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Alle Theodicee soU eigentlic.h Auslegung der Natur sein. sofern Gott durch dieselbe die Absicht seines Willens kund macht.
Nun ist jede Auslegung des deldarierten Willens eines Gesetzgebers entweder doktrinal oder authentiscb. Die erste ist
diejenige, welche jenen Willen aus den AwdrUcken, deren sich
dieser bedient hat, in Verbindung mit den soost bekannten Absichten des Gesetzgebers, herausvernUnfielt; die zweite rnacbt der
Gesetzgeber selbst.
Die W el~ a1s ein W erk Gottes, kann von uns aucb als eine
gottliche Bekanntmachung der Absichten seines Willens betrachtet
werden. Allcin hierin ist sic: fur uns oft cin verschlossenes
Buch; )ederzeit aber ist sic dies, wenn es darauf angesehen ist,
sogar die Endabsicht Gottes (welche jederzeit moralisch ist) aus
ibr, obg1eich cinem Gegenstande dcr Erfahrung. abz.uncbmen.
Die pbilosopbi.schcn Versucbe dieser Art Auslegung sind doktrinal
und machen die eigentlicbe Tbeodicee aus, die man daher die
doktrinale nennen kann. -- Doch kann man auch der blo6en
Abfertigung aller Einwtirfe wider die gottliche Weisheit den Namen
einer Tbeodicee nicht versagen, wenn sie ein gottlicher Machtspruch, oder ( welches in diesem Falle auf eins hinauslauft) wenn
sie ein Ausspruch derselben Vernuntt ist, wodurch wir uns den
Begriff von Gott als dnem moralischen und weisen Wesen notwendig und ~or aller Erfahrung machen. Denn da wird Gott
durch unsee Vemunfi selbst der Ausleger seines durch die Schopfung
verkiindigten Willens; und diese Auslegung konnen wir eine
au then tisch e Theodicee nennen. Das ist aber alsdann nicht Au.slegung einer vernUnftelnden (spekulative t~ ), sondern einer machthabend~n pralctiscben Vernunfi, die, sowie sie ohne weitere
GrUnde im Gesetzgeben schlec.hthin gebietelid ist, al.s die unmittelba.re ErkJarung und Stimme Gottes angesehen werden kann,
durch die er dem Buchstaben seiner Schopfung einen Sinn gibt.
Eine solc.he authentisc.he interpretati<Jn 6nde ich nun in einem
alten heiligen Buche allegorisc.h ausgedruckt.
1-llOB wird als ein Mann vorgestellt, z.u dessen Lebensgenu6
sidi"a.Ues vereinigt harte, was man, om ihn vollkommen z.u
mac.hen, nur immer ausdenken mag. Gesund, wohlhabend, frei
ein Gebieter Uber andre, die er gliicklic.h rnachen kann, im
Scho6e einer gliicklichen Familie, unter geliebten Freunden; und
iiber das alles (was <fa,. Vomehmste ist) , mit sich selbst zufrieden
in emem gucen Gewissen. Aile diese GUter, das letzte ausge-
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Josung seiner Zweifel, naml.ich blo6 die Ubcrfuhrung von seiner
Unwissenheit, entsprang, konnte auch nur in die Seelc cine.s
Mannes komme~ der mitten unter seinen Jebbaftesten lweifeln
sagen konnte (XXVII, 5, 6) : ,Bis dafi mcit) Ende kommt, will
ic.h nicht weichen von meiner Frommigkdt u. s. w." Denn mit
diescr Gesinnung bewics cr, dafi er nicht seine Moralitat auf den
GJaubcn, sondern den Glaubcn auf die Moralitat grondctc : in
welchem Fallc dieser, so schwach er auch scin mag, doch allein
Jautcr und echtcr Art, d. i. von derjenigen Art ist, wekhc cine
Religion nic.ht dcr Gunstbcwerbung, sondem des guten Leben..
wandcJs, griindet.

Scblu6anmerkung.
D ie Theodiccc hat cs, wie bier gezeigt' worden, nicht sowohl
mit ciner Aufgabe zum Vorteil der Wissenschaft, aJs vielmchr mit
einer GJaubenssache zu tun. Aus der authentischen sahen wir:
da6 es in soJc.hen Dingen nicbt so viel aufs VemUnfteln ankomme,
als auf Aufrichtigkeit in Bemerkung des Unvermogcns unseru
Vemunft und auf die RedJichkeit, seine Gedanken nicht in der
Aussage zu verf'alschcn, gcscbcbe dies auch in noc.h so frommer
Absicht, aJs es immer woUe. Dieses veranJa6t nocb folgende
kunc Betrachtung tiber ;men reicbhaJtigen Stoff, nlimlicb iiber die
Aufricbtigkeit als das Haupterfordemis in GJaubenssachen, im
Widerstreite mit dem Hange zur FaJschheit und UnJautcrkeit, als
dem Hauptgebrccbcn in der mcnschlichen Natur.
Da.6 . d~ was jemand sich selb.st oder einem andern sagt,
~ ahr se1: dafur kann cr nicbt jederzcit ste.i.len ( decn cr kann
ltTcn) ; dafur abcr kann und mu.6 cr stehco, da.fi scin Bekenntnis
, odcr Gestiindnis wah rhaft sci: denn dessen ist er sich unmittelbar bcwwk Er vergleicbt ruimlich im crstem FaJlc seine Aussagc:: mit dcm Objekt im Jogischen Urteile (durch den Verstand);
im zweiten Fall abcr, da er sein Fiirwahrhalten bekennt, mit dem
, Subjekt ( vor dem Gewissen) . Tut er das Bekenntnis in Ansebung des erstern, obne sich des letztcm bewufit tU sein, so
ltigt cr, wei! er et .vas andcrs vorgibt, aJs wcssen er sich bewufit
ist. - Die B"'llerkung, da6 es solchc Unlauterkeit im menschlichen Herzen ~ebe, ist nich t ncu ( dcnn HIOB hat sie schon gcroacht) ; aber fas; soJlte man glaohe~ da.6 die Aufmerksamkeit auf
diesel he fur Sitten- und Religionslehrer n eu sci: so wenig 6ndet
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man, dafi sic., ungeachtet der Scbwicrigkeit, welche cine Uuterung

der Gesinnungen der Mcnschen, sclbst wenn sie pBichtmaBig
handcln wollen, bei sich fuhrt, von jener Bemerkung genugsamen Gebrauch gemacht batten. Man kann diese Wahr·
baftigkeit die for male Gewissen~aftipkcit ne~en; . die
matcriale besteht in der Behutsamke1t, ntchts auf dte Getahr,
dafi e.s unrecht sci, zu wagen: da hingegen j ene in dem Bewu6tsein besteht, diese Behutsamkcit im gegebnen Fallo angewandt zu
haben. - Moralisten reden von einem irrenden Gewissen. Aher
ein irrcndcs Gewissen ist ein Unding; und, gahe cs ein solches,
so Ionnte man niemals sicher sein, recht gchandelt zu babe~
weil sclbst der Richter in der Jettten Instanz nocb irrcn konnte.
Ich kann zwar in dem Urteile irren , in wel chem ich glau'be
Recht zu haben: denn das gehort dem Verstande zu, der. allcin
(wahr oder faJsch) objektiv urteilt; abor in dem Bewu6tsem: ob
ich in der Tat glaube Recht zu haben (oder es bl.ofi votgc~e)
kann ich schlecbterdings nicht irren, weil dieses Urteil odcr vt.elmehr dieser Satz hto6 sagt: dafi icb den Gcgenstand so beurtc1lc.
In der Sorgfalt, sich die(es Glaubcns ( oder Nichtglaubcn!)
bewufit zu wcrden, und kcin Fiirwahrhalten vorzugeben, dessen
man sich nicht hewu6t ist, besteht nun eben die formale Gewissenhaftigkeit, welche der Grund dcr Wahrh~igkeit ist...Derjenige also, welcher sich selhst ( und, welches m den R ehgiOnsbekenntnissen einerlei ist, vor Gott) sagt: er glau be, ohne
vielleicht auch nur einen Blick in sich selbst getan zu haben,
oh er sich in der Tat dieses Fiirwahrhaltens oder aucb cines
solches Grades desselben bewufit sci;') der Iii g t nicbt bloB

•) Das Erpressungsmittel der Wahrhafrigkeit in a~em Aussagcn,
11er Eid (tortura spiritUIIIis), wird vor cinem menschli~en Gcricb~ho~e
nicbt blo~ fiir erlaubt, sondem auch fiir uncntbehrhcb gchaltcn: em
tr.~uriger Bewcis von der geringen Acb~g der Me~sch~n fiir ~e
Wabrheit selbsc im Tempel der offenthchen Gerechngkett, wo dte
blof!le Jd~e von ihr scbon fiir sich die groCce Acbru.og einftof!len soUte!
Aber die Menschen liigen auch Ubeneugung, die sie wenigscens nicht
von der Art oder in dem Grade baben, als sic vorgeben, selbst in
i.httm innem Bekcnnrnisse; und, da diese Unredlkhltcic (well sie nllch
und nach in wirklicbe Oberredung ausschUgt) auch ii~re schadliche Folgen
haben Jwm, so 1tann jenes Erpressungsmittel dcr Wahrhafrigkcit, der
Eid, (aber treilich nur cin i.nilerer, d. i. der Versuch, ob das Fiirwlhrhalten auch die Probe e!ner innern eidlichen .Abhorung des k kennt-
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die un~ereimteste. LUge (vor einem HenenskUndiger), sondern
auch d1e frevelhafteste, weil sie den Grund jedes tugendbaften
Vorsatzes, die Aufrichtigkeit, untergrabt. Wie bald solcbe blinde
und au6ere Bekenntnisse ( welcbe sehr leicbt mit einem ebenso
unwahren innern vereinbart werden), wenn sie Erwerbmittel
abgeben, allmablicb eine gewisse Falschbeit in die Denkungsart
selbst des gemeinen Wesens bringen konnen, ist leicbt abzusehen.
W~e?d indes .diese offentJicbe Lauterung der Denkungsart wahrscbeWtcber Wetse auf entfernte Zeiten ausgesetzt bleibt, bis sie
vi~eicht e.inmal unter dem Scbutze der Denkfreiheit ein aUgememes Entehungs- und Lehrprinzip werden wird, mogen bier
nocb ein.ige Zeilen auf die Betracbtung jener Unart, welche in
nisse~ aushalce) dazu gleichfulls sehr wohl gebrauchc werden, die Vermesseoheic dreister, zulettt auch wohl lluCerlich gewalcsamer Behaupcungeo, wo niche abzuhalten, doch wenigscens srunig zu machen. -Von
eioem menschlichen Gerichrshofe wird dem Gewissen des Schworenden
nicbts weicer zugemucet, als die Anheischigmachung: dae, wenn es
einen kiinftigen Weltrichter (mirhin Gott und ein lciinfriges Leben)
gibt , er ihm fur die Wahrheic seines auCero Bekenntnisses verancworrlich sein woUe; daC es einen solchen Welrrichter gebe,
davon hac er niche nocig ihm ein Bekenornis alnufordero, weil, wenn
die erstere Beteurung die Liige niche abhalten kA.nn, das zweite &lsche
Bekenntnis ebeosowenig Bedenken erregttt wurde. Nach dieser innem
Eidesdelacion wiirde man sicb also selbst fragen: Get:rauest du dir
wohl, bei aUem, was dir teuer und heilir ist, dich fiir die Wahrheit
jenes wichtigen oder eines andern dafiir gehalcenen Glaubenssanes zu
verbiirgen ? Bei eioer solchen Zumurung wird das Gewissen :~ufge
schreckt durch die Ge&hr, der man sich ausseczc, mebr vo.rzugebeo,
als man mit Gewi~heir behaupcen kann, wo d:u Dafiirhalten einen
Gegenstand becrifft, der auf dem Wege des Wissens (t:beoretischer
Eiosicbt) gar niche erreichbar isc, desseo Annehmung aber dadurcb da~ sie
alleio den Zusammeohang der hochsceo prakrischen Vemunfrpriozi~ien mit
deoen der theorerischen 1\':tcurerkenntnis in einem System moglich (und
also die Vemunft mit sich selbst zusammenstimmend) macht, iiber alles
empfehlbar, aber immer doch frei isc. - Noch mehr aber miissen
Glaubensbekenntnisse, deren Quelle hiscoriscb ist, dieser Feuerprobe der
Wahrhaftigkeic uncerworfen werden, wenn sie andem gar als Vor~~hriften auferlegt werden: weil bier die Unlaucerkeic und geheuchelte
Ubeneugung auf mebrere verbreitet wird, und die Schuld davon dem,
der sich fiir anderer Gewissen leicbsam verbiirgt (denn die Meoschen
sind mit ihrem Gewiss~n geme passiv), zur Last foi llc.
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der menschlichen Natur tief gewurzelt zu sein scheint, verwandt
werden.
Es liegt etwas Riihrendes und Seelenerb~bendes ~ .der Aufstellung eines aufrichtigen, von aller Falschhett und posJttven Verstellung entfemten Cbara~ters ; da docb die Ehrlichk.eit, eire
blo6e Einfalt und Geradbe1t der Denkungsart, ( vornehmhch wenn
man ihr die Offenherzigkeit erllillt) das kleinste ist, was man. zu
einem guten Charakter nur immer fordern kann, und daher mc~t
abzusehen ist, worauf sich denn jene Bewunderung grOnde, dte
wir einem so!chen Gegenstande widmen: es mu6te denn sein,
da6 die Aufris.h_tigkeit die Eigenschaft ware~ von ~er die ~ensch
liche atur gerade am weitesten entfemt ts~. E~e trau~Jge Bemerkung! Indem eben durch jene alle .ubn~e Et~enschaften, sofern sie auf Grundsatzen beruhen, aUetn emen tnnern wahren
Wert haben konnen. Ein kontcmplativer Misanthrop ( der keinem
Menschen Boses wiinscht, wohl aber geneigt ist, von ihnen alles
Bose zu glauben) kann nur zweifelhaft sein, ob e~ die Menschen
bassen s- oder ob er sie eber verachtungswUrd tg 6nden solle.
Die Eigenschaften, um derentwillen er sie fUr die erste Beg~gnung
qualifiziert zu sein urteilen w~rde, sin~ die, durch we~cb~ Slt vorsatzlich scbaden. Diejenige E1genschaft aber, welche s1e thm eher
der letztern Abwiirdigung auszusetzen scheint, konnte keine andere
sein, als ein Hang, der an sich bose ist, ob er ~leich nie.manden
scbadet: ein Hahg zu demjenigen, was zu kemer AbsJcht als
Mittel gebraucht werden soil; was also objektiv zu nichts guc
ist. Das erstere Bose ware wohl kein anderes, als das der
Feind seligkeit (gelinder gesagt, Liebhsigkeit) ; das zweite kann
kein anderes sein als LUgl'nhaftigkeit (Falschbeit, selbst ~hne
alle Absicht zu scbaden) . Die erste Neigung hat eine Abstcht,
deren Gebrauch docb in gewissen andern Beziehungen ~rl~ubc
und gut sein kann, 1.. B. die Feindseligkeit gegen unbesserliche
Friedensstorer. Der zweite Hang aber ist der rum Gebraucb
eines Mittels ( der LUge) das zu nichts gut ist, zu wekber ~b
sicht es auch sei, weil es an sich selbst bose und verwerflich
ist. In der Bescbaffenheit des Menscben von der ersten Art isc
Bosheit, womit sich doch nocb Tuchtigkeit zu guten Zweck.en
in gewissen au6em Verhaltnissen verbin.den ~a6t, und si~ sUndigt
nur in den Mittel~ die docb auch rucht m aller AbStcht verwerflich sind. Das Bose VOfl der letztern Art ist NichtswU rdig keit, wodurcb dem Menschen aller Charakter abge-

Vorrede
z u r e r s t e n A u f1 a g e.
Die Moral, sofern sie auf dem Begri.ffe des Menschen, als
eines freien, eben darum aber auch sich selbst durch seine Vernunft an unbedingte Gesetze bindenden Wesens, gegriindet ist,
bedarf weder der Idee eines andern ·nesens Uber ibm, um seine
P.6icht ,u erkennen~ noch einer andem Triebfeder als des Gesetzes
selbst, urn sie zu beobachten. Wenigstens ist es seine eigene
Schuld, wenn sich ein solches BedUrfnis an ibm vor.6ndet, dem
aber alsdann auch durch nichts anders abgeholfen werden kann;
weil, was nicht aus ibm selbst und seiner Freiheit entspringt,
keinen Ersatz fur den Mangel seiner Moralitat abgibt. - Sie
bedarf also zum Behuf ihrer selbst (sowohl objektiv, was das
Wollen, als subjektiv, was das Konnen betrifft) keinesweges der
Religion, sondern, vermoge der reinen praktischen Vernunft, ist
sie sich selbst genug. - Denn da ihre Gesetze durch die blofie
form der allgemeinen Gesetz.mafiigkeit der damach zu nehmenden
Maximen, aiS oberster (selbst unbedingter) Bedingung aller Zwecke,
verbinden; so bedarf sie iiberhaupt gar keines materialen Bestimmungsgrundes der freien WillkUr,') das ist keines Zwecks,
') Diejenigen, denen der bioi) fonnale Bestimmungsgrund (der Gesenlichkeie) iiberhaupe im Begriff der Pfliche 'ZUm Bestimmungsgrunde
niche gniigf n will, geseehen dann doch, d~ dieser niche in der auf
eigenes Wohlbehagen gericbeeeen Selbstliebe angetroffen werden
konne. Da bleiben aber alsdann nur 'ZWei Bestimmungsgriinde iibrig,
einer, Jer rational ist, namlich eigene Vollkommenh eie, und ein
anderer, der empiriscb ist, fremde Ghickseligkei e. - Wenn sie nun
uneer der erseern niche schon die moralische, die nur eine ein'Zige sein
kann, versteben, (namlich einen dem Gesene unbedingt gehorchenden
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weder urn was PBicht sei, zu erkennen, noch da1u, da6 sie ausgeUbt werde, anzutreiben: sondem sie kann gar wohl und soli,
wenn es auf PBicht ankommt, von a:lleR Zwecken abstrahieren.
So bedarf es zum Beispiel, um zu wi$sen: ob ich vor Gericht in
meinem Zeugnisse wahrhaft, oder bei Abforderung eines mir anvertrauten fremden Guts treu sein soH ( oder auch kann), gar
nicbt der Nacbfrage nach einem Zweck, den ich mir bei meiner
Erklarung zu bewirken etwa vorsetzen mocbte, denn das ist
gleichviel, was fur einer es sei; vielmebr ist der, welchec, indem
ihm sein Gestiindnis rechtmlillig abgefordert wird, noch notig
findet, sich nach irgendeinem Zwecke umzuseben, bierin sc.hon
ein NichcswUrdiger.
Obzwar aber die Moral zu ibrem eigenen Behuf keiner Zweckvorstellung bedarf, die vor der Willensbestimmung vorhergehen
mU6te, so kann es doch wohl sein, d:ill sie auf einen solchen
Zweck eine notwcndigc Beziehung babe, namlich, nicht als auf
den Grund~ sondem als auf die notwendigen Folgen der Maximen,
die jenen gemlill genommen werdcn. - Denn ohne alle Zweckbeziehung kann gar keine Willensbestimmunf im Mcnschen stattlinden, wei! sic nicbt ohne alle Wirkung scm ka~ decen Vorstellung, wenngleich nicht als Bestimmungsgrund der WillkUr und
als ein in der Absicht vorhergehender Zweck, doch aJs Folge
von ibrer Bestimmung durchs Gesetz zu einem Zwecke mu.6 aufgenommen werdcn konnen (finis in amuquentiam vmim s), ohne
welchen cine WillkUr, die sich keinen, weder objektiv noch subWillen}, wobei sic aber im Zirkel erklaren wiirden, so mii~ten sie die
Naturvollkommenheit des Menschen, sofem sie einer Erhob ung &hig
isr, und deren es viet geben kann, (als Geschicldichkeit in Kiinsten und
W issenschaften, Geschmack, Gewandclteit des Korpers u. d. g.) meinen .
Dies ist aber jeden:eit nur bedingterweise gut, das i~c, nur unter dcr
Bedingung, da~ ihr Gebrauch dem moralischen Gese[7e (welches allein
unbedingt gebietet), niche wide~treite; also kann sie, ozum Zweck gemacht, niche Prinzip der P ftichtbegriffe sein. Eben dasselbe gilt .tuch
von dem auf Gliickseligkeit anderer Menschen gerichtetem Zwecke
Denn cine Handlung muC ozuvor an sich selbst nach dem moralischen
Gesette abgewogen werdcn, ehe sie auf die Gliickseligkeit anderer gerichtet wird. Dieser ihre BefOrderung ist also nur bedingterweise
Pflicbt und k2nn niche zum obersten Prinrip moralischer Maximen
dienen.
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jektiv bestimmten Gegenstand, ( den sie hat o~er ~ahen soll.te ),
zur vorhabenden Handlung binzudcnkt, zwar WlC ste, aber mcht
wobin sie zu wirken habe, angewiesen, sich selbst nicht GnUge
tun kann. So bedarf es zwar fi.lr die Moral zum Rechtbandeln
keines Zwecks, sondcrn das Gesctz, welches die formate Bedingung
des Gebrauchs der Freiheit Uberhaupt enthlilt, ist ilu genug. Aber
aus der Moral geht doch ein Zweck hervor ; denn es kann dcr
Vemunft docb unmoglich gleicbgultig sein, wie die Beantwortuor
du Frage austallen moge: was dann aus diesem u nserm Rechthandeln hera•JSkomme, und wor~uf wir, gesetzt au~ wir batten
dieses nicht vollig in unserer Gewalt, doch als auf einen Zweck
unser Tun und Lassen richten konnten, urn damit werugstens
zusammenzustimmen. So ist es zwar nur cine Idee von eihem
Objekte, welches die formate Bedingung aller Zwec~e, wie wir
sie haben soilen, ( die Pflicht) und zugleich alles damtt zusammenstimmende Bedingte aUer derjenigen Zwecke, die wir haben, (die
jener ibrer Beobachtung angeme6ne GlUckseligkeit) zusarnmen ve.reinigt in sich enthlilt, das ist, die Idee cines hochsten Guts m
der Welt, zu desscn Moglichkeit wir ein hoheres, moralisch~s,
beiligstes und allvermogendes ~~en annehmen mUss~n, das alle.m
beide Elemente desselben vereuugen kann; aher d1ese Idee 1St
( praktisch betrachtet) doch nicbt leer; weil ~ie unserm natUrlichen
Bedurfnisse zu allem unsem Tun und Lassen 1m ganzen genommen
irgendeinen Endzwec~ der von der Vernuz:Ft g~rechtf~rtigt werden
kann~ zu denken, abhilft, welches sonst em Hthderrus der moralischen Entschlie6ung sein wurde. Aber, was bier das vomehmste
ist, diese Idee gebt aus der Moral herv~r und ist rucht die Gru~dlage derselben; ein Zweck, welcben stch zu machcn schon ~ttliche Grundsat:ze voraussetzt. Es kann also der Moral ntcht
gleichgUltig sein, ob sic sich de~ Begri1f von e~em .End~ck.
aller Dinge (wozu zusammenzusbmmen zwar d1e ZahJ ihrer
Pfuchten nicht vermebrt, aber doch ihnen einen besondern Beziehungspunkt dcr Vereinigung alter Zwecke verschafft), ma~e
oder nicbt; weil dadurch aUein der Verbindung der Zweckma6t~keit aus Freiheit mit der Zweckmlilligkeit der Natur, deren w1r
gar nicht entbehren konnen, objektiv praktische Reali~t verschaffi
werden kann. Setzt einen Menschen. der das morahsche Gcsetz
verehrt und sich den Gedanken beifallen la6t, ( welches er schwerlich vermeiden kann). welche Welt er wohl durch die praktische
Vernunft geleitet erschaffen wUrde, wenn es in seinem Vermogen
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ware, und zwar so, dafi er sich selbst als GJied in dieseJbe bineinsetzte, so wiirde er sie nicht alJein gerade so wahlen, als es jene
moralische Idee vom hochsten Gut mit sich bringt, wenn ibm
blo6 die Wahl uberlassen ware, sondern er wUrde auch woUen,
dafi eine Welt Uberhaupt existiere, weil das moralische Geset7
·will, dafi das hocbste durcb uns mogliche Gut bewirkt werde,
ob er sich gleicb nach dieser Idee selbst in Gefahr sieht, fur
seine Person an GlUckseJigkeit sehr einzubiifien, weiJ es moglich
ist, dall er vielleicht der Forderung d~r letztern, welche die Vernunft zur Bedingung macht, nicht adaquat sein di.lrfte; mithin
wUrde er dieses Urteil ganz parteilos, gleicb aJs von einem Fremden 1
gef'allet, docb zugleich Rlr das seine anzuerkennen, sich durcb die
Vernunft genotigt ftiblen, wodurcb der Mensch das in ibm moraJisch gewirkte Bedtirfnis beweist, zu seinen Pflichten sich noch
einen Endzweck, als den Erfolg derselben, zu denken.
.t!':

Moral also fuhrt unumganglich zur Religion, wodurch sie
sicb zur Idee eines machthabenden moralischen Gesetzgebers au6er
dem Menschen erweitert,') in dessen Willen dasjenige Endzweck
1
) Der Sarz: es isr ein Gott, mithin es ist ein hO<:hstes Gut in der
W eir, wenn er (als Glaubenssatt) bio~ aus der Moral hervorgehen soU,
ist ein syntherischer a priori, der, ob er gleich nur in pnkriscber Beziehung angenommen wird, doch iiber den Begriff der Pfficnr, den die
Moral enthalr, (und der keine Ma.terie der Willlciir, sondern blo~
fonnale Geserze derselben vorausserzt). hinausgeht, und aus dieser also
analytisch nicht entwickelr werden k.ann. Wie isr aber ein so lchec
Suz a priori m6glich? Das Zusammenstimmen mit der blo~en
Idee eines moralischen Geserzgebers aller Menschen isr 'l.War mit dem
moralischen Begriffe von Pfiichr iiberhaupt identisch, und sofern ware
der San, de r die5e Zusammenstimmung gebieret, analytisch. Aber die
Annehmung seines Daseins sagt mehr, als die blo~e M6glichkeit eines
solcben Gegenstandes. Den Scbliissel zur Auf16sung dieser Aufgabe,
soviel ich davon einzusehen glaube, kann ich bier nur anzeigen, ohne
sie auszufiihren.

