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Prolegomena

ZH

eintr jeden kiinftigen Metaphysik,

Verstand ebenso wohl Anspruch mach en konnen, als BEATTIE,
und noch Uberdem auf das, was dleser gewifi nicht besa6,
niimlich cine kritische Vemunlt, die den gemeinen Verstand in
Schranken b.a.lt, damit er sich nicht in Spekulationen versteige,
oder, wenn blo6 von dlesen die Rede ist, nichts zu entscheiden
begehre, weil er sich Uber seine Grundsatze nicht zu rechtfertigen
versteht; denn nur so allein wird er ein gesunder Verstand
bleiben. Me.illeJ und Schl:igel konnen ganz wohl dazu dienen,
ein StOck Zimmerholz zu bearbeiten, aber z.um Kupferstechen tr.u6
man die Radlernadel brauchen. So sind gesunder Verstand sowohJ
als spekuJativer, beide, aber jeder in seiner Art, brauchbar: jener,
wenn es auf Urteile ankommt, die in der Erfahrung ihre
unmittelbare Anwendung linden, dleser aber, wo im allgemeinen,
aus blo6en Begriffen geurteilt werden soli, z. B. in der Metaphysik,
wo der sich selbst, aber oft per antipbrasin, so nennende gesunde
Verstand ganz und gar kein Urteil hat.
lch gestehe frei: die Erinnerung des DAVID HUME war
eben dasjenige, was mir vor vielen Jahren zuerst den dogmatischen
Schlummer unterbrach, und meinen Untersuchungen im Felde der
spekuJativen Philosophic cine ganz andre Richtung gab. Ich war
weit entfernt, ibm in Ansehung seiner Folgerungen Gehor zu
geben, <lie blo6 daher rUhrten, weil er sich seine Aufgabe nicht
im Ganzen vorstellte, sondern our auf einen Teil derselben fiel,
der, ohne das Ganze in Betracht zu ziehen, keine Auskunft geben
kann. Wenn man von einem gegrUndeten, obzwar nicht
ausgeftibrten Gedanken anfangt, den uns ein anderer hinterlassen,
so kann man wohJ hoffen, es bei fortgesetztem Nachdenken
weiter zu bringen, als der scharfsinnige Mann kam, dem man
den ersten Funken dieses Lichts zu verdanken batte.
Icb versuchte also zuerst, ob sicb nicbt HUMES Einwurf
allgemein vorstellen lie6e, und fand bald: da6 der Begriff der
Verkniipfung von Ursache und Wirkung bei weitem nicht der
einzige sei, durch den der Verstand a priori sich Verknupfungen
der Dinge denkt, vielmebr, da6 Metaphysik ganz und gar daraus
bestehe. Ich suchte mich ibrer ZahJ zu versichern, und~ da dieses
mir nach Wunsch, namlich aus einem einzigen Prinzip, gelungen
war, so ging ich an die Deduktion dieser Begriffe, von denen
ich nunmebr versichert war, da6 sic nicht, wie HUME besorgt
hatte, von der Erfahrung abgeleitet, sondern aus dem reinen
Verstande entsprungen seicn. Diese Deduktion , dle metnem
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kniipfung der Ursache und Wirkung kann zwar auch Gleichartigkeit angeeroffen werden, aber sie ise nicht notwendig; denn
der Begritf der Kausalitat ( vermittelst dessen durch Etwas etwas
ganz davon Verschiedenes gesetzt wird) erfordere sie wenigstens
niche.
Wurden die Gegenstlinde der Sinnenwelt vor Dinge an sich
selbst genommen, und die oben angefi.ihrte Naturgesetze vor
Gesetze der Dinge an sich sclbst, so ware der Widerspruch
unvermeidlich. Ebenso, wenn das Subjekt der Freiheit gleich den
i.ibrigen Gegenstanden als blo6e Erscheinung vorgestellt wi.irde, so
konnte ebensowohl der Widerspruch niche verrnieden werden,
denn es wiirde ebendasselbe von einerlei Gegenstande in derselben
Bedeutung zugleich bejahet und verneinet werden. Ist aber
Naturnotwendigkeit blo6 auf Erscheinungen bezogen, und Freiheit
blo6 auf Dinge an sich selbst, so entspringt kein Widerspruch,
wenn man gleich beide Arten von Kausalitlit annimmt, oder zugibt,
so schwer oder unmoglich es auch sein mochte, die von der
letzteren Art begreiflich zu machen.
'In de~ Erscheinung ist jede Wirkung eine Beg_ebenheit oder
etwas, das in der Zeit eschieht; vor ihr mu~, nach dem allgemeinen
N~rgese ze, eine Bestimmun
der Kausalitlit ibrer Ursache ( ein
Zustanci Jerselben) orher ehe worauf sie nach einem bestandigen
Gesetze folgt. Aber diese Bestimmung der Ursache zur Kausalitlit
mu6 auch etwas sein~ was sit::h eraugnet oder geschichti_ die
Ursache mu6 angefange n~en_m_ltancLeJn, denn sonst lie6e
sich zwischen ihr und der Wirkung keine Zeitfolge denken. Die
Wirkung ware immer gewesen, sowie die Kausalitlit der Ursache.
Also mu6 unter Erscheinungen die Bestimrnung der Ursache
zum Wirken auch entstanden, und mithin ebensowohl als ihre
Wirkung eine Begebenbeit sein, die wiederum ihre Ursacbe haben
mu6, u. s. w. und folglich Naturnotwendigkeit die Bedingung
sein, nach welcher die wirkende Ursachen bestimmt werden.
Soil dagegen J Freihei~ eine E!g_enschaft gewisser Ursachen der
Erscbeinungen sem, so mu6 sie, respective auf die letzteren, als
Begebenheiten,. ein Vermogen sein, sie von selbst (sponu) anzufangen, d. i. ohne d~ die Kausalitat der Ursache selbst anfangen
diirfte, und daher keines andern ihren Anfang bt:Stimmenden
Grundes benotigee ware. Alsdenn aber mi.i6te die Ursa c he;
ihrer Kausalitat nac~ nicht unter Zeitbestimm'\figenilires Z"usfanaes
stehe~ d. i. /gar nicht Erscheinung sein, \ d. i. sie mi.i6te als
Kants Schrtnc n. Bd. IV.
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em Ding an sich selbst, die Wirkungen aber aUein aJs E !..:.___;,
:mgenommm: werdeli:T Kann man ewn solchen
•EinAu6 der Versundeswesen auf Erscheinungen ohne Widerspruch
denken, so wird zwa.r aller Verkniipfung der Ursache und Wirkung
in der Sinnenwelt Naturnotwendigkeit anhangen, dagegen doch
derjenigen Ursache, die selbst keine Erscheinun,g_ ist ( obzwar ihr
zum GrundeTiegt), Fr~iheit zugestanden, Natur also und Frelbeit
~dernselben Dinge1 ab~ in verschit:dener Bezlehung, einma::rals
Wchein~g, das an<lie Mara.Js e.inem Di.Qge an sich seibst Oline
Widerspruch blt~etegt werden konnen.
Wir baben in uns ein Vermogen, welches nicht blo6 mit
seinen subjektiv bestirn.ffienaen Grtinden, welche die Naturursachen
seiner Handlungen sind, in Verknupfung steht, und sofern das
Vermogen .. eines Wesens ist, ~as selbst zu den Erscheinungen
,gehort, sonaern auch auf objektive Griinde die blo6 Idee.. sind.
bezogen wird, so fern sie dieses v ermogen bestunm.en konnen,
welche Verkniipfung durcb So 11 e!;j ausgedriickt wird. Dieses
Vermogen "heillt V'ernun t, un sofern wir ein Wesen (den
Menschen) ledjglich nach dieser objektlv oestUiiffibaren Vemunft
betrachten, kann es nkbt als ein Sinnenwesen betrachtet werden,
sondem die gedacbte Eigensch:.ft ist die Eigenschaft eines "Dinges
~ d1einungen

1

' ) Die Idee der FreiheiJrindec lediglich in dem Verhaltniss;}des
I ncel~ektuellen, ~ Ursacbe, 1.~ Erscbeinung,_ als Wirkung, statt.
Dilier konnen wir der_ Macerie in Ansehung ibrer unaufhorlichen
Handlung, dadurch sie ihren Raum erfiillt, niche Freiheir beilegeu,
obschon diese HandJung aus innecem Prin'Zip gescruebt. ebensowestig
konnen wir vor reine Versrandeswesen, 1.. B. Gott, sofem seine Handlung imm:u1ent isr, keinen Begriff von Freihe!r angemessen finden.
Denn seine Aa.odlung, ob?.war unabhangig von iiuCieren bestimmenden
Ursachen, isc dennorh in seiner ewigen Vemunft, mithin der gortlichen
Nacur, bestimmc. Nur wenn durch eine Handlung ~twu anfa.ngenJ
sOli, m1cliin die Wl.l'kung in dec Zeitreihe, folglich der Sinnenwelt
inzurreffen sein soil, (z. B. Anfant der W'elc) da erhebc sich die Frage,
ob die Kausalitat der Ursache selbst auch anfangen miisse, oder ob
die Ursacbe eine Wirkung anheben konne, ohne daC ihre Kausalicat
selbsc anfangt. Im ersteren Faile isr der Begriff dieser Kausalirac ein
Begriff der Naturnocwendigkeit, im Z\1 eiren der Freiheit. Hieraus wird
dc:r Leser erseben, daJ~, da icb Freiheit als das Vermogen eine Beg_ebenheic von selbst anzufaiigen erklrrece, ich genau den Begriff tnf,
der das l'roblem der Metaphysik ist.
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an sicl:l. .sd.bst, deren Moglichkeit, v. ie namlich das So 11 en , was
doch noch nie geschehen ist, die Tatigkeit desseJben bestimme,
und Ursache von Handl:mgen sein konne, deren Wukung Erscheinung in der Slnnenwertist, ·wu gar nicht begreifen konnen.
Indessen wi.irde doch die, Kausalitiit der Vemunfl in Ansehung der
Wirkungen in der Sinnenwelt Freiheit sein, sofem o b j e k t i v e
Griinde, die selbst Ideen sind, in Ansehung ihrer als bestimmend
angesehen werden. Denn ihre Handlung hinge alsdann nicht an
subjektiv.:n, mitbin auch ketnen Zeitbedingungen und also auch
nicht vom Naturgesetze ab, das diese zu bestimmen client, weil
Griinde der Vemunft aJlgemein, aus Prinzipien, ohne Einfiufi der
Umstiinde der Zeit oder des Orts, Handlungen die Regel geben.
Was ich bier anfuhre.,. gilt nur als Beispiel zur Verstandlichkeit
und gehort nicbt notwendig zu unserer Frage, welcbe, unabhiingig
von Eigensch:U'ten, die wir in der wirklichen Welt antreffen, aus
blo6en Begriffen entschieden werden mufi.
Nun kann icb ohne Wiaerseruch sagen: alle· Handlungen
verniinftiger Wesen, sofern sie Erscheinungen sind;""( tn ugendeiner
Erfahrung angetroffen werden) stehen unter der Natumotwendigkeit;
ebendieseJbe Handlungen aber, bloB respective auf das vernu.nftige
Subfekt und dessen Vermogen nacb blo6er Vemunft zu handeln,
sind frei. Denn was wird zur Naturnotwendigkeit erfodert?
Nichts weiter als die Bestimmbarkeit jeder Begebenheit der Sinnenwelr nach bestiindigen Gesetzen, mithin eine Beziebung auf Ursache in der Erscheinung, wobei das Ding an sich selbst, was
rum Grande liegt, und dessen K:~usalitiit unbekannt bleibt. Ich
sage aber: das Naturgesetz bleibt, es mag nun das vemiinftige
Wesen aus Vemunft, mithin durch Freiheit, Ursache der Wirkungen
der Sinnenwelt sein, oder es mag diese auch nicht aus Vernunftgrunden bestimmen. Denn, ist das erste, so geschieht rue Handlung
nach Maximen, deren Wirkung in der Erscheinung jederzeit
bestiindigen Gesetzen gemli6 sein wird: ist das zweite, und dir
Handlung geschiebt nicht nacb Prinzipien der Vernunft, so ist
sie den empirischen Gesetzen der Sinnlicbkeit unterworfen, und in
heiden F'allen hangen die Wirkungen nach bestandigen Gesetze.n
zusarrunen; mehr verlangen wir aber nicht t:ur Naturnotwendigkeit,
ja mehr kennen wir an ihr auch nicbt. Aber im ersten Falle ist
Vemunft die Ursache dieser Naturgesetze, und ist also frei, im
zwejten Falle Jaufen die Wirkungen nach blo8en Naturgesetzen
der Sinnlicbkeit, darum, weil die Vernunft keinen Einfiu6 auf sie
7.
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ausiibr: sic, die Vernunft, wird aber darum nicht selbst durch die
Sinnlichkeir besttmmt, ( welches unmoglich ist) und ist daher auch
in diesem Faile frei. Die Freiheit hindert also nicbt das Naturgesetz der Erscheinungen, so wen.ig wie dieses der Freiheit des
praJffiSclien "Vemunf'tgebrauChs, dcr nUt Dingcn an sich selbst, a]s
be"stimmenden.. Gri.indcn~ in "Verbindung steht. Abbruch tut.
Hicdurch wird also \die praktische Freiheit/ namlich diejenige,
in wclcher die Vernunft nach objekuv-bcsttmmenden Gtiinden
Kausal1tiit hat, gerettet, ohne da6 der Naturnotwendigkeit in
Ansehung ebenderselben 'Wirkungen aJs Erscheinungen, der
mindestt. Eintrag gescbiehr. Ebendieses kann auch zur Erlauterung
desjenigen, was wir wegen der transnendentaJen Freiheit und
deren Vereinbarung mit Naturnotwendigkeit ( in demsclben Sub1ekte, ;.ber nicbt in einer und derselben Beziehung genommen)
zu sagcn batten, dienlich sein. Denn was diese betrilft, so ist
ein jeder Anfang der Handlung eines Wesens aus objektiven
Ursachen, respective auf diese bestimmende GrUnde, immer din
et (ter An fang, obgleich dieselbe H andlung in der Reihe der
F.rscfieinungen nur ein subalterner Anfang ist, vnr welchem
elnZustancf der Ursache vorhergehen mufi, der sie bestimmt und
selbst eben so von einet nab vorhergehenden bestimmt wird: so
da6 man sich an vernilnftigen Wesen, oder Uberhaupt an Wesen,
sofem ihre Kausalitat in ihnen als Dingen an sich selbst bestimmt
wird, ohne in Widerspruch mit Naturgesetzen zu geraten, ein
Vermogen den ken kann, 1cine Reihe von Zustanden von selbst
lnzufangcn Denn das Verhaltnis der Handlung zu objcktiven
'v ernunftgrunaen irt" hin ZCitverhaltnis: bier geht das, was die
J(ausalitat 'bcstimmt, nitbt der Zeit nach vor der HandJung vorher,
weil sokbe bcstimmende Griinde nicht Beziehung der Gegenstande
auf Sinne, rn.ithin nicht auf Ursachcn in du Erscheinung, sondern
bestimmende Urs:1chen, als Dingc an sich selbst, die n.icht unter
ZCltbedingungen stehen, vorstellen. So kann die Handlu11g
Ansehung der Kausalitat der Vernunft :Js ein erster Anfang, in
·\nschung der Reihe' der Erscheinungen, aber docb zugleich aJs ein
bloB subordinierter Anfang angesehen, und ohne Widerspruch in
jenem Bctracht als frei, in diesem ( da sie blofi Erscheinung
ist) als der Natumotwendigkeit unterworfen, angesehen werden.
Was die vier t e Antinomie betrifft, so wird sie auf ahnliche
Art gehoben, w1e der Widerstreit der Vernunft mit sich selbst
Jn der dritten. Denn, wenn die U r sache in der Erscheinung,
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Was man sich auch in metaphysischer Absicht filr einen
Begriff von der Freiheit des Willens machen mag, so sind
doch die Er$chein ungen desselben, die menschlicben Handlunge n,
ebensowoh l als jede andere Naturbege benheit, nach aJlgemeinen
Naturgesetzen bestimmt. Die Gesrhichte , welcbe sich mit dcr
Erzahlung dieser Erscbeinu ngtn bescbaftigt. so tief auch deren
Ursachen verborgen sein mogen, llillt dennoch von sich hoffen,
da6, wenn sie das Spiel der Freiheit des menschlicben Willens
im gro6en betrachtet, sie einen regelmal3igen Gang derselben entdecken konne; und dal3 auf die Art, was an einzelnen Subjekten
verwickelt und regellos in die Augen fallt, an der ganzen Gattung
docb als eine stetig fortgehende, obgleich langsame Entwickel ung'
der ursprilnglicllen Anlagen de~elben werde erkannt werden
konnen. So scbeinen die Eben, die daher kommende n Geburren
und das Sterben, da der freie Wille der Menschen auf sie so gro6en
EinfluA hat, keiner Regel unterworf.. n zu sein, nach welcher man
die Zahl derselben zum voraus durch Recbnung bestimmen konnc;
und dod:. beweisen die jahrlicben Tafeln derselben in gro6en
Landern, dal3 sic ebensowoh l nach besrandigen Naturgesetzen gescbehen, als die so unbestandigen Wittcrung en, deren Eraugnis
man einzeln nicht vorherbest immcn kann, die aber im ganzen
nicht ermangcln, den Wachstum der Pfiamcn, den Lauf der Strome
und andere Natu ranstalt~n in einem gleichformigen, ununterbr ocbenen Gange zu erbalten. Einzelne Menschen und sclbst game
Volker denken wcnig daran, da6, indem sie, ein jedes nach seinem
Sinne und einer oft wider den andern ihre eigene Absicbt verfolgen, sie unbemerk t an der Naturabsicht, die ihnen selbst unbekannt ist, als an einem Leitfaden fortgehen und an derselben
Beforderu ng arbeiten, an welcher, selbst wenn sie ihnen bekannt
wiirde, ibnen doC'h wenig gelegen sein wiirde.
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Idee Ztl einerallgemeinen Guchichte in weltbiirgerlicherAluichr

Da die Menschen in ihren Bestrebungen nicht blofi instinktmafiig wie Tiere, und doch auch nicht wie verniinftige Weltburger nach einem verabredeten Plane im ganzen verfahren, so
scheint auch keine planmaBige Geschichte (wic etwa von den
Bienen oder den Bibern) von ihnen noglich zu sein. Man kann
sich eines gewissen Unwillens nicht erwehren, wenn man ih.· Tun
und Lassen auf der grofien Weltbiihne aufgesteHt sieht, und bei
hin und wieder anscheinender Weisheit im einzelnen, doch endlich
al!es im grofien aus Torheit, kind.ischer Eitelkeit, oft auch aus
kindischer Bosheit und Zcrstorungssucht. zusammengewebt findet;
wobei man am Ende nicht weifi, was man sich von unserer auf
ihre Vorzuge so eingebildeten Gattung fur einen Begriff machen
soU. Es ist hier keine Auskunft fiir den Philosophen, ah dafi,
da er bei Menschen und ihrem Spiele im grofien gar keine verniinftige eigene Absicht voraussetzen kann, er versuche, ob er
nicht eine N aturabsicht in diesem widersinnigen Gange menschlichee Dinge entdecken konne; aus wekher von Geschopfen, die
ohne eigenen Plan verfahren, dennoch eine Geschichte nach einem
bestimmten Plane der Natur moglich sei. - Wit wollen sehen,
ob es uns gelingen werde, einen Leitfaden zu einer sokhen Geschichte zu linden, und wollen es dann der Natur uberlassen,
den Mann hervorzubringen, der imstande ist, sie darnach abzufassen. So brachte sie einen KEPLER hervor, der die exzentri•
schen Bahnen der Planeter: auf eine unerwartete Weise bestimmten
Gesetzen unterwarf; und einen NEWTON, der diese Gesetze aus
einer allgemeinen Naturursache erklarte.

Erster Satz.
Alle Naturanlagen eines Geschopfes sind bestimmt,
sich einmal vollsHindig und zweckmafiig auszuwickeln.
Bei allen Tieren bestatigt dieses die aul3ere sowohl als innere oder
zergliedernde Beobachtung. Ein Organ, das nicht gebraucht werden
soH, eine Anordnung, die ihren Zweck nicht erreicht, ist ein
Widerspruch in der teleologischen Naturlehre. Denn wenn wir
von jenem Grundsatze abgehen, so haben wir nicht mehr eine
gesetzmiifiige, sondern cine zwecklos spielende N atur; und das
trostlose ungefahr tritt an die Stelle des Leitfadens der Vemunft.
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daranf sich grUndende Freiheit des Willens gab, so war das schon
eine kJare Anzeige ihrer Absic.ht in Ansehung seiner Ausstattung.
Er sollte namlic.h nur. nicht durc.h lnstinkt geleitet oder durc.h
anerschaffene Kenntn.is versorgt und unterrichtec sein; er sollte
viclmehr alles aus sich selbst herausbringen. Die Erfindung seiner
Nahrungsmittel, seiner Bedeckung, seiner au6eren Sicherheit und
Verteidigung, (wozu sie ibm weder die Horner des Stiers, noch
di~ Klauen des Lowen, noch das Gebill des Hundes, sondern
blo6 Hande gab,) aile Ergotzlichkeit, die das Leben angenehm
machen kann, selbst seine Einsicht und Klugheit, und sogar die
Gutartigkeit seines Willens sollten ganz.lich sein eigen Werk sein.
Sie scheint sich bier in ihrer grol3ten Sparsarnkeit selbst gefallen
2.u baben, und ibre tieriscbe Ausstattung so knapp, so genau auf
das hochste BedUrfnis einer anHinglichen Existem abgemessen 7.U
haben, als wollte sie: der Mensch sollte, wenn er sich aus der
grol3ten Rohigkeit dereinst zur grol3ten Geschicklichkeit, innerer
VoUkommenheit der Denkungsart und (so viel es auf Erden
moglich ist) dadurch zur Gliickseligkeit emporgearbeitet baben
wiirde, hievon das Verdienst ganz allein haben und es sich selbst
nur verdanken dtirfen; gleich als babe sie es mehr auf seine vernUnftige Selbstscbatzung als auf sein Wohlbefinden angelegt.
Denn in diesem Gange der menschlichen Angelegenheit ist ein
g~nzes Heer von MtihseHgkeiten, die den Menschen erwarten. Es
sc.heint aber der Natur darum gar nicht zu tun gewesen zu sein,
da6 er wohllebe; sondern dafi er sich soweit hervorarbeite, um
sich durch sein Verbalten des Lebens und des Wohlbe6ndens
wiirdig zu machen. Befremdend bleibt es immer hiebei, da13 die
.altern Generationen nur scheinen um der spliteren willen ihr mtihseliges Geschlifte zu treiben, namlich diesen eine Stufe zu bereiten,
von der diese das Bauwerk, welches die Natur zur Absicht hat,
hoher bringen konnten; und da6 doch nur die Splitesten das
GlUck haben sollen, in dem Gebaude zu wohnen, woran eine
lange Reihe ihrer Vorfahren (2.war freilich ohne ihre Absicbt)
gearbeitet batten, ohne doch selbst an dem GlUck, das sie vorberdteten, Anteil nehrnen 2.u konnen. Allein so riitselhaB. dieses
auch ist, so notwendig ist es doch zugleich, wenn man einmal
annimmt, eine Tit.rgattung soli Vernunft haben. und als Klasse
vemiinftiger Wesen, die insgesamt sterben, deren Gattung aber
unsterblich ist, dennoch zu einer Vollstandigkeit der Entwickelung
ihrer Anlagen gelangen.

Jdu zu ~inerallg~r.uinm Geschichrein w~itbiirgfflich"Absicht
Vierter Satz.

Das Mittel , dessen sich die Natur bedient, die Entwickelung aller ibrer Anlagen zustande zu bringen, ist
der ANtagonis m derselben in der Gesellschaft, sofe rn
dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmafiigen
Ordnung derselben wird. Ich verstehc bier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit der Menschen, d. i. den
Hang derselben in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem
durchgiingigen Widerstande, welcher diese Gesellschaft bestandig
zu trennen drobt, verbunden ist. Hiezu liegt die Anlage offenbar
in der menschlichen Natur. Der Mensch hat eine Neigung, sicb
zu vergeselJschaften ; wei! er in einem solchen Zustande sich
mebr als Mensch, d. i. die Entwickelung seiner Naturanlagen f'uhlt.
Er hat aber auch einen grol3en Hang, sich zu vereinzeln ( isolieren) ; weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenscbaft antrifft,
aJJes blol3 nach seinem Sinne richten zu wollen und daher allerwarts Widerstand erwartet, so wie er von sich selbst weill, dal3
er seinerseits zum Widerstande gegen andere geneigt ist. Dieser
Widerstand ist es nun, welcher alle Krafte des Menschen erweckt,
ibn dahin bringt, seinen Hang zur FauJheit 2.u iiberwinden, und,
getrieben durcb Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht, sich einen.
Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaffen, die er nicbt wohl
l eiden, von denen er aber auch nicht lassen kann. Da geschehen
nun die ersten wahren Schritte aus der Rohigkeit zur KuJtur, die
oigentlich in dem geseJJschaftlichen Wert des Menschen besteht;
da werden alle TaJente nach und nach entwickelt, der Geschmack
gebildet, und selbst durch fortgesetzte A~fkJarung der Anfang zur
Griindung einer Denkungsart gemacht, welche die grobe Naturanlage .,ur sittlicben Unterscheidung mit der Zeit in bestimmte
praktische Prinzipien, und so cine pathologiscb-abge drungene
Zusammenstimmung zu einer GeseUschaft endlich in ein moralisches Game verwandeln kann. Ohne jene, an sich zwar eben nicht
liebenswilrdige Eigenscbaften der Ungeselligkeit, woraus der Widerstand entspringt, den jeder bei seinen selbstsiichtigen Anma13ungen
notwendig antre.ffen mul3, wiirden in einem arkadisc.hen Scbiiferleben,
bei vollkommener Eintracht, Geniigsamkeit und Wechselliebe, alle
Talente auf ewig in ibren Keimen verborgen bleiben; die Menscben, gutartig wic die Schafe, die sie weiden, · wiirden ihrem
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Auflosung und Vollziehung derselben ihre ubrigen Absichten mit
unserer Gattung erreichen kann. In diesen Zustand des lv.~ nges
zu treten, zwingt den sonst fiir ungebundene Freiheit so sehr
eingenommenen Menschen die Not; und zwar die grof3te unter
allen, namlich die, welcbe sich Menschen untereinander seibst
zufiigen, deren Neigungm es machen, daB sie in wilder Freiheit
nicht lange nebeneinander bc:stehen konnen. AJ!ein in einem
solchen Gehege, als btirgerliche Verein.igung ist, tun ebend.ieselben
Neigungen hernach die beste Wiirkung; so. wie Baume in einem
Walde eben dadurch, dafi ein jeder dem andern Luft und Sonne
zu henchmen sucht, einander notigen, beides iiber sich zu suchen
und dadurch einen scbonen geraden Wuchs bekommen; statt dafi
die, welche .in Freiheit und voneinander :tbgesondert ihre Aste
nacb Wohlgefallen treiben, kriippelig, sch.ief und krumm wachsen.
Alle Kultur und Kunst, welche die Menschheit zieret, die schonste
gesellschaftliche Ordnung, sind Friichte der Ungeselligkeit, die
durcb sich selbst genotigt wird, sich zu disziplin.ieren und so,
durch abgedrungene Kunst, die Keime der Natur vollstand.ig zu
entwickeln.

Sechster Satz.
Dieses Problem ist wgleich das schwerste und das,
welches von der Menschengattung am spates t en aufgelose t
wird. Die Schwierigkeit, welcbe auch die blo!3e Idee d.ieser Aufgabe schon vor Augen legt, ist diese: der Mensch ist ein Tier,
das , wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn
notig bat. Denn er mil3braucht gewifi seine Freiheit in Ansebung anderer seinesgleichen: und ob er gleich lis verntinftiges
Geschopf rin Gesetz wilnscbt, welches der Freiheit :tiler Schranken
setze, so verleitet ihn doch seine selbststicbtige tierische Neigung,
wo er darf, sich selbst auszunehmen. Er bedarf also einen H e rrn,
der ihm den eigenen Willen breche und ihn notige, einem allgemeingiiltigen Willen, dabei jeder frei sein kann, zu gehorchen.
Wo n.immt er aber diesen Herrn her? Nirgend anders, als aus
der Menschengattung. Abcr dieser ist ebensowohl ein Tier, das
e.inen Herrn notig hat. Er mag es a.lso anfangen, wie er will,
so ist nicht abzusehen, wie er sich ein Oberh:tupt der offenclichen
Gerechtigkeit versch:tffen konne, das selbst gerecht sei; er mag
d.ieses nun in einer einzelnen Person oder in einer Gesellschaft
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vieler dazu auserlesenen Personen suchen. Denn jeder derselben
wird immer seine Freiheit rnillbrauchen, wenn er keinen uber
sich hat, der nacb den Gesetzen tiber ibn Gewalt austibt. Das
hochste Oberhaupt soli aber gerecht fur sich sel bs t und doch
ein Mensch sein. Diese Aufgabe ist daher die schwerste unter
allen; ja, ihre vollkommene Auflosung ist unmoglich; aus so
krummem Hohe, a1S> woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts
ganz Gerades gezimmert w erden. Nur die Annaberung zu dieser
Idee ist uns von der Natur auferlegt.') Dafi sie auch diejenige
sei, welcbe am spatesten ins Werk gerichtet wird, folgt tiberdem
auch daraus, dafi hietu richtige Begriffe von der Natur einer
moglicben Verfassung, gro~e, durch viel Weltlaufe geUbte Erfahrenheit und, tiber das alles, ein zur Annebmung derselben.
vorbereiteter gu t e r Wtlle erfordert wird ; drei solche Stticke aber
sich sehr scbwer, und, wenn es geschiebt, nur sehr spat, nacb
vie! vergeblichen Versucben, einmal zusammenfinden konnen.

Sieben ter Sat z.
D as Problem der Erricbtung einer vollkommnen
bUrgedicben Verf:usung ist von dem Problem eines gese tzma6igen iiuflnen S t aaten wrbiiltnisus a bbangig und
kan n ohne das letztere nicht aufgeloset werden. Was
hilfts, an einer 5esetzmafiigen burgerlichen Verfassung unter einzelnen Menschen, d. i. an der Anordnung eines gemeinen Wes ens
zu arbeiten? Diesel be Ungeselligkeit, welche die Menschen hiezu
notigte, ist wieder die Ursache, dafi ein jedes Gemeinewesen in
aul3erem Verbaltnisse, d. i. aJs ein Staat in Bezieh•mg auf Staaten
in ungeb~dener Freiheit stebt, und folglich einer von dem andern
eben die Ubel erwarten mufi, die die einzeJuen Menschen drtickten
und sie zwangen, in einen gesetzmafiigen btirgerlichen Zustand zu
') Die Rolle des M enschen ist also sehr kiinstlich. W ie es mit
den Einwohnern anderer Planeten und ihrer Natur beschalfen sei, wissen
wir niche; wenn wir :1bcr diesen Auftrag der Narur gut ausrichten, so
konnen wir uns wohl schmeicheln, daf:l wir uncer unseren Nachbaren
im Welcgebaudc einen niche geringen Rang behaupten dii rften. Vielleicht mag bei diesen ein jedes Individuum seine Bestimmung in seinem
Leben voll.Jg erreichen. Bei uns ist es anders; nur die Gattung kann
dieses holfen
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die personliche Einschriinlcong in seinem Tun und Lassen inuner
mehr autgehoben, die allgemeine Freiheit der Religion nacbgegeben;
und so entspringt allmablich, mit unterlaufendem Wahne und
Grillen, Auf~larung , aJs ein gro6es Gut, welches das menschliche Geschlecht sogar von der selhstsiichtigen Vergro6erungsabsicht
seiner Beberncber zieben mu6, wenn sic nur ihren eigenen Vorteil
verstehen. Diese Auflclarung aber und mit ihr auch ein gewisser
Henensanteil, den der aufgeklarte Mensch am Guten. das er vollkommen begreift. zu nebmen nicht vermeiden kann, mu6 nach
und nach his zu den Thronen hinauf geben und selhst auf ihre
Regierungsgrundsatze Ein.Bu6 hahen. Obgleich z. B. unsere Weltregierer ZU offentlichen Eniehungsanstalten und iiberhaupt zu allem,
was das Weltheste hetrifft, vorjetzt lcein Geld Uhrig haben, weil
alles auf den kiinftigen Krieg schon zum voraus verrechnet ist; so
werden sie doch ihren eigenen Vorteil darin finden, die obzwar
schwa chen und langsamen eigenen Bemiihungen ihres Volks in
diesem Stiicke w~nigstens nicbt zu hindern. Endlich: wird selhst
der Krieg aJlrruih.lich nicbt allein ein so kiinstliches, im Ausgange
von beiden Seiten so uruicheres, sondem auch durch die Nachweben, die der Staat in einer immer anwachsenden Schuldenlast
( einer neuen Erfindung) fiihlt, deren Tilgung unahsehlich wird,
ein so bedenkliches Unternehmen, dahei der Einflu6 , den jede
StaatserscbUtterung in unserern, durch seine Gewerbe so sehr verketteten Weltteil auf alle andere Staaten tut, so merlclich, da6
sich diese durch ihre eigene Gefahr gedrungen, obgleich ohne
gesetzliches Anseben, zu Schiedsrichtern anhieten, und so alles von
weitem zu einem kunftigen gro6en Staatskorper anscbicken, wovon
die Vo!Welt kein Beispiel aufzuzeigen hat. Obgleich dieser Staatsltorper fur itzt nur noch sehr im rohen Entwurfe dasteht, so
f'angt sich dennoch gleichsam schon ein GefUhl in allen Gliedem,
deren jedem an der Erbaltung des Ganzen gelegen ist, an zu regen,
und dieses gibt Hoffuung, da6 nach manchen Revolutionen der
Umbildong endlich das, was die Natur zur hoch.sten Absicht hat,
ein allgemeiner weltburger1icher Zustand als der Schoo6,
worin alle urspriingliche Anlagen der Menschengattung entwickelt
werden, dereinst einmal zustande kommen werde.
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N eunter Satz.
Ein philosophischer Versu ch, die aJJgemeine Weltg eschich t e nach einem Plane der Natur, der auf die vollko~mene bUrgerliche Vereinigung in der Menschengattung
ab z.lele, 10 b earb eiten, mu6 als moglich und selbst fur
diese Naturabsich t beforderlich angesehen werden. Es
ist zwar ein be&emdlicher und dem Anscheine nach ungereimter
Anschlag, nach einer Idee, wie der Weltlauf gehen mu6te, wenn
er gewissen vemUnftigen Zwe.:.ken angemessen sein soUte, e in e
Geschichte abfassen zu woUen; es scheint, in einer solchen Absicht konne nur ein Roman zustande kommen. Wenn man
indessen annehmen dar£, da6 die Natur, selbst im Spiele der
mensclUichen Freiheit, nicht ohne Plan und Endabsicht verfahre
so konnte diesr Idee doch wohl brauchbar werden ; und ob
gleich zu kunsichtig sind, de)l geheimen Mechanism ihrer Veranstaltung durchmschauen, so d-urfte diese Idee uns doch zum Leitfaden
dienen, ein sonst planloses Aggregat menschlicher Handlungen,
wenigstetM im gro6en, als ein System danustellen. Denn wenn
man von der griechischen Geschichte als derjenigen, wodurch uns jede andere altere oder gleichzeitige aufbehalten worden,
wenigstens beglaubigt werden muB ' ) - anhebt; wenn man derselben EinBu6 auf die Bildung und Mi6bildung des Staatskorpers
des romischen Yolks, das den griechischen Staat verschlang, und
des letzteren Einfiu6 auf die Barbaren, die jenen wiederum zerstorten, bis auf unsere Zeit verfolgt; dabei aber die Staatengeschichte
anderor Volker, so wie deren Kenntnis durch eben diese aufgeklarten
Nationen allmahiich zu uns gelanget ist, episodis ch hintutut, so
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') Nur ein gelehrtes Publikum, das von seinem Anfange an
bis 'lU uns ~?Jlterbrochen fortgedauerc hac, kann die alee Geschichre
beglaubigen. Uber dasselbe hinaus ist aJies tt1-ra ;,cog11ita; und die Geschichte der Volke r, die auJ!Ier demselben Jebren, kann nur von der Zeit
angefangen w~rden, da sie darin eintraren. Dies geschah mit dem
j iid ischen Volk 2.ur Zeit der Pcolemaer. dlirch die griechische Bibeliibersenung, ohne welche man ihren is ol i e rre n Nachricbten wenig
Glauben beimessen wiirde. Von da (,wenn di.eser Anfang vorerst gehorig
ausgerninelt worden,) kann man aufwarcs ihren EnahJungen nachgehen.
Und so mit aUen iibrigen Volkern. Das erste Blatt im Thucydides
(sagt Hum e) ist der ein'lige .Anfang aller wahren Geschjchre.
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wird man einen regelmii6igen Gang der Verbesserung der Staatsverfassung in unserem Weltteile, ~er wahrscheinlicherweise allen
anderen dereinst Gesetze geben Wl.rd), entdecken. Indem man
ferner aUenthalben nur auf die burgerliche Verfassung und deren
Gesetze und auf das Staatverha.Jtnis achthat, insofern beide durch
das Gute, welches sie enthielten , eine Zeitlang dazu dienten,
Volker ( mit ihnen auch Ktinste und Wissenschaften) emponuheben und zu verherrlichen, durcb das Feblerbafte aber, das ihc.en
anhing, sie wiederum zu stUrzen, so doch, da6 immer ein Keirn
der AufkJlir ung Ubrig blieb, der durch jede Revolution mehr
entwickelt, eine folgen:le noch hohere Stufe der Verbesserung vorbereitete; so wird sich, wie ich glaube, ein Leitfaden entdecken,
der nicht blo6 zur ErkJarung des so verworrenen Spiels menschlicher Dinge oder zur politischen Wabrsagcrkunst ktinftiger Staatsveriindcrungen dienen kann, ( ein Nutzen, den man schon sonst
aus der Geschichte der Menscben, wenn man sie gleich als unzusammenhangcnde Wirkung einer regellosen Freiheit ansah, gezogen hat), sondern es wird, (was man ohne einen Naturplan
vorauszusetzen nicht mit Grunde hoifen kann), eine trostende
.Aussicht in die Zukunft erolfuet werden, in weJchd die Menschengattung in weiter Ferne vorgestellt wird, wie sie sich endlich doch
zu dem Zustande emporarbeitet, in welchem alle Keime, die die
Natur in sie legte, voUig konnen entwickelt und ihre Bestimmung
bier auf Erden kann erfullet werden. Eine solche R e c h tferti gung der Natur oder besser der Vorsehung ist
kein unwichtiger Bewegungsgrund, einen besonderen Gesichtspunkt
der Weltbetrachtung zu wahlen. Denn was hilfts, die Herrlichkeit
und Weisheit der Schopfung im vemunftlosen Naturreiche zu
.preisen und der Betrachtung zu empfehlen, wenn der Teil des
gro6en Schauplatzes der obersten Weisheit, der von all em diesen
den Zweck entha.lt - die Geschichte des menschlichen Geschlechts
- ein unaufhorlicher Einwurf dagegen bleiben soli, dessen Anblick
un.s notigt, unsere Augen von ibm mit Unwillen wegzuwenden
und, indem wir verzweifeln, jemals dariri eine voUendete verntinftige Absicht anzutreffen, uns dahin bringt, sie nur in einer
andem Welt zu hoifen?
Da6 ich mit dieser Idee einer W eltgeschichte, die gewisserma6en einen Leitfaden a priori hat, die Bearbeitung der eigentlichen,
blo6 em p i r i s c h abgefa6ten Historic verdrangen wollte , ware
Milldeunmg meiner Absicht; es ist nur ein Gedanke von dem,
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was ein philosophischer Kopf, ( der iibrigeru sehr geschichtskundig
sei n mii6te) , nocb aus einem anderen Standpunkte versuchen
konnte. Oberdem mu6 die sonst riihmliche Umstlindlichkeit, mit
der man jetzt di e Gescbichte seiner Zeit abfa.6t, doch einen jeden
natiirlicherweise auf die Bedenklichkeit bringen, wie es unsere
spaten Nachkommen anfangen werden, die Last vo Geschicbte,
die wir ihnen nach cinigen Jabrhunderten hlnterlassen mochten,
w fassen. Ohnc Zweifel werden sic die der altesten Zeit, von
der ihnen die Urkunden Hingst erJoschen soin dii rften, nur aus
dem Gesicbtspunkte dessen, was sie interessiert, namlich desjenigen,
was Volker und Regierungen in wcltbiirgerlicher Absicht geleistet
ode!' geschadet habcn, schatun. Hierauf aber Riicksicht zu
nehrnen. imgleichen auf die Ehrbegierde der Staatsoberhaupter sowoW als ihrer Diener, um sic auf das einz.ige Mittel zu richten,
das ihr rUhmJiches Andenken auf die spateste Zeit bringen kann:
das kann noch ii berdem einen k I e in en Bewegungsgrund zum
Versuchc einer solchen philosophischen Geschichte abgeben.
I. Kant.

