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erftc§ Kapitel.

Der Jtenfd) «nb bte (öc|'eUrd)aft im fid)te bet

^«fkl(irun0.

Sene§ ^rincip, treld^eS für bie in ber ©efeüfd^aft Ie5en=

ben 9Jienf(f)en unb i()r n)irtfc^aft(i(i)e§ |)anbeln eine größere

tyreif)eit berlangt, al§ i^nen nad) ben 5(nforberungen ber

@ered)tig!eit nnb be§ bürgerlicfien ©emeimoofjIeS jufonnnen

!ann, Ijoben lüir in unfern 6i§I)erigen 5lu§einanberfeljungen

furjroeg al§ „freiroirtid)Qftndöe§" ^rincip 6e5eid}net. 5Iu(§

würbe bie llntjaltborfeit be§felben fdjon erraiefen, inbem lüir

erfannten, ha^ eä im SBiberfpruc^ fte^t ju ber au§ ber

focialen ^J^enfc^ennatur fid) ergebenben ©oUbaritat, ba^ e§

unüereinBar ift mit bem natürlichen S^^^'^ '^^^ flootlic^en @e=

fellfd)aft, bof? e§ ber focia(en 53ebeutung ber 5Irbeit ni(^t

genügt unb ebenfoinenig einer corporati^en, berufäftänbifdien

Orbnung be§ tt)irtfd)aftlid)en 2e6en§ gere(i)t §u toerben öerniag.

ß§ erübrigt, ben innern 3"fflttinienf)ang be§ freimirt=

fd)aft(id)en ^^rincipa mit jener pf)i(ofop^if(ten 2öelt= unb 2eben§=

Qnfd)auung nad^juweifen, beren Sefjren fotno^I ber menfi^tid^en

SBürbe miberflreiten at§ auä) eine rid)tige Söfung ber gefen=

f(i^aftli(^en unb öoI!§roirtfd)aftIid)en ^robteme mefentlic^ er=

fc^roeren, ja unmögUd) mad^en mufften.

1. Vex „^>eifl ber Neuerung".

1. 2ßenn @e. |)eiligfeit, ^popft geo XIIL, ben „@eift ber

31euerung" für bie fociale 5Hot^ ber ©egenmart öerantn)ort=

?Pefd^, 8t6craü§tnu8 u. Stoeitet S^ett. l.u.2.9tup. 1



2 @r[te§ ßapitel. S)er ÜJlenfc^ u. bie ©e|eaf(|. im ßidjte b. Mufflärung.

lic^ mn(f)ti, fo oer[tef)t e§ [id) für un§ öon felb[t, bQ$ e§

bem ^apfte bur(f)au§ ferne liegt, ha^ ©treben iiad) gortfcdritt

al§ foI(^e§ 511 tabeln. „®q§ SÖort, melc^ea am ÜJJorgen ber

©d)öpfung erfd^oll : ,llntenüerfet eud) bie 6rbe unb bef^errfdjet

fie', ift niemal» loiberrufen tDorben"
,

fdireibt ber ©räbifdjof

Soad)im ^pecci bon 5|5erugia furj bor feiner ßr^ebung auf

ben päpftlidien ©tnl}l ^. „33on feinem 9?ei^te nun mac^t ber

^önig aller erfd)affenen Singe ©ebrauc^, mnn er bie ^üüe,

toelc^e feine Sefi^t^ünier bebedt, jerrei^t, fid) mit bem, tt)a§

i^m bor 5Iugen liegt, unb raaS er mit .'pönben greift, nii^t äu=

frieben gibt, fonbern in ba§ Snnerfte ber D^atur felbft einbringt,

bie bort ruf)enben ©d)ä^e fruchtbarer Gräfte fammelt unb

fie 5U feinem unb feiner 93?itmenfd)en CSJebraud) unb 33Drt£)eit

anmenbet. 2ßie fd}ön unb majeftütifc^ erfd^eint ber 3)hr\]ö),

wenn er bem 331i|e äutoinft unb if;n unfii^üblic^ bor feine

?}üpe nieberfaßen lü^t, ttjenn er ben eleftrifdien fVunfen ruft

unb i^n oI§ S3oten feiner 5Iuftröge fjinau&f(^idt burc^ bie

^^tbgrünbe be§ OceanS, f)in über fteile Sergfetten unb unab=

fe^bare (Sbenen entlang! 2öie ^errlii^ geigt er ficb, menn

er bem ©ampfe gebietet, it)m ^^lügel ju leitjen unb i(;n mit

5B(i^e§fc()nene über Söaffer unb 2anb ju bringen!" 5Zein,

ben t^ortfc^ritt al§ foId)en ftagt ber ^papft nic^t an. ^n

2Biffenfd)aft unb ^unft f)at bie fattjolifdje .Qirdie ben ed}ten

gortfd^ritt ju allen 3eiten gemollt unb geförbert. 'iiü&) für

ba§ materielle ©ebiet fie(;t bie d)riftlid)e 5lird)e in ber fort=

fd)reitenben Unterwerfung ber äußern Statur nid)t blo^ be»

' ©nc^fUfa „Eerum novarum", über bie ^Arbeiterfrage, Dom
15. SOtoi 1891 : „®er ©eift ber Steuerung, toelc^er feit langem tüxä)

bie SSöIfer gel^t, mufete, nacf)bem er auf bem poIittfd)en ©ebiete feine

üerberblicOen Sßirfungen entfaltet tjatte, foIgerid)tig aurf) baä ftaat§=

uiirtid)aftlid^e ©ebict ergreifen." OfficieÜe (§erberfd)f) Sluögabe

©. 6 (7).

2 Hirtenbrief uom 6. gebruar 1877. ®eutfc^ oon Dr. ßiefen
(SDlain^ 1878) ©. 27 f.



1. ®er „®eift ber Sieuerumj". 3

5!)?enfd)en 9Jedjt, fonbern feine gottgemollte Stufgofte, einen

integrirenben 23e[tQnbtf)eiI ber göttlid)en SBeltorbnung \ ©ie

fegnet barum jebe ßrfinbung, lüeldje bie natürlidie §in=

orbnung oller 2BeItbinge auf bie graede be§ 5}Jenfd)en(eben§

in ber ^rojis öoHjiefit unb berbollfümmnet. 2öa§ fie öer=

urtl)eitt unb berurtt)ei(en niu|, ba§ ift ber t^ortfcfiritt nad)

Saune unb 2eibenfd)aft, ber gortfd)ritt, ber boran eilt ttjie ein

bie fd)ü^enben ®ämme burd)bred}enber S-lu|, D()ne 9tüdfid)t

auf bie |öd)fien 3iete be§ 5[l^enfd)en unb ber @efenfd)aft, oljnt

aä^t ju fjaben auf SBarjr^eit, (Serei^tigfeit unb 33ötferit)Dl)I,

auf ^lutoritöt unb @Dtte§ ©a^ung. @in ^öl}erer I}at über

biefe ^rt bon g^ortfd^ritt bor balb 2000 Sahiren bereits ben

©tab gebrodien: „2Ba§ nü^t e§ bem a}ienfdöen, trenn er bie

ganje 2BeIt getrinnt, an feiner ©eete aber ©d)aben leibet!"

Unb tDa§ bie focialen ©efamtl^eiten betrifft, fo ift e§ in ben

51nnalen ber 2BeItgefd}id)te mit Sljrönen unb Slut berjetdinet,

ba^ burci^auS nic^t aU^^, tt)a§ im Saufe ber Sal)r^unberte

fi(^ ^ortfc^ritt nannte, pm wahren 2Bof)(e ber 3SöI!er ge=

bient l}at.

SSon fol^er 5Irt, ungezügelt, maJ3= unb regellos aber

tüar unb ift jener „®eift ber 9ieuerung", ber bom @nbe be§

15. Saf)r'^unbert§ an burci^ bie SSöIfer ging 2.

2. S)ie ©rfinbung ber Sud^bruderfunft , "Qa^ 5lnma(^fen

maf^ematifc^er unb pf)^fifalifd)er l?enntniffe, bie (äntbedung

neuer «Seemege nnb eine§ neuen 2Beltt^ei(§, bie (Srmeiterung

ber ©(^iffatjrt, bie 5tu§bef}nung be§ ^^anbels, aüeS bie§ mad)te

ba§ 15. unb 16. Sa^wni'ei^t ju einem ©djaupla^ allgemeiner

©ärung unb bie ©eifter ju überftür^ten 5lenberungen geneigt.

» »gl. SRobert ö. 5ftofti^ = 9tienecf S. J., ®a§ ^roBIem ber

©ultur (gfreibutg 1888) ©. 133 ff.

- Sögt. Dr. ^aut §affner, ©ruublinien ber ®i\ä)\ä)k ber

5ßf)t(DfDpI)ie (gjlainj 1881) ©. 678 ff.
— Dr. Otto aötllmann,

©efcf)id)te beö Sbealiämuä III (aSraunfe^tocig 1897), § 86 ©. 1 ff.

1*



4 erfteS ßapitcl. ®cr aJlcnfd) u. bie ©efettfd^. im ßicfite b. ^lufflärung.

3unQd)[t waren ca bie Dor ben Surfen nad) Stallen fliegen»

'om @ricd)en, tueld^e bem unruljigen Sßerlangen nad) unge=

njofjnten a3a()nen be§ 5)enfen§ unb ©treben§ bie 9ti(^tiing

gaben, ^lügemeine (Erneuerung, „2Biebergeburt" ber 2öilfen=

fd)nft, ber ^oefie, ber ^un[t na^ bem Sßorbilbe be§ gried)ifd)=

römifdjen Ittert^umS iDurbe jur ^arole ber geiftigen 2BeIt in

Stauen, grantreid), gnglanb unb ^eutfc^Ianb. S)er ©egen

aöer ernften 5Irbeit fet}Ite babei nid)t. 5lu(^ bie ^eriobe ber

9tenai[fance ^at für ba§ aügemeine {s:utturleben ber Spötter

mannigfadjc görberung gebradjt. Söir beulen babei nid)t eiu=

mal an jene maditboHen 33ertreter ber ©diolafti! auf ben Uni=

t)er[itüten bon ©alamanca unb ßoimbra, nii^t an einen granj

(Suareä unb Submig 5Jtolina, bie e§ mei[ter(}aft ber[tanben,

einen ge[unben 6onferüati§mu§ im Sereic^e be§ pljilofop^ifc^en

2)enlen§ ju föal^ren, ol^ne bem ma^bollen unb frudjtbaren

gortfi^ritte bie 5Ba^n ju berlegen. 5lud^ bernieilen mir nid)t

babei, ba^ bie ^un[t \\ä) !eine§meg§ ber (Erneuerung be§

5tntifen ganälic^ opferte, bielmel)r über eigene Sbeale unb

formen berfügte, ba^ auf bem ©ebiete ber Literatur bie

großartigen (2d)ö|)fungen eine§ Saffo, Slrioft, ßialberon in§

SDüfein traten u.
f.

ro.; — bie ©rgänjung ber ©peculation

burd^ eine umfaffenbere ^iftorifc^e S3ilbung allein genügt fd)on,

um bie !^ol)e Sßebeutung ber ed^ten üienaiffance in§ Ijeüfte Sid^t

ju rüden, ^atriftifdie unb bogmengefd)i($tli(5e Unterfucbungen,

bie 23ergleid)ung ber berfd^iebeuen 9teligionen, mel(^e im Saufe

bet ®e|(I)id^te Sebeutung gemannen, regten aud) 5U einer

^iftorifdien 53etrad)tung ber ^jf)ilofDpl)ifd)en ©tjfteme an. ®af)

hierin ein ganj bebeutenber gortfd)ritt liegt, ift fonnenflar.

„^ie ©d)o(aftiter", fagt Otto SGßillmanni, „eigneten fi^,

bem 33orbilbe ber 33äter folgenb, ben 2öol)rf)eitggel)alt ber alten

©t)fteme an, aber bemüljten fid) nid)t, biefe al§ gefd)id)tlid)e

' 2t. a. D. III, 13 f.



1. S)er „®eift ber Shuetung". 5

©rfcfieinungen 51t ßegreifen iinb naä) i^rem Qiifaimneu^anne

unter \\ä) 511 Deifteljen ; bie ©(firiften ber alten Genfer fönten

i^nen nur ©teinbrüd)e, benen fie bie Quabern ju il^ren Sauten

entnatjmen, o^ne nac§ ber @cf)i(f)tung ber ®e[teine ju fragen.

5(uf bie 53aumci[tcr mußten bie Geologen folsen, bie 5IItcr=

tt)um§forfd)er, melciie auf bie @r!enntniJ5 ber Eigenart unb

ber 3uft^nnnenl)änge ber antuen ®ei[te§fd)öpfungen unter fid)

unb mit unferem 2)en!en ausgingen. 2öa§ fie unternafinien,

ift . . . nid^t gegen ben (Seift be§ fd)o(aflifd)en Üteali§inu§;

biefer ge()t ja t)om ßoncreten au§, um e§ nad) feinem intene=

gibten ©efialte ju Begreifen, aber aiiä) ba§ ()iftorif(^e ^Begreifen

ift berart; ^Maton unb 5lriftDte(e§ nic^t blo^ al§ bie Spenber

ber Sbeen unb ^ormenlefire, fonbern aud) al§ beren Segrünber,

aU ©riedien, at§ Se^rer ber Ü^ömer unb ber ^irc^euDäter,

nad) il)rer 93ett)uräelung unb SSerämeigung in ber (5)efd)id)te

ju öerfte^en fud)cn, alfo pm ©rfaffen be§ 2öefen§ iljre» <Sd)affen§

borbringen, ^eißt aud) au§ einem Soncreten ben inteüegiblen

©e^nlt IjerauSarbeiten." ^

3, kleben biefen frui^tbaren 5Zeuerungen aber, tüetd;e mxU
lidben t^ortfdjritt ber nienfd)Ui^en ©rfenntnife bebeuten, bietet

bie ^nt ber 9tenaiffance faft nur einen SBirrmar öon 0je=

> ©er^efuit SSenebüt «PereriitS fc^rieb ©nbe be^ 16. 3q^v=

fjunbertö ein geid)i4iäp]^ilo)op^iid)e§ 2ßerf : „De coramimibus omnium

rerum uaturalium principiis et aftectionibus" (Colon. 1595). ®a=

felbft l)ei^t e§ p. 186: ,Vix credi potest, quantum multarum et

discrepantium inter se opinionum diligens enarratio atque di-

iudicatio utilitatis habeat, quantumque praebeat adiumeuti ad

pervestigandam, reperiendam , tiiendamque veritatem." ßitirt bei

SS iü mann a. q. O. III, 179. — S;ioni)§ ^Petaöiuä (f 1652)

lüivfte ba^nbrec^enb für bogmengejtfiid^tUdje unb ibeengefd)icf)tU(f)e

arbeiten. „®te ©efd)icfjte ift i)uv nid)t ein Diegiftriren Don 3Dtei=

nungen, fonbern ein Slufweifen ber in ber 3eit toedifelnben SBeftcebnngen,

einem bleiben ben ©rfenntnifeinl^alte gere(f)t ju toeiben." SJgl.

Söillmann a. a. O. ®. 190.
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banfen, einen Dermorrenen .Knäuel ber berfd)iebenartig[ten

Seftrebungen, bie ju bcm gemeinfanien 3iele fid} berbonben,

ben 53rud) mit bem d)rilt(id)en ÜlJittelalter in möglid)[t grünb--

nd)er 2."Öei[e ju boüsicrjcn. ^lan tuirb fjeute, mo bal SBort

„(Sntmidlung" in allev 9:ihinbe i[t, üieaeic^t ein bereittoiaigereg

23er[tänbnife für bie S3er!e^rt^eit [oldier (Sei[te§rld)tung, bie in

ber totalen 53erad)tung aUi^ Ueberlieferten ba§ I}öd)[te 33er=

bienft etblicfte, borauSfetjen bürfen.

S)ie SBo^rung gefd)ic^tli(i^er Kontinuität ^inbert !eine§tt)eg§

bie @erb[tünbigfeit be§ S)enten§. ©oroo^I bie ^ird)enbäter

toie Quc^ ber t^ürft ber ©d^olaftif, ein Stomas bon 5Iqinn,

[ie bermafien fi^ nid)t, alle SBof^r^eit neu §u finben. S)ie

gei[tigen ßrjeugnifje ber größten f)eibni[c^en Genfer fanben

gebü^renbe 3Id)tung bei i^nen, föie fie Jjinföieberum ben ina=

terialiftiidien unb |Dantf)ei[tifd)en 5^ieberungen ontifer ^p^ilo.

\opf)k fern ju bleiben mußten, ©anj onbcrg bie I)imnielQn=

ftürmenben ^^Jeuerer. ^ier galt bie Sirnbition nid;t§, —
tt)enig[ten§ foroeit ©c^olafti! unb 9)iittelalter in ^^rage iam.

D^ne ber unferer menft^Iid^en SSernunft, ber ^bee be§ Kultur^

fortfd)ritte§ onget^anen ©c^mad) ju Qd)ten, gaben fid^ |)I}iIo=

fop^irenbe 5|3()i(oIogen bein SBabne l)in, burd) Söieberbelebnng

ber @rrungenfd)aften be§ Htertl)um§ bie (ärlöfung au§ langer

@eifte§na(^t ju gewinnen, fud)ten 'ba^ '^'tital ed&ter |)umanität

nidit mcör auf d)riftücbcm ^öoben, unter ber ^errfcbaft ber

(^riftlic^en Sbee, fonbern inmitten be§ religiös unb fittlid^

öerfommenen, fociat unb ^jolitiid^ berelenbeten ^eibentt)um§,

2)ie eigentlid)en 5pf)iIo)DpIjen ber 9?eu^eit aber, unb jmar

nid)t bIof5 itjre ®ejamtl)eit, fonbern meift auc^ bie einzelnen

Snbiöibuen, gaben fä) ben 5tnfd)ein, al§ ob mit ifjuen erft ba§

2id)t föabrer (Srtenntnif3 unb SBiffcnfdjaft ju leudjten begonnen

l^ätte. gür bie (Srmeitcrung meufd)IidKn SBiffenS unb ^ön=

nen§ einjutreten, felbft bermittelft neuer ^Jtetboben neue 3.'ßatjr=

l^eiten ju erforfd)en, mie bie !üt)nen ©eefatjrer jener ^t\t auf



1. ®ev „©eift bei' üicueruna". 7

neuen Sßegen neue Sänber entberft f)atten, — ba§ war eine

ebte 5lufgabe für ben ^J?enfd)entjet[t, ein unbeftreitbore^ 5ßer=

bienft um ben 6u(turfortf(^ritt un[ete§ (S}ef(i)Ied)te§. 5l6er

man öei-[Qumte, ba§ 33eifpiel bei* ruijmbcbedten Seefafjrer bo(I=

[tünbicj nad}äuiif}men, bie au§ bev alten Söelt ben l^onipa^

mitnahmen für bie ^aijxt unb fo ber Drientirung inmitten

ber ®efa[;ren eine§ flürmifrfien unb f(ippenreid)en 5!)Jeere§ nid)t

entbetjrten. ®er ^ompa^ ber SBiffenfc^aft ift bie SBa^rfieit,

ni(f)t ta^ (Stjftem, nid)t bie @d)ule, ni(^t bie ^riöatmeinung

be§ einzelnen ©ele^rten, fonbern jener <Stammbefi^ be§ ®eifte§,

jene ©umme feftftef)enber (Srfenntniffe , bie jum bauernben

©emeingut aller @i}fteme unb nKer @d)ufen geiüorben, bie

oüfeitig geprüft, untüiberlegüd) erraiefen, burd) ben DJhmb

ber S(if)tt)unberte Derfünbet n3erben , Dor allem aber bie

2öafjrf)eit, mldjt ber Eingeborene be» 33ater§ in bie äöett

gebracht unb feiner ^eiligen -^irdje, ber 2er}rerin aüer SSöIfer,

übergeben l)at. Siefe SBa^rfjeit aber ift, tt)ie ein neuerer

©diriftfteüer treffenb bemerft, eine |)errin, mit ber man

nic^t f(^erjen barf; fie öerfjanbelt fid) nid)t unb la^t nii^t

mit fid) f)anbeln; man mu^ \\6) \i)x o^ne SSorbe^alt unter=

werfen 1. SBiü bie SBiffenfdiaft t^eilnetjmen an ber ©rö^e

ber 2Ba^r(}eit, miü fie mit ifjr t}errfc^en, bann mu^ fie

fid) Don \t)x leiten taffen. SlnbernfaKS mirb fie jur ©!(a=

bin ber Saune; man fauft fie unb berfauft fie; fie mu^

fic^ adeä gefaüen (äffen, tDa§ i(jr ein gema(tt()ätiger ^err

jumutfiet.

2)a§ tüar unb btieb aber bie Sage jener neotogifc^en

S93iffenf(^aft, bie of}ne SBerbinbung mit ber fd)oIaftifd)en ä>er=

gangenf)eit alle bisherigen geiftigen ©rrungenj(^aften ber d)rift=

lid^en Genfer in g^rage ju fteden fid) befugt glaubte, nadjbem

1 »gl. Sil mann qjefc^ S. J., S^riftticfie ßebenöp^iIoiop{)ie

(4. Siufl., gfreiburg 1897) 6. 22.
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einmal bie ^lutonomic be§ Sni)iötbuum§ für ben

ganjen 53erei(i) be» 2öiffen§ ücrüinbigt ipor.

4. Snbem bie.9teformatoren bie freie f^orfc^ung in reli=

giöfen Singen proflamirten, bereidöerten [ie bie 3BeIt nid)t

mit einem pofitiiicn nnb auf bie Sauer fru(i^tbaren ^rincip,

©ie tnarfen bie fd)ü|enbe 5)kuer nieber, meh-fje bislang ben

©(^at; ber Offenbarung bor ber 5Bermüftung burd) überfpannte

9Zeuerungyfud)t gcfidjert I^atte. g-reilid) ftanben bie 9ieforma=

toren babei unter bem unoerfennbaren ©influffe itjrer Um=

gebung, mie \a [jeutjutage, bei fortgcfdirittener l^iftorifdjer

©rtenntniß, bie prDteftantifdje SBiffenft^aft jclbft immer me()r

barauf berjidjtet, bie 9teformation al§ reine ®ottelt[)at ju öcr=

Ijerrlid^en ^ ?(nbcrerfeit§ bleibt unbcftritten, ha^ ber fubjcctiDi^

ftifdie @eift burd) bie neue Sbeologie eine ni^t ^u unter=

fd)ä|enbe Kräftigung crljalten Ijat.

Sie SBanblungen, meld)e ha^ 6öriftentl)um in früfjern

SQl)rf)unberten erfü()ren t)atte, befaBen ben ßfjarafter einer

fortfdjreitenben Entfaltung feine§ innern unb äußern Seben§,

in§befonbere einer genauem unb üarern geftfteflung ber bon

3efn§ 6()riflua, bem ©of}ne be§ lebenbigen ©otteS, ber l^'iri^e

auöertrauten Se^re. Sie üteformation bogegen fteüte ficb offen

unb unüerljüüt Qt§ ein fdiroffer Sßrud^ mit ber 33ergangenl)eit

' SSgl. 21 1 1) § 3t e b II c r , ®a§ ^kincip be§ ^Proteftantiöimiä ber

©cgenfa^ beößat^oIui§mu§ (9Jlam3 1897) ©. 41 ff.
— 2hid^ 3iuboIf

®udEen, S)te ßcbenöanfdfiauuiigen ber großen ©eufer (2.2tufr., Seipsig

1897) ©.294, urtf)eUt über bie ©efamtart ber 9teuäeit: „®er fiebere

Sluögangöpunft , ber ard^tmebifcf;e ^un!t, öou bem am aüe aSett

fiel betoegen läfet, ift je^t ba§ ©ubject; üon if)m ift ber 2Beg gu

ben Singen erft 311 lbat)nen, bem ©uliject mufe ficfi aüeä barftellen

unb ertoetfen, mit ber ©ntmicftung Don t^m f)er aber njirb eö

Qud^ eine anbere SSefc^offenl^eit annehmen. ©0 ift ber ßebenäproce^

bis jum ©runbe üeranbert, aüe§ Ueberfommene, aucf) boö fd)einbar

gfelfenfefte , berliert feine ©iltigteit unb mufe ftc^ neuen 2)iafeen

unterwerfen."
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bar. S^r '^kl trat nidit bie 33ei'eitigiing bon ©djnben unb

©ebreci^en
,

fonbcrn, toie ber |)rDte[tQntifd)e ^ßrofeffor @udcn ^

fagt: „eine neue Strt be§ (5£)ri[tent()um§", „bQ§ neue (5t)ri=

[tent{}um", bur(i^gefe|t „gegen eine burd^ ofle ß'räfte ber

Slutorität unb ber ®efd}i(i)te getragene SÖeltmac^t" ^, bie

!atf}oIi)d)e ^ird)c.

greilic^ bleibt ber moberne ©eift and) biefem neu erbaditen

6f)ri[tent^um gegenüber äuf^erft !riti[d) unb gönnt if}m burci^=

au^ feinen feften 33e[tanb an Söa^r^eit unb @Iauben§in[)a(t.

„W\i ber 2;iefe unb 5tu§[d)Iie|5Üd)feit il)re§ religiölen 23er=

langeua, mit i^rem ^öetüu^tfein ber 5Zid)tig!eit be§ bloßen

53ieni'd)cn unb aller irbifdien S)inge" !ann bie Sffeformation

„burc^aua unmobern, [a antimobern" merben^. „@o entfielet

bie SSertüidlung , baß, je mefjr [ie iljren religiöfen ©fiaratter

auSprögt, [ie be[to härter mit bem 3nt)alt ber mobernen Ue6er=

jeugung jufammenflöBt, bereu aügemeinfte ©enftüeife fie büd)

für fi(^ felbft nic^t entbehren !ann; ba^ fie bogegen ifire reli=

giöfe @igentf)ümlid)!eit ju berfla^en broljt, fobalb fie fid)

rüdf)aItlo§ bem ©trome be§ mobernen 2eben§ Eingibt. 2Birb

biefer ßonflict jur <Büä)t innerfler perfönlidier (Srfaljrung mie

bei Sut^er*, bem geifligen |)aupt ber ganzen reformatorifdien

» 31. a. €). ©. 266. ^ ©55, @. 268. ^ @t,b.

•* ^Befannllid) irar 3Jlorttn ßutlier auf bie SSernunft unb

2ötfjcnfd)aft fe^^r fi^Iec^t 3U f))rec{)en, tuo immer fie i^m ftörenb in

ben 2ßeg traten. „2öäre e§ nac^ feinem ©inn gegangen," fagt

©buarb gf'tler, „fo toürbe fid^ bie ^p^ilofop^ie bei ben ^rote=

ftanten mit einer fe!^r bef(^eibenen ©teüung unb fcf)r mäßigen ßeiflnngen

begnügt Ijaben." SQgl. 3f^Ifi-"' ©efct)icOte ber beutfd^en ^f)i{ofD)3t)ie

feit ßeibnij (^Dtündjen 1870) ©. 30. — Sn^befonbere bie ©d)oIaftif

berfotgte £ut{)cr mit gerabegu unüerföt^nlidier ^^^einbfdjaft: ^ Credo,

quod impossibile sit ecclesiam reformari, nisi funditus cano-

nes, decretales, scholastica theologia, philosophia, logica, ut

nunc habentur , eradicentur et alia instituantur" (Ep. I, 64 ed.

de Wette). ©et)r übel tcar ber DfJeformator gegen 2lriftoteIe§
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Setüegung, fo ent[tcl)t barau§ eine ergreifenbe Sragif; bie

äußern fd)inerälid}en erfal)run9en |einc§ 2eben§ ^oben biefe

%xaQ,\t nid)t erjcugt, fonberu nur 5um lu§brucf gebroiiöt." ^

Sene 2:ragif blieb, tt)ie (Surfen ge[ief}t, nid)t in ben perfön^

Iid)en Erfahrungen be§ gteformatorä bef(|{ofjen unb auf bie

Sage jeine§ Seben§ befc^ränft. @ie i[t bie unsertrennUdic

^Begleiterin be§ 5prDte[lanti§mu§ geblieben, befjcn cbelfte $ßer=

treter öergebenS auf DJJittel unb 2Bege fannen unb finnen,

um einen eifernen S3c[tanb d)riftlid)er 2e{)re ber alleS jer^

fe^enben „mobernen Ueberseugung" gegenüber ju retten 2.

gefinnt; ber f(%DrQfttfc[)e 3InftDteIe§ galt il)m qI§ aSJeI)r ber 5pa)3iften,

ber iüirüidje SlriftoteleS aU naturalifttfd^ gefinnt. Sögt. Ue'6ern)eg=

^etnje, ©rimbrife ber ©ef(f}icf)tc bei- 5|^I)iIofopl^ie ber SHeuäeit III

(7. 5IufI., SerÜn 1888), 20. — Söiel ma^DoIfer war ber getftig unb

toifjenfcfiaftlitf) bebeutenbere q}r)tUpt' 931etandOtf) on (f 1560),

ber fid) für SlriftoteleS Quefprnd) : „Sei i(}m finbct er bie gefunbeften

©nmbfä^e unb bie ric^tigfte 9Jtetf)Dbe; if)m rü^int er au(^ nacf), ha%

feine ßef)reu mit ber göttli(i;en Offenbarung faft burd^auS überein=

ftimmen." SSgl. Seiler a. o. O. @. 32.

' Süden a. a. O. ©. 268.

2 aSgl. 9ft ebner a. a. O. 6. 53 f.
— „2ßo ba§ ßic^t einer

gitcf)tung liegt, ha liegt anä) it)r ©d^attcn. ®a§ Sid}t be§ ^rote--

ftantiemu§ liegt in ber Siefe unb 9Jtad)t ber ^erfönlid)feit , n)eld)e

bog Söort ber 2Bo'^r:^eit prüfenb an aEen ßird)englai:ben legt unb

büB §eil o^^ne bie ^jrieftertid^e SScrmittlung ber äußern ^ird^e un=

mittelbar in bem ©tauben an ben etoigcn §ot)enririefter 3efu§ ®f)riftu§

finbet. Slber bie ße£)rfeite btefer SSicfe unb Wüaäjt ber $erfönlid)=

feit ift ber ©ubj e cti

ö

iämuö. ®ie Dleformation gibt ben ein=

jelnen ^ßvoteftanten ba§ 9te(^t, ©tauben unb ßebcn ber ßird^e nad)

ber ©d)rift ju ))rüfen. Slber toir fönnen un§ nidit öerl^el^ten, ba'^

biefe^ 9ted)t ein ibealeä ift, tr)eld)e§ auf bie bei ireitem meiften ^rüte=

ftanten feine 2lnU)enbung finbet, Weil if)nen ber 23eriif baju nbgef)t. . .

.

SDaö 9led)t ber ^Hlifung, U)eld)cö ber ':piüteftantiömu§ bcm ©inäeincu

jufpridjt, t)at on bem Sßorte, an bem 23efenntnife, an bem lebenbigen

©tauben wie feinen ©runb
, fo feine ©i^ranfe. ^.Jtber aud). Wo biefe

©diranfen eingel^atten waren, ift bod) ber ©ubiectitittät ein großer
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5. Ungerecht träte e§ iinb ben tI)Qtfäcf)Iid)en Sßerl)ä(tni[fen

tüenig entfpred)enb , tretin man üerfennen trollte, bo^ ber

©u6iectibi§mit§ jiinäc^ft anä) eine BedEung frifc^er

2eben§Iu[t unb unermüblidier 3:I}ätig!eit jnr golge l^atte. S)ie

unnHjöngige ©tellung be§ 3nbit)ibiiutn§ ^ur ©cfcimtf^eit ber

Urtf)eUenben , bie ßmnncipation ber per[önlid)en 6in[id)t bon

ber trobitioneHen 5Iutorität, bie 93ernd}tung be§ Slften unb bie

QU§fd^liefeIi(^e ©c^ä^ung be§ 5J?obernen, jene§ ru(jeIofe ©ud)en

nad^ neuer ^enntni^, neuer 9)jQc^t, — ha^ alle§ entf;ielt in

fic^ auä) ein Moment ber ©tär!ung be§ ©c^affenStriebeä,

einen Snipuf§ ju getraftiger ^raftanfpannung. „S)er neuen

3Irt fann e§ nid)t genügen, nur ba§ ßrbtl^eil früfjerer ^dttn

ju übernel^men
,

[ie mü mit eigenen 5Iugen fe^en unb qu§

eigener ©mpfinbung leben; [ie miü fid) nidit t)Dn einer t)Dr=

gefunbenen SBelt nur in getuiffen Söirfungen betüljren loffen,

fonbern [ie tüid atleS mit eigener Sptigfeit ergrei[en, aüeS

in eigene 2;f)ätigteit umtt3nnbe(n. 3)a§ S^erlangen ge^t jur

SBelt, gu ifjrer ganzen äBeite unb fyüHe, bie Singe ju um=

fa[fen, ju bel^err[d)en." ^ Iber e§ [el)(t bem @ub]ectit)i§mu§

ber ^ieujeit ba§ innere unb äußere Wa^ unb barum nur p
oft bie 9)lä^igung. 2Bo er nid}t ßinjelfieiten burd)[or[d)en

unb 2)etail§ nu[()äu[en !ann, ge[änt er [ic^ in prDbIemQti[d;en

©pielraum eingeräumt. Un[ere proteftatitifi^e Sfjeologie fiat ber=

malen eine grofee 9JlQnntgfaItig!ett ber ©tanbpunfte." ©o befennt

e§ ber luf^eriftfie Sogmatüer ^art 3^riebr. 21 ug. ila!^ni§

(Heber bte im SÖefen ber ^Reformation licgcnben ^rincipien ©. 46).

Stljo trol ber „©tfiranfen" noc^ fo ineler Sßiberfprudö felbft mit

Stücffic^t auf ben iDefcntlic^ften Sn^alt be§ ©I)riftent()um§ ! 2Bie toenige

5ßroteftanten finb geneigt, jene „©äirauten", bie ©ebunbentjeit an beu

biblifd^en ©anon unb an baö f ird)Iid)e ®ogma, {)eute nod^ an.^uerfenncn

!

3ilan beute nur an © cf) 1 e i e r m a d) e r , ® a b i b © t r a u fe , § a r=

n a cf , 2t t b r e d) t 3t i t f d) I unb ben Ungeheuern ©inffufe biefer 50länner

auf bie t)roteftautifd}en Greife unferer Sage!

1 eudfen a. a. D. 6. 293.
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^Behauptungen. Üiidöt nur Don trabitioneöer Slutoritöt cnian=

cipirt \\d) ber fubjectioifti[d)e ©eift, [onbern Qutft bon aQem

Objectioen, 9ten(en, ge[t[te()enbcn. @r tüiü nicf)t b(o^ bie 2Bdt

be{)errfd)en, öielmeljr burd) feine ^ßorfteüung [ie geroifferniafeen

fd^offen. 2e()ren über bie «Stellung be§ 5)en!en§ jum ©ein werben

qI§ n)iffenj(^aftnc6e @rrungenfd)Qften gepriefen, bie mä}t gerabe

nteit entfernt finb bon ben 3)elirien be§ 2Bn^nfinn§. 5luf

etl)ifd}em (ijebiete waltet ba§ tro^ ber bet)aupteten Unfreiheit

outonome ^nbiöibuum, iüeld)e§ gugleic^ in ben focialen

33e5ie^ungen ungebü()rlid) erf)öf)t ttiirb unb fid) Don allen

Crganifationen emancipirt.

©0 erobert unb gewinnt bie ^^eujeit nic^t nur, fie 5er=

[tört unb üernid)tet auc^, unb gwar nid)t blo^ llnnü|e§,

Ueberlebte§, fonbern oud) bie Ijödjften, ibealften unb unent=

bef)rlid)ften ©üter, Steligion, 2Biffenfd)aft, 9}?enfcöen= unb

5BöI!erglüd. S)er moberne 5[)}enfdö erobert bie SBelt, aber

berliert babei fid) felbft, feine ©rö^e, feine Söürbe, bie nDt()=

wenbigften ©runblagen be§ gefenf($)aftlid)cn 2eben§. 9Jkn muß

jene 3^^"flörung§arbeit ber ^ficu^eit im einzelnen berfolgen.

S)ann erft gewinnt nion ein 5>erftänbnife bafür, wie e§ über=

^aupt niöglid) war, ha^ nac^ einer langen d)riftlid)en (Spo(^e

ba» oltl)eibnifc!^e freiwirtfc^aftlid)e 5j3rincip wieberum jur bollen

^errfc^oft gelangen fonnte.

2. ^amvi gegen ^^nfJenff^um unb ^evnnnftex^enntm^.

1. ?manl^at?yranci§SöacDn,2orbbon2Serulam(tl626),

ben „5Bater ber ?Iuf!(ärung" genannt. Sebenfall§ wollte unb

^offte granfreidjä ^^ationalconöent „ben t^'O^'^f'^^'i^t ^^^ ^f^=

nunft unb ^ufflörung" ju forbern, al§ er bie SÖer!e bea

engUfd)cn ^tiilofopl^en in§ ^yranjöfifdie überfe|en ließ, ^^ragen

wir Sacon felbft. SBirb er ja bod) nid^t in fpröber 93e=

f(^eibenl^eit feinen SQöertl) unb feine 58ebeutung 5U berbergcn
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gefonnen [ein: „53i§l)er i[t nienmnb, bon folciicm @tai1mut^

unb @rn[t erfüllt, aufgetreten, bo^ er befi^loffen nnb fid) Quf=

erlegt I)Qtte, bie aügemein geltenbcn ^nfidjten unb 33egriffe

objuftreifen unb ben (tt)ie eine Senne) eben unb glatt gefegten

©eift für bie ßinbrüde ber ©inselbinge ju öffnen. SBa§ mir

je|t bie menfd}Iid)e 33ernunft nennen, ift ein ^rjeugni^ be§

©laubenS unb be§ 3uföÜ§, fomie ünblic^er, in ber ^ugenb

aufgenommener Sjorftellungen , nid)t nieljr mertf) q(§ 6preu

unb ^eljric^t. S3effere§ lü^t fid) nur t)on jenianb erijoffen,

ber fid; mit gefunben ©innen unb gefüubertem ©eifte ber

©rfat)rung unb ben (Sinjelbingen äuföenbet, unb \ä) Derfprec^e

mir barin ha^ ©lud eine§ 5t(ei-anber be§ ©rofjen."^

^ie füt)ne „Säuberung be§ ©eifte§" erforberte bie Ueber=

minbung aller 33orurtt)eiIe, meldje au§ allgemeinen 9leigungen

(idola tribus), au§ inbioibueüer Einlage (idola specus), an%

ben ^luffaffungen bea ©emeinlebenS (idola fori) ober ber

Sdjule (idola theatri) fid) ergeben. 5llfo t)Dr allem fort

mit ber 2)ialettit unb ben ?tb§trüctionen eine§ 51rifloteIe§, fort

mit ber fuperflitiöfen ^()iIofopl)te eine§ ^ijttjagorag unb 5)3lQton,

ben p^antaftifdjen ober menigftenS ungenügenben 53.egriffen

t)on Qn^edLirfac^e, I)öd)ften Urfad)en, ©ubflanj, Qualität u.
f.

m.,

fort enblid) and) mit jener (Smpirie, bie lebiglid) auf menige

unb buntle ©Eperimente fic^ ftü^t. @ine ganj neue 53ie=

t^obe mu^ an ©teOe ber alten g-orfdjungömeife treten, eine

5!)Jet^obe, bie jebermann ju ©ntbedungen befät)igt unb jum

redeten ^ul ber SBiffenfc^aft geleitet, b. i. jur 5Iu§ftattung

be§ menfc^lidien 2eben§ mit neuen @rfinbungen unb 53equem=

Iid)feiten2. S)ur(^ SBerfud) unb burd) 23eobad)tung be§ 2öirf=

lid^en alle einzelnen (Srf(Meinungen unb 2:l)otiad)en fammelnb,

biefe bann überfiditlii^ orbnenb, möge ber ^Berftanb — unb

* Novum Organon I, n. 97.

2 »gl. SaJinmann o. o. O. II, 609 ff.
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älnar nid}t kflügdten 6d)rntcö
,
joubein red)t Iang[am — ju

nngemeiiien unb fd)aefelid) ju ben I)öd)[ten @efe|en empor--

[teigen, in ber froljeu ©ewiBfjeit, auf biefe Sßeife jur luofjren

5iaturerfenntnife ju gelangen.

2)iejcnigcn, lüeld)e bi§^er bie 2Bi[fenf(^aften be^onbelten,

föarcn entoeber (ämpiriter ober 2)ogniatifer. S)ie (Smpirüer

tragen nac^ 5Irt ber Inieifen einen 33orrat{) äufamnien, ben

[ie fo, tt)ie er i[t, gebraud)en. S)ie bogmatifd)en P}i(DJopt)en

gleichen ben Spinnen, bie alleS an§ fid) l^erauö probuctre'n.

Sie Siene bagegen jeigt ben mittlem unb rid)tigen Söeg,

inbem fie au§ ben ^Blumen ber ©arten unb nieder ben «Stoff

fammctt, ben fie bann burc^ eigene 3:tjQtig!eit fieptet unb öer=

arbeitet 1. „3Benn ^acon mit biefem 53ilbe bem einfcitigen 6m=

piri§mu§ unb ?lpriori§mu§ gegenüber bie 9J?etf)obe ber ^nbuction

al§ ajitttelmeg empfiehlt," bemertt ^aul 4") äff ner^, „fo mü^te

bie Sienc felbft iljn baran erinnern, bafs ber menfc^lidje 93er=

ftanb jmar ben ©toff ber ßrfal^rung entnimmt, bie t^^orm

aber if)r entgegenbringt, ba^ er nac^ bem in il)m moljnenben

©efe^ ben gefammelten ©toff umbilbet unb ben S3au üu^=^

füljrt, in welchem , biefer umgebilbetc «Stoff bemo()rt tt)irb.

©iefen 5}JitteItt3eg ber 58iene I)atte bor 2000 Sal)ten in ber

%i)ai 3kiftotete§ befd)ritten unb auf i^m mar feit 1000 3al}ren

bie ed)te ©d)oIafti! fortgcfd}ritten."

5Iber nic^t blo^ bie 5|3I)ilDfopI}en tonnen mit ber fo

fe^r gerüt)mten neuen ^aconifi^en 5)^etf}obe menig anfangen,

and) bie ^bturmiffenfdiaft gibt l^eute biefelbe al§ böüig

unbraud)bar prei§. 2Bir erinnern beifpicismeife nur an ba§

gmar fc^arfe, aber geredite Urtf)eit, meld)e§ 3'uftu§ bon

Sieb ig 3 über bie 5trt unb SBcife füllt, föie Sacon ba§

• Novum Organon 1. 1, c. 95. « 9t. Q. ©. ©. 785 f.

3 „Heber Sr. 23ocon utib bie SDlet^obe ber 9iQturforf(f)ung" (1863)

6. 21. 25. 47 f. »al- 2ß in mann a. a. O. II, 618.
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SBefen ber SBörme burd) 3'-M''^^^'^^^i^'^)öufen aller ^-äüe , wo

ba§ Söort bor!omntt, beftimnit. „@iu iBItcf auf feine Tabellen

befeitigt trof}! jeben 3^°^'^^^ barüber , baf? fie Don einem

©(f)rei6er im ^luftrage be§ Sotbg au§ 53ii(i)ern ausgesogen

finb, ber alle ©teilen aufnai^m, tro bie Söorte : SBörme, warm,

l^ei^, ^i^ig, Brannte, ^älte, falt, !üf)Ienb u.
f.

m. borfamen,

unb fo ftel^t benn SSitrioIöI, meldieS £öd)er in bie Kleiber

brennt, unb S3ranntmein, ©ffig, spiritus origani, n}etd)e

ouf ber 3"n9ß brennen
,

gan^ frieblid) neben fiebern unb

SBoIle, iDeId)e marm f)alteu, fimus equinus et huiusmodi

excrementa animalium recentia neben ^-lamme unb

(5ünnenftrat)(en. . . . 9kd)bem ber eljrlicöe ©d)üter burd)

bicf unb bünn feinem 2ef)rer gefolgt ift unb ermübet unb

berbummt aUe ^Dierfäeid^en be» 2ßege§ bertoren ^at, fo fagt

er i(}m jule^t, tia?) ^\ä fei erreicht." Siebig geidinet bem

gegenüber bo§ richtige 33erfaf}ren mit ben SBorten: „(Sin

jeber, ber fid) einigermaßen mit ber 3^atur bertraut gemaii^t

^at, meifj, baß jebe SfJaturerfdjeinung , ein jeber S^organg in

ber 5Jiatur für fid) ba§ ganse ®efe^ ober aUe (Sefe^e, burd)

bie fie entfte^en, ganj unb unget^eilt in fid) einfdilief^t; bie

malere 5)^et^obe ge!}t bemnod^ nic^t, mie ^acon min, bon

bieten ^äüen, fonbern bon einem einzelnen galle au§; ift

biefer ertlort, fo finb bamit aüe onalogen ^^öUe erflört;

unfere ^^etljobe ift bie alte ariftotelifdie ÜJktljobe, nur

mit fet)r biet ^unft unb @rfai;rung au§gefiattet; mir unter=

fuc^en ba§ Sinselne unb ^mar febeS ginjelne, mir geljen bom

(Srften jum 3^fitßii über, menn mir bon bem (ärften ba§

2öefentlid)e begriffen t)aben; mir fc^Iießen nid)t bon bem

(Sin^elnen, ma§ mir fennen, auf ba§ Stügemeinc, ma§ mir

md)t fennen, fonbern mir finben in ber (Srforfd)ung bieler

ßinsetner ba§, ma§ if}nen gemeinfam ift. . . . S3acou§ 9J?e=

t^obe ift bie ber bieten gäHe, unb ba ein jeber einjelne un=

erüörte ^aö ein !^txo ift unb Saufenbe bon ^üullen, in meld)er
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Orbnimg e§ auä) fei, sujammengefteüt, feine 3of)I ausmachen,

fo fict)t man ein, bo|3 fein ganjer ^nbuctionSproce^ in einem

§in= unb |)erfd)Qufeht öon unbefttnimten finnlidjen 2öafir=

nel)mun9en beftel)t. S)a§ Sfiefultot
, ju bem man nod) feiner

5!}iet{)obe fommt, mu^ immer ^no fein; bie einzelnen t^^öHe

geigen auf einen ©d}mer= unb ^J^ittelpunÜ unb fielen, mie

5Bacon meint, bamit burd) längere unb Üirjere ßinien in

^Berbinbung; aber 33ocDn§ ^anb riditet ben S^'iQn unb er

nennt ben ^unft, \dO feine Söillfür fie jufammenfü^rt, ba§

gefud)te Ö)efe|! (Sin foId)e§ SBerfatjren !onn niemals jur

©ntbedung einer 5ö5al)r^eit fül^ren. . . . 6ine empirifd)e

Skturforfc^ung in bem gemö^nlidien ©innc e^-iflirt gar nid)t.

©in ©i'periment, bem nid)t eine S:t}eDrie, b, ^. eine Sbee,

bor^ergetjt, ber|ält fid) jur 5^aturforf($ung mie ba§ Staffeln

mit einer ^inbertlap|3er jur DJhifit. S)a§ @i-periment ift nur

|)ilf5mitte( für ben S:entprDce^, äljulid) mie bie Ü{ed)nung;

ber ©ebanfe mu^ \l)m in allen fällen unb mit 9lotl)n)cnbigteii

bDrou§9et)en, wenn e§ irgenb eine 53ebeutung Ijaben foll."

2öir t}aben bem ltrt()eile b. SiebigS nichts I^injujufügen.

@§ bemeift nic^t blof?, tüie menig begrünbet ber Angriff 33acon§

auf bie ariftoteIifd)=f(^Dlaflifd)e ^pbiiofoptjie gemefen, fonbern

offenbart aud) ben gemcinfamen ßljnrafterjug ber gefamten

mobernen 2Biffenfd)aft, fomeit biefelbe fid) einem übertriebenen

(£mpiri§mu§ unb SnbiöibuoIi§mu§ überlief,. Wan luollte fid)

ber ^errfcbaft ber aügemeinen Sbeen unb ^^rincipien entjiefien

unb fiel bafür um fo me()r falfd^en S^orftcdungen unb SI)eorien

jum Opfer.

2. S)ie negatiöen (Srgebniffe ber 2et)re ^acon§ föaren bon

größerer Stragmeite, al§ ber geringe SBerl^ feiner pofitiöen

Seiftungen unb feiner „neuen 5JJetl)obe" öermuttjen lic^. 2)a§

9JJiBtrauen gegen bie trabitioneDe Sffiiffcnf^aft, i|r ^ki unb

it)re 9J^et()Dbe ()atte I)ier begonnen, ficb in einem 8t)ftem ju

bertörpern.
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Ültd^t me^r bie (Srfenntni^ ber SBaf)rI)eit in ifjtem ©elb[t=

mettfjc galt nunmet)r nl§ (^nbjiel ber tr)i[fenfd)aftnd)en gor)'d)ung,

fonbern ber materiede 9lu|en: „®a§ raaljre unb ed)te 3iet

ber 2Bi[fenfd)aften i[t fein anbere§, q(§ bQ§ men|d)Iid^e Seben

burd) neue (Srfinbungen unb 5)iittet gu bcreii^ern." (5inc

foId}e Se^re bon ben Slufgnben ber S3iffenfd)aft nui^te feib[t=

berftöublit^ bie Sljeologie unb 5|3^iIo)opI)ie a\\^ if)rer bisherigen

leitenben ©teüung öerbrängen. Sie 9?aturtriffenjd)aft [te^t

nunmef)r nid^t blofe an ber ©pi|e, fonbern bilbet aud) ben

^ern ader 2öi[fenid)aft. „2)enn [ie i[t bie ,grofee 5}hitter'

(magna rnater scientiarum) unb bie S^Burjel alleg (5rfennen§,

bon ber fid) nic^ta Io§rci[5en barf, ofine gu berroelfen
; fd)on

f)ier i[t eine 9ieigung erfennbar, ^laturmiffenfdjaft unb 2Bi[|en=

]ä)a\t überhaupt gleic^äufe^en, unb aUeS a(§ niinberroertljig gu

&e[)anbe(n, loaS nic^t ben 5^ormen ber 9?aturmi[fenfd)aft folgt.

<Bo wirb benn borneljinlii^ bie 9iaturroiffenfd}aft in i()rer

inbuctib=te(^nifd)en t^-affung bei SBacon ba§ 2GßeItbiIb beflimnien

unb Qiiä) bie Seben§^a{tung bef)errfd)cn. " ^

©0 berfte^t fid) bie ^inmenbung aller neujeitlidjen

^orfd)ung auf ba§ concrete 2)etail, bie 33orliebe für ba§

(Sinjelne. (S)efd)i(^te unb 9?aturtt)iffenfd)aft ^aben baraua

unernieBlidien 53ortf)ei( gcfd)öpft, ®ie !ritif(^e Surd)fid)tung

be§ fiiftorifd^en 9JJateria(§ roar nicbt niinber unabn)ci§bare§

33ebürfniJ3 geworben, njie bie 33ereid)erung ber naturroiffen^

fc^aftlidben ßrfenntnif? burd) 53eobad)tung unb @j:periment.

2Benn ferner bie Snbibibualifirung unb (5|)ecialifirung bei

bem Sinjelbinge unb ber ©injeterfc^einung nid)t §alt madite,

fonbern Üiaum, ^t\t, Setregung u.
f.

tv. burd) 3er(egung

in biScrete Sficile ber ^Jleffung unterwarf, fo niuf5 aud) bie§

auö biegen ©rünben • al§ ein erfreulicher gortfd)ritt begrüfjt

iDcrben. 5(nbererfeit§ märe ca aber burd)au§ unbillig, lüollte

' euclen a. a. D. S. 338.
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man ber mlttclolterürfien t5^or[d)iint3 etion borauS einen 23Dr=

tt)urf machen, bap [ie jpecied auf bem ©ebiete ber 9tealmiiien=

fd)aften nicf)t basfelbe geiciftet tüie bie 9?euäeit, um [o un=

gered)ter, üon je geringerer 53ebeutung unb geringerem Söertfje

bie nad)fd)oIa[tifd)en (Srjeugniffe im Sereidie ber (5)ei[te§n)i[fen=

jd)aften bem tiorurt^eilsfreien ^^orfi^er erfd^einen muffen. Sebe

6pod)e Ijat ifjre befonbern ^hifgaben ju erfüflen. 5J?an !ann

bem 5ntertf)um unb bem ÜJiittelalter boüe ©eredjtigfeit miber»

faljren laffen, of)ne irgenbroie baburd) bie eigenartigen 33er=

bicnfte ber ^^eujeit ju fd)mä(ern. SBiH man aber äugleic^

aud) ben ©d)attcnfeiten 9ied}nung tragen, fo barf nid;t Der=

geffen werben, — namentlii^ öom ©tanbpunite be§ <SociaI=

politifer» auS unb unter öolfaiüirtfd^afttic^em @efid)t§pun!te —
baB bie 3^rüd)te be§ moberncn ©trebenS unbergleid}lic^ größere

gemefen fein mürben, unb ber 9)ienf(^]^eit unbefdireiblid) oiel

geiftigeS unb materielle^, perfönli(^c§ unb fociaIe§ (SIenb er=

fpart geblieben märe, ^ötte bie neue 5Irt in allem ba§ redite

Tla^ äu malf)ren nerftanben. ^löein bie e(^t moberne unb

bennoi^ fo unmiffenfdiaftüdje unb friüole 5Berad)tung jeber

Ijö^ern 5lutoritat, jene ftotäe, bem tjiftorif^en ©inn miber=

fpre(|enbe ®eringfd)ä|ung aUer Srabitionen , be§ bialjerigen

2Biffen», ber bial)erigen 6;rfat)rungen ber 9)knfd)l)eit, — atlea

ha^ fd)o^ weit über ba§ !^kl !^inau§. @§ ^anbelte fic^ ba

nid)t mef)r um eine Klärung unb (Sdjärfung be§ @rfennen§

burc^ (Srforf^ung be§ (Sinselnen unb Sfleinflen, nid}t um
einen objectiüen SnbiöibuaU§mu§, üud) nid)t um bere(^tigte

53et()ätigung frifc^en, freien, lebensfrohen l^raftgefüf}(§, fonbern

nur äu oft um fubiectit)iftifd)e SBitttür. 3)aö ä^erlangen nad)

ööllig unbegrenzter (äntfaltung beö 2)enfen§ unb aller Prüfte

raubte ber gorfd)ung unb bem Seben- jeben feften 5|3un!t.

2)ie ßntlabung eine§ f^euerförperS geigt biet Bewegung.

5iac& anen ÜJidjtungen fliegen bie Junten. 51ber fd)Iie^lid) —
bloß eine leere ^ülfe bleibt übrig. 2Bäre ber prattifc^e SSer=
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[tanb nid}t immer nod) [iäder geme[en al§ tta^ <B\)\km, mir

mürben !aum etmoS au§ bem ©cmirre unfäglidier 9}Iü()en

iinb 5lr6eiten IjerauS in bie ©egenmart gerettet ^abm. 9Iuf

|3!)iIo[o|)f)ifd)em ©ebiete blieb in ber %^at fa[t nur bie leere

^t^ülfe. 2)er ©ubiectibi§mu§ mad)t eben jeberjeit ben „®ienft

an ber 2Bif[enfd)Qft menigcr jum oufriditigen S)ien[t an ber

2öaf)r^eit, aU jum S)ien[t am eigenen ©eifle, jum <SeIb[t=

gcnuB ,
jum @rgö|en om literarifc^en Sd) » ber fein[ten,

fd)immernbften ©eftolt be§ (Sgoi§mu§" i.

Sn frühem 3^^*^" Qöb e§ eine bQ§ ^inbiüibnelle nid)t

berbrängenbe, ober regeinbe Drbnung ber geiftigen 5Irbeiten.

S)ie tI)eDlDgi[d) unb :pI)ilD[o|)^ifcö fe[t[te§enben Sßa^rljeiten

mürben bon ben einzelnen 2Bif|en§gebieten Qud) qI§ feftftel;enb

anerkannt. ®ie moberne 9tid)tung bagegen erblidt in ber

al§ fe[t[tebenb bejcid)neten Söafjrrjeit eine ^effel. 3ebe§ ein=

seine SBiffenSgebiet beanfprud)t für [id^ ab fo Inte

©elbftänbigfeit, miH jebe äBafjrljeit innerljalb it}re§ eigenen

S3ereid)e§ ermeijen, au§ fid) felbft ein bDÜfornmeneg SBeltbilb

entmideln. S)abei bleibt bie 2Sorau§)e^ung§(D[igfeit bennot^

nur ein leerer ©c^ein. lud) bie alte aßiffenfdiaft mie§ aüe

unbemiefenen 2?Drau§[c|^ungen ah; aber [ie beugte fid) bor

33orauö|e^ungen , meld)e burd) un^meifelljafte 93emei[e erhärtet

maren. ®a§ maren bie 2eud)tt^ürme, ba§ mar ber ^ompa^,

bie ben g^orfc^er öor 3rrfaf)rten bemaljrten. (Später aber

glaubte man ber 2ßiffenjd)aft gcnuggetl^an ^u £)aben, menn

jebermann nur cjponirte , ma§ er felbft erfonnen , gefüllt,

beobad^tet ^otte. ©erabe bie rafd) fid) abtöfenbcn pl}itofDpf)ifd)en

(5i)fteme finb jum großen %t)dk au§ miüfürlid^en S3eljauptun=

gen unb 5Inna[)men ^ufammengefe^t. Sennod) biente biefer

fd)manfenbe Untergrunb bemüht ober unbemu^t ber @pecial=

forfc^ung al§ ©runbkge. 3ft e§ ja bod} in unfern Sagen

a^gl. 91 ebner a. a. D. ©. 46, 5tnm. 3.
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öorgefommen, ba^ j. 33. Ijeröorrogenbe 9iatutforfc^ev \\dy au§=

brüdüd) bagegen Oermafirten, al§ ob fie mit it)ren ße^tcn in

©egenfo^ jur ItQntjd^en ^^iIofopl)ie treten moKten. Wan
beugt fid) nid)t me()r üor ber beiüiefcnen 2BQt)rf)eit, fonbern

üor bem I)eiTfd)enbcn Softem, ber tonangebenben ©d)u(e.

3. 5ine§ ba§ ift bie grud^t be§ mobernen ©ei[te§, infofern

berfelbe eine Ueberfpannung unb Uebertreibung be§ <5treben§

nod) D^euerungen in fid) fdjIieBt. S)er ootlflanbige 53ru(^ mit

3lutoritQt unb ®efc^id)te, jener SBormurf be§ SboIen£)aften

gegenüber ber gan5en trabitioneüen 2et)re, bie ^orberung üh^

fohlt neuer ^kk, neuer 2)Jetl)oben für bie Sßiffenfdiaft, hü^

9?ece))t für QÜe unb jeben, um auf bisher unbefannten 333egen

burc^ 2)etailforfd)ung unb 5lnt)äufung be§ kleinen ^ur (Sr=

lenntni^ ber 2Bnf)rt)eit, ^ur ^ereid}erung feiner felbft unb ber

9Jienfd)t)eit ju gelangen, fteüten ein @j1rem bar, n)e(d)e§ bie

^•ruc^t gefteigerter ^raftentfattung gemaltig beeinträchtigen mu^te.

33acon, für feine ^erfon, blieb freilid) im ganzen noc^ fo

jiemlid) auf bem ^Boben ber d}rtftlid)en 2Be(tanfd)auung ftetien.

S)ie 3luf!Iärung§pI)ilofopl)ie aber jog bie üoüen logifi^en 6on=

fequenjen. 2Bar ja bo(^ in S3acon§ öe^re felbft bem Tla=

terialiömu§ fdjon ber 2Beg gebafjnt, ftiUfdnoeigenb üorauä=

gefe|t , bafe ber 50lenf(^ nid)t§ 58efonbere§ unb mefentlid)

^oberes in fic^ fd)Iie^e, fonbern mit ben übrigen ftofflic^en

5laturmefen auf gleidier ©tufe fte^e. 9JJod)te bie Slöiffenfdjaft

ben; tobten ©eftein, ber ^ftan,^e ober bem Siliere, bem 5)?en=

fd)en, bem menfd)Ud)en unb gefenfd)aftlid)en 2eben gegenüber^

ftel}en, überall ^atte fie nur ein unb biefetbe 9Uifgabe: bie

^bänomenc ju beobad)ten unb burc^ 3u)'o'"tti'^iif'i[fu"g ber

einzelnen 2:batfad)en aHmäljIid) ju allgemeinen ©efc^en em|)or=

5ufteigen. 2)ie rein n a t u rra
i f

f e n f d) a f 1 1 i d) e 5Ui f f a f f u n

g

be§ menfd)Ii(^en, gefeüf c^af tlidjen, iüirtf(^aft=

Heiden 2eben§ mar bamit eingeleitet. 93Jan beoboc^tete

bie 5D?enfcben unb berlor babei baS äJerftänbni^ be§
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9JJenf(f)en ^ , ha§> 2>er[tänbni^ fogar für feine blofe natürlid)e

SBürbe, für menfc^Iid)e 33ernunft, grei^eit unb ©ittlid)feit,

bamit aber tuid) für afle gefeüldjaftlid^en Sufflnimenljünge, für

boa tt)al)re SBcfen unb 3'el ber 33olf§n)irt)d)aft.

^ein SBunber, bn^ bie in einer foldjen cjeiftigen ^ttmofpl^üre

gebilbete 5RationaIö!onDniie bon Einfang an bi§ in i^r 3ttnerfte§

!rnnf unb genötl}igt Voax , otjm Sic^t, o^ne ^^üfirung ben

fd^roierigften Problemen nad)jugeljen.

4. @§ ift ein @efe|, föeldie» fid) im 2ihtn ber ©injelnen

n)ie in ber ©efd^ic^te ber 33ölfer immer bon neuem boüäieljt,

jene§ ®efe| gered)ter SSergeltung, ba^ ber 5}?enfd), ber fic^

über fid) felbft ertjebt, unter fid) felbft fjinabfinfen mu|^. Tlan

tooüte feine ^irc^e, feine 9teIigion, bie bon aufien an ben

5)lenfd}en al§ ^flid)t I)erantritt; man moHte aümä^Iid) aud)

fein ©ittengefe^ mefjr, ha^ bie Sriebe ber Statur einer ^öljern

Drbnung untertüirft, feine ^fiilofop^ie mit überfinnlidier unb

feftftel)enber 2Ba^r^eit. Unb h)a§ fjatte mon S3effere§ für aß

biefe§ ju bieten? 2)e§ 5}{enfd)en 5IbeI§brief tt)orb jerriffen,

©otte» (Sbenbilb in i^m bertannt, gcfd)mäf)t, berläugnet. ^atte

bie (firiftlicbe Offenbarung unb ^^ilofopbie ben ^J^enfdien nur

um ein raenigeS unter bie (Snget gefteüt, bann geftanb bie

5pt}i(oft)p()ie ber Slufflarung il)m fd){ieBiid) faum meljr einen

SSorjug bor bcm unbernünftigen 2;^iere ju
; fie er£)ob unb be=

reid)erte bie ^(nimalität, um ben 2öefenöunter)d)ieb 5mifd)en

93?enfd) unb %i-)\n um fo (eidjter bermifd)en ju fönnen. S)a§

ift ber Snbpunft einer langen ßntmidlung, beren einselne 5pf)afen

tt)ir im folgenben furj überbliden moden.

S)er Stampf ber üteformatoren gegen bie in ber fatf)oIifd)en

^ird^e focial organifirte djriftlidje SÖatjrljeit genügte ben auto=

nomiftifi^en 33eftrebungen be§ ttjeclogifd^en unb pljilofopbif^en

8iberaliämu§ fe(;r balb nic^t met)r. 9}kn ging junädjft in

' (äucfen a. a. O. ©. 340.
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©nglanb einen Schritt iceitcr in ber 3Sern)ü[tung ber Stieologie

unb gleid)jeitig in ber ©egrabation be§ 9)^enfct)en, inbcm man

bie einfeitig empiri[lif(^e DDiet^obe bajn benu^te, ba§ äßort

®otte§ an bie 93ienj(^^eit , bie |)o[ttibe, geoffenbarte, über=

natürtid^e, d^riftlic^e Üteligion hnxäi eine fogen. natürliii^e

ü^eligion gu erfe^en.

Sie be§potifd)e S^üxk, mit tüelc^er ^ier feit ^einrii^ VIII.

bie ©taatSgewaÜ bie iljr gefügige ©piffopaHirdje gegen aUe

9Inber§benfenben fd)ü|te, ber Sßiberfianb anbererfeitS, ben fie

bei ben 5pre§bi)terianern
,

^nbepenbenten , 2eüefler§ ^ fanb,

erzeugte eine unabfePare SSermirrung, bie ben ©eift ber eng=

Iifd)en 2)en!er in ÜJ^itleibenfdjaft jog, unb bie in ben 3roeifeln

unb Errungen be§ naturaliftif d)en S)ei§mu§ ipen

pI)ilDfopI)ifd)en 5Iu§brud gett)ann.

S)ie 33erfud)e eine» Herbert bon (J^erburt), Solanb, ©Odin,

SBoüfton, Sinbal, 6f;ub6, ^BoHngbrofe, bie aüen 5Jknfd)en ge=

meinfamen religiöfen Sßorfteüungen gur „^iaturretigion''^ al»

1 S3gl. Dr. Sllbert ©töcfl, ©ef(^t(f)te ber neuern 5p:^iIoyo:p!^ie

bon SBacD unb (Sarteftug biö 3ur ©egentoart I (iDlains 1883), 29 ff.

®te ^re§bt)terianer ftrefeten eine mel^r rc:putili!antf(f)e 93erfaffung

an unb tooüten bie !ird)Itdie ©etoalt in bie §änbe ber ©t)nobe tegen; —
bie 3fnfciepf nbenten befämpften jebe ein:^eitn(j^e Drgantfation ber

cnglifdien Sflationalürd^c unb fprac^en jeber einjelnen ©emeinbe in

religiöfen ©ingen bie Slutonomie ju; bie ßebellerS ertannten auä)

bie Slutorität ber ©emcinben ni(^t an, fonbern forberten für jeben

Sinjelnen ein unumf(f)rän!teg Sted^t ber Selbftbeftimntung in ©ad^en

ber ateligion. 3}gl. and) Dr. ©eorg b. §ertling, ^o'ijn SodEe

unb bie 8(J)uIe öon ©ambribge (f^reiburg 1892) S. 96 ff.

2 Slucf) ber Sfranjofe ©l^arron f)atte int gtoeiten SSud&e feines

1601 erfc^icnenen 2öer!e§ De la Sagesse ben Jüerfuif) gema(f)t, eine

SCrt 5Raturgef(i)i(f)te ber ^Religion ju entiüerfen. „23}irb anä)

biefer §ÜJ§brucI erft beträciitlid) üiel fpäter Tlohc, fo läjat er fid) bod)

mit öoflem Üted^tc bereits auf (Ef)arronä ©rörtcrung anlnenben. Senn

Sufnmmenftetlung unb a3eobod)tung ber glcidiortigen (Srfdieinungen

in allen ^Religionen ift ber eigenttidic 3tt)edE berfelben: qu§ ben bieten
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ber emsig lüaf)ren ^Religion 5U [tempeln, [iiib au§ ber @e=

fd)id)te ber ^Ijilofopfjie befannt. 3)a^ ein foldjea Sßerfafjren

bie D[fenbar[ie petitio principii in fid) fdjIoB, liegt auf ber

§anb. 2)enn gab e§ tüirflid) unb in ber ^ijat eine l^ofitiüe,

geoffenbarte , übernatürüd}e 9ieIigion, bie in: 5lugenblide ber

fyorfc^ung unb SSergleic^ung noc^ nic^t ©efamtgut aller 23ölfer

geraorben, fo fonnte biefelbe in i^rer (Eigenart, mit i^ren be=

füubern pofitiöen Se^^rfä^en unb ^^orberungcn, jomit i^rem

ganzen unb mefentüdjen Snfjolte nai^, mittels ber gemä^Iten

2)iet^obe einer 23erglei(^ung aller religiöfen 9Jhinungen unb

ber |;)eröDrt)ebung be§ (Semeinfamen al§ be§ allein lDar)ren

iifteIigion§int)aIte§ , tcineSmegä erreid)t merben. 5Ran mufete

ba^er bie llnmögtid)teit ober roenigfteua bie 2lbmefenl)eit jeber

im Sauf ber @efd)id)te bet^ätigten pofitiöen unb übernatür=

lidjen Offenbarung, bereu ^n()alt über bie ©renjen ber allen

U^ölfern gemeinfamen religiöfen (ärfenntniffe IjinauSging, o^ne

übereinftimmenben Sügen, tüeldje fte fämtlii^, gteid^Diel ot voat)x ober

fatfo) (beim biefen Unterfcfiieb, bcv aber für if)U blofe ein öerBaler

ift, t)äit ßf)arron oorfiii^tsfjarber feft), aufäuiüeifen l^ahm, gef)t foüiel

mit Dbtiiger ©eutUdjfeit ^eröor, ba^ fie jämtlid^ jn einer ßlafje ge=

ijöxtn unb in üielen wiifitigen ©tücfen feine üor ber anbern etmaö

üorauääu^aben fi(^ rü'^men !ann. @ö l^eifet aber, menn trgenbtoo, fo

auf religiöfem ©ebiete einer ©ai^e allen Söert^ rauben, tt)enn man

if)r bie (äinsigleit nimmt unb fie nur aU eines unter oieten ertoeift."

©o5-riebri(^ :3obf, ©efc^i(f)te ber ®tf)if in ber neuern 5P^ito=

fopf)ie I (Stuttgart 1882), 88 f. ®a^ bie Senbeuä Oorliegt, bem

6^riftent()um aüen SBertI) ju rauben, inbem man e§ atä eine ^tli=

gionöform mit alten anbern 3teltgion§formen auf biefelbe Stufe ftellt,

ift offenbar; nid^t minber offenbar aber aucf) bie abfolute 9luä=

f icf)t§Iof igf eit biefer 23eftrebungen. 9Jlan fann ja ec^teg unb

unetf)teä ©olb unter benfelben ©attungSbegriff bringen , of)ne bafe

jebocf) ^ierburcf) bent ectjten ©olbe irgenbioie fein äöertt) üerminbert

»üürbe. Sldeiii §err ^obl fiiieint eine genjiffe Söorliebe für a3er=

mengung ber 23egrtffe ju bcfi^en, h)ie er benn aucf» ni(f)t ätoiftficn

5IRagie unb Uebernatürlic^em ricf)tig in unterfcC)eiben toeife (©. 86).
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tt)eitere§ fd^on üeim SSeqinn ber ^orlc^ung uaä) ber ed^ten

religiö[en 2BQf)rf)eit [tiüldimeigenb öoraii§fe^en. 9ti(^tig tüäre

aüetn ber ©ddlufe getüe[en: tnaS in aßen Üteligionen bor^anben,

bQ§ füf}rt fid) auf einen ntlen 3>ö(fern ober 5[Renfd)en gemein=

famen ©runb , auf bie SSernunft ober eine Uroffenbarung

jurüdf; e§ mu^ toa^r fein unb barum auä) einen Seftanbt^eil

ber mat^rcn Oteligion bitben. tiefer richtige ©(^lu^ einer

logifcö borangefjenben bergleic^enben üteligionSfunbe l)ätte ber

SBefefligung unb SSodenbung be§ gemeinfamen 9{eIigionöin^aIte§

burc^ ba§ (Jf)riflentf)uni nid)t ben Soben entzogen. ^löein

bie S^enbenjmiffenfd^nft ftanb unb fte[)t ieberjelt rnit ber Sogif

auf gefpanntem ^-ufse. 5}Jan raollte eben bem pofititien

(5()riftent()um ben SobeSflo^ Derfe^en unb jebcn (Sinflu^ be§=

felben auf SBiffenfc^aft unb Sieben unniöglicf) madjen.

5. 9J?it ber tüidüirlid^en 33erneinung aüeS ©upranaturalen

war ber ®ei[t ber ^^ieuerung nidbt jufrieben. ®a§ 3f^[^örung§=

wer! foüte aud) auf bie 93ietapt)^fi! unb ben 9teali§mu§

ber <Sd)oIafli! au§gebel)nt Werben, ©abei bemödbtigt fic^ ber

©ubiectioiömuS, ben wir bi§(}er öorjugSraeife al§ 8o§Iöfung

be§ Snbiöibuum§ bon Srabition unb 5Iutorität fennen lernten,

ber 3tuffaffung über bie ©tedung be§ ®enfen§ jum ©ein.

9tene' 3)e§carte§, welcher in ber blofe fubjectiben ^[ar=

^eit unb S)eut(id)feit unferer SSorfteöungen ba§ fiebere Kriterium

ber 3[Bat)rI)eit erblidt, ftatt in ber eliibcnt ernannten lleberein=

ftimmung unferer geiftigen @rfenntniffe mit ber 2BirfIid)feit,

— bie ©trat)(en einer rein fubjectiöen ^eHe öermögen ba§

objectibe t^unbament ber ©rfenntni^ eben nic^t gu erfe^en —
ferner ber in ben ^aV]6) gclegfen ©eleifen boranfc^rcitenbe

franäöfifd)e 9iationaIi§mu§ ^ ber cinfeitig bie S3ernunft unb

1 aSgt. §affiier a. a. O. ©. 821 ff.
— ©tödl a. a. O.

©. 70 ff.
— 2Ö t U m a n n a. a. O. JII, 315 ff.

— 3 o l). g b. g r b=

mann, ©runbrife ber ®ef(i)i(|te ber «ß^ilofopte II (2. Stufl., 1870),

8 ff.
— Uebern)eg = §etn8e a. a. D. ©. 62 ff. u. f. to.
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beren biScurfiöe ©rfenntm^ al§ alleinige Duelle ber SSal^rßeit

üerfünbitjte, — [ie bleiben l^ier außer ^etrad)t. 3Son größerem

Sntereffe i[t für un§ eine anbere SSerirrung, bie nid)t ofine

9tücfroir!ung auf bie nationaI=öfDnomi[(^en Seigren ber liberalen

©d)u(e blieb.

®en ©egenfa^ jum franjöfifd^en 9tationa(i§mu§ bilbet ber

©enfuali§mu§ ber englifd^en 23orfteQung§p^Uofop^ie, aU

beren ^auptoertreter in ber Siegel '^otjw Sode genannt föirb.

Sode berfud)t in feinem ^auptroerfe „Essay concerning

human understanding", ben @inpiri§niu§ au§ ber ^iotur

be§ menfdöli(^en @ei[te§ ju begrünben unb ifim auf @runb

erfenntnii5t[)eoretifd)er 3^orfd)ung bie ^errfdjenbe ©teUung bauernb

gu fidlem. SGßenn übrigens ber englifdje ^^ilofopl) behauptete,

ba§ gefamte 5}kterial unferer tt»iffenld)aftlid)en Srfenntnife fei

ber (Srfa^rung entnommen, fo ^atte er bamit eine 2Baf)r{)eit

auSgefpro^en, bie innerhalb ber ariftDtefif(^=f<^D(aflif(^en ^()iIo=

fopt)ie in einem bollftänbigern Ginne allgemeiner 5lner!ennung

fid) erfreut ftatte. 5lber Sode kijxk nid)t blo^, ba^ (5rfennt=

niß ebne (Srfa^rung nic&t möglid) fei. (5r ging mciter, in=

bem er annahm, baß bie fämttii^en (Elemente be§ (Sr!enntnii5=

in^atte§ unmittelbar ber (Srfa^rung entnommen feien unb

lebiglid) auf ber paffioen 5lufna^me eine§ unfern ©innen

gegenftdnblic^ öorliegenben @ein§ unb ©efd^e^enS beruljen ^

2)amit mar ber Sinn allein jur Queüe unferer (ärfenntniß

gemad)t, roä^renb bie fd)o{aftifd)e ^tjilofopfjie jugleicb bem

Serftanbe bie ^ä^igfeit juerfannt f)atte, in ben ber finnlicben

(Srfabrung entnommenen Silbern ^ö^ere unb allgemeine @r=

fenntnifjinlialte ju entbeden, uniüerfale ^been — unb burd^

beren 33ergleid)ung unb Sßerbinbung neue 2Ba^rf)eiten unb

^rincipien ju gewinnen. SBirb aber bie SSilbung ber allge=

1 ö. ^crtling a. a. D. B. 7 ff.
— (Srbmaitn, ©runbrife

II, 86 ff.
— §affner q. q. D. ®. 801 ff.

?Pefd&, SifietatiSmuSac. StoeiterSE^eil. l.u.2. Stuft. 2
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meinen ^Begriffe burci^ 5l6ftraction unb bie 9teQ(ität i^rc§ ^n=

l^alteS angefügten, gelten bie Uniüerfalien nur me^r at§ 9iamen

ober SBorte, bie ein 33ünbel üon ^nbiöibuen bebeuten, bann

mu^ man fo(gerid)tig auc^ bie allgemeinen ^li'iome preisgeben

unb bie au§ biejen l^ergeteiteten ©^luBfoIgerungen bermerfen.

3n)ar 30g Sorfe felbft biefe ßonfequenj für feine ^erfon nid)t

böüig. @r nimmt nod) eine ©emi^^eit an für bie au» un=

mittelbarer @infid)t in bie Segriffe fid^ ergebenbe unb burc^

Semei§fü(}rung au§ benfelben abgeleitete ßrtenntni^. ^lüein

bie ®emi)3t)eit biefer intuitiben unb bemonftratiben @r!enntni^

!onnte ebenfomenig mie bie bon Sode feftgel)altene Stealitüt

be§ <Subflanäbegriffe§ , in ber 5ßorau§fe|ung ber 2odefd)en

©rfenntni^t^eorie , irgenb einen objectiben SBert^ für fid) be=

anfprui^en.

9tabicaler al§ Sode l^atte bereite 3:^Dma§-§o6be§ ben

^ampf gegen bie 5)?etapf)^fif gefü!^rt. Sßenn e§ genügt,

ben 3ß^tgenoffen auf falfdien 58a^nen borauSjueilen, um ein

©enic äu fein, bann berbient ^obbeg getuiB al§ einer ber

genialften 5|3f)iIofopl)en gepriefen ju werben. 3)ie ^egrabation

be§ ^knfdien unb ber menfd)(id)en 3}ernunft ging it)m biet gu

langfam bor fid^. @r föagte fogleid) ben füljnen (Sprung in

bie 2;iefe, in ml^n bie langfam nac^gleitenben ©efäl^rten

erft aHmä'^Iid) fid^ fammeln foHten. „W\t 4^obbe§" — fo

urt^eilt Otto SOßinmonn 1 — „beginnt ba§ in ber 9?euäeit un§

fo oft begegnenbe paraboje 5p^iIofopf)ieren, metd^eS Folgerungen,

bie ben Stempel ber Biberfinnigfeit auf ber ©tirne tragen

unb äur 9iebifion itirer 33orau§fe^ungen aufforbern müßten,

triump^irenb oI§ fofibore (Srgebniffe ber borau§fe|ung§Iofen

gorfdmng aufjeigt." ^obbe§ nun le^rt un§, t>a^ e§ Ueber=

finnlid)e§ unb Un!örperlid)e§ nic^t gebe, bemgemo^ ber p^ito=

1 2t. a. D. II, 625 f.— ©tödl a. a. D. ©. 34. — Uebertoeg=
§ein3c 0. a. D. ©. 56.
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fop!^i[c^en t^orfdiung Icbiglic^ bQ§ ^örperli^c sitgetüiefen fei.

S)er ^^ilofop^ie bleibt feine onbere ^üifgabe, al§ bie [inntidien

^rfcibeinungen au» i^ren notürlidien Urfac^en ju erüären, unb

SBirfungen, bie qu§ erfannten Urfaci^en niögli(^er Söeife folgen

lönnen, mittelft richtiger ©c^Iuf^fofgerung aufjufinben. Sie

Sßefriebigung ber Sebürfniffe unfeve§ 2eben§ gilt babei al§

l^ödbfte^ Swtä ber ^p^ilofop^ie. Sn ber Srfenntnifelefjre ift

|)obbe§ natürlid) ©enfualift: mx erfennen i^m jufotge nur

5pt)Qnomene. 5tu^er un§ gibt e§ nid)t§ al§ ^Beroegungen,

tt)irbelnbc 2Baffertf)eild^en , in un§ b(o§ ©nipfinbungen
, fub=

jcctiöe SSorftedungen , bie mit ben ©egenflänben au^er un§

gar feine 51et)nlic^feit l^aben.

Sie Trennung, tt)etd)e 9iationaIi§mu§ unb ©enfuali§mu§

Stüifc^en unferem geifligen @r!ennen unb ber objectiben 2öelt

boUjogen, füf^rte naturgemäß jur 51uflöfung ber ^^ilofop^ie.

5}Zan lüirb in ber Se^re ßonbillacS, föelciier bie überfinn=

litten Sbeen läugnete unb in bem öon ®aöib ^ume be=

grünbeten ©fepticiamu§, ber alle 95Drftenungen unb Urt^eite,

toeld^e nid)t unmittelbar in ben ©inneneinbrüden entf)alten

finb, qI» jmetfel^aft ^infteüt, ben 6aufolität§begriff fub]ecti=

birt, bem (5aufatität§princip bie ©eltung abfpridöt, nur bie

fofgeri(f)tige Surcbfü^rung ber fenfualiflifd^en Stufftedungen er=

fennen tonnen i.

6. Samit ^atte aber ber überfpannte @ubiectit)i§mu§ unb

Snbiöibuali§mu§ jener ^^\t eine fo bertiöngnifeöoüe ©törfung

erfahren, baß gerabeju berUntergangaUereigentlici^en

Söiffenfd^aft ju bro^en fc^ien. 2)ie 2Biffenf(f)aft gef)t auf

ba§ SlUgemeine. ©ie erftrebt bie (Srtenntniß ber 2)inge au^

i^ren legten ©rünben unb llrfa($en. ©inb nun bie ange=

meinen 33egriffe o^ne objectiben Bert:^, unb ift ba§. 6aufalitöt§=

' SSgt. Ue6eTtoeg = §etn3e o. a. D. ©. 195. — (Srbmann,
©tunbrife II, 10 ff.

2*
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t)rincip fein unbebingte§ unb adgemein Qiltigea (^efe^, bann

nerniag ble Pjilofopljie il)re ^lufgabe nic^t me^r ju erfüllen,

^ber üüä) bie ^iaturroiffenfi^aft, bie magna mater scientia-

rum, tük ÖQCon [ie nannte, öetbanft tnnerljalb ber jenfuali[ti=

l'djen 5tufMärung nur einer fcfelec^t öerbecften Snconiequens

i()ren S3eftanb. Ober reicht für bie naturroiffenf(^aftlid)e @r=

fenntniB etroa bie (2inne§erfa^rung au§ ? 2ßa§ finb benn bie

aflgemeinen ^loturgefe^e in ber ©rfcnntniß onber§, a(§ 5lb=

ftractionen au§ bem Snbiüibueflen unb ^efonbern? ©loubt

man überl}aupt bei bem 5)kngel allgemeiner ^rincipien nod)

öon fe[tfte|enben ©efe^en reben ju fönnen ? 5ine§ tö[t fid) in

fubjectiben ®un[t auf, menn bie (Saufalitöt, mit ber bie ent=

pirifc^e Snbuction arbeitet, ni(|t n)ir!U(|, fonbern naä) ^ume

nur hü^ ^robuct unfere§ „®Iauben§" i[t. 5lIIe jene |)t)po=

tfjefen, meiere I;eute jebermann anerfennt, bie Se^re bon ber

ßugelgeftalt ber @rbe, öon iljrer Semegung um ble ©onne,

fie laffen fic^ nid)t unmittelbar au§ ber ©inneSmafirnel^mung

ol^ne ©ebuction be§ @eifle§ bemeifen.

5)ie innern Biberfprüdie, in bie man fidi me^t unb me^r

öermidelte, nährten ben üppig luud^ernben @feptici§mu§. S;ie

allgemein gemorbene 5ßerad)tung ber SSernunfttl)ätig!eit bereitete

enblic^ ber birecten Säugnung eine§ ben ©toff mefentlid) über=

ragenben ®eifte§ bie Söege. 6laubiu§ 5lbrtan |)elöetiu§,

Julien Offro^ be la 93Mtrie, ^aul 3)ietricö öon ^olbac^,

Sagrange, ober mie ber pfeubon^me 23erfaffer be§ „Systeme

de la Nature" ^ei^en mag, [ie fanben bie Arbeit bereits

get^an; ber latente Materialismus brauchte lebiglici^ ju einem

offenfunbigen ju merben, um aller 2öelt jenen Slbgrunb ber

©ntraürbigung ju geigen, in meldien bie 21ufflärung§pl)ilofopl)ie

ben Menfd^en geftürjt l^atte.

7. Männer, bie beim naturnliftifdien SeiSmuS in bie

©d)ulc gingen, bereu ©eift au% rationaliftifd)en, fenfualiftifc^cn,

f!epticiftifd)en, materialiftifd)en ©diriften i^re ^ial^rung gc»
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jogen, berfuditen e§ nun, ba§ h)irtfd)aftlicf)e Seben bct 33öl!er

unter neuen (S5e[i(i^t§pun!ten jum ©egenftanbe i^rer ©tubien

5U mad)en. ^onn e§ junäc^ft un§ Sffiunber neljmen, ba^ [ic

au^er flanbe blieben, ein rid)tige§ Urt^eil über bcn ßinftu^

ber ateligion, be§ 6^riflent^um§ ouf bie 58Dlf§n)irt[d)aft ju

gewinnen? ö^nen fcf)n)cbte ferner bie 5?aturn)i[fcnfc^Qft al§

t)öd^[te§ 33DrbiIb afizx 2Bi]fenf(^aft bor 5Iugen. S)a bürfen

tt)ir ni(f)t erftaunt fein, föenn in il}ren nationalDfonomifdicn

©c^riften ber 9{eid)t{)um an ®etail§ fid^ ticrbinbet mit großer

5trtnut an uniberfolen Sbeen, an allgemeinen 2öa()r(}eiten unb

leitenben ^rincipien. ^ie ^erfleüung einer jtcar ft)ftematifd3en,

aber rein erfaf)rung§mä^igen 9iaturle^re be§ tt)irtfc!^aft=

üd^en 2eben§, einer '^t)t)\\t ber 23oIf§tt)irtfc^oft, mufete

i^nen ja al§ pcbfter 3ie(|3un!t il)re§ miffenfc^aftlidien ©trebenS

erfd)einen. 2)a^ bie t)oIf§mirtf(i)aft(id)en g-ragen hierbei i^re

53eäiei)ung jur (ätf)i! berloren, tonnte bei ber eigenartigen (Snt=

micfinng, raeld^e bie 9}ioraUe^re in ber luftIärung§pt)i(ofopt)ie

erlitten, fein befonbere§ ^öebenten berurfacben. 2Bir merben un§

babon überzeugen, toenn rair ber ®efd)id)te ber mobernen S[RoraI=

p^ilDfopt)ie nät)er treten. S)er Umftanb, bafe 5Ibam ©mit^
ber fd)otti)(öen 5J?oraIpf)iIofop{)en=<Sd)uIe angef)örte, legt ja

junäcbfl menigftena bie 53erniutt)ung nafje, ba^ bie bort t)err=

fd)enben ^nfcbauungen nid)t obne (Sinflufe auf bie ©eftaltung unb

ben 3nt)alt feine§ nationalötonomifdben (St)ftem§ geblieben feien.

1. Sn ber ariflotenfd)=fc^oIaftifd)en ^ijilofopljie l^atte ber

menfdblic^e ©eift bie red)te 5Jiitte gefunben ^mifdien jenen beiben

moniftifcben ßjtremcn, melcbe bereits im grauen 9Ittertbum in

^nbien, ©riedjentanb unb 9Rom um bie 33orI}errfdjaft gefümpft

:

bem 5}?ateriali§mu§ unb bem ^^ant()ei§mu§.

S)ur(^ bie 2et)re bon bem fubftantieüen ,ßraft= unb 3b3ed=

princip in ti^n 2)ingen felbft föar audb bie leblofe 5Zatur bem
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Scbenbigen notjergeriicft. 2Bcit überragt bleibt ober in biefer

5Iuffaffung ber unbelebte ©toff burd) bie ^{}änomene unb

bn§ ^rincip be§ Seben§ felbft im |)flanäli(6en unb tt)ieri[(f)en

Organismus, burd) ba§ ©ein unb .^anbeln ber menfd)Iid)en

©eele, bie bermittelft iljrer 53ernunft ber unbegrensten 2öat)r=

^eit in [id) eine ©tätte ju bereiten unb mit ber grei^eit il^reS

SBoüenS bie ungemeffenen |)ö^en unb liefen alle§ S3egel)r=

baren ^u umfafjen tjermag, ^n bem TOenfd)en gipfelt bie

[id)tbare äßelt. (5r i[t burd) feine ^f^atur ber Inbegriff aüeS

irbifd)en ©einS, ba§ fid) innerhalb be§ Wüxolo^mo?, bem

Reifte beugt unb baburd) bie !öniglid)e |)errfd)aft be§ 5}?en=

fc|en im 5!}fa!rD!D§mo§ bejeugt unb anertennt.

