sowobl von Begriffen (dem Innken), aJs auch v011 

der reinen Anschauung (des Raums und der ZeitvorsteUung) bedeuten.' 

• B,: tdas Lobt.- 1 Uberseuungdes Berausgebers: tNarr, werhat 
sie je getadelt ?t- J li: • Sinn I ichkei t t.- • H: • VorsteUung der Ce
genstandet.- s ll: • Sinnenvorstellungt.- 'Am Rand von R: •[Daa 
Be"'"UOtsein seiner selt>st ist entweder diskursiv in<?> Begriff oder intui• 
tiv in der innem Anschauung der Zeit. - Das lch der Apper7:eption ilt 
einfach und verbindend; das aber der Apprehension lUsammengeseut 
aus Wahrnehmungen und (enthalt) geht auf ein Mannigfaltiges mit ein
ander Verbundene<r ?> in dem <? > 1ch a1s [Objekt] Gegenstand der An· 
schnuungen < ?>. Oieses Mannigfaltige in seiner<?> Anschauung ist gege· 
ben ... runleserlich> eine Form a priori in deres< ?> geordnet werden . . . ]t 
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pas Passive in der Sinnlichkeit, was wir doch nichtab

legen konnen, ist ei~e~tlich die Ursache aile~ des Obels, was 
rnan ihr nachsngt. Dte mnere Vollkommenhctt des Menschen 
besteht darin: daB er den Gebrauch aller seiner Vermogen 
in seiner Gewalt habc. urn ihn seiner f rei en \Vi II kii r zu un
terwerfen. Dazu aberwirderfordert,daB der Vers tand herr
sche, ohne doch die Sinnlichkeit (die an sich Pobel ist, weil 
sie nicht denkt) zu schwiichen: weil ohne sie es keinen Stoff 
geben wurde, der zum Gebrauch des gesetzgebcnden Ver
standes vemrbeitct werdcn konnte. 

RECHTFBRTIGUNG OER SINNLlCHKBIT GEGBN 

DiE ERSTE ANKLAGE 

§9· Die Sinne ve r wirren nicht. Dem, der ein gcge
benes Mannigfaltige zwar auigefaBt, aber noch nicht 
geordnet hat, kann man nicht nachsageo, daB er es ver
wi rre. Die Wahrnehmungcn der Sinne' (empirische Vorstel
lungcn mit BewuBtsein)konnen nurinnere Erschei n u ngen 
hciBen. Der Verstand, der hinzukommt, und sic untcr eincr 
Regel des Den kens verbindet (0 rd n u ng in das Mannigfalti
ge hineinbringt), macht allererst daraus empirisches Er
kenntnis, d. i. Erfahrung. - Es liegt also an dem seine 
Obliegenheit 1 vcrnachliissigenden Ve rs tan de, wenn er keck 
urteilt, ohne zuvor die Sinncnvorstellungen nach Bellgriffen' 
geordnet zu haben, und dann nachher iibcr die Verworrcn
heit derselben klagt, die der sinnlich gearteten Natur des 
Mcnschen zu Schuld en kommen miisse. Dieser Vorwurf trifft 
sowohl die ungegriindete Klage iiber die Verwirrung der 
au6eren, als der iooeren Vorstellungen durch die Sinnlich
keit•. 

• H: ode{r)l (inneren] Sinnest.- 1 B: t(Vorschri!t] Obliegenheitt.
J II: • [ unter Begriffe gebracht und] nach Begriffen •· - • Am Rand von 
U: • Die Wahmehmungen (empirische Anschauungen mit BewuOtsein) 
konnen < ?> nur Erscheinungeo des innem Sinnes genannt werden: Da· 
mit sie aber innere Erfahrung werden mu8 dB$ Geseu beko.nnt sein wel
ches die Form dieser <? sie bei ihrer? > Verbiudung in einem BewuOtsein 
des Objektes bestimmt. If Oer ~lensch kann sich selbst innerlich nicht 
beobachten wenn er nicbt durch eine Regel geleitet wird unter der allein 
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Die sinnlichen VorsteUungen kommen freilich denen des 
V~rstand~s zu_vor, und stellen sich in Masse dar. Aber desto 
rcLchhaltLgcr 1st der Ertrag, wenn der Verstand mit seine 
An~rdnung und intellektueUen Form hinzukommt und z. B~ 
prugnnn te Ausdriicke fiir den Begriff, em phatis c he 
f~r dn~ Gcfiihl_ und int.eressante' VorsteUungen fur 
d1e. WLllensbestlmmung ms BewuBtsein bringt. - Der 
Re1ch~um, den die Geistesprodukte in der Redekunst 
und D1chtkunst dem Verstande auf einmal (w Masse') 
d_arsteUen, bring/ diesen =war oft' in Verwirrung\ wenn er 
~1ch aile Akte der Reflexion, die er hiebei wirklich, obzwar 
Lm Dunkelen, anstcllt, deutlich machen und auseinander 
sctzcn soli. Aber die Sinnlichkcit ist hiebei in keiner Schuld 
so~dcrn ~s ist vielmchr Verdienst von ihr, dem Verstand~ 
reLchhnlt1gen Stoff, wogcgcn die abstrakten Begriffe des
selbcn oft nur schimmcmde Armseligkeitcn sind, dargeboten 
zu haben. 

RECIITI'EI\1'1GUNG OER SINNLICTIKEIT GEGEN 

Of8 ZWEITB ANKLAGB 

. § ro. _Die _Sinne gebieten nicht iiberl den Verstand. Sie 
b•~ten s1ch ':elm~hr nur dem Verstande an, II urn iiber ihren 
D•enst z~ d1spomeren. DaB sic ihre Wichtigkeit nicht ver
kannt WISSen wollen, die ihnen yomehmlich in dem zu
kommt, . was man den ~emeinen Menschensinn' (sensus 
commums) nennt, kann 1hnen nicht fiir AnmaBung, iiber 
den Verstand herrschen zu woUen, angerechnet werden. 
Zwnr gibt es Urtcile, die man eben nicht £ormli c h vor den 
< ?> d1e Wah~nehmungen verbunden sein miissen, wenn sie ihm eine 
Erf~rung. hefem soli <~soUen h [Also) Daher sind jene insges:unt 
nur Erschemungen von s1ch selbst daraus sich selbst zu erkennen muB 
er das Pri~7ip der E~einungen (m Raum und Zeit) zum Grunde lcgen 
urn zu WISIIen was ISl der Mensch If Die Sinnlichkeit a1s Starke oder 
Schwach.et. - In: •[bdebende) interessante•.- 'So auch II; A, 
B., • : urn Masse e. - ' A: • bringtn diesen vielmthr oftt. - • H 
(Akad.-Ausg., Cas..irer): •in Verlegenheit wegen seines vemGnftigen 
Ge~rauchs, und der Vtl'$land genit oft in Verwirrung•. - s 11: 
• n 1 ch t [unter den verschiedenen Seelenkr.ilten J Obert. ' 11: 
• Menschen[ verstand}sinn t. 
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Richterstuhl' des Verst.andes zieht, urn von ihm nbgeurtcilt 
zu werden; die da.her unmittelbar durch den Sinn diktiert 
zu sein scheinen. Dergleichen enthalten die sogenanntcn 
Sinnspriichc, oder orakelmii6igcn Anwandlungen ("ie die
jenigen,derenAusspruch Sokrates seinem Genius zuschrieb). 
Es wird niimlich dabei fJorausgtsttzt, daB das' ers te Urteil 
uber das, was in einem vorkommenden Falle zu tun recht 
und weise ist,gemeinigtich auch das rich tige sci, und durch 
Nachgriibeln nur verkiinstelt werde. Aber sic kommen in der 
Tat nicht aus den Sinnen, sondem aus tDirklicJ~m ob zwar 
dunkelen tlberlegungenl des Verstandes. - Die Sinne rna· 
chen darauf keinen Anspruch und sind wie das gemeine 
Yolk, welches, wenn es nicht Pobel ist (ignobile vulgus), sci
nero Obern, dem Verstande, sich zwar gem unterwirft, aber 
doch gehort werdcn will. Wenn aber gewisse Urteile und 
Einsichten als unrnittelbar aus dem innem Sinn (nicht ver
mittelst des Verstandes) hervorgehend, sondem dicscr als 
fUr sich gebictend und Empfindungen filr Urteile geltend 
angenommen wcrden,so istdas bare Schwii rmer ei, welche 
mit der Sinnenverriickung in naher Venvandtschaft steht. 

RECHTFERTJGUNG • DEl\ SlNNLICHK.ElT WillER 

Dill ORITTE ANKLAGE 

Diel Sinne betriigen nicht. Dieser Satz istdieAbleh
nungdeswichtigsten,aber auch,genau erllwogcn, nichtigst.en 
Vonvurfs, den man den Sinnen macht; und dieses darum, 
nicht weil sic immer richtig urteilen, sondern ~I sie...gar 
nicht urteilen; weshalb der lrrtum immer nur dem Verstan· 
dezu Last' fiillt. - Doch gereichtdiesem der S i n nenschei n 
~species, apparentia), wenn gleich nicht zur Rechtfertigung, 
doch zur Entschuldigung; tDOilach der7 Mensch ofters in den 
FalJ kommt, das Subjektive seiner Vorstellungsart fiir das 
Objektive (den cntfemten Turm, an dem er keine Eckcn 

'll (Ca.ssirer): • Richtcrau.ssprucht.- • A: tzuschrieb): daB namlich 
dast.- J A: taus (ob z•~r dunkelen) Oberlegungen•. - 4 So auch II; 
A: ~ Rulrtf~rligktit•.- l Akad.-Ausg.: •§ II. Die e.-' H (Akad.-Ausjl., 
Cassirer): tzur Lastt. - 7 A: tEntschuldigu.ug: da/l dert. 
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sieh t, fi.ir rund,das Mcer,dessen entfemterTeil ihmdurtJa 
hOhere Lichtstrahlen ins Auge fiillt, fur hoher als das Ufet 
(altum mare), den Vollmond, den er in seinem Aufgange aaa 
Horizont' durch eine dunstige Luit sieht, ob zwar er iha 
durch denselben Sehewinkel ins Auge faBt, filr entfemter 
also auch fur groBer, als wie er boch am Himmel erscheint) 
und ~o Erschein~n~ filr Erfahrung zu halten; dadurtJa 
aber m Irrtum, als emen FeWer des Verstandes, nicht dea 
der Sinne, zu geraten. 

• • • 
Ein Tadel, den die Logik der Sinnlicbkeit entgegen wirft 

ist der: daD man dem Erkenntnis, so wie es durch sie ~ 
fordert wird, Seic h tigkei t(Individualitiit,Einscbrankung 
aufs Einzclne) vorwirft, da hingegen den Verstnnd, der au& 
Allgemeine gebt, eben darum aber zu Abstraktionen sic:b 
bequemen muB, der Vorwurf der Trockenhe i t tri fft. Die 
li.sthetische Bchnndlung, deren erste Forderung Popularj. 
tiit ist, schliigt aber einen Weg ein, auf dem heiden F eblel'll 
ausgebeugt werden kann. 

II YOM KONNBN IN ANSBIIlJNG DES ERKENNTNIS

VERMOGENS 0BERHAUPTl 

§ I 0
4

• Der vorhergehende Paragraph, der vom Scbeinver. 
mogen handelte, in dem was kein Mensch kann, filhrt UQI 

zur Erorterungder Begriffe vom L eich ten und Sch we ren 
(leve et grave1), welche, dem Buchstaben nach, im Deut
schen zwar nur korperliche Beschaffenheiten und Krafte 
bedeuten, dann aber wie' im Lateinischen, nach einer ge
wissen Analogie, das Tun Iiebe (facile) und Kom para ti v· 
U n tun I i c he (diflicile) bedeuten soil en; denn das Kaum· 

'.11: •im Horizontt.- • H: •[mithin) alst.- J Di~er Paragrapb, 
der m II unprunglicb auf den § 11 (in der Zahlung der Akad.·AUII• 
den § IJ) folgte, wurde dem leuteren erst oachtraglicb von Kant \ Ofo 

angestellt uod die bc1deo Paragrapheo dementsprecheod voo ilua 
umnumeriert. Die leuten sechs Abscl!nitte d~ jetzigen § ro fehlen 
in 11, die atatt dessen den Verweis • vid. Ein1age F• hat. - • Akad.· 
Ausg.: •§ nt. - SA: ~>pqnduosum•.- 'Zusau von B. 
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T liche wird doch von einem Subjekt, das an dem Grade 
~"cs dazu erfordcrlichen Vermogens zweifelt, in gewissen 
~;en und Verhliltnissen dcsselben (iir sub jek ti v-u n tun· 

Iich' gehalten. . . . 
Die Leichtigket t, etwas zu tun (promptt.tudo} ~ua nut 

d Fertigkei tin solchen Handlungen (hab1tus) mcht ver
crchselt wcrden. Dieerstere bedeuteteinengewissenGrad des 

" c . k , "ch .,, d be chanischcn Vermagens:-tJch ·ann wenn 1 wt «, un -
m~chnet subjektive M ogl ichkei t; die zweitediesubjektiv-
zet . . G h h . . h. 

ktische Notwendigkett', d.t. ewo n ett, mtt m 
P.r~n gewissen Grad des Willens, der durch den oft wieder
~1 !ten Gebrauch seines Vermogens erworben wird: tich will, 

11~il es die Pflicht ~ebi:t~U. Da~er k~~ rna~ die Tu~t~."? 
·chLsoerkliiren: steset d1e Fe r ttgket t m freten rechtmaBt

n~n Handlungen; denn da ware sic bloB Mechanism der Kraft
~nwendung; sondern Tugend ist die mo r alische Stiirk.e 
:n Befolgung II seiner Pflicht\die niemals zur Gcwohnhett 
:verden, sondern immer ganz neu und ursprlinglich aus der 
ifcnkungsart hervorgehen solP. 
Das Leichte wird dem Sch weren, aber oftauch dem Lii· 
s t igen entgegengesetzt. Leicht isteinem Subjekl dasjeni· 
ge wozu ein groBcr Uberschul3 seines Vermogens Gber die zu 
ei~cr Tat erforderliche Kra!tanwendung in ibm anzutreffen 
ist . Was ist Ieichter, aJs die Formlichkeiten der Visiten, 
Gratulationen und Kondolenzen zu begehen ? Was ist aber 
auch einem beschiiitigten Mann beschwerlicher? Es sind 
freundschaitliche Vexationen (Plackereien},die ein jeder 
herzlich wGnscht los zu werden, indes er doch' nuch Beden-
ken triigt, wider den Gebrauch zu verstoBen. . . 

\Velche Vexationen gibt es nicht in liuBeren zur Rehg~on 
gczahlten, eigentlicb aber zur kircWichen Form gezogenen 
Gebriiuchen: wo gerade dnrin, daB sie zu nichts nutzen, und 
in der bloGen Unterwerfung der Glliubigen, sich durch Zere
monien und Observanzen, Biillungen und Kasteiungen (je 

In: •(subjektiv·)untunlich•.- 'H: tkaon•.-) I.l: •Notwe~
digktlt (tich ~<ill etwas was ich kaon•)•. -• H: tPihcht [durch dae 
es dem Subjekt Ieicht wird dem Cesetz gemaB :r.u bandeln)e. - S 11: 
• [muB) sollt. - 6 A: • werden, abu docbt. 
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erliche Abschicdnehmen nach einem Gelage, als altviiterisch 
abgcschafit i:t. . . 

1 Die Gemutsstunmungdtr Mmschm bet' Untemehmung 
cines Geschiilt.s ist nach Verschiedenheit der Temperamente 
verschiedcn. Einige fangen von Schwierigkeiten und Besorg
nissen an (Melancholische), bei andern ist die Hoffnung und 
,,ermeinte Leichtigkeit der Ausfilhrung dns erste, was ihnen 
in die Gedanken kommt (Sanguinische). 

Was ist aber von dem ruhmredigen Ausspruche der Kraft
manner, der nicht au£ blollem Temperament gegrundet ist, 
zu hal ten ?tWasderMensch wi ll,das knnn cr t. Eristnicbts 
weiter als eine hochtonende TautoloG!e: was er namlich auf 
den GeheiB seiner moralisch-gebietendcn Ver
n u n ( t \\ill, dns so ll er1 folglich k ann er es aucb tun (denn 
das Unmo~liche wird ihm die Vemun{t nicht gebieten). Es 
gab aber vor einigcn Jahren solchc Gecken, die das auch im 
physischen Sinn von sich priesen, tmd sich so als Weltbesttir
mer ankiindigien, deren' Rasse nber vorl1ingst ausgegangen 
ist. 

Endlich macht dns Gewohntwerden (consmtudo1), da 
niirolich Empfindungen von eben derselben Art, durch ihre 
lange Dauer ohne Abwecbselung, die Aufmerksamkeit von 
den Sinnen abziehen, und man sich ihrer kaum mehr be
wuBt ist, cwar die E rtragung der Obell ei ch t (die• man als
dann fiilschlich mit dem Namen einer Tugend, narolich der 
Geduld, beehrt), aber auch das BewuBtsein und die Erinne
rung des empfangenen Guten sch werer, welches da1m ge
mciniglich sum Undank (einer wirklichm Untugend) /t"ihrl s. 

Aberdie Angewohnheit (assuetudo') isteine physische 
innere Notigung, nach derselben Weise ferner II zu verfahren, 
wie man bis dahin verfahren hat. Sic benimmt selbst den 
guten Handlungen eben dadurch ihren moralischen Wert, 
weil sic der Freiheit des Gem tits Abbruch tut, und uberdem 
zu gedankenlosen Wiederholungen ebendesselben Akts1 

• A •nmrcr bei •·- • A: • Sino als Weltbe$tilrmer \'OO sich priesen, 
dercot.- J A: ~>astwjtUiio,.- • A: •be,.-uBt ist; tNSIUWn die ... Ieicht 
nmlll (diet. - sA: uchwer~r, mitJrin gem~ioiglich Uodank macht 
(u:~lehu n"n~ l'ntug~nd isf)•. - 'A: ~>osnufaetio•. - 7 Zusau ,·oo B. 
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haben, nach und nach wohl II wirklich erweckt, und gehen 
in die Gesinnung i.iber. - Aber den Betriiger in uns selbst, 
die Neigung', zu betrilgen, ist wicderum Ri.ickkehr zum Ge
borsruD unter das Geseu der Tugend, und nicht Betrug, 
sondern schuldlose Tauschung• unserer selbst. 

SoistdieA nek el u ngseinereigenen Ex:istenz,ausderLeer
heit des Gemi.its an Empfindungcn, zu dcnen es unaufhor
lich strebt,der latJge11 Wei le, wolui mandoch zugleich ein 
Gewicht der T riigheit/iihlt, d. i. 1 des Uberdrusses an aller 
Beschaftigung, die Arbeit heifien und jenen Ekel vertreiben 
konnte, wei! sic mit Beschwerden vcrbunden ist, ein hochst 
widriges Gefi.ihl, dessen Ursache• keine andere ist, als die 
natiirliche Neigung zur Gemiich I ichkei t (einer Rube, vor 
der keine Ermi.idung vorhergeht).- Diese Neigung ist aber 
betriigerisch, selbst. in1 Ansehung der Zwecke, welche die 
Vernunft dem Menschen zum Geset.z macht, urn mit' sich 
selbstzufricden zu sein, wen n er gn r n ich ts tu t (zwecklos 
vegetiert), wei! erda doch n ich ts Boses t u t. Sic also wieder 
zu betrilgen (welches durch dns Spiel mit schonen K i.insten, 
am meisten aber durch gcsell ige Unterhaltung geschehen 
kann), heifit die Zeit ve r t rei ben (tempus fallere); wo der 
Ausdruck schon die Absicht andeutet, nfunlicb die Neigung 
zur geschiiftlosen Rube selbst zu betriigen, wenn durch 
schOne Kiinste das Gemi.it spielend unterhalten, ja auch nur 
durch ein blofies an sich zweckloses Spiel in einem friedli
cbcn Kampfe wenigstens' Kultur des Gemi.its bewirkt wird; 
widrigenfalls es hei13en wi.irde: die Zeit to t en. --Mit Gewalt 
ist wider die Sinnlichkeit in den Neigungen nichts ausgerich
tet ; man mufisie II ilberlisten, und, wie Swi ftsagt, dem Wal
fisch eine Tonne zum Spiel hinge ben, urn das Schiff zu retten . 

Die Natur hat den Bang, sich gerne tiiuschen zu lassen, 
dem Menschen weistich eingepflanzt, selbst um die Tugend 

• H {Cassirer): tNdgungtnt. - • ll (Cassirer): uondem riihmliche 
Tauschunge. -l A: utrebt, die lange Weile, doch audr rugleich ein 
Gewicht der Tragheit d. i. • ; II : • und doch zugleich das Gewicht der 
Triigheit, d. i.t.- •II: •die (einen Zweck hat und] Arbeit beillen konnte 
(das htiBt die] wei I sie mit Beschwtrde verbunden ist [und] ein hlichst 
widriges Gefiihl seiner ei~enen Nichtsw\Jrdigkeit deren Ursache•. - s B: 
1 ist betnigcrisch in t. - lJ: • macht mite.- 7 II: •doch wenigstens•. 
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(eumden, um ja zu verhindem, da1l irgend jemand an die 
Tugend glaube, ist ein an der l\lenscbheit verubter Hoch
verrat. Selbst der Schein des Guten an andcren muO uns 

"Wert sein; wei! aus diesem Spiel mit Verstellungm', welche 
,1\chtung erwerben, ohne sie vielleicht zu verdienen, endlich 
wohl Ernst werden kann. -Nur der Schein des Guten i n uns 
se 1 bs t muB ohne Verschonen weggewischt, und der Schleier, 
womit die Eigenliebe unsere moralischen Gebrechen ver
deckt, abgerissen werden; weil der Schein dn be trugt, wo 
man durch das, was ohne allen moralischen Gehalt ist, die 
Tilgung seiner Schuld, oder gar, in Wegwerfung desselben', 
die t)berredung, nichts schuldig zu sein, sich vorspiegelt, 
z.B. wenn die Bereuuung der "Obeltaten am Ende des Le
bens fUr wirkliche Besserung, oder vorsetzliche "Obertretung 
aJs menschliche Schwachheit, vorgemalt wird.' 

VON DEN PONF SlNNEN• 

§ 13s. Die S innlichkei t im Erkenntnisvermogen (das / 
Vermogen der Vorstellungen in der Anllschauung) enthiilt 
zwei Stucke~ inn und die Einbildungskraft. - Das 
erstere ist das Verm<?gen der Anschauung in der Gegenwart 
des Gegenstaodes, das zweite auch o h n e die Gegenwartdcs
selben.- DieSinne aber werden wiederum in die auOeren 
uilcl den in ne r en Sinn (sensus intem us)eingeteilt; der erste-
re istder, wodermenschlicheKorper durch korperliche Dinge, 
der zweite, wo er durchs Gemiit affiziert. wird; wobei zu mer-
ken ist, da.G der letztere, als bloBes Wahmehmungsvermogen 
(dcr empirischen Anschauung), vom Gefuhl der Lust und 
Unlust, d. i. der Empfiinglichkeit des Subjekt.s', durch ge-

• A: •Vorsttllungm~.- • Ca.ssirer: tWegwerfung derselben•.- JAm 
Rand von IJ: • Nicht bei Sinnen scin, unbesonnen verfahren./1 Von der 
Leichtigkeitetwu &u tun (promptitudo} Von der aubjektiven Not
wendigkeit etwas zu tun (habitus} Fertigkeit. Die mechanische 
Leichtigkeit die von der Ubung abhangt ist von der dynamischen wel
che objektiv ist uoterschieden. Die Tugend ist nicht Fenigkeit sondem 
Surke.•- • H: • Von den (:r.um Erkl!nntnisvermOgrn gehorenden Sin· 
nen] funfSinnen•. -l Akad.-Ausg. : • § tS•·-' H: •dea(Vorstellungs
vennagrns] Subjektu. 
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wisse Vorstellungen zur Erhaltung oder Abwehrung des Zu
standes dieser Vorstellungen bestimmt zu werden, verschie
den gedacht wird, den man den inwendigen Sinn (senSUs 
interior) nennen konnte.- Eine Vorstellung durch den Sinn 
deren man sich als cincr solchcn bewuJ3t ist, heiDt besonde~ 
Sensation, wenn die Empfindung zugleich Aufmerksarn. 
keit auf den Zustand des Subjekts erregt. 

§ r 4 1
• Man kann zuerst die Sinne der Korperempfindung in 

den der Vi tal em pfindung(sensus vagus), und diederOr
ganempfind u ng (sensus fixus),und, da sie insgesamt nur 
da, wo Nervcn sind,angctroffen werden, in diejenigcn eintei
len, welchc das ganze System der Nerven, oder nur den zu 
einem gewisscn Gliede des Korpers gehorenden Nerven affi
zieren. DicEmpfindungdcr Wii.rme und Kiil tc,selbstdie 
welche durchs Gemul errcgt wird (z.B. durcb schnell wacb~ 
sende Iloffnung oder Furcht), gehort zum Vi talsi n n. Der 
Schauer, dcr denMenschen selbst II bci der Vorstellungdes 
Erhabcncn uberliiuft, und das G r ii.useln, womit Ammen
miirchcn in spater Abcndzeit die Kinder zu Bette jagen 
sind von dcr lclzleren Art; sic durchdringen den Korpe/ 
so weil nls in ibm Leben ist. ' 

Der Organsinne nber konncn fiiglich nicbt mehr oder we
nigcr nls filnf aufgezahll wcrden, so fern sic sich auf iiuOere 
Empfindung beziehen. 