ist der Ausgang des Menschen au s
seiner sel bstverschuldeten U nmiindigkeit. U nmiindtgkei t
ist das Unvermogen, sicb seines Verstandes obnc Lcitung eines
anderen zu bedicncn. Selbstverschuldet ist diese Unmtindigkeit, wenn di~ Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes
sondem der Entscblie6ung und des Mutes liegt, sich seiner ohne
Loitung cines andern zu bedienen. Sap~r~ aud~ .' Habe Mut, dicb
deines eigenen Verstandes zu be,dienen! .ist also dcr Wahlsprucb
der Aufkllirung.
Faulheit und fetgbeit sind die Ursachen, warum ein so gro6er
Teil der Menscben, nacbdem sic die Natur Hingst von fremder
Lei tung freigesprochen ( naturaliur matormnn), dennoch geme
zeitlebens unmUndig bleiben; und warum es anderen so Ieicht
wird, sich zu deren Vormtindern aufruwerfen. Es ist so bequem,
unmiindig zu sein. Habe ich cin Such, das fur mich Verstand
hat, einen Seelsorger, der fur mich Gewissen hat, einen Arzt, der
fUr mich die Diat beurteilt usw., so brauche icb mich ja n.icht
selbst zu bemiiben. Ich babe nicht notig zu denken, wenn ich
nur bezahlop kann; andere werden das verdrieBtiche Geschaft
scbon fur mich Ubernchmen. DaB der bci weitem gro6te Teu
der Menschen ( darunter das ganze schone Gesch.Rcht) den Schritt
zur MUndigkeit, au6er dem da6 er beschwerlich ist, auch fur sehr
E;Cfahrlich halte, dafiir sorgen schon jene Vormtinder, die die
Oberaufsicht tiber sie gtitigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvicb zuerst dumm gemacht baben und sorgfaltig verbiiteten, dafi diese ruhigen Geschopfe ja kcinen Schrltt
au6er dem Gangelwagen, darin sie sie einsperreten, wagcn
durften, so zeigen sie ibnen nachher die Gefahr, die ihnen drobet,
wenn sie es versucben, allein zu gehen. Nun ist diese Gdahr
1.war eben so gro6 nicht, denn sie wi.irden durch einigemal
FalJen wohl endlicb ~otehen lernen; allein ein Beispiel von der Art
AuFKLARUNG
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macht doch schiichtern und schreckt gemeiniglich von allen femeren
Versuchen ab.
Es ist also fur jeden einzd.nen Menscben schwer, sich aus der
ihm beinahe zur Natur gewordenen UnmUndigkeit berauszuarbciten.
Er hat sic sogar liebgewonnen und ist vorderhand wirklich unfahig, sich seines eigenen Verstandes zu bcdienen, weil man ihn
niemaJs dtn Versuch davon mach en lid~. Satzungcn und Formcln,
diese mechanischen Werkzeuge eines vemtJnftigen Gebrauchs oder
vielmehr Mi6brauchs seiner Naturgaben, sind die Fu6schellen einer
immerwahrenden Unmilndigkeit. Wer sic auch abwiirfe, y.rfude
dennoch auch tiber den schmalesten Graben eincn nur unsicheren
Sprung tun, weil e.r zu dergleichen freier .S.wegung nicht gewohnt
ist. Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, durch
eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmiindigkeit
herauszuwickeln und dennoch einen sicheren Gang zu tun.
D~ aber ein Publikurn sich selbst aufklare, ist eher moglich;
ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit liillt, beinabe unausbleiblich.
Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende, sogar untt'r
den eingesetzten Vormiindern des grofien Haufens find en, welche,
nachdem sie das Joch der Unmiindigkeit seibst abgeworfen haben,
den Geist einer verniinftigen Schatzung des eigenen Werts und
des Berufs jedes Menschen, selbst ru den.ken, um sich verbreiten
werden. Besonders ist hiebei: d~ das Publikum, welches zuvor
von ihnen unter dieses Joch gebracht worden, sie bernach selbst
zwingt, darunter zu bleiben, wenn es von einigen seiner Vormiinder, die selbst aller Aufklarung. unfahig sind, dazu aufgewiegelt
worden; so schadlich ist es, Vorurteile zu pflanzen, w eil sie sich
zuletzt an denen selbst rachen, die oder deren Vorganger ihre
Urheber gewesen sind. Daher kann ein Publikurn nur langsam
zur Aufklarung gelangen. Durch eine Revolution wird viellei cht
wobJ ein Abfall von personlichem Despotism und gewinnsiichtiger
oder herrschsiicbtiger Bedruckung, aber niemals wahre Reform der
Denkungsart zust:mde kommen; sondern neue Vorurteile werden,
ebensowohl als die alten, zum Leitbande des gedankenlosen grofien
Haufens dienen.
Zu dieser Aufklarung aber wird nichts erierdert als Frei heit;
und zwar die unschadlicbste unter allem, was nur Freiheit heillen
mag, narnlich die : von seiner Vemunft in allen StUclr:"!n offen tlicben Gebrauch zu rnachen. Nun hore ich aber von allen
Seiten rufcn: Rasonniert nicht! Der Offizier sagt: Rasonniert
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ohngcachtet der Pfuc.ht eines BUrgers nicht entgegen, wenn er als
Gelehrter wider die Unschicklichkeit oder auch Ungerechtigkeit
solcher Awsc.hreibungen offentlic.h seine Gedanken au.JJert. Ebenso
ist ein Geistlicher verbunden, seinen Katech.ismwschillern und
seiner Gemeine nach dem Symbol der Kirche, der er dient, scinen
Vortrag zu tun, denn er ist auf diese Bedingung angenommen
wortten. Aber a1s GeJehrter hat er volle Freiheit, ja sogar den
Beruf dazu, alle seine sorgf'aJtig geprliften und wohJmeinenden
Gedanken iiber das Fehlerhafte in jericm Symbol und VorschJage
wegen besserer Einrichtung des Religions- und Kirchenwesens dem
Publikum mitzuteiJen. Es ist hiebei auch nichts, was dem Gew~ssen zur Last gelegt werden konnte.
Denn was er zu folge
semes Amts als Geschafttrager der Kirche lehrt, das steUt er als
etwas vor, in Ansehung dessen er nicht freie Gewalt hat na'=h
eigenem Gutdiinken ru lehren, sondern das er nach Vorschrift
und im Namen eines andern vorzutragen angestellt ist. Er wird
sagtn: unsere Kirc.he lehrt dieses oder jenes; das si nd die Beweisgrilnde, deren sie sich bedient. Er zieht alsdann allen praktischen
Nutzen ..fur seine Gemeinde aus Satzungen, die er selbst nicht mit
voJler Uberzeugung unterschreiben wUrde zu deren Vortrag er
sich gleichwohJ anheiscrug machen kann, weil es doch nicht ganz
unmoglich ist, da6 darin Wahrheit verborgen lage, auf aile FaUe
aber wenigstens doch nichts der inuern Religion W ideclprechendes
darin angetroffen wird. Denn olaubte er das letztere darin zu
finden, so wiirde er sein Amt mit Gewissen nicht verwaJten
konnen; er mii.6te es niederlegen. Der Gebraucb also, den ein
angesteJJter Lehrer von seiner Vemunft vor seiner Gemeinde
macht, ist blo6 ein Privatgebrauch , weil diese immer nur eine
bauslic.he, obzwar noch so gro6e Versammlung ist; und in Ansehung dessen ist er als Priester nicht frei und darf es auch nicht
sein, weil er einen fremden Auftrag ausrichtet. Dagegen aJs Gelehrter, der durch Schriften zum eigentlichen Publikum, namlich
dcr Welt spricht, mithin der Geistliche im offentlichen Ge~rauc~e sein~r Vernunft, genie6t einer uneingeschriinkten Freiheit,
s1ch semer etgenen Vernunft zu bedienen und in seiner eigenen
Pe~so.n zu s~rechen. Denn . da6 die Vormiinder des V olks (in
ge1sdichen Dmgen) selbst wJeder unmiindig sein soiJen, ist eine
U ngereimtheit., die auf Verewigung der Ungereimtheiter hinauslauft.
Aber soUte nicht eme Geselischaft von Geistlichen, etwa eine
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Kirchenversammlung oder eine ehrwiirdige Classis ( wie sie sich
unter den Hollandern selbst nennt), bere.chcigt sein, sich eidlich
auf ein gewisses unveriinderliches Symbol zu verpftichten, um so
eine unaufhorliche Obervormundschaft Uber jedes ibrer Glieder
und vermittelSt: ihrer Uber das Volk m fuhren und diese so gar
zu verewigen ? Ich sage: das ist ganz unmoglich. Ein solcher
Kontrakt, der auf immer alle weitere Aufklarung vom MenschengeschJechte. abzuhalten geschlossen wfude, ist .schlechterdings null
und nichug; und solJte er auch durch die oberste Gewalt,
durch Reichstage und die feierlichsten FriedensschJi.isse bestiitigt
sein. Ein Zeitalter kann sich nic.ht verbtinden und darauf verschworen, das folgende in einen Zustand zu setzen, darin es ibm
unmoglich werden mu6, seine (vofnehmlicb so sehr angelegentliche) Erkenntnisse zu erweitem, von lrrti.imern zu reinigen und
uberhaupt in der Aufklarung weiterzuschreiten. Das ware ein
Verbrechen wider die menschlicbe Natur, deren urspriingliche Bestimmung gerade in diesem Fortschreiten besteht; und die Nachkommen sind also voUkommen dam berechcigt, jene BeschJiisse,
als unbefugter und frevelbafter Weise genommen, ru verwerfen.
Der Probierstein alJes dessen, was iiber ein Volk als Gesetz beschJossen werden kann, liegt in der Frage: ob ein Volk sic.h selbst
wohJ ein solches Gesctz auferlegen konnte ? Nun '\vare dieses wohl,
gleichsam in der Erwartung eines bessern, auf eine bestimnite kurze
Zeit moglich, urn eine gewisse Ordnung einzufuhren: indem man es
zugleich jedem der BUrger, vomehmlic.h dem Geistlicben, frei lief~e,
in der ~alitat eines Gelebrten o.ffentlich, d. i. durch Schriften, iiber
das Fehlerhafte der dcrmaligen Einrichtung seine Anmerkung~n
zu machen, indessen die eingefii.hrte Ordnung noch immer fortdauerte, bis die Einsicht in die Bescha.ffenheit dies~r Sachen offenclich so weic gekommen und bewahret worden, da.6 sie durch Vereinigung ihrer Stimmen ( wenngleich nicht aller) einen Vorschlag
vor den Theon bringen konnte, urn diejenigen Gemeinden in
Schutt zu nehmcn, die sich etwa nach ibren Begri.ffen der besseren
Einsicht zu einer veriinderten Religionseinrichtung geeinigt batten,
ohne doch diejenigcn zu bindern, die es beim alten wollten bewenden lassen. Aber auf eine beharrliche, von niemanden o.ffentlich zu bezweifelnde Religionsverfassung auch nur binnen der Lebensdauer eines Menschen sicb zu einigen, und dadurch einen Zeitraum
in dem Fortgange dcr Menschheit zur Verbesserung gleichsam zu
vernichten und fruchtlos, dadurch aber wohl gar der Nachkom-
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ie alte griecbische Philosophic teilte sicb in drei Wissenschaften ab: die Physik , die Ethik, und die Logik.
Diese Einteilung ist der Natur der Sache vollkommen angemess~n,
und man hat an ihr nichts zu verbessern, als etwa nur das Prll)zip
derselben hinzuzutun, urn sich auf solcbe Art teils ihrer Vollstandigkeit zu versicbern, teils die notwendigen Unterabteilungen richtig
bestimmen zu konnen.
AJle Vernunfterkenntnis ist entweder material und betrachtet
irgendein Objekt oder formal, und beschaftigt sich blo6 mit der
Form des Verstandes und der Vernunft selbst, und den aHgemeinen
Regeln des Denkens uberhaupt, ohne Unterschied der Objekte.
Die formaJe Philosophic hei6t L og i k, die materiale aber, welche
es mit bestimmten Gegenstlinden und den Gesetzen zu tun hat,
denen sie unterworfen sind, ist wiederum zwiefach. Denn diese
Gesetze sind entweder Gesetze der Natur oder der Freiheit.
Die Wissenschaft von der ersten heillt P h y s i k, die der and ern
ist E t hi k; jene wird auch Naturlehre, diese Sittenlehre ·genannt.
Die Logik kann keinen empirischen Teil haben, d. i. einen
solchen, da die aHgemeinen und notwendigen Gesetze des Denkens
auf Grtinden beruheten, die von der Erfahrung hergenommen
wliren; denn sonst ware sie nicht Logik, d. i. ein Kanon fur
den Verstand oder die Vernunft, der bei allem Denken gilt und
demonstriert werden mu6. Dagegen konnen sowohl die natiirliche als sittliche Weltweisheit jede ihren empirischen Teil haben~
wei! jene der Natur als einem Gegenstande ~der Erfahrung, diese
aber dem Willen des Menschen, sofern er durch die Natur affiziert
wird, ihre Gesetze bestimmen mu6. rueerstern zwar als Ge-;tze,
J 6•
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nach denen aJies geschieht, die ;Lweiten aJs solche, nach denen
alJes geschehen soiJ, aber doch auch mit Erwagung der Bedingungen, unter denen es ofters nicht geschieht.
Man kann aUe Philosophic, sofern sie sich auf Grunde der
Erfahrung fu6t, empirische, die aber, so lediglich aus Prinzipien
a priori ihre Lehren vortriigt, reine Philosophic nennen. Die
Jetztere, wenn sic blo6 formal ist, heifit Logik; ist sic aber auf
bestirnmte Gegenstande des Verstandes eingeschrankt, so hei6t sic
~physik.
Auf solche Weise entspringt die Idee einer lwiefachen Metaphysik, einer Metaphysik der Natur und einer Metaphysik
der Si tten. Die Physik wird also ihren ernpirischen, aber auch
einen rationaJen Teil haben; die Ethik gleichfalls; wiewohJ bier
der ernpirische Tei1 besonders praktischc..Anthropolq_gie, der
rationale aber eigentlich Moral heil3cn konnte.
Alle Gewerbe, Handwerke und Ki.inste haben durch die Verteilung der Arbeiten gewonnen, da namlich nicht einer ailes
rnacht, sondern jeder sich auf gewisse Arbeit, die sich ihrer
Bebandlungsweise nach von andern rnerklicb unterscbeidet, einschriinkt, um sic in der gro6ten VoHkommenbeit und mit rnehrerer
Leichtigkeit Jeisten zu konnen. W o die Arbeiten so nicht unterschieden und verteilt werden, wo jeder ein TausendkUnstler ist,
da liegen die Gewerbe noch in der gro6ten Barbarei. Aber ob
dieses zwar fur sich ein der Erwagung nicht unwi.irdiges Objekt
ware zu fragen, ob die reine Philosophic in allen ihren Teilen
nicht ihren besondern M"ann erbeiscbe, und es urn das Ganze du
gelebrten Gewerbes nicht besser steben wiirde, wenn die, so das
Ernpirische mit dem ltationalen, dern Gescbmacke des Publikums
gernafi, nach a1Jerlei ihnen selbst unbekannten Verhaltnissen
gernischt, zu verkaufen gewohnt sind, die sich Selbstdenker, andere
aber, die den bJo6 rationalen Teil zubereiten, Grubler nennen,
gewarnt wUrden, nicht zwei Geschafte zugleich zu treiben, die in
der Art, sie zu behandeln, gar sehr verschieden sind, zu deren
jedern vieUeicht ein besonderes Talent erfodert wird, und deren
Verbindung in einer Person nur Sti.imper hervorbringt, so frage
ich bier doch nur, ob nicht die Natur der Wissenschaft es
erfodere, den empirischen von dem rationalen T eil jederzeit sorgfaltig abzusondern, und vor der eigentlichen ( ernpirischen).P.!n:sik
cine Metaphysik der Natur, ~r der praktischen Anthropologie
aber effie Metaphysik der Sitten voranzuschicken, die von aUern
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Empirischen sorgfal~ gesiiubert _sein mti6~e, um ~u wissen, wieviel reine Vernuntt in beiden Fallen letsten konne, ond aus
welchen ~n siej selbst diese ibre Belehrung~riori sclilipfe,
es mag uE>rigeus das letztere Geschiifte von a?~n Sltte~ebrern,
(4eren Name Legion hei6t), ode,r nur von em1gen, die Beruf
. .
. . .
dazu fuhlen, getrieben werden.
Da rneine Absicht bier eigentlich auf die tttliche Weltwetsh~tt\
gerichtet ist, so schriinke ich die vorgelegte rage nur ara . e1~,
ob man nicht meine <la6 es von der aufiersten Notwendigke1t
sei, einma1 eine rem'e Moral philosophic zu bearbeiten,. die ~.on
allem, was nur ernpirisch sein mag und zur AnthropologJ.e gehort,
vollig gesaubert ware; de~ da6 es cine solche _geben mUsse,
leuchtet von selbst aus der l_g_emeine!f.Idee der Pfticht. und der
sittlichen Gesetze ein. Jederrnann mu6 etng e e_n. . ill e~n Gesetz,
wenn es moralisch, d. i. aJs _Qrund einer Verbmdhchkett, gelten
soil absolute Notwendigkeit bei sich fuhren milsse; dafi das , •r ~c.. ~--JI
Geb~:\Pu so11t nicllt Iu enJ nicht etwa blo~ fUr Menschen ~elte, • :.,_ ....,..)A ....
sicb aber daran mcht z~ ~en batten,
andere\.!~ge Wes
und so aile ubrige eigentliche Sittengesetze; da6 nuthin de.L.Qrund
de Verbindlichkeit hier nic~t in der Natur des Menschen _oder
den Um.standen in der Wef~' darin er gesetzt ist, gesucht werden
mUsse, sondern a .[>~fediglich in ~egriffen d_er _re_inen Vernunft,
und da6 jede andere Vorschrift, di.e stc_h auf P:mnpten aer blo6en
Erfahrung grUndet, und s~gar. eme m _gewlSsern ~etra~t _all~
gemeine Vorschrift, sofern s1e stch dem mtn~~en Teil~, Vlelletch
nur einem Bewegungsgrunde nach, auf emp_msche ~runde stUtzt,
zwar eine praktische Regel, niemals aber em rnoraluches Geset-~
heillen kann.
Also unterscheiden sich die moraliscben Gesetze samt, ibren
Prinzipien unter allern praktischen Erkenntni_sse von al!em iibrigen,
darin irgend etwas Empirisches ist, nicht ail~m wese?tlich, ~ondern
aile Moralphilosophie berubt ganzlich auf threm rernen Teil, und,
auf den Menschen angewandt, entlehn~ sic nicht das ~d~te von
der Kenntnis desselben, (Anthropologte,) sonde.rn gJ.bt ihm als
vernUnftig,em Wesen Gesetze a priori, die freilich_ noch ourch
Er~ng gescharfte\ Urteilskraft erfodern, urn teils z~ ~nter
scheiden, in w~chen Fallen sie ihre Anwendung haben, tetls thnen
Eingang in den Wille des Menschen und ~achdr~ck z~r AusUbang zu vers a1fen, da dieser, als selbst nnt so vteJ Netgung~n
affiziert, der Idee einer praktischen reinen Vernunft zwar f'abtg,
i
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~ber nicht so Ieicht vermozend ist, sie in seinem Lebenswandel
m ronertto wirksam zu machen.
. Eine Metaph~sik der Sitten ist aho unentbebrlich notwendig,
ntcht blo6 aus e~ne~. Bewegungsgrunde der Spekulation, um die
~eUe .. der a pnon rn unserer Vernunft liegenden praktischen
Grundsane zu erforschen, sondem weil die Sitten selber aUerlei
Verderbnis unt.erworfen bleiben, solange jener ; Leitfaden und
oberste N?rm ihrer ?chtigen Beurteilung fehlt. Denn b~m,
':as moraltsch gu~ sern soU, ist es nicht genug, da6 es dem sitthchen GesetLe gema6 sei, sondern es mu6 auch um desselben
w iII en .ge~chehen ~ widrigenfalls ist jene Gemafiheit nur sehr zuf:illig
und mt13hch, wetl der unsittliche Grund zwar dann und wann
ge~etzma6~ge, mehr~alen aber gesetzwidrige Handlungen hervorbrrngen wtr~. Nun tst aber das sittliche Gesetz in seiner Reinigkeit
~nd E~hthett, (woran eb~n ir~ Prak~schen am meisten gelegen
tst), rurgen~ anders, aJs ~n emer retnen Philosophic zu suchen,
also mu6 dtese (Meta physik) vorangehen, und ohne sie k:tnn es
iiberall ~cine ~oralp!lli~s_ophie geben; selbst verdient diejenige,
wekbe Je.ne re~e Prrn~tpte~ unter die empirischen mischt, den
~amen emer Philosophic rucht; ( denn dadurch unte!'scheidet die!e
st.ch eben von der gemeinen Vernunfterken.ttnis, da6 sie, was
dtese nur vermengt begteift:, in abgesonderter Wissenscbaft vort~agt), viel Weniger einer Moralphilosophie, wei! sie eben durch
dtese Vermengung sogar der Reinigkeit der Sitter. selbst Abbruch
tut und ibrem eigenen Zweckc zuwider verfahrt.
. Man denke doch ja nicht, dafi llWl das, was bier gefodert
wud, schon an der Propadeutik des berilhmten WOLFF vor seiner
Moralphilosopbie, . namlich der von ihm so genannten allgemetnen praktu c ben Wel tweisbeit babe und hier also
nic~t .ebe~ ein ganz. neues Feld eim.uschlagen 'sei. Ebendarum,
wei! ste etne aUgememe praktiscbe Weltweisbeit sein soUte hat
sie keinen 2Y_illen von irgendeiner besondern Art, etwa ~inen
so!ch~n., der o.hn~ all~ emeirisc~ Bewegungsg_rUnde voiJi.g_ aus
Pnnztpten a pnon bt>sttmmt wer e, U'ilci den man elnen~ reinen
Wtllen f nennen konn~e, sondern das Wollen Uberbaupt in Be~~ng .gezogen, mJt allen Handlungen und Bedingungen, die
thm tn dteser allgemeinen Bedeutung zukommen, und dadurcb
u~ters~eidet si7 stch .von einer Metaphysik der Sitten ebenso
WJe dte allgemetne Logtk von der Transszendentalphilosopbie von
denen die erstere die Handlungen und Regeln des Denkens ~be r-
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b au p t, diese aber blo6 die besondern Handlungen und Regeln
dC$ rein en Denkens, d. i. desjenigen, wodurch Gegenstande
vollig a priori erkannt werden, vortriigt. Denn die Metapbysik:
der Sitten soli die Idee und die Prinzi£_ien eines moglicben.,reinen
WilleDs untersuchen, und niche die Handlungen und Bedingungen
des meDscblichen Wo!lens uberbaupt, welche gro6tenteils aus der
Psycliologie geschopft werden. Dafi in der allgemeinen praktischen
Weltweisbeit, (wiewobJ wider aBe Befugnis), auch von moralischen
Gesetzen und Pflicht geredet wird, macht keinen Einwurf wider
meine Bebauptung aus. Denn die Verfasser jener Wissenschaft
bleiben ihrer Idee von derselben auch hierin treu; sie unterscheiden nicht die Bewegungsgrunde, die, aJs solche, vollig a priori
blo6 durcb Vernunft vorgestellt werden und eigenclich moralisch
sind, von den empirischen, die der Verstand blofi durch Vergleichung der Erfahrungen zu allgemeinen Begriffen erbebt, sondern
betrachten sie, ohne auf den Unterscbied ihrer ~ellen zu acbten,
nur nach der groBeren oder kJeineren Summe derselben, (indem
sie aile als gleichartig angesehen werden), und macben sich dadurch
ihren Begriff von Verbindlichkeit, der freilicb nichts weniger
als moralisch, aber doch so beschaffen ist, aJs es in einer Philosophie, die uber den U rsp r ung aller moglichen praktischen Begriffe, ob sie auch a priori oder blo6 a posteriori stattfinden, gar
nicht urteilt, nur verlangt werden kann.
Im Vorsane nun, eine Metaphysik der Sitten dereinst zu
liefern, lasse icb diese Grundlegung vorangehen. Zwar gibt es
eigenclich keine andere Grundlage derselben, als die Kritik e'iner
reinen pr:tkti sch en Vernunft, so wie zur Metaphysik die
schon gelieferte Kritik der reinen spekuJativen Vernunft. Allein,
teils isr jene nicht von so au6erster Nonvendigkeit als diese,
weil die menschJiche Vernunft im Moralischen, selbst beim
gemeinsten Verstande, Ieicht zu gro6er Richtigkeit und AusfuhrJichkeit gebracht werden kann, da sie hingegen im theoretischen,
aber reinen Gebrauch, ganz und gar diaJektiscb ist, teils ~odere ') U({ ') 's {
; , , c ~ "... ,
ich zur Kritik._ein~en praktiscben Vernunft, da6, wenn sie
1
" J~ , t • ..,
voiJendet sein soli, _ihre Einheit mit der spekulativen in einep1
1
gemeinscbaftlichen Prinzip tugleich milsse dargestel1t werdenl ~: ~.. ' " · konnen; wei! es doch am Ende nur eine und dieselbe Vemunft
sein kann, aie blo6 in der Anwendung unterscbieden sein mu6.
Zu einer solcben Vollstandigkeit konnte icb es aber bier noch
niche bringen, ohne Betrachtungen von ganz anderer Art herbei-
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zuziehen und den Leser zu verwirren. Urn deswillen babe ich
mid1, statt der Benennung einer Kritik der reinen praktischen
Vernunft, der von einer Grundlegung zur Metaphysik der
Si tten bed tent
Weil aber drittens auch cine Metaphysik der Sitten, ungeachtet
des abschreckenden TiteJs, dennocb cines gro6en Grades der
Populamat und Angemessenheit zum gemeinen Verstande fahig
ist, so finde ich fur niitzlich, diese Vorarbeitun0 der GrundJage
davon abzusondern, um das Subtile, was darin unvermeidlidt ist,
kUnftig nicht fa6lichern Lehren beifugen zu di.irfen.
Grundlegung ist· aber nicbts mehr, als die' AufGegenwartige
1
sucbung und Fests~s obe~ Prinz!ps der Moralitat,}
weJcbe allcin ein in seiner Absicht ganzes und von alJer anderen
sittlichen Untcrsuchung abzusonderndes Geschafte :wsmacht. Zwar
wiirden meine Behauptungen tiber diese wichtige und bisher l>ei
weitem noch nicht zur Genugtuung erorterte Hauptfrage, durch
Anwendung desselben Prinzips auf das ganze System, vie! Lichf,
und durch die ZuJanglichkeit, die es allenthaJben blicken lii6t,
gro6e Bestatigung erhaJten, aUein ich mu6te mich dieses Vorteils
begeben, der auch im Grunde mehr eigenJiebig als gemeinniltzig
sein wi.irde, weil die Leichtigkeit im Gebrauche und die scheinbare ZuJanglichkeit cines Prinzips keinen ganz sicheren Beweis
von der Richtigkeit desselben abgibt, vielmehr cine gewisse
Parteilichkeit erweckt, es nicht fur sich selbst, ohne aJie RUcksicht auf die Folge, nach aller Strenge zu untersuchen und zu
wagen.
Ich babe meine Methode in dieser Schrift so genommen, wie
ich glaube, da6 sic die schicklichste sci, wenn man vom gemeipen
Erkenntnisse zur Bestimmung des obersten Prinzips desselben analytisch und wiederum ~uriick von der Prufung djeses Prinzips
und den ~ellen desselben zur gemeinen Erkenntnis, darin sein
Gebrauch angetroffen wird, synthetisch den Weg nehmen will.
Die Einteilung ist daher so ausgefallen:
Erster Abschnitt: Ubergang von der gemeinen sittlichen
Vernunfterkenntnis zur philosopbischen.
z. Zweiter Abschnitt: Ubergang von der populiiren Moralphilosophic zur Metaphysik der Sitten.
3· Dritter Abschnitt: Letzter Schritt von der Metaphysik
der Sitten zur Kritik der reinen praktischcn Vcrnl.Ulft.
J.
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Ubergang von der gemeinen sitdichen Vernunft.erkenntnis
zur philosophiscben.
s ist Uberall nichts in d~r Welt, ja i.iber~aupt ~uch au13~.r derseJben zu denken moglicb, was 9hne Emschranklng fur gut
konnte gehalten werden, aJs allein ein\_g u te r WiJt e. Vers~and,
Witz, Urteilskraft und wie die T a 1en t e des. Gels~es .sonst he16en
mogen, oder Mut, EntschJossenheit, Beharrhchkett tm V?rsat7:e,
aJs Eigenscbaften des Temp era ments, sind ohne Zwetfel rn
mancher Absicht gut und wunschenswert; aber sie ~onnen auch
au6erst bose und schadlich werden, wenn der Wille;, .der .~on
diesen~gaben Gebrauch machen soli. und. dessen ~gentu~
liche Bescha.tfenbeit darum Cha rakte q het6t, rucht gut ts~. Mit
den Gliicksgaben ist es ebenso bewandt. Macht, Retchtum,
Ehre, seJbst Gesundheit, und das ganze Wohlbe6nden und.. Zufriedenheit mit seinem Zustande, unter dem Namen .. der Gluckseligke it, macben Mut und hiedurch ofte~s auch Ubermut, wo
n.icht ein guter Wille da ist, der ?e~ Emflu6 derselbe~ a~fs
Gemiit und biemit aucb das ganze Pnnnp zu bandeln bencbtt~e
und aJlgemein-zweckmafiig macbe; ohne zu erwahnen,. da6 ~
"-c..iO'er unparteiiscber Zuschauer sogar am Anbhcke
·
k · z emes
vernWUll.,o
em ug emes
da~
esens,
ununterbrochenen W ohlergehens cines W
reinen und guten Willens zieret, nimmermehr e1? Wohl~efaUen
haben kann, und so ~er gute Wille dje unerla.6bche Be~ngung
selbst der l WUrdigkeit j gfuclc;lich zu sein auszumachen s~hemt.
Einige Eigenschaften sind sogar diesem ~uten Willen selbst
beforderlich und konnen sein Werk sehr erle1chtern, haben aber
dem ungeachtet keinen innern unbedingten Wert, sondern setzen
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immer noch einen guten Willen voraus, der die Hochsthanung,
iie man i.ibrigens mit Recht fur sie triigt, einschrlinkt und es
nicht erlaubt, sie fur schlechthin gut zu baJten. Mafiigung in
~lfekten und Leidenschaften, Selbstbeberrscbung und nUchteme
Uberlegung sind nicht allein in viderlei Absicht gut, sondern
scbeinen sogar cinco Teil vom i n ne rn Werte der Person auszumacben; allein es fchlt viel daran, urn sie ohne Einschrlinkung
fur gut zu erklaren, (so unbedingt sie auch von den Alten
gepriesen worden). Denn obne Grundsatze eines guten Willens
konnen sie hochst bose werden, und aas kaJte Blut cines Bosewichts macht ibn nicbt allein weit gefahrlicher, sondern auch
1mmlttelbar .in unsern Augen noch verabscheuungswUrd.iger, als er
oh11e d.ieses dafUr wiirde gehalten werden.
Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder
ausricbtet, nicbt durcb seine Tauglichkeit zu Erreichung irgendeines vorgesetzten ZweckeS, sondern2!Iein durch das WolJen, d. i.
an sicb, gut, und, fur sich selbst betrachtet, ohne Vergleich weit
hoher zu schatzen aJs alles, was durch ibn zugunsten irgendeiner
Neigung, ja, wenn man will, der Summe aller Neigungen, nur
im.ner zustandegebracht werden konnte. Wenngleich durcb cine
besondere Ungunst des SchicksaJs oder durch kargliche Ausstattung einer stiefmiitterlicben Natur es diesem Willen ganzlich
an Vermogen fehlete, seine Absicht durchzusetzen, wenn bei seiner
gro6ten Bestrebung dennocb nicbts von ibm ausgerichtet wilrde,
und nur der gute Wille, , (freilich nicht etwa ein blo6er
Wunsch, sondem aJs d.ie Aufbietung aller Mittel, soweit sic in
unserer Gewalt sind), iibrig bliebe, so wiirde cr wie ein Juwel
doch fUr sich selbst glanzen, aJs etwas, das scinen vollen Wert
in sich selbst hat. Die NUtzlichkeit oder FruchtJosigkeit kann
diesem Werte weder etwas zusetzen, nocb abnehmen. Sic wUrde
gleichsam nur die Einfassung sein, urn ibn im gemeinen Verkehr
besser handhaben zu konnen oder die Aufmerksamkeit derer, die
noch nicbt gnug Kenner sind, auf sich zu zieben, nicht aber, urn
ibn Kennern zu empfehlen und seinen Wert zu bestimmen.
Es Jiegt gleichwohl in dieser Idee von dem absoluten Werte
des blo6en Willens, ohne einigen Nutzen bei Scbatzung desselben
in AnschJag zu bringen, etwas so Befremdlicbes, daB, unerachtet
aHer Einstimmung selbst aer gemeinen Vernunft mit derselben,
dennoch ein Verdacht entspringen muB, daB vielleicbt bloB hochBiegende Phantasterei ingebeim zorn Grunde liege, und die Natur

