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1. Von der moralischen Stimmung unsrer Zeit
Daß das Interesse unsers Jahrzehnts für die Bestimmung des moralischen Werte der Menschen,
keinem der ihm vorhergegangenen, selbst dem Zeitalter, in welchem die Fabel von den Bienen
erschien, nachsteht, wird Niemand in Abrede sein. Denn es ist seit zehn Jahren vielleicht kein
Geistesprodukt, dessen Gegenstand die intellektuellen Kräfte des Menschen beschäftigen sollen, oder
das sie selbst zergliedert; kurz, es ist keine Sammlung von Versen und kein philosophisches System
erschienen, worin man nicht Etwas über die moralische Würde des Menschen, welche der neuen
Philosophie auf eine eigene Art zu entwickeln vorbehalten blieb, aufzuhellen sich verpflichtet gehalten
hätte.
Wenn man daher unserm Zeitalter den Vorwurf zu machen berechtigt wäre: daß es an Unsittlichkeit
keinem andern nachstehe; so wird man ihm zum wenigsten doch das rühmlichen Lob geben müssen:
daß es allen Scharfsinn aufbietet, das Sträfliche derselben in solchem Umfange zu entwickeln, als es
noch in keinem Zeitalter geschehen.
‘Die Athenienser‘, sagte einst ein ehrwürdiger Greis dieses aufgeklärten Volkes, ‘wissen was Recht ist,
die Spartaner tun es.‘ Diesen Anspruch kann man füglich auf unser Zeitalter anwenden. Es scheint
das Schicksal der Menschen zu sein, selten das Talent in sich zu vereinigen; was Recht ist zu wissen
und es zugleich zu tun. Die Kenntnis der Moralität steht mit der Ausübung derselben oft in sehr
entferntem Verhältnis. Und es ist daher keineswegs vielleicht unverdienstlich, aus der menschlichen
Natur selbst zu zeigen: in wie weit die Menschen und die Moralität, in ihrer Wirkungsart und ihrem
Einfluss aufeinander, sich die Hände zu bieten vermögen. Zum wenigsten dürfte eine solche
Erörterung dazu beitragen, endlich bestimmen zu können: in wie fern die Ansprüche, welche die
Sachwalter der Sittlichkeit – und vorzüglich die unserer Zeit – an die menschliche Natur machen,
rechtlich sein mögen.
2. Über den Einfluss spekulativer Wahrheiten
Chamfort sagt: er möchte das auf die Metaphysiker anwenden, was Scaliger von den Biskayern sagt:
“man behauptet, daß sie sich einander verstehen, ich glaube es nicht.“ Es gegründet sich nun oft sein
mag, muss man doch in gewisser Rücksicht einräumen: daß der Einfluss, den viele spekulativen
Denker auf die ganze Handlungsweise des gesellschaftlichen Lebens gehabt, und haben dürfen,
keineswegs so unbedeutend ist, als man glauben sollte. Die Menschen wähnen immer, daß abstrakte
und spekulative Ideen keinen Zusammenhang mit der Handlungsweise der Menschen erlangen
konnten: das ist aber ein Irrtum, den man nicht genug benehmen kann. Spekulative Wahrheiten
gleichen den rohen Naturprodukten, welche durch tausend Hände gehen, und die man endlich so
bearbeitet, daß sie allmählich eines Jeden Bedürfnissen angemessen vorgefunden werden.
Wenn man daher dem menschlichen Geschlecht, bald in demonstrierenden, bald in populären Ton,
vorsagt: ein jeder Mensch sei im Besitz eines allgemein gesetzgebenden Vermögens, Vernunft
genannt, welcher alle Triebe, Bedürfnisse, Neigungen und Urteile unterworfen sind, von der sie alle
ihre Regel hernehmen müssen, nach welcher sie sich äußern sollen; diese jedem Menschen
eigentümlichen Vernunft aber, eben weil sie allgemein gesetzgebend ist, nicht für das, von ihre
Botmäßigkeit abhängige Wesen bloß Gesetze gibt, sondern dieses ganz aus den Augen setzt, und
nur immer zu solchen Handlungen treibt, die dem Nebenmenschen zuträglich sein sollen; wenn der
Hauptsatz allen Untersuchungen vorhergeht: daß der Mensch in sich Vermögen habe, daß ihm nicht
bloß zeigt, wie er handeln soll, sondern mit dem er es zugleich dahin bringen kann, daß er den
einzigen rechtlichen Weg seiner Handlungen aufzusuchen vermag; so ist es ganz natürlich, daß der
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menschlichen Geist endlich ein solches Zutrauen zu sich selbst gewinnen muss, das ihn Alles von
sich zu weisen, veranlasst wird, was ihm nicht seine Vernunft billigen lehrt.
Ich muss freilich gestehen, daß hier dies einer der glänzendsten Siege ist, welchen die spekulative
Philosophie über die Menschen erlangen kann, allein man wird gar nicht in Abrede sein, daß es
unserm Zeitalter aufbehalten blieb, sich mit einem solchen Lorbeer bekränzt zu sehen.
3. Eine Frage
Es ist in unsern Zeiten gar nichts Ungewöhnliches, wenn sich ein Denker erhebt, und der Menschheit
verkündet: die Gesetzgebung deiner Vernunft, sei sie so allgemeingeltend als man wolle, hat nicht
solche Macht, ist nicht so eindringend, um sich in allen deinen Handlungen zurecht weisen zu können,
und zugleich den Satz durchführt: daß die Natur selbst in das menschliche Wesen einen Trieb
verpflanzt, welcher mit der strengen Gesetzgebung der Vernunft in ewigen Widerstreit leben muss,
daß er gleichsam eines Verbrechens gegen die Denkart des Zeitalters beziehen wird.
Ich frage aber: verdient es dann nicht einer nähern Aufmerksamkeit, wenn ein Denker hervortritt, und
sagt, daß er die [???; Kopie unlesbar] der menschlichen Natur in der Rücksicht wieder in solchen
Gewissensvorwürfen bewegen will [???; Kopie unlesbar] sich einsehen lerne: nicht Alles, was ihre
Vorfahren taten und was die für sie noch mit Vorliebe befolgten Nachkommen davon zu verfechten
suchen, [???; Kopie unlesbar] entehrend und verworfen, daß man die geringste Spur davon
vernichten und deshalb hintertreiben müsse, weil es nicht in der Vernunft seinen Ursprung
genommen. Oder welches gleichviel ist, es mit Gründen durchzuführen weiß, daß die Vernunft, und
zwar sie allein, die menschliche Natur nicht zu leiten vermag.
4. Ein Postulat
Es ist wahr, nach den Grade von Vernunft, der dem Menschen zu Teil geworden, ist es oft ein
schmeichelhafter Gedanke für ihn, alle seine Handlungen und Willensmeinungen zum wenigsten so
vernunftmäßig zu machen, als es ihm seine Selbstaufopferung erlaubt. Allein dann ist aber die Frage:
ob er bei einem solche Vorhaben nicht seine Grenze haben sollte, die ihm anzeigt: wie nahe er seine
Handlungsweise seiner Vernunft zu bringen habe um seine Natur nicht zu verzerren, oder ihre ganze
Form dadurch, wie Wachs an der Sonnenhitze, zerfließen zu sehen? Wenn man nun zugleich zeigen
könnte, daß wenn der Mensch der Vernunft, und nur der Vernunft gemäß, zu handeln geneigt wäre, er
in beständigem Widerspruch mit seiner Natur stehen müsse, oder sich in seinem Wesen selbst
entgegen arbeiten müsse; so glaube ich postulieren zu können, die Handlungsweise des Menschen
ist eben so weit entfernt sich nach strengen und reinen Vernunftgesetzen bequemen zu können, oder
einzig und allein sich nach denen zu richten, als es überhaupt der menschlichen Natur unmöglich ist,
sich von den ihr eingeprägten Trieben und Neigungen einen Augenblick zu entfernen.
Nach meiner Meinung stellt die Fabel von den Bienen diese Wahrheit in lebhafteren Farben dar, als es
je in einem philosophischen Ideengang geschehen dürfte. Sie führt den Menschen in einem Zustand
auf, worin er gleichsam von der Natur versetzt zu sein scheint, ich meine den Zustand der
Gesellschaft. In welchem er so zu erscheinen uns keineswegs die Hoffnung gibt, wie ihn die
Sachwalter der Sittlichkeit unserer Zeit, im Vordergrund ihres Gemäldes der menschliche Natur, uns
zu zeigen belieben, und zwar aus dem Grunde: weil das gesellschaftliche Leben selbst – wie wir zu
zeigen den Vorsatz haben – ein Resultat seiner Natur ist.
5. Ein Einwurf
Die Anhänger der reinen Sittlichkeit werden mit freilich begegnen können: daß ich die Gültigkeit
derselben durch den gesellschaftlichen Menschen nicht beschränken könnte. Ohne vorerst auf ihren
Vorsatz Rücksicht zu nehmen, den Menschen zu zeige wie er sein soll, werden sie mir den Einwurf
machen: daß der gesellschaftliche Zustand der Menschen immer ein Gegenstand des Spottes und
Tadels aller derjenigen großen Geister war und bleiben wird, welche am Altare der Wahrheit das
Gelübde abgelegt: den Menschen so zu zeigen wie er ist, und deren Resultat war wohl immer: der
Mensch ist das nicht, was er sein könnte, und zwar weil er es nicht sein will! Also liegt es, selbst im
gesellschaftlichen Zustande, stets an dem Menschen, wenn er sich von der Sittlichkeit abgebracht
sieht.
Aber warum führte diese weisen Tadler ihr Scharfsinn nicht auf den Gedanken: daß der
gesellschaftliche Mensch als solcher keineswegs den Vernunftgesetzen entsprechen könne, weil der
gesellschaftliche Zustand selbst nicht der Vernunft seine Existenz zu verdanken hat.
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Der menschliche Natur hat keineswegs den Zweck, eine gesellschaftliche Verbindung zu
verwirklichen, oder trägt zum wenigsten nicht den Stempel, daß sie notwendig zum gesellschaftlichen
Gebrauche bestimmt sei. Man kann sich daher leicht eine Vernunft ohne die Existenz einer
gesellschaftlichen Verbindung denken. Allein das wesentliche Gepräge der menschlichen Natur deutet
auf ein zur Gesellschaft bestimmtes Geschöpf. Die Vernunft ist daher keineswegs die Triebfeder
irgend einer gesellschaftlichen Verbindung, ob ich gleich nicht in Abrede sein werde, daß sie, wie alle
übrigen Kräfte der menschlichen Natur, irgend einen Einfluss darauf haben dürfte.
6. Über den Urstand der Menschen
Es ist mir zwar nicht unbekannt, daß in dem hypothetisch historischen Ideengang, mit dem die
Untersuchung über die Entwickelung der menschliche Gesellschaft immer zu beginnen pflegt, ein
Zustand angenommen wird, der dem gesellschaftlichen vorgegangen sein soll. Wir wollen nun
zugeben, daß er – wie er auch gemeiniglich von den mehrsten Denkern erklärt wird - der Stand der
Natur oder Urstand der Menschen war; er soll das sogenannte goldene Zeitalter, das sich Dichter und
Philosophen zu träumen pflegen, gewesen sein, sein eigentümlicher Charakter soll Ruhe,
Zufriedenheit oder eine Harmonie gebildet haben, die man füglich Geselligkeit nennen könnte, so
behaupte ich, daß – außerdem er schwer ist zu bestimmen, ob er jemals existiert – wenn er sein
Dasein gehabt, er der unnatürliche oder der menschlichen Natur unangemessenste gewesen, und
zwar, weil er der vernünftigste sein soll, d.h. weil wir in ihn alles hinübertragen, was unsere Vernunft
uns als vollkommene Idee aufstellt, also auf unsere Natur, nach ihrem ganzen Umfange, seine
Anwendung haben kann, oder weil wir finden: daß die Menschen bewogen worden sind, aus ihm
hinauszutreten und in den gesellschaftlichen Zustand sich hinüberzutreiben lassen. In beiden Fällen
wäre also zu schließen: daß der gesellschaftlichen Zustand der natürliche, d.h. der der menschlichen
Natur am angemessenste sei.
Eine nähere Entwickelung des Charakters der Geselligkeit wird uns diese Resultat erläutern.