Zwcck ist jederzeit der Gegensrand einer Zuneigung, das isc,
einer unmittelbaren Begierde zum Besirz einer Sache, vermittelst seiner
H andlung; so wie das Gesetz (das praktisch gebietet), ein Gegenstand
der Achtung ist. Ein objektiver Zweck (d. i. derjenige, den wir
haben soUen), isr der, welcber uns von der blo~en Vernunft als ein
solcher aufgegeben wird. Der Zweck, welcher die unumgangliche und

Vo1·redc zur trstm Auf/age
( der Weltschopfung) ist, was zugleich der Endzweck des Menschen
sein kann und soU.

'Z.ugleich 'Z.ureichende Bedingung aller iibrigen enthaJc, isr der Endz we c k. Eigene GliickseH,.gkeic isr der subjekcive End'Z.weck vemiinf- r
tiger Wcrtwesen, (aen jedes derselben vennoge seiner von sinnlichen
Gegensranden abbilngigen Natur har , und von dem es ungereimc ware
zu sagen: dal) man ihn haben so l1 e), und alle praktische Sarze, die
diesen Endzweck zum Grunde haben, sind synrherisch, aber 'Z.ugleich
empirisch. 031) aber jedermann sich das hochste, in der Welt mogliche
Gu c zum Eilaz we c"ke maclten smle., isr ein $ynthet1scher praktiscber
S'atz a pnon, und zwar ein ooje'ktivpraktischer, durch die reine Vernunft aufgegebener, weil er cin Sarz ist, der iiber den Begriff der
Pflichcen in der W elt hinausgeht, und cine Folge derselben (einen
Effekt) hinzutut, der in den moralischcn Cesetzen niche enthalten iSt,
und daraus also analycisch nichr entwickelt werden kann. Diese namlich gebieten scblechthin, es mag auch der Erfolg derselben sein, welcher
er wolle, ja, sie norigen sogar davon ganzlich zu abstrahieren, wenn es
auf eine besondre Handlung ankommr, und machen dadurch die Pflicht
'Z.um Gegensrandei- der gr6Cicen Achrung, ohne uns einen Zweck (und
Endzweck) vorzulegen und aunugeben, der erwa die Empfehlung derselben und die Triebfeder 'Z.Ur Erfullung unsrer PIHchr ausmacben m~te.
Alle Menschen k6nnten hieran auch genug haben, wenn sie (wie sie
soUren), sich bto~ an die Vorschrift der reinen Vemunft im Gesen:
hielten. Was braucben sie den Ausgang ihres monlischen Tuns und
Lassens ozu wissen, den der Weltlauf herbeifiihren wird? Fiir sie ists
genug, d:LO sie ihre PAicbr run; es mag nun auch mit dem irdischen
Leben alles aus sein, und wohl gar selbsr in diesem Giiickseligkeit und
\Viirdigkeic viclleicht niemals zusammencreffen. Nun ists abe~ eine ~on
den unvermeidlichen Einschrankungen des Menschen und semes (V1elleichc auch aller andem Wel~•esen) praktischen Vemunftvenn6gens
sich bei allen Handlungen nach dem Erfolg aus dense Iben umzusehe n
um in diesem etwas aunulinden, was 'Z.Um Zweck fiir ibn dienen uod
auch die Reinigkeir der Absicht bewcisen konnre, welcher in der Ausiibung (ntxu tjfrctivo) 1.war das letzce, in der VorsceUung aber und der
Absichr (tJtXII jinalt) das ersre ist. An diesem Zwecke nun, wenn er \
gleich durch die bJoC,e Verounfc ihm vorgclegt wir~, sucht der Mensch
erwas was er lieb~n kann; das Gesetoz, also, wu ihm bloC Achcung
einlloCc ob es ozwar jenes als Bediirfnis nicht anerkennr, erweicert sicb
docb 1.~m Behuf desselben zu Aufnehmung des moraJischcn Endzwecks
der Vernunft unrer seine Bestimmungsgriinde, das ist, der Sarz: mache
das h6chsre in der Welt m6gliche Gut 'l.U deinem Endzweck, ist ein
Kanu Seh r ift cn. Bd. VI
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Wenn die Moral an der Heiligkeit ihres Gesetzes einen Gegenstand der gro6ten Achtung erkennt, so stellt sie auf der Srufe
der Religion an der hochsten, jene Gesetze volJziebenden Ursache
einen Gegenstand der Anbetung vor und erscheint in ihrer Majestat. Aber aJJes, auch das Erhabenste, verkleinert sich unter den
Handen der Menschen, wenn sie die Idee desselben zu ihrem
Gebraoch verwenden. Was nur sofern wabrhaftig verehrt werden
kann, als die Achtung dafiir frei ist, wird genotigt, sich nach
solchen Formen zu bequemen, denen man nur durch Zwangsgesetze Ansehen verschaffen kann, und was sich von selbst der
offentlichen Kritik jedes Menschen blo.6stellt, das mu.6 sich einer
Kritik, die Gewalt hat, d. i. einer Zensur unterwerfen.
Indessen, da das Gebot: gehorche der Obrigkeit! doch -auch
moralisch ist, und die Deobachtung desselben, wie die von allen
Pftichten, zur Religion gezogen werden kann, so geziemt einer
Abhandlung, welche dem bestimmten Begriffe der letttern gewidmet
ist, selbst ein Beispiel dieses Gehorsams abzugeben, der aber nicht
durch die Achtsamkeit bloB auf das Gesetz emer einzigen Anordnung im Staat und blind in Ansehung jeder andern, sondern
nur durch vereinigte Acbtung fiir aile vereinigt bewiesen werden
kann. Nun kano der BUcher richtende Theolog entweder als ein

'

synchecischer San a priori, der durch das moralische Gesen selber eingefiihrr wird, und wodurch gleichwohl die prakcische Vernunft sich
i.iber das letzrece erweiccrc, welches dadureh mtiglich ist, daC jenes auf
die Narureigenschaft des Menschen, sich tu .allen Handlungen noch
aliller dem Gesen noch einen Zweck denken tu miissen, bezogen wird,
(welcbe Eigenschafc desselbcn ibn tum Gegenstande der Erfahrung
machc) und isc (gleicbwie die tbeoreciscben und dabei syntbetiscben
Sane a priori) nur dadurcb mt>glicb, d~ er das Pri01ip a priori der
Erkennrnis der Bestimmung~griinde einer freien Willkiir in der Erfahrung
iiberhaupr enrhaJr, sofem di.:se, welcbe die Wirlcungen der Moralitiit
in ihren Zweckcn darlegt, dem Begriff der Sicrlichkeic, als K.ausalicat
in der W elc, objekci ve, obgleich our prakrische Realicac verschaffc. Wenn nun aber die screngsce Deobachrung der moralischen Gesene als
Ursache der Herbeifiihrung des hochsren Gurs (als Zwecks) gedachc
werden soli: so muC, wei! das Menschenvermtigen datu niche hinreicbr,
die Gliickseligkeic in der Welt einstimmig mit der W iirdigkeic gliicklicb zu sein, zu bewirkcn, ein allvermogendes moraliscbes Wesen als
Weltherrs::ber angenommen werden, unrer dessen Vorsorge dieses geschieht, d. i. die Moral fiihrt unausbleiblich tur Religion.

Vorrede z11r erstm .AIIflage
aus ihr sehr oft, obzwar nur zu ihrem beiderseitigen Behuf,
borgen mUssen. Sollte es aber bei dem erstern darauf angesehen
sein, mit der Vernunft in Religionsdingen, wo moglic.h. gar nichts
zu schaffen zu baben, so kann man Ieicht voraussehen, auf wessen
Seite der Verlust sein wiirde; denn eine Religion, die der Vernunft unbedenkJich den Krieg anki.indigt, wird es auf die Dauer
gegen sie nicht ausbalten. - Ich getraue mir sogar in Vorschiag
zu bringen: ob es nicht wohlgetan sein wiirde, nach Vollendung
der akademischen Unterweisung in der biblischen Tbeologie jederzeit noch eine besondere Vorlesung tiber die reine philosophi sche
Religionslebre, ( die sich alles, auch die Bibel, zunutze macht ),
nach einem Leitfaden, wie etwa dieses Such, ( oder auch ein
anderes, wenn man ein hesse res von derselben Art haben kann),
als rur vollstandigen AusrUstung des Kandidaten erforderlich, z.um
Beschlusse hinzuwftigen. - Denn die Wissenschaften gewinnen
Jediglich durch die Absonderung, sofern jede vorerst fur sich ein
Ganzes ausmacht, und nur dann allererst mit ihnen der Versuch
angesteilt wird, sie in Vereinigung zu betracbten. Da mag nun
der biblische Theolog mit dem Philosopben einig sein oder ibn
widerlegen zu mtissen glauben; wenn er ibn nur hort. Denn so
kann er allein wider alle Schwierigkeiten, die ibm dieser machen
dUrfte, zum voraus bewaffnet sein. Aber diese zu verbeimlichen,
auch wobl als ungottlich zu verrufen, ist ein armseliger Behelf,
der nicht Stich halt; beide aber zu vermischen und von seiten
des biblischen Theologen nur gelegentlich Ai.ichtige Blicke darauf
zu werfen, ist ein Mangel der Gri.lndtichkeit, bei dem am Ende
niemand recbt weiB, wie er mit der Religionslehre im ga01.en
dran sei.
Von den folgenden vier Abhandlungen, in denen ich nun die
Beziehung der Religion auf die menschliche, teils mit guten teils
bosen Anlagen behaftete, Natur bemerkJich zu machen, das Verhaltnis des guten und bosen Prinzips, gkich als zweier fur sich
bestehender, auf den Menschen einAieBender, wirkenden Ursachen
vorstelle, ist die erste schon in der Berlinischen Monatsschri ft
April r 7 92. eingertickt gewesen, konnte aber, wegen des genauen
Zusammenhangs der Materien, von dieser Schrift, w elche in den
drei jetzt hinzukomme nden die vollige Ausfi.ibrung derselben enthalt, nicht wegbleiben. -
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habende Gott verehrt wird, nachdem der Welterhal ter WISCHN U,
seines Amts, das er vom W elcschopfer BRAHMA Ubernahm,
mUde, es schon seit Jahrhunde rten niedergelegt bat.
N euer, aber weit weniger ausgebreitet ist die entgegengesetzte
heroische Meinung, die wohl allein unter Philosoph en und in
unsern Zeiten vornehmlich unter Padagogen Platz gefunden hat:
da~ die Welt gerade in umgekehr ter Richtung, namlich vom
SchJechten zum Bessern, unaufhorl ich ( obgleich kaum merklich)
fortrUcke, wenigstens die Anlage dazu in der menschlichen Natur
anzutreffen sei. Diese Meinung aber haben sie sicherlich nicht
aus der Erfa.hrung geschopft, wenn vom Moralisc h-Guten oder
Bosen ( nicht von der Zivilisierung) die Rede ist: denn da spricht
die Geschjchte aller Zeiten gar zu machtig gegen sie; sondern
es ist vermutlich blo~ eine gutmUtige Voraussetzung der M oralisten von SENECA bis zu ROUSSEAU, urn zum unverdrossenen
Anbau des vielleicht in uns liegenden Keimes rum Guten anzutreiben, wenn man nur auf eine natiirliche Grundlage dazu im
Menschen rechnen konne. Hiezu kommt noch: dafi, da man
doch den Menschen von Natur (d. i. wie er gewohnlic h geboren
wird) als, dem Korper nach, gesund annehmen mu~, keine Ursache sei, ibn nicht auch der Seele nach ebensowohJ von Natur
fUr gesund und gut anzunehmen. Diese sittliche Anlage zum
Guten in uns auszubilden, sei uns also die Natur selbst beforderlicb. Sanobilibus a~grotamus mnlis, norqu~ in rectum gwi tos natura,
ri sanari wiimus_, adjuvat: sagt SENECA.
W eil es aber doch wohl geschehen sein konnte, daB man
sich in beider angeblichen Erfahrung g<=irret harte, so ist die
Frage: ob nicht ein Mittleres wenigstens moglich sei, nlimlich:
daB der Mensch in seiner Gattung weder gut noch bose; oder
allenfalls auch eines sowohl als das andere, zum T eil gut, zum
Teil bose sein konne? - Man nennt aber einen Menschen bose,
nicht darum, weil er Handlunge n ausiibt, wdche bose (gesettwidrig) sind; sondern weil diese so beschalfon sind, dafi sie auf
bose Maximen in ibm schliefien lassen. Nun kann man :z.war
gesetzwidrige Handlunge n durch Erfahrung bemerken, auch (wenigstens an sich selbst), daB sie mit Bewufitsei n gesetzwidrig sind;
:~ber die Maximen kann man nicht beobachte n, sogar nicht ailemal in sich selbst, mithin das Urteil, da6 der Tater ein boser
Mensch sei, nicht mit Sicberheit auf Erfahrung grunden. Also
mU~te sich aus einigeo., ja aus einer ein:z.igen mit Bewufitsei n

I

l

1

1

6 o Die Rtligion innerhalb d. Grenzen d. hlojlm Vernunft. 1. Stiick

(gcsetzwidriger) Maximen, und zwar allgemein als Mensch, mithin so, daB er durch dieselbe zugleich den Charakter seiner Gattung ausdrUckt.
Wir werden also von einem dieser Charaktere ( dcr Unterscheidung des Menschen von andern moglichen verniinftigen
Wesen) sagen: er ist ibm angeboren; und doch dabei uns
im.mer bescheiden, dafi nicht die Natur die Schuld derselben
(wenn er bose ist) oder das Verdienst (wenn er gut ist) trage,
sondern dafi der Mensch selbst Urheber desselben sei. Weil aber
der erste Grund der Annehmung unsrer Maximen, der selbst
immer wiederum in der freien WillkUr liegen muB, kein Faktum
sein kann, das in der Erfahrung gegeben werden konnte, so heillt
das Gute oder Bose im Menschen ( als der subjektive erste Grund
der Annehmung dieser oder jener Maxime. in Ansehung des
moralischen Gesetzes) bloB in dem Sinne angeboren, aJs e& vor
allem in der Erfahrung gegebenen Gebrauche der Freiheit (in der
friihesten Jugend bis zur Geburt zurUck) zum Grunde gelegt w.ird,
und so als mit der Geburt zugleich im Menschen vorhanden, vorgestellt wird: nicht daB die Geburt eben die Ursache davon sei.

1

Anmerk.ung.
Dem Streite beider oben aufgestellteu Hypotbesen liegt ein
disjunktiver Satz zum Grunde: der Mensch ist (von Natur)
entweder sittlich gut oder sittlich bose. Es fallt aber
jedcrmana leicht bei zu fragen: ob es auch niit dieser Disjunktion seine Richtigkeit babe; und ob nicht jemand behaupten
konne, der Mensch sei von Natur keines von heiden; ein andrer
aber: er sci beides zugleich, namlich in einigen Stiicken gut, in
andern bose. Die Erfahrung scheint sogar dieses Mittlere zwischen
heiden Extremen zu bestatigen.
Es liegt aber der Sittenlehre Uberhaupt vie1 daran, keine moraJische Mitteldinge, weder in Handlungen (adiaphora) noch in
menschlichen Charakteren, solange es moglich ist, einzuraumen:
weil bei einer solchen Doppelsinnigkeit alle Maximen Gefahr
laufen, ihre Bestimmtheit und Festigkeit einzubiiBen. Man nennt
gemeiniglich die, welche dieser strengen Denkungsart zugetan
sina (mit einem Namen, der einen Tadel in sich fassen soil, in
subjekciven Bestimtnungsgriinde ins Unendlicbe immer weiter zo.riickgewiesen wird, ohne auf den ersten Grund kommeo zu konnen.

Vo1z der Einwohnung des bosen Prinzips 11ehen dem guten
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der Tat aber Lob ist) : Rigoristen, und so kann man ibre Antipoden Latitudinarier nennen. Diese sind also cntweder Latitudinarier der Neutralitat, und mogen ln diffe r entisten; oder
der Koalition, und konnen Synkretis te n genannt werden.')
Die Beantwortung der gedachten Frage nach dr.r rigoristiscben
Entscheidungsartt) griindet sich auf der fiir die Moral wichtigen
') Wenn das Gutc - a isr, so ist seio kontradiktorisch Encgegengesenres das Nichtgute. Dieses isc nun die Folge enrweder eines
bloeen Mangels eines Grundes des Guren - o, oder eines posiciven
Gruodes des Widerspiels desselben - - a. Im lentern Faile kann
das Nichcgute auch das positive Bose heiC>en. (In Ansehung des Vergniigens und Scbmerzens gibr es ein dergleicben Mittleres, so dal3 das
Vergnugen -a, der Schmerz - - a, und der Zusrand, worin keines
von heiden angetroffen wird, die GleichgiiJcigkeir - o isr.) Ware nun
das moraliscbe Geserz in uns keine Triebfeder der Willkiir , so wilide
Moralischgur (Zusammenscimmung der Willkili mit dcm Geserze) - a,
Nichcgut - o, dieses aber die blo~e Folge vom Mangel einer moraliscben Triebfcder - a X o sein. Nun ist cs aber in uns Triebfeder
== a; folglich isc der Mangel der Obereinscimmung <ler Willkiit- mit
demselben (- o) nur als Folge von einer re:ilirer entgegengeserzcen
Bestimmung der Willkiir, d. i. einer W idersrreb ung derselben - - a,
d. i. nur durch eine bose Willkiir, moglich; und zwischen einer bosen
und guren Gesinn.ung (innerem Prinzip der Maximen), nach welcher
auch die Moralitat der Handlung beurceilc werden ml&, gibt es also
nich es Mittleres. t) Eine mor:ilisch-gleicbgiilrige Handlu11g (Adiapboro"
mDrale) wiirde eine bloC> aus Narurgesetzen erfolgeode H andlung sein,
die also aufs ~ittlich e Geserz, als Gesetz der Freiheit, in gar keioer
Beziehung sceht; indem sie kein Fakrum isr und in Ansebung ibrer
weder Geb or, noch Verbor, noch auch Erlaubois (geserzlicbe B e fu ghi s) scattfindec oder no rig is c.
t) Herr Prof. S chillex: millbilligt in seiner mit M eisterhand verfaecen Abhandlung (Thalia 1793, Jtes Sriick) iiber Anmur und W iirde
in der Moral diese Vorsrellungsart der Verbindlichkeir, als ob sie eine
karthauserartige Gemiimtimmung bei sich fiihre; allein ich kann, da
wir in den wicbtigsten Prinz.ipien einig sind, auch in diesem keine Uncinigkeit scaruie.ren; wenn wir uns nur uncereinander verstandlich
macben konnen. - Ich gestehc gern, daC> ich dem Pflichtbegriffe,
gerade urn seiner Wiirde willen, keine Anmut beigesellen kann. Denn
er enthalr unbediogte Nocigung, womit Anrnut in geradem Widerspruch
stehr. Die Majestat des Geserzes (gleich dem auf Sinai) floC>c Ehrfurcht
ein, (nicht' Scheu, welche zuriick~toC>r, auch niche R eiz, der zur Vertraulichkeit einladet) welche Achcung des Untergebenen gegen seinen
Kanu S c bri ftcn. Bd. VI.
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~emerkung: die Freiheit der Willkur ist von der ganz eigentumhchen Beschalfenheit, da.6 sic durch keine Triebfeder zu einer
.Handlung bestimmt werden kann, als nur sofern der Mensch
sie. in sein e Ma xime aufgenommen hat , (es sicb zur atlgeme"';Den Rege~ ge~cht hat, nach der er sich verhalten will); so
aHem kann eme Tnebfeder, welche sie auch sei, mit der absoluten
Spontaneitat der Willkur ( der Fre.iheit) zusammenbestehen. Allein
das moralische Gcsetz ist ftiJ: sich selbst im Urteile der Vernunft
Triebfeder, und, wer cs zu seiner Maxime macht, ist moralisd~
gut. Wenn nun das Gesetz jemandes Willkiir, in Ansehung einer
Gebieccr, in diescm F:~ll :1ber, da dieser in uns selbsc liegt, ein Gefiihl des Erhabenen unserer eigenen Besrimmung erweckr, w-.1s uns
mehr hinrei~r als :Illes Schone. - Aber die Tu gend, d, i. die fest
gegriindece Gesinnung, seine Pflichr gcnau 2u erfiillen, isc in ihren
Folgen auch wohlcacig, mehr wie alles, was Narur oder Kunst in dec
Welt leisren. mag; und das herrliche Bild dec Menschheic, in dieser
~er Gesulr aufgescellc, verstattec gar wohl die Begleicung dec Guzien ,
die aber, wenn noch von Pllichc allein die Rede isc, sich in ehrerbieciger
Encfern~g baleen. Wird aber auf die anmucigen Folgert gesehen,
welche die Tugend, wenn sie iiberall Eingang fande, in der Welt verbreicen wiirde, so riehc ahdann die moralisch-gerichcece V cmunfc die
Sinnlichkeic (durch die Einbildungskrafc) mit ins Spiel. Nur nach be~wungenen Ungebeuern wird Herkules Mu sagec, vor w elchec Arbcit
Jene. guc~ Schwesrern zutiickbeben. Diese Beglciterinnen der Venus
Urarua SI.Jld Buhlschwescem im Gefolae dec Venus Dione1 sobald sie
sich ins Geschiifc der Pllichtbestimmun; einmischen und die T riebfedern
dazu he.rgeben wollen. - Fcagt man nun, welcheclei isc die as the cische n_es~haffe~he~c, gleichsam das Temp erament dec Tu g e n d,
mu~g, muhin ~cohhch, oder angstlich-gebeugc und niedergcschlagen ?
so 1St kaum ei.Jle Antworc norig. Die leczcere sklavische Gemiicsstimmung kann nie obne cinen vecborgencn Il a~ des Geseczes scattfinden. und. ~ frohlichc Hen in Be fo l g ung seiner Pflicbc (niche die
Be~aglicbketc m Anerkennung desselben) ist ein Zeichen der Ec.btdie niche
hett tugendhafcer Gesinnung, selbsc in der Fcommiakeic
0
isc
2w~ideutig
hr
se
(welche
Siinders,
ceuigen
~es
in der Sel~scpe~gung
und gemetmglich nur mncrer Vorwucf isc, wider die KJugheicscegeL
vecsco~l!n LU habeo), sondern im fescen Vorsacz, es kiinfcig bcsser zu
~achen be.~teb~, dec du.rch den guten Foccg:~ng angefeuerc, cine fcohliche Gemurssnmmung bewirken mW:., ohne welche man nic gewi~ isc,
das Cute auch lieb gewonne,n, d. i. es in seine Maxime aufgenommen
zu haben.
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auf dasselbe sich beziehenden Handlung, doch nicht bestimmt; so
mufi eine ibm entgegengesetzte Triebfeder auf die Willkur desselben Einflu6 haben ; und, da dieses vermoge der Voraussetzung
nur dadurch geschehen kann, da.6 der Mensch diese ( mithin auch
die Abweichung vom moralischen Gesetze) in seine Maxi me aufnrtnmt, (in welchem Falle er ein boser Mensch ist); so ist seine
Gesinnung in Ansehung des moralischen Gesetzes niemals indifferent
(niemals keines von beiden, weder gut, noch bose) .
Er kann aber auch nicht in einigen StUcken sittlich gut, 1n
andern zugleich bose sein. Denn ist er in einem gut, so hat cr
das moralische Gesetz in seine Maxime aufgenommen; solJte er
also in einem andern StUcke -zugleich bose sein, so wiirde. wei!
das moralische Gesetz der Befolgung der Pflicht uberhaupt nur
ein einziges und allgemein ist, die auf dasselbe bezogene Maxime
allgemein, zugleich aber nur eine besondere Maxime sein: welches
sich widerspricht. ')
Die eine oder die andere Gesinnung als angeborne Bescha.ffenheit von Natur baben, bedeutet bier auch nicht, daiS sie von dem
Menschen, der sie hegt, ~ar nicht erworben, d. i. er rucht Urheber sei, sondern, da6 sie nur nicht in der Zeit erworben sei,
(da6 er cines oder das andere von J ugend auf sei immerdar).
Die Gesinnung, d. i. der erste subjektive Grund der Annehmung '
der Maximen, kann nur eine einzige sein, und gebt aJlgemein auf
den ganzen Gebrauch der Freiheit. Sie selbst aber mu6 auch
') Die alcen Moralphilosopben, die so ?iemlich alles crschopfccn,
was iiber die Tugend gcsagc werden lcann, h:\bcn obige zwci Fragen
auch nicht unbe riihrc gclassen. Die ersce driickcen sie so a us: Ob die
Tugend crlernc wecden miisse (dec M ensch also von Natur gegen sie
und das Laster indifferent sei)? Die zweice war: O b cs meb.r als cine
Tugend gebe (mithin es niche ecwa statt:finde, daJ) der Mensch in einigen
Stiicken cugendliaft., in and ern lastecbaft sci)? Beides wurde von ihnen
mit rigoriscischer Bestimmcheit verneinc, und das mit Recht; uenn sie
berrachcecen die Tugend an sich in uer Idee der Vernunfc ('-'·ie der
Mensch sein soli). Wenn man dicscs moraliscbe \Vescn :~ber, den
Menschen in der Ersch einung, d. i. wic ihn uns die Erfuhrung
kennen laCt, siccJich beurceilcn will, ~o k:lnn man heidc angcfiihcte
Fngen bejahend be:~ncwottcn, denn da wird t:r niche :tuf uer Wage
der reinen Vernunft (vor eincm gorrlichen Gericht), sonuern nach
empirischem M:&sube (von einem menscl:lichen Richter) beurteilt.
Wov"n in der Folge noch gehandelt werden wird.
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durch freie \Vtllki.ir angcnom men worden sein, denn sonst konnte
si.e nicht. zugerechnet werden. Von dieser Annebmo.ng kann nun
mcbt wteder der subjektive Grund oder die Ursache, erkannt
werde~ ( obwobl darnach zu fragen unvermeidlich ist; weil sonst
wiederurn eine Ma'<ime angeftib.rt werden mnfite, in welche diese
Gesinnung aufgenom men worden, die ebenso wiederum ihren
Grund. haben mufi) . W eil wir also diese Gesinnung oder viclmebr ihren obersten Grund nicbt von irgendeinem ersten Ze.itAktus der Willkur ableiten konnen, so nennen wir sie eine Bescbaffenheit der Willkiir, die ibr ( ob sie gleich in der Tat in
der Freiheit gegriindet ist) von Natur zukomm t. Da.6 wir abcr
unter ~~m M:enscben, v~n dem wir sagcn, er sei von Natur gut
oder bose, rucht den euuelnen verstehen, ( da alsdann einer als
v.on Natur. gut, der andere aJs bose angenommen werden konnte),
sondern dte ganze Gattung zu Vl"rstehen befugt sind, kann nor
weiterhi n bewiese~ werden, .wenn es sich in der anthropo logiscben
Naturforsch';U'g zetgt, d~ die GrUnde, die uns berecbtigen, einem
Mensche n emen von betden Charakte ren als angebore n beizulegen,
so bescha1fen sind, da.6 kein Grund ist, einen Menschen davon
auszunehmen, und er also von der Gattung gelte.

