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Vorwort Humes
Es scheint mir hier folgende Mitteilung an den Leser am Platze. Das folgende Buch stellt sich dar als das dritte Buch der »Abhandlung über die
menschliche Natur«. Dasselbe ist aber in gewissem Grade von den beiden anderen Büchern dieser »Abhandlung« unabhängig. Es ist nicht erforderlich,
daß der Leser des Folgenden in alle die abstrakten Überlegungen jenes früheren Buches eindringt. Ich hoffe, dasselbe wird auch dem gewöhnlichen Leser,
der bei der Lektüre nicht mehr Aufmerksamkeit aufwendet, als wissenschaftlichen Büchern gegenüber aufgewendet zu werden pflegt, verständlich sein. Es
ist nur darauf zu achten, daß ich in diesem Buche die Ausdrücke »Eindrücke«
und »Vorstellungen« im gleichen Sinne gebrauche wie früher. d. h. ich verstehe auch hier unter »Eindrücken« die stärkeren Perzeptionen, wie die Empﬁndungen, die Affekte und die Gefühle; unter »Vorstellungen« dagegen die
schwächeren Perzeptionen oder die Abbilder jener, wie sie der Erinnerung
und der Einbildungskraft sich darstellen.
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Wir haben schon bemerkt, daß es in Fällen sehr großer Tyrannei und
Unterdrückung erlaubt ist, selbst gegen die höchste Macht die Waffen
zu ergreifen; die Regierung ist nichts als eine menschliche Übereinkunft
zu gegenseitigem Vorteil und Sicherheit; sie hört auf, sowohl natürliche
wie sittliche Verbindlichkeiten aufzuerlegen, sobald sie aufhört diese
Tendenz zu haben.
(Kapitel »Vom Ursprung der Regierung« S. 104)
Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben
alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht
möglich ist.
Grundgesetz Absatz 20 (4)
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Erster Teil
Über Tugend und Laster

1

im allgemeinen

Erster Abschnitt
Moralische Unterscheidungen nicht aus der Vernunft abgeleitet
Ein Übelstand bei allen abstrakten Überlegungen besteht darin, daß
man den Gegner durch sie zum Schweigen bringen kann, ohne ihn zu überzeugen, und daß man, um sich ihrer Überzeugungskraft bewußt zu werden,
dasselbe eingehende Studium braucht, das zuerst zu ihrer Aufﬁndung nötig
war. Wenn wir unsere Studierstube verlassen und uns in die allgemeinen Angelegenheiten des Lebens mischen, so scheinen die Ergebnisse jener Überlegungen dahin zu schwinden, wie nächtliche Gespenster beim Anbrechen des
Morgens, und es wird uns schwer, auch nur den Grad der Überzeugung festzuhalten, den wir mit Mühe erlangt hatten.
Dies tritt noch mehr hervor, wenn es sich um eine lange Kette von Überlegungen handelt, bei der wir die Beweiskraft der ersten Sätze bis zum
Schluß festhalten müssen, und bei der wir oft die anerkanntesten Grundsätze
der Philosophie oder des täglichen Lebens aus den Augen verlieren. Ich hege
indessen die Hoffnung, daß das hier dargebotene philosophische System neue
Kraft gewinnen wird, indem es fortschreitet, und daß unsere Betrachtungen
über die Moral alles das bestätigen werden, was über den Verstand und die
Affekte [in den beiden ersten Büchern dieses Werkes] gesagt worden ist.
Die Sittlichkeit ist ein Gegenstand, der uns vor allem anderen interessiert: wir meinen, bei jeder auf sie bezüglichen Entscheidung stehe das Heil
der Gesellschaft auf dem Spiel. Es ist kein Zweifel, daß dieses Interesse unsere Spekulationen realer und greifbarer erscheinen läßt, als wenn ihr Gegenstand uns in hohem Maße gleichgültig wäre. Wir nehmen an, daß etwas, das
uns persönlich berührt, keine Einbildung sein kann; da unser Affekt dabei auf
der einen oder der anderen Seite steht, so glauben wir natürlicherweise, daß
die Sache innerhalb des Bereiches menschlichen Verständnisses liege, während wir dies in anderen Fällen dieser Art einigermaßen bezweifeln. Ohne diesen Vorteil würde ich mich nie mit einem dritten Teil abstrakter Philosophie
hervorgewagt haben, zu einer Zeit, in der die meisten Menschen einig zu sein
scheinen in der Absicht, die Lektüre nur um des Vergnügens willen zu betreiben, und alles abzuweisen, dessen Verständnis einen irgendwie beträchtlichen Grad von Aufmerksamkeit erfordert.
Es ist [in früherem Zusammenhang] bemerkt werden, daß dem Geist nie
etwas anderes gegenwärtig ist, als seine Perzeptionen. Alle die Tätigkeiten
des Sehens, Hörens, Urteilens, Liebens, Hassens und Denkens fallen unter
diese Bezeichnung. Der Geist kann sich in keiner Weise betätigen, die nicht
unter den Begriff der Perzeption gebracht werden könnte; dieser Begriff läßt
1 Hume: VIRTUE AND VICE; die Worte haben einen allgemeineren Sinn, als die deutschen, durch
die wir sie wiedergeben. Sie meinen alles sittlich Lobenswerte bzw. Tadelnswerte.
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sich folglich ebenso gut, wie auf jede andere Tätigkeit des Geistes, so auch
auf die Urteile anwenden, durch die wir sittlich Gutes und sittlich Schlechtes
unterscheiden. Einen Charakter anerkennen und den anderen verdammen,
das sind ebenso viele verschiedene Perzeptionen.
Die Perzeptionen nun zerfallen in zwei Arten, nämlich Eindrücke und
Vorstellungen. An diese Unterscheidung knüpft sich eine Frage, mit der wir
unsere gegenwärtige Untersuchung über die Sittlichkeit eröffnen wollen. Unterscheiden wir zwischen Laster und Tugend, d. h. erklären wir eine Handlung für lobens— oder tadelnswert, auf Grund unserer Vorstellungen oder auf
Grund unserer Eindrücke? Diese Frage schneidet sofort alle [möglichen] unbestimmten Reden und Deklamationen ab und beschränkt uns bei dem gegenwärtigen Thema auf bestimmte und genau abgegrenzte Dinge.
Manche behaupten, Tugend sei nichts anderes als Übereinstimmung mit
der Vernunft; es gebe ewig gültige Unterschiede des Seinsollenden und Nichtseinsollenden in den Dingen 1, die für jedes vernünftige Wesen, das über sie
nachdenke, dieselben seien; sie meinen, daß unveränderliche Normen, die bestimmen, was Recht und Unrecht sei, nicht nur den menschlichen Geschöpfen, sondern auch der Gottheit selbst eine Verpflichtung auferlegen. Diese Ansichten führen zu der Meinung, daß das Sittliche, ebenso wie die [demonstrative] Wahrheitserkenntnis, aus bloßen Vorstellungen und ihrer Gegenüberstellung und Vergleichung erkannt werde. Um über diese Ansichten zu urteilen,
brauchen wir also nur zu erwägen, ob es möglich ist, das sittlich Gute und das
sittlich Böse allein durch die Vernunft zu unterscheiden oder ob noch andere
Erkenntnisgründe hinzukommen müssen, um uns eine solche Unterscheidung
zu ermöglichen.
Hätte die Sittlichkeit nicht natürlicherweise einen Einfluß auf menschliche Affekte und Handlungen, so wäre es nutzlos, daß man sich so viel Mühe
gäbe, sie einzuprägen. Nichts wäre vergeblicher als die Menge von Regeln
und Vorschriften, die man bei den Moralisten im Überfluß ﬁndet. Man teilt die
Philosophie gewöhnlich in spekulative und praktische; und die Sittlichkeit
wird dabei immer dieser letzteren zugerechnet. Darin liegt die Voraussetzung, daß sie unsere Affekte und Handlungen beeinflußt, und über die ruhigen und gleichgültigen Urteile unseres Verstandes hinausgeht. Dies wird
denn auch durch die allgemeine Erfahrung bestätigt. Denn diese lehrt uns,
daß Menschen oft durch ihr Pflichtgefühl beherrscht, daß sie von Handlungen
zurückgehalten werden, weil sie dieselben für unrecht ansehen, und das Gefühl der Verpflichtung sie zu anderen Handlungen antreibt.
Aus diesem [zweifellosen] Einfluß der Sittlichkeit auf unsere Handlungen und Neigungen nun folgt, daß dieselbe nicht aus der Vernunft hergeleitet
werden kann, da ja die Vernunft allein, wie wir schon bewiesen haben, niemals einen solchen Einfluß haben kann. Die Sittlichkeit erregt Affekte und erzeugt oder verhindert Handlungen. Die Vernunft allein aber ist hierzu ganz
machtlos; die Sittenregeln sind folglich keine Ergebnisse unserer Vernunft.
Niemand wird wohl die Richtigkeit dieses Schlusses leugnen. Man kann
ihm nicht ausweichen, wenn man nicht das Prinzip leugnet, auf dem er beruht. So lange man zugibt, daß die Vernunft keinen Einfluß auf unsere Affekte
1 Hume:
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ETERNAL FITNESSES AND UNFITNESSES OF THINGS.

und Handlungen hat, ist die Behauptung nichtig, daß Sittlichkeit durch bloße
Deduktion der Vernunft gefunden werde. Ein aktives Prinzip kann niemals auf
ein inaktives begründet werden; und wenn die Vernunft an und für sich inaktiv ist, so muß sie dies auch in all ihren Formen und Erscheinungen bleiben,
gleichviel ob sie sich mit materiellen oder mit geistigen Dingen beschäftigt,
ob sie die Kräfte natürlicher Körper oder die Handlungen vernünftiger Wesen
zum Gegenstande hat.
Es wäre langweilig, alle die Argumente zu wiederholen 1, durch die ich
bewiesen habe, daß die Vernunft vollkommen passiv ist und weder Affekte
noch Handlungen jemals verhindern oder hervorrufen kann. Man wird sich
des über diesen Gegenstand Gesagten leicht erinnern. Ich werde an gegenwärtiger Stelle nur an eines jener Argumente erinnern und versuchen, dasselbe noch beweiskräftiger und auf unseren Gegenstand anwendbarer zu machen.
Vernunft ist die Erkenntnis von Wahrheit und Irrtum. Wahrheit und Irrtum aber besteht in der Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung entweder mit den wirklichen Beziehungen der Vorstellungen oder mit dem wirklichen Dasein und den Tatsachen. Was also einer solchen Übereinstimmung
oder Nichtübereinstimmung überhaupt nicht fähig ist, kann weder wahr noch
falsch und demnach niemals Gegenstand unserer Vernunft sein. Nun sind augenscheinlich unsere Affekte, unsere Wollungen und unsere Handlungen einer solchen Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung nicht fähig; sie
sind ursprüngliche Tatsachen und Wirklichkeiten, in sich selbst vollendet,
ohne Hinweis 2 auf andere Affekte, Wollungen und Handlungen. Man kann
also unmöglich von ihnen sagen, daß sie richtig oder falsch sind, der Vernunft
entsprechen oder ihr widerstreiten.
Diese Beweisführung hat eine doppelte Tragweite für unser gegenwärtiges Thema. Sie beweist direkt, daß der Wert unserer Handlungen nicht in ihrer Übereinstimmung mit der Vernunft und ihr Unwert nicht in ihrer Vernunftwidrigkeit besteht; sie beweist ferner dieselbe Wahrheit auch noch in etwas indirekterer Weise. Sie zeigt uns‚ daß die Vernunft nicht Quelle [unserer
Begriffe] des sittlich Guten oder des sittlich Bösen sein kann, da sie durch
ihren Widerspruch oder durch ihre Zustimmung niemals unmittelbar eine
Handlung verhindern oder hervorrufen kann; während unser Bewußtsein des
sittlich Guten und des sittlich Bösen diese Wirkung hat. Handlungen können
lobenswert oder tadelnswert, nicht aber vernünftig oder unvernünftig sein.
Lobenswert und tadelnswert ist also nicht gleichbedeutend mit vernünftig und
unvernünftig. Das Bewußtsein des Wertes oder Unwertes von Handlungen widerspricht häuﬁg unseren natürlichen Neigungen, und zuweilen hält es dieselben im Zaum. Die Vernunft aber hat keinen solchen Einfluß. Sittliche Unterscheidungen sind daher keine Erzeugnisse der Vernunft. Die Vernunft ist
gänzlich passiv und kann darum niemals die Quelle eines so aktiven Prinzips
sein, wie es das Gewissen oder das Sittlichkeitsbewußtsein ist.

1 Buch II (Hume_Affekte), Teil III.
[DH]
2 Sie sind nicht Abbilder, bei denen gefragt werden könnte, ob sie wahr oder falsch seien,
d.h. mit ihren Originalen übereinstimmen, oder nicht.
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Vielleicht sagt man: Wenn auch kein Wollen und keine Handlung unmittelbar der Vernunft widerstreiten kann, so läßt sich doch am Ende ein solcher
Widerstreit gegen die Vernunft in gewissen Tatbeständen ﬁnden, die mit der
Handlung zusammenhängen, d. h. in ihren Ursachen oder in ihren Wirkungen.
Die Handlung kann ein Urteil veranlassen oder uneigentlich durch ein solches
veranlaßt werden, wenn nämlich das Urteil mit einem Affekt zusammentrifft;
durch eine mißbräuchliche Redeweise, die der Philosophie nicht ansteht, kann
dann der Widerstreit [gegen die Vernunft] in die Handlung verlegt werden. In
wieweit in solcher Weise Wahrheit oder Irrtum Quelle des Sittlichen werden
können, muß jetzt untersucht werden.
Wie schon bemerkt, kann die Vernunft im eigentlichen und philosophischen Sinne unser Handeln nur in zweierlei Weise beeinflussen. Entweder sie
ruft einen Affekt ins Dasein, indem sie uns über die Existenz eines seiner Natur entsprechenden Gegenstandes belehrt; oder sie zeigt uns die Mittel, irgendeinen Affekt zu betätigen, indem sie den Zusammenhang von Ursachen
und Wirkungen aufdeckt. Dies sind die einzigen Arten von Urteilen, die unsere Handlungen begleiten können, und von denen man in gewissem Sinne sagen kann, daß sie dieselben erzeugen.
Es muß [aber weiter auch] zugegeben werden, daß diese Urteile häuﬁg
falsch und irrig sein können. Jemand kann von einem Affekt ergriffen werden,
weil er meint, das Objekt gewähre Schmerz oder Freude, während das Objekt
gar nicht dazu angetan ist, diese Empﬁndungen hervorzurufen, oder gar die
gegenteilige Empﬁndung von derjenigen, die man erwartete, hervorbringt. Jemand kann auch falsche Mittel ergreifen, um sein Ziel zu erreichen und durch
sein törichtes Handeln die Ausführung seiner Absichten verzögern, anstatt sie
zu beschleunigen.
Auch von diesen falschen Urteilen nun kann man sagen, daß sie die mit
ihnen zusammenhängenden Affekte und Handlungen beeinflussen; und man
kann [weiter] in uneigentlicher und ﬁgürlicher Weise von ihnen sagen, daß sie
dieselben unvernünftig machen.
Aber wenn man dies auch [unbedenklich] anerkennt, so sind doch, wie
leicht ersichtlich, diese Irrtümer so weit davon entfernt, die eigentliche Quelle
der Unsittlichkeit zu sein, daß sie vielmehr meistens als durchaus verzeihlich
erscheinen und keinerlei Schuld auf den Menschen laden, der so unglücklich
ist, in sie zu verfallen. Sie sind nichts weiter als ein Irrtum bezüglich einer
Tatsache. Und einen solchen haben die Moralisten im allgemeinen nicht für
verbrecherisch gehalten, weil er völlig unwillkürlich auftrete. Ich bin mehr zu
beklagen, als zu tadeln, wenn ich mich hinsichtlich der Lust— und Unlustwirkung gewisser Gegenstände irre, oder wenn ich nicht die geeigneten Mittel
weiß, um meine Wünsche zu befriedigen. Solche Irrtümer können von niemandem als Mängel in meinem sittlichen Charakter angesehen werden. Ich erblicke z. B. eine Frucht, die in Wirklichkeit schlecht schmeckt, aus der Ferne
und vermöge einer Verwechslung bilde ich mir ein, sie sei angenehm und
schmecke köstlich. Dies ist ein erster Irrtum. Dann wähle ich gewisse Mittel,
diese Frucht zu erlangen, die für meinen Zweck ungeeignet sind; dies ist ein
zweiter Irrtum. Eine dritte Art des Irrtums, die möglicherweise in die auf unsere Handlungen bezüglichen Überlegungen eingehen könnte, gibt es nicht.
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Und nun frage ich, ob ein Mensch, der in solcher Lage ist, und sich dieser beiden Irrtümer schuldig gemacht hat, deshalb als ein lasterhafter und verbrecherischer Mensch angesehen werden muß; mögen diese Irrtümer noch so
unvermeidlich gewesen sein. Ist es vollends möglich, sich vorzustellen, daß
solche Irrtümer die Quellen aller Unsittlichkeit sind?
Hierzu ist noch zu bemerken: Wenn die sittlichen Unterscheidungen aus
der Wahrheit oder Irrtümlichkeit solcher Urteile sich herleiten, so müßte eine
solche immer statthaben, wenn irgend ein beliebiges Urteil gefällt wird; es
könnte keinen Unterschied machen, ob es sich [in dem Urteil] um einen Apfel
oder um ein Königreich handelte, ob der Irrtum vermieden werden könnte
oder nicht. Wenn das eigentliche Wesen der Sittlichkeit in der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit der Vernunft bestehen soll, so sind solche besonderen Umstände ganz gleichgültig; diese besonderen Umstände
können niemals einer Handlung den Charakter des Tugendhaften oder Lasterhaften verleihen oder ihr diesen Charakter nehmen. Hinzufügen können wir
noch besonders, daß jene Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung keine Abstufungen zuläßt, daß folglich alle Tugenden und alle Laster gleichwertig sein müßten.
Es könnte weiter behauptet werden, der Irrtum hinsichtlich einer Tatsache sei nicht verbrecherisch, aber der Irrtum hinsichtlich dessen, was recht
ist, sei es häuﬁg und dieser Irrtum könne die Quelle der Unsittlichkeit sein.
Darauf würde ich antworten: Ein solcher Irrtum kann unmöglich die ursprüngliche Quelle der Unsittlichkeit sein, denn er setzt die Tatsache von
»Recht« und »Unrecht«‚ d. h. eine tatsächliche sittliche Unterscheidung, die
von diesem Urteil unabhängig ist, bereits voraus. Der Irrtum über das, was
recht ist, kann zu einer Art von Unsittlichkeit werden; aber dies ist eine sekundäre Unsittlichkeit, gegründet auf eine andere, ihr bereits vorangehende.
Hinsichtlich der Urteile, welche Wirkungen unserer Handlungen sind,
und die [wenn sie falsch sind] Anlaß werden, daß man die Handlungen für
wahrheits— und vernunftwidrig erklärt, kann bemerkt werden, daß unsere
Handlungen niemals ein Urteil, weder ein richtiges, noch ein falsches bei uns
selbst verursachen können; nur auf andere können sie diese Wirkung haben.
Gewiß kann eine Handlung in vielen Fällen bei anderen falsche Schlüsse hervorrufen. Jemand, der mich durchs Fenster mit meines Nachbars Frau vertraulich verkehren sieht, kann so harmlos sein, mit Sicherheit anzunehmen,
dieselbe sei meine eigene Frau. Insofern gleicht dann meine Handlung einigermaßen einer Lüge oder Unwahrheit, nur mit dem Unterschied, und dieser
Unterschied ist wesentlich, daß ich die Handlung nicht vornehme mit der Absicht, bei einem anderen ein falsches Urteil hervorzurufen. Ich beging sie lediglich, um meine Lust und Leidenschaft zu befriedigen. Zufällig nur verursacht sie einen Irrtum oder ein falsches Urteil. Und diese Unwahrheit nun, die
durch die Handlung bewirkt wird, kann vermöge einer seltsamen und uneigentlichen Redeweise der Handlung selbst zugeschrieben werden. Hierin
kann ich aber noch immer keinen vernünftigen Grund sehen für die Behauptung, die Tendenz [einer Handlung], einen solchen Irrtum zu verursachen, sei
der erste Ursprung und die ursprüngliche Quelle aller Unsittlichkeit 1.
1 Hume hat hier eine fast zweiseitige Fußnote angefügt; ich bringe sie eingerückt im Text. [RW]
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### Beginn Text Fußnote.
Man könnte denken, es sei ganz überflüssig, dies zu beweisen.
Aber ein neuerer Schriftsteller, dem das Glück zu teil wurde, einigen Ruf zu erlangen, hat allen Ernstes behauptet, eine solche Unwahrheit sei die Grundlage aller Schuld und sittlichen Verkehrtheit. Um aber die Hinfälligkeit dieser Anschauung aufzudecken,
brauchen wir nur zu bedenken, daß aus einer Handlung ein falscher Schluß immer nur vermöge einer Unklarheit hinsichtlich der
natürlichen Gründe [der Handlung] gezogen wird: Eine Ursache
wird in ihrer Wirkung unvermerkt unterbrochen durch entgegenwirkende Ursachen, und wird dadurch der Zusammenhang zwischen zwei Objekten unbestimmt und wechselnd. Aber eine ebensolche Unbestimmtheit und Verschiedenheit [in der Wirkung] von
Ursachen ﬁndet auch bei natürlichen Objekten statt, und kann
auch da einen Irrtum in unserem Urteil nach sich ziehen. Wäre
also eine solche Tendenz, Irrtum zu erzeugen, das eigentliche Wesen des Lasters und der Unsittlichkeit, so müßten wir daraus
schließen, daß auch leblose Gegenstände lasterhaft und unsittlich
sein können.
Vergebene macht man hiergegen geltend, daß leblose Gegenstände ohne Wahl und Freiheit wirken. Freiheit und Wahl sind nicht
notwendig, damit eine Handlung uns zu einem falschen Schlusse
veranlaßt; folglich können sie auch [nämlich vom Standpunkt der
hier bekämpften Theorie] in keiner Weise wesentlich sein für die
Sittlichkeit. Es will mir nicht einleuchten, wie jene Momente vom
Standpunkte dieser Theorie für die Sittlichkeit irgendwie sollten
in Betracht kommen können. Wenn die Tendenz, Irrtum zu erzeugen, der Ursprung der Unsittlichkeit wäre, so müßte diese Tendenz in jedem Falle [also völlig abgesehen von Wahl und Freiheit]
von der Unsittlichkeit unzertrennlich sein.
Dazu kommt noch eines; wäre ich vorsichtig genug gewesen, die
Fenster zu schließen, während ich mir jene Freiheiten gegen meines Nachbars Weib erlaubte, so hätte ich mich [jener Theorie zufolge] keiner Unsittlichkeit schuldig gemacht, und zwar nur weil
meine Tat jetzt vollkommen verborgen geblieben, und demgemäß
nicht geeignet gewesen wäre, irgendwelche falsche Schlüsse hervorzurufen.
Ebenso wäre ein Dieb, der mit Hilfe einer Leiter durchs Fenster
steigt und sich alle Mühe gibt, keinen Lärm zu machen, kein Verbrecher. Entweder er wird nicht gesehen [oder er wird gesehen.
In jenem Falle gibt er zu gar keinem Urteile Anlaß.] Und wenn er
gesehen wird, kann er unmöglich ein irriges Urteil hervorrufen;
niemand, der ihn unter solchen Umständen sieht, wird ihn für etwas anderes halten, als er wirklich ist. Es ist bekannt, daß Leute
die schielen, leicht irrige Urteile bei anderen erzeugen; wir glauben, sie begrüßen eine Person oder sprechen mit derselben, wäh12

rend sie sich an eine andere wenden. Sind sie deswegen unsittlich?
Außerdem ist leicht ersichtlich, daß in allen diesen Argumenten
ein Zirkelschluß liegt. Ein Mensch, der sich fremdes Gut aneignet
und dasselbe benutzt, als wäre es sein eigenes, erklärt dasselbe
damit gewissermaßen für sein Eigentum. Diese Unwahrheit soll
die Quelle von Unsittlichkeit und Widerrechtlichkeit sein. Aber
sind Eigentum oder Recht oder Verpflichtung sinnvolle Begriffe,
wenn nicht der Begriff der Sittlichkeit bereits voraussetzt ist?
Ein Mensch, der gegen seinen Wohltäter undankbar ist, gibt in gewisser Weise zu verstehen, daß er niemals irgendwelche Wohltaten von demselben empﬁng. Aber wiefern tut er dies? Etwa weil
es seine Pflicht wäre, [wenn er Wohltaten von ihm empfangen hat]
dankbar zu sein? Aber dies setzt voraus, daß es bereits einen bestimmten Begriff von Pflicht und Sittlichkeit gibt. Oder [weckt er
jenen Anschein] weil die menschliche Natur im allgemeinen dankbar ist, weil wir also schließen müssen, ein Mensch, der einen anderen schädigt, könne von dem Geschädigten niemals Wohltaten
empfangen haben? Aber die Menschen sind von Natur nicht so
durchgehends dankbar, daß ein solcher Schluß berechtigt wäre.
Und wenn er es wäre, dann müßten wir fragen: Ist die Ausnahme
von einer allgemeinen Regel unter allen Umständen verbrecherisch, nur darum, weil sie eine Ausnahme ist?
Aber eines genügt, um diese schrullenhafte Theorie gänzlich zu
vernichten: Das ganze Problem der Sittlichkeit und Unsittlichkeit
kehrt wieder in der Frage: weshalb denn nun eigentlich Wahrhaftigkeit tugendhaft und Lüge lasterhaft sei, der Art, daß der Wert
und Unwert jeder anderen Handlung darnach sich bestimme. Ich
will einmal zugeben; daß alle Unsittlichkeit aus dieser sogenannten Unwahrhaftigkeit des Handelns abzuleiten sei. Ich fordere
dann aber zugleich, daß man mir einen einleuchtenden Grund angebe für die Behauptung der Unsittlichkeit dieser Unwahrhaftigkeit. Denkt man recht darüber nach‚ so ﬁndet man unser ganzes
Problem so ungelöst, wie am Anfang.
Dies letzte Argument ist durchaus entscheidend.
Haftet nicht an jener Wahrhaftigkeit und Unwahrhaftigkeit der
Handlungen in durchaus einleuchtender Weise ein sittlicher Wert
bzw. Unwert, dann können sie auch nicht unsere Handlungen beeinflussen! Wer aber dachte jemals daran, eine Handlung zu unterlassen, weil andere möglicherweise falsche Schlüsse daraus
ziehen könnten? Ode wer beging jemals eine solche, damit er Anlaß zu richtigen Schlüssen gäbe?
[DH]
Ende Text Fußnote ###
Nach allem diesem ist es unmöglich anzunehmen, daß die Unterscheidung zwischen dem sittlich Guten und dem sittlich Bösen durch die Vernunft
gemacht werde; denn diese Unterscheidung hat Einfluß auf unser Handeln,
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und dazu ist die Vernunft allein nicht imstande. Vernunft und Urteil können
gewiß mittelbare Ursache einer Handlung werden, indem sie nämlich zu einem Affekt Gelegenheit geben oder ihm die Richtung anweisen; man darf aber
nicht behaupten, daß einem solchen Urteil vermöge seiner Wahrheit oder
Falschheit sittlicher Wert oder Unwert anhafte. Und die Urteile, die wiederum
durch unsere Handlungen verursacht werden, können noch weniger den
Handlungen, durch welche sie verursacht sind, solche sittlichen Eigenschaften mitteilen.
Um nun aber in’s einzelne zu gehen und zu zeigen, daß jene ewigen und
unwandelbaren Normen des Seinsollenden und Nichtseinsollenden, die angeblich unmittelbar in den Dingen liegen, von keiner gesunden Philosophie
verteidigt werden können, wollen wir folgende Betrachtungen anstellen.
Wären das Denken und der Verstand allein fähig, die Grenzen von Recht
und Unrecht zu bestimmen, so müßte das Wesen der Tugend und des Lasters
entweder in gewissen Beziehungen der Objekte liegen, oder eine Tatsache
sein, die auf dem Wege des Schlusses entdeckt wird. Diese Folgerung ist klar.
Die Tätigkeit des menschlichen Verstandes zerfällt [ja] in diese zwei Arten,
das Vergleichen von Vorstellungen und das Schließen aus Tatsachen. Würde
die Tugend durch den Verstand entdeckt, so müßte sie [also] Gegenstand der
einen oder der anderen dieser Tätigkeiten sein; es gibt keine dritte Tätigkeit
des Verstandes, die sie entdecken könnte.
Gewisse Philosophen nun haben sehr eifrig die Ansicht verbreitet, daß
Sittlichkeit ein möglicher Gegenstand der [demonstrativen] Erkenntnis sei.
Obgleich niemand in dieser demonstrativen Erkenntnis des Sittlichen je einen
Schritt vorwärts getan hat, gilt es ihnen für ausgemacht, daß dieselbe die
gleich Gewißheit erreichen könne wie Algebra und Geometrie. Unter dieser
Voraussetzung nun müßten Tugend und Laster in irgendwelchen Beziehungen
bestehen. Denn es wird von allen Seiten zugegeben, daß keine Tatsache [demonstriert‚ d. h. aus bloßer Vernunft] bewiesen werden kann. Wir wollen also
zuerst diese Hypothese prüfen und versuchen, womöglich [auf Grund derselben] jene sittlichen Qualitäten festzustellen, die so lange Gegenstand unserer
erfolglosen Nachforschungen waren. Wir fordern aber, daß die Beziehungen,
welche die Sittlichkeit oder Verpflichtung ausmachen, genau aufgezeigt werden, damit wir sehen, worin sie bestehen und wie wir über sie zu urteilen haben.
Wenn behauptet wird, Tugend und Laster beständen in Beziehungen,
die der Gewißheitserkenntnis und Demonstration zugänglich sind, so muß
man sich auf jene vier Beziehungen beschränken, die allein einen solchen
Grad der Evidenz zulassen. In diesem Falle aber gerät man in Ungereimtheiten, aus denen es kein Entrinnen gibt. Man verlegt das eigentliche Wesen der
Sittlichkeit in diese Beziehungen; jede dieser Beziehungen kann aber nicht
nur bei unvernünftigen, sondern sogar bei leblosen Gegenständen stattﬁnden;
daraus folgt, daß auch diese Gegenstände mögliche Träger eines sittlichen
Wertes oder Unwertes sind. Ähnlichkeit, Gegensätzlichkeit, Grade der Beschaffenheit und Verhältnisse der Menge und der Zahl, alle diese Beziehungen sind der Materie ebenso eigentümlich wie unseren Handlungen, unseren
Affekten und unserem Wollen. Es ist daher unzweifelhaft, daß die Sittlichkeit
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nicht in einer dieser Beziehungen liegt, und das Bewußtsein derselben nicht
in der Entdeckung dieser Beziehungen 1.
Wollte man [schließlich] behaupten, das Gefühl der Sittlichkeit bestehe
in der Erkenntnis einer Beziehung, die von den soeben angeführten verschieden sei; ich habe also keine vollständige Aufzählung gegeben, als ich alle demonstrativen Beziehungen 2 unter jene vier Gesichtspunkte zusammenfaßte,
so würde ich hierauf nicht antworten, ehe nicht jemand so freundlich wäre,
mir diese neue Beziehung nachzuweisen. Es ist unmöglich, eine Theorie zu
bekämpfen, die noch nicht gesagt hat, was sie behauptet. Bei solchem Fechten im Dunkeln schlägt man in die Luft und trifft oft dorthin, wo kein Feind
steht.
Ich muß mich demgemäß hier darauf beschränken, die beiden Forderungen zu bezeichnen, die an jeden zu stellen sind, der es unternehmen will,
den Sinn dieser Theorie klar zu stellen. Erstens: Die Begriffe des sittlich Guten und des sittlich Bösen sind nur auf Akte des Geistes anwendbar; sie betreffen unser Verhalten zu äußeren Gegenständen. Die Beziehungen, für welche jene sittlichen Unterscheidungen gelten, können also nur zwischen innerlichen Akten und äußeren Gegenständen obwalten; sie können weder auf innerliche Akte im Vergleich zueinander, noch auf äußere Gegenstände, denen
man andere äußere Gegenstände gegenüberstellt, Anwendung ﬁnden. Nun
wird angenommen, die Sittlichkeit hänge mit gewissen Beziehungen zusammen. Hafteten aber diese Beziehungen an den inneren Akten an sich betrachtet, so würde daraus folgen, daß wir uns in uns selbst eines Verbrechens
schuldig machen könnten, unabhängig von unserer Stellung zur Welt. Könnten andererseits diese sittlichen Beziehungen auf äußere Gegenstände angewendet werden, so würde daraus folgen, daß auch unbeseelte Dinge sittliche
Schönheit und sittliche Häßlichkeit haben können. Man kann sich aber
schwer vorstellen, daß irgend eine Beziehung entdeckt werden könnte zwischen unseren Affekten, Willensentschließungen und Handlungen einerseits
und äußeren Gegenständen andererseits, ohne daß diese Beziehung auch bei
den Affekten und Willensentschließungen oder bei diesen äußeren Gegenständen sich fände, wenn man dieselben unter sich vergleicht.
1 Als Beweis, wie unklar unser Denken über diesen Gegenstand gewöhnlich ist, sei bemerkt,
daß diejenigen, die behaupten [das Wesen der] Sittlichkeit sei [aus reiner Vernunft] demonstrierbar, nicht sagen, Sittlichkeit liege in bestimmten Beziehungen und diese Beziehungen werden durch die Vernunft unterschieden. Sie sagen vielmehr nur, die Vernunft
könne erkennen, daß diese und diese Handlung unter Voraussetzung bestimmter Beziehungen tugendhaft und eine andere lasterhaft sei. Es scheint darnach, sie halten es für genügend, wenn sie nur irgendwie das Wort »Beziehung« in ihre Behauptung hineinbringen,
gleichgültig, ob es etwas zur Sache tut oder nicht. Ich denke aber, die Sache liegt völlig
klar: die demonstrative Vernunft erkennt nur Beziehungen. Nach jener Hypothese aber erkennt diese Vernunft auch [das Wesen von] Laster und Tugend; also müssen diese sittlichen Beschaffenheiten Beziehungen sein. Wenn wir irgend eine Handlung unter irgend
welchen gegebenen Umständen tadeln, so muß dies Ganze, das auch zusammensetzt aus
Handlung und Umständen, gewisse Beziehungen ergeben, und in diesen muß das Wesen
des Lasters bestehen. Sonst hat die ganze Hypothese keinen verständlichen Sinn. Was erkennt denn aber die Vernunft, wenn sie eine Handlung für lasterhaft erklärt? Erkennt sie
eine Beziehung oder eine Tatsache? Diese Fragen sind entscheidend, dürfen also nicht umgangen werden.
[DH]
2 d. h. alle Beziehungen oder Relationen, die Gegenstand der »demonstrativen« Erkenntnis
sind.
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Noch schwerer aber ist es, die zweite Bedingung zu erfüllen, der die
Rechtfertigung jener Theorie notwendig unterläge. Nach den Grundsätzen
derjenigen, die einen abstrakt rationalen [d. h. durch bloße Vernunft zu erkennenden] Unterschied zwischen dem sittlich Guten und dem sittlich Bösen
und ein natürliches »sittliches Recht und Unrecht der Dinge« behaupten, wird
nicht nur vorausgesetzt, daß diese Beziehungen wegen ihrer Ewigkeit und
Unveränderlichkeit für jedes vernünftige Wesen dieselben sind, sondern es
wird auch angenommen, daß ihre Wirkungen immer die gleichen sein müssen.
Und man meint, daß sie auf die Willensrichtung der Gottheit keinen geringeren, ja einen größeren Einfluß haben, als auf die Leitung [der Handlungen]
der Vernünftigen und Tugendhaften unserer eigenen Gattung.
Diese beiden Punkte sind aber offenbar durchaus verschieden. d. h. es
ist etwas anderes, die Tugend erkennen, und etwas anderes, den Willen auf
sie richten. Will man daher beweisen, daß die Normen für Recht und Unrecht
ein ewiges Gesetz sind, verpflichtend für jeden vernünftigen Geist, so genügt
es nicht, die Beziehungen aufzuzeigen, auf denen dieselben beruhen, sondern
man muß auch den Zusammenhang zwischen diesen Beziehungen und dem
Willen nachweisen. Und man muß beweisen, daß dieser Zusammenhang so
notwendig ist, daß er sich in allen normalen geistigen Individuen vorﬁnden
und dieselben beeinflussen muß, mögen die Unterschiede zwischen diesen
Geistern in anderer Hinsicht noch so groß und schließlich unendlich groß
sein.
Nun habe ich aber schon bewiesen, daß jedenfalls in der menschlichen
Natur keine Beziehung für sich allein jemals irgend eine Handlung hervorrufen kann. Außerdem ist in der Abhandlung über den Verstand gezeigt worden,
daß ein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, wie er hier vorausgesetzt wird, nur durch Erfahrung erkannt werden kann, daß wir keinerlei Sicherheit über das Bestehen eines solchen Zusammenhanges entnehmen können aus der bloßen Betrachtung der Gegenstände. Alle Dinge des Universums
erscheinen, für sich betrachtet, vollkommen als etwas für sich, und voneinander unabhängig; nur Erfahrung läßt uns ihre Wirkung aufeinander und ihren
Zusammenhang erkennen. Und nie dürfen wir ein solche Wirkung jenseits der
Grenzen der Erfahrung behaupten.
Es ist also unmöglich die erste Bedingung, welche die Theorie der ewigen rationalen Normen von Recht und Unrecht zu erfüllen hätte, zu genügen,
da es unmöglich ist, die Beziehungen aufzuzeigen, auf die eine solche Unterscheidung begründet werden könnte. Es ist aber ebenso unmöglich, die zweite Bedingung zu erfüllen, da wir nicht a priori zeigen können, wie jene Beziehungen, wenn sie wirklich vorhanden und erkennbar wären, allgemein zwingend und verpflichtend sein sollten.
Um aber die hier angestellten allgemeinen Betrachtungen noch klarer
und überzeugender zu machen, wollen wir sie auch noch durch einige besondere Fälle erläutern, in welchen das Urteil über »sittlich gut« und »sittlich
böse« der allgemeinsten Einstimmigkeit sich erfreut. Von allen Verbrechen,
die menschliche Geschöpfe zu begehen fähig sind, ist Undankbarkeit das
scheußlichste und unnatürlichste, besonders wenn es gegen Eltern begangen
wird, und wenn der Undank bis zu körperlichen Verletzungen und Mord sich
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steigert. Dies wird von der ganze Menschheit anerkannt, von Philosophen so
gut wie von dem Volke. Bei den Philosophen nun erhebt sich die Frage, ob die
Schuld oder sittliche Häßlichkeit einer solchen Handlung durch demonstrative Beweisführung erkannt, oder durch einen inneren Sinn und vermittelst eines Gefühls, das durch die Betrachtung einer solchen Handlung naturgemäß
hervorgerufen wird, erlebt wird. Diese Frage wird sich aber alsbald zu Ungunsten der ersteren Annahme entscheiden, wenn wir dieselben Beziehungen
bei anderen Gegenständen nachweisen können, aber so, daß dabei der Begriff
der Schuld und des Unrechts keine Anwendung ﬁndet. Vernunft und [reine]
Vernunfterkenntnis ist nichts als Vergleichung von Vorstellungen und Erkenntnis ihrer Beziehungen; haben aber solche Beziehungen [obwohl einander gleich, dennoch] einen verschiedenen Charakter, folgt daraus offenbar,
daß diese Charaktere nicht durch die Vernunft allein erkannt werden können.
Um die Sache von diesem Gesichtspunkt aus zu prüfen, wollen wir irgend einen unbeseelten Gegenstand, etwa eine Eiche oder eine Ulme wählen.
Wir wollen annehmen, daß unter einem solchen Baum durch Herabfallen des
Samens ein junges Bäumchen entsteht. Dieses wächst allmählich in die Höhe,
und überragt und vernichtet endlich den elterlichen Baum. Nun frage ich,
fehlt hier irgend eine der Beziehungen, die man bei Elternmord oder [sonstiger] Undankbarkeit zu entdecken vermag? Ist nicht der eine Baum die Ursache des Daseins des anderen und dieser letztere die Ursache der Vernichtung
des ersten, genau wie wenn ein Kind seine Eltern ermordet? Es genügt nicht,
zu entgegnen, hier fehle eine Wahl oder ein Willensakt. Im Falle des Elternmordes erzeugt ja der Wille keine anderen Beziehungen, sondern er ist nur
die Ursache, aus welcher die Handlung herstammt. Er erzeugt also dieselben
Beziehungen, die bei der Eiche und der Ulme nur eben aus anderen Gründen
entstehen. Ein Willensakt oder eine Wahl bestimmt einen Menschen, seine Eltern zu töten; die Gesetze der Materie und der Bewegung bestimmen [ebenso]
ein Bäumchen, die Eiche zu zerstören, aus der es entstand. Hier haben also
dieselben Beziehungen verschiedene Ursachen, aber die Beziehungen bleiben
dieselben. Ihre Erkenntnis ergibt aber nicht in beiden Fällen den Begriff der
Unsittlichkeit; daraus folgt, daß dieser Begriff nicht aus einer solchen Er kenntnis entsteht.
Aber nehmen wir ein noch näher liegendes Beispiel. Ich frage: Warum
ist die Blutschande bei Menschen verbrecherisch, und warum haftet derselben Handlung und denselben Beziehungen bei Tieren nicht die geringste sittliche Häßlichkeit und Widernatürlichkeit an? Würde mir geantwortet, diese
Handlung sei bei Tieren ohne Schuld, weil diese keine ausreichende Vernunft
haben, um die »Schändlichkeit« der Handlung zu erkennen; während der
Mensch diese Fähigkeit besitze, und durch sie bei seiner Pflicht festgehalten
werden »sollte«; dadurch werde dieselbe Handlung bei ihm verbrecherisch —
sollte mir dies gesagt werden, so würde ich antworten, daß damit offenbar ein
Zirkelschluß begangen würde. Denn die »Schändlichkeit« muß bestehen, ehe
die Vernunft sie als solche erkennen kann; sie ist daher unabhängig von den
Entscheidungen der Vernunft, und vielmehr ihr Gegenstand als ihr Ergebnis.
Nach der hier bekämpften Theorie müßte [allgemein gesagt] jedes Tier,
das Sinne, Begierden und Willen besitzt, d. h. also überhaupt jedes Tier, aller
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der Tugenden und Laster fähig sein, um derentwillen wir den Menschen Lob
oder Tadel zuteil werden lassen. Der ganze Unterschied bestände [für jene
Theorie] darin, daß unsere höhere Vernunft dazu dienen kann, das Laster
oder die Tugend zu erkennen. Dadurch könnte der Tadel oder das Lob gesteigert werden. Aber jene Erkenntnis setzt ein besonderes Vermögen voraus,
dessen Beschaffenheit diese sittlichen Entscheidungen bedingt, und zwar ein
Vermögen, das nur von dem Willen und den Begierden abhängt, und sowohl
für das Denken wie in Wirklichkeit als etwas von der Vernunft Verschiedenes
sich darstellt. Tiere können zueinander in denselben Beziehungen stehen, wie
die Menschen und wären daher auch derselben Sittlichkeit fähig, wenn das
Wesen der Sittlichkeit in diesen Beziehungen bestände. Der Mangel eines
ausreichenden Maßes von Vernunft kann Tiere verhindern, die Pflichten und
Nötigungen der Sittlichkeit zu erkennen, aber er kann nicht das Bestehen dieser Pflichten verhindern, da dieselben vorher da sein müssen, wenn sie erkannt werden sollen. Die Vernunft muß sie ﬁnden, und kann sie niemals erzeugen. Dieses Argument muß recht gewürdigt werden, da es meiner Meinung nach vollständig entscheidend ist.
Diese Überlegungen nun beweisen nicht nur, daß Sittlichkeit nicht in
Beziehungen besteht, die Gegenstand der Wissenschaft sind, sondern sie beweisen, recht betrachtet, mit derselben Sicherheit, daß Sittlichkeit auch nicht
in irgend einer Tatsache besteht, die durch den Verstand erkannt werden
kann. Hiermit sind wir beim zweiten Teil unserer Beweisführung. Wenn auch
dieser Punkt einleuchtend gemacht werden kann, so dürfen wir schließen,
daß Sittlichkeit kein Gegenstand der Vernunft ist. Es kann aber keine Schwierigkeit haben, zu beweisen, daß Laster und Tugend keine Tatsachen sind, deren Dasein wir durch die Vernunft 1 erkennen können. Ich denke etwa an den
absichtlichen Mord. Betrachtet denselben von allen Seiten und seht zu, ob Ihr
das tatsächliche oder realiter Existierende ﬁnden könnt, was Ihr Laster nennt.
Wie Ihr das Ding auch ansehen möget, Ihr ﬁndet nur gewisse Affekte, Motive,
Willensentschließungen und Gedanken. Außerdem enthält der Fall nichts Tatsächliches. Das »Laster« entgeht Euch gänzlich, solange Ihr nur den Gegenstand betrachtet. Ihr könnt es nie ﬁnden, wofern Ihr nicht Euer Augenmerk
auf Euer eigenes Innere richtet, und dort ein Gefühl von Mißbilligung entdeckt, das in Euch angesichts dieser Handlung entsteht. Auch dies ist [gewiß]
eine Tatsache, aber dieselbe ist Gegenstand des Gefühls, nicht der Vernunft.
Sie liegt in Euch selbst, nicht in dem Gegenstand. Erklärt Ihr eine Handlung
oder einen Charakter für lasterhaft, so meint Ihr [damit] nichts anderes, als
daß Ihr zufolge der Beschaffenheit Eurer Natur ein unmittelbares Bewußtsein
oder Gefühl des Tadels bei der Betrachtung dieser Handlung oder dieses Charakters habt. Laster und Tugend können insofern mit Tönen, Farben, Wärme
und Kälte verglichen werden. Diese sind ja nach der neuen Philosophie gleichfalls keine Eigenschaften der Gegenstände, sondern Perzeptionen des Geistes.
Jene dem sittlichen Gebiet angehörige Einsicht muß, ebenso wie diese dem
physikalischen Gebiet angehörige, als ein bedeutender Fortschritt der spekulativen Wissenschaften angesehen werden, obgleich beide keinen oder nur einen sehr geringen praktischen Einfluß haben. Nichts kann ja wirklicher sein
1 Genauer wäre: durch den Verstand.
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oder uns näher angehen als unsere eigenen Gefühle der Lust oder des Unbehagens; sprechen diese zugunsten der Tugend und gegen das Laster, so ist
zur Regelung unserer Lebensführung und unseres Betragens nichts weiter nötig.
Ich kann nicht umhin, diesen Betrachtungen eine Bemerkung hinzuzufügen, der man vielleicht einige Wichtigkeit nicht absprechen wird. In jedem
Moralsystem, das mir bisher vorkam, habe ich immer bemerkt, daß der Verfasser eine Zeitlang in der gewöhnlichen Betrachtungsweise vorgeht, das Dasein Gottes feststellt oder Beobachtungen über menschliche Dinge verbringt.
Plötzlich werde ich damit überrascht, daß mir anstatt der üblichen Verbindungen von Worten mit »ist« und »ist nicht« kein Satz mehr begegnet, in dem
nicht ein »sollte« oder »sollte nicht« sich fände. Dieser Wechsel vollzieht sich
unmerklich; aber er ist von größter Wichtigkeit. Dies sollte oder sollte nicht
drückt eine neue Beziehung oder Behauptung aus, muß also notwendigerweise beachtet und erklärt werden. Gleichzeitig muß ein Grund angegeben werden für etwas, das sonst ganz unbegreiflich scheint, nämlich dafür, wie diese
neue Beziehung zurückgeführt werden kann auf andere, die von ihr ganz verschieden sind. Da die Schriftsteller diese Vorsicht meistens nicht gebrauchen,
so erlaube ich mir, sie meinen Lesern zu empfehlen; ich bin überzeugt, daß
dieser kleine Akt der Aufmerksamkeit alle gewöhnlichen Moralsysteme umwerfen und zeigen würde, daß die Unterscheidung von Laster und Tugend
nicht in der bloßen Beziehung der Gegenstände begründet ist, und nicht
durch die Vernunft erkannt wird.
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Zweiter Abschnitt
Sittliche Unterscheidungen entspringen aus einem moralischen Sinn
Der Verlauf unserer Überlegungen führt uns zu dem Ergebnis, daß Tugend und Laster nicht durch die Vernunft allein, also nicht durch Vergleichung von Vorstellungen erkannt werden können, daß wir vielmehr vermittelst eines Eindrucks oder eines Gefühle, das sie erwecken, befähigt werden,
den Unterschied zwischen ihnen zu statuieren. Unsere Entscheidungen über
das sittlich Richtige und sittlich Verwerfliche sind zweifellos Perzeptionen;
alle Perzeptionen aber sind entweder Eindrücke oder Vorstellungen; sind also
jene Unterscheidungen nicht der ersteren Art, so gehören sie notwendig zur
letzteren Gattung. Sittlichkeit wird also viel mehr gefühlt als beurteilt. Nur ist
freilich diese Empﬁndung oder dies Gefühl meist so sanft und zart, daß wir es
leicht mit einer bloßen Vorstellung verwechseln, gemäß unserer allgemeinen
Gewohnheit, alle Dinge, die beträchtliche Ähnlichkeit haben, für Eines und
Dasselbe zu halten.
Die nächste Frage ist: Welcher Art sind diese Eindrücke und auf welche
Weise wirken sie auf uns? Hier können wir nicht lange zaudern; wir müssen
den Eindruck, den die Tugend hervorbringt, angenehm und den, der vom Laster ausgeht, unangenehm nennen. Die Erfahrung jedes Augenblicke muß uns
hiervon überzeugen. Es gibt kein lieblicheres und schönere Schauspiel als
eine großmütige Tat, und keines, das uns mehr Abscheu einflößt als eine
grausame und verräterische. Kein Genuß kommt der Befriedigung gleich, die
uns der Verkehr mit solchen gewährt, die wir lieben und verehren; umgekehrt
ist es die größte Strafe, wenn wir gezwungen werden, unser Leben zwischen
denen zuzubringen, die wir hassen und verachten. Selbst ein Schauspiel oder
ein Roman kann uns den Beweis liefern für die Freude, die uns die Tugend bereitet, und den Schmerz, der dem Laster entspringt.
Die unterscheidenden Eindrücke, durch die wir das sittlich Gute und
das sittlich Schlechte erkennen, sind also nichts anderes als besondere Lust—
und Unlustgefühle; daraus folgt, daß es bei allen Untersuchungen über diese
sittlichen Unterscheidungen genügt, wenn wir die Gründe aufweisen, die uns
bei der Betrachtung eines Charakters Befriedigung oder Unbehagen empﬁnden lassen. Hierdurch wird uns dann auch klar, warum ein Charakter Lob
oder Tadel verdient.
Eine Handlung, ein Gefühl oder ein Charakter ist tugendhaft oder lasterhaft. Warum? weil seine Betrachtung eine besondere Art von Lust oder Unlust erzeugt. Wenn wir also einen Grund für diese Lust oder Unlust angeben,
so erklären wir damit genügend das Laster oder die Tugend. Unser Bewußtsein der »Tugend« besteht nur darin, daß wir bei der Betrachtung eines Charakters eine besondere Art von Befriedigung fühlen. In eben diesem Gefühl
besteht unser Lob und unsere Bewunderung. Wir fragen nicht erst weiter
nach der Ursache dieser Befriedigung; wir schließen nicht daraus, daß ein
Charakter uns erfreut, daß er tugendhaft sei, sondern, indem wir fühlen, daß
er uns in einer bestimmten Weise erfreut, fühlen wir eben damit, daß er tu20

gendhaft ist. Es liegt hier derselbe Fall vor wie bei unseren Urteilen über alle
Arten der Schönheit, über die [Annehmlichkeit der] Geschmäcke und [sonstigen] Empﬁndungen. Unsere [innere] Zustimmung ist [jedesmal] in der unmittelbaren Lust, die sie uns gewähren, eingeschlossen.
Ich habe der Theorie, die ewige rationale Normen für Recht und Unrecht behauptet, widersprochen; ich zeigte, daß es unmöglich ist, in den
Handlungen vernünftiger Wesen irgendwelche Beziehungen nachzuweisen,
die nicht auch an äußeren Gegenständen gefunden werden können, und daß
demnach, wenn die Sittlichkeit immer an solchen Beziehungen haftete, auch
unbeseelte Dinge tugendhaft oder lasterhaft sein müßten. Gleicherweise nun
könnte man der soeben aufgestellten Theorie vorhalten, daß, wenn Tugend
und Laster sich nach unserer Lust oder Unlust bemessen, das Bewußtsein
derselben durch diese Empﬁndungen immer hervorgerufen werden müsste,
daß folglich jeder Gegenstand, ob beseelt oder unbeseelt‚ ob vernünftig oder
vernunftlos, sittlich gut oder schlecht müßte sein können, wofern er nur fähig
sei, Befriedigung oder Unbehagen zu erwecken.
[Dazu bemerke ich:] Dieser Einwand scheint in der Tat [jenem oben von
uns gemachten Einwurf] gleichartig zu sein, aber er hat keineswegs dieselbe
Kraft. Erstens fassen wir offenbar unter der Bezeichnung »Lust« Empﬁndungen zusammen, die voneinander sehr verschieden sind und nur die allgemeine
und entfernte Ähnlichkeit besitzen, die uns eben erlaubt, sie mit demselben
abstrakten Namen zu bezeichnen. Auch eine gute musikalische Komposition
und eine gute Flasche Wein erzeugen beide Lust, und mehr noch, ihre Güte
wird nur durch diese Lust bestimmt. Sagen wir aber deshalb, der Wein sei
harmonisch und die Musik habe einen guten Geschmack? Gleicherweise nun
können ein unbeseelter Gegenstand und der Charakter oder die Gefühle einer
Person beide Befriedigung gewähren; aber die Befriedigung ist eben auch
hier in beiden Fällen eine verschiedene; und dies bewahrt uns davor, die Gefühle, die wir ihnen gegenüber haben, zu verwechseln, und macht, daß wir
diesen das Prädikat der Tugend zuerkennen, jenen nicht.
Schließlich ist aber auch nicht jedes Lust— oder Unlustgefühl, das von
Charakteren oder Handlungen hervorgerufen wird, von jener besonderen Art,
die uns die Charaktere oder Handlungen loben oder verdammen läßt. Die guten Eigenschaften unseres Feindes sind uns kränkend, aber sie können doch
unsere Achtung und Hochschätzung herausfordern. Nur wenn wir einen Charakter im allgemeinen, ohne Beziehung auf unsere besonderen Interessen, betrachten, erzeugt er das unmittelbare Bewußtsein oder Gefühl, auf Grund deren wir ihn als sittlich gut oder schlecht bezeichnen. Es ist wahr, daß die Gefühle des sittlichen und des persönlichen Interesses leicht verwechselt werden und naturgemäß ineinander übergehen. Es kommt selten vor, daß wir
einen Feind nicht für schlecht halten, daß wir also zwischen seiner Gegnerschaft gegen unsere Interessen einerseits und seiner wirklichen Schlechtigkeit oder Niedrigkeit andererseits, unterscheiden. Dies verhindert aber nicht,
daß die Gefühle an sich verschieden sind. Und ein charaktervoller und urteilsfähiger Mensch kann sich von solchen Täuschungen frei halten. Gleichartiges
ﬁndet ja auch sonst statt. Eine musikalische Stimme ist eine solche, die naturgemäß immer eine besondere Art von Lust erzeugt. Dennoch geschieht es
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nicht leicht, daß ein Mensch die Stimme seines Feindes angenehm ﬁndet, und
zugibt, sie sei musikalisch. Aber jemand, der ein feines Gehör und Selbstbeherrschung hat, kann diese Gefühle auseinander halten und das loben, was
Lob verdient.
Zweitens können wir hier an die früher dargelegte Theorie der Affekte
erinnern. Dann gewinnen wir noch gewichtigere Verschiedenheiten in unseren Lust— und Unlust—Gefühlen. Stolz und Niedergedrücktheit, Liebe und
Haß [so sahen wir] werden erregt, wenn etwas uns entgegentritt, das mit dem
Objekt des Affektes in Zusammenhang steht und zugleich eine Empﬁndung
hervorruft, die der Empﬁndung des Affektes verwandt ist. Tugend und Laster
nun sind von solchen Umständen begleitet. Sie liegen notwendigerweise in
uns selbst oder in anderen und sie erregen Lust oder Unlust; sie müssen deshalb einen dieser vier Affekte erwecken. Dies unterscheidet sie deutlich von
der Lust und Unlust, die durch unbeseelte Dinge, die keine Beziehung zu uns
haben, erregt werden. Dies ist vielleicht die größte Wirkung von Tugend und
Laster auf den menschlichen Geist.
Wir können jetzt hinsichtlich der Lust und der Unlust, durch die sich
das sittlich Gute von dem sittlich Bösen unterscheidet, allgemein fragen, auf
welche Gründe sie sich zurückführen und wodurch sie im menschlichen Geiste entstehen? Hierauf antworte ich: Erstens, es ist verkehrt zu meinen, daß
diese Gefühle in jedem einzelnen Falle durch eine ursprüngliche Beschaffenheit und primäre Gemütsverfassung erzeugt werden. Die Zahl unserer Pflichten ist gewissermaßen unbegrenzt, daher ist es unmöglich, daß jeder derselben ein ursprünglicher Instinkt zugrunde liege und von frühster Kindheit an
dem menschlichen Geist jene Menge von Regeln eingeprägt sei, die in dem
vollständigsten System der Ethik enthalten sind. Solcher Sachverhalt würde
den Maximen, nach welchen die Natur zu verfahren pflegt, nicht entsprechen.
In dieser pflegt aus einigen wenigen Prinzipien die ganze Mannigfaltigkeit
hervorzugehen, die wir im Universum beobachten, und alles pflegt auf die
leichteste und einfachste Art zu geschehen. Es ist deshalb nötig, daß wir die
Menge dieser primären Impulse beschränken und allgemeinere Prinzipien
aufﬁnden, auf die alle unsere sittlichen Begriffe sich gründen.
Zweitens aber kann gefragt werden, ob wir diese Prinzipien in der Natur suchen oder uns nach einem anderen Ursprung für sie umsehen müssen.
Darauf entgegne ich, daß unser Antwort auf diese Frage von der Begriffsbestimmung des Wortes »Natur« abhängt. Es gibt ja kein unbestimmteres und
vieldeutigeres Wort. Stellt man die Natur den Wundern entgegen, so ist die
Unterscheidung zwischen Tugend und Laster zweifellos ebenso »natürlich«,
wie alles andere, das je in der Welt geschah, jene Wunder ausgenommen, auf
die unsere Religion sich gründet. Wenn wir die Gefühle der Tugend und des
Lasters in diesem Sinne natürlich nennen, so machen wir damit keine sehr
große Entdeckung.
Aber Natur kann auch dem Seltenen und Außergewöhnlichen gegenübergestellt werden; und was nun in diesem gebräuchlichsten Sinne natürlich
und unnatürlich ist, darüber ist leicht Streit möglich. Im allgemeinen gilt, daß
wir keinen sehr genauen Maßstab besitzen, nach dem ein solcher Streit entschieden werden könnte. Ob etwas [für uns] häuﬁg oder selten ist, hängt von
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der Zahl der von uns beobachteten Fälle ab, und diese Zahl kann allmählich
zu— oder abnehmen, so daß die Feststellung genauer Grenzen zwischen
Häuﬁgkeit und Seltenheit unmöglich wird. Was aber unseren Fall betrifft, so
können wir nur behaupten, wenn es je etwas gab, das in solchem Sinne natürlich genannt werden könnte, so sind dies unsere sittlichen Gefühle; denn es
hat niemals ein Volk oder ein einzelnes Individuum in einem Volk gegeben,
das ganz ohne dieselben gewesen wäre, und bei dem niemals und in keinem
Fall ein, sei es noch so geringer Grad von Zustimmung oder Mißbilligung
menschlichen Verhaltungsweisen gegenüber zutage getreten wäre. Diese Gefühle wurzeln so tief in unserem Wesen und in unserem Gemüt, daß sie ohne
gänzliche Vernichtung des menschlichen Geistes durch Krankheit oder Wahnsinn nicht ausgerottet und zerstört werden können.
Endlich kann Natur auch, so gut wie dem Seltenen und Ungewöhnlichen, dem Künstlichen gegenüber gestellt werden; nimmt man Natürlichkeit
in diesem Sinne, so kann man streiten, ob unser Begriff der Tugenden natürlich ist oder nicht. Wir vergessen leicht, daß die menschlichen Absichten, Pläne und Anschauungen Gründe sind, deren Wirkungen ebenso notwendig erfolgen, wie die der Wärme und Kälte, Nässe und Trockenheit. Wir halten sie für
frei und für ganz aus uns stammend und sind darum gewohnt, sie den anderen in der Natur wirkenden Gründen entgegenzustellen. Fragt man daher, ob
unser Sinn für Tugend natürlich oder künstlich sei, so scheint mir, daß ich
hierauf im Augenblick keine entschiedene Antwort geben kann. Vielleicht
stellt sich später heraus, daß unser Sinn für gewisse Tugenden künstlich, für
andere natürlich ist. Die Erörterung dieser Frage ist aber angebrachter, wenn
wir auf die genauere Betrachtung der einzelnen Laster und einzelnen Tugenden eingehen 1.
Einstweilen ist vielleicht hinsichtlich der Deﬁnitionen von natürlich und
unnatürlich noch die Bemerkung am Platze, daß nichts unphilosophischer sein
kann, als jene Theorien, die behaupten, die Tugend sei gleichbedeutend mit
dem Natürlichen, das Laster mit dem Unnatürlichen. In unserem ersten Sinn
des Worts, d. h. wenn man Natur in Gegensatz stellt zum Wunder, ist beides,
Tugend und Laster, gleich natürlich; in unserem zweiten Sinn, d. h. wenn das
Natürliche den Gegensatz bildet zum Ungewöhnlichen, erscheint die Tugend
vielleicht als das Unnatürlichste. Man muß wenigstens zugeben, daß heldenhafte Tugend ebenso ungewöhnlich und daher ebenso »unnatürlich« ist, wie
roheste Barbarei. Was endlich den dritten Sinn des Wortes betrifft, so ist es
sicher, daß in diesem Sinne beides, Laster und Tugend, gleichermaßen künstlich und außernatürlich sind. Es kann wohl darüber gestritten werden, ob der
Begriff des Wertes oder Unwertes gewisser Handlungen natürlich oder künstlich sei, aber es liegt auf der Hand, daß die Handlungen selbst künstlich sind,
d. h. mit einer bestimmten Absicht und einem bestimmten Vorsatz getan werden; sonst könnten sie niemals in jene Begriffe gefaßt werden. Es ist daher
unmöglich, daß der Gegensatz des Natürlichen oder des Unnatürlichen jemals
in irgend einem Sinne die Grenzen zwischen Laster und Tugend bezeichnet.
1 In der folgenden Abhandlung wird »natürlich« auch zuweilen dem Wort »bürgerlich« entgegengesetzt, zuweilen auch dem Wort »sittlich«. Der Gegensatz wird dabei jedesmal zeigen, in welchem Sinn das Wort gebraucht ist.
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So kommen wir wieder auf unsere erste Behauptung zurück, daß Tugend durch das Lustgefühl und Laster durch das Unlustgefühl, welches wir
bei der bloßen Wahrnehmung und Betrachtung einer Handlung, eines Gefühls
oder eines Charakters erleben, bestimmt wird.
Diese Entscheidung ist sehr bequem. Ihr zufolge können wir uns, um
den Ursprung der sittlichen Richtigkeit oder der sittlichen Verwerflichkeit einer Handlung zu zeigen, auf einfache Frage beschränken: Warum erweckt
eine Handlung‚ oder ein Gefühl, wenn wir sie für sich betrachten und prüfen
1
, eine bestimmte Art der Befriedigung oder ein bestimmtes Unbehagen? Wir
brauchen nicht mehr nach unbegreiflichen Beziehungen und Eigenschaften zu
fragen, die es in Wirklichkeit nicht gibt, und die auch in unserer Einbildungskraft nicht als klare und bestimmte Begriffe existieren. Ich bin der Meinung,
daß ich einen großen Teil der Arbeit, die ich hier leiste will, durch diese Fragestellung, die mir so frei von Unbestimmtheit und Unklarheit zu sein scheint,
geleistet habe.

