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Of TOKP*H .

5ütd) auf bem ©ebiete be3 fittlic^en Jöe»ufctfein§ fud)t [td; eine

tiefgreifenbe Umgeftaltung ber bt§l;er Ijerrfcfyenbeu $lnfd)auungeu

gelteub ^u machen. 9?tclc ©ttmmen »erben- laut, bie mit benfelbeu

31t brechen »erlangen. 91ber nodj ftrduben fid) felbft 2(nl)ängev be3

materialifttfdjen £>ogma 1

3 gegen foldje 3umutl)ung ; teilen fie aurfj

nicl)t mel)r bie Ueber^eugung oon ber ©ubftautialität be§ feelifd)en

i'ebeng unb erfläreu fie biefeS für einen Effect ber Functionen bes>

Organi§mu3, fo »ollen fie bodj bie gieifyeit beS SBiUeuS unb bie

©ered)tigMt ber fittlicl)en 3ured;nuug ui(l)t geläugnet totffen. 21n

biefem $un!t angelangt t)at audj Straufc in feinem legten 23ud)

bie £)euttidjfeit unb (Sonfequenj oermiffen laffen unb mit [Heben§=

arten fid) l)in»eggel)olfeu, »äljvenb ©pino^a ben TOutl) fyatte auf

bie grage, mit »eldjem iKed)t »ii einen SBerbredjer tobten, gu aut=

»orten : mit bemfelben dltdjt, »onad) »ir einen burd) einen §unbg-

bift in Dftaferei ©eratfyenen erftideu.
l

)

3n ber (£nt»idlung ber neueren ©trafgefet^gebung unb in ber

s}>rari3 ber ©erid)t§l)öfe ift £»ar bie Xenbeng unoerteuubar, bie

Äraft ber Selbftbeftimmung im -Dtafdjen auf ein immer befd)eibeueres>

Minimum gurüd^ufüfyten unb mit bem 9Jcaf3e ber $erant»ortlid)=

feit aud) ba§ ber ©d)ulb unb ©träfe 311 minbern ; aber ber ©ebanfe,

baft ber $erbred)er nur ein unglüdlidjeS Opfer ber focialeu ober

2
) Epist. 25.
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Mm IRotlnoenbigteH [ti uhd eigentttc^ toie ein ftromfet Wut*

t heilt inib betyaueelt »erben feile, berührt uedj viel }ii ungel)eueilid\

alä baß mau erwarten tonnte, e£ werbe itym in na Jufunft

pvattijcbe Jotg« gegeben werben.

SRidM bie ^tyüofevfyic, n>efdje OOn je()ev für unb c^egen bie &n*

nal)me jittluter /yreibeit Argumente ni gewinnen fuebte, leuft in

btefet Jrage bie xUujdjauungcu ber .Seit, ebwebl pitefet ncdj £$o*

Ventyauer mit fefarfer ßogif ben retiTiuimsmitö vertrat ; es in Die

©rfa^rungSttJtffenfc^oft, iusbefenbere bie Btatiftif unb ^fvduatrie,

toeldje gegenwärtig Ijicr bas große SBort fül)rt. Seitbem Ou'tctct

feine ^l)t)fi£ ber ©efettfd^aft begrfinbete unb ben iKacbreeis untere

uat)ni, baß äudjj bie fdjeiubar toiUfürttdjen .Staublungen ber 8Ken«

fdjen innerhalb beftimmter Zeiträume mit großer :Kegelmäfngfeit fieb

wieberbelen unb feitbem bie ^fvdüatrie ftranffyeitsfermeu aufüelltc,

in benen bei fyellem 23ett>ußtfetn md) unnüberfteblidMi liieren getyam

bett werben feit, finb gegen bie wiffenfdHifttid-e Vertretung ber ^ebre

Den ber ii>ittens>freil)eit neue unb gewiebtige Einwürfe entftanben.

„SGBir ftefyeu gegenwärtig bor einer Streitfrage erften langes"

,

fagt §e(£enberff/ ,,weld;e aus^efeebteu werben muf^ rer einer Streits

frage swifdjen ber neuen uatuniüi'feufcbaftüd^eti Jerfdning unb ber

juriüifdjeu Ueberlieferuug. 2tuf ber einen Seite bie 23ebaurtuug:

baß bie 2lnga1)l ber ©etftegfraufen weitaus großer tft als ber

9eid)ter anerkennen will; auf ber anbeten Seite bie i^erfieberung,

bag bie gjrrenärgte mit ifyren Gegriffen oon $uxtä)Um$$\afyGlttit

eie ©runbpriueipien ber J>rarrifäjen IDcoral über ben Raufen werfen

würben." l
)

£)a$u fam bann ber Darwinismus, wc(cr)cr , nad)bem er

feine anfduglid)e 3uru^ft^un9 ^eu ^tatfctyeu in bie allgemeine

©efcenbenjreilje aufzunehmen, falten gelaffen fyatte, nun bie 35cr=

fd)ieben()eit besjelben reu ber £l)iermett au$ in meraüfe^en (*igeu=

L

) ©a$ 3?er6rec§en beö Korbes unb bie lebeöfttafe, ©erftti 1875 p. 3«
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fdjaften nur al3 eine grabuetTe conftatireu ttritt. Taix bie intereffe=

lofe Siebe für alle lebeubeu ©efd)ü>fe, biefeä ebelfte Attribut be3

5ftenfd)en, gelje oöllig über bie gaffunggfraft be§ £l)iere3, meint

£)arwin l

), fretlid) ofyne baß er fid) weber um bie Begrünbuug einer

folgen 9tnnabme, wie bie iutereffetofe Siebe ift, nod) aud) um bie

(Sonfequcu^en flimmerte, bie au3 ifyrer £f)atfädjtid)feit [id) für bie

menfcr;lic^e greiljeit ergeben müßten. Vieler Uebertreibuugeu uub

großer ^antafien l)at fid) ofyne 3toeifeI ^ie moberne £l)ter:pft)d)ologie

fdjulbig gemad)t; ber s2lntl)ro:pomor:pl)i3muel, woburdj bisher in ben

Dcetigioneu ©ott <$um $ften[d)en tjerabge^ogen würbe, t;at fid) nun

in bie 51uffaffung ber £l)ierwelt eingebrdngt uub läßt biefelbe 311m

9Jcenfd)eu ergeben. <Eo glaubte ^arl $ogt au§ ber Beobachtung,

baß ein S^abe, weld)er auf ben erften ©enuß üou Branntwein be=

raufd)t uub unwohl geworben roar, fid) ba3 näd)ftemal beäfelben

enthielt, fließen 31t bürfen, baß bas> £l)ier eine größere moralifdjc

Selbftbeljerrfdjung beriefen l)abe al3 maneber ^Oeeufdj.
2
) £)ie näl)er=

liegeube 2lnnal)me, baß bem £l)ier thtn jebe3 $erftänbniß Don bau

©eträ'uf maugelte, uub baß e3 gemäß ber erften (£rfat)rung auf

jeben ©enuß oon Branntwein ba§ (Stutreten ber il)tn bekannten

üblen 2Birfung fürd)teuD fid) bort bemfclben ^urüd^ielt, etwa wie

ein gebranntes» uuwiffeube3 Jtinb oor bem geuer fid) fd)eut — biefe

$lnnat)me, roouad) ber gan^e gafl feiue3meg§ eine große moralifd)e

(£etbftbel)errfd)uug, fonbern nur einen Mangel an Berftanb enthüllt,

l)ätte alterbingS in Bogtel föram weniger gefaßt. Jürgen Bona

$Jcei)er unterwarf bie beliebt geworbene Ueberfd)ä($uug ber £t)ierwelt

l)iufid)tlid) il)rer fittlidjen .S'nftincte uub ^ugenben einer uüd)ternen

föxitit, wobei fid) bann freilid) IjerauSfteEte, baß 3. 93. bie Don

Söunbt ber menfd)lid)en @t)e gleicbgefteltte tl)ierifd)e gamitiengemein--

M $)ie 3IB|tammung beS 9flenfd)ett, (Stuttgart 187'J, I. 90.

2
) ^n 3RotejcE)Ottö 3ettfd)rift: rtntevfud)imgen jur ^aturlebre ber 9#enftf)en

unb Spiere, ©tefcen 1866, X, 530
ff.
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febafl bet Ijobereu jittlubm A'ioinouU' entbehre unb nur ein bnr$

©effityl unb 9lufeen gehaltenes iKatuvbebfufiü^ fei, unb alle jene

SlneTboten, toonadj bic 2 tonte mit großer Strenge auf ebc(id>e

J reue balten folleu, uubenuefen ober bie fyier oortiegeuben öeol

tungen einet anbeten ©eutung fäln'g feien.
l

) 3nbeft mag es immer:

l)iu als ein bereits gefid^evteo iKcfultat betrautet werben, taft in

gleicher Steife, nue bas ©etimfjtfetn in ber Il)ienr>elt allmäblicb

aufbricht unb ftufemoeife fid) evfyeüt, aud) fitt tid>c triebe in leifen

Uebergäugcu aus bem (Bc^ofte ber benutfulefen unb notwendigen

Kultur cm^orwad)fen, unb bafj bie ©efefce, tve(d)e bie moralifebe

üEBelt bebiugen unb bel)errfd)en, efye fie als beraubte ^flicbten auf=

treten, als grojje loSmifdje unb organifebe Gräfte lvirffam finb.

3lu8 bem ^IntagoniSmuS oon Ceutrifugalität unb (Sentrtpetalität

[teilt fid) baS (Softem beS ,£immelS als ein georbneteS Unioerfum

l)er, unb ifynen analog finb (Eelbftfucbt unb (*efelligfeitStrieb bie

beibeu großen Jyaftoren, toeldje bie menfdjltcbe ©efeHfdjaft begrünben

unb belegen. 28aS aber bort blinb unb notfyroeubig fieb ootl$tet)t,

baS ^affirt l)ier bie ©£l)dre beS SelbftbeunitftfeinS unb febeint, fo

sollen nur roenigftenS oorerft fagen, audj ber Belbftbeftimmuug beS

6ttb}ect§ unterliegen 311 fouuen. £)ie Dtatur arbeitet mit benfelben

einfachen ©efei^en im ©rojjen uüe im kleinen, unb fo wirb aud)

ber 23au ber moraUjdjeu 2Mt auf benfelben bemturgifcbeii Siebten

berufen unb an ifynen unter allen Bcbioant'ungeu, benen er auS=

gefegt fein mag, einen urfvnün glichen unb unbeiveglicben Qait be=

fitzen. $)enn fdjtecfyt ftünbe eS um bie moralifebe Crbnung, wenn

fte gau3 in bie 2öittft"ir ber 3#enf<$en gelegt unb nicfyt über biefelbe

fyiuauS tu ber allgemeinen 2öeltorbnung begrünbet toSxi — £aS

aufieucfytenbe menfcfyücfye Seroufjtfein ftnbet fiefy febon in einer ge=

fefcmäfjig geftalteten Statur unb empfangt oon il)r feine erfien £e;

ftimmuugeu unb Slntriebe. £arum ift aud) bie anfängliche G;
efell=

M Wlwbifrte Seitfragen, 2. »uflage, Senn 1874, 327 Z ff.



fdjaft feineämegS ein 2Berf ber fudjenben uub mäfylenbeu Reflexion,

foubcrn unmittelbarer triebe, unb erft nad)bem btefe bat 9)ceufd)en

an <£eine§gleid)en gefettet, mag er bie 2ßevt;ä(tniffe biefeg ^ufam*

menleben§ bebenfen unb an ifjuen änbern ober beffern. £)ie greU

fyett, bie il)m oielleidjt gegeben ift, wirb fid) nur innerhalb jener

allgemeinen Drbuung betätigen fönuen, über bie Drbnung felbft

t)at fie feine ©ewalt. 60 ftoßeit toh un§ mdjt an miffenfdjaftüdjen

2lnfid)teu, wetdje 9catur unb ©eift oon beufelbcu großen ©efefcen

bebiugt unb getragen erflären; im ©egeutfyeil, fie fiebern un§ ge=

rabe uufere (Bd)lüffe auf bie SööirUidjteit einer moralifcfyen 2ßelt.

£)od) wag r>er[tel;en mir unter moralifdjer SBelt? Dbfdjou,

wie mir fef)en merben, biefer begriff bei feinem (Sulturoolfe fel)lt,

()at er bodj erft innerhalb ber djriftlidjen SMtyeriobe feine tieffte

gaffuug gewonnen; oon allen Problemen, meiere in ber Geologie

bcrfelben erörtert morben finb, l)at feine§ eine grünblid)ere unb

breitere SBeljanbtung gefuuben al§ bas> £l)ema oon greifyeit, ©ünbe

uub ©nabe. £)ie größten Flamen ber ^ird)engefd)id)te, mie ^aulu§,

9luguftinu§, Stomas oon 2lquin, ßutljer, Sabin u. a. oerbanfeu

iln'e SSebeutung für bie (Sutwidluug be3 djriftüdjeit Seljrbegriffö

oor^ttgSweife ber 2>el)anbluug biefer fragen; nidjt blofc eigene diidy-

tungeu, nein, aud; eigene ©podjeu be§ djriftlicfyeu 23ewut3tfein3 l)äugen

mit ber %xt il)rer Vöfnng aufammeu. <5o ertraoagant unb manchmal

felbft bie ©otteStbee trübenb bie s2luffteHungen ber £l)eotogeu hier-

über aud) ausfallen motten — bie gange Arbeit mirfte fd)lte£lid)

bod) auf eine etlu'fcfye Vertiefung be§ ©emütljs l)iu, mie fie im l)eib=

nifd)en $lltertl)um fd)Wetlid) uacr^uweifeu ift. 9Urgenbs ift ber 23e=

griff ber 6üube unb bie etl)ifd)e Aufgabe bes> Sebeuö fdjärfer gefajjt

uub frdftiger betont morben als in ber djriftlidjen SSkltaufdjauuug

;

tu tl)r l)aben bie ben alten Spradjeit entnommenen s2lu§brücfe bes>

@tl)ifd)eu unb Voraufd)eu einen Sinn angenommen, ber, in fold)er

33eftimmtl)eit wenigfteng, beut Volfsbemufitfeiu früherer Reiten nicfyt

geläufig mar. $)iefe beibeu Sporte gel;eu nämlid) in iljrer urfprüug=



lidHMi EBebeutung ganj jutfldf au} bcu Begriff bei Zitte, uub Mefer

v 1 1 1> t nüebcr auf bcm ucd) uferen Begriff harten Gebens, tu

beut fid) ©ettO$n$eiien auobitben uub bie @emeinf$aft bcljerrjd^en.