I.

Von der urspriinglichen Anlage zum Guten m der
menschlichen Natur.
konnen sie, in Beziehung auf ihren Zweck, fi.iglich auf
drei Klassen, als Elemente der Bestimmung des Mensch en, bringen:
1. Die Anlage fur die Ti erheit des Menscbe n, als cines
leb enden;
z) Fur die M e nschhei t desselben, als ei11es lebenden und
zugleich verni.in ftigen;
3) FUr seine Persool ichkeit , als eines verni.inftigen, und
zugleich der Zurec hnung fahigen \Vesens.' )

W ir

') Man kann diese n.icbr, aJs ~chon in dem BegnJf der vorigen
entha1ten , sondern man mulll sic notwendi g als cine besondere Anlage
b~t:rachcen. .Denn. es folgt da:raus, da~ ein W esen Vemunft hat, gar
ruche, dall d1ese em Vermoge n enthalte, die W illkur unbeding t, durch
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Die Anlage fur die Tierhei t im Memchen kann man
unter den allgemeinen Titel der physischen und blo.6 mecbanischen Selbstliebe, d. i. ciner solcben, bringen, wozu nicht Vernunft erfordert wird. Sic ist dreifacb: erstlich , zur Erbaltung
~eine r selbst ; zweiten s, zur Fortpflanzung seiner Art durcb den
T rieb zum Geschlecht und zur Erhaltung dessen, was durch Vermischung mit demselben erzeugt wird; drittens : zur Gemeinschaft mit andern Menschen, J. i. der Trieb zur Gesellschafr. Auf sie konnen allerlei Laster gepfropft werden, (die aber nicht
a us jener Anlage, aJs Wurzel, \on selbst entsprie6 t>n ). Sic konnen
Laster der Robigk eit der Natur hei6en; und werdC'n in ihrer
hochsten Abweichung vom Naturzwecke viehisch e Laster: der
Volle r ei, der Wollus t, und der wilden Geset7l osigkeit ( im
Verhaltnisse 211 andern Menschen) genannt.
allge2. Die Anlagen fur die Mensch hcit ki:innen auf den
henden
vergleic
meinen Titel der zwar physischen, aber doch
Selbstliebe ( wozu Vernunft erfordert wird) gebracbt werden : sich
namlich nur in Vergleicbung mit andem als gli.icklich oder unglucklich zu beurteilen. Von ibr ri.ihrt die Neigung her, sic h
in der Me inung anderer ei nen Wert zu verscba ffen; und
zwar urspri.inglicb bloB den der G lei chheit: keinem i.iber sich
~erlegenhcit zu verstatten, mit einer bestiindigen Besorgnis verbunden, dafi andere darnach streben mochten ; woraus nacbgerade
cine ungerechtc Regierde entspringt; sie sich i.iber andere zu er1.

die blo£\e Vorsrcllur!g dcr Qualifikation ihrer Maximen 1.ur allgemeincn
Geserzgebung 'l.U besrimme n, und aJso fiir sich se\Psr praktisch zu ~cin
wenigsrens so viet wir cinsehen konnen. Das allerverniinftigsre Welrwesen konnte doch immer gewisser Triebfede rn, djc ibm von O bjekren
der Neigung herkomm en, bedurfen, urn seine Willlciir zu be~rimmen;
hi.e1.u aber die vemunfri gste Uberlegung, sowobl was die grollrc Summe
der Triebfede rn, als auch die Mittel, den dadurch bescimmten Zwcck
zu erreichen , berrifft, an wenden: ohne auch nur die Moglicbk eir von
so erwas, als das moralische schlechthj n gebierende Geserz ist, welches
slch als selbst, und 1.war hochste Triebfede r ankiindig t, 'l.U ahnen.
Ware dieses Geserz n.icbt in uns gcgeben, wir wiirden es als ein
solches durcb keine Vernunft herausklugeln, oder der Willkiir an. schwahen : und docb isc diescs Gescrz das ein'lige, was uns der Unabhangig1ceit unsrer Willkiir von der Bestimmung durch aJie andern
Triebfede rn (unsrer Freiheit} und hicmit 2ugleich der Zurechnu ngsfahigkeit aUer lland.lungen bewu~t macht.
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werben. Hierauf, namlich auf Eifersucbt und Nebenb ~hIe r ~ i, ~onnen die gro6ten Laster geheimer und offenbarer
Femdsehgkelten gegen aJle, die wir als fur uns fremde ansehen,
gepfropft werden: die eigentlich doch nicht aus der Natur als
ihrer Wurzel von selbst ~ntspriefien, sondem,,. bei der besorgten
Bewerb~ng andercr ·zu emer uns verba6tcn UberJegenheit Uber
uns, Netgungen sind, sich der Sicherheit halber diese Uber andere
als Vorbaullllgsmittel sclbst zu verscbaffen ; da die Natur doch die
Idee cines solcbes Wetteifers ( der an sich die WcchselJiebe nicht
ausschlie6t) nur als Triebfcdcr zur KnJtur brauchen wolltc. Die
Laster, die auf diese Neigung gepfropft werden, konnen daher
aucb Laster der Kultur heillen, und werden im hochsten Grade
ihrer Bosartigkeit (da sie aJsdann bloB die Idee cines Maximum
~es Bosen sind, welches. die Menschbeit Ubersteigt) t . B. im Ne ide,
m der U ndankbarket t. der Schadenfreude usw. teuflische
Lastc:r genaont.
3· Die Anlage fur die Personlichkeic ist die Empfanglichkeit der Achtung fUr das moralische GesetL als einer fur sic.t"l
hi~ueichenden Tricbfecfer aer Willki.ir. Die Empfanglich·
kett der blofien Achtung fur das moraJischc Gesetz in uns ware
das moraliscbe GefUhl, welches fur sich noch nicht einen Zweck
der NaturanJage ausmacht, sondern nur sofern es Triebfeder der
yY'llJki.i~ ist.. Da dieses nun lediglich dadurch moglich wird, daB
die frete Willki.ir es in ihre Maxime aufnimmt so ist Bc!Scha.ffenheit ciner solchen WilJkiir ~te Charakter; welcber, wie
iiberbaupt jeder Charakter dcr freien Willkiir, etwas ist, das nur
erworbe~ wcrden kann,. zu dessen Moglichkeit abcr dennoch cine
Anlage m unserer Natur vorhanden sein mu!S worauf schlecbterdings niches Boses gepfropft werden kann. 'oie Idee des mora- [
lischen Geset~es all~in~ mit . der davon unzertrennlichen Achtung,
kann rna~ ~cht tuglich eme Anlage fi.ir die Personlichkej t
nenne~ ; ste Jst die ...E~;;ichkeit ~bst (die Idee der Menschbeit
g~z mt!JJe~tuell betra
. ) . Aber, da6 wir dlese Achtung zur
~nebTeder . m u?sere "'MaxJmen aufnehmen, der subjektive Grund
htezu schemt em Zusatz zur Personlichkeit zu sein und daher
den Mamen einer Anlage zum Behuf derselben zu verdienen.
.
We~." .wir ~ie genannten drei Anlagen nach den Bedingungen
ihrer Moghchkett betrachten, so .linden wir, da6 die erste keine
ernunf~ die z wei te zwar praktische, abCT nur andern Triebfedern dtenstbare, die d ri tte aber aUein fur sicb selbst praktische,

'Y
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-d. i. unbedingt gesetz~bende Ver~ zur Wurzel babe. Aile
d1ese-1ml:tgen tm Menschen s~d nicht alJein ( negativ) ~ut, (sic
widerstreiten nicht dem morahschen Gesetze ), sondern smd auch
Anlagen zum Gut~n (sic bdo~dcrn ~1e Befolg~.g . dess~lben).
Sic sind urspriingltch; denn ste gehoren. zur ~oglichkett der.
mcnschlichen
atur. Der Me~ann dte zwet ersteren zwar
zweCkw idrig brauchen, aber keine. derselben ~ertilgen. ~nter
Anlagen cines Wesens versteben wtr. sowohl d!c Bestan~stucke,
die dazu erforderlich sind, aJs auch d1e Formen ihrer Verbmdung,
um ein solches Wesen zu sein. Sic sind u't'spriing. tch, wenn
sic zu dcr Moglichkeit cines sol chen Wesens not;'endig gehor~n ;
zufa ll ig ab~, wenn das Wesen auch ohne dieselb~n an stch
moglich ware. Noch ist zu merken, . dafi. bier vo~ kemen andern
Anlagen die Rede ist, als den en, die stch un~m~.elbar . auf das
Begebrungsvermogt n und den Gebrauch der Willkur beztehen.

n.
Von dem Range zum Bosen in der roenschlichen N:trur.
Unter einem Hange (propmsio) verstehe ich den subjekti,·en
Grund der Moglichkeit einer Neigung (habitueUen Begier~e,. con·
cupisuntia), sofern sic fur die Menschhei.t iiberhaupt zutaJltg ut.t)
t) H:~.n g isr eigentlicb nur die Pradisposirion 'l.um Begehrcn
cines Genusses, der, wenn das Subjekr die Erfahrung ,bvon gemacht
habcn wird, N ei gun g cb?.u hervorbringt. So h:~.bcn :ill~ ro~c Menschen einen Hang 1.u berauscbenden Dingcn ; denn, obgletch vtele von
ihnen den Rausch gar nicht kennen und also 3uch gar kcine Bcgierde
'l.U Oingen b3bcn, die ihn bewirken, so d:~.rf. man sie s~lche doch nu~
eirunal versuchen lassen, um eine kaum vernlgb:~.re Begterde dazu bet
ihnen hervonubringen. - Zwischen dem Hange und der Neigu~g,
welche Bekatmrschafc mir dem Objekt des Begehrens vorausscnr, LSt
noch der 1nscinkr, welcher ein gefiihltes Bediirfnis isr, erwas 7.U run
oder 1.u genielllen, wovon man noch keinen Begriff hac, (wie der ~unsc
rrieb bei Tieren, oder Jer Trieh zum Geschlechr). Von Jer Netgung
an isc endlich noch cine Scufe des Begehrungsvermogen s, <lie Leidenschafc, (niche der Affekc, denn dieser gehort 1.um Gefiihl der L~r
und Unlusr), welche cine Neigung isr, die Jie Herrschafr iibcr ~tch
selbst amschlielk

•
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Er unterscheid~t sich darin von eincr Anlage, da6 er zwar angeboren seitt kann, aber doch ni~t aJs solcber vorgestellt werden
darf: sondern aucb ( wenn er gut 1st) aJs erworben, oder ( wenn
er bose ist) aJ~ von dem Menschen selbst sich zugezogen ge/ dacht werden kann. - Es ist aber bier nur vom Hange zun\
eigentlich, d. i. zum Moralisch-Bosen die Rede; welches, da es
nur als Bestimmung der freien WiJlki.ir moglich ist, diese aber
aJs gut oder bose nur durch ihre Maximen beurteilt werden
kann, in dem subjektiven Grunde der Moglichkeit der Abweichung
der Maximen vom moralischen Gesetze bestehen mu6, und, wenn
dieser Hang aJs aJigemein zum Menschen ( also, aJs zum Charakter
seiner Gattung) gehorig angenommen werden darf, ein nati.irlicher Hang des Menschen rum Boscn genannt werden wird. Man kann noch hinzusetzen, da6 die aus dem nattirlichen Hange
entspringende Hihigkeit oder Unfahigkeit der Willkiir, das moralische Gesetz in seine Maxime aufzunohmen oder nicht, da s
• gute oder bose Herz genannt werde.
Man kann sich drei verschiedene Stufen desselben denken.
Erstlich , ist es die Schwache des menschJicben Herzens in Befolgung genommener .Maximen iiberhaupt, oder die Gebrechlichkeit der menschJichen Natur; zweitens, der Hang zur Vermiscbung unmoraliscber Triebfedern mit den moraliscben, (selbsc
wenn es in guter Absicht, und unter Maximen des Guten geschahe), d. i. die Unbuterkci t; dritcens, der Hang zur Annehmung boser Maximen, d. i. die Bosarti gkeit der menschlichen Natur oder des menschlichen Herzens.
Erstlich, die Gebrechlichkcit (fragilitas) dcr menschJichen
~atur. ist selbst in der Klagc eines Apostels ausgedriickt: WoUen
babe 1ch wobl~ aber das VoUbringen fehJt, d. i. ich nebme das
Gute ( das Gesetz) in die Maxi me meiner Willki.ir auf; aber dieses,
welches objektiv in der Idee (in tbm) cine uni.iberwindliche
Triebfeder ist, ist subjektiv (in bypotbm), wenn die Maxime
befolgt werden soli, die scbwachere (in Vergleichung mit der
Neigung) .
Zweitens, die UnJauterke it (impuritai, impro/Jitas) des
menschlichen Herzens besteht darin: da6 die 1\fuximc dcm Objekte ~ach_ ( der beabsichtigten BefoJgung des Gesetzes) zwar gut
und V1elle1cbt auch zur Ausiibung kraft:ig genug, aber nicht rein
moralisch ist, d. i. nicht, wie es sein solite, das Gesetz all ein
zor hinreichenden Triebfeder in sich aufgenommen hat: son-
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dern mebrenteils ( vieUeicht jederzcit) nocb anderer T riebfedern
au6er derseJben bedarf, um dadurch die Willki.ir zu dem, was
PB.icht fordert, zu bestirnmen. Mit andern Worten, da6 pfiichtmafiige Handlungen nicht rein nus Pflicht getan werden.
Drittens, die Bosartigkeit (vitioritas, pravitas), oder, wcnn
man lieber will, die Verderbtheit (corruptio) des menschJichen
Herzens ist der Hang der Willkiir zu Maximen, die Triebfeder
aus dem moralischen Gesetz and ern ( nicht moralischen) nachzusetzen. Sie kann auch die Verkehrtbeit (ptrV~rsitas) des menschlichen Hertens hei6en, wen SIC ale sittllcne Or<Inung in Ansehung
der 'Ti1ebfedern einer freien WiUkUr umkehrt, und, obzwar
dam it nocb immer gesetzlich gute (legale) HandJungen bestehen
konnen, so wird doch die Denkungsart dadurch in ihrer Wurzel
(was die moraJische Gesinnung betrifli:) verderbt, und der Mensch
darum aJs bose bezeichnet.
Man wird bemerken: da6 der Hang zum Bosen hier am
Menschen, auch dem besten, ( den Handlungen nach) aufgestellt
wird, welches auch geschehen mu6, wenn die Allgemeinheit des
Hanges zum Bosen unt.er Mcnschen, oder, welches bier dasselbe
bedeutet, da6 er mit t!er mcnschJicben Natur verwebc sei, bewiesen werden soli.
Es ist aber zwischen einem Menschen von guten Sitten (bme
moratus) und einem sittlich guten Menschen ( moralittr bonur),
was die Ubereinstimmung der Handlungen mit dem Gesetz betrifft, kein Unterschied ( wcnigstens darf keiner sein) ; nur daB
sie bei dem einen eben nicbt immer, vielleicht nie, das Gesetz,
bei dem andern aber es jederzeit zur alleinigen und obersten
Triebfeder haben. Man kann von dem ersteren sagen: er befolge
-das Gesetz dem Buchstaben nach ( d. i. was die Handlung angeht, die das Gesetz gebietet) ; vom zweiten aber: er beobachte.
es dem Geiste nach ( der Geist des moralischen Gesetzes besteht
darin, da6 dieses fur sich allein zur Triebfeder hinreichend sei).
Was nicht aus diesem Giauben geschieht, das ist Sunde
( der Denkungsart nach) . Denn, wenn andre T riebfedern notig sind,
die Wulki.ir zu gesetzma6igen Handlungen zu bestimmen, aJs
das Gesetz seJbst ( z. B. Ehrbegierde, Selbscliebe Uberbaupt, ja gar
gutheniger Instinkt, dergleichen das Mitleiden ist)i so ist es bloB
zufallig, da6 diese mit dem Gesetz iibcrcinstimmen: denn sie
konnten ebensowohJ zur Obertretung antreiben. Die Maxime.,
nach deren Gi.ite aller moralischc Wert der Person geschat7t
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er wahrhaft sein (er soU nicht tauschen) : es mag nun sein,
dafi sein Bekenntnis blofi innerlich (vor Gott) oder auch ein
aufieres sci. - Die Obertretung dieser PAicht dc:r Wahrbaftigkeit
beifit die LUge; weshalb es au6ere, aber auch cine: innerc Liigc
geben kann: so dafi beide zusammen vereinigt, odcr auch cinander
widersprechend, sich ercignen konnen.
Eine LUge aber, sic mag innerlich oder au6erlich s~~ ist
zwiefacher Art: 1) wenn man das fUr wahr ausgibt, dessen man
sich doch als unwahr bewu6t ist, 2) wenn man etwas R.lr gewifi
ausgi~t, wovon man sich doch bewu6t ist, subjektiv ungewi6
ZU SCUl.

Die LUge (,vom Vater der LUgen, durch den alles Bose in
die Welt gekommen isr') ist der eigentliche faule Fleck in der
menschlichen Natur; so sehr aucb zugleich der Ton der vVah rhaftigkeit (nach dem Beispiel mancher chinesischen Kramer, die
tiber ihre Laden die Aufschrift mit goldenen Buchstaben setun:
.,allbier betrUgt man nicht'') , vomehmlich in dern, was das Obersinnliche betrifft, der gewohnliche Ton ist. - Das Gebot : d u
soll st ( und wenn es auch in der frommsten Absicht ware) nicht
liig en, zum Grundsatz in die Philosophic als eine Weisheitslebrc
innigst aufgenommen, wiirde allein den ewigen Frieden in ihr
nicht nur bewirken, sondem auch in alle Zukunft sichern konnen.
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weder gar kein, oder sogar ein ihr nachteiliger Gebrauch gemacht
werden wi.irde. Mithin konnte jener Gemeinspruch doch wohl
m solchen Hillen seine gute Richtigkeit haben.
AJlein in ~iner Theorie, welche auf dem P.flicht s begriff // ~~· ::.r·~._
.. ,1; ~.P/
gegrUndet ist, fa.LJt die Besorgnis wegeo der leeren Idealitat dieses
Begriffs gailZWeg. Denn es wUrde nicht PAicbt sein, auf cine . ..- .. '7..-~r
gewisse Wirkung uosers Willens auszugehen, wenn diese nicht ~"' -u -f'L~: ..
auch in der Erfahrung (sie mag nun als vollendet, oder der Voll- . • ,.. - , ."J'
'/C 1,
endung sich immer annahernd gedacht werden), moglich ware; .' {'
(ct!-~L...-·r
Abbandlung
und von dieser Art der Theorie ist in gegenwli.rtiger
nur die Rede. Denn von ihr wird, zum SkandaJ der Philosophie, · • CJ.- ~
nicht selten vorgeschiitzt, da6, was in ihr richtig sein mag, doch · lJ ere ... ~
flir die Praxis ungUitig sei : und zwar in einem vornebmen wegwerfenden Ton, voll Anma6ung, die Vernunft selbst in dem,
worin sic ihre hochste Ehre setzt, durch Erfabrung reformieren ~
zu wollen ; und in einem W eisbeitsdiinkel, mit Maulwurfsaugen,
die auf die letztere geheftet sind, weiter und sicherer sehen zu
konnen, aJs mit Augen, welche einem Wcsen zuteil geworden,
das aufrecht zu steben und den Himmel anzuschauen gemacht war.
Diese in unsern spruchreichert und tacleeren Zeiten sehr gemein gewordene Maxime richtet nun, wenn sie etwas Mo ralisches
(fugend- oder Rechtspfficht) betriffi, den gro6ten Schaden an. I ~ ·
Denn bier ist es om den Kanon der Vernunft (im Praktischen)
zu tun,. wo der Wert der Praxis ganzlich auf ihrer Angemessenheit zu der ihr untergelegten Theorie beruht und alles verloren
ist, wenn die empirischen und daher zufalligen Bedingungen der
Ausfuhrung des Gesetzes zu Bed ingungen des Gesetzes selbst gemacht, und so cine Praxis, welche auf einen nach bisheriger
Erfahrung wahrscheinlichen Ausgang berechnet ist, die fUr sich
selbst bestehende Theorie zu meistern berechtigt wird.
Die Einteilung dieser Abhandlung mache ich nach den drei
verschiedenen Standpunkten, aus welchen der iiber Theorien und
Systeme so keck absprcchende Ehrenmann seinen Gegenrtand zu
beurteilen pfiegt; mithin in dreifacher ~alitat: 1) aJs Privat-,
aber doch Geschafts mann, 1) als Staatsmann , 3) als W eltmann ( oder WeltbUrger iiberhaupt) . Diese drei Personen sind
nun darin einig, dem Schulmann zu Lcibe zu gchen, der fu r sie
aJJe und zu ihrem Besten Thcorie be.arbeitet : um, da sic es besser
ru verstehon wahnen, ibn in seine Schule zu weisen (ilia se ja&ttt
A

Ob" dm Gmztinrpruch: Da.r mag in dtr Thtorie
;, a11la!), als einen Pedanten, der, fur die Praxis verdorben, ihrer
erfa.hrenen Weisheit nu.r im W ege stehL
l

t?.
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Wir werden aJso das Verbaltnis der Theorie zur Praxis in
drei Nummem: erstlich, in der Moral tiberhaupt ( in Absicbt
auf das WohJ jedes Menschen), zwe itens in der Poli tik (in
Bez.iehung auf das WohJ der St aat en), d ritten s in kosmopolitischer Betrachtung ( in Absicht auf das WohJ der Menschengattung im ganzen, und zwar sofern sic im Fortschreiten zu demselben in der Reihe der Zeugungen aller kunftigen Zeiten begrilfen
ist), vorsteUig machen. - Die Betitelung der N ummern aber wird,
.aus GrUnden. die sich aus der Abhandlung seJbst ergeben, durch
das Verhaltnis der Theorie zur Praxis in der Mo ral. dem St aatsr echt und dem Vo lk erre cht ausgedruckt w erden.

I.

Von dem Verhaltnis der T heorie zur Praxis m der
Moral iiberhaupt.
(Zur Beantwortung einiger Einwiirfe des Hrn. Prof. GARVE.')
Ehe ich zu dem eigentlichen Streitpunkte iiber das, was im
Gebrauche eines und desselben Begri1fs bJo6 fi.lr die Theone oder
fUr die Praxis gUltig sein mag, komme, mu6 ich meine Theone,
so wie ich sie anderwarts vorgesteUt babe, mit der VorsteUung
• zw ammenbalten, welche Herr GAR VE davon gibt, um vorber ru
sehen, ob wir uns einander auch verstehen.
A. Ich hatte- die MoraJ, vorlaufig, aJs tur Einleitung, fUr eine
Wusenschaft erklart, die da lehrt, nicbt wie wir glUcklich, sondem
Versuche iiber versch i ed ne G.:g.:nstiinde aus der Moral
u nd Lite r uur, von Ch. Garve. Ersrer Teil, S. 11 1 bis 1 16. Jch
nenne die Besrreirung meiner Sane Ei nwiirfe dieses wiirdigen Mannes
gegen das, woriiber er sich mit mir (wie ich hoffe) einzuversreben
wiinschr; niche Angriffe, die als absprechende Behauprungen ?.ur Verteidigung rei-zen soli ten: wozu weder hier der Orr, noch bei mir die
Neigung ist.
1)

,·ichtig um, taugt abtt' nicbt for die PraxiJ
der Gliickseligkeit wiirdig werden soUen. ') Hiebei hatte ich ntchr
verabsaumt anzumerken, da6 dadurch dem Menschen nicht angesonnen werde, er solle, wenn es tuf PRicbtbefoJgung ankommt.
seinem natUdichen Zwecke der GliJckseligkeit, entsa~en; denn
das kann er nicht, sowie kein endliches vemunftiges Wesen iiberhaopt, sondern er miisse, wenn das Gebot der Pfiiclit eintritt,
ganzlich von dieser Riicksicht abstrahier en; er milsse sie dorchaas nicht zur Bedingung der BefoJgung des ibm durch die Vernunft vorgeschriebenen Gesetz~s machen; ja sogar, so viel ibm
moglich ist, sich bewo6t zu werden sucben, da.6 sich keine von
jener hergeleitete Triebfed er in die Pflicbtbestimrnung unbemerkt
ruit einmische : welcl1es datiorch bewirkt wird, da.6 man die Ptlicht
Iieber mit Aufopf:erungen verbunden vorsteJJt, welche ihre Beobarhtung (die Tuge.nd) kostet, als mit den Vorteilen, die sie
uns einbringt: um das PBichtgebot in seinem ganzen, unbedingten
Geborsam fo rdunden, sich selbst genugsamen und keines audern
Einflusses bedUrftigen, Ansehen sich vorstellig zu· machen.
a) Diesen meinen Satz drUckt H r. GARVE nun so aus: ,ich
hatte behauptet, da.6 die Beobachtung des moraJischen Gesetzes,
ganz ohne Rticksicht auf GlUckseligkeit, de r ei nzi ge E n dzweck
fur den Menschen sei, da6 sie; als der einzige Zweck des Schopfers
angesehen werden miisse." ( Nach meiner Theone ist weder die
MoraJitiit des M enscben fur sich, noch die GJiicksehgkeit fur sich
allein, sondern das hochste in der Welt moglicbe Gut, welches
in der Vereinigung und Zwammenstimmung beider bestebt, der
einzige Zweck des Schopfers.)
B. Ich batte femer bemerkt, da6 dieser Begriff von Pfiicbt
keinen besondem Zweck zum Grunde lU legen notig babe, vielmehr einen andern Zweck fi.ir den Wtllen des Menschcn herbei•) Die Wiirdigkeir gliicklich zu sein ist diejenige auf dem selbsr
eigenen Willen des Subjckts beruhende Qualirar einer Person, in GemaCheii: mit welcber cine allgemeine (der Narur sowohl aJs dem fre ien
Wi!Jen) gesetzgebende Vernunft zu allen Zwecken dieser Person zusammenscimmen wiirde. Sie ist also von der Geschicklichkeit sich ein
Gluck 2u erwerben ganzlich unterscl\ieden. Denn selbst dieser, und
des Talents, welches ihm die Narur dazu verliene11 bar, ist er niche
wert, wenn er einen Willen hat, der mit dem, Welcher allein sich zu
.einer allgemeinen Gesetzgebung der Vernunfc schickr, nicht zosammenstimmt und darin niche mit enthalten sein kann (d. i. welcher der Moralirar wider5rreiret}
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fUhre, namlich: auf das hochste in der Welt mogliche Gut
(die im Weltganzen mit der reinesten SittJichkeit auch verbundene,
allgemeine, jener gemli~e, GlUckseligkeit) nach allem Vermogen
hinzuwirken: welches, da es zwar von einer, aber nicht von beiden
Seiten zusammengenommen, in unserer Gewalt ist, _4er Vernunft
den Glauben an einen moralischen Weltherrscher und an ein
kunftiges Leben in praktischer Absicht abnotigt. Nicht, als
ob nur unter der Voraussetzung beider der allgemeine Pfiichtbegriif allererst ,Halt und Festigkeit" , d. i. einen sicheren Grund
und die erforderliche Starke einer Triebfeder, sondern darnit
er nur an jenem Ideal der reinen Vemunft auch ein Objekt
bekomme.') Denn an sich ist Pfiicht nichts anders als E in') Das Bediirfuis, ein ho ch s te s .auch durch unsere Mitwirkung
mogliches Gut in der W elr, als den End~weck aller Dinge, an~unehmen,
ist niche ein Bediirfuis aus Mangel an moraJi~chen Triebfedern, sondern
an iiu~eren Verhiiltniss<?n, in denen aUein, diesen Triebfedern gem a~,
ein Objekt, aJs Zweck an sich selbst (aJs moralischer Endzweck) her·
\<Orgebracht werden kann. Denn ohne allen Zweck kann kein Wi ll e
sein; obgleich man, wenn es blo~ auf geserzliche Norigung der Handlungen ankommt, von ihm abstrahieren mul:> und das Geserz allein den
Besr.immungsgrund desselben ausmacht. Aber niche jeder Zweck ist
moralisch (z. B. nicht der der eigenen Gliickseligke.it), sondern dieser
m~ uneigenniirzig sein; und das Bediirfuis eines durch reine Vernunft
aufgegebenen, das Gan~e aller Zwecke unter einem Prinrip befassenden
Endzwecks (eine Welt a.ls das hocbste auch durch unsere Mitwirlrung
mogliche Gut), isc ein Bediirtrus des sich noch iiber die Beobachtung
der formalen Gesetze zu Hervorbringung eines Objekts (das hochste
Gut) erweiternden uneigenniitrigen Willens. - Dieses isc eine
Willensbesrimmung von besonderer Arr, namlicb durch die Idee des
Ganzen ~r 2wme, wo zum Grunde gelegt wird: da~, wenn wi~u
Dingen in der Welt in gewissen moralischen Verhaltnissen stehen, wir
:lllerwiircs dem moraliscl.en Geserz geborchen miissen; und iiber das
noch die Pflicht hinzukommt, nach aiJem Vermogen es zu bewirkeo,
da~ ein solches Verhaltnis (eine Weir, den sictlichen hochscen Zwecken
:1ngemessen) exisriere. Hiebei denkt sich dec Mensch nach der Analogic mit der Gotthcit, welche, obzwar subjektiv, keines aul:>eren Dinges
bediirftig, gleichwohl nicht gedacht werden k:1nn, dat:l sie sich in si1:h
selbsc verschlosse, sondern das hochste Gut aul:>er sich hervorzubringen,
selbst durcb das BewuCtsein ihrer AJigenugsamkeit, besrimmc sei: welche
Norwendigkeit (die beim Menschen Pfl.icht isr) am hochsten Wesen von
uns nicht anders als inoralisches Bediirfnis vorgesrellc werden kann.