Geselligkeit an und für sich heißt schon eine Nachgiebigkeit und Biegsamkeit gegen seines Gleichen
behaupten, die an Aufopferung seiner Selbst grenzt. Geselligkeit hat gar keine Grenzen. Je mehr ein
Individuum dem andern aufopfert, desto geselliger ist es. Denken wir uns nun eine Masse Menschen
von solchem Schlag, so kann nie eine Vereinigung unter ihnen stattfinden, sondern sie müssen sich
unter einander immer mehr entfernen. Die Besorgnis schon allein, daß Einer des Andern Absichten
hintertreiben dürfte, wird sie veranlassen, bei jedem Vorfalle sich mehr aus einander zu dehnen; wobei
die Geselligkeit sich nie auflösen, sondern nachdrücklicher sich fixieren kann.
Hätte man ein solcher Zustand wirklich stattgefunden, so wäre nicht zu erklären, wie und auf welche
Art so Etwas entstanden, aber sich entwickelt, was man Geselligkeit nennt, d.h. die Menschen hätten
sich nie über die Grenzen der Geselligkeit zu vereinigen nötig gehabt, sie hätten nie Einer gegen den
Andern ihre Sittlichkeit aufgeopfert, oder auf Kosten derselben sich einen Verbindung geschaffen, die
ihre Sittlichkeit oder dem Zustand der Geselligkeit entgegenarbeitet.
7. Fortsetzung
Nähme man an, daß die Menschen ihre ursprüngliche Existenz keineswegs in den Zustand der
Geselligkeit hingebracht, sondern in den Stand der Ungeselligkeit versetzt waren – und bekanntlich
gibt es Philosophen, die der Meinung anhängen;- so behaupte ich: daß dieser ebenfalls den
Menschen keineswegs weder Veranlassung, noch sie bewogen haben kann, in so Etwas zusammen
zu treten, was wir Geselligkeit nennen.
War der Stand der Ungeselligkeit jemals der menschlichen Natur angemessen, so ist die Frage: wie
konnte Wesen, denen die Natur den Standpunkt ihres Gewerbes in einem Kreise von Raub und Mord
gegen ihres gleichen angewiesen, die sämtlich eine Eigensucht beseelte, welche ihnen ihr
Fortkommen sicherte, und die in diesem unbegrenzten Kreis der Wirksamkeit ihre Existenz fanden,
wie konnten diese Wesen sich bewogen finden, jenen Zustand durch den der Gesellschaft zu
verdrängen?
Bedenkt man zugleich, daß der Charakter der Ungeselligkeit selbst schon jede Änderung der
Menschen verhindert, und der höchste Grad derselben –wie es von jenen Philosophen gedacht wird –
jede Annäherung auf einige Zeiten verhindern muss, so weiß ich nicht, wie eine solche Aussöhnung
unter ihnen hätte veranlasst werden können, um so etwas als Gesellschaft zu bilden.
Man muss sich in dem Zustande der Ungeselligkeit die Menschen nicht etwas als Unterdrücker und
Unterdrückte vorstellen. Ist es so weit mit dem Menschen gediehen, so findet schon ein Grad von
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gesellschaftliche Verbindung statt, in welchem solche Empfindungen erwachen können, die mildere
Verhältnisse unter den Menschen nach und nach herbeiführen.
Im Zustande der Ungeselligkeit muss man sich die Menschen mit ganz der Geselligkeit
entgegengesetzten Gesinnungen denken. Sie wollen alle herrschen. Einer wünscht zwar den andern
zu unterdrücken, allein sie entfernen sich, um sich nicht gegenseitig unterdrückt zu sehen. Die
Entfernung, in welche ein solcher Zustand die Menschen versetzen muss, gibt uns daher schon die
Behauptung an die Hand: daß selbst keine äußere Veranlassung stattfindet, eine gesellschaftliche
Verbindung entstehen zu lassen.
Nach dem was hier über den Zustand der Geselligkeit und Ungeselligkeit geäußert, werden wir daher
aus keinem Urstand die Entstehung der gesellschaftlichen Verbindung erklären können, vielmehr wird
sich ergeben, daß in demselben weder für die menschliche Vernunft, noch für die menschliche Natur,
solche Veranlassungen oder solche Bewegungsgründe vorhanden sind, die so etwas als Gesellschaft
zu bilden vermögen.
8. Gesellschaft
Sehen wir uns nach einer Erklärung von Gesellschaft um, so heißt es überall: Gesellschaft ist die
Verbindung einer Menschenmasse zur Behauptung ihrer gegenseitige Rechte. – Stimmt nun diese
Erklärung mit der wirklichen Entstehung der Gesellschaft ein? Ist es denn wahr: daß jede Gesellschaft
ursprünglich den Zweck hat, die gegenseitige Rechte aller Individuen zu schützen?
Man unterscheide doch die wirkliche Entstehung der Gesellschaften, von denen durch die Vernunft
aufgestellten gesellschaftlichen Verfassungen. Die ursprünglichen Gesellschaften entstanden, wir
wissen selten wann und wie. Kaum können wir eine Periode angeben, in welcher sich diejenigen
Menschenmassen zu eigentlichen Gesellschaften erhoben, deren Geschichte wie zu kennen
behaupten.
Der größte Teil, und vielleicht könnte man mit Grund behaupten, alle Gesellschaften, haben sich
instinktartig, ohne Überlegung, ohne Meditation entwickelt*) und wir sollten nicht schließen können:
daß die Natur ursprünglich einen Gesellschaftstrieb in den Menschen verpflanzt? Wir sollten nicht
annehmen müssen: daß die Menschen, ohne von einem Stand es Friedens und Krieges, ohne von
einem Urstand sich Etwas träumen zu lassen, ohne ihn als vernünftigen Bewegungsgrund zur
Errichtung einer Gesellschaft zu betrachten, zum gesellschaftlichen Bande von Natur bestimmt sind
und sich von Natur dazu bequemen?
Die vorhanden gewesenen und noch vorhandenen sogenannten wilden Völkerschaften machen hierin
keine Ausnahme. Bei dem größten Teil derselben finden wir weder einen Stand der Geselligkeit, noch
der Ungeselligkeit, vielmehr bei allen solche Anlagen, die es uns hinlänglich verraten, daß sie von
dem Gesellschaftstrieb beseelt sind, dessen vollkommene Entwickelung wir dereinst bei ihnen
entgegen zu sehen haben. Die Anekdoten von jeden Wilden, denen man für unser verfeinertes
gesellschaftliches Leben Empfindlichkeit einzuflößen suchte, die sich demselben aber mehrenteils
entzogen und aus Überdruss dagegen, wieder zu ihren nomadischen Horden zurückkehrten, zeugen
keineswegs gegen den unserer Gattung eingepflanzten Gesellschaftstrieb. Diese Wilden flohen nicht
das gesellschaftliche Leben, sondern eine Gesellschaft, die sie in der ihrer Landsleute auf eine ihren
Kräften und ihre Bildung angemessene Art, ersetzt fanden. Und ich glaube daher am füglichsten, aus
der Menge bei den Reisebeschreibungen uns gegebenen Abrissen der mannigfaltigen Verfassungen,
Meinungen und Sitten dieser sogenannten Völkerschaften, folgern zu können, daß sich die ersten
Fortschritte der Gesellschaft aus einem sich entwickelnden Triebe aufzeigen lassen.
Noch weniger widerspricht das vernünftige Ansehen, das wir jetzt der Erklärung von Gesellschaft –
hinter welcher eine jede wirkliche Gesellschaft noch bisher zurückblieb – geben, unserer Idee. Jene
Erklärung gründet sich auf eine in unserer Vernunft sich gebildete Idee von Gesellschaft. Beim
Fortschritt der Kultur oder beim Erwachen der Vernunft, wird unsre ganze Natur oder das Reich
unserer Triebe – wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf – geadelt. Wir führen alle unsere
Vorstellungen alsdann so weit von der Quelle hinweg, als wir sie gleichsam unter die Botmäßigkeit der
Vernunft bringen.
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Der Gesellschaftstrieb ist daher eben so durch die Idee von Gesellschaft geadelt worden, als z.B.. der
Geschlechtstrieb durch die Idee von Liebe.1 Im Grunde können sie beide ihren Ursprung nicht
verleugnen, und wenn man sie streng verfolgt, so gewahrt man: daß sie sich auf den sinnlichen,
bedürfnisreichen Menschen gründen.
9. Rousseau
Auf den sinnlichen, schwachen Menschen muss immer Rücksicht genommen werden, wenn man den
gesellschaftlichen Zustand beurteilen will. Selbst jedes Unternehmen, diesen Zustand zu verbessern,
kann nur zweckmäßig und von guten Erfolg sein, wenn man strenge auf die Schwächen Rücksicht
nimmt, die der gesellschaftlichen Zustand herbeiführt.
Die mehrsten Reformatoren, oder sogenannten Denker über den gesellschaftlichen Zustand, sind von
einem, unserer Meinung ganz entgegengesetzten Grundsatz ausgegangen. Sie haben die
vollkommenste Idee von Gesellschaft erfunden, und wollen sie nun auf die menschliche Natur
anwenden.
In der Aufsuchung jener Idee von Gesellschaft haben sie sich gänzlich von ihrer Quelle selbst entfernt.
Sie haben die Idee für die Sache genommen, und diese Idee in die Reihe derjenigen versetzt, wo die
Vernunft allein die Herrschaft hat.
Anstatt dem gesellschaftlichen Leben einen solchen zweck, der seinem Ursprunge gemäß ist,
unterzuschieben, anstatt den Menschen zu sagen :‘die Natur hat Euch den Gesellschaftstrieb
verliehen, um zu Eurer Erhaltung beizutragen; oder weil es das einzige Mittel ist, wodurch Ihr Euern
Beruf als Menschen erfüllen könnt,‘ hat man ihnen eine Zeitlang aufgebunden; der gesellschaftliche
Zustand ist eigentlich für die menschliche Gattung zu erhaben. So wie er existiert oder in so weit er
von ihr eingeführt ist, hat er ihr alles Elend herbeigeführt und alle Übel über ihr Haupt
zusammengezogen.
In einem von dieser Gedankenreihe begeisterten Momente kam Rousseau auf den Einfall: die
Menschen sollten, wenn sie wieder zu sich selbst zu kommen geneigt wären, zu den Wäldern ihre
Zuflucht nehmen, wo sie einzig und allein ihre Ruhe und ihren Trieben wiederfinden dürften. 2
Allein diesem Vorschlage ward kein Gehör gegeben. Die Stimme der natürlichen Natur überschrie die
Stimme der vernünftigen. Die Menschen blieben im gesellschaftlichen Zustande nach wie vor,
verfolgten und liebten sich nach wie vor und 10. Kritizismus.
Was ist erfolgt? – die reine Vernunft wagte sich endlich in die Regionen der gesellschaftlichen
Vegetation, und sie rief den Menschen zu: in welchem Zustande der Verwirrung befindet sich euer
ganzes Wesen! Ihr verkennt eure eigentliche Bestimmung. Alle Verbindungen, in welche ihr euch
eingelassen, haben keine Festigkeit. Ein Strahl von meiner allesverzehrenden Flamme kann eure
ganzes Gebäude zertrümmern. Wollt ihr einen festen Grund dazu legen, so werdet ihr bei mit nur die
Mittel finden können.
Was ist nun geschehen? – Man hat alle Mittel einer feinen Dialektik aufgesucht, um die ganze Masse
von Erfahrungsbegriffen, mit welcher das gesellschaftliche Leben den menschlichen Geist bereichert,
denen unterzuordnen, die in ihm keineswegs durch den gesellschaftlichen Zustand veranlasst werden,
sondern die jedes Individuum in seinem Herzen durch seine Vernunft selbst eingegraben finden soll.
Diese, wird ferner behauptet, sind dem Menschen als vernünftiges Wesen einzig und allein erb- und
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Es ist wahr, wenn wir noch jetzt aus dem Munde eines gebildeten Menschen eine Erklärung der Liebe
vernehmen, so möchte man glauben, daß er von ihr beseelt zu den ätherischen Regionen sich erheben will. Bei
weitem kommen aber unsere idealistischen Begriffe von der Liebe denen nicht bei, welche die Griechen nährten,
zu welchen uns im Gastmahl des Plato gewiss der schönste Kommentar aufbehalten worden.
2

Was heißt eigentlich ein Einfall? die Äußerung des Resultates eines individuellen Ideengangs. Die Logiker
nennen ihn in philosophischer Hinsicht ein Paradoxon. Gemeinhin wird er nicht erschlossen, sondern dunkel
empfunden und auf Schlüsse zurückgebracht. Daher das Impetrante des Rousseauschen Räsonnement. Sein
Hauptsatz ist paradox und die Gründe dafür müssen alle neu, überspannt und übermenschlich sein. Man
erhascht Rousseau nur auf Widersprüchen, wo er aus der wirklichen Welt Beweise für seine Paradoxien herholen
will. Alles verrät bei ihm den großen, aber zugleich paradoxen Denker. Es wäre überhaupt eine, eines denkenden
Kopfes würdigen Beschäftigung, das Charakteristische der Rousseauschen Philosophie aufzustellen.