2Cßie @rofee§ unb 2öunberbare§ aber au(| bie SBelt in

fic^ befd)Iie^en mag, fie ift bod) !eine einzige abfolute 2Befen=

I)eit, fein ^an, fein ®ott unb nid)t burc^ einen ®ott al§

Sßeltfeele t)ergött(id)t. ©ie ift fein ©ott, aber ba§ munber=

bore 2Berf, bie gro^e S[)at be§ ett)igen, anmäd)tigen unb

aümeifen ®eifle§, nid)t fetbft ©ott, fonbern (BotteS ®efd)öpf.

S)a§ fleinfte mie ba§ größte, bie menfd)üc^e ©eele mie bie

tobte 5)?aterie mirb bon ©ott erfd^affen, erhalten unb regiert.

®abei mirb jebe§ SBefen mit ben if)m eigenartigen Gräften

auSgerüftet unb feiner 5iatur entfpred^enb auf bie bon @ott

gefegten groede unb 3iele Ijingeleitet ; bie unbernünftige (Sreatur

burdö 9laturgefe|e unb ^Naturtriebe , bie mit 9?Dtf}menbigfeit

mirfen, ber bernünftige unb freie DJienfd) burd) feine SSernunft,

burd) baä feinem ©eifte eingefd)riebene natürliche ©ittengefe^,

tiMiä) burd) (Softes Söort on bie 9Jlenfd)^eit , bie pofitiöe

übernatürlid)e Offenbarung.

Ser ^enfd) ift fomit einem boppeften ©efe^e untermorfen

:

als 9iaturraefen ben mit ^ftotl^menbigfeit mirfenben ©efe^en

ber p^i)fifd)en Söelt, als freies Söefen ber fittlidien Sinbung

burd) baS götttii^e 5)?oraIgefe^ , baS nid)t blofe an5eigt, maS

äu tl)un ift, fonbern aud) baS 5ingejeigte befiefjlt unb üor=
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[c^reibt, mit fieiliger, abfoluter ^Jiajeftät forbert^ 53eibe

Irten non ©efe^en bleuen einer bon (Sott gewollten Orbnnng

ber 3tt)ede, 3ie(e unb 53littel. S^re Uebertretung erjeugt

Unorbnung unb 33erberben. „SBenn irgenb ettüa§ in ber

5htnr", fagt 5}lartin öon 9^at!^ufiu§^ ,,ben bon bem

©d^öpfer ge[e|ten Orbnungen unb 58ebingungen entnommen

lüirb, fo toirb e§ bamit getrennt bon @ott, oom Seben, unb

bcrüimmert. 2öa§ im 5!JZen[d)enIeben [icb ben für ba§

9}2enfd)en(eben bom ©cböpfer gefegten Orbnungen unb 53e=

bingungen entjie^t, trennt \\ä) bamit bon ®ott, bom Seben,

unb berfädt bem Sobe. StüeS |)ett befielt bemnod) für ben

5J^enfd)en unb aUe menfd)Ii(^en SBer^äftniffe in bem 33Ieiben

ober bem ^ii^^'^^^^^'^n ju ben bon @ott gefe|ten Seben§=

bebingungen." 2Beid}t olfo aud) bie ©efeflfcbaft bauernb bon

ben für ha^ ©efeflfcbaftaleben, feine Qiele unb WiüqI geltenben

^Jiormen be§ göttlid)en ©ittengefe|e§ ob, fo mirb fein augen=

bildlicher (Srfolg bie fd^tiefetidje 33er!ümmerung ^intanljalten

fönnen. 33ölter unb ©taaten ge^en nii^t an if;ren 2:ugenben,

fonbern an i^ren Saftern ju ßJrunbe. Uebertritt aber ber

einjelne 5[Renfd) ®ottea ©ebot in feinen perfönlid)en ober gefefl=

fd)aftlid)en 3Ser(}ä(tniffen, bann trifft i§n, n)enn nid)t §eitli(^er

Untergang, fo boc^ jebenfalla ®otte§ ©träfe im 3eiifeit§.

Sölfer unb Staaten ^aben nur ein S)ie§feit§ unb !önnen

ba^er aucb nur im ®te§feit§ So^n unb ©träfe finben.

®er einselnen ^JJenfcben Seben aber reid)t Ijinüber in bie

(Sroigfeit , an beren Eingang ber 9iid)ter ftef^t. 2Der al§

Wiener unb getreuer Untertfian be§ 5inerf)ö(^ften in feinem

SSerufe ber ©timme ber ^pflic^t gefolgt, mo(^te er al§ ^önig

über 33ölfer ^errfd)en, a(§ ÜJ^ann ber 2Biffenfd)aft bie 2ÖaI}r=

fielt erforfd)en, al§ |)anbroerfer, S3auer§mann, ^err ober ^'neii^t

« Silmann ?ßef(^ S. J., aöelträt^fel II (2. Sluff.), 443.

2 35ie SD'litQrbeit ber l?ird)e an ber Söfung ber focialen S^rage

(2. Stuft., Seipäig 1897) ©. 239 f.
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t[)ätig fein, ber erreid)t im Sanbe ber etrigen Shi^e unb be§

eiüigen 2id)te§ "ba^ bejeligenbe (änbjiel jeiner irbifd)en ^ilger=

fdjaft. 'iiüd) bie irbifdjen ®üter bürfen bea 50^enfd}en -^erj

erfreuen, au^ fie 3ie^Pii"ft^ f^in^^ irbifdien ©trebenS fein.

5(ber bn» Dodfouiniene, ungetrübte ®(ürf, jene ©eligfeit, nad)

weldier bQ§ menfd)lid)e ^erj mit jebcr Q^afer fic^ fel)nt, uermag

fein ßrbengut ju bieten. Itein irbifd)e§ @nt fann barum

aud) ba§ f)öd)fte, le^te 3'«^^ ba§ (Snbjiel be§ menfdilicöen

2eben§ fein, ©ort erft finbet unfer ^erj feine 9^ut)e, mit

anbern Sßorten: bort oüein ift unfer ©nbjiel, mo e§ feinen

unerfüllten 233unf(ö mel)r gibt, wo feine 3^urd)t bie t^reube

ftört, fein %oh fie enbigt. S)q§ bem ©lüdfefigteitöbrang in

un» bie objectibe 5[Röglid)feit einer Sefriebigung entfpred)en

mu^, fagt un§ bie SSernunft. 3ift i« bod} ha^ ©lüdäberlongen

eine gorberung unferer D^atur, bie Statur ober ©ottea 5Ber!.

S)er @d)öpfer fonnte nid)t jenes SSertangen in unferer dlatux

begrünben nl§ ein [)offnung§Iofe§, unftidboreS ©etinen. Iber

ebenfo flar Ie()rt un§ bie Sßernunft, baB nur, lüer auf ®Dtte§

2Begen roanbelt, ben So^n beö getreuen ßned)te§ empfangen

fann. ^n bem 2)ienfte @ottea allein finbet ber 9JRenf(ft bie

^ienieben mögli^e wa^re, reine, bauernbc Sefriebigung, im

3enfeit§ bie ©lüdfetigfeit. Die eubämonologifc^e Orbnung

föüt mit ber beontoIogifd)eu jufammen.

©0 bot ber ariftoteIifc^=f(%oIaftif(^e S)uali§mu§, inbem er

Smifdien (Sott unb SBelt, ©toff unb gorm, Seib unb ©eele,

9iaturgefe^ unb ©ittengefe^ unterfd)ieb, jugleic^ mit einer moI)I=

begrünbeten 9^aturp^i(ofopf)ie unb @t£)if bie öom SlJienfdöen

erfel^nte 5luff(ärung über ba§ ©lüdsprobtem, bie einzig be=

friebigenbe 5lntn)ort auf jene mid)tigften 5'^agen, bie unfern

©eift befii^äftigen , unfer f)er5 bemcgen fönnen: looljer ber

9)?enf(i^? mof^in ge^t fein 2öeg? ma§ bebeutet fein Seben?

2. g§ liegt auf ber |)anb, ba^ bie 33ertreter biefer (^rift=

liefen SBeltanfd^auung, ido fie bie t^-ragen be§ tüirtf^ioftlti^en
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f)anbcln§ unb SelienS ^um ©egcnftanbe einet tüiffenftfiaftlid^en

'Prüfung mQd)en tnoflten, bor allem bie etf)ifrf)e ©eite, ba§

©ollen be§ freien 5)ienfd)en auf bem ©ebiete ber Oefonomie,

unterfu(^en mupten. @§ Qenügt jo, ben Segriff „tt)irtf(^aft=

lidie S^ätigfeit" ju anal^firen, um benfelben fofort aU einen

fittlirf) beftimmbaren ^u erfennen. SBermittelft ber mirtf(i)aft=

lid^en 3:()ätigfeit ^iel^t ber 5JJenfd) bie 3)inge ber 51nfecntt)elt

t)Ianl)on jur Sefriebigung feiner 53ebürfniffe ^eran. Offenbar

^at biefe S^ätigleit eine natürlidie unb tedinifc^e, aber nic^t

minber eine freie, fittlid)c ©eite. (S§ ift „5lrbeit", bie al§

fitttic^e ^\[\ä)t be§ 9Jlenfd)en gilt; „mirtfd)aftn(^e" 5Irbeit

Qud) in bem ©innc, bafe ©parfamfeit babei geübt, bie 3Ser=

geubung ber Gräfte unb ®üter gemiebcn werben mu^; 5trbeit

ferner „gur 53efriebigung ber menf(^lieben 3?ebürfniffe". Sie

mannigfaltig finb aber bie etl^ifdjen ®efid^t§punfte, bie hierbei

^Inmenbung finben fönnen! ©&lief3lid) f}anbelt e§ fic^ um
5lrbeit inmitten ber ©efeüfd^aft. 5Jian !ann nidit n)irtfd)aften,

ot)ne in 5ße5iet)ung ju feinen 5[Ritmenfd)cn ju treten, unb öon

ber 2Birtfd)aft ber ©injelnen ^ängt ha?) 2ßot)I ber gangen @e=

feüfdiaft ah. 2Bie biete ^-ragen über bie SSeobaditung ber

Siebe unb ber ®ered)tig!eit gegenüber bem ^fiädjfien unb ber

gefamten ©efellfdbaft tauigen babei auf!

2Benn aber 2Bi(t)eIm 9tofd)eri be^au^jtet, „bie fd)oIa=

ftifc^e 2Birtfd)aft§Iel}re t)abe eigentlicb nur ben mirtfdiaftenben

©injelnienfcben, unb jtuar in Sejug ouf fein ©emiffen berüd=

fid)tigt", fo ift ba§ jum menigften fet)r mif5t)erftänbtid). 33on

bem mirtfd)aftli(^en 33er(}alten ber (Sinjetnen fonnte bei bem

bamatigen ©taube ber SÖiffenfc^aft unter etl)ifd)en 9tüdfi(^ten

übert)aupt nid)t bie Siebe fein, ot)ne ba^ gleit^jeitig ber @in=

jelne eben burcib bie 53ctonung ber befonbern unb allgemeinen

' (Sefd^i(^te ber Jlotionalöfonomie in S>eutf(|Ianb (9)lüncf)en 1874)

©. 232.

2**
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©eredjtigfciti jur Unterorbnimg feiner ^riöatintcreffen unter bie

@efamt{)eit berpfli^tet mürbe. ®a§ ©emeinloo^I be§ ©an^en

galt al§ [ittUd}e Sbee , qI§ [ittlid^e ^flic^t , bie i^re f^orberungen

forooi)! an bie ©taatölenfer mt an bie einzelnen SSürger rtdjtete.

23ei ben relatiu einfodjen 25er^Qltni[fen be§ 9JtitteIa(ter§

mar natürüd) bie ä^eranlaffung ju fpecififc^ ötonomifti^en unb

nationQlöfonomifdjen Uuterfuc^ungen neben ben rein et^ifdien

nid)t in bem Tla^t üortjanben, tüie bei 33eginn ber ^icujeit. M^
aber ie|t boS 2Birtid)aft§Ieben Dermidelter [id) geftoltete, blieb

Ca nod) immer bie erfte unb üornefimlic^fte «Sorge ber fpütern

(£d)Dla[ti!er, bie unberönberlid^en ©runbfötje ber ©ittlic^feit auf

bie neuen 33er'f)äftniffe onjuroenben, iubcm fie babei ber lle6er=

jeugung lebten, ba^ bie 58eDbad;tung be§ göttUd}en ©ittengefe^eg

ftet§ anä) jum wahren ©emeinrool^Ie ber 93ölfer bienen müfete.

ÜJian ift beredjtigt, bie ^^rage aufjuttierfen, iüeldie ©eftalt

bie 9iationaIö!onDmie angenommen {}aben mürbe, menn fie

auf bem 53oben ber ©d}olafti! gu einer felbflänbigen

SOßiffenfcbaft mit befonberem gormalobjecte gcmorbcn märe.

0()ne 3^^^iffi^ mürbe aud) I)ier ben Seljren ber prattifd)en 23er=

nunft unb ber fjiftorifc^en (ärfa^rung nai^ unb nad^ ber meit=

gel)enbfte ßinflu^ bei ber ©ntfc^eibung ber t^i'tigeu nad) §)er=

fteüung unb görbcrung ber öffentUdien materiellen 2Bof)lfa[)rt

eine§ 5BoIte§ gemölirt morben fein. 51ber cbenfo gcmi^ ift,

bafj e§ l^ierbei nid)t ju Se^ren unb @ntf(^eibungen gefommen

märe, meiere bem giJttlidien ©ittengefe^e miberfprec^en , unb

> ßtteraliSmuS, ©ocialignutS u. cEiriftL ©efenfd)aft§otbnung. I. S)er

^ri[tr. ©taat^begriff (2. Kapitel) § 1 ff. Sie prafttfcfic 5P^ilDJo)){)ie

unb bie 9JlornI luu^te tool^l ju imterfcCjeiben glütfiiien inoralifcOen

$fütf)ten, bie aU reine ©eteiffenäpflic^ten (officia mere ethica) gelten,

unb foI(ä)en, bie aU SRedjtäpfltt^ten (officia iuridica) in bivecter not^=

tücnbiger S9ejief|ung 3u ber ge)cIIfd]QfiIidjen Orbnung fte:^en. ®ie morn=

Iiftifd)en ©rorterungen ber ©ctiolaftifer ükr ifivtfdiaftlic^e ©inge ijatten

barum ni(^t einen filofe inbiöibuett=etl^ifd^en, fonbern oud^ einen f o c i a 1=

etl^ifdien ß^l^arafter.
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loelc^e etit)Q§ anbereS, a(§ ba§ materielle ©enieiniüo^l be§

ganjen SSoIfeä, n(§ ^rüfftein unb 9)kMtnß i^jrer ®üte unb

Üiiciltigfeit f}ätten gelten laffen.

Selber üolläog [id) aber bie SSerfelbftänbigung ber 9?QtiDnaI=

öfononiie gu einer ^üt, tt)o ber ein[eitige @nipiri§mu§ bie

(St^i! in einer Sßeife umgeftaltet (jatte, ba^ bon entfc^eibenben

(Sinflüffen nioralifdier (Srmägungen auf bie n)iffen[(i^aftlic^e

S3eurt^ei(ung boÜSirirtfci^aftlidier ^Probleme faum me^r bie

9tebe [ein tonnte. 2ßir benfen babei an jene bur(^ bie 5Iuf=

f(ärung§pIji(o)*o|D^ie beliebte „^fJaturgefdjic^te" be§ menfd)nd)en

|)anbeln§. 5^i(f)t al§ ob man bei ber f^ftematifc^en W\^'

acfttung ber üarften moralifdien ^unbgebungen im innern

Seben be§ 5}ienfc^en unb bei ber böHig miHtürlic^en 2)eutung

in [idö ungnieibeutiger pfQdjoIogifc^er Sljatfadjen bie 5ßerfelb=

flönbigung ber 5?ütionaIöfonDmie al§ 2öif[enfd)aft bereits im

^luge gefiabt f)äite! 51ein, bie autonomiftifdje ^JJeuerungS^

jud)t berfolgte 5unad)[t ha^i 3iel, eine felb[tänbige ©t^if, ot)ne

Sfiüdfic^t auf ta^ reIigiö§=!irdjIidK (älement, ju f(^affen, eine

(St^it, bie ben 5D^enfd)en jur (Slüdfeligfeit fü^rt, „o^ne im

minbeften auf bie Witki S3ebad)t ju nef)men, burcj^ me(d)e

nad) !ird)(id3er 5Infc^auung bie§ !^kl einzig unb allein ju er=

reid)en föar^" eine (St^ü, bie ba§ boflfommene @Iüd imS)ie§=

feit§ fuc^t, ba§ (SittUc^e mit bem für ba§ bie§feitige 2thzn

@uten, bem ^nbiöibuum ober ber ©efomt^eit ^Rü^üc^en fd)Ied)t=

l^in ibentificirt — furj, eine religionSlofe, moralfreie (Stf)if,

eine @tf)i! o^ne @ott al§ f)i3d)[ten ©efe^geber unb al§ Ie|te§

3iel, mod)te man nun mit bem 5pQnttjei§mu§ bie menf(^Uc^e

SSernunft al§ eigentlidie ©efetjgeberin |)rofIamiren ober im

©inne be§ 5}iateriaU§mu§ ?iaturgefe|en unb trieben bie

Leitung be§ ^Dienf^en überantmorten^,

' 3 b r a. a. D. 1 , 92. 3ur gatiäen ©nttoicfrung ©. 85 ff.

2 S)a§ toax ber boüe ©egenfa^ jur djriftlidien 5luffaffung, bie

geftü^t auf untoiberlegte SBeiüeife bie fittlicCie Seitung be§ 3Dtenf(j^en
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3. Francis 53acDn ):)üik jtrar bie 5Init)enbung feiner

93Jet()obe auf Tloxai unb ^politif geforbett, oftne febod) felbft

ben etf)ifd^en fragen näl)er ju treten. 2Benn er auf bie

folgenbe ßntraicflung tljeilroeife einen bebeutenbern (äinflufe au§=

übte, fo füfirt fid) berfelbe tiauptfädilid) root)! auf bie (Smpfe^Iung

empirif(i)er ©rforfd^ung ber 5Iffecte jutüd, ber er ni(ftt mit

Unred)t einen großen 2Bertö beimaß. @in W\d auf bie Seiten

ber ^luffIärung§pt)iIofo|)^ie geigt un§ aber a(§balb ben be=

irrenben ^influfe extremer SBeltanfdjauung. 5}{an benfe 5. S.

an %f)oma^ /pobbeS. ©eine ^Int^ropologie ift burcJ^roeg

materialiftifd). 2;er 9J?cnf(^ gilt i^m alö 5)Jafd)ine. ^lüe feine

3:()Qtigfeiten unb ßmpfinbungen ge^en au§ ined)anif(^en Hr=

fad)en mit ^lotljmenbigteit ^erDor. S)ie 53egriffe gut, nüWid),

öiel I)5^er unb tiefer begrünbet f)atte. Sei ber ni(i)t feltenen 93er=

äerrung biefer Setire unb insbejonbere tocgen ber 5niifeoerftänbnijfe,

tt)elrf)en ber 93egriff ber lex natnralii^ äum Opfer fiel, bürfte ber hirje

.^iiilüeiö auf bie ©runbanjc^auungen ber d)rift(icf;en @lf)if nictit über=

fUiffia fein. „Ser SÖille ©otteö ift ber t)öd)fte ©ruiib atler 93er=

pflicf)tun9 ober fittlic[)en ä3inbung: supreraus debeadi titulus; ba§

ett)ige ©efe^, bie göttlidjc 35ernunft , ift ber erfte SDlafeftab , an

bem ber inenfä)Ucf)e Söitfe gctneffen nnrb : Prima regula commen-

surans voluntatem est lex aeterna, quae est quasi ratio Dei ; aber

eg gibt einen näberltegenbcn , unferem SBiüen confoimern SDlafeftab,

bie menfd)Iicbe 33ernunft: Regula. pro2nnqHa et liomogenea,

ipsa humana ratio, beföbigt 3um Urtbeil burcb bie in unjer §er3

(SJernunft) geföiriebene lex naUiralis, tätigt ibrerfeitg auf bie lex

aeterna jurüdtgebt. S3öa§ gegen ©Ott ift, ift aud^ gfgen bie SSer=

nunft, beren ßtd^t Don ibtn ftatnmt: Idem contrariatur Deo et

rationi, cuius lumen a Deo derivatur. ®ie 58ernunft ift aber nur

ein natürlicbcä 3}erm5gen unb ^eigt un§ babcr ni(I)t bQ§ le^te , über=

natürlidie Z^tl; babin leitet un§ iceifenb ber ©laube unb

lenfcnb bie Siebe (ostendendo dirigit fides et inclinando dirigit

Caritas), gletd)ir)ie eine natürlit^e SSoxvx anf ibven '^\\>td binbrängt."

3}gl. äöilltnann a. a. D. II, 421 mit SSerufung auf S. Thom.

S. Th. 2,1,71, q. 6; a. 61, q. 1; in 2sent. q.41, a. 1. — 9tietter,

®ie SUloral be§ ^I. S^omag bon Slquin (1858) ©. 62
f.
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angenehm finb gfeidibebeiitenb. ®arum gilt benn aucf) bem einen

bQ§ qI§ gut, bem anbern jeneS. gür ade gut unb begel)ren§=

mertf} i[t nur ha% Seben, bn§ gvöfete Uebel für aüe ber Sob i.

Snbolt unb groeci ber M)\t (gpinogaS ifl bagegen nid)t§

geringere^, al§ bie pant^ei[tifd)e ©elbftbergötterung be§ ^Dfieufd^en.

greilid^ fc^eint ber im 9J?enf(f)en jur felbfibetrufeten ^erfönlid}=

feit emporgefticgene ®ott ein gor merfmürbiger ©efeÜe gu fein.

SSorurt^eile bet)errid)en i|n I}ier, gupnbe ber ©inbilbung

merben für bie 3)inge felbft genommen. 3u ben fd)Iimmften

SSorurt^eilen aber gef)ören bie 5?cgriffe (Sut unb SBöfe, 33erbienft

unb ©d^ulb, ^i^erantmortlii^feit , Sob unb Sabel, Crbnung

unb Unorbnung. 2)abei berfüumt Spinoja nid)t, bie redeten

ißegriffe bon ®ut unb 33öfe un§ beizubringen: „®ut ift ba§,

tt)Döon mir gemiß finb, bofj e§ un§ nü|t; böfe, mobon mir

gemi^ finb, baf3 e§ un§ an ber Erlangung eines (5jute§

l^inbert." „3e nie^i^ ein jeber feinen 5fiu|en (suum utile)

fuc^t, ba§ ift fein 2)afein ju ert)a(ten, unternimmt unb bermag,

um fo me^r ift er mit 3:ugenb begabt; bagegen fo meit jemanb

feinen 9Zu^en, tia^ ift bie @rf)oItung feine§ 2)afein§, t)intanfe|t,

fo meit ift er feiner nid)t mädjtig."^

^Probate ^DJoral! 'Dlan fielet, mag ha^ Sieb panttjeiftifc^

ober materialiflifd) Hingen, ber 9?efrain bleibt ftet§ berfelbe:

S)u tjoft feinen ^errn unb ©ott unb bavum aud) fein cigent=

Ii(^e§ ©ittengefe^ über bir ! 3)iene bir aljo nur felbft, beinem

eigenen 9tu^en!

@benfomenig mie 5öacon I)at Sot)n Sode ben 5lufbau ber

6t{)i! auf rein empirifdier ©runblage burcögefül)rt. 9Jur in

bereinjelten ^eufeerungen befdjäftigt er fic^ mit bem praftifc^en

^anbe(n ber 93?enfd)en. ^abei erfd)eint il)m ber SBide al§

bie 5)löglid)feit , eine ^anblung Ijerborjubringen. 9^ur t)a^

' UeBerU)efl = §eiii3e a. a. D. ©. 56.

2 Eth. IV, def. 1 et 2, prop. 20.
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©efü^I eine§ ÜJkngelä fü^rt ben 5Jien[d)en 311111 |)aiibeln, olfo

ber natürlid)e SBitle, ber Stieb. @ut ift beingemöfe, tt)a§

bem 9}hiigcl abf)ilft; Uebel, it)a§ ben 5)kngel beläßt ober i^n

metirt. Tlan erfennt ben 5JiQnn, ber bie tüiffenfciiafttidie

^^orfd^uiig a(§ eine 5lrt t^olfnerei, aU einen fröfjliciöen ©port

auffaßt, and) an feinen et^i[d)en ?Infc^auungen tt)ieber ! '^oä)

beruft fid^ Sorfe jumeilen ouc^ auf bie göttlid^e 5tutorität qI§

Quelle ber fittlid)en 93erpflid)tung, inbem er gleid^jeitig betont,

ba^ ©Ott nid)t§ forbere, ma§ unferem eigenen ^ntereffe iniber»

fpret^e. ®ünn aber ttieift er tt)icberum ber öffentlid)en SD?einung,

bem „©efe^e ber 9J?Dbe", bie proftifd^ entfdjeibenbe SJoÜe ju!

@^Iie^li(^ begrünbet unb diarotterifirt bie 9iüdfid)t auf bic

f^olgen unferer i^onblungen, auf 2uft unb (gdjinerj, 5Id)tung

unb 33erad)tung, fo recbt bie Sodefd^e ©itt(id)teit ^ „®er

{Smpiri§mu§ !ann ben SBiden nid)t anber§ nefimen, al§ tvk

er natürlich beterminirt ifl", meint boju (ärbmann^, „unb

barum Ijat i^n aud^ Sode fo genommen. 2tßel(^e§ aber feine

natürlidien 2)eterininationen finb, I)at er unbeftimmt gelaffen;

biefe näl)ern 3n^oIt§beftimmungen ^aben nun bie balb naä)

it)m aufgeftellten 9)?oralft)ftenie gegeben."

S)a§ fü^rt un§ jur engUfd)=fc^ottifd)en ^J?oraIpt)iIofop(}en=

©d)ule, beren ©lieb 51b am ©mitl) mar.

4. |)atte bie fenfualiftifd)e 33orftenung§|)^iIofDpIjie unfer

Srfennen auf ein paffiöe§ Empfangen Don (Sinbrüden 3urüd=

gefül)rt, fo mar e§ nur foIgerid}tig gebadet, menn man nun=

nie^r in ber prattifd)en 5pi)tIofop^ie nad) unb nad^ bie na=

türlid^e Determination an stelle ber ©elbftbeftinimung be§

2Biflen§ treten lie^. ®iefe Unimanblung ber (St^if in eine

„^aturgefd)idf)te be§ fittlidien |)anbeln§" boUjog bereits ?In=

' Uebcriüeg = §ein3e a. a. D. ©. 124. — ©rbmann,
©runbtife II, 90.

2 SQeryud^ einer lüij'fenfd^aftlid^en ©arfteüung bn ©efc^idite ber

neuern ^f)iIofopt)ie II' (Seipsig 1840), 89.
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tf)onQ 5Iff}IeQ ßoDper, ©raf öonS^afteSbur^: S)ie Qn=

geborenen Striebe unb 5ieigungen be§ TOenfdien muffen

5um eigentlichen ^D^ittelpunfte ber 5J?oraIpf)iIofDp£)ie gemad^t

tüerben. 2)iefe Dieigungen finb nid^t ^probuct bc§ 2Binen§,

[ie werben nirfit bon bem ©ubjecte gemodit, e§ ift mit ben=

felben öielme^r begabt. 2)ie 5^eigungen beftimmen un§, unb

inbem mir una bon benfelben beftimmen laffen, f^onbeln mir

gut. 2)a§ ^xd nlle§ |)anbeln§ ifl nämlidö bie ©tüdfeligfeit,

bie gröBtmög(icf)e «Summe bon 33efriebigungen ober ©ütern.

3u biefem ^kU aber fütiren un§ bie natürlidien ^^eigungen.

2Rit bem Söo^Ie föüt olfo bie 2:ugenb gufammen. <S^afte§bur^

beflimmt biefe ©ebanten nod^ nä^er burc^ eine betaiüirte S^eorie

ber 5(ffecte unb 5?eigungen. (5r beoboi^tet bie t^ierifctien

Organismen, in benen er ein boppelteS Streben finbet: ein

auf bQ§ Eigenleben gerichtetem (|)unger, Surft u. bg(.), fo=

bnnn ein auf ba§ ®attung§teben ^ielenbeS (gortpf(anjung§=

trieb), ©enau basfetbe trifft auc^ beim 5}?enfc^en 5U. ^Tieben

htn felbftifd^en 9ieigungen offenbaren ftd) ^ier gefeüige Sriebc,

bie auf anbere ober auf ba§ @attung§teben getjen (5. 53. 5D^it=

leib, ÜJ^itfreube, Siebe jur 5?ac^tommenfd)aft). Sann aber

gibt e§ frei(ic^ üuä) nod^ unnatürlidie Sriebe im 5JJenfd)en, bie

ftc^ alö So§^eit !unbgeben unb namentUd) ben gefefligen

trieben entgegenftet^en (unmenfd)Ii(fte Suft beim 5Inbticf frember

Cual, Sd&abenfreube, ein Uebermaß ber feibftifc^en D^eigungen,

mie j. 23. bie Entartung be§ ®efc^tec^t§triebe§ u. bgL).

2)ie fitttic^e ©d)önf)eit befteljt nun, mie alle ©(^ön^eit in

ber Harmonie, t)ier in ber öarmonie ber entgegengefe|tcn

egoiftifd)en unb focialen Sriebe. 3n ber boüfommenen |)ar=

monie ber fl)mpatt)ifc^en unb ibiopatt)ifd)en Slriebe erblidt alfo

©E)afte§bur^ ba§ Sßefen ber moraüfci^en ©üte. Eine |)anb=

lung, meldie biefe Harmonie betunbet, bie inSbefonbere ber

fociaten 9ieigung genügt, ift gut, unb umgefe^rt: ma§ au§

einer unnatürlid)en J^eigung fierborge^t, ma§ bie Harmonie
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5tT)ifd)en felbftifdien unb gefeüigen Stieben nid)t in [ic^ trögt,

ba§ i[t fd)Ied)t.

®o(f), wer entfc^eibet, oh bic red)te Harmonie erjielt fei

ober nid)t? — hieben ben egoiflifciben unb fociden 9Jeigungen,

bie ©baiteäburi) aU [innlidie bejeic^net, finben [ic^ bei bem

öernünftigen ^JJenfd^en — unb nur bei iljin — bie rationalen

ober Oiefiejiongaffecte. 2)iefe Effecte be[te[)en in ©efüt^Ien ber

5Icf)tung ober 33erac^tung gegenüber ben men[d)Iid)en ^")anb=

lungen, je nai^bem biejelben unserer 5ßernun[t qI§ morolifc^

fd)ön ober p^Iic^ fi<^ bar[tellen. ®ie 9tefIeiion§affccte aber

füfiren \\ä) auf einen una angeborenen „moralifd^en ©inn"
5urü(f, ber für ba§ fittli(ie ©ebiet öfjnlii^e 5Iufgaben ju er=

füHen l)at, mie ba§ mufifoIifd)e ®et)ör für bie Seurt^eilung

ber SO^infif, ber ^arbenfinn für bie ^Jialerei. ©abei ift bie

5lu§bilbung unb ^Verfeinerung be§ fittlid^en ®ef(bmade§ ebenfo

möglidö wie bie (Sultur be§ mufitali)d)en @efd)made§. '^a,

fie erf(J^eint ii)ünfd)en§mertf) , um un§ audb in complicirtern

g-äflen fiebere Seitung 5U geroäf)ren. S)er moralifd^e ©inn

bcfi^röuft fid) jeboc!^ nit^t blo^ auf bie 51bgabe fittlid)=äft{}etif(^er

Urtl)eile, er ift übcrbie§ eine felbfttreibenbe ^raft in una,

tüilä)t bermittelft ber rationalen SfteflejionSaffecte jum fittlic^en

|)anbehi Ijinleitet. f^reilic^ tt)irb ber moralifdie ©inn biefe§

3iel nic^t immer erreid)en. @r mirb jlDar bie ^roiiS be§

(Sgoiflen ebenfo berraerfen, loie ba§ SSer^alten berer, bie man

„ju gut" 5u nennen pflegt. ?tflein bie DJJöglicbteit be§ |)er=

bortreten§ eine§ UebemmfeeS, in§befonbere ber felbflifdien 9lei=

gungen, ift bamit ni(^t au§gefd)(offen. W^n tragifd) freilid)

barf man berartige Störungen nid)t neljmen. @§ berl)ält

fid) ja mit ber ij)armonie in ber moralifcbeu 2öclt ül)nl'i6)

wie mit ber Harmonie in ber übrigen p()i}fi)d)en SBelt: ba§

©iujelnc für fic^ betrautet, mag al§ Uebel erfcbeinen, fa^t

man aber 'ba^ ©anje in§ 5Iuge, fo f^rainbet bie Störung,

ja man möd)te fie fogar al§ eine für bie ©c^ön^eit beä
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©arijen iiotötüenbige ^ifyonanj onfe^en i. Sernarb be

5RaiibeöiUe, ein in ©nfllcinb naturalifirter §ran;5ofe, ^at

biefen @cbnn!cn in feiner „iöienenfabel" (The fable of the

bees, or private vices made public benefits, London

1714) Weiter auSgef üfjrt : „Thus every part is füll of

vices — yet the whole masse a paradise". 2)a§ 2öiber=

ipiel bon Saflern unb 2eibenfd)aften ber ©injelnen t)inbert nii^t,

ha% bie föefamt^eit eine moraliid)=0erniinftige Orbnung bilbe;

jeber @in^e(ne ift ein ©goift, aber alle jufoninien befinben \iä)

lDo[)I babei

!

®ie er[ten @rgebni[[e ber empirifdjen 5)iora(p()iIojopf)ic

bleiben für ben S^eoretifer wie für ben ^raftifer gleid) un=

befriebigenb. ^a§ war eine (Smpirie, bie mit üerbunbeneu

5Iugen unb öerftopften Otiren ein^erfc^ritt! ^ein SBunber,

ha^ xijx 3Ba^r^eit§gcwinn fo gering, bagegen i^re äßirfungen

auf bie ^?enfd)en fo üerberblid) waren, ©old^e Se^ren fonnten

nimmer au§reid)en, ba§ innere unb äußere moralifd^e Seben

in bie reci^te 33o^n ju fül}ren. ^üx ben unberfölfd)ten 53egriff

ber ^fli(i^t, be§ moraIif(^en @oIIen§, ift in ©f)afte§burt)§

'^oxai fein ^la^. 9iur ^ieigungen, Snftincte, welche wieberum

ein anberer bilbungSfä^iger Snftinct, ber moralifc^e ©inn, in

Harmonie fe|t, tommen ha ^u Sßort. S)iefer moral artist,

ber mit feinem moralifc^en ©d)önt)eitafinn*unb Sact fid^ felbft

unb bie Sßelt beglüdt, berfd)mä^t ftofä bie |)offnung auf

ewigen So^n unb bie gurd)t bor göttücben ©trafgerid^ten

al§ entartete ©unfibu^Ierei bei (Sott ober al§ ©c^wädie. 2o^n

unb «Strafe fönnen hm ^enfi^en bänbigen, aber nii^t fittlit^

machen. Sm übrigen gilt jenem eblen SSirtuofen aber hoö) naä)

©^afteaburt) „bie rid)tige ©elbflliebe aU ©ipfel ber

Sßeiöl^eit" 2. (är regulirt bie Scibftliebe gang „eigen^änbig"

1 grbmann, ©runbrife II, 99 f.; SSevfuc^ IIS 124 ff.
—

Ueb er tu eg = §ein3e a. a. £). ©. 136 f.

2 UcbertDe9 = §ein3e a. o. O. ©. 136 f.
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unb bebarf feiner äußern 9tepref|'ion. S)er [ittlidje Sact, ber

moraüfc^e Sinn, biefe foftbare Slüt^e im aßgemeinen <B6)ön=

r^eitafinne, garnntirt für QÜe§, ©djüefelid) gef}t e§ mit bem

moralifd) ©(J)önen mie mit bem «Schönen überfiaupt. 2)em

einen gefaßt ein DJiufitftütf , bem anbern nit^t , ber eine

fc^ioärmt für Sfienaiffance, ber anbere für ©otit, anf „fittlidiem"

©ebiete ber eine für bie ©efamt^eit, ber anbere für fid) felbfi:

de gustibiis non est disputandum

!

Ueber biefen fd)öngeiftigen ®efü^I§autonDmi§mu§ al§ ©anjeS

urtfjeilt Biömanni mit ben SBorten: „@r meift bie S^eologen

ah, melcbe ber ©elbfiänbigfeit be§ Sugenböirtunfen , moral

artist, burd) §inbeutung auf ein göttlid)e§ ®efe| 5lbbruc^

t^un; [elbft Sode mirb getabelt, ber bQ§ (J^riftent^um lobte,

meil e§ burd^ 2o^n unb ©träfe im ^enfeitS jur Sugenb an=

treibt, tt)a§ boc^ 9?ebenrüdfid^ten feien, melcfie bie autonome

Entfaltung be§ fittticben Snftincte» beeinträchtigen. Slber Qud)

ipobbeä tt)irb abgemiefen, ber 'i>a^ <5taat§gefe| ala ''Roxm ber

5)bral l^infteDt; bie focialen 3'Jeigungen forgen Don felbft

für ba§ rid^tige 33ert)öltnife jur ®emeinfd)aft; treten fie mit ber

©elbftliebe in bie rechte Proportion, fo förbert bie 6orge für

boa eigene Bot)! öon felbft ha% ©emeinraot;!. 2)er 5JJenfc§

muB fic^ — um <5^afte§burt) einen mobernen ^u§brud ju

teilten — barleben', um feinen fitttidien ®efd)mad, ber bem

mufifalifdien O^r unb bem t^arbenfinn bea DJialera bermanbt

ift, 5u bilben unb in ber ©elbfibeftimmung ÜJ^eifter ju merben.

5)er 9J^oraIpt)i(ofopt) t)at an bem Sugenböirtuofen bie 5^iatur=

gefc^id)te be§ fittlid)en |)anbeln§ ju ftubiren."

5. S)ie Se^ren @^afte§burl)§, bon bem ©rbmann^ fagt,

er iiaht e§ burd) feine üormiegenb ffaffifd)en ©tubien ju einem

faft ^eUenifcften ©d)ön^eit§ftnn
,

gugleid) aber aud) ju einer

!^eibnif(^en ©inne§art gebrad)t, beljerrfdjten me^r ober minber

' 21. a. D. UI, 331 f.
» ©runbrife II, 100.
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fürberljin bie engliidi^fctiottifcfie 5^ora(pf)ilofopl)ie. 9lur eine§

fe()lte nD(^ ju einer confequent burd)ge[iU)rten „^^oturgefc^irfite

be§ fittlid^en ^onbetna". ®er moraUfc^e ©inn tror bei

©^afteöburt) nid)t ganj 9?atur, fonberrt tfieilireife nocf) @iäeug=

ni^ ber «Selbfit^ötigfeit ; er fonnte hmd) Hebung berfeinert

unb gefc^örft tnerben unb blieb bann auä) mit biefen feinen

ertt)orbenen ^^öljigfeiten actio, eine jum Jpanbcin antreibenbe

^roft. S)a§ ade» mar aber noc^ ju men[d)Iid) unb lie^ ju

biele (Erinnerungen an bie 2ef}re ber alten 5pf)iIofo:p^ie bon

t^rei^eit unb 33eranttt)ortIid)teit übrig.

|)ier ()alf ber eigentlid)e 33egrünber ber [ogen, „fd)otti[d)en

©c^ule", Francis |)ut(^efon (f 1747), ^profefjor ber

9J?DraIf)^iIo[op^ie ju ®Ia§gott), nad). 2)er eriüorbene fitttidie

@efd)mad iüeid)t bei itim üöKig bor bem natürlii^en moraIi=

fd^en ©inne jurüd. 2)er moral sense i[l feine ßraft, bie

5um |)anbeln antreibt unb bie |)armonie ätüi[d)en egöi[tifd)en

unb focialen trieben ^eräufteHen ^at. @r ttjirb bielnief)r, ä|n=

Ii(^ tt)ie ber @(^ön^eit§i"inn, at§ ein lebigUd) jufdiauenbeä

unb beurtf)eilenbe§ 33ermögen aufgefaßt , föeti^e» nid)t ben

^rieben tjerfteüt jtt)i[d)en ©elbftfuc^t unb ©emeinfinn, fonbern

gonj unb gar auf feiten be§ le^tern [teljt. 3n feinem „System

of moral philosopliy" bejei(5^net |)utc^efon al§ !ßroed ber

D^^oralp^ilofopi^ie , barjutegen , mie ber 9Jfenf(^ burd) feine

5hturantage jur fjöd^ften ©lüdfeligfeit unb 58ofi!ommen!^eit

gelangen fönne. ©ie mu^ ba^er bie genaue Seobad^tung

aQer in unferer 9latur bor^anbenen 5Uigungen jum 3Iu§=

gang§punfte i^rer f^orfd)ungen nehmen. 2)a jeigt e§ fid) nun,

ba^ ber 5)?enfd) neben blinben unb borüberge^enben trieben

aud) bauernbe, auf SSorftedungen fu^enbe unb ruhige Wi^

gungen in fit^ trägt. Sediere jerfaden in ferbftifd)e unb

mo^lraoHenbe ober unintereffirte 5Jieigungen. SeD6ad)tcn tt)ir

un§ ober anbere, fo finben föir, ba^ mir unmiKfürlid^ unfern

33eifan allen äöo^Imoüen befunbenben |)anblungen fpenben
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muffen. ^a§ i[t nun eben bie 2Bir!ung be» un§ ciugefiorencn

„moraltfcfien ©innea", ber nur billigen fonn, toa^ auf

bie allgemeine ©lürffeligfeit Ijinäielt. SÖ3o mir [ittli^, b, i.

mol^Imonenb f^anbcln, [inbeu mir jene innere SBefriebigung,

meiere nicJ^t, mie bie 23ertf)eibiger be§ @goi§mu§ moKen,

3mecf, fonbern nur t^olge be§ tugenbtjoften |)QnbeIn§ ift,

unb unä bie ^bä)\k ®lüdfelig!eit gemäljrt, Sffienn ober unfere

Ü^ütur un§ boju geleitet, für anbere ju (eben, fo bleibt bod^

auc^ bie ©elbftliebe Don il)r gemoüt unb fittlid^ gut, fo meit

mir un§ al§ Sljeil ber ©cfamttieit lieben. 51nbernfall§ mufe

fie auf ba§ Sob unb bie 33emunberung be§ nmroIif(J)en ©inne§

bergidbten ^

6. @ine meitere 5lu§bilbung erhielt bie empirifc^e 50^DraI=

))I)ilofopljie burc^ 2)aöib ^ume, 5luc^ i§m äufolge mirb

ber 5JJenfd) in feinem fittlicf}cn |)anbe{n niä)t burc^ bie 25er=

nunft geleitet. ®ie 2:t)QtigJeit ber SSernunft befd)ränft fic^

auf bie rein t^eoretifdie 23ertnüpfung bon ^been. <Bk urt^eilt

über maljr unb falfc^, über bie nü|lid)en unb berberblidjen

folgen unferer |)anblungen. S)ie moralifdje 58cmertl}ung

biefer ipanblungen aber, iljre Billigung ober S5ermerfung ift

au§f(^(ie^licö ®ac^e be§ morali)d}en ©inne§ ober ©ef^madeS,

— mie ja aud) ba§ ©d)öne unb 4"^äBlid)e überf}nupt mel)r

geful;lt al§ begriffen mirb. (Sbenforoenig fönncn bie Urtljeile

ber SJernunft für fid) ein 2Biüenömotiö jein. S)ie 5^eigungen

unb 2eibenfd)aften finb e§ öielmebr, meldie unmittelbar ben

2Biflen in Semegung fetten. Sebiglidb mittelbar, infofern fie

9ieigungen unb Seibenfd^aftcn berührt, !ann bie 33ernunft

einigen @influ^ auf unfere ^anblungen geminnen.

S)ie 5lufgabe ber 9J?oralpI}ilofopl)ie ift baljer eine boppelte

:

bie un§ bemegenben 5tffecte feftäufteden, fobann ba§ mo=

> erb mann, Sßerfud^ IP, 141 ff.; ©runbrife II, 102 f.
—

U e b e r tt) e 9 = § e i n 3 e q. o. D. ©. 138. — 3t o b I a. a. £). I, 222 ff.
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ralifd)e ®efüf)I unb feine ^leu^erungen 511 beobaditen unb

ju befd^reiben.

|)ume§ 3;i)corie ber 5l[fectc betuacfitet nun bie Seibenfdjaften

nl§ rein nQtürIid)e 5^rä[te unb SJorgäncje in un§. Obiuol)!

er an bem ßaujalitötöprincip ä^eifelt, i[t er {)ier boüfornmener

Seterminift. @r fprid)t üon ©efet^en be§ SßoIIenä unb !s^an=

beln§, meiere ebenfo genou feftgefteflt merben fönnten, lüie bie

@efc|e jeber onbern Semegung in ber ^örpern3elt. %xo^=

bem biefer 5}?ec^ani§mu§ feine grei^eit fennt, i[t bie niorQ(ifd)e

58eurt§eilung ni($t au§gefd)Ioffen. Ober !ann ha^ ^ü^[\6)t

ettt)Q§ bafür, bafe e§ mi^fänt, unb ift bQ§ <Sd)öne fdjulb

boran, 'i^a^ e§ gefäüt? Unb hoä) tnirb beibe§ einer fritijd^en

öeurtl^eilung untertt)or[cn. ©0 merben loir oud) |)QnbIungen

gut ober böfe nennen, öbtüo^I ber 5Jfenfd) nid)t§ bafür !ann,

ba^ er böfe ober gut ^anbelt. ®§ ift nid)t ber DJ^ü^e rtert^,

f)ume bei ben Seobadltungen ber 5Iffecte in§ ©etail gu folgen,

©eine ^t)t)fi! bcr ßeibenfd)aften get)t ja aüju offenbar nid)t

blo^ bon fülfijöen 2Sorau§fe|ungen au§, fonbern jeigt aud) auf

jeber (Stufe bie (Spuren fubjectiüer SBiüfür 1.

Sbenfomenig irie bie pt)^fio(ogifc^e S3etrad)tung ber 5lffccte,

' 2lu§ ben urfprüngli(j^en Slffecten : ßuft unb Xlnluft, leitet §ume
atte onbcvn Seibeny(^nften ab. S)ie önft etjeugt 3unetgnng, bie lln=

luft Stbneigiing. oft bie Urfadje beä ®inbrucfeö gegenwärtig, fo ent=

ftet)en S^reube ober Sraner; ift fie ablüefenb, §offnung ober ^Jurd^t.

§anbelt e§ \iä) bei ber iJreube ober Srouer um unfer eigene^ ^^,
fo Derbinben fie fid) mit ©tolä ober ©emütbignng. Äommt ein

onberer in Q^rage
, fo entfteben Siebe unb §a^. — Sie ltnterfcE)et=

bung 3UnfcE)en „ruhigen" unb „beftigen" Seibenfcbaften fucfit §ume
ju benu^en , um an ber offenfunbigen ©rfabrungötbatfacfie t)orbei=

jufommen, ba'^ Sviüägungen ber 3]ernunft im ftanbe finb, Stegungen

bcr Scibenfdiaften ju übcrroinben. 31ein , fagt §ume, bie 33ernunft

ruft nur bie rul^igen Seibenfcbaften auf ©cene, biefen allein aber ge=

bü^rt bie ©tegespatme, ttenn fie burc^ baö S^erlongen nadj einem

lünftigcn ©ut baö gegentoärtige a3eget)ren überioinben.
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befriebigt bie ctf)ifd)e Söürbigung ber inenfd)Iid)en ^Qtib=

lungen burcf) §ume§ nioralifd)e§ ©efüIjL ipume erfennt

lobenb an, ba^ ©^Qfte§6urt) bie Slugenb mit bei' ©c^ön^eit

auf gleic()e ©tu[e gefteöt, ba§ 5)?oraIiid)e in ben Q[tl)etifd)en

©efic^t§tpin!el gerüdt unb bie Analogie jliDifdjen 5)?oranef)re

unb l?un[tlcl}re boasogcn l^abe. S{)m gefäüt e§ qu(^, ba^

^utd)efon ba§ niDrQlifd)e Urt^eil gänä(id) bem angeborenen

moralifci^en ©inn juweift. 2Benn id) einen anbetn J)QnbeIn

fe()e, fo entftetjt in mir ba§ ©efü^I be§ SBoIjIgefaüenS ober

5}ZiBfalIen§. Sobei bctradite id) bie §anb(ung nid)t blofe öI§

ein Qu^ere§ ©ejc^eljen, fonbern qI§ S^\ä:)m einer ©efinnnng

ober eines (^tjaralterS. 5ßermöge ber bem 9J?en[d)en eigen=

tl)ümlid)en „@t}m^3ntt)ie", bie auf ber 5le^nlid)feit nnferer

@efüJ)Ie unb 2;f)Qtigfeiten bernf^t, i[t eS mir nömlid^ leidet,

mid) in bie Sage bc§ ^anbelnben ju berfe|en. (Sin

^anbeln, mel(^e§ un§ ©tolj berurfadien mürbe, menn e§

bon un§ ausginge, nennen mir tugenb^aft, ba§ entgegen^

gefegte lafierljaft. |)ume§ 9}braIpf)ilDfDpI)ie berlegt aljo ba§

moralifc^e Urt^eil au§ bem |)anbelnben l)erau§ in ben 3u=

fdjauer. S)ie @rfaf)rung jeigt nun, ba^ e§ ha^ ^ü^^

Iid)e i[t, melc^e§ unfer moraIif(i^e§ Söoljlgefallen erregt, unb

jmor ^a^ für bie ©efamtfieit 9iü^Iid)e. ©iefe§ ju fui^en,

erfüllt jeben mit ©tol^. 3)a§ ift alfo tugenb^aft. 2i>a»

nü^Iid) jei, ba§ jagt un§ bie Seibenfc^aft, nidjt bie 33ernunft,

bie un§ lebiglid^ über bie Witkl jum S^^^r uici^t über ben

3med felbfl belehrt.

7. S)ie p()iIofDpI)if(^e ^ritif aller einzelnen 5(uffteIIungen

ber fd)ottifd)en 9JforaIpI)ilofD|)f)en liegt ni(J)t im S^zä unferer

S^arfteÜung. SBir befd)rän!en un§ auf eine ganj allgemeine

53eurtl)eilung , mobei e§ un§ bor allem barauf anfommt, bie

p^i(Dfopl)i[(^en 5lnfnüpfung§pun!te für bie fpätere quafi=natur=

miffenfc^aftlid)e S3e{)anblung unb naturgefe|Iid)e 5luffaffung

ber boHsmirtfc^aftlicben Probleme aufäufinben.
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SCßir finb bofcei tüeit entfernt, bie ganje 5Irbeit ber englifd)^

fd)otti[(^en 5[RoraIt)I}ifofopr}en für berloren unb nu|(o§ ja

fjalten. ©oirol)! bie ^)'t)(^oIo(}ie tt)ie bie (Stf}i! mußten eine

genauere llnterfu(^ung be§ (Sinflu[fe§ ber triebe unb 3teis

gungen auf unfer SöoHen unb |)anbel(n al§ DortljeilJiaft unb

förbernb begrüBen. 5)ie 2Berfe jener ^^iIofot)r)en entrjalten

biete intereffante unb fci^arffinnige 33eobac^tungen , weldie für

bie SBiffenfc^aft einen bauernben 2Bertl) beuja^ren bürften.

S)a§ ©leic^e gi[t aber nid)t Don ben eigentlichen Se^rfä^en

ber neuen empirifdien (Stfjü.

ßrbmann^ be^eid^net e§ nl§ ben ^^ortfcEiritt ber englifd^en

^oralf^fleme, 'ba^ [ie im praüifc^en ©ebiet ben (£mpiri§mu§

geltenb gemacJ^t ()Qtten, inbem ber ^Begriff be§ ©oHenS Ijier

öerfcf)tt)inbet bor bem bloßen ©ein. S)a§ ift ganj berfe^It.

2>enn gerabe bie bi§l)erige 2)octrin baute fid^ auf ed)t empirifdier

Untertoge auf; bie neue ^e^re aber genügte ben Sfiatfacben

ber (Srfafjrung in feiner SBeife. 2)a§ 33or^anbenfein eine§

iint)eratiben, autoritatiben ^rincips im 51}ienfd)en, njet(^e§ einen

abfoluten 5lnfprud) auf 23onäug be§ Gebotenen erljebt, ift ein

fonnenftares 3^actum. 2)amit ift bie 2;t)atfad)e affectiber 6in=

flüffe auf ben SBiüen nid)t beftritten, vootji aber fagt un§ ta^

innere SSetru^tfein unb beftotigen e§ bie taujenb 3;^atfad)en

ber täglici^en @rfa^rung — baä 5]3fIid)tbett)uBtfein, ©(^ulb=

bemuBtfein, 9ieue, ©d)am u.
f.

tt). — , tia^ ber SD'ienfc^ inmitten

aller affectiben (äinroirtungen bie ben Srieben überlegene 6elbft=

beftimmung auf ©runb ber fittlid)en Urttjeile feiner SSernunft

bema^rt, ha^, mer fefilt, einer ^fliditforberung ni($t genügte,

ber er genügen fonnte unb fönte,

(5§ war alfo pdift unempirifcb gel)anbe(t, ba§ ©ein \ä)hä)U

* Serjud^ IP, 221 ff.
— Jögt. Tilmann Fesch, Institutiones psy-

chologicae, pars II, toiu. III (Friburgi 1898), p. 261 sqq. —
?Pf)tI. ßneib, 2Bittengfretf)eit unb innere SSeranttt)ortU(f)teit (ajlaina

1898) ©. 2, 2lnm.
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{)in bem ©otlen gegenüberjufteüen, bo ba§ Sollen eben einen

filtern 33e[tanbtl)eil be§ enipiritdjen <Sein§ bilbet, burd) unfer

eigenfteg 33eiüu^tfein a(§ eine ganj offenbare S;^Qtfacbe be=

jeugt wirb.

S)e§glei(i)en wiberftreitct bie 5(nnQf)me bon notürtici^en

2öoIIen§be[limmt^eiten burcb triebe unb Steigungen, benen

gegenüber e§ feine freie ©elbftbeftimmung be5 5)?enfcben gebe,

ben eüibenteften Stl^atfai^en.

©d)IieBlicb tnirb bie neue 5}?DrQ(pI)i(o]Dti^ie bem fittlid)en

Urtbcile be§ 33er[lanbe§, ber 33ernunftl)ätig!eit in i^rem 3?er=

fjättnife jur (Selbftbeftimiiutng ebenfo wenig geredE)t , wie fie

ben ßinflufe ber affectiben ßlemente einfeitig übertreibt. S^ax

läfet ^ume bie SSernunft bQ§ ©rgebni^ bon treibenben ®efül)I§=

erregungen in 53egriffe sufamwenfaffcn, fpridit ^utdjefon bon

einer 33ernunftt^Qtigfeit mit Se^ug auf ba§ 3"fö"itti£iiDrbnen

unb 33ergleid)en unferer @efü()I§erregungen — einen für bie

(gelbftbeftinimung be§ SBiüenS entfcbeibenben 5lu§fbrud) ber

SBernunft über ben fittlidien 2BertI) ober Unwert!^ ber ^onb=

lungen jebocb !ennen fie nid)t. (S§ wirb bon ben engli)d)en

9}ioraI|)f)iIofopt)en ber ^nfialt ber beterminirenben 9ieigungen

jwar no(^ infofern a(§ ein „oernünftiger" aufgefaßt, ta^ „bie

SBiüenöbetermination be§ (Sinselnen äug(ei(^ auf bie 23erwirf=

Ii(3^ung feine§ ^mä^^i al§ 33ernunftwefen§ gefje unb babei

aud) ba§ 2öof)I be§ ©anjen beförbern f)ei^e". 2)arum betont

(5^afte§burl) , baB bie Steigungen, Don benen er fprid}t, nid^t

5U oerwe^feln feien mit bem t^ierifcben ^nftinct. 5lud) .^utcbefon

unterfd)eibet bie Sfleigungen unb triebe bon einanber. 5lllein

tüü^ i)ai ba§ aüeS für einen praftifdien 2öert() innerfialb einer

5DioraI(el)re , bie fefir wenig baoon wei^, ta^ oft gerabe im

Kampfe gegen bie natürlidien Steigungen ba§ &nk geübt

werben mu^? 5)Jan mag ha tl^eoretifd) immert)in gwifdben

jlrieb unb Steigung unterfd)eiben. ^rattifd) taufen bie g-or=

berungen beiber ineinanber über, unb erweifen fid) bie egoi=
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fti[(^en Senbertäen, wo nic^t ein f)öl)ere§, fittnd)e§ @o(Ien

entfd^eibenb mitl'pric^t, biirc^cje^etibS ftärfer q1§ bie anbeni

natürlid)en ^ieigiingen unb 5ltie6e, ipat ber 2;rte& biefelbe

ober gar eine [tärfer betermittirenbe ^raft, tt)Q§ foH ba bie

beffer geartete, aber im gegebenen gaüe fc^iüädiere 5^eigung

leiften !önnen? 5J?Qg auä) immerhin ein Q[tf}ctiicf) ange^au(f)ter

„morolifdier ©inn" ober bergfeirfien ber ben 9ieigungen unb

trieben ganj überantmorteten ^lenfd)enmafd)ine nod) [0 btel

über fittlic^ @cböne§ unb fitttid) |)ä^lic^e§ öorbellamiren
,

[ie

n)irb [idb in 2ötrtlid}feit eben bod) Don i^ren niäd)tig[ten

ßeibeni'(^aften beftinunen (afjen unb ba§ [ud^en muffen, ma§

für fie felbft al§ nül^fid) erfd)eint, \vq^ \f)x greube bereitet,

i^ren ©tolj unb i()r materielle§ 33el)agen m^xt.

^urj, e§ jeigt fid) f}ier micberum, ba^ ein erfter ^rrtfjum

ben ^Jtenfcben ftets toeiter fü^rt, al§ fid} öiedeicbt anfangs o^nen

lie^. §atte bereits Sode ben SBiüen nur a(§ 3:ricb gefaxt,

fo föar bamit bie naturgemäf^e ?^ortbi(bung ber empirifd)en

5D^ora(pI)itDfopf)ie öorroeggenommen, unb bie 2el}re eine§ |)e(=

Detiu§, ber äufolge ba§ Subioibuum fein anbereS ©ebot

tennt a(§ 'üa?) ber natür(id)en finnlidien 2BifIen§beter=

minationen, ift feine öDÜftönbig neue 2:^eorie, fonbern nur

bie le^te ©onfequeuä ber eng(ifd)=fd)ottifd)en Stfjifi.

(5§ fjieBe jebod) bie ©renjen einer gered)ten .Qritif über=

fcftreiten, menn man ade 5Kepräfentonten ber eng(ifc^=fcf)ottifd)en

93?oraIpf)i(ofDp()ie fd)(ed)tf}in af§ DÜfJateriatiften fenn^eidinen

moüte. 5(nbererfeit§ fann nid)t beftritten werben, baß bie

^Jhterialifirung be§ TOenfd)en f)ier bereits in größerem Unu

fange begann unb fpecieü bie beterminiftifdbe Se^re in bie

Söege geleitet mürbe, ©erabe für bie S^ationalöfonomie aber

ift e§ Don ^öd)fter 53ebeutung, bie fittüdic grei^eit be§ 5J?enf(^en,

1 939I. ^affner a. q. D. ®. 816 f.
— Uebertoe9 = §ein3e

a. Q. D. ©. 201 f.
— gtbman«, «erfucf) II', 190 ff. 223;

©runbrife ©. 105 ff.

tpefc^, SiberatiämuSK. 3locitcr3;()ei(. l.u.2.3(uf(. 3
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feine Seitung burc^ ba§ ber SSernunft eingefd^riebene göttlidje

©ittengefetj mit aöem 9JQd)bniif ju bertljeibtgen. ßine pfi)d)o=

logifirenbe DJJoral reicht für bie aflfeitige rid)tige 33eurtf)eilung

unb bie gefunbe ©eftoltung be§ n)irtf($QftIi(j()cn SebenS nic^t

au§ — tro^ be§ „moralifdjeu ©inne§" al§ betoratiDen

Ä^unftfriti!cr§ ober al§ mittteibenben ®efül}le§!

2)ie et^ifdien ®efe|e, tt)eM)e bie empirifdje ÜJIoralp^ilofopIjie

übrig geloffen, toaren ja burd)au§ nid^t me^r jene flaren fitt=

lidien 9lormen, bie a(§ (Sottea gorberungen unb ©ebote burd)

bie 33ernunft öerinittelt im ©etciffen ju uny reben unb al§

natürli(^e§ 9{e(^t ha?/ gefamte gefenfd)QftIic^e ßeben orbnen, —
fonbern unÜQr gefaxte angeblidje „Dhturgefetje", bereu 5?ennt=

ni^ m\?i einen (Sinblid getrö^ren foüte in bie 3"Pä"öe unb

(äigeufd^often bes @ubjecte§ — feine ®efe|e für bQ§ freie

|)anbe(n, fonbern bie @efe|e b e § natürlid)eu Determinationen

unterworfenen |)anbeln§, furj, ©efetje ber nntürlidjen @elbft=

reguUrung inner£)alb ber 33etljätigung menfdiüc^er J^röfte ^

^ein Bunber, ba^ man bann aucb auf boIf§mirtfd)oftIid)em

©ebiete in ber 5Inffinbung fogen. „9?aturgefe|e" ben ^kU
puntt alle§ miffenfdiaftlidjen ©trebenS erbliden tonnte, ba§ blofee

„©ein" be§2Birtfd)aft§(eben§erforfd)en moKte, bü§ „©oHcn"
aber in ber iüiffenfcbaftlid)en g^orfc^ung unbead)tet lie^.

8, Sie neuäeitlidien ^öeflrebungen auf moralptjilofopljifdjem

©ebiete mufjten naturgemäf? ju einer Doüftänbigen Hmgeflaltung

ber ©efeUfd^oftateljre führen.

'>Raä) ber d)rifllid)en ©taat§ibee galt bie ^reif;eit al§ ein

l§D^e§ @ut unb al§ ein natürlid)ea Oiecbt, tt)eld)e§ ber 53?enfd)

mit in ben ©taat f)ineinbringt , oljne ba^ ber 6taat e§ ber=

Iiel)en fjätte. 3)iefe§ 9{ec^t ^at ber ©taat ju ad)ten unb ju

fd)ü^en. Darum barf er in ber SSefc^röntung ber greil)eit

ber Snbiöibuen, gamiüen, genoffenfdjaftlidien 33erbänbe niemals

I

1 »gl. aSillmann a. Q. D. III, 222.
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toeitev gelten, aU bie ©ered^tigfeit unb baä (Sefornttoo^I e§

imbebingt forbern. ü^id)t bie SBillfür ber 9J?ac^tl)aber, fonbern

ber natürltdjc ^votd ber [taatlidien föefedfdiQft bilbet ben

SJkBftül) ber reditlid) sulöffigen (Scöranfen bürgerliti^er greiljett.

(5§ toar 5)?acc^iaueIIi, ber perft trieberum e§ lüagte, für

ben Q6fohiti[tifd^en (jeibnifdjen (Staatagebanfen einzutreten unb

bie 93kc^t ber dürften qI§ 'Btaai^md ju uertünben. ?luc^

ber in ^ari^ als ^rofeffor tfjätige @d)otte äöil^elni ^öarclat),

ferner 5llbericuö ©entili» , ßlaubiua ©alniüftuS , 2:f)oma§

Ä^obbe§ trugen fein 33eben!en, bie I}eibnifd)=römifd)e ©taatS^

ibee lüiffenfdjnftlid) bert^eibigen gu trollen^.

2II§ 2BiIf)eIm bon Dronien im Sa^re 1688 qu§ ben |)änben

be§ ^Parlamentes, nad) bem Untergänge ber Stuarts, bie ^rone

angenommen Tratte, enbigte für Snglanb ber g-ürftenabfolutig^

mu§. 5IIIein ha^ moberne, in Snglonb unb fpäter in gran!=

tt\ä) äur ©eltung lommeube ptiilofopfiifc^e (Staatsrecht ber=

mod^te roeber ber Höürbe beS ©taateS p genügen, noc^ bie

i^reitjeit ber 33ürger einerfeits roirffam p fd)ü|en, anberer=

feits in ba§ red)te unb gere(!^te 23erpttni^ jur gefellfdiaftlidjen

Drbnung ju fteden.

SnnertjQtb ber iro^tbegrünbeten 5luffaffung d)riftlid^er ^Ifu

lofop^ie iDerben ©taat unb 9led)t nid)t burd) blo^e 9J2enfd)en=

miütür gefd)affen. S3ei aller 5iner!ennung beS gefdjii^tüdien

GtementeS, beS geftaltenben (Sinfl'uffeS territorialer unb r)iftori=

fdier 53ebürfniffe f)ictt bie @d)oIafti! bennod) unerfd)ütterlid)

fefl an ber 3ii^üdfüt)rung bon Staat unb ^^ä)t auf ben

meltorbnenben äßiden ©otteS, ber fid) in ber bernünftigen

9J^en)d)ennatur funbgibt. Sener mettorbnenbe SBiKe ©otteS

meift aber ben 5!Jtenjd)en nid)t blo^ bermöge feiner 9iatur auf

t>a§) Seben in ftaatUdier @efenfd)aft I}in, er beftimmt aud^ im

' JBgl. ©. ö. §ertHng, kleine ©c^tiften sur ^eitgefc^id^te

unb «Politif (greiburg 1897) ©. 99 ff.
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tt)efentlid}en bie 9?atur be§ ©taQte§ felbft, auf toeld^e ber

IRenfcf) (}in9eDrbnet ift. 3^^?^^ ^^'^ ^tutorität bilben ba§

natüfnd)e äußere unb innere ^rincip ber ©inljeit. Seber ©toat,

ob 9}?onarc^ie ober 9te|)ubüf, unb lüie immer er Ijiflorii'c^ ent=

[tanben fein mag, foü bie ©ered^tigfeit im gefeüjd)aftli(i)en

Seben nad) aflen ©eitcn bermirüic^en, fofl in bem (Semein=

lüoijle be§ ©anjen bie öffentliche 5JiögIid)!eit irbif(i^en Sfßo^Ie»

für aUe ©lieber gemäljren unb berme()ren. ©o befo^ bie

c^riftlid^e ^f)iIofop^ie eine objectiöe ©efeüidiaftgletjre, »elc^e

bie Ijiftorifc^e S3etrQd)tung§meife nic^t überflüffig nuidjte, ober

in allem gefd^id)tlicöen Söanbel ben feften ^-Punft barfteüte.

Surcö bie 5luftIärung§|)l)itofo|)l)ie bagegen mirb bie ©e=

fellfd)aft§(e^re auf burc^ouS fubjectiöiftifc^er unb nominaüfti=

fd)er ©runblage aufgebaut. Sn ber fittlii^en 2Be(t fennt man

bon nun an blo^ ßinäelmenfc^en. ^tCIe fociafen a^erbünbe finb

meljr ober minber bereu frei gewoüteg SBerf. (Sine natürliche

|)inorbnung auf ba§ ftaatlidje ^eben ober menigftenS natür=

lid^e Elemente, uatürüi^e ^votdt unb ©renken, gibt e§ nid^t

meJir. ®ie ÜJiaffe ift autonom, ha^ Uebereinfommen ber ©injel»

miüen bie Duette bon ©efe^ unb Orbnung. 2Bie auf fitt=

lici^em ©ebiete übert;aupt, fo finbet fic!^ auc^ inSbefonbere für

"ba^ fociale unb politifdie >^anbetn tein t)ö^ere§ ©efe^, feine

f)öt)ere in "ba^ 2;reiben ber 9JJenfd)en I^ineingefteüte 5brm \

* (Sibt e§ fein ©itlengefe^, baö fid) übet ben eitijelnen 5[)lenicf)en

etlf)ebt, bem er unbebingteu ©eljorfam jii)ulbet, gibt e§ fein nQtür=

Ii(f)e§ IRed^t, toel(5e§ ber inbtinbnetle SQIenfc^ um jeben ^rei§ aner=

fennen mnfe, bann ejiftirt ein joldjeö ©efe^, ein foIcf)eö

9te(ä)tauc£) ni(f)t für ben ©taat! Sie ©taatögeinatt ift frei.

@inc Berufung auf ®ütte§red)t if)ren DJlaferegeln gegenüber f)Qt bann

feine 33ebeutung mef)r. ©oweit lüor ber QfürftenabfoIutiSmuö t^eoretifd)

nicf)t Dorgebrnngen. ®r I)atte bie ßtrd;e gefnecl)tet, fein ®efe^ auf

Soften bes ©ittengefe^e§ erhoben, ba^ ©ittengefe^ ^jraftifd) t)er=

lüugnet. ®em tJveibenfeill^um blieb e§ borbcl^Qltcn
,

praftifd) unb

tljeoretifd^ äugleic^i mit bem ©otteöred^te boEftänbig ju bred^en.
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®e[e^ unb 9tcd)t lücrbeu ©^non^ma, unb bie ©rensen ber

(Stantsgeraalt 6e[tinimt Icbiglic^ bie ©mpirie. Sa^er im mo=

bernen ©taataleben bie eigentümliche (Srfd)einung eines fteten

|)in= unb |)ertreiben§ jtüifc^en jtüei entgegengefe^ten flippen:

tüiü man bie Orbnung befeftigcn, fo geid)iel)t e§ jum 9?Qd)=

tf)eil bei- tüa()ren greifieit, unb tüiH man bie ^rei^eit unter=

p^en, bann toirb man 5um g^einbe ber Orbnung. „(So

mu^te e§ fommen," fagt 33alme§, „nad;bem bie göttüd^ie

©etoalt bon ber ©rbe berroiefen raorben. <B\di felbft über»

(offen, bermag ber 5)^enfd) nic^tg anbereS aU ^nedjtfd^aft ober

^Inard^ie ^erbcijufüljren , einen unb benfelben ^itftanb unter

berfc^iebenem Spornen: 2)ie §errfd)aft ber ro^en ®en)alt."i

„5luf ber einen Seite ber (5ultu§ be§ ©taatöibola, bor bem

t^amilie, ^\xd)t, «Stänberaefcn unb 9SoIf§t£)um in§ 5Ri(^t§ ber=

finten, auf ber anbern ber rabicale 5IutonDmi§mu§, ber aüe

9Jormen be§ §anbeln§ au§ \\ä) felbft fdjöpft. ^lan mu^ äu=

geftefjen, ba^ ©Dciali§mu§ unb 5Inard)i§mu§ bon meit^er bur;^

bie ^()i(DfDp[)ie borbereitet finb. ^iefe ©egenfü^e Ijaben mit

ben in ber DJietapIj^fif auftretenben 9JJoni§mu§ unb 2ltomi§=

mu§ innere 58erit)anbtfd)aft; unb auc^ jtoifdien i^nen befielt

ein berborgener 3ufanimenl^ang : ber ©taat gilt le^Iid) bod)

at§ ^robuct ber autonomen ^nbibibuen, unb ber anard)ifd)e

Snbibibuali§mu§ red)net mit bem politifc^en Uebermenf(i^en, ber

bie allgemeine greiljcit burcb ©emalt tjerfteüen foll. 2Benn

irgenbroo, fo berrätf) fid) bie Uned)t(jeit bea Sbealiamu§ ber

9ieujeit an ben monftröfen ßonfeguenjen, ju benen er auf

bem praftifc^en ©ebiete geführt l]at. SBenn bie SO^etap^l^fi!

'öa^ lleberfinnlidje berliert, fo ift fie ber 5tuf(öfung berfaden;

berliert fie aber bie 50^ora(, fo gefien mit ber fittlid^en ©ub=

» aSalmeS, ^roteftanti§mu§ unb ^atf)oIict§mu§ II (?Regenä=

Burg 1862), 175 f.
— 2Ö. §o^off, ^roteftantiömuö unb ©ocia=

Iiömu§ (2. Sluff., «ßaberboru 1883) ©. 42 ff.
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ftanj Qud^ bie ^altepunfte bcr ©efinnung öerloren, unb ber

Srrt()um greift scrftörenb in§ Seben über." ^

9. 2öir berjiditen auf bie einge(}enbe S)nrftenung aU jener

ire(i^)e(nben S^eorien, welche für bie ^Reugeftoltung ber @e)eü=

f(^aft§(ef)re öon Sebeutung tüoren unb fic^ an bie ^Zomen

be ©root, |)D6be§, Sode, 5[Ronte§quieu , 9tou[feQu u. f. xo.

fnüpfen. Sßielmel^r befdiränten lüir un§ auf bie |)erbor[jebung

einzelner unter nationQlöfonomifd)em ®efi(f)t§pun!te folgen--

fcftwerer Se^ren.

Seit |)ugo @rotiu§ tüurbe bie Sluffaffung bom Ur=

fprunge be» ©tooteS be{)errfd}t burd) bie tt)iüfürli(i)e ^itn=

no^me eine§ ^laturjuftanbe^, ber nur ifolirte Snbiüibuen auf=

toeift. 2)iefer 3uftanb ift nad) ©rotiu§ ()i[torifc^e 2öir!Ud^!eit,

bei ^ufenborf blo^e t^eoretijdie ^^iction, bei §Dbbe§ ein ro^er,

brutaler ßampf aller gegen alle, nad^ TOonteSquieu ein 3"=

ftanb ber ©diraöc^e, 9touffeau äufolge ein ^porabieS geraefen.

23eenbigt tt)irb ber ^fioturjuftanb bur(^ einen SSertrag, burc^

lt)eld)en bie ^nbibibuen nad) §obbe§ fid) bebingungSlo^ bem

@taat§abfoIuti»mu§ übergeben, nad) 9touffeau möglid)[t wenig

bon itjrer ^^reil^eit opfern.

2Bie aber ber ©taat meljr ober minber boüftänbig in ber

neuen ^t)ilDfop(}ie fi(^ a(§ 2Berf bcr ÜJlenfi^en barfleüt, fo ent=

be^rt aud) t)a% innere (Sefellfc^af trieben jeber t)öt)ern,

prattifd) leitenben unb ^errfdjenben fittlid)en ^bee.

9ied)t unb @ered) tigf eit bilbeten nad) d)riftlid)er ®e=

feüfd)aft§Iel)re mxtiiä) ha^ aud) für bie ©taatSgeraalt unan=

taftbare gunbament be§ ftaatlid)en 2eben§. S)ie ^eitig!eit

unb abfolute Ueberorbnung be§ 9te(^te§ rütirte bal)er, weil

bie ^()i(Dfop{}ie ber ^orjeit in ©ott allea 9te(^teä Queue fud^te.

@rotiu§ beniüt)te fid) bagegen, au§ ber blofeen 9^atur be§

5J?enfdöen ein ^Jiaturrec^t abjuleiten, ta^ felbft ol^ne bie SSor=

» aCßiHmann a. o. O. III, 294.
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aii§fetiung ber ß^j:i[lenä ®otte§ feine ©eltung aU fe[te, fiebere

5?orin, alü ^riucip ber Orbnimg ge(3eiüiber ber t^-reifictt ber

5ßürger unb ber ilRegierungen betna^ren tüürbe. ®r glaubte,

biefe ßonceffion bem ^f'^Öß'flß madien ju muffen. 5IQein ber

3eitgeift mar bamit feine§treg§ aufrieben. Söenn bie fpätern

^I^ilofopfien in ber ©efeüfdjaftsMjre noci^ bon einem 5^atiir=

gefe^ ober 9iatürred)te fprec^en, fo öerftefien fie barunter ent=

meber etroaS ben 9?aturgefe^en ber ^örpertrelt analoges, ober

auä) ba§ „9?ed)t" jene§ ^iaturjuftanbeS, ben i^re ^f)antafie er=

fonnen, bo» 3ted)t eineS parabiefifd)en, gotbenen 3eitatter§ u. bgl.

Snner^atb be§ 8taate§ aber wirb hü?> Stedjt gan^ au§ ber

SSiüfür ber D^egierung ober be§ 33Dl!e§ abgeleitet. Üied)t unb

9?u|en, 9fedöt unb 5}?ad)t, ^iä^t unb mli^ ber 5J?ajorität,

ha^ finb nun real ibentifd)e 33egriffe getnorben. 2)ie 9ied)t§=

ibee, forneit Don i^r überljaupt nod) bie Siebe, erfd)eint tr»ie

ein l^eimotöIofeS ©efpenft, ba§ au^er^alb ber (Sefe^gebung uni=

l^erirrt unb lebiglid) in bem Sraum be§ 5|3f)ilofDpf)en feine

Ü^oüe fpielt K

33efonbere Seaditung berbient bie ^luffaffung be§ 3fie(^te§

bei ^ume. 2)ie 3ni^ü<^fii^i^ung aüeS @t^ifd)en auf ba§ @e=

' 2ßo man an aller objectiöen Sßa^rl^eit ju ätoetfetn Begann, too

ba§ SSerftänbntfe für ein objectiö ©ute§ unb <Bä)hä)k^ jicf) immer

mefjr berlor unb bas, Urtl)eil in ct^iftfien ®ingen bnxi fcf)tt)anfenben

©efü^t (raoral sense) üfierlafjen Blieb , ba toar oud) lein 9taum

mel^r für eine objectiüe ©ered^tigfeit
, für ein an fic^ ©erec^te§

ober Xlngeredjteö. ®a§ erfennen SJ^änner an, tt)eIcE)e f eine§toeg§ unfern

p^itofopf)if(f)en ©tanbpunit tl^eilen. „33on einer ^^ilofop^ic, toeld^e

fid^ Oorf)errfd)enb auf 5Dlatf)ematif unb $f)l)fi! ftü^te, fonnten bie

ö^ragcn beä fittli(i)en ßebenä nur öernadEiläffigt toerben. Sa§ bie

Qtijit bertümmerte, !ann too^I !aum bejmeifelt toerben
; für bie großen

©eftaltungen in Staat unb l?ircf)e njufete man fein ,©efe^' 3U finben;

man fietrad^tete fie alö ©räeugniffe tDiniürIi(|er SSerträge,

toenn nid^t gar aU 5rü(f)te be§ a3orurtf)eiI§, be§ SSetrug^, ber ßeiben=

fc^aft." SSgl. §. ^Ritter, ©efc^ic^te ber 5pf)tlofopt)ie IX, 101.
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fü^I finbet Besüglid^ ber ©erecfitigfeit |)inberniffe. S)o§ (Se=

füfil nimmt näui(id) immer Partei für un§ felbft unb bie un§

äunä(ä)ft ©tel^enben. @§ bebarf einer (Sorrectur burd) unfern

SSerflanb, unb barum erfd^eint bie ®ered)ttg!eit qI§ ein „ ^unft=

probuct" nu§ ©efü^I unb Hrt^ei(§fraft. :3obIi fa^t bie

%n\\d)t ^ume» furj mit ben 5Ißorten ^ufammen: „IBenn aud)

bie Siegeln ber ®ered)tig!eit nur auf einem ©efüljle berufien

fönnen, baS SBotjImoüen aber, roe(d)e§ ber 53Jenfd) fyremben

entgegenbringt, biet ju fdimad) ift, um eine foldie ©runblage

abgeben ju tonnen, fo fann bie 2en!ung unferer !SeIbftfud)t burd^

feinen anbern Stffect borgenommen merben, qI» burd) biefe

felbft, bermöge einer 5ienberung i^rc§ ^^kk^. Siefe 5{enbc=

rung aber mu^ bei bem geringften 9iad)ben!en not^menbig

eintreten, ba e§ ebibent ift, ba^ unfer @goi§mu§ hmä) eine

gemiffe (äinfc^ränfung m'ü me^r gewinnt, al§ wenn mir i^m

böüig bie 3^0^^ fd)ie^en Inffen , bafe mir beim 33eftel}en ber

©efeüfdjaft e§ meit leichter l^aben, ©üter ju erroerben, qI§ in

ber einfamen unb berlaffenen Sage, bie fid) bei aflgemeiner

3ügeI(ofig!eit unb ®emalttt)ütig!eit für ben ßinsehien notfj=

menbig ergibt." ^ume modite bieneid)t bon biefer fic^ felbft

lenfenben, fic^ fetbft burd) 9füdfid}ten ber J^Iug^eit regulirenben

<SeIbftfud)t nid^t gerabe biet für ha^ ^eil ber $ßöl!er er=

märten. Söenigftenä fprit^t er bon einem SBad^fen be§ @e=

rcd)tigfeit§gefü[)Ie§ mit ber ©ntroirftung ber @efeüfd)aft unter

bem (Sinfluffe ber fiaatlid)en 5lutorität, ber (jäu§Iid)en 3"^t-

» SobI a. a. O. I, 238 ff.
— §utne 16etratf;tet ben „31atur=

3uftanb" aU eine ^^iction, bie aber aU pfiilofo^l^ifdie .^t)pDtf)efe

\i)Xi 23ei-ecf)ti9ung 't)a^i. ©benfo benft er üBer bie „g-ictton beö golbcnen

Seitalterö. ©ie bele[)rt un§ über ben llrfprung ber ©erecijtigfeit ge=

toiffertna^en öon ber anbern ©eite !^er, inbem fie ßcigt, bnfe biefelbe

nnmöglid) unb nberflüffig inäre, icenn jeber SOtenfcf) auf alle übrigen

jarte 9tücffid)t nä^^me ober bie 9Jatur in au§reicf)enber Söcife für alte

unfere ai^ünfcf)e unb SBebürfniffe gcforgt ptte".
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ber fortgeerbten Srobition unb (Sräie^ung. 5löe§ ba§ änbert

ober nict)t§ baran, baß bie ©runbquede ber @ered)tigfeit in

ber fing bered)nenben ©elbftfudjt gefunben tüirb, ba^ alfo bie

©elb[t[ucf)t über ber @ere(f)tig!eit fielet, beren Siegeln im

33erein mit bem 5ßer[tQnbe unb ätöar nacb 9tüct[id)ten ber @elb[t=

fuc^t bilbet. S)ie Se(b[lfud)t fe|t fic^ ©(^ranten nic^t um ber

©ered^tigfeit miüen, fonbern be§ eigenen ^^iutjenS megen, @ie

Jüirb bat)er auä) mol)! bereit fein, in ber ^rajiS biefe @d)ran!en

ju burd)bred)en, mo größerer 9Ju|en e§ ju forbern fd)eint.

2)er miffenfd)aftli{^e unb prafti)d)e 33orrang ber 5|3^iIo=

fo|)f)ie ber 33oräeit gegenüber biefen oberpüc^licben unb ftaQta=

gefät)rlid)en Sfieorien ber 5Uif!(ärung tritt ebenfo Hör ju

Sage, toenn mir unmittelbar bie öe^re öom ^wd be§ ftaat=

lii^en @emeinraefen§ in§ 5Iuge faffen.

2)er 3tt'£rf i^eS ©taate§ mar nacb d}riftlid)er ^f)iIo=

fopf)ie ba§ ©emeinmo^t be§2SDl!e§ unb jmar al§ ma^=

gebenbeä 33ernunftprinci|) , ein „©otten" für ba§ gefamte

ftaatli(^e ^eben. ^lüea im «Staate, Ütegierung unb 58olf, bie

©ejamtfieit mie bie (Sinjelnen, galten jur S5ermirtlid)ung biefe§

3mede§, jeber in feiner 2lrt, unmittelbar ober mittelbar,

mora(if(^ öerpftid^tet. ©d)äbigung be§ (Semeinraot)Ie§ mar

unter leinen Umftünben unb für niemanben erlaubt. ®ag

prt |e|t auf. ^\mx mirb ba§ 2Bort „©emeinmof)!" nod)

f)äufig genannt. @ogar ^obbe§ miü ben Bai} „salus

publica suprema lex" immer nod) al§ Ütid)tfd)nur gelten

laffen^ ^lüein tia^ finb fcböne äöorte, Ütemini^ceuäen au§

alter 3eit. Sn ber 3:l)at ift in ber neuern ^(}iIofop{}ie ba§

©emeinrooi}! nid)t mefjr eine fittlicbe Sbee, nid)t mcf)r ba§

bie gefamte fociale 3tt5e>^fitß&iö^£it beljerrfdienbe ^rincip ber

©in^eit, 'oq^ mit ber Slutorität al§ ©eele be§ ©anjen au^

1 De civ. 13. Lev. 30. — Sigl. 3Jteffer, S)a§ a^erpltnife öon

©ittengefe^ unb ©taat^gefe^ bei §obbe§ (anainj 1893) @. 27.



58 ®vfte§ ^Q^itcl. ^n SOIenfcl it. bie ©efeüfc^. im Ü'i^tt b. SIufflärutiQ.

ber 33ielf}eit ber Elemente unb be§ ®ef(i)efjen§ boS jociole

©ein unb ©treben IjerfleKt unb bettjol^rt, nid)t mef)r ber ®egen=

ftanb unb 3te(punft einer nQturred)tIid}en, niDroIifdien ^flici^t,

eine§ fittlidien @tre6en§, fonbern me^r ober minber boS

bon felbft [id^ ergebenbe ^robuct eines 9Jled)ani§mu§, in

tt)el(i^em jebe§ einzelne Stjeildien äunäd)[t nur für fic^ fungirt.

©erobe bie englifd)4d)ottif(^e 5)loraIp^iIofo|)^ie mu^te in

folgerici^tiger ®urd)fü^rung il;rer 2e^re ju folc^en 5lnfd)au=

ungen geleiten. 2Bie ber einzelne 5}?enfc^ fid) bie 2Bo^Ifa!^rt

unb ©lüdjdigteit nid)t qI§ ^'\d feine§ |)anbeln§ ju fe|en,

fonbern lebig(id) feinen trieben ju folgen braucht, fottjeit biefe

Dom „moralifdien ©inn" gebilligt n)erben, um jum ©lud ju

gelangen, fo toei^ aud) bie ^oMt ni(^t§ bon bem ®eniein=

n)ü^I al§ beraubt unb pflic^tmä^ig erftrebtem 3iele, fonbern

erhofft ba§ .^eil lebiglid) bon einer ©eftaltung ber 33er(}Qit=

niffe, bei ber bie „woljlregulirten 2;riebe" jur boüfreien (5nt=

faltung gelangen. S)er Optimismus ber naturoIiftifd)en 2öelt=

anfdiauung fufete eben auf ber SSorau§fe|ung einer gonj

mec^ünifd)en ^ßermirflidiung aller ^i^oturäiele.

10. tiefer für ha?> (BIM ber SSölfer mie für bie 2Biffen=

fc^aft ber^öngnifeboüe Umflurj beS alten d)riftli(^en <5taat§=

red)te§ boUjog fid) in bem DJJaüe, als bie nominaliftifdie unb

naturaliftifdie ^f)iIofopf)ie ber ©efedfc^oftslefire fid) bemäditigte.

Sabei ift ber 3ufammenl)ang biefer 2Banbhingen mit ben

allgemeinen, bie 3eit be!^errfd;enben Sbcen Ieid)t erfennbar.

2)ie mad}fenbe 33ebeutung ber 9iaturn)iffenfd)aften , iljre

glönjenben unb für bie ßntmidfung ber materiellen Kultur

^oä) bebeutfamen ütefultate ben)ir!ten nümlid) , ba§ bie im

5ßerei(^ ber mobernen DfJoturforfdjung unb 5'?aturpt}iIofop{)ie

jur ^errfc^aft gelangte med)anifd)e 5tuffaffung fic^ aflmätilidö

aud) bie anbern (Sebiete menfd;Iic^en SBiffenS untermarf. 5luS

ber med)anifdöen ^^iaturertlürung mar eine med)anifd)e 2BeIt=

erflärung gemorben.
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5l[Ie§ ift Seioegung, nidit nur in ber ^ör^jerföelt, fon=

bern überall, aiid) im men[d)üd)en (S)efenfd)a[t§= unb 2Birt=

ft^aftSleben. S)ie 2;f;at[ad^e biefer allgemeinen 53ett)egung

bilbet bie le^te unb einjige 33orau§fe^ung jeber 2Bi[fenfd)aft.