~
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des _!Ylllen.s auf die Bedingung einer allgemeinen,
du:rcli eine angenommene Maxime rnoglichen Gesetzgebung, der
Gegenstand desselben, oder der Zweck mag sein, welcher er
wolle ( mithin auch die Gllickseligkeit); von welchem aber, und
auch von jedem Zweck, den man haben mag, hiebei ganz abstrahiert wird. Bei der Frage vom Prinzip der Moral kann
also die Lehre vom hochsten Gut, als letzten Zweck eines
durch sie bestimmten und ihren Gesetzen angemessenen Willens,
(als episodisch) ganz i.ibergangen und beiseite gesetzt werden; wie
sicb auch in der Folge zeigt, daB, wo es auf den eigentlichen
Streitpunkt a.nkomrnt, darauf gar nicht, sondern blo~ auf die allgemeine Moral RUcksicht genommen wird.
b) Hr. GAR VE bringt diese Satze unter folgende Ausdrucke:
,daB der Tugendhafte jenen Gesichtspunkt ( der eigenen GlUckseligkeit) nie aus den Augen verlieren konne, noch dUrfe, weil er sonst den Ubergang in die unsichtbare Welt, den zur
U berzeugung vom Dasein Gottes und von der Unsterblichkeit,
gamlich verlore; die doch, narh Ciieser Theorie, durchaus notwendig ist, ,dem moralischen System Halt und Festigkeit
zu geben" ; und beschlie~t damit, die Summe der mir zugeschriebenen Behauptung kurz und gut so zusammenzufassen:
, Der Tugeodhafte strebt jenen Prinzipien zufolge unaufhorlich
damach, der GlUckseligkeit wiirdig, aber, insofern er wahrhaftig
tugendhaft ist, nie damach, glUcklich zu sein." (Das Wort ins ofern macht bier eine Zweideutigkeit, die vorher ausgeglichen
werden mu6. Es kann soviel bedeuten als: in dem Aktus, da
er sich als Tugendhafter seiner Pfucht unterwirft; und da stimmt
dieser Satz mit meiner Theorie vollkommen zusammen. Oder:
wenn er uberhaupt nur tugendhaft ist, und also selbst da, wo es
oicht auf PBicht ankommt und ihr nicht widerstritten wird, solle
Beim Menschen isr Jaber die Triebfeder, welche in der Idee des hochscen durch seine Mitwirkung in der Welt moglichen Guts liegt, auch
niche die eigene dabei beabsichrigre Gliickseligkeir, sondern nur diese
Idee aJs Zweck an sich selbst, mith.in ihre Verfolguog aJs Pflicht. Denn
sie enthiilt niche Aussichc in Gliickseligkeit schlechchin, sondern nur
einer Proportion ~wischen ihr und der Wiirdigkeic des Subjekrs, welches
es auch sei. Eine Willensbestimmung aber, die sich selbsr und ihre
Absichr, zu einem solchen Gan.zen zu gehoreo, auf diese Bedingung
einschriinkt, isr nicht eigenni.it7.ig.
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diese vorztuieben mir bewu6t bin, ist nicht b1o6 ein besserer,
sondem der allein an sich gute Zustand: ein Gutes aus einem
gam andem Felde, wo auf Zwecke, die sich mir anbieten mogen
( mithin auf ihre Summe, die GJiickseJigkeit) gar nicht Riicksicht
genommen wird, und wo nicht die Materie der W illldlr ( ein ihr
rom Grunde gelegtes Objekt), sondem die blo6e Form der allgemeinen Gcsetzmafiigkeit ihrer Marime den Bestimmungsgrund
derselben ausmacht. - Also kann keineswcgs gesagt werden, da6
jeder Zustand, den ich jeder andem Art zu sein vorz iehe, von
mir zur GlUckseligkeit gerechriet werde. Denn zuerst mu6 ich
richer sein, da6 ich meiner Pflicht nicht zuwidcr handle; nachher
allererst ist es mir erlaubt, mich nach Gliickseligkeit umzusehen,
wieviel ich deren mit jenem meinen moralisch- (nicht ph ysisch-)
guten Zustande vereinigen kann!)
Allerdings mu6 der Wille Motive haben; aber diese sind
nicht gewisse vorgesetzte, aufs physische GefUhl bezogene
Objekte, als Zwecke, sondem nichts als das unbedingte G e setz
selbst: fur welches die Em_pfattg_lichkei t des WuleJls, sich unter
ibm, als unbedingter Notigung, zu befinden~ _das mora_l isc_he
G efiihl heillt; welches also nicht Ursache, sondern W irkung der
Willensbestimmung ist, von welchem wir nicht die mindeste Wahrnehmung in uns haben wilrden, wenn jene Notigung in uns nicht
vorherginge. Daher das alte Lied: da6 dieses Gefilhl, mithin eine
Lust, die wir uns zum Zweck machen, die erste Ursache der
Willensbestimmung, foJglich die GlUckseJigkeit ( wozu jene als
Element gehore) doch den Grund aller objektiven Notwendigkeit
' ) .Qliicltseligkei~thalt alles (und :luch niches mehr_. als) was uns
die Natur verschaffen )Tugend aber das_. was niemand als der Mensch
selbst sich gebco oder nehmen kann. W ollte man dagegen sagen: da.G
durcb die Abweichung von der ferz.teren der Mensch sich doch wenigStens Vorwiirfe und reinen moralischen Selbsmdel, mithin Un7.ufriedenheit 7.U7.iehen, folglich sich ungliicklich machen konne; so mag das allenfaJls eingeraumt werden. Aber dieser reinen moralischen Un1ufriedenbeir
(nicht aus den filr ihn nachteiligen Folgen dt>r Handlung, sondem aus
ihrer Geserz.widrigkeic selbst) isc nur der Tugendhafte, oder der auf
dem Wege i.st es 7.U werden, fahig. Folgtich ist sie niche die Ursacbe,
sondem nur die Wirkung davon, da~ er tugendhaft isr; und der Bewegungsgrund tugendhaft 7.U sein, konnte niche von diesem Ungliick
(wenn man den Schmen aus einer Untat so nennen will) hergenommen
sein.

//.._ 1'7('
)._.

t'

~~},__

G-.

,e

~~

')('

'<

~~-

y.

., .P·~ ~ _,e_

.14
("

~

·~~?I'"
~

....... !". ~;/

-..._/("

370

-· "".

Ober dm Gemeinspmch: Dtu mag in tier Theo rit

7.

die letztere die Bestimmung seiner EntscbJie6ung erwartete, so
konnte er z. B. so denken: "Gibst du das bei dir befindliche
fremdt' Gut unaufgefordert den wabren Eigentlimern bin, so
werden sie dich vcrmutlicb fUr deine El:rlichke1t belohnen; oder,
geschiebt das nicht, so wirst du dlr einen ausgebreiteten guten
Rtlf, der dir sehr eintraglich werden kann, erwerben. Aber alJes
dieses ist sehr ungewi6. Hingegen treten Freilich auch mancht'
Bedenklichkeiten ein: Wenn du das Anvertraute unterschlagen
woUtest, urn dich auf einmal aus deinen bedringten Umstiinden
zu zieben, so wiirdesr du, wenn du gescbwinden Gebrauch davon
macbtest, Verdacht auf dicb ziehen, wie und durch welche Wege
du so bald zu einer Verbesserung deiner Urnstiinde gekom.men
warest; wolltest du aber damit Iangsam ZU Werke gehen, so
wilrde die Not mittlerweile so hoch steigen, da6 ihr gar nicht
mehr abzuhelfen ware." - Der Wille also nach der Maxirne der
Gluckseligkeit schwankt zwischen seinen Triebfedern, was er beschJie6en soUe; denn er sieht a.uf den Erfolg und der ist sehr
ungewi6 ; es erfordert einen guten Kopf. urn sich aus dem Gedrange von Grunden und Gegengrlinden berauszuwickeln und
~ich in der Zusammenrechnung nicht zu betrUgen. Dagegen wenn
er sicb fragt, was hier Pflicht sei, so ist er tiber die sich selbst
zu gebende Antwort gar nicbt verlegen, sondern auf der Stelle
gewill, was er zu tun babe. Ja, er ftlblt sogar, wenn der Begriff
\'On Pflicht bci ihm etwas gilt, einen Abscheu, sich auch nur auf
den Uberschlag von Vorteilen, di<' ihm aus ibrer Obertretung
erwachsen konnten, einzulassen, gleicb als ob er hier nocb die
W ahl habe.
Da6 also diese Unterschiede (die. wie eben gezeigt worde n~
nicht so fein sind, als Hr. G. meint, sondern mit der grobsten
und lesedichsten Schrift in der Seele des Mensch~n
sma) Slch, wie er sagt, ganzfich verlieren, wenn es aufs
'ffindeln ankommt: widerspricht selbst der eigenen Erfahrung.
Zwar nicht derjenigen, welche die Geschicbte der aus dem einen
oder dem anderen Prinzip geschopften Maximen darlegt: denn da
beweiset sie ]eider, da6 sie grofitenteils aus dem letzteren (des
Eigennutzes) £1ie6en ; sondern der Erfahrung, die nur innerlich
sein kann, da6 kcine Idee das menschlicbe Gemiit mehr erbebt
und his zur Begeisterung belebt, als eben die von einer die Pfiicht
Uber alles verehrendcn, mit zahllosen Ubeln des Lebens und selbst
den vecfuhreriscbsten Anlockun~en desselben ringenden, und den-
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atilleren PAicbt ist, ist das Recht der Menschen unter offentlic.hen Zwangsgesetzeu, durch welche jedem d:.s Seine bestimmt und gegen jedes .mderen Eingriff gesichert werden kann.

..

Der Begr~ff aber cines au13eren Recbts iiberhaupt geht ga.nzlich aus dem Hegriffe der Freiheit im aufieren VerhaJtnisse der
Menschen zueinander hervor. und hat gar nichts mit dem Zwecke,
den alle Menschen natiirlicberweise haben ( der Absicht auf Gliickseligkcit), und der Vorschrift der Mittel dazu :t.u gelangen, zu tun:
so da13 auch daber dieser letztcre sich in jenes Gesecze schlechterdings nicbt, als Bestimmungsgrund derselben, mischen mo6. ~echt t /t.?
ist dje Ejnschrankul}g_ de; .li:cihe.it eines jeden auf die Bedingung
ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jede.rmann, insofern diese nach einem aligemeinen Gesetze moglich ist; und das ~ " .t c-'
offentliche Recht ist der lnbegriff der au6eren Gesetze,
wdcbe eine sokhe durcbgangige Zusammenstimmung moglich
machcn. Da nun jede Einschriinkung der Freiheit durch die
WillkUr eines anderen Z wang hei6t; so folgt, da6 die bi.irgerliche Verfassung ein Verhliltnis freier Menschen ist, die (unbeschadet ihrer Freiheit im Ganzen ihrer Verbindung mit anderen)
doch unter Zwangsgesetzen steben: weil die Vernunft seJbst es so
will, und zwar die reine a priori gesetzgebende Vernunft, die auf
keincn c:mpirischen Zweck ( dergleichen alle unter dem allgemeinen
Namen Gli.ickseligkeit begriffen werden) Riicksicht nimmt, aJs in
.Ansehung dessen, und worin ibn ein jeder setzen will, die Menschen gar verschieden denken, so da6 ihr Wille unter kein gemeinschaftliches Prinzip, folglich auch unter kein .iiu6eres, mit
jedermanns Freiheit zusammenstimmendes Gese~ gebracbt werden
kann.
Der bi.irgerliche Zustand also, b!o6 aJs rechtlicher Zostand
betrachtet, ist auf folgende Prinzipien a priori gegri.indet:
1. Die Freiheit jedes Gliedes der Sozietat, als Menschen.
2.. Die Gleichheit desselben mit jedem anderen, als Untertan.
3· Die Selbstandigkeit jedes Gliedes cines gemeinen Wesens,
als Burgers.
Diese Prinzipien sind nicht sowohl Gesetze, die der schon
errichtete Staat gibt, sondem nach denen allein eine Staatserrichtung, reinen Vernunftprinzipien des anfieren Menschenrechts iiberhaupt gemi6, moglich ist. Also:
1 Die Freiheit als Mensch, deren Prinzip fUr die Kon-
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3· Die Selbstandi gkeit (sibisujficim fia) cines Gl:iedet des
gemeinen Wdens als BUrgers , d. i. als Mitgesetzgebers. I n dem
Punkte der Gesetzgebung selbst sind aile, die unter schon vorhandenen olfentlichen Gesetzen frei und gleich sind, doch nicht,
was das Recht betri1ft, diese Gesetze zu geben, alJe fur gleich
2.ll achten.
Diejenigen . wclchc dieses Rechts nicbt f'ah.ig sind,
sind gleichwohJ, aJs Glieder des gemcinen Wesens, der Befolgung
dieser Gcsetze unterworfen und dadurch des Schutzes nach denselben teilbaftig; nur nicht als BUrger, sondern als Sch u t zgenossen. Alles Recht bangt namlich von Gesetzen ab. Ein
olfentliches Gesetz aber, welches fur aJie das, was ihnen rechtlich
erlaubt oder unerlaubt sein soil, bestimmt, ist der Aktus~ng.
_£lfentliche n Willens \Ul1l_ dcm alles Recht ausgeht, und der also
1
seibst niemand muB unrecbt tun konnen. Hiezu aber ist kein
( 1 anderer Wille, als der des gesamten Volks CQ!_aJle iibe.r ~
, . _!!l.ithin ~in tder uber sich selbst beschlie6t) , moglich: denn our
sich selbst ann niernand unrecht tun. 1st es aber ein anderer,
so kann der blo6e Wlile cines von ibm Verschiedenen i.iber ibn
nichts beschlie6en, was nicht unrecht sein konnte; folglicb wurde
sein Gesetz nocb ein anderes Gesetz erfordern, welches seine
Gesetzgebung cinschriinkte, mithin kann kein besonderer W ille
fur ein gemeines Wesen gesetzgebend sein. ( Eigentlich kommen,
urn diesen Begrilf auszumacben, die Begrilfe der au.Beren Freiheit,
Gleicbheit und Einbeit des Willens Aller zusammen, zu welcher
letzteren, da Stimmgebun g erfordert wird, wenn beide erstere zusammengeno mmen werden, Selbstlindigkeit die Bedingung ist.)
Man nennt dieses Grundgesetz, das nur aus dem allgemeinen
(vereinigten ) Volkswillen entspringen kann, den u rsprunglic ben
Vertrag.

I

Derjenige nun, welcber das Stimmrecht in dieser Gesetzgebung hat, hei6t ein BU r ger ((itoym, d. i. Staatsburg er, nicbt
StadtbUrger, Bourgfois). Die dazu erforderliche QuaJitat ist, auBer
der naturliche n (daB es kein Kin~, kein Welb sei), die eintige_: da6 er sein eigener Herr (sui j uris) sc~ mithin irgend
konnen sic so angesehen werden, daC ihr Srand zusamr ihrem Geschl echt (folglich nur gegen das mannliche) sie zu dieser Beritelung
berecbrige, und das vermoge der Verfeinerung der Sitcen (Galanrerie
genannt), nach welcher das mannliche sich desto mehr selbst zu ebreu
glaubr, als es dem schonen Geschlecbt ilber sicb Vorzilge einraumr.
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ein Eigentum babe ( woz.u auch jede ..Kunst, Handwerk., oder
schone !Ginst, oder Wissenscbaf t gezahlt werden kann), welches
ibn emahrt; d. i. daB er, in denen Fallen, wo er von andem
erwerben mu6, um zu Ieben, nur durch Verau6eru ng dessen,
was sein •) ist erwerbe, nicbt durcb Bewilligung, die. er anderen
gibt, von seinen K.raften Gebrauch zu mac?en, ~olgh~ da6 er
niemanden als dem gemeinen Wesen im etgentlichen Smne des
Wortes diene. Hier sind nun Kunstverwan dte und gro6e ( oder
lcleine) Gutseigenti.lm er alle einander glei~h, namlicb jed~r nur zu
einer Stimme berechtigt. Denn, was die l~tz.tern betn~, ohne
einmal die Frage in Anschlag zu bringen : wte es ?och nut Recht
z.ugegangen sein mag, da6 jemand mehr Land zu etgen bekorrun~n
bat, aJs er mit seinen Hand en selbst benntzen konnte ( denn die
Erwerbung durch Kriegsbemachcigung ist ~cine er~te Erwerb~g) ;
und wie es zuging, daB \liele Menscben, die sonst msgesamt em~n
hestandigen Besitzstand batten erwerben konnen, dadurch dahin
gebracht sihd, jenem blo6 zu dienen, urn Ieben zu konn~n? s~
wiirde es schon wider den vorigen G rundsatz der Gletchhett
streiten wenn ein Gesetz sic mit dem Vorrecht des Standes
privilc-~erte, daB ihre Nachkomme n entweder immer ~roBe Gutseigenttimer ( der Lehne) ble~ben soli ten, ohne daB . ste verkauft
oder durch Vererbung geteilt und also meh~ere.n Jm V?lk zunutle kommen dUrften, oder, aucb selbst be1 dtesen Teilungen,
•) Derjenige, welcher ein opus verfertigr, kann es _durc~ Ve raul!lerung an einen anderen bringen, gleicb als ob es sem Etgenrum / ,
ware. Die pratttatio optrat aber ist keine VerauCeruog. De.r Hans/
bedienre, der Ladendiener, der Taglohner, selbst der Friseur stnd ~loCI
oJWrnrii, niche p rtifi!!:!; (m weiterer Bedeurung_ des ~o~s), und ru~bt
Staatsglieder, mitbin auch nicht lliirger zu s~m qualiliuert. Ohg!etch
cfer welchem ich mein Brennholz :~.ufzuarbelten, und der Schnetder,
de~ ich mein Tuch gebe, urn daraus ein K1eid zu mac?en, sich. in ganz
lhnJichen Verbaltnissen gegen mich zu befinden scbemen, so 1St doch
jener von diesem, wie Friseur vom Periickenmacber (dem icb auch das
Haar dazu gegeben baben mag), also wie TaglOhner vom Kilnsrler ~der
Handwerker der ein Werk macht, das ihm gehort, solange er mcht
bezablt ist, ~nterscbieden. Ocr lentere, aJs Gewerbcreibende, verkehrt
also sein Eigentum mit dem anderen (opus), der ersrere den G~bra~cb
seiner .Krafte den er einem anderen bewilligr (opmzm). - Es 1St, tcb
gestehe es, ~twas scbwer, die Erfordernis 7.U bestimmen, urn auf den
SW1d eines Menscben, der sein eigener Herr ist, Anspruch macben 7.U
kGonen.

I

t·ichtig um, taugt aber nicht fur die Praxis

39 3

dagegen standhalten zu sehen, so ist es ein, ich will nicht sagen
einer Gottheit, sondern selbst des gemeinsten aber woWdenkenden
Menschen hochst unw!irdiger Anblick, das menschliche GescWecht
von Periode zu Periode zur Tugend hinauf Schritte tun und bald
darauf ebenso tief wieder in Laster und Elend zuruckfalien zu
sehen. Eine Weile diesem Trauerspiel zuzuschauen kann vielleicht
ruhrend und belehrend sein ; aber endlich muB doch der Vorhang
fallen. Denn auf die Lange wird es zum Possens~iel~ und, wenn
die Akteure es gleich -nicht mtide werden, weil sie Narren sind,
so wird es doch der Zuschauer, der an einem oder dem andern
Akt genug hat, wenn er daraus mit Grunde abnehmen kann,
daB das nie zu Encfe kommende StUck ein ~wiges Einerlei sei.
Die am Ende folgende Strafe kann zwar, wenn es ein- blo6es
Schauspiel ist, die unangenehmen Empfindungen durcb den Ausgaog wiederum gut machen. Aber Laster ohne Zahl ( wenngleich
mit dazwischen eintretenden Tugenden) in der Wirklichkeit sich
tibereinandertiirmen zu lassen, damit dereinst recht vie! gestraft
werden konne: ist wenigstens nach unseren Begriffen sogar der
Moralitat eines weisen Welturhebers und Regierers zuwider.

/J

Ic.h werde also annehmen dtirfen: daB, da das menscWiche 1 "-'' -y:,~'J ~
Geschlecht bestandig im Fortr!icken in Ansehung der Kultur, als ~
1"',_.,,. ~·
dem Naturzwecke desselben, ist, es auch im Fortschreiten zum 1 t/·.,. Besseren in Ansehung des moralischen Zwecks seiues Daseins be- r?//<', ·~/"
griffen sei, und da6 dieses zwar bisweilen unterbrochen, aber l 11. -C.
_pe abgebrochen sein werde. Diese Voraussetzung zu beweisen, • ~.:-;-;· ';;:..
babe ich nicht not.ig; der Gegner derselben muB beweisen. DenniV-"' ~- .._; 1
icb stutze mich auf meine angeborne Pfiicht, in jedem Gliede der I CA .....-..-..,...~ f• 1 .w
Reihe dcr Zeugungen, - worin ich ( als Mensch iiberhaupt) bin, }',..., •.-( .....
und doch nicht mit der an mir erforderlichen moralischen Be1/2 C?.
schaffenheit so gur, aJs ich sein sollte, mithin auch konnte, - so
auf dle Nachkommenschaft zu wirken, daB sie irnmer besser
werde (wovon also auch die Moglichkeit angenommen werden
mu13), und da13 so diese PBicht von einem Gliede der Zeugungen
zum andern sich rechtmafiig vererben konne. Es mogen nun
auch noch so viel Zweifel gegen meine Hoffnungen aus der Geschicbte gemacbt werden, die, wenn sie beweisend waren, mich
bewegen konnten, von einer dem Anschein nach vergeblichen
Arbeit abzulassen; so kann ich doch, solange dieses nur nicbt
ganz gewi6 gemacbt werden kann, die PBicht ( als das liquidum)
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keit wir im Ganzen des uns bekannt gewordcncn Weltlaufs schon
~ s.- j - J vf}
erstiegen haben.
.I
Fragen wir nun: durch wclchc Mittel clieser immcrwahrende 1/t'~,~.-lfr,
Fortschritt zurn Besscrcn dtirfte erhaltcn und auch wohl beschlcunigt werdcn? so sieht mah bald, dafi diescr Jns unermel3lich
Wcite gehende Erfolg nicht sowohl davon abhangcn wcr e, was
wir tun (z. B. von d.cr Eniehung, clie wir der jiingcren W dt
gebco), und nach welcher Methode wir verfahren sollen, urn es
zu bewirken, sondern von dem, was die menschliche Natur in
~d mit uns tun wird, urn uns in ein Gleis zu not i gen, in
welches wir uns von selbst nicht leicht fugen wiirden. Dcnn
von ihr, oder vielmchr (wcil hochstc Weisheit zu Vollendung
clieses Zwccks erfordert wird) von der Vo rsehung allein, konnen
wir einen Erfolg erwarten, der aufs yanze und von da auf die
Teile geht, da im Gegenteil die Menschen mit ihren Entwiirfen
nur von den Teilen ausgehen, wohl gar nur bei ihnen stehen
bleiben, und aufs Ganze, als ein solches, welches fur sie zu grol3
ist, zwar ihre Ideen, aber nicht ihren Einflul3 erstrecken konnen:
vornehmlich da sic, in ihren Entwiirfen einander widerwartig,
sich aus eigenem freien Vorsatz schwerlich dazu vereinigen wiirdcn.
So wie allseitige Gewalttatigkeit und daraus entspringende
Not endlich ein Yolk zur Entschliel3ung bringen mul3te, sich dem
Zwange, den ibm die Vcrnunft selbst als Mittel vorschreibt, nlimlich dcm offentlichcr Gesetze zu unterwcrfcn und in cine staa tsburgerliche Verfassung zu trctcn, so rnuB auch clie Not aus
den bestlindigcn Kriegen, in wclchen wiedcrurn Staaten einandc1
zu schmalcrn odcr zu untcrjochcn sucben, sic zuletzt dahin bringen,
I
s_:.lbst widet.. Willen, entweder in eine weltbu r gerlicbe Verfassung zu trcten, oder, ist ein solcher Zustand cines allgemeinen '
Friedens (wic es mit iibcrgrol3cn Staaten wohl auch mehrmalen
gcgangcn ist) auf einer andern Seite der Freiheit noch gctlihrlichcr, indcm er den schrecklichsten Despotismus herbeifUhrt, so
rnuA sie dicse Not doch zu cincm Zustande zwingen, der zwar
kcin weltbiirgcrlichcs gcmcines Wcsen untcr einem Oberhaupt,
aber doch cin rechtlicher Zustand dcr roderation nach einem
gemeinschaftlich vcrabredeten v olkerrech t ist.
Denn da die fortriickendc Kultur der Staaten mit dem zugleich wachsendem Hange, sich auf Kosten der andern durch List
oder Gewalt zu vergrofiern, clie Kriege verviclfaltigen, und durch
irnmer ( bei bleibendcr Lohnung) vermehrte, auf stehendem Fu6
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messenen Ausdruck haJten~ die d31.u erforderlichen Umstande von
der Vcnsehung zu erwarten: we!che dem Zwecke der Menschhei t im Ganzen ihrer Gattung zu Erreichung ihrer endlichen
Bestimmung durch freien Gebrauch ihrer K.riifte, so weit sie reichen,
einen Ausgang verschaffen werde, welchem die Zwecke der Menschen, abgesondert betrachtet, gerade entgegenwi.rken. Dcnn
eben die Entgegenwi rkung der Neigungen, aus welchen das Bose
entspringt, untereinander, verschatft der Vernunft ein freies Spiel,
sie insgesamt zu unterjochen, und statt des Bose~ was !ich selbst
t zerstort, das Gute, welches, wenn es einmal da ist, sich fernerhin
' von selbst erhalt, herrschend zu machen .