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eigentümlich und es ist also seine Pflicht, den Kreis aller seiner Tätigkeit, aller seiner Handlungen,
nach diesen, aus seiner Natur geschöpften Begriffen zu regulieren.
Nach dieser Philosophie heißt es nun: der Mensch ist seinem höchsten Zwecke nach bloß ein
Vernunftwesen. Durch die Vernunft betrachtet jedes Individuum nicht bloß diese ihm eigentümliche
Vernunft als ihm zugehörig, sondern als ein über seine individuelle Existenz erhabenes Wesen. Sie
denkt nämlich nicht bloß für sich, sondern für eine Reihe solcher Wesen, die den Stempel der Würde
an sich tragen, den sie an sich erkannt.
Alles was ein jeder Mensch für sich denkt, wünscht, unternimmt, ist daher nun in sofern seiner Natur,
als er sein Hauptvermögen, die Vernunft, darüber beratet, welcher ihm immer sagen wird, oder
dessen Bestimmung es ist, ihm den Satz aufzuzeigen: handle so, daß du als ein allgemein
gesetzgebendes Wesen erscheinst.
11. Fortsetzung
Sind diese Prämissen zugegeben, so ist es ein Leichtes, daraus die ganz e Reihe von Sätzen
herzuleiten, welche jedem Menschen dasjenige, was Pflicht heißt, oder was er seinem
Nebenmenschen aufzuopfern schuldig ist, darstellen.
Nach derselben ist jeder Mensch verbunden, sich gänzlich der Menschheit, oder derjenigen Idee, die
ihm die Vernunft von derselben verliehen, hinzugeben. Nichts, keine Widervergeltung von Seiten
derselben, keine Belohnung, kein Trost darf ihm in der Ferne vorschweben, um ihm den Reiz zu
seiner Handlungsweise zu erhöhen. Keine Furcht, sich verfolgt, unterdrückt, oder endlich unterliegen
zu sehen, darf ihn in dem Laufe seiner Tätigkeit anspornen. Nur die innere Beruhigung, dem
erhabenen Gesetze der Sittlichkeit Folge geleistet zu haben, ist und soll ihm einzige Belohnung sein.
Ob es nun freilich Pflicht eines jeden vernünftigen Wesens ist, dieser idealen Handlungsweise sich zu
nähern, so ist doch nicht zu erwarten, daß die Menschen alle derselben mit gleicher Macht entgegen
streben werden. Es ist daher Pflicht der Menschheit wiederum, Alles aufzubieten und alle Mittel, oder
Vorkehrungen zu treffen, dem Gesetze der Sittlichkeit in den Menschen treue Vasallen zu schaffen.
Aus dieser Pflicht der Menschheit entwickeln nun die Anhänger dieses Systems ihre erhabene Idee
von Gesellschaft, die nur der Vollkommenheit gemäß, nach ihrer Meinung eingerichtet werden kann:
wenn alle ihre Einrichtungen, Sitten und Gebräuche nicht allein jenem Systeme der Sittlichkeit nicht
wider- , sondern zugleich entsprechen; oder die dem Menschen als Vernunftwesen nur angemessen
sein können, in sofern sie nicht seiner hohen Bestimmung zur Sittlichkeit entgegen sind.
Man wird mit einem geringen Aufwande von Nachdenken bemerken können: daß die Anhänger diese
Systems nur einen kleinen Schritt tun dürfen, um auf den Grundsatz zu geraten: daß es Pflicht sei, alle
diejenigen Einrichtungen, Verfassungen und Sitten des gesellschaftlichen Menschen zu verändern, ja
reformieren, und zu revolutionieren, die nicht dahin führen, den Menschen der Sittlichkeit näher zu
bringen. Eben in Rücksicht dieses Grundsatzes verdient wohl die Frage eine nähere Erörterung: in wie
fern diese Philosophen Aussicht haben ihr System zu realisieren und in wie fern es mit der
menschlichen Natur in Widerspruch steht?
12. Was haben wir zu hoffen?
Es ist wahr, die Menschenfreunde unsers Dezenniums haben keine geringeren Absicht, als den
Menschen gänzlich von seiner Sinnlichkeit zu entfernen, und wenn das auch nicht im strengsten
Verstande geschehen sollte, zum wenigsten die Menschen die Herrschaft der Vernunft anerkennen zu
lehren.
Darf man diesem Versuche trauen? Sollte man, in der Hoffnung, daß die Menschen nur nach sittlichen
Prinzipien alle ihre Handlungen zu verrichten streben werden, es wagen können, zu der menschlichen
Natur das Zutrauen zu haben, daß keines ihrer Wesen sich nicht von seiner Sinnlichkeit bestechen
lassen, und daher in allen seinen Handlungen nur den strengen Forderungen der Sittlichkeit gemäß
verfahren werde?
Von dieser Zuversicht muss eine völlige Überzeugung vorhanden sein, wenn man nicht einen festen ,
soliden Grund zu einem luftigen Gebäude legen will. Wo ist sie aber? In den bisherigen Menschen
können wir nicht ein solches Vorbild dazu aufweisen. Die einzige Aussicht, die wir also haben, ist –
Hoffnung.
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Man glaubt etwas Großes ausgeführt zu haben, wenn man dem menschlichen Geschlecht im Prinzip
der Sittlichkeit gleichsam einen Obelisk aufstellt, der es Zur Größe und Hoheit in seinen Handlungen
beleben soll.
Dabei, behaupte ich, dürfte man keinen Schritt weiter gekommen sein. Man macht es nur den
Menschen schwieriger, sich als gut und edel zu denken, indem man ihnen ein Ziel vorzeichnet,
welches unter Tausenden vielleicht nur Einer zu erreichen vermag. Die Wissenschaft der Sittlichkeit
mag dabei gewonnen haben, aber keineswegs die Vollkommenheit der menschlichen Natur. Die
Wissenschaft der Sittlichkeit gleicht den Wahrheiten der Mathematik. Die Menschen wissen von ihrer
Existenz und machen doch täglich Rechenfehler. Die Sittlichkeit selbst, in sofern sie geübt wird, hat
ein Schicksal mit der Sprache. Diese bilden die Völker mit dem Ursprung und Fortschritt ihres
gesellschaftlichen Lebens. Die jugendlichen Irrtümer eines Volkes leben noch beim höchsten Grad
ihrer wissenschaftlichen Bildung in ihr. Wir sagen noch immer: die Sonne geht unter, und denken doch
das Gegenteil dabei.
Die strengste Moral gebietet: uns selbst nicht zu viel zu tun, und dies werden wir nur vermöge, wenn
wir uns selbst kennen lernen. Das Altertum hat das: kenne dich selbst, schon wert gefunden, mit
goldenen Buchstaben vor dem Tempel der Wahrheit glänzen zu lassen, und von diesem Ausspruche
geleitet, werden wir vielleicht am besten die Befugnis des Prinzips der Sittlichkeit zu beurteilen
vermögen.3
13. Was können wir von uns fordern?
Die Erkenntnis der menschlichen Natur muss der Untersuchung vorausgehen, die ihren Zweck
bestimmt. Gestehen wir zu, daß der Mensch ein Vernunftwesen bildet, so dürfen wir zugleich nicht
vergessen, daß er ein Sinnenwesen ist.
Die Natur selbst hat uns noch nie so deutlich, so über alle Einwürfe erhaben, den Satz ausgesetzt:
daß der Sinnenmensch ganz des Vernunftwesens Untertan sein müsse. Und wenn in uns die Vernunft
sich über den bisherigen Despotismus der Sinnlichkeit zu beschwören Gelegenheit hat, wer weiß, ob
nicht die Sinnlichkeit sich in dieser Rücksicht dereinst über die Vernunft beklagen dürfte?
Es gab in diesem Jahrhundert einen Periode, wo die Philosophen aus dem sinnlichen Menschen alle
seine vernünftige Anlagen deduzieren wollten. Man mag hierin zu weit gegangen sein. Allein man
beweise mir: ob man nicht zu weit am Ende desselben geht aus der Vernunft den sinnlichen
Menschen darzustellen.
Auf jeden Fall kommen wir dahin, von uns mehr zu fordern als wir leisten dürften. Wir gleichen jetzt
einem reichen Rentier, der ein großes Einkommen hatte und sich dennoch für arm hielt, und zwar aus
dem Grunde, weil er aus dem Begriff der Armut deduzierte, daß er arm sei. Denn, schloss er, arm
heißt der, der nichts erwerben kann. Ich habe mein Einkommen. Allein das würde sich ohne mich
einfinden. Ich erwerbe es daher nicht, folglich bin ich arm.
Wir müssen es uns nur selbst gestehen: der größte Teil unserer Handlungen wird durch unsere
sinnliche Natur bewirkt. Erziehung, Gewohnheit usw. gibt uns schon einen gewissen Takt, für das,
was wir zu tun haben. Ist endlich das, was wir Beruf nennen, von uns erfüllt worden, so heißt es doch,
in der Sprache unserer philosophischen Dezernenten, hinterher: was für eine Triebfeder hatte dieser
Mensch in Erfüllung seines Berufs? Hat er ihn, gemäß dem Begriffe der Pflicht, Genüge geleistet? –
Kann man nicht nachweisen, daß der hohe Flug seiner Gedanken nach dem Prinzip der Sittlichkeit
erfolgt; so bleibt der beste Mensch als Mensch ein Stümper, ein Schwacher im Lande.
Ich will einräumen, daß ein solches Verfahren seinen wissenschaftlichen Wert habe. Man hat bisher
über die Grundsätze der Moral gestritten, und endlich in dem Prinzip der Sittlichkeit, das Kriterium aller
gefunden. Eine Erfindung, die unserm Jahrhundert Ehre macht. Allein praktischen Nutzen kann diese
Erfindung nicht haben, in sofern man den Menschen als gesellschaftliches wesen betrachtet.

3

Der schönste Sieg der neuen Philosophie ist und bleibt der, daß sie, bis auf ihren letzten Grad von Kritizismus,
auf ein Prinzip zurückkommt, daß sich auf Selbstkenntnis gründet. Es ist freilich nicht die Selbstkenntnis, die
unser Wesen im Gewande der Meinungen, Neigungen und Leidenschaft darstellt, sondern die, welche unser
Selbst als die Quelle derselben entwickelt.
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14. Einfluss der Vernunft auf den Gesellschaftstrieb
Nach unserm obigen Räsonnement haben wir gesehen, daß Gesellschaft an und für sich, kein Werk
der Vernunft einzig und allein sei, und daß wir, wenn wir nicht in einen ewigen Zirkel geraten sollen,
auf einen sogenannten, in Menschen verpflanzten Trieb zur Gesellschaft zurückkommen müssen.
Der Charakter des Gesellschaftstriebes ist, wie der eines Triebes überhaupt, bloß eigensüchtig. Der
Mensch opfert demselben gemäß gleichsam instinktartig so viel von seiner Existenz auf, als nötig ist,
sein Dasein in demjenigen anderen Wesen zu erhalten.
Trotz dieses statuierten Triebes bin ich keineswegs in Abrede, daß die Vernunft sowohl, als alle Kräfte
der Menschen an der Bildung, Entwickelung und dem Wachstum desselben einen mächtigen Anteil
haben. Allein ich frage: haben jene Philosophen, welche die Vernunft als Gesetzgeber des
gesellschaftlichen Lebens betrachten, die Grenzen genau unterschieden, wo dieser gesellschaftliche
Trieb, ohne sich durch fremden Einfluss, selbst den der Vernunft stören zu lassen, wirksam ist? Und
diese Frage muss ich mit : Nein! beantworten.
Alle Anhänger des Vernunft-Systems lassen in ihren Untersuchungen die Begriffe mit den Dingen
zusammenfallen. Sie unterscheiden nie das, was dem Gesellschaftstrieb angewiesen ist, um
Gesellschaft zu propagieren, von dem was die Vernunft zu tun hat, um sie nach ihren Grundsätzen zu
bequemen; sondern sie gehen von dem Satze aus: alle gesellschaftlichen Verfassungen müssen
vernunftmäßig sein, wenn sie ihrem Zweck entsprechen sollen, und die Vernunft ist befugt, dem
Gesellschaftstrieb eine solche Richtung in dieser Hinsicht zu geben.