©ic ift gegeben unb bebarf feiner tt)eitern (Srtlärung. Sa§

^öc^fte S^ä, ben ©ipfel be§ menf(^Iidben @rfennen§ aber er=

reidjt bie 2Bif[en)d)a[t, menn [ie bie 5Jlaturgefe^e ber SSeföegung

ergrünbet, ober gar im [tanbe ift, alles (i)efd)el;ene matl)ematif(^

5U meffen. „2Bi[fenfd)aft unb Sebcn", fo meint (Süden i,

„tt)irtten ^ier einmüt^ig nac^ gleicher 9{id)tung, bort ba§ S5er=

langen noc| einer präcifen 23egreifung ber 2Bir!Iid)teit , unb

eine [otd)e fd)ien nur möglid) bei energifd)er 51uflöfung be§

©efamteinbrudeS in feine einfad}ften (Elemente unb einem 9(uf=

bau aüer 3iifa'ii"^^"^^)önge öon biefen au§; für ba§ Seben

aber mar e§ bie ©ntmidlung be§ ^nbiüibuumS ju größerer

©elbftänbigteit, meldje gu einer ©eftaltung ber gefetU

fd)aftUd)en 23er^ältnif fe bon ben einzelnen ^cr

bröngte. S)ie organifd)e 2el}re erfd)ien bort al§ eine ber=

morrene, Ijalb bitblid)e Sorfteüung, bie meber flare Segriffe

geftatte nod) ber 2Birf(id;feit entfpred)e; ^ier bogegen al§ eine

brüdenbe geffel, bie ba§ jur ^^rei^eit ermac^te Snbi=

bibuum aBfd)ütte{n muffe, ©o ift bie ^Semegung be§ mo=

berneu 2eben§ ein fortfc^reitenber ©ieg be§ 9JJed)ani§mu§ —
in bem meiteften «Sinne cine§ 58erfte^en§ unb Söirfenä au§

ben ^leinfräften — über bie organifc^e 2e{)re. . . . S)ie

©eftaltung ber ftaatUd)en unb gefeÜfdiüftlidjen 93er(jältniffe

in biefem ©inne mürbe namentlid) bon Sngtanb au§ (2ode,

5(. ©mitf) u. a.) in enger 35erbinbung mit einem ftotjen

Söemufetfein bon ^raft unb greifjeit burd)gefe|t."

(Seftaftung ber gcfellfdjaftlidien 33er^ä(tniffe bon ben burd)

ifjre Slriebe geleiteten ßinjelnen f)er, 6ieg ber med)anifd)en

* Sie ©runbbegriffe ber ©egenloart ©. 158.



60 Sweiteg äapM. S)o§ freitDirtfd^. «Prtncip ouf naturalift. ©runblage.

Wuffaffung im ©inne eines 333ir!en§ au§ ben l^leinfröften,

bamit öerbunben bie @nt[ittlirf)iing unb (äntfräftung ber ^bee

be§ ®emeinraof)Ie§, eine 31uffa[fung üon 9ted)t unb ©taatSge^

lualt, bie eknfotüoljl bem unbegrenzten 5(bfDtuti§nm§ it)ie ber

fc()ran!enIo[en greifjeit 5um @tü|pun!te bienen !onnte, — 'ba§>

föar Qlfo bie SSerfaffung ber ®efell[c^aft§(e!^re jur '^t\t, al%

bie 5^QtionQlö!onomie ju einer jelbftanbigen 2öiffenfd)Qft er=

Ijoben tüurbe.

3n)citc§ ^apM.

'^a$ freittJirtfd)oftltcl)C tlrindp ouf noturoltlitfclier

O^runbloge.

1. pie naüonatö^onomxf^e ^lixffenf^aft feit bew ^uftteten

bev i^etbwixtf^aft. per ^etRantifiötttttö.

1. 5lf!^Iet) madjt mit 9ted)t bie Semcrfungi; 5IbQm

©mitf)§ äBer! !önne nid^t ööüig öerflanben merben, menn

mon nid^t Dörfer fid) ein menig mit ben ^iHjfiotraten be=

fd)äftigt ^ahs; ba§ 33er[tänbnife be» p(;i)[iüfratifd)en Sl)[tem5

fe|e ^inmieberum ba§ ©tubium ber merfantiliftifd^en i'el}re

üorouS; bie 5Infänge ber merfantili[ti)d;en 2:tKorie enblid)

feien fd^mer öerftünblid) ol^ne eine gerciffe 5?enntni^ ber canD=

ni[tifd)en 2e(}re, ju ber jene %ij<toxk eine§tfjeil§ bie g-ortfetjung

bilbet, gegen bie [ie anberntt;eil§ 33ern3Qlt)rung einlegt. Sir

iDerbcn barum im ^ntereffe eines tiefern unb genauem 93er=

ftanbniffeS bc§ freirairtfd}aftlid)en <£l)ftem§ Stieorien unb Scijren

einige ^Uufmertfamfeit freuten muffen, bie ju ber frcimirtfd)aft=

lid^en 5tuffaffung im ©egenfa^e fleljen.

1 engltfti^e 2ßirtfcf)aft§sefd^ic^te Dom 14. biä 16. 3a^ri)unbert II

{2t'miQ 1896), 409.
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Sänge bor ber sroeiten .^ölfte be§ 18. ^a^i^^unberta, nlfo

bor ber !^i\t, in bie man gett)öf)nlid) ben Ursprung ber

5iationa(ö!onomif q(§ 2Biffenf(^Qft ber(egt , n)urben Strogen

be§ n)irtfd)aftlid}en Seben» in tt)i[fen|(f)aftlid)er gorm be=

fianbelt i.

Snbefonbere bilbete bie cononiftif d^e Öe^re ein in [id)

Qbgefd^Io[fene§ ©anje unb i[t mit 9ted)t al§ ein „Sefjrgebaube

mirtfd^aftlic^er ©ebonfen" beäeid)net morben^. (5§ maren bor

Quem et^ifc^e @e[id)t§pun!te, unter meld&en bog wirtfc^aftlidie

Seben unb «Streben ^ier ^ur 53eurt(}ei(ung fom. 2)er üJJcnfcö

foüe [id) bor @eij f)üten, bor einem mafelofen, ba§ @tunbe§=

bebürfni^ überfc^reitenben ©treten nod) 9teid)tl)um. ®ered^tig=

feit unb ßiebe müBten ben (Srmerb unb ben ©ebraud) be§

@igent^um§ regeln. 33om Ueberfluffe foüe ben 5trnien ge=

geben werben, ^er gefamte 3:aufd)berfef)r in be§ 2Borte§

n^eitefter 53ebeutung würbe nod) ben (Srunbfä|en ber au§=

gleid)enben ®ered)tigfeit geregelt unb bemgemäß ber gorberung

einer 2BertbgIeid)()eit siDifdjen Seiftung unb ®egenlei[tung unter=

Würfen, hierauf beru{)te bie gonje CQnoniftifd)e unb mürali=

ftifd^e Sefire bom geredeten 5preife unb bom SBudjer^.

1 SJßl. 21 b. 23Ianqut, ©ef(f)i($te ber politifcfien Öefonomte in

europa, überfe^t wou Dr. g?. 3. SSufe I (^arlsnilje 1840), 16 ff.

^ nytjiit) a. a. £). <B. 410.

5 ®ö finben fid^ jebod) bei ben altern ©ä)riftfteüern aud; frf)on

Erwägungen reinDolf§totrtf(|aftIi(^er Slrt. ©03. 93. in ber

beni f)L Sf)oma§ 3ugefd)rtebenen ©d^rift : De regimine priucipum. S)ic

23afis ber 93olf5tt)D()lfaf)rt ift nod) St)omaö bie @rnäf)rung burc^ ein=

{)eimifc^e ^robucte. 6in ßanb nutf^ fo befdiaffen fein, bo^ e§ bie

nbtf)igen Dlafirungämittet felbft f)ert)orbringt. ®er SBeg, ein 2]oI!

bur(^ §QnbeI ju ernähren , toirb at§ ein f)öd)ft gefä()rtid)er unb

fc|Iüpfrtger bejeic^net. ®er aueiüärtige ^onbel öerberbe bie Sitten

ber Bürger. Ser innere mac^e gett)inn)üd}ttg. ©a baä ©treben ber

ßaufteute, fagt 3:()omaQ oon 5tquin , auf ben ©eiuinn abjielt, fo

tommt eä leicht bor, ba% im bürgerlicfien Seben atle§ feit unb mit

^tntanfe^ung üon Sreu unb ©tauben bem ^Betrug %ijm unb S'^or
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|)ält man bor klugen, ba^ bie altern ©(S^riften nic^t ba§

ganje mirtfi^aftfid^e Seben nnb aud) bie einjelnen (Srfc^einungen

unb ©ebiete feltener nad) rein bon§tüirtfd)aftnd)en Üiüdfic^ten

be^anbelten, ha^ inSbefonbere bie canoniftifd^e 2e^re bie ö!d=

nomiid^en @efid)t§punfte bnrdjgöngig mit iuribifd)en unb

moralifdien ©rmägungen berbanb ober üuä) nur bie Ie|tern

äur ©eltung fommen lie^, fo mirb man oljne 3*^fiH

Suliu^ ^au^ beipflid)ten fönnen, menn erben ganzen bi^*

^erigen (SntmidlungSgang ber ^fJationalöfonomif in brei gro^e

5lbfd^nitte jerlegt: in bie ^eriobe ber unfelbfiänbigen

93el}QnbIung bon ben frür^eflen 53eobQd)tungen unb 58erfnd)en

in bem orientalifd^en unb flajfifd^en 9l(tert^um bi§ pm @nbe

be§ ÜJüttelaltera ; in bie ^eriobe ber felbftänbigern ^or=

fd)ung unb Pflege , mo nämlid) bie nationalötonomifc^en

Sbeen unb ©runbfä^e nic^t mefir bermifdjt unb in 23erbinbung

mit ben politifd^en, red)ttid)en unb religiöfen 2el)rf9[tcmen,

jonbern al§ ein (SanjeS eigenttiümlid^er, befonberer @r!enntni[[e

in 53etrad)t gejogen tüerben, b. l). bom ?(n[ange ber neuern

3eit bi§ 5um 5Iuftreten ?Jbam (5mitl}§ ; enblid) in bie ^eriobe

ber f9ftematifc^ = mi[fen|'d^aftli dien 53e^anbtung, bon

geöffnet untb, bafe ein jeber o{)ne Üiüd£fid)t anf bie öffentlidje 2Bot)I=

fatjrt nur feinem *Pi-iOQtt)ortf)eiI fröljnt unb fo baö ©treben nac^

Sugcnb fe:^It. Stucf) maäjt ber §anbel tueid^Iid) uub jum Kriege un=

tougltif). ®a^er fei naä) bem gemeinen Steditc bem ©olbaten ber

§anbel unterfagt. ©anj fönne man ober benfelben nidit entbel^ren,

iüeti ntd)t leicht ein Sanb gefunben tnerbe , toefd^e^ aUe ©egenftänbe

be§ SSebarfS unb 93erbrand}§ felbft eväeuge: Unde oportet, quod

perfecta civitas moderate mercatoribus utatur. (93gl. §. (Sonden,

©ef(^i(^te ber üolfötoirtfdjaftUdien Siteratur im SOf^ittelaltcr [2. 2luf(.,

Jßerlin 1872] ©. 63 ff.) ©t. 3;i)omag fiulbigtc alfo f)ter bem t)oIfä=

tt)irtf(J)QftIid)en ^^rinci)) ber ftantlic&en 51utarfie. S)er ©taat fott if)m

jufolge nad) 9i)löglirf)feit ein tnirtfdjafllic^ fcIbftänbigeS unb unab»

bängigeä ©anje bilben, bie inlänbifd)e ©ütereräeugung geförbert

lücrben, inebefonbcre ber 5Icferbau, meit bei bemfetben bie ©ittlid)feit

unb a0e fücialen Sugenben am meiften ©i^u^ fänben. .
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ber Segrünbitng bc§ freien Snbu[triQlf^[lem§ biirc^ «Smit^ in

©nglonb 6i§ auf bie ©egenroarti. Sie ©nttüidlung ber

5ktionaIöfonomie ju einer felbftänbigen 2öiffenfd)aft bcseidinct

D^ne 3iüeifel einen nirfit gering ju ad)tenben gortjc^ritt.

Selber tourbe biefe ©rrungenfc^aft bur(^ bie ungünftige Q'm=

tt)ir!ung ber nQturali[lifd)en unb rationaliftifdien ^ß^ilofo^jljie

ftarf beeinträchtigt. Wan begnügte fic^ infolgebeffen nitf)t

bamit, bie @e(bftQnbigfeit ber ^fJntionalöfonomie auf ein be=

fonbere§ gormalobject , b. i. auf bie fi3eciefle 9iücffid)t ^u

fluten, unter tüeli^er bie tüirtfc^aftlid^en 5ßer^ältniffe jur Unter=

fu(i)ung gefteüt tüurben, fonbern jerri^ jebeS 33anb ätüiftfien

@tf)if unb 9iationatötonomie. %a?) bie engUfc^4(^ottifd)e

DJbralp^iloiDp^enfc^uIe auf bem ©ebiete ber @t^if probucirt

l^atte, biente ja, im ©runbe genommen, mel)r baju, ben @in=

flu^ ber magren, unberfälfc^ten @tl)i! bom 2öirtfd)aft§Ieben

fern ju Ijalten, al§ biefen (äinflu^ ju beftärfen. ®a^ bie

junge SBiffenfcfiaft ^ierburcf) in ber Queue bergiftet, bie 3^ür=

fi^ung jeber {)öt)ern principieüen Seitung entmunben tüerben

mu^te, liegt auf ber |)anb.

2. ®ie äußere 33eranla[fung ju einer mef^r felbftänbigen

Se^ünblung mirtjdioftüc^er (^rfd^einungen unb Probleme al§

fol^er war mit ber eigenartigen (Sntroidlung ber ©elbroirtfc^aft

ju Einfang ber D^eujeit gegeben.

2Bie ber Uebergang bom Diomabenleben jur (Se^f)aftigfeit

unb äu felbftänbigen Ianbmirtfc&oftüd)en Ginjelbetrieben ben

5tu§gang§bunft eine§ ^öljern Gulturfeben» barfteüt, fo bilbet

auc^ bie 33er)e(bftänbigung ber ©emerbe unb bie 8e^^aftig!eit

* 3. fiau^, Sie Qefäjic^tlicEie ©nttüicflung ber D^ationalöfonomif

unb i^re ßiteratur (Söien 1860) ©. 25. — aßenigftenä flalt bislang

2t. Smit£)5 aSerf ,The wealth of nations" für baä seitlid^ erfte

ei9entlid)e ©l)ftcm ber h)iffenfd)aftUd^en 9lationQl5fonomie. S5on

bem burd) 93tctor 5Bö^mert neuerbingö enlbecften äüern £e^rbu(^

ber Ijolitiid^en Defonomic werben loir fpäter reben.
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be§ §anbel§ einen junäd^ft öfonomif(^en, bann aber auc^

fociolen (5uItnrfortfd)ritt öon gröfster S3ebeutnng. 2)ie ©emerbe

tDurben in S)eutf(i)Ianb , mit 5(u§na(}me berjenigen, bie toie

ba§ ber ®Dlb= unb 2Baffenfd)miebe einer umfaffenbern te(^=

nifdien li^orbilbung beburften, in frül)e[ter ^dt üon bem §Df=

gefinbe geübt. 5n§ aber bie ÜJac^frage naä) geroerblicben

^Probucten bei raacbfenbem 2Bof)I[tanbe ber alten D^atural=

tt)irtfc^aft [tieg unb I}ierbuvc^ bie tt)irtfcbaft(ic{)e ©runblage für

einen unabtjängigen ©eroerbebetrieb, ber nunmehr feinen 5[Rann

äu ernäf)ren berfpracb, gcfc^affen roar, ha erraacbte ami) ha^

abverlangen nac^ 33efreiung be§ ©emerbebetriebeS unb Soslöfung

begfelben bon ber ^ofrairtfdiaft. ®(eid)äeitig erlitten bie

3Ser|ä(tni[je be§ ,f)anbel§ eine lenberung. Urfprünglidb tücr

ber Raubet nomabifcf), fud)te bie ^unben auf a(§ SBanber»

t^onbel. ^JZit ber (Srt)öl)ung be§ 2Bo^lftanbe§ ber 5^atural=

n)irtf(f)aft [teigerte fic^ bie 9iod^froge noc^ ^probucten, toeld^e

ni(^t innerfialb beä eigenen 2Birt)d}aftöbetriebe§ erjeugt lüurben.

9tun fonnte ber ^onbel bobenftänbig toerben. (Sr lü&t je|t

bie .Qunben ju \\ä) fornmen auf ben ^yiaxtt, nid)t blo^, toeil

e§ tt)m fo gefällt, fonbern treil bie ©eBbaftigfeit be§ |)anbel§

mit iDad))enber 9iad}frage für it)n felbft unb für bie ^unbeu

jum n3irt|d)aftlid)en 33ebürfniffe geroorben ift. 5(uf bem 53iarfte

finbet man ben .^änbler unb bie mannigfad;ften ^robucte,

bie er feil bietet, ju jeber !^tit. — 53ei ber innigen ^öejiefjung

äii)ijd}en Raubet unb ©emerbe ermie§ e§ fid) für beibe al§

bDrtI;eiU}aft, an berfelben ©tätte ju rt)üf)nen, mo ber ^änbler

unmittelbar bie ©rseugniffe be§ ©emerbefleifje^ bom ^probucenten

überncljuien fann. — 5tne biefe llmftänbe bereint, bilben bie

tt)irtjd)aftlid)e Unterlage für eine neue, bie ftübtifdie !2iebhing§=

ibeife, wenn aud) !eine§meg§ alle Stäbte burd^ ^anbraerfer

unb ^aufleute gegrünbet mürben i.

Jögt. ©mil S!?lt(f}ael, ©efdjidjte be§ beutf(|en 33alf£§ fett bem
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©(eicbädtig boüjiefit \\ä) ber nnmQl}(i(|e Uekrgang bon ber

^iaturahüirtfc^aft jur (Selbioirtfdiaft, 2Beber ber §anbiüei1er

no(^ ber Kaufmann laffen [ic^ gerne mit ^hturolien beja^Ien.

Sf)r ©efd^tift forbert eine genauere unb einfad)ere 2Bert[)6c[tim=

mung, Ieid)tere ?(ufben)af}rung unb [tete 33ereitfd)aft braudjbarer

2:aujd)= unb 3af)Iung§mitteI. ©o toirb gemünsteS WüaU immer

me^r jum adgemcinen 2öertf}meffer unb Saufdimittel. 9!ber ha%

@e(b bietet bem ©emerbetreibenben unb Kaufmann aud) bie

5}?ögtic^!eit jur Steigerung ber ^robuction, jur ®rtt)eiterung

be§ @ef(^äft§betriebe§ unb bannt ju fjö^erem 2Bol)I[tanbe ju

gelangen, tuie e^ebem ber ©runbbefi^ unb ber nid)t jum un=

mittelbaren 33erbrauc^ beftimmte ©rtrag be§jelben ba§ tüid)tig[tc

DJ^ittel großem Sffio^Iftanbea gemefen mar. S)af)er ba§ voaii)=

fenbe ^ßerlangen naä) @elb unb bie 23ereitminig!eit, für bie

lei^meife Uebcrlaffung be§felben einen !ßm^ ju jaf^ten. ®ie

öfonomifdien 3}er^ältni[fe Ratten [id) eben grünblid) beränbert.

S)er S'm^ miberfprad) nii^t mef}r überall ber au§gleid}enben

©erec^tigfeit. 2Ber fein ©elb ^erlief), ber beraubte fic^ felbft

ber in &tih fif;ä|baren 53löglid)feit, ©eminn gu mad^en; er

^atte barum einen Ote(^t§anipru(^ auf ben @r]a^ be§ 3ntereffe§.

^ie canoniftifdie 3i"§tf}£0i-'iß f)ielt gleid^en ©c^ritt mit ber

mirtfd)aftlid)en (Snttoidlung. Dline irgenb eine iljrer Se^ren

ju opfern, erfonnte fie, ha^ gerabe ba§ ^rincip ber @ered)tig=

feit unter ben öeränberten 53erl)öltniffen anbere g-orberungen

fteüen muffte. 3)a§ ©elb, meldjeg juerft in ber f^^orm einer

auf Sorg gegebenen ©elbfumme „.'R'apital" genannt mürbe,

erfdiien eben mit SÜüdfic^t auf bie ^robuction al§ „l^apital",

b. i. al§ ein jur Srjielung öon ©eminn angelegtes ^ßermögen.

„2)iefer ©eroinn aber wirb al§ im gleichen SSer^altni^ pm
Kapital ftef)enb angefel)en , mie bie 3'tifen ä^^i ©tamm=

13. 3af)rf)unbeTt biö jum Sluägong bes OJltttelarterä I (3. ShifL,

Sfreiburg 1898). — IRob. D. STlofti^, 3ur gulturgefdjic^te

beS 13. 3a^rt)unbertö (in „§iftor.=poIit. 23Iätter" CXXI, 294 ff.).
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bermögen." ^ 'J)q§ biefe ganje Sntmicffung fpäterf)tn in einen

ungefunben „Kapitalismus" ausartete, unb ha^!, bie in fid)

öoflfommen kvecfitigte ©etbnjirtfdjaft für ba§ @emeintt)o!t)I

ber 93ö(!er aud) fel}r üble ^^olgen fjatte^, ha^ toax leine

nDtf)»üenbige ßntmidlung, öietmeljr nur bie Solge einer Don

ber ®tt)i! loSgelöften 33oIf§iüirtfd)aft unb einer entarteten

®e[enfd)aft§{e^re, tüelcbe föeber für bie 5lufgaben ber ©taat§=

gemalt nocb für bie 6erufSgeno[fenfd)aft(id)en Organijationen

genügenbeS 25er[tänbniR bett)af)rt Ijatte.

Sfiadibem einmal mit ber (Sntflefiung beS StäbteroefenS

bie „gefeüfdiaftlid^e 3öf}finig§t)erfaffung" fid) grünblic^ önberte

unb alle 2ßaren mit gemünztem @elbe be^afilt mürben, fonnte

e§ nid)t lange bauern, bi§ aud) bie ©ehalte unb 2ö|ne, bie

5(bgaben unb ©teuern in (Belb beftimmt unb gegeben mürben.

S)ie S3efeitigung beS 5IderfoIbe§, meld)er bie öbnomifd}« ©runb=

läge be§ mittelalterlii^en Sefmftaate» gemefen, mürbe nid)t

minber 5U einer politifdien ^lot^menbigfeit Don bem 5Uigen=

blide an, mo bie f^ürflengemalt einen mefjr unb meljr a6foIu=

tiftifd)en (5f)ara!ter annahm. S)er burct) ifjre erb(id}en 2el)en

mäd^tig gemorbenen Slriftotratie gegenüber mu^te ber f^ürft

auf einen bon i^m gänslic^ abhängigen l?rieger= unb 33eamten=

[lanb fid) [tü|en tonnen. @erabe ba§ ©elb al§ periobifd)

äal^IbareS ©olbmittel gematirte aber am beften bie 5)JögIid)feit,

Krieger unb Beamte in bauernber 5lbt)ängigfeit ^u bema^ren.

©eitbem mürbe ein btütjenbeS g'inanämefen 5um Sbeal aller

9tegierungen. „|)atte man früljer mie ein ^ribatmann au§

bem Eigenen gemirtfd)aftet, fo loerben nun Steuern au§ bem

5111gemeinen, (Selbfteuern, bie regelmäßige 33erforgung§quelle

beS ©taatSbebarfS. ©0 entftanb in einer gä^renben, neue

Sahnen fuc^enben ^e\t ber ®eban!e, baß man bie Quellen

' »gl. 3t f {) I e ^ a. a. O. II, 461 f.

2 a)Hc^acI a. a. D, ©. 139 ff.
— 5lofti^ a. a. O. ©. 300.
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bei neuen ^ertfdjermittelS, ba§ SSoIfgbermögen pflegen muffe,

um QU§ \i)nm fc^öpfen ju bürfen, unb bo^ man biefelben

ftubiren muffe, um fie pflegen ju fönnen. S)q§ unerfüttlic^e

©elbbebürfniB ber f^-ürften be§ 16. unb 17. 3af)ti}unbert§

gibt bie nöc&fte 33erQnIaffung ju regelmäßigen profeffionellcn

Untcrfudiungen über bie 9ZQtur unb bie Urfoc^en bei nationalen

9teid^t^um§. Sie poütifdie Defonomi! ift in if}ren erften %n=

fangen eine fogen. (Sameralroiffenfdiaft, 2Bif fenfd)aft ber

fürftUc^en @d^a|!ammer, an bie fid) in einem meitern

©ebanfengange für bie Pflege be§ 9^ationaIreid)tt)um§ bie

fogen. ^poliseimiffenfdiaft anfd^Iiefet."
^

^loä) ein anberer Umfianb lenfte bie 5lufmer!fam!eit auf

bie iöebeutung beä ®elbe§ unb wtäk bie @ef)nfu(^t na^ feinem

^efi|. S)ie au|erorbentIid)e 93ermef)rung be§ europäifd^en

DJiünsfc^a^eS burd) bie ®infü(}rung grD*^er Quantitäten eblen

9)?etaIIe§ qu§ bem neu entbedten 5lmerifa fütjrte gu einer

geroatttgen ^reisfteigerung. 5!}?Dc^te ouc^ 33obinu§ barauf

flinmeifen, baß ber 5|3rei§ ber 2Öaren nur be§f)alb fteige, meil

ber 5|3rei§ be§ ®elbe§ gefunfen fei, bielfad^ mürbe bie retatibe

Sßert^euerung ber ^robucte im SBerpttni^ jur ©elbmare

bennod) aU eine abfolute 2:^euerung empfunben, gerabe mie

menu ein mirfüc^er DJJangel an ben 2cbenagütern eingetreten

märe. Unb ba§ fonnte aud) nii^t anber§ fein, fofange nid}t

bie neuen SBert^öer^ättniffe in aüen Säubern gu einem 5lu§=

gleid) gelangt maren.

?IIIe blefe Umftäube mir!ten äufammen, um ba§ @elb=

bebürfniß immer bringenber ju machen. S)a§ 5ßebürfni^ aber

lentte ben Scharf finn auf bie 5Iuffud)ung bon 5}?itte(n, um
©elb in§ Sanb ju bringen unb ha^ borI)onbene bemfelben ju

erhalten, ©o mürbe j. 23. bie ©elbausfu^r berboten unb

^ §ugo eifen^art, ©efd^id^te ber Siationalöfonomif (2. Sliift.,

3ena 1891) ©. 10 ff.
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be[tra[t. 3a man fd)eute felb[t Dor ber 35erfd)Ied)terung be§

5]^ün3fii^e§ nid)t äurürf, fud)te ba§ Ö)elb 511 inef}ren, inbein

man ber ^JJünje einen ben g-einge!)alt meit überfieigenben

9?enniüertf) gab^ 5(ber oHe biefe Wittti Ijatkn ebenfomenig

tt)ie bie abenteuerltd)en @ntbedung§reifen nad) neuen metaE=

reid)en Sänbern, ober bie 5I((t)imie, bie ®oIb im ©d)mel5=

tiegel erzeugen tüollte, ben gemünfd^teu ©rfolg. 5Jian Ijoffte

barum burci^ eine gefd)idte [taatlid)e Leitung be§

§anbel§ unb ber 3nbu[lrie ba§ erjeljnte ^kl ju

erreichen, ttjobei bie italienifdien |)anbel§= unb 3nbu[trie=

ftaaten, in^bejonbere bie benetianifdje 9iepubli!, al§ 93orbiIb

bienten.

3. S)er JJZer!antin§mu§" ober ba§ „5}^erf antil=

j^[tem"2 ift nun iene§ ©Aftern, tt3eld)e§ bie Pflege be§ ^an=

1 eifenl)art a. a. D. ©. 13. — ®a§ 16. unb 17. 3Qr)rf)un=

bert toirb I)ter ba§ „flaffifdie 3eitalter" ber 5initn3t)erfd^Ie({)terung

genannt.

2 31. O n df e n (im §anblüörterBuc^ ber ©taatStotfleufd^aften V [2trt.

„OueSuüi)"], <5. 317 31nm.) mac^t barauf aufmer!fam, bafe ber 9kme
„3[)lerfanttlftj[lem" fcf)on bor 3lbam (tmitl) in ber p () t) f i f r a t i f tf) e n

ßiteratur fid) ftnbet. Sie getoö^nlic^e SSeseic^nung jei l^ier aüerbingS

„regime röglementaire" ober ,Systeme du privilege exclusif . S)a=

neben aber finbet ft(| ^Systeme de commerce" unb „Systeme mercantil".

©iefe le^teru 93eäeid)nungen „commercial System", „mercantile System"

tüurben üon 21. ©miti) aboptirt. ^n Stallen nannte man ba§ ©l)ftem

meift „SolbertiSmuö" nadj bem mäcfjtigen 30tinifter Subtoig§ XIV.,

töeld^er biefeö ©l^ftem in g^rantreid) burdjfü^rte. „3fn ber S^at, icoüten

h)tr mit §. 2eo bie gan3e ^eriobe öom SluSgange ber SicformationS»

fämpfe big ju ben Sl^orläufern ber fran3bfiid)cn Dtebolution al§ 3ett=

alter be§ 9Jler!antilft)[tem§ bejeii^nen, fo luäre ber gro^e aJlinifter

SubiDig§ XIV. ein |et)r geeigneter Sljpuä bafür." 3.^gl. Sß. 3tofÄ)er,

©efc^id)te ber Sfiationalöfonomif in ®eutfd)Ianb (ÜJlüin^eu 1874)

©. 221 ff. 229. — ßaufe, ®ie Sficorie unb ®efd)id)te ber 9lationaI=

öfotiomi! II (SCÖien 1860), 248 ff.
— ©ifenfjort a. a. Ö.

©. 15 ff.
— ©. (Sot)n, 3eitfdjr. f. b. gef. ©taatäUnffenfdiaften

(1869/70) Slrt. „golbert". — ßef er im ^anbiDÖrterbui^ ber 6taatö=
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bela, in§6e[Dnbere be§ auStüörtigen ^onbclä, al§ ^'iauptäiel

Qfler 2öirtfcftaft§po{itif f)in[tellte. Wit ber ^pflege be§ C^anbel§

üerbanb [id^ naturgemaji eine grofee g-ürforge gegenüber ber

einf)einnid)en ^nbuftrie, roel^e bie (Sspovtnrtifel für ben Qn§=

märtigen ipanbel ju fd^affen I)at. 3)er ©taat§tl}ätig!eit föurbe

babei jum Stt^edfe be§ @c^u|e§ unb ber §örberung bon .^anbel

unb Snbuftrie ein natjejii unbegrenzter (Spielraum geiüä^rt.

©Q§ i[t ber tt)efentlic^e 3nl}alt be§ 5)kr!antili§mu§ i. 3n

ber ütegel bertraten feine ?(nl)ünger aber auc^ bie 5lnfd)auung,

ba^ ber ®rob bea Üieid)t!)um§ eine§ 2anbe§ nad) ber in bem=

felben bortianbenen ©elbuienge ju bemeffen fei. 3ine§ fomme

alfo barauf an, im ausnjärtigen ^onbel eine günftige 33ilan5

ju erzielen. SBenn man bie |)anbel§bilanä at§ ben tfjeoretifdien

9JtitteIpunft ber Sl^eorie l^erbor^eben föiÜ, bann nennt man

has, ©tjftem üuä) 33ilanäft)ftem ober §anbel§bilanä=

tf)eorie. ®er 9Zame „älterem ©d)u|äDnjt)flem " ^

beutet eine§ ber tt)ld)tigften Wükl an, beffen fid) ber 5}ler!an=

tili§mu§ in ber ^^rajiS bebiente. 2)ie gett)öl)n(id)e 58eäeid}nung

„5JZer!antilfi)ftem" aber l^ebt ben ©egenfo^ Ijerdor, in metc^em

tpiffenfcfiaften IV, Slrt. „90terfantilfl)[iem". — 23iberTnann, IteBer

ben 9JlerfantiIi§mii§ OntisbnicE 1870). — ®eDaä = Jläinpfe,

©i-unbfä^e ber SSonötotrtidöafste^re (gfretbutg 1896) ©. 480 f.
—

©onrab, ©runbii^ jum Stubium ber polttifdfien öefonomie I (^ena

1896), 67f. — Jieurat^, Elemente ber aiolfsunrtfdjaftslefire (3. SlufL,

SOßien 1895) ©. 11 ff. u. f. tu.

1 %(. Dtofd^er q. q. D. ©. 228. — @ifent)art a. q. D.

©. 24. — O n cf e n in 3ul. Sßolfö 3eitfcf)rift für ©ociatoiffenfd^aft,

(SSerltn 1898) 9lr. 1, ©. 26.

^ S)en SJlerfanttU^muä nennt man „ällereö" ®d^u^3olIft)ftejn

im ©egenfü^e jum „neuern" 3oüfcf)u^ft)ftem, bem nationalen '^xo--

tectioniemuö. §ter tüirb ber goU nidjt allein bem ^wed ber 3^ör=

berung bes §anbe(ä unb ber ^ubuftrie angepaßt, foubern feine S3er=

ftienbung unmittelbar nad^ ber Sbee beä nationalen ©emeimoo^IeS

bemeffen.
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bte neuen ^(nfcfiauungen ju bem naluraltüirtfd^oftlii^en ?t9tai'=

fi)[lem be§ 9Jiitte(a(tt'r§ unb anä) ju ber me^r agrarifc^en

Se^re ber 5|3f)t)[iofrntte [teilen.

g^offen mx bemnac^ bie Sef)ten, weidet man bisher ge=

tt)öt)nlicf) als „mcrfantiliftifdje" beäeid)nete, in if)rem 3u[önimen=

^ange auf, o^ne stüifdtien bem meientltdien unb ni(tt mefentlic^en

Sn()Qlte be§ ©l)[tenig gu unterfdjeiben, fo ergibt [idj folgenbe»

t()eorctifd}e (Sefamtbilb: 2)er 9teid)tl}um eine§ 8nnbe§ bemißt

[id) nod) ber ^JJknge be§ in iljm dor^anbenen @elbe§. Sic

Quelle aber, au§ roeld^er bem Sanbe bornef)mUc^ ©elb äu=

fliegt, ifl ber auSmärtige |)anbel. SBerbcn mel^r 2ßaren an

bo§ 5tuölanb abgefegt, al§ öom 5lu§Ianbe gefauft, bann fteigt

ber 9teic^t()um. „2)er internationale |)anbel i[t einer 2Bage

ober Salan^ ju OergIeid)en; bie 5tu§ful)r unb bie @inful)r

[inb mie bie ©djoten, unb e§ i[t ba§ Uebergemidit , t)ü?> bie

eine jeigt, tooburd) \\ä) entfdieibet, ob (^äh in ba§ 2anb

fommt, aI[o ha^ Sanb xt\ä)ix mirb, ober ®elb ^inau§ge^t

unb ba§ i^anb Oerarmt." ^ 2)ie 3tegierung mufe bat)er aße»

ouf bieten, ha^ in bem Sanbe ^nbuftrie unb ^anbel entfiele

unb blü^e, meil f)ier6ei am 6e[ten bte 2anbe§= unb 33oI!§fräfte

fid) entmideln fönnen unb größerer 9icid)t{)um ju erwarten

i[l, al§ wenn man nur 5Iderbau unb fteine ©eroerbe betreibt.

3ur ©räielung einer günftigen |)anbel§bi(anä t[t e§ aber tjor

aöcm not^menbig, bafe ber «Staat bie ^infuljr frembtönbifcbcr

gabritate Verbiete (^ro^ibitibfl)[tem) ober burd) 300^ (©d)utj=

äoüfbftem) er[d)mere, bagegen bie ©infuljr frember, im ^nlanbe

5U üerorbeitenber 9iol;flo[fe er(eid)tere. Umgefet^rt mu)3 ber

©jbort inlänbifdjer unoerarbeiteter Üiotjftotfe burd) I^olje 5tu§=

futjrjöde er)d)irert, bie 5Iu§fu^r eigener ^-abritate aber er=

leicbtert unb burcb @emä{)rung bon S3eIof)nungen in ®elb

(5Iu§fut)rbrämien) beförbert merben. 2)er 3Iuafd)Iu^ frember

» Scfev a. a. £). IV, 1168
f.
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1

gabrifate [irfjert ber ^nbuftric aiiä) im Sntanbe rei^^en ?Ib=

fa^. 2)te S3eiD0^ner beSfdben öanbe§ foden [id) eben gegen»

feitig 53efcE)Qfttgung unb (Srraerb geben, nid^t iljren 33ebat:f

burd) 33e5ug auSlänbifc^er 5trtifel beden. ^ie 33(üt()e ber eigenen

3nbu[trie, be» innern unb äußern ^anbe(§ bermel^rt bie 5lr=

beit§ge[egcn§eit unb bamit ba§ SBo^Ibefinben einer jafilreidien

33eöö(ferung. 3)ie S'^tfl ber S3e0ölferung tüirft anbererfeitS

toieber günflig auf Snbu[trie unb ^anbel §urüd. ©arum

foH aud) bie 3ftegierung burd^ ein gefd)idte§ 3oüfl-)[tem bie

5Iu§fuf)r ber Srobfrüdjte öerfjinbern unb beren ßinfu^r er=

lei^tern, bamit eine mögtidift jafjlreidie ^ebölferung 9ia^rung

finbe, bie inlänbifd)en Snbuftriearbeiter billig leben unb bei

niebrigen Cöfinen befielen fönnen, ^ierburcO aber jugleid) bie

Snbuftrie in ben ©tanb gefe|t werbe, burc^ ben geringen

^rei§ if)rer ©jportartifel mit bcm 5lu§(anbe fiegreicb ju con=

curriren. SSejüglid) be§ auslänbifdien §)anbel§ fud)te ber ^ier=

!antin§mu§ ben ^aufleuten be§ eigenen 2anbe§ ben au§fc^Iie^=

lidien ^Berfauf ber inlünbifdben ^-Probucte §u [ic^ern, übertjaupt

frembe ^aufleute möglid)j't fern ju Italien unb inSbefonberc

ben überfeei[d)en Serfebr burd) bie eigenen |)anbel§fdbiffe ju

beforgen i. ^a ber |)anbel mit politifd) abhängigen Säubern

bie gröBten ^i^ortbeile ermögli(^te, fo erfdiien bie 5ßegrünbung

einer ^Dolttifdien 33orberrfd}aft über frembe Sönber, nament(id)

bie (Sroberung öon Kolonien im ^ntereffe be§ 5^ationalreid)=

t^um§ geboten.

5ine biefe 5Inf(^auungen unb ©ä^e würben nid^t bon einem

einjctnen ©cbriftfteüer fog(eid) in ji)ftematifdjer 2Beife an?,=

gefprod^en unb begrünbet. (S§ finb bietme^r 95orfte(Iungen,

' ©romtueüö Diaöigation^acte üom ^aijxt 1651 foKte ben

:^oÜänbi)(^en S^iifi^en^anbet öerni(f)ten; bie @infuf)r ber afrifanifi^en

unb amerifantfc^en ^vobucte burfte nur auf engUfc^en ©t^iffen ge=

fc^ef)en unb bie europäifcEien ^robucte lebiglic^ auf 9lQtionaIfd}iffcn,

b. i. ©(Riffen beä Urfprung§Ianbeä eingeführt »Derben.
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mld)t bie praftifdie 2öirt[d)aft§politi! mcl^r ober minber be=

:^errf(f)ten, e^e fie ben 03cgen[tanb iüiffenf(^aft[id)er Unterfiid)ung

bilbeten. 3n au§fü^rltd)er 2Bei[e unb äufammenljängenb i]at

guerft ber ^Neapolitaner 5lntoniü ©erra ben 9J?erfantiU§=

mu§ beljanbelt, tt)e§^alb i^m anä) ber 9?ame eines 58et3rünber§

ber nationalöfonomifdjen SBiffenfc^aft nid)t blof, üon feinen

Öünb§(euten jnerfannt mirb i. (Sifen^nrt mifl jeboc^ , n^nlid)

wie ^rSuIIod), für (Sngfanb adein ben 3tnl)m, bn§ 5?nter=

lanb ber D^ationnlöfonomie ju fein, beanfprui^en 2. ®m\^

1 Sefet a. Q. D. IV, 1171.

2 2(. a. O. ©. 16. — 3t. Dnden (in aßolfö „Settfc^r. f. (Sociar=

toifjenfd)." I, §eft 1, ©. 25) jagt: „bafe 31. ©niitr) ber burd) ein 3a^r=

f)iinbert beigelegte Site! eineö ,9}aterg ber iRationalöfonomte' in

2öaf)r^eit ntd^t äufomme, ba§ luirb je^t fogar üon feineu grofe6ritaniü=

fcfien ßoubsleuten jugeftanben, toenn biefetben ftcf) babei auä) bemüt)en,

bie iJlationalität ber öfonomifc^en 9iBiffenfd;aft für if)r 9}aterlanb 3U

retten, baburc^ ba^ fie einen anbern , nämtic^ ßantiüon , bnfür ein=

ftelfeu, ft)a§ juTnal nou 5et)on§ unb §iggä gefc^efjeu ift." 3liä)arb

©antiUon umrbe gegen @nbe beä 17. 3af)rl)unbert§ in Qvlanb 96=

boren. ®r bulbigte ^Jb^fiofratifcüen 3InfrE)auungen. S5gl. W. Stanley

Jevons, Richard Cantillon and the nationality of political economy

(in ber Contemporary Review, Jan. 1881). — 91cuerbingä fiat SSictor

Söbmert (in ber ©(f)rift: „®iu ßefjrbuif) ber politiftfien Defonomie

auö bem 3af)re 1728 üon einem ungenannten S)cutfd)cn") ein fran=

gofifd^ öerfafeteS 58u(f) jur Äenntnife gebracht , Uielrt)eö lange oot

%. ©mitt) bie Sktionalofonomie in K)iffenf(^aftti(I)=ft)fteniattf(^er SCßeife

bel^anbelte. Saäfelbe fül^rt ben S^itel: „Traitö de la richesse des

princes et de leurs ötats, et des moyens simples et naturels pour

y venir. Par M. C. C. d. P. d. B., allemand. Paris, chez Theo-

dore Legras. " S5ö{)mert tourbe burcf) ßnigi ßoffa auf bicfe biäf)er unbe=

fannte ©dirift aufmerffam gemadit. @r l)ält bafür, bafe baö 1500 ©citen

ftarfe 2öerf öon einem ©efanbten ober einem fonftigen Beamten

eines beutfd^en §ofeö tu ^axU f)errü^re. Ser Jßerfaffer beä Traite

bemerft, ba§ er burcb feine 3tb^anblung ber gebilbeten Söelt bie

ßeuntni^ fe^r intereffanter ®inge öerfd^affen unb „a^itw , bie ben

iJürften unb 3iegicruugen na^efter)en, ©elegeul)eit geben U)o(Ie, über
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l^ot @erra bie 9?ationa(öfonomie nidit in einer fo f^ftemotifc^en

SCßeife M)anbelt, loie 5tbam 6mitl^. 5Dinn bürfte ober bod)

mit 9tiicf[id)t oiif ben Sn^^alt feiner ©dirift nic^t unil)in

fönnen, in 5lntonio Serra „njenigftenS htn er[ten lt)ir!(id)

nationalölonomifdjen ©djriftftcller ber mer!antiü[tifc^en ^eriobe"

anjuerfennen ^. «Serra öeröffentlidite nämlid) ju ^Jieapel im

Sa^re 1613 ein 2öer!, ba§ ben Sritel füfjrt: Breve trattato

delle cause, che possono far abondare gli regni d'oro

e d'argento, dove non sono miniere, ^ier unter[ud)t

3lngelegen^eiten nadögubenfen , toelc^c für bie ©rl^altung ber ©taaten

toidfltig finb". SSenn ai\ä) feine ©runbfät^e nt(^t neu feien, fo l^abe

er bod) aU ©rfter bie ftd)ern unb feften ^ßrincipten, „bie aU Siegel

unb 3fü'^rer bienen fönnten, um bie unrtfd)aftlid)en 95erf)ö(tniffe eiue§

ßanbe§ gut gu geftaltcn, in eine natürltd)e Drbnung einsurct^^en unb

fie burd^ notl^tüenbige Steigerungen miteinanber gu öerbinben" üer=

fud^t. Sie (gi^rift ift ni($t frei öon 3rrtf)ümern unb ÜJ^ängeln. ®0(^

öcrbtent nid)t inenigeS Slnerfennung. 9iamentlid) tritt überntt ha§

©emeinttiof)! aU giet ber 5}Dn§rtnrtfif)aft in ben SSorbergrunb ber

Erörterungen. — ®er §QUptreid)tfium eineö öanbeö Beftel)e in feinen

a9ett)ot)nern. Se ja'^treidfier bie SBeöönerung fei, befto me^r 9Jienfc^en

gebe e§, bie jur SSefc^affung öon notf)tocnbigen unb angenel^raen

©ütern äufammentt)ir!en tonnten. (S§ müßten ba'fier bie ^Regierungen

trQ(§ten , bie Sintereffen ber ©ingelnen fo eng miteinanber ju Xtex-

cinigcn, bafe äffe nac^ bem !S^^l be§ öffentUi^en 5Reid|tf)um§ ftreBen.

3u biefem S^ede müßten bie SSürger gesmungen merben, „bei bem

@rmerb Don 9teici)tpmern immer ha§ rid^tige 9Serp(tni§ gu il)ren

Stnitbemerbern ju beobachten unb fold^e Wirten ber S3ereid)erung, tueldie

birect jum 3luin anberer fübren, 3U tiermeiben. ... @g iinberfprid)t

ber ,^toeiten Stufe be§ 3leid)t{)um§ — ber $8efd)affung ber 95equem=

lic^feiten unb 3tnnef)mlic^teiten be§ SebenS — , Juenn ber eine fi(^

überanftrengen mu& unb ber anbere fii^ au§ Sräg'^eit 3U Sobe Iang=

tneilt. ^n äffen ©taaten gibt man ben Ueberftufe an 9'la'f)rung§=

mittein naiii aufeen für ©olb unb ©ilber unb anbere Sßaren, ober

ernährt baoon §unbe unb anbere S^^iere, mä'^reub eine grofec !^af}l

oon eigenen ©taatäangeprigen SJlangel leibet ober nid)t genügenbe

5Ra'^rung erpit".

> ©onrab n. a. D. I, 68.

ipcj(^, aiberaligtnuS n. Stoeiter 2l)etr. l.u.2.3tufl. 4
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©erra bie Urfac^en be» 2Bof)I[tanbe§ ber ©taoten feiner 3eit,

ber ©enuefen, Florentiner unb Sßenetianer. (är fonnnt ju

bem (Srgebni^, ba^ ber 9teicöt§um, ber i^m mit bem Ueber=

flu^ an @oIb unb «Silber ibentifd) i[t, junad^ft eine nQtür=

üd^e QucKe in bem 33e[i^ bon ®oIb= nnb Silberbergmerfen

^abe. 5inein bie[e Queue fliegt nic^t überall. 3)en größten

SBertf) mi^t ©erra ber Snbuftrie unb bem |)anbel bei. S)ie

5[Ranufacturen liefern einen mel^r ficfiern Ertrag al§ ber

Soben, toeil fie meniger abfiöngig finb bon natürlid^en Se«

bingungen, bem 2ßed)fel ber äöitterung u. bgl. 'ihiä) ift biefer

Ertrag größer, ba er nic^t, mie ber be§ S3oben§, eine notür=

lid^e ©renje ^at. Sie 5tu§fu^r ber gabrifate ifl Ieic()ter, toeU

fie beim 2;ran§port ber ©efa^r be§ SSerberben» nic^t fo au§*

gefegt finb mie bie Srjeugniffe be§ 33oben§. @d)lie0(ic^ glaubte

©erra, ber ©taat fönne au§ ben 9}?anufacturen größern 33or=

t^eil gießen al§ au§ bem 5Iderbau. ©erra ift bemnadb ent=

fc^iebener 9J?er!antiIift. 3" i^^n midjtigften Queüen be§ 9ieid)=

tfiumg rechnet er ben (Seioerbeflei^ unb bie @rfinbung§gabe

ber @inH)ol)ner. (Sr ^at überhaupt eine ^o^e ^Infidöt bon

ber 33ebeutung ber menfd)(id)en 51rbeit, ni^t minber bon ber

2Bi(^tig!eit einer geeigneten ftaatlicben äBirtfdjaftSpoIitif i. —
2Bir!ung§boIl für bie ^ntlüidlung be§ 9J?er!anti(i§mu§ mar

ebenfalls bie im 3a^re 1664 bon bem Sfjef ber oftinbi)d)en ß;om=

pagnie, SfjomaS 5[Run in (Snglanb, herausgegebene ©cbrift:

Treasure by foreign trade or the balance of our trade

is the rule of our treasure ^. 33efannt ift 9)tunS @a^ : ®elb

erzeugt |)anbel, unb |)anbet berme!^rt ba§ ©elb. Slußer 5[Run

!ommen alä 5)iertanti(iften in Setrac^t Sofia S()ilb, äBiüiam

Semple, 3o!^n Satü, ScmieS «Stewart ; in gr an frei db ^tan

* ©erro erflärt fid^ enttd^ieben gegen ba§ SluSfu^rüerbot be§ ®elbe§.

2 bereits 1609 (2. 3lujt. 1621) Ijntte S^umaö Smun gefi^vieben

:

A discourse of trade from England into the East Ind., eine ®enf=

fd^rift aur 5Bert^eibtgung beä o[tinbit(!^en §anbel§.
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5

öobin, Sran9oi§ Welon, S. gotbonnnie§; in Stalien 5ln=

tonio Sroggia, 5lntomo ©cnoüeft ; in 3)cutfd)Ianb 6a§pnr

^M, 2. bon (gedenborff, ^o^ann '^oaäixm Sedier, SB. bon

©d^röber, |)ornec!, ^ufti, ©onnenfelS.

4. (Sa ift nicf)t imfere ^(ufgabe, an bie[er ©teile ba§

mer!antiü[tif(^e <B\)\im in allen [einen Se^ren unb Senbenjen

einer ^riti! ju unterjieljen. 58ereit§ ^ettt) unb 9iortf) er=

fannten bie 9iad)t^ei(e eine§ ben ^öebarf überfleigenben ®elb=

Umlaufes. 5tud) bie |)onbeI§bifanätr)eDrie ern)ie§ fiÄ al§ un=

l^altbar. ^rlanb berarmte, obmol)! feine SöarenauSfu^r bie

ßinfu^r bauernb überflieg. S)dc^ ba§ [inb fragen, föetdie in

einem 2tf)xhnä)z ber ÜZationalöfonomie ober in einer @efd)id)te

ber ^ktionalöfonomi! au§fü^r(id)e 33e!)anblung [inben muffen.

2Ba§ ^ier unfer ^ntcreffe in 9Infprud) nimmt, ba§ finb nur

bie fDciaIp^iIofo^t)if(^en Sbeen unb @runbfä|e, namentlich

bie ftaat§red)t liefen 5lnfc^auungen, vozldjt ben 5D'ier!onti=

li§ttiu§ befierrfc^ten.

3u ben p^iIofo|3^ifd)en ©runbanfc^auungen be§ 5}?erfan=

titi§mu§ gehört nun otine 3i^eifet bie Sefjre, baJ3 bem Staat

eine getoiffe Seitung unb Siegelung be§ mirtfd)aft(idien 2e6en§

juftel^e. 5(IIein biefer in fid) rid)tige ©runbfa^ finbet unter

ber ^errfc^aft ber merfantiliftifdien Sbeen eine in boppelter Söeife

Dertefirte Stnmenbung: einmal, ma§ bie 9Jrt ber fiaatlidien

Seitung betrifft unb fobann mit 9tüdfi(iöt auf ba§ biefe Seitung

regeinbe ^\tl unb ^rincip.

(S§ ttjurbe bereits früher ^ nac^gewiefen, bo^ bie ftaatlid^e

„Seitung" ber 53oIf§mirtf(i^aft l'ebiglid) eine „inbirecte" fein

bürfe. 2)er ©taat foü fid) nid)t felbft jum ©ubject ber W\xl=

\ä)a\t machen, nid)t bie Functionen unb Üted^te an fid) reiben,

toeld^e noturgemü^ ben ^ribaten jufte^en. 3ebe unnötf)ige

* l8i6eroU§mu§ , ©octaIt§mu§ u. d^riftl. ©efeüfc^oftlorbnung.

III. 3freitt)irtf(^aft ober Söirtfc^aftgorbnung ? 4. ßa^jitel, § 3.

4*



76 3weites ßapttel. S)aö fretiüirtf($. ^H-inct:|)Qitf naturalift.©tunblfagc.

Sefdjränfuug ber g-reifieit, jebc§ birecte (Singreifen, jeber S)er=

\üä) einer 33eüDrniunbung liegt ba()er außerhalb ber ©renken

ftoatüc^er ßotnpeten^.

©egen bie[e ©runbfiitje ober ßat ber 53Zer!antiIi§niu§ in offen»

funbiger Söeife öerftofien. Sie Ueberfd)Q^ungber ©tont S=

t^ötigfeit, bie ÜJiijifennung ber ©renken einer rei^tmo^igen

5(n§übung ber ©taatsgemalt, loeldie ben 23ertretern be§ 9Jier=

fantilfijfteniö burc^gängig eigen i[t, führte jur bebentlidjften

Ueberfpannung ber iuirtfd)aftäpolitifc^en 2:l}ätig!eit be§ ©taate§,

^Jton mag (Solbert greifen wegen ber unbeflreitbaren ^erbienfte,

bie er \\d) um ^^ronfreid)» §anbe( unb Snbuftrie ertüorben

f)at. 5lber ber unmittelbare (ärfolg rechtfertigt barum nod}

lange nic^t bie (Sinfeitig!eit unb bie @i-ceffe feiner mer!antilifli=

fc^en ^-poütif. 5Jiennt i^n anö) (Sifenfjart^ „einen ©taat§mirt

einzig unb or^negleid^en in feinem !^t\ta\kx", fo muß er boc^

aud) äug(eid) berid)ten, bafe (Jolbert „bie gefamte Snbuftrie

bi§ in bie tec^nifcben 53etrieb§formen Ijinein burc^ (5tQat§=

reglement§ geleitet, nad) meld)en DJhiftern, mit meldien 2ßer!=

jeugen unb an tüeld)en Orten gearbeitet werben foü, beflimmt

I)abe; ju i(}rer (Sontrode merben gabriünfpectoren eingefetjt,

93erfe£)(ungen gegen bie 9teglement§ mit tjarten ©trafen ge=

aljnbet, öorfdiriftsmibrige SBaren mit bem 9bmen be§ 93er=

fertiger^ an ben ©djanbpfaf)! gefdilagen unb confiScirt. @§

ift ba§ 5tuge ber 33Drfe^ung, tt)eIdK§ ber abf olutiftif ^c

«Staatsmann über ba§ ©anje Ijalten mid." 3)ie !^m\\t^

Derfaffung mirb öon bem 93kr!antili§mu§ beibet^alten
,

„nur

"bü^ überall an bie ©teile ber ftünbifd^en ^lutonomie bie llnter=

merfung unter bie gemeinfame ©taatspolijei tritt, bie

benn and) ben 5JJanufacturen il)re uielbeflrittene ©tätte neben

ben fünften bereitet" ^.

Wie bie 5lrt unb Söeife ber merfantilifiifcben 2Birtf(!^aft§=

1 %. a. D. ©. 20. 2 @j,^, @_ 27.
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politif, [o be!unben nid)t minber bie legten 3i^^£/ \m\ä)t

ber !)JterfantiU§nui§ üerfolijte, bic ^evrfd)aft beö Qb|'oIuti[tifd)en

©taat^gebaiifenS. ipier ^at nic^t imi)x bie ®ii[tenj unb ^raft

be§ ©taateä unb ber ©toatStjemnU ifjren S^Jed in bem @eniein=

tüof)(e ber ©taotScjIicbcr, öteluie()r wirb bie bürgerlii^e Orb=

nung Oielfad; ganj unb gor bcn 3iöecfen ber politijd^en Drbnung

unteriDorfen , ha^i ©taatätDoIjI über ba§ bürgerlidie ®emein=

tt)of)I geftetit
i, 5(ne§ , tdü'i für bie 33erme{)rung be§ Sß5D()I=

ftanbcS unb für bie 3unQf}me ber 33eüö(ferung gefd)ief)t, (jot

feinen I}ö^ern 3tt5ed in ber ©tärfung ber politifdjen 5DtQd)t

be» 8taQte§ unb ber ftaotlidjen ßentralgetüaü. 9Jiod)te im

Sntereffe biefe» ^kk^ aud) nianc^e§ gefd^e^en, tt)a§ lüirfüc^

bem allgemeinen SBo^Ie bienlid) voax
, fo lä^t fic^ boc^ nid)t

Derfennen, ba^ hü^ falfdje, nbfoUitiftifc^e ^rincip bie ftaattii^e

2Birt)d)aft§poIiti! notljtüenbig aud) p gefährlichen DJiipgriffen

berleiten mufjte^.

2. |)a6 p^t^fioRrafiff^e Stiftern.

1. 3)a§ 53eftreben, im ^ntereffe ber ftaatlidien Sinanjen

ben ^Qnbe( unb bie ^»buftrie um jeben ^rei§ unb mit aßen

5[RitteIn ju ^eben, mürbe im Saufe be§ 18. SQl}rf)unbert§ al§

* SSgt. ßtberali§tnu§, ©ocialismuS u. c^riftl. ®efeIIfd)aft§orbnung

I (2. Stuff.), 2. Kapitel, § 4; III, 4. ßapitel, § 3,

^ 3ui^ üöUigen SDiöcrebitirung beö 9)lerfantiUömu§ trug nid^t ttiettig

ba^ 9Jli^ge)cf)icf bei, toeld^eS baS jogen. ßatofd^c ©t)fteni über

Sranfreicf) brachte. ®er (£d}otte ^o^n Sato ging öon ber 93or=

ftettung ai:ä, ber 23efi^ einer 3}^afie ©elbeö fid)ere einem ßanbe bie

@r:^ebung jur f)öc^flen Stufe be§ 9{ei(i)t^um^ unb ber SDtatf)!. @ö broudje

aber ni(i)t gerabe SJIetallgelb gu fein; bie i^üieU ober 5)Jotenbanfen

tonnten burd) ben ßrebit bu§ SOtetatlgelb ergangen. ®er ©rebit t)er=

fc^offe bem ^apiergelbe ben 2Bertf) unb ben ?lu^en be§ SRetaßgelbeS.

S)a e§ ober für bie Stuägabe öon ^apiergelb feine ©venje gebe, fo

glaubte ßolD auf biefe äßeife ben öffentlidjen 9ieid)t()nm gegen alte

§inberntffe gefiebert. 2a\v üerwedifelte bie äöirtung mit ber Urfadje,
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eine ®infeitig!eit erfonnt, bic ben ^^orbevungen be§ allgemeinen

2Bof)Ie§ njiberfpradö nnb in§befonbere eine fdjraere ©diöbigung

be§ 5lcferbaue§ jur g^olge I)atte. 2)em ^erfQnti(i§mu§ fteüte

man barum eine neue Sefire entgegen, bersufolge nur ber

5I(f erbau eigentfid^ probuctiü unb im fianbe fei, ba§ 33dI!§=

bermögen ju uermel)ren. S)enn lebiglid) ber 5Iderbau erjeuge

einen 9ieinertrag, einen Ueberfi^ufe über bie fömtlid^en Unfoflen.

^er |)anbel liefere nur bie (Süter bon §anb gu ^anb, bie

Snbuflrie ert)ölje gmar ben 2Bert^ ber ©toffe, aber um nid)t3

metir, al§ bie barouf öerraenbete 5lrbeit !ofte. „@ine ^erfon,

tt)eld)e bie fofibaren <Spi^en gu unfern |)anbman)d)etten flöp=

pdt, iann eine ^anbDoU g(ad)§ im 2öcrt()e eincg SiDre auf

3)er ßrebit ift 3unäd)ft f5roIge be§ 9fleicl)tl^um§ , e^e ev bie Urfadje

toeitern 9{ei(i}tl^um§ fein tann. Sa§ Saaifc^e ©tjftem üjeftonb nun

barin , ba^ er äugleitä^ mit ber ©rrid^tung einer ^ettd= ober 9loten=

fiani bie ©rünbung einer franäöfift^en §anbeIäcompagnie gur 2lu§=

Beutung beä a)HffiffippiIanbe§ Dorfiiirug, unb fogar an ein SKonopoI

beä gefamten früiiäöfifd)en ©ee^anbelö für biefe ©ompagnie bockte. ®er

©taat foße itod ©rittel ber Slctien befialten, ®ie Ungeheuern ©eunnne,

iDelc^e ber $f)autafie ßatoä toorfd^toebten , folttten bann bie Dtegierung

in ben Staub fctjen, ba§ ^papiergelb in ®ur§ 3u erl^alten. Um ba§

5ßublifum ju gewinnen, inurben bie ®iüibcnben Üinftlid) auf 40%
gebrad)t; bie Slctie ftieg im 9}tüj;imo auf ba§ 20fad)e be§ 9lenn=

»üert^e§. ßünftlidie ©ioibenben aber f)a&en feine eiuige ®aucr. S)ie

Slctien tüurbcu fd)lie^li(i^ alö ßaffee= unb Sucferbüten Dertüenbet. ^ölit

ben Slctien bertoren auä) bie ^Roten itjren Sßerit). „6§ irar baö

iüegitime S3erfa£)ren eiueö Credit mobilier, bie Stdjefl^eit ber 9loten

auf ben ungeluiffen SluöfaÜ eineö fpeculotiöen ©efdjäfteö ju grünben,

2lm 21. 3[Rärj 1722, bem Sage ber ^nfoloenäerflärung ber Sanf,

toarcn ätoei SJliüiarbcn ?totcn neben jiuei SJJtitliarben Slctien uid}tä aU

ein ©türf Rapier, ©o erlebte 3^ran!rei(^ bereite Hor ber Dleüolutiou

eine ungef)eure @rfc^ütterung ; üier SOtiüiarben gerpla^en nid)t, oI)ne ba§

ganje Sanb mit S^rümmern ju bebetfen." 93gl. Gcifent)art a.a.O.

©. 29 f.
— 31 b 1 f 33 1 a n q u i (ber Steuere) , ©efd)ic^te ber poIiti=

fd)en Oefonomie in Suropa. Ueberfe^t oon Dr. iJ. 3. $ßu^ II

(l?aTlärut)e 1841), 41 ff.
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benjenigen öon taufenb bringen. 33etm erften 3In6(tcf !önnte

man meinen, [ie l^nbe ba§ ^J^ationalprobuct in biefem 3:^eile

taufenbmal bercjrö^ert ; ober ba§ It'Iöppeln bie[er ©pi^en

foftete if}r öieHeidjt stuei ^afjre Arbeit. Sie 1000 2ibre§,

bie [ie nad) öoübrac^ter ?!rbeit geminnt, finb nici)t§ al§ bie

SBieber^erfteüung i^re§ llnterf}alte§ , ben [ie n)äl)renb bie[er

3eit borjcbo^." ^ Sa nun ber 5(dferbau allein probuctiö [ei,

einen Steinertrog, ein ^tettoprobuct Iie[ere, [o bür[e e§ aud)

im ©taote feine anbere ©teuer geben, al§ bie birecte CÖrunb^

renten[teuer 2. sßei ber f)Df;en 53ebeutung be§ 33auern[tanbe§,

be§ 8d)öp[er§ be§ ge[eü[(^a[tlid^en 9teincrtrage§, gebiUjre bem=

[elben anberer[eit§ eine be[onbere g-ür)Drge be§ ©taateö. S)oc^

forberte bie neue Sefjre feine 5}tonopoIe unb ^prioilegien für

ben Sauern[tanb; im ®egentf}eil öertangte [ie gerabe bie 5Be=

[eitigung atter [taatlidien t^e[[etH, in§be[onbere bes bom 5}Jer=

fantiliamu§ einge[üf)rten 3(ii§fuf)rberbotea agrari[c()er ^robucte

unb aller (äinfuljrberbote ber 23erbraud)§artifet ber agrari[d)en

33ebö(ferung. DJian mü[[e ber „natürli(i)en Orbnung"
unb ber „natürlidben ^^rei^eit" ju i^rem 9ted)te ber=

Reifen. Sarum wa^Üe man ben ^Jlamen „^^^fiofratie",

^errfd^aft ber ^^Zatur, jur 33eäeid)nung ber neuen 2ef)re, tcomit

neben ber |)err[d)a[t ber natürlid)en greiljeit bie §errfdia[t

ber @rbe unb be§ 5lderbaue§ gemeint toar.

Sie Pbi)[iof ratifdK tyreiljeitalel^re i[t e§ nun, bie

^ier bornefjmlid) unfere 51u[merffamfeit beanfpruc^t.

2. Sa§ „p()t)fio!rati)d)e St)[tem" ^ mürbe begrünbet bon

3^ran9oi§ QueSnat) (geb. 1694, ge[t. 1774), bem £eib=

' @i[enJ)art a. 0. O. ©. 31.

2 §enrt) ©eorge beruft [ic^ für fein QUiä)t§ Jöerlangen mit 93or=

liefie ouf bie ^t)t)fiofrQten. 33gl. Ä. Gucken, Oeuvres Economiques

et Philosopliiques de F. Quesnay (Frankfurt-Paris 1888) p. x.

^ ®ie *p^i)fiotraten nannten fic^ felbft meift „Defonomtftcn", i^r

©Aftern baä „öfonomi[tifct)e ©i)ftem". 31. ©mit^ bejeidinete eä al§
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arjte ber ^ompaboiir imb fpäter be§ .Qönig§ Subiüig XV.

©in genaueres 2Ser[tünbni^ be§ pf)Q[iofrQtif(i)en ©i^ftemS ift

einigermaßen bebingt burci^ bie ^enntniß ber allgemeinen

p^ilD[op()ifd)en 9(nfi^auungen, benen QueSna^ ^ulbigte.

Sßenn g^ran^ois Qne§nat) aud) ^Dlalebrandie al§ ben

grof5en ^^iIofop()en feiert unb über Sorfe fleUt, fo folgt er

hoä) nid)t in allen ©tüden feinem 9J^eifter, fonbern nimmt

in feinem @t)ftem mand)e§ auf, tt)e(($e§ auf S)e§carte§

unb auf Sode fic^ 5urüdfü|rt.

2öir übergel^en bie freunblid^e ©teHung Due§na^§ jum

Occafionali§mu§ 5[l?alebran(^e§ i, um feiner (Srfenntnifelefjre

größere 9Iufmer!famfeit ju f(^en!en. QueSnat) tl)ei(t ben

tf)eognoftifc^en <Stanbpun!t feine§ DJJeifter§ nid)t ^. ®ie 6r=

!enntniB(ef)re be§ 53egrünber§ ber ^^l)fio!ratie bagegen ift

bur(^au§ nid)t ibealiftifci^. 3)ie „(Söttinger @elel)rten ^Injeigen"

nennen Que§nat)§ ganje <£eelenlel)re fogar „materialiftifd)",

obmo^l fie feinen guten SBiflen, 5n)ifd)en 5)lenfc^en= unb Sf)ier=

„SlgriculturfAftern". ®te ®rftnbung beö 9kmen§ „?)3^l)fipfratte" lüirb

öon ben einen auf Su ^ont , öon ben anbcrn auf %ib6 Seaubeau,

loieber Don anbern (Onclen) auf OueSna^ felbft jurüdgefülirt.

* Encyclop^die VI (1756) , Article „Evidence". — Oiicken,

Oeuvres p. 769. 788 s. 793.

^ „Nous voyons toutes les choses en Dieu" — fagte 5Dlare=

branci^e. Unfere 9}orfteüungen , ©inbilbungen, SöerftanbeSfiegriffe

l^aben ju i^rem unmitteniaven ©egenftanbe nts^t bie ®inge, fonbern

bie gbttliöien Sibeen. 3n ©Ott, in ben 9öttli(f)en 3fbcen erfd)auen Unr

bie ®inge niie in einem ©)3tegel. ®aä mar ein 3beoU§mu§ , ber

toeit über bie Sei)re ©eäcartcS' üon ben angeborenen ^bcf^n f)inau§=

ging, ein ©d)auen ber ®inge in ©ott, bamit aud) ein ©d^auen ©otte§,

metdöeS jebe bnrd^ bie ©rfenntniß ber ©reaturen tiermittclte ©otte§=

er!enntni& übcrflüffig machte. 9L!gl. §affner a. a. O. ©. 844 ff.

— Qiiesnay , Essai physique sur l'Economie animale. I. Analyse

critique tiree des ^ Göttinger Gelehrte Anzeigen" 1748. — Oncken,

Oeuvres p. 745 s., note.
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feelen ju unterfrfieiben , nnerfenncni. ^iüein jo weit berirrt

\\ä) Que^nat) nid^t; er i[t meber ^kterialift nod) ^antljeift^,

6r fd^eibet ämifc^en 2ßelt unb (Öott, ©toff unb ©eift, er

glaubt nu ein jenfeitige^ Seben u. f. w. 5tber bie luiber=

fprui^SöoHen er!enntnifett)eoretiid)en 5Iu§einnnberfe^iingen , bie

er unter bem j^önen ^iomen „Evidence" ^ jujammengefa^t,

beiüeijen immerfjin jur ©enüge, tüeld) beirrenben ©influß

bie naturoliflifdie unb rQtionaIiftifd)e ^pijilofopljie auf feinen

©eift ausübte.

(S§ gibt 5tt)ei Wirten bon (Seiüi^[)eiten : ©taube unb @bi=

benj, fagt Que§nat). ®ie Söiben^ ift eine fo flare unb

offenbare ©emißtjcit, ba^ ber ©eift fict) i()r nid)t üerfagen

!ann. ©ie ift be)d)rän!t auf unfere natürliche (SrtenntniB mit

©infdiluü ber motiva credibilitatis. ®er ©taube fütjrt un§

ju 2Bat)rt)etten, bie nid)t mit bem 2id)te ber bloßen 5Bernunft

erfannt werben fönnen. ®en ©inneSmatjrne^mungen allein

fommt boüe ®eroi^()eit 5U, unb ^roax foraot)! ben rein affec=

tiüen ©enfationcu (©erud), ©efdjmad, killte u.
f.

m.) wie

aud) ben repräfentatiben (bon ©röfse, g-orm, 9tu^e, ^Bewegung

u.
f.

vo.). — 2)a§ ©ebäd)tnife fann frütjere ©inne§tt)at)rnetj=

mungcn berbinben unb beränbern. 2)iefe fünftlidjen Sßor=

fteüungen (idees factices) finb eine Queue unferer '^xx=

tt)ümer*. 5tud) bie allgemeinen abstracten Sbeen finb fünfttic^e

33orfteüungen. S)er menfd)tid)e ©cift bebarf itjrer wegen feiner

bcgreuaten 53ot(!omment)eit , ba er nid)t eine ÜJ^enge bon

©iuäetibeen 5U gteit^er ^dt f)aben fann. @§ finb <Bammd=

namen, ©ammelibeen, eine confufe, unboüfommene (Erinnerung

an bie einjetnen ©enfationen, (Stifetten für ben i^'aften in

unferem ©ebäd)tniffe, wo bie bomit äufammengefa^ten (Sinjel^

1 Oncken, Oeuvres p. 746. ^ Ibid. p. 778 s.

' Encyclopedie VI (1756) , Article „Evidence". — Oncken,

Oeuvres p. 7G4 s.

* Cf. Oncken, Oeuvres p. 776. 777.

4**
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tüarjrnel^mungen aufgehäuft [inb i. Sie ibeolcn, fpeculatiben

2ön{}rl)eiten (metap^^fifdie , loflifc^e, conjecturole Söa^r^eiten)

lüerben oua ben lünftlid^en 33ovfleIIungen , ben allgemeinen

Sbeen hergeleitet. S)a biefe ä^orftellungen unb Sbeen feine

öejiefiungen mit ben Dbjccten fiaben, fo fönnen aud) jene

ibeatcn unb [pcculatiöen 2öat)rfjeiten un§ ni(^t über bie 9tca=

lität unb bie @igenf(^aften ber Dbjecte fieser unterrichten.

„La certitude de nos connaissances naturelles ne con-

siste que dans l'evidence des verites reelles." ^ „ütceüe

2Baf}rl)eiten" finb nur biefenigen, föeld^e bie ©inne unmittelbar

bon ben Objecten empfangen. ?Ufo @enfuali§mu§ unb 3^o=

minali§mu§! 9J?an [ie^t, OueSnal) fte§t in biefer C^infi^t

auf ber ^öfje feiner 3^^^'

9lid)t o^ne Sntereffe ift auc^ bie 9luffaffung ber menfc&=

litten 2Bi[Ien§freil)eit bei QueSnaQ. (Sr fprid)t fic^ barüber

au§ in bemfelben SlrtiM ber ßncQfiopäbie (Evidence)^, wo

Wä) bie ertenntnifetljeDretifdien Seljren finben, namentlich aber

int britten 33anbe bc§ Essai Physique sur rEconomie

animale *.

S)ie natürlid)e grei^eit, fagt QueSna^, ftel}t in ber 9Jiitte

jroifdjen jraei 3"[iänben, bie in gleid}er 2Beife ber t^reit)eit

mibcrfpred)en. S)iefe bciben 3iiftänbe finb: einmal bie Un=

überminblid)feit ber ^DJotibe, fobann bie 5tbmefen^eit aller

• OncJcen, Oeuvres p. 780 s. — „L'idee generale n'est qu'un resul-

tat ou un ressouvenir imparfait et confus de ces sensations, qui sont

trop nombreuses pour afFecter l'esprit toutes eusemble et di-

stincteinent. . . . Les nonis et les idees sommaires d'6tre, de

substance , d'accident, d'esprit, de Corps, de mineral, de vegetal,

d'animal etc., sont les etiquettes et les Hasses oü sont arrangees

les radiations des esprits animaux qui reproduisent les sensations

particulieres des objets: ainsi elles renaissent avec ordre lorsque

nous voulons examiner ces objets pour les connaitre exactement.

"

2 Oncken, Oeuvres p. 779. ^ Ibid. p. 792 ss.

* Ibid. p. 747 ss.
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5)?otiöe. 2Benn bie affectiöen ©enfotionen, bQ§ ©efü^I be§

?Ingene^men ober be§ Unangenehmen, 511 Iebl}Q[t, ju [tat! [inb

im ^ßcr^ältni^ ju ben SBemeggrünben ber SSernunft („motifs

instructifs" im ©egenfo^e gu ben „motifs affectifs"), bonn

!ann [ie bie «Seele of^ne übernatürlid^e .f)ilfe ni(i)t burd) [ic^

felbft Befiegen. 9lber auä), menn fein Sntcreffe, fein 9}?otib

bie ©eele anregt, i[t feine t^reif;eit ba; benn fönnte fie in

bie[em 3u[iö"i'e ber ^nbifferens \\ä) für tiroa^ entf(^Iie^en, fo

mürbe ha^ ganj fpontan unb äuföüig gefc^efjen, ol^ne eine

auf ®ute§ ober S3öfe§ geriditete 5Ibfi(^t, oljne jebe moralifd^ie

ßeitung. Sie DJJotibe felbft ge()ören barum jum SBefen ber

grei^eit.

Que§not) bermirft alfo fomol)! ben abfoluten 3nbetermini§=

mu§i alö aud^ ben abfoluten Determinismus. 3)ie t^reiljeit

ift in ber %l)at feine fpontane ©etbftbeftimmung, fonbern eine

auf @inficbt berul;enbe ©elbftbeftimmung, eine fold)e, bie mit

JRücffidit auf bie ©rünbe erfolgt, meiere bie SSernunft borijätt.

Sbenfo t)at Queaua^ 9iec^t , menn er beftreitet , bafj bie

menfcölid)e ©eele bei gleicher Tlaä)i ber ^[Rotibe unentfd)ieben

bleiben, einem mödjtiger fic^ geltenb madienben Semeggrunbe

aber mit 5?Dtt)menbigfeit folgen muffe 2. ©ein ^rrttjum be=

ftef)t barin, ba^ er nid}t genügcnb jmifdicn bem, maS mefent^

Wäi jur t^rei()eit unb ma§ jum 2ßefen ber f^rei^eit geijört,

jmifdien mefentlidicr 23orau§fe|ung unb innerem äBefenSelement

ju unterfd)eiben bermag. ®ie Ueberlegung ift mefentlid;e

23orau§fe^ung, aber tii(!bt ein innerer Seftanbt^eil ber ^^rei^eit.

QueSnat) bagcgen betjauptet: „La liberte consiste dans le

pouvoir de deliberer pour se determiner avec raison

ä agir ou ä ne pas agir." ^ 5)ie SBurjel ber grei^eit

erblidt er in ber ^^ö^igfeit ber ©eete, iljre „5Iufmerffamfeit"

' Oncken, Oeuvres p. 747. Cf. Tilmann Fesch, Institutiones

psychologicae, pars II, vol. III (Friburgi 1898), p. 330 sq. 334 sq.

2 Oncken, Oeuvres p. 751. ' Ibid. p. 748.
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bie[em ober jenem unter bielen 53ett)eggrünben juäutüenben i.

2)ie[e 5(ufmer!fQm!eit ift geioifferma^en bn§ ©teuerruber, beffen

bie @eele fid^ bebient, um bte ©egel bem einen ober onbern

5[Rotibe ju öffnen. 5luf foId()e äßeife lüirb [ie ni($t bon ben

mächtigem 23eiüeggrilnben übermältigt unb bemal)rt bie 93Jög=

Ii(f)!eit jur Ueberlegung. 3[t ber @ntfd)Iu^ gefaxt, bann

fü[)rt ©Ott o(§ bie im 5)knfd)en toirfenbe nctiüe l?raft bie

§anblung qu§, mag [ie gut ober böfe fein 2,

^ebenfalls unterfd)eiben fic^ bie |))Q(i)DlogifdKn 5tnfc^au=

ungen Que§nat)§ t3DrtI)eiI[}aft bon benen, meldtie ber empi=

riftifdien, engtifd)=fc^Dttifd)en 93ioraIpt)itofop()ie ju ©runbe liegen.

S)er 9^lenfcö gilt iljm a(§ mirflid) frei unb barum auä) at§

berantttjortüd) bor fid) felbft, gegenüber bem 5Jiebenmenfd)en unb

bor (Sott. Que§nai) überträgt aud) !einc§meg§ ben 2;rieben

unb inSbefonbere nid)t ben niebern Snftincten bie fittlidje

Seitung be§ men[d)(id)en 2eben§. %bn ber Sieij ber ©inne,

ba§ 53ege[)ren nad) finnlidjer ^yreube üben einen gemaltigen

©influ^ auf ben ^Jtenfd)en ou§. ^reilid) jeigt fid) au^ ber

@rfaf)rung, bafe, ma§ bem augenblid(id)en 2BDt)Ibefinben unb

Sntereffe entfprid^t, nid)t feiten bem auf ben bauernben 9tu|en

' Oncken, Oeuvres p. 751.

2 §anbniörtevbu(^ ber ©tüatSlriffetifi^aften V (2trt. „QueSna^"),

©. 318. — Oncken, Oeuvres p. 369 note. 748. — 3ebe auf ben

DccafionaliSmuä tu irgenb einer SÖcife fic^ flü^enbe 2lntl)ropotogie

müBte fütgerid)ttg bie Sßiöenäfrei^eit löugnen. 5nialebran(f)e ging freilid)

felbft nic^t fo meit (Rech, de la v<5rit. 1. 1, p. 3, c. 4). Slüein

lüenn ©ott bie einzige UrfacCie ift, toenn ber uienfd)Itd}en ©ecle

gar teine efgeue Slctiottat unb ©aufalität äuforamt , bann fann il^r

ou(^ feine toirflidie g-reif)ett aufteilen. ®enn t^reifjeit ift ©elbft=

tf)ättg!eit, ja mef)r aU ba^, fie ift „(gelbftänbigfeit unb ©elbftmäd)tig=

feit, Unab()ängigfeit bon äußern alä aud^ oon iniiern ätoingenben

Hmftänben unb Urfad^en. 6ine blofe ^jaffioe, leibenbe l?raft fann

nid)t frei fein." «gl. 501 ad), S)te SOßillenöfreifieit beö 3)}enfd;eu

(^abevborn 1894) ©. 88. — Pesch, Institutiones III, 321 sqq.
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gerichteten interet bien entendu , bem tt)oI)Iöer[tanbenen

Sntereffe, äutüiber i[t. Sro^ biefer förfenntni^ fonn bie in=

ftinctiDe Seibenft^aft bie ©timme ber 33ernunft übertönen, ben

5[IJenfd)en überuiä(tic3en , föenn er nid)t ju (Sott um über=

natürlid}e Ä^ilfe flefjt^

3. ©eine reci)t§pt)ilo[opl}ifc^en ®runbjä|e über ba§ @efen=

fc^af trieben ber 5}ienfd)en entiuicfelt Dne§na^ in bem 5Uif=

fa|e Le droit naturel (1765) unb in ber 5lb(janblung Despo-

tisme de la Chine (1766)^:

„2)ie in ber ©efeüjc^nft bereinigten 9Jlenf(^en foflen ben

natürlichen unb pofitioen ©efe|en unteriüorfen fein. ®ie

9iaturgefe|e [inb entmeber pf)t)fijd)e ober moralifdje. 5n§

p^^[ifd)e§ ®efe^ i[t Ijier ber geregelte ©ong iebe§ pt)t)[ifd)en

@reigni[fe§ ber ^ititurorbnung anjufe()en , bie für 'ha^ 53Jen=

fcbengeid)Ied)t offenbar am t)ort()eiU)afteften ift. Unter 5)Joral=

gefe| berftet)t man bie Ütegel für jebe menfd^Iid)e ^anblung

ber fittlid)en Orbnung, bie mit ber bem 9Jlenic^engefd)Icc^t

offenbar am Dortl)ei(l)afteflen pi)t)fifd)en Orbnung übereinflimmt ^.

Siefe ©efet^e biiben ^ufammen \i<x?>, tt)a§ man 5laturgefe|

nennt. 5lUe iDienfdjen, aüe mcnfcbli(^en DJJöc^te muffen biefen

fouöeränen ©efe^en unteriüorfen fein, bie bom f)öcbften SBefen

eiugefü()rt mürben: fie finb unoeränbertidj , unmiberfteljüd^,

bie möglid)ft beften ®efe|e; borum fiub fie aud) bie ®runb=

läge für bie boüfommenfte 9iegierung, bie gunbamentregel

aller pofitiuen ©efe^e; biefe finb eben nur ba, um bie natür=

^ DndEen, §anbtt)öitet6uc^ b. ®taat§tt)iffenf(|. V (Strt. „Queö=

nal)"), 318 f.

2 Oncken, Oeuvres p. 359 ss. 563 ss. 637 ss.

* ©0 in ber ©c^rift Le droit naturel (Oncken, Oeuvres p. 374).

^n Despotisme de la Chine (p. 637) l^eifet eä : „On enteud par

une loi morale constitutive du gouvernement , la marcbe regime

de toute action murale de l'ordre naturel evidemment le plus

avantageux au genre humain."
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\\ä)t Orbnung nufred)t ju erhalten, rt)eld)c offenbar bie bor=

tljeil^aftefle für ba§ DJlenfdjengefc^Iec^t i[t."i

®Q§ ©efogte genügt fc^on, um einen Strt^um erfennen

ju loffen, ir)el(f)er al§ ©runbonfc^auung bas ganje ^)^p[io!rQtifd)c

©t)[tem 6e()errfd)t. OueSnot) erblidt bie oberfte 5Rorni ber

freien menfd)Iic^en ^onblung nic^t lebiglic^ in bem ©itten^

gefe^e, fteüt bielme^r bie morolifdjen neben bie p^t)[i[(i^en

(Sefe^e, fa^t fie in bem 93egri[f „5caturgefe^" sufammen unb

überträgt biefem „5^aturgefe|e" bie Seitung bc§ menfd}Iid)en

unb gefeOfd^aftlic^en Seben§. hierbei iüirb Que§nn^ burd)

feinen pfiilofoptiifdien Optimismus, bemjufolge bie gegenwärtige

Sßelt bie möglid) befte ift, unb ber bon einer Störung burc^

bie ©rbfünbe nid)t§ mei^, ju einer böHig üerfefjiten 5luffaffung

ber |)armonie gmifdien ber pl^^fifdien unb ber mora-

lifdien Orbnung bereitet.

®ie ptjtjfifc^en ©efe^e finb o^ne 3*üeifel @otte§ 2ßer!.

©ie gepren einer bon ©ott gemoütcn Orbnung an, unb für

ben Sereid) biefer, ber pl)^fifd)en, Orbnung fteüen fie @otte§

SÖiüen bar. inmitten biefer pljt)fifd)en Orbnung ftef)t ber

SlJienfd^ noc^ ®Dtte§ SBiUen al§ §err berfelben. @r bebarf

ber p^t)fifd)en Söelt unb ifjrer ©üter. 3)orum mirb aud) bie

5Inmenbung ber pfu^fifd^en Gräfte unb @efe|e im meiteflen

Umfange ber (äinmirfung be§ 9J?enfd)en untermorfen. ©iefe

(Sinmirfung, biefe§ 3n=S)ienft=ftenen ber öufeern 2BeIt ift eine

fitttic^ freie, menfd)Iid)e 2;I)at. UeberaH aber, mo ber 5J^enfd)

al§ freies, fittlid)e§ äßefen banbelt, bn finb c§ nid)tbiep^^fifd^cn,

fonbern bie moraUfc^en ©efe^e, bie geniä^ ben bon ©ott für

ben ^Jienfdien unb für bie menfdjlidje ©efeüfdjaft gemoGten

fielen feine 2BaI}l unb fein SDirten leiten unb lenfcn follen.

2BoI)I beftef}t eine |)armonie jmifd^en ben @efe|en beiber Orb=

nungen. S)ie pti^fifdien ©efe^e unb SSerpItniffe jmingen ben

' Oncken, Oeuvres p. 374 ss.
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9Jienfc|en ju n\6)i§i , tt)Q§ ben moralifdjen ©efe^en al§ ben

©efe^en ber ^ö^ern Orbniing lüiberfprädie. (Sben[ott)enig

forbern bie moralifc^en ®efe|e etmaS, tt)Q§ im SBiberfprud)

ftänbe mit ben p^^fifdjen ©efe^cn für ben SereicE) if)rer nQtüt=

lidien Slöirffanifeit. 2)ie 9JQtiirorbnung umfdjvdbt bie ©renken

be§ pl^^fifii^en SßermögenS, nid^t aber bie ©renken be§ morQli=

fd}en ßönnen§. ®§ ^ic^e borum bie |)Qrnionie sroifdjen

moralif^er unb pl)i)[if(|er Orbnung gönjüd) mi^t3er[te^en,

wollte man bie plj^fifti^en @efe|e jugleid) mit ben moralijd^en

5ur eigentlidjen 2eitung be§ freien menfc^Iidien ^anbelnS be=

rufen, qu§ ber 53eftimmung ber ^ljt)fifd)en ©efe^e, bem 2Bof)Ie

be§ 5[)?enfd)en ju bienen, fogor eine l^flidötmö^ige Unterorbnung

be§ freien §anbeln§ unter bie 9?Qtur l^erleiten^ S)er 5}^enfdi

^onbelt burd)QU§ nid)t immer gut, tt)enn er ben ^){)i}fifd)en

©efej^en folgt, ber „notürlidjen Orbnung" ber 2)inge fii^

überlädt, bie in ben ^6l)fifd)en 5Ber^äItniffen unb g^ä^igfeiten

gebotene DJ^öglidjfcit eine§ pfiern irbifc^en 2Bol}(e§ auSnutjt.

gür ben freien 93knf(^en ift bie i^m eigent()ümlid)e „natür= A

lic^e Orbnung" Icbigli(i^ unb allein bie SSermirftid^ung be§

natürtidien @ittengefe^e§ für beffen ganjen Umfang unb in

aUcn feinen 53e5ie{)ungen. 2Bie bie innere plj^fifd^e, natür=

lidie greit}eit bem 9Jlenfd)en bie Snöglidbfeit gibt, gut ober

fd)(cd)t ju l^anbetn, fo lä^t ja aud) bie öu^ere pl)t)fi)d)e 2öelt

mit aü itiren ©efe^en, mit allen ifiren concreten Sßer|ä(tniffen

unb gät)ig!eiicn gan^ biefelbe 9)?öQlid)fcit offen; unb mie für

' SBenn bie p'^\^ftftf)en UrfaAen unb ©efc^e unä Ueble§ bringen,

fagt Oue^nat), — mt\n 3. 93. ber Siegen ben SGöonberer beläftigt —
fo ift ba§ ein bloß äufäßigeg @rge(ini& i^rer lücfentUc^en ®igen=

fd^often, bermöge bereu fie ber 2tbfid)t ®otte§ gemä^ lebiglid) bü^j

©Ute, uufer SBof)! belnirfeu. ,C'cst pourquol elles ne sont, dans

l'ordre naturel rolatif aux honimes, des lois obligatoires que pour

le bien ; elles nous imposent le devoir d'^viter, autant que nous

le pouvons, le mal que nous avons ä pr^voir par notre prudence"

{Oncken, Oeuvres p. 368).
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bQ§ innere 2)enfen, 2Bünfd)en, Söütlen ber DJ^enfd} !eine§tt)eg§

beSmegen morolifd) frei ift, weil feine 5ktnr i()m jene t^rei^eit

^^t)fifc^ hdaf>t, fo !ann aud) etraa§ in bem äußern %^\m nnb

Soffen p^Ofif«^ niöglid) nnb boc^ äugleid) moralif(^ üern^erflid)

fein, ^nbeni alfo Due§nnt) boS (5ittlid}e jngleid) mit bem

5)51)t)fifd)cn bem „nntürlid)en ®efe|e" einfügt nnb nnn ha^

menfc^Iic^e Seben ber Seitung biefe§ natürlichen @efe|e§ unter=

mirft, t)at er nnr bie p^t)fif(iie Orbnung onf Soften ber

moraIifd)en Orbnung erljoben, eine „^^t)fio!ratie", eine

|)errfc^aft ber 9iatur prociamirt, meld)e tro| allen ^laufetn unb

@inf(iränfungen principieü Dermerflid) ift unb praftifc^ t)er=

berblic^ tüirfen mu^ ^

1 ®Qfe tüit I)ierbei iiidjt übertreiben, boS geigt ©upont be

3t e m u r § gerabe ha , too er ben Ütu!^m fetiie§ SOIeifterS öertünbeu

ttiilt (cf. Notice abregee etc. par Dupont de Nemours. Oncken,

Oeuvres p. 152). „Söä^renb bie anberii SÖioraliften öon bem natura

lid^en IRed^te be§ ÜJlenfciien ausgingen, um ju ben Siegeln füt fein

§QnbeIn gu gelangen, ift Oueenat) üon bem berechneten ^ntereffe be§

93lenfd)en ausgegangen, um ju Siefultaten ju fommen, toeld^e ftrenge

{yorberungen i^reö Statnrrec^teg finb. ®ie morali[tifd}en unb poIiti|ct)en

©(^riftfteßer l^aben oft \z^x lüot)l bie ©ercditigteit einiger natürli^en

©efe^c, toelcfie fie enttoidtciten, erlennen lafjen; aber fie toaren flet§

in SSerlegenfjeit , bie p^ijfifclie ©anction biefer ©efe^e ju finben.

