Dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden
»Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der
allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.«
1. Es ist vom Recht die Rede, und da bedeutet Hospitalität
(Wirtbarkeit) das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft
auf dem Boden eines andern wegen, von diesem nicht
feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen,
wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann; so lange
er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht
feindlich begegnen.
2. Es ist kein Gastrecht, sondern ein Besuchsrecht ... wegen
des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche
der Erde, auf der, als Kugelfläche, sie sich nicht ins
Unendliche zerstreuen können. Niemand hat an einem
Orte der Erde zu sein mehr Recht, als der andere.
3. Unbewohnbare Teile dieser Oberfläche, das Meer und
die Sandwüsten, trennen diese Gemeinschaft, doch so, daß
das Schiff, oder das Kamel (das Schiff der Wüste) es
möglich machen, über diese herrenlose Gegenden sich
einander zu nähern.
4. Auf diese Art können entfernte Weltteile mit einander
friedlich in Verhältnisse kommen ... und so das
menschliche Geschlecht endlich einer weltbürgerlichen
Verfassung immer näher bringen.
5. Vergleicht man hiemit das inhospitale Betragen der
gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres
Weltteils, so geht die Ungerechtigkeit, die sie in dem
Besuche fremder Länder und Völker (welches ihnen mit

dem Erobern derselben für einerlei gilt) beweisen, bis zum
Erschrecken weit. Amerika, die Negerländer, die
Gewürzinseln, das Kap etc. waren, bei ihrer Entdeckung,
für sie Länder, die keinem angehörten; denn die
Einwohner rechneten sie für nichts. Aufwiegelung der
verschiedenen Staaten desselben zu weit ausgebreiteten
Kriegen, Hungersnot, Aufruhr, Treulosigkeit, und wie die
Litanei aller Übel, die das menschliche Geschlecht
drücken, weiter lauten mag.
6. Das Ärgste hiebei ist, daß sie dieser Gewalttätigkeit
nicht
einmal
froh
werden,
daß
alle
diese
Handlungsgesellschaften auf dem Punkte des nahen
Umsturzes stehen, daß die Zuckerinseln, dieser Sitz der
allergrausamsten und ausgedachtesten Sklaverei, keinen
wahren Ertrag abwerfen, sondern nur mittelbar, und zwar
zu einer nicht sehr löblichen Absicht, nämlich zu Bildung
der Matrosen für Kriegsflotten, und also wieder zu
Führung der Kriege in Europa dienen, und dieses
möchten, die von der Frömmigkeit viel Werks machen,
und, indem sie Unrecht wie Wasser trinken, sich in der
Rechtgläubigkeit für Auserwählte gehalten wissen wollen.
7. Die Idee eines Weltbürgerrechts ist keine phantastische
und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine
notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex,
sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen
Menschenrechte überhaupt, und so zum ewigen Frieden.
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Erster Zusatz.
Von der Garantie des ewigen Friedens
Das, was diese Gewähr (Garantie) leistet, ist nichts
Geringeres, als die große Künstlerin Natur.
Der Gebrauch des Worts Natur ist auch, wenn es, wie hier,
bloß um Theorie (nicht um Religion) zu tun ist,
schicklicher und bescheidener, als der Ausdruck einer für
uns erkennbaren Vorsehung.
Die Natur hat
1) für die Menschen in allen Erdgegenden gesorgt
daselbst leben zu können
2) durch Krieg allerwärts hin, selbst in die unwirtbarste
Gegenden, getrieben um sie zu bevölkern
3) durch eben denselben sie in mehr oder weniger
gesetzliche Verhältnisse zu treten genötigt hat.
Daß in den kalten Wüsten am Eismeer noch das Moos
wächst, welches das Renntier unter dem Schnee
hervorscharrt, um selbst die Nahrung, oder auch das
Angespann des Ostjaken oder Samojeden zu sein; oder
daß die salzichten Sandwüsten doch noch dem Kamel,
welches zu Bereisung derselben gleichsam geschaffen zu
sein scheint, um sie nicht unbenutzt zu lassen, enthalten,
ist schon bewundernswürdig.
Noch deutlicher aber leuchtet der Zweck hervor, wenn
man gewahr wird, wie, außer den bepelzten Tieren am
Ufer des Eismeeres, noch Robben, Walrosse und Walfische
an ihrem Fleische Nahrung, und mit ihrem Tran Feurung
für die dortigen Anwohner darreichen. Am meisten aber
erregt die Vorsorge der Natur durch das Treibholz
Bewunderung, was sie (ohne daß man recht weiß, wo es