SlrlftoteleS leitet bas 2Botf t]&0£ $&OQt
eic Wcnol;uf)eit,

uub fagt, bajj bie cttyifdjc iitgcnb, ca fie uns nur burdj (Setoofyu

tyett gut$eil wirb, bauen and) ifyren Flamen erhalten fyabe ) {

gried&ifcfce atog flammt aber auS bcm Sausfritifdjeu ttd=8ed-68,

ber ©ifc, fo baft baö Sßort „ettn'jd)/' ber <£tymotogic getnäf? bie mit

bem fef$aften SeBett ober ber feften ^tieberlaffung bes ©olfcä out

ftel)eube uub jufammeufycingeube ©ewofynfyeit ausbrüd't. §icnadj

betft fid) uufer ^Begriff oon Sitte mit ber urfprüngüd>en Sebeututtg

be§ SBorteS ^etljifcfe/ uub erft bie fovtfd)reitenbe (niltur bes menfd)'

Itdjen 5Boften§ uub §aubeln3 bradüe bie Uuterfdjeieuua, $urif$en

„Sitte" uub „Sitttid/feit." Äud) ba§ lateiuifdje mondifl bon moe

= ©erüolmfyett, Sebeneäart, (Bitte entl)d(t jene ^benttficatien. Sittlid*

toäre alfo uadj fcer urfyrünglidieu 21ufd)auuug berjenige genannt

roorben, roeldjer ftet; ben Sitten uub C5eroot)u Reiten feines Stammes

ober $olfe§ enttyredjenb betrug. £)iefe Sluffaffuttg weift t aber reu ber

unfrigen bebeutenb ab: unS gelten bie Sitten eines Golfes nodj

ntd)t für fittlid)e Orbnungen, uub nur erfennen aueb in ber äußern

Uebereinftimmung be§ £aubeln3 mit fokbeu Qewofyn Reiten uedmiftt

bie Sittlid)!eit ; wir fyaben bafür, wenn jene $u biubenben Gebens

-

normen werben, ben ^lusbrud uub begriff ber Legalität. @t1)tfdj

ober moralifd) hingegen erfebeint un§ biejenige £>anbluug, bie niebt

btof$ du^erlict) mit bem fibereinftimmt, wa3 nur al§ ©efers für ben

SBilleu feftljalten, fonbern wefd^e au3 einer mit bemfelben überein=

ftimmenben ©eftnnung l)eroorgel)t. £a§ (£tl)iffte ober üttoraüfdje

ift un§ alfo eine ©adje ber ©efinnung, be3 inneren ©olleng. ®e?

witj wäre e3 ooreilig, wenn wir aus ber 51rmutb ber alten Spracben,

welche juoet in fid? nod) ju unterftf eibeube Momente im menfddicben

x
) Nie. Eth. II. 1.
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§aubeln mit einem uub bemfelben 5öortc beseitigten, fdjliefeen Routen,

bafi ber früheren $cenfd)l)eit ber Uuterfdjieb r>on Legalität uub

TOoratitdt gar nidjt 311111 SBewufetfein gekommen fei; immerhin aber

mögen toir annehmen, bajj il)r bie un§ geläufige Stlaxl)tit tiefer

Unterfdjeibmtg nod) gefehlt Ijabe. 3n ber (53efcl)ict)te ber gried;tfd;en

^ßt)itofopr)te ift e§ in ber £Ijctt erft bie Stoa, bie fie fdjarf eut=

wiefett. 2)od) gegenüber ber ftoifdjen <5dntle, meldje ben freien

SBttten läugnete, $eigt unfer begriff be§ sIftoralifd)en bie @igen=

tl)ümlid)feit
y bafe nur bie Uebereinftimmung be3 2öiffen§ mit feinem

©efefc als eine freie, au§ ber eigenen ©elbftentfdjeibung be§ ^enfeben

l;erau§ erfolgeube betrad)ten unb forbern. Ol)ue bie 9lnndnne eine»

freien 2öiUen§ gibt e§ für unS Mite moralifd)eu §anbluugen unb

bemuad) audj feine moratifebe Söelt. £)iefe greüjeit erfdjeint uu§

als ein Sßrätogatiu be§ 3ftenfdjeu gegenüber ber tfyieiifdjen ©d;öpf=

ung, unb infofern un§ §rei()eit unb SGBitte faft tbeutifd) geworben

fiub, berührt e§ un3 wie ein Mangel an fd)arfer $tfftmettott, roenn

ba3 t()iertfd)e 23egel)reu unb (Streben fd)on al§ 2öiUe bejei^net wirb.

Unb weiter uodj uuterfd)eiben ftd) uufere tnoralifdjen 5lnfd)au=

uugen von benen ber anttfen SBelt barin, bag bie (^efet^e unb

gorberuugeu unferer ©ittlid)leit söefttmmuhgen enthalten, weld)e

jener noer) frember waren; wie 3. 33. bie $jüdjten ber allgemeinen

9Jcenfcr)entiebe unb namentlich ber gctnbeäliebe, ber jleufd)l)eit uub

33arml)er^igfeit in bem (Jober ber antifen $)corat faum ober mtnbe«

fteu3 wenig betont (tnb. £)as> ^catürltdje gilt t)ier at3 ba3 23erecr)=

tigte, unb jebe £ücr)tigfeit/ wie etwa Sift uub (Sdjtauljeit, erfcr)etnt

als £ugeub, Weil al§ Äraft. UnS aber, bie wir in ben £rabttiouen

d)rift(id)er JBilbung erlogen fiub, gilt ber \0ienfcr) r>on Statur au§

uod) nid)t aB fittticr;=gut uub tugeubfyaft; wir forbern, bafj er feine

natürttdjen triebe unter bie §errfd)aft eineä ©efe£e§ beuge, weldjeg

aus feiner l)6t)ereu vernünftigen Sßöefen^ett erfüefet, uub feine Gräfte

in ben £)ienft r>on Aufgaben ftelle, weld)e bie eigene wie bie $er=

xwtlfommnung ber $ftenfd)r)ett enthalten.
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ie iu ber ftatur biefelbe allgemeine cbung Ijerrfdjt, [o

verlangen nur aud) für bie moralijdie SEBeft eine fold^e. BMre fie

uubt nad)$U1»eifen, umvc baä :t unb

Immer «riebet ein anbereS unb i>cv|d)tebeneö, fo gäbe cö bei feinem

biefer geitUd}*r&nmU($ bejdnäuften ©efety eine abfolutc unb baueruce

SBer^fltt^tung für ben Tillen unb fd)liefUid) aud) feinen Unterjdneb

$ttrifcr)en gut unb Wfej beim mit jcber &udroanberung ooer mit bem

(Svlebeu einer anbeten ©eficrjtfyeriobe fotberte fid) für uns b ief

e

[ogenannte jtttücr}e SBerpfiicrjtung. Sas ©ute mufj, toie baä Bogt]

in bei* meufd)tid)eu Vernunft als biefelbe Jotbernng fid) immer unb

überall offenbaren unb jur (iutuüoilung bes freien ©eifted in

gietyuug ftel)eu. ©ine moratifdje 2Mi ift bemuad) nur, wenn Jreu

t)eit beSSBÖtttenä beftel)t; beim oljne tiefe unterfdjeiben fid) bie (Steigs

niffe ber 'Jlatur oon ben £>aublungcn ber 3Kenfcr)en nur fcatuver),

ba§ bei gleicher lUotlnveubigfeit bee> $e|d)el;eus bie einen bünb, bie

auberen beroufjt fid) ooll^ietjeu — unb eine moralifebe xL^ctt erfordert

eine allgemeine unb ßteid;e ©efefegeftung für ben freien Tillen.

(Sublid) aber muJ3 biefe allgemeine unb gleid)e @ejer;gebuug ftcr) audj

afö 9Jiad)t ermeifen, ü;re Erfüllung mutf bie 2etbftert)altung unb

(Sntmuflnng be§ (£tn$clnen roie bie ber ©attnng fftrbern nnb ifyre

^erletumg muft fie fdjabigen. 3U kern ©ebanfcn, baj$ bog ftttlidje

©efefc aud) alg> pl)r;fifdje äftadjt fid) betätigt ober baJ3 e§ aud) eine

jitttidje Sßeltorbnung gibt, ttoflenbet fid) ber begriff ber mcratijcbeu

SBelt.

©od) alle biefe Slunabmen finb Don jel)er jtreitig geroejen, nid)t

btof} in ber roiffenfd)aftlid)en Dieflerion, fonbern andj in ber unge=

bitbeten Meinung be3 SBotfeS; ba§ legiere geroöl)u(id) bann, roenn

bie reftgtöfen SSorftelmngen il)re Uebe^euguugöfraft verloren. ©egen*

rodrtig I)at biefe 53eftreitung burd) ben S)arn>intsmus eine befonbere

Stü^e erhalten; gegenüber ber Sefyre rom jtampf um3 ©afein,

toonacb bie jeweilige Situation ber menfcMitfeu ©efellfdjaft al§ &ce=

futtat bei felbftfücfytigeu OfttngfautyfeS aller ifyrer inbioibuetleu Gräfte
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erfdjeint, l)at man ben ©ebaufeu einer moralifdjen üöelt uub SBelt«

orbnung faft al§ einen unmöglichen 31t betrachten angefangen, uub

Vertreter bes> $)arnrim3mu§ fyabeu fid) and) über benfelften offen

moquirt. sDcan rann baljer tool)l fagen, baß feit bem vorigen 3ial)r=

l)unbert, roo in granfreict) bie Bannerträger ber Shtffläruncj ben

(£enfualismus> uub $caterialismut§ oerfüubigten, unfere moralifdjen

Uebergeugungen oon feiner fo grünblidjen Negation meljr bebrol)t

voaren al§ gegenwärtig. Unb groar, nrie bieß in bem bcmofratifdjen

Zeitalter einer allgemeinen 23ilbung nidjt anber§ 311 erwarten ftel)t,

pflanzt fid) biefc *Sfe:pfi3 aud) in bie Waffen fort unb tragt bort

fid)erlidj ntct)t gur Kräftigung ber moralifdjeu 2luforberungen bei.

£)ie (Soufequeugen, tteldje felbft n.nffenfd)aftlicr)e ®eifter au§ tiefer

Negation gogen, wie 3. $3. Sa 'üftettrte, roeldjer meinte, ©euuffen3=

üonoürfe feien ein lädjertidjeS Vorurteil/ ba man barüber nidjt

argertid) fein fönne, baß bie ftebern ber eigenen Kötpermafdjine

ntd)t gut fpielteh, inbem man fid) ja nidjt felbft gemadjt fyabe
!

)

— biefe (Sonfequengen roerben aud) niebere Seilte fdjnelt genug be-

greifen, uub bie ©emütr)§= uub 28illen3bilbuug be§ Volfc3, toofftr

man ofyuebieß fyeutgutage tuel weniger ©inn I;at at§ für bie Ver=

ftanbegbilbung, !ann babei fict)erlicf> nid)t gewinnen. £)te legten

Dcefultate ber 5)coralftatiftü geigen aud) trot^ ber Verbefferung unb

Verbreitung bes> Sd)u(unterrid)t3 feinen gortfdjritt in moralifd)er

23egiel)itng, im ©egentljeil ift eine ftet3 loacrjfenbe 3una*)me üon

Sßerbred)en, ©elbftmorben unb Korruption gu couftatiren. §aus>=

l)ofer tl)eilt hierüber folgeubeä mit: „©etoiffe getoaltfame Verbrechen,

nrie ber Straßenraub , muffen in golge ber größeren poli$eilid)en

©orge für bie ©id)erl)eit ber ©trafen unb be§ Verfel)r§ regelmäßig

abnehmen; anbere Verbrecben oon fdjlimmfter fittlid)er 23ebeutuug

hingegen, 3. 23. $corbe, werben nidjt feiteuer. £)te Verbred)en gegen

bie 6ittlid)feit fiub in granfreid), Preußen uub anberen beobad)teten

*) Systeme cVEpicure p. 348, Oeuvres philos. London 1751.
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ßdnbern In bemer?ftc$er Bermetyrung begriffen. J gilt

beu mit ,vvii)cbh-. iu Betrug, £lntertift unb tdufdping rerbunbeueu

fog. feineren ©erbrechen gegen bad gigentyum; tljcilwetfe aud) t>en

beu auo @o3lj it gegen baS (£igent$um begangenei brechen unb

SBergeljen, j. ©, oon ben ©ranbfttftungen. ©et ftinbdmorfc iv'

mafjloö
l

), bie JBeibercrimtnaUiät fteigt/ unb ber Selbftmerb ift

gegentodrttg in (Europa in regelmäßiger« Die {ta>5(tmmgdt>erme$rung

meiftenS ftberfteigenber guna^me begriffen, unb uid)t blojj tu Statten,

fenbern and) auf bem platten Vanbe, unb jroar feit beu testen jtoa

;>al)ren miubeftenS um /« in jyranfreid), Belgien, ($ng(anb unb

Qdnemavt. Der SBrauntn>eingebrau$, ber uid)t nur als Urfacbe,

fenbern aud) als Symptom unb golge fittlicber ^crfcmmenfyeit er

fdjeint, vermehrt fid) ton 3a§r 3U 3ai
)
r

; fcwgel unb Jyranfc unb

ber 2lufid)t, baß bie
s2lbnat)ine ber fcebensbatter ber preugiföen

töfterung in ben legten 3a^qe§nten im ^ufammenfyaug mit ber

gunafjme bes 2U!o§olgenuffe3 ftetje. £tc ^reftitutten ift überall

tu einer ftdrteren jßunaljme begriffen als bie Begeiferung; rodfyrenb

3. 43. bie (*iuwot)ner$at)l Berlins im 3a ^'e L858—63 nur um

2( > $roc. fid) oerme$rte, flieg bie ^roftitutien nm 60 $roc ; bem=

3ufotge nrirb aud) bie <£i)pl)ilis als Sobesurfadje immer läufiger

unb ebenfo il)re Verbreitung unter ben ^ceugeberueu unb iljre (*rb

lid)feit. $)ie3al;l ber (*l)efd)eibungen nimmt $a, tas maftfefe ^ageu

*) Sie Stbnabme ber ©eööfferung granfreidjö rübrt 511m größten Ibeit

öon ber ungefyeuern ©terbüdjf'eit ber neugebornen Einher Ijer. Dr. 3?recbarb

r)at im ^atjre 1866 naertgeunefen, ba$ jäbrlid) mebr oft 100, » Säuglinge cor

junget unb (SIenb 31t ©runbe geben. 5Da8 Hebet bat feitbent nur ^ort[cf)ritte

gemadjt, mie jüugft in ber SftattenalDerfammlung ju Serfaffleä beglaubigt rourbe.

$n gcwQ $ranfreidj ftirbt ein t>otte3 fünftel aüer neugebernen Äinber per 80H-

enbung beö erften SebenSialjreS. ©afj babon aueb bie abjtdjtltcb fc^Tec^te Pflege,

alfo ein fd)teicf)enber Tloxb, mit bie Urfadje fei, timrbe in ber £erfammlung nadj*

geroiefen. 3n Sonbon toarb auf einem ütteeting vom ^abre 1665 bebautet, ba$

man unter 30 ^tauenjimmern, bmtn man begegne, jtdjerlidj immer einee für

eine ^inbemörberin balteu bürfe.
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uad) ©lutfSgütern uiib l'ebenSgenufji vermehrt bie g-ä'fle beö ©röfjen=

mal)nftnn3" „3n 33e^ug auf bte 3rren unb Selbftmörber," fagt

©uftaü £d)moller, „geigt bte (Statiftif nict)t fomol)( eine (Souftauj

al§ eine regelmäßige ^unafyme Ul ^eu weiften/ r>or allen in bcn

:proteftautifd)en ßanbern ber iutenfiüften mobemeu (Suiturentnncfluug.

9iad) (Segenben aud) wieber mancherlei Unterfdnebe; 3. 33. fyaben

SDcinemarJ unb bann ba§ Jtöuigreid), bte Browns (Saufen unb bie

fdd)ftfd)en jlfeinftaaten bie meiften ©elbftmörber: 215 jdtnlid) auf

eine ^Mttion, bagegen Oberbaljern nur 44 auf eine Million." 2
)

x

) 8e$r* unb £anbbud) bev Statiftif, 2Bten 1872, ®. 459 ff.

2
j lieber bte Dccfuttatc ber ÖetoöKerungS- unb 9JUua(itatiftif, öerlm 1871,

®. 13. Hud) (Sriejtnger (bie Sßatyologic unb Styerapie ber pjtydjifdjen Äranr";

fetten, Stuttgart 1861, ©. 142 fi.) neigt gu ber Slnuafyme, bafj bie ßafyl ocl
*

3rren in fortfocUjrenber Vermehrung begriffen fei. §ür Qmgtanb will man ge-

funben fyabeu, bafe fidj bie $a{)l berfetbeu iuucrbalb 20 Sauren \?erneunfadjt (jabe.