Drci derselben nber sind mehrobjektiv a1s subjektiv, d. i. 
sic tmgen, als empirische Anschauung, mebr zur Er
kcn n tn is des ii.ulleren Gcgenstandes bei,als sie das BewuOt
sein des nffizierten Organs rege mach en; - z wei aber sind 
mehr subjektiv als objektiv ,d. i.' die Vorstellung durch die
sel be ist mehr die des Genusses, als der Erkenntnis des 
ii.uOeren Gegenstandes; daher tiber die erstere man sich mit 
nndcrcn Ieicht einverstiindigen kann, in Ansehung der letzte
ren aber, bci einerlei iiuOerer em pi rischer Anschau ung u nd Be-

1 Akad.·Ausg.: • § 16t. - • ri: td. i. [sie bewegen mehr die blofle Lt-
bensempfindung des Subjekts (ein Organ af6:tiert xu wissen) aJs daB sit 
zum Erkenntnis des a(fizierenden Gegenstandes und seiner Bescltaffen· 
beit etwas beit rugen. Daher k6nnen sic:h in Ansebung der ersteren Men
sch en sehr wohJ einvcrstandigen statt desscn iibcr die Sinnesemp6ndung 
der leuteren man gemeiniglic:h weit aus einander ist sie] t. 
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nennung des Gegenstandes, die Art, wie das Subjckt sich 
von ibm affiziert ftihlt, garu: verschieden sein kann. 1 

Die Sinne von der ersteren Klasse sind x) der der Be tu~ 

s t u ng(tactus),z)'des Gesich ts(visus),3) des Gehors (au
ditus).-Vonderzweitcn a) des Gcschmacks (gustus), b)des 
Geruchs (oUactus); insgesamt Iauter Sinne der Organemp
findung, glcichsam so vieler iiuJ3erer, von dcr Nalur Hir das 
Tier zum Uoterscbeiden der Gegenstii.nde zuberciteten, 

Eingiinge. 

II VOM SI.NNE DER BETASTUNG 

§ 1s'- Der Sitm dtr Betastung liegt4 in den Fingerspitzen 
und den Nervenwiirzcheo (papillae) derselben, urn durch die 
Beruhrung der Obcrfliiche cines festeo Korpers die Gestalt 
desselbcn zu erkundigen. - Die Natur scheint nllein dcm 
]l{enschcn dicses Organ angewiesen zu haben, damit er durch 
Betastung von allen Seiteo sich einen Begriff von der Ge
stalt cines Korpers machcn konne; deno die Fiihlhorncr dcr 
Insekten schcincn nur die Gegcnwart desselben, nicht die 
Erkundigung der Gestalt zur Absicht zu baben. - Diescr 
Sinn isl auch der einzigcvon unmittelbarer iir~Perer1Wahr
nehmung; eben darum auch der wichtigste und am sichcr
sten bclehrende, dennoch aber der grobste: wei! die Mntcric 
fest sein muO, von dcren Obcrfliiche der Gestalt nach wir 
durch Beruhrung bclchrt werden sollcn. (Von der Vitalemp
fin dung, ob die Oberfliiclu sanft' oder uosanit, viet weniger 
noch, ob sie warm oder kalt anzufiihlcn sei, ist bier nicht die 
Rede.) - Ohne diesen Organsinn wiirdeo wir uns von eincr 
korperlicheo Gestalt gar keineo Begrifi machcn konnen, aui 
deren Wahrnehmung7 also die heiden andem Simte der 
erstem Klasse• ursprtinglich bezogen werden miissen, urn 
Erfahrungserkcnntnis zu verschaffen. 

1 Am Rand von ll: • Von dem Sinn des Gesichts ohne Farbe und des 
Cehllrs ohne Musik•. - • Zusatz von B, doth auch schon in II.- J Akad.· 
Ausg.: •§ '7'· • A: •Er liegtt.- sA: ,fin unmittdbar~n auPe· 
m , . - 6 A: • ob sit< sanftt. - 7 II (Cassirer): tau! dessen Wnhmehmun
gent.- 1 Zusau von B. 
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Ge I ils ten (pica), nbgcsehen von dcm medizinjschen ' utzen 
oder Schaden, den die Absonderung des Fliissigcn in bcider. 
lei Organen zur Folge haben mag, ist, nls blol3e Aufrcizung 
des Sinnengefiihls uberhaupt, gleichsnm ein oft wicdcrholter 
Antrieb der Rekollcktion der Aufmerksamkeit' auf Sl: inen 
Gedankenzustand, der sonst einschliifern, odcr durch Gleich. 
!Ormigkeit und Eincrleil1eit langwcilig scin wi.irde; statt des
sen jene Mittel sic immer stollweise wieder auiwecken. Diese 
Art der Unterhnltung des Menschen mit sich sclbst vcrtritt 
die Stelle einer Gcsellschaft; indem es die Lcere der Zeit 
statt des Gespriiches mit immer neu erregten Empfindungen 
und schnell vorbeigehenden', aber immer wieder crncuer
ten, Anreizen nusfiillt. 

VOM l IM\£1\E...'\ Sl'-~ 

§ 22.•. Der innere Sinn ist nicht die reine Appcrzeption 
ein Bewu lltsein dessen, was der Mensch t u t, denn d icscs ge~ 
hortzum Denkungsvcrmogen,sondcrn was erI e i d c t , toit/trtJ 
ers durch sein eignes Gedankenspicl affuiert wird. Ihm liegt 
die innere Anschauung, folglich das Verhiiltnis der \'orsteJ. 
lungen in der Zeit (so wie sic darin zugleich odcr nach cin
ander sind) zum Grundc. II Die Wahrnehmungen dcssclben 
und die durch ihrc Verkni.ipfung zusammengcsetzte (wahre 
odcr schcinbare) inn ere Erfahrung ist nicht bloJ3' ant h r o po
logisch, woman niimlich davon absieht, ob der Mensch 
cine Sccle (als besondere unkorperliche Substanz) habe oder 
nicht , sondem psy c hologisch, woman e£11esoldre insich 
wahrzunehmen glaubt, und das Cemiit, welches7 als blolles 
Vermogen zu empfindcn und zu denken vorgestcllt ist, a1s 
bcsondere im i\Icnschen wohnende Substanz angcsehen 
wird.- Da gibt es alsdann nur Einen1 inneren Sinn ; wcil.P 
njcht vcrschiedenc Organe sind, durch wclche dcr Menscll 

' ll: •seiner Aufmerksamkeitt. - ' ll (Co.ssirer): tvergehcndcnt.
l A: tA11ha11g. Vomt. - • A: t § 1.9 t; Aknd.·Ausg.: • § 24 t. SA: t tnl 

ert.- 6 II: •(eigentlich] [rein] bloB•. - 7 A: owo man nnsoltltuin 
sich wnhrzunchmcn und stall lks Ctmuts, welches•. - 1 ll: t[eioea] 
Einent. 
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sich innerlich cmpfindct, und man konnte sngen, die Seelc 
fstdas Organ des inncren Sinnes, von dem nun gesagt wird, 
daB er auch Tiiuschungcn untcn..-orfen ist,die darin be
stehen, daJ3 der ~lensch du Erschcinungen desselben ent
weder fiir iirtPere Erschei11ungm, d.,·. Embzldzmgm fiir Emp
findungm 11immt, oder aber gar fiir Eingebwrgm halt', von 
denen ein andcrcs \IVesen, welches doch kein Gegcnstand 
iiuJlerer Sinne ist, die Ursachc sci: wo die Illusion alsdann 
Sch warmerei,odcrauch Gcistcrseherei und beidesBe 
tru g' desinncren Sinnesist. In heiden Fiillen ist es Ge m i.i ts
kran khei t: der Hang, das Spiel dcr Vorstellungcn des in
neren Sinncs fUr Erfahrungscrkcnntnis anzunchmen, da cs 
doch nur cine Dichtung1 ist ; oft aruh4 sich selbst mit eincr 
gekiinstclten Gcmi.itsstimmung hinzuhalten, vicllcicht weiJS 
man sie filr hcilsam und iiber die Niedrigkeit dcr Sinnenvor
stellungen erhabcn hah, und mjt darnach geformten An
schauungen (Triiumen im Wachcn) sich zu' hintergehen. -
Denn nach gerndc hiilt dcr .Mensch das, was cr sich selbst 
~lich ~s Gcmi.it I hjncingetragen hat, fzir etwas, das 
schon vorhcrm demselbengelegm hiitte, und glaubt, das, was' 
er sich sdbst au£1drang, in den Tic(cn seiner Seclc nur cnt
deckt zu haben. 

So war cs mit den schwiirmerisch-reizendcn inncren 
Empfindungcn eincr B ou ri g non, oder den schwiirmerisch
scbreckenden cine~ Pasca I bewandt. Diesc Vcrstimmungdes 
GemUts kann rucht fiiglich durch vemi.inftigc Vorstcllun
gen (denn was vermegen die wider vermcinte Anschauun
gen ?) gehoben wcrdcn. Der liang, in sich sclbst gekehrt zu 
sein, kann, samt den daher kommenden Tauschungcn des 
inneren Sinncs, nur dadurch i11 Ordmmg gebracht werden, 
daP der Mensch in die iiuJ3ere Welt, und hiemit in die Ord-

• A: •die entweder darin bestehen, daD der ;\lensch Erscheinungen 
desselben fiir solclt~ halt•. - ' II: • alsdann unvo~tzlich ist und 
Scbwarmerei heiBt oder auch absichtlich gekunstdt wird um mit 
solchen Wesen in \·em1einte Gemeinschalt zu kommen und alsdann 
Geisterseherei und Bet rug•.- J II : •eine absic.htliche Dichtungt. 
• Zusatz von B. - s ll: • Gemutsstimmung weilt. - ' II : • Wachen) 
zut. - 7 A: tnach gerade glaubt der ~lensch das, was ... hat, als 
schon vorher in demselben btkgm, und wa.St. 
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iJn Gehen zu unterhalten', weil da ein Muske) (der Beine) 
ruit dem nnderen in der Ruhe wechsel t, als steif auf einer 
und derselbcn Stelle stehen zu bleiben, wo einer unabge
spannt cine WeiJe wirken mull. - Daher ist dns R eisen so 
anlockend; nur schade, daB es bei miiJ3igen' Leu ten eine 
Leer e (die Atonic), aJs die Folge von der Monotonic des 
biiuslichen Lcbens, zuriickUiJ3l. 

Die Natur hat es nun zwa r schon selbst so geordnet, dal3 
sich zwischen angenehmen und den Sinn unterhaltenden 
Emptindungen der Schmerz ungerufen einschleicht und so 
<l.!!:'i Leben intercssant macht. Aber absichtlich, der Ab
wechselung wegen, ibn beizumischcn und sich wehe zu tun, 
sich aufwecken zu lassen, um das erneuerte Einschlafen recht 
zu £Uhlen, oder, wie in Fieldings Roman (der Findling) 
ein Hemusgeber dieses Buchs nach des Verfasstrs Tode, noch 
einen lctzten Teil hinzufiigte, urn, der• Abwcchselung halber, 
in die Ehe (womit die Geschichtc schloB) nochs E ifersucht 
hineinzubringen, ist abgeschmackt; denn die Verschlimme
rung cines Zustandes ist nicht Vermehrung des Interesse, 
welches die Sinne daran nehmen; selbst nicht in einem 
Trauerspiel. Denn Beendigung ist nicht Abwechselung. 

11 d. om STBIGERUNG ars zuR voLLRNDUNG 

Eine kontinuierliche Reihe dem' Gmde nach v e r sc hied e
ner auf einander folgender Sinnesvorstellungen hat7, wenn 
die folgende immcr starker ist aJs die vorhergehende, ein 
AuBerstes der An s pann u ng (intensio), dem sich zu niihern 
er weckend, es zu iiberschreiten wiederum a.bspa nnend 
ist (remissio ). In dem Punkte aber, der be ide Zust.iinde trennt, 
/iegt Vol lend u ng (maximum) der Empfindung, welche Un
emptindlichkei t', mithin Leblosigkeit, zur Folge hat. 

• H (Cn.s:iirer): nu erbalten•.-' U: tcs mOBigeno. - l A: •und it
·~s uinnrr Todtt. - • A: tum in dnnstlbnr, dtr•. - S Zusatz \ On B.
' U : • Reihe [ zweckm.1£lig geordneter] dem •· - 7 £1 : • Sinnes-Vor
steUungen ( welcht ein Ganus ausmachen soli erweckt durch den ScbluB 
und das Ende die Sinne am meisten ist] hat•. - • A: tabspannend 
(remissio), in dem Punkte .. . trennt, Vollendung ... Empfindung 
ist und Unempfindlichlceiu. 
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11 § 1.4'. Die Ohnmacht, welcheauf'einen Sch,,indel(ei

nen schnell im Krcise wiederkehrenden und die Fnssungskrnfl 

ubersteigenden Wechsel vi<'ler ungleichartigen Empfindun· 
gen)zu folgen pflegt, ist ein Vorspiel von dem TodJ. Dieganzli 

cheliemmungdieser insgesnmt istAsphyxie,oderder Schein· 

tod, welcher, so vie! man auBerlich wnhmehmcn kann, nur 

durch den Erfolg von dem wahreo zu unterschcidcn ist(wie 

~ Ertrunkenen, Gehenkten, im Dampf Erstickten). 

Das Ste rben kann kein Mensch an sich selbst erfahren 

(denn cine Erfahrung zu machen, dnzu gehort Leben), son· 

dem nur an andern wabrnehmen4
• Ob es schmerzhaft sci, ist 

a us dem R&beln, oder den Zuckungen des Sterbcnden nicht 

zu beurteilen; vielmehr scheint es cine bloB mechanische 

Reaktion der Lebcnskraft, und vielleicht cine snnfte Emp

findung des allmiihlichen Freiwerdens von allcm Schmerz 

zu sein. - Die allen Menschen, selbst den Ungliicklichsten 

oder auch dem Weisesten, natiirliche Furcht vor dem Tod 

ist also nicht cin Grauen vor dem Sterbens, sondern, wic 

.Montaigne richtig sngt, vor dem Gedanken gestorben (d.i. 

tot) zu sein; den also der Kandidat des Todes nach dem 
Sterben nocb zu haben vermeint, indem er das Kadaver, 

was nicht mehr er sclbst ist, doch als sich selbst im diistcrn 

Grabe, oder irgend sonst wo dcnkt.- Die Tiiuschung ist hicr 

nicht zu be ben; denn sic liegt in der Nntur des Denkens1 als 

cines Sprechens zu und von sicb selbst. Per Gednnke: ich 

fu1 ni ch t, kanngar nicht existieren; denn bin ich nicht, 

so kann ich mir auch nicht bewuBt' werden, daB ich nicht bin. 

Ich kann wohl sngen, ich bin nicht llgesund, u.d. g. Praedi • 

ca ta von mir selbst verneinend den ken (wie es bei allen 

Verbis geschieht);nber inderersten Person sprechend dns 

• A: t §21t; Aknd.·Ausg.: •§27 • ; derganu§steht in A nicht an die· 

ser Stelle, sondem erst am AnschluB an den donigen § 22 (A 75 f.; nach 
dcr Zahlung von B § 26}; io H folgt (nach der Z.•hlung von B) auf den 

§ 2~ tunachst nicht der § 25, aondcm der § 26 und im AnschluB damn 

die §§ 24, 25, 27. - • II: tOhnmncbt und der Tod, deren die erstere•.
J H: • \'orspiel vom leuteren d. i. dem AufMren aUer Empfindung ob· 

zwar noch nicht die Ursache des lettterent.- • H: •our aus Erfahrun· 

~en an anderen vermutent.- s II (Akad.·Ausg.,Cassirer): • S t e rben •· -
H: • nicht ( denken, da6 ich ni) bewuBtt . 

IB 67, 68 lA 75· ;6 



ANTJIROPOLOGI8 · DlDAKT!K 

Subj.ekt sel~st ~ern~inen, wobei alsdann dieses sich sclbst 
verruchtet, 1St em Wldel"lipruch. 

I vo~ • orR flNBILou:-.·csKRAFT 

§ J.~.' · :Qi~nbildungskraft (facultas imaginandi), als ein 
Vcrmogen der. Anschauungcn auch ohne Gegcnwa.r.Llb 
Gegenstandes, 1st entwcdcr produ kti v, d. i. ein Vermogen 
d~r u~sprunglichcn Darstcllung des letzteren (exhibitio ori. 
gmana), wel.chc also vor ?cr Erfahrung vorhergcht; oder 
repr~dukt1v, der abgele1tctcn (cxhibitio derivativa), wel. 
che ~eme ~or her geh.abte empirische Anschauung ins Gemiit 
zuruckbnngt. - Reme Raumes- und Zeitanschauungen g 
h- D ~ oren zur erstcrn arstellung; allc ubrige setzen empirische 
Anschauungvoraus, welche, wennsie rnitdem B egri ffe vom 
G~genstande verbunden und also empirisches Erkcnntnis 
Wlrd, E rr.ah ~u ~g h~iLl~.- Die Einbildungskraft, so fern sie 
aucl~ umVJUkurbch Em bildungen hervorbringt, heiilt P h a n
t as 1 e. Der, welcher diesc Hlr (innere oder iiuBere) E rfahrun
g~n zu hal ten gewohnt ist, ist ein Phantast. - Im S ch laf 
(e~nem ~us~nde der Gesundheit) ein unwillkurliches Spiel 
semer Embildungen zu scin, heiBt t r iiumen.' 

.I Die• Einbildungs.kraft ist (mit andern Worten) entwcder 
dJchtend (produktJV), oder blo3 zuruckru IIend (rcpm
~uktiv). Die produktive abcr ist dennoch darum eben nicht 
~chopfer~sch, niimlich nicht vermogend, erne "Sinnenvor
~tdlung, die vorher unscrem Sinnesvermogen n i e gegeben 
war, hervorzubringen, sondcrn man kann den Stoff zu dcrsel
bcn im~er nachweisen. Dem, der unter den sieben Farben die 
r.o t; me gesehcn hiitte~ kann man dicse Empfindung nie fall
hch machen, dem Bhndgebornen abcr gar keine; selbst 

• ' A: t Dq Sinnlichktil i111 ErktnnlniswrmogNI Zwrilu Kapiul. Von '· _ 
A: •§.2tt; ~kad.·Ausg.: t§28t.- JH: thei.Bt phantasieren heiBt 

lraum~n [d. 1. ~i der Unempfindlichkeit aUer auBeren Sinnenwerk· 
t~ug~· t~ a.na!Of?isch ?~it de~ Erfa.hrunl:lfle:;<'tzcn unwillkiirliches Spiel 
tier Em bildungen erlt1d~n WJewohl_ auch derjenige wtlcher im Warhm 
drm t~ange ~lerworf~n JSt Phan~•en unterdie Erfa.hrungen zu metJ~.:ft! 
und_ ~~~ d:u:rut .zu venchmelun em TrJurner genannt wird.)t- • A: 
• Eantn/r.ng. D1et. - s Il: t (begreillich) fa.Blicht. 
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nicht die Mitt~lfarbe, die aus ~er Vermischung zwcie.r h~r
•ol1rebracht wtrd; z. B. d1 .,'TUne. Gelb und Blau, mtt. em 
'nd~r gernischt, gcbcn Gn.i.n; aber die Einbildungskraft 
aviirde nicht die rnindcstc Vor~tcllung von dieser Far be, ohne 
\ e vermischt gesehen zu habcn, hervorbringcn. 
5 

Eben so ist es mit jedem bcsonderen allcr ftinf Sinnc bc
wandt, daD nlimlich die Empfindunge~ a~s ~cnselbcn in 
ibrer Zusammensetzung nicht <lurch dte Embtldungskraft 
konoen gcmacht, sondern urspriinglich dem Sinncsvermogen 
abgelockt werden m~ssen. ~s hat Leute g~ge?en, die fUr die 
Lichtsvorstellung kemen grollcrcn Vorrat m ihrcm Sehever
rooaen batten, als WeiB oder Schwarz', und fUr die, ob sie 
gleidt gut' sehen konnten, die sichtbare Welt nur ''ie ein 
Kupferstich erschien. Eben so gibt es mehr Leute, als man 
wohl glaubt, die von gutem, ja sogar iiullcrst feinem, abcr 
schlechtcrdings nicht musikalischem Gehor sind, dcren Sinn 
fiir Tone, nicht bloLl urn sie nachzumachcn (zu singen), son
dern auch nur vom blo13en Schall zu unterscheiden, ganz un
eropfiinglich ist. - Eben so mag es mit den Vorstellungen3 

des Geschmacks I und Geruchs bewandt sein, dall niimlich 
fiir manche spczifische Empfindungen diescr Stoffe des 
Genusses der I Sinn mangclt, und ciner den nndercn hicr
iiber zu verstehen glaubt, indcssen da3 die Empfindunl-:cn 
des einen von dcnen des andcren nicht bloB dem Grade nach, 
sondern spezifisch ganz und gar unterschieden sein mogcn. 
- Es gibt Leute, denen dcr Sirm des Geruchs giinzlich man
gelt, die die Empfindung des Einziehens der reinen Luft 
durch die Nase fur Geruch halten, und daher nus allen Be
schreibungcn, die man ihncn von dieser Art zu empfindcn 
machen mag, nicht klug werden konnen; wo abcr der Gc
ruch mangelt, da feblt es auch sehr am Gcschmack, den, wo 
er-rucht ist, zu lehren und beizubringen vergeblic'he Arbcit 
ist•. Der Hunger abcr und die Befriedigung desselben (dit 
SiiJtigung) s ist ganz was andcrs als der Geschmack'. 

• H {Ca.ssirer): • wti!l und tcbwa.ru. - • H: • gleich recht gulf. -' H: 
a [Empfindungto) VorsteUungen •.- • U : • ~izubringen umn~lich islf. -
s Zusatz von B.-·' A: • Geschmack und du Sot/Jgung•; II: tder llun~:tr 
aber die Befriedigung dessel~n ist ganz wasanderes alsder G~lunack •· 
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Hen" ~lso. glmh di~' ~inbil~un?skraft cine noch so grofle 
Kilnstlenn, Ja Zaubenn 1st, so 1st s1e doch nicbt schopferisch 
sondern muG den Stoff zu ibren Bildungen von den Sinne~ 
~ernehmcn. Dtcse nber sind, nach den eben gemachten• Er. 
mne~ngen, nichtso allgemein mitteilbar, als die Verstandes
~gnffe. Man nennt nber (wiewohl nur uneigentlich) auch 
dte Empfiinglichkcit fiir Vorstellungen der Einbildungs. 
kraft in der 'httcilung bisweilen einen Sinn und sagt: Dieser 
~~ensch hat. hie fUr kcinen Sinn, ob es Z\"\ar cine Unfiihigkeit 
mch.t des Smnes, sondem zum 1 eil des Verstandes ist, mit. 
geteJite Vor:;tellungcn aufzufassen und im Denken zu ver
einigcn. Er denkt~ selbst nichts bei dem, was er spri~ht, und 
andere ver:~tchen thn daher aul"h mcht; er spricht I U n s in n 
(non sense4

); welcher Fehler noch von dem Si nnleeren un
terschieden' ist, wo Gedanken so zusamlmen gepaart werden 
dnO ein nnderer nicht wcill, was er daraus machen soli. ~ 
DnO dns Wort Sinn6 (aber nur im Singular) so hiiufig fii r Ge
danken 7 gebraucht, ja wohl gar cine noch hoherc Stufe als 
die des Den kens ist., beuiclmen soll,· da08 man von einem Aus
spruchc sagt: es liege in ihm cin reich hal tiger oder tiefer S in n 
(daher das Wort Sinnspruch), und <UlP man9 den gesundeJ'I 
ll~enschenverstand auch Gemeinsinn nennt, uml t'hn', obzwar 
d1eser Ausdruck cigenllich nur die niedrigste Stufe vomEr
kenntnisvermogen bezeichnet, doch obenan•• setzt, griindet 
sich darauf: daB die Einbildungskraft, welche dem Verstande 
Stoff unt~rlegt, urn den Begriffen desselben Inhalt (zum 
Erk~nntmsse) zu 'erschaffen, verrnoge der Analogie ihrer 
(ged•chteten) Anschauungen mit wirklicben Wahmehmun
gen, fmm' Realitat zu verscbaffen scheint. 