Ertur Abtcbnill
in ihrer Absicht, warum sic unserm Willen Vemunft zur Regiererin beigelegt habe, faJsch vcrstanden sein moge. Daher
wollen wir diese Idee aus dicscm Gesichtspunkte auf d.ie Prii.fung
stellen.
In den Naturanlagen cines organisiertcn, d. i. zwcckmaBig
zum Leben eingerichtcten Wcsens, nebmen wir cs als Grundsan
an daB kein Werkzeug zu irgendeinem Zwecke in dcmselben
angetrolfen werd~, aJs was auch . zu de~elben das .schickl.ichste
und ibm am me!Sten angemesscn 1st. Ware nun an emcm Wesen,
das Vernunft und einen Willen hat, seine Erhaltung, sein Wohlergehen, mit einem W orte seine Gliicksel igkeit, der eigentliche
Zweck der Natur, so hatte sie ihre Veranstaltung. dazu sehr
schlecht getrolfen, sich d.ie Vernunft des Geschopts zur Ausrichterin d.ieser ihrer Absicht zu ersehcn. Denn aile Handlungen,
die es in dieser Absicbt auszuUben hat, und die ganze Regel
seines Verhaltens wUrden ihm weit genauer durc~stinkt vorgezeichnet, und jener Zweck weit sicberer dadurch haben erhalten
werden konnen, als es jemaJs durch Vernunft gescheben kann,
und sollte diese ja obenein dcm begiinstigten Geschopf erteilt
wo;den sein, so wiirde sic ibm nur dazu haben d.ienen mUssen,
um iiber d.ie glUckliche Anlage seiner Natur Betrachtungen anzusteUen, sic zu bewundern, sich ibrer zu erfreuen und der wo~
tiitigen Ursache dafUr dank bar zu sein; nicb~ aber, ~m sem
Begehrungsvermogen jener scbwachen und triiglicben Le!tun~ zu
unterwerfen und in der Naturabsicbt zu pfuschen; mit emcm
Worte sic wtirde verhUtet baben, dafi Vemunft nicht in praktiscb:n Gebrauch ausschluge und die--ve'rmessenheit Iiatte, mit
ihren schwacben Einsichten ihr sclbst den :Entwurf der Gliickseligkeit und der Mittel, dazu zu gelangen auszudenken; d.ie Natur
wUrde nicht allein die Wahl der Zwecke, sondern auch der
Mittel selbst Ubernommen, und beide mit weiser Vorsorge lediglich dem lnstinkte anvertraut haben.
In der Tat finden wir aucb, daB, je mebr cine kultivierte
Vernunft sich mit der Absicht auf den Genu~ des Lebens und
der GlUckseligkeit abgibt, desto w~iter ?cr. Mensch von der
wahren Zufriedenheit abkomme, woraus be1 vtelen und zwar den
Versucbtesten im Gebrauche dcrselben, wenn sie nur aufricbtig
genug sind, es zu gestehen, ~in gewi.sse~ Grad von) ~isologie, J
d. i. Hafi der Vernunft entspnngt, well s1e nach dem Uberschlage
alles Vorteils, den sic, ich will nicht sagen von der Erfindung
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unzweckma6ig verfahre, wei! die Vern~nft, die ihre hochste ..e_raktiscbe BcstimmungLin der Gri.indung. cmes gu~en W tl_lens erk~nnt,
l)ii Frreichung dieser Absicbt nur emer Zu1Ti~denhe1t nach 1hrer
eigcnen Art , namlich aus der Erfullnng cmes Zw~cks, den
wiederum nur Vernunft bestimmt, fahig ist, sollte d1eses auch
mit manchem Abbruch, der den Zwecken der Neigung geschiebt,
verbunden sein.
Um aber den Begriff eines an s.ich selbst h.ochzuschatzenden
und ohne weitere Absicht guten Willens, so wte e~ schon dem
narurlicben gesundf;n Verstande b.~iwohnet und rucbt so~ohl
eJehret als vielmehr nur aufgeklart zu werdc:n bedarf, diesen
~egriff, der in der Schatzung des ~anzen _Werts unserer .. H~nd
longen immer obenan steht und d.1e Bedmgun.g aUes ubngen..
ausmacht, zu entwickeln , wollen w1r de~~gpff der Pflicht
il!ens, ?bzwar u~~er
vor uns nehmen, der den cines guten
gewissen subjektiven Einschrankun~en. und Hinderrussen, enthalt,
die aber doch, weit gefehlt, dal3 s1e tbn verstecken und unkenntlich machen sollten, ibn vielmehr durch Abstechung heben und
. .
.
desto heJier hervorscheinen lassen.
Jch i.ibergehe bier aJle Handlung~n, die sch~n aJs pfl~chtw1~.ng
erkannt werden, ob sie gleich in dicser oder JCO~r AbSIC~t nutzlich sein mogen i denn bei den en ist gar nicht el~mal_ die Fragc,
ob sie aus Pflicht geschehen sein mogen, da ~e. dtes~r s~gar
widerstreiten. Ich sene auch die Handlungen be1se1te, d1e Wl.rkJich pBichtma.Big sind, zu denen aber Menschen u~mi.ttelbar ket_ne
N eigung haben, sie aber. dennoch ausi.iben, wcil ~.e d~ch ~me
andere Neigung dazu getneben werden. Denn da la6t .s1ch letcht
unterscheiden, ob die pflicbtma.Bige Ha.ndlun~ au s P fh c.h t ~der
aus selbstsi.ichtiger Absicht gesche_hen set. Welt ~chw~~e~ IS~ dmer
Unterscbiecf zu bemerken, wo d1e Handlung pB1chtma61g _1st und
das Subjekt noch i.iberdem unmittelbare Neigung.. zu ihr .hat.
B. es ist alierdings pflichtmal3ig, dafi der . Kramer SCl~en
unerfahrnen Kaufer nicht i.iberteure, und, wo vtel Verkehr 1st,
tut dieses. aoch der kluge Kaufmann nicbt, sondern hal.t e~en
festgesetzten allgemcincn Preis fur. jcdermann, so dafi e~ Kind
ebenso gut bei ibm kauft, . als Jeder .anderer. Man wud also
ehrlich bedient· allein das 1st lange rucht genug, um deswegen
zu glauben, der 'Kaufmann ~abe aus. Pfucht und Grundsatzen der
Ehrlichkeit so verfahren; sem Vorteil erforderte es; da/3 er aber
uberdem noch eine unmittelbare Neigung zu den Kaufern haben

aller Kunste des gemeinen Luxus, sondern sogar von den Wissenschaften, ( die ibnen am En de auch ein Luxus des Verstandes zu
sein scheinen), ziehen, dennoch finden, dafi sie sich in der Tat
nur mehr MilhseJigkeit auf den HaJs gezogen aJs an GIUckseligkeit gewonnen haben, und dari.iber endJicb den gemeinern
Schlag der Menschen, welcher der Leitung des blo6en Naturinstinkts naher ist, und der seiner Vernunft nicht viel Einflu6 auf
sein Tun und Lassen verstattet, eher beneiden, aJs geringscbatzen.
Und so weit mu6 man gesrehen, daB das Urteil derer, die_ <!J.e
ruhmredige Hochpreisungen der Vorteile, die uns die Vernu.,!lft in
Ansehung der Gli.ickseligkeit und Zufriedenheit des Lebens verschaifen soJlte, sehr miil3igen und sogar unter Null berabsenen,
keinesweges gramisch, oder gegen die Gilte der Weltregierung
undankbar sei, sondern daB diesen Urteilen ingeheim die- .Idee
von ciner andern und viel wUrdigern Absicbt ibrer Existenz zum
Grunde liege, zu welclier, undnicbt der Gliickseligkeit, die Vernunft ganz eigentJicb bestimmt sei, und welcher darum, als oherster
Bedingung, die Privatabsicht des Menschen gro6tenteils nacbsteben mu6.
Denn da die Vernunft dazu nicht tauglich genug ist, urn den
Willen in Ansehung der Gegenstande desselben und der Befriedigung aller unserer Bedilrfnisse, (die sie zum Teil selbst vervielf'altigt) , sicher zu leiten, aJs zu welchem Zwecke ein eingepflanzter
Naturinstinkt viel gewisser gefi.ihrt haben wUrde, gleichwobl aber
uns Vernunft als praktisches Vermogen, d. i. aJs ein solches, da.s
Einflu/3 auf den Willen haben soU, dennocb zugeteilt ist; so
mu6l die wahre Bestimmung[ derselben sein, einen, nicbt etwa in
anderer Absicht als Mittel, sondern ..!!!.. sich selbst~te n
Willen hervorzub_ringe'b wozu scblechterdings Vernunft notig
war, wo anders die Natur uberaU in Austeilung iorer Anlagen
zweckmal3ig zu Werke gegangen ist. Dieser WiUe darf aJso zwar
nicht da.s einzige und das ganze, aber er mu6 doch das bqchste
Gut, und zu aJiem ubrigen, selbst aJlem Verlangen nach GIUck""Seli'gg(eit, die Bedingung sein, in welcbem Faile es sicb mit der
Weisheit der Natur gar wohl vereinigen Ja6t, wcnn man wabrnimmt, da/3 die Kultur der Vernunft, die zur erstern und unbedingten Absicht erforderlich ist, die Erreichung der zweiten, die
jederzeit bedingt ist, namlich der Gliickseligkeit, wenigstens in
diesem Leben, auf mancherlei Weise einschriinke, ja sie selbst
unter nicbts herabbringen konne, ohne da/3 die Natur darin
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solltt, urn gleichsam aus Liebe keinem vor dem andern im Preise
d~n Vonug w geben, lii6t sicb hier nicbt annebmen. Also war
die Handlung .wed~r aus P~icbt, n~ch aus unmittelbarer Neigung,
sondern blo6 m etgenniituger Abstcht gescbeben.
Dagegen sein Leben zu erbalten, ist Pflicht und Uberdem hat
je?ermann da~u nocb eine unmittelbare Neigu~g. Aber urn desWJllen hat die oft angstlicbe Sorgfalt, die der gro6te Teil der
Menscben dafur triigt, docb keinen innern Wert und die Maxime
derselben keinen moraliscben Gebalt. Sie be~abren ihr Leben
zwar pflicbtmii6ig, aber nicbt aus Pflicht. Dagegen, wenn
Widerwartigkeiten und hoffimngsloset Gram den Gescbmack am
Leben ganzlich ..wegge~omme.n baben; wenn der UnglUckliche,
stark a~ Seele, uber, sem Schicksal mehr entrilstet als kleinm!.itig
oder ntedergeschlagen, den Tod wilnscht, und sein Leben doch
erhaJt, .ohne es zu lieben, ~icbt aus Neigung oder Furcht, sondern
aus Pfbcbt; alsdenn hat seme Maxime einen moralischen Gehalt.
Wohltatig se~n, wo man k~nn, ist Pflicht, und uberdem gibt
e~ mancbe so tellnehmend gestunmte Seelen, da13 sie, auch ohne
e~ne~ andern Bewegungsgrund der Eitelkeit oder des Eigennutzes,
em m?ere~ VergnUgen dar~n linden, Freude urn sicb zu verbreiten,
~nd dte stCh an der Zufnedenheit anderer, sofern sie ihr Werk
tst, er~otzen konnen. Aber ich behaupte, dal3 in solchem Falle
?ergletcben Han~Jung, so pflichtrna6ig, so liebenswUrdig sie auch
tst, dennoch kernen wahren sittlichen Wert babe, sondern mit
andern Neigu.ngen zu ~lei~~n ~aaren .gehe, z. E. der Neigung
nach Ehre, ~e, we.nn ste glucklicberwetse auf das trifft, was in
der Tat gememnUtug und pffichtmal3ig, mithin ebrenwert ist, Lob
und .Aufmunterung, a.be~ nicht Hochschatzung verdient; denn der
~axtme fehl~ der stttlicbe Gebalt,· namlich solcbe Handlungen
mcbt aos Netgung, sondern aus Pflicht zu tun. Gesetzt also
das ~emUt jenes ~enschenfreundes ware vom eigenen Gra~
umwolkt, der alle Tetlnehmung an anderer SchicksaJ ausloS'cht er
hatte immer nocb Vermogen, andern Notleidenden wohlzu~un
aber fremd.~ ~ot rUhrte ihn nicht, wei! er mit seiner eigene~
gnuf'beS~hafttgt ~st, und nun, da keine Neigung ihn mebr dazu
anretzt, mse ~r s1c.h doch aus dieser totlichen Unempfindlicbkeit
he~aus und tate die J:Iandlung ohne aile Neigung, Jediglich aus
Pfhcht, alsdenn hat ste allererst ibren echten moralischen Wert.
Nocb m.eb~: wenn die Natur diesem oder jenem Uberbaupt wenig
Sympathte ms Herz gelegt hatte, wenn er (Ubrigens ein ehrlicher
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Mann) von Temperament k:alt und gleichgultig gegen die Leiden
anderer ware, vielleicht, wei) er selbst gegen seme eigene mit
der besondern Gabc der Geduld und aushaltenden Starke versehen,
dergleicben bei je?em andern auch voraussetzt oder .gar ~orde.rt;
wenn die Natur emen solcben Mann, ( welcber wal1rhch mcbt ihr
schlecbtestes Produkt 5ein wUrde), nicht eigentlich zum Menscbentreunde gebildet hatte, wilrde er denn nicbt nocb in sich einen
~ell finden , s~cb selbst einen weit .hohern Wert z~ geben als
der cines gutarttgen Temperaments sem mag? Allerdmgs! gerade
da hebt der Wert des Charakters an, der moraliscb und ohne
alle Vergleichung der hochste ist, narnlich dal3 er wohltue, nicht
aus Ncigung, sondern aus Pflicht.
Seine cigene GIUckseligkeit sic~crn, i~t P~ich~ (wenigstens
indirekt); denn der Mangel der Zufncdenhe1t m1t scmem Zustande
in einem GedrKnge von vielen Sorgen und mitten unter unbefriedigten Bedtirfnissen, konnte Ieicht eine gro~e V ersuchu.ng 7.U
Ubertretung der Pflichten werden. Aber, auch ohne hter auf
PRicht 1.u sehen, haben aile Menschen scbon von selbst die machtigste
und innigste Neigung zur Glilckseligkeit, ~~il sich gera?e i~ dieser
Idee aile Neigungen 7.U einer Summc veretrugen. Nur tst dte Vorschrift der Gltickseligkeit mehrenteils so beschaffen, daB sie einigen
Neigungen gro6en Abbruch tut und doch der MalSch sich von
der Sum.me der Befriedjgung aller unter dem Namen der GIUckseligkeit keinen bestimmteo und sicbern Begriff mach en kann;
daher nicht zu verwundern ist, wie eine einzige, in Ansebung
dessen, was sie verheifit, und d~r Zeit, worin ihre Befriedigung
erhalten werden kann, bestimmte Neigung eine schwankende Idee
uberwiegen konne, und der Mensch, z. B. ein Podagrist, wahlen
konn~, 7.U genie~en, was ib~. schmeckt, und zu le.iden, was. er
kann, weil er nach seinem Uberschlage hier wemgstens, st~h
nicht durch vielleicht grundlose Erwartuogen eines Glticks, das m
der Gesundheit stecken soli, urn den Genul3 des gegenwlirtigen
Augenblicks gebracht hat. Aber auch in diesem Falle, wenn die
allgemeine Neigung zur G1Uckseligkeit seinen Willen nicht
bestimmte, wenn Gesundheit fur ibn wenlgstens nicht so notwendig in diesen Uberschlag gehorete, so bleibt noch hiu, wie
in allen andern Fallen, ein Gesetz Ubrig, narnlich seine G!Uckseligkeit zu befordern, nicht aus Neigung, sondern aus Pfficht,
und da 11at sein Verbalten allererst den eigentlicben moralischen
Wert.
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So sino ohne Zweifel auch die Schriftstellen zu verstehcn,
darin geboten wird, seinen Nachsten, sclbst unsern Feind, zu
lieben. Denn Liebe als Netgung kann nicht gcboten werden,
aber Wohltun aus Pflicht, selbst wenn dazu gleich gar keine
N eigung treibt, ja gar natiirliche und unbezwingliche Abn.:igung
widersteht, ist praktische und nicbt patho l ogische Liebe, die
im Willen liegt und nicht im Hange der Empfindung, in Grund satzen der H and.Jung und nidlt schmelzender Teilnehmung; jene
aber a1Jein kann geboten werden.
~ zweite Sat:t ist: Eine Handlu.ng aus Pfficht hat ihren
moralischen Wert nicht in der Absicht, wekhe dadurch
erreicht werden soli, sondern in der Maxi me, nach der sie
beschJossen wird, hangt also nicht von der Wirklicbkeit des
Gegenstandes der Hand.Jung ab, sondem b1o6 von dem Pr ilU.i p
de~s, nach welchem die Handlung, unangesehen aJler
-negenstande des Begehrungsvcrmogens, geschehen i~t. Da6 die
Absicht\!n, die wir bei Hand.Jungen haben mogen, und ihre Wukungen aJs Zwecke und Triebfedern des Willens. den Hand.Jungen
keinen unbedingten und moralischen Wert erteilen konnen, ist
:1us dem vorigen klar. Worin kann also dieser Wert liegen, wenn
er nicht im Willen, in Beziehung auf deren verboftte Wukung,
bestehen soU? Er kann nirgend anders liegen als im P rinzi p
des Willens,lunan~en der Zwec-ke_, die durch solche Handlung bewirkt werden konnen; denn der WiJle ist mitten inne
zwischen seinem ~zip a priori, welches formeJl ist, und zwischen
seiner Triebfeder a yosteriori, welche materielJ ist, .gleichsam !#
einem ) Scheidewege und, da er doch irgend wodurch mu6
bestimmt werden, so wird er durch das formelle Prinzip des
Wollens Uberhaapt bestimmt werden mUssen, wenn eine Handlung aus Pfficht gesc.hieht, da ibm alles materielle Prinzip entzogen
worden.
De dritten Satz, als Folgerung aus heiden vorigen, wtirde ich
so ausdriicken: Pfl ich t ist_ die N otwendigkeit ein er H a nd l ung aus Acbtung fUrs ~esecz. ~ Objekte als Wirkung
meiner vorhabenden Handlung kann ich zwar N ei gung haben,
.aber nie mals Achtung, eben cfarum, weil es blo6 eine Wirkung
und nicht Tatigkeit cines Willens ist. Ebenso kann ich fur
Nergung iiberhaupt, sie mag nun meine odec eines andem seine
sein, nicht Acbtung haben, ich kann sie h~chstens im ersten Falle
billigen, im zweiten bisweilen selbst ~ lie ben, d. i. sie aJs meinem
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cigenen Vorteile gi.instig ansehen. Nur das, was blo6 aJs Grund,
niemals aber als Wirkungnut" meinem W illen verkniipft ist, was
nicht meiner N~igung dient, sondern sie iiberwiegt, wenigstens
diese von dem UberschJage bei der Wahl gam ausschJie6t, mithin
das bJoC3e Gesetz. fur si~ kann ein 7Gegenstand aer Acntun~ und
hiemit ein Gebot sein. Nun soH eine Hand.Jung a us Pfficht den
Einfiu6 der Neigung, und mit ihr jeden Gegenstand des WtiJens
ganz absondern, also bl~ ibt nichts fur den o/~n, iibrig, was ibn
bestimmen konne, als ,Q_b~tiv das Gesetz und pub~ktiv reine
Achtung fur dieses praktische Gesetz, mithin ~e'), einem
s olchen Gesetze, selbst mit Abbruch aller meiner Neigungen,
Folge zu leisten.
Es liegt also der moralische Wert der Handlung nicht in der
Wirkung, die daraus erwartet wird, also auch nicht in irgendeineml5nnz.ip der Hand.Jung, welches seinen Bewegungsgrund von
dieser erwarteten Wirkung zu entlelinen bedarf. Denn aile diese
Wirkungen ( Annehmlichkeit seines Zustandes, ja gar lkfQrderung
fremder GlUckseligkeit) konnten auch durch andere Ursachen
zustandegebracht werden, und es braucbte also dazu nicht de5
Willens eines vernUnftigen Wesens; worin gleichwohl das hochste
und unbedingte Gute allein angetroffen werden kann. Es kann
daher nichts anders als die Vorstellung des Gesetzes an sich
selbst, die Freilich nur im vernUnftigen Wesen stattfindet,
sofern sie, nicht aber die verhoffie Wirkung, der Bestimmungsgrund des WiJlens ist, ~so vorz.ugliche Gute, welches wir
sittlich nennen, ausmachen, welches in der Person selbst schon
gegenwartig ist, die darnach .handelt, nicht aber allererst aus der
W.trkung erwartet werden darf.')
') Maxime ist das subjelttive Print.ip des WollerJ; das objelcrive
Prinl.ip, (d. i. dasjenige, was allen vemiinfrigen Wesen auch subjektiv
~urn praktischen Prinz.ip dienen wiirde, wen':l Vemunft volle Gewalt
iiber das Begehrungsvermogen hatte), isc das 1 pp.krische Gesetz}
•) Man k6nnce mir vorwerfen, als suchce ich hinter dem Worte
Acbrung nur Zufiucht in einem dunkelen Gefiihle, anscatt durcll einen
Begriff der Vernunft in der Frage deutliche Auskunfc 2u geben. Allein
wenn Acllcung--tleicb ei.u Gefiihl isr, so isc es doch kein durch Einfl~
~ -t: ,.f..~·)..
/ ecnpfangenes, sondem durch einen Vernunftbegriff ~ l bscgewirkce s/
·,. ~/ ');r,~~
Gefiilil und da er von allen Gefiihlen dec ersceren Arc, die Sl~hilul'
Neigung oder Furcht bringen lassen, spe'l.ifisch unterschleden. Was icll -/vunmittelba.r als Gesetz fUr mich erkenne, erkenne ich cnir Achcung, ~ ~ s
KaftU Scb r i fun 8d. IV.
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Was kann das abec wohl fur ein Gesetz sein~ dessen Vocstellung, auch ohne auf- die daraus erwartete Wukung Riicksic.ht
tu nebmen, den Willen bestimmen mufi, damit diesec schlechterdings und ohne Einsc.hriinkung gut beillen konne ? Da ich den
Willen aller Antriebe beraubet babe, die ibm aus dec Befolgung
irgendeines Gesetles entspringen konnten, so bleibt nichts als die
allgemeine Gesetzmafiigkeit der Handlungen iiherhaupt Uhrig,
welche allein dem Willen tum Pcintip dienen soli, d. i. ich soU
niemals anders verfahren als so, dafi ich auch wollen kon.o e,
meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. Hiec
ist nun die blo6e Gesetlmafiigkeit Uberhaupt, ( ohne irgend ein
auf gewisse Handlungen bestimmtes Gesetz zum Grunde tu legen),
das, was dem Willen tum Prinzip client und ibm auch dazu
dienen mu6, wenn PBicht nicht iibecali ein Jeerer Wabn und
chimacischer Begriff sein soll; hiemit stimmt die gemeine Menscbenvernunft in ihrec praktischen Beurteilung aucb vollkommen Uberein
und hat das gedachte Prinzip jederzeit vor Augen.
Die Frage sei z. B. darf ich, wenn ich im Gedrange bin,
nicht ein Versprechen tun, in dec Absicbt, es nicht w halten?
lc.h mache hiec leicht den Unterscbied. den die Bedeutung der

Frage haben kann, ob es klUglich oder ob es pfucbtma6ig sei,
ein falscbes Versprecbcn zu tun. Das erstere kann ohne Zweifel
ofters stattfinden. Zwar sebe ich wohl, dafi es nicht gnug sei,
rnich vermittelst didec Ausfiucht a us eioer gegenwartigen V erJegenheit zu zieben, sondem wohl tiberlegt werden mili.se, ob mir
aus diesec LUge n1cht hintecher viet gco6ece Ungelegenheit entspringen konne, als die sind, von denen ich mic.h jetzt befreie,
und. da die Folgen bei aller meiner vermeinten Scbl a uigk eit
uicht so Ieicht vorauszusehen sind, da6 nicht ein einmal verlomes
Zutrauen mir weit nachteiliger werden konnte als alles Ubel,
das ich jetzt zu vermeiden gedenke, ob es nicht kl i.iglic her
gehandelt sei, hiebei nach · einer allgemeinen Maxime zu verfabren und es sicb zuc · Gewohnbeit zu machen, nicbts t tl
versprecben als in der Absicht, es zu halten. Allein es leucbtet
mir bier bald ein, da6 cine solc.he Maxime docb immer nur die
besorglichen Folgen zum Grunde babe. Nun iSt es doch etwas
~z anderes, a~s Pfticht wabrhaft zu sein als aus Besorgnis der
nachteiligen Folgen; indem im crsten Falle der Begriff der H andlung
an sich selbst schon ein Gesetl fur mich entbalt, im zw eiten ich
mich alJecerst anderwartsher umsehen mufi, wekhe Wukungen
fiir micb wohl damit vecbunden sein mochten. Denn, wenn ic.h
von dem Prinzip dec P.Aicht abweiche, so ist es gam gewill bose;
werde ich abec meinec Maxime der KJugbeit abtrUnnig, so kann
das mir docb manc.hmal sehr vocteilhaft sein, wiewohl es freiJich
sicherer ist, bei ihr tu bleiben. Urn indessen mich in Ansebung
der Beantwortun~ dieser Aufgabe, ob ein Jugenhaftes Verspcechen
pBichtmafiig sei, auf die alleckuneste und doc.h untrtigli~be Act zu
belehren, so frage ich mic.h selbst: wUrde ich wohl damit zufrieden
sein, dafi meine M.1,ime, ( mic.h durc.h ein unwahres Versprecben
aus Verlegenbeit tu tieben), als ein allgemeines Gesetz ('Sowobl
fur mich als andere), gel ten solie, und wficde ich wohl zu mir
sagen konnen: es mag jedecmann ein unwahres Versprecben tun,
wenn er sic.h in Verlegenheit befindet, daraus er sich auf andere
Act nicht ziehen kann? So w ecde ic.h bald inne, dafi ich zw u
die LUge, aber ein alJgemeines Gese~z zu Jugen gar nicbt woUen
konoe; denn nac.h einem solcben wiirde es eigendic.h gar kein
Versprec.hen geben,. weil es vergeblich ware, meinen Willen in
Ansehung meinec kunftigen Handlungen andem vorzugeben, d ie
diesem Vorgeben doch nicbt glauben oder, wenn sie es Ubereilter
Weise tiiten, mich doch mit gleicber Mi.inze bezahlen wiirden,

welche blo.f) das Bewu.f)rsein der Unrerordnung meines WLilens unter
einem Gesene, ohne Vermittelung anderer Einfliisse auf meinen Sinn,
bedeurer. Die unmirrelbare Bescimmung des Willens durchs Gesen
und das Bewu.f)rsein derselben hciet Achtung, so d~ diese als Wirkung "des Gesenes aufs Subjekr ~dir als Ursache desselben
angesehen wird. Eigendich isr _Achrung die Vorstellung von einem
Werre, der meiner Selbsdiebe Abbruch rut. Also isr es erwas, was
weder als Gegensrand der Neigung, noch der Furchr, bernchtet wird,
obgleicb es mit heiden zugleich erw~ Analogisches hat. Oer Gegens rand der Achrung isr also lediglich das Geserz, und zwar dasjenige,
jdas wir _uns s~l~st und doch als an sich ~orwendig auferlegen. Als~
Gesen SUld WU" ibm unterworfen, ohne die Selbstliebe zu befragen;
~ als uns v_on uns selbst auferlegr, ist es doch eine Folge unsers Wille.ns /
I una hat 10 der ersrea Riicksicht Analogie mit Furcht, in der z.weiceJ
mit Neigung. _ Aile Achrung fur eine PersOn ist eigentlich nor Achrung
f~rs Gese~z (d.er Rec~rschaffenheic ere.), wovon jene uns das Beispiel
gtbt. Wcil WU" Erwettcrung unserer Talente auch als POicht ansehen,
so stellen wir uns an einer Person von Talenten auch gleichsam das
Beispiel .:ines Geserzes vor, (ihr durch Ubung hierin ahnlich zu
werden), und das macht unsere Achrung aus. Alles mor:l.lische sogenannte I ntere sse besteht Jediglich in der Achtung fiirs Geserz.
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mithin meine Maxime, sobald sie ~urn allgememen Geset.~e g_emacht
wurde, sich selbst ~erstoren miisse.
Was ich also ~u tun babe, damit mein WoUen sittlich gut
sej, danu brauche ich gar keine weit ausholende Scharfsinnigkeit.
Unerfahren in Ansehung des Weltlaufs, unfab.ig, auf alJe sich
eraugnende Vorf':ille dessdben gefa.6t zu sein, frage ich mich nur:
Kannst du auch wolle~ dafi deine Maxime ein allgemeines Gesett
werde? wo nicht, so ist sie verwerflich, und das ~war nicht urn
eines dir oder aucb anderen daraus bevorstebenden Nachteils
willen, sondern weil sie nicbt als PrinUp in eine mogliche allgemeine Geseugebung passen kann; fUr diese aber ~wingt mir die
Vernunft unrnittdbare Achtung ab, von der ich zwar jet~t noch
nicht einsehe. worauf sie sich grunde, (welches der Philosoph
untersuchen mag), wenigstens aber docb so viel verstehe, da6 es
eine Schat~ung des Wertes sei, welcher aUen Wert dessen, was
durch Neigung angepriesen wird, weit iiberwiegt, und da6 die
N otwendigkeit meiner Handlungen aus reiner Acbtung furs
praktiscbe Geset~ dasjenige sei, was die Pfiicht ausmacht. der
jeder andere Bewegungsgrund weichen mu6, weil sie die Bedingung eines an sich guten Willens ist, dessen Wert iiber
alles geht.
So sind wir denn in der moralischen Erkenntnis der gemeinen
Menschenvemunft bis zu ihrem Prinzip gelangt, welches sie sich
zwar Freilich nicht so in einer aUgemeinen Form abgesondert
denkt, aber docb jederzeit wirklich vor Augen hat und zum
Richtma.6e ihrer Beurteilung braucht. Es ware bier Ieicht zu
zeigen, wie sie, mit diesem Kompasse in der Hand, in allen vorkom menden Fallen sehr gut Bescheid wisse, zu unterscheiden, was
gut , was bose, pfiicbtm313ig oder pHichtwidrig sei, wenn man,
ohne sie im mindesten etwas Neues zu lehren, sie nur, wie
SOKRATES tat, auf ihr eigenes Prinzip aufmerksam machb und
.da.6 es also keiner Wissenschaft und Philosophic bediirfe, urn zu
wissen, w as man .zu tun babe, um ehrlich und gut, ja sogar, urn
weise und tugendbaft zu sein. Das lie6e sich auch wohl schon
tum voraus vermuten, da.6 die Kenntnis dessen, was zu tun, mithin
auch zu wissen jcdem Menschen obliegt, aucli""'jeoes, selbst des
gemeinsten Menscben Sache sein werde. Hier kann man es doch
nicht ohne Bewunderung ansehen, wie das pra"ktische Beurteilungsvermogen vor dem theoretischen im gemeinen Mensche.nvu standc
~o gar Vie] voraus babe. In dem leUteren, wenn die gemeine

Ersttr Abschni11
Vemunft es wagt, von den Erfahrungsgesetzen und den W~
tleiunungen der Si.nne a.bzugehen, geriit sie in Iauter Unbegrelflichke1ten und Widersprtiche mit sich selbst, wenigstcns in ein
Chaos von Ungewillheit, Dunkelheit und Unbestand. .l!!L_eraktischen aber fangt die Be~eilongskraft denn ~ben allererst an,
$1cll recht vorteilhaft zu zeigen, wenn -der gememe Verstand alle
sinnliche Triebfedern von praktischen Geseuen ausschlie.6t. Er
wird alsdenn sogar subtil, ~ oug sei~ dafi er mit seinem Gewissen oder anderen Anspriichen in Beziehung auf das, was recht
bei6en soll, chi~anieren oder auch den Wert der Handlungen
zu seiner eigenen Belehrung aufrichog besti~en will, und, was
das meiste ist, er kann im letzteren Falle. Slch ebenso gut Hoffnung macheo, es recht zu ~reffen, als es ~ich imm~r ~in Philosoph
vers~rechen mag, j_a ist bemahe noch s1cherer hienn als selbst
deretztere, weil dieser doch kein anderes Prinzip als jener haben,
sein Urteti aber, durch -eine Menge fremder, nicht zur Sache
gehoriger Erw~gen, leicht verwirren ~nd von der gera.den
Ricbtung abwetchend machen kann. Ware · es demnach rucht
ratsamer~ es in moralischen Dingen bei dem gemeinen Vernunfturteil bewenden zu lassen und hochstens nur Philosophir anzubringen, urn das System der Sitten desto vollstiindiger und ~
licher, imgleichro die Regeln derselben ~urn Gebra?ch~ ( noch
mehr aber zum Disputieren), bequemer darzusteUen, rucht aber urn
selbst in praktischer Absicht den gerneinen ~enschenvers~nd v~n
~einer gli.icldichen Einfalt abzu nngen und ihn durch Philosophic
au einen neuen Weg der Untersuchung und Belehrung zu bringen ?
Es ist eine herrliche Sacbe urn die Unschuld, our es ist auch
wiederum sehr schlimm, dafi sie sich nicht wohl bewahren l:illt
und Ieicht verfiihrt wird. Deswegen bedarf selbst die Weisheit,
- die sonst wohl mehr im Tun und Lassen a1s im Wissen
besteht - doch auch der Wissenschaft, nicbt urn von ihr zu
Iemen,' sondem ihrer Vorschrift Eingang und Dauerhaftigkeit. zu
verschalfen. Der Mensch ftihlt in sich selbst ein machoges
Gegengewicht gegen alle Gebote der PBicbt, die ibm .die Vernunft so hochachtungswiirdig vorstellt, an seinen Bed_iittillssen und
Neigungen, deren ganze Befriedigung er unter dem Namen der
Gliickseligk,Eit zusammenfal.k Nun gebietet .die Vernunft, o~e
doch dabei den Neigungen etwas zu verheillen, unnachla6hch,
mitbin gleichsam mit ZurUc.ksetzung und Nichtachtung je.ner. so
ungesti.imen und dabei. so billig scheinenden Anspriiche, ( dJe s1ch
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durch kein Gebot woJien aufheben lassen), ihre Vorsc.h.riften.
Hieraus entspringt aber cine natiirliche Dialektik, d. 1.~
Hang, wider jene strenge Gesetze der Pfficht ~u ver Unftdn und
ihre GUitigkeit, wenigstens ihre Reinigkeit und Strenge in Zweifel
"u ziehen und sie wo moglich unsem WUnschen und Neigungen
angemessener zu machen, d. i. sie im Grunde ru verderben und
um ihre ganze WUrde zu bringen, welches denn doch selbst die
gemeine praktische Vemu.nft am Ende nicht guthei6en kann.
So wird also df.e gemeine Menschenvernunft nicht durch
irgendein Bedurfnis der Spekulation, (welches ihr, ~o lange sic
sich genUgt, bJo6e gesunae Vemunft zu sein, niemals anwandclt),
sondern selbst aus praktischen G'ri.lnden angetrieben, aus ihrem
Kreise zu gehen und einen Scbritt ins Feld einer praktischen
Philosophic zu tun , um daselbst wegen der ~eUe ihres Prinzips und richtigen Bestimmung dessclben in Gegenhaltung mit
den Maximen, die sich auf Bedi.irfnis und Neigung fu6en, Erkundigung und deutliche Anweisung zu bekommen, d:unit sie aus
der Verlegenheit wegen beiderseitiger AnsprUche herauskomme
und nicht Gefahr laufe, durch die Zweideutigkeit, in die sie Ieicht
geriit, um alle echte sittliche Grundsatze gebracht zu werden.
Also entspinnt sich ebensowohJ in der praktischen gemeinen Vernunft, wenn sie sich kultiviert, unvermerkt eine Dialektik,
welche sie notigt, in der Philosophic Hilfe zu suchen, aJs es ihr
im theoretischen Gebrauche widerfahrt, und die erstere wird
daber wohJ ebensowenig als die andere irgendwo sonst aJs in
einer vollstandigen Kritik unserer Vernunft Rube linden.

Zweicer Ab sc bnicc.
Obergang von der popularen sicdichen W elcweisheit zur
Metaphysik der Sitten.
Wenn wir unsern bisherigen Begriff der Pfiicht aus dem
gemeinen Gebrauche unserer praktis~en Vemun~ gez.og~n . haben,
ibn ~s
so ist daraus keinesweges zu schJ1e6en, aJs batten
einen ErfuhrungsbegrifP bebandelt. Vielmehr, wenn wu auf die
Erfahrung vom Tun und . Lassen d~r ~enschen achthaben, treffh
wir haufige und , wie w1r selbst emraumen, . gerechte K.lagen an,
da.& man von der Gesinnung, aus reiner Pfltcht ru handeln, . so
gar keine sichere Beispiele anfiihren konne, da6, wenngle1ch
manches dem was Pflicht gebietet, gema6 geschehen mag,
dennoch es ~mer noch zweifelhaft sei, ob es eigentlicb aus
Pflicht geschebe und also einen moralischen We~ babe. _Dah~r
es zu aller ZeiU?.hilosophen gegeben hat, wclche dte Wirklic~e1t
, .f./~ ~
dieser Gesinnung in den menschlicben Han_dlungen s_chlechterdmgs
abgeleugnet, und alles der mehr ode,r we.ruget.. verf~ert~ s_~b.s~- , t.tt-r... • Q
lie be z.ugeschrieben haben, ohne doch desw~gen die. Richogke~t, _ \/ ,_......_
des Begriffs von Sittllcbkeit in Zwe_ifel ~u uehen, v1elmeh: m1t , •.._ c..A~
inniglichem Bedaurtn der Gebrechlichkei_t und Unlauterkett d~c - menschJichen N atur Erwahnung taten, dte zwar edel gnug set,
sich eine so achtungswiirdige Idee zu ihrer Vorschrift. zu machen,
aber zugleich zu schwacb, um sie zu befolgen, und die Vernunft,
die ihr zur Gesetzgebung dienen solite, nur dazu braucht, um
das Interesse der Neigungen, es sei einteln, oder, wenn es ho~b
kommt in ibrer gro6ten Vertragli~bkeit un~_er~inander zu besorgen.
In der Tat ist es schlecbterdmgs unmoghch, durch Erfahru~g
einen einzigen Fall mit volliger Gew.i6heit auszumachen, Ja dte
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Maxime einer sonst pflichtma6igen Hand.Jung lediglich auf moralischen Grunden und auf der VorsteUung seiner Pflicht beruhet
babe. Denn es ist zwar bisweilen der Fall, da6 wir bei der
scharfsten Selbstpriifung gar nichts antre.ffen, was au6er dem
moralischen Grunde der Pfficht machtig genug hatte sein konnen,
uns zu dieser oder jener guten Hand.Jung und so gro6er Aufopfc;rung zu bewegen; es kann ab~r daraus gar nicht mit Sicherheit geschlossen werden, dafi wirklich gar kein geheimer Anrrieb
der Selbstliebe unter der blo6en Vorspiegelung jener Idee, die
eigentliche bestimmende Ursache des Willens gewesen sei, dafu.r
wir denn geme uhs mit einem uns fa!schlich angemafiten ed.Jem
Bewegongsgrunde schmeicheln, in der Tat aber selbst durch die
angestreng_teste Pri.ifung hinter die geheimen Triebfedern niemals
vollig kommen konnen, weil, wenn vom moralischen W erte die
Rcde ist, es nicht auf die Hand.Jungen ankommt, die man siebt,
sondern auf jene innere .t>rinzipien derselben, die man nicht sieht.
Man kann auch denen, die aile Sittlichkeit als blofies Hirngespinst einer durch Eigendiinkel sich seJbst iibersteigenden menschlichen Einbildung verJachen, keinen gewiinschteren Dienst tun
als ihnen einzuraumen, daB die Begri.ffe der Pflicht, (so wie man
sich auch aus Gemachlichkeit geme uberredet, da6 es auch mit
allen Ubrigen Begrilfen bewandt sei), lediglich aus der Erfahrung
gezogen werden muBten; denn da bereitet man jenen einen sichern
Triumph. Ich will aus Menschenliebe einraumen, daB noch die
meisten unserer Hand.Jungen pfiichtmafiig seien; siebt man aber ihr
Tichten und Trachten naher an, so stoBt man allenthalben auf
das liebe Selbst, was immer hervorsticht, worauf und nicht auf
da.s .,trenge Gebot der PBicht, welches mehrmalen Selbstverleugnung
erfodern wUrde, sich ihre Absicht sti.itzet. Man braucbt auch
eben kein Feind der Tugend, sondem nur ein kaltbJUtiger Beobachter zu sein, der den lebhaftesten Wunsch fur das Gute nicht
sofort fur dessen Wirklichkeit halt, urn, ( vomehmlich mit runehmenden Jahren und einer durch Erfahrung teils gewitngten,
teils zum Beobachten gescharften Urtcilskraft), in gewissen Augenblicken zweifelbaft zu werden" ob auch wirklith in der Welt
irgend wahre Tugend angetro.ffen werde. Und hier kann uru
nun nichts fur den ganzlichen Abfall von unseren Ideen der
Pfficht bewahren und gegrUndete ~.chtung gegen ihr Gesetz in
der Secle erhalten als die klare Uberzeugung, daB, wcnn es
auch niemals Hand.Jungen gegeben babe, die aw solchen re.inen