Unb ©riefiuger glaubt jvoifctyen biefer Xfyatfadje uuo ben formen unfereg heutigen

Kulturlebens einen ^ufammenfyang nacrjtoeifen 311 tonnen. „£)ie Steigerung ber

^ubuftrie, bev fünfte unb SGBiffenfdjaftcu „fagt er," fefct aud) eine allgemeine ©tek

gevung ber cerebralen üE^ätigfeüen oorauS; bie immer treuere (Entfernung Don

einfachen Sitten, bie Verbreitung ber feineren, geiftigeu unb leiblichen Oenüffe

bringt früher unbefaunte Neigungen unb Setbenfcbaften mit fiel) ; bie allgemeine

liberale (STjteljung roedt unter ber 9ftaffe einen t)ör)er ftrebenben (S^rgeij, bcn nur

bie Söenigjieit befriebigen föuneu, ber ben meiften bittere £äufd)tingeu bringt;

inbufiricllc, fcolitifebe unb foctale Sdjroinbeteien roirFeu erfd)ütternb auf bie (5in=

jelnen, tvic auf ba3 ®angc. 2(tleg lebt rafeber; ein fieberhaftes 3ö9 e" " acr; ®l
*
:

treib unb ®euuj3 unb bie ungeheuer attSgebetmte SDtScufjton aller fcolitifdjcn unb

focialen fragen fyalt bie SGBett in fteter Aufregung. 2Jlan fann mit ®ui§laiu

fagen, ba§ fd)ou biefe Verijältniffe in ber tttoberuen ©efetffdjaft (Suropa'g* unb

2Itnerifa'3 einen allgemeinen, Ijalbraufdjartigeu .Srtficmb oon ©efyirnreijung unters

galten, ber febr roeit oont natürlichen unb normalen Verhalten entfernt ift unb

ber 31t pft)dt)ifdt)eu Störungen biStoontren mufj. So mandfjeS (Sinjelne fommt

baju. £ie bemeralifiveuben (Siuflüffe ber großen ©ta'bte... bie häufigere (>"be:

lofigfeit, ba» tnelfact> oetänberte Verhalten jur Religion biirfcn al§ mittoirfenbe

Momente anerfannt »erben.* aber feitbem ©riefinger biefe Vetradjtuugcn niebers

fct)ricb, (jaben fiel) alle biefe für bie feetiidjc ®efunbl)eit fo gefäbrliden Momente

unb gaftoren in ber ©efetlfc^aft nur uod) mein* enttiüdelt, bie getuattigfteu ©Teigs
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üRan umi o onniiaii) bei öemerhmg be3 BtatiftU ity)äu9 um

jufttmmen muffen, wen« cv [agt: „Xie /ycrtiQfeit im ßcfew unb

idncibcu unb bao SBiffetl madjt noch uuM bcffer — in ber $anb

DeS ©Öfen luivb e8 OJ titlet jum ©erbrechen. ©U f1 1 1 1 i d; e (n^ietyung

öittj Inu^ufommeu, bie (vrioctfutig, unb Huäbilbung bet fittlid>eu

35tttten8fraft auf bem ©runbe beö bem incu)d;lid;cu ©etoiffcn eiu-

gejdmebeucu ewigen ^ittengefefces." l

)

Slbet n>eun bte ^äbagogif fyeut^utage oon einem Bittengefefe

unb oon bev yjiadjt ber (£elbftbefttmmuug im ^enfd)en rebet, fo

ftöfst fie bereits rnelfad) auf einen al)nüd)en Unglauben, wie cic

ci)vift(ict)cu (ionfeffioueu bei SBertünbigung tt;ver Dogmen. Zudjt

fie bann etwa au§ SRü^lid)feitäarünben für bao 9fced)te nnb ®ute

il;re Zöglinge 3U beftimmen, fo ift fie in ©efafyt auf bie fteranbiU

buug eiueg eigetmü&igen
, felbftfüdjtigen C^efd)(ecr)tc5 jpngutmrten,

wetdjeg bie fogenannten ©efe^e ber ^oral ntct)t um ihrer felbu

wüten, fonberu nur fo lange unb in fo weit refpeettrt , al§ it>re

Erfüllung it)m nü^ttd;, ifyre üBerletjung fd^bttdj ift. — Die 9£atur=

wiffeufcfyaft tottt utd)t§ toou einem freien Sßiflen wiffen; SRoleföott

fprad) fid) 3. 33. mit größter @nt[c^iebenl)eit gegen einen folgen

©tauben au§, ba ber TOenfd) nid;t§ aubereS fei at§ bie Summe

Don Ottern uttb Slmme, t>ou Ort unb 3ett, üon ßuft unb fetter,

fcon SdjaE unb ßtdjt, r>on Äoft uttb jtleibuua,.
2
) ©tetdjwol)! tjatte

niffc ü&crftürgen ftcr) tn ben legten 3a^tew unb lauen Chirepa ntebt jut [Rübe

rommen. — £emnad) mufj bte ßtffer ber pfadjifdjen (Srfranhingen
#
uodj erheb-

licher gemad&fen fein. 9tuc§ ©otbrtg fttmmt ©rieftnger bei unb glaubt ben ®to|cn-

iv-almfiun als eine ftcgififdje ^fvcrjoje unferer ßeit bejeiefmen ui bürfen. (2>ii

©eifteSfranf^eit im 3ufammeiü)ang mit ber jeweiligen ftulturbcireaung, Seilage

gut 2111g. 3tg. ftro. 117 u. 118, Safcrg. 1870). (53 iW ju fürebten, ha% biefe

mächtige ^>ft>dt)ifd£>c (Srregung ber (Gegenwart utebt otnte fcpmmc geigen für ibre

©efeenbenj bleiben toerbe. ©ie ^äbagogen bürfen tbre 5tufmerfjamieit t>on biefer

©Mutualität nidjt abroenben unb Ijaben U)re ©egeunnrfung m$ufe$rcit.

x
) allgemeine «eeölferungSfiattfttt, II, 446.

2
) ßmSfouf be§ ©toffc«, 2. Auflage ©. 423 unb 439.



autf) Eftolefdjott nid)t ben sDiutl) eines (Spinoza, uämlid) ben Unter--

fd)teb oou gut unb böfe 311 läugnen, unb mufjte fid) liegen feiner

3nconfequen§ eine 3ured)tweifung ton Seiten einer fünft Don feinen

3beeu l)od)begeifterteu ©d)ülertn, SRatyilbe Oteid)arbt, gefallen laffeu.

©ie füfyrt in iljren Briefen au $)colefd)ott au§, bafc, wie es feine

Unuatürlidjfeit, e3 and) feine <5ünbe auf Erben gebe. £)a§ fittltcfye

$ftaf3 für {eben einzelnen TOenf(f>en fei nirgenbs» anber§ als> in beffen

eigentl)ümlid)er 9totur 51t fudjeu unb muffe barum für jeben audj

ein anbere§ fein, £)ie Watur wtffe oon feinem ©egeufafc unb feiner

Sd)eibewaub zwtfdjeu gut unb böfe, unb eine Sittenlehre, bie tl;re

®efe£e au§ ber Sftatur eutwirfle unb fid) aufbaue auf bem einzig

ewig fiebern ©tunb, tonne btefeg 'Jiidjtwiffen nidjt laut genug ber

2Mt oerfünben. 3>ebe 2ut3fc§tt>eifung, jebeä ertreme 2lbioeid)en oon

ber bem $ftenfd)engebilbe entfyrecfyenben 3bec ber 23ottfommeul)eit

fonne ^war tbtn im £)inblid auf biefe3 ^htol eine SSertmtug ge=

nanut werben, uid)ts> aber beute barauf tytn, bafc in bem umtber=

fel)baren 2abt)rintl) oon s$fabeu, worauf bie $fteufd)engattung, an

<MUtarben Präger gebuuben, fid) fortbewege bis> ^ur l)öd)ften $otl=

enbuug, biefe aufcerften 2lbfd)weifuugen thtn 33erirruugeu unb nid)t

tnelmetjr Ergänzungen biefe§ buntfarbigen £ebeu§ feien. „2öir Ijaben

ben 25ewei§/ fagt uufere Scfyrtftftelleriu, „baft e§ ben 33ebürfntffen

ber Sftenfdjfyeit nict)t entfyradje, wenn bie gange ©attung ben l)ier

gemeinten ßetbenfdjaften folgen wollte, unb wir l)aben in biefem

33eweife bie 23ürgfd)aft bafür, ba£ bie $fteufd)l)eit in biefeu Seiben-

fd)afteu nie oerfiufen wirb. ^Iber wir l)abeu ntrgenb§ ben £>ewei§,

bafe es> bem zeitweiligen 23ebürfnif3 ber ©attung ebenfo wiberf^rädH,

/

wenn ein £l)eil il)rer D^e^rdfeutauten jene Elemente ber Sinnltdjfett

alä Ertrem oertritt; wir l)aben oielmel)r gerabe^u ben beweis be§

©egent()eil§, folange wir eine $ftef;r= ober ^inbergal)! oon (Stnge(=

wefeu in jenen £etbenfd)afteu befangen fel)eu. . . Unb wa§ finb biefe

Seibeufdjaften, biefe au§fd)Weifenben ßüfte an unb für fid)?
sJftd)t3

anbereg al§ ein wenig §u oiel, al§ ein fletnere§ ober gröftereä
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Uebermag eined vollberechtigtem jui öoflenbung bei 9Renf$en ge=

l)örenben triebet. * Hub fo gelangt beuubie eraltirte Dame eublid)

311 fofgenbent Scfjluffe: „Tic 9Wen| l.fycit l;abc id) lieb, nidjt wie

ein 3bealift jie trdumen mag, [onbern id) (;abe fie lieb wie fie ift;

bntu fetbft and) beu ©leb uub ben Berber l;at 3$W (0Jtclejd)ott5j

Vel)vc mid) cid) ten unb feine lUenfd)enied)tc auerfenneu gcleljrt. . . .

^ollbcvcd)tigt im Greife inciifd) lieber Zulagen ift alles, was ben

Dieb foioo 1)1 alä ben Kaufmann mad)t; 8ifl unb ©erfdjlagenfyett mit

bem (SrtoerbStriebe üevbuubeu ift l)ier wie bort, nnr in oevjd;ieoener

3ufammenftettung mit aubertu ©eifteSfr&ften, baS bemegenbe Spritt-

ety— Meö, maä ins üebeu eintritt, l;at mit biefem Eintritt and)

baS Diedjt 311 leben fidj erworben; unb alles Beben, bas bie ^Jlb^

lid;t'eit fid) 311 Dollenbeu umfdilicHt/ trägt bamit beu Äeiui natür=

lieber 2ittlid)t'eit in fid). Damm mufj id) e3 uod) einmal au&

fpred)en; aud) ber 311m Dieb geborne SRenfdj bvadne wie jefcer anoere

ba§ yied)t mit fid) ins geben feine Statur 311 twllenbeu unb aüfeitig

311 entwickeln unb fann auf biefe 2ikije nur eine haftiwüc, eine

fittlid)e üftatur fein. Unb wie ber Dieb, [0 jeber anbere l'aftertyafte,

fo aud) ber 311m Sttörber (Morne. Diefer fann $nr Sottenbung

feiner iubitübuellcn 9Jceufd)l)eit nur gelangen, inbem er feine 3Rorfc

luft befriebigt. . . @ro^e jhiegsfyelbeu würben 311 jeber geit l)od)

gead)tet, uub niemanb bad)te baran, bafl t)ier in melen gätten tnel-

leicht baS, toaä beu Krieger grofe mad)t, nur biejelbe ßujt am Xöbten

war, bie in anbereu SBerljältniffen ben ÜJtörber madjt.

@S mag SRolefäott bei biefen fülmen 3d)Warmereien feiner

©<$ülerin wol)t etwas fd)wül überlaufen t)aben unb er Ijat fid)

m'eUcid)t an ba£ £d)ict'fal bes Zauberlehrlings bei ©ocilje erinnert,

ber beu alten SBefen jum SBaffertrageu Ijerausforbert unb nun bei

ber ©efdjäftigfett besfelben in bie ®efa§r be§ ®rtrtnfen§ gerate

1

1 ©iffenfdjaft unb ©ittenW&te, ®etya 1856, 3. 47 ff., 93 ff-, 108 ff.
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9Jcit freiem (Ji)ui3mu3 treten bie ©eftäubniffe einer fdjönen

(Seele bei dl ©dniridjt auf. 2lu3gel)eub oon bem ©runbfafce, bajs

atteä ba§ gut fei, wag angeueljm unb nüfcttdj fieb erweife, unb bajj

febeugflug nur berjeuige genannt werben bürfe, welcher vermöge

einer geistigen Uebung bcr ftofflidjen (Sombinatiougfcitn'gfeit feines

©efyitnä bag Sßrincip bev ©etbftfudjt fo oiet alg möglief) bürden*

führen oerftetje, fommt berfelbe $u fotgenben ^Behauptungen : ©ut

ift bev ©euufe, ber Taumel, gut bie Siebe, gut aber aud) bcr §aß

;

benu er ift ein gau$ tcibltd;eä Sfequtaafoii ba, wo mau feine xüebe

fyaben faun. ©ut ift ber 23eftt3, weit er umgefetjt werben faun in

©enuf$; gut ift bie 3ftad)t, weil fie unfern ©tolfl befriebigt; gut

ift bie SQBafyvfyeit, fo tauge fie ung ©enufj bereitet; gut finb aber

and; bie fiüge, ber ^Jceiueib, xBerfteUung , ßift unb (Sdjmeidjelei,

trenn fie ung 93ortr)ett bringen, ©ut ift bie breite, folange fie

belohnt wirb; gut ift aber aud) ber ^Berratf), wenn er t)öl)er im

greife ftet)t als bie £reue unb trenn bie breite 311m S8cvbred;eu

wirb, ©ut ift bie @l)e, folange fie ung beglüdt; gut ift ber (£t)e=

brud) für beu, weldjen bie @l;e langweilt, unb für ben, welcher

eine oerfjeiratfyete Werfen liebt, ©ut finb betrug, £)iebftat)t, !)taub

unb ü)corb, fobatb fie jum 23efi£ unb ©enuffe führen; gut ift bie

${o.d)t, mid)t unfer beleioigteg ^elbftgefütyt jufriebenfteHt. <^nt ift

bag Jüeben, fo lange eg für ung ein $cä'tt)fel ift; gut ift aber aud)

ber 6etbftmorb, fobatb wir bag Otatbfet gelöft t)aben. £)a jebod)

ber (Sutminattongpunft jebeg ©euuffeg (Snttdufd)uug unb l>rofa ift,

unb mit ber testen ^Uufion aud) bag letzte ©lud oertoren get)t, fo

wäre im wahren Sinne wol)t nur berjenige fing, wetdjer aug ber

2Biffenfdjaft bie letzte (Sonfequenj jtefyt, b. I). 23laufäure nimmt unb

gwar augeublitflid)* 1

)

£)ag ift ein (£t)nigmug, wie er t)ie unb ba alg ein giftigeg

sUtiagma aug bem moralifd)en ©umpfe eiueg 3eitalter3 auffteigt.

*) 2(u§juß aug bem Xcujcbudj eine» üftatmaliftot, Hamburg 1860, <B. 22,

50-53.

2
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SBh begegnen ihm namentlich VA m' franjöflfäen Blteratut bes

oorigen JafyrfyunbertS, mtc in ben [Romanen bei mis

be Sabe, meUte an Sertoüberung tyred @(eid)en uidü tyaben bürften

uub worin bie gravis bet öerworfenfyeti fortwäljveub auf

3 fjeorten bed 3Raterialt3mud unb IHttycisnuts begvüubet »irb.

prüfen wir jeiU, ob bie IHuualjmc einer moralifctyen 33

wirflid) fo gäu^lid) bcr lv
i f

f e 1
1
fd>a f 1 1 i d>c u ©egrfinbung entbehre,

es" uact) ben ^erfidjerungeu inaucbcs ^agcsfdjriftftetters bev gafl

gu fein fdjeint, £)abei fann freiließ eine erfdjöpfcnbe ;!M)aiiclnng

bev Sragc fyier uidjt unternommen werben, fonbem es muß ge=

nügen, bte mobernfteu (5inmürfe gegen jenen (glauben nach ifyrem

2öertl) aufoubeefen unb tfjuen gegenüber einige ©ränbc für Den

fetben geltenb jU machen.