..
Die menschliche Natur erscbeint nirgend weniger liebenswlirdig, als im Verba.ltnisse ganzer Volker gegeneinander. Kein
Staat ist gegen den andern wegen seiner Selbstandigkeit oder
seines Eigentums einen Augenblick gesicbert. Der Wille, einander
zu unterjochen oder an dem Seinen zu scbma.Jern, ist jederzeit
da; und die Riistung zur Verteidigung, die den Frieden oft noch
driickender und fur die innere WohJf.ilirt zerstorender macht, aJs
selbst den Krieg, darf nie nachJassen. Nun ist bierwi.der kein
anderes Mittel, als ein auf offenclicbe mit Macht begleitete Gesetze, denen sicb jeder Staat unterwerfen mu13te, gegrundetes
Volkerrecht (nach der Analogie eines biirgerlichen oder Staatsrechts einzelner Menschen) mogHch. - Dcnn ein daurender allgemeiner Friede, durch die sogenannte Balance der Machte in
Europa ist, wie SWIFTS Haus, welches von einem Baumeister
so vollkommen nacb allen Gesetzen des Gleichgewichts erbauet
war, daB, als sich ein Sperling draufsetzte, es sofort einfiel, ein
bloBes Hirngespinst. - ,,Aber solcben Zwangsgcsetzen, wird man
sagen, werden sich Staaten doch nie unterwerfen ; und der VorschJag zu einem allgemeinen Volkcrstaat, unter dessen Gewalt sich
alle einzelne Staaten freiwillig bequemen sollen, urn seinen Gt'setzen zu gehorchen, mag in der Theorie eines Abt von ST. PIERRE
oder eines ROUSSEAU nocb so artig kHnge~ so gilt er doch
nicbt fiir die Praxis: wie er denn auch von groBen Staatsmannern,
mebr aber noch von Staatsoberhauptern, aJs eine pedantisch-kindische, aus der SchuJe hervorgetretene Idee jederzeit ist verlacbt
worden."

f
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Das Ende aUer Dinge
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den zu treten er in Bereitschaft steht; und die VorsteUung eines
unendlichen· Fortschreitens zum Endzwec~. ist doch zugleich ein
( Prospekt in cine unendliche Reihe von Ubeln, die, ob sie zwar
von dem gro6ern Guten t!berwogen werdeo, doch die Zufriedenheit nicht statdinden lassen, die er sich nur dadurch, daB der
Endzw eck endlich einmal err eicht wird, denken kann.
Dariiber gerat n un det: nacbgrubelnde Mensch in die M ystik
( denn die Vernunft, weil sie sich nicht Ieicht mit ihrem immanenten, d. i. praktischen Gebrauch begnugt, sondern gern im
Transszendenten etwas wagt, hat auch ihre Geheimnisse), wo seine
Vernunft sich selbst, und was sie will, nicht versteht, sondern
Iieber schwarmt, als sich, wie es einem intellektuellen Bewohner
einer Sinnenwelt geziemt, innerhalb den Grenzen dieser eingeschrankt zu halten. Dazu kommt das Ungeheuer von System des
LAOKIUN von dem hocbsten Gut, das im Nichts bestehen
soU: d. i. im Bewu13tsein, sich in den Abgrund der Gottheit,
durch das Zusammenftie6cn mit derselben und also durch Vernichtung .seiner Personlichkeit, verschlungen zu fiihlen ; von welchem Zustande- die Vorempfindung zu haben, Sinesische Philosophen sich in dunkeln Zimmern, mit geschlossenen Augen,
anstrengen, dieses ihr Nicbts zu denken und zu empfinden. Daher
der Pan t heism (der Tibetaner und andrer ostlicben Volker) ; und
der aus der metaphysischen Sublirnierung desselben in der Folge
erzeugte Spinozism: welcbe beide mit dem uralten Emanationssystem aller Menschenseelen aus der Gottheit (und ihrer endlichen Resorption in eben diesel be) nahe verschwistert sind. Alles
lediglich darum, damit die Menschen sich endlicb doch einer
ewigen Rube zu erfreuen haben mochten, welche denn ihr vermeintes seliges Ende aller Dinge ausmacht ; eigentlich ein Begri.ff,
mit dem ihneh zugleich der Verstand ausgeht und alles Denken
selbst ein Ende hat.

Das Ende aller Dinge, die durch der Menschen ffiinde gehen,
ist, selbst bei ihren guten Zwecken, Torhcit: das ist, Gebrauch
solcher Mittel zu ihren Zweckeo, die diesen gerade zuwider sind.
Weisheit, d. i. praktische Vemunft in der Angemessenheit ihrer
dem Endzweck aller Dinge, dem hochsten Gut, vollig entsprechenden Mallregeln, wohnt allein bei Gott; und ihrer Idee nur nicht

Da.r Endt alkr Dingt
Ausfliichten vom Gebot der Pfiicht, daB auf diese, als Triebfcder,
ohne den Beitritt jener, nicht sehr viel zu rechnen sein mochte.
Wenn man nun, urn es recht gut zu machen, zum Christentum noch irgend cine Auktoritat (ware es auch die gottliche)
hinzutut, die Absicht derselben mag auch noch so wohlmeinend
und der Zweck auch wirklich noch so gut sein; so ist doch die
Liebenswiirdigkeit desselben verschwunden: denn es ist ein VViderspruch, jemanden zu gebieten, dafi er etwas nicht allein tue,
sondern es auch gern tun solle.
Das Christentum hat zur Absicht: Liebe, zu dem Geschaft der
Beobachtung seiner Pflicht Uberhaupt, zu bcforden. und bringt
sic aucb hervor; weil der Stifter dessclbcn nicht in der ~alitat
' cines Bcfehlsbabers, der seinen gehorsamfordcrnden Willen,
sondern in der cines Menschenfreundes redet, der seinen Mitmenschen ihren eignen wohlverstandnen Willen, d. i. wornach sic
von sclbst freiwillig handeln wiirdcn, wenn sic sich selbst gehorig
priiften, ans Herz legt.
Es ist also die Jiberale Denkungsart - gleichweit entfemt
vom Sklavensinn und von Bandenlosigkeit - wovon das Christentum fur seine Lehrc Effekt erwartet, durch die es die Herzen
der Menscben fur sich zu gewinnen vermag, deren Verstand schon
durch die Vorstellung des Gesetzes ihrer PB.icht erleuchtet ist.
Das <Jeftibl der Freiheit in der Wahl des Endzwecks ist das, was
ihnen die Gesetzgebung liebenswfudig macbt. - Obgleich also
der Lehrer desselben auch St rafen anktindigt, so ist das doch
nicht so zu verstehen, wenigstens ist es der eigentiimlichen Beschaffenheit des Christentums ni<:ht angemessen, es so zu erklaren,
als sollten diese die Triebfedern werden, seinen Geboten Folge
zu leisten: denn sofern wiirde es aufhoren liebenswiirdig zu sein.
Sondern, man darf dies nur als liebreiche, aus dem Wohlwollen
des Geserzgebers entspringende, Warnung,.. sich vor dem Schaden
zu hi.iten, welcher unvermeidlich aus der Ubertretung des Gesetzes
entspringen mU6te ( denn: IfX tMt ru surda ~~ in~xorabilis. LIVIUS)
auslegen; weil nicht das Christen tum, als freiwillig angenommene
Lebensmaxime, sondern das Gesetz hier droht: welches, als unwandelbar in der Natur der Dinge liegende Ordnung, selbst nicht
dcr Willkiir des Schopfers, die Folgc dersclben so odcr anders
zu entscheiden, iiberlassen ist.
Wenn das Christcntum Bclohnungen vcrheillt (z. B. ,Seid
frohlich und gctrost, es wird Euch im Himmel allcs wohl vcr-

.2.

Abschniu. Dtjit1itivartilul zum rwigm Fridm

4 33

Zweitcr Abscbnitt ,
welcher die Definitivartikel zum ewigen Frieden uncer
Staaten enchalt.
D er Friedenszustand unter Menschen, die nebeneinander Ieben,
ist kein Naturstand (status natura/is), der vielmehr ein Znstand
des Krieges ist, d. i. wenngleich nicht immer ein Ausbruch der
Feindseligkeiten, doch immerwahrende Bedrohung mit denselben.
Er mo6 also _gestiftet werden; denn die Unterlassung der letzteren ist noc nicht Sicherheit dafur, und oboe da13 sie einem
Nachbar von dem andern geleistet wird (welches aber nur in
einem gesetzl ichen Zustande geschehen kann), kann jener die:.en,
welchen er dazu aufgefordert hat, als einen Feind behandeln. ' )
lich da im Zivilgesecze (satutarischen) Ofters davon Gebrauch gemacht
wird, nur mit dem Unterscruede, daJ.\ das Verborgesecz fiir sich allein
dasteht, die Erlaubnis aber rucht als einschrankende Bedingung (wie es
sotlte) in jenes Gesetz mit hineingebrachr, sondem unter die Au.snabmen geworfen wird.- Da beiCt es dann: dies oder jenes wird verboten: es sci denn Nr. 1, Nr. ~. Nr. 3 und so weiter ins Unabsehliche, die als Erlaubnisse nur zufalligenveise, rucht nach einem Prinzip,
sondern du rch Herumtappen unter vorkommenden Fallen, zum Gesetz
lri.nz.ukommen; denn sonst batten die Bedingungen in die Formel
des Verbotsgesetzes mit hlneingebracbc werden miissen, wodurch
es dann zugleich ein Erlaubrusgesen geworden ware. - Es isc daher
zu bedauern, daJ.\ die sinnreicbe, aber unaufgelost gebliebene Preisaufgabe des ebenso weisen als scharfsinnigen Herrn Grafen von Windis c hgr atz, welche gerade auf das leczrere drang, so bald verlassen
worden. Denn die Moglichkeit einer solchen (der mathemacischen
ahnlichen) Formel ,isc der einzige achte Probierstein einer konsequent
bleibenden Gesoczgebung, ohne w~lche das sogenannte ius ~trtum immer
ein frommer Wunsch bleiben wicd. - Sonst wird man bloC ge n erale
Gesecze (die im A llgeme in en gelten), aber keine unjversale (die
a ll gemein gelten) haben, wie es doch der Begriff cines Geserzes zu
·
erfordern scheint.
') Gemeiniglich rummt man an, daJ.\ man gegen niema.nd feindlich
ver fahren diirfe, als nur wenn er mich schon tatig l:i die rt hat, und
das ist auch ganz ricbtig, wenn beide im biirgerli ch -gcsetzlichen
Zwtande sind. Denn dadurch, daJ.\ weser in denselben getreten isr,
Ieister er jenem ( vennittelsr der Obrigkeit, welche iiber be ide Gewalc
Kanu Scbriftcn. 8d. VI.

2.

Zum n»igen Fritdm

Die Liirgerliche V erfassung in jedem Staate soU
republikanisch sein.
Die erstlich nach Printipien der Freiheit der Glieder emer
GeseUschaft (aJs Menschen), tweitens nach Grundsatten der Abhangigkeit aller von einer eintigen gemeinsamen Gesetzgebung
(als Untertanen) und drittens die nach dem Gc:sc:tt der GJeichheit derselben ( als Staatsbiirgc:r) gestiftete Vc:rfassung - die
eimige, welcbe aus der Idee des urspriinglichc:n Vc:rtrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesettgebung cines Yolks gegriindet
sein mu6 - ist die republikanische.') Diese ist also, was das
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hat) die erforderliche Sicherheic. - Der Mensch aber (oder das Volk)
im blol!len Naro.rscande benimmt mir diese Sicherheit und ladiert mich
schon durcn eben diesen Zustand, indem er neben mir ist, obgleich
niche t:irig (fimo), doch durch die Gesenlosigkeit seines Zusrandes
(stall/ iniusto), wodurch ich bestandig von ihm bedrohet werde, und ich
kaon ihn norigen, entweder mit mir in einen gemeinschaftlich-gesec-LIichen Zustand oz.u treten, oder aus meiner Nachbuschaft oz.u weichen. Das Postulat also, was allen folgendeo Artikeln oz.um Grundc: liegt, ist :
Alle Menscheo, die aufeinaoder wechselseitig einflie~n konoen, miissen
oz.u irgendeiner biirgerlichen Ver&.ssung gehoren.
Aile rechtliche Ver&.sSWlg aber ist, was die Personen betrUfr, die
duin stehen,
1) die nach dem Staarsbiirgerrecht der Menschen in einem
Volke (ius civitfltis),
~> nach dem \tolkerrecht der Staaten in Verhalmis gegeneinander
(i11s gtntiu"!),
3) die nach dem Welebiirgerreche, sofern Menschen und Staaten,
in aul!lerem aufeinaoder einflielkndem Verhalrnis stehend, als Bi.irger eines
allgemeinen Menscbenstaats aozuseben sind (ius cosmop6liticum). - Diese
£inteilung ist niche willki.irlich, sondern notwendig in Beziehung auf
die Idee vom ewigen Frieden. Denn wenn nur einer von diesen im
Verhaltnisse des physiscben EinRusses auf den aodern und doch im
Naturscande ware, so wiirde damit der Zuscand des Krieges verbunden
sein, von dem befreiet zu werden bier eben die Absicbe ist.
') Rechcliche (mitbin auCere) Freiheit kann niche, wie man
wohl zu tun pRegt, durch die Befugnis definiert werden: alies zu tun,
was man will, wenn man nur keinem unrecbt rut. Denn was heiAt
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Recht betrifft, an sich seJbst diejenige, welche allen Arten der
biirgerlichen Konstitution ursp:UOglich z~m ~~d~ lie~; und
nun ist nur die Frage: ob s1e aach d1e clnZlge tst, die -z.um
ewigen Frieden binfuhren kann.

Erster Definitivartikel zum ew1gen Frieden.

(
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Be fugnis: Die Moglichkeit einer Handlung, sofem mao ~a~ur~h
keinem unrecht rut. Also wiirde die Erklarung so Iauten: Frethett ut
die Moglichkeit der Handlungen, dadurch mar. keioe.m ~recht rut.
Man rue keinem unrecht (man mag auch run, was man. will), wenn
man nur keinem unreche rut : folglich ist es leere Taucologie. - Vielmehr ist meine auCere (rechtliche) Freiheit so oz.u erklaren: sie ist
die Befugnis, keinen auCeren Geseczen 7.U gehorchen, als oz.u denen ich
meine Beisrimmung habe geben konnen. - Ebenso ist au.Clere (rechtliche) Gleichheit in einem Staate dasjenige Verhal~s der S_caacsbi.irger, nach welcbem keiner den andern wozu re~btlicb verb~den
kann, ohne da~ er sich oz.ugleich dem Gesecz unterwuft, von diesem
wecbselseitig auf dieselbe Art aucb verbunden werden oz.u konnen.
(Vom Prinzip der rechtlichen Abbangigkeit, da dieses scbon in dem
Begriffe einer Staarsverfussung iiberhaupt liegt, beduf es kei~er Erldarung.) - Die Gi.iltigkeit dieser angebornen1 ~ur Menschhete . no_twendig gebtsrenden und unvera~erlichen Rechte wud durch das Pnnup
der recbtlichen VerhaJtnisse des Menschen selbst oz.u boberen Wesen
(wenn er sich solche denkt) bestatigt und erboben, indem er sich nach
eben denselben Grundsaczen auch als Staarsbiirger einer iibersinnlichen
Welt vorstellt. - Denn was meine Freiheit betrifft, so babe ich selbst
i;; Ansehung der gtsttlichen, von rnir durch bloCe V~rnunft erkennbaren Gesettc: keine Verbindlicbkeit, als nur sofern tch daoz.u selbe.r
habe meine Beistimmnng geben konnen (denn durchs Freiheirsgesett
meiner eigeoen Vernunft mache ich mir allererst einen Begriff vom
gtsctlichen Willen). Was in Ansehung des erba~eruten Weltwesens
a~er Gotr welches ich mir ecwa denken mochte (emen gro.C.en Aeon),
das Prinzip' der Gleichheit be~, s? ist kein G_run_d da, warum i~,
weno ich in meinem Posten meme PRtcht rue, WJe 1ener Aeon es m
dem seinigen, mir bloC die l'Hicbt oz.u geborchen,. je.nem aber d~ Rec~t
oz.u befenlen oz.ukommen solle. - Da£1 dieses Pnnoz.tp der Gletchbelt
niche (so wie das der Freiheit) auch auf das Verhalmis . zu. Go~ paCe~
davon isc der Grund dieser, weil dieses Wesen das emt1ge ut, bet
dem der PHichtbegriff aufhort.
Was aber das Recht der Gleichheit aller Staatsbi.irgcr als Untertanen betrifft, so kommt es in Beantwortung der Frage von der Zulassigkeit des Erbadels allein darauf an: ob der vom Staat zu~estan
dene Rang (eines Untertaos vor dem aodem) vor dem Verdtenst,
oder dieses vor jenem vorhergehen mi.isse. - Nun ist offenbar: daC,
·.venn der Rang mit der Geburt verbunden wird, es gaoz ungewil!l ist,
~ s·
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Nun hat aber die republikanische Verfassung aufier der Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem reinen ~ell des Rechtsbegriffs
entsprunge n zu sein, noch die Aussicht in die gewiinsch te Folge
nlimlich den ewigen Frieden, wovon der Grund dieser ist. ~
W~~ (wie es in dieser Verfassung nicht anders sein kann) die
Betstunmung der Staatsbiirg er dazu erfordert wird, um zu beschlie6en, ob Krieg sein solle, oder nicbt, so ist nichts natiirlicher, als da6, da sie alle Drangsale des Krieges uber sich
selbst bescblie6en mii.6ten ( als da sind: selbst zu fechten, die
Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugebe n; die Verwilstung, die er hinter sich .la.6t, ktimmerlic h zu verbessern · zum
tJberma.6e d~ Ubels endJich nocb eine den Frieden sel bs; verbittemde, nie (wegen naher, immer neuer Kriege) zu tilgende
Scltuldenlast selbst 20 iibernebm en), tie sich sebr bedenken werden. ein so scblimmes Spiel anzufangen: da hingegen in einer
V erfassung, wo der U ntertan nicht Staatsbiirg er, die also nicbt
republikanisch ist, es die unbedenkl ichste Sache von der Welt
ist, weil das Oberhaupt nicbt Staatsgenosse, sondern Staatseigentiimer ist, an seinen Tafeln, Jagden. Lustschlossern, Hoffesten
u. d. gl durcb den Krieg nicbt das mindeste einbii.6t, diesen also
wie eine Art von Lustpartie aus unbedeute nden Ursachen beschlie.6en und der Ansilindig keit wegen dem dazu allezeit fertigen
diplomatiscben Korps die Rechtferti gung desselben gleichgiilti g
ilberlassen kann.

Damit man die republikanische Verfassung nicht ( wic gemeiniglich geschieht) _mit der demokratiscben verwechsele, mu6
ob das Verdienst (ArncsgeschicJcl.ichlceit und Amcstreue) auch folgen
werde ; mithin ist es ebensoviel, als ob er obne aiJes Verdienst dem
Begiinstigten zugestanden wiirde (Befehlshaber zu sein); welches der
aiJgemeine Vollcswille in einem urspriinglichen Vertrage (der doch das
Prinzip aller Recbte ist) nje beschlieCen wird. Denn ein Edelmann ist
darum rucht sofort ein ed ler Mann. - Was den Amtsadel (wie man
den Rang einer hoheren Magistratu.r nenncn konnte, und den man sich
durch Verdierute erwcrben muC) betrifft, so klebt der Rang da nicht
als Eigentum an der Person, sondem am Posten, und die Gleichheit
wird dadurch niche verlettt: weil, wean jene ihr Amt ruederlegt, sie
zugleich den Rang ablegt und unter das Volk zuriiclrtritt. -

z. Abschnitt. Dejinitiva rtilul zum ewigen Friedm
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Folgendes bemerkt werden. Die Formen eines Staats (civitar)
konnon entweder nacb dem Unterschiede der -personen, welche
die oberste Staatsgewalt innehaben , oder nach der R egierung sar t
des Yolks durch sein Oberhaupt , cr mag sein, welcher er wolle,
eingeteilt werden; die erste heillt eigentlich die Form der Beherrschu ng ff.!!_ma imperit) , und es sind nur drei derselben ~ ...... ~ __.
moglich, wo namlic entweder nur Einer, oder E inig e unter ;/• o • ( /.
sich verbunden , odt:r Alle zusammen. welcbe die biirgerliche Gesellschaft ausmachen, die Herrscherg ewalt besitzen ( Autokra tie ,
A ris tok r:lt ie und Demokr atie , filrstengew alt, Adelsgewa lt und
Volksgewalt) . Die zweite ist die Form der Regierung (E_rma _ _t. "
regiminu) und betriffi ilie auf die Konstituti on ( den Akt des all,_ ~
gemeinen Willens, wodurcb die Menge ein Volk wird) gegriln(,.
dete Art, wie der Staat von seiner Machrvoll kommenhe it Gebraucb
machc: und ist in dieser Beziehung entweder ~blikaniscb
oder despotisc h. Der Republik anism ist das Staatsprinzip der
Absonderu ng der ausfiihrenden Gewalt ( der Regierung) von der
gesetzgebenden ; der Despotism ist das der eigenmachtigen Vollziehung des Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben hat, mitbin ~r o.lfentlicbe Wille. sofem.. eJ: von_dem Regenten als sein
Privatwille gchandhab t wird. - Unter den drei Staarsformen ist
die der Demokra tie im eigentlichen Verstande des Worts norwendig ein Despotis m, wei1 sie einc exekutive Gewalt grtindct,
da aUe iiber und allenfalls auch wider Einen ( der also nicht mit
einstimmt) , mithin Alle, die doch nicht Alle sind, beschlie6e n;
welches ein Widersdru cb des allgemeinen Willens mit sich selbs
und mit der Freiheit ist.
Alle Regierungsform namlich, die nicbt rep rasentati v ist.
ist eigentlicb cine Unform, wei! der Gesetzgeber in einer und
derselben Person zugleich VoUstrecker seines Willens (so wenig
wi~ das Allgemein e des Obersatzes in einem Vernunftscblusse zugleich die Subsumtio n des Besondern unter jenem im Untersatze)
sein kann; und wenngleicb die zwei andern Staatsverfassungcn
sofern immer feblerhaft sind, dafi sic einer solcben Regierungsart
Raum geben, so ist es bei ihnen doch wenigstens moglich, da6
sie eine dem Gei s te eines repriisentativen Systems gemafie Regierungsar t annahmen , wie etwa Friedrich II. wenigstens sagt c
er sei blo6 der obe.rste Diener des Staats,') da hingegen dit
') Man hat die hohe Benennungen, die einem Beherrsche r oft bei-
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demokratische es unmoglich macht, weil alles da Herr sem
will. - Man kann daher sagen: je kleiner das Personate der
Swtsgewalt (die Zahl der Herrscher), je gro6er dagegen die Repriisentation derselben, desto mehr stimmt die Staatsverfassung
zur Moglichkeit des Republikanism, und sie kann hoffen, durch
allmah.liche Reformen sich dazu endJich zu erheben. Aus diesem
Grunde ist es in der Aristokratie schon schwerer als in der
Monarchie, in der Demokratie aber unmoglich anders als durch
gewaltsame Revolution zu dieser einzigen vollkommen rechtlichen
Verfassung zu gelangen. Es ist aber an der Regierungsart') dem
Volk ohne alJe Vergleichung mehr gelegen, als an der Staatsform (wiewohl auch auf dieser ihre mehrere oder mindere Angemessenheit zu jenem Z.wecke sehr viel ankommt). Zu jener
aber, wenn sie dem Rechtsbegriffe gema6 sein soll, gehort das
reprasentative System, in welchem allein eine republikanische

)

gelegt werden (die cines gottlichen Ges:Ubteo, eines Verwesers des
gottlichen Willens auf Erden und Stellvertreters desselben), als grobe,
schwindlich macheode Schmeicheleien oft getadelt; aber mich diinlct,
ohne Grund. - Weir gefehlt, d~ sie den Landesherrn sollten hochmiitig
mac.hen, so miissen sje ihn vielmehr in seiner Seele demiitigen, wenn
er Versrand hat (welches man doch voraussenen muC) und es bedenkr.
daC. er ein Amt iibemommen babe, was fiir einen Mensch en zu groO
isc, namUch das Heiligs.te was Gott au( Erden har. das Recht der
Menschen , 2u verwalten, und diesem Augapfel Gottes irgendworin
2u nahe getreten 2u sein jedeneit in Besorgnis stehen muO.
') Mallet du Pan riihmt in seiner genieronenden, aber hohlen
und sachleert:b Sprache: nach vieljahriger Erf.lhrung endlich 2ur Oberuugung von der Wahrheit des bekannten Spruchs des Pope gelangt
l.U sein : ,.LaC iiber die beste Regierung Narren screiten; die bc.stgefiihrte ist die be~te." Wenn das soviet sagen soli: die am besten
gefiihrte Regierung ist am besten gefiib rr, so har er nach SwiftS
Ausdruck eine NuC aufgebissen, die ibn mit einer Made belohnte;
soli es aber bedeuten, sie sci aucb die beste Regierungsart, d. i. Staarsverfass1lng, so ist es grundfalsch; denn Exempel von guten Regierungen
beweisen nichts fiir die Regierunesarc. - Wer hat wolli besser regiert
aJs ein Titus und Marcus Aurelius, und doch hincerlie~ der cine
einen Domician, der andere einen Commodus l.U Nacbfolgem,
welches bei einer gutcn Staatsverfassung niche harte geschehen konnen,
d:~. ihre Untauglichkeic 2u diesem Posten friih genug bek:~.nnt war, und
die Macht des Beherrschers auch hinreicbend war, um sic aunuschlieL'en.
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Regierungsart moglicb, ohne welches sie (die Verfassung mag sein,
welchc sie wolle) despotisch und gewalttatig ist. - Keine der
alten sogenannten Republiken hat dieses gekannt, und sie mu6ten
sich duiiber auch schlechterdings in den Despotism auflosen, der
unter der Obergewalt eines Einz.igen noch der ertriiglichste unter
allen ist.