herkommt) diesen gewächslosen Gegenden zubringt, ohne
welches Material sie weder ihre Fahrzeuge und Waffen,
noch ihre Hütten zum Aufenthalt zurichten könnten; wo
sie dann mit dem Kriege gegen die Tiere genug zu tun
haben, um unter sich friedlich zu leben.
Was sie aber dahin getrieben hat, ist vermutlich nichts
anders als der Krieg gewesen. Das erste Kriegswerkzeug
aber unter allen Tieren, die der Mensch, binnen der Zeit
der Erdbevölkerung, zu zähmen und häuslich zu machen
gelernt hatte, ist das Pferd (denn der Elefant gehört in die
spätere Zeit, nämlich des Luxus schon errichteter Staaten),
so wie die Kunst ...Grasarten, Getreide genannt,
anzubauen,
ingleichen
die
Vervielfältigung
und
Verfeinerung der Obstarten durch Verpflanzung und
Einpfropfung (vielleicht in Europa bloß zweier Gattungen,
der Holzäpfel und Holzbirnen.
Salz und Eisen ward erfunden, vielleicht die ersteren weit
und breit gesuchten Artikel eines Handelsverkehrs
verschiedener Völker, wodurch sie zuerst in ein friedliches
Verhältnis gegen einander, und so, selbst mit Entfernteren,
in Einverständnis, Gemeinschaft und friedliches
Verhältnis unter einander gebracht wurden.
Indem die Natur nun dafür gesorgt hat, daß Menschen
allerwärts auf Erden leben könnten, so hat sie zugleich
auch despotisch gewollt, daß sie allerwärts leben sollten.
Wir sehen nämlich Völker, die an der Einheit ihrer
Sprache die Einheit ihrer Abstammung kennbar machen,
wie die Samojeden am Eismeer einerseits, und ein Volk
von ähnlicher Sprache, zweihundert Meilen davon
entfernt, im Altaischen Gebirge andererseits, wozwischen

sich ein anderes, nämlich mongalisches, berittenes und
hiemit kriegerisches Volk gedrängt, und so jenen Teil ihres
Stammes, weit von diesem, in die unwirtbarsten
Eisgegenden, versprengt hat, wo sie gewiß nicht aus
eigener Neigung sich hin verbreitet hätten
Eben so die Finnen in der nördlichsten Gegend von
Europa, Lappen genannt, von den jetzt eben so weit
entfernten, aber der Sprache nach mit ihnen verwandten
Ungern, durch dazwischen eingedrungne gotische und
sarmatische Völker getrennt; und was kann wohl anders
die Eskimos (vielleicht uralte europäische Abenteurer, ein
von allen Amerikanern ganz unterschiedenes Geschlecht)
in Norden, und die Pescheräs im Süden von Amerika, bis
zum Feuerlande hingetrieben haben, als der Krieg, dessen
sich die Natur als Mittels bedient, die Erde allerwärts zu
bevölkern?
Der Krieg aber selbst bedarf keines besondern
Bewegungsgrundes, sondern scheint auf die menschliche
Natur gepfropft zu sein, und sogar als etwas Edles, wozu
der Mensch durch den Ehrtrieb, ohne eigennützige
Triebfedern, beseelt wird, zu gelten.
Jetzt ist die Frage, die das Wesentliche der Absicht auf den
ewigen Frieden betrifft: »Was die Natur in dieser Absicht,
... Begünstigung seiner moralischen Absicht tue?
Sie fordert auf zum öffentliche Rechts, das Staats-, Völkerund weltbürgerliche Recht«.
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