5ßa§ $uerft bte 23eftreituug Der Willensfreiheit angebt, fo mürbe

biefelbe Diel weniger fyauftg fein, wenn mau fieb immer flar ma

baß bte greiljeit beä 2Silleus> noct) feiuesmegö bie oes Irmns unb

Saffeus tnootoire. 3)er ©Kielraum be§ üSotfens ift metter als ber

ber Xfycd, in feiner felbftbewußteit 3nnertid)frü baut ber ÜKenfd)

bie £uftfd)löffer feiner ^fyantafie, I)ier ergebt er fid) auf ben 2d)wingeu

bes" SßöunfdjeS ju allen ©ütera ber ©rbe, fyier nimmt er bie (jodj=

fteu ^beale IU fe *n streben auf; aber fcbalb Verlangen uub ßttfc»

fdjluß gur £l)at werben folleu, ba [teilt ftcb bie ?cotl)Wenbigfeit ber

bittet, ber ^r)t)ft[d)eu unb ber :pfi)d)ifd)en
, für irm ein uub er er=

fäl)rt au ber Außenwelt einen -BHberftanb, ben er erft überwinden

muß unb bem gegenüber feine eigenen Gräfte fid) gewölmlid) als

oerfdjwtnbenb Hein erproben. 3ft er Zottig im ?tetd)e feiner ^l)an-

tafteu unb SSünfcbe, fo ^ieljt bte SEßirf titfjfeit um tljn oft bie engften

©djranfen, unb fo beeft fta) ber Umfang feinet Pollens niebt mit

beut feines 2Sirfens. ©r tonnte bemuadj bottji&nbtg frei in feinem

Motten uub boa) in ber Sitten gemänfamen äußern SSett ebenfo

oollftdubig bebiugt fein, £)ie objeetioe Orbnung tonnte unoerlet^t
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befielen, wenn cuid) bie greiljeit al3 Wlad)t ber inneren Setbft=

beftimmuug in ber 2Mt Wäre.

©erabe in jenen gönnen vft)d)i|d)er Slbnormität, in weldjeu bei

Harem ^BetDii^tfetu irgenb ein rranffyafter Xrtcb fid) bc3 motorifdjeu

21:p:parates> im Drgauiämug zu bemäd>tigen nnb Üjn zu einer £anb=

hing fortzureiten fud)t nnb and) fortreiten faun, tritt bie 2)i3cre:pauz

von 2Bollen nnb §anbeln reci)t anfdjaulidj gu £age. 3ubem $er

eine aufgenötigte §aubutng mit bem Haren Söewujstfein um il;re

Unvernunft, 8d)äblid)feit unb verbreefyerifdje Dualität vollzogen

würbe, zeigte fid), baf3 bas> t raufe <£>ubject biefe aufgenötigte £>aub=

(ung felbft verabfd;eut unb atfo ber iiMlle bei ber errungenen £t)at

uidjt ift. Wau barf zur Seftättgung biefer 33el)au:ptung nur bie

l;ter einfd)lägigeu jlrauf()eit§gefd)id)teu vergleid)en, wetdje ©riefinger

mitteilt. 1

)

(£§quirol glaubte überhaupt nidjt, baß e§ wirflid) eine 9ftante

gebe, bei wetdjer bie Traufen im vollen 23efifce tfyrer Vernunft finb

unb fid) zug(eid) beu verbammungsnvürbigfteu §anbüutgen überlaffen.

„(Stbt e§ einen :patt)ologifdjtn ^uftaub, in wetdjem ber Sftenfdj un=

miberftepd) 31t einer §aubtuug gezwungen wirb, bie fein ©ewiffen

verabfct)cut ? ,3$ glaube e3 nidjt. 3$ l)abe eine große s21uzat)t ©eifte3=

tränier gefetyeu, bie im vollen £>efi^e il)rer ^trtelligen^ zu fein

fdjteneu unb bie bie 23efümmungen, burdj bie fie zu §anblungen

gezogen mürben, besagten, aber bie mir and; alle eingeftauben, baß

fie irgenb etwa§ im Innern empfiuben, worüber fie nicfyt $ied)en=

fd)aft geben tonnen; baß U)rÄo:pf eingenommen fei unb baß fie eine

(Störung in ifyrem SBerftä'nbuiß bewerfen." 2
) Unb aud) ©rtefinger

meint, baß bie grage, ob unb in wieweit gewiffe 2öillen§rid)tuugen

x

) ^atfrofofttc unb Xfyeraptc ber pfycfytfdjcrt &ranf§etten. Stuttgart 1862,

<B. 268
ff.

2
) £)ie ©cifieSfvaufi)cttcn, übetfefct Don 3ÖB. 23erm>rb, Berlin 1838, IL

p. 51.

2*
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unbStriebe bei^tren, befonberS folclje, bic \\i v>erbred

hingen führten, mnoiberfteblid^ waren, fi .: nie fidjet

antworten [äffe. „Ten (praeter rein automatifc^r

3

n>an9^ctocSi

nngen bat bad xHllmvcnigue in bem ll)iui beä
x
\nen; l c l b ft in ber

Sobjncbt — fo fagen unS bic ©enefenen - fydtte oft vieles von

bem nülcm I reiben noeb gurücfgetyalten »erben tonnen; uid)t einmal

einen triebartigen (iljaractcr tyabcu getoftbnlidj bie verbreaVrijcben

Saaten bei 3>rren. — Tie Wiiftyebung ber greityeit (unb »enn man

unll bie Un^uredutiiugsfdbigfcitJ beruht bei il)nen alfo nur feiten

baranf/ bafc fte bie vollbrachte Ifyat fddedjterbings gar uid)t l)ä tteu

n uteri äffen tonnen, baß bie formalen SBebingungen ber

2Öillfül)r gang aufgehoben gcioejen rodreu; bie ®rünbe cor

aufgehobenen greifyeit liegen meift auf einem gang anbeten (Gebiete,

berufen auf heftiger (^emüttyserregung ober ^ernürruug, auf falfdjem

Dtaifonnement buref; 2öaI)uoorftellungeu/ §aftucination u. f.
nv

£)a greifyeit bes" 2Billen§ nur bei unbeirrtem l)ellem öetw

fein beftefyen fauu, fo beroeifett alle jene ffittt nidjtä gegen biefclbe,

roo nad) Söafynoorftellungen , in (*raltationss unb ©epreffton&

juftänben, ober roie im 3 oloti§mug bei völliger ßdfjmung be§ ©enfc

:proceffe§ unb 35erbum^fung be§ 23erouJ3tfeut5 gefyanbelt wirb. 3"

allen biefen gdüen ift bie (Subjectivitdt in ifyrer über bie öorjtett-

ungen unb triebe übergreifenben (Sityertoritdt aufgehoben, fdjivebt

fte ntd)t mefyr betradjtenb unb aburtl)eitenb über benfetben, fonbern

ift fie unter fte fyerabgebrüdt, unb l)at barum mit ber s3ttad)t ber ben;

fenben (Mjebung über fief) felbft unb iljre „guftdnbe auc§ ^re 8*re^

I)eit verloren; benn auf bem Vermögen biefer (*rl)ebung über fieb

felbft beruht eben bie greitjeit.

2öirb ein roiffenfd)aftlid)er Genfer bie $ftogltdjfeit laugnen

rootlen, feine ^orfteltungen 3U prüfen unb bie irrigen $u corrigiren ?

2öirb er behaupten, bie ^al)rl)eit louue nid)t gefugt werben?

l

) £m annef. 3ß. p. 78,
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©emifs uidjt. &ber toenn er Qieritt mit mir übereinftimmt, fo fctgt

er ntd)t3 auberc§, al§ bajj ber ®etft gegen ben Snljaft feines 23e=

tou&ifeittä fid) frei Debatten unb {eben 2Utgenblid über benfelben

fid) ergeben tonne, anbeut ber ©eift feine SSorftettungen eutroeber

an ber 2Birr'lid)feit ober an ben ©efe^en ber ßogif prüft, fattt er

a(§ biefer prufenfce meber mit ber (Summe feiner bisherigen $or=

fteünngen nod) mit fetner neuen 2Infid)t Don ber 28irflid)feit nod)

and) mit bem Söewufjfein um bte £)enfgefefce gufcumnen, fonbern

er ift ^ugleid) bie über alle biefem m'elfadjen unb Derfd)iebenen

SQBiffen nod; fdjmebenbe , abwdgenbe unb entfd)eibenbe 9Jcad)t, bie

nid)t abwägen/ nidjt entfdjeiben, .uidjt bie äßalwfyeit finben unb and)

nid>t irren fönnte, wenn fie an ba§ eine ober anbere SSiffen fdjledjt=

l)in gebunben unb nid)t Metmeljr Don bem einen wie Don bem an*

bem frei wäre. ^nbem aber bie greifjeit ber wiffenfdjaft tiefen

Unterfnd)ung zugegeben wirb, ift im ©eifte bie g-reifyeit fd)on ftatuirt.

3Xitf freier Unterfud)ung beruht bemnadj auef; bie geftfteUung be§

©uten unb SBöfen in jebent concreten galt, unb wenn nun ber

SSötffe Don ber (Srfennintfj bebingt fein foll unb ba§ aB gut (5r*

fdjeineube gum ^wingenbeu ^Dcotio für tfyu wirb, fo ginge biefer

fpateren Determination bes> S&illenS bnrdj bie gewonnene (Sinjidjt

beunodj immer bie freie Arbeit um biefe (Sinfidjt ooraus\

©etyon bie oben angeführten ftatiftifd)en 9'cefultate oon ber 3^'

natnne gewiffer 33erbred;eu unb $lu§fd)weifungen in ben legten

£)ecennten ftel;eu im SSiberfprud) mit ber SÖefyauptung Don ben

conftanten ^afyten *n ^eu fogenannten wiüt'ü()rtid)en §aub(nngen.

Die Söiffenfdjaft ift aud) langft baran, bie Folgerungen abguietyneu,

weldje Duetelet, dornte, Würfle u. a. au§ mangelhaftem ©rfa^r-

ungsmaterial ber 20coralftatiftit' gegen bte greifyeit ge3ogen tjaben.

<£cbmotter 3. 23. erftärt fid) entjd)iebeu gegen ben N
I>cateriali§mu3

OueteletS unb feiner ©djule, er taugnet ntd)t ben (Sinßufj £t)t)fifd)er

gactoren auf bie menfd)(id)eu £aubhtngen, aber er geigt, baft für

Diele ber ftatiftifd) beobad)teten SSerbältniffe geiftig fittüd)e Urfad)en



bic mafigebenben ßnb, unb bemalt begügUdj ber conftanteu fahlen

reiben, bafj nur, ivcnu uiv mub um t)i|torijdni /vortfdnitt f urteil,

n uH übajeljen bmjen, iric nur ein fibr fleinei bed geiftig--

jitttubeu Vcbeuö bev Golfer eine ftatijtifrtc Beobachtung pifaffe unb

eine getotffe (fonftanj auf ben ^paar beobachteten fünften bie grö|

anberweitigen Slenberungen auf bem umfangreichen übrigen ©ebtetc

iürf)t ausjrf)licßc. @t forberl auf, nidjt pt bergeffen, bafj fcfyr viele

unfern* Beobachtungen, befouber3 foroeit fie (ütltur= unb Bittens

ftattftit betreffen, nur wenige %ofyxt unb 3aljr$eljnte alt feien, alfe,

foioett fte eine gettriffe Stabilität geigen, gat nirtts gegen bic gri

aber laugfameu gortfdjrttte nad) 3aWlluoei
*

teu 5U betoeifen ber«

möchten. 1

)

£)te behauptete (£onftan$ oerfdjnnnbet bei ber Beobachtung unb

$ergieid)ung fteinfter Zeiträume, trenn man 3. 8. nad) Jahren bie

33i(an$ $iet)t. 9cacf) ber 6tattfttf ber £trafred)tspf(ege tu 93ar)ern

betrug im DRegierungSbegfrl Dberbat)ern bie ©efammtga^t oer abge*

urteilten dko.it im Sa^re 1862/63 bie Summe von 1576, im ^aljre

1863/64 ftieg btefetbe auf 2210, im ^afyre 1864/65 auf 2951 unb

im 3at;re 1865/66 auf 3400. ©e£t man bie £aty ^r in» 3a ^)re

1862/63 im gangen ßöntgreidj abgeurteilten ftrafbareu §anbluugen

== 100, fo ergeben fidj uad)ftel)enbc 33ert)ä(tntJ5$al)ten für bie 3a ^)re

1863/4, 1864/5 1865/6 in folgeubeu Oteateu: für $ocfperratl), Bau*

be^oerratl) unb aubere ftaat3gefäl)rlid)e §aubluugen 67/ 100, 133

;

für llugebjorfam gegen bic Obrtgfeit unb gewalttätige 33erlefcung

öffentlicher Autorität 143, 175 unb 250; für gälfdjung von ©elo,

©tempelpapier unb Briefmarfen 143, 71/ 173; für ftrafbarc §anb=

(uugen in Begug auf £etb unb Scbcn auberer 149, 193, 223; für

£)iebftal)t 119, 142, 151; für Dlaub, ©rfcteffung unb Bebrotumg

158,103,153; für eigentI;umSbefd)abiguug 210, 193, 341 u.f.m. 2
)

x

) 3" *>cr angeführten ©djrift ©. 17 ff.

2
) äftatyr, ©rge&niffe ber ©ttafrectjtSpjlege imÄömgretdje Sägern, 3Künc6en

1868, ©. XIII unb XVI.
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Man erfiefyt au§ biefen 23eif:pie{en, baß bie ©djtöanfung gar

ntd)t größer fein föitute unb ba§ ,3nbh)ibuum menigftene> in Heineren

3eitrdnmeu fidj mit großer greiljett 31t bewegen bcrmödjte. %\t bann

meUetd)t bte behauptete ^cegetmä'ßigfeit überhaupt nur ein ©d)ciu r

ber 311m guten %f)dt auch tion bem uidjt 31t beftrettenben Mangel

eincS reidjeren unb eracteren Materials in ber Moralftatifttf l)er=

rütnt? Unb wenn biefe großen 6d)ir-aufuugeit tu 3at)re§ab|d)nttten

ftd) für relatio nmfaffenbere ^ettraume wieber ausgleichen fd)ei=

neu, würbe fid), wenn wir ben ftttfidjeu (Sntwidlungggang ber

Meufcr^eit in weiten ^erioben ber 2ßeltgefd)id)te genau ftatiftifd)

ergeben unb befummelt tonnten, nidjt wieber ba§ UmgeMjvte, ltämfid)

eine große Unregelmäßigfeit fyerausftetteit? 2öer bas> letztere be'

ftreitet, beftreitet ben ftttlidjen gortfd)ritt ber Meufd)t)eit unb bürfte

bann bie §uinanität unfereS 3a ^)r ftuu^ cr^ gegenüber beut Mittel-

alter unb bem 2Utertt)um nid)t mel)r l)err>orl)eben fönneit. 2öo liegt

bie objectiüe ober logifdje 23ered)tigung etwa nact) bem 3 e^raum

eiltet ©ecenninmä bie ^^ten^erljaftniffe ber Moralftatiftif 31t ftriren ?

SSarum f otC biefer 3 eitrattm nidjt für^er, etwa auf ein 3al)r, ober

(äuger, etwa auf ein ,3aWimbert, angefeilt werben bürfen? SBenn

man erft bei größeren 3eitrciumeu bie (Jonftan3 ber 3a^eu bewerft,

fo müßte biefelbe, faü3 fie nicht auf einer 3^uffion beruhte, bei

nod) umfaffeuberen Venoben fid) bod) uod) eoibenter l)erau3ftetleit.

3d) fyabe au einem anbereit Drt J
) ben §atati§ntus> ber Moral-

ftattftif einget)enber 311 betampfeit gefud)t unb fdjüeße l)ier nod) ein

paar ber 25emerfungett an, weldje Jürgen ®ona Met)er in feinem

trefftidjen 23ud)e gegen benfetbett üorbriugt. @r mad)t auf ben Un=

tcrfd)ieb aufmert'fam, weld)er 3Wifd)eu ber Neigung, bie unmittelbar

unb notl)wenbig in un§ cutfpringen fann, unb 3Wifd)en bem freien

2öilten befielt.
2
) SDie Dteigung fann burd) bie $erttunfteinfidjt r>er~-

1
) <5tubten, TOnckn 1867, ©. 3J5 ff.