1 Für sich, d. h. ohne Rücksicht auf unsere persönlichen Interessen, also objektiv. H. sagt:
UPON THE GENERAL VIEW AND SURVEY. Die Meinung ist aber die in der Übersetzung zum Ausdruck
gebrachte.
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Zweiter Teil
Rechtssinn und Widerrechtlichkeit

1

Erster Abschnitt
Ist der Rechtssinn eine natürliche oder eine künstliche Tugend?
Ich habe schon angedeutet, daß unser Bewußtsein der Tugend nicht bei
allen Arten derselben ein natürliches ist, daß es vielmehr einige Tugenden
gibt, die Lust und Zustimmung nur erwecken auf Grund einer künstlichen
Veranstaltung, die aus den Lebensverhältnissen und Bedürfnissen der
Menschheit entsteht. Ich behaupte, daß der Rechtssinn zu diesen gehört und
ich werde versuchen, diese Ansicht durch eine kurze und, wie ich hoffe, überzeugende Beweisführung zu verteidigen, ehe ich den Charakter der künstlichen Veranstaltung untersuche, aus dem das Bewußtsein dieser Tugend abzuleiten ist.
Wir sehen, wenn wir Handlungen loben, nur auf die Motive, die sie hervorriefen; wir betrachten die Handlungen als Anzeichen gewisser Geistes—
und Charaktereigenschaften. Das äußere Tun an sich hat keinen Wert. Wir
müssen das Sittliche im Innern suchen. Da wir dies nicht unmittelbar können,
so richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Handlungen, als auf die äußerlichen Zeichen [des Inneren]. Aber diese Handlungen gelten eben nur als Zeichen und der eigentliche Gegenstand unserer Zustimmung und unseres Lobes
ist das Motiv, das sie erzeugte.
Wenn wir eine Handlung fordern oder jemand tadeln, weil er dieselbe
unterläßt‚ so wollen wir demgemäß immer sagen, daß der Mensch in einer bestimmten Lage von dem richtigen Motiv zu dieser Handlung beherrscht sein
sollte. Und wir ﬁnden das Böse in einem Menschen darin, daß er dies Motiv
außer Acht läßt. Finden wir bei näherer Nachforschung, daß das tugendhafte
Motiv in seiner Brust doch mächtig war, aber durch Umstände, die wir nicht
kannten, am Wirken gehindert wurde, so ziehen wir unseren Tadel zurück
und haben dieselbe Achtung vor ihm, wie wenn er die Tat, die wir von ihm forderten, wirklich getan hätte. Es erhellt also daß alle tugendhaften Handlungen ihren Wert nur durch tugendhafte Motive erhalten, und daß sie selbst nur
als Zeichen dieser Motive angesehen werden.
Aus dem hier festgestellten Grundsatze schließe ich, daß das tugendhafte Motiv, welches einer Handlung Wert verleiht ursprünglich niemals die
Rücksicht auf die Tugendhaftigkeit dieser Handlung sein kann, sondern ein
1 Hume: JUSTICE AND INJUSTIC. Nicht: Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Nur mitunter wäre diese Übersetzung möglich. Im übrigen gebraucht H. die Worte in einem subjektiven und einem objektiven Sinne. In jenem Falle heißt es Rechtssinn, Unterordnung unter die bestehende Rechtsordnung, in diesem Falle meint es die Rechtsordnung oder das geltende
Recht. Ebenso heißt INJUSTICE objektive Rechtswidrigkeit oder subjektives rechtswidriges
oder widerrechtliches Verhalten. Der Gegensatz des von Menschen geschaffenen Rechtes
und der »natürlichen« Sittlichkeit ist der entscheidende Grundgedanke dieses Zweiten Teiles der H u m e schen Ethik. Dieselbe ist hier nicht sowohl Ethik, als Rechtsphilosophie oder
Rechtspsychologie.
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anderes natürliches Motiv oder Prinzip sein muß. Die Annahme, die bloße
Rücksicht auf die Tugendhaftigkeit der Handlung sei das Motiv, welches sie
ursprünglich hervorbringe, und sie zugleich tugendhaft mache, würde sich im
Kreise drehen. Ehe eine solche Rücksicht in uns wirksam sein kann, muß die
Handlung schon tugendhaft sein, und daß sie es ist, dies muß in einem tugendhaften Motiv seinen Grund haben; folglich muß das tugendhafte Motiv etwas anderes sein, als die Rücksicht auf die Tugendhaftigkeit der Handlung.
Ein tugendhaftes Motiv ist erforderlich, um eine Handlung tugendhaft zu machen. Eine Handlung muß tugendhaft sein, ehe wir durch die Rücksicht auf
ihre Tugend bestimmt sein können. Irgend ein tugendhaftes Motiv muß also
früher da sein, als diese Rücksicht. Dieser Gedanke ist keine bloße metaphysische Spitzﬁndigkeit, sondern er liegt in allen Überlegungen des täglichen Lebens, wenn wir auch vielleicht nicht imstande sind, ihn in so bestimmten, philosophischen Begriffen zum Ausdruck zu bringen.
Wir tadeln einen Vater, weil er seine Kinder vernachlässigt. Warum?
Weil er dabei einen Mangel an natürlicher Zuneigung zeigt, die Pflicht aller
Eltern ist. Wäre natürliche Zuneigung keine Pflicht, so könnte auch die Sorge
für die Kinder keine Pflicht sein, und es wäre unmöglich, daß wir bei der
Sorgfalt, die wir unseren Sprößlingen schenken, diese Pflicht im Auge haben.
In diesem Falle setzt also jedermann bei der Handlung ein Motiv voraus, das
sich von dem Pflichtgefühl unterscheidet.
Oder, da ist ein Mann, der viele wohlwollende Handlungen tut; er hilft
den Bedrückten‚ tröstet die Betrübten und erstreckt seine Freigebigkeit sogar
auf ganz Fremde. Kein Charakter kann liebenswerter und tugendhafter sein.
Seine Handlungen sehen wir als Beweise größter Humanität an. Und diese
Humanität verleiht den Handlungen einen Wert. Die Rede vom Wert der
Handlung ist also Sache einer sekundären Erwägung; sie entspringt aus dem
schon vorher feststehenden Prinzip, daß Humanität verdienstlich und lobenswert ist.
Kurz, es kann der Satz als zweifellos gelten, daß keine Handlung tugendhaft oder sittlich gut sein kann, wenn sich nicht in der menschlichen Natur ein Motiv ﬁndet, das sie hervorruft und das von dem Pflichtgefühl unterschieden ist.
Aber kann nicht sittliches Gefühl oder Pflichtgefühl ohne irgend ein anderes Motiv eine Handlung hervorrufen? Ich antworte: Dies kann sein; aber
darin liegt kein Widerspruch gegen die vorgetragene Lehre. Wenn irgend ein
tugendhaftes Motiv oder ein tugendhafter Trieb der menschlichen Natur im
allgemeinen zu eigen ist, so kann ein Mensch, der den Mangel desselben in
seinem Herzen spürt, sich deshalb hassen und die Handlung ohne jenes Motiv
aus einem gewissen Pflichtgefühl vollbringen, damit er durch Übung jenen tugendhaften Trieb erwirbt oder wenigstens den Mangel desselben vor sich selber so viel als möglich verbirgt. Ein Mensch, der in seinem Gemüt keine
Dankbarkeit empﬁndet, vollbringt doch vielleicht gern Handlungen der Dankbarkeit, in dem Gedanken, daß er dadurch seine Pflicht erfüllt hat. Handlungen gelten zunächst nur als Kennzeichen von Motiven. In diesem Fall aber,
wie in allen gleichartigen, pflegt der Mensch die Aufmerksamkeit auf die Zeichen zu richten, und das, was durch sie bezeichnet wird, bis zu einem gewis26

sen Grade außer Acht zu lassen. Wenn aber auch in einigen Fällen jemand
eine Handlung nur aus Rücksicht auf die sittliche Verpflichtung tun mag, so
setzt dies doch in der menschlichen Natur bestimmte Triebfedern voraus, welche fähig sind, die Handlung hervorzurufen, und deren sittliche Schönheit die
Handlung verdienstlich macht.
Wenden wir dies auf den vorliegenden Fall an. Ich nehme an, jemand
hat mir eine Summe Geldes geliehen, unter der Bedingung, daß ich dieselbe
in einigen Tagen zurückgebe; nehmen wir ferner an, daß er nach Ablauf der
festgesetzt Zeit die Summe zurückverlangt. Nun frage ich, welchen Grund
oder welches Motiv habe ich, die Summe wiederzugeben? Man sagt vielleicht,
die Rücksicht auf das Rechte, und der Abscheu gegen Bosheit und Schurkerei
seien genügende Gründe für mich, wenn ich nur die kleinste Spur von Redlichkeit, Pflichtgefühl und sittlichem Trieb besitze. Diese Antwort ist ohne
Zweifel richtig und genügt für einen Menschen im Zustand der Zivilisation,
der in einer bestimmten Zucht und Erziehung groß geworden ist. Aber in einem rohen und mehr natürlichen Zustand — wenn man einen solchen Zustand
natürlich nennen will — würde diese Antwort als ganz unverständlich und sophistisch zurückgewiesen werden. Jemand in dieser Lage würde sofort fragen:
Worin besteht diese Redlichkeit und dieser Rechtssinn, die Ihr in der Zurückgabe eines Darlehns und der Enthaltung von fremdem Eigentum ﬁndet? Sicher liegt sie nicht in der äußeren Handlung; sie muß also in dem Motiv gesucht werden, aus dem die äußere Handlung entspringt. Dies Motiv kann aber
wiederum nicht die Rücksicht auf die Redlichkeit der Handlung sein. Es ist
ein offenbarer Trugschluß, wenn man sagt, ein tugendhaftes Motiv sei erforderlich, um eine Handlung redlich zu machen und die Rücksicht auf die Redlichkeit sei das Motiv der Handlung. Wir können niemals Rücksicht auf die Tugendhaftigkeit einer Handlung nehmen, wenn die Handlung nicht schon vorher tugendhaft ist. Eine Handlung kann aber nur insoweit tugendhaft sein, als
sie aus einem tugendhaften Motiv entspringt. Ein tugendhaftes Motiv muß
also der Rücksicht auf die Tugend vorangehen; es ist unmöglich, daß das tugendhafte Motiv und die Rücksicht auf die Tugend eines und dasselbe sind.
Es ist also nötig, ein Motiv für Handlungen des Rechtssinnes und der
Redlichkeit aufzuﬁnden, das von unserer Rücksicht auf die Redlichkeit unterschieden ist. Und hierin liegt die große Schwierigkeit. Wollten wir sagen, die
Sorge für unser Privatinteresse und unseren Ruf sei das legitime Motiv aller
rechtlichen Handlungen, so würde daraus folgen, daß, wo diese Sorge aufhört, es keine Rechtlichkeit mehr gibt. Es ist aber gewiß, daß die Eigenliebe,
wenn sie freies Spiel hat, uns nicht zu rechtlichen Handlungen antreibt. Sie
ist vielmehr die Quelle aller Widerrechtlichkeit und Gewalttat. Und ein
Mensch kann diese Laster niemals überwinden, wenn er nicht die natürlichen.
Regungen dieser Begierde überwindet und im Zaum hält.
Sollte aber behauptet werden, der Grund oder das Motiv solcher Handlungen sei die Rücksicht auf das öffentliche Interesse, dem nichts mehr widerspricht als Beispiele von Unredlichkeit und Rechtswidrigkeit, so würde ich folgende drei Erwägungen der Aufmerksamkeit des Lesers empfehlen. Erstens,
das öffentliche Interesse ist nicht natürlicherweise an die Befolgung der
Rechtsforderungen gebunden, sondern hängt nur durch eine künstliche Über27

einkunft zur Aufstellung dieser Forderungen mit denselben zusammen; dies
wird später des Breiteren gezeigt werden. Zweitens: Nehmen wir an, das Darlehen sei heimlich gegeben werden und es liege im Interesse des Menschen,
daß das Geld in gleicher Weise zurückgegeben werde (es will etwa der Darleihende seinen Reichtum verbergen); in diesem Falle hat das Beispiel keine Beweiskraft mehr. Das Publikum hat jetzt kein Interesse mehr an den Handlungen des Schuldners. Trotzdem darf ich annehmen, daß es keinen Moralisten
gibt, der behaupten würde, es höre jetzt die Pflicht oder die Verpflichtung auf.
Drittens zeigt die Erfahrung zur Genüge, daß die Menschen im gewöhnlichen
Leben keine Reflexionen über das öffentliche Interesse anzustellen pflegen,
wenn sie ihre Gläubiger bezahlen, ihre Versprechungen erfüllen, und sich des
Diebstahls, des Raubes und anderer Rechtswidrigkeiten irgendwelcher Art
enthalten. Dies Motiv liegt zu weit ab und ist zu erhaben, um die große Masse
der Menschen zu bewegen und mit irgendwelcher Kraft auf sie zu wirken, wo
Handlungen in Frage stehen, die dem persönlichen Interesse so widersprechen, wie dies bei den Akten des Rechtssinnes und der gemeinen Rechtlichkeit häuﬁg der Fall ist.
Im allgemeinen kann behauptet werden, daß sich im Menschengeist der
Affekt der Nächstenliebe als solcher, abgesehen von persönlichen Eigenschaften, von Diensten, die uns geleistet wurden, oder von Beziehungen zu uns selber, nicht ﬁndet. Allerdings gibt es kein menschliches, ja sogar kein fühlendes
Geschöpf überhaupt, dessen Glück oder Elend uns nicht in gewissem Grade
berührt, wenn es uns nahe gebracht und mit lebhaften Farben dargestellt
wird. Dies ist aber nur Folge des Mitgefühls und kein Beweis einer solchen
allgemeinen Menschenliebe, da ja diese Teilnahme sich auch über unsere eigene Spezies hinaus erstreckt.
[Man beachte weiter folgendes:] Liebe zwischen den Geschlechtern ist
augenscheinlich ein der menschlichen Natur eingepflanzter Affekt; und dieser
Affekt tritt nicht nur mit seinen eigenen Symptomen in die Erscheinung, sondern er belebt auch jede andere Triebfeder der Zuneigung; wo er mitwirkt, da
erweckt Schönheit, Geist, Güte eine stärkere Liebe, als sonst von ihnen erzeugt werden würde. Gäbe es nun eine allgemeine Menschenliebe, so müßte
diese in der gleichen Weise zu tage treten. Jedes Maß einer guten Eigenschaft
würde mehr Liebe hervorrufen, als das gleiche Maß einer schlechten Eigenschaft Haß erzeugen würde. Davon aber lehrt uns die Erfahrung das Gegenteil. Die Temperamente der Menschen sind verschieden; einige sind mehr disponiert zu zarten Gemütserregungen, andere mehr zu derberen; im Ganzen
aber können wir behaupten, daß der Mensch überhaupt, oder daß die
menschliche Natur, nur ein mögliches Objekt für Haß und Liebe ist, und daß
eine andere Ursache da sein muß, damit — durch einen doppelten Zusammenhang zwischen Eindrücken und zwischen Vorstellungen — diese Affekte geweckt werden. Diese Hypothese können wir nicht umgehen. Es gibt keine Erscheinungen, die auf eine solche freundliche Zuneigung von Mensch zu
Mensch, ohne Rücksicht auf Verdienst 1 und allerlei sonstige [besondere]
Bedingungen hinweisen. Im allgemeinen lieben wir Gesellschaft; aber wir lie1 H u m e : MERIT; der Sinn ist zweifellos: ohne Rücksicht darauf, ob sie sich irgendwie um uns
»verdient« machen.
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ben sie so, wie wir jedes andere Vergnügen lieben. Ein Engländer, den wir in
Italien treffen; ist ein Freund, und ein Europäer in China ebenso; wir würden
vielleicht einen Menschen als solchen lieben, wenn wir ihm auf dem Monde
begegneten. Aber dies entspringt nur aus der Beziehung zu uns selbst, die in
solchen Fällen verstärkt wird, weil sie sich auf wenige Personen beschränkt.
Wenn allgemeines Wohlwollen oder Rücksicht auf den Nutzen für die
Menschheit demnach nicht das ursprüngliche Motiv des Rechtssinnes sein
kann, so kann Wohlwollen gegen einen Einzelnen oder Rücksicht auf den Nutzen für die jeweils in Betracht kommende Person noch viel weniger dies Motiv
sein. Gesetzt den Fall, es handelt sich um meinen Feind, der mir gerechten
Anlaß gegeben hat, ihn zu hassen, wie steht es dann? Oder es handle sich um
einen bösen Menschen, der den Haß aller Menschen verdient. Oder um einen
Geizhals, der von dem, was ich ihm vorenthalten will, keinen Nutzen haben
würde. Oder um einen lasterhaften Wüstling, dem aus großem Vermögen eher
Schaden als Nutzen erwächst. Oder angenommen, ich bin in Not und habe
zwingende Gründe, etwas für meine Familie herbeizuschaffen. In allen diesen
Fällen wäre jenes [angebliche] ursprüngliche Motiv des Rechtssinnes, also
auch der Rechtssinn selbst, und mit ihm alles Eigentum, alles Recht und alle
Verpflichtung hinfällig.
Ein reicher Mensch steht unter der sittlichen Verpflichtung denen, die
in Not sind, einen Teil seines Überflusses mitzuteilen. Wäre nun [solches] Privatwohlwollen [zugleich] das ursprüngliche Motiv des Rechtssinnes, so wäre
ein Mensch nicht verpflichtet, anderen mehr von ihrem eigenen Besitz zu lassen, als er ihnen [falls er reich und sie bedürftig wären] zu geben verpflichtet
wäre. Wenigstens wäre der Unterschied sehr unbedeutend. Die Menschen
hängen ja allerdings meist mehr an dem, was sie besitzen, als an dem, was sie
niemals genossen haben. Und aus diesem Grunde wäre es freilich eine größere Grausamkeit, einem Menschen etwas zu nehmen, als es ihm nicht zu geben. Aber wer will beweisen, daß dies der einzige Grund des Rechtssinnes
[d. h. der auf Anerkennung des Eigentums bezüglichen Rechtsforderungen]
sei.
Außerdem müssen wir bedenken, daß der Hauptgrund, weshalb Menschen so sehr an ihrem Besitz hängen, der ist, daß sie denselben als ihr Eigentum ansehen, d. h. als etwas, das ihnen durch die Gesetze der Gesellschaft
unverbrüchlich gesichert ist. Aber dies ist ein sekundärer Gesichtspunkt, der
bereits die Begriffe von Recht und Eigentum voraussetzt.
Eines Menschen Eigentum gilt als etwas, das gegen jeden Sterblichen
und in jedem möglichen Falle geschützt ist. Privatwohlwollen aber ist in manchen Menschen schwächer als in anderen; und so ist es nicht nur, sondern so
muß es sein; und bei vielen, ja bei den meisten Menschen versagt es ganz.
Privatwohlwollen ist also nicht das ursprüngliche Motiv des Rechts [oder der
Rechtsordnung].
Aus allem, was hier vorgebracht wurde, folgt, daß wir kein wirkliches
und allgemeines Motiv haben für die Befolgung der Gesetze der Rechtsordnung 1 außer der Rechtsordnung selbst und dem Verdienst der Befolgung ihrer Gesetze. Aber keine Handlung ist recht und verdienstlich ohne ein beson1 Hume:

EQUITY

öfter statt

JUSTICE,

und mit diesem völlig gleichbedeutend.

29

deres Motiv, aus dem sie entspringt. Damit sind wir angelangt bei einer offenbaren Sophisterei und einem evidenten Zirkelschluß. Wir müssen entweder
annehmen, daß die Natur selbst Sophisterei treibt, d. h. daß sie dieselbe notwendig und unvermeidlich macht, oder aber es muß zugegeben werden, daß
das Gefühl für Recht und Rechtswidrigkeit nicht aus der Natur entspringt,
sondern künstlich, wenn auch notwendigerweise, durch die Erziehung und
menschliche Übereinkunft erzeugt wird.
Als Korollar füge ich zu dieser Überlegung folgendes hinzu. Da keine
Handlung löblich oder tadelnswert sein kann, ohne Motive oder treibende Affekte, die sich von dem [allgemeinen] moralischen Sinn unterscheiden, so
müssen diese besonderen Affekte einen großen Einfluß auf diesen moralischen Sinn 1 haben. Entsprechend ihrer allgemeinen Stärke in der menschlichen Natur [aber] tadeln oder loben wir. Wenn wir über die Schönheit tierischer Körper urteilen, so haben wir dabei immer die Organisation einer bestimmten Spezies im Auge; wenn die Glieder und der Bau die Proportionen
haben, die wir an der Spezies anzutreffen gewohnt sind, so nennen wir sie
schön und gefällig. In ähnlicher Weise [nun] denken wir immer an die natürliche und gewöhnliche Stärke der Affekte, wenn wir zwischen Tugend und Laster unterscheiden. Weichen 'die Affekte nach der einen oder nach der anderen
Seite sehr weit von dem gewöhnlichen Maße ab, so verurteilen wir sie immer
als etwas schlechtes. [Dies heißt z. B.:] Ein Mensch liebt naturgemäß unter im
übrigen gleichen Umständen seine Kinder mehr als seine Neffen, seine Neffen
mehr als seine Vettern, und seine Vettern mehr als Fremde. [Und] hieraus
[nun] ergibt sich unser gewöhnlicher Maßstab für [das, was] die Pflicht [von
uns fordert. Sie gebietet uns] die einen vor den anderen zu bevorzugen. Unser
Pflichtgefühl folgt [eben] immer dem gewöhnlichen und natürlichen Lauf unserer Affekte 2.
1 Dieser »moralische Sinn« (SENSE OF MORALS) kann wohl nichts anderes sein, als das allgemeine Gefühl der Verpflichtung. Dies, meint H., wird in jedem einzelnen Falle bestimmt durch
irgendwelche besondere Affekte (H u m e sagt allerdings nur: diese besonderen Affekte haben einen großen Einfluß auf ihn). Der weitere Gedankengang ist dann der: Tugend nennen wir, was auf einer solchen (relativen) Stärke der Affekte beruht, die als natürlich, oder
durch die allgemeine menschliche Natur gefordert erscheint, Laster, was ein Übermaß der
Affekte verrät. Die menschliche Natur weist uns aber darauf hin, die uns näher Stehenden
zu bevorzugen. Also können die Gesetze der Rechtsordnung, die keine solche Bevorzugung
kennen, nicht unmittelbar aus der menschlichen Natur stammen. — Diesen Schluß zieht H.
nicht ausdrücklich. Derselbe ist aber offenbar hinzu zu ergänzen.
2 Wie erreicht man nun, daß die Deutschen doch die Neger und Araber mehr als ihre eigenen Verwandten und Landsleute lieben? Man muß nur genügend Schuldgefühle in ihnen
erzeugen, dann sehen sie ein, daß die Ausländer alles und sie selbst nichts bekommen
müssen. Eine ganze Industrie lebt davon, ständig neue Schuld zu erﬁnden: Schuld an unserem »Nachbarkontinent« Afrika wegen Kolonialzeit (Deutschland hat seit mehr als 100 Jahren keine Kolonien mehr), Schuld an der arabischen Welt wegen den Kreuzzügen (uninteressant, daß das schon eine Weile zurückliegt), Schuld am Islam wegen (zuletzt) Wien 1683
(es hatte sie keiner eingeladen, den Stefansdom zu beglotzen), Schuld an der Vermüllung
der Weltmeere (der Müll kommt aus den Ländern, die seit Jahrtausenden ihren Abfall in
die großen Flüsse werfen, wenn man nur wüßte, welche das sind!), Schuld am Klimawandel wegen Stromerzeugung (mit dem die Produkte für die Dritte Welt entstehen), Schuld
durch CO2—Emission allein durch unsere Existenz — deshalb die Parole: keine Deutschen
Kinder!!! (alle anderen vermehren sich fröhlich weiter wie die Karnickel).
Wer das alles verinnerlicht hat, wird mir zustimmen, wenn ich sage: Ausländer müssen
doppelte Hartz4—Bezüge bekommen!
[RW]
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Um keinen Anstoß zu erregen, muß ich hier bemerken, daß, wenn ich
den Rechtssinn nicht als natürliche Tugend gelten lasse, das Wort natürlich
nur als Gegensatz gegen künstlich von mir gebraucht wird. Kein Prinzip des
menschlichen Geistes ist natürlicher als das Gefühl für Tugend; also ist, wenn
man das Wort »natürlich« in einem anderen Sinne braucht, auch keine Tugend natürlicher als der Rechtssinn. Die Menschheit ist eine erﬁnderische
Spezies; wenn eine Erﬁndung sich aufdrängt und absolut notwendig ist, so
kann man sie mit eben solchem Recht natürlich nennen als irgend etwas anderes, das unmittelbar aus ursprünglichen Triebfedern hervorgeht, ohne die
Vermittlung des Denkens und der Überlegung. [In jedem Falle müssen wir sagen:] So gewiß die Regeln der Rechtsordnung künstlich sind, so sind sie doch
nicht willkürlich. Es ist daher auch die Bezeichnung derselben als Naturgesetze nicht unpassend, wenn wir unter natürlich das verstehen, was irgend einer Spezies gemeinsam ist, ja sogar, wenn wir das Wort so beschränken, daß
nur das von der Spezies Unzertrennliche damit gemeint ist.
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Zweiter Abschnitt
Der Ursprung von Rechtsordnung und Eigentum
Wir kommen jetzt zu der Untersuchung von zwei [zweier RW] Fragen;
die erste betrifft die Art, wie die Normen der Rechtsordnung durch Menschenkunst festgestellt worden sind; die andere betrifft die Gründe, die uns
bestimmen, der Beobachtung oder der Vernachlässigung dieser Normen die
Prädikate der sittlichen Schönheit oder Häßlichkeit beizulegen. Wir werden
später sehen, daß diese Fragen nicht zusammenfallen. Fangen wir mit der
ersten an.
Unter allen Tieren, die den Erdball bevölkern, gibt es keines, gegen das
die Natur auf den ersten Blick grausam verfahren zu sein scheint; nur gegen
den Menschen [scheint sie grausam]. Wie zahllos sind die Bedürfnisse und
notwendigen Ansprüche, mit denen sie ihn belastet, und wie gering die Mittel,
die sie ihm zur Befriedigung derselben gewährt hat. Bei anderen Geschöpfen
hält sich dies beides im allgemeinen das Gleichgewicht. Wenn wir den Löwen
als gefräßiges fleischfressendes Tier betrachten, so halten wir ihn leicht für
ein sehr bedürftiges Wesen; richten wir aber den Blick auf seinen Bau und
sein Temperament, seine Behendigkeit, seinen Mut, seine Waffen und seine
Stärke, so werden wir ﬁnden, daß seine Vorzüge im Verhältnis zu seinen Bedürfnissen stehen. Dem Schaf und dem Ochsen fehlen alle diese Vorzüge,
aber dafür sind auch ihre Begierden mäßig und ihre Nahrung leicht zu beschaffen. Nur in dem Menschen ﬁndet sich die unnatürliche Verbindung von
Schwäche und Bedürfnis in vollstem Maße ausgeprägt. Die für seine Erhaltung notwendige Nahrung flieht vor ihm, wenn er sie sucht und sich ihr nähert; oder es bedarf wenigstens der Arbeit zu ihrer Herstellung. Und auch
Kleidung und Wohnung muß er besitzen, um sich gegen die Unbill des Wetters zu schützen. Und doch besitzt er, an sich betrachtet, weder Waffen noch
Stärke, noch die natürlichen Geschicklichkeiten, die einer solchen Menge von
Bedürfnissen entsprächen.
Nur durch Vergesellschaftung kann er diesen Mängeln abhelfen und
sich zur Gleichheit mit seinen Nebengeschöpfen erheben, ja sogar eine Überlegenheit über dieselben gewinnen. Durch die Gesellschaft wird seine Schwäche ausgeglichen, und wenn auch innerhalb derselben seine Bedürfnisse sich
jeden Augenblick vermehren, so nehmen doch seine Fertigkeiten in noch höherem Grade zu. So wird er in jeder Beziehung glücklicher und zufriedener,
als er es im Zustande der Wildheit und Vereinsamung jemals hätte werden
können. Wenn jeder einzelne Mensch allein und nur für sich arbeitet, so
reicht seine Kraft nicht aus, um irgend ein bedeutsames Werk auszuführen;
seine Arbeit wird aufgebraucht durch die Beschaffung der mancherlei Dinge,
welche die Not des Lebens erfordert; er bringt es in keiner Kunst zur Vollkommenheit. Zudem sind seine Kraft und die Möglichkeiten ihres Gebrauches
nicht immer dieselben und der kleinste Ausfall in einem von beiden kann 1 unvermeidlichen Ruin und unvermeidliches Elend nach sich ziehen. Die Gesell1 H u m e in seiner üblichen übertreibenden Ausdrucksweise:

32

MUST.

schaft aber sorgt für ein Mittel gegen diese drei Übelstände. Durch die Vereinigung der Kräfte wird unsere Leistungsfähigkeit vermehrt; durch Teilung der
Arbeit wächst unsere Geschicklichkeit, und gegenseitiger Beistand macht uns
weniger abhängig von Glück und Zufall. Durch diese Vermehrung von Kraft,
Geschicklichkeit und Sicherheit wird die Gesellschaft nützlich.
Soll sich aber die Gesellschaft bilden, so muß dieselbe nicht nur [tatsächlich für den einzelnen] vorteilhaft sein, sondern die Menschen müssen
sich dieser ihrer Vorteile auch bewußt werden. Es ist aber unmöglich, daß sie
im wilden, unkultivierten Zustande einzig durch Überlegung und Nachdenken
zu dieser Erkenntnis kommen. Glücklicherweise nun ist mit jenen notwendigen Bedürfnissen, bei denen die Mittel der Abhilfe ferner liegen und nicht so
ohne weiteres einleuchtend sind, ein anderes notwendiges Bedürfnis verbunden, für welches es ein unmittelbar naheliegendes und einleuchtenderes Abhilfsmittel gibt, und das deswegen mit Recht als das erste und ursprünglichste Fundament der menschlichen Gesellschaft gilt. Dies Bedürfnis ist kein anderes als der natürliche Zug der Geschlechter zu einander, der diese miteinander vereinigt und so lange vereinigt hält, bis ein neues Band entsteht in der
Sorge für die gemeinsame Nachkommenschaft. Diese Sorge wird dann zugleich ein Grund der Verbindung zwischen Eltern und Nachkommenschaft,
dient also dazu, eine umfassendere Gesellschaft zu bilden. In dieser regieren
die Eltern vermöge ihrer höheren Kraft und Klugheit; sie werden gleichzeitig
in der Ausübung ihrer Herrschaft durch die natürliche Zuneigung, die sie für
ihre Kinder haben, in gewissen Grenzen gehalten. In kurzer Zeit wirkt Sitte
und Gewohnheit auf das zarte Gemüt der Kinder und bringt ihnen die Vorteile
zum Bewußtsein, die die Vergesellschaftung bietet. Und allmählich werden
sie auch für diese befähigt durch Abschleifung der rauhen Kanten und der
verkehrten Neigungen, die ihrer Verbindung [von Hause aus] im Wege stehen.
Es muß ja doch eben zugestanden werden: So sehr die in der Natur des
Menschen gegründeten Umstände eine Verbindung notwendig machen, und
die Affekte der sinnlichen Begierde und der natürlichen Zuneigung eine solche unvermeidlich erscheinen lassen, so gewiß gibt es doch auch wiederum in
unserem natürlichen Temperament und in den äußeren Umständen Faktoren,
die für die geforderte Verbindung sehr erschwerend, ja sogar hinderlich sind.
Unter den ersteren dürfen wir unsere Selbstsucht mit Recht für den wichtigsten halten. Es ist mir kein Zweifel, daß im allgemeinen die Vorstellungen, die
man von dieser Eigenschaft der Menschen hat, viel zu weit gehen, und daß
die Beschreibungen, die gewisse Philosophen in diesem Punkt von der
Menschheit zu geben lieben, von der Wahrheit ebenso weit entfernt sind, als
die Berichte über Ungeheuer, denen wir in Fabeln und Dichtungen begegnen.
Weit entfernt zu glauben, daß die Menschen nur für ihr eigenes Selbst Interesse haben, bin ich der Meinung, daß, wenn man auch selten jemand ﬁnden
mag, der eine einzelne fremde Person mehr liebt als sich selbst 1, man doch
1 Doch, bei den dummen Deutschen sogar massenweise. Sie nennen diese Selbstzerstörung
»Weltoffenheit« und sind noch stolz darauf, Millionen parasitär lebende Neger und Mohammedaner mit allem, was das Herz begehrt, zu beglücken. In Norderstedt (Hamburg)
werden gerade für 150 sogenannte Flüchtlinge Wohnungen mit Balkons, Terrassen und
Tiefgaragen gebaut. Kostenpunkt 25 Mio €. ( = 170.000 € pro Nase!)
[RW]
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ebenso selten jemand begegnet, dessen wohlwollende Regungen zusammen
genommen nicht seine selbstischen Neigungen überwögen. Man frage nur die
alltägliche Erfahrung. Seht Ihr nicht, daß, obgleich in der Familie alle Aufwendungen gewöhnlich von dem Familienoberhaupt bestimmt werden, es nur
wenige gibt, die nicht den größten Teil ihres Vermögens für das Vergnügen
ihrer Frauen und die Erziehung ihrer Kinder ausgeben, und nur den kleinsten
Teil für ihren eigenen Gebrauch und ihre eigene Unterhaltung zurückbehalten. Dies beobachten wir unmittelbar bei denen, die durch solche zarten Bande gebunden sind. Wir dürfen aber annehmen, daß es bei anderen ebenso
sein würde, wenn sie sich in gleicher Lage befänden.
So sehr aber auch, zur Ehre der menschlichen Natur, dieser edle Sinn
anerkannt werden muß, so müssen wir doch gleichzeitig berücksichtigen, daß
eine so edle Zuneigung die Menschen nicht für ausgedehnte Verbindungen
geeignet macht, sondern derselben fast ebenso entgegensteht, wie die engherzigste Selbstsucht. Jedermann liebt sich selbst mehr als irgend einen anderen einzelnen Menschen und innerhalb seiner Liebe für andere ist seine Zuneigung am größten gegenüber seinen Verwandten und Bekannten; dies erzeugt notwendigerweise einen Gegensatz von Affekten und daraus folgend einen Gegensatz der Handlungen, der für die neu begründete gesellschaftliche
Vereinigung gefährlich werden muß.
Es verlohnt sich aber zu bemerken, daß dieser Gegensatz der Affekte
nur wenig Gefahr hätte, träfe er nicht mit einer Eigentümlichkeit der äußeren
Umstände zusammen, die ihm Gelegenheit gibt, aktuell zu werden. Es gibt
drei Arten von Gütern, die wir besitzen: die innere Befriedigung unserer Seele, die äußerlichen Vorzüge unseres Körpers, und der Genuß des Besitzes, den
wir durch Fleiß und gut Glück gewonnen haben. Der Genuß des ersteren Gutes ist uns durchaus gesichert; das zweite kann uns geraubt werden, aber
bringt dem, der es uns raubt‚ keinen Vorteil 1. Nur die Güter der letzteren Art
sind der gewaltsamen Aneignung durch andere ausgesetzt und können ohne
Einbuße und Veränderung auf sie übertragen werden. Gleichzeitig ist keine
genügende Menge solcher Güter vorhanden, um die Wünsche und Bedürfnisse aller zu befriedigen. Die Vermehrung dieser Güter ist der Hauptvorteil der
Gesellschaft; zugleich aber ist die Unsicherheit ihres Besitzes, vereint mit ihrer Begrenztheit, das Haupthindernis derselben.
Umsonst suchen wir im unkultivierten Naturzustand ein Mittel gegen
diesen Übelstand, und vergeblich würden wir auf eine, ohne künstliche Veranstaltung im menschlichen Geist liegende Triebfeder vertrauen, welche jene
auf einen engen Kreis eingeschränkten Neigungen zügelte, und uns die Versuchungen überwinden helfe, die aus den äußeren Verhältnissen entspringen.
Die Idee der Rechtsordnung kann diesem Zwecke nicht dienen; sie kann nicht
als eine natürliche Triebfeder angesehen werden, die imstande wäre, die
Menschen zum rechtschaffenen Handeln gegeneinander zu bewegen. Die Tugend des Rechtssinnes, so wie sie von uns verstanden wird, wäre rohen und
wilden Menschen niemals in den Sinn gekommen. Der Begriff des Unrechtes
oder der Rechtswidrigkeit setzt den Begriff von etwas Unsittlichem oder Bö1 Einem Allahgläubigen schon; wenn er einen »Ungläubigen« umgebracht hat, bekommt er
bei seinem Wüstengott wegen Befolgung der Mordbefehle des Korans Pluspunkte. [RW]
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sem voraus, das gegen eine andere Person begangen wird. [Der Begriff der]
Unsittlichkeit aber beruht auf [der Vorstellung] einer Fehlerhaftigkeit oder einer Ungesundheit der Affekte. Und diese Fehlerhaftigkeit wiederum bemißt
sich zum großen Teil nach dem, was in unserer geistigen Konstitution als das
Gewöhnliche sich darstellt. Es ist leicht, zu wissen, ob wir uns irgend einer
Unsittlichkeit gegen andere schuldig gemacht haben, wenn wir die natürliche
und gewöhnliche Stärke der mannigfachen Neigungen betrachten, die wir ihnen gegenüber haben. Nun scheint es aber, daß in unserer ursprünglichen
Gemütsverfassung unser stärkstes Interesse auf uns selbst gerichtet ist. Das
nächst starke geht auf Verwandte und Bekannte; und das schwächste erst gilt
Fremden und gleichgültigen Personen. Diese Parteilichkeit und Ungleichheit
der Zuneigung nun muß nicht nur unser Betragen und Benehmen in der Gesellschaft beeinflussen, sondern auch unsere Vorstellungen von Laster und
Tugend; sie läßt uns jede merkliche Überschreitung jenes [natürlichen] Grades von Parteilichkeit, sei es durch zu große Erweiterung oder durch zu große
Einschränkung der Zuneigungen, schlecht und unsittlich erscheinen. Dies
können wir an unserer gewöhnlichen Beurteilung von Handlungen beobachten. Wir tadeln denjenigen, der alle seine Zuneigung auf seine Familie konzentriert; aber auch denjenigen, der so achtlos gegen dieselbe ist, daß er bei
einem Gegensatz der Interessen einen Fremden oder eine zufällige Bekanntschaft bevorzugt. Aus alledem folgt daß unsere natürlichen und der Kultur
vorangehenden Vorstellungen von Sittlichkeit, anstatt Abhilfe gegen die Parteilichkeit unserer Zuneigungen zu schaffen, sich vielmehr dieser Parteilichkeit anpassen, und ihr eine erhöhte Stärke und einen erhöhten Einfluß verschaffen müßten.
Die Abhilfe entspringt also nicht aus der Natur, sondern wird durch
Kunst hervorgebracht, oder, richtiger gesagt, die Natur sorgt für Abhilfe, indem sie uns das Unregelmäßige und Unzweckmäßige in unseren Zuneigungen
beurteilen und verstehen lehrt. Wenn die Menschen durch frühzeitige Erziehung in der Gesellschaft sich der unendlichen Vorteile bewußt geworden sind,
die aus derselben hervorgehen, und wenn sie nebenbei Gefallen an der Unterhaltung und Gesellschaft gewonnen, wenn sie dann weiter beobachtet haben,
daß die Hauptstörungen in der Gesellschaft durch jene Güter, die wir äußerliche nennen, bedingt sind, durch ihre Unsicherheit und leichte Übertragbarkeit von einer Person auf die andere, so müssen sie Abhilfe suchen, indem sie
diese Güter [hinsichtlich ihrer Sicherheit] so weit als möglich den festen und
dauernden Vorzügen des Geistes und des Körpers anzunähern suchen. Dies
aber kann auf keine andere Weise geschehen, als durch eine Übereinkunft,
die alle Mitglieder der Gesellschaft eingehen, und durch welche dem Besitz
jener äußeren Güter Sicherheit verliehen wird, sodaß jedermann in dem friedlichen Genusse dessen, was er durch Glück und Fleiß erwirbt, erhalten bleibt.
Auf diese Art weiß jeder, was er sicher besitzen darf, und die Affekte werden
in ihren parteiischen und einander widersprechenden Betätigungsweisen eingeschränkt. Eine solche Einschränkung ist der Natur dieser Affekte nicht zuwider; wäre sie das, so könnte sie nicht zustande kommen oder aufrecht erhalten werden; sie hindert nur deren gedankenlose und ungestüme Betätigung. Wir schädigen weder unser Interesse noch das unserer nächsten Freun35

de, wenn wir auf den fremden Besitz verzichten. Ja wir können diese beiden
Interessen gar nicht besser fördern, als durch eine solche Übereinkunft, weil
wir durch dieses Mittel die Gesellschaft erhalten, die für ihr Wohlergehen und
ihr Bestehen so notwendig ist, wie für unser eigenes.
Diese Übereinkunft hat nicht den Charakter eines Versprechens; auch
das Versprechen entsteht, wir wir später sehen werden, erst auf Grund einer
Übereinkunft; sondern eine solche Übereinkunft beruht auf dem allgemeinen
Bewußtsein des gemeinsamen Interesses; dies Bewußtsein geben sich alle
Mitglieder der Gesellschaft wechselseitig kund und werden so veranlaßt, ihr
Verfahren nach gewissen Normen zu ordnen. Ich sehe, es liegt in meinem Interesse, einen anderen im Besitz seiner Güter zu lassen, vorausgesetzt, daß er
in gleicher Weise gegen mich verfährt. Er seinerseits ist sich eines gleichen
Interesses bei der Regelung seines Verhaltens bewußt. Wird dies Bewußtsein
eines gleichartigen Interesses wechselseitig kundgegeben, ist es also beiden
bekannt, so erzeugt es ein entsprechendes Wollen und Verhalten. Und dies
kann füglich eine Übereinkunft oder ein wechselseitiges Einverständnis genannt werden. Das Zwischenglied eines Versprechens ist dazu nicht erforderlich. Die Handlungen eines jeden von uns beiden sind bedingt durch die Handlungen des anderen und geschehen unter der Voraussetzung, daß auch von
der anderen Seite etwas Bestimmtes geschieht. Auch wenn zwei Männer gemeinsam die Ruder eines Bootes bewegen, so tun sie dies auf Grund eines
Einverständnisses oder einer Übereinkunft, obgleich sie sich gegenseitig keine Versprechungen gemacht haben.
Die Ordnung, welche die Sicherheit des Besitzes gewährleistet, entspringt auch nicht etwa darum weniger aus menschlicher Übereinkunft, weil
sie allmählich entsteht, und in langsamem Fortschritt und vermöge wiederholter Erfahrungen von den Unzuträglichkeiten ihrer Übertretung Kraft gewinnt.
Im Gegenteil, solche Erfahrungen vergewissern uns nur desto mehr, daß das
Bewußtsein des gemeinsamen Interesses allen unseren Mitmenschen aufgegangen ist, und sie wecken in uns das Zutrauen, daß sie auch in Zukunft ihr
Verhalten entsprechend regeln werden. Nur auf solche Erwartung gründet
sich unsere Mäßigung und Enthaltung. In ähnlicher Weise entstehen auch allmählich durch menschliche Übereinkunft, ohne Versprechungen, die Sprachen. In gleicher Weise endlich werden Gold und Silber zum allgemeinen
Wertmaß, und gelten als geeignete Bezahlung für Dinge, die hundertmal
mehr wert sind.
Sobald nun diese Übereinkunft hinsichtlich der fremdem Enthaltung
von Besitz eingegangen ist und jedermann Sicherheit seines Besitzes erlangt
hat, stellen sich alsbald die Vorstellungen von Rechtsordnung und Rechtswidrigkeit, von Eigentum, Recht und Verpflichtung ein. Diese letzteren Begriffe
sind völlig sinnlos, außer unter jenen Voraussetzungen. »Unser Eigentum«,
dies besagt nichts anderes als: die Güter, deren Besitz uns durch die Gesetze
der Gesellschaft gesichert ist. d. h. er ist gesichert durch die Gesetze der
Rechtsordnung. Daher machen sich diejenigen, die die Worte »Eigentum«,
»Recht« oder »Verpflichtung« gebrauchen, ohne vorher den Ursprung der
»Rechtsordnung« erklärt zu haben, oder die solche Worte wohl gar zur Erklärung dieses letzteren Begriffes benutzen, eines sehr groben Trugschlusses
36

schuldig. Sie haben nirgends eine feste Grundlage für ihre Begründungen.
Das Eigentum eines Menschen ist ein Gegenstand, der zu ihm in einer Beziehung der Zusammengehörigkeit steht. Diese Beziehung aber ist keine natürliche. Immerhin ist sie eine sittliche, nämlich auf die Rechtsordnung gegründete. Es ist demnach sehr verkehrt, wenn man meint, wir könnten eine Vorstellung vom »Eigentum« haben, ohne die Natur der Rechtsordnung vollständig
zu begreifen und ihren Ursprung aus den künstlichen Veranstaltungen der
Menschen nachzuweisen. Der Ursprung der »Rechtsordnung« erklärt den des
»Eigentums«. Dieselbe künstliche Veranstaltung läßt beide entstehen. Unser
erstes und natürlichstes Sittlichkeitsgefühl gründet sich auf die Beschaffenheit unserer Affekte. Diese fordert, daß wir uns selbst und unsere Freunde vor
Fremden bevorzugen. Unmöglich aber kann es von Natur etwas wie feststehendes Recht und feststehendes Eigentum geben, solange die widerstreitenden Affekte der Menschen sie in entgegengesetzte Richtung drängen, solange
sie also nicht durch Vereinbarung oder Übereinkunft eingeschränkt sind.
Niemand kann bezweifeln, daß die Übereinkunft, durch welche das Eigentum bestimmt und die Sicherheit des Besitzes gewährleistet wird, von allen Bedingungen für die Begründung der menschlichen Gesellschaft die notwendigste ist, und daß, wenn einmal in der Feststellung und Beobachtung
dieser Ordnung Einstimmigkeit gewonnen ist, wenig oder nichts zu tun übrig
bleibt, damit vollkommene Eintracht und voller Einklang bestehe. Alle anderen Affekte, außer diesem Affekt des Interesses, lassen sich entweder leicht
einschränken, oder sie haben, wenn man ihnen nachgibt, keinen so verderblichen Einfluß. Die Eitelkeit kann eher als geselliger Affekt und als ein Einigungsband unter den Menschen angesehen werden. Mitleid und Liebe müssen in demselben Licht betrachtet werden. Und was Neid und Rache betrifft,
so sind sie zwar verderblich, wirken aber doch nur zeitweise und richten sich
gegen einzelne Personen, nämlich solche, die wir als Bevorzugte oder als
Feinde betrachten. Nur die Begierde, Güter und Besitz für uns und unsere
nächsten Freunde zu erlangen, ist unersättlich, andauernd, allgemein verbreitet und unmittelbar zerstörend für die Gesellschaft. Es gibt kaum jemand, der
nicht von ihr getrieben wird, und es gibt niemand, der nicht Ursache hätte,
sie zu fürchten, wenn sie ohne Einschränkung sich betätigt und ihren ersten
und natürlichsten Regungen folgt.
Im ganzen müssen wir darnach die Schwierigkeiten der Gesellschaftsgründung höher oder geringer anschlagen, je nach den Schwierigkeiten, welchen die Regelung und Einschränkung dieses Affektes begegnet.
Es steht nun fest, daß keine [natürliche] Neigung des menschlichen
Geistes zugleich die genügende Kraft und die erforderliche Richtung hat, um
der Gewinnsucht das Gleichgewicht zu halten, also die Menschen zum Verzicht auf fremden Besitz zu bewegen und damit zu tauglichen Gliedern der
Gesellschaft zu machen. Wohlwollen gegen Fremde ist zu schwach für diesen
Zweck. Die anderen Affekte aber entfachen diese Gier eher. Wir brauchen nur
zu bedenken, daß uns mit größerem Besitze auch um so größere Möglichkeit
gegeben ist, alle unsere Gelüste zu befriedigen. Es gibt also keinen Affekt, der
fähig ist, die eigennützige Neigung im Zaum zu halten, außer dieser Neigung
selbst, wenn man ihr nämlich eine neue Richtung gibt. Diese Richtungsände37

rung aber muß bei geringstem Nachdenken notwendig eintreten; denn offenbar wird dieser Affekt durch seine Einschränkung weit besser befriedigt, als
solange er frei ist. Indem wir die Gesellschaft erhalten, kommen wir viel eher
zu Besitz als in dem einsamen und verlassenen Zustande, der die notwendige
Folge der Gewalttätigkeit und allgemeinen Ungebundenheit wäre. Die Frage
nach der Schlechtigkeit oder Güte der menschlichen Natur hat also mit jener
anderen Frage nach dem Ursprung der Gesellschaft gar nichts zu tun; es
kommt dabei nichts anderes in Betracht als die Grade der menschlichen Klugheit oder Torheit. Mag man den Affekt des Eigennutzes für bös oder für tugendhaft halten, dies tut hier nichts zur Sache. In jedem Falle kann er nur
durch sich selbst im Zaum gehalten werden. Ist er tugendhaft, so werden die
Menschen durch ihre Tugend gesellig; ist er schlecht, so hat ihre Schlechtigkeit den gleichen Erfolg.
Der Affekt des Eigennutzes wird durch die Regel, die die Sicherheit des
Besitzes begründet, in Schranken gehalten. Gesetzt nun, diese Regel ist sehr
fernliegend und schwer zu entdecken, so muß man die Gesellschaft gewissermaßen als zufällig geworden und als Erzeugnis vieler Zeitalter ansehen. Zeigt
sich dagegen, daß nichts einfacher und näher liegend sein kann als diese Regel, daß schon die Eltern, wenn sie den Frieden zwischen ihren Kindern erhalten wollen, dieselbe anwenden müssen und daß diese ersten Rudimente der
Rechtsordnung bei der Erweiterung der Gesellschaft täglich weiter fortgebildet werden müssen, — wenn dies alles evident erscheint, und dies ist sicher
der Fall, so können wir daraus schließen, daß es für die Menschen ganz unmöglich ist, längere; Zeit in jenem wilden Zustande zu verharren, der der Gesellschaft vorhergeht. Wir müssen annehmen, daß schon der anfängliche Zustand und die anfänglichen Verhältnisse gesellig waren. Dies hindert doch
nicht, daß die Philosophen, wenn es ihnen beliebt, in ihren Überlegungen bis
zu einem vermeintlichen Naturzustand zurückkehren mögen, wenn sie nur zugeben, daß dies eine philosophische Erdichtung ist, die niemals Wirklichkeit
besaß und niemals Wirklichkeit besitzen konnte.
Die menschliche Natur besteht nun einmal aus zwei Hauptfaktoren‚ die
zu allen ihren Handlungen notwendig sind, nämlich aus den Neigungen und
dem Verstande; nur die blinden Betätigungen der ersteren, ohne Leitung des
letzteren, machen die Menschen für die Gesellschaft untauglich. Wir können
aber die Erfolge, die aus der getrennten Wirkung dieser zwei Faktoren des
Geistes entstehen, getrennt betrachten. Solche Freiheit ist den Naturwissenschaften erlaubt und darf darum auch den Moralphilosophen zugestanden
werden. Es ist bei ersteren sehr üblich, eine beliebige Bewegung so zu betrachten, als bestände sie aus zwei gesonderten Komponenten, obgleich sie
gleichzeitig anerkennen, daß sie in sich selbst nicht zusammengesetzt, sondern unteilbar sind.
Der Naturzustand muß [wie gesagt] als eine leere Erdichtung angesehen werden. Er steht darin dem »goldenen Zeitalter«, das die Dichter erfanden, gleich; nur mit dem Unterschied, daß der erstere uns geschildert wird
als erfüllt von Krieg, Gewalttat und Widerrechtlichkeit, das letztere dagegen
uns ausgemalt wird als der denkbar reizvollste und friedlichste Zustand. Die
Jahreszeiten waren in dieser ältesten Naturperiode, wenn wir den Dichtern
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glauben dürfen, so gemäßigt, daß die Menschen keine Kleidung und keine
Häuser als Schutz gegen Wärme und Kälte brauchten. Die Flüsse bestanden
aus Wein und Milch, die Eichen gaben Honig, und die Natur brachte von
selbst die größten Leckerbissen hervor. Und das waren noch nicht die Hauptvorteile dieses glücklichen Zeitalters. Stürme und Unwetter waren nicht nur
der Natur fremd, sondern auch der Menschenbrust waren jene wilderen Stürme unbekannt, die jetzt solchen Aufruhr hervorrufen und solche Verwirrung
erzeugen. Von Geiz, Ehrgeiz, Grausamkeit, Selbstsucht hörte man nichts;
herzliche Zuneigung, Mitleid, Teilnahme waren die einzigen Regungen, die
der Menschengeist kannte. Selbst der Unterschied zwischen Mein und Dein
war aus dieser glücklichen Rasse von Sterblichen verbannt, und mit ihm auch
die Begriffe von Eigentum und Verpflichtung, von Recht und Rechtswidrigkeit 1.
Dies muß natürlich als müßige Erdichtung betrachtet werden; aber dieselbe verdient doch unsere Aufmerksamkeit, Weil nichts deutlicher den Ursprung jener Tugenden aufweisen kann, die der Gegenstand unserer gegenwärtigen Untersuchung sind. Ich habe schon bemerkt, daß die Rechtsordnung
auf menschlichen Vereinbarungen beruht, und daß diese bestimmt sind, als
Mittel zu dienen gegen gewisse Übelstände. Diese Übelstände nun entspringen aus dem Zusammentreffen gewisser Beschaffenheiten des menschlichen
Geistes mit der in den Dingen begründeten äußeren Situation. Jene Beschaffenheiten des Geistes sind Selbstsucht und begrenzte Großmut. Diese in den
Dingen begründete äußere Situation besteht in der leichten Übertragbarkeit
der Dinge, verbunden mit ihrer geringen Menge im Verhältnis zu den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen.
Die Philosophen haben sich nun in ihren hierauf bezüglichen Spekulationen sehr verrannt; die Dichter sind richtig geleitet worden durch einen gewissen Takt oder allgemeinen Instinkt, der bei den meisten Überlegungen weiter
führt, als alle Wissenschaft und Philosophie, von der wir bisher Kenntnis gewonnen haben. Sie sehen leicht ein, daß der Wettstreit der Interessen, der
eine Voraussetzung der Rechtsbildung 2 ist, nicht länger Bestand haben würde, wenn jeder Mensch zarte Rücksicht auf den anderen nähme oder wenn die
Natur all unsere Bedürfnisse und Wünsche reichlich befriedigte. Auch zu jenen Sonderungen und Abgrenzungen des Eigentums und des Besitzes, die
jetzt bei dem Menschen zu bestehen pflegen, wäre dann kein Anlaß mehr.
Man steigere das Wohlwollen der Menschen gegeneinander oder die Freigebigkeit der Natur in genügendem Maße und die Rechtsordnung wird überflüssig. Andere, edlere Tugenden und wertvollere Segnungen treten an ihre Stelle. Die Selbstsucht des Menschen wird dadurch angestachelt, daß wir im Verhältnis zu unseren Bedürfnissen wenig Güter besitzen. [Nun,] um diese
Selbstsucht in Schranken zu halten, mußten die Menschen aus der Gemeinsamkeit [des Besitzes] heraustreten und zwischen ihren Gütern und den anderer unterscheiden.
1 Anders gesagt: die Welt war ein einziges Aufnahmelager für Asylbewerber mit einem riesigen »Willkommen« über dem Tor. Eine fast komplette schöne Welt; da es aber keine Verpflichtung gibt, so wäre nur zu fragen: »Wer sind denn nun die Dummen, die die Arbeit
machen? Gab es denn die Deutschen damals schon?«
[RW]
2 Auch dies Übersetzung von »JUSTICE«.
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Wir brauchen aber auch die Erdichtungen der Poeten nicht, um diese
Einsicht zu gewinnen. Abgesehen davon, daß die Vernunft jenen Sachverhalt
fordert, können wir von der Wahrheit desselben auch aus alltäglicher Erfahrung und Beobachtung uns überzeugen. Man sieht überall, daß herzliche Zuneigung zwischen Freunden Gütergemeinschaft bewirkt, und daß besonders
Eheleute ihr persönliches Eigentum aufgeben und nichts wissen von dem
Mein und Dein, das in der menschlichen Gesellschaft so notwendig ist und
doch so viel Störung verursacht. Denselben Erfolg erzeugen Veränderungen
in den äußeren Verhältnissen der Menschen; wenn z. B. von einer Sache ein
solcher Überfluß da ist, daß alle Wünsche aller Menschen befriedigt werden
können. In diesem Falle hört der Unterschied des Besitzes vollständig auf und
alles bleibt Gemeingut. Dies gilt z. B. mit Bezug auf Luft und Wasser, obgleich
diese die wertvollsten aller äußeren Güter sind; hieraus können wir leicht
schließen, daß Rechtsordnung und Rechtswidrigkeit gleich unbekannt in der
Menschheit sein würden, wenn den Menschen alles in gleichem Überfluß zuteil würde, oder wenn jeder für jeden anderen dieselbe Zuneigung und zarte
Rücksicht hätte, wie für sich selbst.
Meiner Meinung nach steht [also] der Satz fest: Die Rechtsordnung 1
hat nur in der Selbstsucht und der beschränkten Großmut der Menschen, im
Verein mit der knappen Fürsorge, die die Natur für ihre Bedürfnisse getragen
hat, ihren Ursprung. Blicken wir zurück, so werden wir sehen, daß einige
hierauf bezügliche Beobachtungen, die wir bereits oben gemacht haben,
durch diesen Satz erhöhte Bedeutung erhalten.
Erstens können wir aus ihm schließen, daß Rücksicht auf das Allgemeinwohl, oder starkes, ausgebreitetes Wohlwollen nicht unser erstes und ursprüngliches Motiv ist, wenn wir die Regeln der Rechtsordnung befolgen;
denn es ist zugestanden, daß man an diese Regeln niemals gedacht haben
würde, wenn die Menschen ein solches Wohlwollen besäßen.
Zweitens können wir aus demselben Satz schließen, daß das Rechtsbewußtsein 2 nicht gegründet ist auf Vernunft, oder auf die Entdeckung gewisser Zusammenhänge und Beziehungen zwischen unseren Vorstellungen, die
ewig, unveränderlich und allgemein verpflichtend wären. Es mußte ja zugegeben werden, daß die oben ﬁngierte Veränderung in der Sinnesart und den äußeren Verhältnissen der Menschheit unsere Pflichten und Verpflichtungen
vollständig umwandeln würde. Für die übliche Theorie, welche das Tugendbewußtsein aus der Vernunft entspringen läßt, bestände hier die Forderung,
daß sie uns die Veränderungen aufzeigte, die dabei ihr zufolge in den Beziehungen und in den Vorstellungen vor sich gehen müßten. Es ist aber offenbar,
daß der einzige Grund, weshalb bei ausgedehntem Wohlwollen der Menschen
und Überfluß an allem der Begriff der Rechtsordnung vernichtet werden würde, darin besteht, daß sie denselben unnütz machten. Andererseits ruft das
beschränkte Wohlwollen und der äußere Notstand bei den Menschen diese
Tugend hervor, nur weil sie zum Wohl des Ganzen und jedes einzelnen erforderlich ist. Die Fürsorge für unser eigenes und das allgemeine Interesse ließ
uns die Gesetze der Rechtsordnung aufstellen. Nichts kann aber gewisser
1 Oder der Rechtssinn.
2 SENSE OF JUSTICE; im gleichen Sinne wird auch das einfache »JUSTICE« gebraucht.
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sein, als daß keine Beziehung zwischen Vorstellungen uns zu dieser Fürsorge
führt, sondern [allein] unsere Eindrücke und Gefühle, ohne die alles in der
Welt uns gleichgültig wäre und nichts uns im geringsten afﬁzieren könnte.
Das Rechtsbewußtsein gründet sich also nicht auf unsere Vorstellungen, sondern auf unsere Eindrücke.
Drittens bestätigt sich hier der frühere Satz: daß die Eindrücke, die das
Rechtsbewußtsein wecken, dem Geist des Menschen nicht von Natur eigen
sind, sondern durch Kunst und menschliche Übereinkunft entstehen. Jede beträchtliche Veränderung der Sinnesart und der Umstände vernichtet die [geltenden Begriffe der] Rechtsordnung und Rechtswidrigkeit eine solche Veränderung wirkt aber nur vermöge einer Umwandlung unseres eigenen und des
allgemeinen Interesses; hieraus folgt‚ daß die Aufstellung der Normen der
Rechtsordnung ursprünglich von diesen Interessen abhängt. Wenn die Menschen von Natur und aus herzlicher Zuneigung für das Allgemeinwohl sorgten, so würden sie niemals auf den Gedanken gekommen sein, durch diese Regeln sich wechselseitig Schranken zu setzen. Und wenn sie ihr eigenes Interesse ohne alle Rücksicht verfolgten, so würden sie sich Hals über Kopf in jede
Art von Rechtswidrigkeit und Gewalttätigkeit stürzen. Diese Normen sind also
künstlich und suchen indirekt und auf Umwegen zum Ziel zu kommen. Und
das Interesse, aus dem sie entspringen, ist kein solches, das durch natürliche
und abgesehen von aller künstlichen Veranstaltung bestehende Affekte erreicht werden könnte.
Um [sich] dies [noch] deutlicher zu machen, bedenke man, daß, obgleich die Normen der Rechtsordnung nur durch das Interesse ins Dasein gerufen sind, ihr Zusammenhang mit diesem Interesse einigermaßen eigenartig
ist und von dem abweicht, was wir bei anderen Gelegenheiten beobachten.
Ein einzelner dieser Rechtsordnung entsprechender Akt ist häuﬁg dem öffentlichen Interesse entgegen; stünde er allein da und ständen ihm nicht andere
zur Seite, so könnte derselbe an sich der Gesellschaft sehr schädlich sein.
Wenn ein verdienstvoller, wohlwollender Mann ein großes Vermögen einem
Geizhals oder einem bigotten Aufrührer zurückgibt 1, so hat er rechtlich und
löblich gehandelt, aber die Allgemeinheit leidet darunter. Auch ist nicht jeder
einzelne den Rechtsnormen entsprechende Akt, für sich betrachtet, dem Einzelinteresse dienlicher als dem allgemeinen; man begreift leicht, daß ein
Mensch sich durch einen bestimmten Akt der Rechtlichkeit um sein Vermögen
bringen kann, so daß er Ursache hätte, zu wünschen, es möchten mit Rücksicht auf diesen einzelnen Akt die Normen der Rechtsordnung für einen Augenblick im Weltall aufgehoben sein.
Mögen aber auch die einzelnen den Rechtsnormen entsprechenden Akte
dem allgemeinen oder dem Privatinteresse zuwiderlaufen, so ist doch sicher,
daß der ganze Aufbau oder das System derselben für die Erhaltung der Gesellschaft und die Wohlfahrt des einzelnen höchst nützlich, ja unbedingt erforderlich ist. Man kann [nun einmal] das Gute unmöglich von dem Übel trennen.
Das Eigentum muß sicheren Bestand haben und muß durch allgemeine Regeln festgestellt sein. Leidet im einzelnen Fall das Publikum, so wird dies momentane Übel reichlich ausgeglichen durch die beständige Befolgung der Re1 Wie kam denn der »verdienstvolle, wohlwollende« Mann zu dem Vermögen?