OueSnalj f)at mit ber S^eftftetlung i^rer pf)t) jif djen ©anction
begonnen, unb biefe f)at i^n bann gur ©rtenntni^ itjrer ©ered^tigteit

gefüf)rt. @ö ift nic^t ju oerrounbern, ha^ feine ebenfo reine toie

Iid)tDoIIe SDloral fdineHere 3^orlf(^ritte gemad)t l^at, ba fie met)r a3e=

lücggrünbe barbot." S)o§ tüäre richtig, toenn eine foId)e §armonie

jtoifc^en )3l)t)fijci^er unb fittlidier Orbnung tl^atfäc^Iid) bcftdnbe, ba^

baö irbifd)e, ^3f)i)fifdjc SDioI)! fid) nnr mit ber Sugenb öerbiinbe, baö

©Ute auc^ in ber pf)i)fifd^en Orbnung immer belotjnt, ba§ ä3öfe l^ie=

nicbcn immer beftraft mürbe, tocnn baf)cr ber ©c^hi§ an." bem pl^l)fi=

jdien aOßo^lergel^en auf bag fittlid)e 3Sot)lOerl^aIten niemalg ein 3;rug=

f^Iufe fein fönnte. ®a§ ift aber nic^t ber g^aü. ®a§ ©ute fmbet

otterbingö feinen 2o!^n, baS 23öfe feine ©träfe, aber feineSmegs immer

in ben p()t)fif(^en äJertjältniffen biefer Sßcit.
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Que§na^ i[t nici)t biefer 5ln[i(^t. (Bx eriünrtet Don ber

„^f)^fiofratie", dort ber „natürlicfien Orbnung" in [einem

©inne ba§ ©füc! ber 5)?enfd)^eit. 3[t ja bod) ber Don ©ott

gemoHte '^mcä biefc§ ordre naturel lebiglid^ unb allein be§

9)?enf(f)en 333dI)I; barum fann a\\6) ber naturgemöBe (äriolg

feiner treuen Surdifü^rung !ein onberer fein. S)ie ^enntni^

ber „notürIid}en ©efe^e" be§ ordre natiirel ift bemgemä^

für ben Staatsmann nid)t meniger mic^tig al§ ba§ ©tubium

ber „menfc^Iid^en Surisprubenj" i.

4. SBarum aber erfd^eint ba§ 2Bol^l ber menfd)üc^en @e=

fenf($aft al§ gebunben an bie ©urdifüljrung ber „natürlichen

Crbnung"? „Sie 33eDbad)tung ber mefentlidien ©efe^e ber

natürlichen Orbnung, meiere ebibent am bort^eif^afteften ift

für bie in ber ©efeüfci^aft bereinigten 5!}?enfd)en, öermag allein

bem ©ebraudie be§ natürlidjen 9ied)te§ be§ 5)Jenfd)en

bie bolle 5Ui§be^nung ^u berlei^en, beren e§ föf)ig ift. S)arum

gibt eS für ben 9JJenfd)en fein h)id^tigere§ ©tubium, unb feine»,

n)el(^e» mürbiger märe, bie öon ©ott un§ berlie^ene Sßernunft

5U befd)äftigen, qI§ bie ©rforfd&ung jener pd^ften ©efe^e, bie

niemanb ungeflraft beriefen fann unb beren Seobaditung öon

einer ebibenten unb p^Qfifd)en 33elDr)nung untrennbar ift."^

2Bir muffen un3 alfo öergemiffetn , raas Cuegnat) unter

„bem natürlidien Steckte be§ 5Jienfd)en" öerfte^t, um

ou§ bem 3iif(>i^^nienl)ange jroifdien ber „natürlichen Orbnung"

unb biefem „natürüdjen '^ti)^" auf bie 23ebeutung be§ ordre

naturel ju fd)üeßen.

„5)a§ natürlicbe 9Jecöt be» 5J^enfd)en", fagt Oue§na^^

1 Oncken, Oeuvres p. 330, note p. 331.

2 ©0 2)upont be ^Remourö in einem Avis de l'tiditeur ju

OneSno^g Analyse du Tabloau economiquc, neröffcntUd)t in Physio-

cratie ou Constitution naturelle du Gouvernement le plus avanta-

geux au genre humain. Cf. Oncken, Oeuvres p. 307 note.

^ Le droit naturel eh. 1 {Oncken 1. c. p. 359 ss. 375).
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„!ann im nücjemeinen befinirt werben aU ba§ 9ie(^t, tüelci^eä

ber Tlm\ä) i)üt auf bie für feinen ©enufe geeigneten Singe."

5)a§ „natürlid)e 9tec^t be§ a)lenfdjen" ift fein ^probuct

ber ®e[eüf(ftaft. (£ö tritt mit bem 5[iienfdjen al§ foltfiem in§

S)afein. Sn bem Uränflanbe (simple etat primitif, etat

de pure nature) finbet e§ fid} fdjon, aber n(§ ein tI}at|Qd)=

lic^ befd)rän!te§ 9Jed)t. Söenn einige ^s[)i{ofop£)en mit 9Rüd=

ftd)t auf ben Ursuflanb Don einem ^hä)k atter auf alleä

(droit de tous ä tout) reben, fo ift ba§ lebiglid) eine

„abätracte S^orftedung", eine „ßfjimäre", öfinlid), mie man

aud) fagen fann: bie ©dimalbe ^at ein 9ted)t auf ade in

ber Suft umljerfc^roirrenben 5}(üden. 2f)ot)äd)Iid) erljiitt bie

©d)tt)aI6e nid)t§, ma» fie fid) nid)t fammelt. Sn äfjntic^er

äBeife bef(^rön!t fic^ aud) ha^ natürtid)e 3fJed)t be» DJJenfdien

im Urjuftanbe auf ben effectioen 53efi| beffen, maS er für

feinen 2eben§untert)alt bebarf unb maS er burd^ 5Irbeit er=

langen !ann. QueänaQ glaubt ferner, bafe bie 5.lJenfd)en im

9iaturäuftanbe ni(^t it)re 3^1^ öertoren f)a6en burd) einen

^ampf aller gegen aüe, um fo weniger, ha fie öoüauf mit

ber 5lrbeit für bie (Seminnung be§ öeben§unter;^o(te§ befdiüftigt

geraefen feien.

^eneö atä droit naturel ä la suhsistance, al§ natür=

lid^ea Sted^t auf ben Sebenöunterijatt, nöfjer be=

ftimmte droit naturel des liommes be^nt fid) nun auf alle

3uftänbe au§ , in meld)en bie 5}Jen)d)en mit anbern it)rer

(Sattung in Segie^ung treten fönnen, bleibt fomit a\x6) im

gefellf^af t!id)en 3iif^o'i^c^- ^^^ QÖ'^tn finb ^ier bie

(SItern berppidjtet , ifiren ^inbern ben 2eben§unter^a(t ju ge=

wahren. 2Ba§ fie felbft öon i^ren eigenen Altern ert)ielten,

5at)(en fie auf biefe SBeife jurüd. 2)arüber l^inau§ ge^t ber

natürlid^e 9ted)t§anfprud) — aber nur bi§ jur |)öl)e be§ not^=

Oncken, Oeuvres p. 366 s. 648.
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joenbigen 2eben§unterf}aÜe§ — gecjen bie ©efellfd^aft. 2)er

freien inbibibuenen ©rioerbStljütigfeit bleibt e0 bann überlaffen,

ficf) nie^r (Büter anzueignen, al§ not^ttienbig [inb für 23eftreitiing

be§ 2eben§unterl}alte§.

QueSnal) i[t nid)t ber 5In[id)t jener, tcelcfie beIjQU|)ten, ber

93?enfcö i)aht beim SSerlaffen be§ ^iaturäuftanbe» biird) ben

aögemeinen ©taat^Dertrag einen 3:f)eil feinet notürlii^en Siec^teS

geopfert. SSielmetjr geioinnt i^m äufolge ber ^ienfc^ in

jebem naä) ben ©efe^en ber natürlichen Drbnung eingerid)teten

©taat§iüefen fogar eine ©teigeruncj unb @rtt)eiterung

feine§ n a t ü r li d) e n 9t e d) t e § ^ §ierau§ folgert nun QueSnat),

bafe bie (55efefifd)aft, tüie fie bie 23erf(^iebenf)eit ber natürli^en

Gräfte unb gö^igfeiten nid)t befeitigt, fo auc^ bie 5Ui§biIbung

Don Ungleid)t)eiten im 58efi^ feinegmegS bertjinbern foÜ. S3Iiden

wir Ijin auf ben ^iotursuftonb : bo ift ba» natürlid)e tRed)t

iroax in allen 5)ienfc^en öorijanben unb infofern für ode

gleid), aber barum boi^ feine§tt)eg§ tl^atfüdjlid^ ein 'iR<iä)t auf

ein glei(j^e§ Quantum bon ©ütern. S)a nämlid) biefe§ natür=

lid^e ^täit concret gefafet lebigliciö ha§i 9led)t ift, burd} Slrbeit

fid^ ben Sebensuntertjalt ju ern)erben, unb ha ferner bei biefer

^Irbeit bie natürliche i^er)($ieben!^eit ber !örperlid)en unb

geifligen (Sigenf(^aften gur ©eltung fommen mufe, fo wirb

aud^ im Uräuftanbe eine gro^e Ungleid)f)eit mit 9{üdfid)t

auf ben t^atfäd)ncöcn ©enu^ be§ natürlid^en 9te(^=

te§ nottjUDenbig jur ©eltung tommen. SBoHte nun bie ftaot=

' „Lorsqu'ils entreront en sociät^ et qu'ils feront entr'eux des

Conventions pour leur avantage reciproque, ils augmenteront donc

la jouissance de leur droit naturel, et iJs s'assureront meme la

pleine ^tendue de cette jouissance , si la Constitution de la sociötö

est conforme ä l'ordre evidemment le plus avantageux anx honimes

relativement aux lois fondamentales de leur droit naturel" (Le

droit naturel eh. 3 \Oncken, Oeuvres p. 368.] SSgl. §anbtt)örterbu(^

b. ©taat§tt)ifjeny(|. V, 319 f.).
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lic^e Orbnung an bic[er Ungleichheit etlDa§ änbetn, fo ftieße

'ta?! bie ©eltenbrnodiung be§ natürlichen 9ted}te§ berengern,

ftott biefelbe ju ertoeitern; ja e§ ^ie^e jenen natürlichen @e=

je|en ©otte§ tüiberftreben, bie jum 25eften ber 9)?enfd){)eit ge=

geben [inb, mögen [ie auä) äufällig einmal fd}limme SÖirtungen

!^er6eifüf)ren 1. C^Jerabe in bem gejeüfdjaftliclien 2eben barf

barum bie Doüe, freie 5hi§nutjiing ber perfönlidien ^äfjigteiten

uub ÜJiittel fein ^emmniß unb feine ^inberung finben. „^er

mit S^ernunft au§ge[tattete ^Tim\6)", fagt £}ue§nat), „fiat ben

93or5ug, bie natürlid)en ©efe^e ju betrad^ten unb ju erfafjcn,

um au» benjelben 'iim größtmöglidjen 5ßort^eiI ju

jiel^en , of)ne biefen ®efe|en unb fjöc^ften Siegeln ju lt»iber=

ftreben. 2)arau§ folgt, 'ba}^ ein jeber ha^ natür(id)e

9{ed)t ^at, öon allen feinen ^Qf}ig!eiten ©ebrauc^

äu machen, bie iijm huxd) bie 9Zatur öerliefjen tt)urben in

ben Umftönben, in meiere biefelbe if^n öerfe^t Ijat, unter

ber Öebingung, roeber fid) felbft uöc^ anbern ju fd^a=

ben." 2 S)iefe§ Üteci^t gibt niemanb ^Drei§, meber in ben erflen

5Infängen be§ gefeüfd)aftUd)en 2eben§ nod) in bem botiftänbig

au§geboutcn ©taate. 2Benn bormals getrennte |)orben jum

erftenmal 33ertrauen gu einanber geroinnen, fi^ Ijäufiger fe^en,

fi^ aneinanber geroö^nen, fic^ gegenfeitig t^elfen, fc^Iie^Iic^

burcb heiraten fic^ öerbinben unb fo aflmäf)(ic^ eine 5trt bon

5htion bilben, bann erfdjeinen aüe berpfli(^tet jur gemeinfamcn

53ert^eibigung; im übrigen aber bleibt jeber im 53efi^e feiner

boUen greil^eit, unter ber 53ebingung perfönlid^er

©id^er^ett unb be§ @c^u^e§ be§ ®igentl;um§ on

ber SBo^nung unb ben menigen Utenfilien, über tt)eld)e er

berfügt. Söirb ha§) 6igentt)um bebeutenber unb finb bie met^r

äerftreut Ucgenben 33efi^tf)ümer größerer ©efütirbung burd^

* Le droit naturel eh. 3 {Oncken, Oeuvres p. 368).

2 Ibid. {Oncken 1. c. p. 371).
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Ükub u. bijl. auöQefe^t, bann tonn bie antjebeutete S^crfaffung

ber 53ölter nic^t me^r genügen. @§ bebarf nun 9ejd}ricbener

püfitiüer (Sejet^e unb einer fouüeränen 5lutorität, um biefelben

burdjjiufüljren. „S)te g-orm ber (Sefenf(^aft Ijängt alfo md)X

ober iDeniger üün ben ©ütern ab, bie ein jeber befi^t ober

befi^en fann unb beren ßr^attung unb (£igentf)um er fiebern

lüiH. 5Iuf bieje SBeife befjnen atfo bie ^3Jeni*d)en, me(d)e [id)

in bie 5(bt)ängigteit ober oielmel^r in ben ©d)u^ ber pofitiüen

®efe|e unb einer fd^ü^enben Obrig!eit (autorite tutelaire)

begeben , bie g ä f) i g f e i t , @ i g e n 1 1) ü ni e r 5 u fein, be=

beutenb au§, unb bemgemöB erweitern [ie ben (Sebraud)

itjrea natürlid^en 9{ed)te§, [tatt it)n ju befc^ranfen." ^

§ieraua fd)(icf5t Quc§naQ: Sine Ütegierung (la puissance

tutelaire) unb @e[e|e, bie nid)t ba§ ©igent^um unb bie

t^rei^eit be§ (Srroerbea [id)er[teüen, finb Deriüerflii^
;

[ie fd)ü|en

bie Ufurpationen ber ©tarfen, bernic^ten bagegen tia^ @igen=

t^um unb bie ?^reil)eit ber <Bä)Xoaä)m. ' 2)er ^fiaturjuftanb

tt)äre fo unnatürlii^en unb gemaltjamen Sjertjültniffen bor=

jugietien ^.

Sie „natür(i($e Orbnung", tüelc^e QueSnai) al§ l'arche-

type des gouvernements preift, beren ©efe^e ben boräüg=

Iid)[len (iiegenftanb ber öffentlidien unb priöoten Unterteilung

^ Le droit naturel eh. 4 {Onchen, Oeuvres p. 372 s.).

2 Ibid. eh. 5 {Oncken, 1. e. p. 374). — ®aB bie Qi'iiU=

fc^aftli(§e Slutorität, toeldie Queönot) luieber^olt aU autoritö tute-

laire bejeii^net, im ©runbe genommen feine tua^re 3lutorität im

etf}ii(^en (Sinne (ins obligandi) ift, ergibt fid^ auä ber 2lrt unb

SQJeife, mie Queönat) bas droit naturel bem droit legitime gegenüber=

fteüt : ,Le droit naturel des hommes diflfere du droit legitime

ou du droit decernö par les lois humaines , en ce qu'il est re-

connu avec 6vidence par les lumieres de la raison et que, par

cette evidenee seule , il est obligatoire inddpendamment d'aucune

contrainte ; au lieu que le droit legitime limitö par une loi positive

est obligatoire en raison de la peine attachh ä la transgression
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bilbcn foKen^ bie[e „unöeränberli&e, p^tififd^e (Socialorbmutö"

fteüt fomit einen 3u[ianb bor, in toelc^em jeber SÖienfd) unter

bottfornmen freier Setljätigung QÜer feiner f^ct^igfeiten unb

unBe^inberter 5lu§nu|ung ber i[)m burd) bie concreten 33er=

^ältniffe gebotenen l">?öglid)!eit fein „natürliches 9ted)t", b. i.

innerfjnlb ber ©efeüf^aft fein 9ied)t auf (Sigent^um unb

6igent^um§ertt)erb, jur ©eltung bringen fann. S)ie 5Iufgabe

ber ftaatlidien 5Iutorität befdirönft fid) babei lebiglid) auf ben

@(^u| ber ^erfon, i^rer ^rei^eit unb i^re§ (Sigentljum».

5(bge[ef)en bon ber S3eäeid)nung ber Sonbtüirtfci^oft al§ ber

^auptquelle be§ S5Dlf§tt)oI)Iftanbe§ unb einer fijftematifc^en

S3egünftigung berfetben, gipfelt bemnac^ ba§ p^tifiofratifc^e

©l)ftem in ber boUen ^^reifieit ber ßoncurreng, fo ha^

e§ einem jeben geftattet fein foü, fein 2o§ fo gut al» möglid^

ju geftalten, bod) o|ne 33ergen)altigung eine§ fremben iRed^te» 2,

„Qu'on maintienne Venture liberte du commerce; car la

police du commerce interieur et exterieur la plus süre,

la plus exacte, la plus profitable ä la nation et ä l'Etat,

consiste dans la pleine liberte de la concurrence." ^

5tIfo greiroirtfdjnft unb §anbd§frei^eit , innerer unb

äußerer f^rei[}anbet ! „La police naturelle du commerce

est donc la coficurrence lihre et immense, qui procure

ä chaque nation le plus grand nombre possible d'aclie-

teurs et de vendeurs, pour lui assurer le prix le plus

avantageux dans ses ventes et dans ses achats." ^

par la sanction de cette loi, qiiand meme nous ne le connaitrions

par la simple indication önonc^e dans la loi." Le droit naturel

eh. 2 {Oncken, Oeuvres p. 365). Despotisme de la Chine {Oncken

1. c. p. 643 SS.).

1 Oncken 1. c. p. 374 s. 331.

* Sur les travaux des artisans {Oncken 1. c. p. 553).

' Maximes gön^rales XXV {Oncken 1. c. p. 336).

* Despotisme de la Chine {Oncken 1. c. p. 656).
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5. ^n bev g^orberung ber größten greifjett für bie 6on=

currenj trafen bie Slnfc^auungen CmeSnaQS mit ben me{}r

|)ra!tifd;en (ärroägimgen SSincent be®Durnai)§ jufammen ^.

©ourncii) (ifiute bie ^rei^eitsforberung nicljt, tüie Que§nal), auf

fd)einbar naiiirred)tlici^en ©rroogungen über eine don (Sott

gewollte „natürlii^e Orbnung" auf, fonbern betrad)tet bie

Snbiöibucn birect unter |))t)(^Dlogiicf)em ®efid)t§|)un!te

;

ganj befonberä leiten ifjn ülüdfid^ten bcr 3'i^^'f "'^'ifeis^f it

unb bc§ praftifc^en 9iu|ena. D^iemanb, fagte ©ourna^,

ift me^r im ftanbe, ju tfjun, tnaä bem §anbel nü|Ii(f) ift,

qI§ biejenigen, meldte fid) mit il^m befc^ciftigen. ß§ ift olfo

boüftänbig überpüffig, benfdben 9fteglement§ ju geben. 9iie=

manb ferner ift fo intereffirt, ju roiffen, ob ein §anbel§=

unternehmen, eine S^abrif, bie Hebung eine§ f)anbn}erf§ ifim

bort^eiIt;aft fei ober nii^t, al§ berfenige, ti)etd)er ben ä3erfud^

mad^en min. @§ bebarf alfo teiner Korporationen
unb ^ßriüifegien. 5liemanb ift fid)er, ben größten Sßort^eil

au§ feiner %xbt\t ju gießen, menn er ni(^t frei ift, ju l^anbeln,

tt)ie er e§ öerfter)t, fonbern allerlei llnterfuc^ungen unb luftigen

Formalitäten untermorfen mirb. 3ebe 5(uf(age auf bie 5trbeit

unb ben 33erfe^r ift eine Saft, bermirrt htn ^anbel unb ent=

mut^igt bie l^aufleute. 5)ian gebe i^nen g^rei^eit für i!^r

S^un: Laissez-les faire et laissez-les passet-!

2(e£)nlid)e ^nfd^auungen ^atte, öon benfelben pft)(^olügi)d)en

unb inbit)ibuell=uti(itären @efic^t§punften au§gel)enb, bereite

früher 5üiarqui§ b'^trgenfon, mctdien bie ^t)i)fio!raten als

' Eloge historique de M. Quesnay par M. le comte d'Albon

in Oncken, Oeuvres p. 57. SDl. SS inc ent be ©ourna^ (inten-

dant du commerce) gilt aU llrl^eber ber SO^ajime: Laissez-faire et

laissez-j)asiser. ®ie Unterfud}un9en über bie Sejicl^uiigen ätüifdien

Duesna^ unb ©ournal^, toelc^e Dncfcn anfteüte (3)ie 2}lajiine Laissez-

faire, i^r lU-fprimg, if)r Sßerben. SJern 1886), fiatten ein im tt)e}ent=

liefen negatioeä ßrgebnife.
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einen ifjrcr 33orlQufer anerlonnten, Vorgetragen: „Sebcrmann

arbeitet für fid) felbft; @^re unb (Serainn leiten jebcn 53?en=

läjtn jtoar im einzelnen, allein e§ ent[tef)t barau§ ein gemein»

fame§ großes ®an,^e, mie e§ au§ einer ftaatlicf)en Seitung nie

^erüorge{)en !ann." „SBenn man ben Sebcn§mitte(^anbel frei

laffe, fo merbe ber (Sigennn| ber c??aufleute f(i)on bafür forgen,

ha'^ ber Waxit ^inrei(|enb mit t^orn berfe^en fei, unb ha^

jebenfüßS auf beffere SBeife, al§ e§ bie auSgejeicfmetfte 9te=

gterungSfunft ju ttiun bermöge. Sie ^ribatttjätigteit beforge

otleS am beften aiiä:) für ba§ ©emeinmof)!." „^eber fei burcf)

ben (Sigenbortfieit barauf ^ingemiejen , bo§ bonfommenfle

3^abrifat tierjufteHen. . . . ©ein Sigenöort^eit treibt i£)n bon

fetbft baju, ben ä'Öeg ju manbeln, ber aud^ für bie 5(Qgemein=

l^eit ber bort()eiI^aftefte ift." ^Ifo fort mit aöer Seitung ber

33oIfan)irtfcbaft burd) ben ©taat: „Laissez faire, teile

devrait etre la devise de toute puissance publique,

depuis que le monde est civilise!"i

S)ie p()t)f{D!ratifd)e §reil)eit§(ef)re im Sinne @ournat)§ finbet

fic^ au§fü^rlic^ cntmirfelt in bem bon 2;urgot berfa^ten

„Eloge de Gournay". 9^eue principiede (S5efid)t§pun!te jur

Söegrüubung be§ freiroirtfc^aftnd)en ^rincipä febod^ bringt ber

im übrigen für ba§ pbl)fiotratifd)e @l)ftem t^eoretifd) unb

praftifd) bebeutfame ^ntenbant bon SimogeS unb fpötere 5QJinifter

2ubroig§ XVI. nidit^. @r fie^t in ben Sefjren ©ournn^a

„9J^ajimen be§ gemö^nlid^en gefunben ÜJJenfdienberflanbes",

tüüä^t fdiliefeti^ auf bem ©a^e berufen: im allgemeinen !ennt

jebermann fein eigenes ^ntereffe beffer, a(§ ein anberer, bem

biefe§ ^ntereffe gleic^giltig ift. 3)a nun ba§ Sntereffe ber

» Dndfen, ®ie 9Jtajtme Laissez-faire etc. ©. 54. 60 f. 70 ff.

93gt. SBii:^. §a§ba<^, Unterfuc^ungen über Slbom <Bm'üf) unb bie

©ntroidEhmg ber ^jolitifcfien Oetonomie (ßeipjig 1891) S. 199 ff.

2 aSgl. 8i)j)3ert im §anbn)örterbud^ b. Staatörciffenfcf). VI (9lrt.

„Surgot"), 286 ff.
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(Sinsetnen mit bem allgemeinen Sntereffe sufammenfode, fo

!önne man nic()ty Seffcreä ratfjen, aU bie ^JJcnfdjen t(jun ju

laffen, tt)a§ i^nen beliebe i.

^a^baä) nennt b'^trtjenfon unb ©ournat) „Smpirifer":

„(Sie öerlangen bie föirtfcbaftüdje ^^ceifjeit an§ 3^e(!mä|ig=

feitsgrünben. ®er erftere beruft [ic^ au^erbem auf bie (Be=

fd)i(f)te jum 33eioeife, ba& bie grci^eit SBotjIftanb fdjaffe. S)a=

gegen vuf)t bie freil)eitlic^e 2Birt[d)aft§|:)o(iti! Due§nal)§ burd)=

au» auf naturred)t(i(i^er ©runblage." ^ ©§ mti un§ eljer

gefaflen, tüenn ^a^haä) an anberer ©teile ^ bto^ bon gmei

öerfd)iebenen „^ormulirungcn" bei* ®runbfä|e be§ öfonomifdien

2iOecaU§mu§ in ben ©djriften ber ^f)l}[io!raten rebet. S)enn

ber 9?ame „9hiturred)t" bemeift ni(^t§, unb offenbar fommt

bie 9Jatur bei Que^nat) beffer h)eg at§ ba§ äftec^t. Ser

5htura(i§mu§, bem Que^nat) ^utbigte, tritt tiar ju Sage in

feiner 5(uffaffung ber ©efe^e be» bolfsmirtfdiaftlidjen 2eben§,

bie I)ier mefir ober minber a(§ 9iaturgefe|e erfd)einen unb

einem matt)ematifd)en J?alfü( untermorfen merben ^. 2)a§

„mo^Iüerftanbene Sntereffe" ferner ift im «Sinne be§ SnbiOi=

bnateubämonismuS gefaxt, tiefer aber fennt fein uneigen=

nü|iige§ Streben. Sittlicb iDirb t)ier ba§ egoiftifd)e |)anbe[n

baburd), 'i)a^ ber 53Jenfd) nid)t bem augenb(id(id)en Suftgefü^t

1 Oeuvres de Turgot I (Edition Daire, Paris 1844), 270 ss.

— ?ßQi. ^aälaä) a. a. O. ©. 201.

2 §a§t)ad^ a. a. D. ©. 202. =* <Sbb. ©. 199.

* Cf. Oncken, Oeuvres p. 440 ss. Tableau Economique. Avis

au Lecteur par Dtipont (p. 442) : „Tl nous suffit d'en dire que jusqu'ä

lui (Quesnay) la science Economique u'avait encore 6t6 qu'une

science conjecturale , dans laquelle on ne pouvait raisonner au

plus que par induction; et que depuis l'ingenieuse invention de

la fonnule du Tableau Econornique, cette mgme science est devenue

une science exacte, dont tous les poiuts sont susceptibles de d^-

monstrations aussi severes et aussi incontestaLles que Celles de la

geometrie et de l'algebre."

!Pctc^, StecraltämuS jc. Srociterlljcil. l.u.2.3tuf(. 5
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folgt, fonbern feinen ®efamtoortf)et( im 5luge 6ef)ält. ®a§

raiberfpridjt aüerbingS bev eDibenten Sfjatfat^e be§ fittlid)en

Sewu^tfeinS , bemjufofge tüir fittüd) ^anbeln, toenn mx bem

5|3fti(^tbett)U§tfein folgen, and) n)enn e§ bem „tt)o{)(Derftanbenen"

irbif^en ^ntereffe tüiberfprid)t. Sod) Empirie mufj man nid)t

immer bei ben ^mpirifetn fudien, unb bie richtige Orbnung

ber 9iatur finbet fid) am njenigften in ben naturaltflifd^en

@t)ftemen.

6. Söenn man bie 3^rage ergeben trollte, ob ber Segrün=

ber be§ p^^ftofrotifdien Softem» eine abfolute, fd)ran!en=

lofe f^reiljeit ber ßoncurrens geforbert f)ah^, fo bürften bie

g^reunbe be§ liberalen ©^ftem§ bie§ tierneinen. ©ie werben

un§ D^ne 3ttJeifeI barauf f)inmeifen, bafe Que§naQ bie freie

5lu§nu|ung ber inbiöibueUen gä^igfeiten unb 33er^ältniffe nic^t

blo^ burc^ bie !(uge 9tü(![id)t auf ha^ „tt)ofjIuerftanbene"

eigene Sntereffe, fonbern überbicS burd) ba3 33erbot ber

©dläbigung frember 9tcd)te befdiränft erachtet. %uii} t)aht er

überhaupt einer rüdfid)t§tofen ©eltenbmodiung inbiöibueüer

©elbftfud)t burd)au§ nid)t baa 2Bort gerebet. ^m ©egent^eil

berknge QueSnal), ba^ bie gtegierung fid) nicbt in ben ^ienft

ber ^riöatin^ereffen einjetner ^erfonen fteüe, fonbern bie @id^er=

^eit unb tiü^ 2öo[)l aller wa^re i. ©erabe beSmegen ftreite

Clue§nat) gegen ^riöilegien, 5D^onopoIe, 3öQe, n)ei( er in ben=

felben eine ungebüf)rli(^e 33egünfligung be§ f)Qnbel§, ber ^lanu=

facturen, ber 3ünfte erblide. ^n biefem ©inne mad)e er

gerabeju bie proscription de l'interet particulier exclusif

ju einer ^arole be§ p^l)fiofratifd)en ©Qftem^^,

©ettii^ fef)It e§ in ben p^^fio!ratifc^en @(!^riften nici^t an

einer ausgiebigen a^erroenbung ber Söorte ?OUraI, &ixzä)=

tigfeit, ©emeinmo^I u. bgl. 5!J?an forbert bie beften

* 939t. 3. 5B. Maximes generales {Oncken, Oeuvres p. 329 s.)-

^ Despotisme de la Chine {Oncken 1. c. p. 655 s.).
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@efe|e jum ©c^u^e aller unb ^iir grö^tmögliti^cn ^ro[peri=

tat ber ©efeUfdjaf 1 1. 5tber bie f^rage bleibt, tneldieu

©tnn man mit biefen SBorten berbtitbet, unb tüeld)e pra!=

tif (f)e 5tnmenbung unb ©eltung man ben baburci^ beseidjneten

Segriffen innerljalb be§ gefedfcfiaftücEien 2eben§ juiüeifen mü.

„Um tt)Q§ fionbelt e3 fid) im allgemeinen bejüglid) ber

2ÖD^Ifaf)rt einer ^iation?" fragt QueSna^. 235a§ ift erforber=

V\d) jur @rreid)ung biefe§ ^kk^'? Unb er antmortet: „De

cultiver la terre avec le plus grand succes possible,

et de preserver la societe des voleurs et des mecliants.

La premiere partie est ordonnee par Tinteret, la se-

conde est eonfie'e au gouvernement civil." ^ 5Ufo bie

5lufgabe be§ [taotlidjen 9ted)t§fd)u^e§ unb ber flaatlid^en

5Birtfd)aft§poIiti! befd^rönft [ic^ auf bie 53emar)rung ber tS5e=

fetlfdiaft bor Sieben unb fon fügen Uebelt^ätern.

5ine§ anbere mufe bem „^ntereffe" ber Snbiöibuen, fomit ifjrer

bernünftigen Ueberlegung unb ©ntfdieibung überlaffen bleiben.

„®ie Seute guten SBiüenS bebürfen nur ber ^Belehrungen, meldie

fie jene üditöotlen 2Ba^r|eiten erfennen (äffen, bie lebiglid^

burd) bie 5lntt)enbung ber 93ernunft genau unb lebenbig

erfaßt merben. 2)ie pofitiöen ®efe|e fönnen nur pdift

unbollfommen jene inteflectueHe ^enntni^ ergänzen, nütf|=

tüenbig finb biefelben, um bie Uebeltfjäter im ^aumt ju

Italien unb bie ®i-ceffe ber Seibenf (^af ten ju unter=

brüdcn."^ 5)arum gehören benn aud) ju ben „pofitiben ®e=

* Maximes gön^rales {Oncken, Oeuvres p. 331).

2 Despotisme de la Chine {Oncken 1. c, p. 643).

' Oncken 1. c. p. 643 : ,Les bommes de bonne volonte n'ont

besoin que d'instructions qui leur developpent les verites lumineuses

qui ne s'aper^oivent distincteraent et vivement que par l'exercice

de la raison. Les lois positives ne peuvent suppiger que fort

imparfaitement ä cette connaissance intellectuelle , elles sont nc-

cessaires pour contenir et reprimer les mdehants et les saillies

des passions."

5*
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[e|en" not^lüeiibig ©trafen für bie Ueftertreter, tüüfjrenb bie

„natürlichen ©efe^e", bie @eje|e ber „natürlid)en Orbnung",

bur(^ bie 5lu§[ict)t auf ben eigenen 3Sort^eiI, alfo bermittelft

be§ perfönlid^en 3nteref|e§, ben 3}ienfd)en ju il^rer ^Beobachtung

antreiben i.

(S§ i[l in ber 2:l)at eine ettüa§ föunberlic^e 9iaiöetät, bie

au§reid)enbe Orbnung be§ gefeKfdiaftlici^en 2eben§ bon ben

©trafbepimmungen be§ ^önalcDbej gegen S)iebe unb Uebel=

t^äter äu erwarten, baneben üuä) bon ber ©bibenj ber 33or=

t^eile, mlä)z bie 53eobad)tung ber „natürlichen ®efe|e" mit

[ic^ bringt. 3n ber 2BirtIi(!ö!eit bürfte ja — trotj aüer Que§=

nat)fc5en 9ioeti! unb ^f^ci^ologie — gar manciier fici) ber

„(Sbibenä" irgenb tx)el(f)er ©efe^e entäiet)en, il)re natürlictie unb

pofitibe „©anction" berad)ten unb lebiglid) nad^ ber ©rö^e

be§ 5U erfioffenben 3Sort^eiI§ im gefd)ä[tlid^en 2^Un feine @nt=

f(i)lüfje faffen. 53emei[t ja boc^ bie traurige Srfafirung, meldje

bie SSöIfer mit bem ^rincip ber freien Soncurrens gemaci^t

l^aben, mie raffinirt erfinberifd^ bie @eminnfud)t ift. ß^riminal»

gefe|e, meld&e bie ^erfon, bie greifjeit, ba§ (Sigentt^um fd}ü|en,

reidien unter tcinen Umftänben au§, um ber legalen unb ber

' „Les lois naturelles s'etudient dans des livres qui traitent

a fond de l'ordre le plus avantageux aux horaraes reunis en

sociötö (ba§ finb natütltcE) bie ©c^ttften ber 5pi)t)fiofraten !). Les

lois positives ne sont que des r^sultats de cette ^tude, r^duits

en forme de commandements prescrits avec sävärit^. Les lois

naturelles renfcrment la regle et l'hidence de l'excellence de la

regle. Les lois positives ne manifestent que la regle; celles-ci

peuvent etre r^formables et passageres , et se fönt observer

Utteralement et sous des peines däcernees par une autorite coaetive :

les autres sont immuables et perpötuelles , et se fönt observer

lihrement et avec discernement
,

par des motifs interessants qui

indiquent eux-memes les avantages de l'observation ; celles-ci

assurent des rdcompenses , les autres supposent des inmitions'^

[Oncken, Oeuvres p. 643).
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commutQtiben ©ered^tigfeit ^ bie ba§ gunbament jeber 2Birt=

fd^aftSorbnung bar[letlen, ^ur ptaftifcfien Inerfennimg ju öer=

I)elfen. ©er leitenbe (Srunbgebanfe ber dbilrc(i)tlid)en , ben

@efd)ä[ts= unb SaufdiüerMjr be^enfc^enben ©ered^tigfeit fommt

in ber 2er)re jum ^u§briide: 3eber ^ei[tung foü bie (Segen=

leiflung glcid)tt)ertf)ig fein. „©iefe§ ^princip !lingt einfach nnb

felb[lt)er[tänblic^", fagt ^nrl öon SSogetfang^. „^6er

man öer]ud)e fieute, e§ qI§ WaBftob anzulegen, unb weitaus

bie größte 9Jienge ber einträglid)ften ©efdjäfte, jener, meiere

etnjig unb QÜein ju aieidötljum unb 5Infet)en tjer^elfen, fonn

i^m gegenüber nid^t befteljen. 3ene ganj ungeheure 5ßer=

mögen§öer[d^ie6ung, bie fid^ in ben legten ©ecennien ju ©unften

ber ^lutofratie unb ^um raffen 9Juin ber ^robuctiDftünbe

bolläogen ^at, entfpringt au§ bein SBerloffen be§ funbainen=

tolen, fittlidien 2öirt|'d)a[t§principö." Sine ©efedfd^aft aber,

in föeldjer bie ®ered)tig!eit nid)t in iljrem DoHen Umfange

@c^u^ unb Geltung finbet, !ann nic^t al§ gegrünbet auf bem

natürlichen ©ottesredite, nid)t qI§ ber bon @ott gewollten Orb=

nung entf|jred^enb anerfannt werben.

2öie bie 33egriffe „natürli(^e§ Steigt"
,

„natürlidie Orb=

nung", fo mu^ boS pftt)fiofrati[c^e ©Aftern anä) ben 33egriff

©emeinwol}!, öffentliche SJBoPfaljrt boüftänbig öer=

Mjren, um ben bon i§m erftrebten :pro!ti)d)en g^orberungen

ben <Sc()ein miffenfd)aftUd)er ©djlufefolgerungen ju berfdjaffcn.

„®a§ 2anb mit bem größtmöglid^en ©rfofg cultibiren unb bie

®efetlfd)aft bor Uebeltfjätern unb Sieben bcwaljren" , ba§ ift

nad) QueSna^ ber Inbegriff nationaler 5|3ro)perität. «Setjen

Wir aud^ bon ber agrarifd)en (äinfeitigfeit be§ ©l)ftem§ böflig

ab, übertragen wir bie ^orberung ber „(S:u(tibirung mit gröf5t=

* 93gr. ßi6ernli§inu§, (SocialiömuS unb djriftl. ©efetlfd^aftöorb=

nung I, 2. Slapitd, §§ 3 u. 4.

^ ®ie foctalen Schreit beö Srreil^errn ßarl bon ^Sogelfong, 311=

fammengefteüt öon Dr. SCßiarb ß(op|) (®t. gölten 1894) ©. 206 f.



102 StoeiteS fiapitel. 2)a§ freitotrtfc^. ^rincip auf naturalift. ©runblage.

möglidiem (Stfolge" auf aUe 333irtf(f)aft§ge6iete o^m 5Iu§=

na^me, — ift berniöge ber Que§nat)fc^en ^^ormel etroa bie

öffentlidie äöo^lf Ql)rt , ber allgemeine SBo^Iflonb be§

2SoI!e§ tüirmd) gefiebert? 2öa§ bebeutet benn ba§ Söort

„öffentllci^e 2Bo{)Ifa^rt" anber§ al§ bie auf fociolen @c^u| unb

feciale Einrichtungen geflü^te 5RögItc^!eit für aüe, frei unb

feI6fttf)ätig i^r roa{)re§ irbifc^e§ 2Bd1^I naä) Wa^qaU i^rer

befonbern gä()igfeiten unb SSer^ältniffe ju erreirfien unb baS

reblid) (Srroorbene ju ben^a^ren?^ SBirb aber jene „5JiögIid)=

feit", bie al§ ein allen 33ürgern gemeinfameS ®ut ben ©ocia(=

jtüeif be§ ©taateS bilbet, blo^ burc^ ßriminolgcfe^e gegen

Siebe unb Uebelt^äter, rtöljrenb im übrigen „ba§ Sntereffe"

alles orbnen foü^, gefii^affen unb beroatjrt? (Seioifi ift e§

nic^t bie 3(ufgabe be§ @taate§ ober ber innerftaatüdien ßor^

porationen, bie Snbioibuen unb i^r können ju Derbröngen,

ha% an \\ä) ju jietjen, n5a§ burd) inbiüibucüe ^roft ju er=

reichen ift. ®a§ berbietet bie 3Sernunft, berbietet bie fyreiljeit

!

Sie großen fociaIen5Jiä d)te — Staat unb S o r p o r a=

tion — follen erft eingreifen, tt)D eine ©rgänjung, eine 5)3o=

tenjirung ber inbiüibueüen ßräfte nötl)ig unb ämecfbienlid^ ift.

9)iu^ barunt aber aüe unb jebe natürlidje, in ben gegebenen

concreten , ^jerfönüdtien unb fai^Iidjen , 33er^ältniffen bor^

f)anbene 9JJög(ic^feit unb 5-äf)ig!eit fd)on beötjalb and) boü

unb in einer lebiglid) bem inbibibueden Sntereffe ent)predben=

ben SBeife jum 5(u§trag fommen? Sine fotcJ^e Harmonie

äroifdien bem pi)t)fifd) unb bem et^ifd^ 5)?ög{id)en mag immer=

I)in für 9tobinfon ßrufoe ö)eltung beanjpruc^en. inmitten

eines moljlgeorbneten @efeÜfci^aft§Ieben§ ift fie iebenfaflS ein

Unbing, eine Quelle allgemeinen 5Berberben§, Sie 2öol)Ifo^rt

ber SSölfer bebarf ber greiljeit, aber aud) ber ©d^r ante n!

* aSgl. fitberaliömuS, ©ociali^muä unb i^riftl. ©efeflfc^aft'joibnuug

II, 4. ^Qpitel, § 1.

2 Despotisme de la Chine [Oncken, Oeuvres p. 643).
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©omeit feine ßonifion mit frembem 9te(f)te ober mit bem ®e=

meimüoI)Ie be§ 33ptte§ in ^rage !ommt, gef)ört ber freien

33etl)äti9ung unb 5tu§nutjung aller Gräfte unb ^?Jö9(id)teiten

iia^ 2:errain. 2Bo aber ta^ ^ribntintereffe mit bem öffentUcden

^ntereffe coüibirt, muß ber inbiüibucfle 33ort{)eiI [id) bengen öor

bem @emeinmot}t be§ ©tanbey unb ber 9iatiün. <So erl)ei[d)t

e§ bie legale ®ered)tig!eit, beren SBa^rung nur bort [t(^ ganj

unb in gehöriger 2Beife DoH^iel^t, mo nid)t b(o^ ba» 9ied)t

unb ba§ Sntereffe ber ^nbiöibuen, fonbern aud) ha^i t}ö()ere

IRei^t unb ba§ Sntereffe ber nationalen unb ber (&tanbe§=

ge[amt§eit burd) ben ©taat unb burc^ bie berufSgenoffen^

fd)aftli(^en Gorporotionen energifc^en @d)u| [inben.

ß§ ifi barum nit^t bie befte, fonbern bie fi^Iec^tefte , biä

in i^re g'^inbamente I)inein unfittlid)e, ungered)te @efenfd)aft§=

orbnung, in ber man für jebe ^[)t)fifd)e, in ben realen 33er=

fjältniffen möglid}e unb t3ort|eilf)afte @e(tenbmad)ung

einer inbibibuellen ^äf)ig!eit aud) beren SS e rm i r f I i d) u n

g

al§ ein 9ied^t beanjprudien !ann. 9J?an bermirft biefen ©runb=

fa^, menn e§ \\ä) barum (janbelt, ^erfon unb @igenti)um be§

Snbibibuum§ ^u fc^ü|en, tt)öl)renb man ot^ne Sebenten ba§

@emeiniDo()( be§ 33oIfe§ fd)u|lD§ bem freien <Spie( ber Gräfte

überantroortet. 5(u§beuterifd)e Unternehmer, bie fid) im rafen=

ben 3Be(tconcurrenäfam)3fe gegenfeitig mirtfd)aftlid) abiDÜrgen,

— ausgebeutete Strbeiter, auf beren materiefle unb fittlidje

Unfoften iener ßoncurreuäfampf gefüfirt luirb — ein tt)eil=

meife in ba§ Proletariat ^inabfinfenber 53auern= unb ^anb=

roerferftanb : ba§ ift ha^i itia^re 33ilb be§ ordre naturel, ber

prosperite nationale im «Sinne be§ |3{)t)fio!ratifd)en ©t)ftem§.

7. S)ie ^ß^^ftofraten Ratten gegenüber bem 9Jier!antiIi§=

mu§ bie 9iatur mieber in i^re Ütei^te einfe^en moflen, maren

aber babei ber @infeitig!eit t)erfaflen, ben ©runb unb 5öoben

al§ bie afleinige Quelle eine§ bauernben Ueberfd)uffea ber

(ärgebniffe ber ^robuction über beren Siufiüanb Ijiuäufteflen.



104 3^«ite§ Kapitel. ©aSfreiloirtydfi.^rincip auf naturaltfißrunblagc.

2)em gegenüber betonte nnn 51 b a m @ mi t ^ ^ bofe bie

menfä)Uc§e 5trbeit eigenttidje Queüe be§ Bo[}([tanbe§ jei

(„3nbu[trieft)ftem").

S)ie ^ejeid^nung „©mttt)iani^mu§" bejiel^t [i(^ tiDr=

jugSiüeife an[ ben öon 5lbam ©mitf) bertl^eiblgten rairt=

f(^aftUc()en ßiberaliämuä, unb biefer i[t eg, ber im

fotgenben un§ bejd^Qftigen fod.

3. piß morofpf^iCofopfjifc^en ^orauöfe^itngctt

bcö ^mitfjtattt$mtt$.

1. (S§ gab eine ^di, in melcfier 5lbam ©mit() adgeniein

ni(i)t nur nl§ 5Bater, fonbern oud) al§ SSoüenber ber it)iffen=

f(f)aftUd)en 9iationaIö!onomie gepriefen mürbe, a(§ einer jener

gemaltigen „^eroen ber literarifdjen 2Bettbü|ne" , auf bereu

2öort ^in [ic!^ bie Giebel be§ ^roeifels unb Sntl)um§ jer^

flreuten, — eine 3eit, roo fein §aupttt)er! über „®ie Üktur

unb Urfac^en be§ 9teid)tf)um§ ber 3SöI!er" al§ „eine ber

tnenigen, aber mai^töoüen ©d)öpfungen be§ 5J?enjc^engei[te§"

galt, „bie al§ glänjenbe DJJanifeftationen be§ ett)ig unb un=

unterbrocben, fic^ entmidelnben 6ulturleben§- in allen 3al)r=

^unberten, ja ^atirtaufenben nur einmal Ijeröorsutreten pflegen,

ben Sbeen= unb ©eban!enf(f)a^ ganzer Zeitalter ju ein^eitlid)er

Totalität äufammenfaffen , al§ S^\ä)m ber 3^^^ unb ber fie

betregenben Sbeen unb ^rincipien erfd^einen unb fo aud) bie

eigentlidien 5J?arf[teine be§ 6iDilijation§= unb (Sntii3idlung§=

gangeg ber gefamten 5)ienfcb^eit bilben" 2. Unb ^eute? —

1 ©eboren am 5. ^uni 1723 a{§ ©of)it etneS Soricontroleurö ju

Äir!albt) in ®(f)ottlünb, loirlte er eine Seitlang al§ ^ßrofefjor in gbin=

fcuvg^, bann in ©laögoto unb ftarb am 17. ^uli 1790 3U ©binburgf)

aU !öniglid^cr Soücotni^iffar für ©cE)ottIanb.

2
Sf. ßau^, S^eorie unb ®ef(i)i(|te ber 9btionaIöIonomi! II

(Sßien 1860), 411. 447 f.
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SBenn ^eute ber fd)ottij(^c Genfer au§ feinem ©roBe er[te^en,

tnenn er fel)en fönnte, loie tief bie „fdiffifdie" ^^tational^

öfononiie gefunden, tüie man fie in ber äöiffenfdjaft foft nn=

gemein aU „fapitaliftiftfi, atomiftifcf), obatract unb boI!§feinb=

hä)" beäeid)net, — föenn er, bem ein '^ox, SBilberforce, ein

5pitt, ßanning, ^ecl it. n. nid)t jum geringften 2:()eil i^ren

9hif)m äu uerbanten fd)iencn, mcnn er baöon l^unbe erfiielte,

tü^ bie moberne «StaatspraiiS feine nnb feiner ©d^üler 2e()re

beriQugnet, bo^ gürft 33i§mQr(f fid) gegen „ben 33erbQd)t,

ein ^olittfer im ©eifte be§ ,9teid)t^um§ ber 93öl!er' jn fein,

mie gegen bcn 33ortüurf eine§ inteflectueüen unb morolifii^en

®ebred)en§" üerttjeibigen lief^: bann möchte voofjl — um
^JfiengerS SBort ju gebrnu(^en — „ber enttljronte ^ürft ber

2Biffenfd)Qft, ber in Ungnabe gefallene 33eratl}er ber leitenben

(Staatsmänner, er, ben man einft aU bie fed)§te ©rof^madit

^rie§, Üagenb mit §e!uba aufrufen:

Quondara maxima rerum,

Nunc trahor exul, inops."

Snbeffen ber ^iebergang ber alten, ber ttaffifc^en 9iationa(=

öfonomie bebeutet mel)r al§ bie 5|3rei§gabe einer überlebten

2et)re in S^eorie unb ^raj:i§, me^r a(§ bie ©mancipation

ber 33ol!örairtfd)aft§Ief;rc unb ber 2Sirtfd)aft§pDlitit t)on ben

Sbeen, bie 5ibam ©mit^ im „9teid)t^um ber 33ölter" nieber-

gelegt. 2)er ©turj be§ ftoljen 33aueö Üaffifd^er Debnomie

erfd)üttert jugleid) bie ©teüung ber biMjeran politifc^ mää)=

tigften Partei : bie Sßerläugnung ber atten öfonomifd^en ©octrin

öerfünbet bem 2iberQli§mu§, baf? feine le^te ©tunbe gefommen

ift. Offen gcfte^t Ü'arl D^Jenger, o. ö. ^rofeffor ber <StQat§=

miffenfdiaften an ber SBiener Uniöcrfität, jenen innern 3"=

famment)ang smifc^en ber po(itif4)en 5[lhd)tftellung be§ 2ibera=

Ii§mu§ unb feinem mirtfdiaftlidien Programm ein. „®ie

liberale ^artei t)at bon bem 5Jiomente an, mo fie ber S3e=

5**
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bölferurtg bte politifdjen ©vunbrei^te gefidiert l^atte, bie §aupt=

traft Qu§ if)rem n)ittfd)aftlid)en ^Programm gefd)öpft. (5§

waren grogeu be§ <2taat§l)au§^alte§ unb ber 2Bof)Ifa()rt§=

poMi, m\ä)e fie in erfler Sinle befdiäftigten, S)ie forgfame

^Pflege ber öfonomifi^en ^ntereffen Ijatte i^r bte ^erjen ber

93ö(fer geroonnen. 33on bem ^JJüinente an, wo bie <5mit^)d)e

Sefjre für wiberlegt unb abget^an golt, Ijatte bie liberale

Partei — einem 5IntäD§ glei(f) — jenen 93oben ber(oren, au§

n)elci)em fie if)re f)auptfä(^lid)e ^raft fdiöpfte. S)er 9iiebergang

ber alten, ber «Sieg ber neuen ^iationalötonomie ^at me^ir

al§ irgenb ein 2ßonbeI ber öffentlichen 93kinung gur 93er=

fdiiebung be§ 5)iad)tüer^ältniffe§ ber politifdjen Parteien, jur

3urüdbrängung be§ SiberoIiSmua, felbft jene» im ebelften

©inne be§ 2Borte§, beigetragen. S)ie in ber 2Biffenfd)aft

unb unter ben ^prattifern gur ^errf^aft gelangte $)ieinung,

ba^ ba§ (Smit^fd)e ©i^ftem burc^ bie neuern (Sntmidlungen

ber beutfc^en 2Biffenfd)aft miberlegt, bie Haffifd^e Sfiational^

öfonomie abgettian fei, bebeutet eine Stjotfod^e bon weittragend

ber politifd^er ^öebeutung. Sie liberale Partei Ijat ben ^u-

fammen^ang mit ber ötonomifd^en 2Biffenfd}aft unb bamit bie

fiebere @tü|e unb güf)rung in öfonomifdien Singen, ha^ 5Ber=

trauen in i^r öfonomifd)e§ Programm eingebüßt." ^

2ßDl)l mag ba^er ha^ 23er(angen nad) politifc^er 'iilaäii^

fteHung nic^t ot)ne (Sinfluß auf ba§ Urtt)eil unb ä>er^a[ten

mand)er ^Parteigänger be§ ßiberali§mu§ geblieben fein, menn

biefelben aüe l^räfte baran festen, um bie alte fiaffifd^e 5iationaI=

öfonomie gegenüber ben neuern focialpolitifd^en ©d}u(en ju Der=

ttieibigen. ^nbererfeita gebüljrt ben iöemütjungen einjehier I)er=

borragenber Üiationalötonomen , tbeldje 3tbam ©mitt; gegen

übertriebene 5lnfd)ulbigungen in ©d)U^ naijmen, boüe 5In=

erfennung. 53el)ütt ja aud) ber miffenfdjaftlidK ©egner 2tn=

» „9teue O^reie 5})reffe" (äßien 1891) 3lx. 9470 u. 9472. .
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fprud) barauf, mit @ered)ti9feit unb ber SBo^r^eit gemä|

beiirtfjeitt ju werben.

2)a^ in bev %i)(it bie flaffifc^e ^iationalöfonomie üiii^

^eute nod^ fein bon ber Sfjeorie böüig preisgegebenes @t)[tem i[t,

bQ§ beiüeifen u. a. bie ^luffö^e, lüelciie ^rofeffor 51 ug. Oncfen

Ie|t^in unter ber d^ara!teri[tifd)en lleberf d)rift : 3)q§ 5lbam

©mitt)fd^e „^Problem" beröffentlidite i. Oncfen nimmt f}ier ent=

fd)ieben ©teQung gegenüber ben beut)d)en „^otfieberfocialiften",

inabefonbere gegen ©uftob SdimDUer^: „^n einem 5trtiM

,33olt§tüirtic^aft' be§ §anbtt)örterbu(^§ ber ©tantStbiffenfdiaften,

in einer 5tbf)anblung, bon toetdier ber 23erfaffer, ®. ©tiimoder,

felbft fagt, ba^ [ie ba§ ,Sacit feiner allgemein tfjeoretifd^=

miffenfd)Qft(ic()en 58e[trebungen bilbe', ift ju lefen: ,51. ©mit^

f)at bQ§ mirtjd)aftlid)e Seben im fleinen gut beobad)tet, im

übrigen mar er ein ©tubengelefirter , ber aber aud) au§ ah=

geleitetem 9)JateriaIe öebeutfameS ju machen mu^te. Sticorbo

mar ein ÜJJann o^ne miffenf(^aft(id)e 53i(bung, aber mit reid^er

praftifc^er ®e)djöft§er[al)rung.' demgegenüber — fo fö^rt

©dimoüer fort — Ratten 5JMnner , mie ©aliani , Nieder,

S. @. |)offmann, 2:t)ünen, 3tümelin u. a., meil praftifdje

unb t^eoretif(^e Sd}ulung berbinbenb, ,53oflenbeteö' geleiftet.

9)?an traut feinen 5tugen nic^t! ©mitf) unb üiicarbo auf

ber miffenfdjaftlic^en Stufenleiter unter S- ©• .C)offmann,

ÜtümeUn u. f. m. geflellt! 3n feiner berliner 9tectoratörebe

^at berfelbe Stutor gleid)fam im 9iamen beS ^atl)eberfDciaIi§=

mu§ ben eigent(id)en 53eginn ber D^ationafötonomie a(§ 2Diffen=

fd)aft erft bom ^üt)xz 1870 an batirt, b, Ij. beiläufig bon

bem ^i^itpunfte, mo fi^ ber ^att)eberfociaIi§mu§ im ,5]erein

' äJgt. „3eiticf)vift für ©ocialiciffeuj'c^Qft", IjerauSgegeben Don

Dr. Si'uiiuö SBoIf , ^rofeffor ber ©taat5wifjeiif(f)Qften 311 33reälau.

I. 3a^rg. (Serliti 1898), 1., 2. u. 4. ^eft.

2 3t. a. €. 1. §eft ©. 2.5 ff.; 2. §eft ©. 101 ff.; 4. §eft

©. 276 ff.
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für (SociQl|)onti!', beffen C'^aupt ©cdmoHer ift, con[tituirt f}Qt.

5lIIe§ borget ©eleiftete faüe nur al§ ,@eburt§tt)efjen , ^eime

unb Slnfä^e' in Setrarfit. (Segen eine [o fci^iefe unb üon

Ueberl^ebung [Iro^enbe (Sloffification fjat bie SBiffenfc^oft bi§I)er

nid^t |3roteftirt. Söenn bei einer ®e(egen()eit
, fo loor ba§

©djtüeigen ^ier aber nidjt geboten. 2)arum fjoben tüir, ba

onbere, DieHeidit berufenere ficf) nid)t geäußert {)aben, nur eine

^f(icbt ju erfüllen geglaubt, inbem tüir bie ge|d)ic^tUc^e

2Bal)rf)eit ben (Sntftettungen unb Isergeföaltigungen gegenüber,

beren Object fie fo lange war, mieber in if)r 9te(^t ein5ufe|en

fuc^ten. %xo^ @uft. ©dbrnoHer tüirb 2Ib. ©mit^ ber 5Za(^=

toelt al§ ein ^ö^erer bafte^en al» S- ©• C)offmann unb

9tümelin, tro| ©djmoller werben jene, bie nad) un§ fommen,

ju 5lb. ©mitf) wallfahren unb ni(i^t ju ^offmann ober

Otümelin, ju Ib. ©mit^ al§ einer Quelle lauterer 2Ba^r£)eit

unb eines — nad) ben 58ebingungen feiner !ß{\t gemeffen —
öoflfommen ft)ni|)at£)iid)en 33erftänbniffe§ für iebe§ ,®eparte=

ment' unb jebe klaffe ber nationalen 3SoI!§= unb ©ociaI=

tt)irtfd)aft."

äöir wollen Ijier nid^t entfc^eiben, ob unb inwieweit bie

angefod)tenen 5leufeerungen ©d^moHer» in ber 2;^at eine lieber^

treibung einf(^Iie^en. ^ebenfaüa tjai auc^ ©c^moKer ein

offene» luge für unbeftreitbare 33erbienfte ©mitl}» 5U bewo^ren

gewußt. „3)ie 2:^eorie 5Ibam ©mit^a", fagt er\ „bebeutete

einen großen, ja ben größten bi§ gegen 1860—1870 in

unferer 2Biffenfd)aft Dodäogenen gortfdiritt. ^nbem er ba§

öbnomifdie 53Zar!tgetriebe , bie 5(rbeitgtl}eilung, bie wirt[d)aft=

Iid)e 2BedbfeIwir!ung ber grofjen focialen l^taffen einmal ganj

für fid) betrad)tete, bie menfd)lid)e 5Irbeit unb bie wid)tigften

)3f9d)ifd)en Sriebfebern be§ gelbwirtjd)aftlic^en SSerMjr» unter=

* Heber einige ©rutibfrogen ber ©ocialpolitif unb ber 93oI!ä=

toirtjc^aftöle^re (ßeipäig 1898) ©. 326.
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fud)te, inbeni er ba§ bisljerige 2Biffen ju einem georbneten,

überfic^tlidien ©t)[tem sufainnienfa^te, . . . I)atte er bem prn!=

tifc^en Seben unb ber 2Biffenf(i)Qft ben gröj^ten banmls mög=

lirf^en S)ien[t geleiftet."

|)eute aber l^iefje e§ „iiä) bem gortfdiritt unb ber @nt=

tt)idf(ung entgegenftemnten , menn man ab ft er benbe, über=

lebte gtid)tungen unb 5}?etl}Dben ben I)öf)er[tef)enben unb au^=

gcbitbetern gleid)[teüte : roeber [Iricte ©mitfjiauer nod) [tricte

9J?ari-ianer !önnen l^cute 5Infprud) barauf mad^en, für öoII=

loert^ig gel^alten ju merben" ^

®er ©mitfjianiamuä ^at [id) in ber S^ot überlebt unb

mu^te [ic^ überleben, meit er bon 5(nfong an, auf pt)ilD=

fop^ifd^ unhaltbaren SSorau§fe|ungen beruf)enb,

bauernber 2eben§fä^igfeit entbeljrte.

2. „^ein ©d)rift[teller" — ^at einmal 5}Jö^Ier treffcnb

gefagt — „fte()t ifolirt unb fo unabhängig in feiner 3ßit

unb Umgebung bo, ba^ er nic^t mit taufenb gäben an bie=

felbe getnüpft märe, mit ber er bentt, füfjtt unb ftrebt."
^

5tuBer ber ;3nbiöibua(itüt, ber perfönlic^en (S)eifte§= unb C)eräen§=

rid)tung be§ (S^riftfteüerS , übt bie feiner @pod)e eigentt)üm»

lidje SBeltanfdiauung, neben ben äußern, fjiflorifd) gegebenen

23erp(tniffen, ben tiefgreifenbften (Sinflu^ auf bie ©runblegung

unb ©eflaltung tt)iffenjd)aftlid)er <&t)fteme au§. SBoKen mir

barum ben principieüen ©tanbpunft, Don meldjem au§ 5Ibam

Smitf) hü^ mirtfd)aftlid)e Seben ber Spötter betrad)tete, boü

unb rid)tig erfaffen, fo muffen mir bor allem bie 3eitoerl)äIt=

niffe unb bie allgemeine Sbeenbemegung berüdfid)tigen , bie

feine @pod)e be(}err[d}tcn.

2)ie abioIutifiifd)en 5Iu§fd)reitungen be§ 9Jier!antiH§mu§

unb be§ mirtfd)aft(id;en ^oliäeiftaateg Ratten eine Oieaction gU

1 ©demolier a. n. C. ©. 341.

2 SJgl. ^atrologie I, 40.
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©unften ber ^rei^eit l^erauSgeforbert unb bereits im pf)^[io=

frattfc^en ©^[tem gefiinben. ©an^ befonbera aber lüar ba§

engere Wüku feiner englifcfien 4'^einiat geeignet, 5tbam ©mitt)

in ben ®ien[t einer extremen t^rei^eit gn fteden. Srrain

9^afje l)ai auf biefen ©inflii^ I)ingeirie[en mit ben äBorten:

„Sn feinem Sonbe, mit 5(u§naf)me öieüeidjt bon Oberitalien

unb ben 9iieber(anben, mar fd)Dn im 9}iittelatter bie ®elb=

mirtfdjnft fo entmidelt mie in ßnglanb, 3)ie t)ortreff(id)en

SSerte^r§ber^üItni[je bea Sonbe§, feine reid) gegtieberten .lüften,

bie 5lbmefen^eit trennenber ©ebirgsjüge im Innern, bie !röf=

tige (Staatsgemalt, bie mirffamen communalen ^oliseiorbnungen

Ratten bie (Sntroidtung be» innern fomotjl mie be§ auSmärtigen

§anbe(§ geförbert. 3^reie, in ©elb gelol^nte Sagelöfiner, ^t\i=

päi^ter unb @igentt)ümer maren fd)on im DJJittelalter an

©teüe ber leibeigenen 33auern unb mit i5rD()nbienften bemirt=

fi^afteter ^öfe, o^ne S)ajtDifd)enfunft be§ @taate§, mie bon

felbft getreten, ^n ra^Jiber @ntmirf(ung fiatte bann im 16. 3a^r=

t)unbert §anbel unb ©d^iffatjrt unb bie micbtige SBoÜinbuftrie

ficb get}oben, unb naä) einer furjen Unterbrediung mä^renb

ber Unrul^en be§ 17. Saf}i;^unbert§ ^atte fic^ biefer gort=

fdiritt im 18. ^a^rfjunbert nur in um fo rafdierem Sem|)o

lüieber eingefteüt. S)a§ mad)fenbe ^ofonialreid) bot ben ^auf=

leuten, 9it)ebern unb ^flan^ern eine reid^e 5(u§beute, ber euro=

:päifd)e 3tt^ifcbf"t)0ttbel ging au§ ben |)äuben ApoüaubS in bie

(Snglanba über, um bie W\tk be» 18. Saf)rfjunbert§ beginnt

bie 33ert)üttung ber reidilid) Dor^anbenen ^ifenerje mit ben in

unerfi^öpflid^er Wenge [ic^ barbietenben ^'etilen, halh barauf

burd)äie^t fic^ ha^ ganje Sanb in wenigen Sa()räef}nten, ol)ne

jebe ftaatlid)e |)ilfe, mit einem bid)ten l^aualnet;, unb bie an=

geregte mirtfd)aftlid)e St)at!raft geigt fid) in ber ßrfinbung

ber ©pinn=, 2Bebe= unb enblicb ber ®ampfmafd)ine: gort=

fc^ritte, meiere bem commercieHen 5|3rimate (Snglanba ben

inbuftriellen in furjer ^e\t ^iuäufügen. %i\\ biefem Soben
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unb in biefem 9J?oinent nun tritt 5IbQm ©mit^ auf unb t^ut

mit ben fd)(a9enb[ten ©rünben bor, tüte bie alteti, auf gattj

onberer Seci^tti! unb Setriebsart beru^ettben getrerblidien Drb=

nungen, bie ^dDilegiett ber ^üx\\k mib ber ittcorportrtett

©täbte, bie [iebenjü^rige Sefirjeit ber Setjrlittge, bie 53efd)rött=

Iting ber fyre'äügigteit, bett getrerblidien ^ortfdiritt überall

l^ettitTten; er jeigt, tüelct)er ©etrinn für ben Erfolg ber gefatnten

lDirt)'(^nft(id)en Stjötigfeit (in% ber ©ntfeffelung ber überaü fo

mäd^tig etnporbredienben inbiüibueüen Energie entfpringen

muffe. @r loeift r\aä) , inie man biefer 9tegfatnfeit ber 6in=

jelnen e§ überlaffen fönne, bie frudjtbarfte 5tntüenbung it}rer

5lrbeit§fraft unb i^re§ ^apital§ ju finben, mie fie einer ,'pin=

leitung auf einjelne ^nbuftrieätueige burc^ ©d^u^äoü unb

Prämien nidit bebürfe; er fü^rt au§, mie ber %port ber

eigenen ^l^robucte fid) nid^t enttüidehi föntte, tnenn man bie

©infu^r fretnber SBaren möglicbft ber^inbere."

©aju fam, ba^ in ben Sagen Qlbam (Smitf)§ ba§ inbibi^

bualiftifc^e ^rincip itn greibenferttium feine größten Sriump^e

feierte unb alle föcbiete be§ 2)enfen§, SöoKen» unb ^anbeln§

tt)ie im gluge eroberte. Snbem ©mit^ t^erlangte, ein jeber

foHe unbe^inbert feinen Sßort^eil fucben fönnen, blieb er in

boüem ßinüang mit ben p^iIofopl)ifd)en ©runbanfc^auungen

feitter 3eit, mit ben Sbeen, bie er felbft al§ ^rofeffor ber empi=

rifd^en 9J?oraIp^i(ofop^ie ju ®Ia§gotü jatjrelang Dertreten ^atte.

2Sin man ben 9iationaIötonotnen Stbatn ©tnit^ riditig

berfte^en, fo borf man a(fo hü§) tiiftorifdie uttb nationale,

prattifc^e itnb tI)eorettfd)e 9Jii(ieu nid)t bergeffcn. 9}ian mu^

insbefonbere bor 5lugen bel)alten,

1) baß 5t. ©mitt) bem noturatiftifc^en S)ei§mu§ t)u(bigte;

2) boB er ein ^erborragenbe§ 9)JitgIieb ber fd)ottifd;ett

5D'ioraIpt)iIofop^enfd;u(e mar;

3) \)a\i er bitri^ bie inbibibuatiftifdje ©taat»pt;i(ofopI)ie

feiner ^dt beeinflußt irurbe.
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3. 5Bürbe un§ bie „natürlidie S^eofogie", \vdä)t ^Iborn

©mit^ qI§ 5iQd}[oIgcr 4'>ntd)efon§ in ©losgoiü im erften SJieUe

feiner afabeniifc^en SSorlefungen ju betjanbeln pflegte, erhalten

geblieben fein, fo könnten mx un§ tüo^l in manchen fünften

ein flarereS Urtljeil über ben p^ilofopljifc^en «Stanbpunft ©mitt)§

bilben. 5111ein, wenn tt)ir auc^ barauf berjiditen muffen, bi§

in§ einjetne genau fein j3f)i(ofop{)ifd)e§ ©laubenSbefenntni^

feftftetlen ju fönnen, fo tritt bennod) inSbefonbere qu§ ber im

^a^re 1759 üeröffentlid)ten „Theory of moral sentiments"

bie beiftifd^e 2öeltanfd)nuung im ©inne W. 3;inbal§ i

mit Quer nur it)ünfc^en§tt)ert^en ^larfjeit ^erüor, fo ba^ ein

bered)tigter 3*oeifeI über ©mit£)§ @eifte§rid)tung !aum me^r

möglid) bleibt.

©Ott ^at bie Seit erfc^affen jum 3^^^ '^'^^ menf(^Iid)en

©lüdfeligteit. 2Bie bie U^r i^re 5Iufgabe erfüllt, toenn bie

S3ett)egung ber Ütöber feine Störung erfährt, fo mirb ber

Wtn\ä), bie ÜJ?enf(^l)eit beglüdt, fofern bie notürlicben ©efe^e,

bie ba§ Stäbermer! unferer Slriebe unb 2eibenfd)Qften bel^err=

fdjen, jur boüen ©eltung gelangen. 3)ie ©egenroart ©otteS

in ber SBelt unb feine Söirtfamfeit in ben ^fiaturgefe^en mirb

babei nic^t beftritten^.

^ John Leland , D. D. , A View of the principal Deistical

Writers I (London 1754), 149 ff.

2 5t. 8mitl^ getjörte ntd)t 3U jenen ej;tvetnen S)eiften, toelc^e

bie ©r^altiing ber SSelt burcfi ©ott unb eine göttlidfie SJorfe^ung

läugneten. ©tner ber tioräüglidEiften .Kenner be§ englifiä)en ®ei§muö,

fftofieit i^Iint, beftreitet übevl^aupt, hali in biefer abfohlten ©d^ei=

bung ©otte§ öon ber Sßelt baä Sßefen ber beiftijci^cn 2ef)re gejud^t

toerben bürfe: , Christian apologists, as a rule, when speaking of

the so called ,English deists', represent them as having denied

that Grod was present and active in the laws of nature. This is

erroneous and unfair. One or two of them may have done so,

but certainly what as a body they denied , was merely that God

worked otherwise than through natural laws. It is curious that
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33erf(i)iebene 9?ationnIö!onomen finb bcr ?In[id)t, ber 93er=

fef)r, ben ©mitfj mit ben fjerborragcnbftcn ^^(ji)[ioh-nten unb

®nct)!Io)3äbi[ten gepflogen, qI§ er ben jungen C^erjog Succleug^

auf einer S3i(bungärei]e nacd granfreid) (1763—1766) be=

gleitete, ^abe eine Umtüanblung feiner 2BeItQnfd)auung in ber

9tid)tung be§ Ü.l?aterialiamu§ jur gofge getrabt, <Bo meint

|)iIbe6rQnb, „nid)t mit Unred)t ^a6e man an ber (Smitl)=

fd)en Se^re", irie fie in feinem |)auptn)er!e „'3)er 9teid)tf)um

ber 5öölfer" niebergefegt ift, „ben ^Jhiteriaüämug getabeU" i. Sm
gleid^en ©inne äußert ftc^ ^arl 5lnie§ in feiner „^olitifdjen

Oefonomie öom gefc^id)t(id)en ©tanbpunfte", luo er öom

„et^if^en 9J?ateriati§mu§ ber altern D^ationalöfonomi!" fpridit^.

klarer unb beftimmter nod) mirb biefe 5Infid)t bon ßujo

Srentano ousgefprod)en ^ : „^ie ,llnterfud)ung über 9iatur

unb Ur)ad)en be§ 9?eid)tf)iim§ ber 33ölfer' erfd)ien in ben

erften Monaten be§ Sal)re§ 1776. 3e^n 3a^re fjatte 51. Smit^

in länblii^er Su^ü^S^äogenfjeit baran gearbeitet. Unmittelbar

nad) feiner 9?üdfef)r au§ granfreid^ ^atte er bie QIrbeit be=

gönnen. 3)ort ^atte er raäljrenb eines äniöffmonatlid^en 5luf=

the orthodox writers, who first unjustly accused the deists of

representing God as having withdrawn from His universe, and

abandoned it to its own resources . have frequently the same

Charge now brought against themselves. It is very common,

for instance, to find Paley and other natural theologians of the

eighteenth Century censured as having imagined that God made

the universe as a watchmaker makes a watch, and then left it

to itself, raerely looking on to see how it goes. Of course

the censure has no foundation whatever, and only shows discredi-

table carelessness and ignorance in those who pronounce so unjust

a judgment." Robert Flint, D. D., Anti-Theistic Theories. Second

Edition (Edinburgh and London 1880) p. 443 f. SSgl. § o ö b a c^

0. 0. D. @. 7.

' S)ie Slationalöfonomie b. ©egenwart u. Sutuiift (1848) ©. 31.

2 9leue ?tuffage (1883) 6. 244.

3 2)üö 2libeitöber^ältni§ gemäfe bem heutigen 9ted^t (1877) 6. 60.
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entI)Qlte§ in ^ari§ bei bem ,5Uticu§' ber @ncQ!(Dpäbi[ten,

§elöetiu§, mit ben ÜJ?ännern berfe^rt, tüelc^e biefer nacb

literorifc^em 9Ju{)m bürftenbe ©eneralpodjter an feinem Siic^e

öerfammelte, um bie Quinteffenj i^rer ^been ju erlaufdien

unb in bem 33udöe ,De l'esprit', bem ßobej be§ Snbit)ibu=

Qli§mu§, äu beröffentli^en. Unb mie grofe ber Sinfluß biefe§

Umganges auf 5tbam ©mitf) m<ir, fönnen mx ermeffen an

bem Umf(i)rt)ung , ben er in feinen ®runbanfd)auungen be=

tt)ir!te. ^öefanntlic^ i)aik ?t ©mit^ 1759 eine ,2:^eorie ber

moralifdien ©efüfjte' beröffentlic^t , ber gemü^ fittlid)e |)anb=

lungen nur bie finb, meli^e bie 3uftimmung (S^mpatfjie) be§

tt)Df)Iunterrid)teten unparteiif(^en 3ufc()auer§ finben. 23Dn ber

9tü(ffid)t auf biefe ,3uftimmung merben nai^ i^m bie !Dknfd)en

bei if)rem |)anbe(n beraegt, unb er fdireibt : ,3ene ganje ßrütirung

ber menfc!^Iicben 9latur, njeldie alle ©efüble unb 9?eigungen

QU» ber ©elbflliebe ableitet, meldte fo öiel Särm in ber 2BeIt

gemadit t)at, meti^e jebod^ meines 2ßiffen§ nod^ nie ganj unb

ou§füf)rIid) au§einanbergefe|t h3urbe, fdjeint mir au§ einem

confufen 5)ii^öerftänbnife be§ ©t}ftem§ ber ©l)mpatt)ie ent=

ftanben ju fein.' Sn ber Unterfud)ung über ben 9tei(^tf)um

ber 9?ationen bagegen tl^eilt er bödig bie 3tnfid)ten be§ 33ud^e§

bon ,'pe(betiu§ über bie ^'iatur be§ 5J?enfd)en unb ben @igen=

nu| qI§ bie einjige Sriebfeber menfc^Iid)en ^anbelna,"

©benfo urt^eiU bon ©farztinSfi^: „Unter bem (Sinpnffe

^utc^efon§ unb |)ume§ mar @mit^ Sbealift, folange er in

©ngtonb blieb. 9ia(b breijäfiriger S3erüt)rung mit bem 5J2a=

teriali§mu§ , ber in Q^ranfreic^ l)errfd)te , !et)rte er naä) (Sng=

lanb als ^[(tateriQlift ^urüd. 2luf biefe gan^ einfädle Söeife

ertlärt fic^ ber ®egenfa| ber bor ber Steife nad^ granfreici^

gefGeriebenen ,Theory' (1759) ju bem nad) feiner Sftüdfe^r

aus granfreic^ berfafeten ,Wealth of Nations' (1776)."

• 2lbam ©mit!^ aU 3iloxülp'i)xlo'\opt) unb ©c^öpfer ber ^lotiona^

öfonomie (1878) ©. 183.
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5IIIein biefe „einfa(^e 2Bei[e" bcr ©rfförung ift Ijeute nid)t

me^r faltbar. 5Ibam ©mit() loar fein 9JiateriaIi[t, als er ben

„9ieid)t^um ber 33ölfer" feinrieb; anbererfeits reicht fein in ber

„Stjeorie ber moralifc^en ©efü^Ie" bargelegter moraIp^i(üfop^t=

fc^er ©tanbpunft DöÜig aus ä"ni 23er[tänbnife ber einjeitigen

§eröor!eI)rung ber ©elbflliebe im „Wealth of Nations".

(S§ liegt junäd^fl fein genügenber ®runb bor, einen Um=

jcbroung ber 2öeItanfd)Quung ?(bam ©mitf)§ bom naturali[tifd)en

S)ei§mu§ jum offenen 9JjQteriaU§mu§, unb ^rtiar im 5lnf(^Iu^

an bie Steife nac^ ^^ranfreid), anjunefjmen. Sßiele ©rünbe

fpre(|en Dielme()r bagegen. Sie franäöfifcben greunbe ©mitl)§

:

S)'3flembert, f)elt)etiu§, 5D^ormonteI, 9tod)efoucauIb, Que§na^,

Supont be 5^emour§, Surgot, maren nic^t alle 53taterialiften,

in§befonbere Surgot nid)t, mit bem ©mitf) am meiften berfe^rtc.

UebrigenS bemeifl ber blo^e 33erfe^r mit 9J?ateriaIiflen nod)

feine§n)eg§, ba^ 5f. ©mit^ felbfl ^um ^Jtaterialiften geraorben.

(Sr ftanb aud^ in engfter 33eäie^ung ju Sabib ^pume, o^ne

beffen @fe|)tici§mu§ ju tt)eilen. Unb mie märe e§ möglid)

gemefen, bafe Smitt) bie auf beiflifc^er 2BeItanfd)auung ge=

grünbete „Theory of moral sentiments", in meld)er er

immerfort ba§ '^a']m\ eine§ perfönüd^en @otte§ unb (Sd)öpfer§

ber 2BeIt anerfennt, nod^ im testen 3öl)re fcineä 2eben§ (1790)

in fe(^§ter rebibirter unb ergänzter ?tuf(age erfdjeinen lie^, oljne

bafe t)ier fein ongebIid;er Uebergang bom ®ei§mu§ jum ^Jia=

terialismuä irgenbmie jum Sßorfcbein gefommen märe?! 2öie

^ätte er in ber 33orrebe ju biefer fed)§ten 5luflage bie 3"=

fammengel^örigfeit ber „Stjeorie ber moraIifd)en ®efüf)fe" unb

be§ 53u^e§ bom „9ieid)tf)um ber 33ölfer" au§brüd(idb betonen

' Cf. Buckle, History of civilization in England II (1861),

432 fif. — 2(ug. Dndfen, Slbam ©mitf) unb Immanuel Haut I

(ßei))3i9 1877), 87 ff., unb in „Seitfcfenft für ©ociulrtnffenfdjnft"

:

S)a§ 31. emit{)f(!^e «Problem ©. 29 ff.
— ^Rid^arb 3el)6, Slbom

©mit^ unb ber ©tgennu^ (1889) <B. 5 ff.
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fönnen, föenn bie in bem er[tern SÖerfe ju ©runbe gelegte

SöeltQufdiQuung nid)t and) für bQ§ äweite i()te ©eltung bewahren

foflte?! 5(iicf) in ben ©c^riften ber fronjöfifdien ^^[}l)fiofraten

unb @nct)!(opabi[ien finbet fic^ feine 51nbeutung, föetdie auf

einen ®e[inniing§n)ed)fel <5mitl}§ infolge feiner frnn5öfifd)en 33e=

jieijungen fd)lie^en ließe, 2)er englifdie 53iogrQp^ 51. (Smit^§,

Sof^n 9iae2, ber aUe Queflen über bie franjöfifc^e Steife

i ®a ein ^jctmplax ber fcc^äten, b. i. bex legten bon 21. 6mitf)

felbft beforgten Sluflage ber Theory of moral sentiments bon un§

nid)t erlangt tüerbcn fonnte , ünbererfett§ bie Slenberungen unb

3ufä^e ber fed^§ten Sluftage jutüeilen aU foIc|e d^araüerifirt toerben

foüten, fo l^aben toir neben ber altern beutfdien unö jugänglid^en

(Sraunfciilueiger) SluSgabe im folgenben nodE) bie ad^te englifdie 3tu§=

gäbe (Sonbon 1797) unb überbieö bie üon .ßofegorten beforgte, mit

einem bie 3ujä^e ber fed)§ten ©mit^fc^en 2lu§gabe entl^altenben ©1-=

gänjungöbanbe öei'feljene 3Iu§gabe benü^t. The Theory of moral

sentiments I {8^^ ed., London 1797), Advertisement p. vi. vii : „In

the last Paragraph of the first Edition of the present work, I said

that I should in another discourse endeavour to give an account

of the general principles of law and government, and of the dif-

ferent revolutions which they had undergone in the different ages

and periods of society; not only in what concerns justice, but in

what concerns police , revenue and arms whatever eise is the

object of law. In the Enquiry concerning the Nature and Causes

of the Wealth of Nations, I have partly executed this promise,

at least so far as concerns police , revenue and arms. What
remains , the theory of jurisprudence , which I have long pro-

jected, I have hitherto been hindered from executing etc." S)ie

3ufammcnge:^örtgfeit beiber Söerle toirb anerfannt bon 3^id^arb

3el)fe 0. a. ö. ,
§a§ba(I), 2Ö. ^a§3foto§fi in feiner ®iffer=

tation über „21. ©mitl) aU a)lorarp{)iIof opf) " (1890), 3t I b. ® e I a t o u r

in bem bon ber „Academie des Sciences morales et politiques"

|)reiögehönten Sßerfe: „Adam Smith, sa vie, ses travaux , ses

doctrines" (1886). Jßgl. auc^ ßefer im §onblnörterbucE) b. ©taotö=

tüiffenfcf). V (2lvt. „2t. Smitt)"), 680 ff.
— Onden, S)a§ 2tbam

©mitf)=«Probtem a. a. ö. ©. 29 f.

2 Life of Adam Smith (London 1895).
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genau erforf(^te, mei^ nid)t§ bon einer ©inne§änberung be§

fd^ottif^en 50?orQlpI)iIofop{}en ju kriditen, unb ber Don Söine§

33onar 1894 berö[fentlic^te Catalogue of the Library of

Adam Smith beioeift, ha^ bie Siterotur be§ franäöfijd^en

9}?ateriali§niua , 6i§ auf bo§ lüenig bebeutenbe „Systeme

social" |)DlbacE)§, unter ben 53üc5ern 51. ©niit^§ nid)t üer=

treten tdax. @d)Ue^licö bertceift Onden ^ auf ba§ burd^

Sblüin ßannan^ veröffentlichte ßoHegienfjeft eine§ @d)ülcr§

5t. ©mit^§. Sie 5Iufjeidönungen würben im 3a()re 1763

gemad)t, alfo unmittelbar bor ber Steife (Smitl)§ nad) ^ran!=

reic!^ (5tnfang 1764). @ie feigen, ba^ ©mit{)§ öfonomifd^e

Se^re im mefentlidien f^on bor feinem perfönlid}en Umgange

mit ben ^^l)ftofraten unb Snc^flopäbiften fertig mar.

gür un§ gilt alfo 5Ibam ©mitf) jur !^nt, mo er ben

„Wealth of Nations" in feiner heutigen ©eftalt fdirieb,

feineameg§ al§ 5Katcrialift
,

fonbern noc^ immer al§ ein 5ln=

pnger be§ naturaliftifc^en 2)et§mu§, mie er bamal§ bie „auf=

geflärten" ©eifter @nglonb§ bel^errfd^te. Sa, toir er!ennen

überbiea an , ha^ gerabe bie in ber „Theory of moral

sentiments" entmidelten @runbfä|e unb Se^ren ju ber un=

mittelbaren |)rinci|)iellen Unterlage gel)ören, auf meld}er ber

flolje ^au ber „Unterfudmng über ba§ äBefen unb bie Urfadien

be§ 9teic^t(}um§ ber 23ölfer" fid) erf)e6t. 2)a§ richtige 33er=

ftünbni^ ber öfonomifd)en unb focialen 51nfd)auungen ©mitl^g

ifl be§l)alb bebingt burd) bie t^enntni^ i^rer moraIp^ilD=

fop^if(^en 35orau§fe^ungen.

4. äßenn bon ben ^principien ber Woxal geljanbelt mirb,

fo muffen 5(bam ©mitl} jufolge gtoei ^^rogen bcantmortet

merben.

» S;a§ Slbam ©mit^=5Pi-o6Iem a. a. O. ©. 31 ff.

^ Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms, delivered

in the University of Glasgow t>y Adam Smith, reported by a

Student in 1763 (Oxford 1896).
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@r[ten§ : ^n lüa§ be[tel)t bie [ittli^e ®üte einer |)anbluiig,

ba§ innetfte 3Befen ber Sugenb?

3tt)eiten§: ©urd) H)eld)c§ 25ermögen erfennen trir bQ§

©Ute unb 5ßöfe, unterfd)ciben ton bie Sugenb bom Safter?