Zw e it er Definitivartike l zum ew1gen Frieden.
Das Volkerrecht soli auf einen Foderalism freier Staaten
gegrtindet sein.
Volker aJs Staaten konnen wie einzeln(" Menschen beurteilt
w erden, die sich in ihrem Naturzustande ( d. i. in der Unabhangigkeit von au6ern Gesenen) schon durcb ihr Nebeneinandersein
ladier~ und deren jeder urn seiner Sicherheit willen von dem
andem fordern kann und soU, mit ihm in cine der biirgerlichen
ahnliche Ver&ssung 1u treten, wo jedem sein Recht gesichert
werden kann. Dies ware ein Volkerbund, der aber gleichwohl
kein Volkerstaat sein mU6te. Darin aber ware ein Widerspruch:
wei) ein jeder Staat das Verhaltnis cines 0 beren ( Gesetlgebenden) zu einem Unteren (Gchorchenden, namlich dem Volk)
enthiilt, viele Volker aber in einem Staate our ein Volk ausmacben wtirden, welches ( da wir bier das Recht de1 Volker
gegeneinander zu erwagen haben, sofern sie so viel verschiedene
Staaten ausmachen und nicht in einem Staat zusammenschmelzen
sollen) der Voraussetlung widerspricbt.
Gleichwie wir nun die Anhanglichkeit der Wilden an ihre
gesetzlose Freiheit, sich Iieber onaufhorlich zu baJgen, als sich
einem gesetilichen, von ihnen selbst zu konstituierenden Zwange
zu unterwerfen, mithin die tolle Freiheit der verniinftigen vorzuziehen, mit tiefer Verachtung ansehen und als Rohigkeit, Ungegeschliffenheit lind viehische AbwUrdigung der Menschheit betrachten, so, sollte mao. denken, mU6ten gesittete Volker (jedes
fur sich zu einem Staat vereinigt) eilen, aus einerr. s~erworfenen
Zustande je eher desto Iieber herauszukommen: statt dessen aber
set1t vielmehr jeder Sta:lt seine Majestat ( denn Volksmajestat ist
ein ungereimter Ausdruck) gerade darin, gar keinem au6eren
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gesetzlichen Zwange unterworfen zu sein, und der Glanz seines
Oborhaupts bestebt darin, dafi ibm, ohne dafi er sicb eben selbst
in Gefahr setzen darf, viele Tausende zu Gebot steben, rich fur
eine Sa~e, die sie nichts angeht, aufopfern zu lassen,') und der
Unterschied der europaischen Wtlden von den amerikanischen besteht hauptsachlich darin, dafi, da manche Stamme der letzteren
von .ihren Feinden ganilich sind gegessen worden, die erste,·en
ihre 't!herw~dene bc:sser zu benutun wissen, als sie zu verspeisen,
und Lieber d1e Zahl ihrer Untertanen, mithin auch die Menge der
Werkzeuge zu nocb ausgebreiteteren Kriegen durcb sic: w vermehren wisseo.
Bei der Bosartigkeit der menschlichen Natnr die sich im
freien Verhiiltnis der Vo!Fer UiiVerhohlen blicken' WSt (indessen
da.6 sic im bUrgerlich-gesetzlich¢n Zustande durch den Zwang der
Regierung sich sehr verschleiert), ist es doch sebr zu verwundern.
~:ill das Wort Recht. aus der Kriegspolitik noch nicht als pedantiSch ganz hat verw1esen werden konnen, und sich noch kein
Staat erkilhnet hat sich fur die letztere Mcinung offentlich zu
erkliiren; denn noch werden HUGO GROTJUS, PUFENDORF'
V~TTEL. u. a. m. (Ia~ter lei.dige T roster), obgleich ihr Kodex,
philosophisch oder diplomat:J.sch abgefafit, nicbt die mindeste
gesetzliche. Kraft hat, oder auch nur haben kann (wei! ftaaten
als solcb7 mcht unter e~em gemeinschaftlicben au6eren Zwange
steb~n), 1mmer treuherng zur Rechtfertigung cines Kriegsangnffs angefuhrt, ohne dafi es ein Beispiel gibt, dafi jemals ein
Staat durch mit Zeugnissen so wichtiger Manner bewaffncte Argomente ware bewogen worden, von seinem Vorhaben abzusteben. Diese Huldigung, die jeder Staat dem Rechtsbegriffe ( wenigstens
den Worten nacb) leistet, beweist doch, dafi cine noch gro6ere,
obzwar zur Zeit schlummernde, moralische Anlage im Menschen
anzutreffen se~ fiber das bose Prinzip in ibm (was er nicht ableugnen kann) doch einmal Meister zu werden und dies auch
von andern zu hoffen; denn sonst wiirde das Wort Recht den
Staaten, die sich einander befehden wollen, nie in den Mund
') So gab ein buJgariscber Furse dem griechischen Kaiser der
gurmiitigerweise seinen Streit mit ihm durcb einen Zweikampf ausmachen wollte, zur Ancworc: ,.Ein Schmied, der Zangen bat, wird das
gliibende Eisen aus den Kohlen nicbt mit seinen H anden herauslangen ."

441

kommen, es sei denn, blo6 urn seinen Spott damit w treiben,
wie jener gallische Ffirst es erklarte: ,Es ist der Vorzug, den die
Natur dem Stiirkern tiber den Schwachem gegeben hat, dafi
dieser ibm gehorchen soil."
Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfol~en, nie wie bei
einem au6ern Gerichtshofe der Proze6, sondern nur der Krieg
sein kann, durch diesen aber lllld seinen giinstigen Ausschlag,
den Sieg, das Recbt nicht entschieden wird, und durch den
Friedensvertr ag zwar wohl dem diesmaligen Kriege, aber nicht
dem Kriegszustande (immer zu einem neuen Vorwand zu finden)
ein En de gemacht wird (den man auch nicht geradezu fur ungerecht erklaren kann, wei! in diesem Zustande jeder in seiner ,
eigenen Sache Richter ist), gleichwobl aber von Staaten nach dem
Volkerrecht nicbt eben das gelten kann, was von Menschen im
gesetzlosen Zustande nach dem Naturrecbt gilt, ,aus diesem Zustande herausgenen zu so!Jen" (wei! sie als Staaten innerlich schon
eine rechtlicbe Verfassung baben nnd also dem Zwange anderer,
sie nach ihren Rechtsbegriffen unter eine erweiterte gesetzliche
Verfassung zu bringen, entwachsen sind), indessen da6 doch die
Vernnnft vom Throne der hochsten moraliscb gesetzgebend~n Gewalt
herab den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren PBicht macht, welcher docb
ohne einen Vertrag der Volker unter sich nicht gestiftet oder
gesichert werden kann: - so mu6 es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund (fo~dus pacifoum)
nennen kann, der vom Friedensvertrag ( pactum po&is) darin
unterschieden sein wUrde, da6 dieser blo6 einen Krieg, jener
aber alle Kriege auf immer zu endigen suchte. Dieser Bond
geht auf keinen Erwerb irgend einer Macht des Staats, sondem
lediglich auf Erbaltung und Sicherung der Frei h ei t eines Staats
fiir sich selbst und Iugleich anderer verbi.indeten Staaten, ohne
cial3 diese doch sich deshalb (wie Menschen im Naturzustande)
offentlichen Gesetzen und einem Zwange unter denselben unterwerfen durfen. - Die Ausfi.ihrbarkeit ( objektive Reali tat) dieser
j ldee der Foderaljtat, die sich aHmiihlich iiber alle Staaten erstrecken soU und so zum ewigen Frieden hinfUhrt, la6t sich darsteJJen. Denn wenn das Gluck es so fugt, dafi ein machtiges
aufgeklartes Volk sicb w einer Republik (die ihrer Natur
und
\
nach zum ewigen Frieden geneigt sein mu6) bilden kann, so gibt
diese eioen Mittelpunkt der foderativen Vereinigung fi:lr andere
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ihres Ausbruchs ( furor impius intus - frm~it IJo"idus or~ cruurlo.
VJRGIL.) ')

Dritt e r D efinit ivarti kel zum ewtge n Fried en.
, Das W e 1t b ii r g err e c h t soU auf Beding ungen der
allgeme inen Ho spit ali t at eingeschrankt sein."
Es ist bier wie in den vorigen Artikeln nicht von Philanthropic, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Hospitalitat (Wirtba rkeit) das Recht cines Fremdlings, seiner Ankunf t
auf dem Boden eines andern wegen von diesem nicht feindselig
behandelt zu werden . Dieser kann ihn abweise n, w enn es ohne
seinen Untergang gescbehen kann, so lange er aber auf seinem
Platz sich friedlicb verhalt, ibm nicht feindlich begegnen. Es ist
kein Gastre cht, worauf dieser Anspruch macben kann (wozu
ein besonderer wohltat iger Vertrag erforder t werden wiirde, ibn
auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen), sondern
ein Besuch sre ch t, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellscbaft anzubieten vermoge des Rechts des gemeinschaftlichen
Besitzes der Oberilache der Erde, auf der als KugelBache sie sich
nicbt ins Unendliche zerstreuen konnen , sondern endlich sich docb
nebeneinander dulden miissen, urspriinglich aber niemand an einem
') Nach einem beendigten Kriege, beim Friedensschlusse, mochte
es wohl fur ein Volk rucht unschicklich sein, da~ nach dem Dankfes te
ein BuCtag ausgeschrieben wiirde, den Himmel im Namen des Staats
urn Gnade fiir die groCe Versiindigung an?.urufen, die das mensch.liche
Gesehlecht sieh noch immer zu schulden kommen laAt, sich keiner
gesenlic hen Verfassung im Verhalrnis auf andere Volker fiigen zu
wollen, sondern stolz auf seine Unabhlingigkeit lieber das barbarische
Mittel des Krieges (wodurch doch das, was gesudtt wird, namlich da
das Recht cines jeden Staats, nicht ausgemachc wird) ru gebrauchen. Die Dankfeste wabrend dem Kriege iiber einen erfochte nen Sieg, die
Hymnen, die (auf gut israelitisch) dem Herrn der Heersc haren
gesungen werden, stehen mit der moralischen Idee des Vaters der
Mensche n in nicht minder starkem Kontrast: weil sie auller der Gleichgiiltigkeit wegen der Art, wie Volker ihr gegenseitiges Recht suchen
(die traurig genug ist), noch eine Freude hineinbringen, recht viel
Mensehen oder ihr Gluck ozernichtet zu haben.
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Ort~ det Erde zu sein mehr Recht hat, aJs der andere. Unbewohnb are Teile dieser Oberflache, das Meer und die Sandwusten,
trennen diese Gemeinschaft:, doch so, da6 das Schiff, oder das
Kamel (das Schiff der WUste) es moglicb machen, i.iber diese
herrenlose Gegenden sich einander zu nahern und das Recht der
Oberfla che, welches der Menschengattung gemeinschaftlich zukommt, ZU einem moglichen Verkehr zu ben utzen. Die Unwirtba rkeit
der Seekiisten ( z. B. der Barbaresken), Schilfe in nahen Meeren zu
rauben, oder gestrandete Schilfsleute zu Sklaven zu machen, oder
die der Sandwiisten ( der arabischen Beduinen), die Annaber ung zu
den nomadischen Stammen als ein Recht anzusehen, sie zu pliindern,
ist also dem Naturrecht zuwider, welches HospitalitaJitiitsre cht aber,
d. i. die Befugnis der fremden Ankommlinge, sich nicht weiter
erstreckt, aJs auf die Bedingungen der Moglichkeit, einen Verkehr
mit den aJten Einwohn ern zu versuch en. Auf diese Art
konnen entfernte Weltteile miteinander friedlich in v .. rhaJtnisse
kommen, die zuletzt offcntlich gesetzlich werden und so das
menschliche Geschlecht endlich einer weltbUrgerlichen Verfassung
immer naber bringen konnen.
Vergleicht man hiemit das inhospi t:de Betragen der gcsitteten, vornehmlich handeltreibenden Staateo unseres Weltteils,
so geht die Ungerechtigkeit, die sie in dem Besuche fremder
Lander und Volker ( welches ihnen mit dem Erobern derselben
fur einerJei gilt) beweisen, bis zum Erschrecken weit. Amerika,
die N egerlander, die Gewiirzinseln, das Kap u. s. w. waren bei
ihrer Entdecku ng fur sie Lander, die keinem angehort en; d~nn
die Einwohn er rechneten sie fur nichts. In Ostindien ( Hindustan) brachten sie unter dem Vorwand e blo6 beabsichtigter Handelsniederlagen fremde Kriegesvolker hinein, mit ihllen aber Unterdri.ickung der Eingebornen, Aufwiegelung der verschiedenen Staaten
desselben zu weit ausgebreiteten Kriege~, Hungers not, Aufruhr,
Treulosigkeit, und wie die Litanei aiJer Ubel, die das menschJiche
GeschJecht dri.icken, weiter Iauten mag.
China') und Japan ( Nipon.) , die den Versuch mit solchen
1

)
Um clieses groCe Reich mit dem Narnen, womit es sich sell:.st
benennr, zu · schreiben (namJich China, niche Sin a, oder einen diesem
ahnlichen L:wc), darf man nur Georgii Alphab. Tiber. pag. 6s 1- 65t,
vornehmlich Nora b unren nachsehen . - Eigenclicb fiihrt es nach des
Perersb. Prof. Fischer Bemerkun g keinen bescimmren Namen, womjc
cs sich selbsc benennr; dc r gewohnlichsce isr noch der des Worts Ki11,
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einzigen europaischen Vol~ den Holllindern, erlaubt, die sie aber
doch dab~i wie Gefangene von der Gemeinschaft mit den Eingebornen ausschJie6en. Das Argste hiebei ( oder, aus dem Standpunkte cines moralischen Ricbters betrachtet, das Beste) ist, da6
sie dieser Gewalttiitigkeit nicht einmal froh werden, dafi alle diese
Handlungsgesellscbaften auf dem Punkte des naben Umsturzes steben,
dafi die Zuckerinseln, dieser Sitz der aUergrausamsten und ausgedachresten Sklaverei, keinen wahren Ertrag abwerfen, sondern
nur mittel bar und zwar zu einer nicht sebr loblichen Absicb t,
namlich zu Bildung der Matrosen fUr KriegsAotten und also
wieder zu FUhrung der Kriege in Europa, dtenen, und dieses
Machten, die von der Frommigkeir viel Werks machen und, indem sie Unrecbt wie Wasser trinken, sich in der Rechtglaubigkeit fur AuserwabJte gehalten wissen wollen.
Da es nun mit der unter den Volkern der Erde einmal durchgangig iiberband genommenen ( engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, da6 die Rechtsverletzung an e in em
Platz der Erde an a II en gefuhlt wird, so ist die Idee cines Welrbiirgerrechts keine phant<~stische und Uberspannte Vorstel1ungsart
des Rechts, sondern cine notwendige Erganzung des ungeschriebeneo Kodex sowohl des Staats- als Volkerrechts zum offendichen
Menschenrechte i.iberhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem
man sich in der kontinuierlicben ~nnaherung zu befindeo nur
unter dieser Bedingung schmeicbeln darf.

Erster Zusatz.
Von der Garantie des ewigen Friedens.
Das, was diese Gewahr ( Garantie) leistet, ist nichts Geringeres, als die _gro6e Kunstlerin Natur ( natura dardala r~1 um),
aus deren mechanisc em Laufe siditbarlich Zweckmafiigkeit hervorJeuchtet, durch die Zwietracht der Menscben Eintracht selbst
wider ihren Willen emporkommen zu lassen, und darum, gleich
als Notigung einer ibren Wirkungsgesetzen nach uns unbekannten Ursacbe, Schicksal, "bei Erwagung aber ihrer Zweckma6igkeit im Laufe der Welt, als tiefliegende Weisheit einer
hohereo, auf den objektiven Endzweck des menschlichen Geschlechts gerichteten und diesen Weltlauf pradeterminierenden Ursache
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auf si~ schlie6en, sondern ( wie in aller Betiehung der Form
der Drnge auf Zwecke iiberhaupt) nur hinzudenken konnen
und mtissen, um uns von ihrer Moglichkeit nach der AoaJogie
menschlicher Kunsthandlungen einen Begriff 1u machen, deren
Verhaltnis und Zusamrnenstimmung aber zu dem Zwecke den
•.ms die Vernunft unmittelbar voNchreibt, ( dem moralischen) sich
vonustellen, eine Idee ist, die zwar in theoreti scber Absicht
Ub~rschwe~glic~ in p~aktische~ aber ( z. B. in Ansebung des
Pftichtbegnffs vom ewtgen Frteden, um jenen Mechanism der
Natlll' dazu zu benutzen) dogmatisch und ibrer ReaJitiit nacb
wohl gegrilndet. ist. - Der Gebrauch des Worts Natur ist auch
:wenn e_s v?e bier blo~ um Theorie (nicht um Religion) zu nt~
tst, schickhcher Rir dte Schranken der rnenschJichen Vernunft
~als die sich i~ Ansehung des Verhaltnisses der Wirkungen zu
thren Ursachen mn_erhaJb den Grenzen moglicher Erfabrung halten
mu6) und beschetdener, ~s der Ausdruck einer fur uns crken nwirlcun~

(concursus) z.u einer Wirkung in der Sinnenwelt betrifFt, so

~~ dtese~ wegfallen. D enn das Ungleicharrige paaren wollen

(grypbrs

11111gtre t quu) und den, der selbst die vollsrandige Ursache der Welrver:lnderungen in, seine eigene priidererminierende Vorsehung w:ihrend
de:_n Weltlaufe erganzen zu lassen (die also mangelhaft gewesen sein
mul.\re), z. B. 7.U sagen, da~ uachsc Gore der Arzt den Kranken
zurechr gebracbr habe, also als Beisrand dabei trewesen sei isr e r s t1 j c h
. h w1"dersprechend. Denn causa solitario.. non iuvat. • Gort ist der
an SIC
Urheber des Antes samr allen seinen H eilmirteln, uod so mul.\ ihm
wenn man ja his zum hocbsren, uns theorerisch unbegreiflichen Ur~
grundc binaufsreigen will, die Wirkung ganz zugeschneben werden.
Oder man kann sie auch ganz dem Arzt zuscbreiben sofem \Vir diese
Begebenheir als nach der Ordnung dcr Narur erkla;bar in der Kerte
der Welrursachen ~erfolgen: ~ ~ e ice ns bringt eine solche Denlcungsarc
~uch urn ~lie besnmn_tte Pnnz1p1en der Beurreilung eines Effekcs. Aber
tn mora!Jsch-prakrucher Absichc (die also ganz aufs Ubersinnliche
g~richcec isc), z: B. .in dem Glauben, dal.\ Gore den Mangel unserer
etgenen Gerechugk_et~, wen~ nur unsere Gesinnung echc war, auch
durch uns unbegre1fhche Mittel erganzen werde, wir also in der Bes.rrebung zum Guren nich~s n~chlassen sollen, isc der BegrifF des gorrltchen concursus ganz schtcklich und sogar nocwendig; wobei es sich
aber v~n .selbst versceht~ daf> niemand eine gure Hand lung (a Is Begebenbetc tn der Welt) lueraus zu erklaren versuchen muA welches
theorcrisches Erkenntnis des Obersinnliche~ mirlun
ein vorgebliches
. .
ungeretmc ur.

.
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baren Yorsehung, mit dem man sich vermessenerweise ikarische
Fli.lgel ansetzt, um dem Gebe.imnis ihrer unergrundlichen Absicht
niher zu kommen.
Ehe wir nun diese Gewah.rleistung naher bestim.men, wird es
notig sein, vorber den Zustand nachzusuchen, den die Natur fur
die auf ibrem gro6en Schauplatz handelnde Personen veranstaJtet
hat, der ibre Friedenssicherung zuletzt notwendig macht; - aJsdann aber allereNt die Art, wie sie diese leiste.
Ihre provisorische Veranstaltung besteht darin: da6 sie I ) filr
die Menschen in allen Erdgegenden gesorgt hat, daselbst Ieben
zu konnen; - 1) sie durch Krieg allerwarts hin, selbst in die
unwirtbarste Gegenden getrieben hat, um sie zu bevolkern; 3) durch ebendenselben sie in mehr oder weniger gesetzliche VerDa6 in den kaJten Wusten
hiiltnisse zu treten genotigt hat. am Eismeer no~:b da.s Moos wachst, welches das Renntier unter
dem Schnee hervorscharrt, um selbst die Nabrung oder auch da.s
Angespann des Ostjaken oder Samojeden zu sein; oder da.6 die
saJzicbte Sandwiisten doch noch dem Kamel, welches zu Bereisung derselben gleichsam geschaffen zu sein scheint, um sie
nicht unbenutzt zu lassen, enthaJten~ ist schon bewundernswiirdig.
Noch deutlicber aber leuchtet dcr Zweck hervor, wenn man gewahr wird , wie au6cr den bepelzten Tieren am Ufcr des Eismeeres noch Robben, WaJrosse und Waliische an ihrem Fleische
Nahrung und mit ibrem Tran Feurung fur die dortigen Anwohner
darreicben. Am meisten aber erregt die Vorsorge der Natur
durch das Treibbolz Bewunderung, was sie (oboe da6 man recbt
weill, wo es herkommt) diescn gewachslosen Gegenden zubringt,
ohne welches Material sie weder ihre Fabrzeug.: und Waffen 7
noch ihre Hiitten zum AufenthaJt zurichten konnten; wo sie dann
mit dem Kriege gegen die Tiere gnug zu tun haben, urn unter
sich &iedlich zu Ieben. - - Was sie aber dahin getrieben
hat, ist vermutlich nichts anders als der Krieg gewesen. Das erste
Kriegswerkzeug aber unter aJJen Tieren, die der Mensch binnen
der Zeit der Erdbevolkerung zu ziihmen und hauslich zu machen
gelemt hatte, ist das P ferd ( denn der Elefant gehort in die
spatere Zeit, nlimlich des Luxus scbon errichteter Staaten), sowie
die Kunst, gewisse filr uns jetzt ihrer urspriinglichen Beschaffenheit nach nicht mehr erkennbare Grasarten, Getreide genannt,
anzubauen, ingleichen die Vervie.lf'altigung und Verfeinerung der
Obstarten durch Verpflanzong und Einpfropfung ( vielleicht in
Ka nu Schrifr~n. Bd. VI.
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Europa, Lappen genannt, von den jetzt ebenso weit entfemeten,
aber der Sprache nach mit ihnen verwandten Ungern durch dazwischen eingedrungne gotische und sarmatiscbe Volker getrennt;
und was kann wobl anders die Eskimos (vielleicht uralte europaiscbe Abenteurer, ein von allen Amerikanern gam unterschiedenes Geschlecht) im Norden und die Pescheras im SUden von
Amerika bis zum Feuerlande bingetrieben haben, als der Krieg,
dessen sich die Natur als Mittels bedient, die Erde allerwTrts zu
l>evollCe'Cn ? Der Krieg aber selbst bedarf keines besondern Bewegungsgrundes, sondern scheint auf die menscblicbe Natur gepfropft zu sein und sogar als etwas Edles, wozu der Mensch
durch den Ehrtrieb ohne eigenniitzige Triebfedern beseelt wird,
zu gelten: soda6 Kriegesmut ( von amerikaniscben Wilden sowoW, als den europaischen in den Ritterzeiten) nicht blo6, wenn
Krieg ist ( wie billig), sondern auch, da6 Krieg sei, von unmittelbarem gro6em Wert zu sein geurteilt wird, und er oft, blo6
urn jenen zu zeigen, angefangen, mithin in dem Kriege an sich
selbst eine innere Wii r de gesetzt wird, sogar da6 ibm auch
wohl Philosophen, als einer gewissen Veredelung der Menschheit,
eine Lobrede haJten uneingedenlc des Ausspruchs jen~:S Griechen:
,Der Krieg ist darin scAiimm, da6 er mehr bose Leute macht,
als er deren wegnimmt." - Soviel von dem, was die Natur far
ibren eigenen Zweclc in Ansebung der Menschengattung als
einer Tierklasse tut.
Jetzt ist die Frage, die das Wesentliche der Absicht auf den
ewigen Frieden betrifft: Was die Natur in dieser Absicbt, beziehungsweise auf den Zweck, den dem M ensc;_ben seine eigene
Vernunft zur Pfticbt machr , rnithin zu Begunstigung seiner
moralischen Absicht tue, und wie sic die Gewabr leiste, c:la.5
kiisren sollten niche unbewobnt bleiben, was wird aus lhren Bewohnetn,
wenn sie ihnen dereinsc (wie -z.u erwarten ist) ltein Treibhol-z. mehr
zufiibrete? Denn es ist 7.U glauben, daA bei forttiickender Kulrur die
Eins:usen der temperierten Erdsrricbe das Holz, was an den Ufern
ihrer Strome wachsr, besser benut'l.en, es nicht in die Strome fallen
und so in d.ie See wegschwemmen lassen werden. Ich antworte: Die
Anwohner des Obstroms , des Jenissei, des Lena u. s. w. werden es
ihnen durch Handel zufiihren und dafiir die Produkte aus dem Tierreich, woran das Meer an den Eiskiisten so reich ist, einhandeln, wenn
sie (die Narur) nur aiJerersr den Frieden unrer ihnen erzwungen haben
wird.