[RW]
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gel, und durch den Frieden und die Ordnung, die sie der Gesellschaft gewährleistet. Und auch jedes einzelne Individuum wird bei der Gesamtabrechnung
ﬁnden, daß es im Vorteil ist. Ohne Rechtsordnung würde die Gesellschaft sich
alsbald auflösen und jedermann würde in jenen wilden und vereinsamten Zustand zurückfallen, der unendlich schlimmer ist als die denkbar schlechteste
Lage in der Gesellschaft 1. Sobald darum die Menschen genugsam erfahren
haben, daß, welche Folgen auch ein einzelner, von einer einzelnen Person
ausgeübter rechtlicher Akt haben mag, doch das ganze System von Handlungen, wofern die ganze Gesellschaft zu seiner Verwirklichung sich vereinigt,
unendlich vorteilhaft für das Ganze und für jeden einzelnen Teil ist, so kann
es nicht lange dauern, und Rechtsordnung und Eigentum müssen Geltung gewinnen 2. Jedes Glied der Gesellschaft ist sich dieses Vorteils bewußt. Jedermann gibt seinen Gefährten dies Bewußtsein kund, zugleich mit dem Entschluß, seine Handlungen darnach einzurichten, unter der Voraussetzung,
daß andere das Gleiche tun. Nun, weiter ist nichts nötig, um jeden zu veranlassen, daß er der Rechtsordnung gemäß sich verhalte, sobald sich dazu Gelegenheit bietet. Dies wird dann zum Beispiel für andere. So entsteht die
Rechtsordnung durch eine Art von Übereinkunft oder wechselseitigem Einverständnis, d. h. durch das Bewußtsein des Interesses, das man bei allen voraussetzt, und wobei jede einzelne Handlung geschieht, in der Erwartung, daß andere ebenso handeln werden. Ohne eine solche Übereinkunft würde sich’s
niemand haben träumen lassen, daß es eine Tugend der Rechtlichkeit gäbe,
noch würde er sich veranlaßt sehen, seine Handlungen derselben anzupassen.
In einem einzelnen Fall kann meine Übereinstimmung mit der Rechtsordnung
in jeder Hinsicht schädlich sein. Nur unter der Voraussetzung, daß andere
meinem Beispiel folgen, kann ich mich veranlaßt sehen, mir diese Tugend zu
eigen zu machen. Denn nur durch diese Kombination kann die Rechtsordnung
nützlich werden und mir ein Motiv sein, mich nach ihren Regeln zu richten.
Wir kommen jetzt zur zweiten der oben von uns gestellten Fragen, nämlich: Warum wir die Vorstellung der Tugend mit der Befolgung der Rechtsordnung und die Vorstellung des Unrechts mit der Rechtswidrigkeit verbinden.
Diese Frage braucht uns nach den Sätzen, die wir bereits festgestellt haben,
nicht lange aufzuhalten. Alles, was wir an dieser Stelle über sie sagen können,
ist mit ein paar Worten abgemacht. Vollständig werden wir dem Leser genügen können, wenn wir zum dritten Teil dieses Buches kommen. Die natürliche
Verpflichtung zur Rechtlichkeit, d. h. das Interesse, ist vollständig deutlich geworden. Aber was die sittliche Verpflichtung oder das [hinzutretende] Bewußtsein des [sittlichen] Rechts und Unrechts angeht, so müssen wir erst die
natürlichen Tugenden prüfen, ehe wir darüber genügende und befriedigende
Rechenschaft geben können.
Als die Menschen durch Erfahrung gefunden hatten, daß ihre Selbstsucht und ihre begrenzte Großmut, solange sie frei sich selbst überlassen wa1 So ist heute (2020) die Lage in den Pariser Vorstädten oder in den No—Go—Areas der
Deutschen Großstädte. Hier präsentiert sich eine minderwertige Kultur, aber welche mag
das wohl sein?
[RW]
2 Das alles gilt natürlich nur, wenn die Gesellschaft dominierend aus nützlichen Mitgliedern
besteht. Wer als Parasit der arbeitenden Bevölkerung lebt, stellt solche Überlegungen
nicht an.
[RW]
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ren, sie für die Gesellschaft unfähig machten, und als sie gleichzeitig einsahen, daß die Gesellschaft notwendig sei zur Befriedigung eben jener Affekte,
da wurden sie natürlicherweise bewogen, sich dem Zwang von Regeln zu unterwerfen, die ihren Verkehr gesicherter und bequemer machten. Zur Unterwerfung unter die Regeln und zur Innehaltung derselben, sowohl im allgemeinen wie in jedem einzelnen Fall, bringt sie [nun] zuerst nur die Rücksicht auf
ihr Interesse, und dies Motiv hat bei der ersten Bildung der Gesellschaft genügende Kraft und Stärke. Ist aber die Gesellschaft zahlreich geworden und
zu einem Stamm oder zu einem Volk angewachsen, so rückt dieses Interesse
ferner; die Menschen sehen auch nicht mehr so leicht wie in einer engen und
geschlossenen Gesellschaft ein, daß jeder Verletzung dieser Regeln Unordnung und Verwirrung folgt. Wir verlieren bei unseren Handlungen häuﬁg das
Interesse aus den Augen, das wir an der Aufrechterhaltung der Ordnung haben und folgen einem geringeren, aber näher liegenden Interesse. Andererseits entgeht uns aber doch wiederum der Schaden nicht, den wir mittelbar
oder unmittelbar durch die Rechtswidrigkeit anderer erfahren. Hierbei sind
wir eben weder durch Leidenschaft verblendet, noch durch eine entgegengesetzte Versuchung beeinflußt.
Und wenn auch die einzelne Rechtswidrigkeit so weit von uns abliegt,
daß unser Interesse in keiner Weise durch dieselbe betroffen wird, so berührt
sie uns doch unangenehm, weil wir ﬁnden, daß sie schädlich für die menschliche Gesellschaft und verderblich für alle ist, welche mit der Person, die sich
ihrer schuldig gemacht hat, in Berührung kommen. Wir nehmen an ihrem Unbehagen durch Sympathie teil. Alles aber an menschlichen Handlungen, das
bei der einfachen [uninteressierten] Betrachtung Unbehagen erregt, wird Unrecht genannt; und alles, was unter der gleichen Voraussetzung Befriedigung
erzeugt, nennen wir Tugend. Dies ist der Grund, weshalb das Bewußtsein des
sittlichen Rechtes und Unrechtes mit der Festhaltung [der Begriffe] der
Rechtsordnung und Rechtswidrigkeit verbunden ist.
Im soeben erwähnten Fall ist dies Bewußtsein aus der Betrachtung
fremder Handlungen entstanden. Aber wir unterlassen es nicht, dasselbe
auch auf unsere eigenen Handlungen auszudehnen. Die allgemeine Regel
reicht weiter als die Fälle, aus denen sie entsprang; gleichzeitig sympathisieren wir natürlicherweise mit anderen in den Gefühlen, die sie für uns hätten.
So ist Eigennutz das ursprüngliche Motiv zur Festsetzung der Rechtsordnung,
aber Sympathie für das Allgemeinwohl ist die Quelle der sittlichen Anerkennung, die dieser Tugend gezollt wird.
So gewiß aber diese Entwicklung unserer Gefühle natürlich und sogar
notwendig ist, so steht doch fest, daß ihr Vorschub geleistet wird durch die
Kunstgriffe der Politiker, die, um Menschen leichter zu beherrschen und den
Frieden in der menschlichen Gesellschaft zu erhalten, bemüht gewesen sind,
Achtung vor der Rechtsordnung und Abscheu gegen die Rechtswidrigkeit hervorzurufen. Dies tut ohne Zweifel seine Wirkung; aber nichts ist deutlicher,
als daß gewisse Moralschriftsteller in dieser Sache zu weit gegangen sind; es
scheint, als hätte diese alle Mittel daran gesetzt, jedes Gefühl für Tugend in
der Menschheit auszurotten. Ein politischer Kunstgriff kann der Natur nach helfen bei der Erzeugung jener Gefühle, die sie selbst in uns weckt; derselbe
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kann sogar in einzelnen Fällen allein genügen, um Billigung oder Achtung gegenüber einer einzelnen Tat hervorzurufen; aber er kann unmöglich die einzige Ursache des Unterschieds sein, den wir zwischen Gut und Böse machen.
Käme uns die Natur hierbei nicht zu Hilfe, so würden die Politiker vergeblich
von ehrenhaft und ehrlos, lobenswert und tadelnswert reden. Diese Wörter
würden ganz sinnlos sein und uns so wenig eine Vorstellung [von der Sache]
geben, als wenn sie einer uns ganz unbekannten Sprache angehörten. Das Äußerste, was Politiker zustande bringen können, besteht in einer Erweiterung
der natürlichen Gefühle über ihre natürlichen Grenzen hinaus; aber immer
muß die Natur das Material liefern und uns [zunächst] einen Begriff von sittlichen Unterschieden geben.
Öffentliches Lob und öffentlicher Tadel erhöht unsere Achtung vor der
Rechtsordnung; die private Erziehung und Belehrung trägt zu demselben Ergebnis bei. Die Eltern werden leicht gewahr, daß ein Mensch für sich selbst
und für andere um so nützlicher ist, je größer seine Mitgift an Rechtlichkeit
und Ehrenhaftigkeit war, und daß diese Triebfedern größere Kraft haben,
wenn Sitte und Erziehung das Interesse und die Überlegung unterstützen.
Aus diesen Gründen sehen sie sich veranlaßt ihren Kindern von frühster Jugend an die Grundsätze der Rechtschaffenheit einzuprägen, und sie durch Belehrung dahin zu bringen, daß sie die Beachtung jener Regeln, durch welche
die Gesellschaft erhalten wird, als etwas Würdiges und Ehrenhaftes, ihre
Übertretung als etwas Niedriges und Ehrloses ansehen. Auf diese Weise können die Gefühle der Ehre in den zarten Seelen der Kinder Wurzel schlagen
und solche Stärke und Festigkeit gewinnen, daß sie nur wenig hinter jenen
Triebfedern zurückbleiben, die zu unserem innersten Wesen gehören, und in
unserer inneren Konstitution am tiefsten wurzeln.
Was noch weiter zur Vermehrung der Festigkeit jener Gefühle beiträgt,
ist das Interesse für unseren Ruf, nachdem einmal die Meinung, daß ein sittlicher Wert oder Unwert mit der Befolgung der Rechtsordnung bzw. der
Rechtswidrigkeit verbunden ist, unter den Menschen feststeht. Nichts berührt
uns näher als unser Ruf. Und unser Ruf hängt von nichts mehr ab, als von unserem Verhalten mit Rücksicht auf das Eigentum anderer. Deshalb muß sich
jeder, dem an seinem Ruf gelegen ist und der auf gutem Fuß mit den Menschen stehen will, es sich selbst zum unverbrüchlichen Gesetz machen, niemals durch irgend eine Versuchung zur Übertretung jener Grundsätze sich
verleiten zu lassen, die für einen Mann von Rechtschaffenheit und Ehre wesentlich sind.
Ich will nur noch eine Bemerkung machen, ehe ich dies Thema verlasse.
Ich behaupte zwar, daß es im Naturzustand oder in jenem geträumten Zustand, der der Gesellschaft voranging, weder Rechtsordnung noch Rechtswidrigkeit gab; aber ich behaupte nicht, daß es in diesem Zustand erlaubt war,
das Eigentum anderer an sich zu reißen. Ich meine nur, daß es kein »Eigentum« gab, und also auch keine [darauf bezügliche] Rechtsordnung und
Rechtswidrigkeit geben konnte. Ich werde Gelegenheit haben, eine ähnliche
Betrachtung in bezug auf Versprechungen anzustellen, wenn ich zu ihrer Behandlung komme; ich hoffe, daß diese Betrachtung, gehörig erwogen, genü44

gen wird, um alles Anstößige der hier ausgesprochenen Ansicht über Rechtsordnung und Rechtswidrigkeit zu beseitigen.
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Dritter Abschnitt
Über die Regeln, welche das Eigentum feststellen
Die Regel, daß es Sicherheit des Besitzes geben müsse, ist nicht nur
nützlich, sondern sogar absolut nötig für die menschliche Gesellschaft. Aber
sie hat keinen praktischen Wert, solange sie so allgemein ausgedrückt bleibt.
Es muß ein Weg aufgezeigt werden, auf dem wir erkennen können, welche bestimmte Güter jeder einzelnen Person zugewiesen werden sollen, während die
übrige Menschheit von ihrem Besitz und Genuß ausgeschlossen bleibt. Unsere nächste Aufgabe in dieser Sache ist die, die Gründe zu entdecken, welche
dazu führen, jene allgemeine Regel näher zu bestimmen und in der Welt allgemein praktisch anwendbar zu machen.
Offenbar beruhen diese Gründe nicht darauf, daß eine einzelne Person
oder die Gesellschaft aus dem Genuß bestimmter Güter mehr Nutzen und Vorteil zieht, als eine andere Person aus ihrem Besitz ziehen würde. Ohne Zweifel
wäre es besser, wenn jeder das besäße, was am besten für ihn paßt und sich
für seinen Gebrauch am besten eignet. Aber abgesehen davon, daß sich dasselbe für mehrere zugleich eignen kann, würde eine solche Regel zu gar mannigfachen Streitigkeiten Anlaß geben. Und die Menschen sind bei der Beurteilung solch Streitfragen so parteiisch und so leidenschaftlich, daß eine so lockere und unbestimmte Regel ganz unvereinbar mit dem Frieden der menschlichen Gesellschaft sein würde. Die Übereinkunft betreffend die Sicherheit
des Besitzes wird eingegangen, damit alle Gelegenheiten zu Zwietracht und
Streit abgeschnitten sind. Dieser Zweck aber würde nicht erreicht werden,
wenn wir die allgemeine Regel in jedem einzelnen Fall anders anwenden dürften, je nachdem ein besonderer Nutzen in solcher Anwendung gefunden werden könnte. Die Rechtsordnung sieht bei ihren Entscheidungen niemals darauf, ob bestimmte Gegenstände für bestimmte Personen geeignet oder ungeeignet sind, sondern sie richtet sich nach weitergehenden Gesichtspunkten.
Ein Geizhals und ein großmütiger Mensch gelten gleich viel und jener
erlangt von ihr ebenso leicht eine Entscheidung zu seinen Gunsten [wie dieser], selbst wenn es sich um Dinge handelt, die für ihn ganz nutzlos sind.
So geschieht es, daß die allgemeine Regel: der Besitz muß gesichert
sein, nicht in Gestalt einzelner Urteile, sondern in Form allgemeiner Sätze
aufgestellt wird, die sich auf die ganz Gesellschaft erstrecken, und weder
durch Groll noch durch Gunst aufgehoben werden.
Um nun zu zeigen, welches diese Regeln sein werden, mache ich folgende Annahme 1. Ich betrachte zunächst die Menschen in ihrem wilden und vereinsamten Zustand und setze voraus, daß sie sich des Elends dieses Zustandes bewußt sind und die Vorteile voraussehen‚ die ihnen aus der Gesellschaft
entstehen würden, und daß demgemäß einer des anderen Gesellschaft sucht
und sie sich gegenseitigen Schutz und Beistand anbieten. Ich nehme weiter
an, daß diese Menschen mit hinreichendem Scharfsinn begabt sind, um sofort
1 Hier mußte sich die Übersetzung größere Freiheit gestatten. Der Satz lautet: TO
THIS, I PROPOSE THE FOLLOWING INSTANCE.
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zu bemerken, daß das Haupthindernis bei diesem Plan der Gründung einer
Gesellschaft oder Genossenschaft in der Begierde und Selbstsucht liegt, die
ihnen natürlicherweise anhaften, und daß sie, um diesem Übel abzuhelfen,
eine Übereinkunft zur Sicherung des Besitzes und zur gegenseitigen Beschränkung und Rücksichtnahme eingehen. — Ich bin mir bewußt, daß der
hier angenommene Verlauf der Sache nicht durchaus der natürliche ist. Immerhin fordere ich hier nur, daß man diejenigen Überlegungen auf ein Mal
[und mit klarem Bewußtsein] anstelle, die in Wirklichkeit unmerkbar und allmählich sich vollziehen. Im übrigen halte ich es für sehr wohl möglich, daß
mehrere Personen, die durch diese oder jene Zufälle von den Gesellschaften,
denen sie früher angehörten, getrennt wurden, sich genötigt sehen, unter sich
eine neue Gesellschaft zu bilden; in diesem Falle beﬁnden sie sich allerdings
genau in der oben angenommenen Lage.
Offenbar besteht nun für Menschen in solcher Lage, nachdem die allgemeine Übereinkunft zur Errichtung einer Gesellschaft und zur Sicherung des
Besitzes geschlossen ist, die Schwierigkeit darin, wie der Besitz zu teilen, und
jedem der Teil anzuweisen sei, den er in Zukunft in unbestrittenem Genuß haben solle. Diese Schwierigkeit wird jene Menschen indessen nicht lange aufhalten. Es wird ihnen sofort als natürlichster Ausweg erscheinen, daß jeder
fortfahre dasjenige zu genießen, dessen Besitzer er augenblicklich ist, daß
also das Eigentumsrecht oder der dauernde Besitz auf den augenblicklichen
Besitz sich gründe. Die Macht der Gewohnheit ist so groß, daß sie uns nicht
nur mit dem, was wir längere Zeit genossen haben, aussöhnt, sondern auch
eine Zuneigung zu diesem Besitz in uns erweckt, so daß wir ihn anderen Dingen vorziehen, die vielleicht mehr Wert haben, uns aber nicht so vertraut
sind. Von dem, was uns lange Zeit unter Augen war, und von uns oft zu unserem Vorteil gebraucht wurde, trennen wir uns immer am schwersten, während wir leicht ohne solche Besitztümer leben können, die wir niemals genossen haben und an die wir demgemäß nicht gewöhnt sind. Deshalb liegt es auf
der Hand, daß die Menschen dem Auskunftsmittel, daß jedermann fortfahren
solle, das zu genießen, was er im gegenwärtigen Augenblick besitzt, leicht zustimmen mußten; und so kamen sie natürlicherweise überein, dies Auskunftsmittel zu wählen 1.
### Beginn Text Fußnote.
Die schwersten philosophischen Fragen entstehen, wenn für dieselbe Erscheinung mehrere Ursachen nebeneinander bestehen
und nun entschieden werden soll, welche unter ihnen die hauptsächlichste und wichtigste ist. Selten gibt es in solchen Fällen ein
Argument, das unser Entscheidung vollkommen sicher bestimmt.
Dann müssen die Menschen sich begnügen, durch eine Art Geschmack oder Takt sich leiten zu lassen, der auf Analogie und auf
den Vergleich mit ähnlichen Fällen sich gründet. In unserem Fall
nun gibt es ohne Zweifel Motive des Allgemeinwohls für die meisten Regeln, die das Eigentum bestimmen; aber ich habe den Verdacht, daß diese Regeln [in Wahrheit] hauptsächlich durch die
1Hume hat hier eine fast zweiseitige Fußnote angefügt; ich bringe sie eingerückt im Text. [RW]
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Einbildungskraft oder die oberflächlicheren Eigenschaften unseres Denkens und Vorstellens festgesetzt werden. Ich werde fortfahren, diese Ursachen darzulegen, es aber der Wahl des Lesers
überlassen, welche er vorzieht, ob diejenigen, die der Rücksicht
auf den allgemeinen Nutzen, oder diejenigen, die der Einbildungskraft entstammen. Wir wollen mit dem Recht des augenblicklichen
Besitzers anfangen.
Es ist eine Eigenschaft der menschlichen Natur, auf die ich schon
hingewiesen habe 1, daß der Geist, wenn zwei Gegenstände als in
enger Beziehung zu einander stehend sich darstellen, geneigt ist,
noch weitere Beziehungen zwischen denselben hinzuzudenken,
um ihre Vereinigung vollkommener zu machen. Diese Neigung ist
so stark, daß wir durch sie häuﬁg zu irrtümlichen Annahmen kommen. Man denke etwa an die [Annahme einer] Verbindung von
Denken und Materie. Es genügt [uns zu solcher Erdichtung von
Beziehungen], daß wir ﬁnden, dieselben seien diesem Zwecke
[d. h. der Herstellung einer vollkommeneren Einheit] dienlich. Für
viele unserer Eindrücke gibt es keinen Ort und keine räumliche
Lage, und doch nehmen wir von eben diesen Eindrücken an, daß
sie in räumlicher Verbindung mit den Gesichts— und Tasteindrücken stehen. Wir tun dies aus keinem anderen Grunde, als weil sie
ursächlich damit verbunden, also in unserer Einbildungskraft
schon damit vereinigt sind. Wir können also neue Beziehungen erdichten, selbst solche, die widersinnig sind, nur um eine Vereinigung vollständig zu machen. Um so eher kann man sich dann vorstellen, daß, wenn der Geist irgendwelche Beziehungen nach seinem Belieben herzustellen vermag, er dieselben bereitwilligst mit
irgend einer vorgefundenen Beziehung verbindet, und so durch
ein neues Band die Gegenstände vereinigt, die in der Einbildungskraft schon vereinigt sind. Ordnen wir z. B. irgendwelche Körper,
so unterlassen wir es nicht, die ähnlichen nebeneinander oder an
korrespondierenden Orten aufzustellen. Es gewährt uns Befriedigung, die Beziehung der Nachbarschaft zu der der Ähnlichkeit,
oder die Ähnlichkeit der Lage zu der Ähnlichkeit der Beschaffenheit hinzuzufügen. Dies läßt sich aus den uns bekannten Eigenschaften der menschlichen Natur leicht verständlich machen.
Wenn der Geist einmal sich veranlaßt sieht, Gegenstände zu vereinigen, aber noch unsicher ist, welche bestimmten Gegenstände er
vereinigen soll, so richtet sich sein Blick naturgemäß auf diejenigen, die [schon an sich] miteinander irgendwie zusammenhängen.
Diese sind dann im Geist schon vereinigt; sie drängen sich also
der Vorstellung gleichzeitig auf; und es bedarf keines besonderen
Anstoßes zu ihrer Verbindung, sondern es wäre vielmehr ein sehr
starker Grund nötig, damit wir diesen natürlichen Zusammenhang
übersähen. Wir werden später Gelegenheit haben, dies eingehender darzulegen, wenn wir über die Schönheit sprechen. Mittler1 Eine Fußnote in der Fußnote! Buch I, Teil IV, Abschnitt 5.

48

[DH]

weile können wir uns mit der Bemerkung begnügen, daß dieselbe
Neigung zur Ordnung und Gleichartigkeit, nach der die Bücher in
einer Bibliothek und die Stühle in einem Wohnzimmer geordnet
werden, auch zur Bildung der Gesellschaft und zum Wohlergehen
der Menschheit beiträgt, sofern nämlich dadurch die allgemeine
Regel der Sicherheit des Besitzes genauer bestimmt wird. Das Eigentum bildet eine Beziehung zwischen einer Person und einem
Gegenstand. Diese Beziehung nun wird naturgemäß auf eine bereits bestehende Beziehung gegründet. Eigentum ist nichts anderes als ununterbrochener Besitz, gesichert durch die Gesetze der
Gesellschaft. Dies Recht des Eigentums wird naturgemäß an den
bereits bestehenden Besitz geknüpft, der eine ähnliche Beziehung
ist. Auch diese Ähnlichkeit ist dabei von Bedeutung. Wenn es naturgemäß ist, alle möglichen Arten von Beziehungen zu verbinden,
so ist es in besonderem Maße naturgemäß, solche Beziehungen zu
verbinden, die einander ähnlich und verwandt sind.
[DH]
### Ende Text Fußnote.
Indessen die Regel der Zuweisung des Eigentums an den augenblicklichen Besitzer ist zwar natürlich, und deshalb zweckmäßig; aber ihre Zweckmäßigkeit reicht nicht über die erste Gesellschaftsbildung hinaus. Nichts
wäre verderblicher als ihre dauernde Befolgung; da dadurch eine Rückerstattung ausgeschlossen und jede Rechtswidrigkeit gutgeheißen und belohnt würde. Wir müssen deshalb nach einem anderen Umstand suchen, der das Eigentumsrecht entstehen lassen kann, nachdem einmal die Gesellschaft gegründet
ist. Solche Umstände ﬁnde ich vier, die von besonderer Bedeutung sind, nämlich: [erste] Besitzergreifung 1, Verjährung, Zuwachs und Erbfolge. Wir wollen
diese vier Umstände im einzelnen kurz untersuchen und mit der Besitzergreifung anfangen.
Der Besitz aller äußeren Güter ist an sich wandelbar und unsicher; dies
ist eines der bedeutsamsten Hindernisse bei der Bildung der Gesellschaft. Es
ist andererseits der Grund, weshalb sich die Menschen vermöge eines allgemeinen, ausgesprochenen oder stillschweigenden Einverständnisses, durch
das, was wir jetzt Rechtsnormen und Normen der Billigkeit nennen, wechselseitig binden. Das Elend des Zustandes, der dieser Einschränkung vorangeht,
ist die Ursache, um derentwillen wir uns so schnell als möglich jenem Auskunftsmitte unterwerfen. Dies nun erklärt uns leicht, weshalb wir die Vorstellung des Eigentums mit dem »ersten Besitz« oder der Besitzergreifung verbinden. Die Menschen bleiben nicht gern, sei es auch nur für die kürzeste
Zeit, in Ungewißheit hinsichtlich des Eigentums; sie mögen der Gewalttat und
1 Arthur Schopenhauer zitiert in WWV den griechischen Philosophen mit den Worten: » …
Hieraus folgt, daß sich alles echte, d. h. moralische Eigentumsrecht ursprünglich einzig
und allein auf Bearbeitung gründet; wie man dies auch vor Kant ziemlich allgemein annahm, ja, wie es das älteste aller Gesetzbücher deutlich und schön aussagt: “Weise, welche
die Vorzeit kennen, erklären, daß ein bebautes Feld dessen Eigentum ist, welcher das
Holz [Bäume und Buschwerk] ausrottete, es reinigte und pflügte; wie eine Antilope dem
ersten Jäger gehört, welcher sie tödlich verwundete.“ (Gesetz des Manu)« [Manu – in der
hinduistischen Religion der Stammvater und erster Gesetzgeber der Menschen. Quelle:
WWV 1. Band, 4. Buch]«
[RW]
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Unordnung keine Tür offen lassen. Hinzufügen können wir, daß der erste Besitz die Aufmerksamkeit am meisten auf sich zieht; ließen wir uns nicht durch
ihn bestimmen, so gäbe es erst recht nicht den Schatten eines Grundes, mit
dem Besitz eines späteren Momentes das Eigentumsrecht zu verbinden 1.
Es bleibt uns nun nur noch übrig, daß wir genau bestimmen was mit Besitz gemeint ist. Und das ist nicht so leicht, als es im ersten Augenblick erscheint. Man sagt, wir besäßen etwas nicht nur wenn wir es unmittelbar in
Händen haben, sondern auch wenn wir so zu ihm stehen, daß wir die Macht
haben, es zu benutzen; daß wir es von der Stelle bewegen, verändern und zerstören können, je nach unserem augenblicklichen Gefallen und Vorteil. Diese
Beziehung nun ist eine Art Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Eigentum aber ist nichts anderes, als ein durch Rechtenormen oder durch das
Übereinkommen der Menschen gesicherter Besitz. Derselbe muß daher als
eine gleiche Art der Beziehung angesehen werden.
Hierzu aber ist zu bemerken, daß die Macht, einen Gegenstand zu benutzen, sicherer oder unsicherer wird, je nachdem die Unterbrechungen, welche diese Macht erleiden kann, mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Diese
Wahrscheinlichkeit nun kann unmerklich zunehmen, daher ist es in vielen Fällen unmöglich, zu entscheiden, wann der Besitz anfängt oder aufhört. Es gibt
auch keinen festen Gesichtspunkt, nach dem wir solche Streitfragen entscheiden könnten. Ein wilder Eher, der in unsere Schlinge gerät, wird als unser Besitz angesehen, wenn sein Entkommen unmöglich ist. Aber was heißt unmöglich? Wie können wir Unmöglichkeit und Wahrscheinlichkeit trennen? Und
wie unterscheiden wir genau Unwahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeit?
Bestimmt die feste Grenze der einen und der anderen und zeigt den Gesichtspunkt, von dem aus wir alle Streitigkeiten, die in diesem Punkte entstehen
können und erfahrungsgemäß häuﬁg entstehen, zu entscheiden vermögen 2.
### Beginn Text Fußnote.
Der Versuch einer Lösung dieser Schwierigkeiten vermöge vernünftiger Überlegung und aus dem Prinzip des Allgemeinwohls
heraus gelingt nicht. Und meinen wir die Lösung in der Einbildungskraft zu ﬁnden, so ist zu bedenken, daß die Eigenschaften,
welche auf dieses [geistige] Vermögen wirken, so unmerklich und
allmählich ineinander übergehen, daß es unmöglich ist, ihnen bestimmte Grenzen oder Endpunkte zu setzen. Die Schwierigkeiten
der Sache wachsen noch, wenn wir bedenken, daß auch unser Ur1 Einige Philosophen erklären das Eigentumsrecht aus der Besitzergreifung damit, daß jedermann das Eigentumsrecht auf seine eigen Arbeit besitzt; verbindet er diese Arbeit mit
irgend etwas, so verschafft ihm dies das Recht des Eigentums auf das Ganze. Aber erstens
gibt es verschiedene Arten der Besitzergreifung, bei denen unsere Arbeit mit dem Gegenstand, den wir uns aneignen, gar nicht zusammenhängt, z. B. wenn wir von einer Wiese dadurch Besitz ergreifen, daß unser Vieh darauf weidet. Zweitens ist jene Erklärung eine Erklärung durch Akzession; und das ist ein unnützer Umweg. Drittens kann man nur in bildlichem Sinne sagen, daß wir unsere Arbeit mit irgend etwas vereinigen. Genauer ausgedrückt, verändern wir nur den Gegenstand durch unsere Arbeit. Dies nun bildet eine Beziehung zwischen ihm und uns. Und daraus entsteht den obigen Sätzen gemäß das Eigentum.
[DH]
2 Hume hat hier eine fast zweiseitige Fußnote angefügt; ich bringe sie eingerückt im Text.
[RW]
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teil sehr merklich mit dem Gegenstande wechselt, so daß dieselbe
Macht über eine Sache und die gleich nahe Beziehung zu derselben in dem einen Fall als Besitz angesehen wird, in dem anderen
nicht. Jemand, der einen Hasen bis zur äußersten Erschöpfung gehetzt hat, würde es als Rechtswidrigkeit ansehen, wenn ein anderer ihm zuvorkäme und seine Beute ergriffe. Wenn aber derselbe
Mensch im Begriff steht, einen Apfel zu pflücken, den er unmittelbar greifen kann, und ein anderer, der schneller ist als er, kommt
ihm zuvor und ergreift von demselben Besitz, so hat er keinen
Grund sich zu beklagen. Für diesen Unterschied besteht kein anderer Grund als der, daß der Hase nicht an sich etwas Stillstehendes, sondern sein Stillstand Wirkung einer Anstrengung des Jägers ist; dadurch entsteht zwischen dem Jäger und dem Hasen
eine enge Beziehung, die in dem anderen Falle fehlt.
So erscheint die zweifellose und unfehlbare Macht über eine Sache, ohne [körperliche] Berührung und ohne andere ersichtliche
Beziehung, oftmals nicht als genügend, um Eigentum zu erzeugen.
Umgekehrt reicht eine ersichtliche Beziehung, ohne augenblickliche Macht, zuweilen aus, um ein Recht auf einen Gegenstand zu
begründen. Der Anblick einer Sache ist selten eine genügende Beziehung und gilt nur als solche, wenn der Gegenstand verborgen
oder sehr undeutlich war. In diesem Fall kann schon das einfache
Erblicken eines Gegenstandes das Eigentum nach sich ziehen. So
ist es Grundsatz, daß selbst ein ganzer Weltteil der Nation gehört,
die ihn zuerst entdeckte.
Bemerkenswert ist noch, daß sowohl bei der Entdeckung, als auch
bei der Besitzergreifung der erste Entdecker und der erste Besitzer ihrer Beziehung zum Gegenstande die Absicht der Eigentumserwerbung hinzufügen müssen. Ohne diese verfehlt die Beziehung
ihre Wirkung, und zwar weil der Zusammenhang zwischen dem
Eigentum und der Beziehung in unserer Einbildung nicht groß genug ist, und darum der Unterstützung durch eine solche Absicht
bedarf.
Aus allen diesen Umständen erkennt man leicht, wie schwierig
Fragen über den Erwerb von Eigentum durch Besitzergreifung
werden können 1. Mit geringster Gedankenanstrengung können
wir Fälle ausdenken, bei denen keine vernünftige Entscheidung
möglich ist. Zieht man geschichtliche den erdichteten Beispielen
vor, so verweise ich auf das folgende, dem man fast bei jedem
Schriftsteller, der über Naturrecht 2 geschrieben hat, begegnet.
Zwei griechische Kolonien verließen ihre Heimat, um neue Niederlassungen zu suchen. Sie erfuhren, daß eine nahe gelegene
1 Allah, der Gott der Mohammedaner, hat ihnen Deutschland geschenkt — nun nehmen sie
es in Besitz. Täglich kommen Stücker 500 Neusiedler hinzu. Für diese ist die Frage des Eigentumserwerbes keineswegs schwierig. Und wir sind stolz darauf, unser Land (Deutschland) an Parasiten wegzugeben.
[RW]
2 Weiterhin kommt noch eine Deﬁnition, zum Vergleich die Wilhelm von Ockhams, die Dreiheit der »natürlichen Rechte«: Leben, Freiheit, Eigentum.
[RW]
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Stadt von ihren Einwohnern verlassen sei. Um die Wahrheit dieses
Gerüchtes zu prüfen, entsandten sie gleichzeitig zwei Boten, jede
Kolonie einen; als diese bei ihrer Annäherung sahen, daß ihre
Nachrichten richtig waren, begannen sie einen Wettlauf, in der
Absicht, von der Stadt Besitz zu ergreifen, und zwar jeder für seine Landsleute. Als einer dieser Boten merkte, daß er dem anderen
im Laufen nicht gewachsen sei, schleuderte er seinen Speer gegen das Tor der Stadt und das Glück wollte, daß derselbe dort fest
stak, ehe sein Gefährte ankam. Nun erhob sich ein Streit zwischen
den beiden Kolonien, wer der Eigentümer der leeren Stadt sei.
Dieser Streit besteht noch jetzt unter den Philosophen. Ich aber
ﬁnde, daß der Streit sich nicht entscheiden läßt. Und zwar deshalb nicht, weil es bei der ganzen Frage auf die Einbildungskraft
ankommt, und diese im fraglichen Fall keinen bestimmten und genauen Anhaltspunkt besitzt, von dem aus sie ihr Urteil sprechen
könnte.
Dies wird einleuchtend, wenn man folgendes bedenkt: Wären die
beiden Boten einfach Mitglieder der Kolonien und nicht Boten
oder Abgesandte gewesen, so hätten ihre Handlungen keinerlei
Bedeutung gehabt. Ihr Zusammenhang mit den Kolonien wäre
eben in diesem Fall nur schwach und unvollkommen gewesen.
Hierzu kommt, daß sie nur deswegen auf die Tore und nicht auf
die Mauern oder einen anderen Teil der Stadt losrannten, weil die
Tore, als das Sichtbarste und Auffälligste, die Einbildung am meisten in Anspruch nehmen und darum von ihr als das Ganze genommen werden können.
Das Letztere ﬁnden wir ja auch bei den Dichtern, die öfters ihre
Bilder und Metaphern von den Toren hernehmen. Überdies müssen wir beachten, daß die Berührung und das Anfassen des Tores
durch den einen Boten ebensowenig eigentlich Besitzergreifung
ist, als das Durchbohren des Tores mit einem Speer. Es entsteht
daraus nur eine Beziehung; und eine ebenso einleuchtende, wenn
auch vielleicht nicht ebenso wirksame Beziehung ergibt sich auch
im anderen Fall. Die Entscheidung aber, welche Beziehung Recht
und Eigentum schafft, und ob überhaupt eine von beiden dazu genügt, überlasse ich denen, die klüger sind, als ich.
[DH]
### Ende Text Fußnote.
Solche Streitigkeiten können aber nicht nur hinsichtlich der Tatsächlichkeit von Besitz und Eigentum entstehen, sondern auch hinsichtlich ihrer
Ausdehnung. Und solche Streitigkeiten lassen oft keine Entscheidung zu oder
können nur durch die Einbildungskraft entschieden werden. Ein Mensch, der
an der Küste einer kleinen Insel landet, die öde und unbebaut ist, gilt vom ersten Augenblick an als deren Besitzer. Er erwirbt das Eigentum des Ganzen,
weil das Objekt in der Einbildungskraft begrenzt und umschrieben ist und
gleichzeitig [seiner Größe nach] nicht außer Verhältnis steht zu dem neuen
Besitzer. Wenn dagegen derselbe Mensch auf einer wüsten Insel landet, die
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so groß ist wie Großbritannien, so erstreckt sich sein Eigentum nicht über das
Gebiet hinaus, von dem er unmittelbar Besitz ergreift, während eine zahlreiche Kolonie sofort nach ihrer Ausschiffung als Eigentümer des Ganzen gelten
würde. Oft aber geschieht es auch, daß der Rechtstitel des ersten Besitzers
mit der Zeit sich verdunkelt, so daß es unmöglich wird, Meinungsverschiedenheiten, die über denselben entstehen können, zu entscheiden. In diesem Falle
tritt naturgemäß das Moment des langjährigen Besitzes oder der Verjährung
in Kraft und verschafft einem Menschen volles Eigentumsrecht an dem, was
er in Genuß hat. Die Natur der menschlichen Gesellschaft läßt [in jenem
Punkte] keine große Genauigkeit [des Urteils] zu. Wir können auch nicht immer auf den ersten Ursprung der Dinge zurückgehen, um den gegenwärtigen
Sachverhalt zu beurteilen. Jeder beträchtliche Zeitraum rückt die Gegenstände in solche Entfernung, daß sie gewissermaßen ihre Wirklichkeit zu verlieren
scheinen, und so wenig Einfluß auf den Geist haben, als ob sie niemals da gewesen wären. So wird auch eines Menschen Rechtstitel, der heute klar und sicher ist, nach fünfzig Jahren undeutlich und zweifelhaft, selbst wenn die Tatsachen, auf die er sich gründet, mit der größten Evidenz und Sicherheit bewiesen werden können. Dieselben Tatsachen haben eben nicht mehr dieselbe
Wirkung, wenn so viel Zeit dazwischen liegt 1. Dies kann als überzeugender
Beweis für unsere obige Ansicht vom Wesen des Eigentums und der Rechtsordnung gelten. Lang andauernder Besitz gibt ein Recht auf jede Sache. Alles
entsteht freilich in der Zeit, aber es steht ebenso fest, daß nichts Wirkliches
durch die Zeit hervorgebracht wird; daraus folgt, daß Eigentum, da es durch
die Zeit geschaffen wird, nichts Wirkliches in den Gegenständen ist, sondern
das Erzeugnis unserer Gefühle, auf die allein die Zeit einen Einfluß ausübt 2.
Wir erwerben weiterhin das Eigentumsrecht an Dingen durch Zuwachs,
wenn die Dinge in enger Weise mit solchen Dingen zusammenhängen, die
schon in unserem Besitz sind, und wenn sie zugleich im Vergleich mit ihnen
als etwas Geringeres erscheinen. So gelten die Früchte unseres Gartens, die
Nachkommenschaft unseres Viehs, die Arbeit unserer Sklaven, als unser Eigentum, auch schon ehe sie in unserem Besitz sind. Hängen Dinge in der Einbildungskraft zusammen, so sind wir geneigt, sie einander gleichzustellen und
vorauszusetzen, daß sie dieselben Eigenschaften besitzen. Wir gehen leicht
von den einen Dingen zu den anderen [in der Vorstellung] über und machen
keinen Unterschied in ihrer Beurteilung; besonders nicht, wenn die letzteren
im Vergleich mit den ersteren als etwas Untergeordnetes erscheinen 3.
1 Das mehr und mehr eingeschränkte Recht der freien Meinungsäußerung in Deutschland.
Schlagwort: »Haß und Hetze«. Frau Merkel — zur Hölle mit ihr — meint, dieses sei gewährleistet, man müsse aber auch die Antwort ertragen. Beispiel: 2010 veröffentlicht Thilo
Sarrazin ein Buch »Deutschland schafft sich ab« (978—3—421—04430—3). Die Bundeskanzlerin läßt sich fragen, was sie davon hält. Im Vorbeigehen sagt sie »Es ist nicht hilfreich.« Der Autor wird also aus dem Staatsdienst entlassen.
[RW]
2 Der gegenwärtige Besitz ist offenbar eine Beziehung zwischen einer Person und einem Gegenstand; aber diese Beziehung ist nicht stark genug, um der Beziehung, die durch den
ersten Besitz geschaffen ist, das Gleichgewicht zu halten, es sei denn, daß der gegenwärtige Besitz schon lange und ohne Unterbrechung stattgefunden hat. In diesem Falle wird die
Beziehung, die der gegenwärtige Besitz in sich schließt, verstärkt durch die Zeitdauer, und
die Beziehung des ersten Besitzes abgeschwächt durch die Entfernung. Diese Veränderung
in der Beziehung erzeugt eine entsprechende Veränderung im Rechte des Eigentums. [DH]
3 Diese Fußnote erstreckt sich sogar über drei Seiten.
[RW]
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### Beginn Text Fußnote.
Diese Quelle des Eigentumsrechtes kann niemals anders als aus
der Einbildungskraft verständlich gemacht werden; man kann behaupten, daß in diesem Falle keine Vermischung der Erklärungsgründe stattﬁndet. Wir wollen aber die Sache noch deutlicher machen und durch Beispiele aus dem täglichen Leben und der Erfahrung illustrieren. Es wurde oben bemerkt, daß der Geist eine natürliche Neigung besitzt, Beziehungen zu vereinigen, besonders
solche, die Ähnlichkeit miteinander haben; eine solche Vereinigung ist ihm vermöge der daraus sich ergebenden Einheitlichkeit
in besonderem Grade gemäß. Aus dieser Neigung nun entspringen die Regeln des Naturrechtes, daß bei der ersten Bildung der
menschlichen Gesellschaft das Eigentumsrecht immer dem gegenwärtigen Besitze folgt und daß es weiterhin entsteht aus dem ersten oder aus dem längeren Besitze.
Nun gibt es aber, wie man leicht sieht, nicht nur Beziehungen erster Stufe, sondern es kann auch durch einen Gegenstand, der mit
uns zusammenhängt, eine Beziehung zwischen uns und beliebigen
anderen Gegenständen, die mit dieser zusammenhängen, entstehen, und so fort, bis uns die Vorstellung des Zusammenhanges
vermöge der allzugroßen Länge der Kette entschwindet. Die Beziehung wird mit jedem Schritt, den sie von uns abrückt, abgeschwächt, aber sie wird nicht gleich zerstört, sondern vermag
auch zwei Gegenstände mittels eines Zwischengliedes, das mit
beiden in Beziehung steht, zu verbinden. Dies Prinzip hat solche
Stärke, daß das Recht des Zuwachses aus ihm entstehen konnte.
Ihm zufolge erwerben wir Eigentum nicht nur an Dingen, die wir
in unmittelbarem Besitz haben, sondern auch an solchen, die mit
denselben eng zusammenhängen.
Gesetzt, ein Deutscher, ein Franzose und ein Spanier treten in ein
Zimmer, in welchem drei Flaschen Wein auf dem Tisch stehen,
Rheinwein, Burgunder und Portwein; nehmen wir an, sie gerieten
in Streit über die Verteilung derselben. Dann würde eine Person,
die zum Schiedsrichter gewählt wäre, naturgemäß, um ihre Unparteilichkeit zu zeigen, jedem das Produkt seines Landes zuweisen. Dies geschähe gemäß einem Prinzip, das gewissermaßen die
Quelle jener Regeln des Naturrechtes ist, nach welchen Besitzergreifung, Verjährung und Zuwachs Eigentumsrecht begründen.
In allen diesen Fällen, und besonders bei dem Zuwachs, besteht
zuerst eine natürliche Verbindung zwischen der Vorstellung des
Menschen und der des Gegenstandes. Diese wird dann später auf
Grund des Eigentumsrechtes, das wir der Person zuschreiben zu
einer neuen, nämlich einer sittlichen Verbindung.
Aber hier entsteht eine Schwierigkeit, die unsere Aufmerksamkeit
verdient, und uns Gelegenheit geben kann, jene sonderbare
Schlußweise, die wir bei unserem gegenwärtigen Thema anwand54

ten, auf die Probe zu stellen. Ich habe schon bemerkt, daß die Einbildungskraft leichter vom Kleinen zum Großen übergeht, als umgekehrt, und daß der Übergang von Vorstellung zu Vorstellung im
ersteren Fall immer unbehinderter und leichter ist, als im letzteren. Nun entspringt das Eigentumsrecht auf den Zuwachs aus einem solchen leichten Übergang von Vorstellung zu Vorstellung,
durch welche zueinander in Beziehung stehende Gegenstände vereinigt werden. Man sollte also meinen, das »Recht des Zuwachses« müßte an Kraft gewinnen im Verhältnis zu der größeren
Leichtigkeit, mit welcher der Vorstellungsübergang stattﬁndet.
d. h. man könnte denken, daß wir, nachdem irgend ein kleiner Gegenstand jemandes Eigentum geworden ist, geneigt wären, einen
damit zusammenhängenden größeren Gegenstand als Zuwachs
desselben, und demnach als dem Eigentümer des kleinen gehörig
zu betrachten. Auch in diesem Falle ist der gedankliche Fortgang
von dem kleinen zu dem großen Gegenstand sehr leicht, und müßte demgemäß eine sehr enge Verbindung beider bewirken. In
Wirklichkeit verhält es sich aber immer anders. Die Herrschaft
über Großbritannien scheint die Herrschaft über die Orkneyinseln
und die Hebriden, über die Insel Man und die Insel Wight nach
sich zu ziehen. Dagegen schließt die Macht über diese kleineren
Inseln naturgemäß kein Anrecht auf Großbritannien in sich. Kurz
gesagt, der kleinere Gegenstand wird naturgemäß von dem Eigentumsrecht auf den größeren, als Zuwachs desselben, mitumfaßt,
dagegen betrachtet man niemals den großen Gegenstand als dem
Besitzer des mit ihm zusammenhängenden kleinen Gegenstandes
gehörig, nur wegen dieses Besitzes und dieses Zusammenhanges.
Und doch ist, wie gesagt, der Übergang der Vorstellung von dem
Besitzer auf den kleinen Gegenstand, der bereits sein Eigentum
ist, und von diesem kleinen Gegenstand auf den großen, unbehinderter und leichter, als der Übergang von dem Besitzer auf den
großen Gegenstand und von diesem auf den kleinen sein würde.
Man könnte glauben, diese Tatsachen seien Einwürfe gegen die
obige Hypothese, daß die Anerkennung eines Eigentumsrechtes
auf Grund des Zuwachses nichts anderes sei, als die Wirkung der
Vorstellungszusammenhänge und des unbehinderten Überganges
der Einbildungskraft von Vorstellung zu Vorstellung.
Indessen dieser Einwurf läßt sich leicht beseitigen, wenn wir die
Beweglichkeit und Unstetigkeit der Einbildungskraft bedenken,
die macht, daß ihr die Gegenstände fortwährend in wechselndem
Licht erscheinen. Erkennen wir einer Person ein Eigentumsrecht
auf zwei Gegenstände zu, so pflegen wir [in unseren Gedanken]
nicht von der Person auf den einen Gegenstand und von diesem
auf den anderen, der mit ihm zusammenhängt, überzugehen. Vielmehr, da die Gegenstände als Eigentum der Person angesehen
werden sollen, so sind wir geneigt, sie zu vereinigen und sie in
demselben Lichte zu betrachten. Nehmen wir nun an, ein großer
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und ein kleiner Gegenstand ständen in Zusammenhang, und ein
Mensch stehe in enger Beziehung zu dem großen Gegenstand;
dann wird er [für uns] auch mit den beiden Gegenständen, diese
beiden als Ganzes genommen, in enger Beziehung stehen, weil er
mit dem beträchtlichsten Teile dieses Ganzen in der engen Beziehung steht. Steht er hingegen nur mit dem kleineren Gegenstand
in Beziehung, so wird er für uns nicht ebenso mit dem Ganzen aus
beiden in enger Beziehung stehen, weil er ja nur mit dem kleineren Teile in Beziehung steht, und dieser nicht dazu angetan ist,
uns besonders aufzufallen, wenn wir das Ganze betrachten. Dies
ist der Grund, warum kleine Dinge zum »Zuwachs« von großen
werden und nicht umgekehrt.
Nach der allgemeinen Ansicht der Philosophen und Zivilrechtslehrer kann das Meer nicht Eigentum irgend einer Nation werden,
und zwar weil es unmöglich ist, von demselben Besitz zu ergreifen
oder in so bestimmten Zusammenhang mit ihm zu treten, daß ein
Eigentumsrecht darauf begründet werden könnte. Wo dieser
Grund aufhört, da beginnt sofort das Eigentum. Die eifrigsten Verfechter der Freiheit des Meeres geben meist zu, daß Meeresarme
und Meerbusen als Zuwachs den Eigentümern des umliegenden
Festlandes gehören. Diese [Meeresteile] nun sind genau genommen mit dem Lande nicht enger verbunden oder vereinigt, als der
stille Ozean; aber in der Einbildungskraft besteht allerdings eine
solche besondere Verbindung; und da sie gleichzeitig als etwas
Untergeordnetes erscheinen, so werden sie natürlicherweise als
ein Zuwachs betrachtet.
Nach dem Gesetz der meisten Nationen und nach unserem natürlichen Denken wird das Eigentum an den Flüssen den Eigentümern ihrer Ufer zuerkannt, ausgenommen so große Flüsse, wie
Rhein oder Donau, die für die Einbildungskraft zu gewaltig sind,
um hinsichtlich des Eigentumsrechtes als Zuwachs den durch sie
berührten Landstrecken zu folgen. Aber selbst diese Flüsse gelten
als Eigentum derjenigen Nation, durch deren Länder sie fließen;
da der Begriff einer Nation ein ihrer Größe entsprechendes Ge wicht hat, und demgemäß in der Einbildungskraft in einer genügend engen Beziehung zu ihnen stehen kann.
Das Eigentumsrecht geht von den an Flüsse grenzenden Ländern,
wie die Zivilrechtslehrer sagen, auch über auf weiteres Land, vorausgesetzt nämlich, daß dasselbe durch das entsteht, was sie Anschwemmung nennen, also unmerklich und unauffällig. Dies sind
eben Umstände, die die Einbildungskraft bei der Verbindung
mächtig unterstützen. Wird ein beträchtliches Stück Land plötzlich von einem Ufer abgerissen und einem anderen angefügt, so
wird es nicht sofort Eigentum des Landes, dem es angeschwemmt
wurde, sondern erst, wenn es mit dem Lande vereinigt ist, und die
Bäume oder Pflanzen ihre Wurzeln in dasselbe geschlagen haben.
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Vorher vereinigt es eben die Einbildungskraft nicht genügend damit.
Es gibt andere Beispiele [der Entstehung von Eigentum], die einige Ähnlichkeit mit dieser Entstehung von Eigentum durch Zuwachs haben, die aber im Grunde davon sehr verschieden sind
und besondere Beachtung verdienen. Dieser Art ist die Vereinigung des Eigentums von verschiedenen Personen, wenn dasselbe
keine Trennung zuläßt. Die Frage ist hier: Wem gehört die Masse
im Ganzen?
Ist die Vereinigung derart, daß eine Teilung, nicht aber eine Trennung stattﬁnden kann, so ist die Entscheidung natürlich und
leicht. Die ganze Masse muß in solchem Falle als Gemeingut aller
derer, die Teile davon besitzen, angesehen und später je nach der
Größe dieser Teile geteilt werden. Ich muß aber hier einer merkwürdigen Spitzﬁndigkeit des Römischen Rechts erwähnen, das
zwischen confusio und commixtio unterscheidet. Confusio ist eine
Vereinigung zweier Körper, z. B. verschiedener Liköre, bei der die
Bestandteile vollkommen ununterscheidbar werden. Commixtio
dagegen ist die Vermischung zweier Körper, z. B. von zwei Maß
Korn, bei der die Teile in leicht erkennbaren und sichtbarer Weise
getrennt bleiben. Im letzteren Fall ﬁndet die Einbildungskraft keine so vollkommene Vereinigung vor, wie im ersteren, und kann
darum die Vorstellung des gesonderten Eigentums eines jeden der
beiden Eigentümer bilden und festhalten. Aus diesem Grunde fordert das Zivilrecht eine vollständige Gemeinschaft und darnach
eine entsprechende Teilung nur im Falle der confusio, während es
im Falle der commixtio annimmt, daß jeder Eigentümer sein gesondertes Eigentumsrecht behalte, wenn auch die Notwendigkeit
sie schließlich zwingen mag, sich derselben Teilung wie bei der
confusio zu fügen.
Quod si frumentum Titii frumento tuo mistum fuerit: siquidem ex
voluntate vestra, commune est: quia singula corpora, id est, singula grana, quae cujusque propria fuerunt, ex consensu vestro communicata sunt. Quod si casu id mistum fuerit, vel Titius id miscuerit sine tua voluntate, non videtur id commune esse; quia singula
corpora in sua substantia durant. Sed nee magis istis casibus commune sit frumentum quam grex intelligitur esse communis, si pecora Titii tuis pecoribus mista fuerint. Sed si ab alterutro vestrum
totum id frumentum retineatur, in rem quidem actio pro modo frumenti cujusque competit. Arbitrio autem judicis, ut ipse aestimet
quale cujusque frumentum fuerit. Inst. Lib. II. Tit. I. § 28.
Ist aber das Eigentum zweier Personen so vereinigt, daß es weder
Teilung noch Trennung zuläßt, z. B. wenn ein Haus auf fremden
Grund gebaut ist, so muß das Ganze einem der Besitzer gehören.
In diesem Falle behaupte ich, daß naturgemäß angenommen wird,
es gehöre dem Besitzer des bedeutenderen Teiles. Der zusammengesetzte Gegenstand hat zwar eine Beziehung zu zwei Personen
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und lenkt unseren Blick gleichzeitig auf beide, aber der Hauptteil
lenkt unsere Aufmerksamkeit hauptsächlich auf sich und dieser
zieht vermöge der engen Vereinigung den geringeren nach sich.
Und so steht das Ganze [für uns] in Beziehung zu dem Besitzer jenes Teiles und gilt demgemäß als sein Eigentum. Die einzige
Schwierigkeit besteht in solchem Falle darin, zu entscheiden, welches der bedeutendere, die Einbildungskraft am meisten anziehende Teil ist. Dies aber hängt von verschiedenen Umständen ab,
die untereinander wenig Zusammenhang haben. Ein Teil eines zusammengesetzten Gegenstandes kann bedeutender erscheinen,
als ein anderer, weil er beständiger und dauerhafter ist, oder weil
er mehr Wert hat, oder weil er mehr in die Augen springt und
auffälliger ist, oder weil er eine größere Ausdehnung hat, oder
weil er abgesondertere und selbstständigere Existenz hat. Diese
Umstände können in jeder Weise und in jedem denkbaren Grade
verbunden sein oder einander entgegenstehen; man begreift daraus leicht, daß es viele Fälle geben wird, bei denen die Gründe
sich auf beiden Seiten so das Gleichgewicht halten, daß es uns unmöglich ist, eine befriedigende Entscheidung zu fällen. Hier sind
Staatsgesetze am Ort, um das zu bestimmen, was die Prinzipien
der menschlichen Natur unentschieden ließen. Die Oberfläche, so
sagt das Zivilrecht, folgt dem Grund und Boden, die Schrift dem
Papier, die Leinwand der Malerei. Diese Bestimmungen stimmen
nicht recht überein und sind ein Beweis für die Gegensätzlichkeit
der Voraussetzungen, aus denen sie hergeleitet wurden.
Unter allen Fragen dieser Art ist die merkwürdigste diejenige, die
viele Menschenalter hindurch die Schüler des P r o c u l u s und des
S a b i n u s trennte. Wenn jemand einen Becher aus einem Metall
macht, das einem anderen gehört, oder ein Schiff aus dem Holz eines anderen, und der Eigentümer des Metalls oder des Holzes
verlangt sein Eigentum, so ist die Frage: Hat dieser nun ein Recht
auf den Becher oder das Schiff? S a b i n u s bejahte die Frage, weil
er behauptete, die Substanz oder die Materie sei das Fundament
aller Eigenschaften; sie sei unveränderlich und unsterblich und
stehe deshalb höher als die Form, die etwas Zufälliges und Abhängiges sei. Dagegen meinte P r o c u l u s die Form sei der sichtbarste und augenfälligste Teil und nach ihr werden die Körper als zu
dieser oder jener Art gehörig bezeichnet. Er hätte hinzufügen können, die Materie oder Substanz sei in den meisten Körpern so
schwankend und unsicher, daß man sie unmöglich in allen ihren
Veränderungen verfolgen könne. Ich, für meinen Teil, weiß aber
nicht nach welchen Prinzipien ein solcher Streit sicher sollte entschieden werden können: Ich begnüge mich daher mit der Bemerkung, daß die Entscheidung des T r e b o n i a n u s mir ziemlich
sinnreich zu sein scheint. Dieser meinte, der Becher gehöre dem
Eigentümer des Metalles, weil derselbe in seine ursprüngliche
Form zurückgebracht werden könne; das Schiff dagegen gehöre
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dem Erzeuger seiner Form, aus dem entgegengesetzten Grunde.
Auch diese Entscheidung stützt sich aber, so sinnreich sie erscheinen mag, offenbar wiederum auf die Natur der Einbildungskraft.
Diese ﬁndet in jener Möglichkeit der Reduktion eine engere Verbindung und Beziehung zwischen dem Becher und dem Eigentümer seines Metalles als diejenige ist, die zwischen einem Schiff
und dem Eigentümer seines Holzes besteht. In letzterem Falle ist
die Substanz [durch die Form] in höherem Grade und in unveränderlicherer Weise bestimmt. [DH]
### Ende Text Fußnote.
Das Recht der Erbfolge ist ein natürliches Recht, weil es sich gründet
auf die angenommene Zustimmung der Eltern oder nahen Verwandten und
auf das allgemeine Interesse der Menschheit. Dies verlangt, daß eines Menschen Besitztümer auf diejenigen übergeben, die ihm am teuersten waren,
weil der Gedanke an dieselben ihn [im Leben] fleißiger und genügsamer
macht. Vielleicht werden diese Ursachen durch den Einfluß der Beziehung
oder der Assoziation der Vorstellungen unterstützt, die naturgemäß nach des
Vaters Tode unseren Blick auf den Sohn richten, und dadurch den Gedanken,
dieser habe ein Recht auf seines Vaters Besitztümer, in uns entstehen lassen.
Diese Güter müssen ja irgend jemandes Eigentum werden; es ist nur die Frage, wessen Eigentum? Und da nun wendet sich offenbar der Geist den Kindern des Verstorbenen zu. Da sie schon durch ihren verstorbenen Vater mit
diesen Besitztümern zusammenhängen, sind wir geneigt, sie durch den Gedanken des Eigentumsrechtes noch enger mit denselben zu verbinden. Hierfür gibt es viele Parallelen 1.