^Q§ Söefen ber Sugenb berlegt ©mit^ in bie SSerbinbiing

bon ©(i^id(id)!eit unb U^erbien[ttid}teit ^

' „3;f)eDrte ber nioraÜfd^en ©mpftnbungen". 9lac^ ber brttten

englifdien SluSgabe übertc^t (aSraun|cf)tt)eig 1770) ©. 27 ff. 464. —
ßubtoig Sl^eobul ^ofegarten betnerft in ber 35orrebe ber öon

tf)m (ßeipätg 1791) l^erauögegebenen Ueberfe^ung ber „Sfjeorie ber

fittltd)en ©efüt)Ie", bie Utiterfuc|ung§art ?l. ©tnitl^ä fei „öoEfomuien

ovbentlidt), bod) aber etlüaö biffuö unb terftedft". „®cnjentgen, ber

fid) an bie äufeerft beftimmte ®prQcf)e ber fritifdien ©d)ule getoö{)nt

;^at, mu^ id) bitten, ba§ ettoanige ©dfitoanfenbe unb ®d)n)ebenbe,

ba§ t^m in biefer SarfteHung auffallen foCtte, nid)t mir, fonbern ber

JJiatur jebe§ auf materiale «Principe gebauten ©ittenft)ftemä 3Uäu=

fdireiben, ba§ eben feiner SQlaterialität l^alber fein fic^ereö, l^altbareS

Object an faffen, mitfiin mä) ni(^t au^äubrüdfen bermag." ßofegartcn

(a. 0. O.) meint, 91. ©mitt), ber einen Slllgemeinbegriff ber

2;ugenb nid)t biete, 1)ahi barunter mit §ume „ben allgemein ge=

biüigten 6l)ara!ter ber §anblungen" Derftanben. Sfn ben 3ufä|ien

äur fediöten Sluflage finbet fid) ein neuer fe(!^§tcr Sl^eil über ben

©l^arafter ber Sugenb beigefügt (The Theory of moral senti-

ments [8^^ ed., London 1797], vol. 11, part VI. Of the Character of

Virtue p. 49 ff.). Äofegarten fd)reibt mit SSejug l^ierauf in bem

jtoeiten ®rgönäung§banbe feiner Ueberfe^ung (Seip^ig 1795, Söorberid^t

©. v), man finbe auc^ !^ier „leine eigentlid) loiffenfdiaftlidje, öiel toeniger

au§ allgemein giltigen «ßrincipien ber praütfi^en S3ernunft abgeleitete

SrfUirung, Sreftftellung unb S^i^öticberung biefeä aüertoit^tigften 95e=

griffet, ttol)l aber eine gefd)id)tlid)e Ueberfic^t fetner f)auptfäd)lid)ften

(5r>Deifungen, 21eufeerungen unb (meiften§ patl)ologifd)er) S^riebfebern

;

mand)e feine 33eobad^tung ber 9Jtenfd)enfunbe, manche triftige lRatl)=

gebungen ber ßebenötlug^eit, manche berebte ©(^ilbcrung unb er=

tüärmenbe (Smpfe^tung beö 2lc^tungStt)ürbigften im 5Dtenfd}en." ßur3,

bie leid)te aber Qnjie^enbe 21rt ber empiriftifdien ©i^riftftetler jener 3^ 't

finbet fid^ and) bei 21. ©mit^. (Sine ©umme intereffanter ©etailö mit

3artiül)ligen S3emer!ungen, aber oljne lüiffenfdjQftUd^e ßlartjeit unb S^iefc.
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„^ä)\dlW ift „bie ©mpfinbung ober ^ieigung unfereS

^erjenS, bon welcher bie |)anb(ung ^ervüljrt, imb tootion bQ§

Sugenb^afte imb Softer^ofte in berfelben einjig unb oüein

abfangt", wenn bie[e 2eibenfd)Qft if)rer Urfo^e, i^rem S3ett)eg=

grunbe ober bem ©egenftanbe, ber [ie erregt, entfprid)t, 5. S.

wenn ber 3orn, bie 2;rauer nid)t größer ift, al§ bie 58e(eibigung

ober ba§ Unglüd ju forbern id)eint, ober n3enn man nicftt

me()r unb nic^t lauter la^t, al§ ber 3^ßt^ e§ öerbient.

3)a§ 23erbien[t ober bie @ct)ulb ber |)anblung tüirb be=

[timmt burd^ bie roo^It^ötige ober fd^übtid^e 5^atur ber 2öir=

fungen, auf nield^e bie Seibenfd^aft abhielt.

Sn ^Beantwortung ber sweiten ^^rage, nad^ bem fubjectiben

©rfenntni^princip , bermöge beffen toir ba§ @ute bom SSöfen

unterfct)eiben
, ftimmt 5Ibam ©mit^ infofern mit rfiutifiefon

überein, al§ er nid)t in ber 33ernunft, fonbern junäc^ft im

®ef üf)t ben fubjectiben ©runb ber 53ifligung ju finben glaubt.

5Iber er berneint bie 33ef)auptung ^')utd)efon§ unb anberer, ba^

biefe§ „moralifc^e ®efüt)I" ein befonbere§ SSermögen, fpecieü

eine neue QrfenntniBtraft, analog ben äußern ©innen fei.

^bam <Bm\ti) begnügt fic^ mit ber allgemeinen 33e5ei(i)nung

:

©^mpattiie ober @efü^( ber ©t)mpatf)ie, o^ne nä^er auf

ba§ innere SBefen be§|elben einjuge^en, nur ba^ bie <St)mpatt)ie

al§ eine fpontan, inftinctib roirfenbe Ifraft erf(^eint. „(S§

ift ber Duett ber 33il(igung unb 5}H^biHigung, bie

ber berfc^iebenartige S^arotter ber ^anbtungen un§ abbringt,

fein anberer al§ bie ©t)mpat^ie ober ber allen 9J?enfc^en eigene

§ang, i^ren ^la^ mit bem ^(at^ eine§ anbern ju bertauf(i)en,

unb fo feine ganje ^er[önlid)feit, feine ©efinnungen, 5Iffecte

unb ßeibenfc^aften ju t^eilen unb gleidifam fid) felber äu=

jucignen." ^

' ^n biefer SCßeife fjat ßofegarten (a. a. O. I, Söorrebe) bie

„6^nHjat^te" bei Stbotn <Bmiii) öerftanben. 2tuf <B. 12 mac^t er bie

Semertung: „SOfli(^ bünft, ba^ ber SSerfaffet bie ©t)mpat{)ie ju öiet
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SSerfet^e icf) mic^ in bie Sage einea onbern unb finbe \ä),

ba^ icf) in ber gleichen Sage ü^nlidien Seiben)d)aften im näm=

lidien ©rabe 9taiim geben lüürbe, fo mu^ \ä) fein 3Serf)aIten

n(§ gut unb fd^idlii^ billigen i. äöoKen n^ir ein Urt^eil fällen

raifonntren lafte: bie ©^m^af^le tft urfprünglic^ ^nftiict, unb ber

raifonnirt ntd^t." ®aö toeift ^ofegarten („ber 95ernunfttüei§^ett S)octov,

ber Söolgaftifdfien ©dfiule Diector") quo ben SSeobadjtiingen naä), toelc^e

er an feinem einiäl)rigen Sbd^tercf^en genia(5^t Ijabe. SDliuc^en toeine

mit ben SBeinenben, „bred^e in ba^ fröl)ltii)fte (Sefreifc!)e aus", tüenn

jemanb lacfie, „tüimmere", tüenn ber SSater ßopfiüc!^ f)abe ober „bie

SD^utter unter ber ijoltet be§ 3tit)nlt)e^§ erltegenb auf ben ©opija

fin!t", Betrauere bie gebratenen ®nten unb bie ftiü unb lautlos ouf

ben ©täben fi|enben Äanartentiögel, ftienn ber SSater if)r fage: „ba§

5pipOöger(f)en tft in ®l)a." — ®ie „©ptpatt)ie", ba§ „DJIitgefü^l"

im ©inne 5t. ©mttf)ö lanu nic^t oertoeiiifelt merben mit bem „et()i=

fc^en ©efüf)I", infofern man barunter eine Sleufeerung ber uütiir=

liefen IRid^tung ber oernünftigen ©cele auf baä et^tf(| ©ute
Oerfte'fjt. Unter normalen aSerl^ättniffen neigt fid^ jeber SDIenfd) natur=

gemäfe bem ©nten, ©bleu, Sd^onen unb ©rofeen ju, tote umge!et)rt

ba§ ©(f)Ied)te für jeben 9Jlcnfd)en naturgemäß ben ©egenftanb be§

JßJibcrlüiaenö unb ber llnluft bilbet. fflgt. 3[. Sfungmann, ®a§

©emüt^ (2. Stuft., greiburg 1885) ©. 202. 23ei 2tbam ©mit^ tft

bie „©^mpatbie" bagegen ba§ inftinctioe 9!}litgefül)I, bog olä SSilligungä^

unb 5!)^ipiEigung§princip fungivt, bcffen inftiuctiOen ©fjorafter

ßofegarten (a. a. D. 6. 13) biirc^ ben §inrt)eiö auf bie ©tärfe ber

©l)mpat{)ie bei ben Stjieren unb burc^ einige 33eif))iel[e au§ bem

2lf)ierteben illuftrirt.

^ The Theory of moral sentiments vol. I, sect. I, eh. III. IV,

p. 23 ff. — „9lidjt ber 5Jlu^en ober ©diaben , ben bie betreffen»

ben ©igenfdiaften ganj im atfgemeinen ju ftiften Oermögen, unb

niä)t eine ebenfo unbeftimmte ©t)mpat!^ie mit @r folgen ift

eö, tva§ uufer Urtl^cit leitet, fonbern in jebem einsetuen Spalte be=

merfen Uüir t)oEfommen beuttid^ bie Uebereinftimmung ober 9Jid)t=

übcreinftimmung unferer Stffecte mit benen bcS §anbelnben unb

empflnben im einen fjatle feciale S)anfbarfeit gegen ibn , ober im

anbern f^mpatbetifc^en 3tbnbungötrieb.". . . „^nbem ©mitl^ betont,

bafe ol^ne ©l)mpatf)ie mit ben 9)1 o t i e n be§ §aubelnben fein fitt=

li(^e§ Urt^eil möglich fei, f)at er bie Stuffaffuug ber bloßen ,moral of
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Über unfer eigenes SSerrjolten, fo muffen tt)ir un§ tiorfteHen,

ba^ lüir unter htn fingen eine§ ganj un].iQrteiif(!)en unb billig

benfenben 5}Jenfd)en unfere ^anbhtngen berridjten. Sßcnn al§=

bann unfere |)QnbIungen un§ unter einer angenef^men (Seftalt

in bie 5(ugen ffiffen, toenn mir füllten, baf] ein foliiier

unpnrteiifdjer 3i'!'^^iiß^ i^i^t umfjin Bnnte, allen 5[llotil)en,

bie einen (Sinflu^ auf unfer 33erl;Q(ten Ijatten, beizutreten, fo

muffen mir an unferem 93erl)a(ten ©efallen finben, ba§felbe al§

gut unb fittlid) billigen i.

5. 55ead^ten mir aber auc^ bie ©teflung, meldie 5Ibam

©mit^ ber SSernunft für bie (Srfenntni^ be§ ©ittlidien 5U=

gemiefen fiat. ®ie erften fittlid)en 33ürfieIIungen füfjren \\ä)

auf bie rein affectibe ©^mpat^ie äurüd, finb niä)t ^robuct

ber 35ernunft, fonbern ber unmittelbaren ©mpfinbung bc§

(Sefü^IeS, Iber bie grünblidjen Urttjeile merben bon ber

33ernunft geliefert 2. 5Dod), mie ift ba§ ju berftefien?

Sie 23ernunft Derfügt ^ier au§ \\ä) über feinen Sm^Jeratiö,

meber im <5inne ^ant» nod) in ber 5trt unb 2öeife, tt)ie bie

d)riftlid5e ^f}ilofo))f)ie in ber 25ernunft ben §eroIb be§ gött=

lieben ©efe^ea erfannte. @ie erfd)eint bielme^r blo^ al§

©ammlerin unb 53eobad)terin einer grö|3ern ^Inja^I

bon 5leu^erungen be§ <S^m|)atl}icgefü()I§. 5luf

@runb ber ^lügemeintjeit unb llebereinftimmung biefer 5teuBe=

rungen gelangt fie bcrmittelft be§ Snbuction§fd)Iuffe§ ju ben

9}la£imen ber (Sittlid)teit. „Sie atigemeinen 5}iaiimen ber

Sittticbteit merben ebenfo mie alle anbern au§ ber Srfa^rung

unb burd) bie ^nbuction hergeleitet. 2ßir bemerken in einer

großen 5Kenge bon befonbern fällen, ma§ unfern fittlidien

consequences' (Utilität§pnnci:p) Befeitigt k." — 3fobI a. a. D.

I, 246. 247.

' The Theory of moral sentiments (8. ed.), pars III, eh. i ff.,

p. 275 ff. »raunjc^lDeiger Stuögabe ©. 284.

2 93rnunf(f)tt)eiger Stuägabe ©. 180 ff. 528 ff.

^efdö, Si6ciaa§mu§jc. 3lDeiter2^ett. l.u.2.3tufl. 6
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t^Q^igteiten (bem ©^mpot^iegcfül)!) gefäüt ober miBfäfIt, h)Q§

fie billigen ober mifebinigen, imb au§ biefen (Srfaljrungen be=

[tinimen trir burd) bie ^nbuction jene aügenieinen Siegeln.

9lun wirb ober bie ^nbiiction oüemal al§ eine bon ben

2Birfungen ber SSernunft betraditet, unb rair fönnen bemnocf)

fagen, bo^ roir alle jene allgemeinen Siegeln unb 53egriife

au§ ber 33ernunft herleiten. . . . 2öeil bemnad) un[ere grünb=

(i(i)[ten Urtfjeile über Siedet unb Unred)t nad) 5}iajinien unb

Segriffen abgefaßt werben, tüeld^e bie 33ernunft burc^ bie

Snbuction au» ber @rfaf;rung ableitet, jo fann man anä)

behaupten, ta^ bie 2:ugenb in ber Uebereinflimmung mit ber

Söernunft W\kf)z, unb insofern !ann biefe» SJermögen al§

bie Quelle unb a{§ ba§ ^princip ber 33iüigung ober SOii^=

biüigung angefeljen merben." ^ DJion fie^t, mie bie ©tellung,

bie ©mit^ ber 3>ernunft auf bem (Sebiete ber et^i[c§en ^r=

!enntni| einräumt, feine raefentlid) empiriftifc^e 5tuffaffung ber

@t(;if unberührt lä^t.

ßbenforoenig onbert hieran üwü^ ber ©inftu^, meieren

angeblid^ „bie 9ieIigion" auf bie Woxal auaubt. ©ie

Sietigion gibt ben Üiegetn ber 6itt(id)teit bto^ ein gefe|Iid)e§

2Infe^en. „@§ mar für bie ©lüdfeligfeit ber ^enfd)en biet

äu mid)tig, tiafi burci^ bie ©diredniffe ber Sieligion ba§ natür=

lid^e @efüf)t bon ber ^flic^t nod) me^r eingefdiörft mürbe

u.
f.

m." 2 2)ie giegetn ber ©ittlicbfeit , bie allgemeinen

5Jiai-imen be§ fittlidien ^anbeln» finb alfo fertiggefteüt, bebor

bie „gieligion" fie al§ ©efe^ (SJotteä berfünbigt. Sie DJJoral

ift in i^rer ©i'iflens unb i^rem Sn^alte nacb mefent(id) un=

abhängig bon ber Üieligion. „^a§ ®efü()I ber 5pflid)t" befteljt

junäc^ft bloß in ber „@^rfurc^t bor ben adgemeinen Siegeln

beä ä^ertjaltenä" ^, mie fie burc^ bie 33ernunft au§ ber Se=

1 Zifioxu b. tnoral. empfinbunflen ©. 528 f.

2 et)b. ©. 319. » dbb. ©. 311.
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DbQcl)tuug ber t[jat[äd)Ii(i)en , regelmäj^igen 3leuf3efungen be§

©i)nipat()iegefü^(§ gefd^öpft lüevben. ^lufgabe ber Sieligion

ift e§ nur, bie[e§ natürliche 5pfIid)tge[üI}I ju „erfjö^en". ®ie

@f)rfurd^t bor ben allgemeinen 9)?ai-imen ber ©ittlidifeit „tnirb

noc^ mef)r burd) bte 5)ieinung erijöfjt, bie un§ 5uer[t bon

ber 9tatur eingepflanzt i[t, nnb bie fjernac^ burd) ^ad)ben!en

unb ^f)i{o)'op^ie beftütigt wirb, ba^ biefe tüid^tigen Siegeln

ber ©ittüd^feit ®e[e|e unb i8efel}le @otte§ [inb, ber enblii^

ben ©e^orfamen betol^neu unb bie Uebertreter ifjrer ^^flidit be=

(trafen wirb" \

Urfprüng lieber g^actor ber ettjifc^en Seurtljeilung ift

alfo nad) ber @mitf)fd)en 93ioraIp^i(o[op()ie — um e§ nod) einmal

f)erboräuf}eben — lebiglid) unb aüein ber Slffect ber ©^m^
patr^ie, unb ^war bie ©i)mpat§ie fowof)! mit ben 5}iotiben be»

^anbelnben mie mit ben ©mpfinbungen be§ bon ber §anblung

^Betroffenen, Sie allgemeine Sieget tritt gu bem urfprünglid^en

i^actor ^inju; ober „ni(^t fo ber^ätt fic^ bie <Büä)t, ba^

äuerft ein allgemeiner 53egriff, eine ab§iracte 3^orm borI}anben

roäre, tooran mx hm einzelnen gad prüfen, um 5U einer

(Sntfdieibung über ben fitt(id)en 233ertf) be§felben gu gelangen;

fonbern umgeMjrt, nur inbem wir bei einjetnen g^öften unfcr

®efü§I befragen, erfatjren wir, waa fittli(^ gut ift, unb \va%

nid^t; unb erft eine ©umme folc^er ßinjelerfa^rungen , au§=

gebrüdt unb sufammengefaBt in ber g-orm atigemeiner Siegeln,

bilbet abstracte ettjifdie @runbfä|e au§, toeldjt fowo^I für bie

* S^l^eorie b. moral. ©mpftnbungen @. 317. — 2Sottte jematib

bie ©jiftenj etne§ perfönlt(!^en ©otte^ (äugtien, ber DleügiDn jeben @tn=

flufe auf bie SDloral abftreiten, \o fönnte er bennod^ ben H)efent=

lid^en Sfnljalt ber ©miti^fcfien 5IRoraI für \[ä) occeptiren. 2tt^eiften

unb „©Triften" finben fiier jene „ottgemeine OJlcral", bie e§ als

crj'trebenän)ertf)e§ 3iel, al§ „©tücffetigfeit" be§ 3Dlenfc^eu ^inftcttt,

ba% er fic^ „IdoI)I befinbe, o^ne ©d^ulben fei unb ein reineä ©e=

toiffen ^abe", b. ij. fid^ unb onbern „fl)mpat|if(|" bleibe (6. 106).

6*
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2eid)tig!eit etf)ifd}er 53eurtl)eilung al§ für unfer eigene^ [itt=

l\ä)z?) 58etf;alten öön ber gröfjten 2Bid)tigfeit [inb. S)enn

roenn biefe angemeinen Ütegeln einmol gebilbet unb boii bem

äu[Qmnien[timmenben Urtfjeil ber 9}ienf(i^en anerfannt [inb, fo

)3ftegen wir un§ Qllerbing§ auf fie al§ auf (Sntf(6etbunga=

grünbe ju berufen, wo e§ bie Seurttjeilung getüiffer ^anb=

lungen Don berraicfelier unb fc^mieriger 5lrt gilt, unb bie§

fd)eint mancfie auSgeseidjnete Genfer irre genmdit ^u ^aben."^

6. W\t ber Se^re bon ber (Srfenntni^ bea <SittIid)en im

innigflen 3u[atnmenl§ange ftef)t bie Stuffaffung, ba^ überf^aupt

für ba§ gefamte menfdjlic^e |)anbe(n natürliche (SJefüIjIe unb

Siriebe bie urfprünglic^e Seitung ausüben. 5Ibam ©mitf) bleibt

hierbei böUig unter ber ^errfd^aft be§ naturaliftifdien

(Beban!en§ ber empirifc^en 5J?Dral|)^iIofo|)^ie : affectibe, im=

pulfibe SJJotibe treten an bie ©teile jener imperatiben

5Diotibe, tbelc^en bie c^rifllici^ie 5|3t)i(ofDp^ie bie Seitung be§

2e6en§ unb ganj befonberS bie 23ef)err[d)ung unb Ütegelung

aUer natürlichen 51ffecte suerfannt ^atte. ^tuf ben 5JJed)ani§=

mu§ ber triebe aber fe|t ber fc^ottifdie 9}?oraIpf)iIofDpI) fein

ganjeä 58ertrauen. 5Iud) bei it)m berbinbet fic^ ber 5laturali§=

mu§ a priori mit einem ber (Srfa^rung menig entfpred^enben

Optimismus.

«Seinen principieöen ©tanbpuntt t)at 5Ibam @niit^ mit

ben Sßorten angebeutet : „S)ie Sflotur leitet uns ju bem
größten S^eil burd) urfprünglidK unb unmittel=

bare ^nflincte.''^ ^ene ber 9ktur eingcfentten Sriebe

finb uns bon @ott berlie^en, bamit mir ben großen @nb=

Sraeden ber 9latur bienftbar merben. Siefeiben offenbaren unS

in i^ren natürlichen Senbenjen ben Iffiiüen ©otteS. S^nen

gegenüber ^at bie 33ernunfterfenntni| feine eigentlid) leitenbe,

> Sfobr a. a. D. I, 250.

* SH^eorie b. moral. ©mpfinbungen ©. 181.
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bef)errfd)enbe ©tenung. <5ie gewinnt bielmetjr, tüie ge[agt,

ben Snf^alt i^rer [ittlid)en (Jrfenntniffe, itjre nEgemeinen pxaU

tifd)en Urt^eile über ba§, \m% ju gefd^e^en ^ciht ober ju unter=

loffen fei, lebtgltd) auf bem 2öege ber ^nbuction au§ ber

53coba^tung jener gorberungen, tneldje bie 9^Qturinftincte an

ben 5)Zenfd)en ftellen.

@§ ift le^rreic^, ju fe^en, wie nad)brürfU(^ 5lbam ©mit^

bie bett)U^te jraederftrebenbe S^ernunf tt^ätigfeit in

ii)rcm 2Bertf)e fierabfetjt. S)ie .^anbhmgen, burd) toeUte ber

ÜJJenfd^ „bie großen ©nb^tüede ber 9cotur" beförbert, (Sotte§

elüigeS ®efe^, feinen S33eltregierung§p(an jur luäfüljrung

bringt unb geraifferma^en ein „5[llitarbeiter" be§ föeltorbnenben

23ernunftn)inen§ ®otte§ tt)irb, fül^ren fi^ aüein auf bie natür=

Iid)en triebe al§ .roirf enbe Urfadje jurüd. (Sine Sßernunft

aüerbingy be^errfc^t fie, aber nid)t bie 33ernunft be§ Wenfd)en,

fonbern einzig bie 2Bei§^eit ®otte§. Wit n)unberbarer ^unft

finb QÜe bie 9iüber einer U^r fo eingeridjtet , bo^ ber @nb=

jtüed ber U()r, bie Seseidinung ber ©tunben, erreid)t rairb.

Ratten fie bie 23egierbe ober bie ^Ibfidjt, biefe 2Bir!ung t)er=

borjubringen , — fie fönnten e§ nid^t beffer anfangen. Unb

bennod) , wer bnd)te baran , if)nen eine foldie 23egierbe ober

5{bfid)t beiäumeffen ? äBir fc^reiben biefe bielmeljr bem U(jr=

mad)er ju, unb toir tuiffen, tia^ jene 9läber burd) eine geber

in iBeiuegung gefet;t werben, bie ebenfoiuenig al§ jene ben SSDr=

fa| l}at, ba§ ^u bewirfen, tt3a§ fie in ber %t)üt bewirft, „©o

genau unterfc^eiben wir, wenn wir Don ben Söirfungen ber

Körper ben ®runb angeben wollen, aüemal bie wirfenbe

unb bie (änburfadie. äÖoHen wir aber bie SBirfungen ber

©eele erttären, fo fallen wir gar ju Ieid)t in 'Dtn i^djkx,

beibe§ miteinanber ju berwirren. äßenn wir burd^ natürliche

Sriebe unb Snftincte gleidifam baf;in gebogen werben, bie

(Snbäwedc ju beförbern, bie eine berfeinerte unb erteud)tete

23ernunft un§ empfehlen würbe, fo finb wir \d)x geneigt, bie
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(5m|)ftnbuugen unb |)anblungen, tDDbur(^ iütr biefe ©nbätoedfe

beförbern, biefet 33ernunft a(§ i^rer toirfenben Urfad)e äu§u=

jd)reiben, unb im» einäiibilben, bo^ ha^ bie äBetS^eit be§

5Jlenf(^en ift, toa§ in ber %l}ai unb SBdjr^eit bie 2Bei§f)eit

©Dtte§ ift, 5lnf einen flüchtigen W\d, ben toir obenf)in auf

biefe ®aä)t werfen, fdjeint biefe Urfac^e sureic^ienb, bie 2Sir=

fungen, bie itjr gugefdirieben werben, I^crDorsubringen , unb

bo§ «Softem ber menfdilidien 9latur f^eint weit einfacher unb

f(^öner, wenn auf biefe 5trt alle iljre SBirlungen blo^ au§

einem ^rincipium Ijergeleitet werben." ^

7. 2)ie natürlid)en Senbenjen finb alfo nid^t ot)ne ein

beflimmte§ ^kl : © o 1 1 e § äBeiSf^eit leitet ben 93ienfd)en burd;

feine triebe pr 33erwirftid)ung „ber großen (^nb^wede

ber 9iatur". Sn tva^) befletjen aber nun jene (änbjwede? —
„^ie ©lüdfeligfeit be§ 5[)ienfd)en fowo^I a(§ oHer anbern

bernünftigen ©efc^öpfe fd)eint ber urfprüngtid)e ©nbjwed ^n

fein, ber bon bem Urt;eber ber 9iatur abgezielt worben, at§

er fie in§ S)afein rief, ^eine onbere 5Ibfid)t war ber {)öd)ften

2Bei§^eit unb fener ©üte würbig, bie wir ©ott not^wenbig

jufdireiben; biefe DJieinung, ju wetdjer un§ fc^on bie blof^e

53etrad)tung feiner göttlid^en 33on!DmmenI;eiten leitet, wirb burd)

bie Unterfud)ung ber Söerfe ber 9^atnr nod) me^r beftötigt,

bie ade baju gemad)t ju fein fd)einen, ©tüdfeligteit aü^=

jubrciten unb (SIenb gu berijüten. SBenn wir aber bem @in=

geben unferer moralifdjen gö()ig!eiten gemä^ Ijanbcin, fo be=

bienen wir un§ ber wirtfamften 5D^ittet, bie ©lüdfeligteit ber

93?enf(j^en ju beförbern, unb man !ann al§bann gewifferma^en

bon un§ fagen, ba^ wir 53Zitarbeiter ®otte§ finb, unb ba^

Wir, fobiel an un§ ift, ben Entwurf ber SSorfel^ung ausführen

l^elfen."
2

' 3;f)eorie b. moral. ©inpftnbungcn ©. 207 f.

2 gbb. ©. 323.
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(S§ fommt bemtjemä^ borauf an, ba§ „Eingeben imferer

moraüfdien ^ydljigfeiten" genauer ju beftimmen, in§befonberc

un§ ju bergett)i[fetn, toann unb h)ie tüeit toir mit ben 5(eu^e=

rangen unferer 9Zaturtriebe „fQm|)ntt)i[iren" !önnen.

©mit!) unterf^eibet äit)ifd)en ben ungefeüigen, gefeüigen

unb fe(l)[tifd)en Seibenfd}Q[ten ^ 3orn unb 9iod)gierbe mit

i^ren öerfdjiebenen 5)iobiticationen bilben bie ungefeKigen, @bel=

mut^, 93ienfd)Iic^!eit, ©üte, 53Zit(eiben, gegenfeitige g^reunb[d)aft

unb §od)ad)tung bie gefeüigen Seibenfdjaften. 3tt)ifd)en ben

gefeüigen unb ben ungefeüigen f)oIten bie felbftifdien Sei=

benfd)aften , selfish passions , bie 9Jf itte. „ Kummer unb

^^reube über unfer ^riöatgtüd unb Unglitd mad^en biefe brüte

ßlaffe öon 2eibenfd;a[ten au§."2 S)a bie fe(b[tif(^en triebe

bon 51, ©mitf; für ba§ tüirtfdjaftlic^e Seben in ben $8orber=

grunb gefteüt werben, fo muffen mir un§ über ben fitt=

Heben ß^arafter berfelben, i^re ©d)ran!en, il^r 93erf)öltni|

in§befonbere ju ben gefeüigen trieben bergemiffern. ©itt(id)

gut merben bie 5(eu^erungen ber ©elbftliebe fein, menn fie

i()rem naturgemäßen ©egenflanbe gegenüber mit einer bem

Dbjecte entfpredienben 3ntenfität jur ©eltung tommen unb

feine fd)äblid}en SSirlungen ^aben, — mit anbern SÖorten:

menn fie jugleid) „fd)idlid)" unb „berbienftii(^" finb. S)en

naturgemäßen ©egenftanb ber felbftifdben 2;riebe aber bilben,

außer ber ©efunbfjeit unb htn äußern (S^ren : Sßo^Iftanb unb

93ermögen, furj afle m i r t
f (^ a f 1 1 i (^ e n 3) inge. 3^nen gegen=

über i[t aud) bie „^i^ige 53egierbe", fobatb e§ fid) um größere

äßert^e ^anbelt, fittlid) bereditigt unb fitttid) notfimenbig.

„^ie 53eftrebung nad) ben ©egenftänben be§ @igennutje§ muß

in aüen gemeinen, geringen unb getoö(}nlid)en ^^äUen met)r

au§ 5(d)tung gegen bie aflgemeinen Siegeln (general rules),

• S^eorte b. moraf. etnpfinbungen ©. 77 ff. 89 ff. 94 ff.

2 ebb. ©. 94.
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bie ein foI(f)e§ SSer^alten borfc^reiben , al§ qu§ einer fii^igen

33egierbe nod) ben ©egenftänben felbft Ijerrü^ren. 5Iber bei

ttjidjtigen unb au^erorbentlidjen Gelegenheiten mürben wir eine

abgefdjinacfte, läppifci^e unb tt)iberli(^e gigur jpielen, h)enn bie

@egen[iänbe fe(b[t un§ nid)t mit einem I)oI)en ©rab eine§ teb=

Ijaften ©iferS ju befeelen fd^ienen. ?lengftli^ barum betümmert

fein ober öiel Särm madjen, um einen einzelnen ©d^ifling ent=

meber ju gerainnen ober ^u erf)Qlten, ba§ mürbe ben geringften

§)anbeI§mQnn felb[t in ben 5tugen aller feiner 5}iitmenfd)en

erniebrigen. . . . 3n 5lnfe^ung ber me^r aufeerorbentlidien unb

h)id)tigern ©egenftänbe be§ 6igennu|e§ öer^ätt eS ^\ä) ganj

anber§. 2öer biefen nid)t mit einem geraiffen ®rab üon ßifer

um it)rer felbft roiflen nndjtrac^tet, ber rairb für einen fleinen

(SJeift gefjalten. . . . (Sin |)anbel§mann , ben bie ©efegentjeit,

einen oufeerorbentlidien Profit ju modien ober einen ungemeinen

©erainn ^u erlangen, nid)t in Seraegung fe^t, fommt bei feinen

9JZitmenfd)en in ben 9^uf eine§ elenben, fc^raac^en ^opfe§, bem

e§ an ©eift fef}ft (a poor-spiritecl fellow). . . . 3)ie großen

©egenftänbe be§ @igennu|e§, beren 33ertuft ober ©erainn ben

9tang ber 5]3erfon gäuätid) öeränbert, finb eigentlid) bie ®egen=

ftänbe ber 2eibenfd)aft, bie man ben ßf^rgeij nennt, eine

Seibenfdiaft , bie, raenn fie fid) in ben ©renken ber .Qlugljeit

unb ©erec^tigteit iyalt, burdjgängig in ber äßelt beraunbert

rairb." 1

8. @§ raürbe alfo in ber %i)at ber Se^re 5lbam ©mit^§

nid)t entfpredien , raenn man anneljmen raoUte , ber fd^ottifc^e

5JlDraIpI)iIofopf) t)ahz rairttid) ben (Sigennutj oI§ bie einzige

Sriebfeber menfdiüdier |)anb(ungen IjinfleHen raoKen, 3lbam

©mit^ berraarf ben materialtftifc^en (Sgoi§mu§ eine§ ©pitur,

ÜJianbeöiüe, be la 9{oc^efDUcaulb. Söcnn er in ben fpötern

3tuflagen feiner SLfjeorie ben le^tern nid)t mefjr erraäfjnt unb

Sfieorie b. moral. (Smpfinbungen ©. 342 ff. 490.
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nud) öon ben gleid)lautenben 5tf)eonen |)elöetiu§' unb ^oI=

hadj§) abfielt, jo mag fid) bie§ aüerbingS, wie Onden meint,

au§ tm perfönUd)en Söe^iefiungen ju ben genonnten lutoren

erflären laffett. 5Iber bie ©dpnung ber ^erfonen* bebeutet

nod) teine§n)eg§ eine 5lnerfennung i^rer Seljren: „©mitf) jog

e§ Dor , über [ie ben DJJüntel be§ ©d)it>eigen§ ^u breiten , er

triiebert)Dlte einfad) ben urfprünglid) borne^mlic^ gegen §obbe§

gerid)teten ©a^ ber altern 5luf(agen : ,Sene ganje ©arfteüung

ber menfdjüd^en ^^iatur, n)el(^e alle @e[üt)Ie unb D^ieigungen

öon ber ©etbftliebe ableitet, bie \o öiet Särm in ber SBelt

gemadjt Ijot, tt)eld)e aber, jobiel icb tüei^, noc^ niemals ganj

unb boüftänbig üu§einanbergefe^t n^orben \\t, fd^eint mir

einem confufen 9JJi^t)er[tänbni^ be§ ©t)[tem§ ber <gt)mpatJ)ie

entfprungen ju fein.' S)ie[e ©teile, föeldie SSrentano al§ (S,|a=

rafteriftitum für ©mit^§ altern, im ,Wealth of Nations'

(1776) berlaffenen ©tanbpunft anfüt^rt, finbet fid) alfo

üuä) in ber rebibirten, unmittelbar bor feinem Sobe (1790)

beröffentlidjten fed)§ten 5tuflage ber ,Theory' bor. (Sin 5öett)ei§

bafür, ba^ bem 5(utor felbft fein angeblidier Umf(5^mung jur

materialiftifdjen 2e§re bi§ «n§ SebenSenbe berborgen geblieben

ift." 1 DIein, 5lbam ©mit^ mar tceber 53kterialift feiner

SBeltanfdiauung nad), nod) fjat er ben (5goi§mu§ im Sinne

be» 5}kteria(i§mu§ jur einjigen Sriebfeber be§ mcnf(^ti(^en

|)anbeln§ gemacht, hieben bie ©clbftliebe tritt eine anbere

pfQcbif(^e ^ebelfraft, ha§i SBoljIiuoHen, ebenfadS a(§ 9iatur=

trieb. 3"^' 33Dtltommenf)eit ber menfd)(id)en 9iatur getjört e§,

nad) 5tbam ©mittj, bie felbftifc^en jlriebe am SBo^ItüoKen

für bie anbern ^Jlenfdjen einjufd)ränten.

®a§ ift nun fet}r fd)ön. 5lber bie ^rage bleibt, tt)e(d)en

prattifc^en Söertt) bie in 5lu§fid)t gefteflte ^öefc^räntung

be§ selfinterest burd) t)a^ 2ßot)(n)olIen ^aben tonn. (S§

1 Dnden, 2)üö 2tbam 6mit^=^robIem a. a. D. ©. 104.

6**
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nu|t ba ni(f)t, ba§ Sßol^ItoDlIen pljer geartet ju nennen aU

bic ©elbflliebe. SBol^ltroüen tüie ©elbftliebe [inb im natura=

liftifd^en ÜJIoralftjftem notürlidie 5(ffecte unb Stiebe, unb e§

fragt \\ä) , iueld)er Srieb über größere imi)ul[ibe ^roft

berfügt.

®ie (5rfa[)rung jeigt nun, ba^ unter ben 5lffecten bie

«Selbftliebe ficf) überaus fraftDoH ertöeift, unb ba| ba§ Opfer

ber eigenen ^ntereffen au§ SBo^Iraollen gegenüber anbern

9}ienfd)en nid)t gerabe ju ben l^äufigften ©rjc^einungen geijört.

5U§ ber junge ^^tx^oq^ be la 9tod)efDucauIb eine neue 5luf=

läge ber „ÜJiaiimen" an 5Ibam <Bm\ti) fanbte, entfd)ulbigte

er in bem Segleitfc^reiben feinen SSorf aljren mit ben Sßorten

:

„@r t)at ben Stjeil für ba§ (Sanje genommen; unb ba er bie

Seute, meiere er beftänbig öor lugen Ijotte, bon ber @elbft=

liebe befeelt fa^, fo mad^te er biefe 5um allgemeinen eintrieb

aQer 5Jienfdöen." ^ S)er ältere be la 9tod}efoucauIb gloubte

alfo ebenfalls mit feiner Seigre burd)au§ auf bem ^öoben ber

empirifd)en 2öirflid)!eit ju fielen. Ueberall, mo bie 5]lenfd)en

!eine f)ö§ere, fitttid)e Seitung me()r anerfennen, al§ triebe

unb 5tffecte, mirb ja auc^ in ber %l)at bie 5Infd)auung be§

franjöfifdjen ^nioQ% efjer i^re objectitie 53eftütigung finben,

als bie empirif(^e 9)loraI be§ fd)Dttifd)en ^Ijilofolifjen. ®§ ift

bafjer ein unöerfennbarer unb menig begrünbeter Optimismus,

ttjenn 5lbam ©mitt) bem (St)mpatf}iegefüf}( unb ben auS ben

©trebungen ber <5i)mpat()ie abstraljirten „allgemeinen Siegeln"

ein fo au^erorbentlii^eS 23ertrauen fd)entt im i^inblid auf bie

fittlid)e Seitung beS 5)knfd)en unb bie ^erfteüung ber ge=

bü^renben Harmonie gmifdien SßoIjlrooKen unb ©elbftiicbe.

3)ie ©t)mpatl)ie ift nur ein ®efül)I unter ©efüljlen, nW ein=

mal als Krittler, biel meniger als Seiter beS ^anbelnS äu=

1 John Bae, Life of Adam Smith p. 340. — Dnrfen, ©a§

51bain ©mitl^=^robtem a. o. O. 6. 103.
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berläffig. 5(bom ©mitl) freilief) i[t anbetet 5ln[tdit, 3n ben

3uiä|en gut fedjSten 9lufIoge ber „Theory" i
l^ei^t e§: „SBenn

mir immer um fo fe^t biel tiefer (!) öoit allem, ma§ un§ an=

gel}t, qI§ öon aöem, ma§ ben anbern angelet, officirt merben,

mQ§ ifl'§ benn, ba§ ben ©belmüt^igen (!) bei ollen, unb ben

gemö^nlic^en (!) 5)?enfd)en bei manchen (!) ©elegenl^eiten Quf=

forbert, [ein eigenes ^ntereffe bem großem Sntereffe nnberer

aufzuopfern? @§ ift nid)t eine fanfte ©emolt ber 50'Jenfd)=

l\ä)U[t, e§ ift nid^t jener fciimadie §un!e tjon SBo^^ImoIIen, ben

bie DIatur im menj(^(id)en g^ü^Ien angefacht t)üt, ber fo bem

^eftigflen ©ronge ber (Sigenliebe entgegenzuarbeiten bermag. ©§

ift eine ftärfere (Öemalt, ein ^mingenber SSemeggrunb, ber \\ä) in

folc^en f5^äflen äußert. (5§ ift 33ernunft, @runbfa|, ©emiffen,

ber föinmoljner in unfrer 33ruft, ber 5)?enfd) brinnen, ber

gro^e Oti^ter unb (äntid}eiber alle§ unfere§ 5Setragen§. @r

ift e§, ber, fo oft mir burd) unfere |)anblungen bie 2Bo^I=

fa()rt anberer ju beeintröditigen im Segriffe finb, unb mit

einer ©timme, bie aud) bie übermütljigfte oUer Seibenfdiaften

ju 23cben ju bonnern bermog, un§ juruft, "iia^ mir nur einer

ber 9)^enge feien, in feiner 9ilidfid)t beffer benn jeber anbere

berfelben, unb bafj mir, menn mir fd^mäf}lic^er unb bföber

2öeife un§ biefen anbern borjie^en, fdiidlic^e ©egenftänbe be§

Unmißen§, ?Ibf(^eue§ unb 53ermünfdöen§ merben. 9?ur bon

i^m lernen mir bie mir!Iid)e ßleinfieit unfer felbft unb aller

unjrer 51ngelegenl}eiten, unb bie natürUdjen ^JJipiÜigungen ber

©elbftliebe lönnen nur burd^ ba§ ^tuge biefe§ unparteiifdien

3ufd)auer§ berid)tigt merben. @r ift ee, ber un§ bie @d)id=

Iid)feit be§ (Sbelmuti)e§ unb bie @d)euBnd)feit ber llngeted)tig=

!eit entt)üUt: bie ©d)idlid)feit, unfet größtes eigenem Sntereffe

bem noc^ großem ^ntereffe anberer aufzuopfern, unb bie

(5c^eufelid)feit , bem anbern ba§ geringfte llnred)t zuzufügen,

3lu§3aBc bon ßofegarten TI (Sufö^e Bum 3. Steile), 55 f.
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um für un§ felbft ben größten 9?Drt^ei( ju geiüinnen. @§

i[t nic^t bie Siebe unfere§ 9iäd)[ten, e§ i[t nici)t bie Siebe ber

9Jknfd^I)eit , bie un§ bei mand^en (^elegenl^eiten jur Uebung

biefer göttlidjen 2;ugenben antreibt. @5 i[t eine ftörfere Siebe,

ein geroattiger 5([fect, ber gen^ö^nlic^ in joId)en g-üQen bortritt,

bie Siebe be§ (ä^renöollen unb ©bleu, ber ©rö^e, Sßürbe unb

Ueberlegeniieit un[ere§ eigenen ©Ijorofter»."

©e^en luir and) gänälid) babon ah, bofe Ibom ©mitl) l)'m

fdjlie^lid) bod) tuieber eine feinere ^-orm ber ©elbftliebe über bie

Siebe jum 3lQ(^[ten, jur 5[lienfcbf;eit fleHt, — all bie§ ©erebe üon

23ernunft, ©emiffen, bem 9tid)ter in ber ^ruft, bleibt innerhalb

einer lebiglid) unb le^tlid) auf 5lffecte gegrünbeten @tf)if föertfilofe

©eclamation o^ne jebe pra!tifd)e 33ebeutung. Saß bie „ge=

tt)ö!^nlicben ^Jknfc^en" regehnajiig biet ftärter bon bem 5lffect

ber ©elbftliebe al§ bom 9BoI}In)Dnen getrieben werben, gibt

©mit^ äu. ©ie „fi)mpat{)i[iren" eben am meiflen mit itjrem

eigenen Sntereffe, unb biefe „©t)mpatl}ie" wei^ ba§ 5lü|lid)e

unb 35ort|ei(tjafte in eine fo günfiige 23eteud)tung gu rüden,

ba^ e§ ben „gemöf;nlid)en" DJJenfdien nid)t immer fo leidet

fein toirb, \\6) bor ©elbfttäufcfyung ju bemaljren. S)em (Sigen=

intereffe gegenüber prt ber „unparteiifdje 3ufc()ßuer" nic^t

fetten (eiber auf, ein unparteiifd)er Oiid;ter ju fein unb bie

©röfee be§ eigenen Sntereffe§ im 53erI>Qltni6 ju bem ^utereffe

onberer Dl;ne Voreingenommenheit abjumägen. 5tud) bie „an=

gemeinen Otegetn" bilben meber eine objectibe nod} eine pl^ere

9lorm al§ ber 5Jk($ani§mu§ ber moraliidjen ®efüt)te. ©inb

fie bodd innerf}alb ber ©mitl)fd)en luffoffung lebiglic^ 5lb§=

tractionen au§ ben manbelbnren unb fubjectib n)ed)felnben

^^tffecten, um bie gemeinfamen, natürlid)en Senbenjen feftju^

ftetlen. <Sie fd)i(bern ba§ ©ein be§ 5)kd)ani§mu§ ber Sriebe,

oI)ne al§ I}ö[;ere Suftans orbnenb unb regelnb burd) ein

üutoritatibe§ ©oüen in biefeS ^treiben unb ©rängen ein=

angreifen.
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Wn berji(^ten bornuf, bie inornI|)()i(ofop^if^en 5Infc()au=

ungen ^bom ©mit^a ^ einer oHfeitig eingefienben Ä'riti! ju

unterhielten, nad^äumeijen, irie @nntt)§ Sefjre öon ganj falfd^en

3>orau§)e^ungen ausgebt, tüie [ie nic!^t§ tüei^ bon ben i^o\a,tn

ber dScbfünbe für bie mcn)($Ud)e 5Jatur, \\d) einem a priori

au» beni naturali[tif(i^en 2)ei»mu§ abgeleiteten Cptinii§mu§

überläfjt, töie [ie überreich i[t an innern SBiberfprücOen unb

5u Derberblidjen (Srgebniffen geleitet. 2)ie „Theory" [te^t

öielme^r für un§ l^ier nur fo tt)eit ^ur (Erörterung, al§ fie bie

pI}i(ofDp|ifd)en 23orau§fe^ungen ber öolf ^föirtfd^af tlic^en

Se^ren be§ 5Begrünberä ber tiaffifcfien Dlationalöfonomie entljölt.

4. §dbfitxebc unb inbiuibueffe ^rei^eit tu ^bam ^wif^$

«afionaCöfeortomifr^etn ^tffiem.

1. Sm ei^ften 23uct)e, äiüeiten Kapitel be§ „Wealth of

Nations" ^ f^anbelt ©mit^ bon bem Srieb, ber bie S^eilung

ber 5trbeit beranket: „5)ie Sljeihmg ber 5lrbeit . . . i[t nid)t

urfprüngUd) "oa^ 2Ber! tnenfct)lid)er 2Bei§^eit, mldjt bie 011=

gemeine 2Bo^((}abenf)eit, ju ber e§ fü()rt, Dorfjergefe^en unb

beätoedt ptte. ©ie ift bie notfjroenbige, obttjo^l fe^r langfame

unb anmaf)(id)e g^olge eine§ C)ange§ ber menfd)Iic^en 9iatur,

ber feinen fo ausgebreiteten 5?u|en erftrebt: be§ |5angea, ju

taufc^en." ©iefer |)ang ift allen ^enfdien gemeinfam, fet)lt

jeboi^ ben Spieren. „9iiemanb f}at je einen .^unb mit einem

anbern einen güt(ic!^en unb überlegten %üi\\d) eineg .Qnoc^en§

1
SSijr. 3 b I a.a.D. I, 251 ff.

— © i 3 1) c ! i , ®ie etl)if Saoib

§ume§ (1878) ©. 203. — §aöba(^, Uiiter^ud^ungen über 2lbam

6mit^ (1891) ©. 113 ff.
— Jlieod. Mei/er S. J., Institutiones iuris

naturalis (1885) p. 194 sqq. — 33 i c 1 r Satlivein S. J., MoraU

pijUo']oX>\]\i I, 5. S9uc^, § 4.

2 Unlerfuc{)ung über ba§ Sßefen unb bie Urfarfjeu bcS a)oIfö=

lDof)Iftanbeö. Seutf^ Don ^. ©töpel I (^öerliu 1878), 18 ff.

— Wealth of Nations I, chap. II.
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gegen einen anbern madjm fefjcn." SöiK ber ^unb ettün§

erlangen, [o fuc^t er ha§i 2Bo()hr>oIIen be§ |)errn ^u erregen.

5Iuf fold^em SBege fönnte freilii^ ber 9}?enfc^ nid)t immer bie

Qu§reid)enbe Sefriebigimg [einer öebürfniffe errei(f)en: „SBer

einem anbern einen f)anbel irgenb einer 5{rt anträgt, berfäf}rt

auf biefe SÖeife : ®ib mir bie§, ma§ icf) braud)e, unb bu fotift

"öa^ f)ahm, rcaa bu 6raud)[t — ift ber «Sinn jebeS folc^en

5Inerbieten§ ; unb auf biefe SBeife erfjaften mir bon einanber

ben bei meitem größten Stjeil ber guten 2)ien[te, beren mir

benöt^igt finb. 5Zi(f)t bon bcm äßD^Imoflen be§ g(eifd^er§,

23rauer§ ober Laders ermarten mir unfere ^J^obljeit, fönbern

öon i^rer Sebaci^tna^me auf i(}r eigenes Sntereffe. 2Bir menben

un§ nid)t an i()re |)umanität, fonbern an i^re (Eigenliebe unb

fpred^en il)nen nie bon unfern 58ebürfniffen, fonbern bon i^ren

SSort^eiten. 9iur ein S3ettkr miü lieber gonj bom SBol^ImoUen

feiner ÜJ^itbürger ab[}öngen."

t^aft mörtlid) finbet fid) biefe ©teile in bem bon Sbmin

ßannan I)erau§gegebenen ßoKegienfjefte 5(. @mit^§ ou5 bcm

^a^re 1763 ^ — ein 33emei§ bafiir, bn^ bie Stellung, metdie

©mit^ ber ©elbftliebe im „Wealth of Nations" (1776)

anmieS, mit ben ?Infd)auungen sufammenl^ängen mu^, bie ben

33erfaffer ber „Theory of moral sentiments'"' bel^errfditen.

§atte er al§ 9}JoraI|}^ilDfDpI) bie Seitung be§ mirtfc^aftlidöen

(Strebend bem 5Iffect be§ (Sigennu|e§ ^ugemiefen, fo blieb er

genau berfelben 5Iuffaffung im „Wealth of Nations" getreu.

?Ri(^t al§ ob er in ber Selbftliebe bie einzige 2:riebfeber be§

gefamten menfd)üd)en |)anbeln§ erfonnt fjätte. @§ genügte i^m

bielmefjr, bie entf dieibenbe ©tellung be§ (SigennutjeS für

'aa^ rein ö!onomifd)e ©ebiet a(§ foldjeS betont ^u Ijaben^.

* Lectures on Justice , Police , Revenue and Arms, delivered

in the university of Glasgow by Adam Smith, reported by a Stu-

dent in 1763 (Oxford 1896), part. II, divis. II, § 5.

2 „Seber, bex ben ,Wealth of Nations' fennt", fagt Oiiden
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2. SSergegentöärtigen inir un§, um bie boöe Sragroeite

bicfer 8el)re im @mit^[d)en ©t}ftem ju erfaffen, nod^ einmal

furj ben iimern 3uffit^inenf)ang ber[elben mit ber gefamten

pf)ilDfop[}i[c[;en aBdt= unb 8eben§an|c^auimg be§ fd)Dtti[d)en

2)iorQlpf)ifofop[;en.

@otte§ 2Bei§^eit lenft ben 9}ienfd)en in legtet Sinie nicf)t

burc^ bn§, föaa feine fpedfifdie SBolIfommenrjeit auSmaci^t unb

mos if}n über ha^ Sinter ertjebt, — ntd)t burd) 3Sernunft=

erfenntniß unb ein an ben freien SBiden \xä) menbenbeS ©ollen,

Jonbern burd^ feine natürlidien 2;rieße — jur 5?ertt)ir!n(^ung

be§ „großen ©nbsmedeä ber 5iatur". ©iefer (änbjmed ift

aber !ein anberer al§ bie Seglüdung be§ 9J?enfd)en. folgen

bie ^nbiöibuen bal)er i[}ren Dtaturinftincten , infofern biefe

burc^ ba§ ©t)mpat^iegefü(;l georbnet finb, bann mirb mit

Dkturnotljraenbigfeit ba§ ©ebei^en ber ßinjelnen wie ber

©efamtf^eit ba§ (ärgebniß il)re§ ©trebenS fein. @mit^ wei^

mo^I, baB eine abfolute ®Ieic^artig!eit (universality) ber

Einlagen fid) bei ben 5[Renf(j^en nid)t finbet, allein bie 5tn=

gemeinl)eit (generality) berfelben erf(^eint il)m f|inrei(!^enb,

um auf bie „^ufammen^altenbe DJ^ac^t be§ allgemein 5^atür=

Iid)en" ^ fein 33ertrauen ju grünben.

(3t. @mxt:^=^robIein a. a. O. ®. 107), „tDtrb nicfit toenig überrafdfit

fein, l^ter (in ben Lectures, l^erauSg. »on ®. ©annan) toörtlicf) bie

2lu§fü^rungen toiebersufinben , \vdä)e in chap. i and ii be§ erften

SBud)e§ begfelben enlf)alten finb. Shnf) if)ierau§ ge|t toieber l^eröor,

bttB ©mitf) h)Q^rI)aftig nid)t crft ber Serü^rung mit ben fransöfifcfien

Gnc^Hopäbiften
,
^nmal mit §elöetiu§ Oeburfte, um bev ©elbflüe'üe

jene 6teIIe anäutocifen , h)el(f)e i^r im ,Wealth of Nations' ein=

geräumt ift. Sßirb nun nocf) jemanb bem SJUfenerftänbniffe berfallen,

©mit^ l^abe in obigem StuäfprudE) bQ§ 2Bo^[lDDÜen für j e b to e b e

menfc^ti(f)e §QnbIungen alö Sriebfebcr obtoeifen unb bie ©elbftliebe

jum alleinigen ^rincip ber §anblnngen oufftellen tooUen? Se^tere

fotl nur für bie im engem ©inne bfonomifc^en gelten."

1 3obI Q. Q. D. I, 252.
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gür ba§ luirtfdiaftlid^e Seben mm erf(^eint bie ©d6[lliebe

als bie jenem ©ebtete entfprec^enbe Sriebfraft ber menf(^ü(^en

9iatur. (5§ genÜQt alfo für ben 9iatiDnQlöf onomen,

ben 53?enf(f)en unter ber |)errfc^aft be§ (Sigennu|e§ ju

betrad^ten. 2)q§ 33i[ligung§gefüf)I, hü§i S^ugni^ be§ unpQrtei=

ifdien unb unbeftedjiidjen 3"[<^öW£^§/ »beS großen Snfalfen

im[ere§ SufenS", ijat bogegen ni(^t§ einjumenben. ©er (Sigen=

nu| i[t ja t^atjädilid) auf öfonomifdiem ©ebiete generell, n^enn

au(^ nid)t uniberfeU, bie redete, m'ü „natürlicbe" Seitung.

5IRitteI§ ber alleinigen SeobacEitung ber generellen 2;enbenäen

be§ (Sigennu^e§ fönnen ba^er aud^ bie toicfitigflen ©efe^e ber

25Dlf§tt)irtfd)aft abgeleitet tüerben, unb e§ ift für ba§ ©lücf

ber 5!J^enfc^en im allgemeinen am beften geforgt, menn jene

Senbeuäen ber ©elbftliebe jur unbel}inberten ©eltung ge=

langen.

lu§ ber bloßen 33erbinbung ber beiftifdien Sßeltanfc^auung

mit feinen moraIpI)i(ofopI)if(!)en 5Infid)ten ergibt fic^ alfo fc^on

für 5lbam ©mitl) mit unabtüeiSborer, logifc^er ^iotfitnenbigfeit

bie gorberung an ben ©taat, Don Eingriffen in ba§ mxU
fc^aftlid^e Seben Ibftanb ju nefjmen. S)a§ ®emeintt)ol)l toirb

am beften getüolirt, föenn man bie 93lenfd)en auf iüirtfd)aft=

lid)em (Gebiete iljren inbit)ibuellen Sntereffen nac^gefien la^t

^luä) be§ Üügften ©taat§manne§ 2Bei§l)eit mu^ surüdtreten

l}inter ber im 9iaiurftreben betfjätigten unenblidieu 2Beial)eit

@Dtte§. ^ur5, bie Sreil)eit be§ priüaten 3ntereffe§,

bie g^reilieit ber mirtfd)af tlidien ©elbftbeftim=

mung ift bie fid)ere ©runblage be§ materiellen

@ebeil)en§ ber ^i>Dl!er.

3um iBemeife be§ fegenSreic^en (Sinfluffeä ber ©elbftliebe

beruft fic^ ©mitlj auf ha^ S^iw'i^ '^^^ 6ulturgefd)i(^te. S)ie

33ergnügungen be§ 9ieid)tl)umg unb ber irbifc^en ©rö^e finb

e§ ja geraefen, bie ben ^JJcnfd^en juerft antrieben, „ba§ Sanb

ju bebauen, §öufcr aufjufüljren , ©täbte unb 9te|)ublifen äu
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grünben, alle bie .fünfte unb SÖiffenfd^aften ju erfinben, bie

ha^ itienjd)Iid)e Seben fdjinücfen unb üercbedi, tüelc^e bie gan^e

©eftolt ber @rbe öeränbert, bie tauten 2Bi(bni[fe ber 9?Qtur

in angene()me unb fruc^^tbare (Sbenen berioanbelt, bie ben un=

megfamen unb rauften Ocean ju einer neuen Quelle be§

9tei(^tl)um§ unb ju einer großen ^eerflro^e, burd) föelci^e bie

Derf^iebenen 25ö(!er be§ (J.rbbobenS initeinonber in 33erbinbung

[te^en, umgcjdjaffen Ijaben. S)urd) biefe arbeiten be§ ÜJ?en=

fdien i[t bie (Srbe gezwungen ttjorben, i^re natürliche grud)t=

barfeit ju berboppefn unb eine größere DJ^enge Don (Sinmoljnern

ju er[)a(ten" ^. Unb wenn tt)ir einroenben tDoKten, baß bie

freie Sntfattung be§ priüaten (Sigennu|e§ ber (Sinselnen Ieid)t

äum 5Iu»fd)[u^ ber großen 5}lenge Dom 5[RitgenuB an ben

irbifc^en (Gütern führen fönne, bann öerfic^ert un§ ?(bam

©mit^, baB gerabe bie felbftifd^en JÜriebe, fofern man fie ru^ig

gett)äf)ren laffe, naturgeniöB ^ur beften 33ertt)eilung be§ 9iei($=

tt)uni§ führen, ja felbft ba feinen ©diaben anridjten mürben,

\oo fie itiren pi^fien @rab erreidjten unb aden 2BDt)In3Dnen§

bar ju fein fc^ienen.

„5ßergeben§ toirft ber ftolje unb füfjdofe @belinann feinen

33Iid auf feine ausgebreiteten Sönbereien, al§ ob aüeS für ifin

tt)äre; DergebenS berjefjrt er in feiner @inbi(bung§!raft bie

ganje (Srnte, bie barauf tt)äd)ft, o^ne an bie Sebürfniffe feiner

S3rüber ju beulen ; er mu^, auä) o^ne e§ ju rooHen, abgeben.

2)a§ einfältige unb gemeine (Spri(^mort, bo^ ber ^[Ragen et}er

genug ^at, a[§ bie 5Iugen, roirb nie boHfornmener al§ bei

i^m ma^r befunben. ®ie ©eräumigfeit feine§ 5J^agen§ t)at

fein 95erpltnif3 gegen bie Unerme{3Üd)feit feiner 33egierben, unb

lann nid^t mefir faffen, a(§ ber 5J?agen be§ geringften 33auern,

S)a§ übrige mu^ er unter biejenigen bertljeiten, bie auf bie

fünftUi^fle 5trt ha^ wenige, ma§ er braud)t, zubereiten, —

Si^eorie b. moral. 6m))finbungen ©. 372.
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5[llatt tüttb un§ öielleiciit entgegenl^olten , bofe anä) ^tbom

©mitt) öou befonbern (5d)ran!en ber ©elbftliebe gefprDd)en

f)at, bie biird) .^(ug^eit, ©ereditigfeit unb 2Bol)lrooIIen gejogen

toerben i.

3)er ßlugfjeit Aufgabe i[t e§, imfere Seibenfc^aften unb

S3egierben in bie ©renken einäufc^Iie^en, „toel^e bie ®efunb=

l^eit unb ba§ SSermögen un§ Dorfdireiben" ^.

gerner müfjen naä) 51. ©mitl) bie S3etl)ötigungen be§

@igennu^e§ innerfiolb ber öon ber ©erec^tigfeit gezogenen

©renken bleiben. S)ie 5)?enfd9en toerben ber (Eigenliebe foöiel

äu gute Ratten, baf? fie e§ iebermann geftotten, „luegen feiner

eigenen äBoljIfaijrt lüeit ernftlid^er befümmert ju fein, al»

lüegen ber 2Boi)(fn(}rt eine§ anbern, unb i()r mit weit ernft=

Iid)eretn unb anfialtenberem (Sifer nad^juJQgen. ©o weit werben

fie, wenn fie \\ö) an feinen ^Iq^ fteHen, bereit fein, mit ifjrer

ßm|)finbung if)m ju folgen. 3n bem SBettlauf nad) 9teid)=

tt)ümern, ß^renftellen unb äöürben werben fie it}m erlauben,

fo gefd)tt)inb ju laufen, al§ er !ann, unb afle 9Jiu§feIn unb

^Jerben anguflrengen , feinen 5kbenbu^Iern äuboräutommen.

©obalb er e§ fii^ aber einfallen lü^t, einem öon il}nen ein

Sein ju ftellen ober ifjn uniäufto^en, fo ift bie DZad^fic^t ber

3ufd)auer auf einmal am @nbe. S)a§ l^eifjt: unreblid) unb

betrüglid^ fpielen, unb hü^ tonnen fie uicbt öerftatten" ^. @e=

nauer werben bie ©efe|e ber ©erec^tigfeit bon 5lbam <Smit|

furj nai^^er al§ biejenigen bejeid^net, weld)e sunödift „^a^

Seben unb bie ^erfon be» 5}iitmenfd)cn befd)ü^en ; na^ itjnen

!ommen biejenigen, bie fein @igent^um unb feine ©üter be=

^ %f)toxu b. moral. ®ml)flnbungen ©. 342 ff. 490. — 3}gl.

Qiic^ ©rgänäungen ber fecf)§ten SUtffage ber „Theory". ©ertjöter

Xijiil: aSom ^fjarafter ber Slugenb; ©c^Iufe: i!ofegarten§ 5lu§gabe

©. 190 ff.

2 Sfieorie b. tnoral. @m:i3finbungen ©. 54.

« @bb. ©. 197.
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Idöül^en; bavauf folgen enblid) bieienigen, ioclcfie bQ§, roaS

man feine perfönlic^en Dtcdjte nennt, ober bo§, worauf man

!raft eine§ 33ertra9e§ Slnfprud) machen !ann, befc^üljen" i.

@§ {janbelt ficf) babei alfo lebiglid) um bie inbibibueUe

@ere(^tig!eit ober, irie ©mit() an einem anbern Orte fjerbor*

l^ebt, um „bie 58eübad)tung beffen, moju mir mit (Semnit

fönnen gesmungen merben, unb beffen Uebertretung un§ ftraf=

fäüig mad)t"2, ©olange mir un§ entl)alten, bem Mdiften

„einen pofitiben @(^aben ju^ufügen unb it)n nid)t entmeber an

feiner ^^ e r
f
o n ober an feinen ® ü t e r n ober an feiner (S I) r e

ju üerle^en" '^,
ift biefe @ered)tigfeit unb bamit aud) bie „<Sd)id=

Iid)teit" alles mirtfc^aftlidien Ütingen§ unb @treben§, fomeit

unfere mefentnd)en ^pic^ten ber ©efeEf^aft gegenüber in f^rage

lommen, gemalert.

@§ märe jebod^ irrtljümlid), menn man annefimen moüte,

©mitl) l)ab^ ben mopmoKenben 2; rieben gar feine 33e=

beutung für ba§ gefeüfdiaftlidie unb mirtfdiaftlicfie Seben bei=

gemeffen. 3m (Segentljeil ted)net er fie jur natürlidien 5tu§=

ftattung be§ 9)ienfd)en, nid)t blo^ für fein fittlid)e§ Seben

überhaupt, fonbern aud) fpecieü für fein Seben in ber 6)efell=

fc^aft. 3a er befjauptet fogar bereu relatibe Siot^menbigteit

für bie Slüt^e ber ©efeUfdiaft; aber er läugnet it^re (Sr=

forberlid^feit für ben 33eftanb ber ©efcHfdjaft. „Sßenn unter

ben öerf(j^iebenen 53fitgliebern ber (Sefellfc^aft feine gegenfeitige

ßiebe unb 3uneigung ^errfd^te, fo mürbe bie föefeüfdiaft gmar

meniger glüdlid) unb angeneljm fein, — fie mürbe aber bod)

nid)t nott)menbig jerftört merben. 2)ie ©efeüfdiaft fanu unter

berfd)iebenen 5[lknfd)en, mie unter berfdiiebenen l}aufteuten,

blo^ burd) ein ÖJefü^I Don ifirer 5^uijbarteit auc^ o^ne gcgen=

fettige Siebe unb 3unfi9U"9 befteljen, unb menngleid) feiner

1 %^ioxie b. ntoral. ©mpfinbungen <S. 198.

2 ebb. ©. 449. 3 ebb.
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in berfelben bem anbetn einige 33erbinblict)feit fi^ulbitj ober

burc^ 2)ant6arfeit berpflid^tet iDüre, fo fönnte [ie hoä) burc§

einen lo^njüc^tigen Apanbct mit 2iebe§bien[ien, bie nad} einem

derglic^enen greife geid)ä|t lüürben, aufreiht erfjatten rcerben." ^

"Sie Siebe imb 2Bo[)Itf;ätig!eit bilbet fomit für bie ©efellj^aft

„eine 2>eräierung, bie ba§ ©ebäubc berfc^önert , nii^t ben

©runb, ber e» trägt" ^. ©ic i[t boüfornmen frei 3; i^re 33er=

let;iing ift nic^t Dom ©efü^l ber Sc^iilb begleitet, ^u ifjrer

53eobad)tung treibt una bie ?ktur nic^t an burc^ bie „e^recfen

einer öerbienten «Strafe", fonbern nur „burc^ hai gefällige

unb )c[)meid)elnbe 5?en3UBt)ein berbienter S3c(o^nung" ^. ^a

Strafe nad) ber Seigre Smitf)§ loegen ber fc^üblic^en unb So^n

wegen ber nü|Ii(^en 2Birfung einer ^anbfung berlie^en toirb,

fo befagt bie ^IbiDefenl^eii einer Strafanbrotjung im ^^alle ber

35erlefeung fogen. 2iebc§pflid;ten , tia^ bie „SBofjlt^ätigfeit"

ixoax nü|{id}e 2öir!ungen \)aht, i^re ^tbmefentieit aber feinen

eigentlid)en ed^aben üerurfai^e: „^er bloße 5]iangel ber 300^1=

tt)ätigfeit ftiftet nie ein reelles, pofitioea llebel" ^. 5Jian nber=

fe§e hierbei nid)t, ha^ Smitf; ben 53egriff „SDo^Itf^ätigfeit" im

toeiteften Sinne faßt, infofern er alle ^efunbungen be§ 2ÖDf)I=

moöenS, ber S)anfbar!eit, ber lyreunbfc^aft , be§ @belmut6§,

ber Siebe u. bgl. "^ in fi^ fi^üeßt.

4, @in nähere» ©inge^en auf bie © ered>tig!cit§ibee

bei 3Iöam Smitf) bürfte für bie 33eurtf)eilnng feiner 001!*=

mirtfd)aftlid)en ©rnnbanfc^auungen bon um fo größerer 53e=

beutung fein, ba bie ©eret^tigfeit unter ben aufgejä^Iten

Sc^ranfen ber Selbfttiebe bie meifte 5Iufmerffam!eit beanfprucbt.

griebrid) ^obl ^ erbüdt in ber Sbeorie 5lbani emitf)§ eine

bebeutfame (^orrectur ber Se^re ^^'»ume» bom Ihfprung ber

1 S^eoric b. tnoral. gmpftnbungen S. 203.

2 ebb. ©. 204. s @55 @ i84. * ebb. S. 204.

* ebb. ©. 185. « ebb.

' 31. a. O. I, 247 ff-
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(^ered^tigfeit. S)iefer tüurbe bon ^uxm eine 5lu§nn^mefleöung

unter bcn et!^ifd)en ^f^önomenen juerfannt : „i^ume I^atte, wie

früher nacdgemiefen lüoröen i[tS bergeblid) md) einer Öie»

fü^Iagrunblage für bte @ered)tigf eit gefucf)t, unb

l)auptfäd)(i(^ bnrum biefelbe für eine ^mar au§ natürlid^en

lBer()Qltni[fen mit ^Zot^roenbigfeit fid) ergebenbe, aber bod) üer=

mitteüe ^Beranftaltung ertlärt. 3)ie[er ©d)n)ierig!eit ber ^ume=

)d)en S^eorie rairb nun burc^ «Smitfj abgeholfen: in bem

natür(id)en, mit bem menid)üd)en äBefen auf§ engfte ber!nüpf=

ten 93er gel tung§ triebe, auf tt)eld)en fdion @^afte§burl)

gelegentlid) aufmerfjam gemad)t ^atte, ift eine fod^e ®efül)(§=

grunbtage für bie (Sered)tig!eit gemonnen, biet unmittelbarer

unb energifdier mirtenb, al§ bie !üt)Ie unb berftanbe§mäpig

beredmenbe 9)?ef|ung be§ ©(^aben§, ben ein Srud) ber 9ied)t§=

orbnung für ben Sßeftanb ber ©efeQfd^aft l^aben müBte. @§

ift .eine auBerorbenttid^ feine unb gerabe bei einem ®en!er be§

18. Saljr^unbert§ überrafdjenbe Semertung, mmi ©mitl)

barauf aufmerffam maäft, ba^ man bei Setrad^tung geiftiger

SSorgänge fo leicht in einen geiler faQe, ber bei (Srfdieinungen

ber äußern 9iatur Ieid)ter bermieben merbe, nöm(id) bie

mirfenbe Urjadie mit ber S^^edurfadie ju berföec^feln.

SBenn mir burd) natürliche 5|3rincipien baju geführt merben,

3tt)ede 5U förbern, bie eine er(eud)tete 93ernunft gut ^eifeen

mürbe, fo finb mir leicht geneigt, bie ©efüf^Ie unb ,'panb=

hingen, moburcd mir bie§ ju ftanbe bringen, ber SSernunft»

als itirer bemirfenben Urfac^e ju^ufdireiben unb für unfere

eigene 2öei§^eit au§äugeben, ma§ in 2Baf)r|eit bie 2Bei§I)eit

®otte§ ober ber 5tnorbnung ber 9tatur ift. ©o ber^ätt e§

fid^ mit ber 5tuöbitbung be§ ©QftemS menfdilid^er ®ered)tig=

feit. ®a oljue eine gemiffe 23eübad)tung be§felben !eine ge=

feü)(^aftlid)e ^Bereinigung möglich märe, unb ba ber 5J^enf(^,

»gl. oben 6. 55 ff.
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in bcrfelkn bem onbern einige 33ert)inbli(^!eit f(j^ulbig ober

burdö S)an!6arfeit berpfliditet loäre, [o !önnte fie bod) burd)

einen Io^nfüd)tigen |)anbel mit 2iebe§bien[ten, bie nac^ einem

bergtidienen 5|3reife gefc^ä^t mürben, aufredet erljalten merben." ^

®ie Siebe unb 2öof)ItI)ätigkit bilbet fomit für bie ©efellfd^aft

„eine SBergierung, bie ba§ ©ebäube berfd^önert, nic^t ben

©runb, ber e» trügt" 2, ©ie i[l bollfommen frei 3; i|re 33er=

le^ung ift nidit bom ©efü^l ber ©d^ulb begleitet. 3" ^^^^^

53eo6ad)tung treibt un§ bie Üktur nid)t an burd) bie „<Sd)reden

einer berbienten ©träfe", fonbern nur „burd) btt§ gefällige

unb fd)meid)elnbe 58emufetfein berbienter S3e(of)nung" ^. 2)a

©träfe nad) ber Seljre @mitl)§ megen ber fi^üblidjen unb 2oI)n

megen ber nütjlidien 2öir!ung einer |)anbtung berliel^en wirb,

[0 befagt bie 5lbmefenljeit einer ©trafanbrofiung im gatte ber

^erle^ung fogen. 2iebe§pf(id)ten , bofj bie „2Bol)lti)ätig!eit"

ätoar nü|(id)e 2Bir!ungen 'i)ühe, i^re 5(bmefen^eit ober feinen

eigentlichen ©d)aben berurfadie: „2)er bloße DJJongel ber 2BoI)I=

tt}ätigfeit ftiftet nie ein reeEe§, pofitibe§ Uebel" ^. ^tan über=

fef)e hierbei ni(fet, bafe ©mit!) ben Segriff „SBoljItptigfeit" im

meiteften ©inne fafet, infofern er aüe 33e!unbungen be§ 2Bd()(=

moüenS, ber ®anf6nr!eit, ber g^reunbfdjaft , be§ @betmut{)§,

ber Siebe u. bgl. ^ in fid) fdjHefet.

4. @in näl)ere§ (Singe^en auf bie @ered^tig!eit§ibee

bei 5tbQm ©mitf) bürfte für bie 33eurt(}eilung feiner boIt§=

mirtfd)aftlid)en ®runbQnfd)auungen bon um fo größerer Se=

beutung fein, ba bie @ered)tig!eit unter ben aufgesohlten

©diranfen ber ©elbftliebe bie meifte 5tufmcr!|am!eit beanfprud)t.

i^riebrii^ SobI ^ erbtidt in ber 2;^eorie 5tbam ©mitfj§ eine

bebeutfame ©orrectur ber 2el}re §ume§ bom Urfprung ber

' S;^eorie b. moxcd. ©m^jftnbungen ©. 203.

2 @t)b. ©. 204. 3 (Bbb. ©. 184. * &bb. ©. 204.

5 @bb. S. 185. « @lbb.

' 21. a. ö. I, 247
ff.
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@erecf)tig!eit. ©iefer würbe üon ^ume eine 5lu§nat;me[te0ung

unter ben etf)ifi^en ^pfjänomenen juerfannt: „C)ume t^atte, toie

frül}er nadigemiefen lüorben i[t*, oergeblid) md) einer @e=

fü^Iagrunbhuje für bie @ered)tig!eit gefudjt, unb

l)nuptfäd)üd5 barum biefelbe für eine stoor au§ natürlichen

33er()äUni[fen mit ^bt^menbigteit fid) ergebenbe, aber boc^ ber=

mitteile 93eranftaltung erftärt. S)iefer ©c^mierigfeit ber ^ume=

|d)en 2:^eDrte mirb nun burd) ©mitf} abgetjolfen: in bem

natürlidien, mit bem menfdjlid^en ^t\m auf§ engfte bcr!nüpf=

ten 9>erge(tung§triel)e, auf meldien \^on @^afte§burt)

gelegentlid) aufmertjam gemodjt ^atte, i[t eine fotc^e ®efü(jl§=

grunblage für bie ©eredjtigteit gemonnen, biet unmittelbarer

unb energi[d)er loirtenb, al§ bie tü^Ie unb berftanbeSmö^ig

berec^nenbe ^JZeffung be§ ©(^abeua, ben ein Srud) ber 9iedöt§=

orbnung für ben Söeftanb ber ©efedfc^aft ^aben müBte. @§

ift .eine außerorbentlic^ feine unb gerabe bei einem 2)en!er be§

18. Satjrf)unbert§ überraf(§enbe 53emerfung, tücnn ©mitl)

barauf aufmert'fam mad)t, 'oa^ man bei 33etrad)tung geifiiger

SSorgönge fo k\ä)t in einen geiler falle, ber bei (ärfdieinungen

ber äußern 3^atur leiditer bermieben tüerbe, nämüc^ bie

mirtenbe Ur fad)e mit ber 3^)6 durfac^e ^u bermedifetn.

Sßenn mir burd) natürliche 5princi|)ien ba^u gefüfjrt merben,

3n)ede ju förbern, bie eine erleud)tete ißernunft gut l^eif^en

mürbe, fo finb mir leicbt geneigt, bie @efüt)Ie unb .'panb=

hingen, moburc^ mir bie§ p ftanbe bringen, ber 93ernunft»

a(§ i^rer berairfenben Urfadie ^ujufd^reiben unb für unfere

eigene 2öei§^eit au§äugeben, roa3 in Söa^r^eit bie 2Bei§I)eit

®otte» ober ber 5tnorbnung ber 9latur ift. ©o berf)ält e§

fid^ mit ber 51uabilbung be§ ©Qftem§ menfdbüd^ier @ered)tig=

feit. 3)ü o^ne eine gemiffe Seübad)tung be§felben !eine ge=

feüf^aftlid)e ^Bereinigung möglid) märe, unb ha ber 5Jfenf(^,

' »gt- oUn ©. 55 ff.
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gan^ aftgefe^en bort [einen fociolen ^Jeigungen a(§ foIcf)en,

füllen nni^, boB fein |)erfön(id)eä ^ntereffe mit beui ©ebei^en

ber ©efeUfcOaft eng üer!nüp[t i[t, fo Ijat man biefe [ii^ üon

felb[l aufbrängenbe Üiotfunenbigfeit für ben @rnnb geljalten,

tt}e§^alb tnir bie Sräraingung ber @ered]ttgfeit bermittela ber

Sefirafung i^rer ^txüä)kx binigen. 3)iefe ?ibleitung Ijat auä)

in ber Stjat öiel 9tid)tige§: e» gibt ^älle genng, in ineldjen

mir unfcr natürli(f)e§ @efü^I für bie 5Ingemeffen^eit einer 33e=

ftrafung burd) eine D^eflei'ion anf bie notbwenbigen gDrbe=

rungen gefeüfd^oftlicben 3iifottimenIeben§ berftörfen ober bie

®iltig!elt gemiffer allgemeiner Siegeln bnrd) ben |)tnwei§ auf

i()re 9?ot^tt)enbig!eit erläutern muffen. 51tlein fo(d)e aügemeine

9Züt^üd)!eit§betrad)tungen bilben bo^ nid)t etgentlid^ bie ©runb-

läge für unfer 9ted)t§gefüfjl. SSenige Thn\ä)m l)abm in ber

9tegel über bie 5lot^menbig!eit ber ®ered)tigfoit für ben 53e=

ftonb ber ©efeüfdinft nadjgebadit, mie !(ar btefelbe übrigen^

aucb 5U 2:Qge liegen mag; aber aüc 5[)fenfc^en, felbft bie

t^örid;teften unb geban!enIofeften, berabfdbeuen 53etrug, 5:reu=

lofigfeit unb Ungered)tig!eit: ©a§ ^ntereffe, it)eld)eg wir t^at=

fäc^Iic^ an bem ©(^idfal einzelner nefimen, entfpringt nic^t

au§ unferer «Sorge um bie ©efeUfdjnft, fonbern umgeM)rt

unfer Sntereffe für bie ©efeüfc^aft fe^t fid) gufammen au§

öielcn einjetnen 9iüdfid)ten, bie toir auf i^re einzelnen ©lieber

nehmen.

"

Sn ber %l)at, ba§ entfpri(^t genau ben morolpfjilofopljifd^en

^tnfc^auungen ?(bam @mitf)§; öie Ie|te ©runblage für unfer

9?ed)t§gefü^I bilben nid)t allgemeine 5^ü|Iid)!eit§rüdfic^ten auf

ba§ 2ödI){ ber ©efetlfdjaft a(§ eines ©anjen, fonbern inbi=

bibueUe 9iü^tidbfeit§rüdfid)ten ober biehnetjr ber 9?erge(tung§=

trieb gegenüber ber SSerle^ung inbibibueller 9te(^te.

®a§ aüeä ift offenbar burcbau§ inbibibualiftif (^ gebadit.

9ii^t ha^ ©djidfal ber ©efellfi^aft nimmt unfer unmittelbares

Sntereffe in 5Infpruc^, fonbern lebiglid^ ber ßinjelne, ber in
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feiner ^erfon, feiner @f)re, feinem (Sigent^um gefcfiäbigt ift,

inbem mir mit hm SteuBerungen feine§ 33ergeUun9§triebe§

ft)mpat()ifiren. Sie 9iürfftd;t auf ba§ 2Bo§( ber ©efamtljeit

getjört ni(f)t jur fubiectiöen SLeteoIogie be§ (S)erecf)tig!eit§gefüf)I»

im 9J?enfd;e»- 2Ba§ für bie „t^örid)teften unb geban!en=

lofeften" D}ienfd)en gelten mag, mirb ^ier jum allgemeinen

@efe^ geftempelt.

SSermodöte bie fu6iectiü=pfQd}o{ogifd)e @t{)it oiif biefem äßege

nid^t ju bem rid)tigen 53egriff ber öffentlichen 2Bo^I=

fa^rt all ©taatäjroedeä Dorjubringen
, fo mufete fie

aud) au^er ftanbe bleiben, eine Ütei^tSfc^u^t^eorie ^u entraicfeln,

ireldie nid)t blo^ bie UnDerIe^lid)teit ber inbiöibueüen 9ied)te

garantirt, fonbern überbieö ber öffentliiiben 2Bo^Ifa^rt al§

foldier einen unmittelbaren unb mirffamen 9ted)t§fd)u^ ju=

ertennt.

^Bermeilen mir einen 51ugenblid bei biefer in unferer

©adbe entfdieibenben S^rage.

5, ^n ber Sinfeitung be§ bierten 33ud)e§ be§ „Wealth

of nations" legt 5(bam ©mitf; feine luffaffung bon ber |JoIi=

tifd^en Oefonomie bar, bebor er an bie Sefpredjung ber ber=

fdbiebenen frühem (5t)fteme, inSbefonbere be§ 5Jierfanti(fl}ftem§,

(jerantritt: „Sie potitifcbe Oefonomie", f;et|t e§ ha^
,

„al§

ein 3^5^19 ^ß'^ 2Biffenfd)aft eine§ (Staatsmannes ober ®efe^=

geber§ betrad)tet, berfolgt jmei berfdiiebene 3ifle : erftenS, mie

bem 33DlEe reid)(icbe§ Sinfommen ober Unterhalt ^n berfdiaffen,

ober rtd^tiger, mie baSfelbe in ftanb ju fe|en fei, fid) fetbft

ein reid)(id)e§ @in!ommen ober Unterfjalt ju berfd^affen ; unb

jmeitenS, mie bem ©taat ober ©emeinmefen ein jur SSeftreitung

ber öffentlidien Sienfte t)inrei(^enbe§ (Sinfommen ju fid)ern

fei. ©ie f)at ben 3"'^'^' fomo^l bie (Staatsbürger al§> anä)

ben (Souberän ju bereichern." 5Iber fe|t baS nid)t genau

1 Ueberfe^ung öon ©töt)el II, 194.

5Pef0, Sibetaagmui K. SOeitcr StjeU. l.u. 2. 3tufr.
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biefelbe 5Iii[fa[fung bom ©toatSätüedfe öorauS, tote [ie früljer

oon un§ entiüicfelt unb begrünbet tüurbe? 3)er 3we(i ber [tQat=

lidieii ©efeüfi^aft, fo fagten mx, 6e[tet)t in ber ergänjenben ^er=

[tellung, Seföaljrung unb 93erbonfommnung ber (SefQmtf)eit

jener focialen ^ebingungen unb (Sinriditungen , burd; toelc^e

QÜen ©liebern be» @taate§ bie 5!)]ögUd)!eit geboten unb er=

galten trirb, frei unb feI6[tt^ätig i^r tt)af)re§ irbifd)e§ ©lud

nad) 5tRa^gabe i^rer befonbern gü^igfeiten unb Serljältniffe

äu erreid)en unb ha^ reblid) (Srmorbene ju beiüaljren ^. 53eäeid)net

e§ nun nici^t aud) 5tbam ©mit| a(§ Slufgobe be§ ©taatSmanneg

unter n)irtfd)Q[tIid)er 9tüd[id)t, bo§ ^Bol! „in flonb 5U [e|en, fid)

felbft ein rei(^Iid)e§ (5in!ommen ober Unterl^alt ju üerfd^affen?"

5lIIerbing§ [timmen Wir mit ©mitf; barin überein, bo^

ber ©taat nid)t unmittelbar bie inirtfd^aftndje Sßerforgung ber

33ürger ju übernet)men Ijabe, ba^ [ogar ein meiter ©pielraum

ber priüaten Snitiatiöe unb bem Bettbemerbe überlaffen bleiben

muffe. 2)ie |3oIiäeiIi(^e Sebormunbung im ©inne be§ mer!an=

titiflifdien OtegaIi§mu§ fonnte ficb nid)t auf 5|3rincipien ber c^rift=

lidien 5|3f)iIofopf)ie berufen, greiljeit, ©elbfttijötigfeit , Selb=

ftönbigfeit forbern aud) mir, ebenfo gut, ja nod^ mel^r, al§

5lbam ©mitf). äÖa§ un§ bon i()m trennt, ift ber Umftanb,

ba^ bie ^reifjeit be§ ©t)flem§ ber freien ßoncurrcnj jmar ben

Oteid^en bie 5Jiöglidj!eit bietet, no(^ reid)er ju merben, ben

minber fapitalfrüftigen 33ürgern aber fogar bie 5Jfög(id)teit

ber mirtfd)aftlid)en @elbfler(}altung berfürst. glätte ber 33er=

faffer be§ „Wealtli of nations" jene ÜJiöglid) feit in i^rer

fcKcioIenUniberfalität angeftrebt, bann mürbe er e§ nid)t

al§ feine borncfjmtiiJ^fte ?Iufgabe betrad)tet [}aben, ju geigen,

mie fid) ber üfeic^tfjum, ber im S3efi^ ber ^nbibibuen fid)

befinbet, berroenben, burcä^ Steigerung ber ^probuctibfraft ber

1 ßiberali§mu§, ©ociaIi§mu§ u. c^riftl. ©efellfdjaftäotbnung. III.

Söierteg ßapitel, § 1.
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5lrbeit (^ort[(|ntt ber 5lr6eit§tf)eUung itnb ber 2:ecf)ni!), burc^

5Iuabe()nung ber Wiläxtk, berniel)i'en laffe, er iDürbe ben üülf§=

h)irtfd)aftlic& nid)t minber tüic^tigen S'ii^agen mä) einer ber

objectiöen @ered)tigfeit iinb bem ©emeintüofile entfpred}enben

SSert^eihtng ber ©üter, naä) ber (Srljaltung unb 33er=

mefirung tüirtfc^oftlicö felbftonbiger ßi'iftenjen im

SBoIfSganjen, nod^ bem S d) u Ij e ber ©d)tt)ad)en gegen eine

brutal übermächtige Soncurrenj bie gebüfirenbe 5lufmer!fQm=

feit gefd)enft fjaben. greilid) märe bnmit, mie fo mam^er

anbern 5Iuf[teIIung, auä) ber einfeitigen Seurt^eilung , meiere

5Ibam ©mit^ ben corporatiben 25erbänben ju tfjeil merben

löBt, ber ^oben gänjüd) entzogen morben. @r mürbe erfannt

l^aben, baB biefe, menn richtig oufgebaut unb burc^gefü^rt,

burc^au§ nid)t frei^eit§feinblic§ [inb, fonbern im @egentf)ei( für

ben grö[5ten 58e[tanbt^eil be§ 33o{!e§ einen feften ©c^u^matl

mirtf(^a[tti(^er ^yreit^eit ju bebeuten fjaben.

5I[Iein e§ bermod)te ber fd^ottifc^e 5}iöra(p(}i(ofo|}[} [id) ni(^t

ju foldien mabrljaft n q t i o n a I ö!onomi[d)en 5luf[affungcn em=

poräu[d)toingen. 2öie ein rotl)er graben jiefit [id) bielmefir

bie pribatmirtfd^aftlic^e greif;eit§forberung , bie inbibib ua=

Hftifd^e SSe^anblung be§ @rmerb§Ieben§ burd^ ben ganzen

„Wealth of nations" ; überall mirb „bie natürlidie C)rb=

nung", „ber natürliche Sauf ber S)inge" ber^errlid^t unb in

©egenfo^ gefteHt ju ben ^ef($rän!ungen ber greif)eit burd)

bie focialen ^ää)k : ©toat unb Korporation. 2)a§ entfpridit

aderbingS bem naturaüftifc^en Optimismus, ber empirifdien

WDraIpf)iIo]opf)ie, inSbefonbere ber empirifdien 9ted)t§ibee im

©inne ©mit^§, nic^t aber ben 33ebürfniffen be§ pra!tifd)en

2e6en§, nid)t bem S3egriff ber ftaattic^en ©efeüfc^aft at§ eines

fittliciöcn Organismus, nid)t ber unberfälfd)ten 3bee ber

öffent(id)en 2öo{)(fa^rt für ade als beS naturgemäfjen ©taats=

SraedeS, nid)t ber gorberung ed)t fo cialer (Serec^tigfeit

unb boHStt)irt|d)af tlid^ier ^^rei^eit.