§ 26". Dte Einbildungskraft• tu trregen oder :;" besiinfti
gm gtbt es t'in korperltches M iltel in dem Genu sse berauschen

• lch ubtrgehe hjer, wus oicht Mittel zu einer Absicht sondem na· 
tiirlicht Folge Bus der Lllge ist, darri"" jemand gesetzt ~d. und wo-

o A: •Oba!sodiet. 1 11: •(vorgetragenen]gemachtent.-J A : •[ver· 
:teht] denktt.- • II (~1rer): •nonsense•.- s B,,.: •unterscheident. -

11: •[der Auld ruck] das \\ort Sin n•.- 7 £J (Cassirer): • Gedanke•. -
1 A: • Gedanken, ja wohl rwch als eine noch hohere Stufe fl!lt die des 
Denkeru ist, gebrnucht wird, da1lt. - t Zusatz ,·on 13. - •• H: • [ubtr] 
oben ant.-" Akad.·Ausg.: •§ 29t.-" A: #dari"'· 
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dtr Gtt~rrPmittrl; deren 1 einige als Gifte die Lebenskraft 
chw achend (gewisse Schwamme, I Porsch, wilder Baren· 

~tau, dns Chicha der Peruaner und das Ava der Siidseeindia
ner dasOpium),andere sics tar kend, wenigstens ihr Gefiihl 
crh~bcnd (wie gegome Getriinke, Wein und Bier, oder dieser 
'hr gci:;tigcr Auszug, Branntwein), nlle aber widernatiirlich 
~nd gckiinslelt sind. Der, welcher sie in solchem ObermaPe' 
zu sich nimmt, daP er die SintlenvorsteUrmgen tUJch Erfah· 
rutrgsgrsetctl~ :u ()rdnen auf tine Zeitlmtg tmvermogmd wtrd, • 
hciOt trunken, oder berauscht;'undsich wiUkiirltch odtr 
ab~ichllich tn diesm ZtLrtand versetz.m heiPt sich berau
sclr w J. Aile diese Mittel aber soil en dazu dienen, den Men
schcn die Last, die ursprGnglichimLeben iiberhnupt zu liegen 
schcint ', vcr~cssen zu machen.- Die sehr ausgebreitcle Nci
gung und dcr ~in.AuO.des~clbeoSauf de.n Verstandesgebrnu~~ 
vcrdicnt vorzugltch m emer pragmattschen Anthropolog1e 
in .Bctrachtung gezogen zu werdcn. 
durch bloB seine Einbildungskra!t ihn auller Fassung bringt. Oahin ge· 
hart dcr Sch wi ndel btim llernbsehen vom Rande einer steilcn ll lihe 
(nllcnfalls auch nur einer schmoJen Briicke ohne Gelander), und die 
Seek rank h cit. - Das Brett, worauf der sich schwach fiihlcnde Mensch 
tritt wurdc, wenn es auf der Erde !age, ihm keine Furcht einjngcn; 
wen;, es abtr, als ein Steg, ilbtr II einen tiefen Abgrund gelegt ist, vcr· 
mag der Cedanke von der blollen Mllglichkeit fehl zu treten so vie!, daB 
er bei seinem Venuche wirklich in Gefahr kommt. - Die Seekrankheit 
(von welcher ich selb:.t in einer Fahrt von Pillau nach KOnigsbtrg cine 
Erfahrung gemacht habt, wenn man anden dieselbe eine Seefahrt 
nenncn will), mit ihrc:r Anwandlung zum Erbrechen, kam, wie ich be· 
merkt zu haben glaubt, mir bloB durch die Augen; da, beim 7 Schwan ken 
dt• SchilT~ a us der Knjilte gesehen, mir bald das Haff, bald dje l lohe von 
Bal;::a in die Augen fie! und das wiederkommende Sinken, nach dem 
Stcigen, vennittelst der Einbildungskrnft durch djc Bauchmuskdn eine 
antiperi>talti$Che Bewegung der Eingeweide reizte. 

1 A: • v., g1'1tissm ltorf>'r/ichm Milkb1 dn Erugung oder Bminfli· 
r•mrdtr Einbildungskrnft.• §22. Trunkenheit ist derwidematurliche 
Zu~tand dei l 1nvcnniigens, seine Sinnenvontellungen nach Erlfahrung..· 
gl~tztn zu ordnen, so fern ]mLS dje Wirkung eines dazu abnthl/ull g~· 
nommencn GenieBm1ttels ist; deren• (vgl. S.463 Anm. 1 u. $.465 Anm. 1 

des vorliegenden Bandes). - 1 Zu5:tU von B.- J A: • und lui t r ts absicht • 
lich, btlrut~lltt~t.- 411: •(liegt) zu liegen scheintt.- s Akad.·Ausg.: 
odcndben•. - 'II: nerdient (allein] vorzuglich in einer [philosophi· 
schcn l!ntenuchung der l\atur des )!enschen gewgen zu werden) prng· 
mat~ hen Anthropologie•.- 7 B,: tda, als ich beimt. 
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Alles tum me Berauschung, d. i. diejenigc, welche die Ge
selli!:keit und wechselscitige Gedankenmitteilung II nicht 
belebt, hat etwas Schii.ndliches an sich; dergleichen die vorn 
Opium und dem Branntwein ist. Wein und Bier, wovon der 
crstcre bloB rcizend, das zweite mehr niihrend und, gleich 
einer Speisc, sattigend ist, diencn zur geselligen Berau. 
sc~ung; wobei doch der Unterschicd ist, daB die Trinkgelage 
mtt dem letzteren mehr triiumerisch verscWossen, oft auch 
ungeschliffen, die aber mit dem erstercn frohlich, )aut und 
mit Witz rcdsclig sind. 

Die Unenthaltsamkcit im gesellschaftlichen Trinken, die 
bis zur Benebelung der Sinne geht, ist allerdings cine Unart 
des M:annes, nicht bloC in Ansehung der Gesellschaft, mit 
der man sich unterhiilt, sondern nuch in Absicht auf die 
Selbstschiitzung, wenn cr aus ihr tnumelnd, wenigstens 
nicht sicheren Tritts, oder bloC lallend herausgeht. Aber es 
liiCt sich auch vieles zur Milderung des Urteils tiber ein 
solches Versehen, da die Grenzlinie des Selbstbesitzes so 
Ieicht i.ibcrsehcn und ii be rschri t ten werden kann, aniiih
ren; denn der Wirt will doch, daB der Gast durch dicsen Akt 
der Geselligkeit vollig bcfriedigt (ut con viva satur') heraus
gehe. 

Die Sorgenfreiheit und mit ihr auch wohl die Unbchut
samkcit, wclche der Rausch bewirkt, ist ein liiuschcndes 
Gefi.ihl vermehrter Lcbenskraft; der Berauschtc Hihlt nun 
nicht die Hindernisse des Lebens, mit dcren Ubcn~,l!tigung 
die Natur unabliissig zu tun hat (worin auch die Gesundheit 
besteht), und ist' gliicklich in1 seiner Schwii.che, indcm die 
Natur wirklich in ihm bcstrcbt ist, durch allmilllliche Stei
gcrung seiner Kriifte scin Leben stufenweise \\;eder herzu
stellen. - Weiher, Geistliche und Ju jden bctrinken ge\\ohn
lich sich nicht, wenigstens vermciden sic sorgfiiltig allen 
Schein davon, weilsie bGrgcrlich' schwach sind und Zuruck
haltung notig habcn (wozu durchaus Niichternheit erfor
dert wird). Denn ihr iiuGerer Wert bcruht bloC au£ dem 

• Oberseuung des Herau~f:ebers: tals bcfriedigter Gastt. • H: 
•und [dunkt sich] istt . - J II: •gliicklich [und mutvoll) in• .• • II 
(Akad.-Au~.): tbiirgerlicbt. 
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Glauben anderer an ~re ~cuschheit, Frommigkeit und 
aratistische' Gesetzlichke1t. Denn was das letztere be-

sep< · d · I h d" · h · ht "fit so sind aile Separattsten, . 1. soc e, te SIC me tO ' b . blof3 cinem offentlichen. Landesgcsetz, sondern no~ emem 
b sondercn (sektcnmiiC1g) untcrwerfen, als Sonderlinge und 
\·~rgeblich Auserlesene, der Auf.~erksa~~e~t des Gemein
wescns und der Sc~arfe der Kntlk vorzk ~!(bchf a~shgesct1bzt; konnen also auch m der Aufmerksam ~1t au SIC se ~t 
·cht nachlasscn, weil der Rausch, der dtcse Bcbutsarnkett 

nt . . Sk d I. • wegnimmt, fUr stc em an. a tst. b . T d 
\ 'om Ca to sagt 1 sein st01~cher Vere rcr: scmc ugcn 

tiirktc sich durch \Vein (virtus eius incaluit mero), und von 
~ n alten Deutsch en ein Ncuercr: t Sic faG ten iltre Rat
;hliige (zu BeschlieBung cines Krieges) beim Trun~, damit 

:ie nicht ohne Nnchdruck wiiren, und i.iberlcgten SIC niich-
tern, damit sit nich_t ohnc Yc~sta~d w~rene. 

4 
•. 

Der Trunk lOst dte Zunge (m vmo dJscrtus ). - Er off net 
aber auch das Herz und ist. ci~ matcrinles5 Vehi~el ~iner 
moralischen Eigenschaft, namhch dcr Offenherztgkelt. 
Das Zuriickhalten mit seinen Gedanken ist fiir ein lautercs 
Herz ein beklemmender Zustand, und lustige Trinker dul
den es auch nicht Ieicht, daG jemand bci einem Gelage sel~r 
miif3ig sei; wei! cr einen Aufmcrker vorstellt, der auf d1e 
Fehler der anderen Acht hat, II mit seinen eigenen abcr zu
ri.ickhiilt. Auch sagt Hume: tunangenehm ist dcr Gesell
schafter der nicht vergillt; die Torheiten des cincn Tages 
miissen vergcssen werden, um denen des andercn. Pla~z 
zu machen«. Gutmiitigkeit wird bei dieser Erlaubms, che 
der ~Iann hat, der geselligen Freude wegen tiber d_ie ~renz
linic6 der Niichternheit ein wenig und auf kurzc Ze1t hmaus-

' It: • und [hau~h.llteriscbe Ordnung beruht, die.e drei Stilcke aber 
11 icht Juwdgrciflich wahn;unehmcn sind) sepamtistisch~•· - 1 Am Ra~d 
von II: •Die Einbildungskrult ist entwedcr •~"hopferiscb (produkuv) 
oder "i··rlererzeugend (reprodukti\"). Die letzter~ lxdarf des Geac:tu.'S deT 
A•wziation der Vorstellungen Die bewichne11de ist willkiir~~ zu~ A~
sicht der Reproduktion a$SOZiierende. - I~ Anschung der Ze1_l1~t s1e d1e 
zurilcksehende die apprehendierende und dte vorh~r,chende E~nb1ld~nl;S· 
kmftt.- l A: nagtu. - 4 Uberselzun~: des Ilcrau~~:cbers: • beim .\~ellliSl 
man beredtt. - s II: tmaterielles• • ll: •[Schranken] Grenzlime•. 
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der). o. Schandzeichen (Brandmark u.d.0 .). Dazu 
gehoren in Schriften die Zeichen der Verweilung, der 
Fragc oder des Afiekts, der Vennmderung (die Interpunk
tionen'). 

Aile Sprachc ist Bezeichnung der Gedanken und umgc
kehrt die vorzuglichste Art der Gedankenbezcichnung ist 
die durch Sprache, dicscm groLlten Mittel', sich sclbst und 
andere zu vcrstehen. Dcn~~njsj. .Reden mit sich sclbst (die 
Indinner auf Otaheitc nennen dns Den ken: die Sprnche irn 
Bauch), folglich sich auch innerlicb (durch reproduktive Ein
bildungskraft) Horen. Dem Taubgebomen ist sein Spre
chen ein GefUhl des Spiels seiner Lippen, Zunge und Kin11• 
backens, und es ist kaum moglich, sich vorzuste!Jen, daB er 
bei seincm Sprechen ttwas mehr tue, als ein Spiel mit kor
perlichen GefUhlen3 zu treiben, ohne eigentliche l3cgriffe zu 
haben und zu denken. - Aber auch die, so sprechcn und 
hOrcn konnen, versteben darum nicht immer sich selbst odcr 
andere, und an dem Mangel des Bezeichnungsvermogens, 
oder dcm fehlerhaften Gebrauch desselbcn (da Zeichen fiir 
Sachen und umgekehrt genommen werdcn) liegt es, vor
nehmlich in Sachen der Vemunft, daB Menschen, die der 
Sprache nach einig sind, in Bcgriffen himmelweit von ein
andcr abstehen; welches nur zufiilligenvcise, wenn ein jeder 
nach dem4 seinigen handelt, offenbar wird. 

II B. Zweitens: was die natUrlichen Zeichen betrifft, so ist 
der Zeit nach das Verhiiltnis der Zeichen zu den bezcichne
ten Sachen entweder demonstrativ, oder remem ora 
tiv, oder prognostisch. 

Der Pulsschlng bezeichnet dem Arzt den gegcnwiirtigen 
f:ieberhaften Zust.1lld des Patienten, \\ie ders Rauch das 
Feuer. Die Rcagentien entdecken dem Chymiker die im 
Wasser befindlichen vcrborgenen Stoffe, so wie die Wetter· 
fahne den Wind u.s.w. Ob abcr das Erroten das Bcwufit
sein der Schuld, oder vielmehr ein zartes EhrgefUhl, auch nur 
cine Zumutung von etwas, dessm' man sich zu schiimen 

' If : • Zeichen der Yerwcilung oderdet Affekts (dielnterpunkLioo)•. -
• Akad.-Ausg.: •dieses gro6te Miuelt.- l H: •mit Cefuhlen•.- • ,\ : 
.»dtn#:.- s 11 (Cas.arer): • Patienten dcre.-' A: •etwas, das•. 
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als: der Geck, der urn ohne' lange )fiihe durch eine Reise 

nach Indien auf einmal Gold zu fischen hofJt, entwirft 

schon h1er als Narr seinen Plan; wihrend desscn Ausfiih

rung aber wii.chst die junge Toll liheit, und bei seiner Zurilck

kunft, wenn ibm auch das Gliick hold gewesen, zeigt sic sich 

entwickelt, in ihrcr Vollkommenheit. 

Der Verdacht: dafi es mit jcmandes Kopf nicbt richtig 

sei, fiillt schon auf den, dcr mit sich selbst !aut spricht, 

oder darilber crtappt wird, daB er fi.ir sich im Zimmer ge

stikuliert.- Mehr noch, wenn er sich mit Eingebungen 

begnadigt, oder heimgesucht und mit hoheren Wesen im 

Gesprii.chc und Umgange zu scin glaubt; doch dann eben 

nicht, wenn er zwar andere heilige Manner dieser ubersinn

lichen Anschauungen vielleicht fi.ir fiihig cinriiumt, sich 

selbst aber dazu nicht auserwiihlt zu sein wahnt, ja es auch 

nicht cinmal zu wiinschen gesteht, und also sich ausnimmt.' 

Das einzige allgemeine Merkmal dcr Verri.icktheit ist der 1 
Verlust des Gemeinsinnes (sensus communis), und der 

dagegen eintrctende logiscbc Eigensinn (sensus priva- ...1( 

tus), z. B. ei" Mensch siehl1 am hell en Tage auf seinem Tisch 

ein brennendes Licht, was doch ein anderer Dabeistehendc 

nicht sicht, oder hOrt cine Stimme, die kein anderer hort. 

Denn es ist ein subjektivnotwendiger Probierstein der 

Richtigkeit unserer Urteile iiberhaupt und also auch der 

Gesundheit unseres Verstandes: da13 wir diesen auch an den 

Verstand anderer halten, nicht aber uns mit dem uns-

rigcn isolieren, und mit. unscrer Privatvorstellung doch 

gleichsam• off en tl ich urteilens. Daher das Verbot' dcr Bi.i-

baben mag, weil er [glnubte) den Wurm haue, dort wiirde es ihm an 

lliueln reich zu ,..erden nicht fehlen [ist die Ursache ditSCS) weil es 

einmal einem damit gelang die Ursache von manchem Aller der Keim 

der ~arrheit auf Cut ClUck das Abentcuer des Reichwerdcns ohne i'II· 

beit z;u bestehen .. -uchs in der Zfit und kam bci der Roillehr z;ur \'oil· 

endung.J• - ' Akad.-Ausg.: tder ohne•. - • Am Rand von II: • Natur 

und Kunst in Produkten des Erkenntnisvermligens II Witz, schlauer 

Kopf Sagaz;itat und OriginaJjtat II '.) den Stoff (gleichanigen) fenig 

zu schaJTen. II 2) zu wisscn wie man ihn suchen und crlinden soli.// 3.) 

(Original.] Wieman ohne Nachahmung ihn verbinden solle- Von der 

Brllhet. - J A: tz.B. tr siehtt.- • fl: tmit einer PrivatvOJ'$tellung 

gleichsanu.- sA: turteilen sollmt.- 6 A: tDaher der Verbot•. 
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cber, die blo!l auf theoretische Meinungcn gestellet sind 
(vornehmlich wenn sie aufs gesetzliche Tun und II Lassen 
gar nicbt Einfiufi hnben), die' Menschheit. beleidigt. Denn 
man nimmt uns ja dadurch, wo nicht das einzigc, doch das 
grollte und brauchbarste Mittel, unsere' eigene Gedanken 
zu bericbt.igcn, welches dadurch geschieht, da(l wir sie 
offentlicb aufstellcn, urn zu schen, ob sie auch mit. anderer 
ihrcm Verstande zusammenpassenl; weil sonst etwas bloB 
Subjektives (z. B. Gewohnheit oder Neigung) leichtlich fur 
objektiv wilrde gehalten werden: als worin gcrade der Schein 
bestcht, von dem man sagt, er betri.igt, oder vielmehr, wo
durch man verleitet wird, in der Anwendung einer Regel 
sich sclbst zu betri.igen.- Dcr, wclcher sich an diesen Pro
biersteio gar nicht kehrt, sondem es sich in den Kopf setzt•, 
den Privatsinn, ohne, oder selbst wider den Gcmeinsinn, 
schon fi.ir gilltig anzucrkcnnen, ist1 einem Gedankenspiel 
hingegeben, wobei er nicht in einer mit anderen gemeinsa
men Welt, sondem (wie im Traum) in seiner eigcnen sich 
sieht, verfiihrt und urteilt.- Bisweilen kann es doch blo(l an 
den AusdrOcken liegen, wodurch ein sonst helldenkender 
Kopf seine iiullem \Vahmehmungen andercn mitteilen will, 
dafi sic nicht mit dem Prinzip des Gemeinsinnes zusnmmcn
stimmen wollen, under auf seinem Sinne beharret. So hatte 
der geistvolle Verfasser der Oceana, Harring t o n, die 
Grille, da(l seine Ausdi.instungen (effluvia) in Form der Flie
gen von seiner Haul abspriingen. Es konnen dicses aber 
wohl elektrische Wirkungen auf einen mit diesem Stoff 
i.iberladenen Korper gewesen sein; wovon man auch sonst 
Erfahrung gchabt hnben will, und er hat damit vielleicht 
nur cine Ahnlichkeit seines GefUhls mit diescm Absprunge, 
nicht das Sehcn dieser Fliegen andeuten wollcn. II Die Verri.ickung mit Wu t (rabies), einem Affekte des 
Zorns (gegen einen wnhren oder cingcbildeten Gegenstnnd), 

• II: •gar oicht (gesteUt sind fiir unbefugt erkbrt werde) EiofluB 
haben die•. - ' II: • Mittel selbst unsere•. - l H: t (Uneile) Verstande 
zusammen (stimmen) passen •· - • H: uich [gleichsnm :tur Maxime 
macht] in den Kopf seut•. - 5 II: tiiUlzuerkennen (hat das Prinzip ein~ 
gestorteo Kopfs angenommen und ist gestorl weno er damach) istt. 
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zosen hiitten ein Wort daiiir aus ihrer eigenen Sprache, der
gleichen wir in der unsrigen nicht hiitten, sondern von ihnen 
borgen miii3teo, da sic es docb se I bs taus dem Lateinischen 
(genius) geborgt baben, welches nichts anders als einen 
eigentiimlichen Geist bedeutet. 

11 Die Ursache aber, weswegen die musterhafte Originali
tiit des Talents mit diesem roystischen Namen benennt 
wird, ist, weil der, welcher dieses hat, die Ausbruche des
selben sich nicht erkliiren, oder auch, wie er zu einer Kunst 
komme, die er nicht hat erlernen konnen, sich selbst nicht 
begreiflich machen kann. Denn U nsichtbarkei t' (der Ur
sache zu einer Wirkungfist ein Nebenbegnff vom Geiste 
{elilem Genfus, der dem ,.alentvollen schon in seiner Geburt 
beigesellet worden), dessen Eingebung gleichsam er nur 
folgt. Die Gemiitskriifte aber mussen hiebei vermittelst der 
Einbildungskrait harmonisch bewegt werden; wei! sie sonst 
nicht beleben, sondern sich einander storen wiirden, und 
das mu13 durcb die Natur des Subjekts geschehen• : wes
halb man Genie auch das Talent nennen kann, »durch wel
ches die Natur der Kunst die Regel gibt«. 

§ 553• Ob der Welt durch gro13e Genies im ganzen sonder
lich gedient sei, weil sie doch oft neue Wege einschlagen und 
neue Aussichten eroffnen, oder ob mechanische Kopfe, wenn 
sie gleich nicht Epoche machten, mit ihrem alltagigen\ 
Iangsam am Stecken und Stabe der Erfahrung fortschrei
tenden Verstande, nicht das meiste zum Wachstum der 
Kunste und Wissenschaiten beigetragen haben (indem sie, 
wenn gleich keiner von ihnen Bewunderung erregte, doch 
auch keine Unordnung stifteten): mag hiers unerortert blei
ben.-Aber ein Schlag von ihnen, Gcniemiinner (besser 
Genieaffen) genannt, hat sich unter jenem Aushiingeschilde 
mit eingedriingt, welcher die Sprache au13erordentlich von 
der Natur begiinstigter Kopfe Ilihrt, das miihsame Lemen 
und Forschen II fUr sti.imperhaft erkliirt, und den Geist aller 
Wissenschaft mit einem Griffe gehascht zu haben, ibn aber 

1 H: • Denn die Unsichtbarkeitt. - • B: • Natur geschebent. - 3 A: 
•§48•; Akad.·Ausg.: •§sB•.- • H: •[FieiJle) alltagigen•.- s H: 
• [ zweifelhah] hiert. 
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urn diese Menge des historischen Wissens, die Fracht von 
bundert Kamelen, durcb die Vemunft zweckmiillig zu be

nutzen. 
Die blol3en Naturnlisten des Kopfs (elhes de Ia nature, 

autodidacti) konnen in manchcn Fiillcn nuch filr Genies 
gelten, wei! sie, ob sie zwar manches, was sic wissen, von 
anderen batten Iemen konnen, fur sich selbst ausgedacht 
baben, und in dem, was an sich keine Sacbe des Genies ist, 
doch Genies sind: wic es, was mcchanische Kilnste betrifft, 
in der Schweiz manche gibt, welche in diesen Kilnsten Er
finder sind; aber ein friih-kluges Wunderkind (ingenium 
praecox}, wie in' LUbeck Heinecke, oder in Halle Bara
tier, von epbemerischer Ex:istenz, sind Abschweifungen 
der Natur von ihrer Regel, Raritiitcn filrs Naturnlienkabi
nett, und lassen ihre ilberfriihc Zcitigung zwar bewundern, 
aber oft auch von denen, die sie befOrderten, im Grund' 

bereuen. • • • 
Wei! am Ende der ganze Gcbrauch des Erkcnntnisvcr

mogens, zu seiner cigencn Beforderung, selbst. im) theo
retischcn Erkenntnisse, docb der Vernunft. bedarf, welchc 
11 die Regel gibt, nach welcher es• allcin befordcrt werdcn 
kann: so kann man den Anspruch, den die Vcmunft an das
sel be macht, in die drei Fragen zusammenfasscn, welchc 
nach den drei Fakultiiten desselben gestellt sind: 

Was will icb? (friigt der Verstand)* 
Worauf kommt's an? (friigt die Urteilskraft) 
Was kommt heraus? (friigt die Vernunft). 
Die Kopfc sind in der Fiihigkcit der Beantwortung aller 

dieser drei Fragen sehr verschieden. - Die erstc erfordert 
nur einen klaren Kopf, $ich selbst zu verstehen; und dicse 
Naturgabe ist, bei einiger Kultur, ziemlich gemein; vor
nehmlich wenn man darauf aufmerksam macht.- Die zweite 

treffend zu beantwortcn, ist weit seltener; denn es bietcn 

• Das Wollen wird bier bloB im theoretischen Sinn versunden: Was 

will ich als wah r behaupten? 

1 A: • wie das in e.- • A: • mit Grund t. - J II: • Erkenntnisverrnligen 

( auch) selbst ~u .. . Beflirderung im •· - • lJ : tert. 
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sich vielerlei Arten der Best1mmung des vorliegenden Bt
griffs und der scheinbaren Auflosung der Aufgabe dar: weJ. 
che ist nun die einzige, die dieser genau angemessen ist? 
(Z. B. in Prozessen oder im Beginnen gewisser Handlungs
plane zu demselben Zweck.) IIiezu gibt es ein Talent dcr 
Auswahl des in einem gcwissen Faile gerade Zutrefl'enden 
(iudiciUm discretivum), welches sehr erwiinscht, aber aucb 
sehr selten ist. Der Advokal, der mit viel Griinden ange
zogen kommt, die seine Behauplung bewiihren' sollen, er
schwert dem Richter sehr seine Sentenz, weil er sclbst nur 
herumtappt; weii3 er aber, nach dcr Erkliirung dessen, waa 
er will, den Punkt zu treffe~ (denn der ist nur ein einziger), 
worauf II es ankommt, so 1St es kurz abgemacht und der 
Spruch der Vemunft folgt von selbst. 