1 Wenn wir zu der Prüfung der mancherlei Autoritätsansprüche der Regierung kommen,
werden wir vielen Gründen begegnen, die uns überzeugen dürften, daß das Erbrecht zum
großen Teil von der Einbildungskraft abhängt. Mittlerweile beruhige ich mich dabei, ein
Beispiel, das [unmittelbarer] zu dem gegenwärtigen Thema gehört, anzuführen. Gesetzt jemand stirbt ohne Kinder und es entsteht unter seinen Verwandten Streit wegen der Erbschaft. Stammen nun die Reichtümer teils vom Vater des Verstorbenen her, teils von der
Mutter, so besteht offenbar das naturgemäßeste Mittel, diesen Streit zu entscheiden, darin, daß man die Besitztümer teilt und jeden Teil der Familie zuweist, aus der er herstammt.
Von dem Verstorbenen wird angenommen, daß er der einzige und volle Eigentümer dieser
Güter war. Nun frage ich, warum ﬁnden wir eine gewisse Billigkeit und natürliche Vernünftigkeit in dieser Teilung, wenn nicht vermöge unserer Einbildungskraft? Die Größe
seiner Liebe für die eine und die andere Familie ist nicht bestimmt durch die Größe der
Besitztümer, die aus jeder derselben stammen. Darum kann seine Zustimmung gerade zu
einer solchen Teilung nicht vorausgesetzt werden und das öffentliche Interesse scheint weder nach der einen, noch nach der anderen Seite hin irgendwie in Betracht zu kommen.
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Vierter Abschnitt
Übertragung von Eigentum durch Zustimmung
So nützlich die Sicherheit des Besitzes auch für die menschliche Gesellschaft sein mag, so zieht sie doch manche Übelstände nach sich. Bei der Verteilung der menschlichen Besitztümer darf nicht darnach gefragt werden, was
im einzelnen Falle das für eine Person Geeignete und Passende wäre; Regeln
müssen herrschen, die allgemeiner und weniger zweifelhaft und unbestimmt
in ihrer Anwendung sind. Solcher Art ist der gegenwärtige 1 Besitz bei der
ersten Bildung der Gesellschaft und dann weiterhin die Besitzergreifung, die
Verjährung, der Zuwachs und die Erbfolge 2. Da aber diese Dinge sehr vom
Zufall abhängen, werden sie oft mit den Bedürfnissen und Wünschen der
Menschen im Widerspruch stehen und Personen und Besitztümer werden oft
einander sehr schlecht angepaßt sein. Dies ist ein großer Übelstand, der Abhilfe erfordert. Es hieße die Gesellschaft vernichten, wollte man einfach dadurch Abhilfe schaffen, daß man jedem erlaubte, sich mit Gewalt das zu nehmen, von dem er glaubt, daß es ihm anstehe 3. Deshalb suchen die Regeln der
Rechtsordnung nach einem Mittelding zwischen der starren Beständigkeit
und einer steten wandelbaren und unsicheren Anpassung [an die Bedürfnisse]. Es gibt aber hier kein besseres Mittelding als das der Überlegung unmittelbar sich darbietende, das darin besteht, daß Besitz und Eigentum beständig bleiben, außer wenn der Eigentümer einwilligt, sie einem anderen zu
überlassen. Diese Regel kann keine schlimmen Folgen haben, und keine Kriege und Streitigkeiten hervorrufen, da ja dieser Verzicht zugunsten eines anderen mit Zustimmung des Eigentümers geschieht, den allein die Sache angeht.
Wohl aber kann dadurch für das richtige Verhältnis zwischen Eigentum und
Person viel Nützliches geschaffen werden. Verschiedene Teile der Erde bringen verschiedene nützliche Dinge hervor. Und nicht nur dies. Auch verschiedene Menschen sind von Natur zu verschiedenen Beschäftigungen befähigt
und erreichen in einer solchen jedesmal größte Vollkommenheit, wenn sie
sich ganz auf sie beschränken. Alles dies verlangt wechselseitigen Tausch und
Verkehr; deshalb gründet sich die Übertragung von Eigentum durch Zustimmung ebenso gut auf ein natürliches Gesetz, wie die Beständigkeit des Eigentums, wo solche Zustimmung fehlt.
Insoweit ist die einfache Rücksicht auf Nutzen und Interesse das Bestimmende. Dagegen sind es wohl trivialere Gründe, um deren willen meistens das Zivilrecht, und, nach den meisten Autoren, auch das Naturrecht, eine
1 The present possession.
2 Occupation‚ prescription, accession, and succession.
3 Der Deutsche Staat plant eine große Enteignung und verbindet sie mit der Rettung von
Menschenleben. Die Kommunisten hatten in Kassel beschlossen, die Reichen (sie sind
nur 1% der Bevölkerung) zu enteignen und zu erschießen (evtl. nur ins KZ zu stecken).
Mittels einer »einmaligen« Vermögensabgabe wird diese Bevölkerungsgruppe nun arm
und ist sich damit ihres Lebens sicher. Das nennt man staatsmännische Klugheit und wer
so handelt, ist sich der Liebe des Volkes sicher. s. a. Fußnote 1 Seite 93.
Auch ist staatliche Beteiligung an den durch die Coronakrise geschädigten Firmen im Gespräch — also wieder Volkseigene Betriebe.
[RW]
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Übergabe oder sichtbare Übertragung als notwendigen Faktor bei der Überlassung von Eigentum fordern. Das Eigentum an eine Sache, als objektive Tatsache betrachtet, und abgesehen von unserem sittlichen Bewußtsein oder unseren Gefühlen, ist etwas vollkommen Unwahrnehmbares, ja Unvorstellbares;
wir können uns demnach auch keine bestimmte anschauliche Vorstellung machen von seiner Fortdauer oder seiner Übertragung. Diese Unmöglichkeit einer deutlichen Vorstellung nun ist bei der Fortdauer des Eigentums weniger
fühlbar, weil dieselbe unsere Aufmerksamkeit weniger in Anspruch nimmt,
und der Geist leicht, ohne allzu genau zuzusehen, darüber hinweggeht. Die
Übertragung des Eigentums von einer Person auf eine andere dagegen ist ein
auffälligeres Ereignis; der Mangel einer deutlichen Vorstellung wird darum
hier fühlbarer und nötigt uns, da und dort nach einer Unterstützung für unser
Vorstellungsvermögen zu suchen. Nichts aber ist geeigneter, eine deutliche
Vorstellung in uns zu wecken, als ein gegenwärtiger Eindruck und eine Beziehung zwischen diesem Eindruck und der Vorstellung; es liegt uns deswegen
nahe, durch einen solchen die unmittelbare Anschaulichkeit des Vorganges
der Eigentumsüberlassung uns vortäuschen zu lassen. d. h. wir nehmen um
die Einbildungskraft in der Vorstellung der Eigentumsübertragung zu unterstützen, das wirkliche Objekt und »übertragen« tatsächlich seinen Besitz auf
die Person, der wir das Eigentum daran überlassen wollen. Durch diese sichtbare Übergabe und die vermeintliche Gleichartigkeit beider Handlungen [ —
der sichtbaren Übergabe des Objektes und der Eigentumsüberlassung —]
wird der Geist getäuscht und glaubt, er habe nun auch von der geheimnisvollen Übertragung des Eigentums eine deutliche Vorstellung. Daß diese Erklärung der Sache richtig ist, ersieht man daraus, daß die Menschen [schließlich] eine symbolische Übertragung erfunden haben, um der Einbildungskraft
zu genügen, da, wo die wirkliche unausführbar ist. So bedeutet die Übergabe
des Schlüssels zu einem Kornboden die Übergabe des darin aufbewahrten
Korns; die Darreichung von Stein und Erde stellt die Übergabe eines Rittergutes dar. Dies ist ein etwas abergläubisches Gebahren der bürgerlichen Gesetze und der Gesetze des Naturrechtes, das dem römisch—katholischen Aberglauben in religiösen Dingen ähnlich ist. Wie die Römisch—Katholischen die
unbegreiflichen Mysterien der christlichen Religion darzustellen und dem
Geist zu vergegenwärtigen suchen durch eine Kerze, ein Gewand, eine Geberde, die Ähnlichkeit damit haben sollen, so und aus demselben Grunde sind Juristen und Moralisten zu ähnlichen Erﬁndungen gekommen und haben versucht durch solche Mittel bei der Übertragung von Eigentum durch Zustimmung ihrem Vorstellungsbedürfnis zu genügen.
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Fünfter Abschnitt
Die Verbindlichkeit von Versprechungen
Die Sittenregel, welche die Ausführung von Versprechungen einschärft,
ist nicht »natürlich«. Dies erhellt zur Genüge aus zwei Sätzen, die ich beweisen werde, nämlich, daß ein Versprechen keinen Sinn hat, ehe menschliches
Übereinkommen ihm einen solchen gegeben hat und daß das Versprechen,
wenn es nicht sinnlos wäre, doch [ohne dies Übereinkommen] keine sittliche
Verbindlichkeit nach sich ziehen würde.
Zuerst sage ich: Ein Versprechen hat von Natur und ehe [darauf bezügliche] menschliche Abmachungen bestehen, keine Sinn. Ein mit der Gesellschaft unbekannter Mensch kann niemals einem anderen eine Versprechung
machen, selbst wenn einer des anderen Gedanken durch Intuition erkennen
könnte. Wenn Versprechungen natürlicherweise einen Sinn haben sollen, so
muß ein bestimmter Akt des Geistes aufgezeigt werden können, der die Worte, ich verspreche, begleitet; und welcher [als solcher] die Verpflichtung in
sich schließt. Betrachten wir nun die geistigen Vermögen und sehen zu, welches von ihnen bei unseren Versprechungen in Tätigkeit tritt.
Der Geistesakt, der durch ein Versprechen ausgedrückt wird, ist nicht
ein Entschluß, etwas zu tun; denn ein solcher allein legt niemals eine Verpflichtung auf. Er ist auch nicht der Wunsch, eine solche Handlung zu vollbringen; denn wir können uns ohne einen solchen Wunsch, ja sogar mit ausdrücklichem und eingestandenem Widerwillen binden. Ebenso wenig ist es
der Wille zur Tat, die wir zu tun versprochen; denn ein Versprechen betrifft
immer eine zukünftige Zeit, und das Wollen wirkt nur auf gegenwärtige Handlungen. Ist aber der Geistesakt, der bei einem Versprechen vorliegt und dessen Verpflichtung erzeugt, weder Entschluß, noch Wunsch, noch Wille zu einer bestimmten Handlung, so muß er notwendigerweise im Willen zu der Verpflichtung bestehen, die aus dem Versprechen hervorgeht. Dies ist nicht etwa
bloß eine philosophische Deduktion, sondern etwas, das unserer gewöhnlichen Denk— und Ausdrucksweise entspricht. Wir geben diesen Sachverhalt
zu erkennen, wenn wir etwa sagen, daß wir durch unsere eigene Zustimmung
gebunden sind und daß die Verpflichtung aus unserem bloßen Wollen und Belieben entsteht. Die einzige Frage ist also jetzt die, ob es nicht ein offenbarer
Widersinn ist, einen solchen Geistesakt anzunehmen, ein Widersinn, durch
den niemand sich täuschen lassen kann, dessen Vorstellungen nicht durch
Vorurteil und falschen Sprachgebrauch verwirrt sind.
Alle Sittlichkeit hängt von unseren Gefühlen ab; wenn irgend eine Geisteseigenschaft oder eine Handlung uns in einer bestimmten Weise gefällt, so
nennen wir sie tugendhaft; wenn die Vernachlässigung oder die Unterlassung
derselben uns in derselben Weise mißfällt, so sagen wir, daß wir der Verpflichtung unterliegen, sie zu tun. Eine Veränderung in der Verpflichtung
setzt also notwendig eine Veränderung im Gefühl voraus, die Schöpfung einer
neuen Verpflichtung setzt das Entstehen eines neuen Gefühls voraus. Aber
wir können aus uns selbst unsere eigenen Gefühle ebensowenig ändern, wie
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die Bewegungen des Himmels. Wir können also auch nie durch einen einzelnen Willensakt‚ insbesondere durch ein Versprechen, eine Handlung erfreulich oder unerfreulich, also sittlich oder unsittlich machen, wenn sie ohne einen solchen Akt den entgegengesetzten Eindruck hervorgebracht, oder andere Eigenschaften besessen hätte. Es wäre demnach widersinnig, eine neue
Verpflichtung, d. h. ein neues Gefühl von Lust oder Unlust zu wollen; es ist
unmöglich, daß der Mensch von Natur auf einen so groben Widersinn verfalle.
Ein Versprechen ist also von Natur etwas ganz Sinnloses. Es gibt keinen besonderen Geistesakt, den dasselbe einschließen könnte 1.
### Beginn Text Fußnote.
Würde Sittlichkeit durch die Vernunft statt durch das Gefühl erkannt, so wäre es noch einleuchtender, daß ein Versprechen keine
natürliche sittliche Verpflichtung begründen 2 kann. Sittlichkeit
soll [dieser Anschauung zufolge] in Beziehungen bestehen; jede
neue sittliche Verpflichtung müßte also aus einer neuen Beziehung von Objekten entstehen; folglich kann der Wille nicht unmittelbar eine Veränderung des sittlichen [Bewußtseins] hervorbringen, sondern diese Wirkung nur dadurch haben, daß er eine Veränderung an den Objekten hervorruft. Die sittliche Verpflichtung
eines Versprechens aber ist die reine Wirkung des Willens, ohne
irgend eine Veränderung in irgend einem Teil des Weltalls. Daraus folgt, daß ein Versprechen keine natürliche Verpflichtung in
sich schließen kann.
Sollte gesagt werden, dieser Willensakt sei in der Tat ein neues
Objekt, und erzeuge darum neue Beziehungen und [damit] neue
Pflichten, so würde ich antworten, daß dies nichts als eine Sophisterei ist, die durch ein sehr mäßiges Quantum von Schärfe und
Sorgfalt [des Denkens] aufgedeckt werden kann. Eine neue Verpflichtung wollen, heißt [jener Theorie zufolge] eine neue Beziehung von Objekten wollen; würde also diese neue Beziehung von
1 Diese Fußnote Humes wird in den Text eingefügt.
[RW]
2 Eine Fußnote Theodor Lipps‘ innerhalb Humes Fußnote — wohlan denn:
H u m e sagt: COULD MAKE NO ALTERATION UPON IT = nichts an ihr (nämlich der Sittlichkeit) ändern könnte. Das Versprechen konnte dies nicht, weil es nichts an den in der Welt bestehenden Vorstellungsbeziehungen, die der einzige Gegenstand der Vernunft sind, ändert.
Unklarheit entsteht im folgenden daraus, daß Sittlichkeit und sittliche Verpflichtung bald
im Sinne der sittlichen Verpflichtung überhaupt — eine solche ist, oder zu einer solchen
wird auch die rechtliche Verpflichtung — bald im Sinne der natürlichen sittlichen Verpflichtung genommen wird. Die letztere ist für H u m e zugleich die sittliche Verpflichtung
im engeren Sinne, die auf ihre Erfüllung gerichtete Gesinnung ist die natürliche Tugend,
oder macht das ursprüngliche Wesen derselben aus. Daß eine solche Verpflichtung besteht, dies heißt: Es gibt Gefühle, Affekte, natürliche Triebfedern oder Neigungen, die auf
ein Verhalten hindrängen, und von denen wir, der Beschaffenheit der menschlichen Natur
zufolge, fordern oder erwarten, daß sie eine gewisse Stärke haben. Eine solche Verpflichtung in einem Versprechen wollen oder durch dasselbe schaffen, hieße also: Gefühle, Affekte, natürliche Triebfedern, die sonst nicht beständen, durch einen geistigen Akt in der
menschlichen {in der menschlichen was? [RW]}ins Dasein rufen. Einen solchen Akt gibt es
nicht, und kann es nicht geben. Versprechungen können in Wahrheit bindende Kraft nur
gewinnen, indem ein unabhängig davon bestehender »Affekt«, d. h. letzten Endes der »Affekt« des eigenen Interesses, an ihre Erfüllung sich knüpft oder künstlich daran geknüpft
wird.
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Objekten durch das Wollen erst gebildet, so würden wir in Wahrheit das Wollen wollen, was offenbar Widersinnig und unmöglich
ist. Der Wille hätte hier keinen Gegenstand mehr, auf den er abzielen kann, sondern zielte in inﬁnitum auf sich selber zurück. Die
neue Verpflichtung ist bedingt durch neue Beziehungen. Die neuen Beziehungen sind gegeben durch ein neues Wollen. Das neue
Wollen hat eine neue Verpflichtung zum Gegenstand, folglich auch
neue Beziehungen und folglich ein neues Wollen; dieses Wollen
hat wieder eine neue Verpflichtung, eine neue Beziehung und ein
neues Wollen im Auge und so fort ohne Ende. Wir können also niemals eine neue Verpflichtung wollen. Folglich ist es unmöglich,
daß der Wille [zu einer solchen Verpflichtung] jemals in einem
Versprechen eingeschlossen ist, also eine neue sittliche Verpflichtung schafft.
[DH]
### Ende Text Fußnote.
Aber zweitens, wenn das Versprechen einen bestimmten Geistesakt in
sich schlösse, so könnte derselbe nicht von Natur eine Verpflichtung erzeugen. Dies ergibt sich aus unserer obigen Darlegung. Ein Versprechen schafft
eine neue Verpflichtung. Eine neue Verpflichtung setzt die Entstehung neuer
Gefühle voraus. Der Wille aber schafft niemals neue Gefühle. Folglich kann
nicht naturgemäß eine Verpflichtung 1 aus einem Versprechen entstehen,
auch wenn man annähme, daß der Geist in den Widersinn verfallen könnte,
diese Verpflichtung zu wollen.
Diese Wahrheit kann noch einleuchtender werden durch jenen Gedankengang, der uns zeigte, daß der Rechtssinn ganz allgemein als künstliche Tugend anzusehen sei. Keine Tat kann von uns als unsere Pflicht verlangt werden, wenn nicht in der menschlichen Natur ein treibender Affekt oder ein treibendes Motiv liegt, das imstande ist, die Handlung hervorzubringen. Dies Motiv aber kann nicht das Pflichtgefühl sein. Ein Pflichtgefühl setzt eine
Verpflichtung schon voraus. Wird also eine Handlung nicht von einem natürlichen Affekt gefordert, so kann sie auch nicht durch eine natürliche Verpflichtung gefordert sein; ihre Unterlassung würde keinen Mangel und keine Unvollkommenheit des Geistes und Charakters beweisen und folglich frei von
Unrecht sein. Augenscheinlich aber haben wir kein Motiv, das uns zur Ausführung von Versprechungen treibt, abgesehen von dem Pflichtgefühl 2. Dächten
wir, Versprechungen schlössen keine sittliche 3 Verpflichtung in sich, so würden wir niemals Neigung fühlen, sie zu halten. Dies nun ist bei natürlichen
Tugenden nicht der Fall. Gäbe es keine [rechtliche] Verpflichtung, den Armen
zu helfen, so würde doch unsere Menschlichkeit uns dazu treiben; versäumen
wir diese Pflicht 4, so beruht die Unsittlichkeit dieser Versäumnis darauf, daß
sie den Beweis unseres Mangels an natürlichem Menschlichkeitsgefühl liefert.
Ein Vater weiß, daß es seine Pflicht ist, für seine Kinder zu sorgen, er hat
1
2
3
4

Oder: es kann nicht eine »natürliche« Verpflichtung etc.
Gemeint ist das Rechtsgefühl, oder Gefühl der rechtlichen Verpflichtung.
Richtiger: rechtliche.
Nämlich diese Pflicht der Menschlichkeit, also diese natürliche Pflicht.
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eben eine natürliche Neigung dazu; hätte keine menschliche Kreatur diese
Neigung, so könnte auch niemand eine entsprechende Verpflichtung haben 1.
Es gibt aber von Natur keine Neigung, Versprechungen zu halten, neben dem
Gefühl ihrer Verpflichtung 2; daraus folgt, daß Treue im Halten von Versprechungen keine natürliche Tugend ist, und daß Versprechungen, ehe es
menschliche Abmachungen gab, keine Kraft hatten.
Stimmt jemand diesem Ergebnis nicht zu, so muß er einen regelrechten
Beweis für folgende zwei Sätze erbringen nämlich, daß es einen besonderen
Geistesakt gibt, der bei Versprechungen stattﬁndet, und daß infolge dieses
Geistesaktes eine Neigung entsteht, sie zu erfüllen, abgesehen von dem
Pflichtgefühl. Ich behaupte aber, daß es unmöglich ist, den einen oder den anderen dieser Sätze zu beweisen. Und so wage ich zu schließen, daß Versprechungen menschliche Erﬁndungen sind, die sich auf die Bedürfnisse und Interessen der Gesellschaft gründen.
Um nun diese Bedürfnisse und Interessen zu entdecken, müssen wir
dieselben Eigenschaften der menschlichen Natur ins Auge fassen, die, wie wir
schon fanden, zu den oben aufgezeigten Gesetzen der Gesellschaft Anlaß geben. Die Menschen sind von Natur selbstsüchtig oder besitzen nur eine beschränkte Großmut; deshalb kommen sie nicht leicht dazu, eine Handlung
zum Vorteil anderer zu tun, es sei denn mit der Aussicht auf einen eigenen
Vorteil, den sie nur durch solche Leistung zu erreichen hoffen können. Nun
geschieht es häuﬁg, daß die gegenseitigen Leistungen nicht im selben Augenblick vollzogen werden können; dann ist es nötig, daß der eine Teil sich damit
begnügt, in Ungewißheit zu bleiben und von der Dankbarkeit des anderen die
Erwiderung der Gefälligkeit zu erwarten. Es gibt aber so viel Verderbtheit unter den Menschen, daß diese Erwartung im allgemeinen wenig Sicherheit bietet. Daß, wie hier angenommen wird, der Wohltäter seine Gaben gewährt im
Hinblick auf eigenen Vorteil, dies verringert einerseits die Verpflichtung und
ist andererseits ein Ergebnis der Selbstsucht, der wahren Mutter des Undankes. Folgten wir also dem natürlichen Gange unserer Affekte und Neigungen,
so würden wir wenig Handlungen zum Vorteil anderer in selbstloser Absicht
ausführen, da von Natur unsere Güte und Zuneigung sehr eng begrenzt ist.
Aber auch aus Rücksicht auf unser eigenes Interesse würden wir wenig für
andere tun, da wir nicht auf Dank rechnen könnten. Und damit ginge der Austausch gegenseitiger Hilfeleistungen der Menschheit gewissermaßen überhaupt verloren und jedermann bliebe auf seine eigene Geschicklichkeit und
seine eigene Bemühung für Wohlfahrt und Unterhalt beschränkt.
Die Erﬁndung des Naturrechtes, [insbesondere die Aufstellung der
Norm], daß der Besitz gesichert sein solle, hat nun aber die Menschen schon
gegeneinander verträglich gemacht; und durch das Gesetz der Übertragung
von Eigentum und Besitz durch Zustimmung haben sie angefangen, Vorteil
voneinander zu ziehen. Diese Naturgesetze genügen aber, auch wenn sie
noch so genau inne gehalten werden, nicht, um die Menschen einander so
1 Diese Verpflichtung ist also eine natürliche.
2 Nämlich ihrer rechtlichen Verpflichtung. Natürliche Verpflichtung ist natürliche oder
durch die menschliche Natur geforderte Neigung, Verpflichtung ohne diese Neigung kann
also nur rechtliche, also künstliche, d. h. auf Übereinkunft und letzten Endes auf Selbstsucht beruhende Verpflichtung sein.
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nützlich zu machen, als sie es naturgemäß sein könnten. Auch nachdem der
Besitz gesichert ist, können Menschen oft nur geringen Nutzen aus demselben ziehen, wenn sie eine größere Menge irgend einer Art von Gütern haben,
als sie verwenden können, während sie gleichzeitig unter dem Mangel an anderen leiden. Die Übertragung von Gütern, die die rechte Abhilfe für diesen
Übelstand ist, kann ihn nicht ganz beseitigen, da sie nur bei solchen Gegenständen stattﬁnden kann, die gegenwärtig und individuell, nicht aber bei solchen, die entfernt und allgemein sind. Man kann nicht das Eigentumsrecht an
ein zwanzig Meilen weit entferntes Haus übertragen, weil die Zustimmung
nicht von der [sichtbaren] Übergabe begleitet sein kann, die doch dabei ein
notwendiger Umstand ist. Man kann auch nicht das Eigentumsrecht auf »zehn
Maß Korn« oder »fünf Oxhoft Wein« durch bloße Willenskundgabe und Zustimmung übertragen; denn das sind nur allgemeine Ausdrücke, die keine unmittelbare Beziehung auf einen bestimmten Haufen Korn oder bestimmte
Weinfässer haben.
Außerdem ist ja der Verkehr der Menschen nicht auf den Austausch von
Lebensbedürfnissen beschränkt, sondern kann sich auch auf Dienste und
Handlungen erstrecken, die wir zu gegenseitigem Nutz und Frommen austauschen. Dein Korn ist heute reif, das meinige wird es morgen sein. Es ist für
uns beide vorteilhaft, daß ich heute bei dir arbeite und du morgen bei mir. Ich
habe keine Neigung zu dir, und weiß, daß du ebenso wenig Neigung zu mir
hast. Ich strenge mich daher nicht um deinetwillen an; und würde ich um meinetwillen, d. h. in Erwartung einer Erwiderung bei dir arbeiten, so weiß ich,
daß ich enttäuscht werden und vergeblich auf deine Dankbarkeit rechnen
würde. Also lasse ich dich bei deiner Arbeit allein. Und du behandelst mich in
gleicher Weise. Nun aber wechselt das Wetter; wir verlieren beide unsere
Ernte vermöge des Mangels an gegenseitigem Vertrauen und der Unmöglichkeit, uns einer auf den anderen zu verlassen.
Dies alles ist die Wirkung der von Natur dem Menschen innewohnenden
Triebfedern und Affekte; und diese Affekte und Triebfedern sind unabänderlich. Man könnte darnach denken, unsere dadurch bedingten Handlungsweisen müßten es gleichfalls sein, und die Moralisten oder Staatsmänner suchten
vergeblich, uns zu bestechen und den natürlichen Verlauf unserer Handlungen mit Rücksicht auf das allgemeine Beste zu ändern. Und allerdings, hinge
der Erfolg ihrer Absicht davon ab, wie weit ihnen die Korrektur der Selbstsucht und Undankbarkeit der Menschen gelinge, so würden sie wenig erreichen. Eine Allmacht müßte ihnen helfen; denn eine solche wäre allein imstande, den menschlichen Geist umzumodeln und seinen Charakter von Grund aus
zu verändern. Alles, was sie erreichen können, besteht in Wahrheit darin, daß
sie jenen natürlichen Affekten eine neue Richtung geben und uns lehren, daß
wir unsere Bedürfnisse auf indirekte und künstliche Weise besser befriedigen
können, als wenn wir ihnen ganz den Zügel schießen lassen.
Auf diese Weise nun lerne ich jemandem einen Dienst erweisen, ohne
tatsächliche freundliche Gesinnung für ihn; ich sehe voraus, daß er meinen
Dienst erwidern wird in Erwartung der Wiederholung eines ähnlichen Dienstes und um das System der wechselseitigen Hilfeleistung mir und anderen gegenüber aufrecht zu erhalten. Nachdem ich ihm gedient habe und er sich im
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Besitz des aus meiner Handlung entspringenden Vorteiles beﬁndet, ist er geneigt, auch seinerseits zu tun, was an ihm ist, weil er die Folgen seiner Weigerung voraussieht.
Wenn aber ein solcher eigennütziger Verkehr der Menschen beginnt
und dazu gelangt, in der Gesellschaft sich einzubürgern, so vernichtet er doch
nicht ganz den großmütigeren und edleren Austausch der Freundschaft und
Freundschaftsdienste. Ich kann den Menschen, die ich liebe und die ich näher
kenne, immer noch Dienste leisten, ohne irgend welche Aussicht auf einen
Vorteil; und sie können dieselben erwidern ganz in derselben Weise, also
ohne andere Absicht als die, meine vergangenen Dienste zu belohnen.
Um nun diese beiden verschiedenen Arten des Austausches [von Leistungen] zu unterscheiden, den eigennützigen und den uneigennützigen, und
um insonderheit jene erstere Art zu charakterisieren, hat man eine bestimmte
sprachliche Formel erfunden, durch die wir uns zum Vollzug einer Handlung
verbindlich machen. Und diese Formel konstituiert das, was wir ein Versprechen nennen. Das Versprechen ist die Sanktion des eigennützigen Austausches von Leistungen zwischen den Menschen. Sagt ein Mensch, daß er irgend etwas verspricht, so drückt er in der Tat den Entschluß aus, das Versprochene zu leisten; gleichzeitig unterwirft er sich durch den Gebrauch dieser Wortformel für den Fall, daß er die Leistung unterläßt, einer Strafe,
nämlich der Strafe, die darin besteht, daß ihm nicht wieder getraut wird. Ein
»Entschluß«, das ist der natürliche Geistesakt, den ein Versprechen zum Ausdruck bringt. Gesetzt aber, es läge in dem Versprechen nichts anderes, als ein
Entschluß, so würden Versprechungen nur unsere bereits vorhandenen Motive kundgeben und kein neues Motiv und keine Verpflichtung schaffen. In
Wahrheit aber sind Versprechungen Akte des Übereinkommens, wodurch ein
neues Motiv geschaffen wird. Voraussetzung dabei ist nur, daß die Erfahrung
uns gelehrt hat, daß die menschlichen Angelegenheiten zu größerem gegenseitigen Vorteil geführt werden, wenn gewisse Symbole oder Zeichen eingeführt sind, durch die wir uns in einem gegebenen Falle gegenseitig Sicherheit
hinsichtlich unserer Handlungsweisen verschaffen können. Nachdem diese
Zeichen eingeführt sind, sieht sich jeder, der sich ihrer bedient, durch sein Interesse gebunden, seine Versprechungen zu erfüllen: er darf nicht mehr erwarten, daß man ihm je wieder traut, wenn er sich weigert, das zu tun, was er
versprochen hat.
Die Einsicht, welche nötig ist, damit die Menschheit sich des Vorteiles
der Einführung und Einhaltung von Versprechungen bewußt wird, geht nicht
über die Fähigkeiten, die der menschlichen Natur auch im wildesten und unkultiviertesten Zustande eignen, hinaus. Es bedarf nur sehr geringer Welterfahrung, um uns alle die günstigen Folgen, die sich daraus ergeben, erkennen zu lassen. Die geringste Bekanntschaft mit der Gesellschaft macht sie jedem Sterblichen offenkundig. Und bemerkt das einzelne Individuum bei allen
seinen Mitmenschen das gleiche Verständnis für sein eigenes Interesse, so
vollzieht es an seinem Teile den durch das Versprechen geschlossenen Kontrakt, weil es überzeugt ist, daß die anderen es auch ihrerseits daran nicht
werden fehlen lassen. Alle beteiligen sich im wechselseitigen Einverständnis
an einem System von Handlungen, das auf das Allgemeinwohl berechnet ist,
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und kommen überein, ihr Wort zu halten. Zur Bildung dieses Einverständnisses oder dieser Abmachung ist aber nichts weiter nötig, als daß jeder sich des
eigenen Interesses bewußt ist, das er an der treuen Erfüllung seiner Verpflichtungen hat und daß er dies Bewußtsein anderen Gliedern der Gesellschaft ausspricht. Dies weckt unmittelbar das gleiche Interesse bei den anderen. Dies Interesse ist der erste Grund der Verpflichtung zur Erfüllung von
Versprechungen.
Später unterstützt das Sittlichkeitsgefühl das Interesse und schafft eine
neue Verpflichtung für die Menschen. Das Sittlichkeitsgefühl, das bei Versprechungen in Betracht kommt, beruht aber auf demselben Fundament, wie
dasjenige, das bei der Enthaltung von fremdem Eigentum wirksam wird. Das
allgemeine Interesse, die Erziehung und die Kunstgriffe der Staatsmänner haben in beiden Fällen dieselbe Wirkung. Die Schwierigkeit, die darin liegt, daß
wir bei Versprechungen an eine sittliche Verpflichtung glauben, überwinden
wir [in der Folge], oder täuschen uns darüber hinweg. Etwa so: Der Ausdruck
eines Entschlusses, [so wissen wir,] gilt für gewöhnlich nicht als bindend; andererseits begreifen wir nicht leicht, wie die Anwendung einer bestimmten
Wortformel imstande sein sollte, daran etwas wesentliches zu ändern. Deshalb machen wir uns in der Einbildung einen neuen Geistesakt zurecht 1, den
wir das auf die Verpflichtung gerichtete Wollen nennen, und lassen die Sittlichkeit auf ihm beruhen. Aber wir haben schon bewiesen, daß es keinen solchen Geistesakt gibt, daß Versprechungen darum keine natürliche Verpflichtung in sich schließen.
Um dies zu bestätigen, wollen wir diesen Willen, der bei einem Versprechen mitspielen und die Verpflichtung schaffen soll, noch weiter ins Auge fassen. Tatsächlich nimmt niemand an, daß der Wille allein die Verpflichtung begründe; sondern derselbe muß durch Worte oder Zeichen ausgedrückt sein,
wenn er einen Menschen binden soll. Ist aber der Ausdruck des Willens erst
einmal in solcher Weise in den Dienst des Willens gestellt, so erscheint er gar
bald als die Hauptsache bei dem Versprechen; der Art, daß der Mensch nicht
weniger an sein Wort gebunden erscheint, wenn er im Stillen seiner Absicht
eine ganz andere Richtung gibt, also sowohl der Entschluß als das [vermeintliche] auf die Verpflichtung gerichtete Wollen unterbleibt.
[Freilich müssen wir zugestehen:] So gewiß der sprachliche Ausdruck in
den meisten Fällen das Ganze des Versprechens ausmacht, so ist dies doch
nicht immer so. Jemand, der sich irgend eines Ausdruckes bedient, dessen Bedeutung er nicht kennt, den er also ohne die Absicht, sich zu binden, gebraucht, ist sicherlich nicht durch denselben gebunden. Ja selbst, wenn er die
Bedeutung des Ausdruckes kennt, denselben aber nur im Scherz und in einer
Weise gebraucht, die deutlich merken laßt, daß er keine ernste Absicht hat,
sich zu binden, so ist er nicht zu der Ausführung des Versprechens verpflich1 H u m e : WE FEIGN' A. NEW ACT OF THE MIND. Die Meinung ist: Wir machen uns die Verpflichtung,
die in Wahrheit auf dem allgemeinen Interesse etc. beruht, verständlich, indem wir sie in
der Einbildung in eine gewollte Verpflichtung verwandeln, d. h. indem wir uns einbilden,
es sei in dem Akt des Versprechens ein Wille, sich zu verpflichten, unmittelbar enthalten,
es werde also die Verpflichtung durch den Akt des Versprechens selbst unmittelbar geschaffen.
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tet; sondern dazu ist erforderlich, daß die Worte den Willen unzweideutig,
also ohne gleichzeitige Anzeichen der gegenteiligen Absicht, ausdrücken.
Aber auch dies dürfen wir nun wieder nicht so weit treiben, daß wir
meinen, jemand sei durch Erklärung oder mündliche Versprechung — auch
wenn wir dieselbe akzeptieren — nicht gebunden, falls wir vermöge unseres
Scharfsinnes aus gewissen Zeichen schließen können, daß er die Absicht hat,
uns zu täuschen. Vielmehr dürfen wir uns auf diesen Standpunkt nur dann
stellen, wenn die Zeichen einen anderen Charakter tragen als den der beabsichtigten Täuschung.
Alle diese Widersprüche nun erklären sich leicht, wenn die Verpflichtung eines Versprechens nur eine menschliche Erﬁndung zum Nutzen der Gesellschaft ist, sie wären unlösbar, wenn dieselbe das reale und natürliche Ergebnis einer geistigen oder körperlichen Tätigkeit wäre.
Ferner bemerke ich: Jedes neue Versprechen legt der versprechenden
Person eine neue sittliche Verpflichtung auf. Gesetzt nun, diese neue Verpflichtung entspringe aus ihrem Willen, so wäre dies einer der geheimnisvollsten und unbegreiflichsten Vorgänge, die überhaupt gedacht werden können;
man könnte ihn sogar mit der Transsubstantiation und kirchlichen Weihe 1
vergleichen, wobei ja auch eine bestimmte sprachliche Formel in Gemeinschaft mit einer bestimmten Absicht die Natur eines äußeren Gegenstandes,
sogar eines menschlichen Wesen vollständig umwandelt.
Mögen nun aber auch diese Mysterien hierin den Versprechungen gleichen, so sind doch in anderen Punkten beide deutlich voneinander verschieden. Und diese Verschiedenheit kann als ausschlaggebender Beweis für die
Verschiedenheit ihres Ursprungs angesehen werden. Daß die verpflichtende
Kraft des Versprechens in Wahrheit eine Erﬁndung zum Vorteil der Gesellschaft ist, damit stimmt der Umstand überein, daß dieselbe in so viele verschiedene Formen gebracht ist, als das Interesse der Gesellschaft erfordert.
Sie verwickelt sich sogar in direkte Widersprüche, nur um ihr Ziel nicht zu
verfehlen. Jene anderen, ungeheuerlichen Lehren dagegen sind nur priesterliche Erﬁndungen und zielen nicht auf das Allgemeinwohl; sie werden eben
darum in ihrer Durchführung weniger durch hinzutretende Hindernisse aufgehalten; und es muß zugegeben werden, daß sie abgesehen von ihrem fundamentalen Widersinn den Forderungen der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes strenger folgen. Die Theologen sehen deutlich ein, daß die
äußerliche Wortformel, die nichts als ein Schall ist, einer Absicht bedarf, um
irgendwie zu wirken. Galt aber diese Absicht einmal als notwendiges Erfordernis, so mußte ihr Fortfall auch die Wirkung hindern, einerlei ob sie eingestanden oder verborgen, aufrichtig oder betrügerisch war. So ist man übereingekommen, daß die Absicht des Priesters das Sakrament ausmache, und
daß der Priester, wenn er im Stillen die Absicht verneine, persönlich zwar
sehr unrecht handle, aber doch die Taufe oder Kommunion oder Weihe vernichte {verrichte ? [RW]}. Die furchtbaren Folgen dieser Lehre konnten nicht
verhindern, daß sie Geltung gewann; während die Übelstände, die an eine
ähnliche Lehre hinsichtlich der Versprechungen sich geheftet hätten, diese
1 Ich meine, insoweit als angenommen wird, daß die kirchliche Weihe den unauslöschlichen
Charakter hervorbringt. In anderer Hinsicht ist sie nur eine gesetzliche Qualiﬁkation. [DH]
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Lehre gehindert hätten, sich festzusetzen. Die Menschen sind eben immer
mehr für das gegenwärtige Leben besorgt, als für das zukünftige, und halten
leicht das kleinste Übel in dem ersteren für wichtiger als das größte in dem
letzteren 1.
Dasselbe Ergebnis hinsichtlich des Ursprungs der Versprechungen gewinnen wir, wenn wir darauf achten, daß die Gewalt nach allgemeiner Annahme alle Kontrakte hinfällig macht und uns von ihrer Verpflichtung befreit.
Dieser Grundsatz ist ein [neuer] Beweis, daß Versprechungen keine natürliche Verbindlichkeit haben, und nichts als künstliche Veranstaltungen zur Bequemlichkeit und zum Vorteil der Gesellschaft sind. Betrachten wir die Sache
recht, so macht es keinen wesentlichen Unterschied, ob Gewalt oder ob irgend ein anderes Motiv, etwa der Hoffnung oder Furcht, uns dazu bringt, unser Wort zu verpfänden und eine Verpflichtung auf uns zu nehmen. Ein
schwer verwundeter Mann, der einem Chirurgen eine entsprechende Summe
für seine Kur verspricht, ist sicherlich zur Bezahlung verpflichtet und doch ist
dieser Fall von dem anderen, in dem jemand einem Räuber eine Summe verspricht, nicht so verschieden, daß daraus eine große Verschiedenheit in unserem sittlichen Gefühl hervorgehen könnte. Der Unterschied ist nur verständlich, wenn diese Gefühle einzig und allein in der Rücksicht auf den Vorteil und
die Bequemlichkeit der Allgemeinheit gegründet sind.

1 Genau das erleben wir jetzt (April 2020) in der Coronakrise: Alle haben Angst um ihre Firma, ihr Geld, ihren Arbeitsplatz und niemand interessiert sich mehr für die Parolen der
Grünen Kommunisten betreffs Klima—, Zukunfts— und Weltrettung. Schlimm.
[RW]
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Sechster Abschnitt
Einige weitere Betrachtungen über Rechtsordnung und
Rechtswidrigkeit
Wir haben jetzt die drei Grundgesetze des Naturrechtes erörtert, das
der Sicherheit des Besitzes, das der Übertragung durch Zustimmung und das
der Erfüllung von Versprechungen. Von der strengen Befolgung dieser drei
Gesetze hängt der Friede und die Sicherheit der menschlichen Gesellschaft
durchaus ab. Es ist ganz unmöglich, ein gutes Einvernehmen zwischen den
Menschen herzustellen, wenn diese Gesetze nicht beachtet werden. Die Gesellschaft ist zum Wohlbeﬁnden der Menschen absolut notwendig und diese
Gesetze wiederum sind zur Erhaltung der Gesellschaft notwendig. So gewiß
sie den Affekten der Menschen Zwang auferlegen, so sind sie doch in Wahrheit Erzeugnisse dieser Affekte, und nur ein kunstvolleres und verfeinertes
Mittel zu ihrer Befriedigung. Nichts ist wachsamer und erﬁnderischer als unsere Affekte und nichts drängt sich dem Menschen unmittelbarer auf, als die
[Notwendigkeit der] Übereinkunft zur Beobachtung jener Gesetze. Die Natur
hat daher diese Angelegenheit ganz dem Tun der Menschen überlassen und
seinem Geist keine besonderen ursprünglichen Triebfedern eingepflanzt, um
ihn zu einem System von Handlungen zu bestimmen, das durch andere in seiner Beschaffenheit und Verfassung liegende Triebfedern ausreichend gesichert war.
Um uns noch mehr von dieser Wahrheit zu überzeugen, wollen wir hier
einen Augenblick inne halten und aus einem Rückblick auf die vorangehenden
Überlegungen einige neue Argumente gewinnen, um zu beweisen, daß diese
Gesetze, so nötig sie sein mögen, doch ganz künstlich und eine menschliche
Erﬁndung sind, und daß folglich »Rechtlichkeit«, oder Unterwerfung [unter
die Rechtsordnung] eine künstliche und keine natürliche Tugend ist.
I. Das erste Argument, dessen ich mich bedienen werde, ist der gewöhnlichen Deﬁnition der »Rechtlichkeit« [oder des »Rechtssinnes«] entnommen. Man deﬁniert sie als einen konstanten und immerwährenden Willen, jedem das zu geben, was ihm zukommt. Bei dieser Deﬁnition ist vorausgesetzt,
daß es Dinge wie Recht und Eigentum gibt, unabhängig von der »Rechtlichkeit« und vor ihr, daß diese also bestanden haben würden, auch wenn der
Mensch niemals an die Ausübung einer solchen Tugend gedacht hätte. Ich
habe schon flüchtig die Unrichtigkeit dieser Ansicht erwähnt und werde hier
meine Meinung über diesen Gegenstand etwas deutlicher auseinandersetzen.
Ich fange mit der Bemerkung an, daß Eigentum, als eine »Qualität« von
Objekten betrachtet 1, den vielen erträumten Qualitäten der peripatetischen
Philosophie gliche; daß diese »Qualität« bei genauerer Prüfung des Gegenstandes verschwindet, wenn wir sie abgelöst von unseren sittlichen Gefühlen
betrachten. Offenbar liegt das »Eigentum« nicht in einer der sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften des Gegenstandes; denn diese können unverändert
dieselben bleiben, während das Eigentum wechselt. Eigentum muß also in ir1 H u m e : daß die Qualität, die wir Eigentum nennen.
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gend einer Beziehung des Gegenstandes bestehen; aber nicht in einer Beziehung zu anderen äußeren und unbeseelten Gegenständen. Denn diese können
unverändert fortbestehen, während das Eigentum wechselt. Die fragliche
Qualität [»Eigentum« genannt] besteht also in Beziehungen von Gegenständen zu denkenden und vernünftigen Wesen. Aber nicht die äußerliche und
körperliche Beziehung macht das Wesen des Eigentums aus; denn eine solche
Beziehung kann auch zwischen unbeseelten Gegenständen oder tierischen
Geschöpfen bestehen, und in diesen Fällen schafft sie kein Eigentum. Eigentum besteht also in einer innerlichen Beziehung, d. h. in einer Wirkung, welche die äußeren Beziehungen der Gegenstände auf den Geist und das Handeln ausüben. So gilt die äußerliche Beziehung, die wir Okkupation oder ersten Besitz nennen, nicht ohne weiteres als Eigentum an dem Gegenstande,
sondern sie ist nur Ursache, daß derselbe Eigentum wird. Diese äußere Beziehung erzeugt aber offenbar nichts an den äußeren Gegenständen, sondern
wirkt nur im Geist: sie weckt in ihm das Pflichtgefühl, sich dieses Gegenstandes zu enthalten und denselben seinem ersten Besitzer zurück zu erstatten.
Diese Handlungen nun sind das, was eigentlich Rechtlichkeit genannt wird.
Folglich hängt von dieser Tugend das Wesen des Eigentumes ab, nicht aber
umgekehrt die Tugend von dem Eigentum 1.
Behauptet trotzdem jemand, Rechtlichkeit sei eine natürliche Tugend
und Rechtswidrigkeit ein natürliches Unrecht, so muß er auch behaupten, daß
eine bestimmte Handlungsweise oder Folge von Handlungen unter bestimmten äußerlichen Bedingungen auch wenn man die Begriffe von Eigentum,
Recht und [rechtliche] Verpflichtung beiseite läßt, noch natürlicherweise sittliche Schönheit oder sittliche Häßlichkeit besitze, also eine ursprüngliche
Lust oder Unlust erzeuge. Erstatte ich einem Menschen sein Eigentum zurück, so wäre dies einer solchen Anschauung zufolge tugendhaft, nicht weil
die Natur ein bestimmtes Lustgefühl mit einem solchen Verhalten in bezug
auf fremdes »Eigentum« verbunden hat 2, sondern weil sie dies Gefühl mit einem solchen Verhalten in bezug auf diese bestimmten äußeren Gegenstände
verbunden hat, in deren erstem oder langem Besitz jener Mensch sich befand,
oder die er durch die Zustimmung derer erhalten hat, die sie zuerst oder lange besaßen. Hat uns aber die Natur kein solches Gefühl gegeben, so gibt es
von Natur, d. h. vor den menschlichen Abmachungen kein solch Ding, wie Eigentum.
Es scheint nun durch diese trockene und genaue Betrachtung unseres
Gegenstandes genugsam klar gestellt, daß die Natur in der Tat kein Lust—
oder Billigungsgefühl mit einem solchen Verhalten verbunden hat. Damit aber
möglichst wenig Raum für Zweifel bleibe, will ich noch ein paar Argumente
hinzufügen, um meine Ansicht zu bekräftigen.
1 Unmißverständlicher: Diese Tugend ist beim Begriff des Eigentums vorausgesetzt; der letztere Begriff baut sich auf dem ersteren auf; und nicht umgekehrt.
2 Eine natürliche Tugend ist das Verhalten, dem gegenüber wir eine natürliche Lust (ein natürliches Billigungsgefühl) haben. Lust am Eigentum aber ist nicht ein natürliches Gefühl,
da »Eigentum« eine künstliche Veranstaltung ist. Ein natürliches Gefühl, das zur Zurückgabe eines Gegenstandes triebe und dies Verhalten als eine natürliche Tugend erscheinen
ließe, könnte also nur auf den Gegenstand als solchem, abgesehen davon, daß er jemandes
»Eigentum« ist, sich beziehen.
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Erstens. Hätte die Natur uns eine derartige Lust eingepflanzt, so würde
dieselbe ebenso klar zu Tage liegend und sicher erkennbar sein, wie die Lust
an sonstigen Gelegenheiten; es würde auch nicht schwer gewesen sein, festzustellen, daß die Betrachtung dieser und jener Handlungen in dieser und jener Lage ein bestimmtes Gefühl der Lust und der Billigung hervorruft. Wir
wären nicht genötigt gewesen, bei der Deﬁnition der Rechtsordnung, unsere
Zuflucht zu dem Begriff des Eigentums zu nehmen und gleichzeitig den Begriff der Rechtsordnung zur Deﬁnition des Eigentums zu benutzen. Diese hinterlistige 1 Weise unseres Vorgehens ist ein deutlicher Beweis, daß der Gegenstand einige Dunkelheiten und Schwierigkeiten enthält, deren wir nicht Herr
werden und die wir darum durch diesen Kunstgriff zu umgehen suchen.
Zweitens. Jene Regeln, durch die Eigentum, Recht und Verpflichtungen
festgestellt werden, tragen keine Zeichen eines natürlichen Ursprungs an
sich, wohl aber viele solche, die auf künstliche Veranstaltung hinweisen. Die
fraglichen Regeln sind zu zahlreich, als daß sie unmittelbar der Natur entstammen könnten; und sie sind durch menschliche Gesetzgebung veränderlich und zielen alle unmittelbar und augenscheinlich auf das allgemeine Wohl
und die Erhaltung der bürgerlichen Gesellschaft ab.
Dieser letzte Umstand ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Erstens. Wäre die Rücksicht auf das allgemeine Wohl ebensosehr Ursache der
Einführung dieser Gesetze, als sie ihrer Natur nach auf das allgemeine Wohl
abzielen 2, so würden sie doch künstlichen Ursprungs sein, da sie absichtlich
und im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel aufgestellt wurden. Zweitens. Wäre
den Menschen eine so starke Rücksicht auf das allgemeine Wohl angeboren,
so hätten sie sich nicht durch solche Regeln eingeschränkt 3. Es müßten also
die Rechtsnormen, wenn sie aus natürlichen Triebfedern herstammen sollten,
noch in höherem Grade indirekt und künstlich entstanden sein 4. In Wahrheit
ist Selbstliebe ihr Ursprung; und da die Selbstliebe des einen der des anderen
entgegensteht, so müssen sich die verschiedenen Affekte der Interessenten so
ausgleichen, daß sie in ein System des Verhaltens und der Lebensführung
sich zusammenschließen können. Dies System, das das Interesse jedes Individuums umfaßt, ist natürlich dem allgemeinen Wohl günstig, so gewiß dies von
den Erﬁndern nicht beabsichtigt wurde.
1 Eigentum ist der durch die Rechtsordnung in bestimmter Weise festgelegte Besitz, und die
Rechtsordnung besteht zum wesentlichen Teile in der Unantastbarkeit des Eigentums
(bzw. die Rechtlichkeit in der Respektierung desselben). Dieser scheinbar CIRCULUS VITIOSUS,
die Hinterlist, von der H. hier redet, verschwindet, wenn zurückgegangen wird auf den Begriff des wohlverstandenen Interesses. Dies fordert die Sicherheit des Besitzes, d. h. das
Eigentum, oder fordert die Rechtsordnung, welche als einen wesentlichsten Bestandteil
das Eigentumsrecht in sich schließt.
2 Die Rechtsordnung tendiert auf das allgemeine Wohl; aber sie geht nicht aus der Rücksicht
auf dasselbe hervor. Dies hieße, sie verdanke einem natürlichen Wohlwollen, oder der allgemeinen Menschenliebe ihr Dasein.
3 Die Rechtsordnung bedeutet eine Einschränkung des natürlichen Triebes; sie kann also
nicht aus einem solchen stammen. Bemerkt man dagegen, es könne recht wohl ein natürlicher Trieb eingeschränkt werden, durch einen höheren und ebenso natürlichen Trieb, so
erwidert H., daß auch der höchste der natürlichen Triebe, zugleich der einzige der hier in
Betracht kommen könne, durch die Rechtsordnung diszipliniert werde.
4 Wenn das natürliche Wohlwollen sich Schranken auferlegte und dadurch die Rechtsordnung schüfe, so müßte die Rechtsordnung erst recht eine künstliche Veranstaltung heißen.
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II. An zweiter Stelle ist zu bemerken, daß alle Arten von Laster und Tugend unmerklich in einander übergeben und sich einander in so unwahrnehmbaren Graden nähern können, daß es sehr schwer, wenn nicht unmöglich
wird, zu bestimmen, wann jenes aufhört und diese beginnt. Aus dieser Beobachtung nun können wir ein neues Argument für unser obiges Prinzip schöpfen. Ganz unabhängig stehen [in diesem Punkte] den verschiedenen Arten von
Lastern und Tugenden Rechte, Verpflichtungen und Eigentum gegenüber. Es
steht fest, daß diese keine so unmerkliche Abstufung zulassen.
Ein Mensch besitzt entweder ein volles und ganzes Eigentumsrecht,
oder er besitzt gar keines; er ist entweder durchaus verpflichtet, eine Handlung zu tun, oder er unterliegt keinerlei Verpflichtung dazu. Wenn auch die
bürgerlichen Gesetze von einem vollkommenen und unvollkommenen Recht
auf eine Sache reden, so ist doch leicht zu sehen, daß dies auf einer Fiktion
beruht, die nicht in der Vernunft begründet ist und demnach unsere Ansicht
über Rechtlichkeit und Billigkeit nicht beeinflussen kann. Wenn ein Mensch
ein Pferd auch nur für einen Tag mietet, so hat er während dieser Zeit ein volles Recht, dasselbe zu benutzen, gerade so wie der, den wir den Eigentümer
des Pferdes nennen, es an jedem anderen Tage hat. Der Gebrauch mag der
Zeit und dem Umfangs nach begrenzt sein; das Recht selbst ist einer solchen
Abstufung nicht fähig; es ist ein unbeschränktes und volles in der Sphäre, auf
die es sich erstreckt. Dem entspricht es auch, daß dies Recht in einem einzigen Augenblick entstehen und vergehen kann. Jemand erlangt das Eigentum
an eine Sache durch Okkupation oder Zustimmung des Besitzers vollständig
und verliert es wiederum durch seine eigene Zustimmung, ohne daß dabei irgend etwas von der unmerklichen Abstufung stattfände, die bei anderen Qualitäten und Beziehungen bemerkbar ist. Da es so steht in bezug auf Eigentum,
Rechte und Verpflichtungen, so frage ich, wie steht es in bezug auf Rechtlichkeit und Rechtswidrigkeit? Mag man diese Frage beantworten wie man will,
immer verwickelt man sich in unlösliche Schwierigkeiten. Antwortet ihr,
Rechtlichkeit und Rechtswidrigkeit lassen keine Abstufung zu und laufen unmerklich in einander, so widersprecht ihr ausdrücklich dem vorangehenden
Satz, daß Verpflichtung und Eigentum einer solchen Abstufung nicht fähig
sind. Diese stehen ja zur Rechtlichkeit und Rechtswidrigkeit in voller Abhängigkeitsbeziehung, folgen also denselben in jeder ihrer Abstufungen. Wo vollständige Rechtlichkeit ist, da ist auch das Eigentum vollständig; wo die Rechtlichkeit unvollständig ist, da muß auch das Eigentum unvollständig sein. Und
umgekehrt, läßt das Eigentum keine solche Abstufungen zu, so müssen dieselben auch mit der Rechtlichkeit unverträglich sein. Gebt ihr aber diesen letzten Satz zu, behauptet ihr also, Rechtlichkeit und Rechtswidrigkeit können
keine Grade haben, so behauptet ihr tatsächlich, daß sie von Natur weder
schlecht noch tugendhaft sind; denn Schlechtigkeit und Tugend, sittlich Gutes
und sittlich Böses, überhaupt alle natürlichen Eigenschaften, gehen unmerklich in einander über, sodaß sie in vielen Fällen nicht unterscheidbar sind.
Es ist aber freilich der Mühe wert hinzuzufügen, daß das abstrakte Denken und die allgemeinen philosophischen und Rechtsgrundsätze zwar die Regel aufstellen, daß Eigentum, Recht und Verpflichtung keine Grade zulassen,
daß es uns aber in unserer gewöhnlichen und nachlässigen Art zu denken
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sehr schwer wird, diesen Standpunkt festzuhalten, und daß wir im Stillen sogar dem entgegengesetzten Grundsatz huldigen. Ein Gegenstand muß entweder einem Menschen gehören oder einem anderen. Eine Tat soll geschehen
oder nicht. Die Notwendigkeit, sich in diesem Entweder — Oder auf eine bestimmte Seite zu stellen und die häuﬁge Unmöglichkeit eine richtige Mitte zu
ﬁnden, nötigen uns freilich, wenn wir über die Sache nachdenken, anzuerkennen, daß Eigentum und Verpflichtung jederzeit vollkommen sind. Betrachten
wir aber andererseits den Ursprung von Eigentum und Verpflichtung und
überzeugen uns, daß dieselben auf den allgemeinen Nutzen und teilweise auf
die Neigungen der Einbildungskraft sich gründen und daß diese Gründe selten eindeutig auf eine bestimmte Entscheidung hindrängen, so sind wir naturgemäß geneigt, anzunehmen, daß diese sittlichen Beziehungen eine unmerkliche Abstufung zulassen. Daher kommt es, daß bei Vergleichen, bei denen mit
Zustimmung der Parteien die Sache ganz in den Händen der Schiedsrichter
liegt, diese gewöhnlich so viel Billigkeit und Rechtlichkeit auf beiden Seiten
ﬁnden, daß sie sich veranlaßt sehen, einen Mittelweg einzuschlagen und das
Streitobjekt zwischen den Parteien zu teilen. Zivilrichter, die diese Freiheit
nicht haben, sondern eine bestimmte Entscheidung zu Gunsten der einen oder
der anderen Partei fällen müssen, wissen oft nicht, wie sie entscheiden sollen
und sehen sich [schließlich] genötigt, den aller oberflächlichsten Motiven zu
folgen. Halbe Rechte und Verpflichtungen, die im täglichen Leben so natürlich scheinen, sind vor ihrem Tribunal absoluter Widersinn; deshalb müssen
sie oft halbe Beweise als ganze gelten lassen, um die Angelegenheit in einer
oder der anderen Weise zu Ende zu bringen.
III. Das dritte gleichartige Argument, das ich hier anführen will, ist folgendes: Betrachten wir den gewöhnlichen Verlauf der menschlichen Handlungen, so ﬁnden wir, daß der Geist sich nicht durch allgemeine und universelle
Regeln einschränkt, sondern in den meisten Fällen so handelt, wie es seinen
gegenwärtigen Motiven und Neigungen entspricht.. Jede Handlung ist ein besonderes, individuelles Ereignis, sie muß daher aus besonderen Beweggründen und aus unserer augenblicklichen Stellung in unserem eigenen Innern
und zur übrigen Welt entspringen. Verallgemeinern wir auch bei gewissen Anlässen unsere Motive über eben diese Umstände, die sie erzeugten, hinaus,
und erwächst daraus etwas, wie allgemeine Regeln unseres Verhaltens, so ist
doch leicht zu bemerken, daß diese Regeln nicht vollständig unbeugsam sind,
sondern allerlei Ausnahmen zulassen. Da dies der gewöhnliche Verlauf der
menschlichen Handlungen ist, so dürfen wir schließen, daß die Rechtsnormen, da sie allgemein und vollständig unbeugsam sind, nicht aus der Natur
hergeleitet und nicht das unmittelbare Erzeugnis irgendwelcher natürlicher
Motive oder Neigungen sein können 1. Keine Handlung kann sittlich gut oder
schlecht sein, ohne daß wir durch einen natürlichen Affekt oder ein natürliches Motiv zu derselben getrieben oder von ihr zurückgehalten werden; offenbar muß darnach die Sittlichkeit allen den Wandlungen unterliegen, die dem
Affekt eigentümlich sind.
[Nehmen wir nun an:] Zwei Menschen streiten um ein Landgut. Einer
derselben ist reich, Junggeselle und ein Tor; der andere ist arm, ein verständi1 Rechtsnormen sind Normen; wir verfahren aber »natürlicherweise« nicht nach Normen.
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ger Mann und hat eine zahlreiche Familie. Der erstere ist mein Feind, der
letztere mein Freund Mag mich in dieser Sache die Rücksicht auf das Allgemeinwohl oder auf ein Privatinteresse, Freundschaft oder Feindschaft bestimmen, in jedem Falle werde ich mich veranlaßt sehen, mein Bestes zu tun, um
dem letzteren das Landgut zu verschaffen. Keine Rücksicht auf Recht und Eigentum der Personen würde mich zurückhalten können, wäre ich nur von natürlichen Motiven ohne Zügelung derselben durch andere Motive getrieben.
Und da [unter dieser Voraussetzung] in der Tat das »Eigentum« nur auf
das sittliche Bewußtsein sich gründen könnte, da andererseits alle Sittlichkeit
basiert auf dem gewöhnlichen Verlauf unserer Affekte und Handlungen, und
da diese wiederum durch Motive bestimmt werden, die den besonderen Umständen entspringen, so entspräche offenbar solch parteiliches Verhalten der
strengsten Sittlichkeit und könnte niemals eine Verletzung des »Eigentums«
sein.
Nähmen sich Menschen die Freiheit, den Gesetzen der Gesellschaft gegenüber so zu handeln, wie sie es in jeder anderen Sache tun, so würden sie
in den meisten Fallen nach Urteilen verfahren, die den besonderen Umständen angepaßt sind, d. h. sie würden jedesmal den Charakter und die Verhältnisse der Personen ebensosehr wie die allgemeine Natur der betreffenden
Frage in Betracht ziehen. Es liegt aber auf der Hand, daß dies eine unendliche Verwirrung in der menschlichen Gesellschaft hervorrufen, und daß die
Begehrlichkeit und Parteilichkeit der Menschen schnell Unordnung in die
Welt bringen würden, wenn die Menschen nicht durch allgemeine und unbeugsame Gesetze in Schranken gehalten wären.
In Anbetracht dieses Übelstandes nun führten die Menschen jene Gesetze ein und kamen überein, sich durch allgemeine Regeln, die von Haß und Zuneigung und von der Rücksicht darauf, was das private und öffentliche Interesse im einzelnen Falle zu fordern scheint, unabhängig sind, zu zügeln. Diese
Regeln sind also künstlich für einen bestimmten Zweck erfunden und stehen
im Gegensatz zu den allgemeinen Prinzipien der menschlichen Natur, die sich
den Umständen anpassen und keine feste, unveränderliche Art des Verhaltens
kennen.
Ich sehe nicht, wie ich mich in dieser Sache leicht sollte irren können.
Ich erkenne deutlich, daß ein Mensch, der sich in seinem Verhalten zu anderen Menschen allgemeinen, unbeugsamen Regeln unterwirft, gewisse Dinge
als deren Eigentum ansehen, und daß er dies Eigentum für geheiligt und unantastbar halten muß. Kein Satz aber kann überzeugender sein als der, daß
der Begriff des Eigentums vollständig unverständlich ist, wofern nicht der Begriff der Rechtsordnung und Rechtswidrigkeit vorausgesetzt ist, und daß
ebenso die Tugenden bzw. Untugenden der Rechtlichkeit und Rechtswidrigkeit unverständlich bleiben, wenn nicht von der Sittlichkeit unabhängige Motive uns zu den rechtlichen Handlungen antreiben und von rechtswidrigen zurückhalten. Mögen die sittlichen Motive sein, welche sie wollen, in jedem Falle müssen sie sich den Umständen anpassen und müssen allen Veränderungen, denen die menschlichen Angelegenheiten in ihrer ewigen Umwälzung
unterworfen sind, Rechnung tragen. Sie sind folglich eine sehr ungeeignete
Grundlage für Regeln, die streng und unbeugsam sind, wie die Gesetze des
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Naturrechts. Sondern es liegt auf der Hand, daß diese Gesetze nur aus
menschlichen Übereinkommen entstehen konnten, nachdem die Menschen
die Verwirrungen erkannt hatten, die entstehen müssen, wenn man natürlichen und wandelbaren Grundsätzen folgt.
Nach allem dem müssen wir annehmen, daß die Unterscheidung zwischen Rechtlichkeit und Rechtswidrigkeit zwei verschiedene Grundlagen hat,
nämlich die Grundlage des Interesses, das dann sich einstellt, wenn die Menschen die Unmöglichkeit einsehen, in der Gesellschaft zu leben, ohne daß sie
sich durch gewisse Regeln einschränken, und die Grundlage der Sittlichkeit,
die dann sich ergibt, wenn die Forderung dieses Interesses einmal verstanden
ist, und die Menschen Lust fühlen bei der Betrachtung von Handlungen, die
zum Frieden der Gesellschaft beitragen, und Unlust bei der Betrachtung solcher, die demselben entgegenstehen.
Die willkürliche und künstliche Übereinkunft von Menschen schafft jenem Interesse Geltung. Insofern sind jene Rechtsnormen als künstliche anzusehen. Ist aber jenes Interesse einmal zur Geltung gebracht und anerkannt, so
folgt das Gefühl der Sittlichkeit der Beobachtung dieser Normen als etwas
Natürliches und ganz von selbst nach. Doch wird dies Gefühl ohne Zweifel
noch durch künstliche Mittel gesteigert. Die öffentliche Unterweisung der Politiker und die private Erziehung der Eltern trägt dazu bei, daß wir das Gefühl
des Ehrenvollen und Pflichtmäßigen gewinnen, wenn wir unsere Handlungen
in bezug auf das Eigentum anderer strenge regeln.
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Siebenter Abschnitt
Vom Ursprung der Regierung