7*
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yRan l)üt bie ©ered)tig!eit „gunbament ber W\ä)i" ge=

nannt, unb [ie i[t e§ oljne ^tt^eifel, ahn bie gonje ®e=

r e (i) 1 1 g ! e i t ^ bie legale ®erec^tig!eit, bie ben 9iu|en ber @in5el=

nen mit bem SBo^I ber ©efamt^eit in Harmonie erhält, bie bi§=

tributibe ®ered)tigfeit , iüeld^e naä) 3Serbien[t, SSermögen unb

S3ebür[ni^ bie gemeinfamen ©üter unb Saften auf bie ßinjelnen

Dert^eilt. Sine ®ered)tig!eit, weld^e blo^ ba§ Seben, bie (S^rc,

ba§ Sigentfjum ber einzelnen Sürger fc^ü|t — felbft tüenn

fie bonftönbiger burd^gefüljrt tDÜrbe, al§ e§ in ben mei[ten, bem

(Smit^iani§mu§ ^ulbigenben Staaten gefd)ef)en ift — , fie ge=

nügt nic^t, um ein glüdüc^eS @taat§(eben ju grünben. ©aju

bebarf e§ jener focioten ®erect)tig!eit unb jener fociaten 3n=

[titutionen, meldte bem (Semeinmot^Ie aller S3ürger bienen unb

jeber gemeinf(i)öbti(j()en Ueber[pannung be§ ^Driöatirirtfc^aftlid^en

@goi§mu§, ber auffaugenben Senbenj unb Uebermadit be§

großem Kapitals in gebüfjrenber Söeife entgegentreten.

6. S)er Segriff ber focialen (Sered)tigteit ift 5lbam©mit^

fremb geblieben, bie 3bee einer bie @riuerb§tl}ätig!eit unb @in=

!ommen§bertf}eiIung nüä) SQta^gabe be§ ©emeinföofileS be=

f)errfd)enben 9tec^t§orbnung l)at feine SSottsmirtfd^aftSlel^re

!aum beeinflußt.

Iber miberfjjrec^en bem nid)t bie 5Iu§füI;rungen, meiere

ber fci^ottifc^e ^JioralptjilofolJl ber fedjgten 51uflage feiner „Theory

of moral sentiments" beifügte, bort, mo er bom „6I)ara!ter

berSugenb" ^anbelt? „®er 2öeife unb Sugenb^afte ift e§ ^u

aßen Seiten aufrieben, baß fein eigene§ ^ribatintereffe bem

öffentlichen Sntereffe be§ fpecieüern @tanbe§, bem er angel)ört,

aufgeopfert merbe," fagt f)ier <5mit§. „@r ift e§ ferner jufrieben,

baß ba§ Sntereffe and) biefe§ ©tanbe§ bem größern ^ntereffe be§

@tanbe§, bon meldiem jener nur ein untergeorbnetcr %^ül ift,

» SSgL ßiberQli§mu§, ©ociali^muS u. c^rtftl. ©efeÜfd^aftSorbnung.

I. 3tx)extc§ ^apM, §§ 1. 2. 3.
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aufgeopfert werbe. @r tuürbe e§ ba^er ebenfo aufrieben fein,

bafe nüe biefe untergeorbneten ^ntereffen bem gröf^ern Sn=

tereffe be§ llnitierfuniS, bem Sntereffe jener großen ©efeüfd^oft

aller enipfinbcnben unb bentenben SBefen, beren unmittel=

barer 3}erlüalter unb gtegierer ©ott felbft ift, aufgeopfert

tt)ürben." ^

2)ie ©djiufefolgerung, bie 51. ©mitf) IjierauS jie^t, betneift

jebod), lüie wenig er in biefer 5tu§einanberfe|ung an bie fociale

@ere(^tig!eit unb ifjre gorberungen für hü§i SSöIferleben geba(i)t

^at. „3fl ber äBeife unb 2:ugenbI)Qfte tief bon ber Ue6er=

jeugung burd)brungen, bafe bie§ föoIjIwoQenbe unb aHroeife

SSefen (®ott) !ein partielles Uebel in ba§ ©tiftem feiner gte=

gierung aufneljmen werbe, waS ni(f)t für bo§ allgemeine Sefte

nottjiüenbig ift, fo mujj er notfiwenbig alle 33orfäne, weldje

i[)m, feinen t^reunben, feiner ©efeüfd^aft ober feinem 2?aterlanbe

begegnen fönnen, af§ notfjWenbig für ba§ ©ebeifien be§ ©anjen,

mithin al§ etmaS betrachten, bem er fid) nid)t nur mit @e=

Iaffent)eit unterwerfen muffe, fonbern )xia^ er aud) felbft, wenn

er ben gufonimenljang unb bie wedifelfeitige 3Ib^ängig!eit ber

2)inge gefannt tjötte, aufriditigft unb eifrigft gewünfd)t traben

würbe." 2 511)0 furj, ertrage beine Seiben unb ba§ Unglüd

ber Üeinern SSerbönbe in bem ©ebanfen, ba| e§ fc^Iie|tid) bem

©anjen ber 5Jtenfd)f)eit jum SSortljeile gereid)t. ©oflte aber

jemanb bennod) baran jweifetn, ba| 5lbam <Bm\il) ^ier feine

rei^tlid^e Unterorbnung ber 5|3ribatintereffen unter ba§ öffent=

lidie ©efamtwoljl im 5luge l^abe, fo berweifen wir il)n auf

bie Ueberfdirift biefer 5Iu§fü()rungen. $ßom „2öoI}lwo{Ien"

l^anbelt ber ^I^ifofopt) an biefer ©teile. 2)a§ SBoIjIwoHen

unb bie 2BD[jlt[jätigteit aber finb jwar mit ber ^lug^eit unb

©ereci^tigfeit nad; 5tbam ©mit^ eine ©diranfe be§ @goi§mu§.

' ©rgänäungiQuSgabe Don XI ofc garten 11, 142.

2 ebb. II, 142 f.
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aber boct) eben in [ic^ feine ^Pflicfit ber (Setec^tigfeit,

[onbern öon biefcr gef (Rieben unb neben [ie gefledt.

^Dlit anbern SBorten, Slbam ©mit^ rürft bie Unterotbnung

be§ eigenen 5|3riüatintere[fe§ unter bQ§ öffentliche Sntereffe in

bie fubiectit)=morQlif(i)e (5pl)äre, tt)äf)renb [ie, um Ieitenbe§

^rincip ber 33Dlf§tt)irt[c^Qft§(e^re fein ju tonnen, ber objectiD=

rcc^tlid)en <Bp^üx^ angehören mü^te ^

SBenn ferner 5(bam ©niit^ ber bürgerlid)en Dbrigteit ba§

^iä)t jufc^reibt, nicf)t blo^ hm öffentlichen grieben ju fi^ern

unb ber Ungerec^tigteit ju fteuern, fonbern ben ©tnot^gliebern

aucf) bi§ ju einem gemiffen @robe roeci^feffeitig gute 2)ienfte

ansubefc(;(en (command mutual good offices to a certain

degree) 2, fo betoeifl bie§, ta^ ©mit!) bie 5lufgQbe ber ©taat§=

gemalt niciit gerabe auf eine bto^e (Scl)u|tt)ätigfeit im ©inne

be§ man(i)efterlic^en 9iad)troüc^tcr[taate§ bef(^rän!en moüte,

feine§mege§ aber, ba^ er ben 9tec^t§fc]^u| auf bie öffentüdje

äÖo^Ifa^rt in einem für ba§ ©lüdf be§ ganjen S3oIfe§ au§=

reici^enben 5}ia^e au§äube!^nen gefonnen mar. ©a^u genügt

nid}t ber <Bä)n^ gegen (Singriffe in bie priöote Otec^t§fpt}äre

burc^ SSetrug, Siebftal^I u. bgl, aud^ ni(|t eine jur ©efe^e§=

:pf(id)t erljobene Sßo^U^ätigfeit, fonbern ba l^ei^t e§ eine folciie

Orbnung ber prioatmirtfc^aft(ic!)en Seftrebungen fjerbeiäufü^ren,

baB unter SBatjrung tjöd)ftmögtid;er greitieit ber ©inäeincn

* ^Beneficence is always free, it cannot be extorted by force,

the mere want of it exposes to no punishment, because the mere

want of beneficence tends to do no real positive evil" (Tbe Theory

of moral sentiments, 8. ed., vol. I, pari II, sect. 2, eh. i, p. 194).

- Ibid. p. 201. — Uelbrigenä pit ©mtt^ tiefe Slntüenbung ber

©taatögetoalt für fel^r gefä^rlii^ : „Of all the duties of a law-giver

however this perhaps is that which it requires the gieatest de-

licacy and reserve to execute with propriety and judgement. To

neglect it altogether exposes the common-wealth to many gross

disorders and shoking enormities, and to push it too far is de-

structive of all liberty, security and justice."
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boc^ für ade, aud) für bie «Sc^toadfien, genügenb 9taum, ^ä)ü^

unb fjörberimg bleibt, um i^re Gräfte unb gä^igfeiten jur

©eltiing ju bringen unb fid) angenteffenen äßo^lftanbeS al§

einer gerefften gruc^t i^re§ 5(ei^e§ ju erfreuen.

7. (5§ ](iot ber Unterfud)ungen ©. ^eilbogenS^ unb

9t. ©cbüHer»^ nic^t beburft, um un§ ju überzeugen, bofe

bic „natürlici^e greif)eit", ju ber 5{bam ©mit^ fic^ befennt,

fein boKeS 93knc^eftert^um , feine gemiffcrmaf^en „ftaat§Iofe

23oIf§tt)irtfd)Qft" bebeutet. @egen biefen SBorrourf ^aben in ber

%^at ^axl 5)? enger, Söl;m = 33att)ert, ^tug. Onden
u. a., Qud) 5tbDlf 2Ö agner, ben „flaffifdien" 9iationaI=

öfonomen mit (Srfolg bert^eibigt. 5Rtd)t§beftoir)eniger I}alten

tt)ir boran feft, ba^ man bon ber 5(rt unb 2Beife, wie ©mit^

bie 5(ufgaben be§ Staates unb ba§ SBirfen ber „natürlichen

greil)eit" bargeftedt [)at, unter rt)a^r()aft üolf amirtfd)aft{id)em

©efidötgpunfte faum befriebigt fein fonn.

Sugalb ©teiüort berichtet aua einer SJlanufcriptfüj^e,

bie 5t. ©mit^ al§ 5|3rofeffor in ©taSgoiü 1775 bei einer

bortigen ©efellfd)aft bon ©elef^rten beponirte, um feine Priorität

für gewiffe Se^rfä^e ju bemeifen unb ju fidiern, folgenbe

©teile: „©eroöfjnü^ mirb ber 5!)ienfd^ bon ben Staatsmännern

unb 5|3rojectenmad)ern at§ ^Dkterial für eine poütifi^e 3[)?afc^ine

betradjtet. S)ie ^rojectenmac^er ftören bie Statur in ifjrem

Söirten auf bie menf(^üd)en 5tngelegenfieiten. 9Jkn braucht fie

nur allein toalten, i^re ^toedt ungeftört berfolgen ju laffen, ta=

mit fie i^re eigenen 3iefe erreidie." ^ ^n ber 33eäei(^nung „^ro=

1 ain feiner ©d&rift „8mit^ unb SurQot" (Sßien 1892).

2 Sie !(af[i|c^e $Jiationalöfonomie unb i^re ©egner (Söerlin 1895).

^ S)er engtifc^e S^ejt lautet: „Man is generally considered by

statesmen and projectors as the niaterials of a sort of political

mechanics. Projectors disturb nature in the course of her Ope-

rations in human afFairs. And it requires no more than to let

her alone and give her fair play in the pursuit of her ends, that
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iectenmac^ern" (projectors) fa^ man mei[t nur eine nähere

ß^arafterifirimg jener ©taatSniänner ober ©taat§pf)i(ofop^en,

iüet(i)e ben 5[Ren[(^en aU 5}?ateriQl für eine |joIitifd)e 5}iafd)lne

betradjten. ^luguft Dnden bagegen folgt ber 5(uffaffung, bo^

bie Staatsmänner unb ^rojectenmad^er berfc^iebene 5!ategorien

Don ^perfonen bebeuten. 2)ie 5proiectenmad}er [inb i^m näm=

M) gropapita(ifti[d)e Unternehmer, bie mir f)ente „©rünber"

nennen mürben K 2Bir muffen e§ bem 58erner ^rofeffor ü6er=

taffen , bieSbejüglid) fid) mit ben 9tege[n ber ^ermeneuti!

abäufinben. 2Bie bie „©rünber" ben ^JJenjdien al§ 9}iaterial

für eine politifdje ^J^iafdjine betrachten fönnen, ift jebenfaüä

fd)iüer erfi^tlii^. 5^id)t minber auffaHenb mu^ e§ in ber öon

Dnden acceptirten Interpretation erfd)einen, ba| 5{bam Smit^,

nad)bem er üon statesmen and projectors gefprod)en unb

i^nen ben SSormurf gemacht, ba^ fie ben TOenfd^en al§ 3D^ateriaI

für eine potiti[(^e 5[Rafd)ine an[äfjen, nun auf einmal benfelben

Sormurf be§ mettern ausführt altein mit 9tüdfic^t auf bie

projectors. ©mit^ fö^rt ja nid)t fort , Statesmen and

projectors", fonbern nur „Projectors disturb the nature

etc." — boppelt auffällig, meit ba§, ma§ nun gefagt

mirb, mie Onden auabrüdlic^ jugibt^, bod^ offenbar ganj

allgemein ba§ freie SöaÜen ber 9?atur bert}errtid)t unb fic^

gegen jebmebe «Störung berfelben in ber 33erfoIgung i^rer

3iüede, nid)t etma blo^ gegen Störungen menbet, mcfd}e gro^=

fapitaliftifdje 2ßud)erer unb ©rünber berurfad)en. 2ßir glauben

baf}er üüä) , ba^ 9tid)arb 3ßp& "icE)^ "^^^ Unred}t eine ge=

miffe fac^tid)e Uebereinftimmung jmifc^en bem 2Bat)Ifprud)e

„Laissez faire, laissez passer" unb bem bon 3lbam ©mit^

gebrauchten 5Iu§brude „Let her (nature) alone" befiaupten

sho may establish her own designs" (The Collect. Works of

D. Stewart, edit. by W. Hamilton X [Edinburgh 1877], 58).

1 ®aä Slbam @mitf)=«probtem a. a. D. III, 278.

2 (&bb. III, 279.
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burfte 1. (Setüifj tjnt 5lbam ©mitf; biefen ®runb[a| nid)t an'\

bie Spi^e getriekn — bi§ in§ nian(^e[ternd)e @i-ttcm. @r

t)ertl)cibigte 3in§gefe^e-, lüe§[}Ql6 i(;n 58entl)am in feiner „33er=

t^eibigung be§ 2ßu(f)er§" angriff, ©benfo empfafil er eine

gemiffe Siegelung be§ 23an!roefen§ unb ©d)ran!en gegen bQ§

UebermaJ3 ber ^öanfnotenauSgabe. „^ribatleute boran ju

^inbern, bie ^JJoten eine§ SanfierS ... in 3ö^Iung ju neljinen,"

fagt er 3, „menn fie bnjn bereit finb, ober einem 33antier bie

5tn§ga6e foldjcr D^oten ju berbieten, obgleid) bie 2cute jur

5InnQf)me berfelben bereit finb, fei — fönnte man fagen —
eine offenbare 33erlc^nng ber notürlidien greitjeit , bie bQ§

(5}efe| nid}t fd)it)äd)en, fonbern aufrecht Ijolten foK; ... allein

^anblungen ber natürlidien t?reit)eit weniger ©injetnen, bie bie

©id)er^eit ber ganjen ©efcüfdioft gefäf)rben, merben burd) ®e=

fe^e aüer Staaten eingefdiräuft unb muffen eingefdiränft

tt)erben, in hm freieften nidjt meniger al§ in ben beSpotifdien

©taaten. S)ie 5Jiöt^igung, SSranbmauern ju errid)ten, bamit

ba§ Sßeitergreifen be§ 3^euer§ berüiinbert merbe, ift eine ganj

ät)nlid)e 35erle^ung ber natürlidien grei^eit, tnie bie |ier em=

pfot^Iene ^Regelung be§ 23an!tüefen§." 2Bir öermögen in biefer

©tefle feine 33efd)rän!ung be§ freiroirtfc^aftlid^en @eban!en§ ju

evbiiden, fonbern nur eine 33eftätigung jenes 5|3rincip§, tt)eld)e§ \a

ber ganzen (Erörterung ju @runbe gelegt ift unb flillfdiroeigenb

t)orau§gefe|t tüirb. 5tbam ©mitt) gef)t nid)t bon ber C)rb=

nung, fonbern bon ber g^rei^eit qu§ in feinen nationaI=

öfonomifdjen ßntmidlungen , oljne ju bergeffen , bofe „bie

©idjer^eit ber ganjen ©efeüfdiaft", b. i. in feinem ©inne:

ber ©umme jener ^nbibibuen, tüelc^e bie ©efeüfc^aft bilbcn,

1 3ei)fe a. 0. D. 6. 79 f.

2 ^Wealth of nations", vol. II, eh. IV {BtöptU Uefierfc^ung

11, 104 ff.).

3 Ibid. vol. II, eh. II (a. a. D. II, 69).
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burd) ben ÜJiifebrQiid; ber greit^eit einzelner gefc^äbigt merben

!önne. Um "üa^ Uebergreifen ber greii}eit einjelner ^nbiüibucu

in bie priüate 9ted)t§[p^äre anberer mit ©d)äbigung il)re§ 5Ber=

mögcn§ ju I)inbern, Iäf3t er ©d)u^mQ^regeIn ju, — nic^t anber§,

a(§ mie man S3ranbmauern errid)ten mu^, um ben ^ladibor

gegen ba§ Uebergreifen be§ geuerS ju fd)ü^en. S)a§ entfprid)t

nur ber ©efamtauffaffung 5tbQm ©mitt)§ bom wirtfc^aftlidien

Seben, toie mir [ic oben bargelegt !^aben, bemeifl aber meber,

ba^ bie öon Ibam ©mitf) im „Wealth of nations" ems

pfo()Ienen «Sdiu^ma^regeln nad) Umfang unb Sn^öU i>en

t^orberungen ber inbiöibueüen ©eredjtigfeit au§reid)enb genügen,

öiel weniger nod^ eine 5Inerfennung ber ^oflulate focialer

®ered)tigfeit.

2)ie !o§mopoütifd}e 5Iuffa[fung fobann, bie 3bee einer 2BcIt=

gemeinfdiaft, mobei bie Snbibibuen jeben 93oI!e§ mit ben 3n=

biöibuen aller anbern fß'ölkx unbe^inbert frei in 23erfel)r treten

fönnen, finbet fid) bei Slbam «Srnit^ aud) ni(^t in ber ejtremen

Sffieife burd)gefü|rt, toie bei anbern nationalöfonomifdjen @d)rift=

fteüern. @r Iä|t in gemiffem Umfange ^oüfdiranfen su^.

hinein e§ finb bie 6d)ran!en, meiere 5lbam @mit^ ber

inbiüibueüen Söiüfür fe^t, lebiglidb 5tu§nal}men öon ber Siegel.

Sm allgemeinen befierrfdit ba§ greil;eit§princip bie ganje 2el)re,

ein ^rincip, beffen Sebeutung für .(Entfaltung be§ mirt}d)afttid)en

» „Wealth of nations", vol. IV, eh. II (Stö^elä Ueberfe^ung

II, 226 ff.).
— ^ß-i). 21. 9t. ö. §elferlcf) bemerft ^terju (5Recto=

ratSrebe über 9Ibam (Smitf) unb fein SOöerf [9Jtüncf)en 1877]

©. 13): „®iefe 5Xuäna^men finb beftf)rcin!t genug; fie Serben felbft

gemäßigte ©(^uljöüner l)eutiger geit nid)t befriebigen. Qminerfiin

5eigen fie, ba^ ©mit^ feine ^forbexung be§ 0^rei^anbel§ auf coninier=

ciellem ©ebiet nic^t in abfolutcm ©inn ouffteüt. @r felbft

fagt Quc^ , e§ fei cbenfo abfurb in ©roPritannien bie 2Öicberber=

ftetlung ber Doflen §QnbeIöfvei^eit ju ericarten als bie ®infübrung

eine§ gefeüfd)aftlicr)en Suftanbeg nadE) bem 5Dlufter ber Utopia üon

St)oina§ aJloruS ober §arrington§ Dceana."
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«Strebend oud) öon iin§ feincSroegS üerinnnt tüirb, lr)eM)e§

tüir aber für bie 35oIf§tDirtfd)aft§Ie()re ebenfoirenig al§ eigent=

iiä) grunblegenbeä ^princip onerfennen fönnen, tt)ie bie

I)öc^[te ^robuctiöität ber 5lrbeit imb bie blo^e ^Infammlung

bon 3fieicE)t£)ümern innerr^atb be§ 2SoI!e§ q(§ Ie|te§ unb

oberfteS !Skl ber ^iationdöfonomie.

8. 2ßie toirb fid) mm nad) qü biefem unfer Urt^eil über

ta^ „5tbam ©nilt^ = ^robIem" geftalten muffen?

5liiguft Dnden formulirt biefe§ Problem in folgenber

Söeife^: „2Bar ©mitt) in ber %f)üt ber obfolute Tlan=

c^eftetmann, ber in ber 5}iajime ,Laissez faire et laissez

passer' bQ§ au§f diHel^Hdie |)eil§|)rincip ber 9SoI!§tDirt=

fd^aft erfonnte, ober t^eilte er anä) bem «Staate pofitibe 5tuf=

gaben ju, tt3eld;e if)n ber niobernen bermitteinben Strömung

in ber Stationalöfonomie nafiefteHen ? — ®er anbere ©treit=

pun!t formulirt fid) folgenbermapen : |)at ber fd)ottifc^e 9JioroI=

|){)i(ofop^ bie ©elbftliebe ^um au§f diüeplidjen @runb=

princip be§ menfd)Iid)en ^anbeln§ erftärt unb \\d) baburd^

jum 2Serfed)ter einer materialiftifd^en 5WorQl gemad)t?

Ober aber würbe bon il^m aud) ben tüoIjItuoUenben

trieben in ber 5}tenfd)ennatur bie it;nen gebüljrenbe ©teüe

angetüiefen, fo ba^ bie ^ßorroürfe, raeldie in biefer §infi(^t

bie moberne ettjifc^^ifio^if'i)^ 9iidbtung in ber 5RationaIö!onDmie

(^at()eberfoctaIi§nm§) gegen itjn erljebt, auf irriger 5lnfd)auung

unb mangeltjafter l?enntni$ berufjen?" — Wan fiefjt, Onden

berfte^t e§ meifterfjaft, feine Sett)ei§tf)emata bon born^erein fo

ju gcftalten, haii ber ©ieg unbermeiblid^ ift. — 2Bie aber,

njenn bie ^yrage ert^oben n)irb, ob bie neben ber (Selbftliebe

5ur ©eltung fommenben „Sriebe" genügen, ob ba§ 2öoI)(=

njollcn af§ „?tffect", ob bie auf einer „®efüf;I§grunb(age"

aufgebaute @ered)tigteit au§reid)en , um ba§ SSerljalten be§

' 2t. n. D. ©. 26 f.
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5)?enf(i)en ju orbnen, fo tüie bie ^Widc einer gefimben 5ßoIf§=

tüirtjdiaft e§ erforbern? Unb tciü Ondfen etroa be[treiten,

ba§ Wbom (Smitf; bem freien Sßirfen ber ©elbftliebe gerabe

auf öfonomifcfieni ©ebiete mit jiemlid^ großem, feiner natura=

liftifci^en Söeltauffoffung entf(ie|enbem Dptimi§mu§ ge9en=

überftonb?

D^ne Stt'eifel ift 5lbQm ©mitl^ !ein obfoluter 9J?Qncf)efter=

mann. @r berlangt burc^Qu§ nic^t, bo^ bie SUegierung bem

tt)irt[d)Qft(id)en Seben gegenüber böHig untl}ätig fein foüe.

Sic erfie ^\l\ä)i be§ ©taQt§oberI)QUpte§ ift bie ^^^flidit, ba§

S5oIf bor ©emalttfjaten unb (Sinfäflcn anberer 55öl!er ju

f(i)ü|en 1. — S)ie jmeite 5ppid)t legt bem ©tnat§oberf)aupte

auf, „jebeS (Süeb be§ S3oIfe§ möglid}ft gegen Ungered)tigfeit

unb Unterbrüdung jebe§ anbern 33on§gIiebe§ ju fd)ü|en, . . .

eine ftrenge 9led)t§pf(ege aufrecht ju erhalten" ^. — „Sie britte

unb letjte ^flid)t be§ dürften ober ©taoteS befte^t borin, bie

öffentlid}en 5tnftalten unb Unternef)mungen ju grünben unb

gu erhalten, bie, fo bort^eiltjoft fie für ein ganjeS 33oI! finb,

boc^ niemals einem ©inselnen ober einer Heinen Stn^o^I bon

^Perfonen bie Soften erfetjen, unb beren (Srünbung unb @r=

(jaltung mitl^in bon feinem @in§e(nen unb feiner tleinern ^tn^a^I

©injelner erwartet merben barf." ^ 5tbam ©mitl) fennt alfo

eine pofitibe görberung gemeinnü^iger 5lnftalten burd) ben

©taat ober ßrriei^tung berfelben jum 33ort^eit be§ ganzen

5SoI!e§. Sfjni ift bie ^rei^eit a\x6) md)t ein unantaftbarer

©clbftjmcd. S3ef(^rän!ungen ber inbibibueüen ^reil^eit gegen=

über bem 2Bud)er, burd) ©d)u^äöüe/ llebergang§sölle
,

^o\[=

re^jreffalien, SSegrenjung ber (Smiffionafrei^eit f;aben mir bereits

fennen gelernt. ?Iu$erbem fennt %. (£mitf) einen ^rüfung§=

> ,Wealth of nations", vol. V, eh. I, 1 (6tö:pel§ Ucberfe^ung

IV, 1 ff.).

2 Ibid. vol. V, eh. I, 2 (a. a. D. IV, 24).

» Ibid. vol. V, eh. I, 3 (a. a. D. IV, 40).
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5ir)ang im ^ntereffe ber nationalen 93i(bung unb sum @(^u^

gegen unn3ibevbiingUd)e Sngenbl)er[äunini[|e, fetner ^nnt '^md

ber nationalen ©elbftöertfieibigung unb ber nationalen ®efunb=

^cit einen 2Ba[fenübung§än3ang ^ 9Ibam ©miti) entzog ficf)

ferner nic^t ber (ärfenntnifi, bafe bie @eti)erbegefe|gebung (5ng=

Ianb§ in bamaliger ^z\t burc^ bie Habgier ber ^^abrifanten er=

^jre^t tüorben fei. (Sr betont aud), baf? e§ jföar ^arlament§acte

gebe gegen Koalitionen jur (Jrl}ö[)ung ber 2ö^ne, nidit aber

gegen ßoalitionen jur ®rniebrigung ber Söljne. S)ennod)

begnügt er fid^ in ber ^va%e be§ 5trbeiterfd)U^e§ mit ber

g^orberung be§ 2rucfDerbote§. ®ie S^iee be§ geredeten 2o^ne§

gemäfe bem ^(equiöalenjprincip (®Ieid)it)ertI)igteit ber Seiftungen)

blieb if)m fremb 2. 2ßot}I Ijofft er bon einem ^o^en So^n

(Steigerung ber ^robuctibtraft ber 5trbeit. ^Iflein ha^ ®efe|

üon 5lngebot unb 9^ad)frage be£)errfd)t bie So^nbeftimmung,

tt)ie über^au|}t bie geftfe^ung be§ 5preife§ für ©mit^ feine

grage ber ©erec^tigfeit, fonbern be§ 5[Rarfte§ ift. @igent^üm=

l\ä) berührt bie (ärflärung, meld)e «Siegmunb geilbogen

ber (Stellung %. ©mitl)§ ^um 5trbeiterf(|utj ju t^eil trerben

läfet^: „SBenn (SmitI) im ^JJamen ber ^^rei^eit bie 8taat§=

interbention mißbilligt, fo gefc^ie^t bie§ nur be§^alb, weil

er eine ^nteroention gegen bie 5Irbeiter!Iaffe fürditet, nidjt

aber ht^^alb , weil er eine Sntetbention gu i^ren ©unflen

perfjorrefcirt." 2)a§ ift meber glaublid), nod) möre e§ eine

für 31. ©mit^ elirenboHe (Srtlärung. 2)er ed)te 9tationaI=

öfonom tDÜrbe ber ©elbftfud)t großtapitaliftifd)er gabrifanten

gerabe um fo nad)brüdlid)er entgegentreten muffen, je meniger

biefelben geneigt mären, bie au§ ber natürlichen unb fittlid)en

^erfönlicöfeit ber ^Irbeiter, au§ bem Sßert^ ber Seiftungen

' »gl. „Wealth of nations% vol. V, eh. I (Stöpelö Ueberf.

IV, 1 ff. 85 ff.).

2 Ibid. vol. I, eh. X (q. q. D. I, 137 ff.).

3 ©mitf) unb Surgot (Sßien 1892) ©. 148.
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ber[elben fid) ergebenbeu 9ied}te ansuerfennen. Sen 5Ui§=

beutern g^eif^eit geroöljren iDoIIen, um ju öertitnbern, ba$ bie

Slrbeiter nid)^ noi^ niel^r unterbrüdt tüerben — bog tüäre

toeber logifc^ gebad)t nod) ^uman unb red)t ge^anbelt.

2Bie bem immer fei, lüir geben ju, ba^ 5lbam <Smitf) !ein

abfotuter 53knd}e[termnnn war. 5lber wir berneinen ebenfo

entfc^ieben, bo^ bie Don i^m bem inbibibueüen @rtt)erb§triebe

gefegten @d)ran!en für bie ^^^^'^ einer gefunben SßoI!§=

tt)irtfd)aft, bie [a etraaS mcl^r fein mid unb fod, al§ eine

inbiöibuelle @rtDerb§tt)irtfd)aft, ausreichen. 3)ie

©r^altung unb Steigerung ber im 35oIfe bor^anbenen 5pro=

buctib!räfte ift o^ne 3tt)eifel ein tüi(^tige§ bDl!§tt)irtfd)aftIic^e§

9JiitteI. 5lber aud) barin feljUe ©mit^, ba| er burc^ bie

einfeitige Betonung biefe§ einen 5)iittel§ ben ^oU§itoof)U

ftanb — ba§ ma^re unb le^te 3^^^ ^^^ 33oIt§tt)irtf(^aft —
genügenb gefiebert glaubte, oljne I)inreid)enb ju beaditen, wie

bie Steigerung ber ^robuctibitüt ber 5kbeit an unb für fic^

nod^ !eine§roeg§ bie @rreid^ung be§ pd)ften nQtionaIö!onomi=

f(^en 3tt5ede§ garantirt ^

9. @ine 5Inerfennung gebüfjrt 5Ibom ©mitf) jebenfaHS : bon

Jener abfoluten Sfoürung ber 9^ationaIöfonomie al§ 2Biffen=

fd)aft, wie fie fpätere gorfd)er berlangten, weife ber fdiottifd^e

P)i(ofDpl) nod) niä)t^. ®ie 2öe(tanfd^auung, ju ber er fid) be=

fennt, bie SJioral unb bie ©efetlfd^aftslefjre fte^en im engflen

3ufammen^ange mit bem „Wealth of nations". ^a wan

* „®er e(|te ©mit!^tant§mu§ evliDartet bie §au|)tfad^e fiit bie

©ntiüicflung be§ $8olfötoo:^Iflanbe§ toeber Don ber 9^egierun9§t£)ätig=

feit nod^ öon ber 9iegterung§untpttg!eit, fonbern t)on ber tortf(ä)rei=

tcnben 5probuc tto ttät ber 3lrbeit. ... ®ie ^-reil^eit ift iJ^m

aU SfJtittcI Unftfornmen , um bie ^robuctiüität ber 2lr6eit oon

§emmnifjen äu befreien: oberfter S^iec! itnb auäfc^Uefelid^e Diegel ift

bie i^reif)eit bei ©mitf) nie gctoefen" (©i egmunb f^eilbogen
0. Q. C. ©. 132).
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lt)irb btefeS epDd}ciTia(i)enbe 3Berf n\d)t ric^^tig t)er[te!)en tonnen,

menn man nid)t Den pljitofopijijc^en ©tanbpuntt 51bam ©mitfiä

mit in 9ie(^nnng jie^t.

i^affen tüir unfere bie§beäüglid)en 5tu§füf)rungen no(^ ein=

mal furj äufammen.

5Ibam <5mit() kfonnte [id) bi§ ju feinem 2eben§enbe

5um naturaü[lifd)en S)ei§mu§. „Sie ^bee |ene§ gött=

Iid)en 2Befen§, ba§ öon Smigfeit §er ba§ unermeßliche betriebe

be§ ©anjen bermaßen einnistete unb leitete, ha^ ju aüen

3eiten bie größtmöglid)[te @nmme be§ ®Iüde§ getüonnen mürbe,

i[t gemif5 unter QÜen ©egenftänben menfi^üi^er Betrachtung

bei meitem ber er(}aben[te." ^ @o fd)rieb 5lbam ©mitf) na(S

ber §erau§gabe be§ „Wealth of nations" in ben (Sr=

göuäungen ^ur fed)§ten Sluflage (1790) ber „Sfjeorie ber

mDrülifd)en ©efütjle" , fur^e 3eit bor feinem am 17, Suti

1790 erfolgten Sobe. @o fciireibt unb benft aber fein 9Jia=

terialift. S)em pofitiben ß^riftent^um gegenüber freilid) naf;m

ber englifdie 5)eift eine menig freunbtid)e ©teüung ein. „®aß

«Smitt) fein g-reunb großer feft eingerid)teter ^irdien gumal

mit f)od)befoIbeten ©eiftlldjen ift, entfprid^t ganj feinem ^rin=

cip", fagt ipelf erid) 2. „(gr (^bam ©miti)) fogt, bie fteinen

eng(ifd)en ©ecten, bie ganj bon ber freien S()eitna(}me unb

DpferroiHigfeit it;rer 5Inge§örigen abijängen, feien für bie

moralifdie @räiet}ung be§ SSoIfe§ meit äuträgtid)er al§ bie

©taatsfird^e. äBürben mehrere Ijunbert ober taufenb foId)er

<5ecten bor^anben fein, fo mürbe feine ©efo^r für ben «Staat

befteljen, mie foldie bon großen ^ird)en ouSgel^en, unb jeber

retigiöfe Se^rer mürbe, um feine ©ecte su bergrößern, \\ä) an=

flrengen, fein 23efte§ ju tl}un burd) @ifer im 2e(}ren, burd)

^ ^rgänjungen jur 6. Sluftage ber „Theory ofmoral sentiments"

(ßofegartens 2lu§gak IL 93anb, 6. S^eil, ©. 144).

2 9lectorat§rebe über 3lbam ©mit^ unb fein JlÖerf (3!)lün(i)en

1877) S. 14.
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reine «Sitten unb SGßo'^Iöertialten im Seben. 9Jur bie ©efafir

beftelje, bafj bie ©ecten fiif) rigoroS unb unge[eflig gegen

5Inber§ben!enbe bcrl)ielten. dagegen fei ein gute§ Wüki bie

@inrid)tung eine§ (Staatsexamens, bem jeber, ber ein 5(mt

ober einen liberalen 33eruf übernel}men tüolle, über feine all=

gemeine n)iffenfcf)aftnd)e ^öilbung fi^ nntermerfcn muffe; benn

SBiffenfdjaft fei bo§ grof^e ©egengift gegen Fanatismus unb

^Aberglauben. 51ber ber ©taat foüe nii^t felbft für biefen

3tt)ccf ©d)ulen einrid)ten unb 2el}rer befolben. ^eber merbe

bie Setjrer finben, bei benen er fid^ bie nötf)igcn ^enntniffe

am fdineflften unb beften öerfc^affe, unb fefte Sefolbung mad)=

ten bie Setjrer nad^lafftg unb faul." (Sine fo befd)rän!te 5tuf=

faffung bon 6f)riftent()um unb ^irc^e öermodite atlerbingS

nt(3^t ju einer rid)tigen 2öertf)ung ber (Sinmirfung beS (^rift=

lid^en ©laubenS auf baS mirtfd)aftlid)e Seben ber 93öl!er üDr=

anbringen.

5Ibam ©mitfi ftanb ferner göuälic^ unter bem Sinfluffe

ber Seigren ber
f di o 1 1 i

f
d) e n ^ o r a I p I) i I o

f
o p ^ i e. (SS ^at

feinen praftifd)en 9^u|en für unS, im einjelnen nad)äumeifen,

tt)D(;er er bie berfd)iebenen 3been entletint, nad)bem mir bie

«Sljfteme ber ^Dri}pl)äen jener <S(^u(e unb aud) bie eigene

2:t)eorie ©rnit^S genügenb bargelegt ^abcn. D^ne bie 23e=

meife felbftänbiger gorfd^ung in ber „Theory of moral

sentiments" irgenbmie läugnen ju moKen, glauben mir ben=

nod) als ermiefen annet)men ju bürfen, baf] 5lbam ©mit^ ben

einfeitig empiriftifdien ©tanbpun!t ber ganzen ©dbule im mefent=

Iid)en getfjeitt ^at. (är bermed)felt bie affectiben Smpulfe mit ber

fittlid)en Seitung beS 5JJenfc^en; benn anä) bie (£l)mpatl)ie ifl

lebiglid^ ein ©efüljl i. ©o fonnte er fid) baju berleiten laffen,

1 'iRoiÜ) einmal fei auf bie ©infeitigfeit biefer Seilte mit ben

Söortcn einer neuern ©(^rift aufmerffam gemodit. ®er 9Scr=

ftanb „prüft bie JBered^tigung ber ©efül^Ie, itjxe pfl)d^ologifc^en

Jöorau^fe^ungen unb ergreift je naä) bem 3lefultate biefer Unter=
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bem ^Iftect ber ©elbftliebe DertrauenSöoH jenen tceitge^enben,

ja ent)c^eibenben @influ& aü\ ba§ tr)irtf(f)o[tli(^e |)anbe(n be§

93ien[c^en einjnränmen. ®er optimiflifcöe , au^ bem natura»

U[tif(i)en 2)ei§mu§ [tammenbe (Sebanfe, ba^ (Sott ba§ uner=

nieB(i(l)e (Betriebe be§ (Sanken ber Söelt fo eingeridjtet !)abe,

ba^ ju aßen ^t'üm bie grö^tmöglirfie ©umme be§ (Stücfeä

gewonnen würbe ^ füf^rte bann weiter ju ber S^orberung,

man muffe e§ ber 9?atur überlaffen, frei unb un6e(}inbert if)re

3iele 5U berfotgen, i()r fegen§reid}e§ 2Ber! 511 boüenben. 5?id)t

bto§ um einen ejceptioneden ©injelfaü unb feine§iüeg§ um
lebiglic^ pra!tifcf)e Erwägungen rein wirtfdjafttic^er ?(rt Ijanbett

ea fic^, fonbern Uielmef)r ^ugteid) um eine logifdie (Sonfeguenj

feines pf)iIofo|3f)ifd)en @tanbpun!te§, wenn ^Ibom ©mit^ im

„Wealth of nations" ben @a| auffleÜt ^i „^eber (Sinjelne

ift flets barauf 6ebad)t, bie Dort^eil^aftefte 5In(age für ba§

Kapital, über ba§ er ju gebieten fiat, au§finbig ju madKu.

(5r I)at allerbingä nur feinen eigenen SSort^eil unb nii^t ben

beä SSoIteS im 5(uge; aber gerabe bie S3ebad}tna^me auf feinen

eigenen Sorttjeil füf;rt ganj t)on felbft baju , ba|3 er biejenige

5(n(age beborjugt, miäjt jugteid) für bie (Sefeüfdiaft bie oor=

t^eil^aftefte ift."

©0 mu^te benn bie ^p^ilofop^ie, ju ber 5(bam ©mitl^ fid^

fuc^ung gartet für ober gegen bie ©efül}le, unb atüar, tuie bie ®r=

fal^rung jetgt , toivfnngäträftige Partei , tuirfungsfräftig atferbtngä

nicf)t in unb bnrd) \[ä) felbft ,
fonbern burcf) baä Sißollen auf (Srunb

feiner ©rfenntniB- ©erabe baä ift ber kfte Setoeiö für bie 3^reil)eit

üU (Seftaltung auä @rtenntnt§ beä p^t^fifc^en unb etf)tfi^en aS5ertt)=

ge[)Qlteä einer §anbtnng, bofe ber ÜJlenfc^ in einer toirflicfien ober

Bermeintü(5en (Srfenntni^ äur Dlegation ber S3ere(f)tigung getoiffer

innerer %i)at]ad)en, nammiüä) geiüiffer ©efü^le fid) ergebt." S3gf.

ßneib a. a. D. ©. 46 f.

' ®rgän3ungäauögabe üon ßofegarten 11, 144.

2 „Wealth of nations", vol. IV, eh. 11 (©töpelö Ueberfetjung

n, 227).
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befonnte, i^n „gans bon felbft" jur S^ert^eibigung be§ freiit)irt=

f(i)QftIid)en ^rincips beflininien, aud) roenn bie inbiötbun=

Hftifci^e <StQnt§Ie{)re, it)e(d)e jur 3fit, voo et fdiriefi, bie

©eifter in ©nglanb unb granfreid) be^errfdjte, i^n nic^t in

ber ^orberiing ber freien ßoncurrenj nod^ überbieg be[tät!t

ptte ^ 233ir üersiditen begr^alb anä) ^ier barouf, ju unterfud)en,

ob <Sinit^ bei bie[em ober jenem @e(e^rten in bie Schule gc=

gangen fei, ba feine eigenen ße^ren einen S^J^iff^ über feine

inbiDibualiflif(5e ©tootSauffaffung bur(^nu§ nid)t auffornmen

(äffen. 5lbam ©mit^ fehlte gonj offenbar bie flare @infi(^t in

ba§ SBefen ber ftaatli(|en ©efeClfd^aft oI§ eine§ ftttIid&=Drganifd)en

©anjen. @ine «Summe gleidier Snbibibuen, bie t>ornef)mIic^

burd) ba§ 2;aufd)ber^ältnif3 äufammenge^alten unb burt^ ben

©taat in i^rcr ^perfon, i^rer @f}re, iljrem @igentf)um gefd)ü|t

werben unb fic^ gegenfeitig nod^ etmoS SBo^It^ätigfeit er=

meifen — ba§ ift i^m bie flaatlid)e ©efeüfc^oft.

5lu§ all biefem erflört eä fid), mie ?lbam ©mitf; ju jener

einfeitigen 33etonung ber g^reif^eit fam, ol^ne bie nötf)igen Garantien

für ben 2Bof)lfianb be§ gefamten SSoIfeS gebü^renb in§ 5luge ju

faffen. S)ie 3bee ber focialen @ered)tig!eit, eine§ focialen 9ted^t§=

.fd^u|e§, tt>tlä)zx bie Unterbrüdung ber ö!onomif(!^ ©dimäd^ern

burd) bie ©tärfern, bie 5^(u§6eutung ber 9trbeit bur(^ ba§

^opital, be§ {(einen SSefi^e» burd) ben großen ju berl)inbern

l^ötte, ift i|m fremb geb(ieben; ja \\\ä)t einmal ber inbiöi=

^ „SSefäfeen \vh öon ©mit:^ eine ©taotSlel^re", fagt §clfertd§

(a. a. £>. ©. 14), „[ie toüvbe ofine S^'^ifef atomiftifc^ fein.

Seutlid^ tritt biefer ©tanbpunft in fetner (Steuerlef)re Ijeröor. . . .

®ie $flid)t, äu jaulen, Ibegrtinbet er nic^t mit bem 9tcd^t be§ Staate^,

feine ©jiftenä gu ftcfiern unb feine Slufgabe 3U erfüllen; fie foü öiet=

mel^r bem Üleditguerfiättnifj entfpretfien , »onad; mehrere ju einer

^riüatunterne^mung üerBunbene ^erfonen naä) SDIafegabe be§ 3fn=

terejjeö baron bejatilen. Stud) l^ier gef)t er alfo Don hixn ©inäetnen,

ni(i)t oon ber Sibee ber ©efamtfjeit aus."
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buellen ©erec^tigfeit genügt ein DoIfglDirtfc^aftlic^eS @t)[teni,

bem ber Segriff be§ geredeten 2au)d}e§ ab{}onbcn gefommen ifl
i.

S)q^ eine fo geartete Segrünbung ber ^y^ationalöfonomie

qI§ felbftönbiger 2Biffen[d)aft ju ben bcrberblid^ften Strt{)ümern

5tnlQB bieten mu^te, lä^t fid) unfdjttier begreifen unb tt)irb im

folgenben nod) nä^er bargelegt werben.

5. pic „llafurgcfe^e" bex ^ot^ömxtfi^aft int ^ittnc ber

„Rfafftfc^cn" flafionaCößottomie uttb mobexmx

|5irff(§affötfjcorefißcr.

1. S)a^ ein ^itpont be 9lemDiir§, ein 9J?ercier be

fiaribiere obfolnte 9Jnturgefe|e onnoüimen, bon benen ba§

roirtfc^aftlii^e f)anbeln be§ 5!}?enfc^en boüflänbig be^errfcbt

werbe, ba§ begreift fid) leidit. 5Iber nui^ anbere ©elefirte, bie

toeniger materioliftifdie 9ieigungen befunbeten, liefeen fic^ burt^

bie bon 33acon eingefüljrte Ueberid}Q^ung oHeS 9^nturtüiffen=

fc^oftlidien baju berleiten, bie Eigenart be§ tt3irtfd)aftU(^en

Seben§ p bergeffen unb bie 5Iuffinbung fogen. „5^aturgefe|e"

ber 33oI!§tt)irt)cbaft al§ bQ§ tüat^re ^\d ber ^Rationalöfonomie

äu betraditen^.

®ie 2e[)re bon ben auSna^mSlofen ^loturgefe^en f)at ieben=

falla für bie (äntiüidtung be§ llapitati§mu§ i^re guten ©ienfte

geleiftet. ?!(§ e§ [ic^ barum ^onbelte, bie ntten Organifationen

1 S3gl. gum 9(batn ©init:^=5ProbIem auc£) §ermann iRoeSler,

Ueber bie ©runblefiren ber bon 2lbnm ©mit^ begvünbeten 33oltö=

totrtic^aftätfieorie (2. Stuft., ©rtangeu 1871).

^ 3[Jtaurtce 23Iocf (Les Progres de la Science Economique

depuis Adam Smith I [Paris 1890] , 239) meint , ber 5p^l)ftofrat

©upont be-Jlemourg l^obeäuerft ben 9lu§brucf „lois naturelles"

mit Seäiei^ung auf bQ§ 2öirtf(|aftölel3en gebrau(i)t in bem 2Q3erfe

Physiocratie (Discours preliniinaire ou Droit naturel. Edit. Guil-

laumin des Physiocrates I [1846], 21): „Les lois naturelles con-

sidärees en gön^ral sont les conditions essentielles selon lesquelles

tout s'ex^cute dans l'ordre Institut par l'auteur de la nature."
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be§ (Srlüerb§(e6en§, bie tro| mnndiiei-Iei 5tu§it)üd)feu auf einer

ferngefunben Sbee aufgebauten günfte ju setttümmern , ba

n^ar bie @inmifd}ung be§ ©taoteS in tt)irtfd)aftli(i)e ^lngelegen=

Reiten gerabe red)t. 5lad)bem aber für ba§ „©rö^engefe^ be§

^apitala", für ba§ Spiel ber freien (Soncurrenj unb bamit

aud) für bie 5Iu§beutung ber @(^mad)en unb be§ armen ar=

beitenben SSoIfeS freie 93a^n gefdiaffen, ba mürbe jebem 2Ser=

fud) einer weitem ^intüirfung be§ @taate§, toefifte nid^t in

ber 9iid)tung be§ !a|)italiflifd)en 3ntereffe§ lag, fonbern —
unter SSa^rung be§ ^rincipg ber ©elbftbern^altung — ben

berberblidiffen ßigennu^ einäubämmen berfudite, baa Ijeilige,

emige, unberänberlidie DIaturgefets entgegengehalten. 91ur gerabe

fo biel lie^ man fii^ an ®d)ran!en gefallen, al§ not^toenbig luar,

bamit bie ®efenfd)aft nid)t unmittelbar au§ ben ^ugen ginge.

58ei ben altern flaffifdien ^Jtationalöfonomen, 5Ibam

@mit^, 9ticarbo, ^J?oIt()u§, bürfte fici^ ber compiep

5lu§brud „9iaturgefe^ ber 93Dlf§mirtfd)aft" faum finben. 5lber

ber ®eban!e, bie <Sac^e fetbft, liegt auä) iljren 5Iu§fü{)rungen

ju ©runbe.

©0 mirb 51. (5mit^§ 2Ber! über ben Oteic^t^um ber

SSöIfer nur berftänblid^ eben burd) bie med)anifli|d)e 5luffaffung

be§ ^^enfd)en unb feiner Seftrebungen, tüie Smitf) fie in ber

„Theory of moral sentiments" entroidelt tjatte. „Sie

^'iatur leitet un§ ju bem gröfjten Sfjeite burcb urfprünglic^e

unb unmittelbare Snftincte." S)iefe 5Jiaturtriebe finb bie eigent=

lidie unb letjte wirfenbe Urfadje für unfere f)anblungcn, fpeciell

auf öfonomifc^em ©ebiete ber ^nftinct ber Eigenliebe, ber un§

fidler bem großen (Snbäiele ber 9^atur, bem ©lüde, entgegen=

fül^rt. ©a^er auc^ bie jarte gürforge, ba^ bie Staatsmänner

ben fjerrlidjen 5[Re(^ani§mu§ nid)t ftören, bie getjeimni^uoHen

2Bege ber 9?atur nid)t burdifreujen möd^ten.

S. 33. <Bat) ift unter ben flaffifcben ^fiationalöfonomen

ber erfte, bei meldiem bie 2el;re bon ben allgemeinen 9iatur=
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gefe^en be§ h)irtfc()aftli(^en 2eben§ oud) ouSbrücflicf) bem ©Aftern

ber ^Zationolöfonomie 5U ©runbe geletjt tüirb. „2)iefe ©efe^e",

jagt er, „fliegen nid)t minber qu§ ber Statur ber S)inge al§

bie ®e[e^e ber ^örperwelt. ©ie toerben nicfit erfonnen, fon=

bern aufgefunben. ©ie befjerrfdien biejenigen, toelc^e ba§

©cepter über bie onbern fc^mingen , imb niemals I;at man

ftraf(o§ [ie übertreten." ^

^üd) S- Stuart 5}^iH bleibt in ä^nlidien 3been be=

fangen. S^Jar ertennt er einen großem (Sinflu^ ber öffent=

lid^en '^D'loxal auf bie 2So(!§it}irtfd)aft an. Sa er forbert jogar

jumeilen gefe^geberifd^e Singriffe bon n}eittragenber 53ebeutung,

5. S. bie Untljeitbarfeit ber fleinen Canbgüter. Snbeffen im

allgemeinen ftet;t er ouf bem alten ©tanbpunfte. Sie (Sefe|e

ber ^probuction finb feiner 3lnfid)t nad} ber Söilltür be§

9Jicnf(^en nid)t untermorfen. 5prel§, IrbeitSMjn, ^apital^

geminn unb S3obenrente regeln fid) naä) 'üen auf ba§ ^rincip

ber ßoncurrenä gegrünbeten ^Raturgefelen. 50kn barf fid}

nic^t baburd) beirren taffen, ha^ ©tuart W\U, ä^nlic^ mie

<Bat) unb bie meiften Oefonomiften, jene 9^aturgefe|e juroeilen

al§ moraUfc^e beseid^net^, 2)a§ Söort „moralifd^" bebeutet

^ 3f- 95. 'Ba\), 51u§fü'^rli(j^e SJarfteüung ber ^ftationalölononiie.

Ueberfe^t öon Dr. ©. ®. gjtorftabt I (§eibeI6erg 1830), 8. 11. 19 u. f. to.

2 ^. ©t. 3[Rin, ©runbfätje ber ^3olttifd)en Oefonomie. Ue6er=

je^t Don 2t. ©oetbeer (Hamburg 1864) ©. 17. — J. St. Mill, Essays

on some unsettled questions of political economy (London 1874)

p. 133 ff. — SBgl. QU(f) 3. ©tuQxt 301 i 11, Sogt!. ®eiitfcf)c Ueber=

fe^ung III, 352 ff. §ier fagt er: „®ie ßel^re »on ber 5tbpngtgfeit

be§ focxaten S^ortfdirittä »on unabänberUc[)en ©efe^en ift in oielen

ßöpfen Derbunben mit bem ©lauben, bafe ber feciale ^^ortfiiiritt bur(§

bie Slnftrengungen üon Qnbiüibuen ober burd^ bie ajlajsregeln öon

^Regierungen ntcf)t in betrod^tücfiem SlJta^e beeinflußt werben fann."

S)aö ift unrtii)tig. „®arauä, ba^ oUeö, maö gefd)iet)t, barunter aud)

menf($Ii(i)e äßiüenäacte, bie Söirfung bon Urfad)en ift, folgt ntd)t,

bafe aCöiüenäacte, felbft jene einjelner Sfnbiüibuen, nid^t Itrfadien bon
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^ier nur fobiel toie „nii^t ^j^^fifd)". ®§ lüirb bie 5lrt unb

2Beife ber SBirffamfeit jener ®e|e|e, i^r obfoluter ©fjarotter

burd) jene 33enenniing nidjt in ^^rage gefleüt, [onbern (ebig=

lief) angebeutet, ba[3 ^lationalötonomie unb ^^t)[if „t)erjd)iebene

(Sebiete ber ©rfc^einungsmelt" jum ©egenflanbe ^aben.

2. ^n ber nad)!Iaf fifdien liberalen Oefonomif mürbe

bie Sel;re bon ber „naturge[e|Ii(f) georbneten 93oIfytt)irtfct)aft"

immer mel^r ein unbe[lrittene§ Igiom be§ liberalen C)e!DnDmi§=

mu§. ^n ber 2:^ot eine rec^t ftatt(id)e Ütei^e ber berüfjmteften

©elefjrten !ann ber franjöfifdie 5!!abemi!er 5}Iaurice ^loä^

als 23ertreter jener ®octrin aufführen, fo 33oftiat, S. ©arnier,

(Stjerbuliej , 51. ßle'ment , be ^J^olinari , GourceHe^Seneuil,

©enior, 3ebDn§, SairneS, ^peüegrino Otoffi, 5!)Jadeob, bie

5Imerifaner 2lma[a unb ^^rancis Söalfer u.
f.

tu. ©ie alle

ftimmen barin überein, ha^ bie tnirtfdiaftlidien 5?aturgefe|e fe[t

unb unerfd)ütterlid) feien, ber menfc^Iid^en äötüfür in il)rer ©ettung

ebenfo entrüdt, tüie bie ©efe^e ber äußern materiellen Söelt^.

großer 9Sir!fam!ett fein fönuen. . . . 2öie QU§naf)tnöIo§ an^ bie

©efe^e foctaler ©nttoidEIung fein mögen, fte !önnen ni(i)t auönQ^m§=

lofer ober ftrenger fein, otS bie ber D^aturträfte, unb boäi fann ber

menfdilid^e Söiüe biefe in Söerfjeuge feiner SlfifiÄjten üerlnanbeln,

unb ber ©rob, in ttjelc^ent er bte§ t^ut , mod)! ben §au^.itunterf^ieb

au§ jlüifdien bem toilben unb bent ^ö(|ftciüilifirten SiJlenfilen." —
aSgl. 2lrd)it) f. foc. ©efe^g. u. ©tat. üon Dr. §. S3raun X', 11.

1 Les Progres de la Science Economique depuis A, Smith I

(Paris 1890), 240.

2 ©0 fc^reibt 3. 93. 6our ceHe = ©eneuiI (Traite th<5orique

et pratique d'^conomie politique p. 27 etc.) : ^Ces lois que rhomme
peut connaitre ou meconnaltre , mais auxquelles il ne lui est pas

donn^ de se soustraire." — ^Le spectacle des lois naturelles,

qui regissent les actes äconomiques des individus et des peuples,

fait prendre en piti(5 les pretentions des arrangeurs de sociät^ ..."

(cf. A. Smiths „statesmen and projectors"). — SEHacIccb (The

principles of economical philosophy [2^^ ed., London 1872] p. 122 ff.)

6e3eid;net bie Delonomif aU „a great demonstrative science of the
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©injelne ©eleljrte trieben bie Slnalogie ber 2Birtfc^Qft§= unb

5^aturirif[en[(^Qft fo loeit, ba^ fie fogar eine niat[)ematifd)e

5ßered)nung ber öfononiifd)en ®efe^e nnb Gräfte (einjd)Iie^Iic^

„tlie feeling of tlie mincl") für möglid) I)ielten ^.

@§ brand)t IüoI)I faum ertt)äf)nt ju loerben, ba^ bie 33e=

grünber unb S^ertfieibiger be§ 5[l^nnd)eftertf)um§, ein

(Robben, ^Brig^t, ^rince=©mitl), ©c^uIäe=S)e(i|fd) — bei benen

„ber (i.Iaf[ici§mu§ in ber ^fJationalöfonomie" eben feine Ie|te,

logifc^ confequente 51u§geflQ(tung erf)ielt, bie Ser)re bon ben

„5Zaturgefe^en ber 23oI!§tüirtfd)aft" al§ unumftö^(id)e 2ßa()r=

^eit annaf)inen. 3^r ganje§ ©i)flem, bie JßorfteUung öon ber

Harmonie aöer tt}irtfdjnftnd^en unb fodalen ^ntereffen, bon

ber ^öc^ften Snhüidlung ber SSoIfStüirtfd^oft bei unbebingter

^rei^eit — b. I}. tt)enn ber ©tont fid) lebiglic^ borauf be=

fc^ränft, „©id)erf;eit ju ^jrobuciren" — beruljt [a auf ber

same rank as mechanics or optics or any other physical science".

— 5tu(j§ ®Qtrne§ fteüt bie )3oIittfd^e Defonomie auf biefelbe ©tufe

mit ber SIHec^anif, Dptü, Stftronomie, ß^emie u. f. to. mit Otücffic^t

auf bie ©ic^er^eit unb g^eftigfeit i^rer ©efe^e (The character and

logical method of political economy" [2tii ed., London 1875] p. 47 f.).

1 ©0 ^ßrofeffor 2ß. ©tanlet) ^eöonä in feiner „Theory of

political economy" ('2tii ed. , London 1879) p. 8 f. — ®ie matl^e«

matifd^e Olid)tung toirb ebenfaöä öertreten bon ß. Sßalraä (Ele-

ments d'economie politique pure. Lausanne 1874), ®'2lulniö
be Sournill (Het inkomen der Maatscliappij. Leyden 1874),

©. SSoccarbo (Dell' applicazione dei metodi quantitativi alle

scienze economiche, ecc. , 33orrebe jum IL 33b. ber 3. ©erie ber

Bibliot. deir Economista, 1875) u. a. — ®afe iRe(f)eno))erationen

in ber 5RationaIöfonomie am ^Ia|e finb, fo oft e§ fid) um feft ge=

gebene Ouantitäteit f)anbctt, üerftef)t ficf; öon felbft; aber bie 2;f)ätig=

feit beä SDlenfc^eu in ifjrem 2luöge^en Dom 9Jtenfc^en, ber ®influ^

ber Sriebe unb SltotiDe auf baö §anbeln unb dieleö anbere nod; ift

nid^t meßbar. SJgL über biefe iJrage 3. S. ©at; a. a. £>. ©. 21 ff.
—

ßuigi Soffa, Einleitung in bie 2ßirtfrf)aft§le^re. Ueberfe^t üon

SOioormeifter (O^reiburg 1880) ©. 43 ff.
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QU§brücfIi(i()en ober ftiüfc^ioeigenben 5tnna^me tüirtfc^aftüc^er

^Raturgefe^e ^

1 ^rince = ©mit^, ber SBegrünber ber „®eut)'ii)en 3^rei]^anbelä=

)3artei", ^at in einem Sluffa^ über „§anbelöfreif)eit" ba§ ©oangelium
beö !nian(fje[tertl)um§ nieberlegt in Dr. §. Dien^fc^ä §anb=

iDörterbucö ber 93oIf§n)irtf($üft5le^re (ßeipäig 1866) <B. 436 ff. ®ort

lefen toir (®. 439 f.) : „®ie gorberung unbebingter 3^rei^eit

be§ §anbelg ift ... nur bte eine Shitoenbung einer atlgcmeinern ße^fe,

toeld^e bie S^rei^eit überf)aupt fiinfteßt aU ©rnnbbebingung fotoo:^!

ber möglich größten güüe qI§ und) öoßer ©ered)tigfeit im 93oIf§=

^an§f)oIt. . . . ®er 3^reif)QnbeI fennseic^nct \\ä) burc^ eine rabical
inbtüibuaHftif(J)e Sluffaffung üoltöiüirticfiaftlic^er SSer^ältnifje.

3n bem aSoIf^bauä^att üH fold^em fie^t er f($te(|terbing§ nur
etn5Jtebeneinonber bon Sinäel^ou Spalten, bereu jeber,

felbftänbig in feinem Sßirtfcfiaften unb ntlein für beffen (Srfolg i^v:=

anttüortlic^ , nii^tä bon ben anbern 3U beonfptuc^en r)at a(ä gleiche

fjrei^eit, glei(i)e§ Ungeljinbertfein in ber SSenu^ung feiner 5!)tittet unb

Gräfte äur SBef^offung öou JßefrtebigungSmittefn, alfo iJ-ern()Qltung

jeglicher 93ergeiDaItigung. ©0 üielfeitig auif) ber boIfötoirtf(^aftIi(fie

Organismus erfifieinen mag, ber fjreifianbel fie^t barin eigentlidf) nur

ein einßigeS Drgan: ben SDtarlt. ®o beriuidCelt unb ineinanber=

greifenb bie 33ejiel)ungen ber ©injetlüirtfc^aften 3U einanber erfc^einen,

ber S^reifjanbet erblicft für biefelben nur einen 95erfnüpfung§punft:

ben 9Jiarft. 2llfe fonftigen üoIfStoirtfcfiaftUd^en ©eftaltungen finb

nur Einrichtungen, toelt^e bie ©iuäelnen treffen, um jeber für ficE) au§

bem 5niarfte ?lu^en 3U jiel^en. S)a^ alle ben fei ben S^vieb Ijaben,

benfelben 9taturbebingungen gegenüberfte^en unb im ©runbe

baSfelbe t^un , bie§ bilbet ein übereinftimmenbeö, aber fein gemein=

fameS §anbetn. . . . ^m S!JiarIte toirb feine ©emeinfd^aft gebilbet,

fonbern im ©egent^eit abgered^net unb au§einanbergefe|t. Sie öoIfS=

tDirtf($afttidöe ©emeinbe al§ fotd^e ift nur ^ülarf igen off en=

f(!^aft; fie befi^t, toie gefagt, fein gemeinfameS Qnftitut, alä eben

ben SJtarft, imb fie :^at aud^ toeiter nid^tS ju geiDäf)ren alä freien

Sutritt 3u bem DJlarfte, benn alteS in bem ajlartte ift ©in3eleigen=

tl^um. . . . 3itr S^örberung be§ Dolfättirtfc^aftlid^cn SöoljIS im att=

gemeinen fiel)t ber tjreil)änbler nur ben einen möglid)en SCÖeg: bie

3frei^eit jebeS ©inselnen, baä eigene Sßol^I naä} .Rräftcn ju förbern.

3tebermann öerfte^t bie fjörberung be§ eigenen Söo^Ieä beffer aU
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3. Sine gere(i)te unb fac^gemäfee 33eutt^eilüng biefer

natiir9efe|Ii(!^en 5luffaffung be§ toirtfc^aftüd^en 2eben§ er=

anbete unb Keffer al§ anbereä. ^n bem Jöerlangen nacf» ungefi'irätem

©enu^ beö ©riüovbenen unb in ber 3rurdöt üor ®ntfie:^rung !^at jeber

ben ftärfften Slntrieft jur 5luät)tlbung unb erfolgretifien 3luf6ietung

feiner Gräfte unb SRittef. . . . ©in Stbfc^tüäd^en jener Slriebmittel,

eine 9}erminberung jener 5Rotf), meiere ju luirtld^aftUc^en 93or!ef)rungen

aufftad^eln foü, tüürbe bie ©r^ebung ber ^^eufd^en jum ®ulturgenu§

]^offnungä(o§ tiiadfien. . . . ®em ©ininatibe, baß ber unb ef (^ränlt

looltenbe ®igennu^ ben eigenen S^ort^eit burc^ S3enadf)tl)eiligung

onberer fud^en bürfte , begegnet ber g^reipnbler burc^ ben §inlüei§,

bafe ... im freien 5niar!tüerfel}r feiner ben eigenen Stufen förbern

fönne, o'^ne aiiä) ben 9iu^en onberer mitjuförbern. . . . ©elbft ben

Verrufenen ©pecutationSgetoinn erjielt ntau nur burdfi SSerforgen öon

3}orrätf)en für 91ot^, bie man öoraugfaf) unb burdf) fein SIngebot aud^

milbert. . . . SlITeS, toaä ein ^nbuftrieüol! materiell borau§^at toor

einer §Drbe 2D3ilber, 'ijat e§ buri^ fein geiftige§ unb binglidieS ßa^jitat.

©anj gere(i)t ift eä alfo , ba'Q in einem ^nbuftrietiolfe biejentgen

i^amiUen, loeldie ba§ meifte Kapital angefammelt l^aben, auc^ ben

größten 3tntf)eit an bem burc^ Kapital üerfc^afften S!Jte:^rbetrage an

23efriebigung§mitteln beäie'^en. S^ür biejenigen i^-amilien, toelt^e in

ber ganjen 9flei:^e ber Sfa^r^unberte eö niemals ermöglichten, über

ben täglichen Scbarf ^inau§ etlcaS gu fc^affen unb gu erübrigen jur

beffern 9tu§bilbung unb 2lu§ftattung ber 9ia(f)!ommen — für S^amilien

atfo, tnelcfie nod^ auf ber öortoirtf(^aftIid^en ©tufe fte'^en gebrieben

finb, bie S)ort^eiIe üorgefc^rittener Söirtfc^aftUdfifeit beanfprud^en , ift

untf)unlicf). . . . ©rfennt nun ber S^rei'^anbel bie f^rei^eit unb 2frei=

ttiüigfeit alä eingigeS orbnenbeä ^rincip für ben SSoIf§=

I)au§^alt, fo erfennt er bomit autf» bie JJotfjirenbigfeit einer SJtac^t,

ü)elii)e jegliiäie SSergeloaltigung abtoe'^re. ®iefe Tlaä)t . . . mu& gebitbet

Inerben burd) SSereintgung ber größten 3f<¥ nebeneinanber (ebenbet

S[Renf(|en. . . . 2Iber bem Staate ertennt ber f^i^ei^aubef feine

anbere 3tufgabe ju alö eben bie eine: bie ^robuction üon
©ic^erl^eit. ©r ift alfo ber ©taatömacf)t gegenüber mel^r beftrebt,

fie auf biefe if)rc 5lufgabe 3U bef(f)ränfen unb ibrer ©ompetenj
alles, tt)a§ nic^t ©id^er^eit§probuction ift, ju ent=

jie^en, al<3 i^re S^ätigfeit innerf)alb il)reö legitimen 2öirfung§=

freifeä ju befdiränfen. ... S)o überhaupt beim Sßalten abfoluter

«Pefc^, StteraliSmuS «. StteitcrS^eir. l.u.2.3tufl. 8
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forbert äunäci^[t bie tnögli(!^[t Uaxt unb präcife 23eäeid)nung

beä (Streitpun!te§.

(ä§ liegt un§ burd)QU§ ferne, ju läugnen, ba)3 ieber 9}ienfd)

in feinem tüirtfc^aftüdjen ©treben burd) „natürliche" Sebürfniffc

unb Sriebe öon innen l^erau^ beeinflußt wirb. (Sine S5oI!§=

ttirtfc^aftSte^re , weld^e auf biefe natürüdien Senbensen feine

Dtüdfid^t nefjmen wollte, würbe iljrer 5Iufgabe nid)t genügen.

©benfo gewiß ift e§, baß ber Tim\ä) in ber äußern

„Slatur" einen 5!)coßflab feine§ Bir!en§, ©d)ran!en feines

llönnen§ borfinbet. 3)ie g-ruc^tbarfeit be§ 5öobcn§, bie !(ima=

tifdien 3Serl}äItniffe , bie natürlichen @igenfd()aften be§ ©toffeS

unb taufenberici anbereS Wirten beftimmenb eiti auf bie %xt

unb bie S'uk beg wirtfd)aftlic^en ©djaffenS unb geftalten fid^

äu ©renken unferer ^Jiac^t, bie nic^t willfürlid^ burc^brodien

werben fönnen. ©obann ift e§ gang offenbar, baß ade», wa§

in ber 9?atur be§ 5}^enfd)en ober in ber äußern 9Zatur feine

©tü^e t)at, mit einer gewiffen 5(ßgemeinl)eit ju 5;age treten muß,

hinein bie grage bleibt, ob ber 5Jknfd) in feinem wirtfd)aft=

tilgen ^anbeln, infofern bie§ in§befonbere unter bem (Sinftuß

innerer, natürlicher triebe unb 9leigungen ftel}t, abfotuten,

ou§nal)m§(ofen, unberänberlid}en 9hturgefe|;en unterliegt, ob in

biefer ^infidjt bie 3InaIogie gwifcl^en ben „©efeijen ber ä)o(fö=

Wirtf(i)aft" unb benen ber 9iaturwiffeuf(^aft fo weit getjt, baß

man aud^i auf ba» §anbeln be§ ^enfi^en ba§ naturgcfel^Udöe

^rincip anwenben !ann: „Le meme concours de causes

produira toujours les menies effets economiques." ^

öolfgtoirtfdjaftlid^er fjreil^eit jeber naä) befter 6inft(f)t unb naä)

Gräften ftrebt, ha^ ©inträglid^fte ^u t^^un unb ba§ loeuiger (Sin=

trägtic^e ju unterlagen, jo fann bie in ben a?onöf)au6l)a(t fid) ein=

mifcfienbe ©taatögeunüt übevljaupt an befjen freiem ©onge nur baburä)

etloaS önbern, ba% fie boö lueniger @inträgUc|e gebietet, baö @in=

tröglid^ere »erbietet. ..."

1 Block 1. c. p. 238.
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2)ie liberalen Defonomiften f)abm in meI)r[Q(^er Söcijc

berjuc^t, gerobe biefen ^ernpunÜ ber ©tveitfrage ju t)er=

bunfeln.

@ie bebienen [id) nic^t fetten fotci^er S8ei[pietc au§ bem

2Birticl^a[t§teben , toetdie mit gernbep tierblüffenber .^tntf}eit

einen unsmeifettjoft notfjföenbigen 3u[aninienI)Qng 5tt)if(^en Ut=

fac^e unb 2Bitfung im ö!onomi[d)en 33ert)atten be§ ^fJ^enfctjen

pta[ti)d^ äur 3)ar[teIIung bringen unb borum tüol}! geeignet

finb, bei- blof] oberflädjtidder Prüfung ben trügerijdien ©djein

eines „noturgefeljtidjen 2Birtfc^aft§|)I)Qncmen§" ju erttjeden.

®em (Siniüanbe gegenüber, ba^ ber 5}led)oni§mu§ ber 9latur=

gefe|e auf ein freiem 253efen unb eine ©efettfc^aft freier 5JJen=

fd^en feine 5(niüenbung finben fönne, bafj bie 5luffteIIung

tt)irtfd)aftUd)er 9iaturgefe^e logifd) bie Säugnung ber menfd)=

liefen ^rei^eit in fi(^ fdiliefje, bernjeift man auf ba§ „öfonD=

mifdie ©efe^", ha^ ber S^räge, ber Sßerfd^raenber tt)irtf(ibaft=

tic^ 5U ©runbe ge^e. „Le libre arbitre n'est-il pas entier?" ^

Sn ber %f)at ein fe^r wotilfeiler 6ieg! S)er tt)irtf(j^aftlid)c

Untergang föirb, fofern bem Srögen ni(i^t gerabeju unerfd)öpf=

lidie |)i(f§mittel jur SBerfügung ftel)en, über furj ober lang

aüerbingS mit ^lottimenbigfeit eintreten. . 2Bir unfererfeit§ finb

fogar fe^r gerne bereit, für biefen ^aU eine no^ größere

©erai^^eit , einen raeit böfiern @rab ber 9^otf|tt)enbig!eit

anjuertcnnen, al§ irgenb hjeldje ©efe^e ber 6(}emie unb 5pl)t)fit

in fid) fd)Iie|en. S)er ^^aule ertnirbt nid^ts, eben meil er faul

ift. (Sr betna^rt, tüa§ er befi^t, ebenfolla nid)t, mieberum,

meil er ju träge ift, bie Inftrengungen auf fic^ ju nehmen,

meiere bie Semaljrung eine§ 3}ermögen§ forbert. 3)a^ in

einem fo(d)en ^aüe, n)o nid)t§ 9leuey ermorben unb ha§i 33or=

l^anbenc berfc^Ieubert mirb, fd)Iie^(id) nid)t§ übrig bleibt, —
baS fd)eint un§ nic^t blofj pIjQfifd) nott)tt3enbig, fonbern fogar

• Bloch 1. c. p. 237.
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inetal3l)^[if(| getüiB ju [ein. 5lber lt)Q§ foll aö biefe§? 2ßer

^ot geläugnet, ba^ bQ§ it)irtf(^aftlid)e 35erf)Qlten be§ 2)^enf(i)en

naturgemäße Steigen I)abe? Sft ba§ in t^rage, luenn

man ber naturge)e^iid)en 5luffa[fung be§ tDirtjdjaftUcfien 2eben§

ben 93ortt)urf mnd^t, fie lüibcrftrek ber menfd)Iid)en g^rei^eit?

Offenbar I^anbelt e§ fii^ ba nidjt fo fe^r um f^^olgen unb @rgeb=

niffe unferer |)anblungen, fonbern öorjug^meife um biefe §anb=

hingen felbft in if^rem ^rinci|), in iljrem 5(u§gang§|3unft, um

ba§ 2SerI)öItni^ be§ menfd)Iid)en SöillenS ju bem Sriebleben,

inSbefonbere gu bem 2;riebe be§ @igennu|e§. 3)er liberale

OefonomiSmuS weiß fetjr mo^I, baß f)auptfü(^(id) in biefer

grage ber fpringenbe ^unft ber ganjen ßontroberfe liegt.

(Sbenfo ungefd)idt möd)te un§ ein ^meiter SSerfud) erfd^einen,

ben @d)iDerpun!t ber Streitfrage ju berfdjieben. — Um bie

Dom begriffe eine§ naturgefe|Iid)en 2Bir!en§ untrennbare 23e=

ftimmt^eit unb 9iotI)menbig!eit ju gen^innen, ^at man jene

®efe|e, welche unfere ©rfenntniß be^errfd)en, unb bie ?iot^=

loenbigfeit, mit ber bie 2BaI)r^eit unfern @eift be^njingt, boju

benu|t, um ber Sriebtraft be§ (Sigennu^e§ bem menfd)Uc^en

SBiflen gegenüber eine „naturgefe^Iidic" 2Birtfam!eit anjubici^ten.

Tlan t)ält un§ getüiffe, allgemeine 2:^atfad)en entgegen, bie

bon niemanb beftritten werben, befonberS ^äufig ben alten

©a|: „Omne rarum cariim". — 2Benn ein ©egenftanb,

beffen ber 9JJenf(^ bebarf, in großer t^üHe angeböten mirb,

bann finit erfatjrungSmäßig fein ^rei§. Umgefefirt fteigt ber

^rei§ mit ber ©eüen^eit ber 2Bare. Sft 'i^Q^ nid)t ein flarer,

mmiberleglid^er S3en)ei§ für bie ©i'iftenj eine§ 9?aturgefe|e§,

n)etd)e§ bie 5]3rei§bi(bung ganj unb gar bet)errfd)t? 2Bd märe

eine ?lu§na^me Don biefem ©efe^e ju finben?

Hm !Iar ju fefjen, muffen mir in bem angefüt^rten

gälte breiertei unterfd)eiben : 1. bie 6eltent)eit be§ @egen=

ftanbe§; 2. ben Einfluß, meieren bie Seltenheit auf unfer

Urt^eil über ben äöert^ ausübt; 3. bie 2Bir!ung biefe»
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Urt^eil§ auf unfern SBißen unb unfer pra!tifd)e§ SSerfjalten

im 58ei1ef;r.

2Cßa§ ben erften 5punft: bie ©eltenl^elt, betrifft, fo h)irb

biefelbe in öielen flauen h)ir!Iic^ blo^ „notürlid^e" Urfa(!^en

l^aben. ^ond^e föertljboUe 53obeneräeugniffe : SBeine, ©emürje

u. f. tt)., tonnen nur in beftimmten, fleinen 53eäirten gewonnen

werben. Sine DJ^i^ernte öermag eine äu^erft brüdfenbe ©elten»

fiett ber notfiirenbigften 2c6en§niittel ju erzeugen u.
f.

tt). S)q=

neben gibt e§ einzelne g-älle, in weldjen eine rektibe @elten=

tjeit burc^ berbrecberifdje ©eiüiffentofigteit fjerborgerufen wirb,

unb wir inöd)ten ganj befonberS ber liberalen Oefonomi! ba§

©tubium ber berberblidien äBirfungen fünftlidjer ^rei§fteige=

rungSmanöber red)t bringenb empfehlen. 6ie wirb babei

ertennen, wie wenig fotc^e „complicirtern ^^nomene be§

wirtfd^aftlid^en 2eben§" auf bie (Selbftliebe al§ georbneten

Dtaturtrieb, unb wie fef)r biefelben auf ben freien, Iafter=

l^aften Sigennu^ fic^ jurüdfü^ren.

2Bie bem immer fei, ba§ ift gewi^ : wenn bie Söare t(}at=

fäd^tid) feiten geworben ift, fo wirb biefe ©eltenljeit auf ben

5]3rei» berfelben einwirfen. S)er ^rei§ ift ber in (Selb au§=

gebrüdte 2ßert^ einer ^a6)t. 2)er SSert^ ober I}ängt offenbar

Don ber ^Baäji felbft ah, bon i^ren natürlid}en (äigenfdiaften,

it;rer großem ober geringern ©eltenfieit u. f. w. ®a§ Urttieil

über ben 2ßert^ ift atfo nid()t in unfere Sffiiatür geftettt. 6§

befi|t in ben äußern, t^atfäd)Iid)cn 33erl)ültniffen einen objec=

tiben Söeftimmungggrunb. ®a ift e§ aber nid^t ber (£r=

]^altung§trieb , bcr Sigennu^, fonbern äunädjft bie gäfjigteit

be§ nienid)(ic^en ©eifteä, ba§ Söa^re ju ertennen, objectibe

33er^ü(tnilfe rid)tig ^u beurttjeilen, bie un§ beranla^t, einer

feiten geworbenen SBore fjö^ern 2öert() juäufd^reiben al§ bem=

felben ©egenftanbe, fofern er im ötonomifdien ©inne nid^t

feiten ift, b. l). in größerer 9}?enge angeboten wirb, ^lurj, baB

ber mm]d) ba§ @oIb ^öljer al§ ba§ (äifen, ober bie feltenen
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@egen[tänbe ^öfjer fc^ä|t qI§ bie im ^ßer^öltni^ ju bem Um=

fang ber Sebürfuifje xt\ä)l\ä) bor^anbenen, i[t borab nur eine

91otf)h)enbig!eit be§ (£r!ennen§ unb Urtf) eilen §,

ni(i)t be§ mirtfdiaftlidien ©tcebenS ober ^onbelnS, unb ^ot

bemnad^ mit ben fogen. „9Zaturgefe|en ber 3}oIf§tt)irtfcf)oft"

unmittelbar nid;t§ ju [(Raffen.

Unb nun ber britte unb le^te ^unft. @§ i[t mat^r, ein

bernünftiger 93^en|(^ tüirb in ber 9?egel eine SBare, beren

SBert^ er aU einen geringern erfannt Ijat, geiui^ nid)t, im

SBiberfpruc^e §u jener ©rfenntni^, mit bem f)ötjern greife be=

gatjten. 5ln biefer ^anblung§mei[e l§at aKerbing^ neben ber

23ernun[t auä) bie ©elbftüebe i^ren 5IntfjeiL '^a wir fommen

ber liberalen Defonomi! [o mcit entgegen, anjuerfennen, bafj

in biefem ^^alle, ba alle Wm^ä^tn 33ernunft unb ©elbflliebe

be[i|en, eine fel)r gro^e 9iegetmäBigfeit unb eine faft allgemeine

Uebereinftimmung be§ |)anbeln§ jur (£r[(^einung gelangt, bie

man ein „®efe^" ju nennen tooljl berec|)tigt ift. ^Iber i[t

ba§ ein „^Jaturgefe^" bon au§na^m§lD[er (Strenge, ein @efe|

analog ben ®e[e|en ber ß^emie unb ^^t)fit? Ober bleibt

e§ ni(f)t bennoc^ bem ©ingetnen unbenommen , au^ reiner

SBillfür bie[e§ ®efe| ^u übertreten, mag anä) [ein $ßorge^en

bieneid)t noc^ fo unöfonomif(^ unb unbernünftig er[c^einen?

(g§ gibt fogar gäüe, mo gerabe bie Uebertretung jenes angeb=

liefen „5iaturgc)e^e§" baa Öob jebe§ magren 'iDJenfdjenfreunbeä

\iö} erwerben mirb. SBenn in fd)(ed)ten Seiten biete „|)änbe"

jur Arbeit fid) anbieten, unb ber „Saufd^mertfj ber 5trbeit»=

traft" unter if)ren |5erfteüung§mertf) — bie llntert}attung§=

lüften be§ 5trbeiter§ — gefunfen ift, bann mirb e§ bem

i5^abritt)errn immertjin geftattet fein, bcnnod^ einen t;i)f)crn Sot^n

ju geben, al§ ber actueüe Saufdimertl) unb „5JJar!tprei§ ber

5trbeit§fraft" beträgt. @r fpottet eben ber „9iaturgcfeljc" be§

liberalen Oe!onomi§mu§, unb biefleic^t mirb mancher feine

§anb{ung§mei[c I}5d}ft bernünftig unb ebel nennen.
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5nfo üuä) bieje 51u§flud)t toürbe bem Oefonomiften ber

©mit^ic^en @d)u(e nic^t Ijelfen, tüenn er etraa berfelben \lä)

bebienen iDoflte. Serben bie Sönren feltener ober reid){id)er

bei gleidKin Umfang be§ iöebürfniffeS , bann niirb ha^

bom ^rrtljum nid()t geftörte Urtt)eil über beii Sßert^ ber=

felben [i(^ aügemein, ben $8er[)ältniffen entfprecfienb , änbern.

®Ieicf)tr)o^( bleibt e§ innerf^olb ber freien ©elbftbeftimmung

be§ 5D^enfd)en, mie weit er, für feine 5|3erfon, fein 93erl)alten

in Uebereinftimmung mit jenem llrt^eite bringen n^iü. 5Iu§=

normen bon ber Otegel mögen nodö fo fetten fein, — fie

bleiben möglid). 3a e» tonnen, mie mir fa^en, 33er:^ältniffe

eintreten, in meieren eine berortige ^tuSnafimäfleHung ^nfprud)

auf unfere boHe Sißigung gewinnen mirb.

4. f^affen mir ba§ ©efogte noc^ einmal turj ^ufammcn.

O^ne ^tüeifel unterliegt bie un» umgebenbe äuf^ere 3Bett, bie mit

itjren (S(f)ä|en ben ©egenftanb ber 5trbeit be§ mirtfct)aftenben

dJlm\d)m bitbet, fefien 5fiaturgefe|en, roelct)e felbft bem 5J^'nfd)en,

bem „^önig ber ©d^öpfung", gegenüber ben 6I)ara!ter ber lln=

manbelbarteit befi|en unb feiner (Sinmirfung ©d)ran!en fe^en.

@§ gibt ferner im mirtfdiaftnc^en 2eben, roie aud) fonft,

natürtid^e SBirtungen unb folgen unfere§ 33ertjalten§. <5o

mirb ä. S. bie ^^rut^tbarfeit ber 5(rbeit bei paffenber Sfjeitung

berfelben er^öt}t. ©benfo ift unfer Urttjeil über bie 2)inge unb

i^ren 2öertt) feine§meg§ ber SBitltür be§ 2öiüen§ übertaffen.

(S§ gibt objectibe 53eftimmung§grünbe für unfere (Srfenntni^.

3. 33. @al) tjat febenfallS ben it)m fonft jueignenben ©d)arf=

ftnn nic^t ganj gur 5{nmenbung gebracht, al§ er ben SBertt)

eine „reine moraüfi^e Qualität" nannte, „bie bom flüd)tigen

unb roed)felnben Söillen ber 9)lenfd)en abäufjangen fcbeine".

2Bir nehmen enbüd) teinen ^nftanb, sujugebcn, ba^ bei

aller 5)^annigfaltigteit be§ tt)irtfd)aft(i(!^en Seben§ in bielfadjer

|)infid)t 9tegelmä)3igfeiten in ber ^anblung§meife fii^

jeigen, metcbe jum Stjeil burd^ bie ©elbftliebe, ben föigennu^,
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il)re ©rflarung ftnben. 2)a^in gefiött ber niebrlge ^tei§ ber

reid)Iid) üor^anbenen 2Bnren, ber ^o^e ^rei§ ber feltenen

2Baren, ®af)in getjört ferner ba§ jeber 5Irbeit natürUd^e 3iel,

mit ber geringften 5tn[trengung , mit ben geringften Soften

ba§ größtmögliche Ütefultat ju errieten u. [. id.

@§ gibt alfo in ber %t)at fe[te ©tü^puntte für eine qII=

gemeine 2SoIf§n)irtfd)aft§(e^re auc^ in ber ^iaturanlage be§

Tlm\ä)m, 3)auernbe§ unb 5I(Igemeine§, fo ba^ bie 2öiffenfd)aft

fid^ nid)t lebigüc^ mit ber ©inseltljotfQc^e , bem nctueüen

ober gefd^ic^tlidien S^fititt^ß ßi"f§ 2nnbe§, einer ©podie ^n

befaffen brauif)t. S)ie menfd)tid)e 9iatur, in fid) felbft betrad)tet,

bleibt unberönbert im ©trom ber ©ntmidlung. 2Bir tonnen

bal^er nid)t ganj (Suftab 6Df)n beipf(id)ten, menn er in bem

moi^tigen ©inftuffe, meld)en ber (Sigennu| auf ba§ mirtfdiQft-

Iid)e ©ebiet freute nod) ausübt, nur „ben tlotfäd^Hdien 5Ui5=

brud eines tuefentlidien ©tüdeS be§ bisher erreid}ten fitt(id}en

5fiiöeau§" erblidt, unb bon ber fortfc^reitenben (Sntroidtung

gerabeju eine „Umgeftoltung ber urfprüngtid)en 2;riebe" er=

^offt^. Offenbar bermedifeft Sof)n ^ier ben Srieb mit feiner

5teuBerung2. ®er gleidie ©etbfter^altungStrieb mirft auf ben

äöitben mie auf ben Giöilifirten. Sa^ ber eine bo§ rot)e

gteifd^ be§ foeben erlegten S3üffel§ t3eräe^rt , wä^renb ber

anbere in einem eleganten |)otet ein faftigeS unb reid^Iid)e»

2)iner fic^ bergönnt, ^öngt gum großen %^dl bon ben äufeern

23erl)ö(tniffen , bem DJ^itieu , ah. ©o mirb man and) bie

egoiftifdien iörutalitäten, meiere ba§ entfeffelte l^apitat fic^ 5U=

meilen bem 5trbeiter gegenüber erlaubte, gemi^ bei fteigenber

Gibilifation in fpätern 'St\kn berurtljeiten. Sie Sleu^erungen

be§ Ülaturtriebeä merben bann anbere, weniger rolje fein ; aber

ber Slrieb felbft ift mit ber menf(^Iid)en 5ktur gegeben unb

1 9tattonalöfonomie. I. ©runblegung (Stuttgart 1885) ©. 382 ff.

2 Bloch 1. c. p. 192.
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tüirb barum and) mit il)r bevbunben bleiben für alle Seiten

unb 9>erf)Q(tniffc.

©leid^tuof)! trennt un§ — mie fefjr toir audj für ein

®auernbe§, 9iege[niQ^ige§ bei oHem Söedifel l^iftorifd)er 25er=

^äüniffe eintreten — öon ber ^tiiffoffung ber Oefonomiften

@mitf)fd)er «Schule eine gerabejn unüber[teiglid)e ^luft. ^^ür

bie liberale Defonomi! ift jenes 9tegelmäf3ige nid)t ba§ (Srgeb=

niß einer in ben berfc^iebenften formen fid) geltenb madienben

natürlichen 5^eigung, fonbern ein ftrengeS 5Raturgefe|.