2
) 3m angeführten SEßerfe ©. 238 ff.
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urtbciü, als unftttltdj unb [$&bü$ ctfannt unb barum aud* fcon

il)v auS gebügelt »erben; aber in ffiirflid-feit [offen firf> bie meiften

'IKeujebcu bon il)vcu Neigungen forttragen unb geraten bann mit

aöötUenobet In Jolge felbftoerfdntlbetet (vnergielefigf'eit tyred 2Bitteud

unter bie 3Ka$t einer xHu^tclmngsfraft, n?c(d)e wie ein Jiaturgefct;

uotbweubig wirft. £)ie SRegelm&fngleU unfitüicbcr .ftanb hingen,

wenn fie conftatirt wäre, finbet fyienad) eine genügenbe (irftärung

auä ber £t)atfatf)e be3 unmittelbaren £al)iuleben5 in Steigungen unb

tonnte barum gegen btc men)djttd)e Jretljeit nidjt beweisfräftig (ein.

£)er fitttidjc 3uftanb e *uer ^erföulid)feit ift, wie 3R er er richtig

betont, ba3 Dcefultat eiltet ^rojeffes unb uiebt momentaner gut*

fdjeibuugeu. „2)ie 30Birffam!ett ber 2>Men§freü)eit", faßt er, „liegt

m'et(eid)t gerabe auf ber (äugen Di et (je oftmals uufebeinbarer $anfc

(ungen unb Unterlaffungeu, burd) wetdje ber SJienfcb ftdg von beut

einen ^uftanbe, in wetdjem er ©efaljr lauft, jeben Äugenblicf von

bem ©ruef äußerer 2Berl)ä(tniffe wtüenlog getrieben §u werben, bis

gu bem 3uftanbe tyiubcwegt, in weitem er fid) willenlos ben An-

trieben feiner oerebelteu Diatur Eingeben barf.
1
) ©ebon ^triftoteles

l)at bemerft, baß es unfer Zljmi unb §anbetn im (Singeinen fei/

waS unferen (Sljarafter fid) enifpredjfenb bitoe, unb baß barum feiner,

ber einmal ein Ungerechter fei, burclj fein ÜBotten febon aufhören

tonne ein foldjer $u fein, fo wenig wie ber Äraufe, ber ftdj Durct)

eigene UumäßigMt trau! gemadjt fyabo, burd) fein Collen ein ®e*

funber 51t werben vermöge. SBoljl aber fei e3 oon rorn^erein bem

Ungerechten unb Unmäßigen möglich gewefen, nid)t bas eine ober

anbere 31t werben. 2
) ©ie fittltcbe greitjeit ober Unfreiheit ba§

Oiefultat etue§ ga^en Menogaugeö fein fann, wirb am beutlicbften

aus ber moral insanity eiugefel)en, jener £frdu'fd)en &ranff)eit, bei

welker ba§ burd) ein ausjdnoeifeubes Sefcen erfranfte Diertoenfrftem

x
) ebenbafcTbft ©. 241.

2
) Nie. Ethic. III, 7.
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gur uadjften Uvfadje einer ©eetenftörung mirb — in bcr SBeife, bafe

bas> feit 3at)ren genarrte böfe ©etüfteu über bie ßraft ber ^niettU

genj böflig bomtnirt unb bas ©u&ject, metd)e3 anfdnglid) ber >Sclbft=

befyerrfdntng mot)l fäljig gemefeu märe, nnn roiberfianb§to§ gu einem

\)crfel>vten §anbefn forttreibt. 3U tiefem galt ift burd) bie eigene

grcifyeit ein ^aturgmang über ben ^Bitten tjeraufbefdjrooren morbeu.

SDie gleite grage, bie mx t)ier gu beantworten tjaben, ift bie:

ob e§ nurf(id) ein allgemeine^ ©ittengefe^ gebe, -äftolefdjott unb

33üd)iter tdugnen e§ auf bas> beftimmtefte. £)a bie 2ftorat in ber

freien Eingebung be§ 2&tHen3 an eine al§ oer£flid)tenbe3 ©efeis

angenommene Sßorfdjrtfi ober in ber Uebereiuftimmuug ber ©efiu=

nung mit bevfetben beftefyt, fo fönute ein 2Jienfd) aud) tu bem gälte

uod) moralifd) fein at§ btefe 93orfd)rift felbft unfitttidj wäre, toeil

bann mot)l feine ©infid)t beirrt mürbe, aber er bod) in feiner ©es

ftunung gut fein molttc. ^an t)at fidj nun auf ben Sßibevfprud)

moraüfdjer unb red)ttid)er £a£ungen unb ©emol)nl)eiten in oer=

fdjiebenen 3^tatteru unb bei oerfd)iebenen Golfern berufen, um $u

ermeifen, baJ3 e§ feine allgemeinen unb abfotuten, fonbern nur :par-

ticutare unb refatioe O'kgetnÄfür ba§ Collen unb §aubeln gebe.

£)amit märe freitid) nidjt metjr bemiefen, at3 bafs eben bie abfotuten

Regeln ber $ioral mie bie ©efe^e be3 £)enfen3 nid)t überall unb

immer 311m oottftäubigen unb ftaren 23emu&tfeiu gefommen feien.

Um bie Dtefatioität ber $ftorafgefe|gebung mit ©ruub betjau^ten gu

tonnen, müfste man oorerft gegeigt fyaben, baß bie menfd)tid)e 9catur

nid)t überall im 2öefenttid)en bie gteidje fei, fonbern eine uad) $eit

unb Drt aud) mefenttid) oerfd)iebene fein forme, ©in folget -Rad)-

mei§ ift aber uumoglid), benn bamit mürbe bie ©tnfyeit ber menfdj-

tid)cu ©attung gelduguet unb eine fo tiefgreifenbe ©tffereuj unter

ben S^ioibuen, meiere man bt3t)er gur ^enfd)beit redntete, ange-

nommen, bajj man biefelben in lxrfdnebeue ©attungen lebenber üöefen

*) 3Sercjt. ©olbrifl, 33erbred)eu unb SBafynftuu, TOncfyeu 1867, <8. 3 ff.
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emovbncn mfiftte. J$n bicfem jjafl hatten nur mit Denjenigen, bic

Übet bic mcnjcMube Gattung t)inaue>fieleu, nictos mel)r §u tbuu,

iubem nur [a btojj fftt biefe bic XttgemeingftttigteU ber motaltfdjen

©efefcgebung na$$uti>eifen baben. 23ejtel)i aber nun eine nteufdUid^e

©attung, fo werben fftt alle 3nbh>ibuen berfelbeu Die 8ebitigungen

unb ©efefce ber beften Haltung unb gebei^ttd^ften Ghtfamflung and)

überall biefelben fein muffen. Uebcvall tvirc es beut menjdjl

3nbit>tbuum uülum bie rol)en Zutriebe ber :pl)r>fifd)en iUatur |u

l)evrfd)cu; überall nürb eä buref) bie Betätigung feiner Vernunft $n

l)öl)erer (5ntuüer'(ung gelangen, trie ßidji unb tarnte überall bas

9Ba$gt(um ber ^ßfCanjc begünstigen unb förbern. Tic

IKoral tonnen ja nur foldje fein, treldie bie ^eroc-llr'emmuung ees

$)iettfd)eu forberu unb bebingen, toetdjc, trenn er i()reu Zutrieben

folgt, il)n auf eine fyeljere ©tufc feiner gangen (triften ] erbeben,

gerabe fo ttne bie logifdjen ©efefee bie Ätfyrfyeit bebingen unb för*

bern, unb berjenige, ber nad) ifyneit feine üBorftettungen orbnet, aus

einem unt'laren unb irreubeu SBenmfttfetn §ut richtigen (Jiuftd;t gelangt.

v^ie in ber Anlage eines jebett lebeubigeu SSkfenS febon baä

3iel beftimmt ift, baS e§ in feiner Ätttiucffung oertmr flicken feil,

unb tute biefeä £id bie innere treibenbe &raft für biefe O'ntuncfluug

bilbet, gerabe fo finb bie ^ceralgefe^e bie beut vernünftigen 2Ren=

fd)eu augebornen ^idz, beneu er entgegen 31t ftrebeu Ijat unb in bereu

(Srfütluug er fic£> ttad) feiner fittlidjeu 9R«tut oelleubet. Unb trenn

ber @enuB be3 Sebenä in bem 9lnftrebett ber einem SSefeu naför«

lid)en 3te(e unb 3we tfe un^ oag ®lfi(f in ber (h'reicfjuttg berfelben

beftet)t, fo ift es» !tar, bajs in bent Verfolgen unb (erfüllen fitt(id)er

^?flid)teu audj gveube unb ©tftcf beut
v
3)teufd)eu $utbeil werben muß.

Üfitenn fd)Ott bem tt)ierifd)ett Organiömuo aus feinem 3elbftgefüt)t

eitt tuftiuetioes Riffen um baä, roas it)tn liiit^UdS ober febablid) ift,

tt>a8 er tt)iiu unb toaö er [äffen feil, eutftel)t, toarum feilte bem ^lm-

fdjen uid)t aud) au§ bem unmittelbaren Selbftgefül)l feiner oernünf=

tigeu unb moraüfdjen Sftatur ein inftinctioeS SBiffen um ba§ ©ute unb
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23öfe entpptingen ? MeS, waS man gegen ein urfprünglidjeS morali-

fdjeS ^3ewnßtfein einwenbeu fann, beweift nid)t metw als baß eä

anfänglich ein nod) latentes nnb unenttmtfelteä ift, tt>elc§eä bet lUuf=

fldrung bebarf ; baß ber Sftenfdj fid) guerft als pfywfifdjeS SQBcfen fiiljtt

nnb weiß nnb erft allmafytid) 311m ©elbftgefuljt nnb ©elbftbettm|tfetn

feiner vernünftig moralifd)en Statur gelangt, baß er als lebenbigeS

Söefen eben einen gefefcmäßigen (SntmidluugSgaug burd)$umad)en

l)at. 3n einer (Sntwicftung fann aber nidjt am (Snbe gnm SBor=

fd)ein fommeu, toa§ nidjt vom Anfang fd)on vorbanbeu n>ar, weil

(hitwid'lung eben bie (Srfctyeinnng nnb $erwirHidjung ber urfprüugs

tidjen Ülnlage ift. @o tonnte ber sUcenfd) gar fein moralifd)eS 23e=

wußtfein fyaben, wenn baSfelbe nid)t von Anfang an in feiner

ücatnr angelegt gewefen wäre, ©erabe baS fd)nelle 2}erftäub.niß nnb

ber uuwillfürtidje Beifall, bie and) ein naiveS ikwußtfein moralifdjen

Dtegetn nnb §anblungeu entgegenbringt, geigen, baß in bemfetben

etwas vorljanben fein muß, waS gur 3uf^mmunB St^tngt.

9Son ben neueren ^l)ilofop!)en mieS inSbefonbere 3°^u £°tf"e

auf bie £l)atfad)e t)in, baß unter ben DJcenfdjen feine allgemein an*

genommenen ©runbfa&e beS §anbeln§ üorfyanbeu feien nnb fd)loß

barau§, baß bie meralifd)en\3been uidjt angeboren, fonberu nur

erworben fein tonnten, keineswegs aber läuguete er, baß eS aß=

gemeine in ber Vernunft begrünbete moralifdje Regeln gebe. „£)ie

moraIifd)en ©runbfctfce", fagt er, „erforbern 8d)lüffe, D'catfonuement

nnb einen geübten SSerftanb, um bie ©ewißfyeit ifjret SGBabr^eit §u

entbeden. (Sie liegen nidjt vor ber (S-inficfjt eines ^ebeu fo offen

ba . . . baburd) verliert jebod) ifyre äöalwtyeit unb @ewißl)eit ebeu=

fo wenig, als ber ©afc, baß bie brei üEBinfel eines £>reiecfS gleid)

§tt>ei regten ftnb, etwas baburd) verliert, baß er nid)t fo eoibent

ift unb feine fo unmittelbare Uebergeugung gewähren fann wie ber

©afc : baS ©ange ift größer als fein £l)eil (SS ift genug, baß bie

moralifd)en Regeln einer £)emonitratiou fat)ig finb, unb eS ift bann
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unfere eigene Ek$ulb, toenn toit es nidji 311 einer gegriffen Ohrfennt«

uifj berfelben bringen/ ')

ßocfe [taub iu feinen ßtyitofoptyiföen Reflexionen $u jetyr am"

bem Btanbpunlte einer aufrerlid)en SBerftanbeSbetra^tuttg, um cic

tnftinettoe ttnmittelbarfeii bet menfd)ltd)en Statut erfaffen pi fönnen.

SQöet ein allgemeines, in bet mcnfd)ltd)en Statut begrünbetes Sitten*

gefefc überhaupt (augnen tooflte, ber bürfte audi fein utfprüngli

unb fidjereS ©enriffen, »eldjeö ja nur bas Seurnfttfein um jenes

[ein tonnte, jugefietyen; er »ürbe Das ©etoiffen al§ ein ^recuet

ber (£rgieljuttg unb SBUbung unb bemnad) als ein nadj ben folgern

Umft&nben ver[d)iebene3, immer aber relatives , erfläreu muffen.

5) od) fo »eit, »ie maud;e feiner 2d)ü(er
/
ging i!otfe uictyt; in [einen

eigenen Beeren [ag bie (Sorrectur feiner fönfeitigteit. Söir werben

nidjt in 5Ibrebe [teilen , bajj ba3 ©euriffen aud) von äußeren ©er*

tyaltutffen unb (Stufli'tffeu bebingt, beirrt, verbuufelt ober envedt

»erbe, aber ßocfe felbft geftet)t, baj3 es allgemeine eoibente Bitten«

gefet^e gebe, bie erfauut »erben konnten.

£)ie[e ©efet^e fönnen nidjt§ ber men[d)lid)en Statut frembes

unb aufjerftdjeS, foubern [ie muffen, [0 31t jagen, auf ifyren i'etb

3Ugefd)nitteu [ein. 2ht§ einer Unterfudjung über bie Gräfte unb

3iele ber menfdjltdjen Sftatur müßten [ie feft^ufielleu (ein. Xemnacb

fann e§ and) ein »atjres SOßiffen um btefesl £ittcngefe£ geben unb

in »eiterer golge ein fidjereg ©eroijfen als gknmgtfein um bas

[ittlidje iRaturgefeij. tiefes SBifjen aber, tote bereits l)ervorgef)oben

»orbeu ift, braud)t niebt immer erft burd> »ijfenjd;ajt liebe ^[duiug

gc»onnen 311 »erben, e§ fann als ein tuftinetiveä 2etb[tgefüt)( ber

moralifdjen 9catur jtdj unmittelbar einftelleu unb ent»icfe(u.

üöenn un§ Dceifenbe von Golfern ofyne jegltdje 2vur von mo=

ralifdjeu ©efü^len gu berid;ten »if[en, [0 [inb bieJ3 Uebertreibuugeu,

»eld)e auf mangelhafter ßenntuifc bes geiftigen Gebens berfelben

l
) Essay 011 human understanding, I, c. 3.
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berufen. 9t od) immer würben tt>i(be Stämme bei genauerer s8efanut=

fcfjaft in getftiger Söejiefyung t;öC;er eutmicMt gefuuben atä bie cvfte

unb oberfläd)lid)e Begegnung mit Letten Dermutfyeu lieg. ^)aJ3 gar

fein ^ßflid)tgefül)l bei foldjeu Waturfinbem Dorl)aubeu märe, mögt

ofynebicf} Dtiemanb ju behaupten. £reffeub bemerft 3- 93. 3)to)ev

311 fotdjen Angaben, bag mau nur bie Säuberungen folget 9R:ci=

fenbeu Don bem 23ene§men biefer Golfer im (Anleinen 31t verfolgen

brauche, um ©puren moraüfdjcr ©efütjle au3 il)uen l)erau3$u(efen.