1

Nichts ist gewisser, als daß die Menschen in hohem Maße durch ihr Interesse bestimmt werden, und daß sie, selbst wenn ihre Sorge über die eigene
Person hinausgeht, damit doch immer in der Nähe derselben bleiben; im täglichen Leben denken sie gewöhnlich nur an ihre nächsten Freunde und Bekannten. Ebenso gewiß ist, daß Menschen ihren Vorteil nicht wirksamer
wahrnehmen können, als durch allgemeine, unbeugsame Einhaltung der
Rechtsnormen, durch die allein die Gesellschaft erhalten und sie selbst vor
dem elenden und wilden Zustand, den man gemeinhin als Naturzustand bezeichnet, bewahrt bleiben können. Und so groß das Interesse aller Menschen
an der Erhaltung der Gesellschaft und an der Befolgung der Rechtsnormen
ist, so klar liegt es auf der Hand; so daß es selbst den rohesten und ungebildetsten Menschen einleuchten muß; ja es ist fast unmöglich, daß irgend jemand, der die Gesellschaft kennt, sich über diesen Punkt täusche. Da nun die
Menschen so aufrichtig an ihrem Interesse hängen, und ihr Interesse mit der
Befolgung der Rechtsnormen so enge zusammenhängt, und da dieses Interesse so gewiß und so allgemein zugestanden ist, so könnte man fragen: Wie ist
es dann möglich, daß Störungen in der Gesellschaft vorkommen, und welche
Triebfeder in der menschlichen Natur ist mächtig genug, um einen so starken
Affekt zu unterdrücken, und heftig genug, um eine so klare Erkenntnis zu trüben?
Als wir von den Affekten redeten, bemerkten wir, daß die Menschen in
hohem Grade von der Einbildungskraft beherrscht werden, und daß ihre Neigungen mehr bestimmt werden durch das Licht, in dem ein Gegenstand ihnen
erscheint, als durch dessen wirklichen und inneren Wert. Das, was eine starke
und lebhafte Vorstellung in ihnen hervorruft, drängt gewöhnlich das mehr im
Dunkel Liegende zurück, und es gehört ein großes Übergewicht des Wertes
der Gegenstände dazu, um das richtige Verhältnis herzustellen. Was im Raume und in der Zeit uns unmittelbar nahe liegt, weckt eine solche [lebhaftere]
Vorstellung in uns, und hat einen entsprechenden Einfluß auf den Willen und
die Affekte und wirkt gemeinhin mit mehr Kraft als ein Gegenstand, der entfernter und matter beleuchtet ist. Mögen wir auch voll überzeugt sein, daß
der letztere Gegenstand wertvoller ist als der erstere, wir sind doch nicht imstande, unsere Handlungen nach diesem Urteil einzurichten, sondern geben
dem Drängen unserer Affekte nach, die immer für das eintreten, was nahe ist
und unmittelbar vor uns liegt.
Dies ist die Ursache dafür, daß Menschen so oft im Widerspruch zu
ihrem erkannten Interesse handeln, und besonders, daß sie einen kleinen gegenwärtigen Vorteil der Aufrechthaltung der Ordnung in der Gesellschaft, die
so sehr von der Einhaltung der Rechtsnormen abhängt, vorziehen.
Die Folgen des Verstoßes gegen die Rechtsordnung scheinen sehr fern
zu liegen und scheinen darum einen unmittelbaren Vorteil, der aus demselben
1 Government; besser erschiene mehrfach die Übersetzung mit »Staatsgewalt«.
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gewonnen werden kann, nicht aufzuwiegen. Freilich, jene Folgen sind trotz ihrer Entfernung nicht weniger wirklich. Da aber alle Menschen in gewissem
Grade jener Schwäche unterworfen sind, so muß es geschehen, daß Verletzungen der Rechtsordnung in der Gesellschaft sehr häuﬁg werden und daß
der Verkehr der Menschen dadurch sehr gefährlich und unsicher wird. Du
hast dieselbe Neigung wie ich, das Nähere dem Entfernteren vorzuziehen. Du
wirst also, ebenso wie ich, von Natur zu rechtswidrigen Handlungen getrieben. Ich ahme dein Beispiel nach und werde dadurch auf den Weg der Rechtsverletzung getrieben; zugleich gibt mir dein Beispiel noch einen besonderen
Vorwand zur Verletzung der [Gesetze der] Rechtlichkeit, sofern ich mir sagen
muß, daß ich mit meiner Ehrlichkeit der Gefoppte wäre, wenn ich allein mir
strenge Zurückhaltung auferlegte inmitten der Zügellosigkeit anderer.
Diese Eigenschaft der menschlichen Natur ist nun aber nicht nur sehr
gefährlich für die Gesellschaft, sondern es scheint auch bei flüchtiger Betrachtung, als gäbe es kein Mittel dagegen. In der Tat kann das Mittel nur aus
der Zustimmung der Menschen hervorgehen; Menschen aber sind unfähig,
von selbst das Entfernte dem Nahen vorzuziehen und werden daher nie in etwas willigen, das sie zu diesem Entscheid nötigt und in so fühlbarer Weise
ihren natürlichen Triebfedern und Neigungen zuwiderläuft. Wer sich für das
Mittel entscheidet, entscheidet sich auch für den Zweck. Ist es uns also unmöglich, das Entferntere vorzuziehen, so ist es uns ebenso unmöglich, uns
[freiwillig] einer Macht zu unterwerfen, die uns zu einer solchen Handlungsweise zwingen würde.
Aber hier zeigt es sich, daß diese Schwäche der menschlichen Natur zu
ihrem eigenen Heilmittel wird: Wir schaffen unserer Gleichgültigkeit gegen
entfernte Dinge Abhilfe, aus keinem anderen Grunde, als weil wir von Natur
zu dieser Gleichgültigkeit geneigt sind. Wenn wir die Dinge aus der Ferne betrachten, so verschwinden ihre kleinen Unterschiede und nun ziehen wir das
vor, was an sich vorgezogen zu werden verdient, ohne das Besondere der jeweiligen Lage und Umstände zu berücksichtigen. Hieraus entsteht das, was
man im uneigentlichen Sinne einen Grund nennt; es ist ein unser Wollen bestimmendes Moment, das häuﬁg den Neigungen, die sich aus der Nähe eines
Gegenstandes ergeben, widerspricht.
Wenn ich über eine Handlung nachdenke, die ich in Jahresfrist tun soll,
so bin ich immer entschlossen, das Wertvollere zu wählen, mag es zu dieser
Zeit mich näher oder weniger nahe angehen; kein Unterschied in diesem
Punkt beeinflußt meine jetzigen Absichten und Entschlüsse. Meine Entfernung von der schließlichen Entscheidung läßt alle jene kleinen Unterschiede
verschwinden und nur der allgemeine und deutliche Unterschied zwischen
dem Gut und dem Übel wirkt auf mich. Bei größerer Annäherung dagegen treten jene Umstände, die ich zuerst übersah, heraus und gewinnen Einfluß auf
mein Handeln und meine Neigungen. Jetzt entsteht eine besondere Neigung
zu dem gegenwärtigen Gut, und diese macht es mir schwer, an meinem ersten
Vorsatz und Entschluß unverbrüchlich festzuhalten. Diese natürliche Schwäche kann ich sehr beklagen und ich kann mich auf alle mögliche Weise bemühen, davon frei zu werden. Ich kann im Studium und stillem Nachdenken Hilfe
suchen oder im Rat von Freunden; in häuﬁgem Überlegen und wiederholten
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Entschlüssen. Endlich aber sehe ich, wie erfolglos das alles ist. Und dann
greife ich vielleicht mit Freuden nach jedem Mittel, durch das ich mir eine
Nötigung auferlegen und mich vor dieser Schwäche schützen kann.
Die einzige Schwierigkeit besteht nun in der Aufﬁndung dieses Mittels,
durch das die Menschen ihrer natürlichen Schwäche abhelfen und sich die
Nötigung auferlegen, die Normen des Rechtes und der Billigkeit einzuhalten,
trotz ihrer heftigen Neigung, das Nähere dem Entfernteren vorzuziehen. Offenbar nun kann ein solches Mittel keinen Erfolg haben, wenn es nicht diese
Neigung ändert. Und da es unmöglich ist, etwas wesentliches in unserer Natur zu ändern oder abzustellen, so können wir nichts anderes tun, als unsere
Lage und Umstände so zu verändern, daß die Einhaltung der Rechtsnormen
unser nächstes und ihre Übertretung unser entferntestes Interesse wird. Dies
ist aber unausführbar in bezug auf die ganze Menschheit; es kann nur wenigen gegenüber geschehen. Nur wenige können wir in solcher Weise unmittelbar für die Ausübung der Rechtsnormen interessieren.
Und diese wenigen nun, das sind die Personen, die wir bürgerliche Obrigkeit, Könige und Minister, Leitende und Regierende nennen. Sie sind dem
größten Teil des Staates gegenüber neutrale Persönlichkeiten und haben daher kein oder nur ein sehr entferntes Interesse an Akten der Rechtswidrigkeit; sie sind mit ihrem augenblicklichen Zustand und mit ihrer Stellung in
der Gesellschaft zufrieden und haben daher ein unmittelbares Interesse an allen Akten, die den Rechtsnormen gemäß sind, da diese zur Erhaltung der Gesellschaft so notwendig sind 1.
Dies ist der Ursprung der bürgerlichen Regierung und [damit der bürgerlichen oder staatlichen] Gesellschaft. Die Menschen können weder bei sich
noch bei anderen jene Beschränktheit der menschlichen Natur, die sie das
nächste dem entfernteren vorziehen läßt, von Grund aus heilen. Sie können
ihre Naturen nicht ändern. Sie können nur ihre Beziehung zu den Dingen ändern, indem sie die Einhaltung der Rechtsnormen zum unmittelbaren, ihre
Verletzung zum entfernteren Interesse bestimmter Personen machen. Diese
Personen werden dadurch veranlaßt, jene Normen nicht nur in ihrem eigenen
Handeln inne zu halten, sondern auch andere zu derselben Ordnung zu nötigen und die Gebote der Billigkeit der ganzen Gesellschaft aufzuzwingen. Nötigenfalls können dieselben auch anderen ein unmittelbares Interesse an der
Befolgung der Rechtsnormen geben, d. h. sie können eine Anzahl von Zivil—
und Militärbeamten ernennen, die sie bei der Regierung unterstützen.
Diese Aufrechterhaltung der Rechtsordnung ist aber, obzwar der Hauptvorteil der Existenz einer Regierung, doch nicht ihr einziger Vorteil. Heftige
Affekte verhindern die Menschen, das Interesse, das sie an dem von der Billigkeit geforderten Verhalten gegen andere haben, deutlich zu verstehen. Und
1 Oder sie benutzen die praktizierte Rechtswidrigkeit — die Werkzeuge stehen ihnen zur
Verfügung —, um ihre eigenen Ziele, die dem Gemeinwohl widersprechen, durchzusetzen.
Merkeldeutschland: seit 2015 strömen Millionen Illegale nach Deutschland, die mit allem
versorgt werden müssen, was die werteschaffende Bevölkerung aber gern tut. Nirgends in
der Welt wird sogenannten Flüchtlingen soviel Annehmlichkeit geboten, wie in Deutschland. Zur ideologischen Absicherung ist der Staatsfunk zum Organ der Propaganda umgewandelt, gerade jetzt (Juli 2020) wird dem Zeitungswesen ein Betrag von 220 Mio € zugesichert, damit die »Pressefreiheit und die Meinungsvielfalt« erhalten bleiben.
[RW]
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so verstehen sie auch die [Gebote der] Billigkeit selbst nicht‚ und werden parteilich zu ihren eigenen Gunsten. Diesem Übelstande wird auf dieselbe Weise
abgeholfen, wie dem oben erwähnten. Dieselben Menschen, die die Rechtsnormen in Tat umsetzen, entscheiden auch die Streitigkeiten, welche über
dieselben entstehen, und da sie dem größten Teil der Gesellschaft gegenüber
neutral sind, so werden sie gerechter entscheiden, als jeder in seiner eigenen
Angelegenheit tun würde 1.
Aus diesen beiden Dingen, Ausführung des Rechtes und Entscheidung
über dasselbe, ziehen die Menschen den Vorteil der Sicherheit gegen die eigene und fremde Schwäche und Leidenschaft. Unter dem Schutz ihrer Regierung fangen sie an, die Annehmlichkeiten der Gesellschaft und der gegenseitigen Hilfeleistung in Ruhe zu genießen.
Die Regierung erstreckt ihren wohltätigen Einfluß aber noch weiter; sie
schützt die Menschen nicht nur in den Vereinbarungen, die sie zu ihrem gegenseitigen Besten eingehen, sondern sie zwingt sie häuﬁg, solche Vereinbarungen zu treffen und nötigt sie, ihren eigenen Vorteil in der Mitarbeit an allgemeinen Zwecken oder Zielen zu suchen. Keine Eigenschaft. der menschlichen Natur erzeugt verhängnisvollere Irrungen, als diejenige, zufolge deren
wir das Gegenwärtige dem Entfernteren und Späteren vorziehen und die Gegenstände mehr um ihrer Beziehung zu uns, als um ihres wahren Wertes willen wünschen. Es können wohl zwei Nachbarn sich vereinigen, um eine Wiese
zu bewässern, die ihnen gehört. Für diese ist es leicht, sich wechselseitig zu
kennen und jeder sieht unmittelbar, wenn er seinen Teil der Arbeit ungetan
läßt, so bedeutet dies die Vereitelung des ganzen Unternehmens. Dagegen ist
es sehr schwer, ja unmöglich, daß tausend Personen in solcher Weise zu einer
Handlung sich vereinigen. Es ist schon schwer, in einem so verwickelten Falle
einen klaren und einheitlichen Plan festzustellen, noch schwerer, ihn auszuführen; jeder wird einen Vorwand suchen, um sich von der Mühe und den
Kosten zu befreien und die ganze Last den anderen aufzuhalsen. Die staatliche Gesellschaft erst hilft beiden Übelständen leicht ab. Die Obrigkeiten haben ein unmittelbares Interesse an dem Vorteil der größeren Menge ihrer Untertanen. Und sie brauchen niemand als sich selbst zu Rate zu ziehen, um einen Plan zur Förderung dieses Vorteils zu machen. Und da das Mißlingen eines Teiles der Ausführung — wenn auch nicht unmittelbar — mit dem
Mißlingen des Ganzen zusammenhängt, so verhüten sie dasselbe; da sie ja
weder unmittelbar noch mittelbar an dem Mißlingen ein Interesse haben. So
werden Brücken gebaut, Häfen eröffnet, Wälle errichtet, Kanäle gezogen,
Flotten ausgerüstet und Armeen geschult; überall durch die Fürsorge der Regierung, die zwar aus Menschen mit allen menschlichen Schwächen zusammengesetzt ist, aber immerhin vermöge einer der besten und feinsten
menschlichen Erﬁndungen, die man ausdenken kann, ein Ganzes darstellt,
das bis zu einem gewissen Grade von allen diesen Schwächen frei ist.
1 Auf dem Weg zur Alleinherrschaft der bösen alten Frau darf auch die Justiz nicht abseits
stehen. Zu diesem Zweck wurde das geltende Recht dreigeteilt und nicht die Tat, sondern
die Gesinnung wird verfolgt. Man bringt es fertig »Haß« zum Straftatbestand zu erklären,
allerdings gibt es selbstverständlich »guten« und »bösen« Haß. Näheres hier Seite 135.
[RW]
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Achter Abschnitt
Über die Quelle der Untertanenpflicht
Obgleich die Regierung [oder Staatsgewalt] eine sehr nützliche und für
die Menschheit unter Umständen sogar absolut notwendige Erﬁndung ist, so
ist sie doch nicht unter allen Umständen notwendig. Es ist den Menschen
nicht unmöglich, die Gesellschaft eine Zeit lang zu erhalten, ohne zu dieser
Erﬁndung ihre Zuflucht zu nehmen. Die Menschen sind allerdings immer sehr
geneigt, gegenwärtigen Vorteil dem späteren und entfernteren vorzuziehen,
und es wird ihnen nicht leicht, der Versuchung zur Gewinnung eines Vorteile,
den sie sofort genießen können, zu widerstehen, und sich davon abschrecken
zu lassen durch die Furcht vor einem Übel, das in weiterer Ferne liegt. Diese
Schwäche tritt aber weniger hervor, wo es wenig Besitztümer und Freuden
des Lebens gibt und dieselben nur geringen Wert haben.
Und dies nun ﬁndet in der Kindheit der Gesellschaft immer statt. So ist
etwa für einen Indianer die Versuchung, einen anderen aus seiner Hütte zu
vertreiben oder ihm seinen Bogen zu stehlen, nicht groß, da er dieselben Güter schon besitzt; und das bessere Ergebnis, das etwa einer im Vergleich mit
dem anderen beim Jagen oder Fischen erzielt, ist nur zufällig und vorübergehend und nicht sehr geeignet, den Frieden der Gesellschaft zu stören. Ich bin
aus diesem Grunde weit entfernt, denjenigen Philosophen zuzustimmen, die
behaupten, daß die Menschen ohne Regierung gar nicht zur Bildung einer Gesellschaft gelangen können. Ich behaupte vielmehr, die ersten Anfänge einer
Regierung entstanden überhaupt nicht aus den Streitigkeiten zwischen Menschen, die einer und derselben Gesellschaft angehörten, sondern aus Streitigkeiten zwischen verschiedenen Gesellschaften. Zu Streitigkeiten der letzteren
Art aber kann es kommen auch bei geringerem Reichtum. Die Menschen
fürchten bei gemeinsam unternommenen Kriegen und Gewalttaten nur die
Gegenwehr‚ auf die sie stoßen, und diese erscheint ihnen, da sie davon gemeinsam betroffen werden, weniger schrecklich. Weil sie von Fremden
kommt, scheint sie zugleich weniger verderblich in ihren Folgen, als wenn ein
einzelner einen Genossen sich feindlich gegenüberstehen sieht, mit dem es
ihm vorteilhaft wäre, in friedlichem Verkehr zu stehen und ohne dessen Gesellschaft er nicht existieren kann.
Ein auswärtiger Krieg erzeugt bei einer Gesellschaft ohne Regierung
aber notwendigerweise den Bürgerkrieg. Werft irgendwie beträchtliche Güter
unter die Menschen und sie fangen augenblicklich Streit an; denn jeder
strebt, das zu erlangen, was ihm gefällt, ohne Rücksicht auf die Folgen. In einem auswärtigen Kriege steht aber das größte Gut, Leib und Leben, auf dem
Spiel; jeder scheut darum die gefährlichen Plätze, greift nach den besten
Waffen, sucht wegen der kleinsten Wunden vom Kampfe loszukommen; und
die Gesetze, die wohl eingehalten wurden, als die Menschen ruhig dahinlebten, können jetzt, in der Erregung des Krieges, nichts mehr ausrichten 1.
1 Der Widerspruch zwischen diesem Absatz und dem Schluß des vorangehenden ist nicht unlösbar. Angehörige eines Stammes könne untereinander ohne Nötigung durch die Staats-
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Dies bestätigt die Betrachtung der amerikanischen Stämme, in denen
Menschen in Eintracht und Freundschaft miteinander leben ohne irgend eine
anerkannte Regierung. Sie kennen keine Unterwürﬁgkeit gegen einen einzelnen aus ihrer Mitte, außer in Kriegszeiten, wo ihr Führer einen Schatten von
Autorität besitzt, den er indessen wieder verliert bei der Rückkehr aus dem
Felde und der Wiederherstellung des Friedens mit den Nachbarstämmen. Die
Autorität aber, der sie sich im Kriege unterstellten, zeigt ihnen die Vorzüge einer Regierung und lehrt sie, Zuflucht zu einer solchen zu nehmen, wenn in
der Folge, sei es durch Plünderung, die sie in einem Kriege übten, sei es
durch Handel, oder durch glückliche Erﬁndungen ihre Reichtümer und Besitztümer so beträchtlich geworden sind daß sie geneigt sind, gelegentlich zu vergessen, welches Interesse sie an der Erhaltung des Friedens und der Rechtsordnung haben.
Hierin liegt u. a. ein einleuchtender Grund dafür, daß alle Regierungen
zuerst monarchisch sind, ohne jede Mischung und Modiﬁkation, und daß Republiken erst durch die Mißbräuche der Monarchien und der despotischen
Gewalt entstehen. Feldlager sind die wahren Mütter der Städte. Krieg kann
wegen der Promptheit, die er in allen Dingen fordert, nicht geführt werden,
ohne die Autorität einer einzelnen Person, und diese Art der Autorität setzt
sich dann naturgemäß fort in der bürgerlichen Regierung, die der militärischen folgt. Diese Erklärung der Entstehung der Monarchie halte ich für natürlicher als die gewöhnliche aus dem patriarchalischen Regiment oder der
Autorität des Vaters, die zuerst in einer Familie stattﬁnde und die Glieder derselben an die Herrschaft einer einzelnen Person gewöhne.
[An sich aber] ist Gesellschaft ohne Regierung einer der natürlichsten
Zustände der Menschheit. Er muß auch bei der Verbindung vieler Familien
und noch lange nach der ersten Generation bestehen bleiben. Nur ein Zuwachs an Reichtum und Besitz konnte die Menschen nötigen, diesen Zustand
zu verlassen. Alle Gesellschaften sind aber bei ihrer ersten Bildung so barbarisch und unwissend, daß viele Jahre vergehen müssen, ehe ihre Besitztümer
so anwachsen können, daß sie den Menschen den Genuß des Friedens und
der Eintracht trüben 1.
So gewiß es aber auch den Menschen möglich ist, eine kleine, unkultivierte Gesellschaft ohne Regierung zu erhalten, so gewiß ist es ganz unmöglich, eine Gesellschaft ohne Rechtsordnung zu erhalten und ohne die Befolgung jener drei Fundamentalgesetze, die die Sicherheit des Besitzes, seine
Übertragung durch Zustimmung und das Halten von Versprechungen fordern.
Diese gehen demnach der Regierung voran; sie legten eine Verpflichtung auf,
ehe an die Pflicht der Untertanentreue gegen die Obrigkeit auch nur gedacht
gewalt sich vertragen, da die Gefahr, welche innere Streitigkeiten in sich bergen, unmittelbarer sich aufdrängt. Dies hindert nicht, daß auswärtige Kriege als tatsächlich für die innere Sicherheit gefahrdrohender sich ausweisen. Sie wecken besondere Leidenschaften. Und
diese machen es unmöglich, daß die Ordnung ohne Staatsgewalt aufrechterhalten werde
oder bleibe.
1 H u m e läßt sich hier in seinen Gedanken noch mehr gehen als manchmal sonst. Erst
macht der Krieg, dann macht der Reichtum die Staatsgewalt notwendig. Eine Art Vermittelung bringt der Gedanke, daß die Menschen durch Krieg zu Reichtum kommen. Aber in
den letzten Sätzen erscheint nicht der Krieg, sondern Kenntnis und Bildung als Quelle des
Reichtums.

83

wurde. Ja, ich gehe weiter und behaupte, es muß angenommen werden, daß
die Regierung, bei ihrer ersten Einführung natürlicherweise jenen Gesetzen
des Naturrechtes und besonders demjenigen, welches das Halten von Versprechungen fordert, ihre verpflichtende Kraft verdankte. Haben die Menschen einmal eingesehen, daß eine Regierung nötig ist, um den Frieden zu erhalten und die Rechtsnormen auszuführen, so versammeln sie sich naturgemäß, wählen eine Obrigkeit, bestimmen deren Macht und versprechen ihr Gehorsam. Das Versprechen gilt dabei schon herkömmlichermaßen als etwas,
das verbindende Kraft hat und Sicherheit gewährt, und dem eine sittliche Verpflichtung anhaftet. Das Versprechen muß demnach als die ursprüngliche
Sanktion der Obrigkeit und als erste Quelle der Verpflichtung zum Gehorsam
gegen dieselbe angesehen werden. Diese Begründung der Untertanentreue
scheint so natürlich, daß sie die Grundlage unserer modernen Staatslehre
wurde und gewissermaßen das Glaubensbekenntnis einer Partei bildet, die
sich mit Recht der Gesundheit ihrer Philosophie und der Freiheit ihres Denkens rühmt.
»Alle Menschen« sagen sie, »sind frei und gleichberechtigt geboren: Obrigkeit und Überordnung kann nur zurecht bestehen auf
Grund der Einwilligung. Die Einwilligung der Menschen bei Einführung der Obrigkeit legt ihnen dann eine neue Verpflichtung
auf, von der die Gesetze des Naturrechtes nichts wissen. Die Menschen sind also nur deshalb verpflichtet, ihren Obrigkeiten zu gehorchen, weil sie es versprochen haben; hätten sie nicht entweder
ausdrücklich oder stillschweigend ihr Wort gegeben, Untertanentreue zu bewahren, so würde dies niemals ein Teil ihrer sittlichen
Pflicht geworden sein«.
Diese Betrachtungsweise ist nun aber vollkommen irrig, wenn sie so
weit ausgedehnt wird, daß sie die Obrigkeit in allen Zeitaltern und unter allen
Verhältnissen umfaßt. Ich behaupte, die Untertanentreue ist zwar ursprünglich auf die verpflichtende Kraft von Versprechungen gegründet und wird eine
Zeitlang durch diese verpflichtende Kraft aufrecht erhalten; aber sie schlägt
bald selbständige Wurzeln und bekommt selbständige, von allen Kontrakten
unabhängige verpflichtende Kraft und Autorität. Dies ist ein wichtiges Prinzip,
das wir mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit prüfen müssen, ehe wir von da weitergehen.
Für jene Philosophen, welche den Rechtssinn als eine natürliche Tugend
ansehen, die allen menschlichen Vereinbarungen vorausgehe, ist es richtig
gedacht, wenn sie die bürgerliche Untertanentreue auf die Bindung durch ein
Versprechen zurückführen und behaupten, daß nur unsere eigene Zustimmung uns zum Gehorsam gegen die Obrigkeit verpflichte. Regierung ist offenbar eine menschliche Erﬁndung und der Ursprung der meisten Regierungen
ist aus der Geschichte bekannt. Darnach muß notwendig derjenige, der auch
die bürgerlichen Pflichten 1 eine natürliche sittliche Verpflichtung in sich
schließen laßt, weiter zurückgreifen, um die Quelle dieser Pflichten zu ﬁnden.
1 Damit ist eben jene Pflicht der Untertanentreue oder des Gehorsams gegen die Staatsgewalt gemeint.
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Damit sind denn nun auch jene Philosophen schnell bei der Hand, indem
sie versichern, die Gesellschaft sei ebenso alt, wie das Menschengeschlecht,
und jene drei fundamentalen Naturgesetze seien so alt wie die Gesellschaft.
Und indem sie nun das Alter und den dunklen Ursprung dieser Gesetze voraussetzen, leugnen sie erst, daß dieselben künstliche und willkürliche Erﬁndungen der Menschen seien und versuchen dann, auf sie jene anderen Pflichten, deren Künstlichkeit offenbarer ist, aufzupfropfen 1.
Indessen wir sind jetzt über diesen Punkt aufgeklärt und haben gefunden, daß die natürliche, ebensowohl wie die bürgerliche Rechtsordnung 2
ihren Ursprung in menschlichen Vereinbarungen hat; und demgemäß erscheint es uns ohne weiteres als fruchtlos‚ wenn man die einen auf die anderen zurückführen, und in den Gesetzen des Naturrechtes für unsere bürgerlichen Pflichten eine bessere Grundlage ﬁnden will als es das Interesse und die
menschliche Übereinkunft ist, während doch in Wahrheit diese Gesetze
gleichfalls auf dieser Grundlage aufgebaut sind. Von welcher Seite wir auch
den Gegenstand betrachten mögen, immer ﬁnden wir, daß diese beiden Arten
der Pflicht genau auf demselben Boden stehen und dieselbe Quelle, sowohl ihrer ersten Erﬁndung als ihrer sittlichen Verpflichtung haben. Sie sind geschaffen, um denselben Übelständen abzuhelfen und gewinnen ihre sittliche
Sanktion in derselben Weise, d. h. durch die Abstellung dieser Übelstände.
Wir werden versuchen, diese zwei Punkte so klar als möglich zu beweisen.
Wir haben schon gezeigt, daß die Menschen die drei fundamentalen Gesetze des Naturrechtes erfanden, als sie die Notwendigkeit der menschlichen
Gesellschaft für ihre Erhaltung einsahen, und entdeckten, daß es unmöglich
sei, irgendwie miteinander zu verkehren, ohne eine wechselseitige Einschränkung der natürlichen Begehrungen. Die gleiche Selbstliebe, die die Menschen
treibt, einander zu befeinden, erzeugt, wenn sie eine neue und zweckmäßigere Richtung nimmt, die Regeln der Rechtsordnung und wird zum ersten Anlaß
ihrer Ausführung.
Merken nun aber die Menschen, daß die Rechtsnormen zwar ausreichen, um die Gesellschaft zu erhalten, daß es ihnen aber aus sich selbst heraus unmöglich ist, diese Normen in großen und kultivierten Gesellschaften
aufrecht zu erhalten, so führen sie die Obrigkeit ein; sie machen diese neue
Erﬁndung zur Erreichung ihrer Zwecke und zur Erhaltung der alten oder zur
Erwerbung neuer Vorteile durch strenge Ausübung der Rechtsnormen. Unsere bürgerlichen Pflichten 3 hängen also insoweit mit unseren natürlichen zusammen, daß die ersteren hauptsächlich um der letzteren willen erfunden
1 Im Text heißt es:

INGRAFT THEM ON THOSE OTHER DUTIES.

Der Sinn verlangt aber die Umkehrung:
— Solche sinnstörende Schreib— oder Druckfehler sind
auch sonst in der Ausgabe von G r e e n und G r o s e stehen geblieben. — Die »anderen
Pflichten«, von denen hier die Rede ist, das sind wiederum die Pflichten des Gehorsams gegen die Staatsgewalt. Diese müssen nach H. als künstlich oder abgeleitet angesehen werden. Dieser Forderung nun genügten jene Philosophen, gegen die H. hier angeht, indem
sie dieselben aus der Verpflichtung, Versprechungen zu halten, aus dieser in ihren Augen
natürlichen, in den Augen H u m e s nicht minder künstlichen Verpflichtung, ableiteten.
2 d. h. die Staatsgewalt bzw. die Autorität derselben. Die natürliche Rechtsordnung ist die
durch wechselseitige Übereinkunft geschaffene und unmittelbar vom Interesse aller einzelnen getragene, also noch nicht durch eine Staatsgewalt erzwungene.
3 d. h. die Pflichten der Untertanentreue oder des Gehorsams gegen die Obrigkeit.
INGRAFT ON THEM THOSE OTHER DUTIES.
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sind; d. h. daß den Hauptzweck der Obrigkeit die Nötigung der Menschen zur
Einhaltung der natürlichen Rechtsnormen bildet. Von diesem Gesichtspunkt
aus betrachtet steht aber jene natürliche Rechtsnorm, welche die Erfüllung
von Versprechungen fordert, auf einer Linie mit den übrigen; auch ihre genaue Einhaltung muß als Wirkung der Einrichtung einer Obrigkeit angesehen
werden, und nicht umgekehrt der Gehorsam gegen die Obrigkeit als Wirkung
der Verbindlichkeit eines Versprechens.
Das Ziel unserer bürgerlichen Pflichten ist die Erzwingung der natürlichen Pflichten; aber das erste 1 Motiv der Erﬁndung wie der Ausführung beider ist nichts als Selbstsucht. Dies hindert doch nicht, daß das Interesse an
dem Gehorsam gegen die Obrigkeit von dem Interesse an der Erfüllung von
Versprechungen verschieden ist. Also müssen wir auch die Verpflichtung als
eine verschiedene betrachten. Der Gehorsam gegen die bürgerlichen Obrigkeiten ist zur Erhaltung der Ordnung und Eintracht in der Gesellschaft notwendig. Versprechungen zu halten ist notwendig, damit gegenseitiges Vertrauen und Zuversicht bei den gewöhnlichen Angelegenheiten des Lebens bestehen könne. Die Ziele also und die Mittel sind bei beiden vollkommen verschieden; es ist demnach keines von beiden dem anderen untergeordnet.
Um dies noch deutlicher zu machen, berücksichtigen wir, daß Menschen sich häuﬁg durch Versprechungen zu dem verpflichten, was, auch ohne
solches Versprechen, ihr eigener Vorteil gefordert hätte. Sie tun dies u. a.,
wenn sie anderen dadurch eine vollere Sicherheit geben wollen, daß sie ein
neues Band des Interesses zu einem schon vorhandenen hinzufügen 2. [Dies
ist wohl verständlich:] Das Interesse an der Erfüllung von Versprechungen ist,
abgesehen von aller sittlichen Verpflichtung, allgemein; und es ist anerkannt
und von höchster Wichtigkeit im Leben. Andere Interessen dagegen können
von speziellerer Art und zweifelhafter sein, so daß wir in höherem Grade zu
dem Argwohn geneigt sind, Menschen könnten ihrer Laune oder ihrem Affekt
nachgehen und solchen Interessen entgegen handeln. Dies führt dann natürlicherweise zu Versprechungen; es werden solche häuﬁg zum Zweck größerer
Befriedigung und Sicherheit verlangt.
Gesetzt aber, diese anderen Interessen sind ebenso allgemein und anerkannt wie das [allgemeine] Interesse an der Erfüllung eines Versprechens, so
stehen jene auf demselben Boden, wie diese; und die Menschen werden ihnen
dasselbe Vertrauen entgegenbringen. Nun, eben dies ist der Fall bei unseren
bürgerlichen Pflichten oder unserem Gehorsam gegen die Obrigkeiten, ohne
den keine Regierung bestehen, und Ordnung und Friede in den großen Gesellschaften, in denen einerseits so großer Besitz und andererseits so viel wirkliche oder eingebildete Bedürfnisse vorhanden sind, nicht erhalten werden
könnten. Unsere bürgerlichen Pflichten trennen sich demgemäß bald von unseren Versprechungen und gewinnen eigene Kraft und Wirkung. Das Interesse an beiden ist völlig gleichartig. Es ist allgemein anerkannt und herrscht zu
allen Zeiten und an allen Orten. Es gibt also keinen Vorwand und keinen
1 Das erste der Zeit, nicht der Bedeutung nach.
[DH]
2 Ein Kaufmann etwa hat ein Interesse daran gute Ware zu liefern. Er verspricht es aber
noch ausdrücklich. Dann hat er außer dem Interesse als reell zu erscheinen, das Interesse
als nicht wortbrüchig zu erscheinen. Und daß er durch dies doppelte Interesse gebunden
ist, gibt dem Käufer größere Sicherheit.
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Grund, jene Pflichten auf diese zu gründen, da beide ihre selbständige Grundlage haben. Wir könnten ebensogut die Verpflichtung, vom Eigentum anderer
abzustehen, auf die Verpflichtung der Erfüllung eines Versprechens oder auf
die der Untertanentreue zurückführen wollen. Die Interessen sind in dem einen Fall ebenso voneinander verschieden, als in dem anderen. Rücksicht auf
das Eigentum ist in der natürlichen Gesellschaft nicht notwendiger als es der
Gehorsam ist in der bürgerlichen Gesellschaft oder für den Bestand einer Regierung; und die natürliche Gesellschaft ist zum Dasein der Menschheit nicht
notwendiger, als die bürgerliche es ist zu ihrem Wohlbeﬁnden und zu ihrem
Glück. Kurz, wenn die Erfüllung von Versprechungen vorteilhaft ist, so ist es
der Gehorsam gegen die Obrigkeit ebensowohl. Wenn das Interesse an der
ersteren ein allgemeines ist, so ist es das Interesse an der letzteren nicht minder. Wenn das eine Interesse offenkundig und zugestanden ist, so ist es das
andere in gleicher Weise. Die beiden hier in Rede stehenden Regeln gründen
sich auf die gleichen Forderungen des Interesses, daher muß jede von ihnen
ihre eigene, von der anderen unabhängige Autorität haben.
Aber nicht nur die natürlichen, auf dem eigenen Interesse beruhenden,
Verpflichtungen zur Erfüllung von Versprechungen und zur Untertanentreue
sind verschieden, sondern auch die sittlichen Verpflichtungen der Ehre und
des Gewissens sind bei beiden nicht identisch. Der sittliche Wert oder Unwert
der einen hängt auch nicht im geringsten von dem der anderen ab. Bedenken
wir den nahen Zusammenhang der zwischen natürlichen und sittlichen Verpflichtungen besteht, so erscheint diese Schlußfolgerung ganz unvermeidlich.
Unser Vorteil liegt immer auf Seiten des Gehorsams gegen die Obrigkeit und
nur ein großer gegenwärtiger Vorteil kann uns zur Empörung treiben, indem
er uns das entferntere Interesse übersehen läßt, das wir an der Erhaltung des
Friedens und der Ordnung in der Gesellschaft haben. Ein solches augenblickliches Interesse kann uns freilich über unsere eigene [aufrührerischen] Handlungen verblenden; aber nicht über die anderer; es hindert nicht, daß diese in
ihrem wahren Licht, d. h. als etwas dem öffentlichen und besonders unserem
eigenen Wohl sehr verderbliches erscheinen. Es erweckt in uns natürlicherweise ein Unbehagen, wenn wir solche aufrührerische und unbotmäßige
Handlungen sehen, und wir verbinden demgemäß mit ihnen die Vorstellung
von Schlechtigkeit und sittlicher Häßlichkeit. Dies nun ist dasselbe Prinzip,
auf Grund dessen wir jede Art von persönlicher Rechtswidrigkeit und besonders den Wortbruch verurteilen. Wir tadeln jeden Betrug und jeden Vertrauensbruch, weil wir uns bewußt sind, daß die Freiheit und die Ausdehnung des
menschlichen Verkehres ganz und gar auf Treue in bezug auf Versprechungen
beruht. Ebenso tadeln wir nun jede Auflehnung gegen die Obrigkeit, weil wir
sehen, daß die Ausführung der Rechtsnormen‚ welche die Sicherheit des Besitzes, seine Übertragung durch Zustimmung und die Erfüllung von Versprechungen fordern, unmöglich ist ohne Unterwerfung unter die Regierung. Hier
haben wir es also mit zwei ganz gesonderten Interessen zu tun; folglich müssen diese auch zwei ebenso gesonderte und voneinander unabhängige sittliche Verpflichtungen erzeugen.
Wenn es gar nichts einem Versprechen ähnliches auf der Welt gäbe, so
wäre eine Regierung doch notwendig für große und zivilisierte Gesellschaf87

ten; wenn dagegen Versprechungen nur die ihnen eigene Verbindlichkeit hätten ohne die besondere Verbindlichkeit, die aus der Sanktion der Regierung
erwächst, so würden sie in solchen Gesellschaften wenig Kraft haben. Dies
trennt die Gebiete unserer öffentlichen und unserer privaten Pflichten, und
zeigt uns, daß die letzteren mehr von den ersteren abhängen, als die ersteren
von den letzteren. Die Erziehung und die Kunst der Staatsmänner tragen miteinander dazu bei, der Untertanentreue einen höheren sittlichen Wert zu verleihen, und Rebellion in höherem Grad als Schuld und Schande zu brandmarken. Es ist auch kein Wunder, daß Staatsmänner sich große Mühe geben, solche Auffassungen einzuprägen, da es sich ja dabei so speziell um ihr Interesse
handelt.
Damit diese Beweisführung nicht etwa als nicht vollständig entscheidend erscheine, (wofür ich sie halte,) so werde ich mich jetzt auch noch auf
Autoritäten berufen und aus der allgemeinen Zustimmung der Menschheit beweisen, daß die Verpflichtung der Unterwerfung unter die Regierung nicht
aus irgend einem Versprechen der Untertanen sich herleitet. Niemand
braucht sich zu wundern, daß ich jetzt die allgemein Autorität anrufe und die
Meinungen des Haufens der philosophischen Beweisführung gegenüberstelle,
nachdem ich bisher bemüht war, meine Theorie auf die bloße Vernunft zu
gründen; und kaum einmal in einem Punkte das Urteil anderer, selbst das von
Philosophen oder Geschichtsschreibern, zitiert habe. Offenbar nämlich haben
die Meinungen der Menschen in diese Falle eine besondere Autorität und sind
in hohem Maße unfehlbar. Die Unterscheidung des sittlich Guten und des sittlich Bösen gründet sich auf die Lust oder Unlust, die aus der Betrachtung eines Charakters oder einer Denkweise entspringt. Diese Lust oder Unlust nun
kann der Person, die sie empﬁnde nicht unbekannt sein. Daraus folgt 1, daß in
einem Charakter gerade so viel Tugend oder Schlechtigkeit liegt als jedermann hineinlegt, und daß wir in diesem Punkte nicht irren können. Unsere
Urteile über den Ursprung einer Schlechtigkeit oder einer Tugend sind nicht
so sicher, wie die über ihre Grade. Da es sich aber hier nicht um den philosophischen Ursprung einer Verpflichtung, sondern um die einfache Tatsache
handelt, so ist nicht leicht einzusehen, wie wir in unserer Frage in Irrtum verfallen könnten.
Ein Mensch, der sich dazu bekennt einem anderen ein bestimmte Summe schuldig zu sein, weiß natürlich auch, ob er dies tut auf Grund einer eigenen Schuldverschreibung oder einer solchen, die sein Vater ausgestellt hat;
ob diese aus bloßem Wohlwollen ausgestellt wurde oder für geliehenes Geld;
unter welchen Bedingungen und zu welchem Zweck er sich gebunden hat.
Ebenso nun setzt das allgemeine Bewußtsein der sittlichen Verpflichtung zur
Unterwerfung unter die Regierung voraus, daß jeder sich [der Natur] derselben bewußt ist. Daraus ergibt sich, daß diese Verpflichtung nicht auf einem
Versprechen beruht; denn niemand, dessen Urteil nicht durch allzu strenges
Festhalten an einer philosophischen Theorie irregeleitet ist, hat je daran ge1 Dieser Satz muß festgehalten werden, hinsichtlich jeder Qualität, die nur durch das Gefühl
bestimmt wird. In welchem Sinne wir von einem richtigen oder unrichtigen Geschmack in
Sachen der Sittlichkeit, Beredsamkeit oder der Schönheit reden können, soll später untersucht werden. Einstweilen können wir sagen: Es herrscht solche Gleichförmigkeit in den
allgemeinen Gefühlen der Menschheit, daß solche Fragen geringe Bedeutung haben. [DH]

88

dacht, derselben diesen Ursprung zuzuschreiben. Weder Obrigkeiten noch
Untertanen haben eine solche Vorstellung von unseren bürgerlichen Pflichten.
Die Obrigkeiten sind aber so weit davon entfernt, ihre Autorität und die
Verpflichtung zum Gehorsam bei ihren Untertanen aus einem Versprechen
oder ursprünglichen Übereinkommen abzuleiten, daß sie vielmehr vor dem
Volk, besonders vor den Ungebildeten, den Ursprung derselben aus solchem
Versprechen oder solcher Übereinkunft so viel als möglich geheim halten 1 2.
Bestünde die Sanktion der Regierung in diesem Ursprung, so würden unsere
Regenten sich niemals mit einem stillschweigenden Versprechen begnügen —
und höchstens von einem solchen könnte hier die Rede sein — denn ein Versprechen, das stillschweigend und unmerklich gegeben wird, kann nicht eine
so große Wirkung auf die Menschen üben, wie dasjenige, das ausdrücklich
und öffentlich geleistet wird. [In Wahrheit kann aber hier auch von einem
stillschweigenden Versprechen nicht gesprochen werden.] Ein stillschweigendes Versprechen ist ein solches, bei dem der Wille nicht durch Worte, sondern
durch andere, weniger bestimmte Zeichen bekundet wird. Doch muß auch bei
ihm ein Willensakt stattﬁnden; und derselbe kann dem Bewußtsein dessen,
der ihn, wenn auch noch so schweigend und stumm vollzieht, nicht entgehen.
Fragt Ihr aber den bei weitem größten Teil der Nation, ob sie jemals der Autorität ihrer Herrscher zugestimmt oder versprochen haben, denselben zu gehorchen, so würden sie geneigt sein, eine sehr seltsame Meinung von Euch zu
haben und sicherlich antworten, daß die Sache nicht von ihrer Zustimmung
abhänge, sondern daß sie in einen solchen Gehorsam hineingeboren seien. Infolge dieser Meinung sehen wir oft, daß die Menschen solche Personen als
ihre natürlichen Regenten anerkennen, die zur Zeit aller Macht und Autorität
ermangeln, und die demnach kein Mensch, auch nicht der törichtste, freiwillig
zu Regenten wählen würde. Sie tun dies einfach darum, weil diese Personen
mit einer solchen, die früher regierte, verwandt sind, und zwar in dem Grade,
der herkömmlichermaßen zur Nachfolge berechtigt; mag auch die Verwandt1 Frau Merkel, eine der größten Bundeskanzlerinnen der Deutschen Geschichte fühlt sich
keineswegs als Beauftragte des Deutschen Volkes, sonder regiert »alternativlos« uns
»schon länger hier Lebende«. Grundgesetz, das gültige Recht, die Dreiteilung der Gewalten, selbst Beschlüsse ihrer eigenen Partei — das alles interessiert sie nicht im Geringsten.
Schlimmer aber ist, daß es genügend Lakaien gibt, die ihre ungesetzlichen Befehle prompt
ausführen. Jüngstes Beispiel ist die Absetzung des gesetzkonform demokratisch gewählten
thüringischen Ministerpräsidenten und die Besetzung des Amtes mit einem Kommunisten.
Dieselbe CDU—Fraktion, die ihn erst gewählt hatte, wurde zum Mehrheitsbeschaffer für
einen KPD— SED— Linken—Mann. Um ein erfolgreicher Politiker zu werden sind offenbar
drei Eigenschaften nötig: Ein gutgeöltes Maulwerk, eine völlige Ahnungslosigkeit über sein
Fachgebiet (Nichtjuristen als Justizminister, Arbeitsfremde als Wirtschaftsminister, Hochschulabsolvent als Minister usw.) und Unkenntnis des Wortes »Charakter«.
[RW]
2 Oben schien es, die Autorität der Staatsgewalt solle nicht in einem Versprechen ihren »Ursprung« haben. Hier dagegen ist vorausgesetzt, daß sie darin ihren »Ursprung« hat. Und
früher hat H. ja dies letztere direkt behauptet. Diese Unklarheit ergibt sich daraus, daß H.
den Gegensatz zwischen ursprünglicher und gegenwärtiger Sanktion, den er früher aufgestellt hat, im Ausdruck nicht scharf festhält. Ursprünglich, d. h. in ihren zeitlich ersten Anfängen, beruht für H. die Sanktion der Staatsgewalt allerdings auf einem Versprechen. Insofern ist das Versprechen ihr »Ursprung«. Aber ihre gegenwärtige Sanktion oder Begründung liegt in allerlei, z. B. der Erbfolge. Und ihre letzte Begründung oder Sanktion liegt im
Interesse des einzelnen. Statt dessen kann am Ende auch gesagt werden, sie entspringe
diesem Interesse oder habe darin ihren »Ursprung«.
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schaft in so frühe Zeit zurückgehen, daß kaum ein noch am Leben beﬁndlicher Mensch damals ein Versprechen des Gehorsams gegen diese Personen
hätte leisten können. Hat nun etwa eine Regierung in solchem Falle keine Autorität über die Menschen, weil dieselbe von ihnen niemals anerkannt wurde,
so wenig, daß sie schon den Gedanken an eine Wahl durch solche freie Anerkennung als Überhebung und Ruchlosigkeit ansehen würden? Die Erfahrung
lehrt uns, daß die Regierung diese Menschen sehr ungeniert für das bestraft,
was sie Verrat und Aufruhr nennt, während nach jener Theorie eine solche
Bestrafung nichts weiter als gemeine Rechtswidrigkeit wäre. Sagt man, daß
Menschen durch Niederlassung in dem Gebiet einer bestehenden Regierung
diese tatsächlich anerkennen, so erwidere ich, daß dies nur stattﬁnden kann,
wenn die Betreffenden meinen, daß die Sache von ihrer Wahl abhängt; an dergleichen haben aber wenige oder vielmehr niemand, außer jenen Philosophen,
jemals gedacht. Niemals wurde ein Aufrührer damit entschuldigt, daß die
Kriegserklärung gegen das Staatsoberhaupt die erste Handlung seines besonnenen Alters war, daß er als Kind sich nicht durch seine eigene Zustimmung
binden konnte, daß er aber dann, zum Mann geworden, durch seine erste Tat
deutlich zeigte, er sei nicht gewillt, eine Verpflichtung zum Gehorsam auf sich
zu nehmen. Wir ﬁnden im Gegenteil, daß das bürgerliche Gesetz dies Verbrechen von selbst und ohne unsere Einwilligung in demselben Alter bestraft,
also die Strafmündigkeit für dies Verbrechen in dasselbe Alter setzt, wie für
jedes andere, nämlich in das Alter, in welchem der Schuldige zum vollen Gebrauch seiner Vernunft gekommen ist. Gerechtermaßen aber müßte für dies
Verbrechen [jener Theorie zufolge] eine Zwischenzeit zugestanden werden, in
der wenigstens eine stillschweigende Zustimmung stattﬁnden könnte. — Wir
können noch hinzufüge daß [wiederum jener Theorie zufolge] ein Mensch, der
unter einer absoluten Regierung lebt, derselben keinen Gehorsam schuldig
wäre, da eine solche ihrer Natur nach nicht von seiner Zustimmung abhängt.
Da aber eine solche absolute Regierung eine ebenso natürliche und übliche
Art der Regierung ist, wie jede andere, so muß sie auch irgendwelche verpflichtende Kraft haben. Und die Erfahrung beweist, daß Menschen, die ihr
unterworfen sind, ihr eine solche zugestehen. Dies ist ein deutlicher Beweis,
daß wir im gewöhnlichen Leben nicht meinen, unser Gehorsam hänge von unserer Zustimmung oder unserem Versprechen ab.
Ein weiterer Beweis besteht darin, daß wir dann, wenn wir zur Erfüllung eines Versprechens noch ausdrücklich verpflichtet [oder genötigt] werden 1, immer sehr wohl die zwei Verpflichtungen unterscheiden, und annehmen, die eine gäbe der anderen mehr Kraft; mehr als eine bloße Wiederholung desselben Versprechens. [Und weiter:] Wenn jemand kein Versprechen
gegeben hat, so scheint ihm dadurch, daß er die Pflicht des Gehorsams gegen
die Obrigkeit verletzt hat, nicht zugleich die gesellschaftliche Pflicht, Versprechungen zu halten 2, verletzt, sondern er hält diese beiden Pflichten, die der
Ehrenhaftigkeit und die des Gehorsams, vollständig deutlich auseinander. In
1 H u m e : WHEN OUR PROMISE IST [?] EXPRESSLY ENGAGED. Die Staatsgewalt verpflichtet oder nötigt
uns, Versprechungen zu halten. Wo sonst dergleichen geschieht, halten wir beides, die Nötigung, und die Verpflichtung, die das Versprechen als solches in sich schließt, wohl auseinander. Also müssen wir beides auch in jenem Falle auseinanderhalten.
2 H u m e kürzer: THE PRIVATE FAITH.
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ihrer Vermengung meinten jene Philosophen eine sehr feine menschliche Institution zu entdecken. Das hier Vorgebrachte aber ist ein überzeugender Beweis, daß die Wirklichkeit von einer solchen Institution nichts weiß. Kein
Mensch kann ein Versprechen geben oder durch dessen sanktionierende und
verpflichtende Kraft gebunden sein, ohne sich dessen bewußt zu sein.
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Neunter Abschnitt
Über die Schranken der Untertanentreue
Die politischen Schriftsteller, die zu einem Versprechen oder einem ursprünglichen Vertrag als Quelle unseres Gehorsams gegen die Regierung ihre
Zuflucht nahmen, hatten die Absicht, ein Prinzip aufzustellen, das vollkommen
gerecht und vernünftig sei. Aber die Überlegung, auf die sie es gründen wollten, war trügerisch und sophistisch.
Zugleich wollten sie durch ihre Überlegungen den Satz beweisen, daß
unsere Unterwerfung unter die Regierung Ausnahmen zulasse, daß insbesondere eine übermäßige Tyrannei der Herrschenden die Untertanen von den
Pflichten des Gehorsams entbinden könne. Sie sagen, die Menschen treten in
die Gesellschaft ein und unterwerfen sich der Regierung durch ihre freie und
gewollte Zustimmung. Dabei müssen sie gewiss Vorteile im Auge haben, die
sie daraus ziehen wollen, und um derentwillen sie bereit sind, ihre angeborene Freiheit zu opfern. Es wird also von der Regierung eine Gegenleistung vorausgesetzt, nämlich Schutz und Sicherheit 1; indem sie diese Vorteile in Aussicht stellt, veranlaßt sie die Menschen dazu, sich ihr zu unterwerfen. Wenn
nun aber diese statt des Schutzes und der Sicherheit Tyrannei und Unterdrückung ﬁnden, so sind sie ihrer Versprechungen entbunden, (wie dies bei allen
unter bestimmten Bedingungen abgeschlossenen Verträgen der Fall ist) kehren also in den Zustand der Freiheit zurück, der der Einführung einer Regierung voranging 2. Die Menschen würde niemals so töricht sein, Verbindlichkeiten einzugehen, die nur anderen zum Vorteil gereichten, ohne jede Aussicht auf ein Verbesserung ihrer eigenen Lage 3. Wer aus unserer Unterwerfung Gewinn ziehen will, der muß sich, ausdrücklich oder stillschweigend,
verpflichten 4, uns durch seine Autorität einen Vorteil zu schaffen; er darf