Der Verstand ist positiv und vertreibt die Finstemis der 
Unwissenneit- die Urteilskraft mehr negativ zu Verhii tung 
der Irrtiimer aus dem diimmemden Lichte, darin die Ge
genstiinde erscheinen. - Die Vemunft verstopft die QueUe 
der Irrtiimer (die Vorurteile) und sichert' hiemit den Ver
stand durch die Allgemeinheil der Prinzipien. -- Biicher
gclchrsamkeit vermehrt zwar die Kenntnisse, abererwcitcrt 
nicht den Begriff und die Einsicht, wo nicht Vemunft dazu 
kommt. Diese ist aber noch vom Ve rniinfteln, dem piel 
mit blol3en Versuchen im Gebrauche der Vernunft, ohne 
ein Gesetz derselben, unterschieden. Wenn die Frage ist: 
ob ich Gespenster glauben soli'? so kann ich iiber die ~f6g
lichkeit derselben auf allerlei Art verniinfteln; aber die 
Vernu nIt verbietet, a be rglau bisch, d. i. ohne ein Prin
zip der Erkllirung des Ph1inomens nach Erfahrungsgeset
zen, die Moglichkeit dcsselben anzunehmen4• 

Durch die groCe Verschiedenheit der Kopfe, in dcr Art 
wic sic eben dieselben Gegenstiinde, imgleichen sich untcr
einander ansehen; durch das Reiben derselben an einander 
und die Verbindung derselben sowohl als ihre Trennung, 
bewirkt die Natur ein sehenswiirdiges Schauspiel auf der 

• D, , 1: tbewahreot. - • H: uichertt. l H: •[annehmen kann) 
glauben soOt.- • H: nerbietet abergliubiscb [sie irgend einer Erf) 
zu irgend einem Priozip der Erkl.trung der Erfahrungeo anzuwenden t, 

IIBAI66 

VO~ GE.f.OHL OEJ\ LUST UND UN LUST 549 

Biihne der Beobacbter und Denker von unendlich verschie
d r Art. Fur die Klasse der Dmker konncn' Iolgende 
~::men (die als zur w.mlttJt fiihmU1 bertits obtn m.cah711 
worden)' zu unwandelbarcn Geboten gemacht werden: 

llx) Selbst dcnken. 
z) Sich (in dcr Mitteilung1 mit Menschen) in die Stelle 
jedes anderen zu denken. . . . 

3
) Jederzeit mit sich selbst e1n~t•mm!g zu.denke~ . 

Das erste Prinzip ist negntiv (nulhu.s add1ctus 1u~are m 
verba magistri 4

), das der zwangsf re1en, das zwe1te po· 
sitiv, der li beralen, sich den Begriffen anderer bequemen
den, das drittes der ~onsequenten (Ibeolgerech~hen) D

0
en· 

J,.-ungsart; von deren Jeder, noch mehr a r von 1 rem e-
enteil, die Anlhropologie Beispiele aufstellen kann. 

g Die wichtigste Revolution in dem Innern des Menschen 
ist: tder Ausgang desselbcn nus se~er sel.bstverschu~de~en 
Unmiindigkeit•. Stntt desscn, daD bts dahm andere f ii r 1hn 
dachten und er bloC nachahmte, oder am Gangelbande sich 
lei ten lie13, wagt er es jetzt, mit ei?enen FiiCen auf dem Bo
den der Erfahrung, wenn gleich noch wackelnd, fortzu-
schreiten. 

II ZWEITCS BUCH, 

OAS GEFOIIL DEl\ LUST UNO tn-LUST 

EINTElLUNG 

1) Die sinnliche, z)die intellektuel l e Lust. Die e r 
stere entweder A) durch den Sinn (das Vergniigcn), od~r 
B) durch die Einbi ldungskraft (der Geschmack) ; d1e 
zweite (niimlich intellektuclle) entweder a) durch ?nrstell
bare Begriffe oder b) durch I deen, -- und so wud auch 
das Gegenteil, die Unlust vorgestellt. 

• A: •die ulztrre Art k6nnen•.- 'Zusatz von B.- l II: •[Gfm~in· 
schaft) Mitteilun~•· - • Ubersetz~ng des Herausgebers: •!uf k~m~ 
~leisters Worte zu scbw6ren Hrpfhchtet•.- s 8: • Das erst~ ast Pnnztp 
ist das der zwangsfreien, du zweite der liberalen, ~as dntte•.-:' H: 
unit seinen Fullen auf dcm Boden der Erfahrung allem wenn eletcb •· -
1 A: t Zweites Hauptst~UIIt. 
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Schmcrz augenblicklich aufhebt, wird cr' (vomehmlich der 

erstere) zu einer Art von Gesellschaft, durch Unterhaltung 

und immer neue Erweckung der Empfindungcn und selbst 

der Gedanken; wcnn diesc gleich hiebci nur herumschwei

Icnd sind. - Wen cndlich auch kein positiver Schmerz zur 

Tiitigkeit anrcizt, den wird nllcnfalls ein ncgativer, die 

Jan ge Weile, als Leere an Empfindung, die der an den 

Wechsel dersclben gcwohntc Mensch in sich wahrnimmt•, 

indem er den Lebenstrieb' doch' womit nuszufiillen bcstrebt 

ist, oft dermaGen affizieren, daB er eher etwas zu seinem 

Schnden, als gar nichts zu tun sich angetriebcn fi.ihlt. 1 

1 II: t wird est.- • 11: • wahrnimrnt (zu cinem aUenfaiiJ [selbst] das 

ulxn selbst wq:werfenden Rei% gebracht) t. - ' A: t wahmimmt und 

u:rlth' den ~benstrieb•; ll (Cassirer): • ... welche der ~benstriebe.

• Zusatz von B.-! Am Rand von 11: • Von der 7-eitkurzung aiJ ciner rei· 

oen kontinuierten Aufhcbung eincs Schmerzens.- Von dem der lan~:en 

Weile die kein Karaibe filhlt./1 \Vie wird uns jede Zeit lang und das J..e. 
ben kurz, oder, umgekehrt./1 Sich die Zeit zu passieren (nicht bestellte 

Arbett)•; auf der nachsten Sette folgt in H: • Yonder Iangen Weile// §46. 

If Da13 der Stachel der TatiJ:keit der den Abscheu am empfindungsleeren 

])asein (horror •-acw) zur Folge hat den )Jenschen je mehr seine ~· 

ben•kraft rege ist von dtm l{jndcsaher an bis zu Ende des Lebens be· 

gleitet der immer antreibt den geaenwartigen ZuS[onde heraus zu 

gehen [zwnr] eine weise Eirtrichtung der Notur und ihrer Zwecke sci i~t 

nicht zu streiten. Aber .. o bleibt denn da die Zufriedeohei t (die Lust 

an du Beharr!ichkeit seines Zustaodcs uod wie hoc:h kann untcr dicsen 

Um,t. end en den Wert seines blollen Lebens uberhaupt anschlagen? -

Du Phunomen ill wunderlich nber doch gewohnlich daB dem nicht mit 

Zwangageschaften beluteten Menschen ieder Tag lang "'ird du zurilck· 

gelq:te ~ben aber kurz &u sein scheint.-- Die ursache dtcser Erschei· 

nung ist riiit aer einerlei: daB die deutsche aber nicht gemcssene Metlen 

je weiter von der Hauptstadt (z. B. in Pommem) grOller sind aJs n.ther 

zu derselben (z. D. Bertin); (Wo Dorf auf Dorf oder ein Meierhof auf den 

anderen bald fol(t glaubt d~r Reisende eine grolle Strecke Land zurilck· 

gclq:t zu haben [ "ozu ersich natiir!ich auch eine) "eil er steh eme dazu 

erforderliche lnngc Zeit denkt [die dn:r.u crfordert wird wt1rde wei! sie) 

die eine grolle Menge auf einaoder folgender Wnhmehmungen enthalt 

und nun nach der venneinten ~itl.lnge den zuriickgelegten \\'eg 

¥hatzt der ihm [groB]laOJ: zu sein dtinkt. In einem aden Lande da· 

geacn] weil die ~lcngc der auf einnnder gefolgten [Cegenstande] Wnhr· 

nehmungen im ersten Faile folj:lich auch der Wege nnch zurOckgelegter 

ReiSt.· cine lange Zeit der ~Iangel an denselben aber our eine kurze Zeit 

bedurft zu haben (hinter her] folgtich jener auch als L:urz hinteo nach 

geurteilt wird. Daher die Schauung der Lange seines Lebens am Ende 
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§58'. Scin Leben Illhlen, sich vcrgnilgcn, ist also nichts 
anders als: sich kontinuierlich getrieben' filhlen, aus dcm 
gegenwartigen Zustande herauszugehen (der also ein II eben 
so oft wiederkommender Schmerz sein muG). Hieraus cr. 
kliirt sich auch die dri.ickende, ja iingstliche Beschwerlich· 
keit der Iangen \Veile, filr alle, welche auf ihr Leben und auf 
die Zeil aufmcrksam sind (kultivierte Mcnschen). • Dicser 
Druck odcr Antrieb, jeden Zcitpunkt, darin wir sind, .tu 
verlassen und in den folgendcn ilberzugchcn, ist akzelcrie· 
rend und kann bis zur Entschlic!lung wachsen, seinem Le
ben ein Ende zu machcn, wei! der i.lppige Mensch den Cc· 
nun aller Art versucht hat, und keincr filr ihn mehr neu ist ; 
wie man in Paris vom Lord :\lordaunt sagte: tdie Englander 
crhenken sich, urn sich die Zeit zu passiercn t.-- Die in sich 

• Der Kuraibe ist durcb seine nn~:eborne Ltblosigkeit von dicser 
Heschwerlichkeit frei. Er kann stundenlmtJ: mit seiner Angelrutc sitlcn, 
ohne etwns tu fangen; die Gedankenlosigkeit ist ein Mangel d~'S St:~chcls 
d er Tatigkeit, d~r irnmer einen Schmen bci ~ich fuhrt, und desscn jener 
uberhoben ist. - un~re Lesewelt von verfcinertern Gesclunack "ird 
durch ephernerische Schriften immer im Ap~tit, sdbst im HeiBhun~:cr 
zur Leserci (eine Art von :-:ichtstun) erbalten, nicht urn sich zu ku lti· 
vieren, sondem :a:u genieBen; so, daB die Kopfe dabei immer leer blei· 
ben und keine lbersauigung zu besorgen ist; 111dern sic ibrem geschaf· 
tigen MuDiggange den Anstrich einer Arbeit gcben, und sich in dent· 
selben einen wurdigen Zeitaufwand vorspiegeln, der doch urn nichts 
bcsse r ist als jener, welchen das Journa l d es Luxus und d cr Moden 
dem Publikum anbictet. 

d~lben urn auf dasselbe mit Zu!riedenheit :turiick sehen zu konnen 
d. i. d~lben satt J!tworden zu sein auf der Menge [und :'>Jann) der Be· 
sch •f tigungen ~ruht welche die Zeit ausgefuUet baben (vitam exten· 
dere factis). J e mchr Du gedacht jc mehr Du getan hast d esto b.ngtr 
hast Du, selbst nach Dciner (bloB) eigt"nen [:leitseholtzung) Einbildun~: 
gelebt. I I Was aber om meisten [beweist) den obigcn Satz bestatigt daB 
aJies VergnOgcn in der (Obenvindung des) Aufhebung eines Schmerns 
bestehe und so nur durch kontinuicrlichen Ausgang nus dern gegcn· 
wartigen Zustnnde crworben werde ist aus der Behaglicbkeit ersehc11 
mit der eine GeseUschaft nncb einern unte rhnltenden Spiel oder einer 
lebbaften Unterredung, wenn nacb der Ubr ~:esehen wird sagt: wo bt 
dieZeit geblieben!t 'A: •§S~t ; Akad.·Au51:.: •§6u.-• H: •(damit 
bescha.ftigt] getricben •· 
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wahrgenommene Leere an Empfindungen erregt ein Grauen 
{horror vacui), und gleichsam das Vorgefilhl cines langsa
men Todes, der fi.ir peinlicher gehalten wird, als wenn das 
Schicksal den' Lebcnsfadcn schnell abreiBt.' 

11 Hi era us erkl~t sic~ auch, warum Zeitverkil.rz~ngen mit 
vergnilgen1 fiir emerle1 genom men werden; wet!, JC schnel
ler wir i.iber die Zeit wegkommen, wir uns desto erquickter 
fijhlen ; wie cine• Cescllschllft, die sich auf einer Lustreise 
im Wagen drei Stunden lnng mit Cespriichen wohl unter
halten hat, beim Aussteigen, wenn einer von ihncn nach 
der Uhr sieht, frohlich sugt: wo ist die Zeit gebliebcn? oder 
wie kurz ist uns die Zeit gewordcn? Da im Cegentcil, wcnn 
die Aufmerksamkeit auf die Zeit nicht Aufmerksamkeit auf 
cinco Schmerz, ilber den '' ir wegzusein uns bestreben, son
dern auf ein Vergniigen ware, man wie billig jeden Verlust5 

der Zeit bedauren wilrde. - Unterredungen, die wenig 
Werhsel der Vorstellungen enthalten, heifien Jan g weili g, 
eben hiemit auch beschwcrlich6

, und ein kurzwei l iger 
Mann wird, wenn gleich nicht filr einen wichtigen, doch 
filr einen angenehmen 1\lann gehalten, der, sobald er 
our ins Zimmer tritt, gleich aJler ~litgiiste Gcsichter er
heitcrt; wie durch ein Frohsein wcgen Befrciung von einer 
Beschwcrde. 

Wie ist aber das Phiinomen zu erkliiren, daB cin Mensch, 
der sich den grofiten Teil seines Lebens hindurch mit Ianger 
Weile gequiill hat, so daP ihm jeder Tag lan g wurde, doch' 
am En de des Lebens ilbcr die K i.i rze des Lebens klagt?
Die Ursache hievon ist in der Analogie mit einer ahnlichen 

' 11 : t wrnn er dent.-' Am Ro.nd von H: • Yon Afrektt:n II Geschmack 
ist das Vrrmllgen fiirdas Spiel der Einb.Krah aJ!gemeins:ultig zu wahlen 
-abo der Bewirkung einer Lust in aUen deren <?> Einbildungskm!t ... 
Gefuhle fahig ist II Ob nuch schreckliche \'orste!Jungen datu geh<lren. 
Ja - nber nicht daD das Objckt sondern die Vorstellung scblln ist II 
Wnrum freut man sich iiber die kur:t gewordene Zeit /I Der Geschmack 
ist en twed er der Unterscheidungs· oder Wohlgeschmnck. - Der rste 
gehllrt bloB zum Sinnen[rei~) nls Vorstellungsverm6gen d cr :1te zu dem· 
selben als Gefiihl d. L. und Lnl. Wonach < ?> und ob es gut odcr schlecht 
schmeckt.- Saperr- Gustare. t - J 11 (Cassirer): tVrrgnugungen•.
• A: • fublen rmd einet.- 511 : •man den Verlustt. - 6 ll : thiemit aber 
aucb sehr beschwerlicbt.- 7 A: that und ibm .•. lang U'or, docbt. 
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Beobachlung zu sue hen: wohcr die deutschcn (nicht gc
messenen odcr miL Meilenzciger, wie die russischen Werstc, 
verschenen) ~1cilcn, jc niiher zur Hauptstadt (z. B. Berlin), 
immcr dt:slo klciner, jc weiter nber davon (in Pommcrn) 
deslo groCer werden; niimlich die Fiille der gcsehencn 
Gegenstlinde II (Dorfer und Landhiiuser) bewirkt' in der 
Erinnerung den tauschenden Schlu6' auf einen gro6en zu
riickgclcgtcn Raum, folglich auch auf eine liingtre dazu t r
forderlich ge\\esene Zett; dns1 Leere• aber im letzteren FaU 
wenig Erinncrung des Gesehcnen, und also den Schlu6 auf 
einen kiirzcrcn Weg tmd folgltch kurztre Zeit, s als sich nach 
der Uhr crgeben wiirde.-- Eben so wird die Menge der Al>
schnitte, die den letzten Teil des Lebens mit mannigfaltigcn 
veriinderten Arbeilen auszeichnen, dem Altcn die Einbil
dung6 von einer liingeren zurUckgelegten Lebenszeit erre
gen, nls er nach der Znhl der J ahre geglaubt hatte', und das 
AusfUilen der Zeit durch planmii6ig fortschreitendc Bc
schaftigungen, die einen gro!.len beabsichtigten' Zweck zur 
Folgc haben (vi Lam extendere factis'), ist das einzigesichere 
.Mittel, seines Lcbens froh und dabei doch auch lebcnssatt 
zu werden. t J e mehr du gedacht, je mehr du getan hast, 
desto Ianger hasL du (selbst in deiner eigencn Einbildung) 
gelebt.t-- Ein solcher Beschlu!.l des Lcbens geschieht nun 
mit Zu f r ieden hei t. 

Wie stcht es aber milder Zufricdenheit (acquiescen
tia) wah rend dem Leben?- Sie ist dem Menschen unerreich
bar: weder in moralischer (mit sich selbst, im Wohlverhal
ten zufriedtn zu sein) noch in pragmatischer Hinsicht (mit 
seinem \Vohlbefinden, was er sich durch Geschicklichkeit 
und Klugheit zu verschaflen denkt). Die Katur hat den 
Schmer.t zum Stachel der Tiitigkeit in ihn gelegt, dem er 
nicht cntgehen kann: urn immer zum Bessern fortzuschrei-

' II : o(hinterl.iBt] bewirktt. - 'H: •(die Eiobildung]den tauschcn
den SchluBt. - l A: • ScllluB, auf cine kmg~ daz.u erlorderlich gew~e 
~it, foi~:Lich auch au! einen grollen zuruckgelegten Raum; das•.- 4 B 
(Akad.·Ausg., Cass1rer): oLeeree.- J Zusau von B.- 6 H: •[eine Vor
steUung] die Einbildung•. - 'll (Cassirer): •geglaubt hattet. - 1 n: 
•[erreichten] beabsichtigtene.-' Obersetzung des Ilerausgebers: odas 
Leben durch Taten zu verlangeme. 
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ten und nuch im letzten AugenbHcke des Lebens ist dtc 
zufriedenheit mit dem letzten Abschnitte desselben nur 
kornparntiv (teils indem wir uns mit II dem Lose anderer, 
teils auch mit uns selbst vergleichen) so zu nennen; nie aber 
ist sic rein und vollstandig'. - Im Leben (absolut) zufrieden 
zu sein, ware tatlose R u he und Stillstand der Triebfedem, 
oder Abstumpfung der Empfindungen• und der damit ver
knupften Tiitigkeit. Eine solche :1ber kann eben so wenig 
mit dem intellekLuellen Leben des Menschen zusnmmen be
stchen, als der Stillstand des Herzens in einem tierischcn 
Korper, auf den, wenn nicht (durch den Schmerz) ein neuer 
Anreiz ergeht, unvermeidlich der Tod folgt. 

Anmerkung. In diesem Abschnittesollte nun auch von 
Affekten, als Gefiihlen der Lust ttnd Unlust, die die 
Schranken der inneren Freiheit im Mcnschen Uhersdtreitm, 
gehandelt1 wcrden. Allein da diese mit den Leidenschaf
tcn, welche in cincm anderen Abschnittc, namlich dem des 
Hegehrungsvermogens, vorkommen, oft vermengt zu wcr
den pflegen, und doch auch damit in naher Verwandtschnft 
stehen: so werde ich ihre Erorterung bei Gelegenbeit diescs 
drittcn Abschnittes vornehmen. • 

§ 59s. Habituell zur Frohlichkeit gestimmt zu sein, ist 
zwar mehrenteils cine Temperamentseigenschaft, kann aber 
auch oft eine Wirkung von Grundsiitzen sein; wie E p i
k u rs, \"On anderen so genanntes und darurn verschriecnes 
Wohllustsprinzip, wascigentlich das stets frohliche 
Herz des Weisen bedeuten soUte.- Gleichm ii tig ist der, 
wclcher sich weder erfreut noch betriibt, und von dem, der 
gcgen die Zufiille des Lebens gleichgiiltig, mithin von 
stumpfem Gefuhl ist, II sehr unterschieden. - Von der 
Gleichmiitigkeit unterscheidet sich die launische Sinnes
art' (vermutlich hat sie anfiinglich lunatisch gehei!.len), wcl
che cine Disposition zu Anwandlungen cines Subjekts zur 

' II: • rein oder vollstandi~t•· - ' n: oTriebfedem der Emplindun
gent.- l A: oAffekten, als die Schranken der inneren Freiheit im 
~lcnschen ub~rsdtrntnulm Cefiihlen der Lust odn UnJust, gehandeltt.-
4 Am Rand von H: tKaraibe•.- sA: •§ S.u; Akad.-Au$g.: •§ 62t. 
' II: • [Temperamenwrt] Sinnesaru. 
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Freude oder Traurigkeit ist, von denen dicses sich selbst 

keinen Grund angeben kann, und die vomehmlich den 

Hypochondristen nnhiingt. Sie ist von dem Ia u n ich ten 

Talent (cines Buller oder Sterne) ganz unlerschicden; wel

ches durch die absichtlich-verkehrte Stellung, in die der 

witzige Kopf die Gegenstiinde setzt (glcichsam sic auf den 

Kopf stcllt), mit schalkhaftcr Einfalt dem Zuhorer oder 

Leser das \'ergnilgcn macht, sic sclbst zurecht zu stcllen. -

Empfindsamkeit ist jcner Gleichmiltigkeit nicht ent

gcgcn. Denn sie ist ein Vermogen und eine Stiirke, den 

Zustand sowohl dcr Lust als UnJust zuzulassen, oder aueb 

vom Gemilt abzuhalten, und hat also eine Wahl. Dagcgcn 

ist Em pfi ndelci cine Sch wiiche, durch Teilnehmung an 

andercr ihrem Zustande, die gleichsam auf dem Organ des 

Empfindclnden nach Belieben spielen konnen, sich auch 

wider Willen aifizieren zu lassen. Die erstere isl miinnlich; 

denn der Mann, welcher einem Wei be oder Kinde Beschwcr

lichkeiten odcr Schmerz ersparen will, muG so viet feincs 

Gefilhl hnben, als notig ist, urn anderer ihre Empfindung 

nicht nach seiner Starke, sondem ihrer Schwiiche zu 

beurteilen, und die Zart.hei t seiner Empfindung ist zur 

Gro6mut notwendig. Dagegen ist die tatlccre Teilnehmun~ 

seines Gcfiihls, sympathetisch zu andercr ihren Gefilhlcn 

das seine mittonen, und sieh so blof3 leidcnd affizicren zu 

lassen, liippiscb und kindiscb.- So kann und solltc cs From

migkeit in guter Laune geben; so katm I u11d soil ma1: be

schwerliche, aber I notwendige, Arbeit it: guler Latme ver

richlmjja sclbst slerben in guter Laune: denn' alles dieses 

vcrlicrt scinen Wert dadurch, daB es in iibler Larme und' 

miirrischer Stimmung begangen oder erlitten wird1• 

Von dem Scbmerz, ilber dem man vorsetzlich als einem, 

der nie andcrs als mit dem Leben aufhoren soli, briitet, saRt 

man, da13 jemand sich etwas (ein "Ubel4 ) zu Gem iitc 

ziebe. - )lan mu6 sich aber nichts zu5 Gemilte ziehen; 

' A: •Lnune, beschwerUchc aber I notwendige Arbeit, sclbst das 

Stnbtn in gutcr Laune, geben; denn •·- 1 A: • in sch/imonrr und •· - l I I : 

• begangen wird •. - • ll: • Obel oder Basest. - s A: • nichts d~1fkitlun 

ZUt. 
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ist nur frob, in dassel be Schicksal nicht auch verflocbten zu 
sein. • Daher lliuft das Volk mit heftiger Begierde,, die Hin
filhrung eines Delinquenten und dessen Hinrichtung anzu
sehcn, nls zu einem Schauspiel. Dcnn die Gcmiitsbewegun
gen und Gefiihle, die sich an seinem Gesicht und Betragen 
au!lcm, wirken sympathctisch auf den Zuscbauer und hin
tcrlassen, nach der Beangstigung desselben durch die Ein
bildungskro.ft (dercn Stiirke durch die Feierlichkeit noch 
erhohet wird), das sanfte, abcr doch ernste Gefiihl ciner Ab
spannung, welche den darauf folgenden Lebensgenu!l desto 
filhlbarer macht. 

Auch wenn man seinen Schmerz mit andem moglichen 
an seiner eigenen Person vergleicht, wird er dadurch doch 
ertriiglicber. Dem, welcher ein Bein gebrochen hat, kann 
man dadurch sein Ungliick doch' ert.riiglicher machen, wenn 
man ihm zeigt, da!l es Ieicht hiitte das Genick treffen kon
nen. 