Zweittr Ahschnitt
~lien entsprungen waren, dcnnocb bier auch davo~ gar nicht
die Rede sei, ob dies oder jenes geschebe, sondern die Vemunft
fur sich selbst und unabhlingig von allen Erscheinungen gebiete,
was gescheben soU, rnithin Hand.Jungen, von denen die Welt
vieUeicht bisber noch gar kein Beispiel gegeben hat, an deren
T unlichkeit sogar der, so alles auf Erfahrung grundet, sebr
zweifeln mochte, dennoch durch Vernunft unnachlafilich geboten
se1en, und da6 z. B. reine Red.Jichkeit in der Freundschaft urn
nichts weniger von jedem Menschen gefodert werden konne,
wenn es gleicb bis jetzt gar keinen red.Jichen Freund gegeben
haben mochte, weil diese Pfticht als Pfiicht iiberhaupt, vor aller
Erfahrung, in der Idee einer den Willen durch Grunde a priori
bestimmenden Vernunft liegt.
---setzet man h inzu, da6, wenn man dem Begri.ffe von Sittlichkeit nicht gar alle Wahrheit und Beziebung auf irgendein
J?Ogliches Objekt bestreiten will, man . nicbt in Abrede ~iehet}
konne, dafi sein Gesetz von so ausgebre1teter Bedeutung set, daB
es nicht blo.B fur Menschen, sondern aile verniinftige Wesen
uberhaupt, nicht blo6 unter zura.Lligen Bedingungcn und mit
Awnahmen, sondern schl echterding$ notwendig gelten miisse;
so ist klar, daB keine Erfab.rung, ~mch nur auf die Moglichkeit
solc.her apodiktiscben Gesetze zu schlie6en AnlaB gehen konne.
Denn mit welchem Rechte konnen wir das, was vielleicht our
unter den zuralligen Bedingw')gen der Menschhe.it gultig ist, aJs
allgemeine Vorschrift fur jede vemiinftige Natur, .in unbesc.hriinkte
AClitung briogen, uod wie sollen Gesetze der Bestimmung unseres
Willens fiir Gesetze der Bestimmung des Willens eines vernUnftigen Wesens Uberhaupt, und nur als soJche auch fur den unsrigen
gehalten werden, wenn sie blo6 empirisch waren, ~nd nicht
vollig a priori aw reiner, aber prakoscher Vemunft ihren Ursprung nahmen ?
Man konnte auch der Sittlichkeit nicht iibler raten, als wenn
man sic von Beispielen entl.ehnen wollte. Denn jedes ~ei~~el,
was mir davoil"VVrgestellt wud, mu6 seffist zuvor nacb Pnnz1p1en
der Moralitat beurteilt werden: ob es aucb wUrdig sei, zum
ursprOnglichen Beispiele, d. i. zum Muster zu dienen, keinesweges
aber kann es den Begriff derselben zu ober$t an die Hand geben.
Selbst der Heilige de-s Evangelli muB tt:Jvor mit unserm .Ideal der
sittfichen Vollkommenheit verglichen werden, ebe man ibn daftir
e!ken'!S auch sagt er von sich selbst: was nennt ihr mich (den
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i~r. sebet) gut, ni~mand ist gut ( das Urbild des Guten) als der
eJruge Gott, ( den ihr nicht sebet). Woher haben wir aber den
Begriff ~on . Gott aJs dem hochsten Gut? Lediglich aus der
Idee, d1e die Vemunft a priori von sittlicher VoU~ommenheit
entwirft un"a mit dem Begriffe cines &eien Willens unzertrennJich
ve~~Upft.. Nachahmung findet im Sittlkhen gar n.icht sta~ und
BeJSpJele dienen ny.r zur Aufmunterung, d. i sie setzen dio Tunlichkeit dessen, was das Ges~tz gebietet, aufier Zweifel, sie machen
das, was die praktische Regel allgemeiner ausdruckt, anschauJich,
konnen aber niemals berechtigen, ihr wahres Original, das in
der Vernunft liegt, be.iseite zu setzen und sich nach Beispielen
zu richten.
Wenn es denn keinen echten obersten Grundsatz der Sittlichk~it gibt, der nicht unabhangig von aJJer Erfahrung bloB auf
remer Vernunft. beruhcn muBte, so glaube ich, es sei nicht notig,
auch nur zu Fragen, ob es gut $ei, diese Begriffe, so wie sie,
samt den ihnen Il1gehorigen Prinzipien, a priori feststehen, im
aUgemeinen (in abstracto) vorzutragen, wofern das Erken.ntnis
sich vom Gemeinen unterscheiden und philosophisch heiBen soU.
Aber in unsern Zeiten mocbte dieses wohl notig sein. Denn.,
wenn man Stimrnen sammelte, ob reine von allem Empirischen
abgesonderte Vemunfterkenntnis, mitbin Me t:~physik der Sitten,
oder popuJare praktische Phi~_osophie vorzuzieben se~ so errat man
bald, auf welche Seite das Ubergewicht fallen werde.
. Diese Herablassung zu Volksbegriffen ist allerdings sebr riihmlich, wenn die Erbebung zu den Prinzipien der rein en Vetnunft
zuvor gescbehen und zur volligen Befriedigung erreicht ist, und
das wiirde heillen, die Lebre der Sitten zuvor aaf Metapbysik
gr~.~de~ , ihr aber, wenn sie [est steht, nachher durch Popu!antat Etngang verschaffen. Es 1St aber aufierst ungereimt, dieser
m der ersten Untersucbung, worauf aile Richtigkeit der Grundsatze :mkommt, schon willfabren zu wollen. Nicht allein da6
dieses Verfabren auf das hochst .;eltene Verdienst einer w'ahren
philosopbischen Popularitat niemals Anspruch machen kanu,
mdem es .gar ~eine Kunst ist, gemeinverstandlich zu sein, wenn
man dabet auf alle griindliche Einsicht Verzicht tut· so bringt es
einen ekelhaften Mischmasch von zusammengest~ppelten Beobachtungen und halbverniinftelnden Prinzipien zum Vorschein,
daran sich scbale Kopfe labeo, weiJ es doch etwas gar Brauchbarts furs alltagliche Geschwatz ist, wo Einsehende aber Ver-

wirrung fiihlen und unzufrieden, ohne sich doch helfen zu konnen,
ibre Augen wegwenden, obgleich PhiJosophen, die das Blendwerk
ganz wohl durchschauen, wenig Gebor finden, wenn sie auf einige
Zeit von der vorgeblicben Popumitat abrufen, um nur aJlererst
nach erworbener bestimmter Einsicht mit Recht popular sein zu
dUrfen.
Man darf nur die Versuche Uber die Sittlkhkeit in jenem
beliebten Geschmacke ansehen, so wird man bald die besondere
Besti.mmung der menschlicben Natur, ( mitunter aber auch die
Idee yon einer vc:rnUnftigen Natur Uberhaupt), bald Vollkommenkeit, bald Gliickseligkeit, bier moralisl'hes Gefiibl, dort Gottesfurcht, von diesem etwas, von renem auch etwas, in wonderharem Gemische antreffen, ohne daB man sich einfallen laBt zu
fragen, ob auch Uberall in der Kenntnis der menscblichen Natur,
( die wir docb nur von der Erfabrung berbaben konnen), die
Prinzipien der Sittlichkeit zu suchen seien, und, wenn dieses
nicht ist, wenn die letztere vollig a priori, frei von allem Empirischen, schlecbterdings in reint n Vernunftbegriffen und nirgend
anders, auch nicht dem mindesten Teile nach, amutreffen seien,
den Anschlag zu fassen, diese Untersuchung als reine praktische Weltweisheit oder, ( wenn man einen so verscbrieenen
Namen nennen darf) als Meta physik') der Sitten, Iieber ganz
abzusondern, sie fur sich allein zu ibrer· ganzen Vollstandigkeit
zu bringen und das Publikum, das Popularitat verlangt, bis zum
.
.
Ausgange dieses Unternebmens zu vertrosten.
Es ist aber eine solche vollig isolierte MetapbySlk der Sttten,
die mit keiner Anthropologie, mit keiner Tbeologie, mit keiner
Physik oder Hyperphysik, noch weniger mit verborgenen ~ali
t3ten, ( di~ man hypopb,•sisch nennen konnte), vermischt ist, rucbt
allein ein unentbebrliches Substrat aJJer theoretischen, sicher
') Man kann, wenn man will, (so wie . die reine Mathematik von
der angewandten, die reine Logik von der angewandten unterschieden
wird, Rlso) die reine Philosophic der Siccen (Mecapbys~ von der
angewandten lliamlich auf die menschliche. Na_rur) nnterschei.den: ~urch
~enennuog wird man auch sofort ermnert, dal!> d1e Sltthchen
Prim:ipien nicht auf die Eigenheiten der menschlicben Narur gegri.inru:t,
sondern fiir sich a priori bestehend sein miissen, aus solchen aber, w1e
fiir jede vemiinfrige Narur, also auch fUr die menschliche, praktische
Regeln rli\iSSen :i.ligeleitet werden konnen.
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bestimmten Erkenntnis der Pfuchten. sondern zugleich etn Desi~erat von de~ hochsten Wi~htig~eit zur wirklichen VoUriehung
ihrer Vorschriften. Denn die reme und mit keinem fremdcn
Z~atze vo~. empirischen ~~eizen vermischte Vor~t~ der
~cht und uberhaupt des s1ttlichen Gesetzes, hat auf das mcnsch~Jche H~n. durch . den Weg der Vernunft allein, ( die hiebei zuerst
mne . wud?. d~ s1e ~iir sich selbst auch praktisch sein kann), einen
so V1el mach~~ern Einflu6 als alle andere Triebfedern'), die man
~us dem empmschen Felde aufbieten mag, '"daB sic im Bewu6tsein
1hr~r Wiirde die letzteren verachtct und nacb und nach i hr
~elSter ~ve.rden kann; an desscn Statt eine vermischte Sittenlehre,
d1e aus fnebfed~rn von Geftihlen und Neigungen Wld zugleicb
aus Vernunftbegrllfen zusammengesetzt ist, das GemUt zwischen
Bewegursach~~·. die sich unter kein Prinzip bringen lassen, die
n~r sehr zufalltg zum Guten, ofters aber auc.h zum Bosen Jeiten
konnen, schwankcnd machen mu6.
~u~ d.em Angefuhrten erhellet, da6 alle sittliche BegrifFe vollig
m .der Vernunft ihren Sitz und Ursprung haben, und
pnon
a.
diese.s zwar 10 der gemeinsten Menschenvernunft ebensowohl als
von keinem em~iri
der tm hochsten Ma13e spe~~ativen; dafi
schen und darum blofi zufii.lligen Erkenntrusse abstrahiert werden
konnen; da6 in dieser Reinigkeil' ibres Ursprungs eben ihre

s!e

. '} lch babe einen Brief vom sel. vortrefflichen S u 17. e r worin er
nuch fragt: .was . doch die Ursache sein moge, warum die Lehren der
Tugend.' sovte! Uberzeugendes sie auch fiir die Vernunfc haben, doch
so w~rug :lUsr~ch~en . Meine Anrworr wurdc durch die Zuriistung dnu,
um Ste v~ ll s tandig zu ge~en, verspacer. Allein es isr keine andere,
als da.C> die ~ehrer selbsc thre Begriffe niche ins reine gebrachc haben,
und, mdem ste es zu gur machen wolJen, dadurch, daC> sie allcrwarrs
Be.~~gursachen zum Sicrlichguren auftreiben, um die Annei rechc
k~ftig zu machen, sie si: verderben. Denn die gemeinste Beobachtung
Z~tgc,. daC>, wenn m~ etne .1-!andlung der Rechrschaffenhcic votste.llc,
wte stc von allcr Abstchc auf ugcnd einen Vorccil, in dicser odcr..e~
andern Welt, abgcsondeJ:t, sclbsr unrer den groCten Versuchungen der
. ot o.~er . der Anlockung, mit standbafcer Seele ausgeiibc worden, sic
JCde ahnhchc Handlung, die nur im mindesren durch einc fremdc
Triebfcder affiziert war, weic hinter sich Jas~e uno vcrdunkle die
Seele cr~cbe und den Wunsch errcge, auch so handeln ozu ko~nen.
Selbst Kinder von mirtlerem Alrer fifhlen diesen Eindruclc unathnen
'
sollce man PRichccn auch n.iemals anders vorsrellen.
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Wiirde liege, urn uns zu obersten praktischen Prinripien zu dienen;
d~ man jedesmal sovie~ als man Empirisches hinzutut, soviel
auc.h ibrem echten EinBusst: und dem nneingesc.hrii.nkten Werte
der Handlungen entziebe ; daB es nicht allein die gro6te Notwendigkeit in theoretischer Absicht, wenn es blo6 auf Spekulation ankommt, erfodere, sondem auch von der gro6ten praktischen W ichtigkeit sei, ibre Begri.ffe und Gesetze aus reiner
Vernunft zu schopfen, rein und unvermeogt vorzutragen, ja den
Umfang dieses ganzen praktischen aber reinen Vernunfterkenntnisses,
d. i. das ganze Vermogen der reinen praktischen Vernunft, zu
bestimmen, hierin aber nicht, wie es wohl die spekulative Philosophie erlaubt, ja gar bisweilen notwendig findet, J!je .Prinriyien
von der besondern Natur der menschlichen Vernunft abhangig zu
mache11, sondern darum, weil moralische Gesetze f iir jedes ver.!liinftige Wesen Uberhaupt gelten soJien, sie schon- aus dem aUgemeinen Begrilre eines vernUnftigen Wesens i.iberhaupt abzuleiten
und auf solche Weise alle Moral, die zu ibrer Anwendu ng auf
Menschen der Anthropologie bedarf, zuerst unabhiingig von dieser
als reine Philosophic, d. i. als Metaphysik, voUstiindig, (welches
sich in dieser Art ganz abgesonderter Erkenntnisse wohl tun
Ia6t), vorzutragen, wohl bewufit, dafi es, ohne im Besitze ders
selben zu sein, vergeblich sei, ich will nic.ht sagen, das Moralisc.he der Pflicht in allem, was p6ichtma6ig ist, genau fur
die spekulative Beurteilung zu bestimmen, sondern sogar im
blo6 gemeinen und praktischen Gebrauche, vornehmlich der mo~
lischen Unterweisung unmoglich sei, die Sitten auf ihre ec.hte
Prinripien zu griinden und dadurch reine moralische Gesinnungen
zu bewirken und zum hochsten Weltbesten den Gemiitern einzupfropfen.
Urn aber in dieser Bearbeitung nic.ht bloB von der gemeinen
sittlichen Beurteilung, ( die h.ier sehr ac.htungswiirdig ist), zur
philosophischen, wie sonst geschehen ist, sondern von einer populiiren Philosophic? die nicht weiter geht, als sie durch Tappen
vermittelst der Beispiele kommen kann, bis zur Metaphysik, ( die
sich durch nichts Empirisches weiter zuriickbalten liillt und, indem
sie den ganzen Inbegriff der Vernunfterkenntnis dieser Art ausmessen mufi, allenfalls bis zu Ideen geht, wo selbst die Beispiele
uns verlassen), durch die natiirlichen Stufen fortzuschreiten,
miissen wir das praktisc.he Vernunftvermogen von seinen aJJgemeinen Bestimmungsregeln an bis dahin, wo aus ibm der
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Begriif der PBkht entspringt, verfolgen und deutlich darsteJlen.
Ein jedes Ding der Natur wirkt nach Gesetzen. Nur ein
vernunftiges W~en hat ~as. ~ermogen, nach der yorstellung
der Gesetze, d. 1. nach Pnnupten zn handeln, oder emcn WiU.en.
Da zur Ableitung der HandJungen von Gesetzen Vcrnunft erfodert
wird, s~ ist der Wille nichts anders aJs praktische Vernunft.
Wcon dJe Vernunft den Willen unansbleiblich bestimmt, so sind
die Handlungen cines solchen Wesen... die als objektiv notwendig
crkannt werden, auch subjcktiv notwcndig, d. i. dcr Wille ist
cin Vcrmogen, nur dasjen i ge zu wahlen, was die Vernunft
unabhangig von d~r Neiguftg ~s praktisch notwendig, d. i. al~
gut erkcnnt. Besttmmt aber die Vcrnunft fu r sich aHein den
Will~n nicht. hinlanglich, ist dieser noch subjektiven Bedingungen
(gewmen Tnebfedern) unterworfen, die nicht immer mit den
objektiven iibcreinstimmen; mit einem Worte, list der W ille nicht
~n si_ch vollig _der V~munft gem.ii.6, ( wie es bei Menschen wirkJJch tst) , so stnd die Handlungen, die objektiv als notwendig
erkannt '"':erden, s~bje~tiv zuf3llig, und die Bestimmung cines
solcbcn ~~u~ns, Objek~ve~ Gesetzen gcmafi, ist N otigu n g; d. i.
das Verhaltrus der objekttven Gesetze zu einem nicht durchaus
~ten Willen :vird vorgesteUt als die Bestimmung des Willens
etnes vernUnftigen Wesens zwar durch GriJnde der Vemunft,
dcnen aber dieser Wille seiner Natur nach nicbt notwendig
foJgsam ist.
Die Vorstellung cines objektrven Prinzips, sofern es fUr einen
Willen notigend ist, heillt ein Gebot ( der Vem unft) und die
'
Forme! des Gebots heillt l m pe r a tl v.
und
ausgedruckt
n
Solle
ein
durch
werden
. AUe Imperativen
zetgen dadurch das VerbaJtn.is cines objektiven Gesetzes dcr Vernunft zu einem Willen an, der seiner subjektiven Beschaffenheit
n~ch dadurch nich~ notwendi&. bestimmt wird, (cine Notigung).
Ste . sag~n, da6 etwa~ zu tun odcr zu unterlassen gut sein wiirde,
allem ~en es emem Willen, der nicht immer darum etwas
tut~ ~eil ibm vorgesteUt wird, da!S s zu tun gut sci. Pra tisch
_g ~ t .1st ~ber, was vermittelst der Vorstellungen der Vernunft,
rruthtn mdit au_s subje~l:lven-uCsachen, sondern o~ektiv, c[ i.
au.s . G"!nden, die _fur Jedes verniinftige Wesen al$ ein so1c~s
gulttg s~ den WtUc~ ~estimmt. Es wird vom Angen ehmen
unterschieden, als demJerugen, was nur vermittelst der Empfindung
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aus blo6 subjektiven Ursachen, die nur fUr dieses oder jenes seinen
Sinn gelten, und nicht als Prinzip der Vernunft, das fur jedermann
gilt, auf den Willen Einflu.6 hat.')
..Ein ollkommen guter Wtlle l wiirde also ebe_nsowohl unter
objektiven Gesetzen ( des G~ten) stehen, .,!!>er nicht dadurch als
zu gesetilli.li6igen~ndlungen _genotig~ v~es~werden k_onnen,
weil er von selbst nach semcr subjekttven Beschaifenhett -.m!f
durch die Vorstellu..ug des Guten bestimmt werden kann. _paber
gelten lUr den got~Jichen und iibe~hau~t fUr einen heilige n
Willen keine Imperattven; das Sollen tst hier am uruechten Orte,
weil das Wo11cn schon von selbst mit dem Gesetz notwendig
einstimmig ist. Daher sind Imperativen nur Formeln, das ~er
hal.tnis objektiver Gesetze des Wollens iJberhaupt zu der subjektiven UnvoUkommenheit des Willens dieses oder jenes vernunftigen
Wesens, z. B. des menschlichen Willens, auszudrticken.
Alle Imperativen nun gebict~n entw.eder J.l!yp.othe.tisc~ ,
oder /.k!teg.orisch. J Jene stelle? die prakusche Notwend1gke1t
einer moglichen Handlung als Mittel zu etwas anderem, was man
will ( oder doch moglich ist, dafi man es wo~e), zu gelan~en
vor. Der kategorische lmperativ wtirde der seJO~ welcher eme
Handlung als fur sich selbst, ohne Beziehung auf einen andem
Zweck, als objektiv-notwendig vorstellte.
') D.ie....Abhiut~eit des Beg_ehrun_B!_vermoMns von_Emp.findungen
he~~g. und diese bewei~er also jede~eic ein Bediirfn~s.. J?ie
~ngig!t~r cines -zuf"llig besnmmbarcn WJilens aber von P~ntapaen
der Vernunfc he~r ein I nteresse/ Dieses finder also nur bea etnem
abhangigen Willen start~ aer mcnr von selbst jeden.eic der Vemunft
gemaC ist; beim gotclichen Willen kann man sich kein Interesse gedenken. Aber auch der menschliche Wille kann woran ein Interesse
nehmen ohne darum a us I nteresse -zu'"han deln. Das erste bedeurer
das prak:ische Interesse an der Handlung, das -zweice das pa chologische
Interesse am Gegenscand der Handlung. Das ersce teigc nur Abhangigkeic des W illens von Prinripien der Vemunfc an sich selbst, das -zweice
von den Printipien derselben tum Behuf der Neigung an, da namlicb
Jie Vernunft nur die prakrische Regel angibr, wie dem Bediirfnisse
der Neigung abgeholfen werde. l m etsren Falle interessiert mich di_e
Handlung, im 2wei.ren der Gegetlstand der Handlung, (sofern er ~
angenehm ist). Wir haben im ersten Absclu.itre gesehen, daC bet
einer Handlun__g aus Pflichc niche auf das Interesse am Gegensrande,
sondern blo~ an der Handlung selbst und ihrem Priotip in der Vernunft (dem Geset7.) gesehen werden miiue.
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zum Grunde zu legen, dieses VerhaJten unmittelbar gebietet.
Dieser Imper<~tiv ist k a tegori sc h. Er betrifft niche die Materie
der Hand.Jung und das, was aus ihr erfolgen soU, sondern die
Form und das Priru:ip, woraus sie selbst folgt, und das Wesentlich-Gute derselben besteh~er Gesinnung, der Erfolg_ mag_ se~
welcher er wolle. Dieser Imperativ mag der de r Sl ttll c hk eit
heif.\en.
Das Wollen nach diesen dreierlei Prinzipien wird auch durch
eli~: Ungleichheit der Notigung des Willens deutlich unterschieden. Urn diese nun auch merlclich zu machen, glaube ich,
da6 man sie in ihrer Ordnung am angemessenstcn so benennen
wilrde, wenn man sagte: sie waren entweder Regeln der Geschiclclichkeit, oder Ratschl age der Klugheit, oder Gebote
(Gesetze) der Sittlichkeit. Denn nur das Gesetz fUhrt den
Begriff einer unhedingten und zwar objektiven und mithin
allgemein gtiltigen N otwend igkcit bei sich, und Gobote sind
r.:esetze, dcnen gehorcbt, d. i. auch wider Neigung Folge geleistet
werden mu6. Die Ratgebung enthalt zwar Notwendigkeit, die
aber blo.6 unter subjektiver zufalliger Bedingung, ob dieser oder
jener Mensch dieses oder jenes zu seiner Gltickseligkeit zahle,
gel ten kann; dagegen der kategorische Imperativ durch kcine
Bedingung eingeschriinkt wird und als absolut-, obgleich praktischnotwendig gam eigentlich ein Gebot bei.6en kann. Man konnte
die ersteren Imperative auch technisch ( zur Kunst gehorig), die
zweiten pragmatisch') (zur Wohlfahrt), die dritten moralisch
( zum freien Verbal ten iiberhau-1!.~ d. i. ~u den Sitten gehorig),
nennen.
Nun entsteht die Frage.;__ wieJind.__alk_ diese lmperativeJn.Dg..lic.hl. Diese Frage verlangt nicht zu wissen, wie die VoJJziehung
der Handlung, welche der lmperativ gebietet, sondem wie blo.6
die Notigung des Willens, die der lmperativ in der Aufgabe
ausdriickt, gedacht werden konne. Wie ein lmperativ der Ge-

schick.lichkeit moglic.h sei, bedarf wohl kein_er be.Sondern Eror:terortg. Wer den Zweck will, ~, (sofem d1e Vemunft auf seme
Hand.Jungen entscheid"enaeh Emfiu~ hat~, auch das ~azu u~t
behrlich notwendige Mittel, das m semer Gewalt 1st. Dt~c c
Sitz ist, was aas Wollen betrifft anal tiscJ!.; denn in dem W oJJen
eines Objekts. aJs meiner Wirkung wird schon meine Kausalitat
als handelnder Ursache, d. i. der Gebrauch der Mittel, gedacht,
und der Imperativ zieht den Beg~ n~twendiger H~d.Jungen zu
diesem Zwecke schon aus deru Begriff ernes Wollens dieses Zwecks
hera us; ( die Mittel selbst zu einer vorgesetzten A~sicht zu b~timmen,
dazu gehoren allerdings synthetische Slitze, d1e aber rucht den
Grund betreffeu, den Aktus des Willens, sondern das Objekt
wirklich ~ machen) . Dafi, um eine Linie nath einem sichl'rn
Prinzip in zwei gleiche Teile zu teilen, ich aus d~n Enden de_r ·
selben zwei Kreuzbogen machen mtisse, das lehrt die M~therna~
freilich nur durch synthetische Satze; aber da6, wenn tch. wet.6,
durch solche Handlung allein konne die gedacbte Wukung
gescbehen, ich, wenn ich die Wirku~g v?llst~tdig . will, auc~ die
Hand.Jung wolle, die dazu erfode~lich 1st, tst ern. anal~~s~er
Satz; denn etwas als eine auf gewtsse Art ~urch rruch mogltcbe
Wtrkung und micb in Ansehung ihrer auf d1eselbe Art bandelnd
.
vorsteJJen, ist ganz einerlei.
Die Imperativen der Klugheit wiirden, w_enn . es nur so letc~l
ware, einen bestimmten Begriff von Gliickseligkett zu geben, ma
denen der Geschicklichkeit ganz und gar Ubereinkommen_ und
ebensowohl analytisch sein. Denn es wiirde ebensowohl bier als
dort hei6en: wer den Zweck wilJ, will auch ( der Vernunft gema.6
notwendig) die einzigen Mittel, die daz_u in seiner Ge~aJ t_ sin~ .
Allein es ist ein UnglUck, da6 der Begnff der Gliickseligkett em
so Wlbestimm~ Be,griff ist, da.6, obgleich)e~r lensCilzu. di~er
~II wi.inscht, er doch niemals ~estl~t u~~ rrut s1cb
selbst einstimmig ~agen kann, was er etgentlicb ~sche und
wolle. Die Ursache dav,m ist, da.6 alle Elemente, die zum Begriff der Glilckseligkeit g(thoren, insgesamt empirisc~ sind, d. i.
aus der Erfahrung miis~en entlehnt werden, d~ gletc~wohl zur
)dee der Gluckseligkeit ein absolutes Garo.e, em Maxunum . des
Woblbefindens, in meinem gegenwartigeo und jedem zukiinftigcn
Zustande erforderlich ist. Nun ists unmoglich, da6 das eimehendste
und zugleich allervermogendste, aber doch endlicbe_ We_sen s~ch
einen bestimmten Begriff von dem mache, was er bier etgenthch
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') Mkb deuchc, die eigentlicbe Bedeutung des Worts pragmacisc h
kt>nnc so am genauesten bescimmc werden. Denn pragmatisch wertlen
die Sankdonen genannt, welche eigentlich niche aus dem Rechce der
Scaaccn als notwendige Geserze, sondem aus der Vorsorge fiir di e
allgemeine WobJ&hrc RieCen. Pragmacisch isc eine Geschicbce abge~c,
wenn sie k I u g machr, d. i. die Welt belebrc, wie sie ihren Vorceil
besser oder "~Nenigscens ebenso gut aJs die Vorwelc besorgen kllnne.
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Grundlegung ur Metaphyiik der Sittm
V.:~lle. Will. cr Reichtum,. wie viel Sorge, Neid und Nachsteliung
konnte er s1ch dadurch rucht auf den HaJs 7.iehen! Will er viel
Erkenntnis und Einsicht, vielleicht konnte das ein our urn desto
schiirfcres Auge werden, um die Ubel, die sicL fur · iho jeut
noch verbergen und dnch nicht vermieden werden konnen, ihm
~ur um desto schreckJicher tu zeigen oder seinen 8egierden, die
ihm schon genug zu schaffen machen, noch mehr Bedlirfnisse
aufzubUrden! Will er ein langes Leben, wer steht ihm dafur
dafi es ~cht .ein langes Elend seio wi.irde? WiU er wcnigsten:
Gesundhe~t, wte oft hat ooch _Dngemachlichkeit des Korpers von
Ausschwe1fung abgehalten, darem unbeschrankte Gesundheit wUrde
~aben f~en lassen, u. s. w. Kurz, er ist nicht vermogend, nach
ugend emem Grund~;atze, mit volliger Gewillheit ZU bestimmen
was ibn wahrhaftig glucklich machen werde, d:uum, weil hiez~
~ AU':'issenheiy ~rf~r~erlic.b sein wiirde. Man kann also nicht nach
bestunmten Prm21p1en handeln, um gluckJich zu sein, sondern
nur n~~h. emp~ischen RatschJagen, z. B. der Diat, der Sparsamkeit,
der Hofhch.kett, der Zuriick.haltung u. s. w ., von wekhen diC' Erfahrung lehrt, da6 sie das Wohlbefioden im Durchschnitt am
m~isten befordern. Hiera~s folgt, dafi die Imperativen der Klughelt, gen~u zu reden, g~ rucht gebieten, d. i. Handlungen objektiv
als praktlSch-no t wen dtg darstelien konnen, dafi sic eber fur
Anratungen (mnsilia) als Gebote (Pratetpta) der Vernunft ·t u halten
sind, dafi die Aufgabe: sicher und aligemein zu bestimmen, welche
H andJung die Gluckseligkeit cines verntinftigen W esens befordem
werde, volli~ ~aufl.oslich, . mithin kein I mperativ in Ansebnng
derselben moglt~h set, der 1m streogen Verstamle gebote, das zu
tun, was giUcklJch macht, weiJ Gliickseligkeit nicht ein Ide:\J der
Vernunft, sondern der Einbildungskraft ist, was blo6 auf cmpiris~e~ G rUnden berubt, . von den en man vergeblich crwartet, da6
ste erne H andlung besttmmen soiJten, dadurcb die T otalitat einer
in der Tat unendlichen Reihe von Folgen erreicht wurde. Dieser
I~perativ der Klugheit wi.irde indessen, wenn man annimmt, die
Mitte! zur Gluckse~igkeit IieBer: sich sicher angeben, ein analytiscb~rak~cher Satz. sem; denn. er 1st von dem lmperativ der Geschickbcbkelt nur dann unterschieden, dafi bei diesem der Zweck bloB
moglich, bei jenem aber gegeben i~t: da beide aber bloB die
Mittel zu demjenigen gebiete~ von dem man voraussetzt, daiS
man e~ als Zweck wollte, so ist der lmperativ, der das Wollen
der Mittel fur den, der den Zweck will, gebietet, in beiden
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FaUen analytiscb. Es ist also in Ansebung der Moglichkeir eines
solcbcn lmp~s •ucb kcinc Scbwicrigkcit
' e der Imeerativ det.§ittlicbkeit mog!kh sci', ist
Dagcgen
ohoe Zweife die einzige einer Auflosung bediirftige Frage, da er
gar nicht bypothetisch ist und also die objektiv-vorgestellte Notwendigkeit sich auf keine Voraussetzr~ng srutzen kann, wie bei
den bypotbetischen Imperativen. Nur ist immer hiebei nicht aus
dcr Acbt zu lassen, dafi es d urcb kein. Beispiel, mithin
empirisch auszumac.ben sei, ob es iiberaJJ irgend einen dergleichen
Imperativ gebe, sondern zu besorgen, dafi aile, die kategorisch
scbeinen, doch versteckter Weise bypotbetisch sein mogen. Z. B.
wenn es heiBt: du sollt nic.bts, betriiglich versprechen, und man
nimmt a~ daB die Notwendigkeit dieser Unterlassung ~~bt etwa
blofie Ratgebung zu Vermeidung irgend cines andern Ubels sei,
so dafi es etwa hieBe: du sollt nicbt liigenbaft versprechen,
damit du nicbt, wenn es offenbar wird, dich um den K.redit
bringest; sondem eine Handlung dieser Art musse liir sic.b selbst
aJs bose betrdchtet werden, der Imperativ· des Verbots sei also
Fategonscn, so kann man doc.b in keinem Beispiel mit Gewillbeit
dartun, daB der Wille hier ohne andere Triebfeder, bloB ·durchs
Gesetz, bestimmt wercie, ob es gleicb so scheint; de1l.l).....es ist
immer moglich, dafi ingebeim Furcht fur ~amung, vielleichr
auch dunile Besorgrus anaerer GeTahren, Einflufi auf den Willen
haben moge. Wer kann das N icbtsein einer U rsache durch Erfahrung beweisen, da diese nicbts weiter Jehrt als dafi wir jene
nicht wahmebmen ? Auf solchen F:ill aber wlirde der sogenannte
moralische Imperativ, der als ein solcber kategorisch und !Jnbedingt
erscheint, in der Tat nur eine pragmatische Vorschrift sein, die
uns auf unsern Vorteil aufmerksam macht uod uns bloB lebrt,
diesen in Acbt zu nehmen.
Wir werden also die Moglichkeit eines kategoriscben
lmperativs ganzlicb a priori zu untersuchen baben, da uns bier
der Vorteil nicht zu statten kommt, daB die Wirklichkeit desseJben in der Erfahrung gegeben, und also die Moglichkeit nicbt
xur Festsetzung, sondern bloB zur ErkJarung notig ware. Soviel
ist indessen vorlaufig einzuseben, dafi der kategoriscbe Imperativ
allein aJs ein praktiscbes Oesetz laute, die Ubrigen insgesamt
zwar P rinzipien des W illens, aber nic.bt Gesetze heillen konnen;
weil, was bloB zur Erreicbung einer beliebigen Absicht zu tun
notwendig ist, an sich als zufaJJig betrachtet werden kann, und
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wir von der Vorsc.hrift jederz.eit los sein konnen, wenn wir die
A~sicht .aufgeb~n, dahingegen das unbedingte Gebot dem Willen
ketn Belieben m Ansehung des Gegenteils liei la6t, mithin allcin
diejenige Notwcndigkcit bei sic.h R.ihrt, welche wir zum Gesetze
verlangen.
Z\:ei~ens ~st bei diesem kategorisc.hen Imperativ oder Gesetzc
der S1tthch~e1t der Grund der Sc.hwierigkeit, (die Moglichkeit
dessc~bcn c.Jnzusehen,) auc.h sehr gro6. l Er ist ein synthetischP::"kttscher ~atz'). a priori und da die Moglichkelt dcr Satze
d1eser ~rt emzusehen soviel Sc.hwierigkeit im theoretischen Er~enntmss~ hat, so la6t stch Ieicht abnebmen, da6 sic 1m praktlschen ruc.ht weniger hahen werde.
Bei dieser Aufgahe wollen wir zuerst versuchen oh nicht
v~clleicht der hlo6e Begri1f eines kategorischen Imp;rativs auc.h
dse Formel desselhen an die Hand gebe, die den Satz enthalt der
allein ein kategorischer lmperativ sein kann; denn wie ein soicbes
absolutes Gcbot moglich sci, wenn wir auc.h gleicb wissen, wie
e~ lau~et, wird noch besondere und sc.hwere BemUbung erfodern,
d1e w1r aher zum letzten Absc.hnitte aussetzen.
Wenn icb rn.ir einen hypothetischen l mperativ Uberhaupt
denkc, so wei6 ich nicht zum voraus, was er enthalten werdc::
his mir die Bedingung gegeben ist. Denke ic.h mic aber einen
k ategoriscbe n lmperativ, so wei6 ic.h sofort, was er entbalte.
Denn da_ de~ Impe~~tiv ~u6er dem Gesetze nur die Notwendigkeit
der Maxune ) enthalt, d1esem Gesetze gerna6 zu sein, das Gesetz

aher keine Bedingung entbalt, auf die es eingeschciinkt war, so
bleibt nichts als die AIJgemeinheit cines Gesetzes iiberhaupt iibrig,
welchem die Maxime der Handlung gemli6 sein soil, und welc.he
Gema6heit allein der Imperativ eigentJic.h als notwendig vorstellt.
Der kategorisc.he Imperativ ist also nur ein eim.iger, und
zwar dieser: Handle nur nach derjen.ig_en Maxime, durcl\
die du zugleich wollen bnnst, da6 s i c ein al!.ge m eines

J

G~we.rde.

Wenn nun aus diesem einigen Imperativ aile lmperaciven der
Pflicht als aus ibrem Prinzip ahgcleitet werden konnen, so
werden wir, oh wir es gleich unausgem!Sht lassen, ob ni.cht
iiberhau t ~as. man Pfticht nennt, ein leerer eg,ri1F'S'e~ iroch
wenigstens anzeigen konnen, was wir dadu.rch denken und was
dieser Begriff" sagen wolle.
W eil die Allgemeinheit des Gesetzes, wornach Wirkungen
gescbehen, dasjenige ausmac.ht, was eigentJich N a tur im allgemeinsten Verstande ( der Form nach), d. i. das Dasein der Dinge,
bei6t, sofern es nach allgemcinen Gesetzen hestimmt ist, so konnte
der allgemeine lmperativ der Pflic.ht auch so Iauten: Handle so,.
als oh die Maxim.e dejnex.Ha.n.d~ung ~cA. de.in_en Willen
zum allgemeloen Naturg.eSoe.tze werden soUte
N"un wollen wir einige Pflichten herz.ahlen, nach der gewohnlic.hen Einteilung derselhen, in Pflichten gegen uns se.lhst und
gegen andere Memchen, in vollkommene und unvollkommene
..
Pflic.hten. ')
1) Einer, der ducch cine Reibe .Yon Uheln, die his zur Hoffnungslosigkeit angewachsen ist, einen Uherdru6 am Leben empfindet,
ist noch soweit im Besitze seiner Vernunft, da.6 er sich selbst
fragen kann, ob es auch nic.ht etwa der Pflicht gegen sic.h selhst

~} lc.h. v~rkniipfe. mit de"? Wjllen, ohnc: vorausgesenre Bedingung

au~ srgend e~er. Ne1gung, die Tat a £.riori, mithin norwendig, (ob-

gles.ch ~ur obJekhv, d. i. unter der Idee einer Vernunft, die iiber aile
SUbJC~tiVe Bewegursachen voliige Gewalt hatte). Dieses ist also ein
e_raknscher Sacz, der das Wollen einer Handlung niche aus einem anderen
Schon '"'\'oratlsgesenren analyriscb ableirec; (~eon wir haben keinen so
I
voUJc_~m~enc.n Willen), sondem mit dem Begriffe des Willens cines
~ ._
:crnunftigen Wcsens unmittelbar als erwas, das in ibm niche enchaJten
:.,- '"~l..i, .ll. ~ tsr, verkniipfr.
•) jMaxi me isr das su~ekrive Prim..iiop A u handeln und me£) vom
lubjekriven Prinzip J namlich deiiipramchen Gesene, unrerschieden
wcr~en. fene entna'TC die prakrische Regel, die die Vemunft den
Bet.!U1gu_ngen des Subjekts gemii~ (ofters der Unwissenheit oder auch
den Nesgungen desselben) besrimmt, und ist also der Grundsan nach
welchem du Subjekt hand e 1t; das Gesen aber isr d:u obj ekriv; Prin-"""
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zi_p, ,.giilcig fiir jedes verniinfrige Wesen, und der Grundsan, nach dem
es bandeln soli, d. i. ein lmperariv.
') Man mufll bier wohl merken, dall! ich die Einceilung der Pflichren
r fiir eine kiinfrige Metaphysik der Sitten mir ~am.lich vorbebaJte,
diese hier also nur als beliehig, (um meine Beispicle <tu ordnen), dastehe.
Ubrigens verstehc ich hier unrer einer vollkommenen PAicht diejenige,
die keine Ausnahme zum Vorteil der Neigong verstattet. und da. babe
ich niche blo~ aull!ere, sondem auch innere vollkommene Pflichcen,
welches dem in Schulen angenommenen Worrgebraucb zuwider Hiuft,
ich aber bier niche 7.U verant\1- orren gemeinet bin, wei! es zu meiner
Absicbt einerlei isc, ob mlln es mir einraumt oder nicht.