1 Das ist einer der Gründe, warum die Deutsche Bevölkerung das Merkelregime haßt: Die
sogenannte humane »Flüchtlings«politik bringt nicht nur hohe ﬁnanzielle Belastungen und
Einschränkungen der Lebensqualität, sondern auch Kriminalität und Aggressivität im Alltag. Die neulich — trotz Coronasperre — eingeflogenen 50 kranken kleinen Mädchen aus
Lesbos entpuppten sich wundersamerweise als 14— bis 19jährige Männer. Einer trug ein T
—Shirt mit der Aufschrift »1453 Konstantinopel«, es hätte auch eins mit »Deutschland
gehört dem Islam« sein können. Ein Plakat »Willkommen im Lande der Dorfdummen« wurde aber zur Begrüßung nicht rechtzeitig fertig.
[RW]
2 Die Regierung der Gesetzesbrecher hat aber alle Mittel in der Hand, um die Verblödung
des Deutschen Volkes zu perpetuieren. Lügenpresse und —fernsehen singen pausenlos das
Loblied der »größten Bundeskanzlerin aller Zeiten«, die uns mit sicherer Hand durch die
Corona—Krise führt, die Kahane—Stasi und andere arbeiten mit staatlichem Schmiergeld,
die Rote SA marschiert »gegen Rechts«, nur ganz Mutige fordern die Wiederherstellung
der Rechtsstaatlichkeit und wer etwa sagt, daß der Verfassungsschutz die Verfassung,
nicht die Regierung schützt, fliegt im hohen Bogen und wird durch den Herrn Haldenwang
ersetzt.
[RW]
3 Die Menschen nicht, aber Frau Merkel, die große Summen unseres Geldes nach Brüssel
zur EU schiebt, ohne die geringste Gegenleistung. Nur, damit der schöne Traum vom Europa der Polit—Banditen unter der Kaiserin Angela I. weitergeträumt werden kann. Möge
Dich der Blitz erschlagen!
[RW]
4 Es ist überflüssig auf den Amtseid des Bundeskanzlers » … zum Wohle des Deutschen
Volkes … « hinzuweisen.
[RW]
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nicht erwarten, daß der Gehorsam andauert, wenn er seine Verpflichtung
nicht erfüllt.
Ich erkenne an, dieser Schluß ist richtig; aber die Voraussetzungen desselben sind irrig. Ich hoffe, dasselbe Ergebnis aus vernünftigeren Voraussetzungen zu gewinnen. Bei mein Feststellung der politischen Pflichten kann ich
mich nicht auf den Standpunkt stellen, daß ich sage, die Menschen werden
die Vorteile einer Regierung gewahr, und führen eine solche ein, um dieser
Vorteile willen; diese Einführung setzt ein Versprechen des Gehorsams voraus, das bis zu einem gewissen Grade eine sittliche Verpflichtung auferlegt,
und da es bedingungsweise gegeben ist, aufhört, verbindlich zu sein, sobald
die andere Partei, die den Vertrag einging, ihren Teil der Verpflichtung nicht
erfüllt. Ich ﬁnde vielmehr, das Versprechen selbst entspringt lediglich aus
menschlichem Übereinkommen und ist mit Rücksicht auf ein bestimmtes Interesse erfunden. Ich suche daher nach einem solchen Nutzen, der enger mit
der Regierung zusammenhängt und der zugleich das ursprüngliche Motiv ihrer Einführung und unseres Gehorsams gegen sie war. Und ich ﬁnde, daß dieser Nutzen in dem Schutz und der Sicherheit besteht, deren wir uns in einem
politischen Gemeinwesen erfreuen 1, und zu denen wir, so lange wir vollständig frei und unabhängig sind, niemals gelangen können.
[Der den Untertanen gewährleistete] Nutzen also ist die unmittelbare
Sanktion der Regierung und daher kann diese jenen nicht überdauern. Treibt
demnach die Staatsregierung ihre Unterdrückung soweit, daß ihre Autorität
ganz unerträglich wird, so sind wir nicht länger verpflichtet, uns ihr zu unterwerfen. Die Ursache hört auf, die Wirkung muß also gleichfalls aufhören 2.
Dieser Schluß ergibt sich unmittelbar und direkt rücksichtlich unserer
natürlichen Verpflichtung zum Gehorsam. Was dagegen die sittliche Verpflichtung angeht, so ist [zunächst] zu bemerken, daß der Grundsatz, wenn die Ursache aufhört, so muß auch die Wirkung aufhören, hier falsch wäre. Es gibt
ein Gesetz der menschlichen Natur, das wir schon öfter erwähnten, nämlich
das Gesetz, daß die Menschen in hohem Grade durch allgemeine Regeln sich
1 Die Praxis in Deutschland des Jahres 2020 zeigt aber, daß wir nicht nur unsere Freiheit
verloren haben, sondern auch unsere Sicherheit. No—Go—Areas in den von mohammedanischen Jugendbanden dominierten Stadtteilen der Deutschen Städte sollte es in einem
Rechtsstaat eigentlich nicht geben. Und was das Eigentum betrifft: Die Kommunisten (egal
ob rot, dunkelrot oder grün) sägen fleißig an diesem Ast. Ständig wird Reichensteuer und
Verstaatlichung von Firmen gefordert. Beim offiziellen „Strategiekongress der Linkspartei“
im März in Kassel forderte eine engagierte Teilnehmerin in gewohnter sozialistischer Massenmörder—, RAF— und AntiFa—Manier die Ermordung der deutschen Leistungsträger.
Die delegierte Linke wortwörtlich: „Energiewende ist auch nötig nach ’ner Revolution. Und
auch wenn wir det ein Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so,
dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so!“ Nach dem Redebeitrag
hetzte der SED—Linken—Parteichef Bernd Riexinger, 64, vor den laufenden Kameras auf
dem Podium noch weiter, anstatt von seiner Parteigenossin eine veritable Entschuldigung
einzufordern, oder sie von der Veranstaltung auszuschließen — wie es der Situation angemessen gewesen wäre: „Ich wollt noch sagen, wir erschießen sie nicht, wir setzen sie
schon für nützliche Arbeit ein.“ Nach Riexingers Arbeitslager—Appell brannte Beifall und
Heiterkeit im Publikum auf. Der Name der „Haltungs“—Teilnehmerin ist derzeit noch nicht
bekannt, sie steht stellvertretend für das politische Klima aus Hass und Hetze gegen bürgerlich—freiheitliche Andersdenkende, Steuerzahler und Oppositionelle im Merkeljahr
2020 in Deutschland. Freut euch schon auf Volkseigene Betriebe. VEB Lufthansa — das
kling doch nicht schlecht.
[RW]
2 Das Recht zum Widerstand ist auch im Deutschen Grundgesetz verankert (Abs. 20). [RW]
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bestimmen lassen, daß wir unsere Grundsätze häuﬁg festhalten über die
Gründe hinaus, die uns zuerst veranlaßten, sie aufzustellen. Wenn sich Fälle
in vielen Umständen gleichen, so sind wir geneigt, sie unter denselben Gesichtspunkt zu stellen, ohne zu sehen, daß sie zugleich in den wesentlichsten
Umständen verschieden sind, und daß die Ähnlichkeit mehr scheinbar als
wirklich ist. Darnach ist es denkbar, daß auch in Sachen der Verbindlichkeit
zum Gehorsam unsere sittliche Verpflichtung nicht aufhört, wenn die natürliche Verpflichtung, d. h. das Interesse, das ihre Ursache war, aufgehört hat.
Menschen können durch das Gewissen gebunden sein, sich einer tyrannischen Regierung zu unterwerfen, gegen ihr eigenes und das öffentliche Wohl.
In der Tat muß ich diesen Gedanken als zutreffend anerkennen: Wir
pflegen allgemeine Regeln zu bilden, mit denen wir über das Fundament hinausgehen, auf das sie sich gründen. Und wir lassen von solchen Regeln nicht
leicht eine Ausnahme zu, außer wenn diese Ausnahme wieder den Charakter
einer allgemeinen Regel hat und auf sehr zahlreichen und allgemeinen Vorkommnissen beruht 1.
Ich behaupte nun aber, eine solche Ausnahme ﬁndet im vorliegenden
Fall statt. Wenn Menschen sich der Autorität anderer unterwerfen, so geschieht es, um sich Sicherheit gegen die Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit
der Menschen zu verschaffen, die fortwährend durch ihre zügellosen Leidenschaften und durch ihren augenblicklichen und unmittelbaren Vorteil zur Verletzung der Gesetze der Gesellschaft getrieben werden. Diese Unvollkommenheit nun liegt in der menschlichen Natur 2. Wir wissen also, daß sie den Menschen in allen Lagen und Verhältnissen anhaftet, und daß demnach auch diejenigen, die wir zu Herrschern wählen, ihrer Natur nach nicht ohne weiteres
vermöge ihrer größeren Macht und Autorität über die übrige Menschheit erhaben sind. Wir gründen demgemäß auch die Erwartung, die wir von ihnen
hegen, nicht auf den Glauben an eine Veränderung ihrer Natur, sondern auf
ihre Lebenslage, vermöge welcher sie ein unmittelbares Interesse an der Erhaltung der Ordnung und Ausführung der Rechtsordnung gewinnen. Indessen
dieses Interesse ist eben doch auch nur insoweit ein unmittelbares, als es sich
um die Ausführung der Rechtsordnung unter ihren Untertanen handelt. Und
auch abgesehen davon können wir oft, vermöge der Unregelmäßigkeiten in
der menschlichen Natur, darauf gefaßt sein, daß sie sogar dies unmittelbare
Interesse hintansetzen und von ihren Affekten in allerlei Exzesse der Grausamkeit und des Ehrgeizes getrieben werden. Unsere allgemeine Kenntnis der
menschlichen Natur, unsere Betrachtung der vergangenen Geschichte der
1 Sind das also »sehr zahlreiche und allgemeine Vorkommnisse«? (Bericht WELT vom
09.04.2019 über die Statistik des Jahres 2018): Mord, Totschlag usw. 230 Deutsche als Opfer sogenannter »Zuwanderer«; 3261 Vergewaltigungen Deutscher Frauen durch Ausländer.
Hinzu kommt die großzügige Strafzumessung für ausländische Straftäter, die man getrost
Rechtsbeugung nennen sollte. Es sind mehrere Fälle bekannt, in denen — jetzt ganz vorsichtig formuliert — das Deutsche Opfer tot und der Ausländer auf freiem Fuß ist. Ich nenne nur einen Namen, der exemplarisch für Hunderte steht: die Kölner Richterin Ulrike
Grave—Herkenrath.
[RW]
2 Und im speziellen Fall Deutschland unter Merkel — in der Prägung durch die islamische
»Kultur«. Da nützt, daß der Kriminelle in Deutschland aufgewachsen ist, gar nichts. Er ist
in seiner hinterfotzigen Steinzeitumgebung sozialisiert worden.
[RW]
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Menschheit, unsere der Gegenwart entnommenen Erfahrungen, alle diese
Momente müssen uns bestimmen, jene Ausnahme offen zu lassen, und uns zu
dem Schlusse führen, daß wir den Gewalttätigkeiten der obersten Macht Widerstand entgegensetzen dürfen, ohne ein Verbrechen oder eine Unrechtlichkeit zu begehen 1.
Dies ist denn auch die allgemeine Praxis und der allgemeine Grundsatz
der Menschen. Keine Nation, die Mittel der Abwehr besaß, hat je grausames
Wüten eines Tyrannen ertragen, oder ist wegen ihres Widerstandes getadelt
worden. Diejenigen, welche die Waffen gegen Dionys oder Nero oder Philipp II. erhoben, gewinnen die Gunst derer, die ihre Geschichte lesen, und nur
die gewaltsamste Verkehrung des gesunden Menschenverstandes kann uns
dazu führen, sie zu verdammen. Es steht also fest, daß unter unseren sittlichen Begriffen sich kein so absurder Begriff ﬁndet, wie der des passiven Gehorsams, sondern daß unsere sittlichen Begriffe in Fällen starker Tyrannei
und Unterdrückung den Widerstand gestatten. Die allgemeine Ansicht der
Menschen hat in allen Fällen einige Autorität; aber wo es sich um die Sittlichkeit handelt, ist sie unfehlbar. Sie ist auch nicht etwa darum weniger unfehlbar, weil die Menschen über die Grundsätze, auf denen sie beruht, sich nicht
genaue Rechenschaft geben können. Wenig Menschen können diesem Gedankengang folgen:
»Die Regierung ist nur eine menschliche Erﬁndung zum Besten
der Gesellschaft. Wo die Tyrannei des Herrschenden dies Interesse ausschaltet, da zerstört sie auch die natürliche Verpflichtung
zum Gehorsam. Die sittliche Verpflichtung aber beruht auf der natürlichen, und muß daher aufhören, wo diese aufhört. Sie muß vor
allem aufhören, wenn die vorliegende Tatsache uns weitere Vorkommnisse voraussehen läßt, die geeignet sind, die natürliche
Verpflichtung aufzuheben, und uns Gelegenheit geben, eine Art
allgemeiner Regel für die Ordnung unseres Verhaltens bei solchen
Vorkommnissen aufzustellen.«
Aber mag auch dieser Gedankengang für den gemeinen Mann zu subtil sein,
so ist doch gewiß, daß alle Menschen eine entsprechende unausgesprochene
Überzeugung haben und sich bewußt sind, daß sie der Regierung nur um des
allgemeinen Bestens willen Gehorsam schuldig sind. Gleichzeitig wissen sie,
daß die menschliche Natur so sehr Schwächen und Affekten unterworfen ist,
daß die Institution der Regierung leicht korrumpiert, und ihre Herrscher zu
Tyrannen und Feinden des öffentlichen Wohle werden können. Wäre der Sinn
für das allgemeine Beste nicht unser ursprüngliches Motiv des Gehorsams, so
möchte ich wohl fragen: Welche andere Triebfeder gibt es in der menschlichen Natur, die imstande wäre, den natürlichen Ehrgeiz des Menschen zu
überwinden und sie zu solcher Unterwerfung zu zwingen? Nachahmung und
Gewohnheit reichen dazu nicht aus. Denn hier entsteht die Frage: Welches
1 Unser Grundgesetz schreibt im Absatz 20: »(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.«
[RW]
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Motiv erzeugte die erste Unterwerfung, die dann Gegenstand der Nachahmung wurde, und jene Reihe von Handlungen, die für die Begründung einer
Gewohnheit vorausgesetzt ist? Offenbar gibt es dafür keine andere Triebfeder, als das allgemeine Interesse, und wenn das Interesse ursprünglich den
Gehorsam gegen die Regierung erzeugt, so hört die Verpflichtung zum Gehorsam auf, sobald das Interesse in irgendwie beträchtlichem Maße und in einer
bedeutenden Anzahl von Fällen aufhört.
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Zehnter Abschnitt
Von den Objekten der Untertanentreue
Wenn es auch in einigen Fällen sowohl für eine gesunde Politik als auch
sittlich gerechtfertigt ist, der obersten Gewalt Widerstand zu leisten, so ist
doch zweifellos im gewöhnlichen Lauf menschlicher Dinge nichts schädlicher
und verbrecherischer. Abgesehen von den Erschütterungen, von denen Revolutionen immer begleitet sind, arbeitet solch Vorgehen geradezu auf den Umsturz jeder Regierung 1, und auf die Erzeugung einer allgemeinen Anarchie 2
und Verwirrung unter den Menschen hin. Zahlreiche und zivilisierte Gesellschaften können nicht bestehen ohne Regierung, und eine Regierung ist nutzlos ohne strikten Gehorsam. Wir müssen immer die Vorteile, die uns aus der
Autorität erwachsen, gegen die Nachteile abwägen; dann werden wir vorsichtiger in der praktischen Betätigung der Lehre vom Widerstande. Die gewöhnliche Ordnung verlangt Unterwerfung und nur in Fällen schwerer Tyrannei
und Unterdrückung ist eine Ausnahme zulässig.
Da nun für gewöhnlich der Obrigkeit solch blinder Gehorsam gebührt,
so ist die nächste Frage die, wem er gebührt, d. h. wen wir als unsere gesetzmäßige Obrigkeit anzusehen haben. Um nun diese Frage zu beantworten,
müssen wir uns an das erinnern, was wir schon über den Ursprung der Regierung und das staatliche Gemeinwesen festgestellt haben. Wenn die Menschen
einmal die Unmöglichkeit erfahren haben, eine dauernde Ordnung in der Gesellschaft zu erhalten, solange jedermann sein eigener Herr ist und die Gesetze der Gesellschaft einhält oder verletzt je nach seinem gegenwärtigen Vorteil
und Belieben, so kommen sie von selbst zur Erﬁndung einer Regierung und
nehmen sich dadurch selbst in möglichst hohem Grade die Macht, die Gesetze
der Gesellschaft zu übertreten. Die Regierung entsteht also aus dem freiwilligen Übereinkommen der Menschen. Es liegt aber auf der Hand, daß dasselbe
Übereinkommen, durch welches eine Regierung eingesetzt wird, auch bestimmt, welches die Personen sind, die regieren sollen, derart, daß jeder
Zweifel und jede Unklarheit in diesem Punkt aus dem Wege geschafft ist. Und
die freiwillige Zustimmung der Menschen muß hier umso entscheidender
sein, da die Autorität der Obrigkeit ursprünglich auf ein Versprechen der Untertanen 3, durch das sie sich zum Gehorsam verpflichten, gegründet ist, gerade wie bei jedem anderen Vertrag oder Abkommen. Dasselbe Versprechen
nun, das sie zum Gehorsam verpflichtet, bindet sie auch an eine bestimmte
Person und macht dieselbe zum Objekt ihrer Untertanentreue.
Nachdem aber eine Regierung auf dieser Grundlage eine beträchtliche
Zeit hindurch bestanden, und das speziﬁsche Interesse, das wir an der Unter1 Aber ja doch, du Schlaumeier; das ist doch der Zweck einer Revolution.
[RW]
2 Der Begriff der Anarchie wird von den Betrügern bewußt immer falsch verwendet. Anarchie ist ein Zustand, in dem es keine Gesetze gibt, weil jeder sich nur so verhält, als gäbe
es welche. Gemeint ist das Wort Chaos oder allgemeine Willkür.
[RW]
3 Man beachte, daß es sich hier wiederum um die »erste Entstehung«, nicht um die gegenwärtige Sanktion oder innere Berechtigung der Staatsgewalt oder der Unterwerfung unter
dieselbe handelt.
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werfung haben, ein eigenes Sittlichkeitsgefühl hervorgebracht hat, ändert
sich die Sache vollständig. Es kann jetzt nicht mehr durch ein Versprechen
festgesetzt werden, wer die Obrigkeit sein soll; denn das Versprechen ist jetzt
nicht mehr die Grundlage der Regierung. Wir glauben uns jetzt naturgemäß
zur Unterwerfung geboren, und meinen, daß bestimmte Personen ein Recht
zum Befehlen haben, so wie wir unsererseits zum Gehorsam gegen sie verpflichtet sind.
Diese Begriffe von Recht und Verpflichtung nun entstehen aus nichts
anderem, als aus dem Nutzen, den wir von einer Regierung überhaupt haben,
sofern derselbe in uns ein Widerstreben erzeugt, selbst Widerstand zu leisten
und ein Gefühl des Mißfallens, wenn andere ihn üben. Bei diesem neuen
Stand der Dinge entscheidet aber nicht mehr die ursprüngliche Sanktion der
Regierung, das Interesse, über die Personen, denen wir gehorchen sollen, so
gewiß dies ursprünglich, als noch ein Versprechen das Sanktionierende war,
allerdings der Fall war. Ein Versprechen ﬁxiert und bestimmt die Personen
mit voller Sicherheit. Aber wollten sich Menschen bei ihrem Verhalten in diesem Punkt [in jedem neuen Falle] durch die Rücksicht auf irgend ein besonderes privates oder allgemeines Interesse bestimmen lassen, so würden sie sich
in endlose Verwirrung stürzen, und jede Regierung in gewissem Maße unwirksam machen. Das Privatinteresse eines jeden ist verschieden, und das allgemeine Interesse ist zwar an sich immer dasselbe; es wird aber zur Quelle
ebenso großer Uneinigkeit wegen der verschiedenen Ansichten, welche die
einzelnen Personen über dasselbe haben. Dasselbe Interesse also, um dessen
Willen wir uns der Obrigkeit unterwerfen, treibt uns dazu bei der Wahl unserer Obrigkeit auf dieses Interesse zu verzichten, und uns an eine gewisse
Form der Regierung und [damit] an bestimmte Personen zu binden, ohne daß
wir bei beidem auf größtmöglichste Vollkommenheit Anspruch machten 1.
Hier liegt [wie man sieht] derselbe Fall vor, wie bei jenem Naturgesetz, das
die Sicherheit des Besitzes fordert. Es ist für die Gesellschaft höchst vorteilhaft, ja unbedingt notwendig, daß der Besitz gesichert sei, und dies bringt uns
zur Einführung jenes Gesetzes 2. Wollten wir uns aber durch die gleiche Rücksicht auf das Wohl der Gesellschaft treiben lassen, wenn es sich darum han1 Im heutigen Deutschland ist man stolz darauf, daß auch Schulabbrechern, Staatsfeinden
und Unerfahrenen der Weg in die Regierung offensteht. In Sachsen wurde eine Nichtjuristin und Linksterroristin Justizminister und Minister für »Demokratie«! In Meck—Pomm
eine Linksterroristin (Barbara Borchardt) Verfassungsrichterin! Heute (30.04.2020) haben
21 Bundestagsabgeordnete der Grünen Partei beantragt, die Bundesregierung möge auf
ein baldiges weltweites Verbot der Kernkraftwerke hinarbeiten. Ein Physiker oder Elektroingenieur ist nicht darunter, auch kein Fachmann für Energiewirtschaft, dafür aber Politikwissenschaftler, Soziologen und 4 Schulabbrecher. Hab ich nicht recht? Recht hab ich,
wie immer!
[RW]
2 Es ist, als ob die Deutsche Regierung ihren Ehrgeiz darin gesetzt hätte, die Deutschen
künstlich zu verarmen. Unsummen fließen ins Ausland, in die Staatspropaganda und in
NGOs. Wer sich Geld abgespart hat, bekommt schon seit Jahren keine Zinsen mehr und um
Frankreich vor dem Staatsbankrott zu bewahren, fordert die Bundeskanzlerin am
08.07.2020 in Brüssel »außerordentliche Solidarität« von uns. Dies in Gestalt von 500 Milliarden Euro, die an »notleidende« Staaten verschenkt werden. Frau von der Leyen legt
großzügig noch einmal 250 Milliarden drauf — Quotenweiber in Aktion! Das ist ein neuer
Versailler Vertrag zur endgültigen Vernichtung der Deutschen Leistungsfähigkeit. Herr
Meuthen weist im Europaparlament darauf hin, daß die »armen« Länder, die das Geld bekommen sollen, besser als Deutschland dastehen, also eigentlich reicher sind (Privatvermögen, Immobilienvermögen, Rentenniveau, Steuerlast u. a.).
[RW]
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delt, bestimmte Besitztümer bestimmten Personen zuzuweisen, so würden wir
ﬁnden, daß unser Zweck verfehlt und die Verwirrung, die durch dieses Gesetz
verhindert werden sollte, dauernd gemacht würde. Wir müssen daher nach
allgemeinen Regeln vorgehen und uns nach allgemeinen Interessen richten,
indem wir das Naturgesetz betreffend die Sicherheit des Besitzes, modiﬁzieren.
Wir brauchen aber auch nicht zu fürchten, daß diese Modiﬁkation durch
die scheinbare Bedeutungslosigkeit der Interessen, durch die es bedingt ist,
an bindender Kraft Einbuße erleide. Der [ursprüngliche] Impuls zur Aufstellung des Gesetzes stammt aus einem sehr starken Interesse und jene minder
starken Interessen dienen nur dazu, diesem Impuls die Richtung zu geben,
ohne irgend etwas zu ihm hinzuzufügen oder von ihm hinwegzunehmen.
Ebenso nun verhält es sich auch mit der Regierung. Nichts ist vorteilhafter für die Gesellschaft als diese Erﬁndung; dieses Interesse genügt, damit
wir sie mit Eifer und Lust uns zu eigen machen. Dies hindert doch nicht, daß
wir uns nachher genötigt sehen, unsere Ergebenheit gegen die Regierung
durch verschiedene Überlegungen, die nicht das gleiche Gewicht haben, näher zu bestimmen und zu regeln und unsere Obrigkeit zu wählen ohne Rücksicht auf einen besonderen Nutzen dieser Wahl 1.
Der erste unter den Faktoren, auf welchen sich das Recht einer bestimmten Obrigkeit gründet, ist derjenige, welcher allen bestehenden Regierungen der Welt ohne Ausnahme Autorität verleiht, ich meine den langen Besitz, d. h. den langen Bestand einer bestimmten Regierungsform oder einer
bestimmten Sukzession von Fürsten. Wenn wir zum ersten Ursprung jeder
Nation zurückgehen, so erscheint es zweifellos, daß es kaum ein Geschlecht
von Königen oder eine Staatsform gibt, die nicht ursprünglich auf Usurpation
und Empörung begründet wäre, und deren Rechtstitel nicht zuerst schlimmer
als zweifelhaft und unsicher gewesen wäre. Nur die Zeit gibt ihrem Recht Bestand; sie wirkt allmählich auf die Menschen, versöhnt sie mit jeder beliebigen Autorität und läßt dieselbe gerecht und verständig erscheinen 2. Durch
nichts gewinnt ein Gefühl mehr Einfluß auf uns, als durch die Gewohnheit,
und nichts fesselt unsere Einbildungskraft fester an einen Gegenstand. Waren
wir lange Zeit hindurch gewohnt, einer bestimmten Gruppe von Menschen zu
gehorchen, so nimmt jener allgemeine Instinkt oder jene Neigung den Gehorsam von einer sittlichen Verbindlichkeit begleitet zu denken, leicht diese Richtung und heftet sich an jene Gruppe von Menschen. Das Interesse erzeugt den
allgemeinen Trieb, aber die Gewohnheit gibt demselben die besondere Richtung.
Hier ist aber zu bemerken, daß gleich große Zeitdauer einen verschiedenen Einfluß auf unsere sittlichen Gefühle hat, wenn sie auf den Verstand
1 Das starke Interesse, das uns treibt den Besitz zu ﬁxieren; bzw. überhaupt eine Staatsgewalt einzusetzen oder anzuerkennen, ist das Interesse des Friedens, das minder starke
oder »bedeutungslosere« Interesse, das uns treibt, den Besitz übertragbar zu machen,
bzw. eine bestimmte Staatsgewalt anzuerkennen, ist das Interesse, die Verwirklichung jenes Interesses zu regeln, und damit erst endgültig zu sichern.
2 Die alte böse Frau im Bundeskanzleramt ist angeblich so beliebt wie lange nicht; es ist
durchaus möglich, daß sie noch eine 5. Amtszeit bekommt. Während dieser könnte sie sich
dann zur Prokuratorin auf Lebenszeit ernennen lassen.
[RW]
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verschieden wirkt. Naturgemäß beurteilen wir die Dinge, indem wir sie vergleichen. Bei der Betrachtung der Schicksale von Königreichen und Republiken nun können wir einen langen Zeitraum umspannen. Darum hat eine kurze
Dauer in diesem Falle nicht denselben Einfluß auf unser Gefühl, wie bei sonstigen Gegenständen. Das Recht auf ein Pferd oder einen Anzug, so scheint es
uns, wird in sehr kurzer Zeit erworben; aber ein Jahrhundert reicht kaum aus,
um eine neue Regierung einzubürgern und alle gegen sie bestehenden Bedenken bei den Untertanen zu beseitigen. Es muß hinzugefügt werden, daß auch
ein kürzerer Zeitabschnitt genügt, um einem Fürsten ein Recht auf einen
usurpierten Machtzuwachs zu geben, während es einer längeren Zeit bedarf,
um sein Fürstenrecht festzustellen, falls das Ganze eine Usurpation ist. Die
Könige von Frankreich sind nicht länger als seit zwei Regierungen im Besitze
ihrer absoluten Macht und doch wird den Franzosen nichts absurder erscheinen, als wenn man von ihren Freiheiten redet. Wenn wir uns erinnern, was
über Akzession 1 gesagt wurde, so wird uns diese Erscheinung leicht verständlich 2.
Gibt es in einem Lande keine durch langen Besitz befestigte Regierungsform, so reicht der gegenwärtige Besitz als Ersatz dafür aus. Dieser gegenwärtige Besitz nun kann als die zweite Quelle aller öffentlichen Autorität
angesehen werden. Ein Recht auf Autorität ist nichts anderes als der ständige
Besitz von Autorität, aufrecht erhalten durch die Gesetze der Gesellschaft und
die Interessen der Menschheit. Nichts aber erscheint nach früher erörterten
Grundsätzen natürlicher, als daß wir in unseren Gedanken den gegenwärtigen
Besitz fortdauern lassen. Wenn da, wo es sich um den Besitz von Privatpersonen handelt, nicht die gleichen Grundsätze zur Anwendung kommen, so geschieht dies, weil ihnen hier die Rücksicht auf andere sehr gewichtige Interessen entgegensteht; wir bemerkten schon, daß jede Wiedererstattung dadurch
gehindert, jede Gewalttat dadurch gutgeheißen und beschützt würde. Es kann
zwar den Anschein haben, als ob dieselben Motive auch hinsichtlich der öffentlichen Autorität Kraft besäßen, aber hier wirkt eben noch ein anderes Interesse, nämlich das Interesse an der Erhaltung des Friedens und der Vermeidung aller Veränderungen. Letztere lassen sich in Privatangelegenheiten
leicht bewerkstelligen; wenn dagegen die Allgemeinheit dabei beteiligt ist, gehen sie nicht ohne Blutvergießen und Unordnung ab.
Wenn es einem Menschen nicht gelänge, das Recht des gegenwärtigen
Besitzers durch eine anerkannte ethische Theorie zu rechtfertigen und er entschlösse sich daraufhin, dieses Recht unbedingt zu verneinen und zu behaupten, es sei nicht sittlich autorisiert, so würde man mit Recht meinen, dieser
Mensch steife sich auf extravagante Paradoxien, und verletze den gesunden
Menschenverstand und das Urteil der Menschen. Kein Grundsatz entspricht
sowohl der Klugheit wie der Sittlichkeit besser, als der, daß man sich ruhig
derjenigen Regierung unterwerfe, die in dem Lande, in welchem man lebt, besteht, ohne mit allzu großer Wißbegier nach ihren Anfängen und der Weise,
wie sie ursprünglich in den Besitz der Macht gelangte‚ zu forschen. Wenige
Regierungen dürften es vertragen können, so genau geprüft zu werden. Wie1 Akzession – Zugang, Zuwachs, Gewinn, Beitritt
2 Die Absolutheit der Macht wird hier als eine Akzession zur Macht betrachtet.
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viel Königreiche gibt es jetzt in der Welt und wie viele andere begegnen uns
in der Geschichte, deren Herrscher keine bessere Begründung für ihre Autorität haben, als den gegenwärtigen Besitz? Beschränken wir uns auf das Römische und das Griechische Reich. Ist es nicht klar, daß die lange Folge von Kaisern seit der Vernichtung der römischen Freiheit bis zum Untergang des
Reichs durch die Türken keinen anderen Rechtstitel auf ihr Kaisertum beanspruchen konnte? Die Wahl durch den Senat war eine bloße Form, und richtete sich immer nach dem Willen der Legionen; und diese waren fast immer in
den verschiedenen Provinzen verteilt, so daß schließlich nichts als das
Schwert imstande war, den Zwist beizulegen. Das Schwert also war es, durch
das jeder Kaiser sein Recht ebensowohl erwarb, wie verteidigte. Mit Bezug
auf diesen Fall müssen wir entweder sagen, die ganze bekannte Welt hatte so
und so viele Menschenalter hindurch keine Regierung und war niemand Gehorsam schuldig, oder wir müssen zugeben, daß das Recht des Stärkeren in
öffentlichen Dingen anerkannt werden muß und durch die Sittlichkeit gut geheißen wird, wenn ihm kein anderer Rechtsanspruch entgegensteht.
Das Recht der Eroberung kann als dritte Quelle des Herrscherrechts
gelten. Dies Recht sieht dem des gegenwärtigen Besitzes sehr ähnlich, hat
aber fast eine größere Kraft, weil es durch die Begriffe von Ruhm und Ehre,
die wir mit dem Eroberer verbinden, unterstützt wird, während man für Usurpatoren Gefühle des Hasses und Abscheus hat. Die Menschen begünstigen naturgemäß diejenigen, die sie lieben; deshalb sind sie geneigter auf die erfolgreiche Gewalttat, die ein Herrscher gegen einen anderen übt, ein Recht zu
gründen, als auf die erfolgreiche Empörung eines Untertanen gegen seinen
Herrscher 1.
Ist weder langer Besitz, noch gegenwärtiger Besitz, noch Eroberung ein
möglicher Rechtsgrund für eine Regierung, — wie z. B., wenn der erste Herrscher, der eine Monarchie begründete, stirbt, — so tritt das Recht der Erbfolge an die Stelle. Die Menschen sind meistens geneigt, den Sohn des verstorbenen Monarchen auf den Thron zu erheben und anzunehmen, daß er seines
Vaters Autorität erbe. Die Zustimmung des Vaters, die dabei vorausgesetzt
wird, das Beispiel der privaten Erbfolge, der Vorteil, den der Staat hat, wenn
diejenige Person gewählt wird, die am mächtigsten ist und die meisten Anhänger hat; alle diese Gründe bewegen die Menschen dazu, den Sohn des verstorbenen Monarchen jeder anderen Person vorzuziehen 2.
Diese Gründe haben einiges Gewicht; aber ich bin überzeugt, daß es jemandem, der die Sache unparteiisch betrachtet, so scheinen wird, als ob hierbei Gründe der Einbildungskraft neben den Rücksichten auf das Interesse im
1 Es wird hier nicht behauptet, daß der gegenwärtige Besitz oder die Eroberung ausreicht,
um gegenüber langem Besitz und positiven Gesetzen einen Rechtsanspruch zu geben. Aber
sie haben einige Kraft und können den Ausschlag geben, wenn die Ansprüche im übrigen
gleich sind. Ja zuweilen genügen sie, um den schwächeren Anspruch zu rechtfertigen. Welchen Grad von Stärke sie haben, ist schwer zu entscheiden. Ich glaube, alle Nüchternen
werden zugeben, daß sie bei Streitigkeiten über die Anrechte von Fürsten jederzeit große
Kraft haben.
[DH]
2 Um Mißverständnisse zu vermeiden, bemerke ich, daß diese Erbfolge nicht mit der Erbfolge in erblichen Monarchien sich deckt; in diesen hat die Sitte das Recht der Erbfolge festgestellt, hier dagegen handelt es sich um das oben erörterte Prinzip des langen Besitzes.
[DH]
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Spiel sind. Vermöge natürlicher gedanklicher Übertragung scheint die königliche Autorität schon bei Lebzeiten des Vaters auch dem jungen Fürsten anzuhaften. Und dies ist nach dem Tode in erhöhtem Maße der Fall. Nun ist nichts
natürlicher, als daß wir diesen gedanklichen Zusammenhang durch eine neue
Beziehung vervollständigen, d. h. daß wir den Sohn wirklich in den Besitz dessen setzen, was ihm so naturgemäß zuzugehören scheint 1.
Um dies zu bestätigen, wollen wir folgende Tatsachen, die in ihrer Art
ziemlich merkwürdig sind, in Betracht ziehen. In Wahlreichen hat das Erbfolgerecht den Gesetzen und der feststehenden Sitte nach keine Geltung, und
doch ist der Einfluß dieses Prinzips so natürlich, daß es unmöglich ist, die Einbildungskraft demselben ganz zu entziehen und die Untertanen völlig parteilos gegenüber dem Sohn ihres verstorbenen Monarchen zu machen. Deshalb
fällt in einigen derartigen Staaten die Wahl gewöhnlich auf den einen oder
den anderen aus der königlichen Familie. In anderen freilich sind alle Angehörigen derselben ausgeschlossen. Aber diese einander entgegengesetzten Tatsachen gehen aus demselben Prinzip hervor. Wo die königliche Familie ausgeschlossen ist, beruht dies auf einer Verfeinerung der Staatskunst. Die Menschen haben das Bewußtsein, daß sie geneigt sind, einen Herrscher aus dieser Familie zu wählen, wachen aber zugleich eifersüchtig über ihre Freiheit,
und wollen nicht, daß der neue Monarch, gestützt auf diese ihre Neigung, seine Familie zur dauernden Herrschaft bringe und die Wahlfreiheit für die Zukunft zerstöre.
Die Geschichte des Artaxerxes und des jüngeren Cyrus kann uns zu Betrachtungen anregen, die zum gleichen Ergebnis führen. Cyrus beanspruchte
ein Recht auf den Thron vor seinem älteren Bruder, weil er nach der Thronbesteigung seines Vaters geboren war. Ich behaupte nicht, daß dieser Grund
Gültigkeit besitzt, ich möchte nur konstatieren, daß Cyrus einen solchen Vorwand niemals gebraucht haben würde, ohne die oben erwähnte Eigentümlichkeit der Einbildungskraft, die uns von Natur geneigt macht, alle schon in Zusammenhang stehenden Dinge durch eine neue Beziehung weiter zu verbinden. Artaxerxes hatte als ältester Sohn und als der erste in der Reihe einen
Vorzug vor seinem Bruder, aber Cyrus hing mit der königlichen Würde enger
zusammen, weil er erzeugt wurde, als sein Vater schon mit derselben bekleidet war. Wollte man behaupten: auch hier könne die Rücksicht auf die Zweckmäßigkeit die Quelle des Erbfolgerechts sein; die Menschen machten sich
eben gern jede Regel zunutze, durch die der Nachfolger ihres verstorbenen
Herrschers ein für allemal bestimmt sei und jene Anarchie und Unordnung
verhindert werde, die alle Neuwahlen begleite, so würde ich antworten: ich
gehe bereitwillig zu, daß dies Motiv etwas zur Sache beiträgt, aber ich behaupte gleichzeitig, daß ein solches Motiv ohne den Hinzutritt eines anderen
Beweggrundes gar nicht bestehen könnte. Das Interesse einer Nation verlangt, daß die Aufeinanderfolge [der Träger] der Krone in irgend einer Weise
bestimmt ist; aber es ist für dieses Interesse gleichgültig, in welcher Weise
dies geschieht. Hätte nun die Blutsverwandtschaft nicht eine vom öffentlichen
Interesse unabhängige Wirkung, so würde sie ohne positives Gesetz niemals
bestimmend geworden sein. Es ist [vollends] undenkbar, daß so viele positive
1 Eine Dynastie gibt es auch im Kommunismus — Nordkorea.
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Gesetze verschiedener Nationen jemals [ohne jenen Beweggrund] in genau
den gleichen Rücksichten und Absichten zusammengetroffen sein sollten.
Dies führt uns zur Betrachtung der fünften Quelle der Autorität. Sie besteht in positiven Gesetzen: Die Gesetzgebung eines Landes hat eine bestimmte Regierungsform und Nachfolge in der Regierung festgesetzt. Auf den
ersten Blick scheint es, als lasse sich diese Quelle der Autorität auf einen der
bereits erwähnten Gründe des Rechts auf Autorität zurückführen Die gesetzgeberische Gewalt, von der das positive Gesetz stammt, muß durch ursprünglichen Vertrag, langen Besitz, gegenwärtigen Besitz, Eroberung oder Erbfolge
festgesetzt sein; folglich gewinnt auch das positive Gesetz seine verpflichtende Kraft aus einem dieser Faktoren. Aber dabei ist zu beachten, daß ein positives Gesetz, mag sich auch seine ganze verpflichtende Kraft einzig auf jene
Faktoren gründen, doch nicht diese ganze verpflichtende Kraft in sich aufnimmt, sondern ein beträchtliches von derselben verliert. Dies ist leicht zu
verstehen. Angenommen, eine Regierung bestehe seit vielen Jahrhunderten
auf Grundlage eines bestimmten Systems von Gesetzen, Formen und Arten
der Nachfolge. Die durch diese lange Zeit festgegründete gesetzgeberische
Gewalt nun verändere plötzlich das ganze Regierungssystem und führe an
Stelle desselben eine neue Verfassung ein. Ich glaube, wenige Untertanen
werden sich verpflichtet halten, sich dieser Veränderung zu fügen, wenn sie
nicht offenbar auf das allgemeine Beste abzielt; sondern sie werden sich [im
Gegenfalle] berechtigt glauben, zu de alten Regierung zurück zu kehren. Daher stammt der Begriff von fundamentalen Gesetzen [oder Grundgesetzen],
die als nicht veränderlich gelten, auch nicht durch den Willen des Herrschers.
Diese Eigenschaft besitzt [etwa] das Salische Gesetz in Frankreich. Wie weit
solche Grundgesetze gehen, ist [freilich] bei keiner Regierung bestimmt und
kann auch niemals bestimmt werden. Die Abstufung zwischen den wichtigsten
Gesetzen und den gleichgültigsten, ebenso die zwischen den ältesten und den
allerneusten ist so unmerklich, daß es unmöglich ist, der gesetzgeberischen
Gewalt Grenzen zu ziehen und zu bestimmen, wie weit sie in den Grundsätzen
der Regierung Neuerungen vornehmen darf. Dies ist [wiederum] mehr Sache
der Einbildungskraft und der Affekte, als der Vernunft.
Wer die Geschichte der verschiedenen Nationen der Erde betrachtet,
ihre Empörungen, ihre Eroberungen, ihr Wachsen und Abnehmen, die Art der
Festsetzung ihrer verschiedenen Regierungen, das ererbte Recht, das von einer Person auf die andere übergeht, der wird bald lernen, alle Streitigkeiten
über die Rechte von Fürsten sehr leicht zu nehmen. Er wird die Überzeugung
gewinnen, daß strenges Festhalten an allgemeinen Regeln und starre Legalität gegenüber gewissen Personen und Geschlechtern, — Dinge, auf die manche so hohen Wert legen, — Tugenden sind, die weniger aus Vernunft, als aus
Bigotterie und Aberglauben entspringen. In diesem Punkt bestätigt das Studium der Geschichte die Überlegungen einer wahren Philosophie. Diese zeigt
uns die ursprünglichen Eigenschaften der menschlichen Natur und lehrt uns,
daß politische Streitigkeiten in den meisten Fällen nicht zu entscheiden und
den Rücksichten auf Frieden und Freiheit durchaus untergeordnet sind. Wo
das öffentliche Wohl nicht augenscheinlich einen Wechsel erheischt, da bildet
zweifellos das Zusammenwirken aller jener Rechtsgründe, ursprüngliche
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Übereinkunft, langer Besitz, gegenwärtiger Besitz, Erbfolge und positive Gesetze, das stärkste Recht auf Herrschaft. Dies Recht gilt mit Recht für heilig
und unverletzlich. Wenn aber diese Rechtsansprüche sich in verschiedenem
Grade mischen und entgegenstehen, so erzeugen sie allerlei Verlegenheiten
und können oft weniger durch Argumente von Rechtsgelehrten und Philosophen entschieden werden, als durch die Schwerter der Heere. Wer sagt mir,
z. B. ob Germanicus oder Drusus dem Tiberius hätte nachfolgen sollen, wenn
derselbe gestorben wäre, während die beiden am Leben waren, und ohne daß
er einen von ihnen zum Nachfolger ernannt hätte? Ist das Recht der Adoption
dem des Blutes gleichwertig in einer Nation, in der es innerhalb der Privatfamilien die gleiche Gültigkeit hat und auch im öffentlichen Leben schon zweimal als gleichwertig angesehen wurde? Mußte Germancius als ältester Sohn
gelten, weil er vor Drusus geboren war, oder als der jüngere, weil er nach der
Geburt seines Bruders adoptiert wurde? Soll das Recht des älteren in einer
Nation gelten, bei der der älteste Bruder in der Privatfamilie kein Vorrecht
hat? Soll die Herrschaft im Römischen Reich zu jener Zeit für erblich gelten,
weil zwei Beispiele dafür sprechen, oder soll man annehmen, daß sie schon in
dieser frühen Zeit als Eigentum des Stärkeren oder des augenblicklichen Besitzers angesehen wurde, weil sie auf eine so kurz vergangene Usurpation gegründet war? Nach welchen Prinzipien wir auch solche und ähnliche Fragen
beantworten zu können glauben, ich fürchte, es wird uns niemals gelingen,
damit den unparteiischen Forscher zu befriedigen, der bei politischen Streitigkeiten keiner Partei angehört und nur mit gesunder Vernunft und Philosophie zu befriedigen ist.
Ein englischer Leser wird hier geneigt sein, nach der berühmten Revolution 1 zu fragen, die einen so glücklichen Einfluß auf unsere Verfassung hatte und von so mächtigen Folgen begleitet war. Wir haben schon bemerkt, daß
es in Fällen sehr großer Tyrannei und Unterdrückung erlaubt ist, selbst gegen
die höchste Macht die Waffen zu ergreifen; die Regierung ist nichts als eine
menschliche Übereinkunft zu gegenseitigem Vorteil und Sicherheit; sie hört
auf, sowohl natürliche wie sittliche Verbindlichkeiten aufzuerlegen, sobald sie
aufhört diese Tendenz zu haben. Dies allgemeine Prinzip wird von dem gesunden Menschenverstand, sowie von der Handlungsweise aller Zeiten, gut geheißen; aber es ist für die Gesetze, ja selbst für die Philosophie, sicher ganz
unmöglich, im Einzelnen Regel aufzustellen, durch die wir erfahren können,
wann Widerstand berechtigt ist, und nach denen alle Zwistigkeiten, welche
über diesen Gegenstand etwa entstehen mögen, entschieden werden können.
Und dies gilt nicht nur mit Bezug auf die [uneingeschränkte] oberste
Gewalt; auch bei Verfassungen in denen die gesetzgeberische Gewalt sich
nicht in einer einzigen Person konzentriert, kann eine Obrigkeit so stark und
mächtig werden daß sie die Gesetze nötigt, über diesen Punkt Stillschweigen
zu bewahren 2. Dies Stillschweigen wäre dann eine Folge nicht nur ihrer Au1 Ein kurzer Überblick in meiner Einführung zu Hobbes »Leviathan«
[RW]
2 Kennen wir in Gestalt der Bundeskanzlerin Merkel. Recht ist, was Merkel anordnet, auch
wenn es Unrecht ist. So ordnet sie die Abwahl eines Ministerpräsidenten an (» .. dieser
Vorgang unverzeihlich ist und deshalb das Ergebnis rückgängig gemacht werden muss.« )
und läßt ihn durch einen Kommunisten ersetzen. In Meck—Pomm wird eine aktive Linksextreme (Borchert, Mitbegründerin der »Antikapitalistischen Linken«) mit den Stimmen
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torität, sondern auch ihrer Klugheit; denn die Ausübung der Gewalt bei einer
so mächtigen Obrigkeit kann zweifellos gleichfalls, gemäß dem Wechsel der
Umstände, wie er bei allen Regierungen vorkommt, das eine Mal zum Besten
des Volkes dienen, ein anderes Mal schädlich und tyrannisch sein.
Ungeachtet dieses Stillschweigens der Gesetze in eingeschränkten Monarchien bleibt in diesen dem Volke ohne Zweifel das Recht des Widerstands,
da es selbst bei der despotischsten Regierung unmöglich ist, es desselben zu
berauben. Die gleiche Nötigung der Selbsterhaltung und das gleiche Motiv
des allgemeinen Besten geben dem Volk die gleiche Freiheit im einen wie im
anderen Fall. Es müssen aber schließlich sogar bei solchen gemischten Regierungen die Fälle, in denen der Widerstand berechtigt ist, viel öfter vorkommen, da es den Untertanen dort eher gestattet sein muß, sich durch die
Macht der Waffen zu verteidigen, als bei despotischen Regierungen. Nicht
nur wenn die höchste Obrigkeit Maßregeln ergreift, die an sich sehr verderblich sind für das öffentliche Wohl, ist es erlaubt, ihr Widerstand zu leisten und
sie abzusetzen, sondern auch wenn sie Übergriffe in andere Teile der Verfassung macht und ihre Macht über die gesetzlichen Grenzen ausdehnen will;
mag immerhin dieser Widerstand und diese Gewalttätigkeit nach dem allgemeinen Inhalt der Gesetze für ungesetzlich und aufrührerisch gelten. Nichts
ist eben wichtiger für das allgemeine Wohl als die Erhaltung der politischen
Freiheit. Außerdem liegt es auf der Hand, daß wenn eine solche gemischte
Regierung einmal als zu Recht bestehend anerkannt ist, auch jedes Glied und
jeder verfassungsmäßig dabei mitwirkende Teil ein Recht der Selbstverteidigung haben muß und seine einmal bestehende Rechtssphäre gegen die Übergriffe jeder anderen Autorität behaupten darf. Die Materie wäre umsonst erschaffen, wenn sie keine Widerstandskraft hätte, weil ohne diese kein Teil seine gesonderte Existenz bewahrte, sondern alles in einen einzigen Punkt zusammengedrängt würde. Ebenso ist es eine große Absurdität, in irgend einer
Regierung ein Recht zu statuieren, ohne [eine Möglichkeit der] Abhilfe [gegen
Verletzungen desselben] oder dem Volk Anteil an der höchsten Gewalt zuzuerkennen, ohne ihm das Recht zuzugestehen, daß es diesen seinen Anteil gegen
jeden Eindringling verteidige. — Diejenigen, welche vorgeben, unsere freie
Regierung zu respektieren, dabei aber das Recht des Widerstands leugnen,
haben demnach jedem Anspruch auf gesunden Menschenverstand entsagt
und verdienen keine ernsthafte Entgegnung.
Es gehört nun nicht zu meinem gegenwärtigen Vorhaben, zu zeigen,
daß diese Grundsätze auf die englische Revolution angewandt werden können, und daß alle Rechte und Privilegien, die einer freien Nation heilig sein
müssen, vor ihr auf’s Äußerste bedroht waren. Ich ziehe es vor, dies viel umstrittene Thema — wofern überhaupt bei ihm von Streit die Rede sein kann —
unerörtert zu lassen, und mich in einigen philosophischen Betrachtungen zu
ergehen, die beim Gedanken an dieses wichtige Ereignis natürlicherweise aufsteigen.

der Merkel—CDU zur Verfassungsrichterin gewählt. Da schüttelt selbst der Herr Haldenwang mit dem Kopf und erklärt, daß eine Verfassungsrichterin durchaus vom Verfassungsschutz beobachtet werden kann (n-tv, 09.07.2020).
[RW]
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Erstens. Sollte unser verfassungsmäßiges Ober— und Unterhaus ohne
einen das öffentliche Wohl angehenden Grund den gegenwärtigen König absetzen oder nach seinem Tode denjenigen Fürsten ausschließen, der dem Gesetz und der festen Sitte nach ihm folgen müßte, so würde niemand dies Vorgehen für gesetzlich halten oder sich verpflichtet fühlen, ihm zuzustimmen.
Wenn aber der König durch ungerechte Handlungen oder durch ein Streben
nach tyrannischer und despotischer Gewalt das Recht auf die legale Gewalt
verwirkt, so ist seine Absetzung nicht nur sittlich berechtigt und der Natur
des politischen Gemeinwesens entsprechend, sondern, was mehr ist, wir sind
geneigt anzunehmen, daß die verfassungsgemäß an der Regierung mitwirkenden Glieder auch das Recht gewinnen, den nächsten Erbe auszuschließen,
und zum Nachfolger zu wählen, wen sie wollen. Dies beruht auf einer sehr
sonderbaren Eigentümlichkeit unseres Denkens und unserer Einbildungskraft. Wenn ein König; seine Herrschaft verwirkt hat, so sollte man meinen,
sein Erbe sei nun genau in der Lage, wie wenn der König durch den Tod hinweggenommen wäre, es sei denn, daß er durch Beteiligung an der Tyrannei
gleichfalls sein Recht verwirkt hätte. Aber so gewiß dies vernünftig scheint,
so neigen wir doch leicht der entgegengesetzten Ansicht zu. Bei einer Regierung, wie die unsrige, ist die Entsetzung des Königs sicherlich eine Handlung,
die über die gewöhnlichen Autoritätsbefugnisse hinausgeht, ein ungesetzliches Ansichreißen der Macht zum allgemeinen Besten, das im gewöhnlichen
Gang der Dinge keinem verfassungsmäßigen Gliede der Regierung zusteht.
Ist aber das Interesse des allgemeinen Besten so groß und so einleuchtend,
daß die Handlung dadurch gerechtfertigt erscheint, hat also in unseren Augen
das Parlament, indem es sich diese Freiheit nahm, recht getan, so ist es uns
natürlich, ihm auch ein Recht auf weitere Freiheiten zuzuerkennen. Sind die
bisher gesetzmäßig feststehenden Grenzen einmal mit unsere Billigung überschritten, so sind wir nicht geneigt, es weiterhin mit der strengen Einhaltung
der gesetzmäßigen Schranken so genau zu nehmen. Der Geist geht in jeder
einmal eingeschlagen Tätigkeitsrichtung weiter. Wir pflegen uns nach einer
ersten Verletzung der Pflicht auch weiterhin keine Skrupeln mehr zu machen.
So hielt sich bei der Revolution niemand, der die Entsetzung des Vaters berechtigt fand, an die Rücksicht auf seinen jungen Sohn gebunden, während
man, wenn dieser unglückliche Monarch damals unschuldig gestorben, und
sein Sohn zufällig über See gewesen wäre, ohne Zweifel eine Regentschaft
eingesetzt hätte, die bestanden hätte, bis er mündig und fähig gewesen wäre,
in den Besitz seiner Herrschaft eingesetzt zu werden.
Da alles, was auch nur in geringstem Grade die Einbildungskraft in Anspruch nimmt, auf das Urteil des Volkes einwirkt, so ist es ein Beweis für die
Weisheit der Gesetze und des Parlaments, wenn sie diesen Umstand benutzen
und die Obrigkeit innerhalb oder außerhalb einer Dynastie wählen, je nachdem die Menge naturgemäß geneigt ist, ihr Autorität und Recht zuzuerkennen
oder nicht.
Zweitens. Die Thronbesteigung des Prinzen von Oranien konnte allerdings im Anfang Anlaß zu allerlei Streitigkeiten geben, und sein Rechtsanspruch konnte angefochten werden, aber jetzt darf derselbe nicht mehr zweifelhaft erscheinen. Er muß als gesichert betrachtet werden dadurch, daß drei
106

Fürsten auf Grund desselben Rechtsanspruches nachfolgten. Nichts ist natürlicher als diese Betrachtungsweise, obgleich auf den ersten Blick nichts unvernünftiger erscheint. Fürsten scheinen oftmals durch ihre Nachfolger ein
Recht zu erwerben, so gut wie durch ihre Vorfahren; ein König, der zu seinen
Lebzeiten mit Recht als Usurpator galt, wird von der Nachwelt als berechtigter Fürst angesehen, weil das Gluck wollte, daß seine Familie auf dem Thron
sich festsetzte und so eine neue Tradition an die Stelle der alten trat. Julius
Cäsar gilt als erster römischer Kaiser, während Sulla und Marius, deren
Rechtsansprüche tatsächlich dieselben waren, als Tyrannen und Usurpatoren
behandelt werden. Zeit und Gewohnheit geben jeder Regierungsform und jeder Folge von Fürsten Autorität; die Macht, die anfangs nur auf Rechtswidrigkeit und Gewalttat begründet war, wird mit der Zeit gesetzmäßig und bindend. Und der menschliche Geist bleibt dabei nicht stehen, sondern er geht
zurück und überträgt auch auf die Vorgänger und Vorfahren jenes Recht, das
er den Nachkommen naturgemäß zuschreibt, weil beide miteinander verwandt und demgemäß in der Einbildungskraft verbunden sind. Durch den gegenwärtigen König von Frankreich wird Hugo Capet ein rechtmäßigerer Fürst
als Cromwell; ebenso ist die bestehende Freiheit der Holländer keine geringe
Rechtfertigung ihres hartnäckigen Widerstands gegen Philipp II.
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Elfter Abschnitt
Vom Völkerrecht
Wenn einmal bei dem größten Teil der Menschheit bürgerliche Regierungen zur Einführung gelangt sind, und verschiedene aneinander grenzende
Gemeinwesen sich gebildet haben, so entsteht daraus auch eine Reihe von
Pflichten zwischen den Nachbarstaaten, der Natur des Verkehrs, den sie miteinander pflegen, entsprechend. Politische Schriftsteller sagen uns daß bei jeder Art von Verkehr [zwischen Staatskörpern] der einzelne Staatskörper als
eine Person angesehen werden muß; diese Behauptung nun ist insofern richtig, als verschiedene Nationen so gut wie Privatpersonen, gegenseitige Unterstützung brauchen, und gleichzeitig ihre Selbstsucht und ihr Ehrgeiz dauernde Quellen von Krieg und Zwietracht sind. So gewiß aber Nationen in diesem
Punkt den Einzelindividuen gleichen, so sind sie doch in anderen Beziehungen
davon sehr verschieden. Und es ist daher kein Wunder, daß sie sich nach anderen Grundsätzen richten, so daß hier eine neue Reihe von Gesetzen entsteht, die wir das Völkerrecht nennen. Hierher gehören die Heiligkeit der Gesandten, die Kriegserklärungen, die Enthaltung von vergifteten Waffen und
andere derartige Pflichten, welche offenbar auf den Verkehr der Staaten untereinander berechnet sind.
Indem aber diese Gesetze zu den natürlichen Rechtsnormen hinzukommen, heben sie dieselben doch nicht auf; man kann ruhig behaupten, daß die
drei Fundamentalgesetze der Rechtsordnung, Ständigkeit des Besitzes, seine
Übertragung durch Zustimmung, und Erfüllung von Versprechungen, Pflichten der Fürsten sind, so gut wie der Untertanen. Dasselbe Interesse erzeugt
in beiden Fällen dieselbe Wirkung. Wo de Besitz nicht ständig ist, da muß immerwährender Krieg sein. Wo Eigentum nicht durch Zustimmung übertragen
werden kann, da ist kein Handel möglich. Wo Versprechen nicht eingehalten
werden, kann es keine Verträge noch Bündnisse geben. Die Vorteile des Friedens, des Handels und des gegenseitigen Beistandes veranlassen uns daher,
dieselben Begriffe einer Rechtsordnung, die zwischen einzelnen gelten, auch
auf verschiedene Reiche auszudehnen.
Es gibt einen in der Welt sehr geläuﬁgen Grundsatz, den wenige Staatsmänner anerkennen mögen, der aber durch die Praxis aller Zeiten anerkannt
ist, nämlich der, daß es ein Moralsystem gibt, das für Fürsten berechnet, und
das viel freier ist, als dasjenige, das unter Privatpersonen herrschen soll. Natürlich handelt es sich hier nicht um eine geringere Ausdehnung der öffentlichen Pflichten und Verbindlichkeiten; ebensowenig wird jemand absurd genug sein, zu behaupten, daß die feierlichsten Verträge zwischen Fürsten keine Kraft haben. Fürsten gehen tatsächlich Verträge untereinander ein, also
müssen sie einen Vorteil von deren Ausführung erwarten, und die Aussicht
auf solchen Vorteil für die Zukunft muß sie bewegen, ihre Obliegenheit zu erfüllen und diese natürliche Norm festzuhalten 1. Der Sinn jenes politischen
1 So sind noch niemals in der von uns überblickbaren Weltgeschichte Angriffskriege geführt worden, es waren immer Verteidigungskriege oder der Aggressor wurde von Minder-
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Grundsatzes ist vielmehr der, daß die sittliche Verpflichtung der Fürsten zwar
dieselbe Ausdehnung, aber nicht dieselbe Kraft hat wie die der Privatpersonen, und daß sie berechtigterweise um eines geringeren Anlasses willen übertreten werden darf. Diese Behauptung mag manchen Philosophen anstößig erscheinen, aber sie läßt sich sehr leicht verteidigen auf Grund jener Prinzipien,
aus denen wir den Ursprung des Rechtes und der Rechtsordnung verständlich
machten.
Wenn die Menschen aus Erfahrung gelernt haben, daß es unmöglich ist,
ohne Gesellschaft zu bestehen, und daß es ebenso unmöglich ist, die Gesellschaft zu erhalten, solange sie ihren Begehrungen freien Lauf lassen, so zügelt ein so wichtiges Interesse sehr schnell ihre Handlungen und zwingt sie,
jene Regeln zu befolgen, die wir die Rechtsnormen nennen. Es bleibt aber
nicht bei dieser verpflichtenden Kraft des Interesses; sondern im notwendigen
Fortgang der Affekte und Gefühle entsteht aus ihr die sittliche Verbindlichkeit
der Pflicht. Wir billigen solche Handlungen, die auf den Frieden der Gesellschaft abzielen, und mißbilligen solche, die ihr Störungen verursachen.
Dieselbe natürliche Verbindlichkeit des Interesses ﬁndet nun auch zwischen voneinander unabhängigen Reichen statt, und sie erzeugt da dieselbe
Sittlichkeit. Auch der Sittenloseste wird einem Fürsten nicht zustimmen,
wenn derselbe freiwillig und aus eigenem Antrieb sein Wort bricht oder einen
Vertrag verletzt 1. Zugleich muß aber bemerkt werden, daß der Verkehr zwischen verschiedenen Staaten zwar vorteilhaft und zuweilen sogar notwendig
ist, aber doch nicht so notwendig oder so vorteilhaft, wie der zwischen einzelnen [Menschen RW]. Ohne den letzteren können Menschen ihrer Natur nach
überhaupt nicht bestehen. Wenn demnach die natürliche Verpflichtung zur
Rechtsordnung zwischen verschiedenen Staaten nicht so groß ist, wie zwischen einzelnen, so muß auch die sittliche Verpflichtung, welche daraus entsteht, entsprechend geringere Kraft haben. Wir müssen notwendig mehr
Nachsicht mit einem Fürsten oder Minister haben, der einen anderen hintergeht, als mit einem Privatmann, der sein Ehrenwort bricht 2.
Sollte man fragen, in welchem Verhältnis diese beiden Arten der Sittlichkeit zueinander stehen, so würde ich erwidern, daß dies eine Frage sei,
auf die niemals eine bestimmte Antwort gegeben werden könne. Es ist unmöglich, das Verhältnis, das zwischen ihnen festzustellen wäre, in Zahlen auszudrücken. Man kann dreist behaupten, daß dies Verhältnis sich von selbst ergibt, ohne Zutun oder Bemühung der Menschen. Gleichartiges können wir bei
vielen anderen Anlässen beobachten. Die Praxis des Lebens trägt mehr dazu
bei, uns die Abstufungen unserer Pflicht zu lehren, als die scharfsinnigste Philosophie, die jemals ersonnen wurde. Dies kann als überzeugender Beweis dafür gelten, daß alle Menschen eine Ahnung von dem wahren Fundament der
moralischen Regeln, betreffend die natürliche und bürgerliche Rechtsordnung
heiten zu Hilfe gerufen wie 1968 in der Tschechoslowakei.
[RW]
1 Die praktische, real erlebbare Politik zeigt etwas anderes: Verträge werden nur so lange
eingehalten, wie es vorteilhaft ist. Warum hätte Friedrich II. das von einer Quotenfrau regierte Österreich nicht wegen Schlesien überfallen sollen? Warum hätte Stalin das am Boden liegende Japan nicht wegen Sachalin angreifen sollen? Eine etwas tiefgründigere Diskussion im Machiavelli und im Antimachiavelli.
[RW]
2 Das nennt man dann »Staatsräson«
[RW]
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haben, d. h. daß sie sich bewußt sind, daß dieselben nur aus menschlichem
Übereinkommen und aus dem Interesse entstammen, das wir an der Erhaltung von Frieden und Ordnung haben. Die Verminderung des Interesses könnte sonst nicht eine Lockerung der Sittlichkeit hervorrufen und uns mit der
Übertretung des Rechts von Seiten der Fürsten und Republiken leichter aussöhnen, als wenn dieselbe im Privatverkehr zwischen einem Untertanen und
dem anderen geschieht.
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Zwölfter Abschnitt
Keuschheit und Schamhaftigkeit
Wenn sich bei der Theorie der natürlichen Rechtsnormen und des Völkerrechtes Schwierigkeiten ergeben, so betreffen diese die allgemeine Billigung oder Mißbilligung, die der Befolgung oder Übertretung dieser Gesetze
zuteil wird. Manchem mag diese aus dem allgemeinen Interesse der Gesellschaft nicht genügend verständlich werden. Um Bedenken dieser Art so viel
als möglich zu beseitigen, will ich jetzt eine andere Reihe von Pflichten betrachten, nämlich die für das schöne Geschlecht 1 bestehenden Pflichten der
Schamhaftigkeit und Keuschheit. Es ist mir zweifellos, daß diese Tugenden
noch einleuchtendere Beispiele für die Wirkung der aufgestellten Grundsätze
sind.
Es gibt Philosophen, welche die weiblichen Tugenden mit großem Ungestüm angreifen und sich einbilden, sie hätten sehr viel für die Aufdeckung populärer Irrtümer geleistet, wenn sie beweisen, daß die ganze äußerliche
Schamhaftigkeit in Sprache, Kleidung und Benehmen, die wir von dem schönen Geschlecht verlangen, in der Natur nicht begründet liegt. Ich glaube, ich
kann mir die Mühe sparen, bei einer so einleuchtenden Wahrheit zu verweilen
und ohne weitere Vorbereitung untersuchen, wie solche Begriffe aus der Erziehung, aus dem freiwilligen Übereinkommen der Menschen und aus dem Interesse der Gesellschaft entstehen. Betrachten wir die Dauer und die Schwäche der menschlichen Kindheit, das Interesse, das beide Geschlechter für ihre
Sprößlinge haben, so leuchtet ein, daß zur Erziehung der Jugend ein Zusammenwirken des weiblichen und des männlichen Teiles [der Familie] notwendig
ist und daß dies Zusammenwirken eine beträchtliche Dauer haben muß. Sollen aber die Männer sich genötigt sehen, solchen Zwang auf sich zu nehmen
und fröhlich alle Mühen und Kosten, die ihnen daraus erwachsen, zu ertragen, so müssen sie wissen, daß es ihre eigenen Kinder sind, um die sie sich
bemühen, daß also ihr natürlicher Instinkt nicht auf einen falschen Gegen1 Arthur Schopenhauer über die Frauen: » … Mit den Mädchen hat es die Natur auf Das,
was man im dramaturgischen Sinne, einen Knalleffekt nennt, abgesehen, indem sie dieselben, auf wenige Jahre, mit überreichlicher Schönheit, Reiz und Fülle ausstattet, auf Kosten
ihrer ganzen übrigen Lebenszeit, damit sie nämlich, während jener Jahre, der Phantasie eines Mannes sich in dem Maße bemächtigen könnten, daß er hingerissen wird, die Sorge
für sie auf Zeit Lebens, in irgend einer Form, ehrlich zu übernehmen; zu welchem Schritte
ihn zu vermögen, die bloße vernünftige Ueberlegung keine hinlänglich sichere Bürgschaft
zu geben schien. Sonach hat die Natur das Weib, eben wie jedes andere ihrer Geschöpfe,
mit den Waffen und Werkzeugen ausgerüstet, deren es zur Sicherung seines Daseins bedarf, und auf die Zeit, da es ihrer bedarf; wobei sie denn auch mit ihrer gewöhnlichen
Sparsamkeit verfahren ist. Wie nämlich die weibliche Ameise, nach der Begattung, die fortan überflüssigen, ja, für das Brutverhältniß gefährlichen Flügel verliert; so meistens nach
einem oder zwei Kindbetten, das Weib seine Schönheit; wahrscheinlich sogar aus dem selben Grunde. … Das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und kurzheinige
Geschlecht das schöne nennen konnte nur der vom Geschlechtstrieb umnebelte männliche Intellekt: in diesem Triebe nämlich steckt seine ganze Schönheit. Mit mehr Fug, als
das schöne, könnte man das weibliche Geschlecht das unästhetische nennen. Weder für
Musik, noch Poesie, noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und
Empfänglichkeit; sondern bloße Aefferei, zum Behuf ihrer Gefallsucht, ist es, wenn sie solche affektiren und vorgeben. … «
[RW]
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stand gerichtet ist, wenn sie sich der Liebe und Zärtlichkeit ihnen gegenüber
hingeben. Betrachten wir nun aber den Bau des menschlichen Körpers, so ﬁnden wir, daß solche Sicherheit für uns sehr schwer zu gewinnen ist; bei der
Vereinigung der Geschlechter geht das zeugende Prinzip von dem Manne auf
die Frau über; daher kann der erstere leicht getäuscht werden, während dies
für die letztere ganz unmöglich ist. Aus dieser einfachen, anatomischen Betrachtung entspringt jener große Unterschied hinsichtlich der Erziehung und
der Pflichten beider Geschlechter.
Würde ein Philosoph die Sache a priori betrachten, so würde er folgendermaßen schließen. Die Männer werden durch die Überzeugung, daß ihre
Kinder wirklich ihre eigenen sind, veranlaßt, für deren Unterhalt und Erziehung zu arbeiten; deshalb ist es vernünftig und sogar nötig, daß sie über diesen Punkt Sicherheit haben. Diese Sicherheit nun kann nicht allein darauf
sich gründen, daß harte Strafen auf die Verletzung der ehelichen Treue seitens des Weibes gesetzt werden; denn öffentliche Strafen können nicht ohne
einen legalen Beweis auferlegt werden; ein solcher läßt sich aber in diesem
Punkte schwer beibringen. Welchen Zwang kann man also einer Frau auferlegen, damit den starken Versuchungen zur Untreue, die sie hat, das Gegengewicht gehalten werde? Nun, es scheint kein anderes Gegengewicht möglich,
als die Strafe des schlechten Rufs und Leumunds; diese Strafe hat einen gewaltigen Einfluß auf den Menschengeist. Zugleich wird sie von der Welt schon
auf Verdacht und Mutmaßungen und auf solche Beweise hin verhängt, die niemals von einem Gerichtshof als gültig angesehen würden. Um aber das weibliche Geschlecht unter einen genügenden Zwang zu stellen, müssen wir mit seiner Untreue ein besonderes Maß von Schande verbinden, ein solches, das hinausgeht über das Maß des Unrechtes. Und wir müssen seiner Keuschheit ein
entsprechendes Lob spenden.
Hierin nun liegt in der Tat ein starker Antrieb zur [ehelichen] Treue.
Aber unser Philosoph würde alsbald entdecken, daß derselbe für sich allein
dem Zweck nicht genügt. Alle menschlichen Wesen, besonders die weiblichen
Geschlechtes sind geneigt, fernliegende Motive zu übersehen zu gunsten einer gegenwärtigen Versuchung. Und hier ist die Versuchung die denkbar
stärkste; sie tritt heran unmerklich und verführerisch und eine Frau ﬁndet
leicht Mittel, oder bildet sich ein, daß sie sie ﬁndet, um ihren Ruf zu wahren,
und die verderblichen Folgen ihrer Gelüste zu vermeiden. Es muß also außer
der Schande, die solche Übertretungen begleitet, und vor derselben, ein
Grund zur Scheu oder Furcht bestehen, wodurch die ersten Anfänge verhindert werden, und dem weiblichen Geschlecht ein Abscheu gegen alle Äußerungen, Geberden und Freiheiten, die in unmittelbarer Beziehung zu diesen
Gelüsten stehen, eingeflößt wird.
So [etwa] würden die Überlegungen unseres spekulative Philosophen
lauten. Besäße er aber nicht eine vollkommen Kenntnis der menschlichen Natur, so würde er, davon bin ich überzeugt, sehr geneigt sein, dieselben bloß
für haltlose Spekulationen anzusehen. Er würde meinen, die Schande, die der
Untreue folgt und die Scheu vor ihren ersten Anfängen seien Prinzipien, die
man in der Welt mehr wünschen als zu ﬁnden hoffen dürfe. Welches Mittel
gibt es, würde er sagen, um die Menschheit zu überreden, daß die Verletzun112

gen der ehelichen Pflichten schändlicher sind als andere Arten von Unrecht,
während sie doch augenscheinlich wegen der Größe der Versuchung entschuldbarer sind? Und welche Möglichkeit gibt es, ein Widerstreben zu wecken gegenüber den ersten Anfängen einer Begierde, da uns die Natur einen
so starken Trieb dazu eingeflößt hat; einen Trieb, dessen Befriedigung doch
schließlich zur Erhaltung der Gattung unbedingt nötig ist?
Aber spekulative Überlegungen, die den Philosophen so viel Mühe kosten, werden oft von der Welt ungezwungen und ohne Überlegung vollzogen;
Schwierigkeiten, die in der Theorie unüberwindlich scheinen, werden in der
Praxis leicht bewältigt. Diejenigen, die an der Treue der Frauen ein Interesse
haben, tadeln natürlich ihre Untreue und alle Annäherungen an dieselbe. Diejenigen, die kein Interesse daran haben, schwimmen mit dem Strom. Die Erziehung bemächtigt sich der bildsamen Seelen des schönen Geschlechts in ihrer Kindheit. Und ist eine allgemeine Regel einmal festgestellt, so sind die
Menschen geneigt, dieselbe festzuhalten, auch wo die Gründe, denen sie zuerst entsprang, nicht mehr bestehen. So können auch die ausschweifendsten
Junggesellen nicht umhin‚ durch Fälle von Lüsternheit oder Schamlosigkeit
bei Frauen sich verletzt zu fühlen. Und obgleich alle diese Grundsätze in deutlicher Beziehung zur Erzeugung stehen, so haben doch auch Frauen, die über
das Alter des Gebärens hinaus sind, in dieser Hinsicht nichts vor denen voraus, die in der Blüte ihrer Jugend und Schönheit stehen. Die Menschen wissen
unzweifelhaft, ohne sich darüber Rechenschaft zu geben, daß alle diese Begriffe von Schamhaftigkeit und Anstand eine Beziehung zur Erzeugung haben.
Darum legen sie dem männlichen Geschlecht, bei dem dieser Grund fortfällt,
keine gleich zwingende Verpflichtung zur Befolgung derselben auf. Dieser Gegensatz [zwischen Mann und Frau] ist in die Augen fallend und weitgehend;
er beruht auf einer deutlichen Verschiedenheit der beiden Geschlechter. Auf
Grund derselben halten er in dieser Frage Mann und Frau scharf und deutlich
auseinander. Dagegen gelingt uns diese Auseinanderhaltung nicht bei den
verschiedenen Lebensaltern der Frauen. Obgleich demnach die Menschen
wissen, daß der Begriff der Schamhaftigkeit aus dem allgemeinen Interesse
entspringt, so führt sie die allgemeine Regel über ihren ursprünglichen Grund
hinaus; d. h. wir dehnen den Begriff der Schamhaftigkeit auf das ganze Ge schlecht aus, von der frühesten Kindheit bis zum höchsten Greisenalter mit
seiner Schwäche.
Der Mut, dieser Ehrenpunkt der Männer, verdankt seinen Wert, gerade
wie die Keuschheit der Frauen, zum großen Teil einem Kunstgriff, obgleich er,
wie wir später sehen werden, auch einigermaßen in der Natur begründet ist.
Was die Verpflichtungen des männlichen Geschlechts in bezug auf
Keuschheit betrifft, so stehen dieselben offenbar nach den allgemeinen Ansichten der Welt zu den Verpflichtungen des weiblichen Geschlechts ungefähr
in demselben Verhältnis, wie die Verpflichtungen des Völkerrechts zu denen
der natürlichen Rechtsnormen. Es widerspricht dem Interesse der bürgerlichen Gesellschaft, daß die Männer volle Freiheit des geschlechtlichen Genusses haben; aber der Vorteil ihrer Enthaltsamkeit ist nicht so groß, wie bei dem
weiblichen Geschlecht, und daher muß die sittliche Verpflichtung, die aus
demselben erwächst, verhältnismäßig schwächer sein. Um dies zu beweisen,
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brauchen wir uns nur auf die Praxis und die Anschauungen aller Völker und
aller Zeiten zu berufen 1.