Allein, vergessen nicht diese Denker zu fragen: vermag denn auch die Vernunft einen solchen
Despotismus auszuüben? – Mein Glaubensbekenntnis in dieser Rücksicht kommt auf folgendes
hinaus. Es ist keineswegs Pflicht der Triebe, der Vernunft zu gehorchen. Denn ein sinnlicher Trieb hat
und kennt keine Pflicht, oder kann keine vernünftige Triebfeder seiner Handlungsweise oder
Wirkungsart haben. Es ist wohl Pflicht der Vernunft, die Triebe zu beherrschen, allein die Sinnlichkeit
oder das Reich der Triebe ist mit der Vernunft oder dem Reiche der Pflichten in ewigem Kampfe, und
die Vernunft ist daher nie ihrer Herrschaft über die Triebe sicher.
Betrachten wir nun die Geschichte aller gesellschaftlichen Verfassungen, so finden wir immer, daß ein
solcher Kampf stattgefunden, der nicht allein in unsern Zeiten den höchsten Grad erreicht, sondern
auch dem Untersuchungsgeiste das Resultat gibt, auf welches ich hinaus komme; daß eine jede Kraft
der menschlichen Natur stets ihr Recht behauptet hat. Die menschlichen Kräfte haben keine Pflichten
gegen einander. Die Natur hat ihr Verhältnis festgesetzt, und wenn eine sich ein Recht über die
andere hinaus nimmt, so entsteht eine Krankheit in den menschlichen Verfassungen, die eine Krisis
herbeiführt, welche sich nur endigt, wenn das alte Verhältnis wieder hergestellt wird.
Die ursprüngliche Äußerung des Gesellschaftstriebes, ward nur durch das Bedürfnis herbeigeführt.
Alle andere Kräfte der menschlichen Natur, selbst die Vernunft mit inbegriffen, waren und sind diesem
Triebe in dieser Rücksicht untergeordnet. Der Beruf oder Zweck aller Trieb ist, den gesellschaftlichen
Zustand zu vervollkommnen. Alles, was daher von ihnen beigetragen wird, diesen Trieb zu
vervollkommnen, darf nicht unterdrückt werden, wenn nicht dem Zwecke der Natur entgegen
gearbeitet werden soll.
Nehmen wir nun mit jenen Denkern an: daß die Vernunft einzig und allein über alle entscheiden muss
und soll, so ist die Frage: ob ein solches Verfahren nicht dem gesellschaftlichen Zustande Eintrag tun
dürfte.
.
15. Herrschaft der Vernunft
Die Denker haben die Alternative: ob sie die Vernunft als ordnendes Vermögen in Rücksicht des
gesellschaftlichen Zustandes, oder als das Prinzip einer jeden Gesellschaft betrachten wollen.
Im letzteren, und in unsern Zeiten beliebtesten Falle, wo man alles das, was die Natur in den
gesellschaftlichen Verfassungen geschaffen, niederreißen, verbannen und vernichten will, wird die
Vernunft einzig und allein als Schöpferin des gesellschaftlichen Zustandes geachtet. Nach ihren
Prinzipien soll sich alles in der menschlichen Natur ordnen. Denn es wird vorausgesetzt, daß sie
selbst die Natur sei. Natur und Vernunft fallen zusammen.
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Allein so schmeichelhaft die Aussicht ist: daß die Menschheit in den gesellschaftlichen Verfassungen
durch die Vernunft erhalten werden soll, entspricht noch werde den über die menschliche Natur
gemachten Erfahrungen, noch der Idee der Gesellschaft.
Die menschliche Natur verleiht uns das Datum: daß sie nicht Vernunftwesen ist, und die Idee von
Gesellschaft entspricht dem Ursprung von Gesellschaft nicht.
Denn nach der von der Vernunft aufgestellten Idee von Gesellschaft läuft Alles darauf hinaus, die
wirkliche Gesellschaft aufzulösen. Die Menschen sollen nur nach dem uninteressierten Trieb der
Sittlichkeit handeln, d.h. das Prinzip der Geselligkeit soll hier vorgestellt werden. Nach diesem würde
aber jedes Interesse an das wirklich gesellschaftliche Leben ausgelöst, oder der Gesellschaftstrieb
vernichtet werden. Indes wird ein solches Vorhaben, außerdem daß es zweckwidrig ist, schon in der
Rücksicht nicht realisiert werden können, wenn man bedenkt: daß die Natur in ihren einfachsten
Schöpfungen gleichsam die Beharrlichkeit selbst ist, und diesen Charakter umso mehr in der
vielseitigen Natur der Menschen behaupten dürfte.
Die Hoffnung also, daß ein Vernunftprinzip selbst der Gesellschaft Anordnung geben soll, muss
ebenfalls als ein philosophischer Traum erscheinen, der zwar sein Wahres haben kann, aber
keineswegs der Entwickelung der Gesellschaften entspricht, welche uns die Wirklichkeit aufzeigt.
16. Menschlichkeit
Wir nähern uns dem Reiche der Erfahrung und sagen: daß die Vernunft den Gesellschaftstrieb nur
leiten und beraten soll. In diesem Grundsatze wird der Gegenstand unserer Untersuchung eine
andere Richtung erhalten.
Wenn wir den Denkern einräumen: daß der Mensch ein Vernunftwesen ist, so müssen wir hinzufügen,
daß er zugleich ein gesellschaftliches Wesen bildet. Die Vernunft zeigt uns zwar, wie der Mensch sein
soll, allein der Gesellschaftstrieb, wie er wirklich ist.
Wir wollen ferner einräumen, daß die Vernunft den Menschen vollkommener aufstellt als er ist,
hingegen behaupte ich: daß der Gesellschaftstrieb ihn so vollkommen aufstellt, als er sein kann, so
vollkommen als ein Wesen mit seinen vor der Vernunft erscheinenden Schwächen und
Vollkommenheiten nur zu sein vermag.
Mit der Kultur der menschliche Kräfte muss freilich die Vernunft an dem gesellschaftlichen Menschen
zu kritteln beginnen. Jene zieht ihm bloß nach der Region der Sittlichkeit, das gesellschaftliche Leben
hält ihn am Boden der Sinnlichkeit fest, wo er für seine Erhaltung stets zu wirken hat. Wir würden
daher im Menschen ein in ewigen Widerspruch mit sich selbst lebendes Geschöpf sehen, wenn die
Natur nicht aus diesem Widerspruche in ihm eine charakteristische Denkart entwickelt hätte. die nur
unserer Gattung eigen zu sein scheint. Eine Denkart, welche die menschliche Stärke und Schwäche
gegenseitig auszusöhnen vermag, bei welcher die Menschheit nicht auf einer zu erhabenen oder zu
niedrigen Stufe steht, kurz eine Denkart, deren Prinzip Menschlichkeit ist.
Homo sum, nihil humani a me alienum puto.
Der Ausdruck Menschlichkeit hat in unserer Sprache eine ausgedehnte und zu unserm Zweck sehr
richtige Bedeutung. Wir bedienen uns desselben in gutem uns nachteiligen Sinne, und beziehen ihn
bald auf unsere Vollkommenheit, bald auf unsere Schwäche.
Menschlichkeit verrät in unseren Handlungen einesteils das Prinzip der Sittlichkeit, und einesteils den
Trieb zur Gesellschaft. Wir sind aber menschlich, insofern wir aus beiden Triebfedern handeln, uns
dem Prinzip der Sittlichkeit unterordnen und uns dem Prinzip der Gesellschaft weihen, unsere
Schwächen gegen einander zu vernichten suchen, oder dem Prinzip der Sittlichkeit gemäß handeln
und uns zugleich gegenseitig mit unsern Schwächen aussöhnen, oder ihnen Gerechtigkeit
widerfahren lassen.
Diese Denkart kann nun das sogenannte Regulativ aller gesellschaftlichen Verfassungen sein und
nach demselben steht der Grundsatz fest: daß es nie Zweck derselben sein kann, die menschliche
Schwächen zu unterdrücken, welche der Gesellschaftstrieb herbeiführt, sondern höchstens die
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Menschen vor ihren Schwächen geneseitig sicher zu stellen. Mit welchem Schwierigkeiten hat hier
aber der menschliche Scharfsinn zu kämpfen?
17. Moralität
Tröstlich ist der Gedanke: daß die Natur ein erhabenes Mittel aufgeboten, welches die Menschen
veranlassen kann, einiges Zutrauen gegen einander zu hegen, und das ist jenes durch die Vernunft
aufgefundene Prinzip der Sittlichkeit. Es gibt keinen edleren Bewegungsgrund, der die Menschen
antreiben kann, gegen einander rechtschaffen und ehrlich zu handeln, als das Bewusstsein ihrer
Würde, oder der Pflicht gemäß zu handeln.
Aber, leider! erfahren wir nur zu oft, daß diese himmlische Stimme von der Eigensucht überschrien
wird. Die vollkommensten Handlungen, wo der menschliche Verstand alles aufbietet, Vernunft und
Sinnlichkeit in gehöriges Verhältnis zu sehen, wo die besten Gesetz die besten Menschen zu schaffen
trachten, und wo alle Mittel aufgesucht werde, den menschlichen Schwächen Einhalt zu tun, können
es nicht verhindern, die Eigensucht in derselben dominieren zu sehen.
Schwerlich dürften wir hier für die Natur eine Entschuldigung vorfinden, wenn wir nicht auf eins
unserer früheren Resultate hier Rücksicht nehmen könnten: daß die Übung vollkommener Sittlichkeit,
die Existenz des gesellschaftlichen Lebens auflösen würde.
Indem es aber die Natur so geordnet hat, daß die Menschen, in Rücksicht der Triebfeder ihrer
Handlungsweise im gesellschaftlichen Leben, sich selbst überlassen bleiben, so daß kein Gesetz die
Laster verhindern kann, hat sie ihnen hierin ein Mittel geschaffen, ihrer sittlichen Handlungsweise eine
größere Würde zu Verleihen.
Welchen Wert würde die Tugend haben, wenn sie sich besoldet sähe? Dies würde sie aber sein,
wenn wir nur nach dem Buchstabe der Gesetze einer jeden gesellschaftlichen Verfassung handelten.
Eine ganz andere Ansicht erlangt unser Wesen, wenn wir in Betrachtung ziehen: daß wir aus innerem
Beruf uns zu Handlungen antreiben, die Etwas leisten, wofür uns die Gesellschaft vielleicht nie Dank
weist, oder wofür wir von derselben keinen zu erwarten haben. Kräftiger ist der Vorwurf, den wir uns
bei jeder lasterhaften Tat machen können, daß wir aus Eigenliebe, oder aus der unterlassenen Wahl
eines Bessern gefehlt.
Und hier ist der Punkt, von welchem aus der Religion – ohne über ihre Realität hier Etwas bejahen
oder verneinen, über ihre positive Einführung Etwas bestimmen, noch sie als Herrschende oder
Geduldeter betrachten zu wollen, - einen Wert für die moralische Handlungsweise des
gesellschaftlichen Menschen haben kann. – Nicht alle Menschen besitzen Geisterkraft genug, eine
solche Resignation zu behaupten, daß sie bloß in dem Gedanken: der Würde ihrer Vernunft oder der
Menschheit gemäß gehandelt zu haben, sich belohnt fühlen. Genau betrachtet sind Menschen der Art
praktischen Philosophen, oder Wesen, die sich über alle Verhältnisse wegsetzen, Alles ihrer Meinung
aufopfern, nichts für sich, Alles für Alle tun. Dergleichen kann und darf es aber nicht viele geben, wenn
die Menschen Gesellschaft bilden sollen. Der größte Teil derselben muss daher, wenn er seiner
Vernunft auch Gerechtigkeit widerfahren lassen will, durch Religion derselben Genüge leisten. So
schafft die Religion eine moralische Handlungsweise in der Gesellschaft; oder so ist sie ein Mittel, den
Menschen in der Gesellschaft als Vernunftwesen zu erhalten. 4
18. Politische Tugend
Aus dem bisher entwickelten ergibt sich hinlänglich: daß vor dem Richterstuhl der Vernunft eine
Gesellschaft nie ohne Missbräuche, zum wenigsten Mängel sich finden, so wie dem der Gesellschaft
der Ausspruch der Vernunft nicht immer entscheidend sein dürfte, ergibt sich: daß es so sein muss,
wenn Gesellschaft nicht völlig aufgelöst werden soll.
In jeder gesellschaftlichen Verfassung dominiert also eine Denkart, die weder den strengen Gesetzen
der Vernunft, noch dem Trieb zur Gesellschaft einzig und allein gemäß ist. Die Menschen handeln
4

Aus diesem Gesichtspunkt die Religion betrachtet, wird wohl keiner ihrer Gegner Etwas gegen dieselbe
einzuwenden haben. Die Religion selbst hat nie Unheil gestiftet, wohl aber haben es die Nationalreligionen. Aus
ihrer Einsetzung entwickelte sich der größte Teil von jenen Missbrauchen, welche als Folge der Religion selbst
betrachtet werden. Hätten die Gesetzgeber an die Auflösung ihrer Gesellschaft hienieden gedacht, wo ein jeder
Individuum derselben seinen Glauben im Kreise ihrer Überwinder bald unterdrücken, bald entsagen muss,
gewiss, sie würden nie Religion gegenseitig zum National-Eigentum gebildet haben.