~;.,_(... ' '
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zuwi.der sei. sich das Leben zu nehmen. Nun versucht er: ob
die Maxime seiner Handlung wohl eln alJgemeines Naturgesetz
werden konne. Seine Maxime aber ist: ich mache es mir aus
Selbstli~be rum Prinzip, wenn das Leben bei seiner langern Frist
mehr Ubel droht, als es Annehmlichkeit verspricht, es mir abzukiirzen. Es fragc sicb nur noch, ob dieses Prinzip der SelbstJiebe
ein allgemeines Naturgesetz w erden konne. Da sieht man aber
bald, da.6 cine Natur, deren Gesetz es ware, durch diesclbe
Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Beforderung des Lebens
anzutreiben, das Leben selbst zu zerstoren, ihr selbst w:derserechen
und also nicbt als Natur bestehen wiJrde, mithiil jene Maxime
unmoglich als alJgemeines Naturgesetz stattfinden konne und
folglich dem ob~sten Prinzip alJer Pflicht ganzJich wi.derstreite.
1) Ein anderer siebt sich durch Not gedrungen, Geld zu
borgen. Er weill wo~ da6 er nicht wird bezahlen konnen,
sieht aber auch, da6 ibm nichts geliehen werden wird, wenn er
nicht festiglich verspricht, es zu einer bestimmten Zeit zu beuhlen.
Er hat Lust, ein solches Versprechen zu tun; noch aber hat er
soviel Gewiuen, sicb zu fragen: ist es nicbt unerlaubt und pflichtwidrig, sicb auf solche Art aus Not zu helfen? Geseu.t, er
beschlosse es doch, so w Urde seine Maxime der Handlung so
lauten: wenn ich mich in Geldnot zu sein glaube, so will ich
Geld borgen und versprechen es 'tU bezahlen, ob ich gleich
wei6, es w erde niemals geschehen. Nun ist dieses Prinzip der
Selbstliebe oder der eigenen Zutriiglic.hkeit mit meinem ganzen
ku.nftigen Wohlbefinden vieUeicht wohl zu vereinigen, allein jetzt
ist die Frage: ob es recht sci? l ch verwandle also die Zumutung
der Selbsdiebe in ein aUgemeines Gesetz und richte die Frage so
ein: wie es dann stehen wilNie, wenn meine Maxime ein allgemeines Gesetz wiirde. Da sehe ich nun soglek h, da6 sic niemals als allgemeines Naturgesetz gelten und mit sich selbst
zusammenstimmen konne, sondern sich notwendig widersprechen
miisse. Denn die Allgemeinheit cines Gesetzes, da6 jeder, nach:'
dem er in N ot zu sein glaubt, versprechen konne, was ibm einf"allt, mit dem Vorsatz., es nicht w halten, wUrde das Versprechen
und den Zweck, den man damit haben mag, selbst un moglich
~chen, indem niemand glau~_en wUrde, da6 ibm was versprochen
set, sondem iiber aUe solche Au~erung als eiiles Vorgeben Jachen
wUrde.
3) Ein dritter findet in sich ein Talent, welches vennittc.lat
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cllUger Kultur ibn zu einem !n alJ.erlei Ab~icht brauchbaren
Menschen machen konnte. Er stebt s1ch aber m bequemen Umstanden und zieht vor, Iieber dem VergnUgen nachzuhangen aJs
sich mit Erweiterung und Verbesserung seiner gliicklichen ~.atur
anlagen zu bemiihen. Noch fragt er aber: ob au6er. der Ubereinstimmung, die seine Maxime der Verwahrlosung semer Naturgaben mit seinem Hange zur Ergotzlichke~t ~ sicb bat, s~e auch
mit dem, was man Pfiicht nennt, i.iberemstmune. Da steht er
nun daB 1war cine Natur nach einem solchen allgemeinen Ge·
sen.~ immer noch besteben konne, obgleich der Mensch, (so wie
die SUdsee-Einwohner), sein Talent rosten lid~e, uud se~ L.eben
blo6 auf Mu6iggang, Ergotzlichkeit, Fortpftanzung, mtt emcm
Wort, auf Genu6 zu verwenden bedacht ware; aUein er kann
unmoglich wo ll en , daB dieses ein aUge~ei.n es Naturges~tz werde
oder aJs ein solches in uns durch Naturmstmkt gclegt set. Denn 1
als ein vern~ftiges Wesen will . er ~or:wendig, da6 aJie Ve~mo~e11 ,
in ibm entwlckelt werden, weil ste ihru doch 1.u allerlet mog·
lichen Absichten dienlich und gegeben sind.
N ocb denkc ein vier t e r, dem es wohl geht, indessen er
sieht, d~ andere mit gro6en Miihseligkeiten zu kampfen haben,
(denen er aucb wohl helfen konnte) : was geh~s mich ~? mag
doch ein jeder so glUcklich sein als es der Htmmel wtJJ, oder
er sich selbst machen kann, ich werde ibm nichts entziehen, ja
nicht einmal beneiden; nur zu seinem Wohlbefindtn oder seinem
Beistande in der Not babe ich nicht Lust etwas beizutragen!
Nun konnte aUerdings, wenn cine solche Denkungsart ein allgemeines Naturgesetz wUrde, das menschliche Geschlecbt. gar wohJ
besteben und ohne Zweifel noch besser, als wenn Jedermann
von Teilnehmung und Wohlwollen scbwatzt, auch sich beeifert,
gelegentlicb dergleicben auszuiiben, dagegen aber auch, wo er our
kann, betriigt, das Recht der Menschen verkauft oder ibm ~onst
Abbruch rut. Aber, obgleicb es moglich ist, da6 nach Jen.er
Maxime ein aUgemeines Narurgesetz wobJ .bestehen konn~e, . so 1st
es docb unmoglich zu wolle n , da6 em solches Pr11121p als
Naturgesetz alJenthalben gelte. . Den~ ein. Wille, der. die.ses
beschlosse. wUrde sich sclbst Wlderstretten, mdem der Faile stch
doch ~che eriiugnen konneo, wo er anderer Liebe und Teilnehmun~ bedarf~ und wo er, durch ~in solches aus seinem eigenen
Willen entspnmgenes Naturgesetz, stcb selbst alJe Hoffimng des
Beistandes, den er sich w\inscht, rauben wiJrde.
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Dieses sind nun einige von den vielen wirklichen odcr
wenigsteo$ ~~n uns dafiir gebalt~ne~ PBicht~n , deren Ableitung
aus dem etrugen angefuhrten Pnnup klar 10 die Augen fallt.
~an mu6 ;--ollcn konnen, d~ e.inc Maxime unserer Handlung
em allgcmemes Gesetz werde: W('s tst der Kanon der moralischen
Bcurteilung derselben iiberhaupt. Einige H andlungen sind so
besch~en, daiS ihre Max.ime ohne W iderspruch nicht ei.runaLals
allgcmemes Naturgesctz gedacht werden kann, welt gefehlt, dafi
man noch wolJ e n konne, -es soll t e ein solches werden. Bei
andern ist zwar jene innere Unmoglichkeit ruche anzutreffcn, aber
~t docn unmoglir.h, ZQ w.ollen da6 ihre Maxime zur Aligemeinheit cines Naturgesetzes erhoben werde, weil ein solcher
Wille_ sich selbst widersprechen wiiJ:de. Man sieht Jeiclrt,- 'daB
die erstere der strengen oder engcren ( unnachla.61ichen) PBicht,
die zweite nur der weiteren ( verdienstlichen) Pflicht widerstreite,
und so alle Pflichten, w as die Art dcr VerbindJichkeit (rucht das
Objekt ihrer Handlung) betrifft, durch d1t:se Beispiele in ihrer
Abhangigkeit von dem einigen Prinzip vollsti:indig aufgestellt
worden.
. Wenn wir nun auf uns selbst bei jeder Obertretung einer
Pfficht achthaben, so linden wir, dafi wir wirklich niche wollen,
es soUe unsere Max:ime ein allgemeines Gesetz werden; denn das
ist uns unmoglich, sondem das Gegenteil derselben soU vielmehr
allgemein ein Gesetz bleibeo; .nur nchmen wir uns die Freiheit,
]sir uns oder (au<f nur fur clies.esmal) zum Vorteil unserer Neigung, davon eine Ausnahm s/zu machen. Folglich, wenn w1r
alles aus einem und demselben Gesicbtspunkte, namlich dcr Vernunft, crwogen, so wilrden wir eincn Widerspruch in unse·rm
ei~ene~ Willen. an~effen, namliCh, d~6 ein gewisses Prinzir
objekttv als allgeme1nes Gesetz notwendJg sei und doch subjektiv
niche allgemein gelten, sondem Ausnahmcn verstatten sollte. Da
wir aber einmal unsere Handlung · aus dem Gesichtspunkte cines
ganz der Vernunft gernii6en, dann aber aucb ebendieselbe Handlu~g aus dem Gesichtspunkte eines durch Neigung affizierten
Willens htrachten, so ist wirklich hier kein Widerspruch., wohl
aber ein _Widcrstand der N eigung gegen die Vorscbrift der Vernun(t, (~11tago~ismu!), wodurcli <lie Allgemeinheit des t!nniips
-r;tnruu salltn_s) 10 etne blo6e Gemeingilltigkeit ( gen"alitas) verwandelt Wlrd, dadurch das praktische Vernunftprinzip mit der
Maxime auf dem halben Wege zusammenkommen soli.
Ob

nun dieses gleicb in unserm eigenen unparteiis~ angestellten
Urteile nicht gerechtfertiget werden k.ann, so bewet~et es . do~
daA wir die Gultigkeit des kategonschen Imperattvs wukhcb
anerkennen und uns (mit alter Achtung fi.ir denselben) nur
einige, wie es uns scheint, unerhebliche und uns abgedrungene
Ausnahmen erlauben.
Wir haben soviet also wenigstens dargetan, dafi, wenn Pfficht
ein Begriff ist, der .tSedeutung und wirklicbe Gesetzgebung Rir
unsere Handlungen enthalten soll, diese nur in katego~chen
Jmperativen, keinesweges aber in .hypotliensChen ausg~dru~kt
weraen konne; img.leicben haben Wlr, welches SCDO~ ~tel 1St,
den Inhalt des kategoriscben lmperativs, der das Pruutp aller
PBicht, (werul es iiberhaupt dergleicben. gabe), enthalten mufite,
deutlich und w jedem Gebrauche besnmmt dargestellt. Noch
sind wir aber nicht so weit, a priori zu beweisen, daB dergleichen Imperativ wirklich stattfinde, da6 es ein praktis~es
Gesetz gebe, welches schlechterdings und ohne. alle Tnebreaem fur sich gebietet, und daB die Befolgung dieses Gesetu.s
ltfticbt sei.
Bei der Absicht, dazu zu gelangen, ist es von der aufiersten
Wichtigkeit, sich dieses zur. Wamung dienen zu .lassen,. ~.:ill ~an
es sich ja nicht in den Smn kommen lasse, dte Realitat .dteses
Prinzips aus der besondern Eigen.schaft der ~enschh~hen
Natur ableiten zu wollen. Denn PBicht soU praknscb-unbedJngte
Notwendigkeit 1er Handlung sein; si~ mu6 al~o / fur aJle vernUnft:ige Wesen, (auf die nur iiberall em Imperahv it.reffen kann),
gelten, und allein darum auch fur aUen menschlicben WiiJen
ein Gesetz sein. Was dagegen aus der besondern Na~uranlage
der Menschheit, was aus gewissen Gefiihlen und Hange, )a rogar,
WO mogJich, aus einer beso~deren Richt~g, ~e der m~nschlic_hen
Vernunft eigen ware und rucht notwend1g fu r de~ Will~n emes
jeden vernilnftigen Wesens gelten mii6te? abgelettet wtrd, d~
kann zwar eine Max:ime fur uns, aber kem Gesetz abgeben, em
subjektiv Prinzip, nach wek~em ~ir ha~del.n z~ di.irfen, Hang
und Neigung haben, aber rucht cmj objekttv~ nach welchem
wir ang ewie sen waren ~u . handeln, ~enngle.~ch aller unser
Hang, Neigung und Naturemnch~ng da~Ntder w~e, so gar, daA
es urn desto mehr die Erhabenhett und mnere Wurde des Gebots
in einer Pflicht beweiset, je weniger die subjektiven ~rsac?,e.n
dafiir, je mehr sie dagegen sind, ohne doch deswegen d1e Non-
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gung durchs Gesetz nur im mindesten zu schwacben und seiner
Gi.iltigkeit etwas zu benebmen.
Hier seben wir nWl die Philosophic in der Tat auf einen
mi6licht>n Standpunkt gesteilet, der fesf sein soU. uneracntet er
weder im Himmel~ nocb auf der Erde an etwas gehangt od~
woran gesttitzt wird. Hier soU sie ibre Lauterkeit bewcisen :tis
~elhs~alt~rin ihrer Ges_etze, ~t aJs Herold dcrjenigen, wekhe
1hr em emgep_Bamttr Sum, oder wer wei6 welche vormundschaftJiche atur einBiistert, die insgesamt, sie moge·n immer besser
s~in als gar nicbts, docb niema1s Grun~atze abgeben konnen, die
dte Vernunft diktiert, UJld die durchaus vollig a priori ihren
Quel~ und hiemit zugleich ihr gebietendes Ansehen haben milssen:
niChts von der Neigung des Menschen, sondern al1es von der
Obergcwalt des Gesetzes und der schuldigen Achtung fur dasselbe
zu erwarten 9der den Menschen widrigenfaJJs zur Selbstverac.h.tung_.
und innern Abscheu zu verurteilen.
. ~lies. also~ ~alle~etsch ist, ist, als Zutat zum Prinzip der
em azu gam untauglich, sondern der LauterStt tlichkett, rucbt
keit der Sitten selbst hochst tiidlteUig. an welchen der eigentliche
un~ uber allen Preis erhabene Wert eines schJechtcrdings guten
Willens. eben darin b~st,.ht, da6 das Prinzip Jer Handlung von
allen EmBUssen zuf'illtger Griinde, die nur Erfahrung an die
~and. geben kann, frei. sei. Wider diese NachJassigkeit oder gar
ruednge Denkungsart, m Aufsuchung des Prinzips unter empiriscben Bewegursachen und Gesetzen, kann man auch nicht zu vie!
und zu oft Warnungen ergeben lassen, indem die menschJiche
Vernunft in ihrer Ermiidung gern auf diesem Polster ausruht
und in dem T raume si.i6er Vorspiegelungen, (die sie doch statt der
Juno eine Wolke umarmen lassen), der Sittlicbkeit einen aus
Gliedern ganz . verscbiedener Abstammung zusammengcRickten
Bastard unterschtebt, der allem abnJich sieht, was man daran sehen
wi1J, nur der Tugend nicbt, fur den, der sie einmaJ in ihrer
wahren Gestalt erblickt hat.')
~ Die Tu g end in ihrer eigentlichen Gestalt _erblicken, ist niches
andcrs als die Sictlichkeic von aller Beimischung des Sinnlichen und
allem unechcen SChmuck des Lohns oder der Selbsrliebe entkleidec
danustellen. Wie !ehT sie aJsdenn alles iibrige, was den Neigungen
reizend erscheinr, verdunkele, Ieana jeder vermittelsr des mindesten
Versuchs s.:iner niche gam. fiir aUe Absrrakrion verdorbenen Vemunfr
Ieicht innewerden.

Die F~ge ist also diese: ist es ein notwendiges Gesetz fi.i r
alle verntlnftige Wesen, ibre Handlungen jederzeit nach solcheo
Maximen zu beurteilen, von denen sie selbst woUen konnen, da6
sie zu allgemeinen Gesetzen dienen sollen? Wenn es ein solch es
ist, so mlill es ( voUig a priori) schon mit dem_ Begriffe des
Willens eines vernUnftigen Wesens Uberhaupt verbunden sein. Urn
aoer--ai'CS\.__v er~uprung ~u en.tdecken, m~ n:an, so sehr man si.ch
auch strauot;"emen Schritt bmaus tun, namlich zur Meta~!:!nil<,
obgleich in ein Gebiet derselben, welches von dem der spekulativen Philosophic unterschieden ist, namlic.q in die Metaphy~ik
der Sitten. In einer praktischen Philosophic, wo es uns niCht
darum zu tun ist, GrUnde anzunehmen. von dem, was geschi eh t,
sondern Gesetze VO_!l dem, was geschehen soU, ob es gleic.h
niemals_zesdileht, d. i. objektiv-praktiscbe Gesetze: da haben Wlr
nicht notig, tiber die GrUnde Untersucbung anzustellen, warum
etwas gefallt oder mi6f'illt, wie das Vergni.igen der blo6en
Empfindung vom Geschmacke, u11d ob dieser von einem allgemeinen W ohlgefa1len der Vernunft unterschieden sei; worauf
Gefuh.l der Lust und UnJust beruhe. und wie bieraus Begierden
und Neigungen, aus diesen aber, durch Mitwirkung der Vernooft,
Maximen entspringen; denn das gebort alles zJ einer eme_irischen
Seelenlebre, welche den zweiten Teil der Naturlebre1 ausmachen
Wtirde, wenn man sie als Philoso h ie der Natur betrachtet,
sofern sie auf empirischen Gesetzen gegrlindet ist. Hier aber
ist vom objektiv-praktischen Gesetze die Rede, mithin von dem
Verhiiltnisse cines Willens zu sich selbst, sofem er sich blo6
durch Vernunft b emmmt, da denn alles, was auts E mpirische
B-ezlehung llat, von selbst wegfaJJt, weil, wenn die Vernunft
fu r sich allein das Verhalten bestimmt, ( wovon wir die Moglichkeit jetzt eben untersucben woJJen), sie dieses notwendig
a priori tun mu6.
Der W ille wird a1s ein Vermogen gedacht, d<!.L.Vorstellung
gewme r Gesetze gem:i'n sich selbst zum H andeln zu bestimmen.
Und ein solches Vermogen kann nur. in verotinftigen Wesen
anzutreffen sein. Nun ist das, was dem Willen zum objektiven
Grunde seiner Selbstbestimmung dient, der Zweck, und dieser,
wenn er durch blo.Be Vernunft gegcben wird, mulS fur alle verfilinftige Wesen gleich gdten. Was dagegen blo6 den Grund
der Moglichkeit der HandJung entha.lt, deren Wukung Zweck ist,
hei6t das Mittel. Der subjektive Grund des Begehrens ist die
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Triebfeder, der objektive des Wollens der Bewe~ungsgrund;
dahcr der Unterschied ~wischen subjektiven Zwecken, die auf
Triebfedem beruhen, und objektiven, rue auf Bewegungsgrllntfe
an~o~en, . welche fur jedes vemUnftige Wesen gel ten. Praktische
Pnnup1en stnd for ma l, wenn sie von allen subjektiven Zwecken
abstraliieren ; sie sind aber material, wenn sie ruese, mithin
gewisse Triebfedern, zwn Grunde legen. Die 2wecke, rue sich
ein. vemtinftiges Wesen als Wirkun·gen seiner Handlung nach
Beheben vorsetzt ( materiale Zwecke) sind insgesamt nur relativ;
denn our blo6 ihr Verhaltnis auf ein besonders geactetes Begehrungsvermogen des Subjekts gibt ihnen den Wert; der daher
keine allgemeine fu r alle vemilnftige Wesen. un.d auch nicht ft~r
jedes Wollen. gultige und notwenruge Prinzipien, d. i. praktische
Geseu~, an rue Hand geben kann. Daher sind alle ruese relat:h·\!
Zwecke nut der Grund von hypothetischen lmperativen.
Gesetzt aher, e~ g.abe etwas., dessen Oasein an sich selbst
einCri absoluten Wert hat, was, als Zweck an sich sefbSt
ernGrund bestimmter Gesetze sem konnte, so wiirde in ~
und nur in ibm allein der Grund eines moglicheh kategorischen
Imperativs, d. i. praktisdftn Gesetzes, liegen.
Nun sage ich: dec Mensch und iiberhaupt jedes vernunftige
Wesen, existiert ars-zWe"d an s\ch selbst:, nicht bl o6 als
Mittel zum beliebigen Gebrauche fur ruesen oder jenen Willen,
sondern mufi in allen seinen, sowohl auf sich selbst, als auch
auf andere vernUnftige Wesen gerichtetcn Handltmgen, jedeneit
zugleich als Zweck bctrachtet wcrden. Aile ~egenstande der
Neigungen habcn nut eincn bedingten Wert; denn, wenn die
Neigungcn und darauf gcgrUndete BcdUrfnisse nicht wacen, so
wUrdc ihr Gegenstand obne Wert sein. Die Neigungcn seiher
abcr, als ~ellen der Bedilrfnisse, habcn so wenig cinen absoluten
Wert, um sie selbst zu wiinschen da6 vielmehr, ganilich davon
&ci ~u sein, der JIJgemeine Wunsch eines jeden vernUnftigen
Wescns sein mu6. Also ist dec Wert aller durch unsere Handlung 2U erwer berrden Gegenstande jederzeit bedingt.
Die
Wesen, deren Dasein ~war nicht auf unserm Willen, sondern der
Natur berubt, haben dennocb, wenn sie vernunfclose Wesen sind,
nur ein~:n relativen Wert als Mittel und bei6en claher Sachen,
dagegen vernilnftige Wesen P ersonen genannt werden, wei! ihre
Natur sie schon als Zwecke an sich selbst:, d. i. als etwas, das
rocbt T>To6 aTs "Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet, mithin
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sofern aile WillkUr einschriinkt, ( und ein Gegenstand dec Achtung
ist) . Dies sind also nicht blo6 subjektive Zwecke, deren Existenz
als Wirkung unserer Handlung fur uns einen Wert hat, sondem
objektive Zwecke, d. i. Dinge, deren Dasein an sich selbst
Zweck ist, und ~war ein solcher, an dessen Statt kein anderer
Zweck geset~t werden kann, dem sie blo6 als Mittel zu Diensten
stehen sollten, wei! ohne dieses Uberall gar nichts von absolutem
Werte wUrde angetroffen werden; wenn aber aller Wert bedingt,
mithin zufillig ware, so konnte fur die Vernunft uberall kein
oberstes praktisches Prinzip angetroffen werden.
Wenn es denn also ein oberstes ,E_raktisches Prinzip und in
Ansehung des mensch1ichen Willens einen kategori~chen Imperativ
geben soll, so mu.fi es ein solcbes sein, das aus der VorsteUung
dessen, was notwendig fUr jedermann. Zweck ist:, weil es Zweck
an sich selbst ist, ein objektives Prinzip de9 Willens ausmacht, mithin zum allgemeinen praktischen Gesetz dienen kann.
Der Grund dieses Prinzips ist: : die vernUnftige Natur existiert
ali: Zweck an sich selbst.l So stellt sich notwendig der
M~hsein eignes Dasein v.or; sofern ist es also ein subjektives
Pnnup menschJicher Handlungen. So stellt sich aber auch jedes
andere vernUnltige Wesen sein Dasein zufolge ebendesselben
Vernunftgrundes, der auch fUr rnich gilt, vor;') also ist es zugleich
ein objektives Prinzip, woraus als einem obersten praktischen
Grunde alle Geseae des WilJens mUssen abgeleitet werden konnen.
Dec !Pcaktische Imperativ) wird also folgender sein: Handle so,
da6 <IU die Menschheit, sowohl in deiner Person, ils in
~erson e!n es ~ en ailclern.., Jedeneit zugleich als
Zweck, niemals blo6 als ..Mittel brauchest. Wir wollen
sehen, ob sich dieses b«werkstelligen lasse.
Um bei den vorigen Beispielen zu bleiben, so wird:
Erstlich, nach dem Begriffe der notwendigen Pfiicht gegen
sich selbst, derjenige, dec mit S..!,lbl,tmorde umgeht, sich &agen,
ob seine Handlung mit der Idee der Menschheit:, als Zwecks an
sich selbst, zusammen bestehen konne. Wenn er, urn einem
be"schwerlichen Zustande ~u entfliehen, sich selbst zerstoct, so
bedient er sich einer Person, blo6 als cines Mittels, zu Erhaltung cines ertraglichen Zustandes bis zu Ende des Lebens.
') Diesen San stelle ich hier als Postulat auf.
schnitte wird man die Griinde dazu finden.
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Der Mensch aber ist keine Sache, mithin nicbt etwas
, das b 1o 6
als Mittel gebraucht werde n kann, sonde rn mu6 bei
allen seinen
Handlungen jederzeit als Zwec k an sich selbst betrac
btet werde n.
Also kann ich tiber den Menschen in meine r Perso
n nichts
disponieren, ihn zu versti.immelo, zu verderben oder
z.u toten.
( Die nlihere Bestimmung dieses Grundsatzes zur Verm
eidung aUes
Mt6verstandes, z.. B. der Amputation der Glieder,
urn mich zu
erhalten, det Gefahr, der ich mein Leben aussetz
.e, urn mein
Leben z.u erhalten etc. mufi ich bier vorbeigeben; sic
gehor t zur
eigentlichen Moral.)
Z wei tens, was die notwe ndige oder schuldige PBicb
t gegen
andere betrifft, so wird der, so ein lugenhaftes Versp
rechen gegen
andere zu tun im Sinne bat, sofor t einsehen, da13
er sich cines
andern Menschen blo6 als Mitte ls bedienen will,
ohne da6
dieser zugleich den Zwec k in sich enthalte. Denn
der, den ich
durch ein solches Versprechen z.u meinen Absichten
brauchcn
wiU, kann unm~lich in meine Art, g_cgen ihn zu verf
ahrc~
stimmen--un'd also selbst denZ weck dieser Hand lung
enthaft:cn.
·oeutl lcher f'aUt dieser Wider streit gegen das Prinzi
p anderc r
Menschen in die Augen, wenn man Beispielc von
Angriffen auf
Freiheit und Eigen tum andcrer herbeizicht.. Dcnn
da leuchtct
klar ein, dafi dcr Ubert reter der Rechte der Menschen,
sich der
Person anderer blo6 als Mitte l zu bedienen, geson
nen sei, ohnc
in Betracht zu zieben, da6 sic als vemtinftige Wesen
jedcrzeit
zugleich als Zwec ke, d. i. nur als solche, die von
ebendcrselbcn
Handlung auch iu sirh den Zweck mUssen enthal
ten konne n,
geschatz.t werde n sullen .')
Dritt ens, in Ansebung der zufalligen (verdienstlichen)
PBicht
gegen sich selbst ists niche genug, d:ill die Hand lung
nicht dcr
Menschheit in unserer Person als Zweck an sich
selbst wider-

-

·) M3JJ denke ja niche, da~ hier • das triviale ; quod tibi
11011 vis
{i"i de. z.w Richtschnur oder Prinz.ip dicnen konne
. Denn es isr,
obz.wa1 mir verschiedenen Einschrankungen, nur aus jenem
abgelciret;
es kann kein allgemeines Geserz. sein; denn es enthalr nichr
den Grund
der Pflichren gegen sich selbsr, nichr der Liebespfljchren
gegen andere;
(denn •nancher wiirde es gerne eingehen, da~ andere ihm
nichr wohltun sollen, wenr er es nu'r iiberho
ben sein diirfce, ihnen Wobltar z.u
erteigen), cndlich niche der scbuldigen Pflichren gegen
einander; denn
der... Vetbreche.z: wiirdc aus diesem_ Grunde gege...!!._ seine
strafe~en
~r argumenrier en, u. s. w.
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streite, sie mufi auch daz.u zusam mens timm cn.
~un ~ind in
der Mern chhei t Anlagen zu gro6e rer Vollkomme~
e~t die zwn
zweck e der Natur in Ansehung dcr Mens chhet
t m unsere m
Subjekt gehor en; diese z.u vernachlassigen, wtird c
atenfa lls wohl
mit der E rhalt ung der Menschheit aJs Zwl!cks
an sich selbst,
aber nicht der Be ford erung dieses Zwe<!l~;s bestch
en konnc n.
Viert en s, in Betre.ff der verdiensdichen PBicht gegen
ander e
ist dcr Natun weck , den aUe Mens..hcn haben, irre
eigene Gltickseligkeit. Nun wtirde zwar die :vle~ch~eit beste~
e~. konnen~
wenn niemand zu des ander n Glticksehgke1t was beuru
ge, dabe1
aber ihr nichts vorsatz.lich entz.oge; aUein es ist dieses
doch nur
cine negative und nicht positive Ubereinstim mung
zurt,M ensfh beit als Zwec k an sich selbs t/ wenn jederm ann
uch ruCbt
die iweck c anaer er, SOVlel an iiun ist, ZU beford
ern crachrete.
Denn das Subjekt, welches Zwcc k an sich selbst ist,
dessen Zwec ke
miissen, wenn jcne Vorstellung bei mir aile Wirk
ung tun soU,
auch soviel moglich mcin e Zwcckc sein.
.
Dieses .Erinzip dct_M enscb heit und jeder vemunfti~e
n Natur
uberhaupt, als Zwec ks an sich ~el_hst, (welc bc
dte ob:rst e
c~nschrankende Bedin gung der Freilie1t dcr Hand
lunge n e~es
ic!icn Mcnschen ist), ist nicht aus der Erfahrung cntlehn
_t, erstl1ch,
wcgen seiner Allgemeinheit, da es auf . alle vern
~ge Wesen
Uherhau_pt geht, worti bcr etwas .z.u besbmm~n ~eme
Erfah rung
z.urcicht: zweitens, weil darin die Menscqhe1t rucht
als Zwec.k
der Menschen (subjektiy) d. i. als Gegcnstand, de~
m_an sich von
selbst wirkl ich zum Zwec ke macht, sonde rn als obJek
tlver Zwec k,
dcr, wir moge n Zwec ke baben , wclch e wir w~Ue
~. als Gesctz
die oberste einschrankende Bedingung aUer subjek
tlven Zwec ke
ausmachen soU, vorgestellt wird, mithin aus reiner
Vern~ entspring en mufi. Es liegt namlich der Grund aller
praktlschcn
Gesctz.gebung objek tiv in der Rege l und der
Form ?er -~
gemeinheit, die sie ein Gese~z (_allenfaUs. Na~geset7r
). z.u sem fahig
macht ( nach dem ersten Pnnz.tp) subje kttv aber.
1m Zwec kc;
das Subje kt aller Zwcc kc abcr ist j~dts ve~nu.nftige
. Wese n als
Zwec k an sich selbst ( nach dem zwe1ten Prmz1p):
hieraus folgt
nun das dritte prak.tische Prinzip des Wille~ als
obers te . Bedingu ng der Zusammenstimmung de~elben ~It der
aU,~em~men
praktischen Vern~ die Idee des_~_dlen~des
l.e~nunfttgen
Wese ns als cines allgc me1n g~,.eJz..g.ebc~d~n. Wtll
ens.
.
Alle Maximen werdc n nach diescm Pnnu p verwo
rfen, die
Kanu Scb r iften. Bel. IV.
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mit der eigenen allgemein-:n Gesetzgebung des Willens nicht zusammen bestehen konnen. Der Wille wird also nicht led~lich
dem Gesetze umerworfen, sondern so unterworfen, dafi er aucp
als selbstgesetzgebend, und eben urn desw:Uen allererst dem
Gesetze, ( davon er selbst sich als Urheber betrachten kann), unterworfen angeseben werden mu~.
Die Imperativen nach der vorigen Vorstellungsart, nlimlicb der
alJgemein einer N a tu r o rdn ung ahnlicben Gesetzma6igkeit der
Handlungen oder des alJgemeinen Zwecksvorzuges vernllnfciger
\Vesen an sich selbst, schlossen zwar von ihrem gebietenden Anseben alle Beimiscbung irgend eines Interesse aJs Triebfeder aus,
eben dadurch~ daB sie als kategorisch vorgestellt wurden; sie
wurden aber nur als kategoriscb angenommen, weil man dergleichen annehmen mufite, wenn man den Begriff von Pflicbt
crklaren wollte. DaB es aber praktiscbe Satze gabe, die kategori~ch geboten, konnte fUr sicb nicbt bewiesen w erden, so
wemg, wie es i.iberhaupt in diesem Abschnitte auch bier noch
nicht geschehen kann; allein eines batte docb gescbeben konnen,
namJich: da6 ~ie Lossagu'!K-von,_ aUem Interesse beim Wollen
aus Pflicht als das spezifische Unterscbeidungsze:chen des kategoriscben vom hypothetischen Imperativ, in dem Imperativ selbst,
durch irgend eine Bestimmung, die er entbielte, mit angedeutet
·wUrde, und dieses geschiebt in gegenwartiger dritten Forme) des
Prinzips, namlich der Idee des Willens eines jeden vernllnftigen
VVesens als a llgemeingesetzgebenden Will ens.
. Denn wenn wir einen solchen denken, so kanr., obgleicb ein
\Vtlle, der unter Gesetzen steht, noch vermittelst eines l ntereae
an dieses Gesetz gebunden sein mag, dennoch ein Wille, der
s~lbst zu oberst gesetzgebend ist, unmoglich sofern von irgendctnem Interesse abbangen; denn ein solcber abbangender Wille
wUrde selbst noch eines andern Gesetzes bediirfen, welches das
Interesse seiner Selbstliebe auf die Bedingung einer Gi.iltigkeit
1um allgemeinen Gesetz einschrankte.
Also wUrde das P rin zip eines jeden menschHchen W illens,
als eines durch alle seine Maximen allgemein gesetzgebenden Wi llens,') wenn es sonst mit ibm nur seine Rich-

tigkeit hatte, sich zum kategorischen Imperativ darin gar wohl
schicke n, dafi es, eben urn der Idee der allgemeinen Gesetzgebung willen, sicb auf kein Interesse griindet und also unter
allen moglicben Imperativen alJoin unbedingt sein kann, oder
noch besser, indem wir den Satz umkehren, wenn es einen
kategoriscben Imperativ gibt, (d. i. ein Gesetz fur jeden Willen
cines verniinftigen Wesens), so kann er nur gebieten, alles aus
der Maxime seines Willens als eines solcben zu tun, der zugleicb
sich selbst als allgemein gesetzgebend zum Gegenstande haben
konnte; denn alsdenn nur ist clas praktiscbe Prinzip und der
Imperativ, dem er gehorcht, unbedingt, weil er gar kein Interesse
zum Grunde haben kann.
Es ist nun kein Wunder, wcnn wir auf alle bisherige Bemiibungen, die jemals unternommen worden, urn das Prinzip der
Sittlichkeit ausfindig zu machen, zuriicksehen, warum sie insg_esamt
haben fehlschlagen miisseo, Man sahe den Menschen cfurch seine
Pflicht an Gesetze gebunde~ man 1ieB es sich aber nicht einfallen,
da6 er nur seiner eigenen und dennocb aflgemeinen Gesetzgebung unterworfen sei, und dafi er nur verbunden sei,
semem eigene~ dem Naturzwecke nach abet allgemein gesetzgebenden Willen gema.6 zu handeln. Denn, wenn man sich ibn
nur als einem Gesetz, (welches es auch sei), unterworfen dachte,
so muBte dieses irgendein Interesse als Reiz oder Zwang bei sich
fuhren, weil es nicbt als Gesetz aus seinem Willen entsprang,
sondem dieser geseumafiig_ von etwas anderm genotiget wurde,
auf gewisse Weise zu bandeln. Durch d.iese ganz notwendige
Folgerung aber war aUe Arbeit, einen obersten Grund der Pflicbt
zu finden, unwiederbri.nglich. verloren. Denn man bekam niemals
Pflicbt, sondern Notwendigkeit der Handlung aus einem gewissen
Interesse heraus. Dieses mochte nun ein eigenes oder fremdes
Interesse sein. Aber alsdann mufite der Imperativ jederzeit bedingt
ausfallen und konnte zum moraliscben Gebote gar nicbt taugen.
Ich w1U also diesen Grundsatz das Prinzip der ' Autonohtle des
Willens, im Gegcnsatze mit jedem andern, da~ ich deSlliilli zur
Heteronomle zahle, nennen.
Der Begriff ejnes jeden vernUnftigen Wesens, das sich durch
~
alle Maximen seines Willens aJs aJlgemein gesetzgebend betrachten
muB, um aus diesem Gesicbtspunkte sich selbst und seine HandJungen zu beurteilen, fUbrt auf einen ibm anhangende~ sebr
frucbtbaren Begriff, namlicb den eines Rei.cbs der Zwecke.

') Jch kann hier, Beispiele 7.ur Erlaucerung dieses P rin?.ips anzufiihren, uberhoben sein; denn die, ~0 ?.Uerst den k:uegorischen Imperativ
Wld \Cine Forme! eri.Jurerrcn, konnen hier aile zu eben dem Zwecke
diencn.
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Jch verstehe aber unter einem Reiche die systemuische Verbinduug verschiedener verniinftiger Wesen durch gemeinschaftliche
Gesetze. Weil nun Gesetu: die Zwecke ihrer aJigemeinen GUltigkeic nacb bescimmen, so win!, wenn man von dem personlichen
Unterscbiede verniinftiger Wesen, imgleichen allem lnhaJte ihrer
Privat"Lwecke abstrabiert, ein Ganzes alJer Zwecke, (sowohJ der
verniinftigen Wesen als Zwecke an sir.h als auch der eigenen
Zwecke, die ein jedes sich selbst setzen mag), in systematischer
Vcrknupfung, d. i. ein Reich der Zwecke gedacht werden konnen,
welches nach obigen Prinzipien moglich ist.
Denn verni.infrige Wesen steben aile unter dem Ges etz, da6
jedes derselben sich selbst und aile andere niem aJs blo6 als
Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst
behandeln solle. Hiedurch aber entspring!_ cine ~stematische
Verbindung vemunfriger Wesen cTilrch gemeinschaftliche objektive
Gesetze, d. L em ""Reicl}, welches, weil diese Gesetze eben die
Beziehung aieser Wesen auf einander aJs Zwecke und Mittel zur
Ab~:~ht haben, ein Reich der Zwecke ( Freilich nur ein Ideal)
hei6en kann.
Es gehort aber ein verniinftiges Wesen als Glied zum Reiche
a:r-:digemein 2etzgel>end, aber
der Zwecke, wenn es aann
auch diesen Gesetzen selbst unterworfen ist. Es gehort dazu
als Oberhaupt, wenn es aJs gesetzgebend keinem Willen einea
andern unterworfen ist.
Das vernunftige Wesen mufi sich jederzeit als gesetzgebend
in einem durch Freiheit des Willens moglichen Reiche der Zwecke
betrachten, es mag nun sein als Glied oder als Obernaupt. Den
Platz des letztern kann es al>er nicht lo6 durcb dje M axime
seines WtlJens, sondern nur a1sdann, wenn es ein vollig unabhangiges Wesen, ohne Bedlirfnis und Einschrankung seines dem
Willen adaquaten Vermogens ist, bebaupten.
Moralitat bestebt also in der Beziehung aUer Handlung auf
die Gesetzgel>ung, dadurch allein ein Reich der Zwecke moglich
ist. Diese Gesetzgebung mu6 aber i!Ljedem verniinftigen ~en
selbst angetroffen werden und aus seinem WiJlen entspringen
konnen, dessen Prinzip also ist: keine Handlung nach einer
andern Maxime zu tun als so, da6 es aucb mit ibr bestehen
konne, da6 sie ein allgemeines Gesetz se~ und also nur so, dafl
der Wi ll e durch seine Ma:x:ime sich sclbst zugleich als
all g em ein gesetzgebend betrachteo konne. Sind nun die
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Maximen nut diesem objektiven Priozip der vemlinftigen Wesen
als allgemein gesetzgebend nicht durch ihr_e ~atur schon notwendig einsrimmig, so bei6t die ~otwendig~ett ~er H:~ndl~g
nach jenem Prinzip praktische Nocgung, d. 1. P fhc bt. Pliicht
kommt nicht dem dherhaupte im Reiche der Z"wecke, woh1 aber
jedem Gliede und 1.war allen in gleiche~ Mafie .1.n:
Die praktische Notwendigkeit, nach diesem Pnnztp z~ handeln,
d, i. die Pflicht, beruht gar nicht auf Gefuhlen, Antneben ~d
Neigunge;, sondern blo6 auf dem V~rhaJ~jsse vern_~~ger
Wesen zu einander in welcherUCrer Wille emes vernunftigen
·
als gesetzgebend. betrachtet werden
esens jederzeit ~zugleicb
mufi weil es sic sonst nlcht als Zweck an stch selbst denken
kon~te. Die Vernunft beziebt also jede Maxime des Willens aJs
allgemein gesetzgebend auf jeden anderc:n Willen_ und auc:h auf
jede Handlung ge~en sich selbst, und dies 1.war ~ch~ um uge~d
eines and ern praktlSchen Bewegungsgrund~s od~r ~i.inftigen or_tetls
willen, sondern ( aus der Idee der WUrd eJ ernes vernunfti~en
Weseos, das keinem Gesetze gehorcht als dem, das es zugletch
.
s~st_gibt.
1m Reiche der Zwecke hat alles entweder emen Pr eiS oder J
eine W Qr de. Was einen Preis hat, an dessen SteUe kann auch
etwas anderes als A~quiv_al~nt g_esetzt w_erdeo, was dagegen uber
allen Preis erhaben ut, outhin kern Aeqwvalent verstattet, das hat
eine Wiirde.
Was sich aut die allgemeineo menschlichen Neigungen und
Bediirfnisse bezieht, hat einen Marktpreis; das, was, auch ohn_e
ein Bedurfnis vorauszusetzen, einem gewisseo Geschrnacke, d. 1.
einem Wohlgefallen am blo6en 1.~ecklo9e~ Spiel unserer Gemu~
kt.ifte, gemafi ist, einen Affektt?nspreu; das aber,. was die
Bedinguog ausmacbt, unter ~er allern . etwas Zweck ~n ~1cb sel~st
sein bnn, hat nicht blo6 emeo relanven Wert, d. '· emen PrelS,
soodc.rn einen innern Wert, d. i. W ii r d e.
Nun ist Moralitat die Bedingung, unter der allein ein verniinftiges W esen Zweck an sich selbst ~cin. kann ;_ weil our durcb
sie es moglich ist, ein gesetzgebend _Glied 1m R~tche der ~wecke
zu sein. Also ist Sittlichkeit und die Menschhett, sofem ~te ~er
selben fah.ig ist, dasjenige, was alle~ Wiirde hat. . Gesc~tcklich
keit und Flei.n im Arbeiten haben emen Marktprets: Wttz, lebbafte Einbildungskraft und - Launen ej.nen Affektionspreis: _dagegen
Treue im Versprechen, WohJwollen aus Grundsatzen, (rucbt aus
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Instinkt) , haben einen innern Wert. Die Natur sowohl :us Kunst
enthalten n.ichu, was sie in Ermangelung derselbc:n an ihre
Stelle setten konnten; denn ihr Wert besteht niche in dc:n Wirkungen, die daraus encspringen, im Vorteil und Nutzen., den sieschaffen, sondern in den Gesinnungen, d. i. den Maximcn des
Willens, die sich auf diese An in Handlungen zu olfcnbaren
bereit sind, obgleich auch der Erfolg sie nicht bc:gilnstigte. Diese
Handlungen bedUrfen auch keiner Empfehlung von irgend einer
subjektiven Disposition oder Geschmack. sie mit unrnittelbarer
Gunst und Wohlgefallen anzusehen, keines unmittelbaren Hanges
oder GefUhles ftir dieselben: sie stellen den 'Willen, der sie ausUbt, aJs Gegenstand einer unrnittelbaren Achtung dar, da nic.bts
~ Vc:rnun~ gefodert wird,. urn sie dem W.t.llen aufzuerlegen.
ruc.bt von ihm zu erschmetcheln, welches lentere bei PBichten
ohnede~ ein Widerspruch ware. Diese Schatzung gibt also den
Wert etner solcben Denkungsart als Wurde zu crkennen und setzt
sie tiber allen Preis ~nendlicb weg, mit dem sie gar nicht in
Anschlag und Vergle1cbung gebracht werden karm, ohne sic.b
gleichsam an der Heiligkeit derselben zu vergreifen.
Un~ · was ist es denn. nun, was die sittlich gute Gesinnung
oder d1e Tugend berechtlgt, so hohe Ansprilche zu machen? Es
ist oichts geringeres als c!!:L.An t eil. den ~ie dem vernUnftiger1
Wesen an der allg emein en Gese tzgebung ve~chafft unu es
hiedurch zum Gliede in einem moglichen Reiche oer Zweckrtauglich mac.bt, wozu es durch seine eigc:ne Natur s~hon bestimmt
~ar, ~s . Zweck an sich ~elbst und eben darum als gc:setzgebend
Jm Re1che der Zwecke, m Ansehung aller Naturgesehe als frei.
nO.r denjen.igen alJe.in gehorchend, die es selbst gibe und nach
wel~en seine_ Maximen zu einer allgemeinen Geseugebung, ( der
es s1ch zugle1ch sclbst unterwirft), gehoren konnen. Denn es
hat niches e.inen Wert als den, welchen ihm das Gesetz•be.stimmt.
Die Gesetzgebung selbst aber, die allen Wert bestiount, mul.\
eben darum eine WUrde, d. i. unbedingten, unvergleichbaren
Wert haben, fUr welchen das Wort Achtung allein den geziemenden Ausdruck der Schatzung abgibt, die ein vernUnfriges
Wesen Uber sie anz.ustellen hat. Autonomic ist also der Grund
der WUrde der menschlichen und jeder vernilnfcigen Natur.
Die angefuhrten drei Atten, das Prinzip der Sitdichkeit vorzust"len, sind aber im Grmtde nur so viele Formeln ebendesselben
Gesetzes, deren die cine die anderen zwei von selbst in sicll