Das griindlicbste und leichteste Besanftigungsmittel aller 
Schmerzen is t der Gedanke, den man einem verniinftigen 
Menschen wohl anmuten kann: da!l das Lelben iiberhaupt, 
was den Genu!l desselben betrifft, der von Gliicksumstan
den abhiingt, gar keinens eigenen Wert, I und' nur, was den 
Gebrauch desselben anlangt, zu welchen Zwecken es ge
richtet7 ist, einen Wert babe, den nicht das Gliick, sondem 
allein die Weisheit dem Menschen verschaffen kann; der 
also in seiner Gewalt ist. Wer iingstlich wegen des Verlustes 
desselben bekiimmert ist1

, wird des Lebens nie frob werden. 
• Suavr, mari' magno, turbantibus nequom ventis, 

E terra alterius magnum spectare laborem. 
Non quia vexari quenquam est iucunda voluptas, 
Sed quibus ipse malis careas, quia cernere suave est.• 

Lucret. 
'A: •Dulu, marit.- • Obersetzung des nemusgebers: •Es ist ange· 

nehm, bei bochgehender See, wcnn die Windt das Meer aufwiihlen, 
vom Land aus die groBe Miihsal eines anderen mitanzusehen. Nicht 
wei I es ~n Vergniigen ist, daD jemand sich abqualt, sondem w~l es an
gcnehm ist zu sehen, von wei chen Obeln man selbst frci ist. •- l IJ (Cas· 
sirer): • heftigerer Begierde t.- • II : tdadurch ihn docht.- s II : •[bei· 
nahe) gar keinent.- 6 A: •Wert I hnlu undt.- 'A: •Zwecken " ge· 
richtet •· 1 Am Rand von H: • \\'arum sterben (ilr Freud e. Affekt •· 

VOl\1 GEFOHL OER LUST UND UN LUST 

II B. VOM' G£f0H L FOR OAS SCHONE D.l. 
oBR' TElLS SINNLICIIES TElLS Th"TELLEKTI.IE.Ll.E.N 

LUST IN OER REPLEKTJERTEN A.l'SCHAUUNG 
ODER. OEM GESCUMACK 

§ 64J. Geschmack, in der eige~tlic~en Bedeul~ng des 
v rts 1st wie scho11 obm gesagt/ d1e E1genschaft cmcs Or

¥ 
0 

(der Zunge des Gaumens1 und des Schlundes), von ge-
gans • E d 'I' . k · n aufgeloseten Materien im ssen o er nn en spc-
wtsse . . · G b h t zifisch o.ffiziert zu werden. Er 1st m semem e rauc

1 
.ehen

1
-

wederbloJ3als Unterscheidungs- oderauchzug~~c ;s 
w hlgeschmack zu verstehen (z. B. ob et~·as sU o er 
Gfuer sei, oder ob dns Gekostete (S~ oder B1t~ere) ange
Mhm sci). Der erstere kann ~gememe Uberemst~mmung 
· d r Art wie gewisse Matenen zu benennen smd, der 
;:tz~re a~r kann niemals ein allgemeingiiltig~s Urteil ab-

eben: da!l niimlich (z. B. das Bittere), was m1r angcnchm 
~ t uch J. edermnnn angenehm sein werde. Der Grund davon IS ,a . · . •· 
· t klar; weil Lust. oder Unlust mcht zum Erkenntlll~vcrmo-
15 · 0 Ansehung der Objekte gehoren, sondern Besttmmun-gen t ' •• d . h b . des SubJ. ekts sind also iiu!leren Gegenstan en me t Cl-
gen ' 1 hi h k thiil" t also .relegt werden konnen. - Der Wo gesc ~ac en 
b gleich' den Begriff von I einer Untersche1dung durch Wohl
;~fallen oder Mi!lfallen, welcheich mitder Vorstellungd<7Ge-

tandes* in der \Vnhrnehmung oder Einbildung verbmde. 
gens h k r·· . . N 0 wird aber auch das Wort Gesc mac ur em smn-
lich:S Beurt.eilungsvermogen genommen, nicht bloB', nach 
der Sinnesempfindung, fiir mich s~lbst, s~n~ern auch nach 
einer gewissen Regel zu wahlen, die als fur JCd.er.mann ~el
~d vorgestellt wird." Diese Regel kann em pH ISCh scm; 

• A: •IZUiriltr Abschni/1. Vomt.- 'A: tSchilne odudert.- 3 A: 
, § s7 ,; Aknd.·Aullfl.: • § 67 •· - • Zusatt von B.- s II: •der.Cnumen•.
' H: tnicht (Verhaltnis des Erkenntnisverm6gen ~u~ Objekt aondem 
Beziehung] nicht zum Erkenntnisvermiigen der Objekte son?em Be· 
stimmungen des Subjekts sind die auBerent. - ~ H: talso (rutht bloB 
die VorsteUung des Unterschitdes der Ce) zugle1cht. ~ 1 II: oGegen· 
standes [oder auch seiner Anschauung]t. - ' U: • rucht (durch den 
bloBen Sinn) bloOt. •• U: tvorgesteUt wird. [Denn -?nst .wurde d1e 
Lust Appetit nach tinem Cegenstande sein den man rucht Jcdermann 
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wo sie aber alsdann auf keinc wahre Allgemeinheit, fol~lich 
auch nicht auf 1'\otwcndigkeit (es m iisse im' \Vohlge
schmnck jcdcs anderen Urteil mit dem meinigen iiber
cinstimmen)- Anspruch machen kann. So gilt niimlich die 
Geschmacksregel in Ansehung der Mahlzciten fiir die Deut
schen, mit einer Suppe, fur Englander aber, mit derber 
Kost am:ufangen; weil eine durch Nachahmung allmiihlich 
verbreitete Gewohnheit es zur Regel der Anordnung einer 
fafcl gemacht hnt. 

Aber es gibt auch einen Wohlgescbmack, dcssen Regel 
a priori begriindct sein muB, weil sle Notwendig ke it 
folglieh auch Giiltigkeit fiir jcdermaon, ankiindigt, wie di: 
Vorstcllung cines Gcgcnstandes in Beziebung auf das Ge
fiihl drr Lust oder UnJust zu bcurtcilen sei {wo also die Vcr
nun ft inRcheim mit im Spiel is~ ob man zwar w-unfil 
dtrulbm' nicht aus'"Vcrnunftprinzipien ableiten und es dar
nach bcwcisen kann 1); und diesen Geschmack konnte man 
den verniinftc lndcn, zum Unterschiede vom e mpi ri 
schen als dem Sinnengeschmack Genen gustus reflectens4 

diesen reflexus) nennen. s ' 
II Aile Darstc ll ung seiner eigenen Person oder seiner 

ansi~nen kann fund] so.ndem den ein jede~ [fiir sich durch. E~ahrung] 
filr s1ch erproben mull n1cht Geschmnck sem den man a pnon nb [cine 
L.ust] no.twcndig und ~ eine Lust (die jt-dermann daran haben mu8) 
d1e man Jedermann nnsmnen kann \'Or{stellig machen) steUt. Diese Lust 
kann faber) nun eben desw~en keine Sinnenlust, aber auch keine in
tellektueUe (sein] also mu8 sie ~war sinnlich. Das Vermiigen der Vor
stellungen aber die ,innlich sind ohne doch Vorstelluogen der Sinne zu 
sein. Alw i..t der WohJ.:-cschmack welcher fur jeden zur Regel dien t fUr 
die Einbildungskraft. IIi emus folgt die Erkl.lrung: II Geschmack ist das 
VermO,:tn fur dou Spid der r-:inbildungskraft a.llgemeingiiltig ru mih
len]t.-' 1J: tmusse (in dem Urtdl ob etwas angenelun sei oder] imt. 
• A: #tUSStlbtn "·- J A: #kil''"""·- 4 H: • reflectens (apprehendens)t.
l Am Rand von n: • nicht Mittel sondem den Gegenstand du An· 
schauuug sclbst unmittelbar II l'\aturlich muB dieses Spiel alsdann frei 
und doch l:~tzma8ig sein wenn es eine Lust am Objekt hervorbringen 
soli. II Geschmack ~teht sich auf Gcoel1;chaft und Mitteilung mit 
andem ohne dieses w .. re es bloll Wahl fur den Appetit - If Fii r ~ich 
o.llein wird Leiner seine Wahl dcr Form w~eo einscluanken. - Die ge
sellschaftliche fcierlichc Mahluit fordert Mannigfaltigkeit der Freiheit 
der Wo.l1lwegen aber doch auch Ordnung und Einheit. t 
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J{unstmit Gesch.mac~ sctzt eineng~l~sch~ ftlichen 
zustand (sich mt~teilen) voraus, der mcht tm~er ge· 

llig (tcilnenmend an der Lust anderer)! sondern tm An· 
~:ngt: gemeiniglich ~arb~risch, ~ng~elli? und bl~ll we~t: 
·r rnd ist.- In volhgtr Emsamkett wud ruemand stch scm 

Cl C • d ch 'ch Jiaus schmucken oder ausputzen; er wtr es au ru t gt· 
n dit Seinigen (Weib und Kmdtr)', sondem nur gegen 

fremde tun; urn sich vorteilhait zu z~gen. I m G~schma~k 
(der Auswahl) abcr, d. i. in der iisthetJ.schen Urteilsk~aft,ISt 

nicht unmiuelbar die Empfindung (das Matenale der 
~orstcllung des Gegenstandes), sondem wie es die freic (pro
d ktivc) Einbilduogskmftdurch Dichtungzusammenpaart, 
/i. die Form, was das WohlgeiaUen an demselben: herv~r
bringt: dcnn nur die Form ist es, was des Aus~p~u~hs auf ctne 
allgemeine Regel fiir das Gefiihl der L.ust £ahi.g 1st. V~n der 
Sinncnl'mpfindung, die, nach Ver_schiede?hett der Stnncs· 
fiihigkeit der Subjekte, sehr verschteden scm kann, darf man 
'ne solche n.Jlgemeine Regel nichterwarten.- Man kann also 

~~n Geschmack so erkliiren :1 • Geschmack ist das Vermogen 
der ii.sthctischen Urtcilskraft, illgemeirigiiltig_ z.u wiihlen •· 

l::r ist also cin Vermogen der gesellschaft lt chen Beur· 
teilung iiull<:rer Gcgcns~nde ~ ~er . Einb~ldungskr~It . . -

'Tiler {Uhlt das Gemiit seme F reiheit rm Sp1ele der Emb•l· 
dungen (also der Sinnlichkeit); denn die Soziiilltiit

6 
mit an· 

dern Menschen setzt Freiheit voraus, - und dieses Gefiihl 
ist Lust'.- Aber die Allge meingiil t igkeit diescr Lust 
fiir jedermann, durch welche die' II Wahl mit <?eschmack 
(des Schonen) sich von der Wahl durch bloBe. Smnenemp
findung (des bloll subjektiv Gefallend~n),. d. 1. des Ange: 
nehmen', unterscheidet, fiihrtden Begnff cmes Gesetzes bet 

• 11 (Caairer): uich oder sein t. - • A : •mil tkn Seinigen (Weib und 
Kindnn)•. - ) li: •demsclbf·n [als einem Schonen]t. - • H (~kad:· 
Au!J:., Caairtr): tAnspruchst.- 5 !'1= •~rlilireo. JG~chmack 1St (d~e 
Urteibkraft] das Vtrmbgen das £re1e Sp1~ d~r Emb1ldu.n~kraft. ~tt 
der Gl"ll<!t~m .. llittkeit des Ventnndes zu [ verbtnden] verem~eo. ~r 1st 
also du Verm()gen der usthetischeo Urteilskraft a"'iememgulug ~u 
wahlcn.J• 'II: t!Soziabilit.Itt.- 1 H: tLu~tt .. - H: t[das G~
schmnckaurteiiJ diet.-' Cassirer: • (des bloB subjeknv GefaUenden, d.1. 
des Angenehmcn)t. 
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sich; dcnn .~ur nnch dies~m kann die Giiltigkeit des WobJ. 
gefallens fur den Beurte1lenden allgemein sein. Das " 

.. d V ¥Cr-
mogen er ~rstellung des Allgemeinen aber ist der \" e r-
s t an d. Al~o 1st das Geschmacksurteil so wohl ein astheti
sches, als em Verstandesurteil, aber in beider Vereinigu 
(mithi~ das letzterc nicht aJs rein) gedacht. - Die Beurt~~ 
~~ng e~cs ~eg.enstandes durch Geschmack ist ein ' Urteil 
~ber ~1e Emstunmung oder den Widerstreit der F reiheit 
1m Sp1ele der Einbildungskraft und der Gesetzmiilligkeit 
de~ Vcrsta~des und geht also nur die Form (diese Vereinbar
k~Jt der Smncnvorstellungen) iisthetisch zu beurteile 
mcht P~odukte, in welchcn jenc wahrgenommen wird, he~: 
vorzubnngen,.an;.denn' das ware Genie, dessenaufbrau. 
send.~ ~ebhnltJ~kc1t durch die Sittsamkeit des Geschmacks 
gcma01gt und cmgeschriinkt zu "crdeo oft bedarf.' 

Scho n h ei t ist nllein das, was fiirdcn Geschmackgehort . 
das E r habenc gehOrt zwar auch zur iisthetischen Beur~ 

' ll : tAI.so is t die ... Gcschmnck cin t.-' fJ (Cassircr) · tSinnenvo 
s telluns:en) nicht die Mnterie (die Sinncnlust) an wclche ;iclmehr r
neh~l~~ w~n ~as Cefilhl derselben (der Reiz) st~rk ist das Geschrn'a~~: 
urtel d ]~' re1 ~;- hDc

1
r
1
• Gke~ch mack ist also nurein Vermilgen [den Ge-

genSlan 1ese ~m c 1g e1t oder MiBhelligkeit im Zusammensein d 
VorsteUungen asthctisch zu beurteilen, ?icht . .. hervorzubring:: 
denn t.- '~m Rand von II: •Was man f0rd1e Lustanderer wahlt daran 
<?~ kann d1e Wahl doch ohne Interesse sein. 11 Woher - Sapor? 11 \\'ani 
he1Btetwasdurchs Gefiihlder Lustan einem Gegenstand untersch 'den 
Es ist noch nicht Begehren denn es ist noch problematisch. Noc~1k ~
In~eresse etc. etc. II Schilnhdt- Erhabenheit 11 In ei.ner Predigt ni: 
Ge1st und Geschmack 1. Die kalte und helle Theone des Textes f - d 
V:erstan~ II 2: D~ "irkliche Leben in Beziehung auf den Text ob ~ ~~ 
diesem uberemsumme oder nicht. II 3· Die belcbende Anwendung des
~lben auf das Leben. II Der Geschmack gebt auf ~litteilung der Lust 
10 der Vorstellung eme" Cegenstandes lUna us und also so fern < >> · 
g~Uschaftlich ist. FUr 11ch sdbst wird sicb niemand geschmadv:~ 
kleiden ~er auspuuen. II Woher aber Sapor und Sapicntia. _ Du 
Untersche1dungsgeschmack der fein ist. Sancho eisemer kleiner Schliis
sel etc. etc. I( G~hmack bt das Vermogen der ilSthetischen Urteils
kraft allgememgulug. zu w-~len. II Dadurch wird 1) das empirische <?> 
Interesse denn du g~bt kcme Allgemeingilltigkeit. 2) das inteUektueUe 
Tnteresse abj::ehaltcn dann aber auch 3) die Bc2iehung eines Gegenstan· 
des nufs Gefuhl der Lust und l' nlust welches also bloB die Form des 
Gegcn~tnndes betrifTt 4~ die Freiheit der Einbildungskraft da die an· 
schauhche Vorstellung e1genes Produkt ist, angezeigt < ?>. • 
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tcilung, aber nicht filr den Geschmack. Aber es ~ann und 
oil die Vorstellung des Erhabeoen doch an s1ch schOn 
~ein; sonst ist sie raub, barbnrisch und geschmackwidrig. 
Selbst die Oars tell u ng des Bosen oder Hiilllichen (z. B. 
der Gestalt des personifizierten Todes bei Milton) kann und 
rnuO' schon scin, wenn einmal ein Gegenstand iisthctisch 
vorgestellt' wcrden soU, und wenn es auch ein Thersites 
wiire; denn sonst bewirkt sie entweder Unschmackhartig
kcit' oder Ekel: welche be ide II das Btslreben mthaltm, cine• 
vorstellung, die zum Genun dargeboteo wird, von sich zu 
stoBen, da hingegen Schon hei t den Begriff der Einladung 
zur innigstcn Vercinigung mit dem Gegenstandc, d. i. zum 
unroittelbaren GenuO, bei1 sich Iiihrt.- Mit dem Ausdruck 
einer schoncn Seele sagt man a11es, was sich, sie zum 
zweck der innersten Vereinigung mit ihr zu machcn, sagen 
lii.Gt · denn See I engroOe und See lens tar ke betreffen die 
Mat~rie (die Wcrkzeuge zu gewisscn Zwecken); aber die 
Scelengilte6, die reine Form, unter der aile Zwecke sich 

m iisscn vcreinigen lassen und die daher, WO sic angetroffen 
wird, glcich dcm E r os dcr Fabelwelt, u rschop fer isc h 
aber auch U bcri rd i sc h ist,- diese Seelengute ist doch der 
J\iit telpunkt, urn welchen das Geschmacksurteil a ile seine 
Urteilc dcr mit dcr Freiheit des Verstandes vereinbaren 
sinnlichen Lust versammelt. 

Anmerku ng. \\'ie mages doch gekommen sein,daO vor
nehmlich die neueren Spmcheo das iisthetische Beurtei· 
Jungsvcrmogen mit einem Ausdruck (gustus, sapor), der 
bloO auf ein gewisses Sinnenwerkzeug (das Innere des )tun
des) und die Unterscheidung sowohl als die Wahl genieO
barer Dinge durch dassel be hioweiset, bezeichnet haben?
Es ist keine Lage, wo Sinnlichkeit und Verstand in einem 
Genusse vercinigt so lange fortgesetzt, und so oft mit Wohl
gefallen wiederholt werden konnen,- als cine gute Mahlzeit 

• H: •[soli) muOt.- 'II: •dargesteUtt. -' H: •(Gieichgilltigkeit) 
ent wedcr Unschrnackha!tigkeit •. - • A: • be ide I Butubungen einet; 
H: tbeide Be~trebungen enthnlten einet. - 5 H: • Gegenstande der 
Wahl beit. ' II (Cassirer): • SeeiCJ!SchOnheitt. 
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in guter Gescllschaft. -Die crstere wird aber hierbei nur ala 
Vehikcl der Unterhaltung der letzteren angesehen. Der 
isthet1sche Geschmack des Wirts zeigt sich nun in der Ge
schickhchkeit, allgcmeingultig zu wiihlen; welches er aber 
durch scincn cigcncn II Sinn nicht bcwcrkstelligcn kann· 
wei! stint Caste sich viellttchl andere Speisen oder Getriinke. 
jedcr nach seinem Privatsinn, auswlihlen tciirden'. E r seu; 
also seine Veranstaltung' in der Mannigfaltigkeit : da8 
niimlich fUr jedcn nnch seinem Sinn einiges angetroffen 
werde; welches cine komQarative Allgemeingilltjg_~it ab. 
gibt. Von seiner Geschicklichkeit, die (j£ste selbst zur wech
selseitigen allgcmcinen Unterhaltung zu wiihlen (welclle 
auch wohl Geschmnck genannt wird, eigentlich aber Ver
nunft in ihrer Anwendung auf den Geschmack, und von die
s~m no?h verschi~dcn ist1

), knnn in der gegenwiirtigen Frage 
mcht d1e Rcde scm. Und so hat das OrgangefUhl durch einen 
bcsondern Sinn den Namen Iilr ein ideates, namlich -Jner 
sinnlich-allgemeingultigen Wahl uberhaupt, hergeben kfut. 
ncn.- N och sondcrbarer ist es: daO die Geschicklichkcit der 
Erprobung durch den Sinn, ob etwas ein Gegenstand des Ge
nusses cines und dessclben Subjekts (nicht ob dessen Wahl 
allgemeingiiltig) sci, (sapor) sogar zur Benennung der Weis
heit (sapientia) hinaufgeschroben worden; vermutlich dcswe
gen, wei! ein unbcdingt notwcndiger Zweck keines Dberle
gcns und Versuchens bedarf,sondern unmittelbar gleichsam 
durch Schmeckcn ' des Zutriiglichen in die Seele kommt. 

§ 6;5
• Das Erhabene (sublime) ist die ehrfurchterre

gende GroOheit (magnitudo reverenda), dem Umfange 
oder dem Grade nach, zu dem die Anniiherung (urn ihm mit' 
seinen Kraften angemessen zu sein) einladend, die Furcht 
aber, in dcr Vergleichung mit demselben in seiner eigenen 
Schiitzung zu verschwinden, zugleich abschreckend ist (z.B. 
der Donner ubcr unserem II Haupte, oder ein bohes wildes 

' A: •weil ant/"" ilrnr sich andere ... auswahlen ICUrdtt. - • H: 
•[Wahl Anordnungl Veranstaltung•.- l li: • Geschmack verschitden~r 
istt.- 4 11: •[Gefuhll Schmcckene.-SA: •§58e;Akad.·Ausg.: •§68•; 
II stelll dtm § a1s Obcrschrift voran: • Vom Geschmack in Ansehung 
des Erbabenent.- 6 II: • ibm [gleichzukommen nnlockend) mile. 
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Gebirge); wobci, wcnn man selbst in Sicherbcit ist, Samm
Jung seiner KriHte, urn die Erscheinung zu fassen, und 
dabei Bcsorgnis, ihre GroBe nicbt errcichen zu konnen, \'er
' u n de rung (cin angenehmes GefUhl durch kontinuierliche 

\ . 
Ober\\indung des Schmer:ens') crregt wud. 

D:ts Erhabene ist Z\\ar das' Gegengewicht, aber nicht 
das \\'idcr:;piel vom Scbonen; wei! die Bestrebung und der 
\'ersuch, sich zu der Fassung (apprehensio) des Gegenstan
des zu erhebcn, dcm Subjekt ein GefUhl seiner eigenen 
GroBe und Kraft erweckt; aber die Gedankenvorstellung 
desselben in der Beschreibung oder Darstellung kann 
und muB immcr schon sein. Denn sonst wird die Verwundc· 
rung Abschreckung, welcbe von Bewunderung, als 
einer Dcurteilung, wobci man des Verwundems nicht satt 
wird, schr unterschiedcn ist. 

Die GroOheit, die zweckwidrig ist (magnitudo monstro
sa), ist das Ungeheucre. Daher haben die S?hri£tstellcr, 
wclchc die weitliiuftigc GroBe des russischen Re1chs erheben 
woll ten, es schlecht gctrofien, daO sic es als ungeheuer be
titclten; denn hierin liegt ein Tadel: als ob es, fUr einen ein
zigcn Behcrrscher,zu groO sei. -Abenteuerlich istein 
]l[ensch, der den Hang hat, sich in Begebenheiten zu ver
flechten, deren wahre Erziihlung einem Roman iihnlich ist. 

Das Erhabene ist also zwar nicht ein Gegenstand fiir den 
Geschmack, sondern fUr das Gefufil der Ruhrung; abcr die 
kiinstliche Darstellung desselben in der Beschrei jOung und 
]jcklcidung (bei Nebenwerken3, parerga) kann und soli 
schon scin; wei! es sonst wild, rauh und abstoBend und so 
dem Gcsclimack zuwider ist. 

OEI\ GLSCII'\lAC!i. 1:.!\THALT EINE TENOENZ 

ZUR AUSSEI\E.'J BEFORDERUNG OER l10RALITAT 

§ 664
• Der Geschmack (gleichsam als formaler Sinn) geht 

au£ Mitteilung seines Gefiihls der Lust oder UnJust an 
andere und enthiilt cine Empfiinglichkeit, durch diese Mit-

• A: ~>Sclrmrr.ru. • H: •[gleichsam)dase.-l H: •(Beiwerkent. -
4 A: t § Sg •; Akad.·Ausg.: •§ 69•· 
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teilung .selbst mit Lust affiziert, ein1 Wohlgefallen (com. 
~lacentta) damn gemcinschaftlich mit anderen (gcsellschait. 
Itch) zu e~pfinden. Kun ist dns Wohlgefallen, wns nicht 
bloB als fur dns empfindende Subjekt sondem auch fu·· 
. d ' r JC en andcren, d. i. als allgcmeingfiltig betrachtet werdcn 
k.ann, ."'c!l cs N'otwendigkeit (dieses WohJgefallens), mithin 
em Pnnztp dessclben a priori enthalten muD, urn als ein sol
ches gedacht werden zu konnen, ein WohJgefallen an der 
~bercinstimmung der Lust des Subjekts mit dem GefGhJ 
Jedcs nnder~n, nacb einem allgemeinen Gesetz, welches nus 
der allgcmemen Gesetzgcbung des FuhJenden, mithin aus 
der Vernunft, entspringen muD: d. i. die' Wahl nach dicsem 
Wohlgefall cn steht dcr Form nach unter dem Prinzip der 
Pflichl. Also hat der ideate Geschmack cine Tendenz zur 
iiuBcren BefOrdcrung dcr Moralitiit. - Den Menschen fur 
seine gesellschnflliche Lagc ges i tte t zu machen wiJJ zwar 
~ich~ ganz so viet s~gcn, als ihn sitt l.ich-gut (~oralisch) 
zu btldcn, abcr berettel doch, durch dte Bcstrebung, in dic
ser Lage anderen' wohlzugefallen (beliebt oder bewundert 
zu werden), dazu ~or.- Auf diese Weise konnte man 11 den 
Geschmack M oraltt.ii.t in der iiuBeren Erscheinung nennen. 
obzwnr dicser Ausdruck, nnch dem Buchstaben4 genom men' 
einen Widerspruch enthiilt; denn Gesittetsein enthalt doch 
d.en Ansch e in oder Anstand vom Sittlichguten und selbst 
eme~ Grad davon, niimlich die Neigu11g s, auch schon in dem 
Schetn desselben einen Wert zu setzen. 