TO uupI)üofopt)ifd)e ibetradjter Dermedjfelteu fte ba§ flare 25emuf^

fein Don bem urfprüugüdjen x>3cfi^ beS ©eifteö mit biefem 33e[it^e

felber. 3)a3 erftere oermtfjten fte mit Dlcdjt bei beu vofyeu Göttern,

fte tonnten e3 and) DergebUd) fudjen bei Dielen gebilbeteu Europäern,

Die((eid)t fogar Dergebltd) in ityrer eigenen Seele. £)a3 3n)eite, f°
s

fern e§ gnm 2öefens>beftanb ber menfd)lid)en Seele gehöre, fönne

nidjt festen unb muffe fidj bafyer bei genauerer ^Beobachtung and)

bem Meinte nad) in irgenbmeldjen Spuren überall offenbaren.
cDa3

Kare SBettmfetfein über bie moralifd)e Statur ber Seele fönne Dielen

Wenfdjen fehlen, bie Meinte biefer Ütatur, fomie ba3 SBetoufctfein

einer $erbinblid)feit bem für gut ©efyalteuen gegenüber, feinem. J

)

9fcad)bem es Ijeut^utaae beliebt gctDOvbeu tft fetbft bem £l)iere

fitttidje ^nftinete unb §anblungen ju$ufd)reiben, märe e§ bod) nur

ein Selbftvoiberfprud), roenn biefetben bei bem roben unmittelbar au§

ber Xin'ervoelt entftammeu=foHenbeu s
Dieufd)eu nrieber gelä'ugnet mer=

beu foHteu. 33eftel)t nämlid) eine Kontinuität ber (Sntroidluug gunfcfyen

£l)ier unb $Jcenfd), fo muffen in bem festeren nidjt nur bie mora-

lifd)en Anlagen bes> erfteren muberfefyreu, fonbern, ber l)6l)ern $)a=

feingftufe gemä§, auet) in fyöfyerer 2öeife mieberfefyren.

(£§ bleibt nur nod) bie britte grage $u erörtern übrig, nämlid)

ob ba§ [ittlidje ©efe£ fic^y aud) al§ sDcad)t im Seben be§ ©in^elnen

nrie in ber ©efd)id)te ber $fteufd)l)eit ermeife, ob eö eine moralifdje

1\ c*

) 311 ber angeführten ©tfuift ©. 341
ff. u. ©. 337,
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(torbnung gebe. Die Öefyauptung berfclbeu intootiri nämlia\ baf$

ein ben Jorberungen beä Siiiengefefceä entfpredjenbeä ßanbetn bie

©otylfafyri uiiD baS ©lud beä 9Renf$en bebinge, n>ät)renD ba8

entgegengefefete SBerfyalten ttyn in feiner &riftenj unb in mög;

li.bcii @nttoic!lung [einet ftatut fc^dbige. Uno ^mar bio ^u

(Sonfequena fd^reitet bie öe^auptung fort, bafj fie an bie Erfüllung

ober 'Uidjterfiilluug biejeo ©efefeeä nidjt blofj eine innerliche, geiftige

görberung ober SBerrummerung gefnüpfi erflart/ fonbetn aud> eine

äu^eiliebe vbi>|iid)c. Sie erfaßt baä moralifd} ®ute alo eine pefitive,

baS moralifd) 93öfe al3 eine jerftörenbc OJtaebt; mit ftrenget fcote

falität fofl ba3 eine nrie baä anbete bie il)in eutfpredjeubeu ©irf=

ungen hervorbringen, populär auegebrndt 1> e

i

b t biefj: ba3 ,Nmte

belohnt ficl> felbft, ba3 935fe beftvaft fiel; jelbft — unb jtoat mit

ber :Kctl)meubigfeit eineä 9iaturgefefee$. Tiefe Jluftcl^t nun febeiut

fiel) in uufever (£rfal)ruucj wenig ober minbeftenä nid>t überall

beftdtigen, toäljrenb mir bod; von einem SRaturgefefc eine auonabms--

lofe ^errfdjaft ausuueljmeu gemotynt [tnb. 3u^ eB ^ eu nuferer

fubjeftioeu 5KögltcI)!eii eine 2£>alnl)eit bemeifeu ni tonnen fyängt

bereu äBirftidjfeii nidjt ah; e§ gibt viele £iuge, bie mir uid)t be^

meifeu fönnen. £öeil aber bie (£xfa$rung ben geroünfcbten 23croeis

fo oftmals vermtffen laßt, jo regt ftd) ber ^meifel an ber gangen

3bee unb mirb biefelbe mitunter and) mit geringfügigem 3pett

Mjaubclt. §ält mau aber feft, mag oben cutmirfelt morben ift, baß

bie moralifd)eu gorberungeu feine von außen f?er bem ^cenfeben

auferlegten, foubern bie au3 feiner Statur fid* ergebenbeu 23ebiug=

ungen für ein mürbtge§ unb glüdlicfyeS £afeiu feien, unb baß

barum bie Siebe £um &uten mit ber toasten 2etbftliebe $ufammen=

fallen muffe, fo tritt bie 3bee ber moratifcfjen 2öettorbuung in eine

^cteud)tung, melcbe geeignet fein bürfte uufere 3weife * S
u $erftreuen.

Tenu menu atteS in ber Statur @efet>en unterliegt, fo ift audj ber

äßenfdj unter biefclbeu für bie Gmtmidlung feine§ 2$efen3 geftellt,

unb ibre :Uicbtbead)tuug faun bann nur biefe (imtmicflung l;emmeu.
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Uub ba in ber (Srveidjung bev ifym von bev Sftatur gefegten 3iele

jebe§ £)afeiu feine SBeftiinmung erfüllt \u\h in biefev (Srfüüuug ben

vollen Selbjtgenufc nnb bas> ©lud finber, fo nrirb aus bem 3urütf=

bleiben t)iuter biefen fielen ober ifyrem $>erfel)len and) bie entgegen*

gefegte gotge ftd) mit 9iotl)meubigfett ergeben muffen. Uub bagegen

fanu feine auf bie dufjere ©rfcfyetnung belogene @rfa§rung etroaS

beroeifen, tuetl fie in bas 3uuerc ker movalifdjeu ^uftänbe eines

anbern uid)t fo bent(id) t)iueiufet)eu täfst uub fie niemals eraft

tomrbigen fanu. Sftur bie Selbftbetrad)tuug t'önute uuS hierin be=

leljrcu uub biefe roenigftenS beftdtigt in jebem einzelnen gaUe, bafs

in ber SBollbringung einer guten §anblung uuferc moraüfd)e Statur

ftd) gehoben uub begtüd't fiifylt. 2Bo aber ba§ (E>djled)te tion einem

•Dtafctoen ol)ue ©eunffenStoomurf verübt mürbe, ba märe bieä nur

ein 33ett>eiS, bafc bevfelbe entmeber niemals 31t bem SBenmfjtfein

feiner l)öl)eren mora(ifd)eu Statur gefommen ober baJ3 fie in i()m

öottftdnbig verf muntert ift; e3 n>dte atfo ber 33en>eiS/ bafc er unter

bie menfd)(id)e ©tufe fyerabgefnuten uub barum and) be§ edjt menfd)=

UaVn, näm(id) bc3 moralifd)en ©lucfeS unfähig ift. £)a§ 2lmt be3

2öeltrid)tevS !ommt feinem "Dceufdjen jn; biefeS $mt übt bie Statut

in ifyrer ©efefcmdfjtgfeU ftumm uub unerbittlich fie rdd)t im Beben

bes> ^ubivibuumg toie im ßeben ber Stationen bie SBerfetyrung il;rer

Orbnung. (SS ift eine triviale SKk&rljeit, baft [innltdje 2(usfd»veifuug

Körper uub ©etft zerrütte, SRdfjtgfeit uub ©etbftbet)errfd)itng aber

©e|unbl)eit uub Sebeu erhalte.

£)a3 in Effecten uub £eibenfd)aftcu ungezügelte, tief erregte

©emütl) reflectirt fid) in fd)äblid)en uub gevftöreubeti DfcMnrirfuugcu

auf ben Organismus burd) (Srgeugung von jh-anffyeiten alter 3lrt,

23oerljave conftatirte biefe £l)atfad)e ausbrüdlid) uub SBrouffaiS

nneberljolte, bafc burd) foldje vjvdüfdje Lotionen (SrndljrungSftSrs

uugeu uub in ivetterer gotge bavou :patl)ologtfd)e SBerdnberungen

erzeugt werben. 3iiSbe|oubere a ^ cv bürfte bie ^fvd)iatrie fd)(agcube

Belege bafür bieten/ bajs fitttide celbftbcl;errfd)iing in alten Dingen



amb bte vb^]ijd)c ®iunbläge M giftigen 8cben9 |U erhalten unb

bamtt biefeg [elbfl $u fiebern unb ju fflrbern ocimöge. Bo!brig ;.

erftörl ben ®rö&emoa§nftan, bet feine Opfer f$on bem b(ftl)cnccu

unb htfftigften ßebengafter entnimmt, als ein frühreife* ©reifen*

ti)imi be3 ©ebirnS, iiuo fül;vt beu 6d)ttmnb uno Ue Degeneration

biefeg Organa auf SrnätyrungSftörungen b< mts unb ftüdfais

mar!«* jurücf, tueldje bind) &od)grabige Ucbcrreiuiug, rulptofe !

foannung unb 2tu§nüfcung ber ßeiftungSfd^igfeit aller •.'ierreud

herbeigeführt unb immer toeiter gesteigert »erbe. „Tic freie i\ibn,"

Jagt er, bie jebem offen ift fein ©lud ju [udjeu, t>at eine

moberucr ©pifuräer (jer&orgebradjt, bie jum Ibeil uidt unbegabt,

ebeufo f\[{)\\ aiä leichtfertig tu tigern Borgern finb, benen Religion

unb 8eben3$iel bie Anbetung beä Erfolges, Die öefriebigung

©itelteit unb bes [tnnlidjen, bor allem aud) beS ferueUen ®enu|

ift. 3Me 3ftttg lieber biefeä ©pifuräisrnuä recrutiren fidj mit Vorliebe

aus beu Greifen ber Snbuftries unb $anbet3n>ett — aud) ber

§anbtoerfer unb ber Gatter ftnb ibm nidt fremb — unb aus jener

Sdjidjte ber golbenett 3ugenb, ireld)e oie iUrtuofität erlernt bat

©olb me Sugenb gteid) rafet; 31t bergeuben. $)ie Speculatien, bie

vRcctame/ bie Dtaftloftgfeii int Unternehmen unb ©enteren (rab tbr

(S'lemeut. 33iele fomnteu uod) mit Reiter £aut baren. Dcidt wenige

verfallen bem frühreifen ©reifenujum mit feinen 3d)reduiffen. .

.

2flit ber n?ol)lbered)tigtett, ja notytoenbigen lUegiruug be§ fatfd;en

3bcalt§mu§ ift in ber Wttfpfytit unferer ©eneration ©mn, Empfangs

ftdjfeit unb SSerftanbnij} für ben wabren ^beattsmus, für bie

etl)ifd)ett unb ä'ftl)etifd)ett Gräfte, welche bie Materie burdgeimgeu,

toejentltdj abgefcljieädt to erben, tljeilireife gang 311 Serluft gegangen.

©temit aber aud) biejeuige OneUe ber Jreube unb perfenlicben

^Befriedigung, toetdr)e am bittigften $u fyaben unb an bereu Stelle

bag aufreibenbe 23emül)en um bie foftfpieligen materiellen Surrogate

getreten ift. ©3 wirb beffer werben, trenn bie Ueber^euguttg roieber

als Gemeingut jtd) befeftigt l;at : bajs aud) bas" 3beale eine Realität
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tft, äugleid) eine folcbe, bie ba§ ©eljirn confermrt. 1

) £)omrid) I)at ein-

gefyenb bie 9ftfiÄtt)trfung bcr ©emütl^uftcinbe auf ba3 leiblidje Scben

erörtert; inbem er bie fd)äblid)eu (Hnfföfge gewiffer Effecte uadjweist,

beutet er inbirect baiauf l)iu, baß 23efonneul)eit unb ftttlidje $raft,

weld)e ba3 §erj in feinen Bewegungen ^u mäßigen vermögen, aud)

gactoren für bie (Mjaltung leiblicher @efuubl)eit feien.
2
) SBenn e3

richtig tft, wa§ unfere ^l)t)ftologen unb ©tatiftifer behaupten, baß

ba§ menfd)lidje <55efct)ted;t einer ungeheuren, einer fo großen $er=

mefyruug fdl)ig fei, baß bie Sßrobuction bcr (5rnctl)rung§mittel ntdjt

gleiten (Stritt mit jener $u galten vermöge, fo müßte, wenn

ba3 $ftenfd)engefd)led)t feiner ^eugungStuft ^ne BH^ einlegen

würbe, ein 3ettyunft oer Ueberüöltoung eintreten, £)ie golge baoon

wäre nidjt nur ba§ größte ©lenb, foubern aud) ber Untergang

aller Kultur. S)ie $ftenfd)en würben ju einem wilben gegenfeiligen

Äampf um bie Mittel ber (Sriften^ entflammt, auf alle l)öl)eren

^ntereffen würbe um ber § erb eifRaffung ber ^otl)burft willen

oergeffen, alle 53anbe ber Siebe unb be§ 9lect)t§ ^errießen, ber Sftatur=

^uftanb bee> Krieges aller gegen alle begönne. 2)te ^atur ifyrem

orange überlaffen wütfyete fd)ließlid) gegen tfyre eigenen föinber,

ber Ueber^robuction würbe fie burd) r>erl)eerenbe ©eueren fteuern.

3n einzelnen Säubern, wie in (Sl)ina, fteUt fid) bie Ueberttölferung

mit i§ren entfe^ltct)en folgen bereite gum £l)eil ein. 5)te fid) felbft

überlaffene ^aturgewalt be§ $ro:pagatton§triebe§ fd)lüge auf fold>e

2ßeife gegen il)re eigene ^enben^ au§ unb fdjleuberte bie 5Dtafd)l)eit

r>ou beu §öl)en il)rer gefdjicfytlidjen (Errungen fcfyaften immer wieber

in fümmerudje ^lufang^uftänbe gurücf. — SEBottte man aber mit

jener 3>mmoralitä't eine 2lu3funft fdjaffen, wonad) eine gamilie

nur eine beftimmte ^lu^al)! t>on föinbern zuläßt, wollte man ben

($enuß Pflegen unb jugleid) ben 9ktur$mecf vereiteln, fo müßte,

*) %\n attgef. Orte.

2
) ©ie vMiföcn Mtänbc, Sota 1849, 6. 255

ff.

3
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ba niemals öorau n i)t, rot« . tlmm unb Icc in eine

gfamiUe einbringen werben, fdjUefelidj eine Ration, in n
I c-ien

allgemein lvnibiv in ber Jiffer ityrei Pferung wie in

jd)cn Dualität berfetben mcbv nnb mefyr gurücfgetyen unb abfterben,

abgefe$en babon, bafj folc^e JinmoralitÄi cie [enteile Ktöfötoeifung

noch mehr ermutigen, bie idn-anfeu ber ßurüdtyalimtg noef) me()r

nieberreifjen nnb enblidj jur ptynjijdjcn (nitnerrnng wie jur getftigen

£egrabatiou führen würbe. SSBir fyabcn foldje ^eifr-iele bor fingen,

nur Ijaben jie namentlich bor und in bev (^ejdüchtc tnlanbä

nnb [Roma. 3U 9tom Nrb in jjolge bev Inittjaltung bon (rl)e unb

3eugung nnb ber (Srfdjöpfung ans mafclofem ©enufj Die urjprnuq=

liclje freie 93eb5lferung allmälig aus unb in Die Viafeii traten ,yiet=

gelaffeue nnb Sarbaren, ÜJtft ber Familie nnb t(;rer :i>eiligl)altnng

verfielen aber alle bürgerlidjeu Xugenben, nnb mir ein [ied

Derfommeneg, bloß bon jlnnltdjer ßebfudjt getriebenes unb c-efUulb

and) auf feine g-retfyeit toe^effenbes ®ef$le$t blieb als letzter unb

fd)mäl)Ud)er Dfleft be-3 weltorobernben unb weltbel/errf.tenc-en 8olte€

jurücf. §ier Ijat ber fittlid)e Mottle ben Dtaturbrang $u bet)errj

unb mit freier ¥)lad)t jroifdjen ben bliubeu (iaufalncrus ber lieber-

probuetion unb ber [elbftmörberi[d)eu Vertilgung gu treten. 8oriet

td) [el;eu faun, I;at bie Ijier angeregte grage ^reublwn mit ebenjoriel

llmbltcl al3 warmem [ittlicbeu @efül)l bet)anbelt. Daä SBort cer

ßöfung lautet bei ib,m nid)t, wie bei fo rieten Zubern, auf einen

frevelhaften Eingriff in bie Orbuung ber Sftatur, [onbern auf ütt-

lic^e eelbftbeljerrfdutucj, auf 3K&f$igung unb (Sntfagung. 1
)

(S§ geigt fieb an unseligen 23eiftrielen wie bas gan$e ®(ücf

be3 8ebeu3 burd) eine einzige gegen 9Roral unb dlttyt verftoflenbe

§anblung verloren get)en faun. (£3 erweist [icb am 8dncffal großer

Dcationen — unb id) benl'e fn'er vor allen wieber au ba£ alte Diom —

*) ®ic 2öibcri>vü6e bor Dtatienalefonorme ob« bie ^biloicpbte ber Dcct f
\

beutfö öon 2S. Vorbau, 8eip|ig II, 365 ff.
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baft, wenn bie fitttidjen ©ruub tagen etiieS Staates abfaulen, biefer

unrettbar bem i&erberben Qetx>eil)t ift.