1 Das hier von der Ehe Gesagte ist völlig veraltet und der Leser sollte es sich nicht zu eigen
machen. Schon, daß hier lesbische Weiber und homosexuelle Männer überhaupt nicht erwähnt werden, ist ein arger Mangel. Katrin Göring hat die Ehe richtigerweise so deﬁniert: »Zwei Menschen, die sich lieben und Kinder.« Woher die Kinder in der Homoehe
kommen, sagt sie nicht. Ich vermute, daß sich Homos durch Zellteilung, wie die Amöben,
vermehren. Aber auch die Forderung »Analsex für Volkstod« wird erhoben; daß Kinder klimaschädlich und deshalb zu vermeiden sind, ist eine gesicherte Erkenntnis der Greta—Klima—Bewegung (Klimaaktivistin Luisa Naubauer). Das gilt aber nicht für mohammedanische oder afrikanische Kinder, die werden sogar als Fachkräfte dringend gebraucht. [RW]
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Dritter Teil
Von den übrigen Tugenden und Lastern

Erster Abschnitt
Vom Ursprung der natürlichen Tugenden und Laster
Wir kommen jetzt zur Betrachtung solcher Tugenden und Laster, die
durchaus natürlich und in keiner Weise von den Kunstgriffen und Veranstaltungen der Menschen abhängig sind. Ihre Prüfung wird dies Moralsystem abschließen.
Die Hauptquelle oder das treibende Prinzip im Menschengeist ist Lust
und Unlust; werden diese Empﬁndungen aus unserem Denken und aus unserem Fühlen entfernt, so sind wir in beträchtlichem Maße des Affektes und des
Handelns, des Begehrens und des Wollens unfähig. Die unmittelbarsten Wirkungen von Lust und Unlust aber sind die Regungen der Neigung und Abneigung. Sie stellen sich im einzelnen dar als Wollen, als Begehren und Abscheu,
Kummer und Freude, Hoffnung und Furcht, je nachdem die Lust oder Unlust
diese oder jene Stellung einnehmen und wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, gewiß oder ungewiß werden, oder als für den Augenblick außerhalb unserer Macht liegend erscheinen.
Haben die Gegenstände, die Lust oder Unlust erzeugen, eine Beziehung
zu uns selbst und anderen, so fahren sie fort, Begehren und Abscheu, Kummer und Freude zu erregen. Sie rufen aber gleichzeitig die mittelbaren Affekte des Stolzes und der Niedergedrücktheit, der Liebe und des Hasses hervor,
die in solchem Falle zur Unlust und Lust in einer doppelten Beziehung stehen,
nämlich einerseits durch einen Zusammenhang der Eindrücke, andererseits
durch einen Zusammenhang der Vorstellungen damit verbunden sind.
Wir bemerkten [in unseren bisherigen Darlegungen auch] schon, daß
sittliche Unterscheidungen durchaus abhängig sind von bestimmten Lust—
und Unlustgefühlen, d. h. daß jede geistige Eigenschaft, die uns bei uns selbst
oder bei anderen mit Befriedigung erfüllt, sich der Betrachtung oder Reflexion natürlicherweise als tugendhaft darstellt. Ebenso sind solche Eigenschaften, die Unbehagen wecken, für uns lasterhaft. Jede Eigenschaft in uns selbst
oder in anderen, die Lust erzeugt, ruft Stolz oder Liebe hervor, jede, die Unlust erzeugt, bewirkt Niedergedrücktheit oder Haß. Daraus folgt, daß diese
beiden Bestimmungen unseres geistigen Wesens, die Tugend, und die Kraft,
Liebe und Stolz zu erwecken, andererseits das Laster, und die Kraft, Scham
und Haß zu erzeugen, als gleichbedeutend zu betrachten sind. In jedem Falle
müssen wir das Eine nach dem Anderen beurteilen; wir dürfen jede Eigenschaft des Geistes, die Liebe oder Stolz erzeugt, für tugendhaft erklären, und
jede, die Haß oder Niedergedrücktheit bewirkt, für lasterhaft.
Ist irgend eine Handlung tugendhaft oder schlecht, so ist sie dies nur
als Anzeichen einer Eigenschaft oder Beschaffenheit. Sie muß einen dauernden Grund im Geiste haben, der in dem ganzen Verhalten des Menschen sich
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kundgibt und zum persönlichen Charakter gehört. Handlungen an sich, die
aus keiner dauernden Bestimmtheit der Person hervorgehen, haben keine Bedeutung für Haß oder Liebe, Stolz oder Beschämung, und kommen deshalb
für die Sittlichkeit nicht in Betracht.
Diese Überlegung ist sehr einleuchtend und verdient alle Beachtung;
denn sie ist von größter Wichtigkeit für die Frage, die wir jetzt behandeln.
Wenn wir nach dem Grund [oder dem eigentlichen Gegenstand] der sittlichen
Beurteilung 1 forschen, so dürfen wir niemals die einzelne Handlung ins Auge
fassen, sondern immer nur die Beschaffenheit oder den Charakter, aus dem
diese Handlung hervorging. Nur diese sind dauernd genug, um unsere Gefühle der Person gegenüber zu beeinflussen. Handlungen sind bessere Anzeichen
eines Charakters, als Worte, oder selbst Wünsche und Gefühle; aber auch sie
ziehen, nur insoweit sie solche Anzeichen sind, Liebe oder Haß, Lob oder Tadel nach sich.
Um den wahren Ursprung der sittlichen Beurteilung bzw. der Liebe
oder des Hasses, der aus geistigen Eigenschaften entspringt, aufzudecken,
müssen wir aber ziemlich tief gehen und zu Gründen zurückgreifen, die wir
schon betrachtet und erörtert haben.
Wir fangen damit an, aufs neue die Natur und die Kraft des Mitgefühls
zu betrachten. Die Geister aller Menschen sind sich hinsichtlich ihrer Gefühle
und ihrer [natürlichen inneren] Betätigungsweisen gleichartig. Niemand kann
durch eine Gemütsbewegung getrieben werden, ohne daß zugleich alle anderen bis zu einem gewissen Grade dafür empfänglich wären. Sind zwei Saiten
gleichgespannt, so teilt sich die Bewegung der einen der anderen mit; in gleicher Weise gehen die Gemütsbewegungen leicht von einer Person auf die andere über und erzeugen korrespondierende Bewegungen in allen menschlichen Wesen. Wenn ich die Wirkung eines Affektes in der Stimme und in den
Geberden irgend einer Person wahrnehme, so geht mein Geist sofort von diesen Wirkungen zu ihrer Ursache über und bildet sich eine so lebhafte Vorstellung des Affektes, daß dieselbe sich alsbald in den Affekt selber verwandelt.
Ebenso ist es, wenn ich die Ursachen einer Gefühlserregung bemerke; mein
Geist denkt dann an die Wirkungen und wird von der gleichen Gefühlserregung erfaßt. Wäre ich bei einer von den schrecklicheren chirurgischen
Operationen anwesend, so würde sicher noch vor ihrem Anfang die Herrichtung der Instrumente, das Zurechtlegen der Verbände, das Glühen der Eisen,
und alle Zeichen der Angst und des Mitleids bei dem Patienten und den Assistenten eine große Wirkung auf meinen Geist ausüben und die stärksten Gefühle von Mitleid und Schrecken in mir wecken. Kein Affekt eines anderen
zeigt sich dem Geist unmittelbar. Wir bemerken nur seine Ursachen oder Wirkungen. Aus diesen schließen wir auf den Affekt, folglich sind es diese, die unsere Sympathie erwecken.
Auch der Schönheitssinn beruht zum großen Teil auf diesem Prinzip.
Liegt in einem Gegenstand die Tendenz, demjenigen, der ihn besitzt [und benützt], eine Annehmlichkeit zu gewähren, so wird er für schön gehalten. Alles,
was die Tendenz hat [dem Besitzer und Nutznießer] Unannehmlichkeit zu bereiten, ist unerfreulich und häßlich. Die Bequemlichkeit eines Hauses, die
1 H. in seiner lässigen Ausdrucksweise: Ursprung der Sittlichkeit (ORIGIN

OF MORALS).
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Fruchtbarkeit eines Feldes, die Kraft eines Pferdes, die Geräumigkeit, Sicherheit und Schnelligkeit eines Schiffes, bilden die Hauptschönheit dieser Dinge.
Der Gegenstand, der hier schön genannt wird, gefällt nur durch seine Fähigkeit, eine gewisse Wirkung hervorzubringen. Diese Wirkung besteht in dem
Vergnügen oder dem Nutzen einer anderen Person. Die Lust eines Fremden
aber, für den wir keine Freundschaft haben, freut uns nur vermöge des Mitgefühls. Auf diesem Prinzip beruht also die Schönheit, die wir in allem, was
nützlich ist, ﬁnden. Welch großer Teil der Schönheit das ist, wird dem leicht
deutlich, der darüber nachdenkt. Wo immer ein Gegenstand eine Tendenz hat,
seinem Nutznießer Lust zu verursachen, oder mit anderen Worten, immer wo
die eigentliche Ursache der Lust in dieser Tendenz besteht, da erfreut er auch
den Zuschauer vermöge eines zarten Mitgefühls mit dem Nutznießer. Die
meisten Kunstwerke werden schön gefunden, weil sie sich für den Gebrauch
des Menschen eignen; und selbst viele Erzeugnisse der Natur gewinnen ihre
Schönheit aus dieser Quelle. Gefällig und schön bezeichnet in den meisten
Fällen keine absolute, sondern eine relative Eigenschaft; eine Eigenschaft, die
uns gefällt, lediglich vermöge der in ihr liegenden Tendenz, einem erfreulichen Zweck zu genügen 1.
Dasselbe Prinzip nun erzeugt in vielen Fällen ebenso wie unser Schönheitsgefühl, so auch unser Gefühl des sittlichen Wertes. Keine Tugend wird
höher geschätzt als die Rechtlichkeit, und keine Schlechtigkeit mehr verabscheut als die Rechtswidrigkeit; zugleich gibt es keine Eigenschaften, die einem Charakter mehr den Stempel des Liebenswürdigen bzw. des Verabscheuungswürdigen aufdrücken. Nun ist aber Rechtlichkeit nur darum eine sittliche
Tugend, weil sie auf das Wohl der Menschheit tendiert. Ja sie ist gar nichts
anderes als eine künstliche Erﬁndung zu diesem Zweck.
Dasselbe kann von der Untertanentreue, von dem Völkerrecht, von der
Schamhaftigkeit und von dem guten Benehmen gesagt werden Alle diese Dinge sind nur menschliche Einrichtungen zum Vorteil der Gesellschaft. Zugleich
ist aber bei allen Völkern und zu allen Zeiten ein starkes Sittlichkeitsgefühl
mit denselben verbunden. Dies wird uns nur verständlich, aus der Annahme,
daß der Gedanke an die auf das Wohl der Gesellschaft gerichtete Tendenz der
Charaktere und geistigen Eigenschaften der Menschen genügt, um in uns die
Gefühle der Billigung oder des Tadels zu erwecken. Die Mittel zur Erreichung
eines Zweckes können aber nur angenehm sein, wenn uns der Zweck angenehm ist, und das Wohl der Gesellschaft kann uns, falls unser eigener Vorteil
oder der unserer Freunde dabei nicht im Spiel ist, nur vermöge des Mitgefühles eine erfreuliche Sache sein: Daraus folgt, daß Mitgefühl die Quelle aller
der Wertschätzungen ist, die wir für die künstlichen Tugenden haben.
Es ergibt sich also, daß das Mitgefühl ein sehr mächtiges Prinzip in der
menschlichen Natur ist, daß es großen Einfluß auf unseren Geschmack bei
der Beurteilung des Schönen hat, und daß es unser Sittlichkeitsgefühl bei allen künstlichen Tugenden erzeugt.

1 Decentior equus cujus astricta sunt ilia, sed idem velocior. Pulcher aspectu sit athleta, cujus lacertos exercitatio expressit; idem certamini paratior. Nunquam vera species ab utilitate dividitur. Sed hoc quidem discernere, modici judieii est. Quinet. lib. 8.
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Daraus dürfen wir aber schließen, daß das Mitgefühl das Moment sein
wird, das auch allerlei andere Eigenschaften uns als Tugenden erscheinen
läßt, oder daß [auch sonst] Eigenschaften unsere Billigung gewinnen, weil sie
für das Wohl der Menschheit zweckmäßig sind. Diese Annahme muß zur Gewißheit werden, wenn wir sehen, daß die meisten jener Eigenschaften, die wir
von Natur billigen, in der Tat diese Tendenz haben und einen Menschen zum
nützlichen Glied der Gesellschaft zu machen geeignet sind, während die Eigenschaften, die wir von Natur mißbilligen, die entgegengesetzte Tendenz haben und jeden Verkehr mit dem Menschen, der sie besitzt, gefährlich oder unangenehm machen. Wir fanden, daß solche Tendenz die Kraft besitzt, das
stärkste Sittlichkeitsgefühl hervorzurufen; wir dürfen darum vernünftigerweise in solchen Fällen nach keiner anderen Ursache der Billigung oder des
Tadels suchen. Es ist eine unverbrüchliche philosophische Maxime, daß wenn
eine bestimmte Ursache zur Erklärung einer Wirkung ausreicht, wir uns dabei
beruhigen, und nicht die Ursachen ohne Not vermehren sollen. Wir sind außerdem in der glücklichen Lage, in den künstlichen Tugenden erfahrungsgemäße Beispiele dafür zu haben, daß das Abzielen von Eigenschaften auf das
Wohl der Gesellschaft der einzige Grund für unsere Billigung sein kann, ohne
Verdacht der Mitwirkung eines anderen Faktors.
Daraus erkennen wir die Macht dieses Prinzips. Wo dies Prinzip zurecht
besteht, d. h. in allen Fällen, in denen eine von uns gebilligte Eigenschaft sich
als nützlich für die Gesellschaft erweist, wird demgemäß ein rechter Philosoph keines anderen Prinzips bedürfen. Die höchste Billigung und Achtung
[einer menschlichen Eigenschaft] wird er aus diesem Prinzip abzuleiten suchen.
Daß nun viele natürliche Tugenden diese Tendenz auf das Wohl der Gesellschaft haben, kann niemand bezweifeln. Sanftmut, Wohltätigkeit, Barmherzigkeit, Großmut, Milde, Mäßigung, Rechtlichkeit stehen in erster Linie
unter den sittlichen Eigenschaften; man bezeichnet sie gewöhnlich als soziale
Tugenden und gibt damit ihre Tendenz auf das Wohl der Gesellschaft zu.
Auf Grund dieser Tatsache haben sogar einige Philosophen alle sittlichen Unterscheidungen als Wirkungen der Erziehung und künstlicher Einrichtungen dargestellt. Geschickte Staatsmänner, so sagen sie, waren bestrebt,
dadurch die stürmischen Affekte der Menschen zu zügeln; sie veranlaßten die
Menschen, für das öffentliche Beste zu wirken, um der Vorstellung von Ehre
und Schande willen.
Diese Theorie stimmt nun [gewiß] nicht mit der Erfahrung überein. Erstens gibt es auch Tugenden und Laster, die keine Tendenz auf den öffentlichen Vorteil oder Nachteil haben; zweitens muß der Mensch ein natürliches
Gefühl für Lob und Tadel haben, sonst könnte dasselbe niemals durch Staatsmänner geweckt werden. Die Worte lobenswert und preiswürdig, tadelnswert
und abscheulich wären, wie wir schon bemerkten, so unverständlich für uns,
wie wenn sie einer uns ganz unbekannten Sprache angehörten.
So gewiß aber diese Theorie irrig ist, so kann sie uns doch lehren, daß
sittliche Unterschiede zum großen Teil aus der Tendenz der Eigenschaften
und Charaktere auf die Interessen der Gesellschaft entspringen; und daß es
unsere Anteilnahme an diesen Interessen ist, die uns dieselben billigen oder
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tadeln heißt. Wir nehmen aber in so weitem Umfang Anteil an der Gesellschaft nur vermöge des Mitgefühls. Folglich ist es das Prinzip des Mitgefühls,
das uns so weit über uns selbst erhebt, daß wir dem Charakter anderer gegenüber ein Behagen oder Unbehagen empﬁnden, als ob derselbe eine Tendenz auf unseren eigenen Vorteil oder Schaden hätte.
Der einzige Unterschied zwischen den natürlichen Tugenden und der
Rechtlichkeit liegt demnach darin, daß das Gute, das aus den ersteren hervorgeht, der einzelnen Tat anhaftet und Gegenstand eines natürlichen Affektes
ist, wahrend ein einzelner Akt der Rechtlichkeit‚ an sich betrachtet, oftmals
dem öffentlichen Wohl entgegen sein kann. Nur das Zusammenwirken der
Menschen nach einem allgemeinen Plan oder System des Handelns ist hier
vorteilhaft. Wenn ich Menschen aus der Not helfe, so ist meine natürliche
Menschlichkeit das Motiv. So weit meine Hilfe reicht, so weit habe ich das
Glück meiner Mitmenschen gefördert. Wenn wir aber alle die Fragen prüfen,
die vor einen Gerichtshof kommen, so ﬁnden wir, daß es im einzelnen Falle,
wofern wir denselben für sich betrachten, ebenso oft ein Akt der Menschlichkeit wäre, wenn gegen die Gesetze der Rechtsordnung entschieden würde,
statt denselben gemäß 1. Richter nehmen dem armen Mann, um dem reichen
zu geben; sie sprechen dem Ausschweifenden den Arbeitsertrag des Fleißigen
zu, und geben den Lasterhaften die Mittel in die Hand, sich selbst und anderen zu schaden. Aber das ganze System der Gesetze und der Rechtsordnung
ist vorteilhaft für die Gesellschaft; in Rücksicht auf diesen Vorteil führten die
Menschen sie durch ihre freiwilligen Abmachungen ein. Und nachdem die
Einführung durch diese Abmachungen einmal stattgefunden hat, Wird sie natürlicherweise von einem starken Sittlichkeitsgefühl begleitet. Dies kann aber
auch aus nichts anderem hervorgehen, als aus unserem Mitgefühl für den
Vorteil der Gesellschaft. Nun, eine andere Erklärung brauchen wir auch nicht
für die Wertschätzung derjenigen natürlichen Tugenden, die eine Tendenz an
das allgemeine Beste haben.
Ich muß aber noch hinzufügen, daß es verschiedene Umstände gibt,
welche diese Hypothese da, wo es sich um natürliche Tugenden handelt, noch
viel wahrscheinlicher erscheinen lassen, als da, wo die künstlichen Tugenden
in Frage stehen. Es steht fest, daß die Einbildungskraft durch das bestimmte
Einzelne mehr angeregt wird, als durch das Allgemeine, und daß unsere Gefühle immer schwer in Bewegung kommen, wenn ihre Gegenstände irgendwie
schwankend und unbestimmt sind. Nun ist aber jeder einzelne den Rechtsnormen gemäße Akt nicht vorteilhaft für die Gesellschaft, sondern nur die ganze
Einrichtung, das ganze System. Keine einzelne Person, an der wir Anteil nehmen, braucht Vorteil von der Rechtsordnung zu haben, sondern dies gilt nur
von der ganzen Gesellschaft. Dagegen ist jede einzelne Tat der Großmut oder
jede dem Fleißigen und Bedürftigen gewährte Hilfe wohltätig und zwar wohltätig für eine bestimmte Person, die der Wohltat nicht unwert ist. Es ist also
ein durchaus natürlicher Gedanke, daß die Tendenz der letzteren Tugend [des
1 Hier ist die Deutsche Justiz, die diesen Widerspruch auch erkannt hat, auf einem guten
Weg. Dynamische Rechtsprechung ist das Gegebene in einer multikulturellen Gesellschaft
der ehemals deutschen. Wozu Rechtsprechung in Weiterentwicklung des Grundgesetzes
fähig ist — alles hier und hier (auf Seite 135) nachzulesen.
[RW]
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natürlichen Wohlwollens] mehr auf unsere Gefühle wirkt und unsere Billigung
ﬁndet, als die der ersteren. Da wir nun fanden, daß die Billigung der ersteren
auf jener Tendenz beruht, so können wir mit größerem Recht dieselbe Ursache für die Billigung der letzteren annehmen. Wenn bei einer Anzahl gleicher
Wirkungen eine Ursache für die eine derselben gefunden ist, so sollen wir diese Ursache auch für alle anderen Wirkungen, die durch sie erklärt werden
können, voraussetzen. Dies ist aber natürlich um so mehr geboten, wenn diese anderen Wirkungen von besonderen Umständen begleitet sind, die die Annahme, daß ihnen diese Ursache zugrunde liege, erleichtern.
Ehe ich weiter gehe, muß ich zwei bemerkenswerte Umstände erwähnen, die als Einwürfe gegen die aufgestellte Theorie erscheinen können. Der
erste ist dieser: Wenn eine Eigenschaft oder ein Charakter eine Tendenz auf
das Wohl der Menschheit hat, so sind wir befriedigt und billigen [die Eigenschaft oder den Charakter], weil die lebhafte Vorstellung [fremder] Lust in
uns geweckt wird; diese Vorstellung afﬁziert uns vermöge des Mitgefühls und
wird in uns selbst zu einer Art von Lust. Aber dies Mitgefühl ist vieler Modiﬁkationen fähig, und unsere sittlichen Gefühle scheinen alle diese Modiﬁkationen mitmachen zu müssen. In der Tat haben wir mehr Mitgefühl mit Menschen, die uns nahe stehen, als mit fernstehenden, mehr mit unseren Bekannten als mit Fremden, mit unseren Landsleuten als mit Ausländern 1. Aber trotz
dieser Modiﬁkationen unseres Mitgefühls zollen wir denselben sittlichen Eigenschaften unseren Beifall, in China wie in England. Sie erscheinen in gleichem Maße tugendhaft und gewinnen gleichmäßig die Achtung des gerechten
Betrachters. Das Mitgefühl ändert sich ohne eine Änderung in unserer Achtung. Folglich entspringt unsere Achtung nicht aus dem Mitgefühl.
Hierauf erwidere ich: Die Billigung sittlicher Eigenschaften entspringt
ganz sicher nicht der Vernunft oder einer Vergleichung von Vorstellungen,
sondern geht einzig und allein hervor aus einem sittlichen Geschmack, aus
gewissen Gefühlen der Lust und Unlust, welche bei der Betrachtung und Erwägung bestimmter Eigenschaften und Charaktere entstehen. Offenbar nun
müssen diese Gefühle, woher auch immer sie stammen mögen, sich mit der
Entfernung oder Nähe der Gegenstände verändern; ich kann nicht dieselbe
lebhafte Lust fühlen gegenüber den Tugenden einer Person, die vor zweitausend Jahren in Griechenland lebte, wie gegenüber den Tugenden eines vertrauten Freundes oder Bekannten. Dennoch sage ich nicht, daß ich den Einen
mehr achte, wie den Anderen.
Dazu ist nun zunächst zu bemerken: Ist der Wechsel des Gefühls ohne
Wechsel der Achtung ein Einwand gegen unsere Theorie, so besitzt derselbe
1 Eine völlig veraltete Ansicht. Es gibt überhaupt keine Ausländer. Die Deutsche Regierung
praktiziert es richtig: Alles für die Asylgauner, nichts für die Einheimischen. Jeder auf der
Erde hat das Recht, in Deutschland lebenslang mit allem, was das Herz begehrt, versorgt
zu werden und natürlich auch volle Bürgerrechte zu bekommen. Von Gegenleistungen ist
nicht die Rede. Bei der momentanen Spargelernte (Mai 2020) fehlen tausende Arbeiter, in
den »Flüchtlings«heimen lungern Hunderttausende starke Kerle herum — lieber läßt man
landwirtschaftliche Betriebe bankrott gehen, als diese freundlich zur Arbeit zu bitten. Unsere zukünftigen Rentensicherer sind nicht zum Arbeiten gekommen, sondern, wie Wotan
richtig sagt: »Zum Schauen kam ich / Nicht zum Schaffen.« Das nennen die Unbelehrbaren, die Rechten Hetzer, den »großen Bevölkerungsaustausch«. Hier habe ich das Wichtigste zum Thema zusammengerafft.
[RW]
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die gleiche Kraft auch gegen jede andere Theorie, nicht nur gegen die des
Mitgefühls. Indessen in Wahrheit hat der Einwand gar keine Kraft und läßt
sich aufs leichteste beseitigen. Unser Verhältnis zu Personen und Dingen ist
in stetigem Fluß; ein Mensch, der uns jetzt fern steht, kann nach kurzer Zeit
unser vertrauter Bekannter sein. Im übrigen hat jeder einzelne Mensch eine
besondere Stellung zu anderen. Wir könnten aber gar nicht einigermaßen vernünftig miteinander verkehren, wenn jeder von uns Charaktere und Personen
immer nur so betrachtete, wie sie von seinem besonderen Standpunkt aus erscheinen.
Dies tun wir denn auch nicht. Sondern wir schaffen uns, um die fortdauernden Widersprüche, die daraus sich ergeben müßten, zu vermeiden und
eine konstantere Beurteilung der Dinge zu ermöglichen, bestimmte feste und
allgemeine Standpunkte der Betrachtung. Und auf diese stellen wir uns in Gedanken immer, wie auch unsere augenblickliche Lage sein mag. Auch die äußere Schönheit wird nur durch die Lust bestimmt. Offenbar aber kann ein
schönes Gesicht aus der Entfernung von 20 Schritten gesehen, nicht so viel
Lust erwecken, als wenn uns dasselbe näher gebracht wird. Darum sagen wir
doch auch hier nicht, daß es uns bei jener Betrachtung weniger schön erscheint. Wir wissen eben, welche Wirkung es bei der Betrachtung aus der
Nähe auf uns üben würde. Und vermöge dieser Überlegung berichtigen wir
den gegenwärtigen Eindruck.
Allgemein gesagt: Die Gefühle des Tadels oder des Lobes sind veränderlich, je nach der Beziehung der Nähe und Ferne zu der getadelten oder gelobten Person, und je nach der augenblicklichen Stimmung unseres Geistes. Aber
diese Veränderungen berücksichtigen wir in unseren allgemeinen Beurteilungen nicht, sondern bekunden unser Mißfallen oder Gefallen so, als ob wir immer denselben Standpunkt der Betrachtung beibehielten. Die Erfahrung lehrt
uns, schnell in solcher Weise unsere Gefühle zu berichtigen; oder wenigstens
unsere Sprache, wenn die Gefühle allzu hartnäckig und unveränderlich sein
sollten. Unser Dienstbote kann, wenn er fleißig und treu ist, stärkere Gefühle
der Liebe und Freundlichkeit in uns erwecken als Marcus Brutus, so wie ihn
die Geschichte darstellt; wir sagen deshalb doch nicht, daß der erstere Charakter mehr Lob verdient, als der letztere. Wir wissen, wären wir dem berühmten Patrioten ebenso nahe gerückt, so würde er einen viel höheren Grad
von Zuneigung und Bewunderung bei uns ﬁnden. Solche Berichtigungen sind
allen Sinnen gemeinsam. Und es wäre uns ganz unmöglich, uns der Sprache
zu bedienen, oder einander unsere Empﬁndungen mitzuteilen, wenn wir nicht
die momentanen Erscheinungen der Dinge berichtigten und sie ohne Rücksicht auf die momentane Lage beurteilten.
Die Wirkung des Charakters und der Eigenschaften einer Person auf
diejenigen, die mit der Person verkehren, ist es, um derenwillen wir einen
Menschen tadeln oder loben. Und daher ziehen wir nicht in Rechnung, ob die
Menschen, auf welche die Wirkung geschieht, unsere Bekannten sind‚ oder
Fremde, Landsleute oder Ausländer. Und wir sehen bei jenen allgemeinen Urteilen auch ab von unserem Interesse, und tadeln [demgemäß] einen Menschen nicht, wenn er unseren eigenen Ansprüchen entgegentritt, falls in einer
Sache sein eigenes Interesse besonders in Frage kommt. Wir gestatten dem
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Menschen einen gewissen Grad von Selbstsucht, weil wir wissen‚ daß ein solcher von der menschlichen Natur unzertrennlich ist und in unserer Art und
Beschaffenheit enthalten liegt. Vermöge solcher Überlegung berichtigen wir
die Gefühle des Tadels, die uns so natürlich sind, wenn jemand zu unseren Interessen in Gegensatz tritt.
Aber freilich, so sehr durch das bezeichnete Moment das allgemeine
Prinzip, nach dem wir loben und tadeln, berichtigt wird, so ist doch jenes Moment nicht absolut wirksam. Unsere tatsächlichen Affekte entsprechen gar oft
der soeben vorgebrachten Theorie nicht. Menschen lieben Fernliegendes und
das, was in keiner Weise mit ihrem besonderen Vorteil zusammenhängt, selten wirklich von Herzen. Ebenso selten trifft man Menschen, die einem anderen den Gegensatz gegen ihr eigenes Interesse verzeihen, mag dieser Gegensatz nach den allgemeinen Regeln der Sittlichkeit noch so berechtigt sein. So
können wir schließlich nur sagen, die Vernunft verlangt ein solch unparteiisches Verhalten, es gelingt uns aber selten, dies Verlangen zu erfüllen; unsere Affekte folgen eben nicht willig der Entscheidung unseres Urteils. Dies
wird leicht verständlich, wenn wir uns erinnern, wie früher diese »Vernunft«,
die sich unseren Affekten entgegenzustellen vermag, näher bestimmt wurde;
dieselbe ist, so fanden wir, nichts anderes als eine allgemeine ruhige Ausgeglichenheit der Affekte, begründet auf die Betrachtung und Überlegung aus
der Ferne. Wenn wir uns ein Urteil über Personen gebildet haben, das nur bestimmt ist durch die Tendenz ihres Charakters auf unseren eigenen Vorteil
oder auf den unserer Freunde, so ergibt sich in der Gesellschaft und in der
Unterhaltung so viel Anlaß zu widersprechenden Gefühlen, die unaufhörliche
Veränderung unserer Stellung zu den Personen erzeugt solche Unsicherheit,
daß wir nach einem anderen Maßstab für Wert und Unwert suchen, der keinem so großen Wechsel unterworfen ist. Wir geben also jenen ersten Standpunkt auf. Und jetzt ist das Mitgefühl mit denen, die mit der fraglichen Person
in Verkehr stehen, das Mittel, durch das wir am leichtesten einen neuen
Standpunkt gewinnen. Dies Mitgefühl ist lange nicht so lebhaft, wie das Gefühl, das sich ergibt, wenn es sich um unseren eigenen Vorteil oder um den
unserer speziellen Freunde handelt; es hat auch nicht dieselbe Bedeutung für
unsere Liebe und unseren Haß. Es entspricht aber unserem Bedürfnis einer
ruhigen und allgemein gleichmäßigen Beurteilung. Und darum hat es, wie wir
sagen, die gleiche Autorität für unsere »Vernunft« und gebietet über unser
Urteil und unsere Meinung. Wir tadeln demgemäß eine schlechte Handlung,
von der wir in der Geschichte lesen, ebenso wie eine, die vor kurzem in unserer Nachbarschaft geschah. Überlegung sagt uns eben, die erste Handlung
würde ebenso starke Gefühle des Mißfallens erregen, wie die letzte, wenn wir
in derselben Beziehung zu ihr ständen.
Ich komme nun zu dem zweiten bemerkenswerten Umstand, den ich besprechen wollte. Besitzt ein Mensch einen Charakter, der seiner natürlichen
Tendenz nach vorteilhaft für die Gesellschaft ist, so halten wir ihn für tugendhaft, und erfreuen uns an der Betrachtung seines Charakters, wenn auch besondere Zufälligkeiten seine Betätigung verhindern und es dem Menschen
unmöglich machen, seinen Freunden und seinem Vaterlande zu dienen. Auch
Tugend in Lumpen bleibt noch Tugend und die Liebe, die sie erzeugt, folgt ei123

nem Menschen ins Gefängnis oder in die Wüste, obgleich hier die Tugend
nicht mehr in Handlungen sich äußern kann und für die Welt verloren ist.
Dies nun könnte als ein neuer Einwurf gegen unsere Theorie gelten. Das
Mitgefühl läßt uns an dem Wohl der Menschheit Anteil nehmen. Wäre nun
dies Mitgefühl die Quelle unserer Wertschätzung der Tugend, so könnte das
Gefühl der Billigung nur eintreten, wenn die Tugend wirklich ihren Zweck erreicht und vorteilhaft für die Menschheit wird. Wo sie diesen Zweck verfehlt,
ist sie ein untaugliches Mittel, und jener Zweck kann ihr nicht als Verdienst
angerechnet werden. Die Güte eines Zwecks kann nur den Mitteln einen Wert
verleihen, die vollständige Mittel sind, also den Zweck wirklich hervorbringen.
Hierauf dürfen wir erwidern: Wenn ein Gegenstand in allen seinen Teilen geeignet ist, einen erfreulichen Zweck zu verwirklichen, so verschafft er
uns naturgemäß Lust und wir ﬁnden ihn schön, auch wenn gewisse äußere
Umstände fehlen, die erforderlich wären, um ihn ganz wirksam zu machen. Es
genügt, wenn in dem Gegenstand selbst alles in Ordnung ist. Ein Haus, das
mit voller Sachkenntnis für jede Bequemlichkeit des Lebens eingerichtet ist,
gefällt uns, obgleich wir vielleicht wissen, daß niemand jemals darin wohnen
wird. Ein fruchtbarer Boden und ein angenehmes Klima entzücken uns vermöge des Gedankens an das Glück, das sie ihren Bewohnern bereiten würden,
obgleich die Gegend zur Zeit verlassen und unbewohnt ist. Einen Mann, dessen Wuchs und dessen Glieder Kraft und Gewandtheit verraten, ﬁnden wir
schön, auch wenn er zu immerwährendem Gefängnis verurteilt ist. Die Einbildungskraft erregt gewisse Affekte, die ihr eigentümlich sind, und von denen unser Schönheitsgefühl in hohem Grade abhängt. Diese Affekte werden
durch kräftige und lebhafte Vorstellungen in Bewegung gesetzt, die weniger
sind 1 als Glauben, also kein Bewußtsein vom wirklichen Dasein ihres Gegenstandes in sich schließen.
[Gleichartiges nun gilt auch in unserem Falle]. Ist ein Charakter in jeder
Weise dazu angetan, der Gesellschaft zu nützen, so geht die Einbildungskraft
leicht von der Ursache zu der Wirkung über, ohne zu beachten, daß noch gewisse Umstände erforderlich wären, um die Ursache zu vervollständigen. Allgemeine Regeln schaffen eine Art von Wahrscheinlichkeit, die zuweilen auf
das Urteil, und immer auf die Einbildungskraft wirkt.
Gewiß gewährt die Vollständigkeit der Ursache und eine von Erfolg begleitete gute Gesinnung, durch die der Gesellschaft wirklich genützt wird,
dem Beobachter mehr Lust und erweckt lebhafteres Mitgefühl. Wir werden
dadurch mehr erregt. Doch sagen wir nicht, daß solche Gesinnung tugendhafter sei, oder daß wir sie höher schätzen. Wir wissen, daß durch eine Wendung
des Glücks die wohlwollende Gesinnung ganz unwirksam werden kann. Und
so scheiden wir in Gedanken, so weit es eben möglich ist, den Erfolg von der
Gesinnung. Es ist dies dieselbe Sache, wie wenn wir die Verschiedenheit der
Gefühle für die Tugend, die auf der Verschiedenheit der Entfernung von uns
beruht, berichtigen. Die Affekte folgen unseren Berichtigungen nicht immer;
1 Hier ist daran zu erinnern daß »Glauben« oder Wirklichkeitsbewußtsein für H. gleichbedeutend ist mit erhöhter Kraft und Lebendigkeit von Vorstellungen. Hier redet er von Vorstellungen, deren Kraft und Lebendigkeit eine mindere Höhe besitzt.
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aber diese Berichtigungen genügen, um unsere abstrakten Begriffe zu regulieren. Und diese allein kommen in Betracht, wenn wir allgemein über die
Grade von Tugend und Laster urteilen.
Kritiker bemerken, daß alle Wörter oder Sätze, die sich schwer aussprechen lassen, dem Ohr unangenehm sind; dabei macht es keinen Unterschied,
ob man sie aussprechen hört oder ob man sie still für sich liest. Wenn ich ein
Buch mit meinen Augen überfliege, glaube ich alles zu hören. Und dabei läßt
mich die Macht der Einbildungskraft das Unbehagen verspüren, das der laute
Vortrag dem Sprecher bereiten würde. Dies Unbehagen ist nicht wirklich;
aber die Bildung der Worte hat eine natürliche Tendenz es zu erzeugen. Und
dies genügt, um den Geist peinlich zu berühren und die Ausdrucksweise für
mich hart und unangenehm zu machen.
Derselbe Fall nun liegt vor, wenn eine Eigenschaft eines Menschen
durch zufällige Umstände unwirksam gemacht und ihrer natürlichen Bedeutung für die Gesellschaft beraubt wird.
Auf Grund dieses Sachverhaltes schwindet der scheinbare Widerspruch
zwischen dem »extensiven Mitgefühl« auf dem unser Gefühl der Tugend beruht, und jener begrenzten Großmut, die, wie ich öfter bemerkte, dem Menschen natürlich ist, und die Voraussetzung für Rechtsordnung und Eigentum
bildet. Mein Mitgefühl für einen anderen kann in mir das Gefühl von Unlust
und Mißbilligung erzeugen, wenn ein Objekt sich mir darstellt, das die Tendenz hat, diesem Unbehagen zu bereiten, während ich am Ende doch nicht
gewillt bin, um seiner Befriedigung willen, etwas von meinem eigenen Vorteil
zu opfern, oder meinen Affekten entgegen zu handeln. Ein Haus kann mir
mißfallen, weil es für die Bequemlichkeit des Besitzers schlecht eingerichtet
ist, aber dennoch kann ich mich weigern, einen Schilling zu seinem Umbau zu
geben. Gefühle müssen das Herz ergreifen, um auf unsere Affekte zu wirken;
aber sie brauchen nicht über die Einbildungskraft hinauszugehen, um unser
Geschmacksurteil zu bestimmen. Erscheint ein Gebäude dem Auge plump und
ohne Standfestigkeit, so ist es häßlich und unerfreulich, auch wenn wir von
der Solidität der Arbeit fest überzeugt sind. Eine Art von Furcht erzeugt hier
das Gefühl der Mißbilligung; der Affekt ist aber nicht derselbe, wie der, den
wir verspüren, wenn wir gezwungen sind, unter einer Mauer zu stehen, die
wir tatsächlich für baufällig und unsicher halten. Die scheinbaren Tendenzen
der Gegenstände wirken auf den Geist und erzeugen Gemütserregungen von
derselben Art, wie diejenigen, die von den wirklichen Folgen der Gegenstände
hervorgerufen werden. Aber wir fühlen sie anders. Beide werden so verschieden gefühlt, daß sie auch recht wohl einander entgegengesetzt sein können,
ohne einander aufzuheben. Man kann die Befestigungen einer feindlichen
Stadt wegen ihrer Stärke schön ﬁnden und dabei wünschen, daß sie zerstört
sein möchten. Die Einbildungskraft hält sich eben an die allgemeine Betrachtung der Dinge und scheidet die Gefühle, die sie [unter der Voraussetzung
derselben] erzeugen, von denen, die aus unserer besonderen und momentanen Beziehung zu ihnen hervorgehen.
Wenn wir die üblichen Lobpreisungen großer Männer ins Auge fassen,
so ﬁnden wir, daß die meisten Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden, in zwei Arten eingeteilt werden können, nämlich in solche, durch die sie
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ihren Platz in der Gesellschaft ausfüllen, und die anderen, durch die sie sich
selbst nützen, und die sie befähigen, ihr eigenes Interesse zu fördern. Ihre
Klugheit, Mäßigung, Mäßigkeit, ihr Fleiß und ihr Eifer, ihre Unternehmungslust und Geschicklichkeit werden ebenso gerühmt, wie ihre Großmut und
Menschlichkeit. Unter den Eigenschaften, durch die ein Mensch unfähig wird,
im Leben eine Rolle zu spielen, verzeihen wir am ehesten die Indolenz; von ihr
nimmt man eben nicht an, daß sie den Menschen seiner Talente und Fähigkeiten beraubt, sondern man meint, sie hemme nur ihre Betätigung und zwar
ohne unerfreuliche Folgen für den Menschen selbst, da er gewissermaßen aus
eigener Wahl auf ihre Betätigung verzichtet. Immerhin gilt die Indolenz als
ein, und zwar als sehr großer Fehler, wenn sie einen außerordentlichen Grad
erreicht. Die Freunde eines Menschen geben darum auch nur dann zu, daß
derselbe diesen Fehler habe, wenn es gilt, seinen Charakter in wesentlicheren
Punkten zu retten. Er könnte eine Rolle spielen, sagen sie, wenn es ihm beliebte, sich darum zu bemühen; sein Verstand ist tüchtig, seine Auffassung
schnell, sein Gedächtnis dauerhaft; aber er haßt die Geschäfte und ist in Angelegenheiten seines Besitzes gleichgültig 1.
Und auf dergleichen kann ein Mensch sogar eitel sein, obgleich er dabei
die Miene annimmt, als bekenne er einen Fehler. Seine Unfähigkeit zu Geschäften könnte eben andere, viel edlere Eigenschaften vermuten lassen, z. B.
einen philosophischen Geist, einen guten Geschmack, einen feinen Witz oder
einen Genuß an Vergnügen und Gesellschaft.
Setzen wir nun aber einen anderen Fall. Nehmen wir an, eine Eigenschaft, die kein Anzeichen anderer guter Eigenschaften sein kann, mache einen Menschen dauernd für Geschäfte untauglich und sei für sein Interesse
vernichtend. Der Mensch leide z. B. an einem mangelhaften Verstand und einem verkehrten Urteil über die Dinge des Lebens; an Unbeständigkeit und
Unentschlossenheit, oder an mangelnder Geschicklichkeit in der Behandlung
von Menschen und Geschäften. Dies alles gilt als Unvollkommenheit des Charakters. Und viele Menschen würden sich lieber zu den größten Verbrechen
bekennen, als die Vermutung aufkommen lassen, sie seien mit solchen Eigenschaften in irgend einem Grade behaftet.
Es ist für philosophische Untersuchungen jederzeit günstig, wenn die
gleiche Erscheinung unter verschiedenen Umständen auftritt, und wir das
diesen Umständen Gemeinsame aufﬁnden können. Wir gewinnen daraus größere Sicherheit für die Hypothese, die wir zur Erklärung der Erscheinung verwendet haben. Gälte nichts als Tugend, als das, was für die Gesellschaft vorteilhaft ist, so würde die von mir gegebene Erklärung des sittlichen Gefühles
doch, davon bin ich überzeugt, angenommen werden müssen. Sie wäre genügend sicher gestellt. Ihre Sicherheit drängt sich uns aber in erhöhtem Maße
auf, wenn wir andere Arten von Tugenden ﬁnden, die keine andere Erklärung
zulassen als diejenige, die durch meine Hypothese gegeben wird. Da lebt ein
Mann, dessen gesellschaftliche Eigenschaften nicht besonders gering erschei1 Die »Flüchtlinge«, die Deutschland seit 2015 überschwemmen sind zu 99,99% von dieser
Art. Angeblich sind sie alle »Fachkräfte«, die so dringend gebraucht werden. In Wirklichkeit wünschen sie eine lebenslange Rundumversorgung auf Kosten der arbeitenden
Deutschen Bevölkerung.
[RW]
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nen. Was ihn aber hauptsächlich empﬁehlt, ist seine Geschicklichkeit in geschäftlichen Dingen. Vermöge derselben hat er sich aus den größten Schwierigkeiten herausgearbeitet und die delikatesten Angelegenheiten mit ungewöhnlicher Geschicklichkeit und Klugheit geleitet. Vor diesem Manne fühle
ich unmittelbar Achtung, seine Gesellschaft ist mir eine Befriedigung, und
noch ehe ich ihn weiter kennen lerne, würde ich lieber ihm einen Dienst erweisen, als einem anderen, dessen Charakter in allen anderen Punkten dem
seinigen gleich steht, dem aber in diesem Punkt ein Mangel anhaftet.
In diesem Fall sind die Eigenschaften der Person, die mir gefallen, alle
nützlich für die Person selbst; sie haben die Tendenz, sein Interesse und seine
Befriedigung zu fördern. Sie werden auch von mir nur als Mittel zu diesem
Zweck betrachtet und gefallen mir in dem Maße, als sie diesem Zweck zu dienen geeignet sind. Dieser Zweck muß mir also angenehm sein. Wodurch aber
wird er dies? Die Person ist ein Fremder; ich habe gar kein Interesse an ihr
und keine Verpflichtung gegen sie, ihr Glück geht mich nicht mehr an, als das
Glück jedes anderen menschlichen‚ ja jedes fühlenden Wesens überhaupt. Ihr
Glück wirkt also auf mich nur vermöge des Mitgefühls. Auf Grund dieses Mitgefühls versetze ich mich in das Glück des Menschen und in das Gute, das
ihm zu teil wird, wenn ich dasselbe, sei es aus seinen Wirkungen oder aus seinen Ursachen erschließe, so völlig hinein, daß sich daraus für mich eine eigene, fühlbare Gemütserregung ergibt. Das Auftreten von Eigenschaften, die
eine Tendenz haben, diese Gemütserregungen zu erzeugen, übt eine angenehme Wirkung auf meine Einbildungskraft aus und fordert meine Liebe und Achtung.
Diese Theorie kann auch erklären, warum dieselben Eigenschaften
gleichzeitig Stolz und Liebe, und Beschämung und Haß erzeugen, oder warum
jedesmal derjenige Mensch für andere tugendhaft oder schlecht, angenehm
oder verabscheuungswert ist, der das eine oder das andere für sich selbst ist.
Wenn wir an einer Person einen Affekt oder eine Gewohnheit entdecken, die
ursprünglich nur für diese selbst lästig war, so wird sie aus eben diesem
Grunde auch für uns unangenehm; umgekehrt kann jemand, dessen Charakter für andere gefährlich und unangenehm ist, niemals mit sich selbst zufrieden sein, vorausgesetzt, daß er sich dieses Fehlers bewußt ist. Und dies gilt
nicht nur von Charakteren und Handlungsweisen, sondern auch von allerlei
Kleinigkeiten, die einem Menschen anhaften. Heftiges Husten eines anderen
verursacht uns Unbehagen, obgleich es uns an sich gar nicht berührt. Ein
Mensch wird sich gekränkt fühlen, wenn man ihm sagt‚ er habe einen übelriechenden Atem, obgleich er selbst offenbar nicht darunter leidet. Unsere Einbildungskraft wechselt eben leicht den Standpunkt ihrer Betrachtung. Wir betrachten uns so, wie wir anderen erscheinen, oder andere so wie sie selbst
sich fühlen. Dadurch machen wir Gefühle uns zu eigen, die uns [von Hause
aus] nicht zugehören, und an denen wir nur vermöge des Mitgefühls Anteil
nehmen. Dies Mitgefühl treiben wir oft so weit, daß uns sogar eine Eigenschaft unserer Person, die uns selbst Annehmlichkeit gewährt, mißfällt, weil
sie andern mißfällt und uns in ihren Augen unangenehm macht, auch wenn
wir vielleicht niemals einen Vorteil davon haben können, daß wir uns ihnen
angenehm machen.
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Allerlei Moralsysteme sind von den Philosophen der verschiedenen Zeiten aufgestellt worden. Bei genauer Prüfung aber können sie auf zwei zurückgeführt werden, die allein unsere Beachtung verdienen. Sicherlich unterscheidet unser Gefühl und nicht unsere Vernunft zwischen sittlich Gut und sittlich
Böse. Diese Gefühle nun entstehen entweder aus der Weise, wie sich Charaktere und Affekte unserer unmittelbaren Betrachtung darstellen, oder aus der
Einsicht in ihre Tendenz, das Glück der Menschheit und bestimmter Personen
zu fördern. Meiner Meinung nach nun vermischen sich diese beiden Ursachen
bei unseren sittlichen Urteilen ebenso, wie sie bei unseren Entscheidungen
über die äußere Schönheit von Gegenständen meist sich vermischen. Doch
bin ich zugleich der Meinung, daß bei Handlungen jene Tendenz die bei weitem größere Wirkung übt und die Grundrichtungen unseres Pflichtgefühls bestimmt.
Es gibt aber auch in weniger wichtigen Dingen Beispiele dafür, daß jener unmittelbare Geschmack oder jenes unmittelbare Gefühl unsere Billigung
erzeugt. Witz und ein gewisses gefälliges‚ ungezwungenes Benehmen sind Eigenschaften, die anderen unmittelbar angenehm sind und unmittelbar ihre
Liebe und Wertschätzung hervorrufen. Einige dieser Eigenschaften erzeugen
in anderen Befriedigung auf Grund besonderer, in der menschlichen Natur
ursprünglich liegender Faktoren, die nicht weiter verständlich gemacht werden können; andere können auf allgemeinere Prinzipien zurückgeführt werden. Dies wird aus einer besonderen Untersuchung am besten deutlich werden.
Neben den Eigenschaften, die ihren Wert dadurch haben, daß sie anderen unmittelbar angenehm sind, ohne jede Tendenz auf den öffentlichen Vorteil, stehen Eigenschaften, die man tugendhaft nennt, weil sie ihrem Besitzer
selbst unmittelbar angenehm sind. Jeder Affekt und jede Weise der Betätigung des Geistes ist von einem bestimmten Gefühl begleitet, das entweder ein
Gefühl des Angenehmen oder ein Gefühl des Unangenehmen sein muß. Im
ersteren Fall ist der Affekt oder die Betätigungsweise tugendhaft, im letzteren
sittlich verwerflich. Dies bestimmte Gefühl macht den eigentlichen Charakter
des Affektes aus und bedarf daher keiner besonderen Erklärung.
Aber so unmittelbar darnach die Unterscheidung zwischen Laster und
Tugend aus der Lust oder Unlust zu fließen scheint, welche bestimmte Eigenschaften uns oder anderen verursachen; so ist doch leicht zu sehen, daß sie
auch in hohem Maße von dem nun so oft betonten Prinzip des Mitgefühls abhängt. Wir loben den, der Eigenschaften besitzt, die unmittelbar angenehm
sind für diejenigen, mit denen er verkehrt, wenn auch wir selbst vielleicht niemals irgendwelche Annehmlichkeit davon hatten. Wir loben auch den, der Eigenschaften besitzt, die ihm selbst unmittelbar angenehm sind, obgleich sie
keinem Sterblichen etwas nützen. Um dies zu verstehen, müssen wir zu den
oben bezeichneten Erklärungsgründen unsere Zuflucht nehmen.
Werfen wir noch einmal einen Blick auf das Ganze unserer Anschauung:
Jede Eigenschaft des Geistes, die auf Grund der bloßen Betrachtung derselben Lust weckt, wird tugendhaft genannt, sowie jede Eigenschaft, die [unter
der gleichen Voraussetzung] Unlust erzeugt, schlecht genannt wird.
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Diese Lust und Unlust kann aber aus vier verschiedenen Quellen entspringen. Wir gewinnen ein Lustgefühl aus der Betrachtung eines Charakters,
der von Natur dazu geeignet ist, anderen oder seinem Besitzer zu nützen,
oder der anderen oder dem Besitzer selbst angenehm ist. Es könnte freilich
wundernehmen, daß wir über allen diesen Interessen und Lustgefühlen unsere eigenen, die uns doch sonst bei jeder Gelegenheit so nahe berühren, vergessen sollten. Aber diese Verwunderung schwindet, wenn wir bedenken, daß
die Lustgefühle und Interessen bei den einzelnen Personen verschieden sind
und daher die Menschen in ihren Gefühlen und Urteilen nur zur Übereinstimmung gelangen können, wenn sie sich auf einen gemeinsamen Standpunkt
stellen, von dem aus sie ihren Gegenstand betrachten und von dem aus derselbe ihnen allen gleich erscheinen kann. Bei der Beurteilung von Charakteren erscheint aber allen Betrachtern nur ein Interesse oder eine Lust im
gleichen Lichte, nämlich das Interesse oder die Lust der Person, deren Charakter beurteilt wird, und andererseits derjenigen, die in Beziehung zu ihm
stehen. Solche Interessen und Lustgefühle erregen uns allerdings schwächer
wie unsere eigenen; da sie aber beständiger und allgemeiner sind, so wiegen
sie jene selbst in der Praxis auf und gelten in der Spekulation als einziger
Maßstab für Tugend und Sittlichkeit. Sie allein erzeugen jenes eigenartige innere Erlebnis oder Gefühl, welches die sittlichen Unterscheidungen bestimmt.
Gunst und Ungunst, die dem Tugend— bzw. Lasterhaften zuteil werden,
sind offenbar Folgen der Gefühle von Lust und Unlust. Diese Gefühle erzeugen Liebe und Haß; Liebe und Haß aber ist, gemäß der ursprünglichen Eigenart menschlicher Affekte, von Wohlwollen oder Übelwollen begleitet, d. h.
von dem Bestreben, Menschen, die wir lieben, glücklich‚ und Menschen, die
wir hassen, unglücklich zu machen. Wir haben uns hierüber bei einer anderen
Gelegenheit schon eingehender geäußert.
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Zweiter Abschnitt
Über Seelengröße
Es erscheint jetzt am Platze, daß wir unsere allgemeine Moraltheorie illustrieren, indem wir sie auf verschiedene Fälle von Tugenden und Lastern
anwenden und zeigen, wie deren Wert oder Unwert aus den vier Quellen, die
wir oben darlegten, entspringt. Wir wollen damit anfangen, die Affekte des
Stolzes und der Niedergedrücktheit ins Auge zu fassen und die Tugend oder
das Laster zu betrachten, das in ihrem richtigen Maße bzw. in ihrer Übertreibung liegt. Übertriebener Stolz oder anmaßender Dünkel gilt immer als lasterhaft und wird allgemein gehaßt, während Bescheidenheit oder ein richtiges
Bewußtsein unserer Schwäche für tugendhaft gilt und das Wohlwollen Aller
erwirbt. Unser Urteil entstammt hier der dritten von den vier Quellen sittlicher Unterscheidungen, nämlich der unmittelbaren Erfreulichkeit oder Unerfreulichkeit der Eigenschaft einer Person für andere, ohne jede Rücksicht auf
die Tendenz dieser Eigenschaft [dem Interesse der Menschheit zu dienen].
Um dies zu beweisen, müssen wir auf zwei Triebfedern rekurrieren, die
in der menschlichen Natur sehr deutlich hervortreten. Die erste ist das Mitgefühl oder die Übertragung von Gefühlen und Affekten, wovon oben die Rede
war. Die Korrespondenz menschlicher Seelen ist so enge und so innig, daß
eine Person, die mir entgegentritt, unmittelbar ihre Anschauungen auf mich
zu übertragen und mein Urteil in geringerem oder größerem Maße mit fortzureißen vermag. Wenn auch bei manchen Gelegenheiten mein Mitgefühl mit
der Person nicht weit genug geht, um alle meine Gefühle und mein ganze
Denkungsart umzuwandeln, so ist es doch selten so schwach, daß der ruhige
Lauf meines Denkens nicht dadurch gestört würde, und die durch den Beifall
und die Billigung des anderen mir empfohlene Meinung nicht in mir irgendwelche Macht gewänne. Es kommt dabei gar nicht darauf an, mit welchem
Gegenstand seine und meine Gedanken sich beschäftigen. Mögen wir über
eine gleichgültige [dritte] Person urteilen oder über meinen eigenen Charakter; seine Entscheidung gewinnt durch mein Mitgefühl gleiche Macht [über
mich]. Und auch die Anschauung, die er von seinem eigenen Werte hat,
macht, daß ich ihn in demselben Lichte betrachte, in dem er sich selbst sieht.
Dieser Faktor des Mitgefühls ist so mächtig und von so einschmeichelnder Art, daß er bei den meisten unserer Gefühle und Affekte mitspielt und oft
auch da wirkt, wo sein Gegenteil wirksam scheint. Auch wenn jemand mir in
einer Sache widerspricht, die mir sehr am Herzen liegt, und durch seinen Widerspruch meinen Affekt erregt, so habe ich ein gewisses Mitgefühl mit ihm.
Ja meine innere Erregung entspringt aus gar keiner anderen Quelle. Offenbar
liegt hier ein Konflikt oder Streit zwischen entgegengesetzten Faktoren und
Affekten vor. Auf der einen Seite steht ein Affekt oder ein Gefühl, das unmittelbar aus mir stammt. Je stärker dies Gefühl ist, um so größer wird die innere Bewegung. Ihm aber steht ein anderes Gefühl, oder ein anderer Affekt gegenüber, und dieser Affekt kann nur aus Mitgefühl entspringen. Die Gefühle
anderer können uns nicht erregen, wenn sie nicht in gewissem Grade die uns130