~ 67'. Gesittet, wohlanstiindig, manierlich, geschli ffen 
(mtt AbstoBung der Rnuhigkeit) zu sein7 ist doch nur die 
nega~ivc Bedingu~g des G.esc~macks. Di; VorstcUung die
scr Etgenschaften 111 der EmbtJdungskrait kann cine auBer
li~h int.uiti ve Vorstellungsart cines Gegenstandes oder 
semer etgcnen Person mit Geschmack sein, aber nur1 fur 

• 
1 IJ: • i\li~teilung (un!llit telbar mit Lust (Wohlgefallen) affiziert zu 

em] sellm mat Lust affizaert zu werden eint.- 1 H: td. i. (dieses Wohl· 
gefallen) daet.- ' 11 : •(ollen] anderen•.- 4 So auch H; A: tnac:h dm 
Buchsta?en•. - s Zusatz von B. 'A: t § 6o•; Akad.-Ausg.: t § 7ot.-
7 ~I ; •[srch 7;l~ verhalten sind) zu sein•. - 1 H (Cassi rer): •aulleruch in· 
tuat!v~ ode~ ~ane disku..,ive und nur innerlich intuitive vo..,tellung sein. 
- Dae antuatave Vo..,teUungsart . .. mit Geschmac.k ist nurt. 
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zwci Sinnc, fi.ir dns GchOr und Gesicht. Musik und bildende 
Kunst ('lalerci, Bildhaucr-, Bau- und Gartenkunst) machcn 
Anspriichc auf Geschmack, als Empfanglichkeit eines Ge
fUhls der Lust filr die bloBen Formen au.Berer Anschauung, 
erstere in Ansehung des Gehors, die andere des Gesichts. 
Dngegcn cnthalt die diskursive Vorstcllungsart, durch 
Jnute Sprache oder durch Schrift, zwei Kiinste, darin der 
Geschmack sich zeigcn kann: die Beredsamkeit und 
Dichtkunst. 1 

ANTJIROPOLOGI~HB BE~1BRKUNGEN 

OBER DEN GESCHMACK' 

A. VOl\11\lODEGESCHMACK 

§ 68' . Es ist ein natlirlicher Hang des Mcnschen\ in sei
nem Betragen sich mit einem bedet1tendem5 (des II Kindes 
mit den Erwachsenen, des Gcringeren mit den Vornehme
ren) in Vergleichung zu stellen und seine Weise nachzu
ahmcn'. Ein Gesetz dieser Nachahmung, urn bloB nicht 
geringer zu erscheinen als andere, und zwar in dem, wobei 

1 Am Rand von II: •§ 5' 11 Von der Dichtkunst und Beredsamkeit 
Geist und Geschmack, II Das ObermaB des Wohllebens mit Geschmack 
ist Luxus II Der Sinnengeschmack gebt nur auf zwei Sinne Gehlir und 
Gesicht Der Rellexionsgescbmack geb t auch auf Manieren (mores). Der 
lettttre der die Schonheit genannt wird ist gleichsam die Sittl.icb.ke.it iD 
der Erscheinung (ilie Tugend wenn sie sichtbarlich erschiene (venus 
oriiJlill) Daher geschliffen <?>, poli - Er ist ilie mittlere Stuie zwi'!Chen 
Sinnenrt'iz und Morolitat. Die lndividualitat des ersteren wird wqr~:e· 
lassen und es blcibt \Vohlgefallen, die Allgemeinheit und Norwendigkdt 
fuhrt zum Cuten If Vom .Modegeschmack II Nur 2 Sinne geb6ren zum 
idealisc:hen Geist und Ceschmack II \'on der Pracht und dem Pomp -
A~nteuerlichkeiten II llanche ' 'On ihnen sind suBiich wie die Liebes
romanen 11 Prahlerisch ist nicht geschmacksvoll sondern ab~:e
schmack t - Modisch ist nicht gescbmackvoll sondem eitel.• -' II : 
•(Kunst] Geschmack. [Der populare Ceschmac.k (zum Unterschiede 
vom ausgewahlten) ist ilie Mode. Die F rage: was ist jetzt Mode? 
geht nicht bloB auf den durcb Gewohnheit gleichsam 2:um Gesctz ge
wordenen den eiCRilJlten Gebrauch)•. - l A: •§ 6n; Akad.·Ausg.: 
•§ 1• •· - • II: t(Schw-.i.cheren) Mensc:hent. - 5 A: ,ludcu~dmr; II : 
t Bedeuternden •· - 6 II: t nachz:umachen •· 
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ubrigcns auf keinen Nutzen Rucksicht genommen ~ird, 
heiOt Mode. Diese gehort also untcr den Titel der Eitc l
keit, weil in der Ab:.icht kein innererWertist; imgleichcn 
dcr Tor he it, wei! dabei doch cin Zwang ist,sich durcb blolks 
Beispiel', das uns VJele in der Gcscllschaft gebcn, knee h. 
tisch leiten zu lassen. In de r Mode sein ist. cine Snchc des 
Geschmncks; der au Ocr dcr Mode einem vorigen Gebrauch 
anhiingt, heiOt altviiterisch; der gar cinen Wert. darin 
sctzt, auOcr der Mode zu sein, ist ein Sonderling. Besser 
ist es aber doch immer, ein Nnrr in der l\lode als ein Narr 
auller der Mode zu scin; wenn man jene Eitelkeit ilberhaupt 
mit diesem harten ~amen belegen will: welchen Titel doch 
die ~fodesucht' wirldich verdient, wenn sie jener Eitelkeit 
wahren Nutzen oder gar1 Pflichten aufopfert. - Alle ~foden 
sind schon ihrem Begriffe nach veriinderliche Lebenswei
sen. Denn, wenn das Spiel der Nachahmung fixiert wird, so 
wird diese zum Gebrauch; wobei dnnn auf den Gc
schmack gar nicht mehr gcsehcn wird\ Die Neuigkeit is t es 
also, was die Mode beliebt macht, und crfindcrisch in al lcr
lei iiullcren Formen zu scin, wenn diese nuch ofters ins 
Abenteuerliche und zum Tcil Jliillliche ausarten 5, gehOrt 
zum Ton der H ofleute, vornehmlich der Damen, denen 
dann andere begierig nachfolgen, u nd sich in 1Jitdn"gm' tan
den noch lange damit schlcppen, wcnn jene sie schon abge
legt haben.- Also ist die Mode eigcntlich nicht eine Sac he II 
des Geschmacks (denn sie kann iiullerst geschmackwidrig 
sein), sondem der bloOen Eitelkcit vornehm zu tun, und des 
Wetteifers,einanderdadurch zu ilbertreffen. (Die elegants de 
In cour, sonst petits maitres gcnannt., sind Windbeutel.) 

Mit dem wahren, idealen Geschmack lii.f3t sich P racht, 
mithin etwas E rhabenes, was zugleich schon ist, verbindcn 
(wie ein prachtvoller bestimter H immel, oder, wenn es nicht 
zu widrig7 ldingt, cine St. Peterskirche in Rom). Abcr 

' II : tdurchs bloBe Beispielt. • II : •[Nachahmungssucht) )Ioden· 
suchtt.- J H: toder wohl gar•. • A: • wo~i '.rdann ... mehr o•:g~
hen wird• ; II: •(welcher) wo~i [es) nuf den Geschmack gar nicht [an· 
gelegt ist) abgesehen wird•. -l H: tausartelent.- 'A: #nitdrigcm .:.-
7 II (Akad.·Ausg., Cassirer): tniedri&•· 
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die erstere ein Spiel der Sinnlichkeit durcb den Verstand 
geordnet, die zweite aber ein Geschafte des Verstandes 
durch Sinnlichkeit belebt, beide aber, der Redner sowohl 
als der Poet, (in weitcm Sinn) Dichter sind, und aus sich 
selbst neue Gestalten (Zusammenstellungen des Sinnlichen) 
in ihrer Einbildungskraft hervorbringen. • 

II Wei! die Dichtergabe ein Kunstgeschick, und, mit Ge
schmack verbunden, ein Talent fur schone Kunst ist, die 
zum Teil auJ (obzwar siille, oft auch indirekt heilsame) Tiiu
schung ausgeht, so kann es nicht fehlen, daB von ihr nicht 
grol3er (oft auch nachteiliger) Gebrauch im Leben gemacht 

• Die Neuigkeit der Darstellung eines Begriffs' ist eine 
Hauptforderung der schonen Kunst an den Dichter, wenn gleich der 
Begriff selbst auch nkht neu sein sollte.- Fiir den Verstand nber (ab
geschen vom Geschmack) bat man folgende Ausdriicke fil r die Vcr
mehrung unscrer Kenntnissc II durch neue Wahrnehmung. - E twas 
entdecken, ~uerst wahrnchmen, was schon da war, z. B. Amerika, 
die magnetische nach den Polen' sich richtende Kraft, die Luftelektri
%itiit.- Etwas erfi nden (was noch nicht da war, zur Wirklichkeit 
bringen}, z.B. den KompaLl, den Aerostat.3-Etwas ausf indig mnchen, 
das Verlorne durch Nnchsucbcn wiederfinden.- Ersinnen und nus 
den ken (z.B. von Werkzeugen fiir Kiinstler, oder Maschinen). - Er
dicb ten, mit dem BewuLltsein das Unwnhre• als wabr vorstellig rna
chen, wie in Romanen, wenn es nur zur Unterbaltung geschieht. - Eine 
filr Wahrheit ausgegcbene Erdichtung aber ist Liige. 

rrurpiter atrum desinit in piscem mulier formosa superne.!) 
Horat. 

1 H: •(Gegenstandes) Begriffs..-' H: • Erdpolen • · - 'A: • Aerostat. 
Der Miinch SchUJart mag tcohldie NaJur d~ SclliePpulvers merst ent
deckt hl!Qen, UJenn er etwa die B~taruiteile dessdben durch Auslaugen, 
Cliihen u.d.g. herausbrachte; denn erfmuktt haJ er ~ nieht, weil u la•rte 
vor ihm seh0r1 i11 der Belagerung wtl Algeeira.r gebraudtJ UJOrdm war.t
• B (Cassirer): • E rdich ten das mit BewuBtse.in Unwahret . - 5 Uber· 
setzung des Berausgebers: •Die oben wohlgebildete Frau liiuft hii.Lllich 
in einen schwar2en Fisch a us•; am R31ld von n: • Man nennt das durch 
Jdeen mit Vernunft bclcbende Prinzip im .Menschen -Geist. II Der 
Maler von Originalen der Redner der Poet - ein jeder origioale <?> 
Au tor muLl Dichter. sein und in seinem Produkt liegt Geist. II Skansion 
II tollgewordene Prose II Ein im Reime gebrachter witziger (auch wobl 
spitziger) Gedanke ist darum nicht Poesie - feblt Geist. Die alten Ge
dichte batten mehr Geist als Witz. Rauhe GroBe und Eiofalt. ll Reime 
sind End tone II Poeten sind ~!ten gute Geschaftsmlinner Musiker gleich· 
falls nicht auLle:r als Liebhaber nicht KOnstler II Poesie und Versmacherei 
II Die Singbarkeit der Verse ist eine nicht natiirliche Sprachet. 
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werde. - Ober den Charakter des Dichters also, oder auch 
iiber dell Einflu13, den sein Geschiift auf ihn und andere hat, 
und die Wurdigut~g desselbcn, verlohnt es wohl, einige Fra
gen und Bemerkungen aufzusteUen. ' 

Warum gewinnt unter den schonen (redenden) Ki1nsten 
die Poesie den Preis tiber die Beredsamkeit, bei I eben den
selben Zwecken ? - Wei! sie zugleich Musik (singbar) und 
Ton, ein fiir sich aUein angenehmer Laut ist, dergleichen 
die blol3e Sprache nicht ist. Selbst die I Beredsamkcit borgt 
von der Poesie einen dem Ton nahe kommenden Laut, den 
Akzent, ohne welchen die Rede der notigen dazwischen 
kommeoden Augenblicke der Ruhe und der Belebung ent
behrte. Die Poesie gewinnt aber nicht blol3 (;len P reis i1ber' 
die Beredsamkeit, sondern auch ilber jede andere schone 
Kunst: i1ber die Malerei (wozu die Bildhauerkunst gehort) 
und selbst i1ber die Musik. Denn die letztere ist nur darum3 

schone (nicht blol3 angenehme) Kunst, weil sic dcr Poe
sic zum Vehikel dicnt. Auch gibt es unter den Poeten nicht 
so viel seichte (zu Geschiiften untaugliche) Kopfe, als unter 
den Tonki1nstlern; wei! jene doch auch zum Verstande, 
diese aber blol3 zu den Sinnen reden. - Ein gutes Gedicht 
ist das eindringendste Mittel der Belebung des Gemilts. -
Es gilt aber nicht blol3 vom Poeten, sondern von jedem Be
sitzer der schonen Kunst: man musse dazu geboren sein 
und konne nicht durch Fleill und Nachahmung dazu ge
langen; imgleichen, dal3 der Ki1nstler, zum Gelingen seiner 
Arbeit, noch einer ihm' anwandelnden gli1cklichen Laune5, 

gleich als dem Augenblicke einer Eingebung, bedi1rfe (da
her cr auch Vates genannt wird), wei!, was nach Vorschriit 
und Regeln gemacht wird, geistlos (sklavisch) ausfiill t, ein 
Produkt der schOnen Kunst aber nicht blol3 Geschmack, 
der auf Nachahmung gegri1ndet sein kann, sondern auch 
Originalitat des Gedanken erfordert, die, als aus sich selbst 

• A: • Den Charakter des Dichters also, oder nuch, was scin Geschaft 
auf ibn und andere jar EinRuLl habe und toie ~ ~u wilrdigt:ll sei, verlobnt 
es wohl einige Fragen und Bemcrkungen nufzusteUen, die sri•~e eigen
tamliche Loge betrtQen. • - ' H : • aber den Preis nicht bloB ilbert.- l B : 
•nur (gleichsam) darum •. - • H (Cnssire:r): tihnt.- s n: • Lau nc •· 
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gelassene) Betru;er sind, die sich durcb diesen Vorwurf in 
ihrer Leidenscbaft gar nicht irre mnchen lassen. -- Afitkl 
ist wie ein Rausch, der sich nusschliift, Leidenscbaft nls 
ein Wahnsinn anzusehen, der i.iber einer Vorstellung bru 
tel, die sich immer tiefer einnistclt. - Wer I i e b t, kann dn
bci I doch wohl noch sehend bleiben; der sich aber ver 
I i e b t, wi,rd gegen die Fehler des gelicbten Gegenstandcs 
unvermeidlich blind; wiewohl der lctztcre acht Tage nach 
der Hochzeit sein Gesicht wieder zu crlangen pflegt.' 
Wem' dcr Affekt wie ein Raptus nnzuwandcln pflegt, dcr 
ist, so gutartig jener auch sein mag, doch eincm Gestorten 
,lhnlich; weil es ibn aber schnell dnrauf reuet, so ist es nur 
cin Pnroxy:.m, den man Unbesonnenheitl betitelt. Man
chcr wilnscht wohl sogar, daB cr zUrnen konne, und Sokra
tes war im Zweifel, ob es nicht auch n~anchmal• gut ware zu 
ziirncn; aber den Affekt so in seiner Gewalt zu haben, daB 
man kaltbliltig iiberlcgen kann, ob man zilrnen solle oder 
nicht, scheint etwas Widersprechcndcs zu sein. - Leidcn
schaft dagcgen wilnscht sich kcin Menschl. Denn wer wi ll 
sich in Ketten legen lassen, wenn er £rei sein kann? 

VON Ol.:'ll AFFEKTEN I!\S8£SO!\"DERB 

A. VO~ DER REGIERU:'\G DES GE)10Ts 

IN A.'\SEIIU~G OLR Afl"CKTE:'\' 

§ 72'. Das Prinzip der Apathie: daB niimlich der Weise 
niemals im Affekt, sclbst nicht in dem des I Mitleids mit 
den tlbeln seines besten Freundes, sein miissc, ist ein gam 
richt iger und erhabener moralischcr Grundsatz der stoi
schen Schule; denn der Affekt macht (mehr oder weniger) 
blind. -DaB gleichwohl die Natur in uns die Anlage dazu 
eingepflanzt hat, war Weislheit der Natur, um proviso
risch, ehe die Vernunft noch zu der gehOrigen Starke ge-

• II: • pfiegt. - [Der AJfekt ist ehrlich und Ltl3t sich nicht Hrhehlen ; 
die Leidenschalt gemeiniglich v~rsttekt)t. -'A: .- ll'nu·.- l A: • man 
mil Unbesonnenheit•.- •A: """"""ig~t~~Jl~.-.! fl: okein [v~munf
tigtr] Menscht.- 6 A: t§ oSt; Akad.·Ausg.: •§ 75•· 
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\, VO" OER FREUihiT:.NEIGUNG ALS tr:IOE!'\SCHAFr 

§ 79•. Sie ist die heftigste unter allen am Naturmenschen', 
in einem Zustande, da er es nicht vermeiden kann, mit an
deren in wechselseitige Anspriiche zu kommen. 

Wer nur nacb eines anderen Wahl glucklich sein..Juuln 
(dJeSCr rna,g nun so wohlwollend sein, als man immer will), 
fijhlt sich mit Recht ungliicldich. Denn welcbe Gewiihrlei
stung haler, dafi sein much tiger Nebenmenscb I in demUr
teile tiber das Wohl mit dem seinen zusammenstimmen 
werde? - Der Wilde (noch nicht an Unterwiirfigkeit ge
wobntc) kennt kein groJ3eres Ungliick als in diese zu geraten 
und das mit Recht, so lange noch kein offentlich Gesetz ibn 
sichert: bis ihn Disziplin alljmiihlich dazu geduldig gemacht 
hat. Daher sein Zustand des bestiindigen Krieges, in der Ab
sicht, andere so weit wie moglich von sich entfernt zu hal ten 
und in Wiisteneien zerstreut zu Ieben. Ja das Kind> welches 
sich nur eben dem miitterlichcn SchoJ3c entwunden hat, 
scheint, zum Untcrschiede von allen andern Tieren, bloG 
deswegen mit I au tern Geschrei in die Welt zu treten; wei! es 
sein Unvermogen, sich seiner GliedmaJ3en zu bedienen, fiir 
z wang ansieht und SQ seinen Anspruch auf Freiheit (wovon 
kein anderes Tier eine Vorstellung hat) so fort ankiindigt. • -

• Lukrez, ais Dichter, wendet dicses in der Tat merkwiirdige Phil· 
nomen im Tierreiche anders: 

Vagituque locum lugubri complet, ut nequom'st 
Cui tan tum in vit.a restet transire mnlorum !J 

Diesen Prospekt kann das neugebome Kind nun wohl nicht haben; aber 
daB das Gefiihl der Unbeh~lichkeit in ibm nicht vom k6rpeTlichen 
Sclunen, sondem \'On einer dunkeln Idee (oder dieser analogen Vor· 
stellung) von Freiheit und der IJindemis dersclben, dem U n rech t, her· 
n'lhre, entdeckt sich durch die, ein paar Monate nacb der Geburt, sid1 
mit seinem Geschrei verbindende Tranen: welches eine Art von Er· 
bitterung• anzeigt, wenn es sich gewissen Cegenstanden zu naheren, oder 

'A: t§ 7.21; Aknd.·Au~g.: •§ 82t. - ' H (Cassirer): tim Naturmen· 
schent.- 3 "Obersetzungdes llerausgebers: • Und erfOllt mit k!aglichem 
Geschrei die Gegcnd, wie es fOr einen billig ist, dem nocb bevorstebt, so 
viele Ubel im Leben durchzumachen! • Am Rand von II: • Leidenschaft 
geht auf den Gebrauch der Menschen zu unserer Absichtt. - • H: teine 
gewisse Erbitterung •. 
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'J n. EHRSUCBT 

§ 81.'. Sie ist nicht Ehrlie be, cine Hochschatzung, die der 
Mensch von anderen, wegen seines inneren (moralischen) 
Werts, erwarten darf, sondern Bestreben' nach Ehrenruf, 
wo es am Schein genug ist. Man darf dem Hochmut (einem 
Ansinnen an andere, sich selbst, in Vergleichung mit uns 
selbst , gering zu schatzen, cine Torheit', die ihrem eigenen 
zweck zuwider handelt)- diesem Hochmut, sage ich, darf 
man nur schmeicheln, so hat man durcb diese Leiden
scbaft des Toren tiber ihn Gewalt. Schmeichler•, Jaherren, 
die einem bedeutenden Mann gern das gro.Oe Wort einrau
men, niihren diese ihn schwachmachende Leidenschaft und 
sind die Verderber der Gro3en und Machtigen, die sicb die
sem Zauber bingeben. 

Hocbmut ist eine verfehlte, ihrem eigenen Zweck ent
gegen handelnde, Ehrbegierde, und kann nicht als ein ab
sichtliches Mittel, andere l\fenschen (die er von sich absto.Ot) 
zu seinen Zwecken zu gebrauchen, angesehen werden; viel
mehr ist der Hochmutige das Instrument der Schelme, Narr 
genannt. Einsmals fragte mich ein sehr II vernunftiger, 
rechtschaffener Kaufmann: &warum der Hochmutige jeder
zeit auch niedertrachtig sei « (jener hatte niimlich die Er
fahrung gemacht: da.O der mit seinem Reichtum, als uber
legener Handelsmacht, Gro.Otuende, beim nachber einge
tretenen Veriall seines Vermogens, sich auch kein Bedenken 
machte, zu kriecben). Meine Meinung war diese: da3, da 

• Das Wort &chrnei~hler hat wohl uranfanglich Schrniegler 
heiBe"i'i"SSUen {~inen der sich schrniegt und biegt), urn cinen cinbilderi
schen .Machtigen4, selbst durch seinen Bochrnut, nach Belieben zu 
leitenS; so wie das Wort Beuchler (eigentlich sollte es Bauchler ge
schrieben werden) einen seine frornrne Dernut vor einern vielverrno
genden Geist.lichen durch in seine Rede gemischte Stollseu fzer vor
spiegelnden Betriiger- hat bedeuten sollen6• 

• A: •§7S•;Akad.-Ausg.: •§Ss•.-'H: t(Verlangen] Bestrebene.-
3 II (Cassirer): •- einerTorheitt . - 4 H: • einen eingebildeten Geckent. 
s H: • zu lenken •; Cassirer: • biegt, urn ... lei ten) •·- 6 H: • wie He u ch
ler (£Hiuchler) durch StoBseufzer der Frommelei dern machthabenden 
Geistlichen die Gunst abzugewinnen sucht•; am Rand von H: • Hoch
rnut ist niedertliichtig II Schrniegeln. Wack ere Leidenschaften •· 
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der Hochmut das Ansinnen an einen anderen ist, sich selbst, 
in Vergleichung mit jenem. zu verach ten; ein solcher Ge
danke aber ruemand in den inn kommen kann als nur dem, 
welcher sich selbst zu Niedertriichtigkeit' bereit Hihlt, dcr 
ITochmut an sich schon von der Niedertriichtigkeit solcher 
Menschen ein nie triigendes vorbedeulendes Kennzeichen 
abgebe. 

b. IIEitHSCUSUCHT 

Diese Leidenschait ist an sich ungerecht und ihre AuOe
rung bringt alles wider sich auf. Sie fiingt aber von der 
Furcht an, von andern beherrscht zu werden, und ist dnrauf 
bedacht, sich bei Zeiten in den Vorteil der Gewalt iiber sic 
tu set.zcn; welches doch ein miBiichcs und ungerechtes Mittel 
dazu ist, andere Menschcn zu seinen Absichtcn zu gebrnu
chen; wei I es teils den Widerstnnd nufruft und u n k I u g, teils 
der Freiheit unter Gesetzcn, worauf jcdermann Anspruch 
mnchcn kann, zuwider und un gerecht ist.- Was die mit
tel bare Beherrschungskunst betrifft, z.B. die des wcib
lichen Geschlechts durch Liebe, die es dcm mannJichen gc
gen sich einfloflt, diesen zu ihren Absichten' zu brauchen, 
~o ist sic unter jenem Titel nicht mit begriffen; wei! sic 
kcinc Gellwalt bei sich fiihrt, sondem den Untertiinigen 
durch seine eigene Neigung zu beherrschen und zu fesseln 
wei£!. -Nichtals ob der weiblicheTeil unsrcr Gattung vonder 
Neigung, iiber den miinnlichen zu hcrrschen, frei wiire (wovon 
gerade das Gegentcil wahr ist}, sondern wei! es sich nicht des
sci ben Mi ttcls zu dieser Absicht als das miinnJiche bedicnt, 
niimlich nichtdes Vorzugs der S tiirk e (als welche hier untcr 
dcm Worte herrschen gemeint ist), sondern der Rcizc, 
wclche eine Neigung des and em Teils, behcrrscht zu werdcn. 
in sich enthiilt. 

c. IIABSUCHT 

Geld istdie Losung und, wen Plutus begiinstigt, vor dem 
offnen sich aUe Pforten, die vor dem minder Reichen ver-

' II (Cassi~r), B3: •zur Niedenracbtigkeitt. -• Akad.-Ausg.: •dieses 
7;U seioen Absicbten•; II: •diesen 7;U seinen Absicbten•. 