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alsdann weder wie sie wollen, noch wie sie können, sondern es entsteht eine sogenannten Koalition
zwischen der Vernunft und dem Gesellschaftstrieb, aus welcher sich eine Denkart bildet, die beide in
ihren Forderungen aussöhnt, und die endlich der positive Gesetzgeber der Gesellschaft wird, welche,
insofern sie von den Individuen befolgt wird politische Tugend genannt werden kann. Eine Tugend,
welche vernunftmäßig ist, allein zugleich ihre Grenze in der Anlage, dem Grade der Bildung eines
Volkes, oder in der natürlichen Lage, dem Klima usw. seines Landes hat.
Eine aufgeklärte Gesellschaft würde eine solche heißen, welche die politische Tugend vernunftmäßig
beurteilt. Sie wird die Sittlichkeit als das höchste Ziel ihrer Menschheit aufstellen, ohne es als ein
positives Gesetz zu erklären. Sie wird genau unterscheiden, wie die Menschen handeln sollen und
handeln müssen. Sie wird die Menschen zur Sittlichkeit erziehen, sie wird alle positive Gesetz so viel
al möglich jener entsprechen lassen, allein zugleich denjenigen Spielraum, welchen der
Gesellschaftstrieb zu seiner Wirksamkeit haben muss, nicht beschränken.
Die aufgeklärte Gesellschaft kann daher weder die Tugend belohnen, noch das Laster bestrafen,
sondern sie wird jene bloß lieben und dieses verabscheuen. Sie wird, wie jede Gesellschaft, das
Verbrechen, oder jede Handlung, die wieder die positiven Gesetze läuft, bestrafen, eine jede
Handlung als gut betrachten, die denselben nicht entgegen ist.
Keine Gesellschaft wird durch Grundsätze erhalten. Sie wird als aufgeklärt betrachtet, insofern es
viele Individuen gibt, denen Grundsätze eigen sind, welche denen der Sittlichkeit entsprechen, sie
erhält sich aber bloß durch Gesetze, welche nicht die Grundsätze, sondern die Handlungen
beurteilen.
Eine Gesellschaft kann daher sehr wohl ohne Grundsätze bestehen, allein nicht ohne Gesetze.
Grundsätze sind nur den Individuen zuträglich, Gesetze dem Ganzen. Jene können die Menschen im
Stande der Gesellschaft in dem Grade befolgen, als sie wollen. Diesen müssen sie Folge leisten.
Tugend und Laster bestraft die Gesellschaft keineswegs, denn sie erkennt beides nicht, sie weiß nicht,
oder kann nicht wissen, ob eine Handlung eine sittliche oder unsittliche Triebfeder hat. Sie sieht bloß
darauf, daß eine Handlung gesetzmäßig sei. Sie kann es daher nie verhindern, wenn die Menschen in
die Versuchung geraten, die Gesetze zu beschleichen. Und ob sie zwar nicht verfehlt, diejenigen zu
bestrafen, welche sie bei falscher Tat ertappt, so wissen wir doch, daß dem Menschen immer noch
Scharfsinn genug bleibt, die feinsten Gesetze zu umgehen.
In jeder Gesellschaft gibt es nur eine politische Tugend, welche die Regel aller Handlungen ist, oder
welche das zu tun erlaubt, was in den Augen aller Recht heißt. Ihr Wahlspruch ist daher: was die
Augen sehen, glaubt das Herz.
19. Belohnung und Strafe
Auf keinen Fall steht unsere Idee von Gesellschaft der Satz im Wege: daß der Mensch verpflichtet sei,
zu dem höchsten Grade von Sittlichkeit seine Handlungsweise hinaufzutreiben. Nur das kann nicht
zugegeben werden, wenn man behauptet: die Gesellschaft sollte entscheiden können, ob nach dem
Prinzip der Sittlichkeit gehandelt werde oder nicht. Ich glaube sogar hinzufügen zu können, daß es
politisch unmöglich sei, den gesellschaftlichen Menschen vom Laster überhaupt zu befreien.
Ein Laster heißt nach anderer Idee: die Handlung eines Menschen gegen das Sittengesetz, so wie
eine Tugend diejenige, die jenem Gesetze gemäß ist. Eine Gesellschaft kann ihre Gesetze nicht auf
Tugenden und Laster ausdehnen, weil sie nur nach ihren Triebfedern, nicht nach ihren Folgen
beurteilt werden, und sie jene nicht auszumitteln vermag.
Sie kann Laster bestrafen, Tugenden belohnen, allein sie kann nicht bestimmt behaupten: ob es echte
Tugend oder wahres Laster ist, was sie frönt oder zum Pranger verdammt.
Die Gesellschaft beurteilt alle Tugenden und Laster bloß nach ihren Folgen oder nach der Scheine.
Keine Gesellschaft kann sich rühmen, daß sie Tugenden belohnt oder Laster bestraft, sie kann bloß
behaupten: daß sie etwas bestraft, was ihr schädlich, und belohnt, was ihr zuträglich ist. Das
Sittengesetz entscheidet hier nicht, sondern die Eigensucht.
Belohnung findet genau erwogen in der Gesellschaft nur statt, für Etwas, das ein Mensch nicht bloß
über seine Pflicht, sondern über sein Vermögen tut. Man belohnt einen Menschen, welcher der
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Gesellschaft mehr als hundert andere leistet. Das Sprichwort sagt daher: die Tugend belohnt sich
selbst, das Verdienst wird belohnt.
Bestraft wird ein Mensch, welcher der Gesellschaft oder einem Mitgliede derselben ein Recht
benehmen will oder benommen hat. Es wird kein Laster bestraft, sondern ein Verbrechen. Alles was
den Namen Laster hat, kann keine Gesellschaft bestrafen. Sie kann Vorkehrungen treffen, um den
Lastern Einhalt zu tun, sie kann gegen sie Gesetze ergehen lassen, und dann werden die Laster
Verbrechen, welche gesetzliche Strafe verdienen.
Laster oder Tugenden werden nicht nach dem Vorsatz oder der Wirkung beurteilt, sondern nach dem
Prinzip. Jene haben ihre Prinzip in der Sinnlichkeit, diese in der Vernunft, beide geschehen um der
Handlung selbst willen, und man nimmt auf ihre Folgen gar nicht Rücksicht. Eine andere Bewandtnis
hat es mit Verdienst und Verbrechen. Beides wird in der Absicht geübt, um Etwas zu bewirken, und
eines jeden Wert wird so zu sagen berechnet.5
Aus der Grenze, welche der Gesellschaft hier vorgeschrieben ist, nämlich über Verdienst und
Verbrechen nur ihr Urteil fällen zu können, geht hervor: das Tugend und Laster selbst für die
Gesellschaft eine Null sind, und beides muss es umso mehr sein, indem wir Gelegenheit zu
bemerken haben: daß keine Gesellschaft es zu verhindern kann, wenn das Laster in ihrer Mitte das
Gepräge der Tugend einnimmt.
Man wird in dieser Bemerkung eine Paradoxie vermuten können, die sich durch unser folgendes
Räsonnement gewiss verlieren wird.
20. Menschenkenntnis
In so weit wir den Gesellschaftstrieb bestimmt, haben wir gesagt, daß er bloß eigensüchtig sei, d.h.
der Mensch opfert demselben gemäß von seiner Existenz so viel auf, um in derjenigen andere Wesen
die Seinige zu erhalten.
Erwacht nun im Menschen die Vernunft, wird diese himmlische Kraft in ihm rege, so kann sie
unmöglich eine durch jenen Trieb bestimmte Handlungsweise billigen. Sie wird den Menschen von
jenen sinnlichen Trieb abzuziehen suchen. Da der Mensch aber demselben seiner Natur gemäß nicht
völlig entsagen kann; so wird sie ihm zum wenigsten einige Neigung zur Sittlichkeit einzuprägen
suchen, aus welcher sich, wie wir gesehen, eine Denkart entwickelt, deren Prinzip Menschlichkeit ist,
und welche endlich der Gesellschaft so etwas schafft, was man positive Gesetzgebung nennt, in
deren Befolgung der Mensch dasjenige äußert, was man politische Tugend heißen kann.
Trotz dieser feststehenden politischen Tugend können aber die Menschen nicht abgehalten werden,
sittlicher oder unsittlicher zu handeln als dies vorschreibt.
Wir können erwarten und müssen das Zutrauen zu den Menschen hegen, daß sie, sittlicher als ihnen
vorgeschrieben ist, oder dem Prinzip der Sittlichkeit, unabhängig von aller positiven Gesetzgebung,
gemäß, zu handeln geneigt sind. Allein wir können und müssen befürchten: daß die Menschen,
verleitet von dem Prinzip der Eigensucht, nicht allein Mittel aufsuchen werden, die politische Gesetze
zu beschleichen, sondern zugleich alle Kunst, sittlicher zu erscheinen, als sie wirklich sind,
aufzubieten geneigt sein dürften.
Wir irren daher in der Gesellschaft, in Rücksicht des politische Werts der Menschen, in einem wahren
Labyrinth umher. Indes finden wir, daß die Natur einesteils hierbei unserer Kurzsichtigkeit
nachgeholfen.
Dasjenige, was wir gemeiniglich Menschenkenntnis nennen, würde gar keine vernünftige Absicht oder
keine Zweck haben, wenn wir nicht voraussehen: daß sie eine Fertigkeit ist, vermöge welcher wir die
Triebfedern enthüllen können, aus welchen die Handlungen der Menschen, sie seien tugend- oder
5

Bei den Germaniern war es Gesetz, daß wenn ein Mann einem Weibe öffentlich den Busen entblößte, er eine
Geldstrafe erlegen musste. Diese Strafe fand ebenfalls statt, wenn er es bis an’s Knie entblößte, ward aber
verdoppelt, wenn die Entblößung über das Knie geschah. Ein französischer Schriftsteller bemerkt bei dieser
Gelegenheit: es scheint, daß das Gesetz die Vergehen gegen die Weiber, wie die Größen an einer
geometrischen Figur, maß. Man bestrafte nicht das Unmoralische in den Gesinnungen, sondern das Vergehen
der Augen. Er hätte hinzufügen können: daß alle Gesetze diese Grenze haben.
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lasterhaft, entstehen. Wozu brauchten wir diesen Aufwand menschlicher Scharfsinns, welches die
Menschenkenntnis erfordert, wenn wir an den äußern Merkmalen der Handlungen Prüfstein hätten: ob
sie sich aus einem Hange zur Tugend oder zum Laster entwickeln.
Menschenkenntnis überhaupt hat auch nur einen Wert für den gesellschaftlichen Menschen, und kann
sich nur auf ihn beziehen. Es ist nur eine Fertigkeit, welche dem menschlichen Geist das Vermögen
verschafft, den Einfluss des gesellschaftlichen Lebens auf seine natürlichen Anlagen zu berechnen.
Außer der Gesellschaft gibt es, oder findet für diese Vermögen keine Anwendung statt. Denn da hat
der Mensch nicht Veranlassung anders zu handeln als er denkt, oder anders zu denken als er handelt.
Ohne Menschenkenntnis sehen wir uns in der Gesellschaft oft getäuscht, finden wir die Menschen so
wie sie sein sollen, allein bei weitem nicht wie sie wirklich sind, ja wir finden sie nicht einmal so, als
wenn sie das sein müssten, was sie sind, und das ist doch der Stand der Gesellschaft.
Der eigentliche Menschenkenner muss den Menschen kennen: wie er sein soll, als moralische
Wesen; wie er sein muss, als gesellschaftliches Wesen und wie er wirklich ist, d.h. welchen Anteil die
Moralität und die Gesellschaft an seinen Handlungen haben. Besitzt er diese Kunst, so wird er
unterscheiden können: ob eine Handlung moralisch erscheint, oder es wirklich ist.
21. Klugheit und Höflichkeit
Der moralische Schein hat in der Gesellschaft zwei Grade. In sofern wir nämlich gegen die
Gesellschaft einen Schein annehmen von Etwas, das wir nicht tun, und gegen den Menschen einen
Schein annehmen von Etwas, das wir bei unserm Tun nicht denken. Jenes verrichten wir durch das,
was man Klugheit nennt, dieses durch die sogenannte Höflichkeit. Dort verletzen wir das Gesetz, hier
unsere Pflicht. Dort erscheinen wir als Verbrecher, hier als Sünder.