So noc^ nie^r, jene§ 9taturgefe^ be^errfd^t nid)t nur ben all=

gemeinen 6i)aratter be§ gefamten mirtic^oftüd^en «Strebend, nein,

auä) bie einzelnen, fogar bie complicirteften ^pfjänomene ber 3n=

buftrie unb ßrebitmirtfdjaft finb im borauS burd) bie in ber

menfd)(idKn 5Zatur, fpecieü im 9?aturtriebe be§ @igennu^e§ be=

grünbeten ®efe|e i^rem 2öefen unb 9J?af5 naä) beftimmt. ©ie

äußern, |i[torifd)en , cultureüen Sertjoltniffe erfc^einen biefer

Sefire äufolge lebiglid» al§ günftige ober ungünftige 53ebingungen

für bie 2Bir!fam!eit ber in ber 5Ratur be§ ÜJJenfd&en pröjacenten

@efe|e. ©etbftüerftänblit^ !önnen bie ©efe^e be§ |)anbet§ unb

ber Snbufirie bei einem 3So!!e, ttield)c§ beiber entbet;rt, nid)t

5ur (Seltung fommen. „Mais ces lois existent d'une

maniere latente comme les lois de l'electrieite ä un

moment, oü il n'y a pas d'orage." ^ Se|t berflel}en

mir erft red)t, marum ßourcelle^Seneuil mit folci^em W\t=

leib auf bie ©taatSmänner I)erabblidt, bie ey fic^ einfallen

laffen, bie Söirffamfeit jener ©efe^e l^emmen unb boburd)

bie ö!onomifd)en 93erl}öltniffe in§ Unnatürlidie berjerren ju

moHen^. 2öa§ foll benn and) ba§ (Singreifen be§ Staates,

menn ber naturgemüfje 2ßeg ber Sntmidlung aüer ^erioben,

bi§ äu ben complicirteften „^p^önomenen" be§ S5örfen=

' Block 1. c. p. 238 s.

2 Trait^ thäorique et pratiq^ue etc. p. 27 ss.
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gejd^äfteS u. f.
ir. , burcE) „latente ^^iaturgefe^e" borge=

5eid)net i[t? —
5. „La science economique est fondee sur la nature

humaine." ^ Sn ber meiifd)Iid)en 9htur finb bie „9iQtur=

gefe|e ber 23ot!§tt)trtfc^aft" begrünbet. S)n§ entfd)eibenbe SBott

fprid^t in unjerer ^^tage alfo bie ^ft)d)olDgie.

233ie bei allen lebenben 2Be[en, fo gibt e§ aud) im 9}len=

fd^en eine ftet§ lebenbige, [let§ rt)ad)fenbe ^roft, bie man ben

©elbfter^altungätrieb genannt i)üt 2. ® iefe .^raft finbet

^ier 5U itjtem ©ienfte bereit bie ganje Waä)t ber Snteüigenä,

alle bie ^ilfäquellen, föeld^e eine nieife 23orau§[id)t eröffnen

!ann, alle bie jaljUofen SSeranftoItungen be§ fociakn SebenS.

^Jian ^at il)r einen befonbern 9iamen geben ju muffen geglaubt.

51. ©mit^ rebet tion selfinterest , selflove, private ober

own interest, selfishness, ol^ne Unterfd)ieb ber Sebcutung

;

53a[üat fprid^t bon „l'interet legitime", S- 33. Bci\) bon

„amour de soi" u.
f.

m. SSiel ift über biefe 33enennungen

geftritten morben, — jum S^eil in befter 5l6[id)t, namentlici^

um bie fittlic^ beredjtigte ©elbftliebe bon ber unfittlid^en @igcn=

]nö)t §u trennen. S)a aber !aum irgenb ein Oetonomift fo

f4lomIo§ fein bürfte, offen ben aüfeitig entfeffelten @goi§mu§,

bie (ägomanie, ju empfefilen, fo miü un§ bebünfen, bof? ber

(Streit um ben 9iamen ofine gro^e 53ebeutung ift. Sn unferer

g-rage fommt e§ tebiglid) auf bie 5t rt unb Sßeife ber (Sin=

mirfung jenes 5^aturtriebe§ auf ben SBiüen unb bie tt)irtfi^aft=

lid^e Sptigteit be§ Wenfd)en an, mag man ben 2:rieb ©elb[t=

liebe, perfönlid^e» Sntereffe ober (^goi§mu§ nennen.

* Block 1. c. p. 179. 82. — BasUat, Oeuvres completes, tom. VI:

^Harmonies öconomiques" (9. 6d., Paris, Guillaumin) p. 6: „Les

äconomistes observent l'homme, les lois de son Organisation et

les rapports sociaux, qui resultent de ces lois." — Courcelle-

Seneuil, Trait<i I, p. 202.

2 Block 1. c. p. 180. — BasUat 1. c. XXII : „Moteur social" p. 630.
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S)er 2:ricb nun, beffen @i*i[tenä unb relatibe SSeredittgung

bon aütn anerfannt tüirb, beronla^t ben 5[)fenfdKn, S3e[riebi=

gung feiner natürlid)en Sebürfniffe ju judien unb bemgemä^

anä) bie baju notljroenbigen Stnftrengungen auf fid) ju nehmen.

®a jene ^Jaturtenbcnj auf ben |.ierfönli($en 33ortf}eiI, ba§ ptx=

fönlid)e Snteteffe be§ ^anbclnben abhielt, fo tüirb fie o^ne

gmeifel un§ beflimmen, bie 53ebürfniffe fo gut oI§ möglid)

ju befriebigen, anbererfeit§ bie 5Inftrengungen auf ba§ ^otly

rtenbigfte 5U befd)ränfon. 5Iuf biefe SBeife gelangte bie Oefo=

nomi! au§ bem ©tubium ber natürlichen Senbenjen unferer

©elbftliebe jur c^enntni^ be» fogen. „öfonomifc^en ^rin=
ci^3e§"i, in lücldjcni fie einen ©dilüffel äum 9}erftänbnif3 ber

tt)irtfd)aftlid)en 5|3f;Qnoniene gefunben ju Ijaben meint: „2)er

^Jienfdö \üäit ben gröf^ten (Srfolg mit ben geringften 5ln=

flrengungen." „(Sr fuc^t, ceteris paribus, mit ben geringften

5?often ju ^jrobuciren." „Sr bemüht fid), ftet§ bie mir!fam=

* Stiic^ a)]änner, bie nicfit auf bem lifievaten @tanb^un!tc ftel^en,

Mafien bie ©eltung bes öfonomif($en ^rincipö auerfamü, fo 3. S5. §er=
mann, Stau, (Sc^äffle, Söagner u.a. „SSei alter auf SSebüvfni^

gerichteten 2f)ätigfeit leitet ben 2)lenfc[)en — unb barf unb oft aucf)

fott if)n leiten — ba§ ö!onDmif($e ober ba§ ißrincip ber 2ßirtfd^aft=

lic^feit, b. l). ba^ Streben, nur folc^e Strbeit borjunelömen , bei

teeliijcr nad) feiner ©d^ä^ung bie 2lnnel^mli(f)!eit ber SSefriebigufig bie

5Pein ber 2tnftrengung (be§ £)|)fer§) überwiegt
, fotoie baö fernere

©treben nac^ einer möglidift löoI)en ©umme (S[Jlajtmum) SBefriebi=

gung für ein möglic^ft geringes SJlajj (SJlinimum) Stnftrengung ober

Dpfer" (2t b. SBagner, Slftgemeine ober tbcoretifc^e S5olfgn3irt=

fdf)aftölct)re. ©rfter %titil: ©runblegung [2. Stuft., Seip5ig unb §eibel=

berg 1879] ©. 10). — „®er 2tntrieb , nac^ bem bie 5[Renfcf}en in

U)irtf(f)aft(icf}en Singen ju b^nbetn ))ftegen, ift baS SJertangen, mit

ber geringften SBefcf)tuerbe unb bem geringften 2tuflnanbe öon S3er=

niogenätbeilen ibre 23ebürfniffe 3u befriebigen unb nodj barüber

binauä ©ütergenufe 3U erwerben" {^. §. 91 au, ©runbfä^c ber

»olfötüirtfc^aftsletire [4. Stuft., §eibelberg 1841] SSorrebe § 7,

6. 5). — Block 1. c. p. 224. 273 etc.
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fien SJiittel anjutuenbeti." Snfofern biefe§ ^princip l^erborliebt,

bafe ber 50^cnfd^ mit bcn t)c[d)ränft gegebenen 2)ingen I)qu§=

f)äIterUd) unigetjen^ feine Gräfte unb Witkl nicf)t unnü^

bergeuben foH, ift boSfelbe gtüeifelgoljne aud) in ber SSernunft

begrünbet unb mirb bon niemanben beftritten! 5inein man

!^Qt feitenS ber liberalen Oefonomiften jenen ©runbfo^ in engen

3ufatninen[)ang mit ber „noturgefe^Iic^en" 5luffQffung ber

2BirtfcE)aft gebrndit unb in bemfelben gettjifferma^en eine gornief

für bie gefe^mä^ige (Sintoirfung ber ©elbftliebe auf ben Söiflen

be§ lüirtfdjaftenben 9}ienfd)en erbliden iroHen, ©o füi}rt un»

alfo auä) ba§ öfonomifd^e ^rincip lieber ju ber entfcbeibenben

groge nod) ber 5Irt unb 2öeife, mie ber ©elbfterl}altung§trieb

bie mirtfcbaftlic^e S^ätigfeit beftimmt, — ob biefe 53eftimmung,

biefer (Sinflufe mit bem 5K e d) a n i § m u § ber 9^ a t u r g e
f
e | e,

lt)eld)e bie materielle SBelt be§errfd)en, bergücben werben !ann

ober md)t.

6. 2>a fdieint e§ un§ nun, man broud^e nur ein lüenig

bie 5tugen ju öffnen, um gu fe^en, mie jaljlreic^e %i)üt]a^m be§

aötäglidien ßebenS ben „naturgefetjtidjen" C)e!onomi§mu§ Sügen

ftrafen. Seibcr gibt e§ 5)?enfd)en, meiere bon bem (Sigennutje

fo be^errfd)t merben, ba^ fie böüig ju ©fkben biefer 2eiben=

fd)aft gemorben ju fein fd}einen. 2)aneben finbcn fid) icbod)

biete anbere, meldte ben üiaturtrieb in einem ©rabe bet)errfd)en,

ba^ fie bereit finb, mit SSerläugnung i^re§ eigenen ^ntereffeS

bie größten materiellen Opfer ju bringen. Unb bennod} ift

bie 9?atur bei ben einen ibie bei ben anbern biefetbe, au§=

geftattet mit benfetbcn ©runbtenbenjen unb trieben. 33ei bcn

einen toie bei ben anbern ift berfelbe 2BitIe jugleid) ber oberfte

@i| be§ menfdjfic^en ®rf)altung§triebc§ unb inneres ^princip

be§ rairtfd)aftlid}cn §anbe(n§. ?iur ha^ ber äßifle bei ben

' eo{)n§ SSebeufen gegen boö öfonomifdie ^Princip ügl. „?latio=

natöfonomic". I. ©runblegung ©. 198
f.
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einen ganj bon bem ^Jiotibe be§ (5igennutje§ [id) leiten läfet,

tüätjrenb er Bei ben anbern bemfelben entgegentritt, [eine '^ox=

berungen abroeift. äßo aber gibt e§ benn in ber materiellen

2öelt ^ierju eine Sinologie? 2öd finbet '{xä) bort eine Urfa(|e,

bie fditießlid) felbft, naä) eigener 2Bat)I imb (Sntfd^eibung, nad)

eigenem 33elieben it)ren eigenen natürtid^en Senbenjen entgegen=

treten fönnte? 2Bir!te ber (Sigennutj nad) 5lrt einer 9iatur=

urfadie im 2BilIen ober auf ben JBitlen, bonn n)äre ba§ berankte,

freiroiüige Opfer eine§ ftar erlannten materiellen 5Bortf)eiI§ nid)t

etmo bloB feiten, fonbern pljt)fifd) nnmöglid). ipier Ijilft e§ nid)t,

menn bie liberale Oetonomif fagt, bie SBiffenfdjaft ^aht nur ben

„normalen" 9}Jenfd)en bor 5Iugen, bie ^anblungen eine§ 2öa^n=

finnigen blieben außer 33etra^t i. Ober möre benn bie liberale

3Biffenfd)aft bi§ in ben Stbgrunb be§ 5(bertt)itje§ geflürät, j. 58.

bie äal)Ireid)en Gönner unb grauen, bie auf SBermögen, bie

Sefiaglid)!cit unb ben Komfort be§ 2BD^lflanbe§ bcr§id}teten,

um bem Ieiblid)en unb geiftigen SBo^I i^rer 9}litmenfd)en ju

bienen, jene (Sbelften unb 33eften unfere§ ®efd)Ied)te§ , al§

„anormale" 93?enfd)en, ai^ Sßaljnfinnige be^eii^nen jn moHen?

Unfere ©^lufsfolgerung ift jnjingenb für jeben, föeldier

bie 3Bat)rbeit ernennen mifl. ^nbeffen ber liberale Oefonomi§mu§

gibt fid) nidit fo leichten ^auf§ gefangen. 23ernel)men tt)ir

eine (Sinroenbung, bie S e a n 53 a p t. © a t) un§ mad)t ^. „SBenn

id) eine gtaumfeber fid) in ber Suft um^erroiegcn unb geraume

3eit barin fpielen fel)e, bebor fie ^ur ©rbe fintt, merbe ic^

barau§ fc^ließen, 'üa^ ba§ Uniberfatgefe^ ber @d)mere für

biefen glaum nid)t gelte? 5D^ein ©d)Iu|3 märe irrig. Sn ber

D^ationalöfonomie befielt bie allgemeine Sf)atfad)e, bafe ber

ginafu^ be§ ©elbeS um fo ^öl)er ftcige, je met)r ber S)arlei^er

befürchtet, fein 3i>^^^«Pitö^ "^1^)^ jurürfäuempfangen. 2)arf

> Block 1. c. p. 177.

* 5tu§fü:^rlic^e ©arftellung ber 5Rattonalö!onotnie ©. 11
f.
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td) au[ bie galfdi^eit biefe§ ®runb[Q|e§ fdjlie^en, trenn t^

bei irgenb einer gefafjtbollen (Gelegenheit einmal ju niebrigem

3in§ au^Iei^en faf}? ®em Sarleifter tonnte ja feine ®cfat)r

nnbefannt fein ; Santbarfeit ober j^nrdjt tonnten i^m ein 0|3fer

abnöt()igen; allein bo§ allgemeine ©efet^, menngleii^ in biefcm

befonbevn ^aUe gel^emmt, mürbe feine boHe ^")errfc^aft au§=

geübt tjaben, menn jene Urfad)en ber Störung f)inraeg=

gefallen mären." 5tIfD ba§ ^JJJotib ber 2)an!6ar!eit u. f. m.

erf^eint ©ol) al§ ein |)emmnii5, al§ ein §inberni^ ber natür=

Iid)en SBirtfamteit be§ (Sigennu|e§, ütjnlic^ mie ba§ äuBere

^inberni^ ber atmofpljärifdjen Suft bie glaumfeber auf if)rem

SBege jur (Srbe aufpit. ^eber erfennt auf ben erften Slid

ben ^rrt^um, beffen ©aQ \\6) fd)ulbig madit. ©§ t)nnbelt

fid) t)ier nid)t um fd)Ied)tl)in äußere |)inberniffe , mie man

5. 58. bie mirtf(^aftlid}e ©efe^gebung eine§ @taate§ in fid)

betrai^tet ju ben äußern, aber oft fegen§reid)en „causes per-

turbatrices" ber natürlid)cn 2ßir!ung be§ 3:riebe§ ber ©etbft»

tiebe ober ber ©elbfterl^altung redmen burfte. @in unb

berfetbe ^J^enfd) fte^t bielme^r unter bem ©inftuffe feiner

triebe, aber audb anberer DJcotttie. S)ie g^rage bleibt, ob bie

©elbftliebe bie für ha^ mirtf(^aftlid)e ^lanbeln entf dbeibenbe

^ebeltraft fei, ober aber, ob il}re ^^orberungen ber |)errfd)aft

ber SSernunft unb be§ freien aBat)lDermögen§ fid) unterorbnen,

fo baB toir bie gä^igfeit unb TOöglic^feit bematiren, trotj aüer

affectiöen Smpulfe, auc§ in ben mirtfc^aftlidien Singen l^ö|ern

9türffi(^ten, j. 33. be§ ®cmeinfinne§, ber <5ittlid)!eit unb @e=

reditigteit, be§ @et)orfam§ gegen ba§ bie öffent(id)e 2BDl}tfaI}rt

f(i^ü^enbe <Staat§gefe^, ber 9Jüd)ftenIiebe u.
f.

m., t^atfädilid)

golge ju leiften. äBürbe e§ in ba§ 23eiieben ber !Sa9fd)en

glaumfeber geftellt fein, bem ®raöitatiDn§gefe|e nadi^ugeben,

ober aber fid) felbft §inberniffe ju fc^affen unb anbern Sni=

pulfen ju folgen, bann tonnte einigermofeen bie ^Inalogie

5mifd)en ber faHenben geber unb bem f)anbetnben 5J?enfd^en
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©inn unb 58ebeiitimg Ijahn. 516er ber rt)irtfd)Qftenbe ?D^enfd)

unterjd)eibet fid) bod) tüefentü^ öon ber fallenben glounifeber,

unb ber ©influfe ber ©elb[t(ie6e toefentlid) bon ber Birlung

be» ©rabitationagefeljeS.

7. Sebea SBefen befi^t eine natürlidie Hinneigung ju bem,

tt)a§ feiner Statur entfpridjt, unb eine natürUd)e 5Ibneigung

aflcm gegenüber, tt)a§ feiner ^lotur iDiberftreitet i. Sei ben

lebenben SBefen ttiirb biefe Senbenj „2:rieb" genannt. S)er=

felbe i[t fein befonbereS S^erniögen, j. 53. im 5}?enfc^en !eine

neue finnlic^e ober geiftige gacultät, fonbern er ift ba§ aüen

33ermögen genieinfame 53e[treben, fid) in naturgemäßer SBeife

ju bett)ätigen unb baburd) ju erlangen, loaS ber 9Zatnr be§

SOtenfc^en entfpridjt. 3e nad) ber berfd()iebenen 9tid)tung,

tt)eld)e jene natürlidie 2;enbenä in iljrem ©treben berfolgt,

unterfdieibet man eine 3)M)xt)nt befonberer Sriebe, fo im

5D'ienf(!^en 'iim @r^altung§= unb SSerboniommnungätrieb , ben

@efc^Ied)t§= unb @efeüfc^nft§trieb , enblid) al§ (Sentraltrieb,

al§ 5}JitteIpun!t aller anbern triebe h^n ©Iüdfelig!eit§trieb.

®er Srieb !ann unb foll auf ha^ ^anbeln be§ ^Otenfc^en

eintDirfen. (5r ^at bie 5Iufgabe, bie 33el)arrli(!bfeit, geftigfeit,

ßraft unfere§ 2öir!en§ §u mehren. 5tber ber S:rieb ift im

5]tenf(^en ber ^Bernunft unb bem äBillen untergeDrb=

net. äöenn barum 51. @mit|, bon feinem beiftifd)en unb

naturaliftifc^en ©tanbpunfte au§, meinte, ®Dtte§ äBeiSl^eit

lenfe ben 5)?enfd)en burd) Snftincte ju ben großen 3ielen ber

9iatur, fo fjot er bie 9J?enf(^enlt)ürbe berfannt, @otte§ 2Bei§=

l^eit aber feine (5I)re anget^an. ©ewiß lenft un§ ©otte§

aßei§I)eit; bot^ ni(^t, raie fie ba§ Sljier teuft, fonbern auf

eine unferer ^Jiatur entfpredjenbe 2Beife.

» SJgl. <Btbdl, 2d)xh\xä) ber «p^ilofopl^ie I (6. 5luff., SDlainj

1887), 96 ff.
— llicod. Meijer 1. c. I, 2 sqq. — Tilm. Pesch

1. c. p. 395 sqq.
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Sßon 9latur berlongt ber 93lenfd) mit S^otf^tüenbigfeit fein

©lud. 2)er SSiüe i[t qu[ ba§ ©iite ou ftcf) gerid^tet, auf bie

@lüd[elig!eit. 2)q§ i[t fein notürlicfier ©egenftanb, fein ^'xd,

in bem er allein feine 9lu()c finbet. Sorum befi|t ber

9J?enfd) anä) bie größte 2eid)tigfeit, ba§ SSerlangen noc^ ©lud

äu ertueden, itnb fo oft er an ein ungetrübte^ , ein nie

gcfiörte§ ®Iüd bentt , mii^ er mit Sfiottjraenbigfeit banad)

»erlangen. 2)a§ Unglüd aU foId^eS fann er nid)t moKen.

©ogar ber ©elöftmörber fud)t in feinem Söalju bie Ü^utje,

ha§i (Slüd, ben t^rieben im Sobe, in feinem Untergang.

S)tefe§ Sßerlangen naä) ®Iüd ift ber ©runbtrieb unfereS 2öe=

fen§. 2Son i^m get)t oU unfer ©treben nnb 9tingen au§.

Um einen Sropfen be§ ®(üd§ ju erlangen, mirten unb ar=

beiten bie TOenfdjen of)ne gtaft unb Stu^'. So, oljm 9taft

unb 'Siulf, meit fie eben ba§, monad) i^r |)er5 berlangt, —
meil fie ba§ (BIM auf biefer (Srbe nid)t erlangen tonnen.

3tüe§ ift ja ©tüdmer!, alle Sreube mit SBermutf) bermif(^t,

alle§ tüirb bem 5[Renfd)en nur ju balb tierleibet. Unb befä^e

er ^^unberte Don ^JJiHionen, märe ber 53ed)er ber Suft bi§

jum 9tanbe für if)n gefüllt, — glüdfetig mirb ber DJJenfd)

bennod) nidit. ^e mefjr er befi|t, um fo me^r begehrt er,

um fo mel}r fürditet er, ba§ ©emonnene ju berlieren, unb

fd)tiepd) — jene unabweisbare 9fiotI)menbig!eit, ber Sob, bie

6onfi§cation aller ©üter, ber bollftänbigfte SSanferott, mo

fclbft bQ§ 2:obtenl}emb , ber <Sarg, ba§ ©rab, ber 2eid)nam

einem anbern gef)ört! Ba§ nü^t e§ bem Sröger eines in

ber 53örfenme(t ^od)gefeierten 9?amen§, ,f)unberte bon ^J^idionen

aufget)äuft ju l^oben, menn ta^ @erüd)t ma^r ift, bemäufolge

jener Unglüdlii^e raftIo§ ein ©eböube nad) bem anbern auf=

füljrt, meil eine ^^öe^nerin i()m gemeisfagt, er merbe fterben,

fobalb er aufhöre ju bauen? @§ ift ber 5IbergIoube, tüie er

fo oft mit bem Unglauben fid) paart, ber jenem ^iann ben

^^ricben raubt. SlHein, mag e§ fein, ma§ e§ rnoKe, — nie=
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monb [inbet au\ biefer SBelt bie boüe @(ürf[eng!eit. Umüi(I=

fürlicf) üerlangt man [let§ [eine Sage ju Uerbeffern, imlDiü»

Üirlid) ergebt man fein ^^aupt über ben ©trom ber S^\t unb

fucbt ba§ ©lürf in ber 3"^""ft. 2)ort liegt e§ aÜerbingS,

aber — jenfeits be§ @rabe§. erlagen wir nid)t über bie*

llnäulänglidjfeit alle» Srbifc^en. @§ i[t ber melSbrief, ber

un§ frei nuid^t, ber un§ al» 53e^errfci)er biefer äöelt pro=

clamirt. SBiire in ber materiellen Orbnimg, im ^öefitj imb

Üieic^tt)um bie ©lüdfetigfeit eingefdjioffen , bann l^ätte ber

liberale Oefonomi§muä red)t. S)er (Sjlücffeligfeit§trieb tt)ürbe

a(§ Sigennu^ unfer tt)irtfd^aftli(f)e§ ©treben mit ^iaturgenjalt

be^errfc^en. S)a jebod) bie materiellen ©üter nur einen Sropfen

@(ü(i, \\\ä)t aber bie @(ücffetig!eit felbft ju bieten l)ermi)gen,

[inb tüir allen einzelnen ©ütern unb ä5ortf}eifen gegenüber

boQfommen frei. ^JJögen fie nod^ fo fefir un§ anloifen, mag

aud) eine burd)au§ berechtigte unb mächtige 2:rieb!raft unferer

9latur un§ antreiben, 33efi| unb 9teid)tt)um ju ertt)erben, —
über aU biefen Sodungen, über au biefen 2:rieben fte^t ber

fouberöne SBiüe, ber frei für jeben einzelnen ^aü bie

le^te ßntfc^eibung trifft. S)a§ bleibt felbft föa^r für ben ^erj»

unb gelüiffenlüfen ©pecutanten, ber allein unb au§fd}lie^li(^

unter ber |)errfd)aft be§ @igennutje§ ju fielen fc^eint. S)enn

er !ann ja immer noc^ jmifdien öerfd)iebenen 2Begen, bie p
feiner Sereidjerung führen fönnen, frei luätjlen. @r !ann auf

einen gegenmärtigen $Bort^eiI berjidjten mit 9iüdfid)t auf einen

äufünftigen, — au§ ^^rgeij ober bielleidjt au» ßaprice. Unb

wenn un§ ha ber franjöfifdie Ifabemifer 23(od entgegenpit,

bie 2öiffenf($aft fjabe e§ nur mit bem normalen 5!}ienfd)en ju

t^un, feineämeg» mit ber „caprice" ^, fo erlauben tü'xx un§

5U bemerken, baB unfere§ (5rad)ten§ eben bort, mo 9taum ift

für bie ßaprice, bn§ ^Zaturgefe^ auft}ört. Ober §ätte ^err

1 Block 1. c. p. 236.
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33Io(f e§ bief(ei(i)t jemals erlebt, ba^ ein in bie Suft geworfener

©tein au§ ßa^rice oben geblieben tt)äre?

DIan menbet un§ oiefleic^t ein, ber atigemeine Srieb nad)

©lücffeligfeit übe aüerbing^ l}in[id)tlidb be§ n)irtfdöaftlic0en

'SebenS im einzelnen feine „natnrgefe^Iid)e" äöirffamfeit an».

^nbe§ fpecieH fei ber «Selb fterl)a(tunga trieb in engerem

©inne be§ Söorte» jene l?raft im 5J?enfc^en, meldje bie 9ia=

tionalöfonomen ber <Smit§fcE)en ©d)ule öor aüem im 5Iuge

fjQtten, menn fie öon einer nQturgefe|Iic()en ©eftoltung be§

mirtfcbaftlid)en 2eben§ fpräc^en.

2Bir raoüen babon obfeljen, ba^ ber ©rl^oltunggtrieb nur

eine befonbere 5Ieu^erung unb 9tid[)tung be§ ®IücEfeIig!eit§=

triebet barfteüt. Sie Sjiftenj ift jn eine 35orau§fe|ung be§

®Iücfe§. 3ener Srieb aber mill bie Sebingungen ber ©jiftenj

fic^erfteüen. 5IIIein bie f^roge ift, ob ber 51?enfcib biefem

2;riebe gegenüber mad)tIo§ fei, mie er e§ fein mü^te, menn

berfelbe „naturgefe^Iic^" auf ben äßiHen einroirtte. 2ßir finb

meit bobon entfernt, bie ^Jiodjt be§ @r^altung§triebe§ ju be=

ftreiten ober eine abfolute ^^^reifieit be§ menfd)lid)en 3Binen§

ju behaupten. 3!)er Srieb mirtt bei aüen ÜJIenfd^en fefjr

Irüftig, um fo mächtiger, je actueüer ba§ 53ebürfnife ift, je

not^menbiger unb unmittelbarer etmaS mit ber ©rljaltung be§

2eben§ berbunben, je tt)efcntlid)er bie 33efriebigung be§ S3ebürf=

niffe§ für bie gortbauer ber menfc^ilidben ©i'iftens erfc^eint.

2öenn ein tjalb berl^ungerter 53ettter naci^ bem Srobe greift,

"Da?! einem anbern gehört, bann mirb in ber criminaliftif(!^en

SBeurtfieilung be§ gaUeS nid)t nur ba§ 9iedbt be§ SebenS Ijö^er

angefd){agen al§ ba§ (äigentfjumSred^t, fonbern anä) nngenom^

men, ba$ im 9iütt;ftanbe ber «Spielraum ber fyrei^eit fel^r

eingeengt fei. Sie greitjeit ift eben niemals abfolut, fonbern

gemifferma^en elaftifd). SnS&efonbere megen ber 2eibenfd;aften

unb Sriebe mirb ber ©pielrnum ber ^^rei^eit nic^t immer ber=

felbe, bie 5Rad)t be§ Söiden» ftet§ eine begrenzte fein. ®a^
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ein ©eij^alS freitoiQig über feiner @elbtruf;e |)un9er§ [tirbt,

ift ein feltener gaü unb wirb burc^ taufenb anbere aufgewogen,

in benen ber Wm\ä) ade Gräfte aufbietet, fein bebro^tea Seben

ju er()alten.

5(ber finb e§ benn bie göHe bea 9^otfjftanbe§, raeld^e

ber Oefonomift jum ©egenftanb feiner gorfc^ung mai^f? ©inb

bie 33ebürfniffe , mit benen er fid) befc^äftigt, nur folcbe, bie

bei ©träfe be§ ^ungertobc» unmittelbar befriebigt tüerben

muffen? ^ft e§ ber ©elbfterl^altungstrieb im ©tabium ber

Sßerjmeiftung, tüelci^er bie 23örfen bebölfert unb jur ©rünbung

Don ^tctiengefeüfc^aften antreibt? — 3n ber S^at eine gar 5U

naibe 3iin^wt^)ung an bie (Stauben§!raft ber 5JJenf(^en, menn

man un§ erjä^It, gemiffe ^opitaliften puften mit naturgefe|Ii(§er

5^ot^menbigfeit if)re ÜJiillionen auf, lebiglid) um i^r foftbare§

2eben ju ermatten, weil ber ©e(bfter^altung§trieb fie baju antreibe

!

^profeffor ^. 9JUngeri le^rt: „Unter 2Birtfd;aft öerfte^en

mx bie auf bie S)edung it}re§ ©üterbebarfeS gerichtete t)Dr=

forglidie 3:t)ötig!eit ber 5Jienfd)en." (S» finb alfo namentlich

äu!ünftige 58ebürfniffe, bereu Söefriebigung burc^ „DorforgIid)e

2:t)ätigteit" fid)ergefteüt tnerben foH. 3a, 8iau fügt nod)

mit 9iec^t lin^u, e§ ^anble fic^ tjierbei nic^t nur um ha^

3}erlangen, ißebürfniffe ju befriebigen, fonbern „nod) barüber

l^inau§ fid) ©ütergenufe ju ermerben" ^. Se meniger actuell,

je meniger mefentlid; unb not^toenbig bie 33ebürfniffe finb, je

meniger eng unb unmittelbar mit ber @r!)altung be§ Sebeng

öerfnüpft, um fo fd)tt)äd)er mirft aber ber Srieb, um fo

ja^Ireicfier werben bie 5lu§nnl^men bon ber im übrigen lt)err=

fdbenben giegelmöBigfeit, um fo mannigfaltiger bie 33erfd)ieben=

f)eit be» menfdjlidien §anbeln» unb ©treben§.

' Unterfudfiungen über bie 5Dtet^obe ber ©ociaUuiffcnfdfjQften uub

ber polttifdien Defonomie in^befonbeve (ßeipäig 1883) ©. 44.

2 gftau a. a. £). ©. 5.
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e§ ift olfo eine grenäenfoje 33erMenbung, ein |)Dl)n auf

Qttc pft)(^oIo9ifd)e SBiffenfd^aft unb @rfat)rung, tüenn 5)jQurice

58Io(f für ba§ tüirtjd^nftlic^c .'panbeln be§ „normalen" 9J^en=

fd)en boa „noturgefe^Iic^e" ^rincip jnr ^Inmenbung bringen

\mü, ba^ beim 3ufammentre[fen berfelben Urfac^en ond) bie=

felbe Sßirfuug ju 2age treten merbe. „Le meme concours

de causes produira toujours les memes effets econo-

miques." ^ ©elbft für einen 5[)^enf(^en, ber öon ber 8eiben=

fc^oft ber |)abfu(i^t ganj burd)fcnd)t ift, bleibt hoä), abgefe^en

öon mandiem onbern, bie 9JJögIi(^!eit nid)t au§gefd)(ofjen,

wenigften§ einmal au§ ßüprice anbere SBege ju »anbeln, al§

bie ®efefee§Ie^rer ber 33oIf§roirtfd)aft ju forbern gerufen.

2Bir fönnten noc^ barauf iiinmeifen, tt)ie abfurb bie logifd)

notfjraenbige 33orau§fe|ung ber liberalen Soctrin ift. Söenn

bie au§ ber ©elbftliebe abgeleiteten „^^iaturgefe^e" mirttid) bie

i{)nen jugefdiriebene 5ingemeinl)cit l^aben füllten, fo tüäre es

burd)au§ notfjtüenbig , anjunct^men, — föie ^nie§2 bereits

mit 9tec^t l^erborgeljoben — bafj „ber mirtfdiaftti^e @goi§=

mu§ in allen SD'ienfdien mit gteidier ©törte unb in gleicher

SBeife matte". 5)tun ift aber tl)atfäd)lid^ bie ©tärfe be§ (Sgoi§=

mu§ feljr berfdiieben, bon ßräietjung, ßljarafter unb befonbern

3Sert)äItniffen abhängig, fo ha^ !aum ^ron Snbiöibuen ficb

finben möci^ten, in meld)en biefe Sriebfraft bonfommen gleich

möre. Snbeffen mir berjiditen barauf, biefen ®efid;t§pun!t

meiter auSjunu^en. S)a§ ©efagte genügt boüftänbig, um bie

§aIt(ofig!eit ber liberalen Seigre unb it^ren SBiberfprud) mit

ben einfad)ften Sfiatfadjen be§ aütägtic^en Sebcn§ barjuttjun.

8. S3on ()öd)fter 53ebeutung nid)t nur für bie t^eoretifdie

^eurt^eilung
,

fonbern and) für ha^ ä>erftünbnif5 ber pra!=

» Block 1. c. p. 238.

2 ßarl Änie§, Sie ^jolitifd^e Oefonomie Dom gefd^iäitlid^en

©tonbpimfte (neue Sluff., S9rQunf(|toeig 1883) ©. 476.
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t\\ä)tn %xaqm\k bc§ naturaU[tifd)cn DefonomiSinua ift bie

S8eQd)tung ber 2)?et^obe, mittel[t tüeld)er man qu§ |enen an=

geblichen „^Jaturgefe^en" bie compHcirtern ^^änomene
be§ h)irtf(i^aft(id)en SebenS ettlärt ^ot. Tlan gel}t üon

ben einfad^ften Stjatfadjen be§ tüirtfd^aftlidien ScbenS qu§.

S)et 5)Zenfd) l^at S3ebür[uiffe. S)iefelben muffen buv(^ 5Irbeit,

burd} 2lnftrenguug befriebigt tüerben. 2)er 5Raturtrleb be=

ftimnit ben 5J?enfd)en, nad) niöglidjft bonftönbiget Sefriebigung

5U trad)ten unter ben geringften Opfern u. bgl. mel}r. 5Zie=

manben föirb e§ einfallen, jene 2;f)ntfad}en ju löugnen. Seber

gibt äu, bo^ !^ierin jn aUtn ^fiien, bei allen aSöIlern, jo

bei foft allen ^nbiöibuen eine gro^e Ütegelmäpgteit \\ä) seigt,

eine ©efe^mäfjigfeit mit l^ödift feltenen 5lu§nal}men. 2)amit

[inb ober für ben liberalen Oebnomiften bie „9Zaturgefe|e" ber

93oIt§it)irtfd)aft unb bie böd^ften ^^rincipien feiner 2Biffenfd)aft

gefunben. @d)(n^tDeife, auf bem äßege ber 2)ebuctiDn werben

bonn au§ jenen oberften ©efe|en aud^ bie com|)Hcirtern 2Birt=

fdjaftaptjänomene „naturgefe^Iid)" erüärt. 2)abei ift freilid^

überfeljen, t)ü^ bie 5lllgemeinl)eit, bie Seftimmt()eit ber ein=

facöften 5p:^änomene, hm complicirtern ni^t me{)r zueignet,

ta^, je weiter ber Oetonomift fid) mit feinen ©ebuctionen üon

bem actueüen, nottjiuenbigften 53ebürfni^ unb feiner Sefrie=

bigung entfernt, bie 5lu§nal)men an ^afjl [lä) berme^ren, bie

©efe^mü^igfeit immer nief)r ft^minbet.

SBir fjaben in biefem 5lugenbtide einen 5Iuffatj 9Jlenger§

über „bie 33a(utareguUrung in Deftcrreid^Ungarn" Dor un§.

®a lefen mir g. 33. ben ©a^^: „2.'ßenn in einem Sanbe mit

normalem ©elbmefen bie Umlauf§mittel lnQp\) werben unb ber

2eif)jin§ über ba§ 9iit)eau ber au§(änbifd)en 3"t§fÄ^e fteigt,

fo finbet ein S^ftrömen, im entgegengefe^ten t^aHe ein 5lb=

' 3n §ilbebranb§ „^afjxMäjtxn für 5JlattonaIöfonotnie unb

Statiftif", 3. golge, III. »b., 4. §eft (1892), ©. 505 f.
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ftrömen üon ©elb ftatt, fo jiDar, ba^ ber ®Ieid)geiT)i(i^t§5uftaub

fid) Qllmä^Iid) bon fe(6[t lüiebcr ^erfteüt." 6§ t[l ber „natur^

gefe|lid)e" Sfjeoretüer, ber f)ier fpric^t. ®ie gonje 5(u§bruc!§=

h)etfe: bn§ ©elb ftrömt gu unb ob, ber ®leid)geit)i(i^t§äu[tQnb

[teüt \\d) bon felbft toieber Tjer, — befimbet ba§ „^iaturgefe^".

Offenbar fd)tt)e6te hierbei ber ljt)brD[tatifd)e SSorgang ber coin=

municirenben Ütöf)ren ,^errn 9J?enger al§ ^Inalogie üor klugen.

Selber ift aber ba§ ©elb fein 2Ba[fer, unb [inb bie ä^ölfer

feine 9ti)I)ren. 2)er frembe .Q'at)itQli[t niuj? [ein (Selb fenben,

wenn e§ „suftrömen" foü. 5tllein nid)t ade ^apitaliflen ber

9iad)barlünber lüerben i[)r ©elb nad) Oefterreid) fenben, üüä)

toenn ba§ „^inberni^" ber alten a^aluta gefallen. @inb öiele

ba, bie berfügbare§ (Selb l^aben, fo werben manche bon ber

günftigen (Gelegenheit, ju gewinnen, (Sebraud) machen, e§ fei

benn, ba^ gleichzeitig eine nod) beffere ©elegenl^eit
, profitable

®efd)äfte ju mad)en, fic^ in anberer 5£ßeife bieten töürbe. 33on

einem „91aturgefe^e" ift ba feine Siebe. @§ ^anbelt fic^ Iebig=

lid^ um eine me^r ober minber begrünbete (Sonjectur.

5fetjnlid) berf)ält e» fic^ mit gar bieten anbern „(Sefe^en"

ber 23o(f§tt)irtf(^aft. 9J^an fann auf (Srunb gegebener 58e=

bingungen unb S^erljaltniffe oft auf bie |)anbhtng§meife, beren

\\ö) bie ^ienfd)en unter bem ßinflu^ ber ©elbftliebe unb be§

@rmerbatriebe§ bebienen merbcn, mit einiger, juweilen mit

großer 2Baf)rfd)einIid)feit fdilie^en. S)a§ ift für ben ^^oIf§=

mirt o^ne S^^eifet bon fjödifler S3ebeutung. Ser 93ort^eiI beä

einen ift babei oft ber 9kd)tl}eil be§ anbern. SBöDrenb ber

©ro^apitalift gar mäditig bon bem (Sigennu| angetrieben

mirb, bie fleinen wirtfc^aftlid^en ©i-iftenjen ju berfdilingen,

menn i!^m bie ©elegen^eit baju geboten mirb, münf^en bie

Dbfer ber fabitaliftifi^en Uebermac^t in ^raft be»felben SriebeS

genau ba§ (^kgenttjeil bon bem, mas ber ©rofsfapitalift ber=

langt. @§ fragt ft^, auf treffen ©eite man \\^ [teilen will.

S)er liberale Defonomi§mn§ Ijält [d)ü^enb ben ©d)ilb ber



5. ®ie „9kturaefclje" ber SSoIfäwirtfc^aft k. 191

9Zaturgefe^e über ba§ tt)ud)ernbe ®i-opa|)ital ®er 3SoI!§=

Wirt bagegen tritt ein nid)t für bie Sßa^rung be§ 9leic^t^um§

einselner, fonbern für bie materielle SBotjtfaljrt ber ®efamt=

§eit be§ 33oIfe§.

9. 2öir lüürbcn imferer ^(ufgabe nur tf}ei(roeife genügt

I;a6en, tnollten tt)ir nid)t nod) in befonberer äBeife ber metl}o=

boIogifd)en Unterfud)ungen ^arl 5!}iengcr§ gebenfen, ber=

mittelft tt3cld)er ber berbienfiöofle SBiener ^rofeffor ben ber=

lorenen Soften ber „91aturgefe|e" bea tüirtfdjaftlidien 2e6en§,

auf bem SBege (ogifc^er 5tb§tractionen unb ©ebuctionen, gu be=

Raupten \\ä) bemüfjte. ÜJknger zufolge f;üt 5lbam ©mitf)

nid)t für bie reale 2Belt, fonbern nur in ber S^eorie ben

@igennu| in ben SSorbergrunb gefteüt. Um ejacte @efe|e,

au§naf}m§Iofe 9loturgefe^e 5U geioinnen, f)aU er im 5}lenf(|)en

eine conftante Äraft fud^en muffen, mefdje al§ Sräger ber

„tt)irtfd}oftlic^en ©eite" be§ 9^Jenfd^enIeben§ gelten tonne ^.

®a§ fei aber ber @igennu|, unb barum IjaU ©mitf) beim

5Iufban ber 3}olf§iriirtfd)aft§(ef}re biefen allein in§ 5tuge ge=

fafet, öon aüen anbern ^Dtomenten, meiere ben 9Jtenfd)en etma

becinfluffen fönnten, „ab§traf)irt" : „93on biefem ®efi(^t§|)un!te

au§ tjat ber gro^e ^öegrünber unferer 2Biffenfc^aft fein 2Ber!

über ben 9teic^tf)um ber 33ölfer gefd)rieben, neben bemfelben

aber eine S^eorie ber moraIifd)en (ämpfinbungen , in metdier

er ben ©emeinfinn ebenfo jum 51ngelpuntte feiner Unter=

fudiungen machte al§ ba§ (Sigenintereffe in feinem für bie

politifci^e Oefonomie fo epodjemadienben Sßerfe." ^

2öer 5lbam ©mitl()§ Unterfudiungen über „®ie S^iatur

unb bie Urfadien be§ 9tei($t^um§ ber 3?ölfer" tieft, mirb ieben=

fan§ nic^t besmeifefn tonnen, ba^ ©mitt) meit babon entfernt

mar, feine Seljren lebiglid) al§ Iogif(|)e (ärgebniffe einer bloß

ab§tracten 53etrad)tung§meife f^in^ufteüen. ^m ©egent^eil be=

> SJlengcr a. a. O. ©. 38. ^ ebb. 6. 79.
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ruft \ii} ber fc^ottifc^e ©eM^rte überall auf bie grfofjrungen

be§ 2eben& unb ber @ef(^id)te. 3n öü)u(id)er 2öeife öerfu^ren

feine ?M)änger. 5lanientlid^ 3. S. @at} fjob fd)arf ben em=

pirifd)eu (5f)arü!ter ber potitifd^en Celonomie fjerbor. (Sin aH^

tracter unb bebuctiber S()ara!ter ber liberalen 5;^eorie tritt, nb=

gefef}en Don 9ticarbo, in§befonbere ffar bei 5[RiII, «Senior,

Ülojfi unb ©nirne§ fierücr. ©enior sufolge beruht bie po\U

tifc^e Defononiie auf einer Heinen ^In^o^I allgemeiner ©ä|e,

beren ©runblage ba§ 5lj:iDm ift, bafe jeber ÜJknfcb feinen

iReic^tbum mit möglic^ft wenig Opfern p berme^ren begehrt.

Sa§ fü(jrt 5ur ?(rbeit unb 5(rbeit§tbeilung, jur 33i(bung unb

Inl)äufung bon Kapital, jur ginfübrung be§ ©e(be§, jur

^Ineignung bon ©runb unb iöüben. 2)ie ^robucte bermebren

fid), unb je nacb bem 5(ntl)ci(, ben 5Irbeit, Kapital, ©runb

unb SBoben an ber 5]3robuction genommen, bertbeifen fie fid^

üU So^n, Profit, ^ntereffe ober 9tente. ®iefe§ alle§ aber

loirb geregelt burd) ba§ I)öd)fte ©efet^ bon 51ngebot unb dlaä)--

frage. S)a§ ift ber htrje Inbegriff ber ganjen „bebuctiben"

potitifdien Detonomie^. 3br SBerfabren ift offenbar böd)fl

einfad). S)ie Sntmirflung ber öfonomifdien „®efe^e" au§ bem

oberften ^rincip boHsiebt fid) Ieid)t unb glatt, ©cbabe nur,

ba^ jene» ^tjiom, meiere» ber ganjen Sebuction gu ©runbe

liegt, ba§ „ö!onomifd)e ^rincip", fein eigentlid)e§ „9Zatur=

gefe^" jum 5tu§brud bringt, unb ber 5[l]enfd}, mie er über=

baupt in feinem ©treben nad^ ?Reid)tbuin frei bleibt, ad bie

beflen ©ebuctionen jener öfonomifdien 2öiffenfd)aft ju ©dianben

mad)cn fann.

@in großes SBerbienft ^profeffor 5)J?enger§ jeboi^ befielt

barin, bie ©d)mäd}e ber liberalen Sbeorie tiar erfannt unb offen,

menn aucb biellcid)t unabfid)tlicb, eingeftanben ju fiaben. (5r

* ®. bc Sat)elet)e in „Revue des deux mondes" (1878)

1, p. 900.
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gibt öon born^erein ju, ba$ bie @rfa^rung ber natur=

ge f e ^ H dö e n 21 u f f a f f
u n g ber 93Dl!§it}irt|d)aft u n g ü n ft

i

g

fei. @§ toar „ber ^rrtfjiim ber ©DciaIpl)iIofop£)en , ba^ [ic

ju ej-acten ©ocialgejeljcn burrf) ba§ 50JitteI ber empirifc^en

§Dr)d)ung, fomit auf einem 9Beg §u gelangen fud^ten, auf

toeti^em ei'acte C^efe^e ber @rfd)einungen überhaupt nid)t er=

rei(|)6ar finb" ^

2Bir bürfen ba^er gefpannt fein, ju erfahren, rt)ie 5J?enger

auf tI)eoretifd)em SBege baä gewinnt, für tt)e((i)e§ bie i&x=

fa^rung feinen 51n^alt§punft bietet.

2)ie 5Ratur bietet i£)re ©üter nid)t immer unb überall in

ber g(eict)en 2Beife: anber» bort, „mo ba§ 33rob al§ grud)t

gepflücft tüirb", anber§ in ben falten unb unfruchtbaren Sßüften

ber ^-Polarmelt. 33alb ift fie farg, balb öerfdimenberifd). 5(ber

überall, tt)o ©lieber unfere§ @efd)Ie(^te§ meinen, bilben notf)=

roenbig bie bon bor (5rbe, öon ^alh unb gfufe, Don ÜJieer

unb Suft gebotenen ®üter ben 5tu§gang§punf t ber nienfd^=

ü^en 5iöirtfc^aft. DJienger fteüt nun bie 5ßef;auptung auf,

ba&, tt)ie ber 2(u§gong5punft, fo anä) ba§ ©nbjiel aller

mcnfc^Iii^en 2Birtfd)aft burd) bie 33erl)öltniffe , bie jemeilige

ofonomifdie «Sachlage, „flreng beterminirt" , alfo ber menfd^=

üd)en SBillfür oöttig entzogen fei -.

2Bir beftreiten nid)t, ha^ ber OJtenfc^ ju feber ^dt unb

an aüen Orten ber S^a^rung, ^leibung unb 2Bol)nung be=

barf. ®ie ©id^crfteüung ber DJ^ittel jur 33efriebigung biefer

unferer unmittelbaren Sebürfniffe fteüt ja 5unäd)ft ben 3'^^^=

punft ber menfd)lid)en 2Birtfd)aft bar. 9lu(^ ha^ natürlidjc

58erlangen be§ ^J3Jenfc^en nad) einer gemiffen 9Jiannigfaltigfeit

ber Sefriebigung — Senior» „law of variety" — mirb immer

unb überall mefir ober minber fid^ geltenb mod^en. @in

' 3)1 eng et a. a. O. ©. 260.

2 ebb. 3tn^ang VI, 262 ff.

35efc^, SibcrarigtnuSjc. StoeücrS^eil. l.u.2.3lufl.
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Filter, ba§ nur qu§ Kartoffeln ober nur aus ^rob ober nur

au§ g(eifd) u.
f.

w. befielt, rairb ben 9JJenf^en meniger ü\\-

jieljen al§ ein folcf)e§, bei bem Don allem etlDa§ geboten tüirb.

(Sbenfo i[t e§ allgemein jugeftanben , bo^ mit fleigenber föul=

tur nic^t nur bie 33efriebigung ber 3^aturbebürfniffe fid) ber:^

beffert, bie 5lnftanb§bebürfniffe [id) berfeinern unb berme^reu,

fonbern überbieg bie 2eben§art unb SebenSfialtung burd) be=

fonbere ÖanbeSfitten unb @eiDD£)nf)eiten bebeutenb beeinflußt

»erben. 9iiemanb möcf)te ^eutc mit einer 2;oga beüeibet

fpajieren getien. ®er franjöfift^e 5lrbeiter trägt bie 33Ioufe,

mäfjrenb ber englifdie 5Irbeiter hzn Sudirocf nid)t entbetiren

mag. ^(üein liegt benn l)ier etma bie bon ^enger behauptete

„ftrenge Sietermination" burd) bie ötonomifd}e (Baä}=

läge ober burd) bie Snbibibualität bor, b. I). burd) „bie

eigentljümlic^e 9tütur unb bisherige (Sntmidlung be§ mirt^

fd)aftenben ©ubjecteS" ? Sffiirb nic^t ber Originalität unb

ber bernünftigen freien SBa^l ftet§ ein äiemlid) weiter «SpieU

räum bleiben? ©ibt e§ nic^t immer in bebeutenbem Um=

fange ein Wz^x unb ^OJinber ^infid)tli(!^ ber Sebürfniffe unb

i^rer 33efriebigung? — K'urj, fo genau fijirt unb abgegrenzt,

wie ^Jfienger ^u glauben fc^eint, finb bie unmittelboren ^e=

bürfniffe be§ ^ienfd)en in feinem 3eitpun!t.

lllein baa ift nid)t bie <s^aupt)ad)e in unferer Erörterung.

3tDif(^en bem ?Infang§puntte unb bem 3iflpuntte, swifdien

unmittelbarem Sebürfnif? unb ben unmittelbar bon ber DIatur

bargebütenen @ebraud)§gütern, biefen „beiben 9}krt[teinen jeber

mcnfd)li(i^en 2l3irtf(i^aft", liegt bie mirtfd)af tlid)e 2{)ütig=

feit be§ 9Jknfc^en. ?lui^ bon i^r gilt ber <Sa|, ha^ biete

SBege nac^ äfom führen. Unjälilige 9ti(i^tungen be§ |)anbeln§,

bermöge beffen ber ^Jienfdö bie unmittelbar bon ber 5^atur

gegebenen ©iiter bem Snbäiel ber 2Birtfd)aft, ber 53efriebiguag

feiner unmittelbaren 23ebürfniffe , sufü^ren fann, finb für

jebe concrete (5ad)lage bentbar. ®ne» ithoä) märe r\a^
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2Renger§ 5lnfi(i^t objectiD beftimmt. S)ie 5DZenf(|en mögen

noc^ fo l)erfd)iebene 2Bege etnfci^Iagen , objectiö iann nur

eine 2Birtf(^a[t§füf)rung in jebem Stalle bie ättiedmä^igfte, bie

öfonoinifcfie, fein. äBoUen bie h)irtfd)aftenben 5}tenfd)en

unter gegebenen S5erf)ältniffen bie 33efriebigung i^rer iSebürf=

niffe öfonomifc!^ , b. ^. in niöglid)[t Doüftänbiger äöeife unb

mit ben geringften Opfern, fid)erftellen, fo gibt e§ fiierfür nur

einen buri^ bie concrete @ac()lQge genau öorge^eicfineten 2ßeg.

2)iefe SSe^auptung 5Dlenger§ ift offenbar irrig unb fiet)t im

2Biberfpruc^ mit ftaren Stfiatfadien be§ aütägüd^en 2eben§.

2ßir looUen babon abfeilen, bafe eine |)anblung in 9tüdfid)t

ouf i^ren unmittelbaren (Srfolg im concreten gatte ^mar biet=

leici^t üU meniger öfonomifd) erfc^einen, jugteid) aber einen

pfünftigen, mittelbaren ©rfolg bon Ijö^erer Sebeutung fid)er=

[teilen !ann. 5(IIein ift e§ benn überhaupt mirflid^ not^=

menbig, ha^ für jeben einjetnen ^aü ein befler 2Seg Dor=

t)onben fei? Sßirb e§ nid)t burd) bie ©rfa^rung immerfort

ertoiefen, ba^ rei^t oft unter benfetben 33er^ättniffen mel^rere

öfonomif(^ gleicb gute Sßege jum 3iele führen fönnen?

;3nbe§ aud) t)ier liegt nicibt ber ©c^merpuntt unferer

gtage.

9?efimen tüir einmal an, 5tu§gang unb 3iel jeber menf(^=

lid^en SBirtfc^aft feien ftreng beterminirt; be§gteid)en fei bie

33erbinbung§tinie smifdben beiben fünften, ein ämedmä^igfter,

befter Sßeg, ebenfalls objectiü gegeben. "Sann fragt e§ fidj

erft nod): SBie erfennt man jenen 2Beg, jene 5(rt unb

SOßeife be§ |)anbetn§ , melcbe am jrüerfmöBigften bie 33efrie=

bigung ber unmittelbaren 53ebürfniffe fic^erfteüt ?

58Iiden mir auf bie tüirftidie SBelt, fo jeigt fidb, baf? bie

5[Renfd)en ben jtoedmä^igften 2Beg t^atfäd)üd) nid)t immer

einfc^Iagen. 3m ©egent^eil finb „bie reolen (Srfc^einungen

ber menfd^(id)en 2öirtf(ibaft, fo paraboj bie§ auä) auf ben

erften 33(id füngen mag, jum nic^t geringen 2:^eit unmirt=
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fc^aftlidjer 9latur" \ ®ie ®e[e|e ber „2Birtf(f)aftli(i^fett" muffen

barinn, ^profeffor Menget jitfolge, auf anberem qI§ enipm=

f(^em äöege gefudjt werben.

^em gegenüber bürfte ber Sinroonb bered^tlgt fein, bo^

man bod) tioot)i auf (Srunb ber @rfa^rung in @efd^id)te unb

öeben, namentlich burc^ 5ßerüdfi(^tigung ber tl)atfäd)li(feen

folgen unb .(Srgebnif fe üerfdiiebener 33etf)ätigung§fDrmen

be§ mirtfd)aftlid)en @treben§ ber 5)ienfc^en, fic^ ein tt3Dl)l=

begrünbeteS Urt^eil über bic 3tt)edmä6igfeit be§ jetüeiligen 93er=

()alten§ bilben fönnte. ^a e§ möd^te uns fc^einen, ber 9ZatiDnaI=

öfonom föürbe fid) alle SGßelt ju größtem ®anfe Derpfliciöten,

wenn er burd) öernünftige ©(^ö^ung unb Slbmügung ber

gegebenen objectiöen 23erl)öttniffe einerfeit§ unb burd^ bie iße=

red^nung ber not^roenbigen unb erfal^rungSmö^igen i^olgen

öerfdiiebenartiger mirtfd)aftUd)er 5öetJ)ätigung anbererfeit§ ben

n)al)r{)aft öfonomifdien, nid^t nur für ben SSort^eil be§ (Sinäelnen,

fonbern oud) für ben ber ®efamtf}eit äwerfmä^igften 2Beg

erforfc^en wollte. 5l(lein bamit !)ätte er fid) bon ber liberalen

<Sd)uIe getrennt. 2)iefe 3uniiit(}ung ift offenbar ju ftar! für

einen treuen f^reunb be§ ©mit^ianiSmu». 5)arum sieljt 9J?enger

e§ bor, einen etwa§ abenteuerüdien 9titt ju unternel)men, um
ba§ tobtfranfe ©d^opinb be§ liberalen OefonomiSmuS, bie

au§na^m§Iofen ^aturgefe^e, „tI)eoretifd)" ju retten.

®§ wirb junäc^ft eingeräumt, ba^ bei ben „TOenfd^I)eit§=

erfdieinungen" „ba§ SßiüenSmoment eine entfdieibenbe 9toÜe

fi)ielt, ... bie SBißen^freiljeit be§ 5IRenfd)en, weld^e al§ praf=

tifd)e Kategorie ju negiren un§ felbflöerftänbüd) fern liegt "2.

9ia(^ biefem ©eftönbniffe würbe jeber erwartet fiaben, ta^

9)ienger auf bie 9iaturgefe|e ber SSoI!§wirtfd)aft öersidjtet ^ätte.

Söeit gefefilt! S)er SBiener ^rofeffor Deräid)tet niij^t barauf,

' 9)1 eng er a. o. D. ©. 265.

- ebb. ©. 259.
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naä) 9inturgefe|en ^ be§ toirtf(i^Qftlic^en |)QnbeIn§ ber 5)?en=

fcfeen, nad) ej:acteii Öiefe^en bou „QU§nat)m§lDfer Strenge" ju

fu^en, lüiemot}! er gleid)5eitig zugibt, ba^ crfa[}rung§=

gern ÜB unfer ö!onDinifdöe§ |)anbetn frei, fomit im D[Ren[d)en

feine ^^raft öDrf}onben fei, tüelc^e, nod) 5Irt medionifi^ h3ir!en=

ber c^räfte, abfohlt bcftimmenb auf ben SBiden beg DDJenfdien

einwirfe. Wan mirb begreifen, luie Iebl)aft toir ju erfahren

n3ünfd)cn, no in aller 2BeIt unb tt)te benn ^profeffor 5JJenger

jener ej:acten ©efe^e ber 33oI!§tt)irtf(!^aft fiab^aft geworben ift,

ta fie, eingeftanbenerma^en , im tüir!Iid)en Seben nid)t jur

Srfc^einung gelangen.

Bo bie 2.0ir{üd)feit nid)t ausreicht, muffen natürlid) bic

„©enfgefe^e" Ijer^alten. 6ine „©rfenntniferegel" fü^rt |)errn

5[)?enger tro'^ 2Birf(id)feit unb 2Bi(Ien§freiI)eit jum erföünfc^ten

3iele. (Belönge e§ nümlid), ben @a|: „2Cßa§ immer aud)

nur in einem g^aüe beobad)tet mürbe, mu^ unter genau ben

nämlidien t^atfädiUc^en 33ebingungen ftet§ roieber ^ur (är-

fd^einung gelangen" 2, auf bie 2Birtfd)aft§pI)änomene an5U=

raenben, bann märe ba§ ©piel gemonnen. 2)ie @rfal)rung

böte un§ nid)t nur feine 5Ut§na^me bar, eine folc^e müBte

„bem fritifc^en Jßerftanbe öielme^r gerabc.^u unbenfbar" ^' er=

fdjeinen.

5f{Ierbing§, gelänge e§, jenes ^rincip, ba§ in Sßirflic^feit

nur für med)anifc^ mirfenbe IJröfte ©eltung ^at, auf ben

freien Wenfcben anjumenben, obmo^t biefer erfahrungsgemäß

„unter genau ben nämlidien t^atfäd)Ii(S^en 33ebingungen" freute

' SlJienger 3ie()t e§ bor, biefe „gemeiniglid^ 9^aturgefe^c" ge=

nannten ©efe^e mit bcin 3(u§brucf „ejacte ©efe^e ber ett)ij(f)en 2ßeU"

(a. Q. D. 6. 39 Stnin.) 3U bejeid^nen. Ucber SBorte unb 3Je=

nennungen ftreiten icir f)ier nid^t. Unö genügt, bofe bie Slnalogie

älüifc^en ben ©efe^en ber 5)3^l)fif unb ß^emie unb ben ©efe^en beö

jociülen ßebenS üoll unb ganj aufrecht erl)alten toirb.

2 W enger a. a. 0. ®. 40. ^ &bb. <B. 39 f.
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\o unb morgen Qnber§ f^anbelt, tcenn er toiü, bann freilicb

mären bie „9taturge[etje" ber ü6eralen Oefononii! gerettet.

Un§ jeboci^ be|d)Ieid)t bie gurdit, ber „fritifc^e SSerftnnb"

bürfte ^ier in eine pd)[t !ritifcf)e Soge berfe^t [ein.

<5el}en tüir ju, \v\t ber berüljmte Oefononüft ha^ Un=

möglidie möglich ju maä)m fud)t, mie er bie praftifc^ freien

^anblungen bc§ freien 5[Renfd)en tljeorctifd) unter ein ®efe^

beugt, iüel(^e§ fid) in ber 2Ö3ir!üd)!eit lebiglid) auf natnr=

not()iüenbig mirfenbe Urfadien be^ie^t.

„®a§ SBefen ber ejacten 9tid)tung ber t^eoretifd^en

^orfdiung auf bem ©ebicte ber etfjifd^en ©rfd^einungen befielt

barin, bo| tt)ir bie 53?enfd)^eit§|)I)änDniene auf if^re urfprüng=

lid)flen unb einfadiflen conftitutiDen ^actoren jurüdfül^ren, an

biefe Ie|tern ha?) i|rer 9iatur entfprec^enbe 5Jh§ legen unb

enblid) bie ©efe^e ju erforfd)en fuc^en, nad} meieren fid) au§

jenen einfadiften (Elementen, in i^rer Sfolirung gebadet, com=

pficirterc 5}fenfd)^eit§p()änomene geftalten." ^

2Bie ber ^aturforfdier bie 9^aturp{)änoniene auf „^ttome

unb Gräfte" §urildfüf)rt, fo muffen auc^ toir §unäd)ft burd^

^InaU}fe emporfteigen 5U ben elementarften g^actoren menfd)=^

Iid)er 5Sßirtfd)aft , biefe fobann bermittelft ber 5lb§traction

Don aflen für bie ötonomifdie ©eite be§ menfd)Iic^en 2e6en§

unb ^anbe(n§ unmefentlidien 9J?omentcn ifoliren. 51nall)fe

unb 9Ib§tractiDn finb alfo bie beiben ^lügel, auf n)eld)en mir

un§ mit 5}ienger über bie empirifc^e 3BirfIid)feit erl}eben muffen.

3)ie ^Inol^fe füfjrt un§ toieber ju alten 58e!annten, bem 9Iu§=

ganggpunft unb ^ielpunft oder menfd)Ud)en 2Birtfd)aft , ju

ben unmittelbaren Sebürfniffen fomie ben un§ unmittelbar

Don ber Dktur gebotenen ©ütern, bencn fid) jct^t al§ britter

„ur|prüug(id)er Factor ber SBirtfd^aftSppnomene" hü§ Streben

be§ 9)ienfc^en nad^ möglidjft uoüftänbiger Sefriebigung ber

' yjftengev a. a. 0. 6. 43.



5. ®xe „Ülaturgefe^e" bev »olfStoittfd^aft ic. 199

Sebürfniffe beigefeüt. 5}?er!iDÜrbigertt)eife be^au|)tet 9Jienger

^ier frifc^roeg: „^üe biefe ^actoren finb in le^ter Sinie un=

abpngig öon ber menfc()Iid)en Sffliüfür burd) bie jeweilige

©arfiloge gegeben." ^

2Bir fönnen unmöglich annefimen, ba^ ^profeffor 9}ienger

in i'o eclatanter 2Beife [id) tüiberfprid^t , an ber einen ©teile

beSfelben i8ud)e§ ba§ mirtfdiaftücöe ©treben be§ 5Jtenfd)en

ber |)err[(^aft be§ freien 2BiIIen§ ju unterwerfen, am anbern

Orte eben baSfelbe ©treben jener |)err[d)üft ju ent^ie'^en. 2Bir

[inb öielmef)r gerne ^u glauben bereit, ba^ an (e^terer ©teüe

lebiglid^ behauptet tioirb, iene§ ©treben, al§ Srieb gefaxt, fei

in feiner @ giften 5 Dom freien SBiüen unabhängig, ^n biefer

^infic^t befielt äwifdien 5J?enger unb un§ boüe Uebereinflimmung.

?lber lüie fielet e§ mit bem actuellen ©treben, mit ber Se=

tt|ätigung be§ Sriebe^, feinem ©influffe auf ben Sßiüen

be§ mirtf^aftenben 5[)]enfd)en? Wü raetc^em 9Jec^te !ann biefe

53et^ätigung , meld)e bo^ erfal)rung§mä^ig bem ä'ßiEen feine

grei^eit läpt, in ber „reinen SL^eorie" nad) @efe|en gemeffen

roerben, meld)e „bie 58ürgfd)aft ber 5iu§na^m§(ofigfeit in fid^

tragen"? 2

S)a§ erlöfenbe 2Bort in biefer ©adie mirb enblid) gefproti^en,

roo 5Dknger fid) mit ben 9iationa(ö!onomen ^iflorifc^er 0iid)»

tung auSeinanberfe^t ^.

Sem @inmanbe gegenüber, ba^ eine ftrenge ®efe^möfeig=

feit mirtfd^afttidier ^anblungen fi^on beäfjalb auSgefdiloffen

fei, meil ber 9}Jenfd) Don äa()I(ofen, jum 3:^eil fic^ roiber=.

fpredienbeu ^D^otitjen geleitet merbe, beruft ÜJknger fi(^ auf

bie 2lbStraction§fä^igteit be§ menfc^Iidien ©eifteS unb

tfü^ 9ted)t ber S^eorie, Don biefer ^^fifligWt ©ebraud^ ju

mad^en. 2öer miü eä ber ötonomifc^en STÖiffenfc^aft Derargen,

' 3)Ungei- a. a. D. S. 45. '' ebb. S. 38.

' (£bb. 6. 71 ff.
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wenn [ic Dom ^nt^uni, non Unfenntni^ bcr ©arfilogc, bon

äußerer (Seirolt ab§traf)irt , oblüof}! biefe Umfiönbe auf ba§

öfonomt[d)e 93er^a(ten be§ WenfcEien im einjehien g-aUe bon

ni(i^t ijeringem (Siufluffe fein fönnen? 9iun too^I, tuenn I)ier

bie 5lb§traction bem ^(jcoretifer erlaubt i[t, tüarum foKte er

nid)t anä) Don ©emeinfinn, ^iäcbftenliebe , ©itte unb 9te(f)t§=

gefü^I ab§tra^iren, tt3Qrum \\ä) nidjt auf bie Unterfui^uug be=

fi^ränfen bürfen, ju n3e(d)eu (Seflaltungeu menfc^Iidjer 2;(}ätig=

feit einzig unb allein „ha^ freie unb burd) anbere gactoren

unbeeinflußte ©piel" jenes aKgenteinften unb mäd^tigflen aller

triebe, be§ (äigennu|e§, not^Jüenbig führen muß?^ 2)a§ ift

in ber S^at ber @efi(i)t§pun!t, unter melc^em bie „eyacte"

^tationalöfonomif bo§ n)irtf(i)aft!i(^e Seben ju ergriinben

fud)t. ©ie erfaßt nic^t bie „boße empirifdie 2öir!(id)!eit", be-

trad)tet bielmetjr bcn 9)ienfd)en abstract, einjig unter bem

(Sinfluffe be§ (Sigennu^eS fte^enb, unb gelangt auf fol^e

2Beife ju jenen „ejacten (Sefe|en ber etl}ifdien SBelt", n)el(!^e

an Seftiinmt^eit unb 5(IIgemein^eit ben ^aturgefe^en ber ma=

teriellen Orbnung burcbauS analog finb. 9?on biefem ab§tract

gebad)ten 55?enfcben gilt bann ber ©atj: „2Ba§ immer aud^

nur in einem Statte beobachtet njurbe, muß unter ben nöm=

liefen tf)atfäcblid}en Sebingungen ftet§ mieber jur (Srfc^einung

gelangen."

2Bir möd)ten tiier auf einen jebem mit p^i(ofopI)ifdbem

2)en!en einigermafjen ^Bertrauten in bie klugen fpringenben ^

boppelten geiler ber ^[Rengerfd^en ©ebantenenttoirflung f)in=

weifen.

3unod)ft erlauben mir un§, ,^errn ^ienger baran ju er=

innern, baß bie ^tbatraction feine§meg§ in bie SBiüfür be§

2f)eorctiter§ gefteHt ift, fonbern burd) ben ©egenftanb, ben er

unterfud)t, begrenzt mirb. 2Ber 5. 93. bie 9iatur be§ 5!Jien=

' 9Jl c n c3 e v a. a. D. ©. 74 ff. 77 f.
- ebb. ©. 74.
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fd^en evgrünben tüill, bar[ nid}t öon ber <5eele „ab§tral)iren",

vool)l ober bon großer ober !(eincr (Seftalt, I)ol)er ober geringer

^Begabung, burd) welche [i^ ^nbibibuen boneinanber unter=

fd^eiben mögen, ©o wirb man ouc^ bem ^Jationalöfonomen

fetne§n3eg§ öermefjren fönncn, in [einen öolfamirtfc^aftlidien

©tubien üon nüern 3ufäüigcn ju abstroljiren, [olange er boS

lüirHid) 2Be [entließe gebüljrenb berü(f[i(^tigt. (S§ frent un»

nngemein, bop ^rofeffor 5)?enger biefen unfern ©tanbpunÜ

tfjeilt. 2Bir lefen in ber leiber nid)t gerabe Ijöflid) gefjaltenen

33ertl)eibigung§fc^rift 5[lienger§ gegen <Bä)moiUx^ bie burd)=

Qu§ wahren SBorte: „SGßer aud) nur bie (SIemente ber 2ogif

fennt , mei^ , ha'^ man unter bem ^foIirungStierfa^ren nur

bie SjoHrung bon ben einer ©rfdieinung occibenteflen

93?omenten berfte^t."^ 2ßenn aber ^enger bann fortfährt:

„unb wer mein 53u(^ (Unterfudiungen über bie 5)?etI)obe ber

©Dcialtt)i[fenf(|)aften) gele[en f)at, m'x^, ba^ ii^ nirgenb§ aud^

nur bie entferntefte 33eran(affung ju ber unfinnigen 5}teinung

gebe, bo^ unter bem 25foIirung§berfa^ren bie ^folirung bon

ben einer ®rfd)einung effentiellen ^Komenten ju berflel^en

fei" -— fo ftnb mir, bon unferem ©tanbpunfte au§ nod) me^r

al§ ©d^moüer, ju ber angeblich „unfinnigen" 5}^einung ge=

langt, ta^ ÜJienger in feinen ofolirung§berfud)en ha^i rid)tige

' ®ic Sfrrtl&ümer be§ §iftDrt§tnu§ in ber beiitf(i^en $JlattonaI=

öfouomte (2öten 1884). SOIcin Tefe j. 93. folgenbe ^teufeerung : „SUlag

ber 3}let()obifer ©c^motCer in §tnfunft no(f) fo lötuenl^oft im @^ree=

fanbe ein^erfc^reiten , hit $ntäf)ne |(f)ütteln, bie 3ßranle lieben, er»

fenntnifetfjeoretifcf) gähnen ; nur ßinber unb 2;:^oren tüerben fürberf)in

feine metf)oboIogif(|en ©ebärben no(j^ ernft ne'^men. ®ur(f) ben iceiten

9tife in feiner gelehrten MüqU toirb atier mancher aßipegierige,

leiber t)ieEeicf)t auci) mancf)er ^ieugierige, fiticfen unb bie tcal^re ©e=

ftatt biefeg grfenntnifet^eoretifetä mit §eiter!eit unb ©enugt^uung

betraditen" (©. 8G f.). ©ine folc^e 3lu§Iaffung — Qud^ bem fc^ärfften

ßritüer gegenüber — trägt it)re a3erurtt)eilung in fid^ fetbft.

2 Sfflenger a. a. D. ©. 7 Slnm.
Q*>tc
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9JiaJ5 erlaubter ^ibälroctioii in bebentlicöer Sißdfe überfdbritten

f)Qt. 5lIIerbing§, wenn 9Jienger§ „reine ^ktionalöfononiie"

in abstracto lefiren lüill, tüie jemonb ä tout prix, o^ne

9iü(f[id)t Qiif ©Ott, ben 9iä(i)[ten unb fein eigene§ @ett)iffen

reid) inerben fann — bann I)nt ber 2Biener ^^rofeffor getüiji

rec^t. S3enn er aber al§ 23oI!§tt)irt unterfud}t unb kt)xi,

bann bleibt e§ für un§ unfaßbar, wie er bon ©itte unb SRed^t

ab§tral)iren ju fönnen glauben barf. Ober meint 5}?enger

ettna, ba^ ^tä)i unb ©itte bei 5lufftel(ung üolfsmirtfdiafttidier

®efe|e t)Dn blo^ acciben teile r 33ebeutung feien?

9^id)t minber f(jE)limm ift ber jmeite 33crflo^ gegen bie @e»

fe^e logifci^en ^en!en§, beffen 3}?enger fic^ fci)ulbig madit.

S)ie 5Ib§tracttDn berbinbet ficf) bei if)m mit ber ^yiction.

(Sr betrad)tet nömlic^ ben (Sr^üItungStrieb , ben ©igennu^

nid)t nur „in feinem freien, bon anbern t^actoren unbeeinflußten

©piel", er fc^reibt iljm äugleic^ einen folci^en ©influfe auf ba§

Öanbeln be§ 5}Jenfd)en ju, ben er nid^t ^at unb nic^t tjaben !ann.

2)er 5[lienfd) ift frei in feinem mirtfd^aftlid^en ^erljalten.

<Bo äeigt i^n bie aHtäglid^e ©rfa^rung. ®a§ DJ^otib be§ (Sigen=

nu|e§ mirft felbft bei bem üerruc^teften ©goiften nid)t nötf}igenb

auf ben SBiüen. SBaS aber nun einmal nid)t in ber 9tatur

be§ SriebeS liegt, ba§ fann unb barf bie Sljeorie niij^t in

benfelben hineinlegen. @§ fd^eint faft, bafs OJfenger tt)enigften§

bunfel feinen Strtfjum geahnt, bafe er gefüllt ^at, mie fein

„3folirung§l)erfaI)ren" fid) nid)t mit ber blojjen 5tb§traction

begnügt, fonbern überbieS mit berfelben eine ^3ofitiöe „5In=

na^me" Derbunben I}abe. @r flüd)tet ficb mit einem berbcdten

©diulbbefenntniß in eine befcbeibene 5tnmerfung: „2)aß bie

ejacte fyorfd^ung auf bem ©ebiete ber @rfc^einungen mcnf(^=

lii^er S^ötigfeit bon ber 5lnna|me einer beftimmten

SBiüengric^tung 1 ber ()anbelnben ©ubjecte au§ge(}t, ift eine

1 S)a CS [\ä) um bie SUiffteÜuug ejjnctev ©efe^e, mid)i ben
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(Sigent^ümfidjfeit ber ei-acten <5ociQliütfjenfd)nfteu, begrünbet

inbeffen teinen effentieHen Unter)d)ieb jit)if($en ber ei-octen 9iQtur=

unb ber ei-Qcten ©ocialforfc^ung , inbem ja auä) bie erftcrc

öon 53Drau§fe^ungen ausgebt, mlä)t mit ber ()ier in 9flebe

[tefjenben eine formale ^Inalogie aufmeifen." ^ 5töerbing§ eine

^öc^ft bebauernymertfje (SigentI)ümUd)!eit ber „ei'acten ©ociaI=

toiffenfc^aften" , öon falfd)en 33orau§fe^ungen aus^uge^en!

5JJöge man boc^ ben Dkturiniffenfdiaften bie ©d^mad) nic^t

antl^im, [ie auf gleid^e ©tnfe mit bie) er „ei'acten" Detonomif

äu fleHen! 5)ie 9taturfor]d()ung t)anbelt öom reinen ®olbe,

üom reinen SBafferftoff unb ©auerfloff, non reinen 93erbinbungen

berfclben, menn aud) Elemente unb 35erbinbungen öon fo aU

fofuter Ütein^eit in ber öon menfd)Iid)er ^unft nid)t beeinflußten

9iatur faum ju finben fein bürften. ©ie erfaf5t bie ©lemente

nic^t in „ber emt)irifd)en Sotalitöt ifjrer Srfd&einung"
; fie

bringt un§ ba§ 2Befen unb bie @efe|e ber ^ör^iermelt nid)t

rürffic^tlid) aller, fonbern immer nur je nod) einer beftimmten

©eite if)re§ (Sein§ jum 53emu^tfein. .^urj, fie fie^t jebeSmal

öon aüem ab, tDa§ nid)t mit i^rem f^ornuilobjecte in 33e§ie^ung

flet)t, — fie abStrabirt, aber fie lügt ni(^t. „Abstrahentium

non est mendacium. " Sie fälfd)t bie 9iatur i^re§ ®egen=

ftanbe§ nid)t. ©ie erbid^tet feine ©efe^e, fonbern entbedt fie.

®ie „ei'acte" Oefonomif bagegen ab§tra(}irt unb ifoHrt nit^t

nur — fie fälfdit überbie§ ben ifolirten ©egenftanb, fc^rcibt

bem „aügemeinften unb mäcbtigften" triebe unferer 5iatur un=

öerfe^en§ eine Sffiirtfamfeit, eine foldbe 5lrt beflimmenben @in=

f(uffe§ auf bie 2öillen§entfcblüffe be§ mirtfi^aftenben 5D?enfd)en

ju, bie in biiectem SBiberfprud) fte()t mit ber 2Birt(id)feit,

bereu fie aber bebarf, um ilire „au§nal}m§Iofen, ejacten" @e=

fe^e ber et!)ifd)en 2BeIt ju etabliren.

3kturgefe^cn analog finb, f)aiibelt, fo ift jene 2öitten§ricE)tung aU

natürlicf)e gebacfit, ni(|t aU freier @ntfif)Infe unb SCßiüenäact.

' 3)1 eng er a. a. O. 6. 260 5tnm.
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10. „5ffier au(^ nur bie Elemente ber Soflif tmwt", mirb

noc^ unfern 5üi§fü()run9en gemife nid)t nie()r im 3n)eifel fein

lönnen, wie fdimad) bie guubamentc finb, auf benen ber [tDlje

33au ber „ei'ücten" Oefonomif fid) grünbet.

^^enger gibt ju, ha^ in ber 2[Birflid)!eit fid) feine 9iatur=

gefe|e ber 3}oIf§n)irtfd^aft finben. ®ie 3Biüen§frei{)eit ftef)t im

2Bege, bie er al§ „pra!tifd)e .Kategorie" nid)t läugnen tt)iü.

2)arum üersii^tet er barauf, jene ©efel^e au§ ber 2ßir!lid)!eit,

empirifd), ju ernennen. Unb boc^ mDd)te er a(§ getreuer 5tn=

i)änger be§ liberalen OefonomiSmug fie fjaben für bie 2öir^

Iid)teit. „2)ie reale 2BeIt 5U be{)err)d}en" bleibt ja ber innigfte

|)er5en§tt)unfd) anä) „ber ejactcn Ütidjtung tf)eDretif(^er gorfd^ung

auf bem ©ebiete ber 2Birtfd}aftö|)l^änomene". 2)ie 5(nal^fe

muB Reifen. 5l6er §erru ÜJiengcr begegnet 'ba baSfelbe Wi^--

gef(|id, unter it)el(i^em mand)er ange^enbe ©Berniter feufst. S)ie

5inalt)fe mifeglüdt.

©ie ift fnlfd) in it)ren !ßi^U\\. Denn mer bie ©e=

fe|e ber 33oI!§tt)irtfd)aft fuii^t, ©efe^e, nad) benen ber materielle

Sßo^Iftanb ber ©efamttjeit eine§ 53dHc§ fid^ bilbet unb ert)ä(t,

ber barf nic^t ben mefentlic^ften Factor, ©ittc unb 9iedjt, un-

beachtet laffen ; ber barf nid^t bamit fid) begnügen lüDÜen, bie

5kt unb SSeife ju ergrünben, wie ein einjelneä „tt)irtfd)aftenbe§

©ubject" Dl)ne 9iürffic^t auf ©emeinfinn unb 3täd)ftenUebe,

©itte unb 9iecöt§gefül}I fid) „ötonomifc^" einrid^tet, b. i). mit

ben geringften Opfern bie größten 93Lirtf)eiIe 5U erl)afd)en fud^t.

@ie ift falfd^ in iljren Seobaditungen. ®enn

einmal ift bie 5tnnal)me, ba$ ber 3ißfpii"^t jeber concreten

SSirtfd^aft, ba» unmittelbare SßebürfniB, für „jebe ©egenmart"

genau fijirt fei, eine miHfürlidöe llebertreibung. ®ie 33ebürf=

niffe tüedifeln je nad) bem ^lima, ber 5Jiobe, fogar nad^ ber

Snbiöibualität. 5)cr franjöfifdie Sauer f(^ü|t nur ben 53oben,

ber Orientale öermenbet ein 3?ermögen ba^u, um feinen Slurban

mit füftbaren Steinen ju fd)müden. 5}knd)ei ©ele^rte tennt
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fein I)öf)erc§ 33ebürfni^, al§ inöt3li(^[t öiek 33üd)er jit foinnieln,

uub 5Jh 53Iod eräQ()It öon einem ^Jünifter a. ®. , ber bei

)äf)rli(j^em (Sinfommen bon 15 000 3^ranc§ bem (Srjietjer feine§

einzigen @o^ne§ nur 1500, bem ^od)e bagegen 6000 granfen

jäfirlic^en ®e()Qlt jaulte ^ — 2öq§ !önnten benn aud) einer

ei'acten „äßi[fenfd)aft", n^elc^e allgemeine 5Jcaturge|e^e auf=

)u(f)t ober auf [teilt, S3ebürfniffe Reifen, bie nur für eine ge=

gebene (Segenmart genau fijirt mären, ju berfd}iebenen Seiten

unb an berfd^iebenen Orten aber feijr berfciiieben [inb? 9Jiit

Ütec^t ^at barum ßüffe Öe§Iie ben 23erfud^, eine bonftönbigc

ej-acte 2öi[fen|d)aft blo^ auf ber ©runblage be§ allgemeinen

53er(üngen§ nad) 53efriebigung bea (S^üterbebarfeS aufäubauen,

id)ün beS^alö für unmöglid) erttürt, meil eben biefe§ 33erlangen

je naä) Ort unb 3eit bie berfd^iebenften g^ormen annimmt.

«Sobann bürfte fid) fd)tt)erlid} nad)meifen laffen, ba^ für

jeben einzelnen g-aü nur eine 5lrt unb SBeife be§ 35er^alten§

öfonomifdö bie jmedmä^igfte fei. 3Serfd)iebene ^itrten !önnen

unter üerfi^iebenen 9iüd[id)ten gleid) gut fein, ©ogar mer

nur feinen eigenen 33Drt^eit fuc^en miü, bleibt frei in ber

2Ba^I ber äöege ju biefem ^kk.

®ie 5lnal^fe ift enbtid) falfd) in il^ren 9teful=

taten, inbem fiebern „-^auptfactor" mirtfd)aftlid)er S^ätigfeit,

bem „mächtigen Sriebe, metd)er febeö Snbibibuum feine ^'6oi)U

fa^rt anftreben ^ei^t", eine äöirtungSmeife jufdireibt, bie im

2Biberfpru(^e fteljt mit ber burd) bie @rfaf)rung f(ar crfannten

Diotur jenes Sriebe». — «Sie fpridjt fc^Iie^lid) mieberum bon

ftrengen Sfiegetmäfeigteiten in ber ßoei-iftenj unb in ber 5Iuf=

einanberfolge ber (5rfd)einungen , obmofit fie jugteic^ betennt,

ba^ ber Srfal)rung jene „(ärfd^einungen" unbefannt finb.

(Sine nid)t ju unterfd)ä^enbe ^öebeutung l^at TOenger§ ej:acte

' Les progres de la science economique T (Paris 1890), 165.

S3gl. , Revue des deux mondes* 1. c. p. 900.
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%f)toxk Dljiie 3tt)eifel ©ie maä)t bie tüiffenfc^aftlici^e Uii=

^altbarfeit be§ liberalen De!Dnomi§nui§ 511 einer ganj often=

funbigen S^atfaciie.

2)rittc8 ßavitcl.

Die cntuiifklungötl)eorcti|'cl)e iSegrünbnng kr
iFrctu)irt|'d)ttft.

cii0cr(ifiöwtt$.

1. S)n§ Srgebnife ber naturaliftiji^en ^^iloiop^ie ber 5üif=

tlärung§e|)Dd}e mar ein blinbe» 5ßertrauen nuf bie „natürlid^e

Orbnung", ben „notürlidien" $BerIauf ber S)inge: Laissez

aller! ^k 2ßelt ge'^t üon felbft i(}ren 2öeg! „Soffen mir

bie 5}lenfd)en arbeiten, lernen, fid) öereinigen, Ijanbeln, ein=

anber belömpfen", fdireibt greberic 33afliati, ,M ja

nad) ben 9?atl)fc^lüffen ber 33orfe{)ung au§ iljrer intelligenten

(Spontaneität nur Orbnung, Harmonie, g-ortfd^ritt jum ©uten,

^effern, heften, ja jum iBeften bi§ inS Unenblidie fierDor^

ge^en fann."

Sn§befonbere öerlie!^ bie empirifd^e 5)Joralp^ilofo)jf)ie mit

i^rer ?lnnat)nte me^r ober minber betcrminiftifdier Seitung ber

nienfd)lid)en |)anblungen burd^ Steigungen unb triebe einer

„naturgefe^lidien" 5luffaffung be» föirtfc^aftlic^en 2eben§ ben

©d^ein tt)iffenf(i^aftlid)er 5ßcred)tigung. ßeiber bauert berfelbe

beirrenbe ©influ^ jum S^eil bi§ jur ©tunbe fort, ^uä) ^eute

nod) ttjerben bie menfd)lid)en ^anblungen, unb ^tüor allen

förnfteä, als (ärgebniffe medianifd) toirfenber Urfadien, geit)iffer=

mafeen al§ organift^e unb |)fQ^ifd()e (Slementarereigniffe be=

' Harmonien economifiues (Paris 1884) p. 12.
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trachtet unb ha^ ganje fittlidie Seben be§ ÜJfenfdien ju einem

blojjeti ®efü^I§niecf)Qni§mu§ fierabgetüürbigt. 2öir brauchen

I)ierfür nur 5. S. an ^arföin, fiartmonn, |)öffbing, 33aumann,

9iee u.
f.

m. ju erinnern. Söunbt fpric^t ymax bon imperatiüen

^3iotiDen neben bcn nffectiöen ; ober and) er lä&t bie 33ernunft=

motibe fd)Iic^Ii(^ bod) nur burd) bie 33ermitt(ung Don im=

putfiben 5tffecten bei ben SlMüenS^anblungen be§ 5!}?enfcben

nsirffam loerben.