IB 2J8 lA 239 
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rennen, Soldatenspielcn;-weiterhindes Mannes im Schach
und Kartenspiel (wo in der einen Bcschiiftigung dcr' blo/3e 
Vor'Lug des Verstandes, in der zweiten zugleich der bare Ge-
1,·inn bcabsichtigt wird); endlich des Burgers, der in offent
lichen Gesellschaftcn mit Faro oder Wurfcln sein Gli.ick 
versucht, - werden insgesamt unwissentlich von der wei
seren Natur zu WagstUcken, ihre Krafte im Streit mit an
deren zu versuchen, angespornt: eigentlich damit die Le
benskraft Oberhaupt vor dem Ermatten bewahrt und rege 
erhalten werde. Zwei solche Streiter glauben, sie spielen 
unter sich; in der Tat aber spielt die Natur mit beiden, wo
von sie die Vemunft klar Gberzeugen kann, wenn sie beden
ken, wie schlecht die von ihnen gewiihlten Mittel zu ihrem 
Zwecke passen. - Aber das Wohlbefinden wiihrend dieser 
Erregung, wei! es sich mit (obgleich ubelgedeuteten) Ideen' 
des Wahnes verschwistert, ist eben darum die Ursache cines 
Ranges zur heftigsten und lange daurenden Leidenschaft. • 

II Neigungen des Wahnes machen den schwachen Men
schcn abergliiubisch und den Abergliiubigen schwach, d. i. 
geneigt, von Umstiinden,die keine N aturu rsachen (etwas 
zu Hirchten oder zu hoffen) sein konnen, dennoch interes
sante Wirkungen zu erwarteo. Jager, Fischer, auch Spieler 
(vomehmlich in Lottcrien) sind abergliiubisch und der 
Wahn, der zu der Tiiuschung: das Subjektive fUr objek
tiv, die Stimmung des iooeren Sinnes fi.ir Erkenntnis der 
Sache selbst zu nchmeo, verleitet, macht zugleich den Hang 
zum Abcrglaubeo begreiilich. 

VON OEM HOCHSTEN Pll YSlSCIIEN GUT 

§ 84). Der gro/3te Sinnengenu/3, der gar keine Beimi
schung von Ekel bei sich fiihrt, ist, im gesunden Zustande, 
Rube nach der Arbeit.-DcrHangzurRuheohnevor-

• Ein Mann in Hamburg, der ein ansehnliches VermClgen daselbst 
verspielt hatte, brachte nun seine Zeit mit Zusehen der Spielenden zu. 
Jhn (fBite ein anderer, wie ibm zu I Mute w.ue, weM er daran dachte, 

• II: •[die Ehre des) dero.- • B: •ldeent. - J A: •§.7.7•; Akad.· 
Ausg.: •§ 87•· 

IB 241 lA 242 Anm.: lA 242 
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hergehende Arbeit in jenem Zustande ist Fau lhei t.- Doch 
ist cine etwas lange \Vei~erung, wiederum an seine Ge. 
schafte zu gehen, und dns silBe far niente zur Krrutcn. 
sammlung, darum noch nicht Faulheit; weil man (auch irn 
Spiel) angenehm und doch zugleich niitzlich beschiif tigt 
sein kann, und auch der Wcchscl der Arbeitcn, ihrcr spczi
fischen Beschaffenheit nach, zuglcich so vieiHiltige E rho
lung ist: da hingegen an cine schwerc unvollendet gelnsscnc 
Arbeit wieder zu gehcn ziemliche Entschlosscnheit erfor
dert. 

I Untcr den drci Lastcm: Faulheit, Feigheit und 
Falschhci t, schcint das erslerc das verachtlichste zu sein. 
AJJein in dicser Beurtcilung kann man dem Menschen oft 
schr unrecht tun. Denn die Natur hat auch den Abscheu fur 
anhaltende Arbeit manchem Subjekt I weislich in seinen fiir 
ihn sowohl als andere hcilsamen lnstinkt gelegt'; wei! dicses 
ctwa keinen Iangen odcr oft wiederholten Kra!tenaufwand 
ohne Erschop!ung vertrug, sondern gewisser Pausen dcr Er. 
holung bedurfte. Dero e triu s hii t te daher nicht ohne Grund 
immer auch dieser Unholdin (der Faulheit) einen' Altar be
stimmen konnen3; indero, wenn nicht Faulheit noch da
zwischcn t riite, die rastlose Bosheit weit mehr Ubels, als 
jet.zt noch ist, in der Welt veriiben wiirde4

; wenn nichtFe ig
h e it sich der Illenschen erbarmte, der5 kriegerische Blut
durst die Menschen bald aufrttbtn tdirde, und', ware nicht 
Falschheit (da niimlich unter vielen sich zum Komplott 
vereinigenden Bose'' ichtern in groBer Zahl (z. B. in einem 
Regiment) immer einer sein wird, der es verrat), bei der ange
bornen Bosartigkeit der mensch lichen Natur ganze Staaten 
bald gestiirzt sein wiirden. 

Die stiirksten Antriebe der l\'atur, welche die Stelle der 
ein solcbes Verm(igen einmal gehnbt zu haben. Der erstere antwortcte: 
twenn ich es noch einrnal bcs:1lk, so wOOte ich doch nicbt, es auf an~:c· 
nehmere Art anzuwendent. 

• 11: • in seine Natur gelegtt. - ' A: • Grund auch dieser U nholdin 
(der Fautheit) immer ouch einen t. - J II (Ca.ssirer): • bedurfte so daO 
Demetrius nicbt ohne [allen] Grund aucb diesen Unholden einen Altur 
bestimmen konnte•. - • A: ncrubt•. s (): •[die Kriegssucbt] dert. 
• A: tbald aufgm~bm undt. 
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nicht bloC gemeioschaitlich cine Mahlzeit, sondem einaoder 
selbst zu genieGen die Absicht haben (da dann ihre Zah} 
nicht vie! uber die Zahl der Grazien betragen kann): so mun 
diese kleine Tischgesellschait nicbt sowohl die Jeibliche Be
friedigung'- die ein jeder auch fiir sich allein' haben kann -, 
sondem das gesellige Vergnugcn, wozu jene nur das Vehikel 
zu sein scheioen muG, zur Absicht I haben: wo dann jene 
Zahl eben hinreichend ist, urn die Unterredung nicht stok
ken, oder auch in abgesonderten kleinen1 Gesellschaften 
mit4 dem nachsten Beisitzer sich teilen zu lassen, befUrchtct 
werden dar£. Das5 letzterc ist gar kein Konversationsge
schmack; der immer Kultur bei sich fUbren muG, wo immer 
Einer mit allen (nicht bloC mit seinem Nachbar) spricht: da 
hingegen die sogenannten festlichen Traktamente (Gelag 
und Abfiltterung) ganz geschmacklos sind. Es versteht sich 
hiebei von selbst, daG in allen Tischgesellschaiten, selbst 
denen an einer Wirtstafel, das, was dasclbst von einem in
diskreten Tischgenossen zum Nachteil eines Abwesenden 
offentlich gesprolchen wird, dennoch nicht zum Gebrauch 
auGe r dieser Gesellschaft gehore und nachgcplaudert6 wer
den durfe. Denn ein jedes Symposium hat, auch obne einen 
besonderen dazu getroffenen Vertrag, eine gewisse Heilig
keit und Pflicht7 zur Verschwiegenheit bei sich, in Aosehung 
dessen, was dem 1\Iitgenossen der Tischgesellschait nachher 
Ungelegenheit auGer derselben verursachen konnte; weil, 
ohne dieses Vertrauen, das der' moralischen Kultur selbst 
so zutragliche Vergnugen in Gesellschaft, und selbst diese 
GeseUschait zu genieGen, vemichtet werden wurde.- Daher 
wUrde ich, wenn von meinem besten Freunde in eincr so 
genannten offentlichen Gesellschaft (denn eigentlich ist 
cine noch so groGe Tischgesellschaft immer nur P rivat
gesellschaft, und nur die staatsburgerliche' Uberhaupt in der 
Idee ist offentlich)- ich wurde, sage ich, wenn von ih.m et-

' H: t[Sattigung] Ikfrie<ligung•.- 'H: tallein [und isolicrt gcnieBen 
konnte]•.- 3 u (Cassirer): .abgcsonderte kleine•.- 4 n: t[fragmenta· 
risch sich in) mitt.- 5 H (Akad.·Ausg., Cassirer): •lassen. Das•.- 6 H 
(Cassirer): •ausgeplauderu.- 7 B: •[Verbindlichkeit) Pllichu.- I II: 
tdas (gesellschaftliche] der•. - ' H: • biirgerlichet. 
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was Nachteiliges gesprochen wi.irde, ihn :twar verteidigen, 
und allenfalls auf meine eigene Gefahr mit Harle' und Bitter
keit des Ausdrucks mich seiner annehmen, mich aber nicht 
zum Werkzeuge I brauchen lassen, diese ubele Nachrede zu 
verbreiten und an den Mann zu tragen, den sie angeht. - Es 
ist nicht bloC ein geselliger Geschmack, der die Konver
sation leiten muG, sondern es sind auch Grundsiitze, die 
dem offenen Verkehr der Menschen mit ihren Gedanken im 
Umgange zur einschrlinkenden Bedingung ihrer Freiheit 
dieoen sollen. 

Hier ist etwas Analogisches im Vertrauen zwischen Men
schen, die mit einander an einem Tische speisen, m£l alten' 
Gebriiuchen, z.B. des Arabers, bei dem der Fremdc, sobald 
er jenern nur einen Genua (eincn Trunk Waslser) in seinem 
Zeit hat ablocken konnen, auch auf seine Sicherheit3 rech
nen kann; oder wenn der russischen Kaiserin Sa lz und 
Brot von den aus Moskau ibr entgegenkommenden Depu
tierten gereicht wurde, und sie durch den Genua desselben 
sich auch vor aUer Nachstellung durchs Gastrecht gcsichert 
halten konnte. - Das Zusammenspeisen an einem Tische 
wird aber als die Formlichkeit cines solcben Vertrags der 
Sicherheit angesehen.4 

Aile in zu essen (solipsism us convictorii) ist fitr einen 
philosophie renden Gelehrten ungesund; • II nicht Re-

• Denn der philosophierende mu6 seine Gedanken fortdauemd 
bei sich herumtragen, urn durch vielfdltige Versuche ausfindig zu rna· 
chen, an welche Prinzipien er sie systematisch ankniipfen soUe, und die 
Ideen, weil sie nicht Anschauungen sind, schwebeo eleichsam in der 

Lilft ibm vor. Der historisch· oder mathematischgelchrte kann sie 
dagcgen vor sich hinsteUen, und so sie, mit der Feder in der Band, I 
allgemeinen Regeln der Vemunft gemi\6, doch gleich als Facta_ empi
risch ordnen, und so, wei I das Vorige in gewissen Punk ten ausgemacht 
ist, den folgenden Tag die Arbeit von da fortsetzen, wo er sie gelassen 
hatte.- Was den Ph ilosophen betrifft, so kann man ibn gar nicht als 
Arbeiter am Geb!iude der Wissenschaften, d. i. nicht als CelehrtenS, 
sondern mu6 ibn als W eishei tsforscber betrachten. Es ist6 die blo6e 
Idee von ciner Person, die den Endzweck aUes Wisse11S sich pral.:tisch 

• A: ~lJartigkeit • · - • A: tspeisen tmd alten•.- 3 Il: • Sicherheit bei 
ibm r . - 4 Am Rand von H: • fiir sich aile in zu essen II Refectorium < ?> 
Restaumtion<?>t.-S H: •Celehrtent.- 6 A: •Eristt. 

IB 247,248 lA 248, 249 Anm.: lA 249 
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stauration, sondern (vornehmlich wenn es gar einsames 
Schwelgen wird) Exhaustion'; erschOpfende Arbeit, nicht 
belebendes Spiel der Gedanken. Der genieOende Mensch, 
der im Denken wiihrend der einsamen Mahlzeit an sich selbst 
zehrt, verliert allmiihlich die Munterkeit', die er dngegen 
gewinnt, wenn ein Tischgenosse ihm durch seine nbwech
selnde Einfiille neuen Stoff zur Belebung darbietet; welchen 
er selbst nicht hat ausspuren dUrfen. 

Bei einer vollen Tafel, wo die Vielheit der Gerichte nur 
auf das lange Zusammenhalten der Caste (coenam ducere) 
abgezweckt ist, geht die Unterredung3 gewohnlich durch 
drei Stufen: 1) Erziihlen, 2) Rasonieren und 3) Sche r
zen. - A . .J2ie N~uigkeiten des Tages, zuerst cinheimische, 
dann auch auswiirtige, durch Privatbriefe und Zeitungen 
eingelaufene. -I B. Wenn dieser erste Appetit befriedigt ist, 
so wird die Gesellschaft schon lebhafter; denn wei! beim 
Vernuniteln Verschiedenheit der Beurteilung tiber ein und 
dassel be aui die Bahn gebrachte Objekt schwerlich zu ver
meiden ist, und jeder doch von der seinigen eben nicht die 
geringste Meinung hat, so erhebt sich ein Streit, der den 
Appetit fUr Schussel und Bouteillc rege, und nach dem 
MaOe der Lebhaftigkeit dieses Streits und der Teilnahme an 
demselben, auch gedeihlich macht.- C. Wei! aber das Vcr
ni.infteln immer cine Art von Arbeit und Kraftanstrengung 
ist, diese aber durch einen wiiJmmd desselben• ziemlich reich
lichen GenuO endlich beschwerlich wird: so Hillt die Unter
redung nattirlicherweise auf das bloOe Spiel des Witzes, zum 
Teil auch dem anwesenden Frauenzimmer zu gefallen, auf 
welches die kleinen mutwilligen, aber I nicht bcschiimcnden 
Angriffe auf ihr Geschlecht die Wirkung tun, sich in ihrem 
Witz selbst vorteilhaJt zu zeigen, und so endigt die .Mahlzeit 
und (zum Behuf desselben) auch theoretisch zum Gegenstande macht, 
und man kann diesen Nameo nicht im Plural, sondern nur im Singular 
brauchen (<i!r Philosoph urteilt so oder so); wei I er eine bloBe !dee b_e· 
zeichnet, Phi losophen aber zu nennen eine Vielheit von dem andeuten 
wurde, was doc.h absolute Einheit ist. 

'So auch H; A: #Exhaustation,.- • H: •Munterkeit fder Bele· 
bung]•.- l B : t[Konversation) Unterredungt.- • A: teinen, biniUH 
desselbent. 

VOM BEGBHl\UNGSVERMOGBN 6zx 

mit Lachen; welches, wenn es !aut und gutmutig ist, die 
Natur aurch Bewcgung des Zwerchfells und der Eingeweide 
ganz eigcntlich fUr den Magen zur Verdauung, als zum' kor
perlichen Wohlbefinden, bestimmt hat; indessen, dafi die 
Teilnchmer am Gastmahl, Wunder wie vie!! Geisteskultur 
in einer Absicht der Natur zu linden wiihnen. - Eine Tafel
musik bei einem• festlichen Schmause groOer Herren ist das 
geschmackloseste Unding, was die Schwelgerei irnmer aus
gesonnen haben mag. 

Die Regeln cines geschmackvollen Gastmahls, das die Ge
sellschaft an im i ert, sind: a) Wahl cines Stoffs zur Unter
redung, der allc interessiert und immer jemanden AnJaJ3 
gibt, etwas schicklich hinzuzusetzen. b) Keine I tOdliche 
Stille, sondern nur augenblickliche Pause in der Unterre
dung entstehen zu lassen. c) Den Gegenstand nicht ohne 
Not zu variieren3 und von eincr Materie zu einer and ern ab
zuspringen4; wei! das Gemut am Ende des GastmahJs wie 
am Ende eines Drama (dergleichen auch das zuruckgelegte 
ganze Leben des verniinftigen Menschen ist) sich unver
meidlich mit der Ruckcrinnerung der mancherlei Akte des 
Gcsprachs beschaftigt: wo denn, wenn es keinen Faden des 
Zusammenhangs herausfinden kann, es sich verwirrt Hihlt 
und in der Kultur nicht fortgeschritten, sondern eher ruck
giingig geworden zu sein mit Unwillen inne wird.- Man muO 
einen Gegenstand, der untcrhaltcnd ist5, bcinabe erschOp
fen, ehe man zu einem anderen ubergeht, und beirn Stocken 
I des Gesprii.chs etwas anderes damit Verwandtes zum Ver
such in die Gesellschaft unbemerkt zu spiel en verstchen: so 
kann ein einziger in der Gesellschaft unbcmerkt und unbe
neidet diese Leitung6 der Gespriiche ubernehmen. d) Keine 
Rechthab.erei, weder fUr sich noch fUr die Mitgenossen 
der Gesellschaft entstehen oder dauren zu lassen: vielmelzr, 
da7 diese Unterhaltung kein Geschiift sondern nur Spiel sein 
soli, jcne Ernsthaftigkeit durch einen geschickt angebrach-

'H(Cassirer): tVerdauung fbc) also zumt.- • A: •ineinem•; IJ: 
t (zu) in einem•. -l H: • variieren zu !assent. - • [I: • (iiber)abzusprin
gent. - s ll: t[interessiert) unterbaltend istt.- 6 H: •[Direktioo) Lei
tung•.- 7 A: tsondern, dat. 
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zipien hervorgehen. Daher kann man nicht filglich sagen: 
die Bosheit dieses Menscben ist cine Charaktereigenschait 
desselben; denn alsdann wiire sie teuflisch j der Mensch abcr 
billigt das Bose in sich nie und so gibt es eigentlich keine 
Bosheit aus Grundsiitzen, sondern nur aus Verlassung der
selben. -- Man tut also am besten, wenn man die Grund
slitze, welche den Charakter betreffen, negativ vortriigt. ie 
sind: 

II a. Nicht vorsetzlich unwahr zu reden ; daher auch bc
hutsam zu sprechen, damit man nicht den Schimpf des Wi
derrufens auf sich ziehe. 

b. Nicht hcucheln: vor den Augen gut gesinnt scbeinen 
hinter dem Rilcken nber feindselig sein. ' 

c. Sein (crlnubtes) Versprechen nicht brecben j wozu auch 
gehort: sclbst das And en ken ciner Frcundschait, die nun 
gebrochcn ist, noch zu ehren, und die ehemalige Vertrau
lichkeit und Offenherzigkeit des anderen nicht nacbher zu 
miGbrauchen. 

d. Sich nicht mit schlechtdenkendcn Meoschen in einen 
Geschmacksumgnng einzulassen und, des noscitur ex socio 
etc.' eingedenk, den Umgang nur auf Gcscbiifteeinzuschran
ken. 

c. Sich an die Nachrede aus dem scichten und boshaiten' 
Urteil anderer nicht zu kehrenj denn das Gegenteil verriit 
schon Schwiichej wie aucb, die Furcht des Versto3es wider 
die Mode, welche ein flilcbtiges, veriinderliches Ding ist, ttl 
miiPrgm,l und, wenn sic denn schon einige Wicbtigkeit des 
Einflusses bekommen hat, ihr Gebot wenigstens nicht auf 
die Sittlichkeit auszudehnen•. 

Der Mensch, der sich cines Charakters in seiner Den
kungsart bewuBt ist, hat ihn nicht von der ~atur sondern 
muB ihn jederzeit erworben haben. Man kann ~ucb an
nehmen: daB die Grilndung desselben, gleicb einer Art der 

' Obersetzung des Herausgebers: •an seinem Umgang erkennt man 
usw. • - • H: • seichten oder boshnlten •·- J Zusau von B.- • H: • ver
iinderliches Ding obgleich wenn sie ... bekommen hates doch ~lesser ist 
wie man sagt ein Narr in der Mode als ein Narr auBer der Mode zu sein •· 
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Wiedergeburt, eine gewisse Feierlicbkeit II der Angelobung, 
die er s1ch selbst tut, sic und den Zeitpunkt, da diese Um
wandlung in ibm vorging, gleich einer neuen Epoche, ihm 
unvergeBiich mache. - Erziehung, Beispiele und Belebrung 
konnen diese Festigkeit und Beharrlichkeit in Grundsatzen 
uberhauptnicht nach und nach,sondemnurgleichsam 
durch cine Explosion, die auf den tJberdruB am schwanken
den Zustande des lnstinkts auf einmal erfolgt, bewirken '. 
Vielleicht werden nur wenige sein, die diese Revolution vor 
dem JOSten Jahre versucht, und nocb wenigere, die sic vor 
dem 4osten fest gegriindet baben.- Frngmentarisch ein bes- ) 
serer Mensch werden zu wollen, ist ein vergeblicher Ver
such; denn der eine Eindruck erlischt, wiihrend dessen man 
an einem anderen arbeitet; die Grilndung cines Charakters 
aber ist absolute Einheit des innern Prinzips des Lebens
wanclels ilberhnupt.- Auch sagt man: daB Poe ten keinen 
Charakter habcn, z. B. ihre besten Freunde zu beleidigen, 
ehe sic einen wi tzigen Einfall aufgaben j oder da.O er bei Hof
leuten, die sich in aile Formen filgen mussen, gar nicht zu 
suchcn sei, und daP es• bei Gcistlichen, die dem Herro des 
Jiimmcls, zugleich aber auch den Herren der Erde in einer
lei Stimmung den Hof machen, mit der Festigkeit des Cha
raktcrs nur miatich bestellt sci, daB also einenl inneren (mo
ralischen) Charakter zu haben wohl nur ein frommer Wunsch 
sci und bleiben werde. Vielleicht aber sind wohl gar die 
Philosophen• damn schuld: dadurch daB sie diesen Be
griff noch nie abgesondert in ein gnugsam belles Licht ge
setzt und die Tugend nur in 1 Bruchstucken, aber nie ganz 
in ihrer schOnen Gestalt vorstellig und Iiir aile Menscben 
interessant zu machen gesucht haben. 

II Mit einem Worte: Wahrhaitigkeit im Inneren des Ge
stiindnisses vor sich selbst und zugleich im Betragen gegen 
jeden anderen, sich zur obersten Maxime gemacht, ist der 
einzige Beweis des BewuBtseins eines .Menschen, daB er 
einen Charakter hatj unci, da diesen zu haben das Minimum 

1 A: 1btutirkl wn-drn "; B: • bewirkt werdet. - • Zusau von B.- J A: 
uei, rmd daB also einen •; H : • sei und daB einen t. - • H (Cassi rer): 
tPhilOtOphen aelbstt.- s £1: tTugend(pfiieht] int. 

18269,270 IA~7I,272 
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ist, was man von einem verniinftigen Menschen fordern 
kann, zugleich aber auch das Maximum des inneren Werts 
(der Menschenwiirde): so muO, ein Mann von Grundsiitzen 
zu sein (einen bestimmten Charakter zu haben), der gemein. 
sten Menschenvernunft moglich und dadurch dem I groOten 
Tnlent, der Wiirde nach, ilberlegen sein. • 

VON DBR l'JIYS!OGNOM1K 

Sie3 ist die Kumt•, aus der sichtbaren Gestalt cines Men
schen, folglich aus dem AuOeren, das Innere desselben zu 
beurteilen; es sei seiner Sinncsart oder Denkungsart nach. 
- ~fan beurteilt ihn hier nicht in seinem krankhaiten, son
dern gesunden Zustande; nicht wenn sein Gemilt in Bewe
j.,TUng, sondem wenn es in Ruhe ist. - Es versteht sich von 
sclbst, daO: wenn der, welchen man in dieser Absicht be
urteilt, inne wird, daO man ihn beobachte und sein I nneres 
ausspiihe, sein Gemilt nicht in Ruhe, sondern im Zustandc 
des Zwanges und der inneren Bewegung, ja selbst des Un
willens sci, sich cines anderen Zensur ausgesetzt zu sehen. 

Wenn cine Uhr ein gefiilligcs Gehiiuse hat, so kann man 
daraus (sagt ein berilhmter Uhrmacher) nicht mit Sicher
heit urtcilen, daD aucb das Inn ere gut sci; ist II das Gehause 
aber scWecht gearbeitet, so kann man mit ziemlicher Ge
wiOheit schlieOen, daO auch das Innere nicht viel tauge; 
denn der KunstTer wird doch ein fl ei.Oig und gut gearbeitetes 
Werk dadurch nicht in )fiOkredit bringen, daO er das Au
Oere desselben, welches die wenigste Arbeit kostet, vcr
nachliissigt. - Aber nach der Analogie cines menschlicben 
Kiinstlcrs mit dem unerforschlichen Schopfer der Natur 
ware es ungereimt, auch hier zu schlieOen: daO er etwa 
einer guten Seele auch cinen schOnen Leib werde beigegeben 
haben, urn den Menscben, den er schuf, bei andem Men· 
schen zu cmpfehlen und in Aufnahme zu bringen, oder 
auch, umgekehrt, einen von dem andern (durch das hie 

1 II (Cassirer}: • und doch auch dem •· • Am Rand von H: • Ce· 
schnittene Stei.ne in Cameo und lntagliot. - J Cassirer: •§ ¢. Siet.
• A: tdie uhret. 
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niger est, hunc tu Romanc caveto1
) abgeschrcckt haben 

werde. Denn der Geschmack, der einen bloO subjekti\'en 
Grund des WoWgefallcns oder ) [iOfallens cines Menschen 
an dem andern (nach ihrcr SchOnheit odcr Hii1Jlichkeit) ent 
hiilt, kann derWcisheit, welche objektiv das Dasein der
selben mit gewissen Naturbeschaffenheiten zum Zweck hnt 
(den wir schle~hterdings n~cht eins_ehen konnen), n_icht zur 
Richtschnur d1enen, um d1ese zwe1 heterogenen Dmgc, als 
in einem und demselben Zweck vcreinigt, im Menschen nn
zunehmen. 