vef(;inigt. Indessen ist doch eine Verschiedenheit in ihnen, die
zwar eher subjektiv- als objektiv-praktisch ist, namlich, urn eine
Idee der Vemunft der Anschauung ( nach einer gewissen Analogie)
und dadurch dem Gefuhle nliher zu bringen. Aile Maximen
haben namlich
t) eine Form, welcbe in der .AJJgemei.nheit besteht, und da
ist die Formel des sittlichen lmperativs so ausgedruckt, dafi die
Maximen so miissen gewahlt werden, als ob sie '~gemeine
.
Naturgesetze gelten soUten;
1) Cine Materie, namlicb einen Zweck, ~d da sagt dte
Forme): dafi das vcrnUnftige Wesen, als Zweck semer Natur nach,
mithin als Zweck an sich selbst, jeder Maxime -zur eirlschrankenden
Bedingung aller blo6 relativen und wiJlkiirlichen Zwecke dienen
musse;
3) cine vollstandige B estimm~ng aller ~aximen durch
jene Formel, namlich: da£1 alJe MaXlll'len aus etge~er Ge~etz
gebung zu eirlem moglichcn Reiche der Zwecke als emem Rctcbe
der Natur') zusammensrimmen sollen. Der Fortgang geschieht
bier, wie durch die Kategorien der Einbeit ~er Form ~eS
Willens, (der Allgemeinheit desselben), der Vielb_elt der Mate~.7'
(der Objekte, d. i. der Zwecke), und der Allbelt oder T~talitat
des Systems derselben. Man tut aber besser, wenn roan m der
sittlichen Beurteilung immer nach der strengen Methode verfahrt qnd die allgemeine Forme! des kategorischen lmperativs
rum Grunde lcgt: Handle nach der Maxime, die sich selbst
zugleicb zum allgemeinen Gesetze macben kann. Will
man aber dem sittlichen Gesetze tugleic.b Eingaog verschaffen,
so ist schr niltzlic.b, ein und ebendiestlbe Handlung durch
benarmte drei Begriffe zu fiihr<>.n und sie dadurch, soviel sich tun
liillt, ckr Ansc.bauung zu nahern.
Wir konnen nunmehr da endigen, von wo wir im Anfange
ausgingen, namlich dcm Be~riffe eirles ~bC:dingt ..gute~ WiJ!e~s.
Der Wille ist scblech terdtngs gut, der rucbt bo sem, mtthin
dessen Maxime, wenn sie zu einem allgemeinen Geset-ze gemacht
') Die Teleologic erwagt die Natur als ein Reich der Zwecke,
die Moral oein moglic es Reich der Zwelke als ein Reich der Nacur.
D ort ist das Reich der Zwecke eine rheoretische Idee, 'loU Erldarung
dessen, was da ist. Hier ist es eine prakrische ldt>e, urn das, was
nicht da ist, aber durch unser Tun und Lassen wirklich werden kann,
und 1war eben dieser Idee gemaJ.). 'Z.UStande 'Z.U bringen.
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~d, sich selbst niemaJs widerstreiten kann. Dieses Prinzip ist
also aueh sern oberstes Gesetz: HandiCfederzeit nach derjen.igen
Maxime, deren Allgemeinheit als Gesetzes du zugleich wollen
kannst; dieses ist die e~e Bedingung, unter de.r ein W.ille.~
mals mit sich selbst im Widerstreite sein kann, und ein solcher
lmperativ ist kategorisch. w,.iJ die Giiltigkdt des Willens, aJs
eines alJgemeinen Gesetzes fi.ir mogliche H andJungen, mit der
aJJgemeinen Verkniipfung des Daseins der Dinge nach aJJgemeinen
Gesetzen, die das Formale der Natur iiberhaupt ist, Analogie hat,
so kann der kategorische Imperativ auch so ausgedruckt werden:
Handle n ach Maxim en , die sich se!bst :wgl eicb als allgemeine Naturgesetze zum "' egenstande haben konnen.
So ist also die Forme! eines schlechterdings guten Wille.{ls
bescbaffen.
Die vernunftige Natur nimmt sich dadurcb vor den iibrigen
aus, daB sie ihr selbst einen Zweck setzt. Dieser wilrde die
Materie eines jeden guten Willens sein. ~a aber in der Idee eines
ohne einschriinkende Bedingung ( der Erreichung dieses oder jenes
Zwecks) schlecbterdings guten Willens, durchaus von all em zu
bewirkenden Zwecke abstrahlert werden mufi (als der jed-;n
Willen nur reJativ guc rna chen wiirde), so wird der Zweck hler
nicht als ein zu bewirkender, sondern selbstandiger Zweck,
mithin nur negativ, geJacht werden miissen, d. i. dem niemals
zuwider gelianoelt, der also niemals blo6 als MitteL sondern
jederzeit zugleich als Zweck in jedem Wollen geschatzt werden
mufi. Dieser kann nun niches anders als das Subjekt aller maglichen Zwecke selbst sein, weiJ dieses zugleich das Subjekt eines
moglicben schlechterdings guten Willens ist ; dc.nn dieser kann
ohne Widerspruch keinem andern Gegenstande nachgesent
werden. Das Prinzip: Handle in Beziehung auf ein jedes verniinftiges Wesen (auf dich selbst und andere) so, da~ es in deiner
Maxime zugleich aJs Zweck an sich selbst gelte, ist demnacb mit
dem .Grundsa~e: .Handle nach einer Maxime, die ihre' eigene all·emetne GUittgke1t fiir jedes verniinftige W esen zugleich in sicb
enthalt, im Grunde einerlei. Denn, da6 ich meine Maxime im
Georauche der Mit~! zu jedem Zwecke auf die Bedingung ihrer
AllgemeingiiJtigkeit aJs eines Gesetzes fur jedes Subjekt einschranken
soli, sagt ebensoviel als: das Subjekt der Zwecke, d. i. das ver-·
nUnftige Wesen selbst, mufi niemals bloB als Mittel, sondern als
obente einschrankende Bedingung im Gebrauche aJJer Mittel,
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d. i. jederzeit zugleich als Zweck, allen Maximen der Handlungen
zum Grunde gelegt werden.
Nun folgt hiera us unstreitig: daB jedes vemiinftige W esen
aJs Zweck an sich selbst sich in Ansehung aller Gesetze, denen
es nur immer unterworfen sein mag, zugleich aJs allgemein gesetzgebend mUsse ansebtn konnen, weil eben diese Schicklichkeit
seiner Maximen zur alJgemeinen Gesetzgebung es als Zwes.:k an
sich selhst auszeichnet, imgleichen, daB dieses 'eine Wiirde ( Prlirogativ) vor allen bloBen Natu.rwesen es mit sich bringe, seine
Maximen jederzeit aus dem Gesicbtspunkte seiner selbst, ?-ugleich
aber auch jedes andern verniinftigen als gesetzgebenden Wesens,
(die darum aucb Personcn hei6en), nehmen zu miissen. Nun ist
auf solche Weise eirlc Welt! vernunfiiger Wesep ! m'!_ndu,c intelligibilis'f als ein Reich der Zwecke moglicb und zwar durch die
Cigene G~setzgebung allcr Personen als Glieder. Demnacb n:u6
ein jedes vcrnUnftlges Wesen so handeln, als ob es durcb serne
Maximen jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen Reiche
der Zwecke ware. Das formale Prinzip dieser Maximen ist:
Handle so, als ob deine Maxime zugleich zum allgemeinen Gesetze
Talfer verniinftigen Wesen) dienen sollte. Ein ~ich der Zwecke
ist also nur moglich nach oer Analogie nut einem ,Reiche de
Natutl jenes aber nur nach Maximen, d. i. sich selbst auferlegten
-Regel~ diese nur nach Gesetzen aufierlich geJlotigter wirkenden
Ursachen. Demuneracbtet gibt man doch auch dem Naturganzen,
es scbon aJs Maschine angesehen wird, dennoch, sofern es
auf vernunftige Wesen als seine Zwecke Beziehung h-t, aus
diesem Grunde den Namen eines Reichs der Natur. Ein solches
Reich der Zwecke wurde nun durch Maximen, deren Regel der
kategorischc lmperativ allen verniinftigen Wesen vorschreibt,
wirklich zustande kommen, we.nn sie allgemein befolgt
wiird en. Allein, obgleich das verniinftige Wesen darauf nicht
r""echnen kann, daB. wenn es auch gleich diese Maxime selbst
punktlich befolgte, darum jedes andere ebenderselben tr.eu sein
wiirde, imgleichen, da6 das Reich der Natur und die zweckma6ige Anordnung desselben, mit ibm als einem schlcklicbon
Gllcde zu einem durch ibn selbst moglichen Reiche der Zwecke
zusammenstimmen, d. i. seine Erwartung der Gliickseligkeit
begunstigen werde, so bleibt doch jenes Gesetz: Handle nach
Maximen cines allgemein gesetzgebenden Gliedes zu einem bloB
moglichen Reiche der Zwecke in seiner vollen Kraft, weil es
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katcgorisch gcbictcod ist. Und h.icrin licgt eben das Parado;(on,
d~ blo6 die Wiirdc der Menschhcit, aJs vemUnftiger Natur ohnc
irgend cincn andcrn dadurch za errcichenden Zwcck odcr Vorteil,
mithin die Achtung fur cine blo6e Idee, dennoch zur unnachla6lichcn Vorsc.hrift des Willens dicncn sollte, und da6 gcrade in
dieser Unabhlingigkeit dcr Maxi.me von allen solchcn Triebfcdcm
die 'Erhabcnhcit dcrselben bestehe und die Wiirdigkeit cines jeden
vcrnUnfiigrn Suhjckts, cin gesetzgebcndes Glied im Reiche dcr
Zwccke zu sein ; denn sonst wiirde cs nur als dem Naturgcsetze
seiner BedUrfnis unterworfen vorgestellt wcrden mOssen. Obgleich
auch das Naturreich sowohl als das Reich der Zwecke als unter
einem Oberhaupte vereinigt gedacht wlirde, und dadurch das
letztere nicht meh.r blo6e Idee bliebe, sondern wahre Realitiit
erhielte, so wiirde h.iedurch zwar jener der Zuwachs eincr starkcn
T riebfeder, niemals aber Vermehrung ihres innern Werts zustatten kommen; denn diesem ungeachtet miJ6te doch selbst
dieser alleinige unumschrank.te Gesetzgeber immer so vorgestellt
werd.en, wie er den Wert der vernilnftigen W esen our nach
ihrem uneigennOtzigen, blo6 aus jener Idee ihnen selbst vorgeschriebenen Verbal ten beurteilte. Das W esen der Dinge iindcrt
sich durch ihre au6ere Verhliltnisse nicht, und was, ohne an das
lctttere zu denken, [den absoluten Wert des Mensche allein awmacht, damach mu6 er auch, von wcm es auch se~ selbst vom
hochsten Wesen, beurteilt werden. Morali tat ist also das Verhaltnis der Handlungen zur Autonomic des Willens, das ist, zur
moglichen allgemeincn Gesetzgebung aurCh die Maximen desselben.
Die Handlung, die mit der Autonomic des Willens ·zusammen
bestehcn kann, ist erlaubt; die nicht damit stimmt, ist unerlaubt.
Der Wille, desscn Maximen l notwendigi mit de Gesetzen der
Autonomic zusammensti.mmen, ist ein heiliger, schlechterdings
guter Wille. Die Abhlingigkeit eilies nicht schlechterdings guten
Willens vom Prinzip der Autonomic .(die moralische Notig!mg)J
ist Verbindlichkeit.r Diese kann also auf ein heiliges Wesco
nicht gezogcn werdcn. Die Qbjcktive Np twendigkeit einer Handlung aus Vcrbindlichkeit heill Pfli cht.J
Man kann aus dem kurz Vorhcrgehcndcn sicb es j etzt leicbt
erklaren, wie es zugehe, da~, ob wir gleich unter dem Begriffe
von Pfiicbt uns cine Unterwilrfigkeit unter dem Gesetze denkcn,
wir uns dadurch doch zugleich cine gcwisse Erbabenheit und
W urde an derjcnigcn Person vorstcllcn, die aile ihre Pfiichtcn

crfiillt. Denn sofern ist zwar keine Erhabenheit an ihr, als sie
dem moralischen Gesell~ unterworf~.-n is~ wohl aber, sofern
sie in Ansebung ebendesselben rugleich gesetzg ebend und our
darum 1hm untergeordnet ist. Aucb haben wir oben gezeigt,
wie weder Furcbt, noch Neigung, sondern lediglich Achtung
furs Gesetz diejenige Triebfcder sci , d~e der H.andlung_ einen
moralischen Wert geben kann. Unser etgencr Wtlle, sofem er
nur unter der Bedingung CUlCl durch seine Maximen moglichen
allgemeinen Ges~tzgebung bandeln wilrde , dieYr uns mogliche
Wille in der Idee ist der eigentli<'he Gegenstand der Achtung,
und die WUrde der Menschheit bestcbt eben in dieser tabigkeit,
allgemein gese~gebend, obgleicb mit dem Beding, eben dieser
Gesetzgebung zugleich selbst unterworfen zu sein.

Die Aur onom i e de s Willens
aJs

oberstes Prinzip der Sittlichkeit.
Autonomic des Wtllens ist die Bcscha1fenbeit des Willens,
dadurch derselhe ibm selbst ( unabhangig von aller Beschaffenheit
dcr Gegenstlinde des Wollens) ein Gesetz ist. Das Prinz1p d~r
Autonomic ist also: nicht 3nders zu. wablen als so, da6 dtt
Maximen seiner Wahl Vt demselben Wollen zogleicb als allgemeines
Gesetz mit begriffen seien. Da6 diese pr_aktische Regel e~ Imp_erativ sei, d. i. der Wille jedcs vcrniinfrigen Wesens an s1e ~s
B~dingung notwendig gcbunden ~e~ ~ann .durch b!o6e Zergliederung der in ihm vorkommenden Begriffe rucht be~esen werdctr_t,
wei] es cin / synthetischer Satz ht; man miiBte Uber die Erkenntms
der Objektt u11d zu einer Kritik des Subjekts, d. i. der re~cn
praktiscben Vernunft hinausg:hen; d~nn vollig a priori mu6 ..dieser
synthetische Satz, der apodikusch geb1etet, erkannt wcl:den konn~n,
dieses Geschaft ~ber g~hort nicht in ge~enwlirtige~ . Abs~~t.
Allei:u, da6 gedachtes Prinzip der Autonom~: das <rllemtgc Pnn.llp
der Moral sei lal3t sich durch blo6e Zerghederung der Begriffe
der Sittlichkei~ gar wohl dartun. Den.n da~urch findet. sicb, da/3
ihr Priniip ein kategorischer Impera~1v scm mUss~, d1e~er aber
nichts mebr oder weniger als gerade diese AutonomH: gebtete.
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Di e Heteronomie des Willens
als der ~ell aller unechten Prinzipien
der Sittlichkeit.
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. vyenn . der Wi!Ie irgend ~orin anders als in der Tauglichkett e~e~ Maxtmen zu semer eigenen allgemeinen Gesetz~ebung, truthin, we~ _er, inde~ er iiber sich selbst hinausgebt,
m der Be~chaffe~eJt trgend emes seiner Objekte das Gesetz
sucht, das ihn besommen soU, so kommt jederzeit Heteronomie
her~us. Der ~He gibt alsdenn sich nicht selbst, sondem das
O~j ekt ciuLch . setn Verhaltni$ zum WilJen gibt oiesem das Gesetz.
Dtes Verha.Jtms, es beruhe nun auf der Neigung oder auf Vor~_tellungen der. Vernunfr. lal3t our hypothetische Imperativen mog. li~ werden: 1ch soU elwas tun darum, weil ich etwas anderes
:Wdl. Dagegen sagt der moralische, mithin kategorische Imperativ:
tch sul! so oder so handeln, ou ich gleich nicbts :mderes wollte.
E. J:ner sagt: ich soli nicht liigc:n, wenn....ich bei .Ehren. bleillen
"?II; _dteser aber: icb soll rucht li.igen, ob es mir gleich nicht
die mmdeste Scbande zuzoge. Der letztere mu& ah von allem
Gegenstande_ sofern abstrahieren, da£) dieser gar keinen E in fi u 6
auf den Wtllen babe, dami~,pr~ktische Vernunft ( Willel nicht
fre"?des Interesse blo6 admtnJstnere, soudem bloif ihr eigenes
~ebtetendes Anseben als oberste Gesetzgebung beweise. So soU
tcb z. B. frcmde Gli.ickseligkeit zu befOrdern suchen nicht als
weru: mir an ~eren Existenz was gelcgen ware, ( e; sei durcb
unrruttel bare Net gun g oder itge.ndein...Wahlgc£illc.n-i.ndirdc.t.-4urcb
Ve~unft),. sond.ern blo6 deswegen, wei! die Maxime, die sie aus·
schlie6t, mcbt m einem und demselben Wollen als allgemeinen
Gesetz begriffen werden kann.

z..

Einteilung
:dler moglichen Prinzipien der Sittlichkeit
aus dem
angenommenen Grundbegriffe
der He teronomie.
. D ie _menschliche Vemunft hat hier, wie allerwiirrs in ibrem
remen Gebrauche, solange es -ihr an Kritik fehlt, vorber aile
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mogliche uruechte vVege versucht, ehe es ibr gelingt, den einzigen
wahren zu treffen.
Aile Prinzipien, die man aus diesem Gesichtspunkte nehmen
mag;-sind entweder empirisch oder rationa l. Die ersteren,
aus dem Prinzip der Gliickselig_keit, sind aufs physiscbe oder
moraliscbe Gefubl, die z wei ten, aus dem Prinzip der V o 11kommenheit, entweder auf den Vernunftbegriff derselben als.
moglicher Wtrkung oder auf den Begriff einer selbstandigen
Vollkommenheit ( den Willen Gottes) als bestimmende Ursache
unseres Willens gebauet.
Empirische Prinzipien taugen i.iberall nicht dazu, urn
moralische Gesetze darauf zu griinden. Denn die Allgemeinheit,
mit der sie fur alle vernUnftige Wesen ohne Unterschied gelten
sollen, die unbedingte praktische Notwendigkeit, die ihnen dadurch auferlegt wird, fa.Jlt weg, wen11 der Grund derselben von
der besonderen Einricht ung der menstblichen Natur oder
den zufalligen Umstanden bergenommen wird, darin sie gesetzt
ist. Docb ist das Prinzip der eigenen Gli.ickseligk eit am
meisten verwerflich, nicht blo6 de wegen. weil es falsch ist und
die Erfahrung dem Vorgeben, als ob das Wohlbefinden sich
jederzeit nach dem W ohlverhalten richte, widerspricht,. auch nicht
blo6, weil es gar nichts zur Gri.indung der Sittlichkeit beit:ragt.
indem es ganz was anderes ist, einen gliicklichen als einen guten
Menschen und diesen klug und auf seinen Vorteil abgewitzt ak
ihn tugendbaft zu machen; sondern, weil es der Sittlichkeit Triel>federn unterlegt, die sie eber untergraben und ~e ganze Erhabenheit zemichten, indem sie die Bewegursache.n znr Tugend
mit denen znm Laster in eine Klasse stellen und nur den K.alkul
besser zieben lehren, den spezifischen Unterschied beider abc:r ganz
und gar ausloschen; dagegen das moralische Geftih.l, dieser ver-.
meintliche besondere Sinn'), (so seicht auch die Berofung aut
selbigen ist, inclem diejenigen, die nicht denken konnen, selbst
in dem, was blo6 auf aJlgemeine Gesetze ankommt, sich durcbs.
') Ich rechne das Prinzip des moralischen Gefiihls ~u dem. der
Gliickseligkeir, wei! ein jedes empiriscbes Interesse durcb die Annelun..
lichkeir, Jie erwas nur gewiilut, es ma& nun unrnittelbar und ohne
Absicbr auf Vorteile oder in Riicksicht auf dieselbe geschehen einen
Beitrag zum W ohlbefinden verspricbt. lmgleichen muC> man das
Prinz.ip der Teilnehmung an anderer Gliickseligkeit, mit Hutch eson,
zu demselben von ibm angenommenen moralischen Sinne rechnen.
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Fuhlen auszuhelfen glauben, so wenig auch Gefuhle, die dem
Graefe nach von Natur unendlicb voneinander unterschieden sind,
einen gleichen Ma!3stab des Guten und Bosen abgeben, auch einer
durcb sein Gefuhl fur andere gar nicht gUJtig urteiJen kann),
dennoch der Sitt.lichkeit und ihrer Wi.irde dadurch naher bleibt,
da!3 er der Tugend die Ehre beweist, das Wohlgefallen und die
Hochscbatzung fur sie ihr unrnittelbar zuzuschreiben, und ihr
nicht gleichs:un ins Gesicht sagt, da.l) es nicht ihre Schonheit,
sondern nur der Vorteil sei, der uru an sie lwi.ipfe.
Unter den rationalen oder Vernunftgri.inden der Sittlichkeit
ist docb der ontologiscbc Begriff ~er V o II k o rn rn en b eit, (so
leer, so unbestlmmt, mithin unbrauchbar c:r auch ist, urn in dem
unerrne6lichen Felde moglichc:r Realitiit die fur uns scbickliche
gro6te Summe auszufinden, so sehr er auch, urn die Rc:alitat, von
J~r bier die Rede ist, spezi6sch von jedcr anderen zu unterscheiden, einen unverrneidJichen Hang hat, sich irn Zirkel zu
dreben, und die Sittlichkeit, die er erkliiren soli, ingebeim vorauszusetzen, nicbt vermeiden kann), dennoch besser als der theologische Begriff, sie von einern gottlichen allervollkommensten
Willen abzuleiten, nicbt blo6 deswegen, weil wir seine Vollkommenheit doch nicht anschauen~ sondern sie von unseren Begriffen~ unter denen der der Sirtlichkeit der vomebmste ist, allein
ableiten konnen, sondern we~ wenn wir dieses nicht tun, (wie
es denn, wenn es geschahe, ei"t ¥ober Zirkel irn ErkJaren sein.
wUrde ), der uns noch Ubrige \.-flegriff seines Willens' a us den
Eigenschaftcn der Ebr- und Herrschbegierde, mit den furcbtbaren
Vorstellungen der Macht und des Racheifers verbunden, ru einem
S~~tem _der Sitten, welches der Moralitat gerade entgc:gengesetzt
ware. dte GrundJage rnachen rniillte.
Wenn ich aber zwischen dem Begriff des moralischen Sinnes
und dem der Vollkommenheit Uberhaupt, (die beide der Sittlichkeit weni~stens nicht Abbruch tu~ ob sie gleicb dazu gar nichts
taugen, ste als Grundlagen ZU untersti.itzen), wablen rni.i6te so
wtirde _ich mich _fur den lenteren bestimmen, weil, da er w:nigsten~ d1e Entschetdung der Frage von der Sinnlichkeit ab und an
d~n Gericbtsh~f der reinc:n Vernunft ziebt, ob er gleich auch hier
mchts en~schetdet, dcnnocb die unbestimrnte Idee ( eines an sich
gute~ Wtllens) zur nab ern Bcstimmung unverf:ilscbt aufbehalt.
. Ubrigens g_laube ich einer weiclauftigen Widerlegung aller
dieser Lebrbegriffe i.iberhoben sein zu konnen. Sie ist so Ieicht.
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sie ist von denen selbst, deren Amt es erfodert, sicb doch fur
eine dieser Theorien zu erklaren, ( weil Zuhorer den Aufschub
des Urteils nicht wohl leiden rnogen), selbst vermutlicb so wohl
eingesehc:n, da6 dadurch n~ ube~Ussig~ Arbeit ~eschehen wU~de.
Was uns aber bier mehr li'!teressJert, tst zu Wlssen, daJ.\ h ese
Prinzipien UberaU nicbts als Heteronomie des Willens zum erst~n
Grunde der Sittlichkeit aufsteUen und ebendarum notwend1g
ihres Zwecks verfeblen mi.issen.
Allenthalben~ wo ein Objekt des Willens zum Grunde gelegt
werden mu6, urn diesem :lie Regel vonuschreiben, die ibn b~
stimme, da ist die Regel nichts als Heteronomie; der Imperatlv
ist bedingt, namlicb: wenn oder ';'ei l man die.ses Objekt ~1,
soU man so oder so handeln; mithin kann er ruemals moral1s~
d. i. kategoris~ gebieten. Es mag nun da.s Objekt_ ve~mittelst
der Neigung, wie beim Prinzip der e1genen Glticksehgkett, oder
vermittelst der auf Gegenstiinde unseres moglicben Wollens Oberhaupt gerichteten Vern~ im Prin~p der Vollkomm.enheit, den
Willen bestimmen, so bestimmt stch der Wille ruemals unmittelba r selbst durcb die Vorstellung der Handlung, sondern
nur durcb die Triebfeder, welche die vorausgesebene Wukung
der Handlung auf den Willen hat; i cb soil etwas tun, darum,
weil ich etwas anderes will, und bier rnu6 noch ein anderes
Gesen
meinem Subjekt zum Grunde gelegt werden, nacb
w elchem ich dieses andere notwendig will, welclfes Gesetz
wiederum eines Imperativs bedarf, der diese Ma_xirne einschriinke.
Denn weil der Antrieb, den die Vorstellung emes durcb unse.re
Krafte moglichen Objekts nach der Naturbeschaifenheit ~es Subjekts auf seinen Willen ausi.iben soli, zur Natur des Slibjekt.s geboret, es sei der Sinnlichkeit, ( der Neigung und des Geschmacks)
oder des Verstandes und der Vernunft, die nach der besonderen
Emrichtung ihrc:r Natur an einem Objekte sich mit Wonlgefall~n
liben, so gabe eigenclich die Natur das Gesetz., welches als_ em
solcbes nicht allein durch Erfahrung erkannt und beWlesen
werden rnu6, mithin an sich zufallig ist und zur apodiktiscben
praktischen Regel, dergleicben die moralische sein mu6, d~durch
untauglich wird, sondern es ist immer nur Hetero~omte des
Willens, der Wille gibt s.ich nicht selbst, sondern em fremder
Antrieb gibt ibm vermittelst einer auf die Empfanglicbkeit desselben gestimmten Natur des Subjekts das Geserz: .
.
Der scblechterdings gute Wille, dessen Pnnnp em kate-
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gorischer Imperativ scin mufi, wird also, in Anschung aUcr Objekte unbestimmt, t lo6 die Form des WolJens iiberhaupt enthaltcn, und zwar afs"Autonomie, a: 1. rue Tiuglich.keit der
Maxime cines jeden guten Willens, sich selbst zum aUgemeinen
Gesetze zu machen, ist sclbst das aUeinige Gesetz. das sich der
Wille cines je<len vemiinfugcn Wesens selbst auferlegt, ohne
-ugend eine Triebfeder und Interesse derselben als Grund untcrzulegen.
Wie cin solcher synthetischcr praktischer Satz a priori
m o g l i c h und warum cr notwendig sei, ist eine Aufgabe, dcren
Auflosung nicht mehr binnen den Grenzen der Metaphysik der
Sitten liegt auch habcn wir seine Wahrheit hier nicht behauptet,
vie! wcniger vorgegeben, cinen Bcweis dcrselben in unscrcr Gewalt
zu habcn. Wir zeigten nur durch Entwickelung des einmal aUgemein im Schwange gehenden Begriffs der SittHchkeit, da6 eine
Autonomic des Willens demselben unvermddlicherweise anhange
oder viclmehr wm Grunde Hege. .::!:fer also-Sitclichkeit fur Etwas,
und nicht fur tine chimacische Idee ohne Wahrhe.it .halt, mu6
das angefiihrte Prinzip derselben zugleich cinraumcn. Dieser Abschnitt war also cbenso wie dcr erstc blo6 analytisch. Da6 nun
Sittlichkeit kein Hirngespinst sci, welches alsdcnn folgt, wenn der
katcgorische Imperativ und mit ihm die Autonomic des WiUens
wahr, und als ein Prinzip a priori schlechtcrdings notwendig ist,
erfodert einen moglichcn synthctischcn Gebr auch d er
reinen praktischcn Vcrnunft, den wir aber nicht wagen
diirfen, ohne eine K.ritik dieses Vcmunftvcrmogens selbst voranruschicken, von wclcher wir in dem letzten Abschnitte die zu
unserer Absicht hinlangliche Hauptziige darzustellen haben.
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Dritter Abschnitt
Obergang
von der
Me t aphysik der Sitten zur Kritik
d er reinen prakt i scben Vernunft.
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Be gr i f f d e r Fr e i he i t
ist der

Schltissel z u r Erkllirung der Au t onomie
des Willens.
D er Wille ist eine Art von Kausalitiit lebender Wesco, sofern sie verniinftig sind, und Freiheit wiirde dicjenige Eigcnschaft diescr Kausalitiit scin, da sie unabhlingig von &emden sie
bestimmenden Ursachen wirkend sein kann; so wie Naturnotwendigkeit die Eigenschaft der Kausalitat aUer vemunfclosen
Wesco, durch den Einflu6 fremder Ursachen zur Tatigkcit bestimmt zu werden.
Die angefiihrte Erklarung der Freihei ist ncgati v und daher, um ihr Wesen einzusehen, w\fruchtbar; aUcin cs ftie6t aus
ihr ein p osi ti ver Beg riff derselben, der des to rcichhaltiger und
fruchtbarer ist. Da der Begri.ff einer Kausalitat den von Gesetzen bei sich fiihrt, nach welcben durch etwas, was wir Ursache nennen, etwas anderes, niimlicb die Folge, gesetzt werden
mufi, so ist die Freiheit, ob sie zwar nicht cine Eigenschaft des
Willens nach Naturgesetzen ist, darum doch nicht gar gesetzlos,
sondern mu6 vielmehr eine Kausalitat nach unwandelbaren GeKanu Scbrifren. Bd. IV.
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seh.en, aber von beJol\derer Art sein; denn sonst ware ein freier
Wille ein Unding. Die Naturnotwendigkeit war eine Heteronomie der wirkenden Ursacben; denn jede \ Virkung war nur
nach dem Gesetze moglich, da6 etwas anderes die wirkende Ursache zur Kausalitat bestimmte; was kann denn wohl die Freiheit
de~ Wille~s sonst sei? als Autonom1e, a. i. die "Eigenscbaft des
Willens, .uch selbst em Gesetz zu sein? Der Sah aber: der WiiJe
ist in allen Handlungen sicli selbst ein Gesetz, bezeichnet nur
das Prinzip, nacb keiner anderen Maxime zu handeln als die
sich selbst auch als ein alJgemeines Gesetz zum Gegenstande haben
kann. Dies ist aber gerade die Forme! des kategorischen lmpe. rativs und das Prinzip der Sitclichkeit: also ist ein frei~ Wille
und ein Wille untec sittlichen.. Gesetzen einerJei.
Wenn also Freiheit des.. W-illens vorausgesetzt wird~ so fQ]gt
die Sit~il samt llu:e.m £rinzip daraus durch bJo6e Zer.~iederung .ihres Begriffs. Indesscn ist das Jetztere doch immer
em synthetJscher Satz: ein schlechterdings guter WiiJe ist derjenige, dessen Maxime jederzeit sich seJbst als allgemeines Gesetz
betracbtet in sich entbalten kann; denn durch ZergJiederung des
Begriffs von e~nem ~chJechthin guten Willen kann jene Eigenscbaft ~er MaXJme rucht gefunden werden. Solche synthetische
Satze smd aber nur dadurch moglich, dafi beide Erkenntnisse
durc.h die Verkniipfung mit einem dritten, darin sie beiderseits
anzutreffen sind, untereinander verbunden werden. Der posit iv e
BegriJf der Freibt:it schafft dieses dritte, welches nicht wie bei
den physiscben Ursachen die Natur der Sinnenwelt sein kann,
(in deren Begriff die Begriffe von etwas als Ursach, in Verhalt~ auf ~twas anderes als Wirkung zusammenkommen). Was
dieses dntte sci, worauf uns die Freiheit weiset und von dem
wir a priori eine Idee haben, liillt sich bier sofort noch nicht
anzeigen, und die Deduktion_ des _Begciffs der Freiheit.,_aus_ du
~inen praktischen Vernunft:. mit ibr auch die Moglichkeit cines
kategonschen Imperativs begreiflich machen, sondern bedarf noch
einiger Vorbereitung.
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Abschniu

Freiheit
mu6 als Eigenschaft des Willen s
aller vernUnftigen Wesen
v or au s g e set z t we r den.

Es ist nicht genug, da6 wir unserem Willen, es se1 aus
welchem Grunde, Freiheit zuschreiben, wenn wir nicht ebendieselbe aucb aJien vernunftigen W esen beizuJegen hinreichenden
Grund haben. Denn da Sittlichkeit ftr uns bJo6 aJs fur vernii nftige Wesen zum Gesetze di~nt, s? ~u6 sie auc~ fur aiJe
verniinftige Wesen gelten, und da s1e led1ghch aus ?er. E1gens.chaft
der Freiheit abaeleitet werden mu6, so mu6 auch Fre1he1t als Elgenschaft des Will~ns aller verntinft~cn Wesen bewi_esen weraen, uno es
1st rucht genug:sle aus geW!Sscn v~rmeintli~hen Erhibrungen von. der
menschlichen Natur darzutun, ( w1ewohl du:ses auch schJechterdings
unmogJich ist und Jediglich a priori darg~tan werden. k~), son?ern
man mu6 sie {els zur..-"I?tjg§eit vernilnftig~d mJt emem W1llen
Ich sage nun:
begabter Wesen iiberhaupt gehorig bewetSen.
Ein iedes Wese~ das n~cht anders als. unter . der Id~t- .der
Freiheit handeln ,l.kann, 1st ebendarum m praknscher Ru~ks1~t
wiCR:ticli "fre1 d. 1. es gelten fur dasseJbe aiJe Geserze, die rrut
d~r Freiheit :.> unzertrennlich verbunden sind ebenso, aJs ob sein
Wille auch an sich selbst und in der theoretischen Philosophic
guJtig, fur frei erkllirt wurde') . Nun bebaupte ich: d.afi wir
jedem verniinftigen Wesen, das eincn Willen hat, notwe?d1g auch
die Idee der Freiheit Jeihen miissen, un1er der es aiJem handle.
Denn in einem sokben \Ves~ n denken wir uns cine Vernunft, die
praktisch ist, d. i. Kausalit.1t in Ansehung ihrer Objekte hat.
') Diescn Weg , die Fr.:ihcit nur als von vernlinftigen Wesen bei
iltren H andlungen blo~ in dcr ( Jec -z.um Grunde gelcgt, zu unserer
Absichr hinrcichcnu anzunehmcn, schlage ich dcswegen ein, damir ich
mich ~chrl verbinJiich machcn dilrfrc, die Frcih.eit ?uch ~n ihrer
theorch~chen Absicht ·z.u bcwciscn. Denn wcnn Ulcses ler-z.rerc auch
~nausgcmacTit gdamr1 winl, so gclrcn doch dles~lben ~eser-z.e fiir. ci.n
Wesen das niche anders als unrcr der Idee scmer c1genen Frcthett
handel~ kann, die cin Wcsen, das wirklich frei ware, verbinden
wiirden. Wir ktinncn uns hier also von der Last befceicn, die die
Thcorie driickr.
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Nun kann man sich unmoglich eine Vemunft denke~ die mit
ihrem eigenen Bewu.6tsein in Ansebung ihrer Urteile anderwartsh~r ein~ Lenkung empfinge; denn a!sdenn wurcTe aas SUbjekt
mcht se~er Vemunft, sondem einem Antriebe die Bestimmung
der Urteilskraft tuschreiben. Sie muB sich selbst als Ur heberir
ihrer. Priru.ipien. anseben. unabnangig von fremden Elo.flnssen,
folghch muB sJe als praktische Vemunft oder als WiJle eines
ve~iinftigen Wesens, von ihr selbst a1s frei angeseben werden;
d. 1. der Wille desselben kann nur unter der Idee der Freiheit
ein eigener Wille sein und mu.B also in praktischer Absicbt allen
vernilnftigen Wesen beigelegt werden.