Indes ist es ausgemacht: die Klugheit erhält den Verbrecher, die Höflichkeit nähert den Sünder.
Der moralische Schein, den der sogenannte Schlag der Klugen annimmt, ist eigentlich derjenige,
welchen der Gesellschaft nachteilig ist, und das untergräbt, was man politische Tugend nennt. Man
gibt sich den Schein, als opfere man sich dem Willen der Gesetze auf, als mache man es sich zur
Pflicht, der politische Tugend Genüge zu leisten, und verrät endlich hinterher, daß man eine den
Grundsätzen derselben zuwiderlaufende Handlungsweise sich zu sichern bestrebt.
Die Gesellschaft ist ohnfehlbar die vollkommenste, welche der Klugheit alle Ausweg benimmt, sie zu
überlisten, oder welche die Lücken aller ihrer Gesetze so bewacht, daß der Kluge sie nicht zu
umgehen vermag. Ein Gesetzgeber muss daher nicht bloß moralisch gut, sondern zugleich weise
sein, d.h. er muss die Grenzen der moralischen Güte der Menschen in der Gesellschaft kennen.6
Jedem Gesetzgeber, jedem Staatsverwalter wäre daher ein grad von Menschenkenntnis zu
wünschen, um die Grenzen ausmitteln zu können, welche der menschlichen Klugheit notwendig
gesetzt werden müssen. Selten, daß die Menschen es mit den Gesetzen redlich meinen, d.h. nicht
eine Miene annehmen, als befolgten sie selbige, und endlich nur die Gelegenheit abwarten, sie zu
beschleichen.
Indessen ist der moralische Schein, in soweit er die positive Tugend affektiert, bei weitem nicht der
sittliche Güte der Menschen so nachteilig, als der Schein von moralischer Tugend, welchen die
Menschen anzunehmen vermögen. Und diese in der Gesellschaft herrschende Handlungsweise hat
vielleicht den Philosophen größtenteils die Behauptung abgezwungen: daß der Mensch durch das
gesellschaftliche Leben gänzlich von seiner sittlichen Natur abgebracht wird.
Ich meinerseits muss aber gestehen, daß eben dieser Schein moralischer Tugend, den wir in der
Gesellschaft anzunehmen vermögen, oder die sogenannte Höflichkeit mir den Wink gibt: daß die
Natur den Menschen, selbst in der Gesellschaft, das Bewusstsein einer Sittlichkeit dadurch zu

6

Der Weise kennt die schwierigen Situationen, in welche die moralische Natur des Menschen versetzt ist. Ich
unterschiede ihn vom Weltweisen, der auf diese nicht Rücksicht nimmt, sondern die moralische Bestimmung
derselben unbedingt voraussetzt. Der Weltweise denkt eigentlich für die Menschheit, der Weise für Menschen.
Wegen Mangel dieser Distinktion hat man auch bald behauptet: daß die Philosophen am besten regieren würden,
bald wieder: daß sie in dieser Rücksicht alles verderben dürften. Beide Behauptungen haben ihren Grund.
Weltweise sind tauglich zu Regente der Menschheit, aber zu Regenten der Menschen sind es nur diejenigen, die
vermöge ihrer Erfahrung über die moralische Natur des Menschen, den Zügel der Regierung zu leiten wissen,
und das sind die – Weisen.
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erhalten beabsichtigt, welche der Mensch, wenn er als gesellschaftliches Wesen ihr nicht Genüge zu
leisten fähig ist, doch stets erfüllen zu scheinen sich verpflichtet hält.
22. Fortsetzung
Wenn wir die Regeln der Höflichkeit üben, so scheinen wir ganz Naturmenschen zu sein. Wir
schmiegen und biegen uns vor einem Kinde, wir gehen Allem aus dem Weg, kurz wir ahmen ganz
dem geselligen Menschen in soweit nach, als er in äußern Handlungen seine inneren Gesinnungen,
oder seine sittliche Güte üben kann, und in wiefern diese äußeren Handlangen nicht zu stark gegen
die Grundsätze verstoßen, die wir in der Gesellschaft angenommen, opfern wir ihnen Manches auf,
das unserer Eigensucht beleidigt.
Es ist sonderbar, daß man die Höflichkeit auf den höchsten Grad hinaufgetrieben, für sittliche Güte
erkennt, und der Ausdruck: ein Mann von Welt, scheint mir viele Ähnlichkeit mit dem zu haben, was
man einen Kosmopoliten nennt.
Allein wenn wir in uns hineinblicken, und uns bei diesem Jargon, den wir Höflichkeit nennen, selbst
beobachten, so sagt uns gleich die erste Bemerkung, daß wir etwas taten oder fragten, was wir, wenn
es die Höflichkeit nicht erfordert hätte, keineswegs getan haben würden.
Die Höflichkeit wird auch keineswegs als Pflicht betrachtet, sondern als konventionelles Benehmen.
Man sagt daher auch: eine Höflichkeit erfordert die andere, welches bei dem Worte Pflicht gar nicht
stattfinden kann. Höflichkeit verstattet keine Ausnahme, denn, wie die Sittenrichter sagen: Höflichkeit
kostet nichts. Der Mann von Welt ist eigentlich derjenige, der hier ganz seine Stell vertritt. Dieser
Name wird gemeinhin dem Menschen zu Teil, welcher in solchem Grade Meister über sein sittliches
Gefühl ist, daß es gleichsam in ihm verstummt, und er bei jeder Gelegenheit Höflichkeit üben kann,
d.h. Etwas tut, woran sein Herz nicht Teil hat.
Dem Mann von Welt ist daher weit weniger zu trauen, als demjenigen, der oft gegen die Höflichkeit
verstößt. Ein Vergehen gegen dieselbe, pflegt man einen Mangel von Erziehung zu nennen; allein
man könnte ihn vielmehr als eine Überfluss von Gewissenhaftigkeit betrachten, der entweder dem
Stande eigen bleibt, in dem man zu leben berufen ist, oder der noch nicht in uns, durch den Umgang
mit der Welt, verwischt worden.
Es erfordert einen eigenen Grad von Selbstüberwindung, Jeglichem Etwas zu sagen oder zu tun,
wozu man nicht aufgefordert ist, und sogar das Sittengebot nicht zwingt. Wenn man daher mitunter
Etwas sagt oder tut, so wie man sich dazu berufen glaubt, wenn man mitunter der Wahrheit ihren Zoll
gibt, so wird man mit den verrufenen Beiwörtern plump, gemein, ungezogen, belegt. Vergeht man sich
aber nicht so weit, oder tut man nicht mehr als man soll, so heißt es: der Mensch ist noch unerfahren;
er hat keine Welt.
23. Fortsetzung
Eine übertriebene Höflichkeit und ein gänzlicher Mangel derselben, wird mit gelinder entehrenden
Namen belegt, als etwa ein Vergehen gegen Sittlichkeit. Einen Menschen, der seine Würde aus den
Augen verliert, nenne wir verworfen, niedrig, so wie den, der sie auf Kosten Anderer geltend machen
will, schlecht. Einem Überhöflichen folgt der Ruf eines Kriechers, einem Unhöflichen der eines
Grobians. Von der einen Seite beweist dies, das Höflichkeit nur ein schwacher Abdruck der Sittlichkeit
ist, von der andern aber, daß es einen großen Grad von Konventionellem enthalte. Denn der Kriecher
und der Grobian sind nicht oder werden nicht verachtet, weil sie den sittlichen Wert oder die
moralische Würde ihres Selbst vermindern, sondern, weil der Eine nicht Rücksicht darauf nimmt, in
seinem höflichen Betragen eine solche Stufenleiter zu beobachten, daß er den Ansprüchen der
verschiedenen Stände an demselben angemessen sei, und der Andere der Prätension keines
Standes Genüge leistet.
Der Überhöfliche missbraucht die Höflichkeit, der Unhöfliche kennt sie nicht. Der eine ist unhöflich und
der andere höflich ohne irgend eine Absicht. Beide sind daher mehrenteils moralisch gute Menschen,
welche aber, durch ihren Mangel an Welt, oft an einem guten Fortkommen verhindert werden. In der
großen Welt sind sie nicht geachtet. Die Überhöflichen nennt man dort einen Tor (Fat), den
Unhöflichen einen Tölpel (Lourdaut), und sie selbst tragen dazu ebenfalls bei, indem sie, wie gesagt,
alles ohne Absicht tun.
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Hingegen finden wir diejenigen, die man Schmeichler und Wahrheitsfreunde nennt, und zwar auf
verschiedene Art, mehrenteils sehr vorteilhaft befördert.
Der Schmeichler ist überhöflich mit Klugheit, d.h. er bringt da seine Höflichkeit in höherem Grade an,
wo er weiß, daß sie ihren Nutzen stiftet. Er hat da Welt, wo man sie gegen Gold fordern kann. Er wird
daher mehrenteils von denen entlarvt, in deren Gold er nicht steht, denn bei diesen vergisst er die
Welt, und betrügt er sich zu Zeiten – grob.
Zwischen dem Schmeichler und dem Mann von Welt ist daher ein gar großer und mächtiger
Unterschied. Der Mann von Welt ist überall willkommen, weil er Jedem nach seinem Verdienst zu
begegnen weiß. Er verkauft seine Absichten nicht, sondern sucht durch dieselbe sich überall beliebt
zu machen. Der Schmeichler wuchert damit, und macht sich den zum Feind, der sie umsonst fordert.
Es gibt viele Menschen in der Welt, die sich für Wahrheitsfreunde ausgeben, und allgemein dafür
geachtet werden, allein man sollte doch genau erwägen: ob sie die Wahrheit für sich bloß suchen,
oder sie für andere feil haben. – Nichts wird in der Welt so entstellt als der Charakter des
Wahrheitsfreundes. Plato hat uns im Sokrates das Ideal eines solchen gegeben, gegen den die
übrigen sogenannten Wahrheitsfreunde vielleicht nur als ewige Sünder erscheinen dürfen.
Gemeinhin nennt man in der Welt einen Wahrheitsfreund den, welcher das Gegenteil von einem
Schmeichler ist, aber nicht in seinem Zweck, sondern in seiner Darstellungsart. – Der Wahrheitsfreund
von gewöhnlichen Schlage ist unhöflich mit Klugheit, und anstatt der Schmeichler seine Existenz zu
vernichten scheint, in der Absicht dereinst wo möglich sie geltender zu machen, sucht jener alle Mittel
hervor, der Seinigen einen Wert zu schaffen, und alles neben sich stehende herabzusetzen.
Er weiß auf die Menschen durch Dreistigkeit zu wirken, sie gibt seinen Wahrheiten das eigentliche
Ansehen. Ohne sie, das weiß er, würden seine Wahrheiten dennoch bestehen, denn Wahrheit verliert
an und für sich ohne Mitteilung nichts, allein es würde seine Existenz dabei nicht wahrgenommen
werden, man würde nicht wissen, daß man ihm diese Wahrheiten zu verdanken habe. Er eifert daher
nicht so für die Wahrheit, als für seine Person.
Es ist zwar sonderbar, daß ein solcher Mensch sein Fortkommen oft findet. Allein es ist nichts
natürlicher. Tadelt dieser Geist der Wahrheit – versteht sich mit Recht – einzelne Menschen, so ist die
Gesellschaft für ihn eingenommen, die ihr Lob und den Tadel an einem Einzelnen findet. Tadelt er das
Ganze, so ist er von vielen Einzeln als ein Gott geachtet. Der Wahrheitsfreund kann auch nur in
großen Zirkeln fortkommen, der Schmeichler nur in kleinen.
Im Grunde fehlt es den Wahrheitsfreundes an dem, was man Welt nennt, allein sie haben nur die Welt
für die, welche sich ihnen nähern, ihren Launen, Kapricen opfern. Sie sind also höflich aus Dummheit.
Denjenigen, der ihnen zu widersprechen wagt, betrachte sie nicht als ihres Gleichen, sondern weit
unter sich, so daß sie über ihn mit Hohn hinweg zu sehen sich berechtigt halten. Ein Wahrheitsfreund
von diesem Schlage hat mit den Schmeichler ein Schicksal zu fürchten. Denn oft wird sein Eifer, mit
dem er die Wahrheit verkündigt, so entlarvt, daß man allen Glauben an seine Wahrheiten selbst
verliert.