Zum ~w1gen Fri~den. z. Ab.tchniu
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dasjenige, was der Mensch nach Freiheitsgeseuen tun so lite,
abcr nicht rut, dieser Freiheit unbcschadet auch durch einen
Zwang der Natur, dafi er es tun werde, gesichert sei, und twar
nach aJlen drei Verhaltnissen des offentlichen Rechts, des Staats-,
Volker- und weltburgedichen Rechts. - Wenn ich von der
Natur sage: sie wi!J, da13 dieses oder jenes geschehe, so heillt
das nicht soviel als: sie legt uns cine Pflicht auf. cs zu run
( denn das kann nur die zwangsfreie praktische Vernunft), sondern
sie tu t es selbst, wir mogcn wollen oder nicht ( fota volmum
ducrmt, nolmt~m trabunt) .
r. Wenn ein Yolk auch nicht durch innere Mi6helligkeit
gcnotigt w urde, sich untcr den Zwang offentlicher Geset~e zu
begeben, so wlirde es doch der Krieg von au6en tun, indem
nach der vorher erwahnten NaturanstaJt ein jedes Yolk ein anderes
es driingende Yolk zum Nachbar vor sich findet, gegen das es
sicb innerlich zu einem Staat bilden mu6, urn als Macht gegen
diesen gerustet zu sein. Nun ist die republikanische Yerfassung
die einzige, welche dem Recht der Menschen vollkommen angemessen, aber auch die schwerste zu stiften, vielmehr noch
zu erhalten ist, dermafien da6 vide behaupten, es musse ein Staat
von Engeln sein, weil Menschen mit ihren selbstsuchtigen
Neigungen einer Verfassung von so sublimer Form nicbt f'abig
wiiren. Aber nun kommt die Natur dem verebrten, ab~ zur
Praxis ohnmacbtigen allgemeinen, in der Yemunft gegrlindcten
Wt.llen und zwar gerade durch jene selbstsi.ichtige Neigungen zu
HUJfe, soda6 es nur auf eine gute Organisation des Staats ankommt ( die allerdings im Yermogen der Menschen ist), jcner
ihre Kriifte so gegeneinander zu ricbten, dafi cine die anderen
in ibrer zerstorenden Wirkung aufhiiJt, oder diese aufhebt: soda6
der Erfolg fur die Vernunft so ausf:illt, :~Is wenn beide gar nicbt
da wiiren, und so der Mensch, wenngleich nicbt ein moralischgutcr Mensch, dennoch ein guter Burger zu ein gezwungen wird.
Das Problem der Sta:~tserrichtung ist, so hart wie es auch klingt,
selbst fi.i r ein Yolk von Teufeln (wenn sic nur Yerstand haben)
:~uflosbar und lautet so: ,Eine Menge von verniinftigen Wesen, Jie
insgesamt allgemeine Gesetze fur ihrc Erhaltung verlangen, dcren
jedes abcr ingeheim sich davon auszunehmen geneigt ist, so zu
ordncn und ihrc Verfassung cinzurichten, da6, obglcich s1e in
ihrcn Privatgesinnungen einander entgegenstreben, diese cinander
doch so aufhalten, da13 in ibrem o.ffentlichen Verhaltcn dcr Erfolg
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ebenderselbe ist, als ob sie keine solche bose Gesinnun~en ~atten:''
Ein solches Problem mu6 aufloslicb sein. Denn es tst rucht d1e
moralische Besserung der Menschen, sondern our d.:_r ~echani~m der
Natur, von dem die Aufgabe zu wissen veda~~ Wle ~ ~~an
We'nschen benunen konne um den WiderstreJC ihrer unfnedhchen
Gesinnungen in einem Yolk so zu richten, .~:& sic sich unter
Zwangsgesetzc zu begebcn cinander selbst nongen und ~o.. den
Friedenszustand im welchcm Gcsetze Kraft bab~ berbetfuhren
miissen. Man kann dieses auch an den wirklich vorhandenen, noch
sehr unvollkommen organisierten Staaten seben, dafi sie. sicb doch
im au6eren Verhalten dem was die Rechtsidee vorschretbt, schon
sehr nahern, obgleich da; lnnere der ~oralitat da~on si~herlkh
nicht die Ursache ist (wie denn auch mchl von dJcser dte gute
Staatsverfassung, sondern viel~chr un:gekehrt von der letzt~ren
allercrst die gute moralische Btldung cmes Yolk.~ z~ erwa~ten tst),
mithin der Mechanism der Natur durch selbstsuchtt.ge Netgungen,
die natiirlicherweise einander auch au6crlich entgegenwirken, von
der Yernunft zu einem Mittel gebraucht werden kann, dieser
ihrem eigenen Zweck, der rechtlichen Vorschrift,. Raum zu ?'achen
und hiemit aucb soviel an dem Staat selbst liegt, den mneren
sowohl aJs au6er:n Frieden zu befordern und zu sichem. - Hier
h cillt es also : Die Narur will unwidersteblich, da13 das Recht
zuletzt die Oberg.ewalt erbalte. Was man nu~ hi_er verabs~~mt
zu tun, das macht sich zuletzt selbst, obzwar nut ~el Ungemachlichkeit. - r Biegt man das Rohr zu stark, so bnchts ; und wer
.
zu viel will, der will nicbts." BOUTERWEK.
2 . Die Idee des Volkerrecbts setzt die Absonderung vtelcr
voneinander unabbangiger bcnachbartc. Staaten voraus; und. obglcich ein solcher Zustand an sich sc~o.n ein Zustand des Krieges
ist (wenn nicht eine f'oderative Yere1rugun~ derselben dem ~us
bruch der Feindseligkeiten vorbeugt): so 1st doch selbst dtesc:r
nach der Vernunftidee bcsser als die Zusammensch.melzung derselben durch eine die andere tiberwachsende und in cine UniversaJmonarcbie iibergehendc Macht, wei! die Gesetze mit. dem
vergro6erten Umf.1nge der Regierung immer _mehr an ihrem
Nachdruck einbUfien, und ein scelenloser Despottsm, .nachdem ~r
die Keime des Guten ausgerottet hat, zuJetzt doch tn Anar~c
verfallt. Indessen ist dieses das Yerlanges jedes Staats ( oder semes
Oberhaupts), auf diese Art sich in_ den dauernden Friedcnszustand
ru versetzen, da6 er womoglich dte ganzc Welt beberrscht. Abcr
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die N a tur will es anders. - Sie bediem sich zweier Mitte~ um
Volker von der Vermischung abiUhalten und sie abzusondern, der
Verschiedenneit der Sprachen und der Religionen,') die zwar
den Hang zum wechselseitigen Hasse und Vorwand zum Kriege
bei sich fuhrt, aber doch bei anwachsender Kultur und der aJlmahlichen Annli.herung der Menschen zu grol3erer Einstimmung in
Prinzipien zum Einverstiindnisse in einem Frieden leitet, der nicht
wie jener Despotism (auf dem Kirchhofe der Freiheit) durch
Schwachung aUer Krafte, sondern durch ihr Gleichgewicht im
lebhaftesten Wetteifer derselben hervorgebracht und gesichert wird.
3· Sowie die Natur weislich die Volker trennt, welche der
Wille jedes Staats und zwar selbst nach Grunden des Volkerrechts
gern unter sich durch List oder Gewalt vereinigen mochte, so
vereinigt sie auch andererseits Volker, die der Begriff des Weltburgerrechts gegen Gewalttatigkeit und Krieg nicht wiirde gesichert haben, durch den wechselseitigen Eigennutz. Es ist der Hand elsge is6,.der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann,
und der ~er oder spater sich jedes Yolks bemachtigt. Weil
namlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Machten
(Mitteln) die Geldmacht wohl die zuverlassigste sein mochte,
so sehen sidr Staaten (Freilich wohl nicht eben durch Triebfedern
der Mor:ilitat) gedrungen, den edlen Frieden zu befordern und,
wo auch immer in der Welt Krieg auszubrechen droht, ibn durch
Vermittelungen abwwehren, gleich als ob sie deshalb im bestandigen Biindnisse stiinden; denn grol3e Vereinigungen rum Kriege
konnen der Natur der Sache nach sich nur bochst selten zutragen und noch seltener gliicken. - - Auf die Art garantiert
die Natur durch den Mechanism der menschlichen Neigungen
selbst den ewigen Frieden; freilich mit einer Sicherheit, die nicbt
hinreichend ist, die Zukunfi: desselben (theoretiscb) zu weissagen,
') Verschied enheit der Religionen: ein wunderlicher Ausdruck! gerade als ob man aucb von verscbiedenen M o ralen spracbe.
Es kann wohl verschiedene Gl:!ubens:lrren hisrorischer, niche in die
Religion, sondern in die Geschichre der zu ihrer Berorderuog gebrauchreo, ins Feld der Gelehrsamkeit einschlagender Mine! und ebenso
vcrschiedene Religionsbiicher (Zendavesra, Vedam, Koran u.s. w.)
geben, aber nur eioe eiozige fiir aile Menscheo und in allen Zeiren
giilrige Religion. Jene also konnen wobl niches anders als nur das
Vebikel der Religion, was zufallig isr und nacb Verschiedenheit der
Zeiten und C>rre r verschieden sein kann, enthalren.

Zum roJtgm Frndm.
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hineinzulegen (wu viair), wozu der Jurist, der nicht zugleich
( auch der Moralitat nach) Philosoph ist, die gro6te Versuchung
hat, weil es seines Amts nur ist, vorhandene Gesetzc anzuwenden,
nicht aber, ob diese selbst nicht einer Verbesserung bedUrfen, zu
untersuchen, und rechnet diesen in der Tat niectrigeren Rang seiner
Fakultat, darum weil er mit Macht begleitet ist ( wie es auch mit
den beiden anderen der Fall ist), zu den hoheren. - Die philosophische steht unter dieser verbiindeten Gewalt auf einer sehr
niedrigen Stufe. So hei6t es z. B. von der Philosophic, sie sei
die Magd der Theologie ( und ebenso lautet es von den zwei
)' ( anderen) . - Man sieht aber nicht recht, , ob sie ibrer gnadigen
~ Frauen die.. F~ckel ~ortrag~ oder die Sc~eppe nach~a~t.''
Da6 Koruge philosophieren, oder Pbilosopben Komge wiirden,
ist nicht zll erwarten, aber auch nicht zu wunschen, weil der
Besitz der GewaJt das freie UrteiJ der Vernunft unvermeidlicb
verdirbt. Da6 aber Konige oder konigliche (sich selbst nach
Gleichheitsgesetzen beherrschende) Volker die KJasse der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern offendich
sprechen lassen. ist beiden zu Beleuchtung ihres Gescbafts unentbehrlich und, weil diese Klasse ihrer Natur nach der Rottierung
und Klubbenverbiindung unfahig ist, wegen der Nachrede einer
Prop agande verdachdos.

'I

An hang.
I.

Ober die Millhelligkeit zwischen der Moral und der
Polirik in Absicht auf den ewigen Frieden.
Die MoraJ ist schon an sich selbst eine Praxis in objektiver
Bedeutung, aJs Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesetzen, nach
denen wir handeln so llen, und es ist offenbare Ungereimtheit,
nachdem man diesem Pfiichtbegriff seine Autoritat zllgestanaen
hat, noch sagen zu w ollen., da6 man es doch nicht konne.
Denn aJsdann f3llt dieser Begri.ff aus der MoraJ von selbst weg
{ (ultra potu nm1o obligatur) ; mithin kann es keinen Streit der Politik
als ausiibender Rechtslebre mit der MoraJ aJs einer solchen, aber
•• theoretischen ( mithin keinen Streit der Praxis mit der Theorie)
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geben; man mU6te denn unter der h:tzteren eine aJlgemeine
Klugheitslehre, d. i. eine Theorie der Maximen verstehen,
Ill seinen auf Vorteil berechneten Absicbten die tauglichsten
Mittel zu wahlen, d. i. leugnen, daB es Uberhaupt eine Moral
gebe.
Die Politik sagt: ,.,Seid klug wie di e Schlangen"; die
Moral setzt (als einschriinkende Bedingung) hinzu: , u nd ohne
Falsch wie die Tauben." Wenn beides nicht in einem Gebote
zusammen bestehen kann, so ist wirklicb ein Streit der Polirik
mit der Moral; soU aber doch durchaus beides vereinigt sein, so
ist der Begriff vom Gegenteil absurd, und die Frage, wie jener
Streit auszugleichen sei, lli6t sich gar nicbt einmal als Aufgabe
hinstellen. Obgleich der Satz: Eh rlichkeit ist die beste
Pol itik, eine Theorie enthalt, der die Praxis, !eider! sehr haufig
widerspricht, so ist doch der gleithfaJls tbeoretiscbe: Ehrlichkeit ist besser denn alle Politik, Uber allen Einwurf unendlich erbaben, ja die unumgangliche Bedingung der letzteren. Der
Grenzgott der MoraJ weicht nicht dem Jupiter (dem Grenzgott
der Gewalt) ; denn dieser stebt noch unter dem Schicksal, d. i.
die Vernunft ist nicht erleuchtet genug, die Reihe der vorherbestimmenden Ursachen zu i.ibersehen, die den gli.icklichen oder
schlimmen Erfolg aus dem Tun und Lassen der Menschen nach
dem Mechanism der Natur mit Sicherheit vorher verkiindigen
(obgleich ibn dem Wunsche gema6 hoffen) lassen. Was man
aber zu tun babe, um im Gleise der Pflicht ( nach Regeln der
Weisheit) zu bleiben, dazu und hiemit zum Endzweck leucbtet
sie uns Uberall hell genug vor.
Nun grUndet a her der Praktiker ( dem die Moral blo6e Theorie
ist) seine trostlose Absprecbung unserer gutmi.itigen Hoffnung
(selbst bei eingeraumtem Sollen und Konnen) eigentlich darauf,
da6 er aus der Natur des Menschen vorher zu sehen vorgibt, er
werde dasjenige nie wollen, was erfordert wird, um jenen zum
ewigen Frieden hinfuhrenden Zweck zustande zu bringen. - Freilich ist das Wollen aller einzelnen Menschen, in einer gesetzlichen Verfassung nach Freiheitsprinzipien zu leben (die d istributive Einheit des Willens aller), zu diesem Zweck niche
hinreichend sondern da6 aile zusammen diesen Zustand wollen
(die kollektive Einheit des vereinigten Willens), diese Auf~osu~g
einer schweren Aufgabe, wird noch dazu erfordert, damtt em
Ganzes dcr bUrgerlichen Gesellschaft werde, und da also i.iber
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Moral so schrniedet, wie es der Yorteil des Staatsmanns sich zutriiglich findet.
Der moralische Politike r wird es sich zum Grundsatz machen :
wenn einmal Gebrech en in der Staatsverfassung oder im Stutenverhiltn is :lllgetroffen werden , die man nicht hat verhUten konnen ,
so sei es PBicht, vornehm lich fur Staatsoberhaupter, dahin bedacht
ru sein, wie sic sobald wie moglich gebessert und dem Naturrecht, so wie es in der Idee der Yernun ft uns zum Muster vor
Augen steht, angemessen gemach t werden konne: sollte es auch
ihrer Selbstsucht Aufopfe rungen kosten. Da nun die Zerreill ung
eines Bandes der staats- oder welcbUrgerlichen Yereinig ung, ehe
noch eine bessere Yerfassung an die Stelle derselben zu treten in
Bereitschaft ist, aller hierin mit der Moral einhelligen Staatsklugheit
zuwider ist, so ware es zwar ungerei mt, zu fordern, jenes Gebrech en
musse sofort und mit UngestUm abgeand ert werden; aber da6
wenigstens die Maxime der Notwen digkeit einer solchen Abande rung
dem Machth abenden innigst beiwohn e, urn in bestandiger Annabe rung zu dem Zwecke ( der nach Rechtsgesetzen besten Yerfassung)
zu bleiben, das kann doch von ihm geforde rt werden. Ein Staat
kann sich auch schon republikaniscb regiere n, wenn er gleicb noch
der vorliegenden Konstitu tion nach despotische Herrs c bermac ht
besitzt: bis allmahlicb das Yolk des EinBusses der blo6en Idee der
Autorita t des Gesetzes ( gleich als ob es phys.ische Gewalt besafie)
fah.ig wird und sonach rur eigenen Gesetz.gebung (welcbe ursprun glich auf Recht gegrOndet ist) tuchtig befunde n wird. Wenn auch
durch den Ungestiim einer von der schlechten Yerfassung erzeugten
Revolu tion unrecbtmafiigerweisc eine gesetzma6igere errunge n
ware, so wUrde es doch auch alsdann rucht m~hr fur erlaubt
gehalten werden mUssen. das Yolk wieder auf die alte zuri.ickzufUbren, obgleich wahren d derselben jeder, der sich damit gewaltta tig
oder arglistig bemengt, mit Recht den Strafen des Aufruhr ers unterworfen sein wurdc. Was aber das au6ere Staatenverhaltnis betrifft,
so kann von einem Staar nicbt verlangt werden, da6 er sein~,
obgleich despotische, Yerfassung ( die aber doch die starkere in
Beziehung auf aufiere Feinde ist) ablegen sollc, solange er Gefahr
lauft, von andern Staaten sofort verschlungen zu werden; rnithin
mufi bei jenem Vorsatz doch auch die Yenoge ruog der Ausfi.lhrung
bis zu besserer Zeitgelegenheit erlaubt sein. ')

~--~--~
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') Dies si.nd Erlaubnisgesec-ze der Vernunf t, den Stand ei.nes mit
Ungerechcigkeic behafcet en tsffenilic ben Recbts nocb so lange beharren

Zum n1igen Fri~den. Anhang

L Obtr die MiflheOigluit zwiJChen der Moral und dtr Politik -+6 3

spiegelung gro6erer Freiheit bei, so wird :illes von deinem unbedingten Willen abba.ngen. Oder sind es a ufiere Staaten, so ist
Erregung der MillbeUigkeit unter ihnen ein ziemJid: sicheres
Mittel, unter dem Schein des Beistandes des Schwacheren einen
nach dem andern dir zu unterwerfen.
Dorch diese poJitische Ma:rimen wird nun nwr niemand binter gangen ; denn sic sind insgesamt scbon allgemein bekannt; auch
ist es mit ihnen nicht der Fall sich zu schamen, aJs ob die Ung_erechtigkeit gar zu olfenbar in die Augen Jeuchtete. Denn weil
stcb gro6e ~chte n.ie vor dem UrteiJ des gemeinen Haufens,
sondern nur eme vor der andern schamen, was aber jene Grundsatze betrifft, nicbt das Olfenbarwerden, sondern nur das Mi6lingen derselben sie beschamt machen kann (denn in Ansehung
der Moralit.,t der Maximen kommen sie alJe untereinander Ubcre~)•. so bleibt ihnen immer die polit ische Ehre Uhrig, auf die
ste ncher rechnen konnen, namlich die der Vergro6erung ihrer
Macht, auf welchem Wege sie auch erworben sein mag.')

konnen und sich nicht getrauen, die Politik offentlicb blo6 auf
Handgrilfe der Klugbeit 7.U grUnden, mithin dem Begriffe eines
olfentlichen Rechts allen Geborsam aufzuklindigen ( welches vornehmlich in dem des Volkerrechts auffallend ist), sondern ihm
an sich aUe gebUhrende Ehre widerfahren lassen, w enn sie auch
hundert Aas6Uchte und Bemantelungen aassinnen sollten, um ihm
in der Praxis auszuweichen und der verschmitzten Gewalt die
Autoritat anzudicbten, der Ursprung und der Verband allu Rechts
zu sein. Um dieser Sophisterei (wenngleicb nicht der durcb
sie beschonigten Ungerechtigkeit) ein Ende zu machen und die
.falscbe Ve r t r e t e r der Machtigen der Erde zum Gestiindnisse zn
bringen, da6 es nicbt das Recht, sondern die Gew alt se~ der sie
zum Vorteil sprechen, von welcher sie, gleich als ob sie selbst
hiebei was zu befehJen batten, den Ton annehmen, wird es gut
sein, das Blendwerk au&udecken, womit man sich und andere
hintergeht, das oberste Prinzip, von dem die Absicht auf den
ewigen Frieden ausgeht, ausfindig zu machen und zu zeigen: dafi
alles das Bose, was ihni im Wege ist, davon hertiihre, da6 der
politische Moralist da anf'angt, WO der moralische Politiker billigerweise endigt, und, indem er so die Grundsatz-e dem Zweck unterordnet ( d. i. die Pferde hinter den Wagen spannt), seine eigene
Absicht vereitelt, die Politik mit der Moral in Einverstiindnis zu
bringen.
Urn die prakti.sche PhiJosophie mit sich selbst einig zu machen,

..
Aus allen diesen Schlangenwendungen emer unmoralischen
Klugheitslehre, den Friedenszustand unter Menschen aus dem
kriegeris~en des N ~turzastandes herauszubringen, erheUet wenigstens sovtel: dafi die Menschen ebensowenig in ihren Privatverhaltnissen, als in ihren olfentlichen dem Rechtsbegrilf entgehen

I

'). W~nngleich eine gewisse in der menschlichen Nacur gewunelre
B6sarngke1c an M e nschen , dJe in cinem Staat 'l.USammenleben noch
bezweifel~ und sract ihrer der Mangel einer noch nichr weic 'genug
forrges.chrirrenen Kultur (die Rohigkeir) zur Ursache der gesenwidrigen
Erschemungen ihrer Denlrungsarr mit einigem Schcine angefiihret werden
~6chce, so faUr sie doch im au.Ceren Verhiilcnis der Scaa re n gegenemander ganz unverdeckr und unwidersprechlich in die Augen. Im
lnnem jedes Staats ist sie durch den Zwang der biirgerlichen Gesene
ve:rschleierr, weiI der N eigung zur wechselseitigeo Gewalrtatigkeit der
Diirger _cine gr<S.Cere Gewalc, namlich die der Regierung, machtig enrgegenw~rkt UJld so niche allein dem Ganzen einen moralischen Ansrrich
(c~us~~ 11011 c~usac) gibt, sondern auch dadurcb, d~ dem Ausbruch gescnWldri~er Ne1gungen ein Riegel vorgeschoben wird; di~ Enrwickelung der
morabschen Anlage 'l.Ur unmittelbaren Achtung fiirs Recht wirklicb vie!
Erleicbrerung bekommt. - Denn ein jeder glaub~ nun von sich, da~ er

wohl den Rechtsbegrilf heilig baleen und reu befolgen wiirde, wenn
er sich our von jedem andem eines GJeichen gewartigen konnee,
welches lenrere ibm die Regierung 'l.um Teil sicherr; wodurch dann
ein groi)er Schritt 7. u r Moralitiit (obgleich noch nichr moralischer
Schritt) getan wird, diesem Pftichrbegrilf auch um sein selbsc willen,
ohne Riicksicbt auf Erwiderung, anhanglich 'l.U sein. - Da ein jeder
abcr bei seiner guten Meinung von sich selber doch die b6se Gesinnung
bei allen anderen vocawsenr, so sprechen sie einander wechselseitig ihr
Urreil : da~ sie aile, was das Fak eum betriftt, wenig raugen (woher es
komme, da es doch der N a t ur des Mens• :hen, als eines freien Wesens,
nicht schuJd gegeben werden karm, mag uner<Srrert bleiben). Da aber
doch auch die Achtung fiir den Recbtsbegrilf, deren der Mensch sicb
schlecbrerdings niche encschlagen ltann, die Theorie des Venn6gens,
ihm angemessen 7.u werden, auf das feierlichste sanktioniert, so siehe
ein jeder, dati er seinerseirs jenem gema.C liandeln miisse, andere mogen
es halten, wie sie wollen.
·
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ZlifTI ewtgen Frieden. Anhang

Der zwar etwas renommistisch klingende, sprichwortlich in
Umlauf gekommene, aber wahre Satz: fiat iustitia, pa~at muntiUJ,
das heillt zu deutsch: "Es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in
der Welt mogen auch insgesamt dari.iber zugrunde gehen,'' ist ein
wackerer, alle durch Arglist oder Gewalt vorgezeichnete krumme
Wege abschneidender Rechtsgrundsatz; nur dafi er nicht milSverstanden und etwa als Erlaubnis, sein eigenes Recht mit der
gro6ten Strenge zu benut.zen (welches der ethischen Pflicht widerstreiten wurde), sondern als Verbindlichkeit der Machthabenden,
niemanden sein Recht aus Ungunst oder .Micleiden gegen andere
zu weigern dder zu schmalern, verstahden \vird; wozu vorzuglich
eine nach reinen Rechtsprinzipien eingerichtete innere Verfassung
des Staats, dann aber auch die dec Vereinigung desselben mit
andern benachbarten oder auch entfernten Staaten zu einer ( einem
allgemeinen Staat analogischen) gesetzlichen Ausgleichung ihrer
Streitigkeiten erfordert wird. - Dieser Satz will nicbts anders
sagen als: die politischen Maximen miissen nicht von der aus
ibrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und GJiickseligkeit
eines jeden Staats, also nicht vom Zweck, den sich ein jeder derselben zum Gegenstande macht, (vom Wollen) als dem obersten
(aber empirischen) Prinzip der Staatsweisheit, sondern von dem
reinen Begriff der Rechtspflicht (vom SoUen, dessen Prinzip a priori
durch reine Vernunft gegeben ist) ausgehen, die physische FoJgen
daraus m.Ogen auch sein, welche sie woHen. Die Welt wird
keinesweges dadurch untergehen, da6 der bosen Menschen weniger
wird. Das moralisch Bose bat die von seiner Natur unabtrennliche Eigenschaft, dafi es in seinen Absichten (vornehmlich in
Verhaltnis gegen andere Gleichgesinnete) sich selbst zuwider und
zerstorend ist und so dem ( moralischen) Prinzip des Guten, wenngJeich durch Jangsame Fortschritte, Platz macht.