Von d e m Int eres se ,
we l ches den Id ee n d e r Si tt lichk ei t
anhangt.
Wir baben den bestimmten Begriff der Sittlic:hk.eit auf die
Idee der Freiheit zuJettt zuriickgeRihrt; diese aber konnten wir
iJS etwas WirkJiches nicbt einmal in uns selbst und in der menschlichen Natur beweisen; Wlr s"ihen nur, ai.B wir sie voraussetzen
miissen, wenn wir uns ein Wesen als vernilnfrig und mit fk_
~Bts.ein seiner Kausalitiit in Ansehung der HandJungen, d. i.
rrut emem Willen begabt, uns denken wolle~ und so finden wir
da~ wir aus ebendemselben 'Grunde jedem mit Vernunft und
Willen begabten Wesen diese Eigenschaft, sich unter der Iaee
seiner Freiheit zum Handeln ru bestimmen, beilegen miissen.
Es RoB aber aus der Voraussetzung dieser Idee auch das BewuBtsein eines Gesettes ru handeln, dafi dit: subjektiven Grundsatze der Hand1nngen, d. i. Maximen, jedeneit so genommen
werden miissen, daB sie auch ~ektiv, d. \. alJgemein als Grunds~tze gel t~n, mitbin zu unserer eigenen aHgemeinen. Gesettgebung
dienen konnen. Warum abe~oll icb mich denn diesem Prinzip
unterwerfen und twar als ~erniln"ltiges Wesen i.iberbaupt, mithln
auch dadurch alle andere rrut Vernunft begabte Weseq) Ich will
einraumen, daB mich hiezu kein Interesse t rei b t · denn das wiirde
lceinen kategorischen Imperativ geben;aoerlCh :nufi doch hieran
notwen~ig ein Interesse n eh men und einsehe~ wie das zugebt;
denn ' theses Sollen 1st eigentlich ein Wollen, das unter der Be·
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dingung fur jedes verniinfrige Wesen gilt, wenn die Vernunft bei
ibm ohne Hindernisse pralttisch ware; fur Wese~ die vne wir
noch durch Sinnlicbkeit als Triebfedern anderer Art affuiert
werden, bei denen es nicht immer geschiebt, was die Vernunft
fur sich allein tun wUrde, heiBt jene Notwendigkeit der Handlung n ur ein Sollen, und die subjektive Notwendigkeit wird von
der objektiven unterschieden.
Es scheint also, als setzten wir in der Idee der Freiheit
eigenilich das moraliscbe Gesett, namllch aas J>rinzip der Autonomic
des Willens selbst, nur voraus und konnten seine Realitat und
objektive Notwendigkeit nicht fur sich beweise~ und da batten
wir zwar nocb irnmer etwas ganz Betrachtlicbes dadurcb gewonnen,
dafi wir wenigstens das echte Prinzip genauer als wohl sonst gescbeben bestimmt batten, in A.nsehung seiner Giiltigkeit aber
und der praktischen Notwendigkeit, sich ibm zu unterwerfen,
waren wir nm nichts weiter gekommen; ~enn wir konnten dem,
der uns fragte, warum denn die AJlgemeingi.iJtigkeit unsererMixime
als eines Gesetzes die einschrankende Bedingung unserer Handlungen sein mUsse, und worauf wir den Wert grUnden, den wi!"
dieser Art tu handeln beiJege~ der so grofi sein soH, daB es
Uberall kein hoheres lnteresse geben kann, und wie es zugehe,
daB der Mensch dadurch aHein seinen personlichen Wert zu fuhJen
glaubt, gegen den der eint:s angenehmen oder unangenebmen
Zustandes fur nichts zu halten sei, keine genugtuende Antwort
geben.
Zwar linden wir wobJ, dafi wir an einer t>ersonlichen Bescbaffenheit ein Interesse nehrnen konnen, die gar kein Interesse
des Zustandes bei sich fi.ibrt, wenn jene uns nur fahig macht,
des letzteren teilhaftig tu werden, im FaJJe die Vernunft ~ie Austeilung desselben bewirken sollte, d. i. daB die blofie WUrdigkeit,
gli.icklich zu sein, auch ohne den Bewegungsgrund, dieser G!Uckseligkeit teilhaftig zu werde~ fur sich interessieren konne, aber
dieses Urteil ist in der Tat nur die Wuku~ von der schon
vorausgesetzten Wicbtigkeit moralischer Gesetze, (wen.n wir uns
durth die Idee der Freiheit von allem empirischen Interes_se
_tr~en), aber, dafi wir uns von diesem trennen, d. i. uns als
frei im Handeln betrachten und so uns dennoch fur gewissen
Gesetzen unterworfen halten sollen, um einen Wert blofi in
unserer Person tu finden, der uns allen Verlust dessen, was unserem
Zustande einen Wert verschafft, vergtiten konne, und wie diesc:s
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moglich sci, mithin woher das moralisc he Ge$etz verb inde,
konnen wir auf sofche Art noch nichr clnsehen.
Es zeigt sich bier, man muB es frei gestehen, einc Art von
Zirkel,+-aus de~ wie es scheint, nicbt herauszukom~n ISt,-WU.
"'"nehmen uns in der Ordnung der "virkenden Ursachen aJs frei an,
um uns in der Ordnung der Zwecke unter sittlichen Gesetzen
zu denken, und "vir denken uns nachher als diesen Gesetzen
JJnterworfen, weil wir uns die Freiheit des Willens beigelegt
habeu; denn Freiheit und eigene Gesetz ebung des Willens sind
beides Autonomic, mithi.q Wechselb;griffe ~ avon a er eJn'"Cr eben
um deswillen nicht dazu geofaUcbt werden kann, um den anderen
zu erklaren und von ihm Grund anzugeben, sondern hochstens
nur, um in logischer Absicht verscbieden scheinende Vorstellungen von eberidemseJben Gegenstande :10f einen einzigen
Begrilf, ( wie verschiedne Briiche gleiches lnhaJts auf die kleinsten
AusdrUcke), zu bringen.
Eine Auskunft bleibt uns aber noch ubrig, namlich zu suchen,
ob wir, wenn wir uns durch Freiheit aJs a prio1 wirkende Ursachen d~nken, nicht ~en andcren Standpunkt einnehmen, aJs
wenn WJr uns selbst nach unseren Handfungen aJsWirkungcn,
die wir vor unseren Augen sehen, uns vorstellen.
Es ist cine Bemerkung, welche anzustellen eben kein subtilcs
Nacbdenken erfodert wird, sondern von der man annehmen kann,
da.6 sie wohl der gemeinste Verstand, obzwar nach seiner Art,
durch cine dunkele Untcrscheidung der Urteilskraft, die er GefUhJ
nennt, machen mag, dafi aJie Vorstellungen, die uns ohne unserc
WiJJkUr kom.men, (wie die der Sinne) , uns ~ie Gegenstande nicbt
anders zu crkcnnen geben als sic uns affizieren, wobel, was sic
an siclJ sein mogen, uns unbekannt bJeTht, mfthin da6, was diese
"Art Vorstellungen betrilft, wir dadurch, auch bei der ange·
strengtestcn Aufmerksamkcit und Deutllchkeit, die dcr Verstand
nur immer hinzufugen ll'lag, doch blo6 zur Erkenntnis der Er·
schein ungen , niemals der. .DinJi;' an sich seJ bst gelangen
konncn. So bald dieser Untcrschicd, ( allenfalls b1o6 durch die bcmerkte Verschiedt;nheit zwischen den Vorstellungen, die uns anderswoher gegeben werden, und dabei wir Jeidend sind, von denen,
die wir lodigJich aus uns sel bst hervorbringcn, und dabei wir
unsere Tatigkeit beweisen), einmal gemacht ist, so folg.t- von
selbst, da.6 man t hinter cfen crschemung_enJ doch noch etwas
anderes, was ntcht Erscheinung ist, narnlich die Dinge An sic.h.
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emraumen und annebmen mtissc, ob wir gleich uns von selbst
bescheiden dafi:-aa Sie uns niemals b,.kannt werden konne~
sondern iduner ~ur, wie sie uns affizieren, wir ihncn nicht n:mer
trete~ und was sie an sich sind, ~emals ~ssen ~onnen. Dtescs
mufi eine, obzwar robe, Untcrsche1dung. ~~er Smnenwelt von
Verder VerstandcsweltJ abgeben, davon d.te erstere, na
scliiedelihett der Sinnlichkeit in mancherle1 Weltbeschauern auch
zwcite, clie iii£ zum
sehr verschieden sein kann, indessen
Grunde licgt, im.mer die!elbe blcibt. Sogar Slcll sclbst und zwar
nach der Kenntn!s, dte der Mehseli durch innere Empfin~ung vvn
sich hat darf er sich nicht anmaBen zu erkennen, Wle er an
sich selbst sci. Denn da ~r docb sich selbst nicht .g~eiChsam
sChafft- und seinen Begriff nicht a priori, sondern empms~h bekomrpt so ist nattirlicb da6 er auch von sich durch den[.mnem
Sinn/. ;nd foJglich nur 'durch die Erscheinung .seiner Na~. und
"die Art, wie sein BewUntsein affiziert wird, Kunds~haft emz1ehen
k{)nne indessen er doch notwendigerweise~er d1ese aus Iauter
trsch;inuogen zusamme.ngesetzte Beschaffenheit s• ines eigenen Su~·ekts noch etwas anderes zum Grunde Jiegendes, naml.ich scun
~.so wie es an sich sel~st beschaffcn sein mag, annchmen, .~d
sich ilso m AOsic6t auf dte blo6e Wahrnehmung und Empfanglichkeit der Empfindungen zur Sinnenwelt, in Ansehung d~en
aber, was in ihm reine Tatigkeit sein mag, ( desscn, was gar ru~t
durch Affizierung der Sinne, sondern unmittelbar zum Be~tsem
gelangt), sich zur intellektuellen Welt Uihlcn mufi, d1e er
doch nicht weiter kennt.
Dergleichen SchJuB mu6 der nachdenkemi e Mensch. von. allen
Dwgen~ die ihm vorkommen mogen, fallen; v~rmotlich tst er
auch im gemcinsten Verstande anzutrdfen, . der, Wle ~ekannt, sehr
geneigt ist, hinter den Gegenstanden der Smne noch tmmer ctwas
Unsichtbares fur sicb selbst Tatiges zu erwarten, es aber
wiederum dadurch verdirbt, dafi er dieses Unsichtbare sich bald
wiederum versinnlicht, d. i. zum Gegenstande der Anschau':l"g
macben will, und dadurcb also nicht um einen Grad kJUger wud.
Nun findet der Men~ch in sich wirklich ein Vcrmogen, dadurch er sich von allen andern Dingen, ja von si_:h selbst,
sofern er durch Gegenstande affizier t wird, untersc~e1~et, und
das 1sf df~ Vern u ntt. Diese :tls reine ~elbsttiitigkettj 1st sogar
darin noch iiber den Verstand crhoben,- oa.6, obgleich dieser
auch Selbstt.'itigkcit ist und nicht wie der Sinn blo6 Vor-
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stellungen enthalt, die nur entspringen, wenn man von Dingen
affiziert ( mithin Jeidend) ist, er dennoch aus seiner Tatigkeit
keine andere Begriffe hervorbringen kann als die, so blofi dazu
dienen, um die sinnlichen VorsteUungen unter Regeln zu
bring_en und sie dadurch in einem Bewufitsein zu vereinigen,
ohne welchen Gebrauch der Sinnlichkeit el' gar nichts denken
wiirde, dahin1egen die Vemunft unter dem Namen der Ideen
eine so {reme Spontaneitatl zeigt, dafi sie dadurch weit Uber ane:s,
was ihm Sinnlichkeit nur Jiefem kann, hinausgeht, und ihr :!2!nehmstes Geschafte darin beweiset;, Sinnenwelt und Verstandeswelt
voneliiinder zu unterscheiden, dadurch aber dem Verstande Tel6St
seme SC1ii3ilken vorzuzeichnen.Um deswillen muB ein vernunftiges Wesen sich selbst als
InteUigenz (also nicht vonseiten seiner untem Krii.fte), nicht
als zur Sinnen-, sondern zur VerstandesweJt gehorig ansehen;
mithin hat es zwei Standpunk!EJ daraus es sich selbst betrachten
und Gesetze des Gebrauchs seiner Kraft:e, folglich aller seiner
Handlungen, erkennen kann, einmal sofem es zur Sinnenwelt
gehort, uuter Naturgesetzen (Heteronomie), zweitens afs z~r
intelligihelen. Welt gehorig unter Gesetzen, die, von der Natur
unabhangi_g, nicht eJllpirisch, sondem bloB in der Vemunft ~
grundet stnd.
~ ein vemi.inftiges, mithin zu.r intelligibelen Welt gehoriges
Wesen, kann der Mensch die Kausalitiit seines dgenen Willens
niemals anders als unter der Idee der Freiheit denken; denn Unabhangigkeit von den bestimmenden Utsachen der SinneiUYelt,
( dergleichen die Vernunft jederzeit sich selbst beilegen mu61_ ist
..Jreiheil Mit der Idee der Freiheit ist nun der Begriff <ier
Autonomie unzertrennlich verbunden, mit diesem aber das allgemeine Prinzip der Sittlichkeit, welches in der Idee allen Handlungen verniinftiger Wesen ebenso zum Grunde Jiegt als das
Naturgesetz allen Erscheinungen.
Nun ist der Verdacht, den wir obert rege machten, gehoben,
als ware ein geheimer Zirkel in unserem Schlusse au~ der Freiheit auf die Autonomic und aus dieser aufs sittliche Gesetz enthalten, dafi wir namlich vielleicht die Idee der Freiheit nur um
des sittlichen Gesetzes willen zum Grunde legten, urn dieses nachher aus der Freiheit wiederum zu sch1ie6en, mithin von jenem
gar keinen Grund angeben konnten, sondem es nur als Erbittung
cines Prinzips, das uns gutgesinnte Seelen wohl geme einrawnen
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werden welches wir aber niemals als einen erweislichen Satz
aufstell;n konnten. Denn jetzt sehen wir, daB, wenn wir uns
als frei denken, so versetzea wir uns als Glieder in die Versta~des
welf und erkennen die Autonomic des Willens samt ihrer
Folge, der Moralitiit; denken wir uns aber a1s verpfii~tet, so betrachten wit uns als zur Stnn.:nwelt und doch zugletch zur Verstandeswelt gehorig.

Wie ist em kategorischer lmperativ moglicb?
Das verniinftige Wesen zahlt sich als lntellige~ zur Verstandeswelt und bloB als eine zu dieser gehorige wtrkende Ursache ne~t es seine Kausalitat einen Willtn. Von der anderen
Seite ist es sich seiner doch auch als eines StUcks der Sinnenwelt
bewu13t in welcher seine Handlungen als blofie Erscheinungen
jener ~usalitiit angetro1fen werde~, der~n Moglichkeit aber aus
dieser die wir nicht kennen, rucht emgesehen werdeo kann,
sonde~n an deren Statt jene Handlungen als bestimmt durch ~ndere
Erscheinunger., namlich Begierden und Neigungen als zur Slil;"enwelt gehorig eingesehen werden mUssen. . Ab blofien GJiedes
de.r Verstandeswelt wiirden also :~Ue meme Handlungen dem
Prinzip der Autonomic ~es reinen Willens vo~om~en. gemafi
sein · als bloBen Stiicks der Sinnenwclt wtirden ste ganzlich dem
Na~rgest.::.~ der Begierden und Neigungen, mithin de.r Heteronomie der Natur gemafi genommen werden mUssen. (~te erst~ren
·Mirden auf dem obersten Prinzip der Sittlichkeit, die ~wetten
der Gliickseligkeit beruhen.) \Veil aber die Verstandeswelt
den Grund der Sinnenwelt, mithin auch der Geseue
derselben ~nthalt also in Ansehung meines Willens, (der ganz
zur Verstandeswelt g;hort), unmittelbar geset:zgebend ist, u~d also
auch als solche gedacht werden muB, so werde ich rru~ . als
Intelligenz, obgleich andererstits wie ein xur Sinnenwelt gehonges
W esen, dennoch dem Gesetze der ersteren, d. i. der Vernunft,
die in c\er Idee der Freiheit das Gesetz derselben enthaJt und
also der Autonomic des Willens unterwcrfen erkennen, folglich
die Gesetze der Verstandeswelt fiir mich als lmperativen und die
diesem Prin~ip gemafie I:Jandlungen al.s Pftich.~e~ ansehen mlissen.
Und so sind kategonsche Imperatlven. mogt~ch d~dur~ d2B
die Idee der Freiheit mich xu einem Gliede emer mtelltgrbelen
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Welt macbt, wodurcb. wenn ich solches allein ware, alle meine
Handlunge11 der Autonomic des Willens jederzeit gema6 sein w Uul en,
da ich mich aber zugleich als Glied der Sinnenwelt anschaue~ g_rma6
sein soli en, welche~ kategorische SoJlei\ eineo synthetiscben Satz
~ori vorstellt dadurch, da6 iiber mein~ durch sinnliche Begterden aflizierten Willen noch die Idee ebendesselben~ abet:_ zur
Verstandeswelt gehorigen~ rein en~ fur sich selbst praktischen Willens
binzukommt, welcber die oberste Bedingung des ersteren nach
d«Vernunft enthalt; ohngef'ahr so, wie zu den Anschauungen
der Sinnenwelt Begriffe des Ver;t;mdes, di.e llir sich selbst nichts
als gesetzliche Form iiberhaupt bedeuten, hinzukommen, und dad~b _E"nthetlsche Satze a priori, auf welchen aile Erkenntnis
einer Natur beruht, moglich machen.
Der praktische Gebrauch der gemeinen Menschenvernunft bestatigt die Richtigkeit dieser Deduktion. Es ist niemand, sclbst
der argste Bosewicbt, penn er ~onst Vernunft zu brauchen JIJ
~wo.En.t ist/ der nicht, wenn man ibm Beispiele der'1:teclfichkeit
in Absichten, der Standhaftigkeit in Befolgung guter Maximen,
der TeiJnehmung und des allgcmeinen Wohlwollens, ( und ooch
dazu mit grol3en Aufopferungen von Vorteilen und Gemachlichkeit verbunden), vorlegt, nicht wiinsche, dafi er auch so gcsinnt
sein mocbte. Er karm es aber nur wegen seiner Neigungen und
Antriebe nicbt wohl in sich zustande bringen; wobei er dennoch
zugleich wiinscht, von solchen ibm selbst lastigen Neigungen frei
zu sein. Er beweiset hiedurch also, da6 er mit einem WiUen,
der von Antrieben der Sinnlichkeit frei ist, sich in Gedanken in
eine ganz andere Ordnung der Dinge versette als die seiner Begierden itn Felde der Sinnlichkeit, weil er von jenem Wunsche
keine Vergniigung der Begierden, mithin keinen fUr irgendeine
seiner wirklichen oder sonst erdenklichen Neigungen befriedigenden
Zustand; ( denn dadurch wiirde selbst die Idee, welcbe ibm den
·w unsch ablockt, ihre Vorziiglichkeit einbii6en), sondern m•:: einen
Oiese
gro6eren inneren Wert seiner Person erwarten kann.
bessere Person glaubt er aber ru sein, wenn er sich- in den
Standpunkt eines Gliedes der Verstandeswelt versetzt, dazu die
Idee der Freiheit d. i. Unabhangigkeit von bes timmenden Ursachen der Sinnenwelt ibn unwillkiirlich notlgt, und in welchem
er sich cines ~ten Willens bewufit ist, der fur seinen bosen
Willen aJs Gliedes der Sinnenwelt nach seinem eigenen Gestandnisse das Gesetz ausmacbt, dessen Ansehen er kennt, indem
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er es iibertritt. Das moraliscbe Sollen ist also eigenes notwendiges
Wollen als Gliedes einer intelligibelen Welt und wird nur sofern
von ibm als Sollen gedacbr, als er sich zugleicb wie ein Glied
der Sinnenwelt betracbtet.

Von

d e r au6e r sren Grenzc
aller prakt:ischcn Philosoph ie.
Alle Menscben denken sicb dem Willen nach als frei . Da
her kommen all~ Urteile Uber Handlungen als solcbe, die batten
geschehen sollen, ob sie gleich nicbt gescheben sind.
G1eichwoh1 ist diese Freiheit kein Erfahrungsbegriff, und kann es
auch nitbt sein, weil er immer bleibt, obgleich· die Erfahrung
das Gegenteil von denjenigen Foderungen zeigt, die unter Voraussetzung derselben als notwendig vorgestellt werden. Auf der
anderen Seite ist es ebenso notwendig, dafi alles, was geschiebt,
nach Naturgesetzen unausbleiblich bestimmt sei, un<l,_di~:se Naturnotwendigkeit ist aucb kein Erfahrungsbegriff, ebt:ndarum, weil
er den Begriff der Notwendigkeit, mithin einer Erkenntn.is a priori,
bei sich fiihret. Aber dieser Begriff von einer Natur wird durch
Erfahrung bestatigt und mu6 selbst unvermeidlich vorausgesetzt
werden, wenn Erfahrung, d. i. nach allgemeinen Gesetzen zusammenhangende Erkenntnis det Gegenstande der Sinne, moglich
sein soil. Daher ist Freiheit nur eine Idee der Vernunft, · deren
objektive Reali tat an sK:h zweifelhaft ist, Natur a her ein V e rstand esbegriff, der seine Realitat an Beispielen ocr Erfahrung
bewriset und notwendig ber:eisen mu6.
Ob nun gleich hier~us ~~ n.ialektik der VerFunJt/ents~ringt,
da in Ansebung des Wtllens die 1hm betge1e~e re ett nut de~
Nafurnotwendt.[keit im Widerspru~h zu stehrn sChemt, and bet
dleser Wegesclieidong ale Vernun t in spekulativer Absich.t
den Weg der Naturnotwend igkeit viel gebahnter und brauchbarer lindet ah den der Freiheit, so ist doch ~raktischer
A b s icht der Fu6steig der Freiheit der einzige, auf welchem es
moglich is~ von seiner Vernunft bei unserem Tun und Lassen
Gebrauch zu mach en; daher wird es der subtllsten Philosophic
ebenso unmoglich wie der gemeinsten Menscbenverounft, die
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Freiheit wcgzuvcrnunfteln. Dicsc mu6 also wohl vorawsctzcn
da6 kci.n ~ahrcr vVidcrspruch zwischen Freiheit und Natur~
notwcndtgkctt .ebcndersclpen menschlichcn Hand.Jungen angetroffen
werde; denn ste kann ebcnsowenig den Begrilf der Natur als
den der Freiheit autgeben.
Indem.n mu6 ?icscr ~~cheinwiderse.ruc!J wenigstens aaf Uberze~ge.nde ~ .vertilgt wer~en, wenn man gleich, wie Freiheit
moglich sc!, ruemals .be~e~en konnte. Denn, wenn sogar der
Gedanke von der Freihett stch selbst oder der Natur die ebcnso
notwendjg ist, widerspricht, so mu6te sic gegen , dje Naturnotwendigk.eit durchaus aufgegebeJ. werden.
Es is~ aber unmo~lich, dicsem Widerspruch zu entgehen, wenn
das Subjekt, was stcb frei dunkt, sich selbst in d emsel ben
Si nne oder in ebende msel ben Verba ' tn isse d.achte wenn
es sich frei nennt, aJs wenn es sich in Absicbt auf dje n'amlichc:
Handlung dem Naturgesetze unterworfen annimmt. Daher ist es
eint unnach!a6hchc: A~gabe der spekulativen Philosophic: wenigstc:J~.i zu zetgen, da8. ihre Tauschung wegen des Widerspruchs
dann berube, da6 wtr den Menschen in einem anderen Sinne
ihn frei neru1en als wenn
und Verhiiltnisse denkta, wenn
wir ihn als Stuck der. Natur dicser ihren Gesetzen , fur unterworfen halten, und da6 beide nicht allein gar wobl beisammen
steben konne.n, sondern auch ah notwendig vereinigt in
demse1ben Subjekt gedaclit werden miissen, weil sonst nicht Grund
angegeben wc:rden konnte, warum wir die Vernunft mit einer
Idee bclas~gen. sollten, die, ob sic: sich gleich ohne Widerspruch rrut ~me~ anderen genugsam bewaluten vereinigen lafit,
denno~ uns m em Geschafte verwickelt, wodurch die Vemunft
~ ihrem. theo:etischen Gebrauche sebr in .die Enge gebracht wnd.
D~ese. Pflu:.qt hegt. a her blo6 der spekulativen Philosophic: ob, darrut ste der praktlschen freie Bahn schaffe. Also ist es nicht in
das Belieben des Philosophen gesetzt, ob er den scbeinbaren
Widerstreit heben oder ihn unangetiihrt lassen will; denn im
let't.teren FaJle ist die Theorie hieruber bonum va&ani in dessen
Besitz sich der Fatalist mit Grunde setzen und all~ Moral aus
ihrem ohne Titel beses~enem vern:'-einten Eigentum verjagen kann.
Doch kann man hier noch rucht sagen, da6 die Grenze der
pr~ktiSL:h.~n Philoso.phie ~ange. Denn jene Beilegung d,.r Streitigkett gebort gar m cht 1br zu, sondern sie fodert nur von der
spekuJativen Vernt!nlt, da6 diese die Uneinigkeit, darin sic: sich
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theoretischen Fragen selbst verwickelt, zu Ende bringe, damit
praktische Vernunft Rube und Sicherbeit fur au6ere Angriffe
~ die ihr den Boden worauf sic: sich anbauen will, streitig
fiiiC!ien konnten.
Der Rechtsanspruch aber selbst der gemeinen Menschenvernunft auf Freiheit des Willens grundet sich auf da~ Bewufitsein und die zugestandene Voraussetzung der Unabhiingigkeit der
Vemunft von blo6 subjektiv-bc:stimmenden Ursachen, die insgesamt das ausmachen, was blo6 zur Empfindung, mithin unter die
allgemeine Benennung der Sinnlichkeit gebort. Der Mensch
der sicb auf sokbe Weise als lntelllgenz betrachtet, setzt sich
dadurch in eine andere Ordnung der Dinge und in ein Verbiiltnis zu bestimmenden GrUnden von ganz anderer Art, wenn er
' .... "
tJ ;-"...
sich als InteUigenz mit einem Willen, tolgJich mi Kausalita~ be_gabt,) denkt, als wenn er sich wie eir\ Phanomen~ in der Sinnen- J I~ • ..,.,_ •,.
welt, (welches er wirklich auch ist}, wahrnimmt und seine
Kausalitiit au6erer Best.immung nach Naturgesetzen unterwirft.
Nun wird er bald inne, da6 beides zugleich stattfinden konne,
ja sogar miisse. Denn, da6 ein, Ding in dcr Erscheinung, .N_u/~1')4.
( als zur Sinnenwelt gehorig) , gewissen Gesetzen unterworfen ist,
._ (._ ._('
von welchen ebendasselbe, als D in g oder Wesen an sicb.
s el bst, unabhangig ist, enthah nicht den mindesten Widersprucb;
da6 er sich selbst aber auf diese zwiefache Art vorstellen und
deuken musse, becubt, was das erste betriffi. auf dem Bewu6tsein
~einer selbst als durch Sinne , affizierten Gegenstafldes, was das
zweite anlangt, auf dem Bewu!Stsein seiner selbst als Intelligem,
d. i. als unabbangig im Vernunftgebrauch von sinnlichen EindrUcken, ( mithin als zur Verstandeswelt gehorig) .
Daher kommt es, dafi der Mensch sich cines Willens anma6t, der nichts auf seine Rechnung konunen lafit, was blo6 zu
seinen Begierden und Neigungen gehort, und dagegen Hand]UJ)gcn durch sicb als moglich, ja gar als notwendig denkt, die
nur mit Hintansetzung aller Begierden und sinnlichen Anreizungen
geschehen konnen. Die Kausalitiit derselben Jiegt in ihm als
Intelligent und in den Gesetzen der Wirkungen und FfandJungen
"tlach Prinzipien einer intelligibelen Welt, von der er wohl nichts
weiter wet6 , aJs daB darin lediglich die Vernunft und zwar
reine, von Sinnlichkeit unabhangige Vernunft, das Gcsctz gebe, imgleichen, da er daselbst nur als InteUigenz das eigentliche SeJbst ( als
Mensch hingegen nur Erscheinung seiner selbst) ist, jene Gesetze
tn

3r8

Driller AbJchnitf

Gmndlcgung z11r Metapby.1ik der Sitte11

ihn unmittelbar und kategorisch angehen, so da6, wozu Neigungen und Antriebe, (mithin die ganze Natur der Sinnenwelt),
anreizen, den Gesetzen seines WolJens als InteJiigenz keinen Abbrucb tun kann, sogar, dal~ cr die erstere niche verantwortet
und seinem cigentlichen Sclbst, d. i. seinern 'Willen nicht zuschreibt,
wohl aber die Nachsicht, die er gegen sie tragen mochte, wenn
cr ihnen zum Nachteil der Vernunftgcsetze des Willens Einfiu6
auf seine Maximen einraumete.
Dadurch, dafi die praktische Vernunft sicb in cine Verstaudcswelt hinein d enk t, i.iberschreitet sie gar nicht ihrc Grcnzen, wohl
aber, wenn sic .sich hineinschau en, hineinempfi nden woJite.
Jenes ist nur cin negativer Gedanke, in Ansehung der Sinnenwelt,
die der Vernunft in Bestimmung des WiJiens keine Gesette gibt,
und nur in diesem einzigen Punkte positiv, daiS jene Freiheit
als negative Bestimmung zugleich mit einem ~itiven) Vennogen
und sogar mit einer Kausili.t!L der Vern!!nft verrunden sci.
welche wir einen Wille_!1 nennen, so zu handeln, ..9_a6 das Prin~F
der Handlungen aer wesentlichen Jle.scruaffenbett- einer Vc!IWJl tursache, d. i. der Bedingung der AJJgemcingultigkeit der Maxime
als cines Gesetzes gema/3 sei. \V'urde sie abcr noch ein 0 b j c k t
des Willens, d. i. cine Bewegursacbc nus der Verstandeswelt
herbolen, so Uberschritte sie ihre Grenzcn und ma6te sich an.
etwas zu kennen, wovon sie nicbts wei6. Dcr Begrifr. einer V,er._lli1ndeswelt ist also nur ein Standpunkt, _2e_g_dk VernunFt siCb
genotigt sieht, aul3er den Ers,Pleinungen w nehmen, u m sic h
sel bst als praktisch zu den ken, welches, wenn die E.infli.isse
der Sinnlichkeit fur den Menschen bestimmend wliren, nicht
moglich sein wi.irde, welches aber doch notwendig ist, wofern
ihrn niche das Bewufitsein seiner selbsc als InteJJigcnz, mithin
als vernunfrige und durch Vernunft tatige, d. i. frei 'virkende
Ursache abgesprochen werdcn soJJ. Dicser Gcdankc. fuhrt freilich die Idee einer anderen Ordnung-;:;nd Gesetzgebung aJs die
des Naturmechanis mus, der die Sinnenwelt triffi, herbei, und
macht den Begr.iff einer intelligibelen \Velt, ( d. i. d.ts Ganze vernGnftiger Wesen als Dinge an sich selbst), notwendig, aber ohne
die mindeste Arunafiung, bier weiter, als blo6 ihrer forma len
Bedingung nacb, d. i. der Allgemeinhcit der Maxime des Willens
a1s Gesetzes, rnithin der Autonomic des letzteren, die aUein mit
der Freiheit de.sselben bestehen kann, gemafi zu den ken; dahingegen alJe Geset.ze, die auf ein Objckt bestimmt sind, Heterono-

rnie geben, die nur an Naturgesetzen angetroffen werden und
..
.
auch nur die Sinnenwelt treffen kann.
Aber alsdenn wi.irde die Vernunft aUe ihre Gren~e ub.erschreiten, wenn sie es sich zu l=£.kl~n ~n~er~ge, ~ te. reme
Vernunft praktisch sein konne, welc~es vo~tg .emerl.~t ~H d~r
Aufgabe sein wtirde zu erklaren, wte FretheJt .mogltch se 1.
Denn wir konnen nicbts lerklare~ aJs . wa~ wtr ?uf Ges~~e
zuruckfi.ibren konnen, deren Gegenstand 111 • tr~endet ne~ m~g
lichen Erfahrung gegeben werden kann. !retbett_ aber tst erne
b1o6e Idee, deren objektive Rea)itlit au ~ ketne yv~tse nach Naturgesetzen, rnithin auch nicht in irgende1ner .m~ghchen Erfai:rung,
dargetan werden kann, die also darum, wet! ihr se!bst memals
nacb i rgendeiner Ana!ogie ein Beispiel unterge!egt werden ma~,
niemals begriffen oder auch nur eingesehen werden k~nn. . Ste
gil t nur a!s notw~ige V ?raussetzun~ d~r Vernunft m etnem
illens, d. 1. emes vom blo~en ~e
Wesen das Siat emes
gehrungsvermo gen noch verschiedenen Vermogens, (namhch s1ch
zum Handeln a!s Intelligenz, mitbin na~ Gesetzen der Vernun.ft
unabhangig von Naturinstinkte n zu besbmmrn) , .2,:wufit zu sem
Jaubt. Wo aber Bestimmung nach Natur~esetz~n auf.~o~t, da
auch aile ErkHirung auf: und es bletbt ruchts u?ng.
Verteidigung , d. i. Abtreibung der Einwtirfe derer, dte hefer
in das Wesen der Dinge geschaut zu haben vorgeben und ~arum
die Freiheit dreust vor unmoglich erklaren. Man. kann thnen
von . ihnen dann · entdeckte
d
.
nur ze1·gen, dafi der vermeintlich
dann, dafi, da ste, urn as
als
Widerspruch nirgend anders hege
Naturgesetz in Ansehung meoschlicher Handl ~gen geltend zu
machen, den Menschen ootwendig als Erschemung . ber:achten
mufiten, und nun, da man von ihnen fodert, da6 s1e ~n . als
Jntelligenz auch a!s Din~ sich selbst denken sollten, s1e rh_n
immer nuch da noch als Ers~hei nung betracht~n, vr:o den~ f retJich die Absonderung seiner Kausa!ita~ ( d: 1. sem-es W illens)
von a1Jen Naturgesetzen der S.innenwelt m erne~ und de msel.~en
Subjekte im Widerspruche steben wi.irde, welche' aber wegfa!Jt,
wenn sie sicb bes.innen und wie billig eingesteben woUten, dafi
hinter den Erscheinungen doch die Sachen an sich sel bst, ~ obzwar
verborgen), zum Grunde liegen mi.issen, ~on ?eren Wtr~ungs~
gesetzen man ..niche verlangen kann, da6 s1e mlt denen emerlet
sein sollten, unter denen ihre Erscheinunge~ s~ehen.
Die subjektive Unmoglichkeit , die Freiheit des Willens zu
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erkJaren,. is.t mit der Unmoglichkeit, ein Interesse') awfindig
und begreifhch zu machen, welches der Mensch an moralischen
?esetzen ne~en konne, einerJei, und gleichwohJ nimmt er wirklich ~aran em .. Interesse, wozu wir die Grundlage in uns das
moraltsch~ ?efuhl nennen, welches falschlich fur das Richtmafi
unse:er stttlichen. Beurte~lun~ von einigen ausgegeben worden, da
es .v1elmehr als dte subjekttve Wirkung, die das Gesetz auf den
W~e~ awubt, angesehen werden mu6, wozu Vernunft allein die
objekttven Grunde hergibt.
?m das zu wollen, wozu die Vernunft allein dem sinnlicha~z~erten. vernun~~igen Wesen das Sollen vorschreibt, dazu gehort
&eilich em Vermogen der Vernunft, ein GefUhl Jer Lust oder
d~ ,Wo~gefallens an der ErfuJJung der PBicht einzuf1o.6en
rrut~n eme Ka~a1itat derselben, die Sinnlichkeit ihren Prinzipie~
gema.6 zu. bestt~~n. E~ !st aber _glinzlich unmi:iglicb... ewusehttt, d. 1. a pnon begreiflich zu machen, wie e;n bJofier Gedanke, der selbst nichts Sinnliches in sich ,...nthalt, eine Emplindung der Lust oder UnJust hervorbringe; denn das ist eine beso.ndere ~ von ~au~alita~ von der, wie von aller Kausalitat,
"?r gar ruchts a pnon besttmmen konnen, sondern darum allein
dte Erfahrung befragen mussen. Da diese aber kein Verhii1tnis
der Ursache zur. Wirkung als zwischen zwei G:genstanden der
Erfahrung an dte Hand geben kann, bier aber reine Vernunft
durch bloBe ldeen, ( die gar keinen Gegenstand flir Erfahrung
. ')

Inte~esse

isc das, wodurch Vemunfc praktisch, d. i. cine den

Will~."· ~esnmmende Ursache wird. Daher sage man nor von einem
vern~frigen . Wesen, da.~ e.s woran ein Interesse nehme, vemunftlose
~escbopf~ fiihlen nur smnhche Anrriebe. Ein unmittelbares Interesse
ru~mc.. ~e ~ernuoft n?r alsdenn an ~er Handlung, wenn die Allgemem~ogket.t der ~axune derselben em gnugsamer Bestimmongsgrund
des W~ens 1St. Em solches Interesse ist aiJein reU;t. Wenn sie aber
den Willen, nur vermittelst cines anderen Objekrs des Begebrens oder
unter Vora~senun~ cines besonderen Gefiihls des Subjekts bestimmen
kann, so rummt dte Vernunft nur ein mittelbares Interesse an der
Handl~g und, da Ver.nunft fiir sich alJein wedcr Objektr des Willens,
nooh ~m besonderes thm zugrunde liegendes Gefiihl ohne Erfuhrun
kann, so. wiirde das. letttere Interesse nur
und kem remes. V:ernunfonteresse sew. Das Iogische Interesse der
Vemunft, (thre Ems1cbcen zu befordem), ist niemals unmittelbar sondem
sent Absichten ihres Gebrauchs voraus.
'

ao.tsfindi~ ma~ben

empirisc~

abgeben ), die Ursache von etner Wirkung, die freilich m der
Erfahrung liegt, sein soll, so ist die Erklarung, ~-und warum
uns die Allgemeinheit der Maxime als Gesetzes, mithln
<lie"Sitdkhkeit, interessiere, uns Menschen ganzlich unmoglich.
So vlel ist nur gewi.6, dafi es nicht darum fur uns GuJtigkeit
hat, weil es interessiert; ( denn das ist Heteronomie und Abhiingigkeit der praktischen Vernunft von Sinnlichkeit, nam1ich
einem zum Grunde liegenden GefiihJ, wobei sie niemals sitt1ich
gesetzgebend sein konnte), sonder~ da.6 es interessiert. wcil es fur
uru a1s Menschcn gilt, da es aus unserem Willen a1s lnte11igcnz,
mithin aus onserem ~ntlichen Selbst.1 entsprungen ist; was
aber zu r bloBen Erscheinung gebort, wird von der Vernu nft notwendig der Beschaffenheit der Sacbe an sicb
s eJb st untergeordnet.
Die Frage also: wie ein kategorischer Impcrativ moglich sci,
kann zwar so weit beantwortet werden, als man die einzige
Voraussetzung angeben kann, unter der er alJein moglich ist,
nam1ich die Idee der Freiheit, imgleichen als man die Notwcndigkeit dieser Voraussetzung einschen kann, welches zum praktischen
G e bra uche der Vernunft, d. 1. zur Oberzeugong von der
GUJtigkeit d i eses lmperativs, mit.bin auc.h des sittlichen
Gesetzes hinreichcnd ist, aber wie dicse Voraussetzung selbst
moglich sei, Hi&t sich durch keine menschJiche Vernunft jemals
cinschcn. Unter Voraussetzung der Freiheit des Willens einer
lntelligenz aber ist die Autonomic dessclben als die formale
Bedingung, unter der er allein bestimmt werden kann, t.ine notwendige Folge. Diese Freiheit des Willens vorawzusetzen, ist
auch nicht aUein, ( ohne in Widersprucb mit dem Prinzip der
Naturnotwendigkeit in der VerknUpfung der Erschcinungen der
Sinnenwelt zu geraten), ganz woh1 m o g li ch, (wie die spckulative Philosophic zeigen kann) , sondern auch sie pra.ktiscb, d. i.
in der Idee allen seinen willkiirlichen Hand1ungen aJs Bedingung
unterzulegen, ist einem vernUnftigen Wesen. das sich seiner
Kausalitat durcb Vernunft, mithin cines Willens, ( der von Begierden unterschieden ist), bewu6t ist, obne wcitere Bedingung
notwendig. Wie nun aber rcinc Vcrn unft, obne andere Triebfedern, die irgend woher sonsten gcnommen sein mogen, fu r
sic.h selbst praktisch sein, d. i. wie das bloBe P ri n zip de r
Allgemeinglihigkeit alter ihrer Maximen als Gesetze,
( welches Freilich die Form einer reinen praktischen Vernun.ft setn
K2 nu Schrifccn. Bd. IV.
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wiirde), ohn~ alle ~aterie (~genstand) des Willens, wor:u 1 man
z~ vo.raus trgendem Interesse nehmen diirfe, fur sich selbst
e~e Tn~bfeder abgeben und ein Interesse, welches rein moralu.ch heille:t wiirae, bewirken oder mit anderen Worten: w.ie
re1ne Vernunft praktisch sein konne, das zu erklatcn daiU
1St aile menschliclie Vemun.ft- ganz.licli unverrnogend und aU
e
Milhe u~d Arbeit, hievon Erklanng zu suchen, 1st v:rloren.
. Es. 1st ebendasselbe, al~ ob ich z:1 ergrUnden suchte, wie
Freihett ~elbst als Kausalitat eines Willens moglich sei. Denn da
verlasse tch den philosophischen Erklarungsgrund una" babe keinen
~deren. Zwar konnte ich nun in der )!_ntelligibelen Wel0 die
m1r .~och Ubrig blei~t, in .der Welt der Intelligenzen h:rumschwarmen; aber, ob 1ch gle1ch davon eine Idee babe die ihren
guten G~und hat, so babe ich doch von 1T:ii· mcht a(e mindeSte
~nn.uvs und kann auch zu dieser durcl:1 alJ~trebung ';;i"ein;s
natUrli.chen . Vernunftvermogens niemals gelangen. Sie bedeutet
n~r em .Etwas,.. das da ilbrig bleibt, wenn ich alles, was zur
Stnnf'nwelt gehoret, von den BestimmungsgrUnden meines Willens
ausgeschlossen babe, blofi urn das Prinzip der Bewegursachen
dem Felde der s.innlichkeit einzuschranken, dadurcb, dafi ich a~:
begrenze und ze1ge, da6 es ~icht alles in allem in sich fasse
b '
sondern dafi aufier ihm noch mehr sei · dieses Mehrer
e a er
•
kenne ·1ch ru·ch~ weiter. Yon~r....;:cine!\.
Verll_E!lft, die dieses
l~e~ denkt,. ble1bt ~ach ~bsonderung aller Materie, d. i. Erkennt~:.:-1: h dps
Fnrm Uhrig , ~c
Objekte, rrur ruchts
rus der
- - als -die ,.....,
rak . che ~eset~ der Allger;nein~tigkeit der Maximen und
~tis
tesem gemafi die Vernunft m BeZJehung auf eine reine Verst~deswelt als mogliche wirkende, d. i. als den Willen besttmm~nde ~rsache zu de.nken; die !rieb.fede~ mufi hicr ganzlicb
f~hlenJ. es mU6te dellll. _dt~se..l~e ~er mtelligi~elen Welt selbst
~ ~1e Tr.tebfeder oder das1eruge scm, woran die "Vemunfi urs rt1n _
~g
-\ hch em Interesse nahme; ·~a~
r
en
auflosen..k9.1l~-:.nicht
wir
die
gerad~ die_ Aufube ist,
Hier 1st nll:n die oberste Grenze aller moralischen Nach<forschung; w~lch~ ~her zu bestimmen auch schon darum von
grofie~ Wicbttgke1t 1st, damit die Vernunft nicht einerseits in
der S1nnenwelt, auf eine den Sitten scliadliche Art, nach der
· · h en
obersten Bewegursache und einem begreifli"chen, a b er emp1nsc
Interesse he_rumsuche, andererseits aber, damit sie auch nicht in
dem for Sle leeren Raum transszendenter Begriffe, unter dem
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Namen der intelligibelen Welt, kraftlos ihre F1ugel schwinge,
ohne von der Stelle zu kommen, und sich ,unter Hirngespinsten
verliere. Ubrigens bleibt die Idee einer reinen Ve~.elt
als eines Ganzen ilkr lntdligeme.n, wom wir.. ~bst als ver~gt.. Wc:.se.n, ( obgleich andererseits zugleich Glieder der
Sinnenwelt), ~bore~ immer eine brauchbare und e.daubte Idee
rum Behufe eines verniinftigen Glaubens, wenngleich alles Wissen
an der Grenze derselben ein Ende hat, urn durch ~errliche
_!deal e~nes a!!gemeinen Reichs der Zweck-e an sich selbst,
( verniinRiger Wesen), zu welchem wir nur alsdann als Glieder
gehoren konnen, wenn wir uns nach Maximen der Freiheit, ~ s
ob sie Gesetze der Natur waren, sorgfaltig verhalten, ein lebhaftes Interesse an dem moralischen Gesetze in uns zu bewirken.