Der eigentliche Wahrheitsfreund wird dem Manne von Welt gemäß verfahren. Er wird die Wahrheiten,
die er verkündigt, nicht mit Feuer und Schwert aufbringen. Er wird sie, wenn es nötig ist, sogar
widerrufen, um sie zu einer andern oder schicklicheren Zeit aufstellen und geltend machen zu können,
oder wenn er darauf besteht, seine übernommene Rolle mit Weisheit durchzuspielen wissen. Es
handelte Sokrates, aber nicht mancher Wahrheitsfreund unserer Zeit, der unter den Trümmern seiner
Größe sterben wollte, und bei der ersten Wunde, die ihm geschlagen ward, seine Lebensfrist
erbettelte.7
Diese aus dem gesellschaftlichen Leben entlehnte Reihe von Zügen führt uns darauf zurück, daß die
Natur im gesellschaftlichen Menschen die Außenseite des sittlichen erhalten. Sittliche Güte legen wir
bloß zur Schau, ohne sie wirklich zu äußern, und Bosheit verstecken wir und üben uns in geheim.
24. Winke für Erzieher
7

Es wäre wirklich ein treffliches Unternehmen, wenn Jemand ein Werk schriebe, dessen Zweck dahin ginge: die
Grenze zu zeichnen, welche der Wahrheitsfreund in seinen Äußerungen haben muss und die er nicht
überschreiten soll. Wer dürfte denken, daß in unsern Zeiten der Wahrheit, die Begriffe über diesen Punkt noch
schwankend sind!
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Wenn die Sittenrichter daher immer zu behaupten pflegen: daß Tugend eine Seltenheit in der
Gesellschaft sei, Laster aber desto häufiger gefunden werden; so sollten sie bedenken, daß die
Gesellschaft die Tugend nur nach dem äußeren Schein zu beurteilen vermag, und diese Grenze
schon allein nie genug bewacht werden kann, um dem Laster den Zugang zu verwehren.
Sollte die Maxime des Menschenkenners etwa lauten: habe Achtung für deines gleiches, aber traue
ihm nicht; so steht sie doch keineswegs im Widerspruch mit der politischen Regel: vertraue dich der
Gesellschaft und flösse ihr Achtung gegen dich ein. Von den Schwächen der einzelnen Menschen
lässt sich noch gar nicht auf die Verdorbenheit der Gesellschaft schließen, und die Gesellschaft kann
sich immer dafür bewahren, wenn jedes einzelne Mitglied gezwungen ist so zu handeln, daß die
Gesetze Achtung für ihn behalten.
Mit Recht dringt jeder vernünftige Erzieher aber darauf: seinen Zöglingen Menschenkenntnis zu
verschaffen, welche ihrer Moralität nicht Eintrag tun, sondern sie zu einem Grade derselben
heraufstimmen muss, die ihnen als gesellschaftlichen Wesen zuträglich sein dürfte.
Es ist sehr edel, den Menschen zum moralischen Wesen zu bilden; allein es ist ihm gewiss sehr
angemessen, im gesellschaftlichen Menschen ihm ein Gegenbild aufzustellen, wenn wir gesichert sein
wollen, in ihm nicht einen unmenschlichen Menschen entwickelt zu sehen, wozu der Menschenhass
gewiss die nächste Veranlassung sein dürfte. Dieser entsteht aber nur aus der in einem Menschen
genährten Erwartung, von der Tugend des gesellschaftliche Menschen, die nie getäuscht werden
kann, wenn er die Grenze kennt, die dem gesellschaftlichen Zustande gesetzt ist, über Tugend und
Laster zu richten.
Der Satz: man muss die Menschen kennen um sie zu lieben, ist, so paradox er scheinen mag, der
Wahrheit gemäß. Eigentliche Menschenliebe gründet sich auf das Sittengesetz, d.h. wir lieben nur
den, welcher in Rücksicht seiner Denkart und Handlungsweise die Würde der menschlichen Natur
nicht verletzt. Kenne wir die Menschen in dieser Rücksicht nicht, wissen wir nicht, welches Ziel ihnen
die Natur oder sie sich selbst vorgeschrieben, so irren wir gleichsam im Finstern mit unserer
Menschenliebe umher, und gewahren nur allzu oft über Kurz oder Lang, daß wir uns geirrt. Beim
Kennen der Menschen wird uns dies nie widerfahren. Im Gegenteil, wir werden sie ihrer Schwächen
wegen sogar lieben, d.h. mit ihnen Nachsicht haben, und ihnen vielmehr solche Hülfe verleihen, die
ihre Ohnmacht nachzuhelfen vermag.
25. Resultat
Die Menschenkenntnis steht daher bei weitem nicht der moralischen Güte entgegen. Vielmehr ist sie,
da uns die Hoffnung benommen ist, das Sittengesetz allgemeinen Einfluss auf die Gesellschaft
behaupten zu sehen, für uns von bleibendem Werte. Und zwar nicht bloß als Mittel, die geheimen
Treibfedern der menschlichen Handlungen zu enthüllen, sondern auch als Werkzeug, die Sittlichkeit
selbst zu befördern.
Die Möglichkeit, die Treibfeder jeder Handlung zu entdecken, muss die Menschen anspornen, allen
Scharfsinn aufzubieten, die Maske der Sittlichkeit täglich zu vervollkommnen, und der Anblick
derselben wird nicht allein hin und wieder Einen oder Andern beseelen, aus sittlichen Triebfedern zu
handeln; sondern uns auch einen solchen Eindruck von dem Wert der Handlungen, in sofern sie den
Prinzipien der Sittlichkeit nahe kommen, zurück lassen, der in uns zugleich das Gefühl von der
Achtung erhalten dürfte, die wir für das wahre Edle und Sittlichkeit haben sollen.
Indes werden wir bemerken, daß die Menschenkenntnis, ob sie gleich auf der einen Seite die
Sittlichkeit zu befördern vermag, von der andern dem Laster zugleich ein Sporn ist, oder der
Unwahrhaftigkeit einen großen Spielraum verschafft.
Sie ist keineswegs daher das Mittel, welches die Menschen von ihrer Schwäche heilen durfte, sondern
sie wird sie bloß lehren, sich vor ihren Schwächen gegenseitig sicher zu stellen, ohne ihnen jemals die
Ausweg benehmen zu können, die sie aufsuchen oder finden dürfen, die Grenzen, die sie sich
einander setzen, zu überschreiten.
26. Fortsetzung
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Die Grenze unserer Beobachtungen führt uns endlich auf das Resultat: daß wir keine Gesellschaft je
auffinden dürften, wo allen Lastern der Zugang versperrt wäre. Im Gegenteil, es scheint, als wenn es
das Schicksal jeder Gesellschaft sei, in ihrer Mitte eine Reihe von Lastern entwickelt zu sehen.
Die Vernunft, haben wir gezeigt, ist weder fähig die menschliche Natur zu beherrschen, noch ist der
Mensch fähig, stets nachdem Gesetze jener sich zu bequemen. Die Natur scheint es daher
beabsichtigt zu haben, den individuellen Menschen nicht stets weder so existieren zu lassen, wie er
sein soll, noch wie er sein kann, d.h. bloß als tugend- oder lasterhaft Wesen. Sie impfte ihm den
Gesellschaftstrieb, nach welchem der Mensch zugleich weder so zu handeln geneigt ist als er kann
oder soll, sondern wie er muss.
Indes ist durch diesen Trieb im Menschen nicht das Vermögen unterdrückt, bald das zu sein was er
sein kann, bald sich so zu bestimmen, wie er soll. Er weicht daher, wenn er Gelegenheit dazu hat, von
dem ab, was er sein muss. Er ist daher schlechter oder besser als er sein muss, er ist tugend- oder
lasterhaft.
Treffen wir nun den Menschen in der Gesellschaft nicht sittlich gut, so müssen wir sagen: nicht die
Gesellschaft hat daran Schuld, sondern die Menschen, und die Gesellschaft ist hierzu zweckmäßig:
daß sie für die Menschen aus ihren Fehlern oder Lastern eine zweckmäßige Anwendung macht, und
damit so viel Gutes wirkt, als ihr möglich ist.
Wendet man ein: daß es Laster gibt, die nur in der Gesellschaft ihre Stelle finden; so haben wir zu
zeigen: daß der Mensch an und für sich den Keim zu allen Lastern, die ihn als gesellschaftliches
Wesen beseelen, nährt. Worüber wir nun einige Worte verlieren werden.
---27. Der Mensch als Vernunft- und vernünftiges Wesen
Wir haben schon oben geäußert, daß die Tätigkeit der Vernunft aus doppelter Rücksicht betrachtet
werden kann. Insofern der Mensch ein Vernunftwesen ist, kann man die Vernunft selbst als die
Treibfeder der geringsten Handlungen betrachten, ist er bloß ein vernünftiges Wesen, so ist die
Vernunft nicht die Treibfeder seiner Handlungen, sondern nur das Mittel sie so darzustellen, als wäre
die Treibfeder derselben.
In dem vernünftigen Menschen äußern alle Kräfte seiner Natur einen gleichen Anteil von Tätigkeit. Der
vernünftige Mensch ist also der wirkliche Mensch, der Mensch wie er war, wie er ist, wie er sein wird.
Hier ist die menschliche Natur nicht im Kampf, sondern sie folgt ganz ihren Neigungen, ihren
Begierden, ihre Leidenschaften, die alle ein vernünftiges Ansehen erhalten, aber nicht der Vernunft
entsprechen.
Wenn die Vernunft an und für sich alle Kräfte der menschlichen Natur sich unterordnet, dann spielt sie
den Meister. Es müssen sich alle Treibfedern der übrigen Kräfte nach ihr bequemen, und sie ist die
einzige gesetzgebende Macht. Die Handlungen der Menschen erscheinen alsdann nicht bloß
vernünftig, sondern sie sind es, d.h. sie folgen dem Vernunftgesetz.
Die Vernunft äußert nicht die Methode, die ihr eigen ist, wenn sie im vernünftigen Menschen ihre so zu
sagen untergeordnete Rolle spielt. Der Unterschied ist nur, daß sie im vernünftigen Menschen
vorgestellt, im Vernunftwesen vorstellend ist. Der vernünftige Mensch denkt sich nie die Methode der
Vernunft selbst, sondern einen Gegenstand, der nach der Methode der Vernunft aufgestellt ist.8
Der vernünftige Mensch denkt sich eine Welt, von der die Vernunft einen Teil ausmacht, der
Vernunftmensch aber eine Welt, die ihm bloß die Vernunft schafft.
Im sinnlichen Menschen finden wir daher Spuren einer Vernunft, sie ist aber nur vorgestellt, denn im
Grunde wirkt sie nicht ursprünglich, sondern vermittelst der Sinnlichkeit. Sie wirkt dann nicht, sondern
handelt mehrenteils sogar ihrer Natur entgegen, und stellt von dem Allen das Gegenteil alsdann auf,
8

Die gewöhnlichen Vorstellungen überhaupt sind das Resultat aller unserer Kräfte, und in diesen ist dann jede
Kraft unsers Gemüts unserm Bewusstsein vorgestellt. Allein es gibt Vorstellungen, die nur das Resultat einer
Kraft, z. B. der Vernunft, der Einbildungskraft, des Verstandes sind und dann ist diese Kraft vorstellend. Man sagt
alsdann, der Mensch spekuliert, phantasiert, räsoniert. Selten, daß dergleichen Produktionen allgemeinen
Eingang finden, weil sie nicht als Skizze unsers Bewusstseins betrachtet, sondern mit unserm ganzen
Bewusstsein oder der Summe unserer Kräfte umgrenzt werden.
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was sie (die Vernunft) als ursprünglich handelndes Wesen zu behaupten sich für verpflichte hält. Wir
finden daher auch im sinnlichen Menschen ganz dem Vernunftmensch entgegengesetzte Prinzipien.
Und in sofern diese Prinzipien vorgestellte werden, können wir dem vernünftigen Menschen den
Vernunftmenschen entgegen setzen.
Wir machen nun aber die Erfahrung: daß die Kultur der menschlichen Natur vom sinnlichen Menschen
ausgegangen. Alles was die Vernunft daher lehrt, wird vom sinnlichen Menschen dem ähnlich geübt,
allein aus Grundsätzen, die seine Vernunft sich aus seiner sinnlichen Natur schuf.

28. Nähere Darstellung
Der Mensch als Vernunftwesen, wird sich mit allen Wesen außer sich in gleiche Reihe setzen, welche
der ihm eigenen Handlungsweise fähig sind, und für sich sowohl als alle Wesen seiner Gattung ein
Verhalten auffinden, das allen von gleicher Gültigkeit sei. In dieser Rücksicht wird er seine Neigungen
den Neigungen aller aufopfern, in seinem Gedanken die Gedanken aller suchen und seine
Handlungen nach den Handlungen aller bequemen.