Es gibt also o b j e k ti v (in der Theorie) gar keinen Streit
zwischen der Moral und der Politik. Dagegen subjektiv (in
dem sel~stsiichtigen Hange der Menschen, der aber, weil er nicht
auf Vernunftmaximen gegriindet ist, noch nicbt Praxis genannt
werden mufi) wird und mag er immer bJeiben, weil er zum
Wetzstein der Tugend dient, deren wahrer Mut (nach dem Grundsatze: tu n~ ettie malis, sed contra audmtior ito) in gegenwartigem
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Kunst; denn diese haut den Knoten entzwei, den jene nicht aufzul05en vermag, sobald beide einander widerstreiten. - Das Recht
der Menschen mufi heilig gehalten werden, dc:r herrschenden Gewalt mag es auch noch so gro6e Aufopferung kosten.. Man
kmn hier nicht halbieren und das Mittelding eines pragmatischbedingten Rechts (zwischen Recht und Nutzen) aussinnen, sondern
alle Politik mufi ihre Knie vor dem erstem beugen, kann aber
dafur hoffen, obzwar Iangsam, zil der Stufe zu gelangen, wo sie
belw-rlich glanten wird.

n.
Von der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem
transszendentalen Begriffe des offentlichen Rechts.
Wenn ich von aJler Materie des offentlichen Rechts (nach
den verschiedenen empirisch-gegebenen Verhaltnissen der Menschen
im Staat oder auch der Staaten untereinander), so wie es sich
die Rechtslehrer gewohnlich den.ken, abstrahiere, so bleibt mir
noch die Form der Publizitat iibrig, deren Moglichkeit ein
jeder Rechtsanspruch in sich enthalt, weil ohne jene es keine
Gerechtigkeit ( die nur als offentlich kundbar gedacht werden
kann), mithin auch kein Recht, das nur von ihr erteilt wird, geben
wiirde.
Diese Fahigkeit der Publizitat mufi jeder Rechtsanspruch haben,
und sie kann also, da es sich gant leicht beurteilen Ja6t, ob sie
in einem vorkommenden Falle stattfinde, d. i. ob sie sich mit
den Grundsatzen des Handelnden vereinigen Jasse oder nicht, ein
leicht zu brauchendes, a priori in der Vemunft anzutreffendes
K.riterium abgeben, im letzteren Fall die Falschheit (Rechtswidrigkeit) des gedachten Anspruchs (pra~tmsio iuris) gleichsam durch
ein Experiment der reinen Vernunft sofort zu erkennen.
Nach einer sokhen Abstraktion von aHem Empirischen, was
der Begriff des Staats- und VoJkerrechts enthalt ( dergleichen cLu
Bosartige der menschlichen Natur ist, welches den Zwang notwendig macht), kann man foJgenden Satt die transszendentale
Forme] des offenclichen Rechts nennen:
, AJle auf das Recht anderer Menschen bezogene HandJungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizitat vertragt,
sind unrecht."
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2ur Bedingung der Staatserrichtung gemacht wUrde, so wilrde gar
k.eine moglich sein, welches doch die Absicht des Yolks war.
Das Unrecht des Aufruhrs Jeuchtet also dadw:ch ein, da6 rue
Maxime desselben dadurch, da6 man sich offentJich dazu bek.ennte, seine eigene Absicht unmoglich machen wilrde. Man
mu6te sie also notwenrug verheimlichen. - Das letztere ware
aber von seiten des · Staatsoberhaupts eben nicht notwendig. Er
kann frei heraus sagen, da6 er jeden Aufruhr mit dem Tode der
RadeJsfi.ih.rer bestrafen werde, diese mogen auch immer glauben,
er babe seinerseits das FundamentaJgesetz zuerst iibertreten; denn
wenn er sich bewu6t ist, die unwiderst ehliche Obergewalt zu
besitten (welches auch in jeder biirgerlichen Verfassung so angenommen werden r:pu6, weil der, welcher nicbt Macht genug
hat, einen jeden im Yolk gegen den andem zu schutzen, auch
nicht das Recht hat, ibm zu befehlen), so darf er nicht sorgen,
durch die Bekanntwerdung seiner Maxime seine eigene Absicht zu
vereiteln, womit auch gam. wohl rusammenhangt, da6, wenn der
Aufrubr dem Volk gelange, jenes Oberhaupt in rue Ste!Je des
Untertans zuri.icktreten, eben sowohl keinen Wiedererlangungsaufruhr beginnen, aber auch nicht ru befi.irchten haben mtiBte,
wegen seiner vormaligen Staatsfuhrung zur Rechenschaft gezogen
zu werden.
:z.. Was das Yolkerrec ht betrifft. - Nur unter Voraussctzung irgend eines rechtlichen Zustandes ( d. i. derjenigen liufieren
Bedingung, unter der dem Menschen ein Recht wirklich zuteil
werden kann) kann von einem Volkerrecht die Rede sein: weil
es als ein offentliches Recht die Publikation eines jedem das Seine
bestimmenden aJJgemeinen Willens schon in seinem Begriffe enthalt, und rueser status iuritlicus mu6 aus irgend einem Yertrage
hervorgehen, der nicht eben (gleich dem, woraus ein Staat entspringt) auf Zwangsgesetze gegriindet sein darf, sondern aJJenfaUs
auch der einer fortwahre nd-freien Assoziation sein kann, wie
der oben erwahnte der Foderalitat verschiedener Staaten. Denn
obne irgend einen rechtlicbe n Zustand, der die verschiedene
(physische oder moraliscbe) Personen tatig verknupft, mithin im
Natunustan de kann es kein anderes als blo6 ein Privatrecht geben.
- Hier tritt nun auch ein Streit der Politik mit der Moral
( diese als Rechtslehre betrachtet) ein, wo dann jenes Kriterium
der Publizitat der Maximen gleicbfaJJs seine Jeicbte Anwendung
6ndet, doch nur so: da6 der Yertrag die Staaten nur in der Ab-
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Wir mfusen abcr auch nicht den PYTHAGORAS vcrgcssen, von
dem uns nun Freilich zu wenig bckannt ist, urn iibcr das metaphysischc Prinzip seiner Philosophic ctwas Sichcrcs auszumacheri.
- Wie bei PLATO die Wunder der Gestalten (der Geometrie) ,
so ~rwccktcn bei Pythagoras die Wunder der Zahlen (der Arithmetik), d. i. dcr Anschein eincr gcwisscn Zwcckma!Sigkeit und
cine in die Beschaffenheit derseJben gleichsam absichdich gclcgte
T auglichkcit zur Auflosung mancher Vem.unftaufgabcn dcr Mathematik, wo Anschauung a priori (Raum und Zeit) und nicht blo!S
cin diskursives Denken vorausgesetzt werden muB, die Aufmerksamkeit, als auf eine Art dcr Magic, Jcdiglich um sich die Moglichkeit, nicht blo!S der Erweitcrung unsercr Gro!Senbegri..ffe iiberhaupt, sondern auch dcr besonderen und glcichsam geheimnisreichen
Eigenschaften dcrselben begreiflich zu machen. - Die Geschichte
sagt, da!S ihn die Entdeckung des Zahlverhaltnisses unter den Tonen
und des Gesetzes, nach welchem sie allein cine Musik ausmachcn,
auf den Gedanken gebracht babe: da!S, wei! in diesem Spiel der
Empfindungen die Mathematik (als Zahlenwissenschaft) ebensowohl
das Prinzip der Form desselben (und zwar, wic cs scheint, a priori,
seiner Notwcndigkeit wcgen) enthalt, uns eine, wenngleich nur
dunklc, Anschauung einer Natur, die durch einen fiber sie herrschensynthetische Satze a priori moglich ?" Harte er damal auf das raten
konnen, was sich allererst spiiterhin vorgefunden hat: eLl.~ es allerdings
Anschauungen a priori, abcr niche des menschlichen Verstandes, sondem
s innliche (unter dem Namen des Raumes und der Zeit) gabe, daO
daher ~e Gegenstiinde dec Sinne von uns blo~ a1s Erscheinungen, und
selbst ihce Formen, die wic in der Mathematik a priori bestimmen konnen,
nicht die der Dinge. an sich selbsc, sonder (subjekcive) unserer Sinnlichkeit sind, die also fiir alle Gegensciinde moglicber Erfahrung, aber
aucb niche einen Schritt weiter, gelten; so wiirde er die .reine Anschauung (deren er bedurfte, urn sich das synthetische Erkenntnis
a priori begreiflich zu machen) niche im gottlichen Verstande und dessen
Urbildern aller Wesen, als selbstiindiger Objekte, ge-rocbt und so zur
Schwarmerei die Fackel angesteckr baben. - Denn das sah er wob.l ein:
da~, wenn er in dec Anschauung, die dec Geometric zum Grunde
liegt, das Objeke an sich selbst emp iri s~h anschauen zu konnen behaupten wollte, das geometriscl1e Urteil und die ganze Mathematik
blo.Ce Erfabrungswissenschafe sein wiirde; welches der Notwendigkeit
widerspricbt, die (neben dec Anschaulichkeit) gerade das ist, was ihr
einen so hohen .Rang unter allen Wissenschaftell zusichert.
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tun, kann ihncn auf kcine Weise nachgesehcn werden, weil sie
sich Uber ihre Zunftgenoss en erheben, und dercn unveriiufierliches Recht der Freiheit und Gleichheit, in Sachen der blofien
Vernunft, verletzen.
Das Prinzip, durch Einflufi eines hoberen GefUhl s philosophieren zu woUen, ist unter aUen am meisten fur den vomehmen
Ton gemacht; denn wer will mir mein GefUhl streiten? Kann ich
nun noch glaubhaft machen, dafi dieses GefUhl nicht blofi subjektiv, in mir sei; sondern einem jeden angesonnen werden konne,
inithin auch objektiv und als ErkenntnisstUck, also nicht etwa
blofi, als Begriff, verniinftelt, sondern, als Anschauung (Auffassung .• 11,6 ;/.
des Gegenstandes selbst) gelte; so bin ich in grofiem Vorteil tiber , ..,,
aile die~ v.:eiche sich alJererst rechtferti_gen miissen, urn sich der / , ?~.,
Wahrhett threr Behauptungen beriihmen zu diirfen. Jch kann .
..,,.. ..
daher in d~m Tone e0es G~bieters _sprechen, der_ der Bes~werd_e ~~.·~f ~
iiberboben 1st, den Tttel setnes Besttzes zu bewetsen (btatt pom- l ~ - ~
dmtn). - Es lebe also die Philosophic aus Gefiihlen, die uns . t, ·- ('=
gerade zur Sache selbst fuhrt! Weg mit der Vernunftelei aus ~ :,•/:'"" (.__.
Begriffen, die es nur durch den Umscbweif alJgemeiner Merkmale ~'
versucht, und die, ehe sie noch einen Stoff hat, den sie unmittel- ; · - ,N-t o.-.A....
bar ergreifen kann, vorher bestimmte Formen verlangt, dent:n sie • ..... _,c.-.
jenen Stoff unterlegen konne! Und, gesettt auch, die V~nunft '
konne sich Uber die Rechtmafiigkeit des Erwerbs dieser ihrer
hohen Einsichten gar nicht weiter erkl:iren, so bleibt e.s doch
ein Faktum: ,die Philosophic hat ihre fiihl bar en Geheimnisse".• )

tLT£;-::_:

Erhebliches mehr den Nachfolgem zu erspahen iibc:rlassen hat." So
sind die Gleichmacher der policischen Verfassung niche blo~ diejenigen,
welche, nach R o u ss ea u, wollen, daCI die Sta:usbiirger insgesame einander gleich seien, weil ein J eder A ll es ist; sondern auch diejenigen,
welche wollen, daCJ aile einander gleichcn, weil sie auCler Eincm insgesame niches scien, und sind Monarchiseen aus Neid: die bald den
Pl:leo, bald den Aristoeeles auf den Thron erheben, urn, bei dem
Bewu~rsein ihres eigenen Unvennogens selbst zu denken, die verhaC>rc
Verglcichung mit andern zugleich Lebenden niche aus7.ustehen. Und so
macht (vomehmlich durch den lenteren Aussprucb) der vornehme Mann
dadurch den Philosophen, daCJ er allem ferneren Philosophieren durch
Obskuriercn ein Ende macht. - - Man kann dieses Phanomen niche
besser in seinem gehorigen Lichte darsteUen als durch die Fabel von
Vo ~ (Berl. Monauschr. Novemb. 1 795 lenres Blatt), c:in Gedicht, das
allein cine Hekaeombe wert ist.
•) E:.n beriihmrer Bcsiner derselben driickr sich hieriiber so aus:
3I

•
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(welches eben darum zur all~meinen Gesetzgebung untauglich ist)
entmannet und gelahmt wird.
Endlich setzt die allemeueste deutsche Weisheit ihren Aufruf
durchs Gefuhl zu philosophi eren (nicht etwa, wie die um
verschiedene Jahre altere, durch Philosoph ic das sittliche GefUhl in Bewegung und Kraft zu versetzen) auf eine Probe
aus, bei der sie notwendig verlieren mu6. Ihre Austorderung
lautet: ,Das sicherste Kennzeichen der Echtheit der Mensch~n
philosophie ist nicht das, dafi sie uns gewisser, sondern das, dafi sie
uns besser mache." - Von dieser Probe kann nicht verlangt
werden, da6 das ( durchs Geheimnisgefuhl bewirkte) Besserwerden
des Menschen von einem dessen Moralitat auf der Probierkapelle
untersuchenden Munzwardein attestiert werde; denn den Schrot
guter Handlungen kann zwar jeder Ieicht wagen, aber, wie viel
auf die Mark fein sie in der Gesinnung enthalten, wer kann
daruber ein offentlich geltendes Zeugnis ablegen ? Und ein
solches miifite es doch sein, wenn dadurch bewiesen werden soU,
dafi jenes Gefuhl Uberhaupt bessere Menschen mache, wogegen
die wissenschaftliche Theorie unfruchtbar und tatles sei. Den
Probierstein hiezu kann also keine Erfahrung liefern, sondem er
mufi allein in Je> praktischea Vernunft, als a pnori gegeben, gesucht werden. Die innere Erfahrung und das GefUhl (welches
an sich empirisch und hiemit zuflillig ist), wird allein durch die
Stimme der Vemunft (dictamm rationis) die zu jedermann deutlith
spricht und einer wissenscbaftljchen Erkenntnis fahig ist, aufgeregt;
nicbt aber etwa durcbs. Geftihl eine besondere praktische Regel
fur die Vernunft eingefiihrt, welches unmoglich ist: weil jene
sonst nie allgemeingUltig sein konnte. Man mu6 also a priori
einsehen konnen, welches Prinzip bessere Menschen macben konne
und werde, wenn man es nur deutlich und unablassig an ihre
Seele bringt, unci auf den mlicbtigen Eindruck acbt gibt, den es
auf sie macht.
Nun findet jeder Mensch in seiner _Vernunft die Idee der
Pfiicht und zittert beim Anhoren ihrer ehernen Stimme, wenn
sicb in ibm Neigungen regen, die ibn zum Ungeborsam gegen
sie versucben. Er ist tiberzeugt: dafi, wenn auch die Jetztern
insgesamt vereinigt sich gegen jene verschwo ren~ die Majestat des
Gesetzes, welches ibm seine eigene Vernunft vorschreibt, sie doch
aile unbedenklich Uberwiegen milsse, und sein Wille also auch
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dazu vermogend sei. Alles dieses kann und mufi dem Menschen,
wenngleich nicht wissenschaftlich, doch deuclich vorgestellt werden,
damit er sowohJ der Autoritiit seiner ibm gebietenden Vernunft,
als auch ihrer Gebote selbst gewi.B sei; und ist sofern Theorie.
- Nun stelle ich den Menschen auf, wie er sich selbst fragt:
Was ist das in mir, welches macht, dafi ich die innigsten Anlockungen meiner Triebe und aile Wilnsche, die aus meiner
Natur hervorgehen, einem Gesetze aufopfern kann, welches rnir
~einen Vorteil zum Ersatz verspricbt und keinen V edust bei
Ubertretun g desselben androht; ja das ieb nur urn desto inniglichet verehre, je strenger es gebietec und je weniger es dafur
anbietet? Diese Frage regt durch das Erstaunen Uber die GroBe
und Erhabenhe it der inneren Anlage in der Menschh.cit, und zugleich die Undurchd ringlichke it des Geheimnisses, welches sie verhilllt (denn die Antwort: es ist die Freiheit, ware tautologisch,
weil diese eben das Gebeimnis selbst ausmacht) , die game Seele
auf. Man kann nicht satt werden, sein Augenmerk darauf zu
richten und in sich selbst eine Macht zu bewunder n, die kdner
Macht der Natur weicht; una <liese lJewunder ung ist eben das
aus Ideen erzeugte Gefuhl, welches, wenn, Uber die ~ehren der
Moral von Schulen und Kanzeln, noch die DarsteJlung dieses Geheimnisses eine be80ndere oft wiederholte Beschaftigung der Lebret
ausmacbte, tief in die Seele eindringen und nicht ermangeln
wi.irde, die Menschen moralisch besser zu machen.
Jjier ist nun das, was ARCHIMEDES bedurfte, abcr nicht
fand: ein fester Punkt:.,· woran.. die Vernunft ihre.n Hebel ansetzen
kann, und zwar, ohne ibn weder an die gegenwartige, uoch eine
kiinftige Welt, sondern blo~ an ibre innere Idee de.r fuiheit. die
durch das lmerschiitterliche moralische Gcsetz als sichere GrundJage darliegt, anzulegen, urn den menschlichen Wtllen, selbst betm
Widerstan de der ganzen Natur, durch ihre Grundsatze zu bewegen. Das ist nun das Gebeimnis, welches nur nach langsamer
Entwickelung der Begriffe des VC1'standes und sorgfaltig gepri.iften
Grundsatu n, also nur durch Arbeit, fi.i hJ bar werden kann. - ·
Es ist nicht empiriscb (der Vernunft zur Auflosung aufgesteJlt),
sondern a priori ( als wirkJiche Einsicht innerhalb d~r Grenze
unserer Vernunft) gegeben, und erweitcrt sogar das Y.etnunfterkenntnis, aber nur in praktischer Rilcksicbt, bis znm Ubersinnlichen: nicbt etwa durch ein Gefiihl, welches Erkenntnis begrilndete
(das mystiscbe) , sonderrt da rch ein deudicbes Erkenntn is, welches
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verschleierte ISIS lU machen, ( ob wir dieser gleich keine andere
Eigenschaften beilegen als die nach jener Methode gefunden
werden), eine asthetische Vorstellungsart eben dessdben Gegenstandes ist; deren man sich wohl hinten nach, wenn durch erstere
die Prinzipien schon ins reine gebracht worden, bed.ienen kann,
urn durch sinnliche, obzwar nur analogische, Darstellung jene
Ideen ru beleben, doch immer mit einiger Gefahr in schwarmerische Vision zu geraten, die der T od aller Philosophie
ist. Jene Gottin also ahnen zu konnen, wUrde ein Ausdruck sein,
der nichts mehr bedeutete als: durch sein moralisches Geftihl zu
Pflichtbegriffen geleitet lU werden, ehe man noch die Prituipien,
wovon jenes abhangt, sich hat deutlich machen konnen; welche
Abnung eines Gesetzes, sobald es durch scbulgerechte Behandlung
in klare Einsicht iibergeht, das eigentliche Geschaft der Philosophic
ist, ohne welche jener Ausspruch der Vernunft die Stimme eines
Orakels,1 ) welches allerlei Auslegungen ausgesetzt ist, sein wiirde.

' ) Diese Geheimniskramerei isr von gan<t eigener Art. Die Adepten
derselben haben dessen kein HehJ, da.J!I sic ihr Licht beim Plato angeziindet haben; und dieser vorgebliche Plato gesteht frei: da~, wenn
man ibn fragt, worin es ~denn bestehe (was dadu.rch aufgeklart werde),
er es niche zu sagen wisse. Aber desto besser! Denn da versceht
es sich von selbsc, dal:l er, ein anderer Prometheus, den Funken
dazu unmittelbar dem Himmel entwandt babe. So hat man gut im
vomehmen Ton reden, wenn man von altern erblichen Adel isc und
sagen kann: ,In unsern alcklugen Zeiten pflegt bald alles, was aus Gefiihl gesagt oder getan wicd, fiir Schwarmerei gehalcen zu werden.
Armer Plato, wenn du niche das Siegel des AJtertums auf dir hattest,
und wenn man, ohne dich gelesen zu haben, einen Anspruch auf Gelehrsamkeic machen konnre, wer wiirde dich in dem prosaischen
Zeiralcer, in welchem das die hochste Weisheit ist, niches zu sehen als
was vor den Fii~en liege, und niches anzunehmen als was man mic
H anden greifen kann, noch Jesen wollen?" - Aber dieser Schlul:l isc
zum Ungliick niche folgerecht; er beweist zu viel. Denn Arisc oce I e s, ein aul:lersc prosaischer Philosoph, hat doch gew~ auch a as
Siegel des Alcercums auf sich, und, nach jenem Grundsatze den Anspruch darauf, gelesen zu werden! - 1m Grunde isc wohJ alle Philosophic {
prosaisch; und ein Vorschlag, jeczc wiederum poecisch 'ZU philosophieten,
mochce wobl so aufgenommen we-rden, als der fiir den Kaufmann: seine
Handelsbiicher kiinfrig niche in Prose, sondern in Versen zu schreiben. f
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Von dem Schein der Unvereinbarkeit der Philosophie mtt
dem beharrlichen Friedenszuscande derselben.
Dec Dogmatism (z. B. dec Wolffischen Schule) ist ein Polster
zum Einschlafen und das Ende aller ReJebung, welche Jetztere

gerade das WohJtatige der Philosophic ist. - Der Skeptizism,
wekher, wenn er vollendet daJiegt, das gerade WiderspieJ des
ersteren ausmacht, hat nichts, womit er auf die regsame Vernunft
Ein6u6 ausilben kann; wei! er alles ungebraucht zur Seite Jegt.
- Der Moderatism, welcher auf die HaJbscheid ausgeht, in
der subjektiven WahrscheioJichkeit den Stein der Weisen zu
finden meint und durch Anhaufung vieJer isoJierten Gri.inde
( deren keiner fur sich beweisend ist) den Mangel des zureichenden Grundes zu ersetzen wahnt, ist gar keine Philosophic; und
mit diesem Arzeoeimittel ( der Doxologie) ist es wie mit Pesttropfen oder dem Venedigschen Theriak bewandt: da6 sie, wegen
des gar zu vielen Guten, was in ihnen rechts und links aufgegriffen wird, zu nichts gut sind.

Von der wirklichen Vereinbarkeit der kritischen Philosopbie
mit einem beharrlichen Friedenszustande derselben.
Kritische Philosophic ist diejenige, welche nicht mit den
Versuchen Systeme zu bauen oder zu stiirzen, oder gar nuc
(wie der Moderatism) ein Dach ohne Haus zum gelegentlichen
Unterkommen auf Sti.itzen zu stellen, sondern von dec Untecsuchung dec Vermogen dec menschlichen Vemunft (in welchcr
Absicht es auch sei) Eroberung zu machen an.fangt und rricbt so
ins Blaue hinein verni.inftelt, wenn Vdn Philosophemen die Rede
ist, die ihre Belege in keiner mogJichen Erfahrung haben konnen.
- Nun gibt es doch etwas in der menschJichen Vernunft, was
uns durch keine Erfahrung bekannt werden kann, und doch seine
ReaJitat und Wahrbeit in W irkungen beweiset, die in der Erfahrung dargestellt, also auch (und zwar nach einem Prinzip
a priori) schlechterdings konnen geboten werden. Dieses ist der
Begriff dec F rei h ei t und das von dieser abstammende Gesetz
\ \ des kate~orischen, d. i. schJechthin. gebieten~en, Impecativs. .Durcb dteses bekommen Ideen, dte file dte blo6 spekulattve

wohl eine technisch-praktische Befolgung einer Regel, :aber keine
Pflicht (die ein nicht physisches Verhiiltnis ist) begrUnden kann.

Von den iibersinnlichen Gegenstanden unserer Erkenntnis.
Sie sind Gott, Freiheit und Unsterb lichkeit . - t) Gott,
:als das allverpflichtende Wesen; 1) Freihei t, als Vermogen des
Menschen die Befolgung seiner PBichten (gleich als gottlicher
Gebote) gegen aile Macht der Natur zu behaupten; 3) Unsterb • ,
lichkeit , als ein Zustand, in welchem dem Menschen sein Wohl
werden
zuteil
Wert
en
moralisch
oder Web in Verhaltnis auf seinen
soU. - Man sieht, da6 sie zusammen gleichsam in der Verkettung
der dr.ti Satze eines zurechnenden Vernun ftschlus ses stehen;
und da ihnen, eben darum weil sie Ideen des Obersinnlichen sind,
keine objektive Realitlit in theoretischer Rucksicht gegeben werden
kann, so wird, wenn ihnen gleichwohl eine solche verschafft
werden soil, sie ihnen nur in praktischer Riicksicht, als P ostuJa ten') der mornlisch-praktischen Vernunft, zugestanden werden
konnen.
Unter diesen Ideen fuhrt also die mittlere, namlich die der (
1"
E!:_eihei t, weil die Existenz derselben in dem kategorischen Imzwei
die
Ja6t,
Raum
perativ enthalten ist, der keinem Zweifel
ubrigen in ihrem Gefolge bei sich; indem er das oberste Prinzip
der Weishe it, folglich auch den Endzweck des vollkommensten
Willens (die hochste mit der M oralitat zusammenstimJn.ende Gliickseligkeit) voraussetzend, blo6 die Bedingungen enthalt, unter weichen allein diesem Geniige geschehen kann. Denn da.s Wese~
welches diese proportionierte Austeilung aJJein zu vollziehen vermag, ist Gott; und der Zustand, in welchem diese Vollziebung
') Postulat ist ein a priori gegebenc r, keiner Erklarung seiner
MC1glichkeir (mirhin auch keines Beweises) fihiger, pro.krischer Imperariv .
M:m postuliert also rucht Sachen oder iiberhaup t das Dasein irgend
eioes Gegenstan des, sondern nur eine Maxime (Regel) der Handlung
eines Subjekts. - Wenn cs nun Pflicht ist zu cinem gewissen Zweck
(dem hOchsten Gut) hinzuwirken, so mull ich auch berechrig t sein an'LUnehmen: d:& die Bedingungen da sind unrer denen allein d.icse
Lcisrung der Pflicht moglich isr, obzwar dieselben iibersinnlich sind,
und wir (in cbeoretist her Riicksichr) kein Erkennrnis derselben zu erlangen vermogend sind.
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