Sch l ufia n merk u ng.
Der spekulative Gebrauch der Vernunft in Ansehung der
Natur fuhrt auf absolute Notwendigkeit irgendeiner obersten
Ursache der Welt; der praktische Gebrauch der Vernunft i n
Absicht auf die Freiheit fuhrt auch auf absolute Notwendigkeit, aber nur der Gesetze der Handlungen eines vemilnR:igen
Wesens aJs eines solchen. Nun ist es ein wesentliches P rinzi p
alles Gebrauchs unserer Vernunft, ihr Erkennblls bis zum Bewufitsein ihrer N otwend igkeit zu treiben; ( denn ohne diese ware
sie nicht Erkenntnis der Vemunft) . Es ist aber auch eine ebenso wesentliche Einschrankung ebenderselben Vernunft, dafi sie
weder die N otwendig keit dessen, was da ist oder was geschieht, noch dessen, was geschehen soU, einsehen kann, wenn
nicht eine Bedingung, unter der es da ist oder geschieht oder
geschehen soli, zum Grunde gelegt w ird. Auf diese Weise aber
wird durch die bestandige Nachfrage nach der Bedingung die
.Befriedigung der Vernunft nur immer weiter aufgeschoben. Daher sucht ~rastlos d~ Unbedingtnotwendige und sieht sich genotigt, es anzunehmen, obne irgendein Mitte~ es sich begreiflich zu machen; glUcklich gnug, wenn sie nur den Begriff ausfindig machen kann, der sich mit dieser Voraussetzung verlragt.
Es ist also kein Tadel fUr unsere Deduktion des obersten
Prinzips der Moralitat, sondern ein Vorwurf, den man der
menschlichen V.ernunft ilberhaupt machen mii6te, dafi sie ein unl.l •
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bedingtes praktisches Gesetz, ( dergleichen der kategorische Imperativ
sein mu~), seiner absoluten y otwendi keit _!lach _nicht begreiflich ma.chen kann; denn, d~ sie dieses nicht d Urc1i eme ""'Be~ narnlich vermittelst irgendeines zum Grunde gelegten
Interesse, tun will, kann ihr nicht ver~acht werden, weil es aJsdenn kein moralisches, d. i. oberstes Gesetz aer Freiheit sein
wi.irde. Und so begreifen wir zwar nicht die praktische unbedingte Notwendigkeit des moralischen Imperativs, , wir begreifen
_/~~oeh seine.. Unbeg.-r..e ifli.£!!leit, welches alles ist, was
~ billigerma.6en von einer Philosophic, die bis ZLU' Grenze der
/
menschlichen Vernunft in Prinzipien strebt, gefodert werden kann.

lm Fortga<nge einer Geschichte Mutmafiungen einzustreuen,

um LUcken in den Nacbrichten auszufiillen, jst wobl erlaubt; weil
das Vorhergebende, als entfemte Ursache, nnd das Nacbfolgende,
als Wirkung. eine ziemlich sichere Leitung zur Entdeckung der
Mittelqrsachen abgeben kann, urn den Obergang begreiflicb zu
macben. Allein eine Ges~hichte gam. und gar aus Mutmauungen
entsteben zu lassen, scheint nicbt viel besser, als den Entwurf
zu einWt Roman zu machen. Auch wi.lrde sie nicbt den Namen
einer mutma6lichen Ges chichte, sondern einer bioGeo Erdichtung Rihren konnen. - Gleichwohl kann das, was im Fortgange der G.:schichte menschlicher Handlungen nicht gewagt
werden darf, docb wohl tiber den ersten An fang derselben,
sofem ihn rue Natur macht, durch Mutmafiung versucht werden.
Denn dieser d:uf nicbt erdichtet, sondem kann von der Erfabrung
hergenommen werden; wenn man voraussetzt, dafi diese im ersten
Anfa nge nicht besser oder schlechter gewesen als wir sie jetzt
antreffen, eine Voraussetzung, die der Analogie der Natur gema.G
ist und nichts Gewagtes bei sich fi.ihrt. Eine Geschichte der
ersten ~ckelung der Freiheit aus ihrer ursprilnglichen A.nlage
in der N.atur dts Menschen ist daher ganz etwas anderes, als rue
Geschichte der Freiheit in ihrem Fortgange, rue nur auf Nachrichten gegrundet werden kann.
Gleichwohl, da Mutrna6ungen ihre AnsprUche auf Beistimmung
nicht zu hoch treiben durfen. sondem sich aJlenfalls nur als eine
der Einbildungskraft in Begleitung der Vernunft, zur Erholung und
Gesundheit des Gemi.its, vergonnete Bewegung, nicht aber fur ein
ernsthafte~ Gescb.aft anklinrugen. mUssen, so konnen sie sich auch
nicht mit derjenigen Geschichte messen, J ie i.ibcr ebendieselbe
Begebcnheit als wirkliche Nachricht aufgestellt und geglaubt wird,
deren PrUfung auf ganz andern GrUnden als blo6er N aturphilosophie beruht. Eben darum, und da ich bier eine blo.6e Lustreise
wage, darf ich mir w ohl die Gunst versprecher dafi es mi r
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wodurch sie fur die Erhaltung jeaer Art sorgt, der vorztiglic:hste.
Die einmal rege geworden e Vernunft saumete nun nicht, ihren
EinBu6 auch an diesem zu beweisen. Der Mensch fand bald,
da6 der Reiz des Geschlechts, der bei den Tieren blo6 auf einem
voriibergehenden, grofitenteils periodischen Antriebe beruht, fUr
ibn der Verlangeru ng und sogar Vermebru ng durch die Einbildungskraft farug sei, welche ihr Geschaft zwar mit mehr Mafiigung,
aber zugleich dauerhafter und gleic:hformiger treibt, je mehr der
Gegenstand den Sinnen entzogen wird, und da6 dadurch der
Uberdru6 verhUtec werde, den die Sattigung einer blo6 tierischen
Begierde bei sich filhrt. Das Feigenblatt ( V. 7) war also das
Produkt einer weit grofieren Au13erung der Vernunft, als sie in
der ersteren Stufe ihrer Entwic:kelung bewiesen hatte. Denn eine
Neigung dadurch innigliche r und dauerhafter zu machen, daiS man
ihren Gegenstan d den Sinnen entzieht, zeigt sc:hon das Bewufitsein
einiger H errsc:haft der Vernunft tiber Antriebe, und nicht b1o6,
wie der erstere Schritt, ein Vermogen , ihnen im kleineren oder
grofieren Umfange Dienste zu Jeisten. Weigeru ng war das
KunststUck, um von blo6 empfunde nen zu idealischen Reizen, von
der b1o6 tierischen Begterde aJlmahlich zur Liebe, und mit dieser
vam Gefllhl des blo6 Angenehm en zum Geschmack fur Scbonheit,
anfanglich nur an Menschen, dann aber auch an der Natur Uberzuftihren. Die Sittsamk eit, eine Neigung, durch guten Anstand
( Verhehlung dessen, was Geringschatzung erregen konnte) andern
Achtung gegen uns einzufiofie n, aJs die eigentliche Grundlage
aller wahren Geselligkeit, gab Uberdem den ersten Wink zur
Ausbildung des Menschen, als cines sittlichen Geschopfs. - Ein
kleiner Anfang, der aber Epoche macht, indem er der Denkungs art
eine ganz neue Richtung gibt, ist wichtiger als die ganze unabsehliche Reibe von darauf folgenden Erweiteru ngen der Kultur.
Der dritte Sehritt der Vernunft, nachdem sie sich in die ersten
unmittelba r empfunde nen Bediirfnisse gemischt hatte, war die iiberlegte Erwartun g des Kun f-tigen. Dieses Vermogen, nicht bloB
den gegenwartigen Lebensaugenblick iu geniefien, sondern die
kommend e, oft sehr entfernte Zeit sich gegenwartig zu machen,
ist das entscbeidendste Kennzeic:hen des menschlicben Vorzuges,
um seiner Bestimmung gema6 sich zu entfernete n Zwecken voraber auch zugleich der unversiegendste ~ell von
.tubereiten~ Sorgen und BekUmmernisseJ,, die die nngewisse Zukunft erregt,
und welcher alle Tiere Uberhoben sind ( V. I 3- 1 9) . Der Mann.
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ander fo.l.genden Versuche, zu d~esem Ziele durchzudringen, ausf~Jlen mogen .. - Indessen ist dieser Gang, der fur die Gattung
ew Fortschntt vom SchJechteren zum Besseren ist nicht eben
das namliche fiir das Individuum. Ehe die Vernwill erwachte
war noch kein Gebot oder Verbot, und also noch keine Uber~
~etun~; als s~e a~er ihr Geschaft anfing und, schwach wie sie
1st, nut der .'!IerheJt und deren ganzen Starke ins Gemenge kam,
so mu~ten Ubel und, was arger ist, bei kultivierterer Vernunft
Laster entspringen, die dem Stande der Unwissenheit, mithin der
Unschuld, ganz fremd waren. Der erste Schritt also aus diesem
Stande ~ar auf der .sittlichen Seit~ ein Fall; auf der physischen
waren e.Jn~ Menge rue ~ekannter. Ubel des Lebens die Folge dieses
Falls, mithin Straf~. '!>1e Geschichte der N atur f.ingt also vom
Gut~n .an, denn ste tst das Werk Gottes; die Geschichte der
In1 Fre1he1t vom Bosen, denn sie ist Menschenwerk. FUr das
dividuum, welches im Gebrauche seiner Freiheit blo6 auf sich
selbst sie~t, .war bei einer solchen Veriinderung Verlust; fllr die
~atur, d1e ~en Z~eck mit dem Menscben auf die Gattung
nchtet, war s1e Gewmn. Jenes hat daher Ursache, alle Ubel die
es erduld.et, und al~es Bose, das es verUbt, seiner eigenen S~huld
zuzuschreJ~n, zu~let~b aber auch als ei.n Glied des Ganzen ( einer
Gattung) dte WeJSbet~ und Zweckm~l3igke.it der Anordnung zi.J bewundern und zu pre1sen. - Auf diese Weise kann man auch die
so oft gemilldeuteten, dem Scheine nach einander widerstreitenden
Behauptungen des berilhmten J. J. ROUSSEAU unter sich und mit
der Vernunft in Einstimmung bringen. In seiner SchriA: u her
de~ Ein~Ju6 der Wissenscbaften und der tiber die Un~ l eJchhe.Jt der.M enschen zeigt er ganz richtig den unvermeidlichen W1derstre1t der Kultur mit der Natur des mens·chJichen
~~chlecbts,,als einer physischen Gattung, in welcher jedes In
diVlduu~ seme Bestimmung ganz erreichen sollte; in seinem Emil
aber, semem gesellschaftJiche nKontrakte und anderenSchriRen
sucht er wieder das schwerere Problem aufzulosen: wie die Kultur
~ortgehen mUsse, l)m die Anlagen der Menschheit, als einer sittltchen. Gat~ng, zu ihre.r Bestimmung gehorig zu entwickeln, so
dal3 dtese J~ner als Naturgattung nicht mehr widerstreitc. Aus
wel~bem Wtderstreit, ( da die Kultur, nach wahren Prinzipien der
E.rZJehung zum Menschen und BUrger zugleich vieUeicht noch
rucht .recht an~efangen, viel weniger volJendet ist), aJle wahre Obel
entspnngen, die das menschliche Leben drucken, und aJJe Laster.
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die es vcrunehren;') indessen da6 die Anreize zu den leatere~
denen man desfalls Schuld gibt,1 an sich gut und air Naturanl.agen
•) Um nur einige Beispiele dieses Widerth'eits 2wiscben der Bestrebung der Menscbheit 'l.U ibrer sitrlicben Bestimmung einerseits
und der unveranderlicben Befolgung der fiir den rohen und tierischen
Zusbnd in ihrer Natur gelcgten Gesene andererseits bei1.ubringen,
fiihre ich folgendes an.
Die Epoche der Miindiglceit, d. i. des Tricbes sowohl als Verme>gens, seine Art 'l.U eneugen, hat die Natur auf das Alter von etwa.
16 bis 17 Jabren festgeset-z.t; ein Alter, in welchem der J iingling im
rohen Narurshl.nde buchsrablich ein Mann wird; denn er hat alsdann
das Venne>gen, sicb selbst 7U erbalten, seine Art 1.u eneugen, und auch
diese, samt seinem Wei be, 'l.U erhalten. Die Einfalt der Bediirfnisse
macht ihm dieses Ieicht. Jm kultivierten Zusbnde hingegen gehe>ren
1.um let-z.teren viele Erwerbmittel, sowohl an Gescbicklicbkeit, als auch
an giinstigen a~ern Umstanden, so dae diese Epoche, biirgerlich
wenigsrens, im D1>rchscbnitte urn 1 o Jahre weiter hinausgeriickt wird.
Die Natur hat indessen ihren Zeirpunkc der Reife nieht 1.ugleich mit
dem Fortschritte der gesellschaftlichen Verfeinerung verandert, sondern
befoJgt hartnackig ihr Geset?., welches sie auf die Erhalrung der Menschengattung als Tiergattung gestellet hat. Hieraus entspringt nun dem
Natunwecke durch die Sitten, und diesen durch jenen ein unvermeidlicher Abbruch. Denn dcr Naturmensch ist in einem gewissen Alter
schon Mann, wenn der biirgerliche Mensch, (der doch nicbt aufhe>rt,
Naturmensch 1.u sein), nurJiingling, ja wohl gar nur Kind ist; denn so
kann man denjenigen wohl nennen, der seiner Jahre wegen (im biirgerlichen Zusrande) sich nicbr einmal selbst, viel weniger seine Art erhalten
kann, ob er gleich den Trieb unci das Vermt!gen, mithin den Ruf der
Natur fiir sich bat, sie 'l.U en.eugen. Denn die Natur hat gewi.Q nicht
Instinkte und Verrnogen in lebende Geschopfe gelegt, damit sie solche
bekampfen und unterdriicken sollten. Also war die Anlage derselben
auf den gesitteren Zusbnd gar nicht gestellt, sondem blo~ auf die Erhaltung der Menschengattung als Tiergattung, und der rivilisierte Zustand kommt also mit der len.teren in unvermeidlichen Widerstreit,
den nur eine vollkommene biitgerliche Verfassung ( das a~erste Ziel
der Kulrur) heben konnte, da jet-z.t jeper Zwischenn.wn gewohnlicherweise mit Lastem und ihrer Folge, dem mannigfaltigen menschlichen
Elende, beset-z.t wird.
Ein anderes Beispiel 1.um Beweise der Wabrheit des Sat-z.es, da~ die
Natur in uns 1.wei Anlagen 1.u 1.wei verschiedenen Zwecken, namlich
der Menschheit als liergattung, und ebenderselben als s.ittlicher Gattung,
gegriindet.habe, ist das: ars lo11ga, vitabrruis des Hippokrates. Wissen-
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zweckrniillig sind, diese Anlagen aber, da sie auf den blofien
Naturzustand gestellet waren, durch die fortgehende Kultur Abbruch leiden, und dieser dagegen Abbruch tun, bis vollkommene
Kunst wieder Natur wird; als welches d::ts letzte Ziel der sittlichen
Bestimmung der Menschengattung ist.

schaften und Kiinste lconnten durch einen Kopf, der fur sie gemacht
ist, wenn er einmal zur rechten Reife des Urteils durch lange Ubung
und erworbene Erkenntnis gelanget ist, vie! weiter gebracht werden
als gam:e Generationen von Gelehrren nacheinander es leisten mogen,
wenn jener nur mit der namlichen jugendlichen Kraft des Geistes die
Zeit, die diesen Generarionen zusammen verliehen isr, du rchlebte.
Nun hat die Natur ihre Entschlie~ung wegt:u der Lebensdauer des
Menschen oifen~r aw einem anderen Gesicbtspunkte als dem der Beforderung der W issenscbaften genommen. Denn wenn der gllicklichste
Kopf am Rande der groClten Entdeckungen steht, die er von seiner
Geschicklichlceir und Erfithrenheit boffen darf, so tritt das AJter ein;
er wird stumpf, und mn£> es einer zweiten Generation, (die wieder
vom ABC anfangt und die ganze Srrecke, die schon zuriickgelegt war,
nocbmals durchwandern mu.C), iiberlassen, noch eine Spanne im Forrt schritte der Kultur hinz.uzutun. Der Gdng der Menschengattung zur
Erreichung ihrer ganzen Bestimmung scheint daher unaufhorlich unt~r
brochen und in kontinuierlicher Gefahr zu scin, in die alte Rohigkeit
zuriichnfallen, und der griechische Philosoph klagte nicht ganz ohne
Grund: Es ist schade, daC> man alsdann s te rb e n mu Cl , wenn
man eben angefangen hat einzusehen, wie man eigentlich
batte Ieben sollen.
Ein drittes Beispiel mag die Unglei chheit unter de n Menscben,
und zwar nicbt die der Narurgaben oder Gliicksgiiter, sondern des allgemeincn Men schenrechrs derselben sein; eine Ungleichheit, iiber
die R ousseau mit vieler Wahrbeit klagt, die aber von der Kulrur
nicht abzusondern isr, so lange sie gleichsam plaf!!£!_forrgeht, (welches
eine lange Zeit bindurcb gleichfit~s UiiVermeidlich ist), und zu welcber
r die Natur den Menschen gewi.C> nicbt bestimmt harte , da sie ibm Freiheit gab und Vernunft, diese Freiheit durch nichts als ihre eigene allgemeine und zwar iio.J:>ere Ges etzma~igkeit, welchc das biirgerliche
R e cb t heiC>t, einzuschranken. Der Mensch sollte sich aus der Rohigkeit seiner Naturanlagen selbst hcrausarbeiten, und indem er sich iiber
sie erhebt, dennoch achthaben, daJ:, er nicht wider sie verstof:Je; eine
Geschicklichkeit, die er nur spiit und nach vielen m~lingenden Ver·
suchen erwarten kann, binnen we Ieber Zwischenz.eit die Menschbeit
untcr den Ubeln seufl.t, di~ sie sich a us Unerfuhrcnheit selbst antut.
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aller dieser Ubel sein mag, daruber aus dem Auge zu setzen und
~ versaumen.
Man mu6 gestehen, da6 die gro6ten Ubel, welche gesittete
Volker driicken, uns vom Kriege, und zwar nicht so sehr von
dem, der wirklich oder gewesen ist, als von der nie nachlassenden
und sogar unaufhorlich vermehrten Zuriis tung zum kiinftigen,
zugezogen werden. Hiezu werden alle Krafte des Staats, alle
Friichte seiner Kultur, die zu einer noch gro6 eren Kultur gebrauc,ht
werden konnten, verwandt; der Freiheit wird an so viel Orten
machtiger Abbruch getan, und die miitterliche Vorsorge des Staats
fiir einzelne Glieder in eine unerbittliche Harte der Forderungen
verwandelt, indes diese doch auch durch die Besorgn.is au6erer
Gefahr gerechtfertigt wird. Allein, wiirde wohl diese Kultur,
wlirde die enge Verbindung der Stande des gemeinen Wesens
zur wechselseitigen Befcirderung ihres Wohlstandes, wiirde die
Bevolkerung, ja sogar der Grad der Freiheit, der, obgleich unter
sehr einschrankenden Gesetzen, noch ubrig ist, wohl angetroffen
werden, wenn jener immer gefurchtete Krieg selbst den Oberhauptern der Staaten diese Achtung fur die Mensch be it nicht
abnotigte ? Man sehe nur Sina an, wel.~es seiner Lage nach wohl
etwa einmal einen unvorbergesehenen Uberfall, aber ke.inen machtigeo Feind zu furcbten hat, und ih welchem daher alle Spur
von Freiheit vertilgt ist. - Auf der Stufe der Kultur also, worauf das menschliche Geschlecht noch stebt, ist der Krieg ein
unentbebrliches Mittel, diese noch weiter zu bringen; und nur
nach einer (Gott wei6 wann) vollendeten Kultur wiirde ein immerwahrender Friede fur uns heilsam, und auch durch jene allein
moglith sein. Also sind wir, was diesen Punkt betrilft, an den
Ubeln doch wohl selbst schuld, iiber die wir so bittere K.lagen
erheben, und die heilige Urkunde hat gant recht, die Zusammenschmelzung der Volker in e.ine Gesellschafi:, und ihre vollige Befreiung von au6erer Gefahr, da ihre Kultur kaum angefangen
hatte, als eine Hemmung aller femeren Kultur und eine Versenkung
in unheilbares Verderbnis vorzustellen.
Die zweite Unzufriedenheit der Menschen trifft die Ordnung der Natur in Ansebung der Ktirze des Lebens. Man
mu6 sich 1.war nor schlecht auf die Schatzung des Werts desselben verstehen, wenn man noch wlinschen kann, da6 es ]anger
wahren soUe, als es wirklich dauret; denn das ware doch nur
eine Vertiogerung e.ines mit lauter Miihseligkeiten bestand.ig ringen-

in der Selbstbesserung die Hulfe dagegen
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Es ist also dem Menschen ein solehe Darstellung seiner Geschichte ersprieBlich und dienlich zur Lehre und zur Besse~,
die ihm zeigt, daB er der Vorsehung wegen der Ubel, die ihn
drucken, keine Schuld geben miisse; da6 er seine eigene Vergehung auch nicht einem ursprUnglichen Verbrechen seiner Stammeltern zuzuschreiben berechtigt sei, wodurch etwa ein Hang zu
ahnlichen Ubertretungen in der Nachkommenschaft erblieh geworden war~; ~denn .willkiirliche Handlungen konnen ~chts Anerbendes be1 s1ch fiihren) , sondern daB er das von 1enen Gescbehene mit vollem Rechte als von ihm selbst getan anerkennen
und sich also von allen Ubeln, die aus dem Millbrauche seiner
Vernunft entspringen, die Schuld ganzlich selbst beizumessen babe,
indem er sich sehr wohl bewu6t werden kann, er wlirde sich in
denseloon Umstiinden gerade ebenso verhalten und den ersten Gebraucb der Vernunft damit gema~t haben, sie (selbst wider den
Wmk der Natur) zu millbrauchen. Die eigentlichen physischen
Ubel, wenn jener Punkt wegen der moralischen berichtigt ist,
konnen alsdann, in der Gegenrecbnung von Verdienst und Schuld,
schwerlich einen Uberscbu6 zu unserem Vorteil austragen.
Und so ist der Ausschlag einer durch Philosophic versuchten
altesten Menschengeschicbte: Zufriedenheit mit der Vorsehung und
dem Gange menschlicher Dinge im Ganzen, der nicht vom Guten
anhebend zum Bosen fortgeht, sondern sich vom Schlechtern rum
Besseren allmahlich entwickelt; zu welchem Fortschritte denn ein
jeder an seinem Teile, so viel in seinen Kraften steht, beizutragen
durch die Natur selbst berufen ist.
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mir zum Spa6e alle Gegenstiinde zwar in derselben Ordnung unt.e reinander, aber links gesetzt, was vorher rechts war, so wfude 1ch
mich in einem Zimmer, wo sonst alle Wande ganz gleich waren,
gar nicht finden konnen. So abe~ orientie~e ich mi_ch b~d durch
das blo6e Gefuhl eines Unterschiedes memer zwe1 Se1ten, der
rechten und der linken. Eben das geschieht, wenn ich zur Nachtzeit auf mir sonst bekannten Stra6en, in denen ich jetzt kein
Haus unterscheide, gehen und mich gehorig wenden soU.
Endlich kann ich diesen Begriff noch mehr erweitern , da er
denn in dem Vermogen bestiinde, sich nicht blo6 im Raume d. i.
mathematisch, sondern iiberh au pt i m Den k:en d. i. logisch zu
orientieren. Man kann nach der Analogie leicbt erraten, da6
dieses ein Geschaft der reinen Vernunft sein werde, ihren Gebraucb zu len ken , wenn sie von bckannten Gcgenstiinden ( der
Erfahrung) ausgehend sich tiber alle Grenzcn der Erfabrung erweitern will und ganz und gu kein Objekt der Anscbauung,
sondern blo6 Raum fur dieselbe findet; da sie alsdann gar nicbt
mehr imstande ist, nach objektiven Grunden der Erkenntnis. sondcm lediglich nacb einem subjekciven Unterscheidungsgrunde, in
der Bestimmung ibres eigenen Urteilvermogens, ihre Urteile unter
eine bestimmte Maxime zu bringen.') Dies subjektive Mittel, das
alsdann noch ubrig bleibt, ist kein anderes als das Geftihl des der
Vernunft ei&enen B ed ii r fni ss e s. Man kann vor all em Irr.tum
gesicherc bleiben, wenn man sich da nicht unte:fangt zu urteil~n,
wo man nicht soviel wei6 , als zu einem besnmmenden UrteJie
erforderlich ist. Also ist Umvissenheit an sich die Ursache zwar
der Schranken aber nicht der lrrtiimer in unserer Erkenntnis.
Aber wo es nicht so willkiirlich ist, ob man uber etwas beslimmt
urceilen wolle oder nicbt, wo ein wirkliches Bedurfnis und
w obl gar ein solches, welches der Ve~nunft an sich selbst an~gt,
das Urteilen notwendig macht und gle1chwobl Mangel des W1ssens
in Ansehung der zum Urteil erforderli~ben StUcke ~s e_inschrankt,
da ist eine Maxime notig, wornach Wlr unser UrteJI f'aiJen; denn
die Vernunft will einmal befriedigt sein. Wenn denn vorher
scbon ausgemacht ist, da6 es bier keine Anschauung vom Objekte,
nicht einmal etwas mit diesem Gleicbartiges geben konne, wodurch
wir unseren erweiterten Begriffen den ihnen angemessenen Gegen- s) Sich im Denken iiberhaupc o riencie_re~-:-heiClc also: s~ch , ~ei

1\

der Un7.UHinglichkeic der objekciven Prin7.ipten der Vern~nft, 1m Furw:ahrhalten nach einem subjektiven Prin"Lip derselben besnmmen.

Was

h~iflt:

sich im Dmkm orimtiffml

355

stand darstellen und diese also ihrer realen Moglichkeit wegen
sichern konnten, so wird fur uns nichts weiter ru tun iibrig sein,
als ruerst den Begriff, mit welchem wir uns tiber alle mogliche
Erfahrung hinauswagen wollen, wohl zu prlifen, ob er auch von
Widerspruchen frei sei; und dann wenigstens das Verha ltnis des
Gegenstandes zu den Gegenstiinden der Erfahrung unter reine Verstandesbegriffe ru bringen, wod~rcb _wir. ibn noch_ gar nicht v~r
.sinnlichen , aber docb etwas Ubersmnhches wemgstens tauglich
zurn Erfahrungsgebraucbe unserer Vernunft denken; denn ohne
diese Vorsicht wiirden wir von einem solchen Begriffe gar keinen
Gebraucb macben konnen, sondern schwarmen anstatt zu denken.
Allein hiedurch, namlicb durch den blo6en Begriff, ist doch
noch nichts in Ansebung der Existent: dieses Gegen~ndes und
der wirklichen Verknupfung desselben mit der Welt ( dem Inbegri1fe aller Gegenstande moglicher Erfahrung) ausgerichtet. Nun
aber tritt das Recht des Bed urfniss.es der Vernunfc ein als
eines subjektiven Grundes, etwas vorauszusetzen und anzunehmen,
was sie durcb objekcive Grunde zu wissen sich nicbt anma6en
darf, und folglicb sich im Denken, im un~rmefilichen und fur
uns mit dicker Nacbt erfuJJeten Raume des Ubersinnlichen- Jediglich durch ibr eigenes Be2Urmis zu orienti eren.
Es la6t sicb manches Ubersinnliche denken; ( denn Gegenstande
der Sinne fuJI en docb nicht das ganze Feld aller Moglichkeit aus),
wo die Vernunft gleichwohl kein Bediirfnis fiihlt, sich his zu dell_lselben zu erweitern, viel weniger dessen Dasein anzunehmen. D1e
Vernunft findet an denen Ursacben in der Welt, welche sich den
Sinnen offenbaren ( oder wenigstens von derselben Art sind als
die, so sich ihnen offenbaren), Beschaftigung genug, urn nocb den
EinBu6 reiner geistiger Naturwesen zu deren Bebuf notig ZU baben;
deren Annehmung vidmehr ihrem Gebrauche nachteilig sein wiirde.
Denn da wir von den Gesetzen, nach welcben solcbe We.sen
wiirken mogen, nichts, von jenen aber, namlich den Gegenstiindeo
der Sinne, vieles wissen, wenigstens noch zu erfahren boffen konnen;
so wlirde durch solche Voraussetzung dem Gebrauche der Vernunft vielmehr Abbruch geschehen. Es ist also gar kein Bed!irfnis,
es ist vielmehr blo6er Vorwitz, der auf nicbts als Traumerei auslauft, darnach zu forschen oder mit Hirngespinsten der Art zu
spielen. Ganz anders ist es mit dem Begriffe von einem ersten
U rwesen als oberster lntelligenz und zugleich als dem hochsten
Gate, bewaodt. Denn nicht allein, da6 unsere Vernunft schon
:q •

bestehen, da.6 Vernunft gar die Unmoglichkeit eines Gegenstandes einsehen und dennoch aus anderen ~ellen die Wuklichkeit desselben erkennen konnte.
Manner von Geistesf'ihigkeiten und von erweiterten Gesinnungen! Ich verehre Eure Talente und liebe Euer Menschengefiihl. Aber habt Ihr auch wohl Gberlegt, was Ihr tut, und wo
es mit Euren Angriffen auf die Vernunft hinaus wiU? Ohne
Zweifel wollt Ihr, da.6 Freiheit zu denken ungekrinkt erhalten
werde; denn oboe diese wi.irde es selbst mit Euren freien Schwi.iogen
des Genies bald ein Ende haben. Wir wollen sehen, was aus
dieser Denkfreiheit nattirlicherweise werden miisse, wenn ein
solches Verfahren, als Ihr beginnt, iiberhandnimmt.
Der Freiheit zu denken ist erstlich der bGrgerliche Zwang
entgegengesetzt. Zwar sagt man: die Freiheit zu spreche n oder
zu schreiben, konne uns zwar durch obere Gewalt, aber die
Freiheit zu d~nken durch sie gar nicht genornmen werden. Allein
wie vie! upd mit welcher Richtigkeit wiirden wir wohl denken,
wenn wir nicht gleichsam in Gemeinschaft mit and ern, den en
wir unsere und die uns ihre Gedanken m it teilen, dlichten! Also
kann man wohl sagen, da.6 diejenige aullerc Gewalt, welche die
Freiheit , seine Gedanken offentlich mitzuteilen, den Menschen
entrei6t, ihnen auch die Freiheit zu denken nehme; das einzige
Kleinod, das uns bei allen biirgerlichen Lasten noch Gbrig bleibt,
und wodurch allein wider aile Ubel dieses Zustandes noch Rat
geschafft werden kann.
Zweitens wird die Freiheit zu denken auch in der Bedeutung
genommen, da.6 ihr der Gewiss e nszwang entgegengesetzt ist;
WO ohne aile aP-6ere Gewalt in Sachen der Religion sich Burger
iiber andere zu VormGndern aufwerfen, und st:ltt Argument durch
vorgeschriebene, mit angstlicber Furcht vor der Gefahr einer
eigen en Untersuchu n g begleitete GJaubensformdn aile Priifung
der Vernunft durch friihen Eindruck auf die Gemmer zu verbannen wissen.
D ri t t ens bedeutet auch Freiheit im Den ken die Unterwerfung
der Vernuo.ft unter keine andere Gesetze, als die sie sich selbst
g ibt; und ihr Gegenteil ist die Maxime eines gesetzJosen Geb ra uchs der Vernunft, (um dadurch, wie das Genie wahnt,
weiter zu sehen als unter der Einschrankung durch Gesetze).
Die FoJge davon ist nattirlicherweise diese, da.6, wenn die Vernunft
dem Gesetze nicbt unterworfen sein will, das sie sich selbst gibt,

1
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Obtr dm Gehrauch teltologischtr Prinzipim in der Pbilosophie 49 r
Wider eine in der Berliner Monatss chrift, Novembe r r 78 5,
eingeriickte Erliiuterung meiner vorlangst geau6erten Meinung. tiber
den Begriff und den Ursprung der Mensche nra ssen tragt der
Herr Geheimerat GEORG FORSTER im Teutschen Merkur Oktober
und Novembe r 1786 Einwilrfe vor, die, wie mich dilnkt, blo6
aus dem Millverstande des .Pruuips, wovon ich aus~ebe, herrUhren.
Zwar 6ndet es der bertihmte Mann gleich anfangs mifilich, vorhcr
ein P r in zip festzusetzen , nach welchem sich der Naturforsc ber
sogar im Suchen und Beobacbten solle leiten lassen, und vornebmlich ein solches, was die Beobachtung auf eine dadurcb zu
befordernd e Natu rgeschic hte, zum Unterschiede von der blofien
Na tu rbeschre i b u ng, richtete, so wie diesc Unterscbcidung selbst
unstatthaft. AlJein diese M.ifiheUigkeit lafit sich Ieicht beben.
Was die erste Bedenklichkeit betrifft, so ist wohl ungezweifeJt
gewi6, da6 durch bJofies empirisches Herumtap pen obne ein
leitendes Prinzip, wornacb man zu suchen babe, nicb.ts Zweckma6iges jemaJs wUrde gefunden werden; denn Erfahrung methodisc h anstellen, heillt allein beobacht en. Ich danke fur den
blofi empiriscben Reisenden und seine Eniihlung , vornehmJich
wenn es um cine zusammenhangende Erkenntnis zu tun ist, daraus
die Vernunft etwas zum Behuf einer Theorie machen soU. Gemeiniglich antwortet er, wenn man wonach friigt: Ich hatte das
wohl bemerken konnen, wenn ich gewufit hiitte, dafi man darnach
fragen wiirde. Folgt doch Herr FORSTER selbst dec Leitung
des L inneiscb en Prinzips dec Bebarrlichkeit des Cbarakters dec
Befruchtungsteile an Gewiichsen, obne welches die systematische
Naturbes chrei bung des PBanzenrc:ichs nicbt so rUbmJich wUrde
geordnet und erweitl!rt worden sein. Dafi manche so unvorsichtig
sind, ihre Ideen in die Beobachtung selbst hineinzutragen (und,
wie es auch wohl dem gro6en Naturkenn et selbst widerfuhr , die
Aholichke it jener Charakterc, gewissen Beispielen zufolge, fii r eine
Anzeige der Ahnlichkc:it der Krafte der Pflanzen zu halten), ist
Ieider sebr wahr, so wie die Lektion fur rasche VernUnf tler,
(die uns beide vermutlicb niches angeht), gam wohl gegrtindet ;
allein dieser Millbrauc h kann die GUltigkeit der Regel doch nicht
aufheben.
Was aber den bezweifelten , ja gar schlechthm verworfen en
Unterscbied zwischen Naturbesc breibung und Naturgeschichte betriffi:,
so wiirde, wenn man unter dec Jetzteren cine Erzahlun g von
Naturbegebenheiten, wohin keine menschliche Vernunft reicht,
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kcit aufgedeck t wird, die sich vorher hinter fremdartig en KeMtnissen verstecken koMte, aber auch vide echte ~ellen der ErkeMtnis eroffnet werden, wo man sic gar nicht harte vermuten
sollen. Die gro6te Schwierig keit bei dieser vermeintlichen NeueDas Wort Geschi chte in der
rung liegt b1o6 im Namen.
Bedeutung, da es einerlei mit dem Griechisch en icrropla ( Eniihlung,
Beschreibung) ausdrlickt, ist schon zu sehr wtd zu lange im Gebrauche, als da6 man sich leicht gefallen lassen soUte, ihm eine
andere Bedeutung , wdche die Naturfors chung des Ursprungs bezeichnen kann, zuzugestehen, zumal da es auch nicht ohne
Schwierig keit ist, ihm in der letzteren einen anderen anpassenden
technischen Ausdruck auszufinden. ') Doch die Sprachschwierigkeit
im Unterscheiden k31Ul den Unterschied der Sachen nicht aufheben. Vermutlic h ist eben dergleichen MillheiUgkeit wegen
einer, obwohl unvermeidlichen Abweichu ng von klassisch en
Ausdri.icken auch bei dem Begriffe einer Rasse die Ursache der
Veruneini gung fiber die Sache · selbst gewesen. Es ist uns bier
widerfahre n, was STERNE bei Gdegenhe it eines physiogno mischen
Streits, der nach seinen launichten Einfallen aile Fakultaten der
Stra6burgischen Universitiit in Aufruhr versente, sagt: die Logiker
wiirden die Sache entscbieden haben, waren sie nur nicht auf
eine Definitio n gesto6en . Was ist cine Rasse? Das Wort
steht gar nicht in einem System der Naturbesc hreibung, vermutlich ist also auch dt.s Ding selber iiberall nicht in der Natur.
AUein der Begriff, den dieser Ausdruck bezeichnet, ist duch in
der Vemunft eines jeden Beobachters der Natur gar wohl gegrUndet,
der zu ciner sich vererbcndcn Eigcntlim lichkeit vcrschiedencr vermischt zeugcnden Tiere, die nicht in dem Begriffe ihrer Gattung
liegt, eine Gemeinschaft der Ursache, und zwar einer in dem
Stamme der Gattung selbst ursprilnglich gelegenen Ursache denkt.
Da6 dieses Wort nicht in der Naturbesc hreibung, (sondern an
dessen Start das der Varietat), vorkomm t, kann ihn nicbt abhalten,
es in Absicht auf Naturgesc hichte notig zu finden. Nur mu6 er
es freilich zu diesem Behuf deutlich bestimmen; und dieses wollen
wir hier versuchen.
Der Name einer Rasse als radikale r EigentUmlichkeit, die
auf einen gemeinschafclichen Abstamm Anzeige gibt und zugleich
•) lch wurde fiir die Nacurbeschreibung das Wore Phy si o graphic,
fiir Naturgeschicbte aber Physiogo nie in Vorschlag bringen .
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