rigen werden. Dann erst wirken sie auf uns, so daß sie unsere Affekte bekämpfen oder steigern, ebenso als ob sie ursprünglich aus unserer eigenen
Stimmung und Gemütsverfassung entsprungen wären. Solange sie nur der
fremden Person angehören und uns verborgen bleiben, können sie keinen Einfluß auf uns haben. Aber auch wenn sie uns bekannt werden, würden sie nicht
imstande sein, uns zu erregen, wenn sie nicht für uns mehr wären als bloße
Gebilde unserer Phantasie oder Vorstellung. Das Vorstellungsvermögen ist so
gewöhnt, sich mit allen möglichen Gegenständen zu beschäftigen, daß ein bloßer Vorstellungsinhalt, auch wenn er unseren Gefühlen und Neigungen entgegenläuft, allein niemals imstande sein würde, uns zu afﬁzieren.
Das zweite Prinzip, auf das ich hier hinweisen will, ist das der Vergleichung, oder das Prinzip der Änderung unseres Urteils über Gegenstände, je
nach ihrem Verhältnis zu denen, mit denen wir sie vergleichen. Wir urteilen
über die Dinge mehr vergleichsweise als nach ihrem eigenen absoluten Wert;
wir halten Dinge für klein, wenn sie in Gegensatz treten zu größeren von derselben Art. Kein Vergleich aber liegt uns näher als der mit uns selbst; daher
kommt es, daß derselbe bei jeder Gelegenheit von uns angestellt wird, und
sich in fast alle unsere Affekte mischt. Diese Art der Vergleichung nun wirkt
dem Mitgefühl direkt entgegen; wie wir schon bemerkten, als wir über Mitleid und Übelwollen sprachen 1.
Bei jedem Vergleich eines Gegenstandes mit einem anderen, heftet sich
an den ersteren durch Wirkung des letzteren eine Empﬁndung, die derjenigen
entgegengesetzt ist, die jener erstere an sich bei unmittelbarer und ausschließlicher Betrachtung erwecken würde. Die unmittelbare Betrachtung der
Lust eines anderen bereitet uns von Natur Lust; deshalb erzeugt sie Unlust,
wenn wir sie mit unserer eigenen vergleichen. Eines anderen Schmerz ist an
sich betrüblich; aber er steigert die Vorstellung unseres eigenen Glückes und
gewährt uns dadurch Lust.
Die Prinzipien des Mitgefühls und der Vergleichung mit uns selbst stehen sich also direkt entgegen; es ist der Mühe wert, zu untersuchen, welche
allgemeine Regeln sich für das Übergewicht der Wirkung des einen oder des
anderen Prinzipes, abgesehen von der besonderen Stimmung der betreffenden Person, aufstellen lassen. Nehmen wir an, ich sei auf festem Lande sicher
geborgen, und möchte mich gern dieser Vorstellung erfreuen; dann muß ich
an den betrüblichen Zustand derjenigen denken, die bei Sturm auf See sind
und muß suchen, diese Vorstellung recht stark und lebendig werden zu lassen, um meines eigenen Glückes mir bewußter zu werden. Wieviel Mühe ich
mir aber auch gebe, ein solcher Vergleich in der bloßen Vorstellung wird nie
dieselbe Wirkung haben, wie wenn ich an der Küste bin und in einiger Entfernung ein Schiff sehe, das vom Sturm hin und her geworfen wird und jeden Augenblick in Gefahr ist, an einem Felsen oder einer Sandbank zu zerschellen 2.
Aber nehmen wir nun an, die Vorstellung würde noch lebhafter. Das Schiff
werde so in mein Nähe getrieben, daß ich deutlich das Grausen wahrnehme,
1 Buch II, Teil II, Abschn. 8.
2 Suave mari magno turbantibus aequora ventis
Et terra magnum alterius spectare laborum;
Non quia vexari quenquam est jucunda voluptas,
Sed quibus ipse malis careas quia cernere suav’ est. Lucret.
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das sich auf den Gesichtern der Seeleute und der Passagiere malt, daß ich ihr
klägliches Schreien höre, die nächsten Freunde Abschied nehmen oder sich
fest umarmen sehe, Abschied nehmen oder sich fest umarmen sehe, entschlossen einer in des anderen Armen zu sterben. Kein Mensch wäre roh genug bei solchem Schauspiel irgendwelche Lust zu fühlen. Keiner würde in solchem Falle einer Regung des tiefsten Mitleides und Mitgefühles sich verschließen können. Offenbar muß es aber hier auch eine mittlere Möglichkeit
geben. Ist die Vorstellung zu schwach, so übt der Vergleich keine Wirkung.
Andererseits darf sie dort auch nicht zu stark sein, sonst wirkt nur das Mitgefühl auf uns, und dies wirkt dem Vergleich entgegen. Mitgefühl ist die Umwandlung einer Vorstellung in einen Eindruck; es bedarf daher einer größeren Kraft und Lebendigkeit der Vorstellung, wenn das Mitgefühl entstehen
soll, als für die Wirkung des Vergleiches erforderlich ist.
Alles dies läßt sich leicht auf die Frage, die uns hier beschäftigt, anwenden. Wir sinken in unseren eigenen Augen in der Gegenwart eines großen
Menschen oder eines hervorragenden Genies; diese Demut macht nach den
früheren Betrachtungen über diesen Affekt 1 einen wesentlichen Bestandteil
der Hochachtung aus, die wir denen zollen, die uns überlegen sind. Zuweilen
entsteht sogar Haß und Neid aus solchem Vergleich; bei den meisten Menschen aber bleibt es bei der Hochachtung und Wertschätzung. Mitgefühl hat
einen so mächtigen Einfluß auf den menschlichen Geist, daß vermöge desselben der Stolz eines anderen bis zu einem gewissen Grade dieselbe Wirkung
auf uns übt, wie sein Verdienst. Indem wir uns in die erhebenden Gefühle, die
der stolze Mensch sich selbst gegenüber hat, hinein versetzen, entsteht der
für uns beschämende und peinliche Vergleich. Unser Urteil läßt sich zwar
durch das geschmeichelte Bild von sich selbst, in welchem er sich gefällt,
nicht durchaus bestimmen; aber es wird doch in seinem ruhigen Bestand so
weit gestört, daß es die sich aufdrängende Vorstellung aufnimmt und derselben einen Einfluß auf die losen Gebilde der Einbildungskraft gestattet. Ein
Mensch, der sich in einer müßigen Stunde eine Vorstellung von einem anderen macht, dessen Wert größer ist als sein eigener, wird durch diese Erdichtung nicht beschämt. Wenn aber ein Mensch mir begegnet, dessen Wert meiner Überzeugung nach tatsächlich geringer ist, als mein eigener, und ich bemerke an ihm einen außerordentlichen Grad von Stolz und Selbstgefühl, so
ergreift die feste Überzeugung, die er selbst von seinem Wert hat, meine Einbildungskraft und setzt mich in meinen eigenen Augen herunter, genau so,
wie wenn er wirklich alle die guten Eigenschaften besäße, die er sich so freigiebig beimißt. Hier beﬁndet sich unsere Einbildungskraft genau in dem mittleren Zustand, der nötig ist, damit der Vergleich auf uns wirkt. Glaubte ich zugleich an das, was die Einbildungskraft mir aufnötigt, schiene mir also der
Mensch den Wert wirklich zu besitzen, den er sich anmaßt, so hätte dies die
entgegengesetzte Wirkung. Es würde jetzt das Mitgefühl in mir zur Wirkung
kommen. Und der Einfluß dieses Prinzips würde stärker sein, als der des Vergleiches; es fände das Umgekehrte statt von dem, was geschieht, wenn des
Menschen Wert unter seinen Ansprüchen zu stehen scheint.
1 Buch II, Teil II, Abschn. 10.
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Aus diesen Tatsachen folgt mit Notwendigkeit, daß [unberechtigter]
Stolz oder übermäßig gesteigertes Selbstgefühl eine Untugend ist; dasselbe
erzeugt bei jedermann Unlust. Es drängt uns immerwährend unangenehme
Vergleiche auf. Es ist eine triviale Bemerkung, sowohl in der Philosophie wie
im alltäglichen Meinungsaustausch, daß unser eigener Stolz es ist, der uns
den Stolz anderer so unangenehm macht, und daß Eitelkeit uns nur so unerträglich ist, weil wir selbst eitel sind. Die Fröhlichen sind gern mit Fröhlichen
zusammen, die Liebenden mit Liebenden; aber die Stolzen können die Stolzen
nicht ertragen und suchen lieber die Gesellschaft solcher, deren Gemütsverfassung entgegengesetzter Art ist. Da wir alle mehr oder weniger stolz sind,
so wird der Stolz allgemein getadelt und von der Welt verdammt. Er hat eben
die natürliche Tendenz, in anderen einen Vergleich hervorzurufen und dadurch Unbehagen zu erzeugen. Diese Wirkung ist um so natürlicher, da gerade diejenigen, die einen unbegründeten Dünkel besitzen, solchen Vergleich
immer ziehen; sie haben kein anderes Mittel, um ihrer Eitelkeit ein Fundament zu geben. Ein verständiger Mensch, der Wert hat, freut sich seiner
selbst, ohne jeden Nebengedanken; aber ein Tor muß immer jemanden haben,
der noch törichter ist, damit er im guten Glauben an seine eigenen Fähigkeiten und seinen eigenen Verstand erhalten bleibe 1.
So gewiß aber eine übertriebene Meinung von unserem eigenen Wert
schlecht und unangenehm ist, so gewiß ist nichts lobenswerter, als ein Selbstgefühl, das sich auf wertvolle Eigenschaften gründet, die wir wirklich besitzen. Der Nutzen und Vorteil einer Eigenschaft für uns selbst ist ja so gut ein
Faktor der Tugend, wie ihre Annehmlichkeit für andere; es steht aber fest,
daß nichts für unsere Lebensführung nützlicher ist, als ein angemessenes
Maß von Stolz. In ihm werden wir uns des eigenen Wertes bewußt und gewinnen Vertrauen und Sicherheit in allen Plänen und Unternehmungen. Was für
Fähigkeiten ein Mensch auch besitzen mag, sie sind ihm zu nichts nutze,
wenn er sie nicht kennt und sich nicht entsprechende Ziele setzt. Es ist in allen Lebenslagen erforderlich, daß wir unsere Kraft kennen. Und sollten wir
nach der einen oder nach der anderen Seite hin irren, so ist es vorteilhafter,
wenn wir unseren Wert überschätzen, als wenn unsere Vorstellung hinter
demselben zurückbleibt. Das Glück begünstigt meistens die Kühnen und Unternehmenden; nichts aber fördert mehr unsere Kühnheit, als eine gute Meinung von uns selbst.
Hierzu kommt, daß Stolz und Selbstzufriedenheit freilich für andere zuweilen unangenehm, für uns selbst aber immer angenehm ist. Bescheidenheit
andererseits erfreut zwar jeden, dem sie entgegen tritt, erzeugt aber oft dem,
der sie besitzt, Unbehagen. Es wurde aber schon bemerkt, daß die Empﬁndungen, die wir selbst von unseren Eigenschaften haben, ihre Tugendhaftigkeit oder Schlechtigkeit ebensowohl bestimmen, wie die Empﬁndungen, die
sie in anderen erwecken können.
1 Man nehme als Beispiel die Königin der Dummen, die Grüne Annalena Baerbock. Nichts
gelernt, nichts geleistet, dumm wie ein nasses Dreipfundbrot, nur ein gutgeöltes Maulwerk. Sowas will die Welt retten, weiß bloß nicht, wovor eigentlich. Neueste Idee dieser
kommunistischen Faschisten: Nur welcher Arzt bereit ist, Abtreibungen vorzunehmen, soll
in staatlichen Kliniken arbeiten dürfen.
[RW]
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So können Selbstzufriedenheit und Eitelkeit nicht nur erlaubt, sondern
zu einem Charakter erforderlich sein. Zugleich fordern doch zweifellos gute
Lebensart und Anstand von uns, daß wir die Zeichen und Ausdrücke vermeiden, die direkt darauf abzielen, diesen Affekt zu zeigen. Wir haben alle eine
merkwürdige Vorliebe für uns selbst; würden wir aber unseren Gefühlen in
diesem Punkt immer freien Lauf lassen, so würden wir uns gegenseitig immer
wieder den größten Ärger bereiten. Nicht allein, weil wir damit immer wieder
Anlaß geben zu solchen unangenehmen Vergleichungen, sondern auch wegen
des Gegensatzes der Urteile [die wir selbst und die andere über uns fällen].
Dies veranlaßt uns, ebenso wie wir die natürlichen Rechtsnormen einführen,
um das Eigentum in der Gesellschaft zu sichern, und die Gefährdung desselben durch den Eigennutz zu verhindern, so auch Regeln der guten Lebensart
aufzustellen, um den Konflikten, die aus dem menschlichen Stolz entspringen
würden, vorzubeugen und den Verkehr angenehm zu machen und zu verhüten, daß er verletze. Nichts ist unangenehmer‚ als das übertriebene Selbstbewußtsein eines Menschen; fast jedermann aber hat eine starke Neigung zu
dieser Untugend und niemand kann in diesem Punkte in sich selbst die Tugend von der Untugend unterscheiden oder sicher sein, daß seine eigene
Wertschätzung genügend begründet ist. Aus diesem Grunde werden alle direkten Äußerungen dieses Affektes von uns verdammt. Auch für Männer von
Verstand und Verdienst machen wir keine Ausnahme von dieser Regel. Man
gestattet ihnen ebenso wenig wie anderen Menschen, sich offen mit Worten
gerecht zu werden. Und wissen wir, daß sie auch in ihren Gedanken sich Zurückhaltung auferlegen und mit stillem Zweifel sich selbst gerecht werden, so
lobt man sie um so mehr. Die lästige und fast allgemeine Neigung der Menschen, sich selbst zu überschätzen, hat uns ein solches Vorurteil gegen Selbstlob eingeflößt, daß wir geneigt sind, es nach einer allgemeinen Regel zu verdammen, wo immer wir ihm begegnen, der Art, daß wir uns auch nur schwer
entschließen, Männern von Verstand, sei es auch nur in ihren geheimsten Gedanken, in diesem Punkte ein Vorrecht zu gestatten. Zum mindesten erscheint
uns etwas Verstellung in dieser Hinsicht durchaus notwendig. Wir sollen bei
allem Stolz, der in unserer Brust wohnt, eine angenehme Außenseite zeigen
und uns den Anschein von Bescheidenheit und wechselseitiger Ergebenheit in
unserem ganzen Benehmen und Wesen geben. Wir sollen bei jeder Gelegenheit bereit sein, andere uns selbst vorzuziehen und sie mit einer Art von Ergebenheit zu behandeln, auch wenn sie unseresgleichen sind; wir sollen immer
bereit sein, als die Kleinsten und Letzten in der Gesellschaft zu erscheinen,
wenn wir nicht etwa sehr hoch über den anderen stehen. Solange wir diese
Regeln in unserem Benehmen beobachten, sind die Menschen gegen unsere
inneren Gefühle nachsichtiger, wenn wir dieselben einmal durchblicken lassen.
Ich glaube, niemand, der etwas Lebenserfahrung besitzt und die innerlichsten Gefühle der Menschen durchschaut, wird behaupten, daß die durch
die gute Lebensart und den Anstand von uns geforderte Bescheidenheit über
die Außenseite unseres Wesens hinausgeht, oder daß vollständige Aufrichtigkeit mit in diesem Punkt als ernsthafte Pflicht von uns gefordert ist. Vielmehr
können wir beobachten, daß ein echter, von Herzen kommender Stolz oder
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eine ehrliche Selbstachtung, wohl begründet, aber zugleich wohl verborgen,
zum Charakter eines Ehrenmannes erforderlich ist. Es gibt keine geistige Eigenschaft, welche so unumgänglich notwendig ist, um die Achtung und Zustimmung der Menschen zu erwerben. Bestimmte Weisen der Ehrerbietung
und gegenseitigen Unterordnung werden bei den verschiedenen Rangklassen
in ihrem Verkehr miteinander durch die Sitte verlangt. Wer aber in dieser Beziehung zu viel tut, wird, wenn er es aus Interesse tut, der niedrigsten Gesinnung, wer aus Unkenntnis, der Einfalt bezichtigt. Daher ist es nötig, daß wir
unseren Rang und unsere Stellung in der Welt kennen, gleichviel ob sie uns
durch Geburt, Vermögen, Beruf, Talent oder Ruf zu teil geworden sind. Wir
müssen das Gefühl und den Affekt des Stolzes darnach bemessen, und unsere
Handlungen darnach einrichten. Sollte man sagen, es genüge zur Regelung
unserer Handlungen die Klugheit ohne den Stolz, so würde ich entgegnen, die
Übereinstimmung unserer Handlungen mit den allgemeinen Sitten und Gebräuchen sei freilich Gegenstand der Klugheit. Aber es hätte jene stillschweigende Kundgabe des Gefühle der stolzen Überlegenheit nicht als berechtigt
erscheinen und durch die Sitte anerkannt werden können, wenn die Menschen nicht im allgemeinen stolz wären, und wenn nicht dieser Affekt allgemein gebilligt würde, falls er nämlich wohl begründet ist.
Gehen wir vom täglichen Leben und Lebensverkehr zur Geschichte
über, so gewinnt diese Anschauung neue Kraft. Wir sehen, daß all jene großen Taten und Gefühle, die die Bewunderung der Menschheit gewannen, auf
nichts als auf Stolz und Selbstachtung beruhen. Geht, sagt A l e x a n d e r d.
Gr. zu seinen Soldaten, als sie ihm nicht nach Indien folgen wollen, geht und
sagt Euren Landsleuten, Ihr hättet Alexander verlassen, als er die Eroberung
der Welt vollendete. Diese Äußerung erregte, wie St. E v r e m o n d erzählt, die
besondere Bewunderung des Prinzen von C o n d é . »A l e x a n d e r «, sagte jener Prinz, »von seinen Soldaten verlassen, zwischen noch nicht ganz unterworfenen Barbaren, fühlte in sich eine solche Größe und ein solches Recht auf
die Weltherrschaft, daß er es nicht glauben konnte, jemand könne sich weigern, ihm zu gehorchen. Ob in Europa oder Asien, ob unter Griechen oder
Persern, alles war für ihn gleich; wo immer er Menschen fand, da glaubte er
Untertanen gefunden zu haben.«
Im allgemeinen läßt sich sagen, daß alles, was wir heroische Tugend
nennen und als Größe und Seelenhoheit bewundern, entweder nichts anderes
ist als Selbstachtung und ruhiger, wohl begründeter Stolz, oder daß dieser
Affekt dabei wenigstens stark mitwirkt. Mut, Kühnheit, Ehrgeiz, Ruhmesliebe,
Großherzigkeit und alle die anderen glänzenden Tugenden dieser Art sind offenbar nicht ohne eine starke Beimischung von Selbstachtung und verdanken
einen großen Teil ihres Verdienstes diesem Ursprung. Dementsprechend verschreien manche religiöse Großsprecher jene Tugenden als durchaus heidnisch und natürlich und halten uns die Vortrefflichkeit der christlichen Religion vor, welche der Demut den Rang einer Tugend zuweist, und das Urteil der
Welt und auch das der Philosophen korrigiert, die die Taten des Stolzes und
des Ehrgeizes so allgemein bewundern. Ob dabei die Tugend der Demut richtig verstanden worden ist, will ich nicht entscheiden. Ich bin mit dem Zugeständnis zufrieden, daß die Welt natürlicherweise den maßvollen Stolz achtet,
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der uns unvermerkt bei unserem Verhalten beseelt, ohne in unschickliche
Kundgabe der Eitelkeit zu verfallen, die geeignet ist, die Eitelkeit anderer zu
verletzen.
Der Wert des Stolzes oder der Selbstachtung beruht auf zwei Umständen, nämlich dem Nutzen und der Annehmlichkeit für uns selbst; der Stolz befähigt uns zur Tätigkeit und gibt uns gleichzeitig eine unmittelbare Befriedigung. Überschreitet er seine richtigen Grenzen, so verliert er den ersteren
Vorzug, ja er wird sogar verderblich; daher verdammen wir übertriebenen
Stolz und Ehrgeiz, auch wenn sie durch den Anstand, den gute Lebensart und
Höflichkeit vorschreiben, gezügelt werden. Aber dieser Affekt bleibt doch
noch für den Menschen, der von ihm beseelt ist, angenehm und verschafft ihm
eine gehobene und erhabene Empﬁndung. Und das Mitgefühl mit dieser Befriedigung vermindert wesentlich den Tadel, der den gefährlichen Einfluß solchen Stolzes auf Verhalten und Benehmen natürlicherweise trifft. Dementsprechend tragen hoher Mut und Großherzigkeit, besonders wenn sie unter
den Drohungen des Schicksals sich bewähren, sehr wesentlich zum Charakter
eines Helden bei, und gewinnen einem Menschen die Bewunderung der Nachwelt; mag er auch dabei in mißliche Lagen geraten und in Gefahren und Konflikte hineingezogen werden, die er sonst nicht kennen gelernt haben würde.
Heldenmut und kriegerischer Ruhm wird von der Menschheit im allgemeinen sehr bewundert. Sie sieht darin die erhabenste Art des Verdienstes.
Freilich, kühl überlegende Menschen sind nicht so sanguinisch in ihrem Lobpreis. Die unendlichen Verwirrungen und Unordnungen, die dadurch in der
Welt hervorgerufen wurden, vermindern in ihren Augen den Wert derselben.
Um den herrschenden Meinungen in diesem Punkt entgegenzutreten‚ schildern sie die Übel, welche diese sogenannte Tugend in der menschlichen Gesellschaft hervorgerufen habe; sie weisen hin auf den Sturz von Reichen, die
Verwüstung von Provinzen, die Plünderung von Städten. Und in der Tat, so
lange wir uns diese Dinge vergegenwärtigen, sind wir geneigt, den Ehrgeiz
der Helden mehr zu hassen, als zu bewundern. Richten wir aber unseren Blick
auf die Person selbst, die Ursache alles dieses Übels ist, so liegt in deren Charakter etwas so Blendendes, daß die bloße Betrachtung desselben uns erhebt
und wir ihm unsere Bewunderung nicht versagen können. Der Schmerz, den
uns die Tendenz auf den Schaden der Gesellschaft bereitet, die in solchen Eigenschaften liegt, wird durch ein stärkeres und unmittelbareres Mitgefühl unterdrückt.
Die hier gegebene Erörterung des Wertes oder Unwertes, der den verschiedenen Graden von Stolz und Selbstachtung anhaftet, kann uns als starker Beweis für unsere oben dargelegte Anschauung dienen, indem sie die Wirkung der Faktoren dartut, von denen wir oben sahen, daß sie die Verschiedenheit unserer Urteile über diesen Effekt bestimme. Die vorstehende Überlegung aber zeigt uns nicht nur, daß die Unterscheidung von Untugend und
Tugend auf den vier Prinzipien des Vorteils und der Lust, welche eine
menschliche Eigenschaft ihrem Träger und anderen gewährt, sich aufbaut,
sondern sie liefert uns auch einen kräftigen Beweis für einige speziellere
Punkte unserer Anschauung.
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Niemand, der über diesen Gegenstand ordentlich nachdenkt, wird Bedenken tragen, zuzugeben, daß schlechte Lebensart und jede Äußerung von
Stolz und Hochmut uns nur deshalb unangenehm sind, weil sie unseren eignen Stolz verletzen und uns [auf dem Wege] durch das Mitgefühl [hindurch]
zu einem Vergleich führen, der den unangenehmen Affekt der Niedergedrücktheit hervorbringt. Anmaßung wird aber von uns auch bei solchen getadelt, die gegen uns selbst stets höflich waren, ja auch bei einer Person, deren
Namen wir nur aus der Geschichte kennen. In diesem Falle beruht offenbar
unsere Mißbilligung auf dem Mitgefühl mit anderen oder auf der Überlegung,
daß ein derartiger Charakter jedem in der Unterhaltung und im Verkehr unangenehm und widerwärtig sein muß. Wir fühlen das Unbehagen dieser Menschen mit. Da dies Unbehagen gleichzeitig teilweise auf dem Mitgefühl mit
der sie beleidigenden Person beruht, so können wir hier sogar eine doppelte
Wirkung des Mitgefühls beobachten. Dieser Sachverhalt ist demjenigen, den
wir bei anderer Gelegenheit feststellten‚ sehr ähnlich 1.

1 Buch II, Teil II, Abschn. 5.

[DH]
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Dritter Abschnitt
Über Güte und Wohlwollen
Wir haben den Ursprung des Lobes und der Zustimmung erklärt, die allem dem zu teil wird, was wir an menschlichen inneren Regungen groß nennen; wir reden jetzt von ihrer Güte. Wir wollen zeigen, woraus das Verdienst
dieser Tugend entspringt.
Hat uns Erfahrung eine genügende Kenntnis der menschlichen Angelegenheiten gewinnen lassen, und uns gelehrt, in welchem Verhältnis sie zu den
menschlichen Affekten stehen, so wissen wir, daß die Großmut der Menschen
sehr begrenzt ist und nicht leicht über ihre Freunde und Verwandte hinausgeht, und höchstens bis zu ihrem Vaterlande reicht Auf Grund solcher Kenntnis der menschlichen Natur erwarten wir nichts Unmögliches von Menschen,
sondern beurteilen ihren sittlichen Charakter darnach, wie er sich zeigt in
dem engen Kreis, in dem sie sich bewegen. Führt einen Menschen die natürliche Tendenz seiner Affekte dazu, in seiner Sphäre nützlich und brauchbar zu
sein, so loben wir seinen Charakter und lieben seine Person, vermöge des Mitgefühls mit den Gefühlen derer, die in näherer Beziehung zu ihm stehen. Wir
sehen uns bei Urteilen dieser Art gar bald genötigt, unser eigenes Interesse
zu vergessen, um den beständigen Widersprüchen zu entgehen, in die wir in
der Gesellschaft und Unterhaltung mit solchen Personen geraten, die nicht in
demselben Verhältnis zu dem Beurteilten stehen und nicht dasselbe Interesse
haben, wie wir. Der einzige ‚Standpunkt aber, von dem aus wir zu Urteilen gelangen können, die mit denen anderer übereinstimmen, ist gegeben in der
Frage, ob ein Affekt auf den Schaden oder Vorteil derjenigen tendiere, die in
unmittelbarem Zusammenhang oder Verkehr mit dem Menschen stehen, der
diesen Affekt hat.
Dieser Vorteil oder Schaden liegt uns selbst oft sehr fern, oft aber auch
unmittelbar nahe, so daß er uns vermöge des Mitgefühls stark interessiert.
Diese Teilnahme übertragen wir dann aber leicht auf andere, ähnliche Fälle.
Liegt uns hierbei der Vorteil oder Schaden sehr fern, so wird unser Mitgefühl
verhältnismäßig schwächer und unser Lob und Tadel weniger lebhaft und sicher. Es liegt hier derselbe Fall vor, wie bei unseren Urteilen über äußere
Dinge. Alle Dinge erscheinen aus der Entfernung gesehen kleiner. Und obgleich nun die Art, wie Gegenstände unseren Sinnen erscheinen, der ursprüngliche Maßstab ist, nach dem wir sie beurteilen; so sagen wir doch
nicht, daß die Dinge durch die Entfernung wirklich verkleinert werden; wir
berichtigen vielmehr die Erscheinung durch die Überlegung und gelangen so
zu einem stetigeren und konstanteren Urteil über sie.
Dem nun entspricht die Tatsache, daß das Mitgefühl schwächer ist, als
unser Interesse für uns selbst und das Mitgefühl mit fernstehenden Menschen
schwächer als das Mitgefühl für Personen, die uns nahe oder benachbart sind,
daß wir aber diese Unterschiede nicht mitsprechen lassen, wenn wir die Charaktere der Menschen ruhig [oder »objektiv«] beurteilen. Abgesehen davon,
daß unsere eigene Beziehung zu den Menschen beständig wechselt, begegnen
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wir auch alle Tage Menschen, die in einer anderen Beziehung zu ihnen stehen, als wir, und mit denen darum keine Verständigung möglich wäre, wenn
wir nur nach unserer Beziehung zu den beurteilten Personen und von dem
uns eigentümlichen Gesichtspunkte aus urteilen wollten. Der Meinungsaustausch in der Gesellschaft und der wechselseitigen Unterredung läßt uns
einen allgemeinen, unwandelbaren Maßstab gewinnen, nach welchem wir
Charaktere und Sitten loben oder tadeln.
Das Herz hat zuweilen keinen Anteil an diesen allgemeinen Urteilen und
richtet sich in seinem Haß und in seiner Liebe nicht nach denselben; aber dieselben genügen für den Verkehr und dienen unseren Zwecken in der Gesellschaft, auf der Kanzel, auf dem Theater und in der Schule.
Von diesen Grundanschauungen aus nun erklärt sich leicht der Wert,
der allgemein der Großmut, der Menschlichkeit, dem Mitleid, der Dankbarkeit, der Freundschaft, der Treue, der Besorgtheit für andere, der Selbstlosigkeit und der Freigebigkeit und allen jenen Eigenschaften zuerkannt wird, die
den Charakter des »Guten« und »Wohlvollenden« ausmachen. Eine Neigung
zu solchen zarteren Affekten macht einen Menschen in allen Lebenslagen angenehm und nützlich und gibt allen seinen anderen Eigenschaften, die sonst
vielleicht der Gesellschaft schaden könnten, die rechte Richtung. Mut und
Ehrgeiz sind, wenn nicht durch Wohlwollen geregelt, geeignet, [einen Menschen] zum Tyrannen oder Räuber zu machen. Ebenso verhält es sich mit Urteilskraft und Begabung und allen derartigen Eigenschaften. An sich sind sie
für die Gesellschaft gleichgültig, sie erhalten ihre Tendenz zum Wohl oder
zum Schaden der Menschheit erst durch die Richtung, die jene anderen Affekte ihnen geben.
Liebe ist der Person, die sie fühlt, unmittelbar angenehm und Haß unmittelbar unangenehm; dies mag auch ein wesentlicher Grund sein, weshalb
wir alle Affekte, an denen die Liebe Anteil hat, loben und alle diejenigen tadeln, bei denen der Haß wesentlich beteiligt ist. Es steht fest, daß ein zartes
Gefühl uns unendlich rühren kann, ebenso wie ein großes. Die Wahrnehmung
desselben läßt uns [vielleicht] die Tränen in die Augen treten; und wir können
nicht umhin, dem gleichen zarten Gefühl gegen die Person Raum zu geben,
die dies Gefühl bekundet. Dies alles scheint mir ein Beweis, daß unser Beifall
in diesen Fällen einen anderen Ursprung hat, als die Aussicht auf Nutzen und
Vorteil für uns oder andere. Hinzufügen können wir, daß die Menschen von
Natur, ohne Überlegung, den Charakter billigen, der ihrem eigenen am ähnlichsten ist. Ein Mensch von milder Gemütsart und zartem Gefühl mischt,
wenn er sich die vollkommenste Tugend vorstellt, mehr Wohlwollen und
Menschlichkeit in dieselbe, als ein Mann von Mut und Unternehmungsgeist.
Für diesen gehört natürlicherweise Seelengröße zum vollkommenen Charakter. Dies kann offenbar nur aus einem unmittelbaren Mitgefühl verständlich
werden, das Menschen für Charaktere empﬁnden, die ihrem eigenen ähnlich
sind. Sie gehen mit mehr Wärme auf solche Gefühle ein und empﬁnden die
Lust, die aus ihnen entspringt, lebhafter.
Ein freundlich gesinnter Mensch wird durch nichts mehr ergriffen, als
durch die Wahrnehmung ungewöhnlicher Zartheit in Liebe oder Freundschaft, wie sie darin sich zeigt, daß ein Mensch auf die kleinsten Interessen
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seines Freundes eingeht und gewillt ist, denselben seine größten eigenen Vorteile zu opfern. Solche zarte Regungen nun haben wenig Einfluß auf die Gesellschaft, eben weil es sich dabei um Kleinigkeiten handelt; aber sie sind um
so anziehender, je mehr sie auch auf Kleinigkeiten sich erstrecken, und geben
demjenigen, der ihrer fähig ist, den größten Wert. Die Affekte sind so ansteckend, daß sie mit der größten Leichtigkeit von einer Person auf die andere
übergehen, und entsprechende innere Erregungen in jeder Menschenbrust
hervorbringen. Ausgezeichnete Beispiele der Freundschaft machen, daß der
gleiche Affekt mein Herz ergreift und dasselbe mit erwärmt wird durch die
warmen Gefühle, die sich vor mir abspielen. Solche angenehme Erregungen
müssen mir eine Zuneigung einflößen gegen den, der sie erweckt hat. Dies ist
der Fall bei allem, was uns an einer Person angenehm ist. Der Übergang von
der Lust zur Liebe ist leicht und die Umwandlung [des Gefühls] muß hier um
so leichter sich vollziehen, da das angenehme Gefühl, das durch Mitgefühl erregt wird, schon Liebe ist, und nur der Gegenstand gewechselt zu werden
braucht.
Dies macht den besonderen Wert des Wohlwollens in allen seinen Formen und Erscheinungen aus, und läßt selbst seine Schwächen tugendhaft und
liebenswürdig erscheinen. Ein Mensch, dessen Gram bei dem Verlust eines
Freundes sehr groß ist, wird deswegen hochgeschätzt. Sein zartes Gefühl
macht seine Betrübnis verdienstvoll, sowie es dieselbe erfreulich macht.
Wir dürfen aber darum nicht etwa meinen, daß alle übelwollenden Affekte schlecht sind, weil sie unangenehm sind. Die menschliche Natur hat in
dieser Beziehung Anspruch auf Nachsicht. Ärger und Haß sind Affekte, die zu
unserer Art und Beschaffenheit gehören. Ihr Mangel kann unter Umständen
sogar ein Beweis von Schwäche und Stumpfsinn sein. [Darum] entschuldigen
wir sie nicht nur, wenn sie in geringem Grade auftreten, weil sie natürlich
sind, sondern wir zollen ihnen sogar unseren Beifall, wenn sie hinter der
Höhe zurückbleiben, die sie bei dem größeren Teil der Menschheit erreichen.
Steigern sich diese übelwollenden Affekte bis zur Grausamkeit, so sind
sie [freilich] die verabscheuungswürdigste Untugend. Alles Mitleid und alle
Teilnahme, die wir für die armen Opfer empﬁnden, kehrt sich gegen den, der
sich solcher Grausamkeit schuldig macht und ruft einen Haß hervor, stärker
als wir ihn sonst irgend kennen.
Aber auch, wenn die Untugend der Unmenschlichkeit nicht diesen äußersten Grad erreicht, werden unsere Gefühle doch stark beeinflußt durch
den Gedanken an den Schaden, der durch sie entsteht. Allgemein dürfen wir
sagen: Wenn ein Mensch eine Eigenschaft besitzt, durch welche er denen, die
mit ihm leben und verkehren, unbequem wird, so betrachten wir diese Eigenschaft immer, ohne weitere Prüfung als Fehler oder Mangel. Umgekehrt, zählen wir die guten Eigenschaften einer Person auf, so erwähnen wir immer diejenigen Seiten seines Charakters, die ihn zu einem zuverlässigen Kameraden,
gefälligen Freund, milden Herrn, angenehmen Gatten oder nachsichtigen Vater machen. Wir vergegenwärtigen uns ihn in allen seinen gesellschaftlichen
Beziehungen, und lieben oder hassen ihn, je nach dem Lichte, in welchem er
denjenigen erscheint, die in unmittelbarem Verkehr mit ihm stehen. Es ist
eine ganz zuverlässige Regel: Gibt es kein mögliches Verhältnis, in dem ich
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mit einem bestimmten Menschen nicht gerne stehen möchte, so muß sein
Charakter insoweit als vollkommen gelten. Fehlt er gegen sich selbst, so wenig wie gegen andere, so ist sein Charakter ganz vollkommen. Hierin liegt die
äußerste Probe auf Verdienst und Tugend.
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Vierter Abschnitt
Über natürliche Anlagen
Zu den üblichsten Unterscheidungen in den ethischen Theorien gehört
die zwischen natürlichen Anlagen und sittlichen Tugenden. Dabei stellt man
die ersteren den körperlichen Fähigkeiten gleich und nimmt demgemäß an,
daß kein Verdienst oder sittlicher Wert ihnen anhafte. Wer sich aber die Sache genau ansieht, wird ﬁnden, daß ein Streit hierüber nur ein Wortstreit
wäre, und daß natürliche Anlagen und sittliche Tugenden, wenn sie auch
nicht ganz gleichartig sind, doch in den wesentlichsten Umständen übereinstimmen. Beides sind geistige Eigenschaften und beide erzeugen Lust und haben daher die gleiche Tendenz, die Liebe und Achtung der Menschen zu gewinnen. Es gibt wenig Menschen, die nicht ebenso eifersüchtig sind auf ihren
Verstand und ihr Wissen als auf ihre Ehrenhaftigkeit und ihren Mut oder gar
als auf ihre Mäßigkeit und Nüchternheit. Die Menschen fürchten sich sogar
davor, für gutmütig gehalten zu werden, weil ihnen dies als Mangel an Verstand angerechnet werden könnte. Und manche prahlen mit Ausschweifungen, die sie nicht begangen haben, nur um als feurig und temperamentvoll zu
erscheinen.
Und auch die Rolle, die ein Mensch in der Welt spielt, die Aufnahme, die
ihm in Gesellschaft zu teil wird, die Achtung, die ihm seine Bekannten zollen,
alle diese Vorzüge hängen fast ebenso sehr von seinem Verstand und seiner
Urteilsfähigkeit ab, wie von irgend einer anderen Seite seines Charakters.
Laßt einen Menschen die allerbesten Absichten haben und möglichst weit von
Ungerechtigkeit und Gewalttätigkeit entfernt sein, er wird nie zu großem Ansehen kommen, ohne einen wenigstens mäßigen Besitz von Anlagen und Verstand. Natürliche Anlagen stehen also, wenn sie auch vielleicht geringeren
Wert haben, doch mit jenen Eigenschaften, die wir sittliche Tugenden nennen,
hinsichtlich ihrer Ursachen sowohl wie hinsichtlich ihrer Wirkungen auf gleicher Stufe. Warum sollten wir also einen Unterschied zwischen ihnen machen?
Gesetzt, auch wir verweigern den natürlichen Anlagen den Namen von
Tugenden, so müssen wir doch zugeben, daß sie uns die Liebe und die Achtung der Menschheit erwerben, daß sie den übrigen Tugenden erhöhten
Glanz verleihen und daß ein Mensch, der sie besitzt, viel mehr Anspruch auf
unser Wohlwollen und unsere Gefälligkeit machen darf, als jemand, dem sie
ganz fehlen. Es darf wohl behauptet werden, daß das Gefühl des Beifalls, das
jene Eigenschaften erzeugen, nicht nur niedriger, sondern auch einigermaßen
anders geartet ist, als dasjenige, das jene anderen Tugenden begleitet. Dies
ist aber, meiner Ansicht nach, kein genügender Grund, um sie aus dem Register der Tugenden zu streichen. Jede Tugend, überhaupt, auch das Wohlwollen, die Gerechtigkeit, die Dankbarkeit, die Ehrlichkeit, erzeugt ein ihr eigentümliches Gefühl in dem Beschauer. Die Charaktere des C a e s a r und des
C a t o , so wie S a l l u s t sie gezeichnet hat, sind beide tugendhafte Charaktere
im strengsten Sinne des Worts. Doch ist ihre Tugendhaftigkeit eine verschie142

dene. Und demgemäß sind auch die Gefühle, die sie hervorrufen, nicht ganz
die gleichen. Der eine erzeugt Liebe, der andere Achtung; der eine ist liebenswürdig, der andere ehrfurchtgebietend. Wir wünschen uns den einen Charakter bei unserem Freunde, den anderen würden wir für uns selbst erstreben.
Und so kann auch der Beifall, den wir natürlichen Anlagen spenden, hinsichtlich seines Gefühlscharakters einigermaßen verschieden sein von demjenigen
der aus den anderen Tugenden entsteht, ohne daß deshalb jene einer ganz
verschiedenen Gattung anzugehören brauchten.
Schließlich ergibt ja auch der Vergleich der natürlichen Anlagen untereinander‚ daß sie, ebenso wie die anderen Tugenden, keineswegs alle dieselbe Art von Beifall hervorbringen. Gesunde Vernunft und Genie erzeugen Achtung; Witz und Humor wecken Liebe 1.
Diejenigen, die den Unterschied zwischen natürlichen Anlagen und sittlichen Tugenden als sehr wesentlich darstellen, könnten sagen, daß die ersteren ganz und gar unserer Willkür‘ entrückt seien und daß ihnen daher kein
Verdienst zukomme. Sie hängen nicht von der Wahl und dem freien Willen des
Menschen ab. Hierauf antworte ich aber, erstens daß viele jener Eigenschaften, die von allen Moralisten, besonders von den Alten, unter die sittlichen Tugenden einbegriffen werden, ebensowenig Sache unserer Willkür oder ebenso
notwendig sind wie etwa die Qualitäten der Urteilskraft und der Einbildungskraft. Von dieser Art sind Beständigkeit, Tapferkeit, Seelengröße, kurz alle
die Eigenschaften, die den großen Mann machen. Und ich könnte, in gewisser
Weise, dasselbe von allen anderen Tugenden sagen. Es ist dem Menschen fast
unmöglich, seinen Charakter in einem wesentlichen Punkt zu ändern, etwa
sich von einem leidenschaftlichen oder düsteren Temperament zu befreien,
wenn ihm ein solches einmal von Natur anhaftet. Je stärker aber solche tadelnswerte Eigenschaften sind, desto mehr erscheinen sie als Untugenden,
und um so mehr entziehen sie sich gleichzeitig der Willkür.
Zweitens möchte ich gerne wissen, warum denn Tugenden und Untugenden nicht ebenso unwillkürlich sollten sein können wie Schönheit und
Häßlichkeit. Jene sittlichen Unterscheidungen entspringen aus den natürlichen Unterschieden von Unlust und Lust. Gewinnen wir solche Gefühle aus
der allgemeinen [oder parteilosen] Betrachtung einer Eigenschaft oder eines
Charakters, so reden wir von untugendhaft oder tugendhaft. Nun, ich denke,
niemand wird behaupten, eine Eigenschaft könne bei dem Menschen, der sie
betrachtet, keine Lust oder Unlust erzeugen, wenn sie nicht vollkommen der
Willkür der Person untersteht, die sie besitzt.
Drittens. Wir haben gezeigt, daß der freie Wille mit den Handlungen der
Menschen ebenso wenig zu tun hat, wie mit ihren Eigenschaften. Es ist kein
richtiger Schluß, daß alles, was willkürlich ist, auch frei ist. Unsere Handlun-

1 Liebe und Achtung sind im Grunde dieselben Affekte, sowie sie auch aus den gleichen Ursachen entstehen. Die Eigenschaften, die beide hervorrufen, sind angenehm und gewähren
Freude. Wenn aber diese Freude erhebender und ernster Art oder wenn ihr Gegenstand
groß ist und einen starken Eindruck macht oder wenn er einen Grad der Demut und Ehrfurcht hervorruft, so nennen wir den Affekt, der aus er Freude hervorgeht, richtiger Achtung als Liebe. Andererseits wecken beide Wohlwollen, aber dies ist in höherem Maße mit
der Liebe verbunden.
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gen sind willkürlicher als unsere Urteile; aber wir haben bei den einen nicht
mehr Freiheit, wie bei den anderen.
Die Unterscheidung zwischen willkürlich und unwillkürlich genügt also
nicht, um die Unterscheidung zwischen natürlichen Anlagen und sittlichen Tugenden zu rechtfertigen. Wohl aber kann uns die erstere Unterscheidung verständlich machen, warum die Moralisten die letztere erfanden. Die Menschen
haben beobachtet, daß natürliche Anlagen und sittliche Tugenden zwar der
Hauptsache nach auf derselben Stufe stehen, daß aber immerhin insofern zwischen beiden ein Unterschied besteht, als bei den ersteren eine Veränderung
durch künstliche Bemühungen fast unmöglich ist, während die letzteren, oder
wenigstens die Handlungen, die aus denselben entspringen, durch Belohnung
oder Strafe, Lob oder Tadel, verändert werden können. Demgemäß haben
denn auch die Gesetzgeber, Geistliche und Moralisten sich grundsätzlich bemüht, diese willkürlichen Handlungen zu regeln, und versucht, neue Motive
für ein tugendhaftes Verhalten zu schaffen. Sie wußten, daß es wenig nützen
würde, wenn sie einen Menschen wegen seiner Torheit strafen oder ihn zur
Vorsicht und Klugheit zu ermahnen, während dieselben Strafen und Ermahnungen einen wesentlichen Einfluß haben können, wenn es sich um [bürgerliche] Rechtlichkeit und Rechtswidrigkeit handelt. Im gewöhnlichen Leben aber
und in der Unterhaltung denken die Menschen nicht an diese Möglichkeit
oder Unmöglichkeit der Besserung‚ sondern loben oder tadeln ohne weiteres
das, was ihnen gefällt oder mißfällt; sie scheinen darnach auf jene Unterscheidung wenig Gewicht zu legen. Sie lassen Klugheit als Tugend gelten so gut
wie Wohlwollen, und Scharfblick so gut wie Rechtlichkeit. Und schließlich ﬁnden wir, daß auch die Moralisten, deren Urteil nicht durch starres Haften an
einer Theorie verderbt ist, zu derselben Denkweise kommen. Insbesondere
die alten Moralisten trugen kein Bedenken, die Klugheit [oder die Weisheit]
sogar an die Spitze der Kardinaltugenden zu stellen. Es kann eben das Gefühl
der Achtung und des Beifalls in gewissem Grade von jeder vollkommen entwickelten Fähigkeit des Geistes hervorgerufen werden. Sache der Philosophen ist es, diese Tatsache zu erklären. Den Grammatikern steht es zu, zu
prüfen, welche Eigenschaften den Namen der »Tugend« beanspruchen dürfen. Freilich werden sie bei dem Versuche ﬁnden, daß dies keine so leichte
Aufgabe ist, als sie im ersten Augenblick vielleicht glaubten.
Der Hauptgrund, weshalb natürliche Anlagen geschätzt werden, ist ihre
Tendenz, der Person, die sie besitzt, Nutzen zu bringen. Keine Absicht kann
mit Erfolg ausgeführt werden, wenn sie nicht von Klugheit und Besonnenheit
geleitet ist; die Güte unserer Absichten genügt nicht allein, um uns einen glücklichen Ausgang unserer Unternehmungen zu sichern. Die Menschen stehen
hauptsächlich durch ihre höhere Vernunft über den Tieren. Und die Grade der
Vernunft sind es die die unendliche Verschiedenheit zwischen den Menschen
bedingen. Alle Errungenschaften menschlicher Kunst sind der Vernunft zu
danken und wo das Glück nicht allzu launenhaft ist, da kommt der größte Teil
dieser Errungenschaften den Klugen und Scharfsichtigen zu gute 1.
1 Das hat man in den sogenannten Flüchtlings- und Klimakrisen gesehen. Das dumme
Volk geht (auf Befehl der Regierung) auf die Straße und fordert »Mehr Flüchtlinge!« und
»Mehr Klimaschutz!«, während gleichzeitig die Proﬁteure der einschlägigen Industriezwei-
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Fragt man, was wertvoller sei, eine schnelle oder eine langsame Fassungskraft, eine solche, die auf den ersten Blick in einen Genstand eindringt,
aber durch [weitere] geistige Arbeit nichts erreicht, oder ein entgegengesetztes Ingenium, das sich alles durch Fleiß erarbeiten muß; ob ein klarer Kopf
oder eine reiche Einbildungskraft, ob ein tiefes Genie oder ein sicheres Urteil,
kurz welcher Charakter, oder welche besondere Art von Verstand vorzuziehen
sei, so ist klar, daß wir keine dieser Fragen beantworten können, ohne zu prüfen, welche dieser Eigenschaften einen Menschen am meisten für die Welt geschickt macht und ihm bei seinen Unternehmungen am besten weiter hilft.
Es gibt aber viele andere geistige Eigenschaften, deren Wert denselben
Ursprung hat. Fleiß, Ausdauer, Geduld, Tätigkeit, Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, Beständigkeit und manche andere derartige Tugenden, auf die man
leicht sich besinnen wird, werden aus keinem anderen Grunde, als wegen der
Vorteile, die sie uns in unserer Lebensführung gewähren, für wertvoll gehalten. Ebenso verhält es sich mit Mäßigkeit, Einfachheit, Sparsamkeit, Entschlossenheit. Auf der anderen Seite sind Verschwendung, Üppigkeit, Unentschlossenheit, Unsicherheit nur deshalb untugendhaft, weil sie uns zugrunde
richten und uns zur Tätigkeit und zum Handeln unfähig machen.
Wissen und gesunder Verstand werden geschätzt, weil sie der Person,
die sie besitzt, nützlich sind; Witz und Beredsamkeit, weil sie für andere unmittelbar angenehm sind. Und gute Laune wird geliebt und geschätzt, weil sie
für die Person selbst unmittelbar angenehm ist. Gewiß ist die Unterhaltung
mit einem witzigen Menschen befriedigend. Und ein fröhlicher, gut gelaunter
Gesellschafter verbreitet Freude über die ganze Gesellschaft vermöge des
Mitgefühls mit seiner Fröhlichkeit. Diese Eigenschaften sind also angenehm
und erzeugen demgemäß natürlicherweise Liebe und Achtung. Sie tragen
eben damit vollständig den Charakter einer Tugend.
In manchen Fällen ist es schwer zu sagen, wodurch das Gespräch mit
dem einen Menschen so angenehm und unterhaltend, das mit einem anderen
so langweilig und reizlos ist. In jedem Falle aber ist eine Unterhaltung, so gut
wie ein Buch, ein Abbild des Geistes; dieselben Eigenschaften, die das eine
wertvoll machen, flößen uns [darum] Achtung vor dem anderen ein. Darauf
kommen wir später zurück. Einstweilen kann allgemein gesagt werden, daß
alles Verdienst, welches jemand durch seine Unterhaltung erwirbt (und dies
kann ohne Zweifel recht beträchtlich sein), nur aus der Lust entsteht, die sie
den Anwesenden bereitet.
Von diesem Gesichtspunkt aus kann auch Reinlichkeit als Tugend gelten; denn sie macht uns anderen angenehm und ist eine wesentliche Quelle
der Liebe und Zuneigung. Niemand wird leugnen, daß Nachlässigkeit in diesem Punkt ein Fehler ist. Und Fehler sind nichts anderes als kleine Laster.
Der Fehler der Unreinlichkeit ist aber nur darum ein solcher, weil er in anderen eine unbehagliche Empﬁndung weckt. So können wir in diesem anscheinend geringfügigen Fall zugleich deutlich den Ursprung des sittlichen Unterschiedes zwischen Laster und Tugend erkennen, wie er in anderen Fällen besteht.
ge gute Gewinne machen, so die schwedische Millionärsfamilie Thunberg. Beteiligungen
an Flüchtlingsheimen bringen mehr ein als Industrieaktien.
[RW]
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Außer allen diesen Eigenschaften, die eine Person liebenswürdig oder
schätzenswert machen, gibt es noch ein gewisses JE—NE—SAIS—QUOI 1 von Liebenswürdigkeit und Anmut, das dieselbe Wirkung hat. In diesem Fall müssen
wir, wie beim Witz und der Beredsamkeit, unsere Zuflucht zu einem [inneren]
Sinn nehmen, der ohne Überlegung wirkt und nicht dadurch bestimmt ist, daß
Eigenschaften und Charaktere eine jener [oben unterschiedenen] Wirkungen
haben [d. h. ihrem Träger oder anderen angenehm oder nützlich sind] 2. Einige Moralisten erklären alles Gefühl für Tugend aus einem solchen [inneren]
Sinn. Diese Hypothese ist [zunächst] sehr plausibel. Erst eine genaue Untersuchung kann einer anderen Erklärung den Vorzug geben. [Eine solche haben
wir oben kennen gelernt]. Wir ﬁnden, daß fast alle Tugenden eine bestimmte
Tendenz [Lust zu wecken oder Vorteil zu bringen] in sich schließen. Wir ﬁnden weiter, daß diese Tendenz an sich genügt um ein starkes Gefühl des Beifalls hervorzurufen. Darnach können wir nicht mehr zweifeln, daß Eigenschaften gelobt werden, je nach dem Vorteil 3, der aus ihnen folgt. Schicklichkeit
oder Unschicklichkeit einer Handlung, Angemessenheit derselben an das Alter, den Charakter, oder die Stellung eines Menschen, trägt auch zu dem Lob
oder Tadel derselben bei. Solche Schicklichkeit beurteilen wir zum großen
Teil auf Grund der Erfahrung. Menschen pflegen ihre Leichtfertigkeit zu verlieren, wenn sie älter werden. Darum verbindet sich für uns mit dem höheren
Alter die Vorstellung einer gewissen Würde. Sehen wir also in dem Charakter
eines Menschen beides nicht verbunden, so tut dies unserer Einbildungskraft
eine Art von Gewalt an und ist uns darum unangenehm.
Die Fähigkeit der Seele, die für den Charakter die geringste Bedeutung,
und zur Tugend oder Untugend in ihren verschiedenen Abstufungen am wenigsten Beziehung hat, während sie gleichzeitig in sich selbst eine große Menge von Abstufungen zuläßt, ist das Gedächtnis. Hat es nicht eine so außerordentliche Höhe, daß es uns verblüfft, oder eine so geringe, daß es in gewissem Grade das Urteil behindert, so nehmen wir gewöhnlich [in unseren Werturteilen über Personen] gar keine Rücksicht auf seine Unterschiede, ja wir
erwähnen dieselben in unserem Lob oder Tadel überhaupt nicht. Ein gutes
Gedächtnis ist [in unseren Augen] soweit davon entfernt eine Tugend zu sein,
daß die Menschen mit Vorliebe vorgeben, ein schlechtes zu haben; sie bemühen sich, die Welt glauben zu machen, daß alles, was sie sagen, eigene Erﬁndung ist; sie opfern das Gedächtnis dem Lob des Genies und der Urteilskraft.
Betrachten wir die Sache IN ABSTRACTO, so ist es schwer, einen Grund anzugeben, warum die Fähigkeit, vergangene Vorstellungen richtig und scharf zu reproduzieren, nicht ebensoviel Wert haben solle als die Fähigkeit, unsere gegenwärtigen Vorstellungen so zu ordnen, daß wir richtige Urteile und Überzeugungen aus ihnen gewinnen. In Wahrheit kann der Grund dieser Verschiedenheit kein anderer sein, als der, daß das Gedächtnis ohne jede Empﬁndung
von Lust oder Unlust arbeitet und in seinen mittleren Graden für die Angelegenheiten des Lebens fast gleichmäßig brauchbar ist. Hingegen machen sich
1 ich—weiß—nicht—was
[RW]
2 Hume einfach: ein moralischer Sinn, der nicht bestimmt ist durch die Rücksicht auf »die
Tendenzen« der Eigenschaften und Charaktere.
3 Hier ist unter dem »Vorteil« die unmittelbare, nicht auf Nutzen beruhende Wohlgefälligkeit mitverstanden.
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die kleinsten Verschiedenheiten der Urteilskraft durch ihre Folgen bemerkbar. Zugleich gewährt die lebhafte Betätigung dieses Vermögens erhebliche
Freude und Befriedigung. Und das Mitgefühl nun mit diesem Nutzen und dieser Freude verleiht dem Verstand seinen Wert, das Fehlen desselben läßt uns
das Gedächtnis als ein dem Lob und Tadel fernstehendes Vermögen erscheinen.
Ehe ich das Thema der natürlichen Anlagen verlasse, muß ich noch bemerken, daß vielleicht eine Quelle der Achtung und Neigung, die durch sie
geweckt wird, [auch] enthalten liegt in der Wichtigkeit oder dem Gewicht, das
sie ihrem Besitzer verleihen. Er gewinnt mehr Einfluß im Leben. Seine Entschlüsse und Handlungen wirken auf eine größere Anzahl seiner Mitmenschen. Sowohl seine Freundschaft, wie seine Feindschaft sind von [größerer] Bedeutung. Man überzeugt sich aber leicht, daß derjenige, der in solcher
Weise über der übrigen Menschheit steht, in uns Gefühle von Achtung und
Beifall erweckt. Alles Bedeutsame zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich, fesselt unsere Gedanken und wird mit Befriedigung betrachtet. Die Geschichte
der Königreiche interessiert uns mehr als Familiengeschichten, die Geschichte großer Reiche mehr als die kleiner Städte und Fürstentümer, die Geschichte der Kriege und Revolutionen mehr als die Geschichte des Friedens und der
Ordnung. Wir sympathisieren mit den Personen, die leiden, in allen den mannigfachen Gefühlen, die ihr Schicksal in ihnen weckt. Wir werden durch die
Menge der Erlebnisse, die starken Affekte, die darin zur Geltung kommen, in
Anspruch genommen. Diese Beschäftigung oder Erregung des Geistes pflegt
uns angenehm und unterhaltend zu sein.
Dieselbe Theorie nun erklärt die Achtung und die Rücksicht, die wir
Leuten von besonderer Begabung und Fähigkeit erweisen. Das Wohl und
Wehe von vielen hängt mit ihren Handlungen zusammen; was sie unternehmen ist wichtig und fordert unsere Beachtung. Nichts, was sie angeht, darf
übersehen oder gering geschätzt werden. Wenn jemand diese Gefühle erregen kann‚ so erwirbt er leicht unsere Achtung, falls nicht andere Seiten seines
Charakters ihn widerwärtig und unangenehm machen.
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Fünfter Abschnitt
Einige weitere Betrachtungen über die natürlichen Tugenden
Es wurde bei der Besprechung der Affekte bemerkt, daß Stolz und Niedergedrücktheit, Liebe und Haß durch Vorzüge oder Mängel des Geistes, des
Körpers oder des Besitzes erregt werden, und daß diese Vorzüge oder Mängel
eine solche Wirkung haben, weil sie einen besonderen [oder speziﬁschen] Eindruck von Unlust oder Lust hervorbringen. Die Unlust oder Lust, die bei der
allgemeinen [oder »objektiven«] Betrachtung einer Handlung oder einer Eigenschaft des Geistes entsteht, bestimmt ihre Tugendhaftigkeit oder Untugendhaftigkeit und weckt unser Lob oder unseren Tadel, welche nichts anderes sind, als schwächere und weniger fühlbare Regungen der Liebe und des
Hasses. Vier verschiedene Quellen dieser Lust und Unlust haben wir [dabei]
angeführt.
Dieser Anschauung nun dient es zur Bestätigung, daß die Vorzüge oder
Mängel des Körpers und des Besitzes aus den gleichen Gründen Lust oder
Unlust erzeugen. Die Tendenz eines Gegenstandes, seinem Besitzer oder anderen nützlich zu sein, und ihm oder anderen Lust zu bereiten, diese Umstände gewähren [auch hier] dem Betrachter des Gegenstandes unmittelbare Lust
und zwingen ihn zu Liebe und Beifall. Fangen wir mit den Vorzügen des Körpers an; wir können da eine Tatsache anführen, die etwas trivial und lächerlich scheinen könnte, wenn irgend etwas trivial heißen dürfte, das eine so
wichtige Einsicht stützt oder lächerlich, das der philosophischen Einsicht
dient. Es ist eine allgemeine Beobachtung, daß diejenigen, die wir Weiberhelden nennen, d. h. die sich entweder durch ihre Liebesabenteuer hervorgetan
haben, oder deren Körperbeschaffenheit eine besondere Leistungsfähigkeit in
diesem Punkte verspricht, bei dem schönen Geschlecht wohl gelitten sind; sie
gewinnen sogar die Zuneigung von solchen, deren Tugend den Gedanken ausschließt, daß sie ihnen Gelegenheit zur Anwendung ihrer Talente geben könnten. Offenbar ist die Anlage solcher Menschen, Freude zu bereiten, die Quelle
der Liebe und Wertschätzung, die sie bei den Frauen ﬁnden. Die tugendhaften
Frauen aber, die solche Männer lieben und schätzen, haben keine Aussicht,
selbst diese Freude zu genießen; sie können also nur durch das Mitgefühl mit
solchen, die in Liebesverkehr mit ihnen stehen, afﬁziert sein. Dieser Fall ist
eigenartig und verdient darum unsere Beachtung.
Eine andere Quelle der Lust, bei Betrachtung körperlicher Vorzüge, ist
ihr Nutzen für die Person selbst, die sie besitzt. Es steht fest, ein großer Teil
der Schönheit der Menschen, so gut wie von Tieren, besteht in einer Körperbildung, die nach unserer Erfahrung Kraft und Gewandtheit in sich schließt
und das Geschöpf zu körperlichen Tätigkeiten oder Leistungen befähigt. Breite Schultern, ein schlanker Leib, starke Gelenke, nach unten konisch sich verengende Beine, alles das ﬁnden wir an unserer Rasse schön, weil es ein Zeichen von Kraft und Stärke ist; Vorzüge, die uns naturgemäß zusagen und die
dem Betrachter einen Anteil an der Befriedigung geben, die sie dem Besitzer
gewähren.
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So viel über die Nützlichkeit von Körpereigenschaften. Was die unmittelbare Lust an ihnen betrifft, so macht zweifellos der Anschein von Gesundheit, von Kraft und Gewandtheit einen großen Teil der Schönheit aus. Das
krankhafte Aussehen eines Menschen ist immer unangenehm, wegen der Vorstellung von Schmerz und Unbehagen, die es in uns weckt. Andererseits freuen wir uns der Regelmäßigkeit unserer eigenen Züge, obgleich sie weder uns
noch anderen etwas nützt; wir müssen uns selbst aus der Ferne betrachten,
um diese Befriedigung zu haben. Wir sehen uns hier so, wie wir in den Augen
anderer erscheinen und teilen die schmeichelnden Gefühle, die sie uns gegenüber haben.
In welchem Maße die Vorzüge des Besitzes aus denselben Gründen Achtung und Beifall erzeugen, ergibt sich zur Genüge, wenn wir an unsere früheren Betrachtungen über diesen Gegenstand zurück denken. Wir bemerkten,
daß unsere Anerkennung derjenigen, die in diesem Punkte bevorzugt sind
drei verschiedene Ursachen haben kann. Erstens jene unmittelbare Lust, die
ein reicher Mann uns gewährt durch den Anblick der schönen Kleider, Equipagen, Gärten, Häuser, die er besitzt. Zweitens der Vorteil, welchen wir aus
seiner Großmut und Freigebigkeit zu ziehen hoffen. Drittens die Lust und die
Vorteile, die er selbst von seinem Besitz hat und die ein angenehmes Mitgefühl in uns erzeugen. Gleichviel ob unsere Schätzung der Reichen und Großen
allen diesen Ursachen oder nur einer von ihnen entstammt, in jedem Falle erkennen wir hier jene Gründe wieder, auf denen auch das Bewußtsein von Tugend und Untugend beruht. Die meisten Menschen werden wohl unsere Wertschätzung der Reichen zunächst auf den Eigennutz und die Aussicht auf Vorteile zurückzuführen geneigt sein. Aber es steht fest, daß unsere Achtung
oder Ergebenheit über die Aussicht auf eigene Vorteile hinausgeht. Insoweit
müßte jenes Gefühl aus dem Mitgefühl mit denen entspringen, die in unmittelbarer Verbindung mit dem Reichen stehen. Wir sehen, so müßte man sagen,
in dem Reichen eine Person, die imstande ist, zum Glück oder zur Freude ihrer Mitmenschen beizutragen und wir eignen uns naturgemäß deren Gefühle
an. Aber daraus entnehme ich zugleich das Recht, meinerseits den dritten Erklärungsgrund den beiden anderen vorzuziehen und unsere Schätzung der
Reichen aus dem Mitgefühl für die Lust und den Vorteil herzuleiten, den sie
selbst von ihrem Besitz haben. Die beiden anderen Erklärungsgründe genügen nicht; wir müssen in jedem Falle, um alle Erscheinungen zu erklären,
doch auch eine Art des Mitgefühls heranziehen. Und dann ist es viel natürlicher, an das unmittelbare und direkte Mitgefühl zu denken, statt an ein fernliegendes und indirektes. Wir können hinzufügen, daß da, wo Reichtum oder
Macht sehr groß sind und der Besitzer durch sie sehr gewichtig und einflußreich in der Welt wird, unsere Schätzung zum Teil noch aus einer anderen
Quelle hergeleitet werden kann, die sich von diesen dreien unterscheidet. Ich
meine das Interesse an der Betrachtung der Menge und der Wichtigkeit der
Folgen jenes Reichtums und jener Größe. Um die Wirkung dieses Prinzips zu
verstehen, müssen wir aber wiederum zu dem Mitgefühl unsere Zuflucht nehmen, wie wir dies schon im vorigen Abschnitt bemerkten.
Es ist nicht unangebracht, bei dieser Gelegenheit auf die mannigfachen
Modiﬁkationen zu achten, deren unsere Gefühle fähig sind, auf ihre Art den
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Gegenständen sich anzuschmiegen, mit denen sie verbunden sind. Die Gefühle des Beifalls, welche eine bestimmte Art von Gegenständen begleiten, sind
einander sehr ähnlich, auch wenn sie aus verschiedenen Quellen stammen;
andererseits gewinnen diese Gefühle, wenn sie auf andere Gegenstände sich
beziehen, einen verschiedenen Gefühlscharakter, auch wenn sie aus derselben Quelle entspringen. So erweckt die Schönheit sichtbarer Gegenstände jedesmal ziemlich dieselbe Lust, obgleich dieselbe bald aus der Gestalt und äußeren Erscheinung der Gegenstände entspringt, bald aus dem Mitgefühl und
aus der Vorstellung ihres Nutzens. Betrachten wir die Handlungen und Charaktere der Menschen, ohne ein spezielles Interesse an ihnen zu haben, so ist
die Lust oder Unlust, die aus dieser Betrachtung hervorgeht (mit einigen kleinen Unterschieden) ebenfalls, in der Hauptsache, von derselben Art, obgleich
vielleicht eine große Verschiedenheit der Ursachen, aus denen sie entsteht,
vorliegt. Andererseits verursachen ein bequemes Haus und ein tugendhafter
Charakter nicht dasselbe Gefühl des Beifalls, obgleich die Quelle des Beifalls
dieselbe ist, d. h. jedesmal aus dem Mitgefühl und der Vorstellung des Nutzens fließt. Es liegt etwas sehr Unerklärliches in dieser Wandelbarkeit unserer Gefühle; aber wir machen gleichartige Erfahrungen bei allen unseren Affekten und Gefühlen.
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Sechster Abschnitt
Schluß dieses Buches
Alles in allem hoffe ich, daß nichts fehlt an der strengen Begründung
meines Moralsystems. Das Mitgefühl ist zweifellos ein sehr wirksames Prinzip
der menschlichen Natur. Dasselbe hat ebenso zweifellos eine große Bedeutung für unseren Schönheitssinn, sowohl wenn es sich um äußere Gegenstände handelt, als wenn wir sittliche Dinge beurteilen. Wir ﬁnden, daß das Mitgefühl ausreichende Kraft besitzt, um die stärksten Gefühle des Beifalls in uns
zu erwecken, auch wenn es allein wirkt, ohne Beihilfe irgend eines anderen
Faktors. So in den Fällen der Rechtlichkeit, der Untertanentreue, der Keuschheit, des guten Benehmens. Wir können konstatieren, daß bei den meisten Tugenden alle Bedingungen seiner Wirksamkeit gegeben sind; sofern diese nämlich größtenteils eine Tendenz haben, das Wohl der Gesellschaft oder der Person, die sie besitzt, zu fördern. Achten wir auf alle diese Umstände, so können
wir nicht zweifeln, daß Mitgefühl die Hauptquelle der sittlichen Unterscheidungen ist. Bedenken wir dabei noch besonders, daß wenn in einem Falle gegen diese Annahme Widerspruch erhoben würde, derselbe auf alle Fälle ausgedehnt werden müßte. Nun wird aber Rechtlichkeit sicherlich aus keinem
anderen Grunde gelobt, als wegen ihrer Tendenz auf das öffentliche Wohl.
Das öffentliche Wohl aber ist uns gleichgültig, soweit nicht Mitgefühl uns bewegt.
Das Gleiche dürfen wir dann aber bei allen anderen Tugenden, die eine
gleiche Tendenz auf das öffentliche Wohl haben, annehmen. Auch sie empfangen ihren ganzen Wert aus unserem Mitgefühl mit denen, die Vorteil davon
ernten. Und so gewinnen auch die Tugenden, die eine Tendenz für das Wohl
ihres Besitzers haben, ihren Wert durch unser Mitgefühl mit diesem.
Die meisten Menschen werden bereitwillig zugeben, daß die nützlichen
Eigenschaften des Geistes tugendhaft sind, weil sie nützlich sind. Dieser Gedanke ist so natürlich, und tritt uns so häuﬁg entgegen, daß wenige Bedenken
tragen werden, ihm zuzustimmen. Ist aber dieser Gedanke einmal zugegeben,
so ist damit notwendig auch die Kraft des Mitgefühls anerkannt, Die Tugend
wird hier als Mittel zum Zweck angesehen. Mittel zum Zweck werden aber
nur so weit geschätzt, als der Zweck geschätzt wird. Das Glück fremder Menschen afﬁziert uns aber nur vermöge des Mitgefühls. Aus diesem Faktor müssen wir also allgemein das Gefühl des Beifalls herleiten, das bei der Betrachtung der Tugenden entsteht, die für die Gesellschaft oder für ihren Besitzer
nützlich sind. Diese konstituieren aber zum größten Teil die Sittlichkeit.
Wenn es erlaubt wäre, bei einem solchen Gegenstand des Lesers Urteil
zu bestechen, oder mit anderen als vollkommen stichhaltigen Gründen zu operieren, so könnten wir noch mit allerlei Argumenten aufwarten‚ die geeignet
wären, ihn zu gewinnen. Allen, die die Tugend lieben (und in der Theorie tun
wir dies alle, wie weit wir auch in der Praxis abirren mögen) muß es sicher
angenehm sein, wenn sie sehen, daß die sittlichen Unterscheidungen aus einer so edlen Quelle herstammen, aus einer Quelle, die sowohl die Großmut
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wie die Fähigkeiten der menschlichen Natur in so hellem Lichte erscheinen
läßt. Wenig Kenntnis des menschlichen Tuns und Lassens genügt, um zu zeigen, daß der Sinn für das Sittliche ein der Seele innewohnendes Prinzip ist
und eines der mächtigsten, das sich in ihrer Organisation ﬁndet. Aber dieser
Sinn gewinnt erhöhte Stärke, wenn derselbe bei der Reflexion über sich selbst
auch die Gründe billigen muß, auf denen er beruht, d. h. wenn er in seinem
Fundament und Ursprung nur Großes und Gutes ﬁndet. Diejenigen, die den
Sinn für das Sittliche auf ursprüngliche Instinkte des menschlichen Geistes
zurückführen, mögen für die Statuierung dieser Ursache der Tugend genügend sichere Argumente haben; aber es fehlt ihnen der Vorteil, den diejenigen haben, die jenen Sinn aus dem extensiven Mitgefühl mit der Menschheit
erklären. Diese letztere Theorie läßt nicht nur die Tugend, sondern auch den
Sinn für Tugend lebenswert erscheinen; und nicht nur diesen Sinn, sondern
auch die Faktoren, aus denen er abgeleitet wird. Sie operiert so mit nichts,
das nicht lobenswert und gut wäre.
Diese Bemerkung kann auf die Rechtlichkeit und die anderen, ihr
gleichartigen Tugenden ausgedehnt werden. Wenn auch die Rechtsordnung
etwas künstlich Gemachtes ist, so ist doch das Gefühl für ihre Sittlichkeit natürlich. Der Zusammenschluß der Menschen zu einem feststehenden System
der Lebensführung macht die der Rechtsordnung gemäßen Akte für die Gesellschaft segensreich. Hat aber die Rechtsordnung einmal diese Tendenz
[der Förderung des Wohles der Gesellschaft], so spenden wir ihr Beifall vermöge eines natürlichen Zuges unseres Geistes [nämlich vermöge des natürlichen Mitgefühles]. Ohne dieses könnte keine Verbindung oder Vereinbarung
zwischen Menschen ein solches Gefühl des Beifalles hervorrufen 1.
Die meisten Erﬁndungen der Menschen sind dem Wechsel unterworfen.
Sie hängen von Laune und Willkür ab. Sie sind eine Zeitlang in Übung und geraten dann in Vergessenheit. Man könnte fürchten, wenn die Rechtsordnung
eine menschliche Erﬁndung ist, so werde sie auch in diesem Punkte mit anderen Erﬁndungen auf diese selbe Linie gestellt. Aber es ist hier ein großer Unterschied. Das Interesse, auf das die Rechtsordnung sich gründet, ist das
denkbar größte. Es umfaßt alle Zeiten und Länder. Keine andere Erﬁndung
kann diesem Interesse genügen. Dies ist einleuchtend und zeigt sich schon
bei der ersten Bildung der Gesellschaft. Dies alles macht die Normen der
Rechtsordnung dauerhaft und unveränderlich, wenigstens so unveränderlich
wie die menschliche Natur. Könnten sie, wenn sie auf natürlichen Instinkten
beruhten, größere Beständigkeit besitzen?
Dieselbe Anschauung läßt uns auch erst, wie die Würde der Tugend, so
die Glückseligkeit verstehen, die sie begleitet. Ihr zufolge muß unsere ganze
Natur in allen ihren Betätigungsweisen sich gedrängt ﬁnden, diese edle Eigenschaft [des Mitgefühls, aus welcher eben dies Glück entspringt] in sich
wirksam werden zu lassen und zu pflegen. Wer fühlt nicht einen Zuwachs an
Freudigkeit bei seinen Bemühungen um Wissen und Fertigkeiten jeder Art,
1 Es wird hier wiederum der so oft ausgesprochene Gedanke wiederholt, daß die einzelne
der Rechtsordnung gemäße Handlung für sich betrachtet unsere Billigung nicht ﬁnden
würde. Aber das System dieser Handlungen erweist sich als nützlich für die Gesellschaft.
Und sobald wir dies einsehen, billigen wir vermöge der »extensiven Sympathie« auch die
rechtliche Handlung, die wir sonst nicht zu billigen vermöchten.
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wenn er bedenkt, daß dieselben ihm, außer dem unmittelbaren Vorteil ihrer
Ergebnisse, auch noch einen besonderen Glanz in den Augen der Menschheit
verleihen und ihm allgemeine Achtung und Beifall ﬁnden lassen? Wer kann
noch um eines Vermögensvorteils willen die kleinste Übertretung der sozialen
Tugenden sich zu schulden kommen lassen, wenn er bedenkt, daß nicht nur
sein Ansehen bei anderen, sondern auch sein Seelenfrieden von der strengen
Befolgung derselben abhängt; daß der Mensch in der Selbstprüfung nicht bestehen kann, der in seinen Pflichten gegen die Menschheit und die Gesellschaft gefehlt hat? Aber ich will dies Thema nicht weiter behandeln. Solche
Betrachtungen erfordern ein Buch für sich, und zwar ein solches, das dem
Geist des gegenwärtigen sehr fern liegt. Der Anatom soll nicht mit dem Maler
wetteifern und bei seinen Zergliederungen und Abbildungen der kleinen Teile
des menschlichen Körpers nicht versuchen, den Gebilden eine anmutige und
reizvolle Stellung oder Miene zu geben. Es liegt etwas Häßliches oder wenigstens Kleinliches in dem Anblick der Dinge, die er wiedergibt. Man muß die
Dinge mehr aus der Entfernung sehen, befreit von ihrer gemeinen Deutlichkeit, wenn sie für Auge und Einbildungskraft reizvoll werden sollen. Ein Anatom ist aber vorzüglich geeignet den Maler zu belehren und es ist sogar unmöglich, in der Kunst der Malerei etwas Gutes zu leisten ohne seine Hilfe. Wir
müssen eine genaue Kenntnis der Teile, ihrer Lage und Verbindung haben,
ehe wir mit Freiheit und Richtigkeit zeichnen können. So werden auch die
abstraktesten Spekulationen über die menschliche Natur, trotz ihrer Kälte
und Nüchternheit, doch der praktischen Moral dienstbar und können diese
letztere richtiger in ihren Vorschriften und überzeugender in ihren Mahnungen werden lassen.
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