Keineswegs ist dies der Denkweise der vernünftigen, oder des dem natürlichen Fortschritte der Kultur
gemäß gebildeten Menschen. Auf dem Standpunkte, von welchem der Mensch von ewigen Zeiten her
ausgegangen, ist Jeglicher geneigt, die Tätigkeit der ganzen Reihe der Wesen nur der seinigen
unterzuordnen. Die Menschen werden gegenseitig so gestimmt, daß Jeder seinen Neigungen,
Gesinnungen und Handlungen die der anderer Wesen aufopfert.
In seinen Neigungen treffen wir daher den Menschen von einem Geiste beseelt, der Alles seinem
Genuss aufopfert. Sich betrachtet alsdann jeder Mensch sich als den Hauptzweck aller Vorkehrungen
der Natur. Für ihn, glaubt er, entwickelt die Natur den Keim zu tausendfältigen Schöpfungen. Und so
sehen wir im Menschen das eigennützige wesen entwickelt, das auch im gesellschaftlichen Zustande
seine Stelle behauptet.
In Rücksicht der Gesinnungen des Menschen, die er sich über seine Natur, deren Dasein und
Bestimmung bildet, blickt nicht weniger der Geist der Eigensucht hervor. Wir sehen ihn die ganze
Reihe der Erscheinungen und Wesen verfolgen, und über dieselbe sich einen Ideenkreis schaffen, der
nur seinem Ich schmeichelt. Selbst Gott, Unsterblichkeit ist ihm nur teuer, in sofern er sich dazu in
seinem Innern einen Hang schafft. Er verfolgt alles, was ihm Gesinnungen aufdringen will, die den
seinigen entgegen sind, oder ihn von denen abzubringen vermag, welcher sich eigen gemacht. Kurz,
er ist ganz das eigenliebige Wesen, das ihm noch in der Gesellschaft charakterisiert.
Endlich verraten die Menschen in Rücksicht ihrer Handlungsweise ein solches Selbstvertrauen, und
finden sich nie abgeneigt, auf die Größe ihrer Tätigkeit einen solchen Wert zu sehen, daß Jeglicher –
der nur so etwas zu denken vermag – in dem Wahne lebt: er Könne zum wenigsten die Verwaltung
der ganzen Schöpfung übernehmen. Eine Idee, die sich dem geborenen Anachoreten aufbringen
kann, und von der die Grundlage jener Eigendünkel ist, den wir im gesellschaftlichen Menschen so
häufig im Hinterhalte lauschen sehen.
29. Gesellschaftlicher Mensch
Betrachten wir nun den Mensch mit solchen Schwächen, die ihm außer der Gesellschaft erb- und
eigentümlich sind, die sich im ersten und einigen Menschen entwickelten mussten, in der Gesellschaft
beladen, so können wir es des letzteren keineswegs zur Last legen, wenn wir bei ihr den Menschen
lasterhaft finden, können aber auch nicht erwarten, daß sie vom Menschen alle Laster ausjäten sollte.
Die Bestimmung des Gesellschaftstriebes ist und kann keineswegs sein, alle andere Triebe zu
vernichten, sondern höchstens von seiner Seite so viel als Jeder beizutragen, ihr Verhältnis unter
einander so gut wie möglich zu erhalten.
Selbsterhaltung, das Prinzip aller Laster, ist für die Propagation des gesellschaftlichen Lebens von der
größten Notwendigkeit. Wollte man aber behaupten: daß durch die Gesellschaft erst diese Schwäche
in der menschlichen Natur entwickelt wird, wollte man vom vorgesellschaftlichen Zustande träumen:
daß der Mensch ein Engel war, und nur in der Gesellschaft erst schwacher Mensch wird; so sollet
man sich erst doch von seinem Ideengange Rechenschaft geben. Man sollte bedenken: daß eine
solche reine, himmlischer Handlungsweise nie den Gesellschaftstrieb hätte entwickeln lassen. Sie ist
vielmehr die Grenze desselben.
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Der Gesellschaftstrieb konnte sich nur entwickeln, weil der Trieb der Selbsterhaltung zugleich den
Menschen bestimmte, und dieser Trieb ist es, welcher zugleich an dem gesellschaftlichen Mensen
Anteil hat, d.h. ihn so darstellt, wie er sein kann.
Diejenigen Denker, welch sich den manschen außer dem gesellschaftlichen Zustande als einen Teufel
oder als ein zu allen Lastern aufgelegtes Wesen vorstellen, werden uns gewiss einräumen, daß er
durch denselben, trotz der in ihm sich vorfindende Laster, zum Engel geadelt worden. Allein, wenn
eben diese Denker mit dem Vorsatz umgehen, den gesellschaftlichen Menschen zum ätherischen
Wesen zu erheben, ihm von aller Menschlichkeit abziehen wollen; so kann man ihnen wohl
entgegnen: ‚könnt ihr glauben, daß ihr der Natur in ihren Planen vorzukommen vermögt?‘ Wäre es
ihre Absicht, den Menschen zum höchsten Grade der Seligkeit fortschreiten zu lassen: so würde sie
ihn nicht, wie einen Ikarus, von der Höhe so oft herabstürzen lassen, nach welcher er sich häufig
emporzuheben strebt.
Dieses Emporstreben des Menschen erhält ihm in seiner irdischen Natur seine ätherische. Und dieser
ewige Kampf, zu welchem unsere Gattung bestimmt zu sein scheint, stellt uns da auf, was wir den
gesellschaftlichen Menschen nennen. Er schuf als solcher nicht Laster, sondern er wird vielmehr als
solcher von denen entfernt, von welchen die Gesellschaft nur einen schwachen Abdruck behält.
30. Fortsetzung
In der Gesellschaft ist nun der Mensch zwar wie er sein muss. Allein er erscheint oft wie er sein soll,
und wird selten anders gefunden, als er sein kann.
Das Letztere ist er nur, weil in ihm der Treib der Selbsterhaltung sich auf verschiedene Weise äußert.
Der rieb der Selbsterhaltung als vegetierendes, denkendes und handelndes Wesen.
Wollen wir die Grenze des sittlichen Menschen kennen lernen, so müssen wir diese Triebfedern seiner
Handlungsweise verfolgen. Nötig ist eine solche Erkenntnis dem besten Menschen und dem besten
Gesetzgeber.
Eine etwas aufmerksame Beobachtung wird uns lehren: daß jeder Mensch in der Gesellschaft auf
einen eigene Art dieselbe vervollkommt; allein auf eine eigene Art den natürlichen Menschen verbirgt,
d.h. diejenigen Schwächen äußert, die ihm als genießendes, denkendes und handelndes Wesen
eigen sind; und wird uns zugleich auf das große Resultat zurückbringen: daß der Mensch, ganz
unabhängig von der Gesellschaft, und ohne daß sie es verhindern kann, nicht allein lasterhaft,
sondern auch tugendhaft sein kann.
Es ist Pflicht jeglicher Gesellschaft, alle Mittel hervorzusuchen, das sittliche Denken zu befördern. Eine
jede Gesellschaft bedient sich zu dem Ende auch allerlei der Art. Vorzüglich bleibt mehrenteils
Religion als Mittel, wodurch man dem Menschen eine Portion Sittlichkeits-Gefühl, jedoch nicht
Sittlichkeit zu verleihen sucht. Denn wenn die Menschen aus religiösen Triebfedern handeln,
geschieht es nicht aus sittlichen; oder die Religion müsste denn die Sittlichkeit selbst sein, welches
bisher nicht der Fall war.
Genug aber, die Absicht der Gesellschaft war und ist, durch Religion den Menschen mehr
Wahrhaftigkeit einzuflößen, nur hoffe man nicht diese Wahrhaftigkeit ganz in die Gesellschaft zu
verpflanzen, denn das widerspricht nicht allein die Idee der Gesellschaft, die wir hier aufgestellt;
sondern die Realität eines solchen Vorhabens würde auch der Würde der Moralität Eintrag tun, da wir
keine andere Wahl hätten, als derselben gemäß zu handeln.
In der Gesellschaft kann Bloß die politische Tugend, oder die strenge Verfolgung der Gesetze
erhalten werden. Die Menschenkenntnis lehrt uns, daß Sittlichkeit nicht immer Prinzip derselben ist,
sondern Eigennutz, Eigenliebe oder Eigendünkel oft die Triebfedern einer solchen Handlungsweise
sind. Darum kümmert sich aber die Gesellschaft nicht. Sie hat den höchsten Grad sittlicher
Vollkommenheit erreicht, wenn ihr Wille, ihre Pflicht ist: daß alles Gute und Schöne nur aus sittlichen
Treibfedern geschehen möge.
31. Resultat
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Vermag aber keine Gesellschaft das Prinzip der Laster aus ihrer Mitte zu verbannen; so verdient sie
noch weniger den Vorwurf: daß sie die Reihe der Laster auf Kosten der Tugend vergrößert.
Es ist wahr, mit dem Fortschritt der Kultur einer jeden Gesellschaft, finden solche mannigfaltige
Darstellungen des Lasters statt, die uns gegen die gesellschaftlichen Zustand mit Gründen waffnen
dürften. Allein wird man uns so ganz abweisen können, wenn wir die Behauptung aufstellen: das in
jeder Gesellschaft, ein Heer von Lastern die Menschen zu mannigfaltigen Tugenden führe, und die
menschliche Würde in ihrer Glorie deshalb in der Gesellschaft zu erblicken ist, weil Tugend und Laster
stets im Streit begriffen sind?
Es scheint nur allzu wahr zu sein, daß der Kampf zwischen den vierarmigen Strom des Lasters, und
dem Apenninartige Fels der Tugend, dem menschlichen Geschlecht manches Heil geschaffen, und ihm,
durch den Anblick verworfener Laster, desto himmlischeren Genuss, in der Übung erhabener Tugenden,
vorbereitet wird.
Weiter reicht unsere teleologische Einsicht in das gesellschaftliche Gebäude der Menschheit nicht. Hier
müssen wir stehen bleiben, wenn wir uns selbst nicht mit täuschenden Wildern höhnen wollen.
32. Nachtrag
In eine solche Gedankenreihe musste ich erst den Leser versetzen, um ihm auf die Wahrheit zurück
zu kommen, welche die Fable von den Bienen aufstellt: daß keine Gesellschaft ohne Laster existieren
könne. - man wird diese Wahrheit bei weitem nicht der Vernunft und dem Zwecke der Natur nunmehr
so entgegen gestelzt finden, als sie beim ersten Anblick erscheinen mag.
Ist Gesellschaft nur das Resultat eines in uns gepflanzten Triebes, und gründet sich ihre Existenz
nicht bloß auf den vernünftigen, sondern zugleich auf den bedürfnisreichen Menschen; so ist mit der
Entwickelung der Gesellschaft nicht allein die vernünftige, sondern auch eigensüchtige Natur der
Menschen wirksam, und ihre Wirksamkeit muss im wechselseitigen Verhältnis stehen, d.h. mit der
höheren Entwickelung der Vernunft, muss sich die Eigensucht im höheren Grade äußern, um jenen
Trieb zu erhalten, oder sein Resultat, die Gesellschaft, nicht völlig aufgelöst zu sehen.
Hierdurch wird keineswegs die Verbindlichkeit der menschlichen Natur überhaupt eingeschränkt: nach
dem Grade von Sittlichkeit hinauf zu streben, den ihr die Vernunft vorzeichnet. Es wird nur behauptet:
daß die Menschen in der Gesellschaft Laster begehen, welche die Gesellschaft nicht zu verhindern
vermag, die aber jeder Mensch, vermöge seiner Pflicht, zu vermeiden suchen muss; und wenn er sich
demnach begeht, ihm nicht das gesellschaftliche Leben, sondern seine eigensüchtige Natur auf
solche hintreibt. Es ist also nicht die Gesellschaft, welche die lasterhafte Natur des Menschen schafft,
sondern man könnte bloß sagen; daß sie in der Gesellschaft sich auf eine andere Art äußert.
Schwerlich dürfte man aber daraus folgern: daß sie auf eine für die sittliche Natur des Menschen
gefährlichere Art sich in der Gesellschaft entwickelt. Denn hierauf könnte man entgegnen: daß selbst
durch das gesellschaftliche Leben die Vernunft auf eine für die Eigensucht nachteiligere Art sich zu
äußern vermag.
Die Kultur der gesellschaftlichen Verfassung mag daher der Eigensucht der Menschen einen großen
Spielraum schaffen, so können wir uns überzeugt halten: daß mit demselben sich auch für die
Vernunft ein verhältnismäßiger Wirkungskreis entwickelt.
Da diese Wahrheiten sich nun aus unserm Ideengang ergeben und ergeben müssen; so glaube ich
mit Recht ihn Apologie des gesellschaftlichen Lebens überschrieben zu haben.
----
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