VON DEl\ LI!ITUNC DER NATUR ZUR 
Pll YSIOG:":Ol\llK 

DaO wir dem, welchem wir uns anvertrauen sollen, cr mag 
uns auch noch so gut cmpfohlen sein, vorber ins Gesicht, 
vornehmlich in die Augen, sehen, um zu erlorschen, wessen 
wir uns gegen ibn zu versehen II haben, ist ein Naturantrieb, 
und das Absto3cndc ocler Anzichende in seiner Gebiirdung 
entscheidet ilbcr unsere Wnhl, oder macht uns auch bedcnk
lich', ehe wir noch seine Sittcn erkundigt habcn, und so ist 
nicht zu strciten, da3 es cine physiognomische Charakte
ristik gebe, die aber nie eine Wissenschait werden knnn ; 
wei I die Eigentiimlichkeil einer menschlichen G est a It, die 
auf gewisse Neigungen oder Vermogen des nngeschauten 
Subjekts hindcutet, nicht durch Beschreibung nach Be
griffen, sondcrn durch Abbildung und Darstellung (in der 
Anschauung) oder ihrer Nachahmung3 verstanden werden 
kann: wo die Menschengestalt im allgemeinen, nach ihren 
Varietiiten, deren jcde auf eine besonderc innerc Eigcn
schait des Menschen im Inneren hindeuten soli, der Bcur
teilung ausgesetzt wird. 

Nachdem die Karikaturzeichnungen menschlicher Kopfe 
von Baptista Porta, welche Tierkopfe, nach dcr Ana-

• Oberseuung des Uerausgebers: tder ist scl:lwarz, ,·or dem hiite 
dich, Romert. - • U: • uns bedenklich •· - J So B1; in B, steht nur die 
:r:.weite Klammer, in B, fehlen beide; A, B: • Dantellung in der An
schauung (oder ihrer Nachahmung)•. 
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Iogie mil gewissen charakteristischen ~!enschengesichtern 
verglichen, darstellen, und daraus auf eine Ahnlichkcit der 
Naturanlagen in heiden schlieCen sollten', liingst vergcssen, 
La vaters weitliiuftige,durch Silhouetten zu einer cine Zeit
lang allgemein beliebten und wohlfeilen Ware gewordene, 
Verbreitung dieses Geschmacks abcr neuerdings ganz vcr
lassen worden; - nachdcm fast. nichts mchr, als etwa die, 
doch zweideutige, Bcmerkung (des IIrn. v. Archenholz) 
ilbrig gebliebeo ist: da£! das Gesicht.' cines Menschen, das 
man durch eine Grimasse filr sich allein nachahmt, auch zu
glcich ge.,.,-isse Gedanken oder Empfindungen rege mache, 
die mit dem Charakter dessclben ilbereinstimmen - so ist 
die Physiognomik, als II Ausspiihungskunst des Inneren im 
'lenschen vermittelst gewisscr auCerer unwillkilrlich gege
bener Zeichen, ganz aus der Nachfrage gekommen, und 
nichts von ihr Uhrig geblieben, als die Kunst der Kultur des 
Geschmacks und zwar nicht an Sachen, sondern an Sittenl, 
Manicren und Gebriiuchen, urn durch cine Kritik, welche 
dcm Umgange mit Menschen und der Menschenkenntnis 
ilberhaupt beforderlich wiire, dieser zu Hillfe zu kommen4• 

Eli\"TEILUNG DLR PIIYSIOGNOMlK 

VonsdemCharakterist.ischen 1. I nderGesich tsbi ld u ng. 
2 . In den Gesichtszilgen. 3· In der habituellen Ge
sichtsgebiirdun g (den Mienen). 

A. VON DLR GLSICIITSBILDU G 

Es ist merkwilrdig: daC die griechischen Kilnstler auch 
ein Ideal der Gesichtsbildung (filr Gotter und Heroen) im 
Kopfe hatten; welches immerwiihrende Jugend und zu
gleich von allen Affekten freie Ruhe- in Statum,• Ka meen 
und Intag lios-, ohne einen R eiz hineinzulegeo, ausdrilk
ken sollte. - Das g riecbische perpendikulare Profil 

' Cassirer: oschlie&o l.asKn sollten•. - • B: o(die Gestalt) das Gt· 
sicht t. -' H: tin Sittent.- • H: oGebr.>ucheo durch eine . .. beforder· 
lich istt. - s Cassirer: • § 97. \ on •· - ' Zusatz von B. 
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Die erste physische Bestimmung dcsselbcn bcsteht in 
dem Antriebe des Menschen zur Erhaltung' seiner Gattung, 
nls Ticrgattung. - Aber hier wollen nun schon die Natur
epochen seiner Entwickelung mit den bUrgerlichen nicht zu
sammcntrcficn. Nach der e rs te Ire n ist cr im Naturzustan
de wenigstens in seinem rsten Lebensjahr durch den Ge 
schlechtsinstinkt angetriebcn und auch vermo
gend, seine Art zu erzeugen und zu erhalten. Nach der 
zwei ten kann er cs I (im Durchschnitte) vor dem 2osten 
schwerlich wagen. Denn wcnn der JUngling gleich frUh ge
nug das Vermogen hat, seine und cines Weibcs Neigung als 
Weltbiirger zu bcfriedigen, so hater doch lange noch nicht 
das Vermogen, als Staat.sbiirgu sein Weib und Kind zu er
halten. - Er mull ein Gewerbe crlernen, sich in Kundschaft 
bringen, urn ein Hauswcsen mit cinem Weibe anzufangen; 
worUbcr aber in der geschliffcnern Volksklasse auch wohl 
das 25ste Jahr verflicllen kann, ehe er zu seiner Bestim
mung rcif wird. - Womit Hillt er nun diescn Zwischenraum 
cincr abgcnotigten und unnntiirlichen Enthaltsamkcit aus? 
Kaum anders als mit Lastem. 

Der Trieb zur Wissenschaft', als ciner die Mcnschheit 
vcrcdelnden Kultur, hat im Ganzen der Gattung keine Pro
portion zur Lebensdauer. Der Gelehrte, wenn er bis dahin 
in dcr Kultur vorgedrungen ist, urn das Fcld dcrselben 
selbst zu1 erweitern, wird durch den Tod abgeruien und sei
ne Stelle nimmt der ABC-Schiller ein, der kurz vor scinem 
Lcbcnsende, nachdem er eben so cincn Schritt weiter getan 
hat, wit:dcrum seinen Platz eincm undern iibcrliillt. - Wcl
che Masse von Kenntnisscn, welche E rfindung• neuer ;\Ic
thoden wiirde nun I schon vorriitig da liegen, wenn ein Ar
chimt:d, ein Xewton, oder Lavoisicrs, mit seinem Flcill und 

'II: tErhal t ungt.-' 8: tWiuensc;hnftt. - l ll: ederselbenrttht 
'u •· • II: t(Beforderung der] Erfiodungt. - s rt: •[Galilei] Lavoisier•. 
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Talent, ohne Vcnmndcrung dcr Lebcnskraft, von dcr Xa
tur mit einem, Jahrhundertc durch fortdaurendcn, Alltr I 
ware begunstigt worden? ~un aber ist das Fortschreiten 
der Gallung in \\'isscnschaften immer nur fragmentarisch 
(der Zeit nach) und gewahrt keine Sichcrheit wegen des 
Ruckgangcs, "omit c:; durch daz" ischen tretende staats
umwalzendc Barbarei1 immer bcdroht "ird. 

(. 

Eben so wcnig schcint die Gattung in Ansehung der 
G I ucksel igkci t. WOlU bestiindig hin ZU streben ibn seine 
Nntur antrcibt, dte Vernunft aber auf die Bedingung der 
Wurdigkeit glucklich zu scin, d. i. der Sittlichkcit ein
schriinkt, ihrc Bestimmung zu erreichen. - Man dar£ eben 
nicht die bypochondrische (ilbcllaunige) Schilderung, die 
R o usseau vom .Menschcngeschlccht macht, das 1 aus dcm 
Naturzustnnde herauszugehcn wngt, filr Anpreisung, wiedcr 
dahin ein- und in die Wtilder zurtick zu kehren, als dessen 
wirkliche3 Mcinung annehmen, womit er die Schwierigkeit 
fU r unsere Gnttung, in das Gleis der kontinuierlichen An
nliherung zu ihrer Bcstimmung zu kommen, ausdruckte; 
man darf sic nicht nus der Luft greifen: - die Erfahrung 
alter und neucr Zcitcn mu.O jeden Denkenden hierubcr ver
legcn und zweifelhaft mnchen, ob es mit unserer Gattung 
jemals besser stehen werde. 4 

I Seine drci Schriften von dem Schaden, den 1. der A us
gang aus der Nntur in die K u It u r unserer Gattung, durch 
Schwi:ichung unserer KraftS, 2. die ZiviiJisie run g, durch 
Ungleichheit und wcchselseitige Unterdruckung, 3· die ver
meinte Moralisierung, durch nnturwidrige E rzit:hung 

1 lJ : •[Sta:n~vtr.'inderungen) staatsumwlliende Barbareit. - 1 II: 
•[wenn • ) duo. -l ll : ozuruck 'u kehren fur seine wirklicheo.- 4 Am 
Rand von lJ : •[Ocr ;\niJ.tf:er - Advokat und Richter. Der Mittlere 
ist der so tine j«le Sache so \id ibm es sei Schein oder Wahrheit m 
vertcidigen aufgetragen istl// DaB cine kosmopoHtische Anlage in der 
Men..chengattung ~lb~l unter allen Kriegen sei welche der selbstsuchti
gen der Volker allmahlic:h im < ?> Lauf politischer Angelegenheiten den 
Lauf nbgewinnt. • - l II: • ihrer Kroft •· 
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nd "'liOhildung der Denkungsart, angerichtet hat: - Dicse 
~ret Schnftcn, s~c ich, ,,eJche den ~aturzustand gleich als 
·nen Stand dcr Unschuld vorstellig machten (d:~hin wie-

et k d 'f - h • p d• I • der zuriickzu chren er orwac ter emes ara 1eses mtt 
feurigLm Schwcrt vcrhindert), sollten nur seincm Sozial
kontrnkt, st:incm Emil und seinem Savoyardischen 
\'iknr zum Lcitfadcn dicncn, aus dem I rrsal der Ubel sich 
heraus zu findcn, womit sich unsere Gattung, durch ihre 
eigene Sthuld, umf.(cbcn hat. -...,BQusseau wollte im Grunde 
nicht dnO dcr Mensch wiederum in den Naturzustand zu
riick ~chen, sondcm ,·on dcr Stufe, auf der er jetzt. s~eht, 
dohin zuri.ick schcn sollte. Er nnhm an: derMensch set ~on 

atur (\\ie sic sich vcrerben lliDt) gut, aber auf negat•ve 
Art niimlich von selbst und nbsichtlich nicht bose zu sein, 
sondcrn nur in Gefahr, von bOsen oder ungeschicktcn Fuh
rern und Bcispielen angcsteckt und vcrdorben zu wcrden. 
Da nun aber hiezu wicdcrum gu te Menschen crfordcrl ich 
sind, die dazu sclbst haben erzogen werdcn miisscn und de
reo es wohl kcinen gebco wird, der nicht (angeborne odcr 
zugczogcne) Vcrdorbenheit in sich hatte: so blcibt das P ro
blem der moralisrhen Erziehung filr unsere Gat tu ng, 
sclbst der Qunliwt des Prinzips, nicht bloO dem Grade nach, 
umtufgclost 1 ; wcil ein ihr angebomer baser Hang wohl durch 
die allgemeine !\lenschenvcmunft I getadelt, allenfalls auch 
gebandi~t, dadurch aber doch nicht vertilgt wird. 

~ . . 
In ciner btirgcrlichcn Yerfassung, welche der hochste 

Grad der kunstlichen Steigerung der guten Anlage in der) 
) lcnschengattung zum Endzweck ihrer Bestimmung ist, ist 
doch die Tierhei t frilher und im Grunde miichtiger als die 
reine i\lenschheit in ihren AuOerungen und das zahm e 
\·ich ist nur durch Sch wiich u ngdem Menschen nlitzlicher, 
als das wildc. Der eigene Wille ist immer in Bereitschaft, 
in Widerwillen gegen seinen Nebenmenschen nuszubrechen, 
und strebt jederzeit, seinen Anspruch auf unbedingte Frei-

1 II (Cassirer): • Torwachter jenes Parndiesest. - •H: • unnuf[l~>slich) 
gelc.r;lt. - J II : • Anln&en dert. 
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ihn die Nntur vcr:;ctzt, eincn Charakter i.ibcrhaupt zu vcr
scha.ffen; wclrhes aber s~;hon eine giinstige' Katurnnlagc 
und einen Hang zum Gutcn in ihm voraussetzt; wcil dns 
Bose Jda es Widerstreit' mit sich sclbst bci sich...fiilirt und 

k.ein bleibendcs Prinzip in sich stlbst ver:;talttt) tigentlich 
Obne Charakter ist.) -
- Der Charakter cines• lebcnden \\'escns ist das, woraus 
sich seine Bcslimmung zum ,·or.\us trkennen liiBt. - Man 
knnn es nber fUr die Zwecke dcr l\atur als Grundsatz nnnch
men: sic wolle, daO jedes Gcschopf seine Bcstimmung er
reiche; dadurch, dnO aile Anlagen seiner Natur sich zwcck
maJ3ig fUr dasselbe entwickcln, damil, \\cnn gleich nicht 
jedes I n d i vi d u u m, doch die Spezics die Absicht dersclbcn 
erfGUe. - Bei vcrnunftlosen Ticrcn gcschieht dicses wirklich 
unds ist Weisheit der Xatur; beim Mcnschen aber erreicht 
es nur die Gnttung, wovon wir unu.r \ Cmiinftigen \\"escn 
auf Erden nur Eine, namlich die Menschengattung, ken
nen6, und in dieser aucb nur cine Tcndenz der Natur7 zu 
diesem Zwecke: niimlich durch ihre eigene Ttitigkcit die 
Entwickclung des Guten a us dem Boscn dereinst zu Stnndc 
zu bringen: im Prospekt1

, dcr, wcnn nicht ~aturrcvolutio
ncn ihn auf einmal abschneidcn, m1t moralischer' (zur 
Pflicht der Hinwirkung zu jenem Zwcck hinreichendcr) Ge
wi Bheit crwartet werdcn kann.- Denn cs sind Mcnschcn, 
d. i. zwar bosgt•artctc, aber doch mit crfindungsreichcr, da
bei auch zuglcich mit einer moralischen Anlage begabte 
ver lnunftige Wesen; welche die Obcl, die sic sich unter cimm· 
der selbstsiichtig antun, bei Zunnhmc dcr Kultur nur I im
mer desto stiirker fiihlen und, indcm sic kein nndercs Mittel 
dagegcn ,·or sich sehen, als den Privatsinn (einzelncr) dcm 
Gemeinsinn (nll<:r vereinigt), obzwar ungcm, ciner D1szi-

, II : t(achtun~:~wlirdige] gtinsti~:c•. - ' II: •es den \\'iderstreitt.
JAm Rand von Tl : tEs ist ganz \\aS andcrcs um die Frage was zu tun 
sei urn dern momlischen Gesetze Ubcrzcugung a1s urn ibm l~trtga "I-: 
zu verschafTcn. • • II: • [der ~lenscheng] einest. - s U: • und [ unmind· 
bar]•. - 6 II : • ktnnen (und zwar in dner Iangen Reihc von Centmtio· 
nen bis sie zulttztauch obzwar im idcalischcn l'r01opekt auch jcde~o In· 
dividuurn zu trcflen verspricht]e.- 7 I I: • :\atur vemimf~.:r Wcstut. -
1 Akad.·Ausg.: tbrin~;cn: ein Pr0$pckt•.-' II: •moralischert. 
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dern nur ein I rcgulntives Prinzip ist: ihr, als der Bestim
mung des Menschengcschlechts, nicht ohnc gegrilndetc \·cr
mutung einer nattirHchen Tendenz zu derselben, flcillig 
nachzugchcn. 

Friigt man nun: ob die Menschengattung (welchc, wcnn 
man sic sich aJs cine Spezies verntinftiger Erdwcscn1

, in 
Verglcichung mit dcncn auf andcren Planeten, nls von 
Eincm Dcmiurgus entsprungene Menge Geschi.ipfe denkl', 
auch Rnsse gennnnt wcrden kann)- ob, sage ich, sic nJs 
cine gute oder schlimmc Rnssc anzuschcn sci: so muB ich 
gcstchcn, dnfi nicht vie! damit zu prnhlen sci. Dol.h wird 
nicmnnd, der1 dasi Bcnehmcn dcr Menschen, nichl bloB in 
dcr altcn Gescbichte, sondcrn in dcr Gcscbichte des Tngt'S 
ins Augc nimmt, zwnr oft versucht werden, misanthropisch 
den Timon, weit i.iftcrcr aber und treffender den Mom us 
in scincm Urteile zu machen, und Torheit eher als Bosheit 
in dem Charaktcrzuge unsercr Gattung hervorstechend fin
den. Weil aber Torhcit, mit einem Lincamente von Bosheit 
verbunden (da sic alsdcnn Narrhcil hciBt), in der morali
schen Physiognomik an unserer Gattung nicht zu vcrken
nen ist: so ist aUein schon aus der Verheimlichung cines 
guten Tcils seiner Gedanken, die cin jcder kluge Mensch 
notig findet, s klar genug zu crschen: da.B in unscrer Rasse 
jeder cs geraten finde, auf seiner Hut zu scin und sich nicht 
ganz erblicken zu lassen wie er ist; welches schon den Hang 
unserer Gattung, iibel gegen einandcr gcsinnt zu sein, ver
riit. 

I Es ki.innte wohl sein: dafi auf irgcnd cinem andercn Pla
neten verniinftige Wescn waren, d ie nicht anders als lnut 
~ konnten, d. i. im Wachen, wic im Traumen, Sic 
mi.ichten in Gesellschaft oder allcin sein, keine Gedanken 
haben ki.innten, die sic nicht..w.g_leich a u3sptiich en. Was 
\vtirde das Tiir em von unserer Menschengattung verschie-

1 ll : t(\\ dt) Wesmt.- • H: oanderen Planeten denktt.- J Akad.
Ausg.: •v.ird jemand, der•. - 1 H: •(den Weltlauf] dast. - sAm Rand 
\'On II: • (Wir konnen uns] Es konmc Wcsen [denken) geben die nicht 
denken kiinnten ohne zu~tlcich zu sprechcn mithin nur laut dcnken 
ktirmten. Diese miUltcn einen gum andercn Charakter habeu nls die 
Gat tung e. 
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denes1 Vcrhnlten gegen cinnndcr, fUr cine Wirkung abgc· 
ben'? Wenn sic nicht nile en~clrein wiircn, so ist nicht nb
zusehen, wic sie nebeneinnndcr auskoauncn, einer fiir den 
ll.nderen nur einige Achtunh haben und sich mit cinandcr 
vertragcn konnten. - Es gehort also schon zur urspriing· 
lichen Zusammensetzung cines menschlirhcn Gcschi.ipfs und 
zu seincm Gnttungsbegriffe: zwar andcrer Gtdttnken zu cr
kunden, die scinigen abcr zurilckzuhalten; wclche saubcrc 
Eigcnschaft denn so allmiihlich von Verstcllung zur ,·or
setzlichcn Tauschung, bis cndlich zur Lu;;e fortzuschrci
tcn nicht crrnangelt. Dieses wiirdc d3'ilri cine Karikatur
zeichnung unscrer Gattung nbgeben; die nicht bloB zum 
gutmlitigen Bclnchen dcrselben, sondcrn zur Vera c h· 
tung in dcm, was ihrcn Chnrnktcr ausmacht, und zum Gc· 
stiindnissc, da.B diese Rasse vernlinftigcr Wcltwcsen unter 
den iibrigen (uns unbekanntcn) keine chrcnwc:rtc Stelle vcr
diene, bcrcchtigte• - wcnn nicht geradc eben dieses II vcr
werfcnde Urteil cine moralischc Anlage in unsl, cine ange
bornc Aufforderung dcr Vcrnunft vcrrictc1

, auch jcncm 
Hange cntgegen zu arbcitcn, mithin die Mcnschengattung 

• Friednch II. fragte einmal den vortrefllichen Sulzer, den er nach 
\ 'erdiensten sch Ute und dem er die Dircktion der Schulanstalteu in 
Schlesien nufgetragen hau e, wie es damit gin:;e. Sulzer antwonete: 
oseitdem daB man auf dem Grund•atzl (des Rousoenu), daB der Mensch 
von N:uur gut sei, fortgcbauet hnt, fangt cs an be..ser zu gehcn •· oAh 
(sagte der Ktmi!U, ~Jon cher Sulzer, vous ne con!naissez pas assez cette 
maudite race ~ l:l.quelle nous appartenons6 t. - Zum Charakter unserer 
Gat tung gehort 'auch: daB §ie, zur burgerlichen Vcrfassung strcb.:nd, 
auch dner Diuiplin durch Rdigion bedarf, damit, was durch auBeren 
Zwang nicht erreicht werden kann, durch innern (des Gewissens) be
wirkt werde; indem die morali\Che Anlage des Menschen von Cesetz· 
gebem politisch benutzt wird; eine Tendenz, die zum Charakter dcr 
Ganung gehort. Wenn aber in dicser Diszipliu des Volks die Moral nicht 

1 H: •ganz verschiedenes•.- 1 11 (Akad.-Au•g., Cassirer) : og~en 
einander abgeben•.- 3 H: tin derselbent. - •II : t\'trriete [einander 
a1s llcnschtn aus dieser aufzufordcm und w emtuntem die Annahe· 
rung (zur lleo<•~rung] (rum Besstrcn) (Guten) zum Bess~:ren in der 
Denkungillrt wow die Triebfedcr in uns li~ttu bcfordem]•. - ! II: 
o(Prinzip) C:ru11dsatz t . - 6 Obersetzung des Hernusgcb.:rs: • ~lein liebtr 
Sulzer, Sie kennen diese vcrwiin&<:hte Rasse nicht gemigeod, zu der wtr 
gehllrcnt. 
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sahen. Einem Kinde das Verdienstlichc der Handlungcn be
greiflich mnchcn zu woUcn, ist umsonst. Geistliche fchltn 
sehr oft darin, da13 sic die Werkc des Wohltuns als ctwns 
Vcrdienstlichcs vorstellen. Ohne dnran zu denken, daJ3 wir 
in Rilcksichl auf Gott nie mehr, als un~ere Schuldigkeit tun 
konnen, so ist es auch nur unsere Pflicht, rlcm Armen Gutes 
zu tun. Dcnn die Ungleichheit des Wohlstandes der ){rn
schen kommt doch nur von gclcgcntlichcn Umstandcn her. 
Besitze ich also cin Vermi:igcn, so habe ich es auch nur dcm 
Ergreifen dieser Umstande, das cntwcder mir sclbst odcr 
meinem Vorgiingcr gegli.ickt ist, zu dnnkcn, und die Rilck
sicht auf das Ganze bleibt doch immcr dicselbe. 

Der Neid wird errcgt, wcnn man cin Kind aufmcrk~nin 
darauf macht, sich nach dem I Wertc anderer zu schat.ten. 
Es soli sich vielmehr nach den Bcgrificn seiner Vemunft 
schii.tzen. Daher ist die Demut eigcntlich nichts andcrs, als 
cine Verglcichung seines Wertcs mit der moralischen Voll
kommenheit. So lehrt z. E. die christliche Religion nicht so
woW die Dcmul, als sic vielmehr den Menschen dcmi.itig 
macht, weil er sich, ihrzufolgc, mitdem hO<:hsten Musterdcr 
VoUkommenheit vcrgleichen muO. Sehr verkehrt ist es, die 
Demut darein zu setzen, daB man sich geringer schiitze, als 
andre.- Sieh, wie das und das Kind sich auifiihrt! u. dergl. 
Ein Zuruf der Art bringt cine nur sehr unedle Denkungsart 
hervor. Wenn der Mensch seinen Wert nnch andem schatzt, 
so sucht er, entweder sich ilber den nndern zu erheben, odcr 
den \Vert des nndem zu verringern. Diescs letztere abcr ist 
Neid . Man sucht dann immer nur dcm andern cine Ver
gehung anzudichtcn; dcnn wii.re dcr nicht da, so konnte man 
auch nicht mit ihm verglichen wcrden, so ware man der 
Beste. Durch den libel angebrachten Geist der Amulation 
wird nur I Neid erregt. Der Fall, in dcm die Amulation noch 
zu etwas dicnen konnte, wii.re der, jcmand von der Tunlich
keit einer Sache zu ilberzeugcn, z. E. wcnn ich von dem 
J(jnde ein gcwisscs Pensum rselernt fordre, und ihm zeige, 
daJ3 andre cs leistcn konnen. 

Man muO auf keine Weise ein Kind das andre beschlimen 
lassen. Allen Stolz, der sich auf VorzOge des Gliickes griin-

IA 125, u 6 
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