3n diom waltete fidjtlid) eine lUemeftS, ir>eld>e ba3 vertretene

ÜNenfcfyeuredjt mit bem Untergange be3 6taateö rächte. $)ie Selbft=

fud)t ber SJWdfjtigen unb SBejtfcenben r>crbrängte immer mefyr beu freien

SDHttcls unb Arbeiterftaub/ namentlich bie freie bäuerliche Öeöötferung
;

ba£ Unred)t ber ©daueret roirfte ^u bemfelbeu (Sube l)in unb fo er-

tofdjeu allmctüg in einem maffenljaften ^roletartate bie ^I)i>fifd;en unb

moratifdjen Xugenben, n>etc(;e Diom gvofj gemadjt Ijatten.— £)ie Sßer*

geioaftiguug unb Ausbeutung be§ 25auernftanbe§ im Mittelalter l)at

fd)Iiepd) beu Abel felbft gefd)äbigt unb 31t ftalt gebracht, bie Ueber=

fpaunung unb ber Uebermutl) ber §ierard)ie unb be§ §ürfteutt)iim3

l)aben furdjtbare ^üdjtigungen hervorgerufen. 6üube unb Unrecht,

oon beu Autoritäten an ber *Dieufd)l)eit oerübt, führen immer baf)iu,

baß btefe Autoritäten felbft in beu ©taub geworfen werben. 9htr

$ftenfd)en oon engem ©efid)tsfreife, wcfdjc bie 3'aljrtaufeube ber

©efd)id)te nid)t 31t uinfaffeu oermögeu, tonnen bas> halten einer

großen @ered)tigfeit in beu ©efdjicfen il)res> ©efcbtedjteS oertennen.

^lamentlid) uufere beutfcfye ©efd;id)tfd)reibuug, roie fie burd)

©djtoffer, Sftaufe, £>t)bet u. a. re^räfentirt ift, geidjuet fict; burd)

bie Betonung ber etl)ifd)en s}J£äd)te in beu ©efdjicfen ber Völler

au£. AllerbiugS gibt e§ in ber ©efd)id)te ^ataftro^en, bie unoer;

fcfyutbet über bie Golfer l)ereingebrod)en ftnb; fie fiub jenen ge=

roaltigen elementaren (Sreiguiffeu gteid), mit beneu bie 9tatur fo

oft ben 9ftenfd)en unb feine 2Bcrfe begräbt; aber fie entkräften

nicfyt bie 2Bal;rl;eit, baft fittlidje £ugenben eine 23ebingung ber @r«

tyattuug, ber (Sntwidlung unb be§ ©tücfeS feien. Aud) möge, wo

nnS ber (Sieg einer ungered)ten ©ewalt begegnet, nid)t ooreitig

aus> einer (Srfaljruug, roeld^e ben Ausgang be3 £)rama'3 nod) nid)t

fiel)t, ein vSdjluft auf bie 23efd)affeut)eit ber SMtorbuuug gemad)t

werben; bie ©efd)id)te fdjreitet aud) als ein ©erid)t, wenn fie aud)

für bie Ungebulb be§ (^in^etnen $u tangfam ju fct)reiten fdjeint.

3*
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trefflicr) UH'i-.t Karriere auf cic (niften^ I ift auf

einen tbatjä\b(kben @en>ei8 von bem Söefteljcn einer mevaltjcbcu Orb-

nung bin. 1

)
, v snfofern cor i.taat fton oornfyereiu in ber menfoMiieu

Statut angelegt ift nnb mit Jietbivenbiv-jfcit in ber ftd>

Krunrflidjt, jeigt co fiel), bafl bic ftatur ben ..^werfen ber geiftigen

nnb moratifcr)en «kultut nid^t fremb ift, fonbem fte Don Anfang an

in ityrem eigenen ödjoofje als treibenbe jtfime trägt. Ättet jjorts

fdjritt ber (35cfdüd)te ferägt fid) In einer immer reiferen 3taateubi( =

bnng ans, ber Staat aber ift um fo ooüfommeuer, je meljv er cie

pr)r;fifcr)e tote moralijdje Sßo^lfa^rt feiner ^Bürger fidjert.

£)ie ,3bee einer mora(ifd)en 2öc(torbnuug gcfyt bunt) alle (5ultur=

Dotier met)r ober minber offen unb fte war and) bie Uebeqengung

ber tiefften Genfer aller 3eiten. 3luf ben Ityoutafeüt, cie ans Dem

©cr)utt beg alten 9Hnh>et) graben würben, (efen wir, bafj Derjenige,

weldjer ©ort uid)t fürdjtet, bem Starre cjlcicf) ab^efct)uitten wer:.

9tid)t minber fpredjen bie Sebtenbüdjer ber 21egr^ter toie ancr)

.beren ßetyre oon ber ^eelenwanberung ben ©laufen an ein mcra=

iifcr)e§ SBeltgeridjt jeufetts unb biesfeits ans. 3n Dev uralten 9te

tigion ber Gfyinefeu l)errfd)t bie Uebev$eug,uug, baß Sünben bes

•ttaifers" unb be§ 23olt"e§ fiel; burdj allgemeine (Salamitäten ber

Statur rä'd)eu, unb in ben Oceicbsaunalen bes @cr)u=fing, Die 511

ben älteften £)ocumeuteu ber ®efd)id)te gehören/ tritt uns bie An*

ualjme entgegen, bafj im Seben ber SBolfer ein l;öf)ere§ ©efefc berrfd)e,

üon beffen (Srfütlnng ifyre 2öot)tfal)rt abhänge. £ie £ebre bes Kon«

fuciuö unb bie gange mit tlw 3itfammen()ängeube ^oralpfjüofopfyie

oerbiuben mit ber ^ugeub bie 33erooUt'ommuung unb fyofyere Ciirt^

wicfluug bes 3fteufd;eu. 3)ie atte Religion ber Arier, wie wir fte

J
) SHe 3$atfa$c bei ftttltcbcn SGBettorbratng, ©alagf jur «Kg. 3tg. :Ur. 44,

Solang 1875.

2
) 33gL ©grabet, bic £eitcnfabrt ber ^ül\u. föefjen 1874. <8. 97, auefc

©. 92.



— 37 —

au§ ben SSeben fenneu lernen, enthält bie $orftellung, ba§ ©ott

bie ewigen ©efe&e be§ 9fadjt§ unb Uured)t3 gegrüubet fyabe/ ba§

©ute belohne unb ba3 23öfe beftrafe; bod) als 9Üd)ter audj 3ugleid)

barmherziger Sßater fei. Unb bte im 23ral)mani§mu§ wie im 23ubb=

§i§mu§ feftojol)altene unb ausgebtlbete ßeljre oon ber ©eelenmanber=

ung, wouad) jebem tu feinem fclgeuben irbifd)en &bt\\ ein Körper

unb ein ©djicffat befdjteben werben, bie bem jtttlidjen SBerbatteu

in bem tiorfycrgefyenbeu entfpred)eu, brücft nur bie 3^ee au§, baf$ bag

^l)^fifd)e auf bem Voraufd)en, bie 9iotl)Wenbigfeit be3 Sdu'tffalö

auf ber [ittltdjen (Sntfdjeibung, beruhe. 3n ^er ^ e ^)ve 3oroa^er^

im ^arfie>mu3, wirb bae> pfynfifdj unb moralifd) SBöfc für ibentifd)

angenommen, ba3 meufcMidje Seben at§ bie Aufgabe ba§ D^eid) be§

guten ©eifte3 311 begrünbeu erflävt unb ein befoubereg ©erid)t für

jebeu einzelnen wie ein allgemeines 2Mtgerid)t in 5lu3fid)t geftellt.

©rofeartiger unb gewaltiger nod; fprad) bie altnorbtfdje 9Jct)tl)ologie

in ber £el)re t>on ber ©ötterbammerung ben (Glauben au3, bafc bie

9£Mt auf ewigen ftttltdjeu ©efe&en rul)e.

3n ber (£ntwicfluug ber religiöfen ^ufd)auung bei ben ©riedjen,

wie fte namentlid) burd) bie fyrtfdjen unb tragifdjeu £)id)ter

unb burd) bie }>l)ilofopl)eu oeraulaJ3t würbe, gewahren wir ben

gortjdjritt, ba}3 bie ©ötter, bie anfänglid) als blofce 9£aturmad)te

üorgeftelit waren, immer mefyr 31t etl)ifd)eu betflart werben. £)a3

6d)idfal {MoZqot), ba§ bei §omer uod) über ben ©ötteru als

bunfle 9caturuotl)wenbigt'eit ftel)t, wirb attutdljlig, inbem e3 als bie

9ftad)t gebaut wirb, weldje bie ©leid)t)eit unter ben Üfleufdjen

wieberl)erftellt unb jebeu über baö 2Rafj £nuaug[trebenben auf basfelbe

$urücffül)rt (Nif4€oig), in ben ©cbanfcn ber ©rieben gur fittüdjen

ilöeltorbuung. <5d)cn in ben Sßerfern beS 9lifd)t)lo3 wirb auf ba3

^Balten be3 ^euS m &en ©efd)icfen ber Sftenfd^eit Ijtngewicjeu

unb btefeS 2ßalten al§ gerechte unb Ijeilige $)cad)t üerefyrt. 2ludj

bei <So£l;ofle§ ift 3eu *> ker Präger ber Sßteltorbnung, weld)e ber

SDidjter uod) al§ objeetioe unb ciu^erlidje ©ered)tigfeit barftellt,
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inbetn er auä ben 3 baten, toenti (Ic amh otyn tfein um

ifyren Sötberfprudj mit ber jitttideu bming toübracM »erben,

bie Strafe als notfytoenbige jjolg« bemngeben V liegt

aud) berjeftige bem ©ericfyt, ber nicht tuiffentltd) biefe Orbnung \>cr=

[efcte, unb eS nrirb barum bon Bo^oftcä bie dnnftUdje Sktyitffatdibee

nicbt erreicht, toeldje au bie aus beul beulten Tillen entfpringenbe

^l)at baä ( triebt fnfipft. 1
) 9EBir befifcen bon ^IriftotfUS eine n

toürbige ©rfldrung über bie Aufgabe ber £rag5bie, ndmlidj ba£ fie

buvcb bie Erregung bon üJcitletb uub Tsuvcbt biefe Äffecte, SKitteib

unb (Vitvd)t/ reinigen fette.
2
) 93or etwa anberttjalb ©ecennien bat

ftd) über ben rätselhaften ©inn biefer (Srftdrung unter ben beut-

fcfyeu (belehrten eine literari|\be Sontroberfe entsonnen; ber Derb

mebiginif^en Deutung bon x
\accb öernatyä trat eine ethifd^e burdj

©taljr, Stengel uub aubere entgegen. Die richtige (nflatuug biefer

©teile febeint mir baljiu tauten .ui muffen, ba| bie £ragöbie,

roeld)e bag ©cfyitffal eines uufere Ibeitnabme erregenden, burdj

fein ,$anbeln aber bas richtige ÜEafj übcrjdu-eitcuben unb bertefeenben

gelben borfüfyrt, un§ etnerfeitS mit ÜJtttteib gegen ihn unb mit

gurd)t gegen ba3 biefe Uebetfdu-eitung rddjenbe ©djuffal erfüllt,

aubetfeitS aber 5ftitletb uub gurtöt mäßigt, inbem fie uns bas

©<$icffal al§ üerfdnilbet borfü^ren unb baburdj bie blinbe gurdjt

in <5t;rfiirdvt bor ber geregten alle§ orbnenben üftadjj bertoanbetn

foll. £o voürbe bei bem großen grieebifd^en teufet bie getbetuug

für bie £ragöbie fidj finbeu, bie moralifebe SBßeltotbnung jur Tar=

ftellung 311 bringen.

£)utd)au§ ett)ifd) ift bes ©ofrateS ®otte§auffaffung, unb ^latcn

u\ir aud) hierin fein (Sdjüler. 2)e3 ßefcteren &nftd}ten bon bet

^täctiften5 unb ben ©efd)icf'eu bet vEeele nadj bem £obe brücfen

x

) Coüf. Otto ^fteiberer : ^ic gftengion, ibr SEBcfen unb tyre (Sefdjtdjte,

Set^3ig 1869, II p. 132 ff.

2
) Poet. c. 6.
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nur ben ©ebaufen bev fittlicbeu SOßettorbnung au§. 9luf ben ($in=

uuirf, baß ber ttjatfcidjltdje SSHberfprudj &Ä>tf<$en ber Innern 3Bürbig=

feit unb bem äußern 3rf)tcf[at cineS äftcnfdjeu feine göttliche Jyür-

forge unb gerechte 2Mtregierung $eige, ernnebert er gerabeut mit

ber 23eljau!ptnng: baß bie Seele burd) iljre freie ©elbftentfdjeibung

in einem früheren fieben itrr gegenwärtige^ Sdüdfat ftcf> uerbtent

rjabe.
1

)

Die ftoifcfye $l)ilofoptie entnricfette in ber £et)re Don ber Ver-

nunft unb ©eredjtigfeit ber Söeftorbnung eine DoUftänbige %l)to-

bicee, unb am 3lbenb ber alten SÖßet't ftanben nocf) bie neu£ntl)a=

goreifcfye ©ecte unb ber SReuplatontömuS für bie -ilufdiauung ein,

baß be3 2ftehfdjen £dn"rffat Don fetner ftttlidjen ©elbftbeftintmung

bebingt fei. 23et ben kontern treten ^äi^e, tote mir fie bei bem altern

SßltniuS ftubeu, monad) Don einer gotttidjen SSorfeluing nid)t§ xodfycs

3iinel)meu unb ber £>u\a\l ^ie a^eg tenfenbe ©Ortzeit fei,
2
) nur at3

ein (Symptom bc§ Verfalls ber alten retigiöfeu 2Öettaufid)t auf.

©aß bie mou otl)eiftifd)en [Religionen unb unter il)nen roieber

mit größtem 9tadjbrurf ba§ (Steiften tl)itm auf bem ©tauben ber

geredeten göttlichen Vorfelntng unb Söettregierung ruften, bebarf

feine§ Wad)metfes>. Die £el)re Don ber (Srbfünbe l)angt mit ber

3bee ber fitttieben Söeltorbnuug gufammen, benu burd) biefetbe ftrirb

ba§ menfd)tid)e (Slenb, metd)e§ man ntdjt auf ben geredeten unb

gütigen ©ott jurüdfüftren gu bürfen glaubte, au§ menfdjtidjer

(Sdjutb abgeleitet. Die größten nuffenfct)aftticr)en Vertreter ber

djriftlidjen Sßettanfcfyauung im Zeitalter ber ^atriftif, OrigeneS unb

9lugu|tinu§, beibe £d)üler be§ SfteuplatoniStnuS, Ijaben ben SDfätiek

:punti il)rer Sßfyitofoptjeme in biefer 3&ce. Der letztere ftctlte bie

tieffinnigften Erörterungen über ba§ 23öfe an unb argnmentirte

x
) Legg. X. p. 904, a; de Rep. X., 617, e; Phaedr. p. 248, e.

^ Hist. Nat. 2, 6.



mit uberjeugenber Ärafl ffo BenwnfJ ubeit unb Zittliefi--

feil bet SQBeltorbnutig. „t>\ orbnuug", fac^t er,

„oerjtel)cu nur OJeenjibeu befftaft je wenig, meil nur fctbft M ein

ibeil in biejelbe oerfloc$ten [inb unb bai (Banje, beffen einzelne

$ heile ituo mißfallen, nic^t überfebaueu tönneu, fo bafj reir ber*

Heben mürben, wie fie mit U)m im jcbenueu (Stnttange neben.

SEBeil toir in fo Dielen Dingen unfähig [inb, feie göttlid^e Sorfe^nng

;n erlernten, fo koirb uns mit :Kcd;t befohlen baran ju glauben,

bamti wir nic^t in eitler ^crmeffenljeit wagen, bai SBerl eines je

erhabenen SReifterS in feinen einzelnen Ifycitnt ju tabeln. 9töd)t

uacf> uujeicr (Srnpfinbung , nidjt liad) bem SRufeen obet Schaben,

melden |te unS bringen, finb biefe Dinge ut beurteilen, fenbern

an unb für fldt) tft bie :Uatur ]\i betrauten, wo fie bann tue 6

it)re§ SKeifierS berfünbet.* *)

Unter beu neueren ^lulojopfyeu will td) für bas in

ftefyeube Problem nur an brei, an Seibnife, .Kant unb gidjte er=

Innern.

ßetbmtj fucMe beizulegen, wie auf ber 33afi5 beö fteirteö cer

Dfotur aß eine t)öl)ere ©tufe fieß ba§ Oieirt ber ^lenfrtengeifter,

ba§ dicid) ber ©nabe, wie er e3 aud> nannte, eber ber meratud^

Staat mit bem 3^ede ber moralifeben ^ollt'emmenbeit unb c-es mit

tfw gegebenen größtmöglichen C^lütfes erbebe. BtteüJ liebet in cer

2Bett/ baä $j#fd)e wie baS moralifdp, (oft ftd> il)a in cer allge=

meinen Orbnung wie Siffonau^eu in einer ijebereu umfaffenben

Harmonie auf, \a e3 erfebeint ibnu gerabe^u als ^ecingung jum

©uten. 3m (Reifte beö 2luguftin tritt ibm Cas 23ito ber SBeli rote

ein föinffroerf entgegen unb fagt er: „Stellen nur uns ein berr=

lid)eö ©emdlbe vor, ba3 bi3 auf einen gang f(einen Iheil oollig

tterbeeft ift, fo werben toir anef» bei ber genaneften unb näd>ften

») De Qyitate Dei. XU, 4.
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Betrachtung nid)t§ anberes erblicfen , al3 ein tvüOeS unerquicf [idje§

gavbengemifdj; aber enthülle ba§ 23ilb, betrachte e§ au$ bem rid)=

tigern ©taubpuufte, unb ma§ nod) eben cjebaufeutofe Sßinfetet fdjien,

ba§ [teilt ftd) jefct al§ baä l)ot)e SBerf eine§ füuftterifdjen 9Scrftanbc§

bar. 2öa§ im ©emdlbe baS 2hige, ba3 eutbecft ba§ Ot)r in ber

9Tiitfif. 3Me ooqügticfyften Gom:poutften mifcben feljr oft £)iffouan$eu

mit 5lccorben, bainit ber §örer bewegt, gekannt, in einer faft angfts

(id)eu Erwartung be3 9Iu3gaug§ um fo mefyr burd) bie Jjarmonifdje

ßöfuug ergoßt werbe/' 1

)

$ant t)iett e§ gnxtr für uumoglid) eine wi[fenfd)aftüd)e £l)eo-

bicee ober ben lUad)Wei3 einer fitttidjen SBeftorbnung ^ei^ufteUen,

aber eben fo fefyr war er baoon überzeugt, baj? auefi eine wiffeu=

fdjafttidje 2öiberlegung berfetbeu ntc^t geliefert werben fonne. ^tjm

ift biefe 9lnnal)me eine notl)Wenbige gorberuug unferer moralifdjeu

Vernunft, ber ©egenftaub eine§ ©(aubenS, ber au3 moralifd)en ©rün*

ben fid) erzeugt, ^nbern er bie SBetpfttdjtung eiue§ abfohlten ©ttten*

gefe^es» anerkennt, fcfylieftt er, bafe, wie bie TOglid)feit feiner (5r=

füttuug ober bie greifyeit unb bie $ftöglid)feit einer fucceffioen 9hi=

Hälterung beg 2>3iflen3 an ba§ fittlidje 3beal ober eine über ba§

(Srbenlebeu l)inau§get)enbe ©ntwirfhutg be3 üftenfdjen, fo auet) bie

gan^e 9iatur in 33e$iel)ung $ut ©ittlic^feit ober al§ jtocefmdgig für

bie moraüfdje greifyeit angenommen werben muffe, weit anberS bie

Söettorbnuug, inbem fie bem 9ften|djeu $flid)teu auferlegte, bie nicht

erfüllt werben formten unb nie erfüllt würben, im üEBiberfyrudfj mit

fid) fetbft ftel)en unb unvernünftig fein müöte. 3lft aber atte§ fo

ciugerid)tet, bafs ber fitttid) vollt'ommene Sftenfd) wirflid) werben famt/

unb ift bemnadj biefer bas> fyödjfte 3iel ber un3 bekannten 2Mteut*

Widlung. fo barf ber Urgruub be§ @au$eu, weil feine letzte 9lbftd)t

*) De rerum originatione, Opp. philos. p. 149 sq. ; baju £(jeobicce I,

3lr. 12, Opp. plnl. p. 507



auf ein rtyifd) [, n&mli$ auf bic fit: Renföftett, c\erid>tct

in, n i
i i>t blofj at3 bttnbe SRaturfraft

,
[onbtni nun"? als ein

mit cthijebcn (Eigenfcfjaften gebaut mercen, ijt ein morvil

iivbcbcv bag spoftutal bcS moralifdjen ^Luilv,

3nbem /siebte bic ^crfönUdjfeti 8 täugndc mit ®ott mit

bet movalijebeu SEßeltorbnung ibentificirte, trgieng gegen ibu Die An«

Hage auf \Htl)eiomuo. Fähren D fein Zeitalter über bic .Hüb:

biefer Anficht ftdj entfette, finb mir gegenwärtig faü
|

a<iu

gefommen, ben ©lauben au eine felebe SBeltorbnung als eine ber-

attete ^'äeberliebfeit unb feinen Iräger als einen uuütfgebliebcneu

unb bejebränt'teu fötyf ut reraebteu. jjidjte'ä Jlufdv-iuung in biefem

fünfte geftaltete ftd) bat)in, baf} nad) Der (Einrichtung bet ©clt in

ber ($efd)id)te jebe gute 2i)at uuabfcl)bar foriroirfen, baS 33df« aber

ftd) felbft aufgeben unb gerftören muffe, unb bafj baz Skfcn Der

Religion in beut (Stauben unb in ber freubigen tätigen rnngebuna

an biefe Orbnung beftcfye.

v^ie man aud) über biefe ^bee urtbeilen möge, biejs bürfte tneL-

leid)t ntebt beftritten merben, batf ein feiger Glaube nüfcltcb fei,

inbem er bie töraft 3111' Arbeit für bte (*ntmicf'tung Der OJienfcbhett

gibt; mätyrenb bie entgegengefekte Ueber;cuguug, monacb man mit

alter £bätig?eit unb Slnfdjauung nur 8anbbüge( baue, meldte ber

nädjfte gßinbftof; roteber umftürU, geeignet märe, bie £uft unb }(us=

bauer am ©Raffen, namentütf menn e3 müberell ift unb ®Der--

toärttgfeiten bringt, ju lahmen unb ba3 3nbtoibuum aiH einen felbft=

füd)tigen SebenSgeuutf $u mmeifen.

£)a3 moberne £)rama ber du-iftlid^germanifdjen T*o(fer, mte es"

tusbefonbere burd) Sl)a!efpeare gefdjaffen mürbe, bezaubert bas 2düd'=

fal nid)t al3 eine tranfeenbente S&actyt, bie ftdj duBerltef> uud bua=

lifttjeb 31t ben §anbiungen ber 3Renfc$en bcrljält, fenbern at§ ben

©emütfyern immanent unb t)en:orgefyenb al§ notfymenbige golge aus

ber greifyeit be3 gelben unb ben ^egenmtrfuugen, meiere biefelbe
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in ben oon iljr l)en>orgerufenen <5onflicteu mit ber Slufjentoett er=

fäfyrt. £er alte £a£ be3 £erafUt, baf? be3 5ftenfdjen ©emütt)

fein £d)idfal fei, unb <£d)iilzx$ 2S>ort / baft jeber in bev eigenen

33ruft bie Sterne feinet (£d)itffal3 treibe, feln'cu al§ mafcgebenbe

©ruiibanfcbauuiigcn in ben ^orgügüelften Werfen nnferer bramati*

}cf)eii J\ nnft. 2£enn aber be§ gelben £d)id'fal bnrd) feine freie

£T)at fid) entuütf'elt unb geftaltet, fo erfdjeint bie 2öeltorbnuug felbft

at3 eine moralif&c unb biefe moralifcfye 2£>ettorbnuug ift ebenfofefyr

bie logifdje, iubem fie Sfyat unb (£d)idfat in innerer (Sonfcquens 51t

einanber fteljenb aufoetak „Sfyafefpeare'ä jtttftdje IHufidjt", fagt ©er-

tüuu3, „gel)t fcon bem etnfadjfcn @efid>topun!te au3, batf ber ^cenfd) mit

Gräften ber^fydtigfeit geboren roirb, bie er brandneu f
otl, unb mit Gräften

ber Selbftbeftimmuug unb vZelbftlenfting, bie biefen (ftebraud) ber

fyanbetnben Gräfte rid)tig fteuern follen. £)urd) Vernunft unb ©e-

roiffeu muffen fie rid)tig gefteuert werben. (5§ ift rool)l nid)t olme

2lbficbt gefd)el)en, baft (Sljafcfpearc gerabe ben abfd)eulid)fteu feiner

(Sfyaractere bie auffällig beutüd)en £el)rftelleu in ben 9Jiunb gelegt

l)at: ba§ e§ in unferem freien SGBißcn liege, ob mir fo ober fo

fein moHen, unb baft e3 untljuntid) ift, uufere ^cMednigt'eit auf aufcer

wt§' liegenbe Urfadjen gu fd)iebeu; bie fataliftifdje 9liifidjt, bie be3

^ienfct)en freien Tillen beftreitet, (eU)t ber §)id)ter nur bem Sfepitfer,

ber mit jenen rid)tig fteuernben Anlagen eben verfallen ift.
/M

)

$U§ ein meltgefd)id)tlid)er @ebanfe tritt unä bemuad) bie $btt

ber moralifdjen SMtorbnuug entgegen; unb ba fie uidjt ba§ [Refills

tat einer ^meifellofen äußern ^rfatyrnug fein fann, fo mufe fie in

ber moralifd>en Vernunft ber s
Dceufd)l)eit als ^oftulat begrünbet

unb au3 bem innern 53emu^tfeiu berfelßen geboren fein. 3n ^er

moralifd)en Vernunft gibt fid) namtieb eine ©efetjgebung lunb, voeldje

ben rofyen eintrieben ber <8innlid)Mt roie ber €elbftfud)t be§ 3>u=

») ©bafefpeave, £0^313 1862, II, p. 553
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btmbuumä gebieten uub biefeä über bie Stufe [eine! unmittelbaren

natürlichen DafeinS ergeben uub pim Dftitglieb ciueo .Xcict^co ber

jittlidunt Avcil)cit nuuben null —eine I bung, weld;c baourd,

bafj fie jich als üftajj unb Regel ber Statur bco l'ienfden auferlegt,

biefer gegenübet atd eine l)öt)cre Orbnung erfduünt. ©fire fie aber

uidt aud) eine üftadji im Beben bes (Singeinen wie im großen (Stange

bet ®ef($icfyte, fo würbe fie in feiner notyioenbigen Begleitung jut

:Katuv beö 3Kenfd)en ftctyeu, für tyn bebeutungSloä fein unb oen

ibver Erfüllung ober Dtödjterfüttuug tonnte uidüö für feine Ent

»ttflung unb fein ©lue! abhängen. (Sine fol$e@efefegebung, cie ßdj fo

gan$ dufjerlidj 311m sJJceufd)en oerin'elte, töäre eine überflüffige, jtoerf-

lofc uub unvernünftige Einrichtung, liebte fie hingegen eine §err*

fd)aft au§ wie trgenbein lUatui^cfeti, baä ttiberftanbdlod üd> geltenb

ntadt, fo wäre in ber ^lenfdcnwctt fein t^atfäd^ttc^et 2ötbertyrud)

gegen fie, unb e§ wäre ba3 33o|e uidt. £iefe ©efcngebuug, Die nidt mit

9£ot§tt>enbtgfett erfüllt n>irb
/
wäre offenbar eine unvernünftige ,yor

berung, wenn fie uid)t erfüllt werben tonnte, uub fie wäre vergebens

Vorlauben, wenn fie nidjt erfüllt werben foüte. 3ie fefct batyer,

wie aucfyßaut richtig gefd)toffen tjat, bie Sftöglidjfeit unb bie^ßflidjS

il)rer Erfüllung oorauS, b. t). au§ il)rer 2iUrtlid;feit gcljt mit cvU

beuter (Soufequeu^ aud) bie S&irflidjfeit ber 5reü)eit, an cie fie [tdj

weubet, Ijervor. 9üdjt als ein Püffen, wie btä ©efefc ber 2d)were,

fouberu aB etil ©ollen wirb fie erfahren. 2.öo fie aber nidt berücf

=

fidtigt, wo fie gerabe^u »erteilt wirb, ba gibt fte fidj in ityrer ityadt

negativ funb, inbem ber Sftenfd), ber an ilwer Erfüllung cie 23e=

bingung feines t)ot)eren ßebeu§ unb feiner SBeiytfaljrt bat, burd) feinen

2Biberfyru(§ gegen fie Stäben leibet, ^te moratifcfye ©efefcgebung

Vermittelt ba3 ©lud uub bie Eultur bes Einzelnen mit bem ©lud

uub ber Eultur ber 9ftenfd)l)eit; fie verfötntt bie ©elbftliebe mit ber

Siebe 311m ©an^en ber ©ejetlfcfyaft, inbem iu il;r wat)re eelbfttiebe

mit ber letztem ^ufammeufällt, unb fie fud)t auf fetde 2öeife bte

sIUenfd)enWett 31t eiuem Organismus 3U geftatten, in welkem ba3
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§eil be3 ©angcn fid) au3 ber ©efunbfyett ber eiu$efnen ©lieber er--

gibt, uub biefe ^Oienfdjemuett 311 bemfclbeu fyarmomfdien Untoerfum

31t ergeben, roetdjeä burd) bie 2Bec§fe(nnrfuug uub ©inljcit ber cen=

trifugaleu uub centrtyetaten Gräfte ber SEöettbau barfteüt. SGBanbert

aber bann ber judjeube ©cbanfc gurücf bt§ 31t bem (teljetmuifjüollen

Quell, auS bem eine ^d)öpfung ftrömt, bereu un§ bcfanuteä l)öd)fte3

3tel ein dldd) ber greifyeit uub moratifdr)en SEBeltorbnung ift, fo

werben nur benfelbeu, ben nur in feiner 9lnfd)auuug barftellen uub

uid)t mit unferen Gegriffen umzäunen fönuen, in ber (Stjrfurdjt

beS ©emütl)3 af§ e t i; i f d; e SDta d)t auerfeuuen muffen.

Srucf ber Dr. 2Süb'fö«t 33ud)brucferei (@ebr. «ßarcu«).

/
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