Wü 3?ed)t [pottet 9?ubotf Süden ^ über ben i)errfd^enben

5Jiübeton in ber Siteratur, ber fo leiditmüt^ig unb !ed gerabe

ben S)etermini§nui§ aU eine fiebere „(5rrungenfd)Qft" ber neuem

Biffenfcboft aufruft unb jeben in 5tc^t unb 33ann t^ut, ber

irgenb baran jttjeifelt. „3a ntan !ann fid) juweilen be§ @in=

brude» nidjt erhjeljrcn," meint er, „al§ feien meniger fadilicfte

ßin[id)ten babei mafsgebenb, a(§ bie Segeifterung für ba§

©ei(^te, bie in gemiffen Greifen unferer ^t'xt ftorfer ift oI§

alle anbere 33egeifterung, — al§ bie greube an einer 2;(;efc,

bie red)t negatib, rec^t fe^erifc^ bünft, unb über bie, mie man

fid) einbilbet, fic^ bie Sljeologen unb auä^ bie ibeaüftifdien

^-P^ilofop^en örgern merben. ®a§ ttjore eine red)t finblici^e

%xt, bie größten 5(ngelegen^eiten ber 9}Jenf(^^eit unb audö ber

eigenen geiftigen föi'iflenj ju be^anbeln; man mü^te fie mof|l

e^er finbifc^ nennen. 5Iber ob ünblid^ ober finbifc^, mit foldiem

treiben t)at bie Sl^iffenfcbaft nid)t§ mefir ju t^un." 2)a^ in§=

befonbere bie 5Int)änger einer ot^eiflifdien 2öe(tanf(^auung um
jeben ^rei» an bem 2)etermini§mu§ feft(}alten muffen, liegt

auf ber |)anb. S)ie 2BiIIen§freif}eit mit i^ren ebibenten 2;^at=

fadien miberlegt jo töglid) unb ftünbüd) in gerabegu augen=

fälliger 2Beife ben DJkterioIi§mu3 unb ^antl)ei§muö ; bafjer

ha§i eifrige Seftreben, burc^ „miffenfdiaftlidie @r!(ärungen"

ba§ empirif^ Unjmeifel^afte me^r unb metjr ju berbunfeln.

' ®ie ©Tunbbegriffe ber ©egentoort (2. ^Xufl., Setpaig 1893) ©. 263.
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Tlan meifi in ber %{-)at mdjt, oh man e§ fomifd^ ober trngifd)

nennen foll, wenn fo manche Sobrebner be§ @mpiri§mu§ ööllig

au§[i(^t§Io§ [td) abmüljen, bie ilax\kr\ ^^f^djologifciien ^Qcta,

mie @d)uIbbett)UBt|'ein, Oteue u. f. w., naä) ber beterminiflifiiöen

©c^ablonc ju benten ober mittelft einer loofjlfeilen petitio

principii bie eigenartige ßanfolitöt be§ \xä) felbft beftimmenben

freien 2BiIIen§ ju bekämpfen unter bem feljr weifen 93or=

geben, bnf? jene eben nic^t mit ber m e d) a n i
f

(i^ e n ßaufditüt

ber äußern 9iQtur in ©inflong ftef)t.

2Bie bem aber aud) fei, ber 2)etermini§mu§ bermodjte

immerl}in ben liberalen OetonDmi§mu§ ju ermut^igen, an ber

Se^re bon ben „^iaturgefe^en" ber S5ol!§it)irtfc^aft feflju^alten.

2. @§ ift nun al§ ein befonbere? 93erbienft ^irtnianuel

^ant§ bejeidinet morben, baf^ er ber affectiben ©einSmoral

im (Sinne be§ empirifd)en 5^aturali§mu§ gegenüber roieber ein=

mal auf ba§ ©ebot, tia^ Sofien, fjingetüiefen t)ahe. 3ißt)t

man aber bie eigent^ümlidje 5lrt unb 2Beife, wie ^ant ben

^yrei^eitsbegriff entwidelt, in 5ßetrad)t, fo wirb jene§ 2ob bon

felbft eine gewiffe ©infc^ränfung prfal;ren muffen. S)ie grei=

^eit ift für ben ^önig§berger ^p^ilofopljen ein ^oftulat ber

praftifdien SSernunft, wie ba§ ^afein ®otte§ unb bie Un-

fterblid)!cit ber ©eele. @ibt e§ ein berpflid^tenbeS @ebot, fo

mu^ id) fönnen, rüa% id) foII. lüein ni(^t ber ppnomenak

äBiUe, ber Bitte, wie er in bie @rfd)einung tritt, un§ felbft

unb anbern jum ©egenftanbe ber (Srfaljrung wirb, ^anbelt

frei. 2)a§ ©otlen al§ ©ebot gel}ört bielmetjr ber tran§=

fcenbentalen 2öett be§ SnteHigiblen, ber ^bee, an unb ebenfo

ber ^antfd)e freie SBiüe mit feinen unbebingten unb urfac!^=

lofen @ntfd)eibungen.

^ermann Sotsei bewerft f)ier5u, ^ant fud}e „ben ©louben

(an bie greiljeit be§ 2öiaen§) mit ber t^eoretifii^en ©ewife^eit

' ©efdfiic^te ber bcutfd^en ^{jilofopl^ie feit tant (2. Stuft., ßeipäig

1894) ©. 35.
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bcä Saufaläufaminentjangeä baburd) ju oerbinben, t)Q^ er jene

grei^eit nur bem ©eifte an \\ä) (flleic^fam bor feinem @in=

tritt in ha^ 5eitli($e ^^ofein) gufi^reibt, tt)äl)renb ber em«

pirifiiie, b. f;. seitlicf) lebenbige ®ei[t gonj bem ßaufalgefel

untermorfen fei unb nun blo^ nod) confequent \)m 6l)arafter

borfteüe, ben er \\ä) burd^ jene Urtljat gegeben. 5Iuf biefe

2öeife ift bic ^^rage ganj öerfc^oben. @ine grei^eit, bie nici^t

in jebem 3tugen6Ii(fe bicfeä 2eben§ [icd geltenb niadien fönnte,

I;at gar fein Sntereffe für nn^." ^

2öar bon jener eigent^ümlid^en 25erbinbung tranfcenbentaler

^•rei^eit mit empirifd)er Determination teine günflige 9tüd=

»»gl. aud| SBiümann a. a. O. III, 429. — Äneib
ü. Q. £). g. 53 f. : „ßant forbert stoeierlet auf ©runb ber 9Iu§=

jage ber ©eiDt|fen§ftimme , natur^afte ^lot^tücnbigfeit (, biefe §anb=

lung ift fo genau lote bu felbft') unb grei^eit (,aber bu felbft

btft ni(|t, tote bu fein foüteft unb fein fönnteft'). S)a jeboc^

natur^afte Slot^toenbicjfeit unb 3^reil}eit aU gegenfö^Iic^e ®rfd)et=

uungen in bem nämlichen ©ubjecte fic^ auSfc^Iie^en
, fo löft er baö

menfc^Ii(f)e ^ä) in stoei ©ubjecte auf, in einen ,entpirifcf)en' unb einen

,Tnte[(tgiMen' 6{)arafter. S)a§ ^ä) im ,empirifc^en ß^arafter' ^anbelt

mit natur^after ?lotf|toenbigfett, baä ^ä) im .inteüigiblen ß^arafter' . .

.

ift frei unb unbebingt. ®ie geforberte 9lot^toenbigfeit liegt in ber

SCßelt ber ©rfcfieinung (phaenomenon), bie geforberte ^^rei^eit in ber

SCßelt ber 3bee (numenon). ®oc^ biefer SöfungSüerfud^ ßant§ ift

ni(^t altein bunfel unb unoerftänbfii^
, fonbern er leibet aud) an

einigen offenbaren fac^Iicfien Unri(f)tig!eiten. 3unäd)ft ift bie 3''i^eif)eit

al§ Unbebingt^eit unb Urfactilofigteit ooüftänbig ungenügenb jur @r=

flärung ber innern ä}eranttoortIic[)feit. ®er ,intel[ltgible ß^arafter',

wenn er urfac^toä unb unbebingt
, geUiifferma^cn toie eine bunf le

91aturgettialt ober toie ein deus ex machina :^anbelt, tonnte fid) felbfi

öernünftigertoeife feine 53ortoürfe mact)en. dloä) üiel toeniger aber

bürfte ber ,emt)irifdöe (5f)aratter' bon bem ©tacket be§ ©eioiffeng ge=

troffen toerben. ©erabe in blefem legten fünfte, felbft toenn ber

,inte(ligible 6t)arafter' mef)r al§ ein blo^eS metap^l^fifdieä ^^antafte=

gebilbe toäre unb feine fjrei^eit nici^t Unbebingt^eit unb Urfa(|Iofig=

feit, liegt eine unlösbare Sd)iüierigfcit."
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mirfung auf bie naturaliftifd^e ober mnteriaUftifc^e 5tuf=

fQJlung be§ 2öirt[(f)Qft§Ieben§ ju ertnarten, fo erfutjr ber

inbiüibuQÜftifcfie ©ebanfe nod^ eine n:)e[entli(f)e ©tärfung huxä)

ben ^antfdien 5Iu tonomismu». „^cf) bin frei. Äein

9)lenf(5() bermag etranS über mid^. 2Ba§ ein anberer mir anö)

rat{)en ober gar befef;Ien mag, e§ i[t in meine ©emalt ge=

geben, ob id) barauf eingefjen unb micf) baburcf) beftimmen

laffen mid. 5In unb für fid^ gilt mir feine Autorität für

mein SBoHen unb barf mir feine gelten. 3Som ©enfen Der-

flef)t ftd) bie§ o!^nef)in. — Sd) bin frei, ®ott felbft bermag

nid)t§ über midt). 3ö) f^nn einem ©efe^e nidit barum ge=

^orfamen, meil e§ fic^ mir a(» ein göttliches aufbringt. 3d&

muB miffen, ob lä) e§ mir felbft geben, ob ic^ in il)m mit

mir mürbe übereinftimmen fönnen. "iDiefe Unenblid)feit ift ehtn

bie göttlid^e 5btur ber g-rei^eit. ©ie fd)Iie^t bie 3)^öglid;feit

in fi(^, ba (Sott mid) ^um SßoIIen nic^t smingen fann, aui^

gegen i^n, gegen ®efe|e al§ bie auSbrüdlid) feinigen mic^

beftimmen ju fönnen
.

" ^ (Sine foldie 5rei()eit gefiel eben ber

3eit, in meld^er ^ont lebte.

„^ie ^(ufflärung l)atte in i^rem (Sfüdfeligfeit§princi|j audb

eine 23eftimmt^eit be§ ©ubjectS jur 9iorm ber fittlid)en 2öelt

gemad)t, babei aber bie ^been beg ©efe|e§ unb ber ^fUd^t

umfd)Iid)en. Wan fonnte fie nid)t Io§ merben unb fd)eute

fie bodj, ba fie ba§ innere mit einem unliebfamen Singriffe

Don ouBen bebrof)ten. 2)ie TOai'ime mar: (Sut ift, ma§ mir

nü|t, aber fie befriebigte bod() nid}t ganj, meil ber 9Ju|en

feber binbenben unb gefeüenben ^raft bar ift; fo lourbe ber

Ülu^en al§ ,ber mafjre 5'Ju|en' in eine fjö^erc 9iegiou I)inauf=

gefpielt, o^ne jebod^ ben redbten SßoUffang ju erl^alten. .^ier

fam nun ^ant ben @ud)enben in miülommenfter äöeife ent=

' Sloienfvan3, ©efc^icEjte ber ,Rantfc£)en ^^^l^ilofopl^ie ©. 196.

— aajitlmüiui a. a. O. Mi, 896.
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gegen mit feiner Se^re: ®iit i[t, ttja» \ä) mir gebiete. Seber

tljue, ma§ ber ^niperatiö in i^m [agt; feine grei^eit ift bie

Queüe be§ ®efe|e§ unb ber ^pflic^t, oHe» bon aii^en ^^ommenbe

fann, al§ empirifc^, nict)t allgemein unb borum nid)t binbenb

fein. <Bo tonnte mieber öon ©efe^ unb 5pf(id)t gefproc^en

loerben, ha fie nunmeJ)r itjre bebrofjticS^e 5leu^erli(f)!eit öertoren

Rotten; waren fie üorljer @c!^ron!en be§ felbft^errlidien 6ub=

jecte§ genjefen, fo würben fie nunmel^r ju beffen 3:rabanten

gemaii^t. 2)ie S3ef(i)ränfung be§ (SigentuiüenS , bie in bem:

t^ue, tt)a§ bu bir gebieteft, lag, mar unbebentlid) ; ba§ @nt=

fd)eibenbe ift, ba^ ba§ ©ubject frei fd^altet. . . . '^aä) feinem

@rnieffen Ijanbeln ju tonnen mie Sdcibiabeä, unb babei bod)

ein @efe^e§öere^rer p fein mie ^riftibeS, ja ein ©efe^geber

mie ©olon — ba§ fteüte bie tantifc^e "Floxal in 5Iu§fi^t, unb

mie foHte fie nid)t bafür 2)an! gefunben ^aben? (Sie Iegi=

timirte ben Srang nad) ©elbftänbigteit auf bas glänsenbfte,

inbem fie i^m ba§ ©emanb ber gefe|;^aften ©efinnung um=

tjöngte." ^

S)ie ^luffteHung ber inbibibualiftifd^en ^ilutonomie tonnte

für bie (5taat§Iei)re ^ant§ nic^t of)ne ^Jolgen bleiben.

3mar betont Onden 2, bie grei^eit be§ Sd) fei bei ,^ant feine

regeUofe SBilltür, fie bebeute bielmetir bcn fc^ärfflen @elbft=

jmang nad) ber formet be§ tategorifdien Smpetatiöe§: „Raubte

fo, "ba^i bie 5[l^a;Lime beiner ^anblungSmeife jum ^rincip einer

allgemeinen ©efe^gebung merben tonne." Smmer^in ift biefer

Smperatii) ein bom ©ubject fid) fetbft gegebenes @efe|. 6§

bleibt batier bie ^5^rage offen, ob bie S?antfd)e ©taatsibee bie

nött)igen Garantien biete für bie |)erftenung unb 3Baf)rung

einer äujiern, aflen ^nforberungen ber ©ered^tigfeit unb beö

©emeinmoljle» entfprec^enben gefellfd)aftlid^en Drbnung. ®er

' Sßillmann a. 0. £>. III, 397 l
~ Slbam Stnit^ u. Immanuel ßant (ßeipaig 1877) ©. 120.
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©clbftjtoang ber ©injelnen reicht für ba§ ©taatSleben tiidit

au^, namentUd) nid)t, wenn er auf ber fc^ioanfenben, fubjectiben

Unterlage eine§ 5?antf(^en ^niperatiöS fic^ aufbaut.

S)er ©taat entfte^t naä) Äant burd) 33ertrag. 5tflein

„biefer S?ertrag al§ Koalition jebey befonbern unb 5|3riüat=

willens in einem 33oIfe ju einem gemeinfc()aftlid)en unb öffent=

üä^m SBitlen ift !eine§lt)eg§ al§ ein factum bDrau§äufe|en

nötf)ig (\a al§ ein foI(^e§ gar nict)t möglich), ©onbern e§ ift

eine blo^e Sbee ber SSernunft, bie aber ifjre unbestreifelte

(prattifd^e) ütealität fiat : nämlid^ jeben ©efe^geber ju öerbinben,

bafi er feine ©efe^e fo gebe, al§ fie au§ bem bereinigten SBiflen

eines ganjen Sßolfe» ^aben entfpringen fönnen, unb jeben Unter=

tränen, fofern er Bürger fein mifl, fo anjufe^en, al§ ob er

äu einem fold^en äßillen mit jufammen geftimmt i)Qbz" ^

SSie ber ©toat in feiner ©jiftens auf bcn 2Biflen ber

Snbitjibuen fid) 5urü(ffü{)rt unb bie ftaatli^e ©efet^gebung ben

©efamtiüiüen ber (Sinjetnen ^m ftiUfd^meigenben a^orauSfe^ung

^at, fo gef)t aud) ba§ 9ted)t lebiglid) auf bie ^armonifirung

ber inbit)ibuellen ^-rci^eit: „^a§ Üted)t fu^et fid) auf bem

^rincip ber ^Jöglid)feit eine§ äupern 3*i'«iiSf§' '^^^ ^it ber

^rei^eit üon jebermann nad) allgemeinem ®efe| beftef)en faun," ^

®abei wirb borauSgefe^t, 'ba^ oüe 5}?enfci^en bon ^fiatur au§

gleich feien, ber ganje 9fed)t§fcbu^ bemgemä^ auf ba§ äußere

Tlzm unb S)ein al§ ha?> einzige ©ebiet ber Ungleic^beit be=

sogen werbe. 2)er ©taat als bertragSmäfeig gefdiaffeueS 3n=

flitut ^at e§ aud) nur mit erworbenen Gütern ju tfiun ^.

2)er Ütec^tsftaat im Sinne ^ant§ wie Smit^§ ift „ein

(Staat ber 58cfi^enben unb be§ bereits erlongten S3efi^e§, 5tid^t

fowoftl foü eS feine 5tufgabe fein, feinen 9JiitgIiebern erft jum

' ßüiit, Uebcr ben ©emeinfpruc^ : S)ag mag in ber Sl)eorie

xid^tig fein, taugt aber nidjt für bie ^rajiS II (1793). (Sitirt bei

•Ondfen, ©mitt) unb ßant <B. 122 2tnm.

' Oncfcii ü. a. O. S. 121. ^ g:^^). ©. 1.58.
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23e[i^e ju ber^elfen. Wn benn ^ont biefe 5(uffQ[fung mit

folijenben 3Borten befröftigt : ,33ürgerUd)e 93erfQffun9 ifl allein

ber red)tlid}e 3"[iönb, burd) toeld^en jebem bQ§ ©eine nur

9efid)ert, eigentlid^ nid^t aber auSgemadit unb beftimnit

tt)irb/ S)ie ,proöifDrifd)e 33e[i|ergreifung' n^erbe boburc^

jur ,peremtonf(^en' gemaci^t, (Sa ^ängt mit biefer 5tuf[affung

mefentlid^ ^ufammen, ba| bie eigentliche Oetonomü, melii^e \xä)

um ben (Srmerb qI§ fotcben fümmern foü, al§ auf?er^alb ber

fpecififd;en ©taat§tf)Qtigteit fte^enb gebadjt mirb" ^ ©anj riditig:

©id^er^eit ber Snbibibuen, @d)u| it)re§ erlüorbentn S3e[i|e§,

i^rer priöaten 9ie(^t§fpl)äre im ©egenfa^e ju bem SÜ5ot)Ifa|rt§=

floate be§ abjo(uti[ti)(^en 9iegaliömu§, ber mit feiner Sorgfalt

für bie 2BDf)lfat)rt ber ©ingclnen ben 9luf no^ ^reit)eit be=

greifü(^ mad)te, — aber fein unmittelbarer 9te(^t§fd)u| ber

öffentlidien 3Bot)Ifa()rt, feine ©orge für bie richtige Söfung be§

33ertt)eiIung§prDbIem§ , fein ©ci^u^ ber ©d)mad)en gegen bie

©tarfen, feine 9iüdfid)t auf bie ßrtjaltung ber 9}^öglid)feit für

aüe Bürger, itir ^rioatmoljl felbfitljätig ju bemirfen.

@§ Derfd)Iögt menig, baB ^ant gemiffe 33erbote ber (gin=

fu^r befürmortete u. bgl. 5tud) ©mitt) toar fein abfoluter

^reit)änbler. 2)ie t^rage ift nur bie, ob ha§, freimirt[d)aftnd)e

^rincip in ber allgemeinen p^ilDfopt)ifd)en ©taat§= unb 9ied)t§=

(el^re SlantS entfintten fei. S)a§ aber bürfte für ^ant ebenfo=

wenig tt)ie für ©mitt) beftritten merben fönnen.

5tud) 3 otjann (Sottlieb ^-idite öertritt in ber 9tec^t§= unb

©taotele^re im mefentüdien ben .^antfc^en ©tanbpunft. 2)en

©taat läßt er burd^ ben übereinftimmenben SßiHen alter feiner

^JJitglieber entfielen, fid) iljre JRec^te- gcgenfeitig ju fidlem.

®a§ allgemeine Oieditögefe^ ber ftaatlidjen (Semein|d)aft aber

lautet : @§ mu^ jeber feine grei^eit burdt) ben Segriff ber Wog,'

l\ä)lt\t ber t^reitjeit ber anbern befdirönfen unter ber iöebingung,

« Onrfen a. a. O. ©. 161.
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ba^ bie anbern in Sejug auf iljn ba§ ©leic^c ti)un. 5IIfo

@(i)U^ ber grei^eit unb ber i)erfönU(i^en 9iec^te, — ba§ ift

aiic^ naä) ^^iciite 3tt)ccf be§ ©taate».

(5§ i[t ni(i)t unfere 5Ib[id^t, ben ©ubjectibiSmuS in aßen

feinen ^^ilofopfjifdien formen unb ©eftalten ju berfolgen. 9?ur

fei fürs noc^ ouf jenen liberalen 9{abicaU§mu§ ^ingettiiefen,

ber fid) al§ bie logifc^e ßonfequenä be§ inbiöibuafiftifd^en

5|3rincip§ barfteflt. S^ieKeic^t Ijat ba§ S3en)U^tfein ober bie 5tn=

natjme einer gett)iffen geiftigen 93ern)anbtf(^aft ^[Rag ©tirner

(^fcubon^m für ^afpar ©c^mibt) mitbeftimmt, bie Ueberfe|ung

Dün 21. @niitf)S „Wealth of nations" unb be§ 8ef)rbu(^e§

ber praftifd^en Oefonomie S. 53. <Ba\)% ju unternehmen. Sö^

f)o6e feinem l)ö()ern 2öefcn, feinem (Sott, feiner Sbee, feiner

©emeinfc^aft, auc^ nic^t ber 9JZenfd)i)eit ju bienen. 5ine§ ba§

anjune^men, ift ja immer no(^ 9teIigion, b. ^. 5I6ergIauben.

Sd^ biene unter allen Umftänben nur mir unb jminge oIIe§,

mir 5U bienen. S^ bin ja für mein Semu^tfein ber (Sin=

jige, barum aud) in ber 2:f;at unb SBirflid^feit ; alle§ ift

mein ©igent^um, unb iä) fann e§ ju meinem eigenen (Se=

nuffe benu^en. 2)a§ ift 'öa?/ (äöangefium beS <5tirnerf(i^en

©oIipfi§mu§ unb 21narc^iömu§. 2)ie „toilbe äßei§^eit"

i5rtebri(^ 9lie^fc^e§, mie er felbft feine Sefiren einmal

treffenb be§eid)nete, fd)uf ba§ ^beal be§ „Uebermenfdien"

unb bie „^errenmoral". 9?id)t nad^ 2Bat)rI)eit foU ber

DJicnfd) trad)ten, fonbern aße feine Snflincte bcfricbigen, bor

aüem ben ftärfften Srieb, ben „2öi0en gur ^Jhd^t". SlOeä

ift bem 9}ienfd^en bei biefem ©treben ertaubt; bie ©(^trac^en

unb 5}?if5rat^enen folleu ju ©runbe gcfjen : erfter ©a^ unferer

5[Renfd)enUebe, — unb man fotl i^nen noc^ baju Reifen. 2Bq§

ift fd}äblid)er a(» irgenb ein Safter? 5Da§ 9}(itleiben ber 2;f)at

mit allen 5}^i^ratt;encn unb ©dimadien. S)en ©tarfen muffen

bie Bd)n>aä)m bienen. ©leid^e Siedete gibt e§ nid^t unb aud^

feine gleid^e 5}?oraI, fonbern eine boppctte, für bie ©tarfen
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unb für bie (5c^ir)acf)en ^. 2)ie ^^ilofop^ie 9Zie^f(i^e§ i[t bie

%poii)ioit ber brutalften @elbflfud)t, ober toie man eupf)cnü[tifc^

gejagt fjat : ber fraftöoKen, rDtllcn^ftarten ^erfönli(^!eit. ^ein

SBunber, ba[5 ^l|ie|fd)e i)a?) 6^ri[tent^um au§ tieffier ©eele

üerabfdieute : ... alle Sßertfje, äße ^itk eine§ S^riften finb

fc^äblid); aber toen.er ^aßt unb toaS er ^a^t, ba§ ^at 2Bert()

— hoä) tüo^I nur für 9lie|fc^e!

3. SSenben mx un§ nun ju jener geiftigen ^Bewegung,

welche bem freitt)irtfd)aftli(i)en ^rinctp eine in mefirfad^ier |)in=

fid)t mefentlic!^ neue t^eoretifd^e^runblage geben foüte.

53ereit§ '^lato unb 5lriftDte[e§, nact) i^nen bie TOeifter ber

Sci)o(aftif, fpäter bie ^(jilofop^en ber ?(uff(ärungääeit Ratten

auafü^rlirf) Don ber ®efeni'd)aft unb bem gefeüfc^oftfidjen Seben

get)anbelt. 5111ein |). ©aint = @imon glaubte, \)ü^ mit ben

big^erigen 3''^tf(i)iingen , bie üorsugSttJeife ha^, ©ein ber ®e^

feüfci^aft betrafen, ben ^Inforberungen n)iffenfcf)üftlict)er @r=

fenntni^ nid)t genügt fei, ©r forberte eine genetif die 5luf=

faffung be» gefeUfd^aftlid^en 2eben§. ®abei tt)0Üte

er fic^ nid^t auf eine „33iogra|3^ie ber 3Jiad)t" befd)ran!en,

fonbern ben @ang unb bie Sntroirflung ber gefamten (5iüili=

fation jum ©egenftanbe ber f^orfd^ung mad)en. ®ie neue

5poIitif foüte bie 5)?etf)obe ber ^^^fif unb ber anbern pofitiöen

2öiffenfd)aften befolgen, fo baf? bie (Srtenntni^ allgemeiner

(i^efe^e ber^ntroidlung öon ©iüilifation unb @efeC(fd)oft

a(§ eigenttid)e§ ©nbjiet feiner p^t)fico=poIitif(^en 2öiffenfd)aft

bem ©eifte be§ franjöfifc^en 3)en!er§ öorf(^it)ebte. ^aut 53art()^

f)at bie tüiditigften Steuerungen, bie ©aint=6imon in bie polt=

tifd^e 33etrad)tung einführte, in fotgenben fünften §ufammen=

gefügt: 1) S)ie ^:poatif ift eine pofitiüe 2ßiffenfd)aft, b. f).

' ajgl. Uebertoeg = §ein3e ü. ü. D. II (8. Stuft., »erlin 1897),

290 ff.

2 ®ie ^^^tlofoptjie ber (Sefc^ic^te alö ©ociologie. (Srfter S^eil:

Einleitung unb {iitifcf)e Ueljerlicfit (^eipätg 1897) ©. 23.
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eine SBiffenfci^Qft ber iöeobaci^itung
, fo pofitib toie ettua bie

'^i)i)\\i. 2) ^J^iddt bie ©taat§öerfaffung , fonbern ber gefamtc

3u[tanb bei- (BefeHfc^aft i[t \i)x (^egcnftanb. 3) ©§ 'ijtxx\ä)t

im ©ttiige ber (äntroidlimg be§ tnenfd)Iid}en ®eifte§ eine fefte

SRid^tung, bie in 53eäug auf bie Sffieltanfcfiaunng — don ber

Sl^eülogie burd) bie 3}fetapf)t)ftf I}inbur(^ — immer metjr jur

pofitiben 2Biffenfd)Qft , im praftifd^en Seben Don !riegerifd}er

S^ätigfeit ju ber friebli(^en 5Irbeit fü()rt. 4) ^ebe ©tufe

biefer geiftigcn (Sntroidlung, jebe§ pf)iIo[op^if(^e @i)flem ift ber=

bnnben mit einem politifdjen ©t)[tem, ba§ borauf gegrüubet

ift. 2)aneben aber ru^t jebe» politifdje @t)ftem aud) auf einer

beflimmten Orbnung be§ @igent^um§ unb ber ^robuction, *ie

eine beftimmte l?(affenbilbung jur §^oIge {)at. 5) för gibt jum

erftenmal eine ©fiääe ber ©efd^icbte biefer ^laffenbilbung, mobei

er fi(f) auf f?ranlrei(^ befd;rän!t, mit ©eitenbliden auf Gnglanb.

6) @r lüid fo bie ©efc^id^te au§ ber Siteratur in bie 2Biffen=

fd)aft erfieben.

4. 5It§ Urt)eber be§ erften fociologifd^en @t)ftem§ auf ent=

iuidIung§t^eoretifdjer ©runblage gilt 31 u g u ft 6 o m t e ^ ©eine

pofitioiftifi^e ^t)iIofop^ie fteüt aud) er ber t^eologtfd)en unb

metap^l)fifd)en gegenüber. 2)ie tt)eoIogif(^e P)i(ofop^ie ^atte

äur ©rtlärung ber SBeÜ überirbifd^e 2Befen herbeigezogen, bie

metapf)Qfifd)e abätracte 3tnfang§= unb @nburfad)en angenommen

unb Dom äBefen ber S)inge ge^anbelt. 2)ie pofitiöiftifi^e

^^§iIofop()ie bagegen miü burd)au§ reell fein, ()at e» nur mit

gegebenen 2:^atfad)en ju t^un, beobad)tet biefelben, um bie fie

bcljerrfcbenben ®efe^e ju finben. SaS gilt in§befonbere aucö

üon ber „Physique sociale" ober ber „©ociologie", mie

dornte juerft bie neue 2Biffenf(^aft nannte.

1 Sögl. §ermann ©ruber, Stuguft ©otnte, ber JBegrünbev

be§ <ßofitiöi§inu§ (JJreiburg 1889) ©. 37 ff. 45 ff. 53 ff. 65 ff. 101 ff.

111 ff.
— Sart^ a.a.O. (&.23ff. — llebenoeg^^einae a. o. D.

II, 317 ff.
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®ie ©rimblage aller 2Btfjenfd)Qften bilbet ^eute bie 50^Qt^e=

motif. S)er JReit^e nad) folgen bann: ^Iftronomie, ^l)\^\it,

©^emle, Biologie, ©ociologie. SBir finben bie ®e[e|e ber

©ociologie burd^ 53eobac()tung unb 51nalt)fe beftimmter gefd)id^t=

li^er S^atfadien, aii§ benen wir allgemeine Siegeln ableiten,

bie mit ben biologifc^en ®efe|en übereinftimmen muffen, um
riditig ju fein. ®enn in ber |)ierard)ie ber 2Biffenfd()aften

erf(^eint jebeSmal bie früf)ere Sßiffenfd^aft aU logifdie 33orau§=

feljung unb notI)menbige§ Hilfsmittel für bie folgenbe: bie

93ioIogie fomit für bie ©ociologie. ®a§ Object ber

©ociologie ift ä^nlii^ bem ber SBioIogie. |)at Ie|tere bie in=

bit)ibuenen Organismen ber ^flanjen unb Siliere jum ®egen=

ftanbe, fo befd)äftigt fii^ erftere mit ben fociaten Organismen.

3m pl^^fifi^en mie im focialen Organismus finbet fid) ber „con-

sensus universel", baS 5(ufeinanbermir!en, bie „harmonie",

baS 3ufammenmirfen, bie „solidarite fondamentale", bie

gegenfeitige 5lbf)ängig!eit ber ©lieber. 5(ud) gemährt bie bio=

logifi^e ^enntnifj ber natürlid)en ©igenfci^aften beS menft^Iidien

Organismus miditigc fociologifdie 5tuffc^lüffe. <5d analijfirt

j. 5S. bie Hirnp^t)fioIogie bie örganifdien S3ebingungen ber

focialen triebe, maS einen 9tüdf(i^Iu^ ber ©ociologie auf jene

5lnfänge ber ©efefifdiaft ermöglicht, bie für eine inbuctiüe

3^orf(5ung unerreid)bar finb, 5Q3ie eS ferner eine biotogifdie

(Serie, eine animalif(5^e |)ierarc^ic gibt, fo präfentirt fid) bem

aufmerffamen SBeobac^ter auc^ eine fociotogifd)e ©erie, bereu

einzelne ©tufen beftimmt merben burd) bie ^ö^ern gä^igfeiten

beS menfd)Iid)en 9Ieröenfl)ftemS unb bie ben gefeUfdiafttidien

3uftanb be!^errfd)enben Sbeen.

Gomte unterfd)eibet in ber ©ociotogie smifd^en ©tati!

unb 2) t) na mit. Srftere befd^äftigt fidb mit ben allgemeinen

33ebingungen ber focialen ^Eiflenj bon Subiöibuum, gamilie

unb @efeüfd)aft im ru^enben 3iiftönbe, unb ift objectib bie

böüige Harmonie aller fociolen Elemente. 5inein bie nm\\<i)=

^it\(S), SUieraUimuS 2C. 3toetter Xl^eil. l.u.2Mufl. 10
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lidien ©efeUfdjafteii ^akn nid)t wie bie S^iergejeÜfc^aften

nur ©tatif; [ie bleiben feineSiüegä unberänberlic^) unb ftarr,

fonbetn meifen eine auffteigenbe 9teif;e bon ^^ormen auf, —
^^ormen, bie für bie jeweiligen 3fit= u"^ Ort§bebingungen

relatib gut waren, aber boc^ immer nur eine oorüberge^enbe

^p^afe ber burcS bie [ociale 2)Qnami! belebten ©ntwicflung

barftetten.

®a§®efe^ be§ gortfc^ritteS ber menfd)U(^en @efea=

fd^aft i[t ba§ @runbgefe| ber ©ociotogie.

2BeIdöe§ aber [inb bie ben gortfc^ritt erjeugenben unb

lenfenben llröfte ber focialen 3)t}namit?i

(£§ gibt primäre Prüfte, bie ben t^ortfd^ritt lenten'unb

beftimmen, baneben fefunbäre Gräfte, tt)eld}e ^war l^emmenb

ober befd)Ieunigenb auf bie ©ntmidlung einwirfen, nid)t aber

biefelbe leiten unb lenfen.

3u ben fefunbären Gräften redinet ßomte bie äußern 53e»

bingungen, unter benen eine ©efeüfd^aft lebt, wie 9iafje, ^oben,

^lima. Serartige biologifcbe 53ebingungen beS focialen ^oxU

fc^ritte» beeinfluffen bie ©c^neüigfeit ber Sntwidtung, o^ne

eigentUd^ ifjre 9tid)tung in beftimmen. 3" ^e" befd)(eunigen=

ben, aber nid)t lenfenben Ifroften red)net ©omte fobonn ben

focialen SBettbewerb, bie ßoncurreng, bie mit wadbfenber 'S)\ä)=

tigteit ber 53eööl!erung
,

gefieigerter 5tadbfrage nad) 2eben§=

mittein, er^öl^ter 5trbeit§tl)eihmg unb ©ooperation eintritt.

®ie primäre, bem gortfdiritt feine 9tid)tung gebenbe ^raft

bagegen ift ber menfd)Ii(!be ©eift : bie @efd)id)te ber (SefeKfd^aft

wirb bet)errfd)t burd) bie (S)efd)id)te be§ menfd)tid)en ®eifte§.

Sft and) ber ©eift in fic^ fd)Wö(3^er al§ bie affectiüen iyäljig=

feiten, unb beborf er ju feinem 2Bir!en be§ 5tntriebe§ feiten»

ber 33egierben, 2eibenfd)aften, ©efüfjte, fo erfd;eint er bennoc^

in ber (!yefd)id)te ber focialen ©ntwidlung al§ ber fütjrenbe

1 SSgl. Sart^ o. n. D. ©. 33 f.
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S^eil. ^tm anbetet gottfd)titt öolläie^t ficf), feine ^Reform !ommt

äu [tanbe oI)ne t^ott[(^titt, o^ne Stefotm in ben 5Inf(i)auungen bet

9Jtenfd&en. ®et ©efdjitfite bet geiftigen (Sntlüidlung, bie t)om

©efe^ bet btei ©tabien, be§ tf)eoIogifdjen, metapl)t)[ifd)en unb

pofitiöen ©tabium§, be^ettfcj^t mxh, tt)ibmet batum Sonite

befonbete 5(ufmet!fam!eit, Wit bem gei[tigen gottfdititt t)et=

binbet [ic^ bet [ittlid^e. 2)ie t)o[itiDi[tifd)e 5pi)i(o[D|3()ie mitb

eine fittlid^e Umroonblung bet Snbibibuen boKsiel^en. @ie

fämpft gegen ben @got§mu§, übetminbet benfe(ben butd) ben

5ilttui§mu§, b. i. 'Qa^ eigentlid)e [ociole @efül)I. Siebe a(§

^ptincip, Dtbnung al§ (Stunblage, gott[d)titt a(§ ^kl — ha^

i[t bie ^atole be§ 5]ßofitibi§mu§. S)et Snbu[ttiQli§mu§,

beffen (Stunbloge ßomte in bet feubalen (Spoc^e, in§be[Dnbete

in bet gegen (Snbe be§ 9}?ittelaltet§ boüenbeten SSefteiung bet

Nötigen etblidt, — et tüitb ben ^tieg betbtängen, bie 5p^i(o=

[opl^ie abet "ba^ 33etf)ä(tnif5 jlüifi^en Hntetnefjmetn unb 5It=

beitetn nad) toa^t^aft [ittnd)en (Stunbfü^en gestalten. S)ie

3eit bet unbe[(^tän!ten tüirtf(i^aftlid)en S^tei^eit ptt auf.

S)ie ^apitali[len bettac^ten [idj bann nut noc^ oI§ deposi-

taires necessaires des capitaux publics. <Bo toitb bie

|)umanität fDttfd)teitenb [iegen übet bie 51nimalität, ein enge§

58anb immet me^t aüe 93ienfc^en umfd)Iingen, atte§ 2öi[fen,

alleg können in ben SDienft iitx 5[Renfd)f}eit gefleHt unb Iebig=

üä) nad) feinet öejictjung jum 2ßot}I unb Sßel^e bet 9JZenfd)=

|eit gewetl^et. ^\ä)t \ml)X bie DJhtl^ematif
, fonbetn bie

©ociologie befi|t nun bie f^ü^tung bet 2öiffenfd)aften, bie aüe

im fociologifdien (Seifte nad) i^tet Sejieljung jut 9J?enfd)|eit

umgeatbeitet lüetben muffen. Sie 5}ienfd)t)eit ift SomteS (Sott,

ba§ „gtofse 2öefen", ^u beffen Sßetel^tung et einen eigenen

religiöfen 6uttu§ etfonnen ^at. 5^id)t abet bie 5Jknfd)I}eit in

i^tet gegenniättigen |)oIitifd}en unb focialen 3ev!Iüftung, fon=

betn bie jufünftige, einzige, allgemeine, bie ganje 5!Jienfd)^eit

bilbet ba§ eigentlii^e unb te|te !^kl bet ©ociologie.

10*
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D^ne 3tt3eifel ^onn 6omte§ 5|3D[itibi§mu§ unb feine po\U

tiöi[tif(|e «Sociologie üor ber lüiffenft^aftlid^en ^ritif nidjt

beftel^en. 2)enno(^ äeic^net fid) bte 2e(;re bon ber (Snttüicflung

ber ©efeüfdjaft, raie ber frQnäö[ifd)e ^fiilofopf) fie barlegte,

immer()in burd) ein geit)iffe§ 5Jiafe§aIten au§. (Sr bringt bie

©ociologie in SSejie^ung jur SSioIogie, entnimmt ber Ie|tern

gett)ifje allgemeine 53egritfe ,
jo ben ber ©ntmidlung , ber

©pecioüftrung ber Organe, be§ consensus, ber harmome,

ber solidarite; auc^ fennt er biofogifd^e 53ebingungen ber

jociaten (Söolution. 5t6er er Ijütet \\ä) voof)l, bie 5InaIogie

ätt)i[(i^en t)^Q[if(^em unb [ocialem Organi§mu§ tn§ Uilrem

äu treiben, bie Sntmidtung i[t i()m nidit ein qua[i=|)(}i)[io=

Iogif(|er ^proce^ unb ba§ be[timmenbe @efe^ ber (Söolution, "üa^

@efe| ber brei ©tabien, fein bioIogifd^eS, fonbern ein er!enntnife=

t§eoreti[döe§ 5princi|). ^urj, neben unb über QÜe ©inflüffe

biologifdier 5lrt tritt ber ®ei[t al§ leitenbe l?raft ber focialen

(Sntmidlung. 3iud) Sittre, be Ü^obertt), be @reef, Sacombe

l^ietten an biefer 5Iu[faffung im mefentlic^en fe[t, tt)ä()renb ein

freierer ^pofitiüiSmu^ mel;r bie biologifdie ©eite be§ fDcioIogi=

fc^en ©9flem§ öermittelft ber neuen 2ef)ren ber naturmiffen=

f(^aftlid)en Biologie augjubilben unternaf^m^. 3" ben S5er=

tretern ber biologifdjen ©ociologie 5äf)ten in§befonbere

|)erbert ©pencer, ^. öon Silienfelb, 51. ^^^ouiüee, 3^. 2Borm§,

in feiner 3öeife anä) %. Schaffte.

gür unfern ^md fommt bie biologifdie ©ociologie

^ier nur infofern in S3etrad^t, aU biefelbe öermittelft einer

Uebertragung ber bartüiniftifdjen ßntmidtuugSletjre auf bie

©ociologie \\ä) in ben 2)ienft be§ freimirtfc^aftlic^en ^rincip§,

ber freien ßoncurreuä, gefteHt Ijat.

' S5gl. §ermann ©ruber, ®er 5pofttiutömu§ bom S^obe

©onttes m auf unfcre 3;age (?Jrciburg 1891) ©. 10 ff. 27 f. 111 ff.

— ?baxtt) a. a. £). 6. 58 ff. 90 ff.
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5. ®te Sbee ber auffteigenben JÖeÜentloidlung i[t bei"

teitcnbe ©ebonfe ber ^^ilofop^ie ^erfiert ©pencer§^ —
„be§ ^[}t(D[op^en", mt ©nglonb unb 9iDtbamertfo il)n jd)Ied)t=

tjin nennen. 5Ri(f)t nur unfcr ©onnenft)[tem unb ntle lebl'ofen

©inge [inb au» bem ur[prünglid)en S)un[t6aü entftanben, aud)

hü^ organifdje ßeben entlüidelte [ic^ üon ben einfQd)[ten bi§

äu ben ^ödjften formen. S)ie „@ntn)idIung§^l)potIjeje" be=

^errfc^t ©pencerS „Principles of Biology" boüftänbig, tt)Qf)=

renb i^m bie „^^pot^efe öon ber @pecte§=(ärjd)affung" a(§

tt)i[fenfd)aftlic^ mtnbermertljig erj'djeint^. g-ür bie ©öolution

ber Organismen [teilt ©pencer bie g^ornict auf: Survival of

the fittest, „Ueberleben be§ 5|3Q[|enb[ten". S)e§gleid)en be=

!ennt er [ic^ ju Sariuin» |)t)potfjej'e bon ber „natürlic|en

3u(i^trt)a^r' ober Don ber ©rljaltung „ber begün[tigt[ten Otaffen

im ^ampf um§ 2)a[ein". Sßermittetft biefer beiben ^ßroceffe

tüerbe ber inbirecte 5tu§gleid) be§ Drgani§mu§ mit ber Um=

gebung, „ber Sonftitution mit ben SebenSbebingungen" I)erbei=

gefüfirt, roie burc^ „5lnpaffung" ber birecte^.

S)iefe bartt)ini[tif(^ - biülogifdjen 5luf[a[|ungen überträgt

Herbert ©pencer nun auf bie „überorganifd)e" Orbnung, auf

bie (Sefeüfc^aft unb bie gefetl)d)aftlid)e ©ntmidtung. 5(ud) t;ier

ift i^m bie natürüc^e 5tu§Ie[e, ba§ Ueberleben bea

^paffenbften berjenige ^Jöctor, löeldier allem ^ortfd)ritt ju

©runbe liegt.

SBie ba§ gefeüige 3"|fliii"ißnfßiit bieler ^nbibibuen ber=

felben 5{rt fic^ fd)on bei ben pf)ern Sljierformen, bei ©äuge»

^ ©runblagen ber ^f)itofopt)ie. Ueberfe^ung öon Söetter (©tutt=

gart 1875) ©. 311 ff.
— Jügt. 3- 2)h f8b]ä), Sie enttt)tcEIung§=

tfjeoretif^e 3bee fücialev ©eieditigfeit. ©ine ßriti! unb ©rgdnäung

ber ©ocialf^eorie §er6ert ©pencerä (Süriä) 1896) S. 17 ff.
—

ßat^rein, ®ie ßaiennioral §erbert ©))encerö in ben „©timmen

auä S!Jtatia--ßQQ(|" XXVIII, 225 f.

2 »gl. ©ruber a. a. D. 6. 117. ^ g6b. ©. 116 f.
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t^ieren wie (Siefanten, Sibcrn, 3tffen u.
f.

lü. finbet, ferner

öei 33ögeln, toie Sftnben!rö^en, ©aaürä^en u,
f.

in., fo fpiclt

bie ©efelligteit auä) für ba§ fjöc^fte, füfjlenbe SBefcn, ben

5)?enfc^en, eine ^erborrngenbe OioIIe. §ter bient 'üa^i gefeüige

3ufainmenfein jwar ebenfalls bem ^\ütdt größerer <Sid)erl)eit,

fütjrt ober überbie§ ju einem 3ufoiTtmentt)ir!en
,

gu einer

93ereinigung ber Gräfte, tt)el($e bic actibe (5;oo|)erattDn ber

S:()iere im Kampfe gegen i^re ^^einbe unb um bie Erlangung

öon 33eute bei tüeitem überflügelt. 3n ber arbeit§tf)eiligen

©efellfd^aft menf(!)Iid)er 5trt erfdjeinen bie ^injelnen nid)t mel^r

al§ gefonberte Organismen
; fie treten ber ^lu^enmelt mie ein

®efamtorgani§mu§ gegenüber, in bem ba§ eine ©lieb für bQ§

anbere arbeitet unb, mie im tljierif^en Organi»mu§ bie ein=

seinen Organe, aUe ©lieber in ber 5ßefd)affung be§ 2eben§=

unterl)alte§ boneinanber abljöngen.

^IKein bo§ gefeKige 3u[ö"i'"fnfein bietet nidjt blo^ biete

5tnne^m(icbfeiten unb 3}ortI}eiIe, fteigert nid^t nur bic 9J?ögIid^=

feit einer fürtfd)reitenben (Sntmidlung, e§ birgt aud^ bie föefafjr

mannigfad)er ©törung ber ßeben§t^ätigfeit ber einzelnen 3nbi=

bibuen bnrd) bie anbern mit i^nen in ber ©efeflfd^oft ber=

einten Snbibibuen in fid). ©iefer ©efafjr ju begegnen, muffen

bie gefeHigen SBefen fid) 23ef^rün!ungen gefallen laffen
i, in=

fofern fie gegenfeitig aufeinanber Dtüdfi d)t ncfjmen unb bem

@efe|e „Neminem laede" fic^ beugen. S)iefe 9iüdfi(i^t jeigt

fic^ fd)Dn bei ben gefeüigen Spieren, g. 33. ben (Siefanten unb

Saatlräfjen; fie ift um fo uottjmenbiger für ha^ meit innigere

3ufammenleben ber DJJenfdjen.

5Iber miberfprid^t eine folti^e g^orberung nid)t bem (Srunb=

gefeite ber fortfc^reitenben ©ntmidlung? SBenn bie 9)?enfd)en

in ber 5tu§nu|ung i^rer Gräfte nid)t me^r böüig frei finb,

» © ^ c n c e r , ^rincipien ber et^ü. Ueberfe^ung öon 93. 93 e 1 1 e r

unb 3f. 9St clor ßarus. IL 93b., 4. ZW- ©ered^tiglcit (©tutt--

gart 1895) § 14, 6. 22
ff.
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trenn [ie Slüdfic^ten neljnien muffen auf bie anbern ©lieber

ber ©efeüfdiaft, mie foK ba bie notürUdie 5(u§Iefe fid) boII=

äief;en fönnen unb nur ba§ 5]3affenbfte überleben? Sn ber

%f)ai, biefeg S3eben!en ift Iiegrünbet, bie @cf)tDierig!eit tt)aU

[ääjM) t)orf}anben unb mä)t immer glütflic^ bermieben morben.

Sennocb ^anbelt e§ fi(§ ^ier um fein unüberfleiglidieS ^inber=

ni^. ÜJJan forge nur bafür, baf5 bie 58efd)rän!ungen

ber freien S3etf)ätigung ber Snbibibuen auf bemjenigen

9J^ in im um erf)a(ten merben, meldieS für bie gortbauer ber

©efenfdbaft notfjmenbig ift, unb ba§ biefe 33ef(f)rän!ungen allen

im gleichen 5}?a^e aufgelegt ircrben.

^aä) ber Don ©pencer angemenbeten g^ormel foH alfo bie

g^rei^eit eine§ jeben nur fo meit eingefdjräntt merben, al§

not^menbig ift, bamit aud^ allen anbern bie glei(^e ^rei^eit

gefiebert bleibe. 5luf biefe Sfßeife ift bie ©eltenbmacbung einer

l^ö^ern 33egabung ber inbibibueK beffer entmidelten ©lieber

ber ©efetlfdiaft öor Sefjinberung bema^rt. ©ie !ann unb foll

im toeiteften Umfange fid) au§it)ir!en, bie natürliche 5tu§tefc

möglic^ft frei fid) boHsie^en unb ba§ Ueberleben be§ 5pQffenb=

ften im Sntereffe ber fortfd)reitenben (Sntmidhing ber menfcb=

liefen 2(rt ^ur boEen ©eltung gelangen, ^ft e§ ja bod^ gerabe

eigentliche Aufgabe ber ©eredjtigf eit im «Sinne «Spencers,

bie Proportion jtüifdjen Süc^tigfeit unb äöotjlergefjen in ber

©efeüfd^aft ju erhalten unb jebe Störung biefer Proportionalität

äu befeitigen. ®ie Süchtigem follen ber (Srfolge i^rer |öt)ern

2eben§tüd)tigfeit fid)er fein unb bie Untüdjtigen nid^t auf lloften

ber 2;üd)tigern ben f^olgen itjrer Untüc^tigfeit entzogen merben ^

Sic S9efc^rän!ung ber ^^-reitieit innerhalb ber ©efeflfddaft bient

alfo in 2ßirf(id)!eit nid)t etma bem Sd)u|e ber Sd)road()en

gegen bie Starten. 2e|^tere foflen burc^auS nid)t be^inbert

' ©pencer, «Principien ber ©t^if §§ 2. 3. 5. 6. 7. 8. 13.

14. 22 ff. 56. 102. 121. — Söfcf) a. a. D. ©. 21 f. 24.
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werben, if)re Gräfte jum eigenen S3e[ten anSjunutjen. ^\ix

j[ene§ ^Jiininuim t)on ©d)rQn!en muffen fte fid) gefaEen laffen,

mläji^ unbebingt not^n3enbig ift, um ben ^ortbeftanb ber

®efenf(i)aft gu ftd)ern. <Bo bleibt aßen bie glei(^e g-rei^eit

getüafjrt, if}re 50^ad)t ju gebraud)en, menn oud) freiließ bie

©d^tt)ad)en ber natürlichen 5Iu§(efe jum O^fer fallen merben.

©efjen lüir 5U, h)ie ^. Spencer ben ^reif)eit§geban!en

weiter enttüidelt unb begrünbet, unb tt)ie er bie im gefenfd)oft=

licS^en Seben aflein juläffigen Sefc^rönfungen ber inbibibuellen

greiljeit nö^er beflimmt.

6. S)a§ ®efe|, beniäufolge jebeä ^nbibibuum nur für fid)

felber ju forgen fjabe, erleibet eine boppelte 5lu§naljme. S)er

9^a(i^tt)ud)§ entbehrt ber t5äf)ig!eit, fic^ fetbft 5U erhalten, in ber

erften 3eit nad) ber Trennung üom mütterlidien Orgnni§mu^.

S)ie ^inber bebürfen ber Pflege unb jener ßrjiet^ung, bie fie

in ben @tanb fe^t, 'ba^ @rbe ber befle^enben (Suttur ju

melfiren^. ©obann mufj bie ©efeüfdjaft mit bereinter ^raft

gegen öu^ere S^einbe gefd)üt;t tuerben. 53ei ben ameritanifdien

Düffeln bilben bie iBuIIen in ber Söurfgeit einen f(^ü|enben

3fting um bie f)erbe ber ^ü§e unb Kälber, unb bei ben 5(ffen=

l^erben beden bie TOönni^en ben 9tüdäug ber 2Beiber unb

jungen bor einer (Sefaljr. ^reilid) gefien l^ierbei bon ben

tüd^tigften 9^epräfentanten ber 5(rt mand)e ju ©runbe, 5lber

bie ganje 5Irt mürbe nod^ großem @(^aben erleiben unb fogar

i^r gortbeftanb in ®efal)r tommen, menn bie 2öeibd)en unb

jungen nidit feitenS ber TOönndien mirtfamen <Sd^u| fänben.

(Sben barum, meü ba» Sntereffe ber 2Irt e§ forbert, ift benn

and) ber 5?ampf, mie Spencer fid) au»brüdt, „ett)if(^ gered^t=

fertigt" 2. 5öei ben 9Jlenfd)en nun tritt ^ur SSertf^eibigung

' ©pencer, ®ie ^Princtpicn ber ©ociologte. UeBerfe^ung t)on

S3. ajetter II (©tuttgort 1887), 185 ff.

2 ©pencer, q}rincipten b. et^if IL m., 4. Sfjl., § 10, ©. 15 f.;

§ 15, ©. 23 ff. 26.
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gegen föilbe Sf)teve u. f. tu. nod) ber .^ampf mit feinb=

liefen (Sruppen bet[elben menfc^üdjen 5trt Ijinju. t?ür bie

primitiöen ©tufen be§ menfd)Ii(i^en 2)afein§ roat ber ^rieg

üon großem 53ort()eiI. ®r füf^rte jum Uefierteben ber ©tär![ten,

l?ü^n[ten unb ©dilaueften unter ben ur[prüngltd;en |)orben

unb Stämmen, mie er bie minber tüd)tigen Stepräfentanten

ber menfdjlic^en 5Irt bertiigte. S^^G^^i^ mirlte ber l^rieg

bilbenb auf bie Ueberlebenben , inbem er ba§ DrgQni[ation§»

talent unb ein ein^eittidieä 3ufQn^ii^2ntDir!en unter gemeinfamem

Dber[;aupte jur ©eltung brad^te. ©o tüurben bie Kriege ju

einem unentbef)rlict)en |)i(f§mittel ber focialen (Sntmictiung.

„93iü|fen mir au6) jurücfit^aubern bor bem Kannibalismus,

ber in frü£)ern 3^^^^^^ ouf ber gangen @rbe al§ ^otge be§

Krieges übtic^ mar, menben mir un§ auc^ mit 5ib[d)eu bön

bem (Sebanfen on jene ^in)'d)(ad)tungen bon ©efangenen ab,

meldte taufenb= unb abertaufenbmal bie Kämpfe gmifc^en mil=

ben SSöIfern begleitet Iiaben, lefen mir aud) mit ©direden bon

ben äu ^t}ramiben aufgetürmten Köpfen unb hm bleic^enben

©ebeinen erfc^Iagener 93ölter, meldje barbarifd^ie (Eroberer hinter

\\ä) jurüdgelaffen fjoben, muffen mir auc^ ben !riegerif(i^en

©eift Raffen, ber felbfl fjeutjutage nod) unter un§ gu niebriger

93errätt}erei unb rotjen Ueberfäden füt)rt, fo bürfen mir uua

boc^ nid^t ber ßrfenntui^ berfdiliepen, ba^ interfociate

©treitigfeiten bie ©ntmtdtung ber focialen ©ebilbe

mefentlid) geförbert §aben." ^

|)eute aber t)ängt bie 5[)iög(id)feit eines i)ö^er entmideften

3uflanbe§ öom 9Iuf^ören ber Kriege ah. „SSom Kriege

fiat bie Söelt bereits empfangen, maS er ifjr überl)nupt geben

tonnte", fagt ©pencer^. „S)ie S3ebölferung ber (Srbe burc^ bie

fröftigern unb inteüigentern Siaffen ift ein Sßortt}eiI, ber im

» ©:penccr, ^ßvincipieii b. ©ociologie III (©tuttgart 1889), 279.

2 (&hh. III, 785.

10**
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lt)efent(i(!^en f(i)on erreidit tüorben ift; lt)a§ in biefer |)in[id)t no(i^

5U t()un bleibt, bebarf !eine§ Leitern 33efd)Ieunigunö§mitteI§ qIö

be§ ru^ig unb longfnm toirfenben 2)ruclfe§, ben eine [id) au§=

breitenbe inbuftrielle ©iüilifation auf bie 9ie[te ber aHmäljüc^

baf;infc^iüinbenben Barbarei ausübt. . . . <5o getüaltige 33or=

t^eile and) ber Ärieg gefc^offen Ijat, inbem er jene ftaatli{^e

Organifotion jur ßnttDidUmg hmd^k, bie, mit ber g-ü^rerfc^aft

be§ beften ^ricgerS beginnenb, am anbern (Snbe bermidelt

Sufammengefe^te Üiegierung§abtf)eilungen unb 93ertt)altung§=

f^[teme ouftneift, fie [inb nun boütommen in unfern Sefi|

übergegangen, unb e§ ^anbelt [id) für bie 3u^«nfi ^^^ "o<i)

barum, bie ferner{)in brauchbaren Sfjeile biefer Organifation

ju erl}alten unb meiterjubilben unb ju g(eid)er S^\t bie über=

flüffig geiDorbenen abäufto^en. 5Rid)t anber§ jene burd) ben

^rieg Ijerborgerufene Organifation ber 5trbeit — eine Or=

ganifation, bie mit bem Sßerljältni^ gmifd^en (Sigentijümer unb

©Ilaben begann, fpäter ju bem jtoifd}en |)errn unb Wiener

fid) erweiterte unb burc^ tunftbolle SBeitergeflaltungen ju

inbuftrieüen ©ebitben aüer 5lrt mit jatilreidien SIbftufungen

ber ^Beamten, bom Icitenben ©irector bi§ fierab jum 2Sor=

orbeiter, emporgewadjfen ift — ; aud) biefe Organifation ift

entfd)ieben fomeit entmidelt, a(§ e§ für unfere combinirten

3:t)ätig!eiten nöt^ig ift, unb il}re fünftigen 5tbänberungen

bürfen jebenfads nid)t in 3fiid)tung einer ftrengern militärifdien

Unterorbnung , fonbern nur nac^ ber entgegengefe'^ten ©eite

f)in liegen. 5)ie gä^igfeit ju an^altenber fleißiger 3Irbeit

mieberum, bie bem SQßilben böflig feljlt, unb bie nur unter

bem 3wange jener t^arten 3ud)t, meli^e ber !riegerifd^c @e=

feIIfd)aft§t^|3U§ eingefülirt tjat, erworben werben tonnte,

I;at fid) ber cibilifirte 5Jtenfd) bereits in Ijotjem ^kf^e ju eigen

gcmad)t, unb fomeit er berfelben in nod) tjöt;erem ©rabe be=

bürfen mag, wirb ber SDrud be§ inb uftr teilen fBttU

bem erb e§ in freien ©emeinwefen fiierju bi)IIig ausreichen."
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S)a5U i[t erfcrberlid) , baf5 ber Staat rtid)t in?I)r bie iin=

bebingte ^ßerfüguntj über ba§ Sniiibibiium für fid) in 5(nfprud)

ncl)me, tnie bie§ in einem militärifc^en ©taate p ge»

fd^ef)en pflegt, ^ier ift bie ©taatSgemalt geneigt, bie SSürger

nic^t blo^ einer {jeereSmö^igen Orbnung ju unterwerfen, fDn=

bern über biefe ©renjen ^inau§ in alle bürgerlichen SSerpIt^

niffe, insbefonbere in bie lüirtfc^aftUdie Sptigfeit, einzugreifen ^,

bie t^rei^eit be§ ^auf§ unb 33erfauf§ unb ber priDoten SSer=

einigung ju 6efd)rön!en, bem ."panbeBiDerfefjre mit bem 5Iu§=

lanbe ©renjen ju äiefien^, bamit ber eigene Staat aUeS

probuciren lerne, lria§ er bebarf, unb fo, im ^aKe eine§

Krieges, bie 33erf;inberung ber S^ifufjr burd^ feinblic^e 5[IMd)te

ni(§t äu fürd)ten braudie.

7. 2Bo aber ber inbuftrietle ©efellf d)af t§tl)pu§

an bie ©teile be§ friegerifc^en getreten, mo bie frieblic^e (Sr=

iüerbSttjötigfeit bie Iriegerifc^e 33et[)ötigung überwiegt, ba be=

gnügt ficj^ bie StaatSgemalt mit bem 33erbote. @ie fagt bem

Bürger, ma§ er ju (äffen, nid)t, ma§ er ju tljun fjat. ^ier

gibt e§ feine pofitib regulirenbe 2:fjätigfeit ber ©taotSgetüalt

me!)r, fonbern nur einen negatib regulirenbe n ©tn=

1 ©pencer, ^rincipien b. ©ociologie III, 675 f. 677 f.

2 ®bb. III, 679 f.
— ®a§ SSeftreBcn beä 5miatät[taate§, „S3ov=

fe^mu3 3U fpicten", ißuflrirt (Spencer an bem SSetfpiele Slnfelanbä:

„Sie SBefäiäftigungen wnvben Ijier bi§ gu bem ©rabe controHirt, ba^

,!ein iSüngling in irgenb einen SSeruf eintreten ober benfelben, h)enn

er tt)n einmal ergriffen, lüieber öertaffen ober fii^ au§ bem öffent=

lid^en in baö ipribatleben äurücfätef)en, über fein ©igent^um ijcrfügen

ober inä 2lu§Ianb reifen fonnte, o^ne bie ^rlaubnife beä .S^ren'.

Sie 5tügegenlt)ürt biefer §errfii)aft !ommt jum fcCiIagenben 2lu§brnc£

in bem IRefrain geloiffer 93erfe, für beren Slbfaffung ein l^öl^erer

SJtilitär nad) ©ibirien gef($icft lourbe:

Tout se fait par ukase ici;

C'est par ukase que Ton voyage,

C'est par ukase que Ton rit" {tt)b. III, 689).
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flu^^ „3um ©!(Qben, jum ©olboten ober ju irgenb einem

anbern ©liebe be§ für bert ^rieg organifirten @emeintt)efen§

fogt bie ^errfd)enbe 5Iu(orität : ,S)u foüft bie§ t()un ; bu follft

jenes nic^t tl;un.' ^nm ©liebe ber inbuflrieüen ©emeinfd^aft

ober jagt bie Slutoritat nur: ,'S)u foüft jene§ nic^t t^un.'

S)enn ÜJIenfdjen, mldjt \i)xt priöaten Sptigfeiten auf ©runb

be§ freinjifligen 3ufammentDir!en§ (nic^t be§ erätüiingenen,

von im miütärif(!)en ®efenfd^Qft§tt)pu§) ausführen unb ebenfo

freiiüiflig tl^ötig [inb, um bie nötf)igen 9tegierung§tt)erfäeuge

ju fc^a[feu unb ju ert^alten, toerben le^tern notürlicE) and] nur

fo weit get}enbe Sefugniffe herleiten, bo^ fie i^ren @inseltl)ütig=

feiten feine anbern ©diranfen oufjuerlegen vermögen qI§ fotdie,

an beren 5lufre(^terf)altung [ie alle ein Sntere[fe ^aben —
jene ©d) raufen, ttjetc^e unrechtmäßige Uebergriffe

öer^inbern. ;^afjen trir Sßerbrec^er jeber 5lrt (beren ^al^I unter

ben angenommenen SSer^öItniffen, menn nid)t ganj berfd)h)inbenb,

\o bod) |eben[all§ nur fet}r fkin fein faun) aufeer 53etrad)t,

fo toirb jeber einjelne Bürger e§ tüoiji Dermeiben, in ba§

jlf)ätigfeit§ge6iet anberer überzugreifen, jugleic^ aber aud) hm
SBunfd) ^egen, fein eigenes 2;[jätigfeitSgebiet unbeeinträchtigt

ju fet;en unb atle 3Sort^eiIe für \iö) ju behalten, meldte er

innerljalb beSfelben erlangen fonnte. 2>erfelbe 33emeggrunb,

mldjix fie alle baju antreibt, fid) jur Unterftü^ung eines

ö f f e n 1 1 i d) e n S e
f
d) ü ^ e r S für jeben einjelnen ju bereinigen,

wirb fie aud) antreiben, ju bem 3tüede äufammen5uftel)en, um
jebe S3eeinträd)tigung ifjrer Snbioibuaütäten, meldte über baS

ju biefem ^tütdt erforberIid)e 5)^aB i)iuauSgef)en mürbe, ju

ber^inbern. SBäfirenb nun alfo im friegerifdien 2:i))3US ber

regimentSmä^igen 6inrid)tung beS ^eereS eine centralifirte $ßer=

moltung ber ganjen ©efellfc^aft entfprid)t, jeigt fid^ f)ier, bafe

im inbuftrieHen 2:t}puS bie ^Berraaltung nici^t allein becentralifirt,

' ©^encer, ^nnci|)ien b. ©ociologie III, 675 f.
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fonbern anä) in i^reni Umfange bebeutenb eingef(i^rän!t t[t.

Sa[t Qlle öffentlidien Organifotionen berfd^njinben not£)=

wenbigerweije, mit einjiger ?J[u§naf)me ber bie 9te(i)t§pflege

beforgenben, . ,
." i

8. @§ ift getoi^ ein fc^öner unb föofirer (Sebonte, 'üa'^

mit bem tt)ad)[enben internationalen 33erfef)r ba§ ^ntereffe aücr

SSöüer an ber (Sr^altung be§ ^^riebenS junimmt, ein ßJebanfe,

ber jebe§ c^rifllic^e ©emütf) fljmpatljifd) berüljren mu|, weil

er in boHer Harmonie [tef)t mit ber d)ri[llic^en ^Äuffaffung bon

ber SRenfd^^eit al§ ber einen großen ©otte^familie.

5^id)t minber pflii^ten mir ©pencer bei, menn er eine Sanje

brid)t für bie bürgerlidje grei^eit unb jebe ungebü^rlidie 53e=

[diränfung ber mirtfd^aftlic^en <SeIbftänbig!eit unb ©elbftt^ätig=

feit entfc^ieben jurüdraeift. 5Iber bie 3^rage bleibt, ob bie bon

bem englifd^en ^[}i{ofDpI)en jugelaffenen ©c^ranfen für ben

naturgemö^en 3tt)ed be§ bürgerlid}en @emeintt)of)Ie§ ausreichten.

®er 9iecbt§fdöu^ , ben ©pencer forbert, foll gegen unbefugte

Eingriffe in bie pribate 9ted}t§fp^äre, bor allem aber bie freie

Semegung ber Bürger fc^ü^en, jebem @efellfd)aft§gliebe ben

„boüen, ungefd)mälerten @enu^ ber ßrfolge" garantiren, „bie

feine 23efä§igung unb feine 5lrbeit iljm ju jeitigen bermögen,

fo bafe ba§ ©d^idfal ber ^nbibibuen mit ibrer 2:ü(|)tig:

feit in Proportion tritt" 2. ©in foId)er Ütec^t§fd)u| ent=

fpricbt aOerbingS ber ^bee ber ®ered)tigfeit, mie (Spencer \\ä)

biefelbe gebilbet. Ob er aber ber objectiben, focialen @ered^tig=

feit genügt, ob er t(}at|äd)Iic^ aud) nur jum ©djulj ber inbi=

bibueöen 5pribatred)te, 3. 33. ber 5lrbeiter im 9}erpItniB jum

Unternehmer, ausreicht, ba§ bürfte ebenfo smeifelfjaft fein, wie

e§ getüi^ ift, ba^ ein fold^er 9icc|t§fd)U^ bie ©d)mad)cn in ber

^ Spencer, ^ßrincipien b. ©ociologie III, 720 f.

- ©pencer, 5prtncipicn b. ©tp IL S3b., 4. Sf)!., §21, ©.38 ff.

— aSöffi^ a, a. D. ©. 29.
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bürgerlichen ®efenfd)aft bor bem trirtfdjaftlic^en Ütuin im ^anipf

mit ben ©tatlen nid)t ju betüofjren im ftanbe ift. 5Iber boS

\oU er |o awä) \mä) ©pencer !eine§föeg§. „Seber 5Jien[c^ Ijat

?lnfpruc!^ au\ bie boüfle greifjeit, aUe feine ^^ätjigfeiten au§=

juübcn, bie mit ber in jebe§ anbern DJ^enfc^en Sefi| bcfinblidjen

g(eid)en g^rei^eit öerträgücf) ift." ^ ©a§ ift bie „naturreci^tlic^e"

gormel, bie ©pencer äufolge bem ridjtigen menfd^Iid^en 3u=

fammenleben jur ©runbloge bienen foU. Seber, ber ©torfe

mie ber ^d-)maä)i, Ijat bie gjeifjeit, feine l^röfte ^u gebraud)en.

Sßirb ber ©c^tDod^e übermöüigt, fo tann er fi(^ ja tröften

mit bem ©ebanfen, bo^ nun einmal oljne bie feciale 5(u§Iefe

ein Sortfd)ritt unferer 5Irt, ber gangen ^Jtm]ä)^nt, ber ®e=

feüfdiaft im meiteften ©inne be§ äBorteS, imbentbar ift: „@§

fc^eint, hü^ im 3)erlaufe be§ focialen gortfdiritte^ mefir ober

weniger gro^e %l)eik jeber ©efeüfdjaft für ba§ 2BoI)( ber

®efeUf(i^aft al§ eine§ ©anjen geopfert merben. 5Uif ben früljern

(Sntiüid(ung§ftufen ^at bie§ Opfer bie ^^-orm ber @terblid)!eit

in ben möbrenb be§ ^ampfe§ um bie ©i'ifiens smifc^en ©tftmmen

unb 9iationen gefüfirten Kriegen erijolten; unb auf fpötern

©tufen tritt bie§ Opfer unter ber ^^orm ber ©terblid;feit auf,

meldie ber commercielle ^ompf unb bie bon il^m Ijerbeigefü^rte

heftige ßoncurrenä mit \\ä) bringen. Sn beiben gäHen werben

bie 5}ienfd^en jum 2öo[jIe ber ^üä)\vtU berbrauc^t,

unb folange fie fortfahren, ficb über ba§ Tlü^ iljrer ©ub=

fiftenjmittel ju berme^ren, fd^eint e§ bagegen fein W\M ju

geben." 2

©0 ift alfo ber „inbuftrieüe @efeaf(^aft§t^pu§", ber „Sn=

buftrioIi§mu§" im ©inne Herbert ©pencer§, bie ni(i^t me^r

» ©pencer, 5ßnncipien b. ©t^ü. I. 33b., 1. %i)tH: S^atfad^cn

ber et^if § 6, ©. 18 ff.
— Spencer, Social Statics (London

1868) p. 94.

2 ©pencer, «prtncipten b. ©ociologie IV. S5b., 2. Slbtf). (©tutt--

gart 1897), ©. 584.
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mit friegerifdjen g^unctionen Bclaftete ©efellfdjflft frieblid)en

ßriuerbeS, feineStregS blo^ bie 33ernemung abfolutiflifdjer, frei=

IjeitSiüibriger @i-ceffe be§ militärifdden, „!tiegeri)"d)en ©e[enfc^aft§=

tl)pu§", fünbern felbft tüieber ein @£trem, ber boHenbete
5D?and)e[ter[taat, in föeldiem bie 9tegelung be§ trirt[djaft=

nd)en 2e6cna böflig bem freien 'Bpkt üon 5lngebot unb 9iaci^=

frage überloffen bleibt i. Söill ber ©taot me^r t^un, al§ ben

inbiüibuellen 9ted}ten unb t^reif^eiten @d)U^ gegen innere unb

äußere geinbe gewätjren, tuill er [ic^ ber ©d)rt)Qd)en unb 5lrmen

befonber§ onneljnien, bieüeid^t gar burd) ein pofitibe§ (Singreifen

in ba§ tt)irtfd)aftlii^e ©etriebe, bann berinel;rt er ba§ (SIenb

ftatt be§ @Iüde§. @§ ift ein S^aturgefe^ ber ©ociologie tt)ie

ber Biologie, ba^ bie beffer ben SSerljältniffen eingepaßten unb

für hm ßampf uni§ S)afein beffer 5Iu§gerüfteten fiegen, tuä^renb

bie Untauglidien ju ©runbe geljen. (Bxä\t bie @taat§gen)alt

^inbernb in biefen ^ampf ein, erpit fie bie <Bd)\mä)m auf

Soften ber ©tarfen, bann ftört fie bie SSebingungen , unter

benen aflein bie fortfd^reitenbe (Snttnidlung ber 5)Jknfd)l)eit fid)

büfljieljen tann^.

S)a§ ift ba§ (Snbergebniß ber „biologifc^en" unb „orga=

nifd^en" ©efeüfc^aft^anffaffung C^erbert ©pencerS^.

1 a^tctor 6a tf) rein, Sie ©tttenler)re be§ S)orU)im§inu§

©. 114 ff.
— SaJil^elm ©c^neiber, Sie ©ittIid;feU im ßid^te

ber Sarh)inf^en ©nttoicflunggle^re («ßnberborn 1895) ©. 162 ff.

^ Spencer, The man versus the State (London 1868) p. 87 ff.

105. — aSictor eat^retn, SDIoralp^ilofop^ie II (3.3lufl.), 494.

3 $ni(i)t Uo% ber 3lttentäter »atllant f)at öor ben mi(f)tern

crüärt, ba^ er au§ §erbert (Spencer feine anard^iftijä)en Ueber=

gcugungen gefdfiöpft ijahc, and) ßaüelel^e, ßafargne, ©nrico

iJerri fpredien üon anarcf)iftifd)cn Stnfdjauungen ©pencerä. 2itter=

btngS füfirt bie grunbregenbe unb aßumfaffenbe S3ebeutung, toeld^e

©pencer htm freien S}ertrag§f(^Iuffe für ben inbuftrieüen 3;t)pu§ ber

©efeüfd}aft äuerfennt , i()n nidit feiten 3U Slnffaffungen, bie ber

anar($iftiid^en Seigre öertoanbt finb. StEein mit 9ted)t beftreitet
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@§ fjat mit 9lü(![i(f)t auf ben öon un§ an biejer ©teile

»erfolgten S^vtd feinen 2öertl), noc^ loeiter auf bie pf)iIo=

fopl^ifc^en unb Ijiftorifci^en ?lu§fü^tungen ©pencerS einguge^en.

2öoI)I aber bürfte c§ öon Sntereffe fein, ber 2BieberfpiegeIung

jener biologifdjen ©ociologie im @eifte eine§ frein)irt=

fd^aftlidt)en S^ationalöfonomen einige 5tufmer!fam!eit

ju fc^enfen.

2. |)w evotnüomßf^e ^octofogte in naiwnatöhonomxfi^ex

Prägung.

1. ©reifen mir au§ ben l^eutigen SSert^eibigern ber greimirt»

fd^oft einen ber bebeutenbern franjöfifdien ©c^riftfteKer ^erou§

:

©uftabc be 3)?oIinarii, Correspondant de l'Institut

unb ß^efrebacteur be§ Journal des Economistes ju ^parig.

3Son feinen äa^Ireid^en ©diriften fommen für un§ Ijier l)or=

äug§roeife in SSetrad^t bie Notions fondaraentales d'Economie

politique et Programme economique^. Sn bem fpäter

er)(i^ienenen Precis d'Economie politique et de Morale ^

unb in bem 1896 ebirten 5öud)e, bo§ ben Sitel füljrt: Comment

se resoudra la question sociale*, finben \\ä) im mefent=

e. ». 3enler (®er Slnardjiömuä [^ena 1895] ©. 165 ff.), ba& man

©:pencer§ ßefire j(f)Iec^tt)tn mit bem 2Xnarc[)iömu§ auf biefeliie ©tufe

ftetten bütfe: „S)enn ©pencev anerfeinit felbft noc£) für bie öollenbetfte

fjorm feiner ©efeUfd^aft bie Jlotlimenbigfeit einer ^tecfitSpflege , er

fpricf)t Don einem toenn a\xä) geluäfjlten ©taatöot)er![)aupte, er ttiiü bie

®ntn)ic!(ung im eingefd^Iagenen Sßege be§ 9te))räfentatit)fl)ftem§ —
ba§ bie Slnarcfiiften principieü abtoeifen — fortgefüfirt fefien unb

unter Xlmftänbcn fogar an bem 3iüeifammerft)ftem feftgel^alten wiffen"

(3enier a. a. O. ©. 168 f. mit SJerroeifung auf ©^jencer, ^rin=

cipien b. ©ociologie III, § 575 ff.).

' SlJtoIinari, Belgier öon ©eburt, aar eine Seithang ^rofeffor

ber politiföicn Ocfonomie an bem Musöe royal de rindustrie beige

5U SSrüffel.

2 Paris 1891. ^ pang iggg. 4 paiis.
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lidien bte gleidien 5(n|d)Quun9en tüieber, aber ni(i^t in bemfelben

5DiQf5e 5ufammen^ängenb imb QU§fü()rIid^ bargefteüt tüie in

ber Introduction ju ben Notions fondamentales.

DJtoIinQri tüiCl un§ einen Segriff öon bem, Xüa§> bie SSoIf§=

lüirtfd^aft ift unb tt)a§ bte politifd^e Oefonomie ju befjonbeln

fjat, auf enipirifd)em 2Bege bermitteln. ®efd)ic£)te, (Srfa^rung,

^Beobachtung, bo§ finb für if)n bie einzigen QueQen ber @r=

fenntni^. 51uf biefem SBege fud)t er bie (Sefe^e ber ge=

fc^ic^tlic^en (Sntföidlung ber 9Jienfd)I;eit unb ber

(Eibilifation ju entbeden.

2Bir geben im folgenben junäd^ft eine furje Heberfidit ber

inolinarifdien Sljeorie.

2. 9?ur einen S()eil ber nüt^menbigen Seben§!räfte I)at bie

^f^atur i^ren ©efdiöpfen berlie^en, ben anbern muffen biefe \\ä)

felbft ermerben. S)ie Ijierju erforberIid)e S^ätigfeit nennen

mir 5lrbeit. 3ebe 5lrbeit fc^Iiefet einen 33erluft bon l^raft,

unb jeber SSerluft notljroenbiger SebenSfrofte ein Seiben in fic^,

mie umgefe^rt feber ©eminn bon ^raft ®enu^ erzeugt, ©enu^

unb Seiben fe|en alle lebenben 2öefen in Semegung, mögen

biefelben auf fioljer ober nieberer ©ein§ftufe fid} befinben. ©in

jebeS fliegt ben ©c^merä unb fud)t bie greube. S)arum menbet

and) ein jebeä feine Energie unb feine bemühte ober unbemu^te

Sntenigen^ an, um bie gröjite ©umme bitaler 5lräfte ju ge=

minnen gegen bie gcringften Opfer: ta^ ift ha^ ©efe^ ber

Oefonomie ber Gräfte.

hinein Snteüigenj unb ©nergie finb ungleid) bertf)eilt nid)t

blo^ unter ben berfci^iebenen Gattungen ber Sebemefen, fonbern

auc^ unter ben Snbibibuen berfelben 5Irt. 33on biefer Un=

9leid)§eit rü^rt e§ ^er, ha^ bie ©tärfern unb me^r 53efäl}igten

über bie weniger ^ä^igen unb ©d)tt)ad)en beim (ärmerb ber

Unterbalt§mittel ben SSorrang erringen, unb im gaUe, ha^

jene nid)t für alle au§rei(^en, fc^Uepd) allein überleben unb

fid) reprobuciren : bn§ ift ba§ ©efe| ber ßoncurreuä-
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Seibe @efe|e 'i)aUn ben (Sl^aralter toirflid^er 9latur=

gefe^e unb bel;enfd)cn bie ©i'iftenj unb (Sntlricflimg aller

lebenben SBefen.

DJZoIinari bemütjt fid) nun, un§ ein tieferes SJerftänbnife

biefer beiben S^iaturgefe^e unb i^re§ (Sinf(ufje§ auf bie (Snt=

lüicflung ber ^?enfd)I)eit ju berfdioffen.

Sn ber 9iatur leben alle 5?Iaffen unb 3(rten auf Soften

ber anbern. Sie 5)3[(anäen entnefjmen i^re 5laf)rung bem 33Dben

unb ber 5ltmofppre , ' bie Spiere au§ bem ^ftansenreid^ ober

öon niebern 2;[)ierfpecie§. 5ine ^ufammen, Sljiere unb ^flanjen,

muffen bem 5J?enfc^en bienen. 3ebe klaffe ijüt alfo genügenb

Snbibibuen (jeröorjubringen , um fid) felbft unb bie Ijöfjern

klaffen, benen fie 5ur 5?a!^rung bient, ju ertjaUen. ^robucirt

fie meljr al§ biefer boppelte S^vtd erforbert, bann nimmt bie

3afjl ber ^nbiöibuen Ijö^erer klaffen ju. 3ft bie ^ieprobuction

in ber niebern klaffe ju gering, fo mirb bie f)öf)ere klaffe fid)

entfpred)enb berminbern.

5tuf fol^e Söeife flellt bie 9Jatur immer mieber bn§ ®Ieid)=

getoid^t ätt)ifd)en ber 53ebö(ferung unb il)rem Unterhalte ^er.

3^id)t blofe bie niebern klaffen unb (Sattungen ber 9^aturmefen,

auc^ bie menfd)(id)e ©attung ift biefem ©efe^e be§ ©teid^

gett)id)t§ jmifdien ^BeööIferungS^a^I unb 9ia^rung§menge unter=

morfen. §ier aber jeigt fid^ ein mefenttidjer S^or^ug be§ 5}ienfcöen.

SBöfjrenb bie niebern ©attungen nur bie 9}?ad)t, gu 5er=

ftören, befi^en unb unfähig finb, bie 9^af}rung§mittel , bon

benen fie leben, ju bermetiren, berbinbet ber 5}ienfd) mit ber

'^aä)t, SU jerftören, bie ^ä^igfeit, ju probuciren. @r !ann

bie ©attungen, auf beren Soften er lebt, bermeljren ober beren

95erme^rung menigftenS förbern, inbem er fie in getoiffe, ber

Steprobuction günftige 33ebingungen berfe^t, fie gegen anbere

5(rten befd)ütjt u. f.
m.

Sener S^orjug be§ Tlmlä^m bor bem 2;^ierretd)e toar

übrigens nid^t bon 5tnfang an tta. Sßielme^r entmidelte fid^
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berfelbe anmä^lirf) unter bem (Sinfluffe be§ 5L)iiIieu. Urjptüngüd)

Ijat aud) bcr 5}]enfd) lebiglid) bie 5JjQd)t ber 3ei-förimg geübt.

@r äerprte ^flanjen uub Stricte, o^ne fid) um bereu 9te=

^)robuction unb 53erme(jrung ju fümmeru
;

ja er bernid)tete qI§

9}ienfd)enfref|er [ogor bie ©lieber feines eigenen ®efd)Ie(|te§.

9Jur unter bem ®rud be§ ©efetjeS ber ßoncurrenj

berliefe ber DJienfd) a0mä^(id) biefen 3uftanb ber ^Inimalität.

3unä(^ft concurrirte un[er ©efdiled^t mit jenen anbern 2;^ier=

arten, bie fid) bon ben gteidien ^ftanjen unb Spieren ernäl)rten.

„9^e^men toir bei)piel§meife an, ha^ in prä^iftorifdjen 3^1^^"

3}?enfd)en in einer ©egenb auftauditen, njo bereit» ein 9}Jam=

mutf) ober ein ^öljlenbör lebte, ©olange bie Soncurreuä nid)t

fühlbar bie 9Jienge ber ©ubfiflenjmittel berminberte unb ba§

S^ier nid)t nötljigte, eine größere 5tuftt)enbung bon ^raft unb

5Wül)e pr ©eminnung berfelben ju machen, brandete e§ fid^

nic^t megen ber 5Inmefen^eit ber neuen 5tn!ömmlinge ju be=

unru{)igen unb fonnte in f^rieben mit iljuen leben. 5((§ aber

bie 53lenfd)en anfingen ficb ju mctjren, unb a(§ bie 9iat)rung§=

mittel feltener mürben, ba entftanb unb muc^§ jmifc^en ben

beiben concurrirenben ©attungen ein 5Intagoni§mu» ber 3n=

tereffen. 2)er 9)knfc^ ^atte ein Sntereffe, ficd be§ 23ören ober

93hmmut^§, unb biefer, fid) be§ 5}tenfd)en ju entlebigen." ^

©ie üerfud}ten alfo einanber ben ©arauS ju madien. S^ax

erforberte biefe 5trbeit ber 3ei^f^örung eine gemiffe 5tufmenbung

bon Gräften, meiere bem ^iafjrungSgeminn entzogen mürben.

5lIIein bie erforberlidie 9}Ui(je unb ber Sßerluft bon Gräften

mar Ijierbei unbergleid)lid) geringer, al§ menn bei ^^ortbauer

unb Steigerung ber ßoncurrenj bie SfiatjrungSmittel immer

fpörlid^er unb fdimerer erreidibar gemorben mären 2. ®a§

' MoUnari, Notions fondamentales p. 6.

^ „Mais si l'homme ou Tanimal estimait que la somme de

forces et de peine qu'il lui fallait d^penser d'abord pour sup-

primer son concurrent , en admettant meme qu'il ne put se
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a^erlongen naä) getingerer D3?ü^e imb größerem ©cnu^ führte

Ql[o bie ßcncurrenten pm Kampfe. ^q§ toar ber ^rieg

in fetner uripritngnd)en gorm, ber ^rieg jlrifdien ^Jlenjd^ unb

%i)'m üU ßoncurrenten um bte[elben Unterl^altSmitteL

Sn biefem l^ampfe nun lüar ber ^zn\ä) ber p()t)fi](^

fctltüädiere %i)z\i. 516er eben bQ§ äWang i^n, xiaä) Wiikln

äu jucken, um fi(^ jener Inferiorität §u entjie^en. @r oppellirte

an feine ^nteüigenj, bie ^öi)er trar qI§ bie feiner ßoncurrenten.

©0 erfanb unb pilobucirte er bie SBaffen, mit benen er feine

(Soncurrenten erfctilug. 33on nun an geprten i^m allein bie

Sagbreöiere, meldie er tiorljer mit ben fkifdjfreffenben 2;fjieren

ju t^eilen genötfjigt mar.

3. ®ie öon ben läfiigen (Soncurrenten ber S^iermclt be=

freiten menfd)li(f)en Sägerfjorben fonnten fic^ je^t unget)inbert

berbielföltigen. Sn bem Tla'^z aber, at§ i^re 3a^I fid) fteigerte,

beburften fie eine§ 3utt3a(i^fe§ an Territorium für 5lu§übung

i{)re§ @en)erbe§. |)eute, nad^ |)unberten, ober mie OJJoIinari ^

meint, bieüeid^t Slaufenben bon Saf;rf;unberten , meift unfere

grbfugel nur einen üeinen Sfjeil ber ^eiüof^nerjal)! auf, bie fie

ernähren !önnte. 5IIIein tüäfjrenb eine Dberflädie bon 10 qkm,

unter ben ^pflug gebrad)t, ben Unterl;att für 1000 5Jienfdöen

äu bieten üermag, genügte biefelbe faum für einen einzigen

Säger. @§ mufete alfo notljmenbig ein 3Iugenbtid tommen,

tt)o bie ^ül)l ber ©tammeggenoffen nic^t me^r in bem riditigen

aSer^ältnifj ju ben gegebenen ©ubfiftenpiitteln blieb. 9Jian

nourrir de sa chair et utiliser sa döpouille , ensuite pour s'em-

parer du gibier devenu plus abondant, ötait inferieure ä celle

qu'exigeait l'acquisition du gibier rar^fiä par la concurrence, 11

6tait naturellement pousse par le mobile organique de la peine

et du plaisir ä realiser cette economie de force" {Molinari 1. c.

p. 6). ®tiüa§ ^u|ig — biefe§ jöilau berc(^nenbe SDtaminutl^ unb ber

qIö foufmännifd^eö ©entc \\^ offenbarenbe §ö^IenbäT!

' L. c. p. 7.
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^Qtte nun bie 2öaf;I, entroeber ben Ueberfd^u^ burc^ Ainbe§=

morb unb 5Dtenfc^enopfer ju befeitigen, ober bur(^ friegerifc^e

^infäüe in \iü^ ©ebiet benoci^barter Sägetbörfer S3eute 511

machen, ober enblic^ uermittelft eigent(id)er 53obencuaui: ben

not^tüenbigen Unterijatt für bie ja^Irei^ere Seüölferung ju ge»

toinnen. 2BeI(f)en biefer äßege bie primitiben ©tämme wallten,

'üa^ ()ing bon ber Eigenart ber einäcinen ah. „können n)ir

ja hoä) auä) unter unfern 3eitgenoffen", bemerkt fe^r (ieben§=

toürbig DJ^oIinarii, „mit Seid^tigfeit biejenigen tt)ieberer!ennen,

weld^e ettt3Q§ bon ber 9ZQtur ber 9iaubtf}iere an fid) ^oben,

bom Söwen, 3:iger, 5lb(er, äßolf unb Sud)§, unb biejenigen,

bie mef)r an ben (Sigenfdiaften ber frieblid^en unb arbeitfamen

5trten, be§ 5pferbe§, be§ Dd)fen, be§ (S(^afe§, be§ |)unbe§,

t^eilnel;men." ©enau fo war e§ bei ben Urmenfc^en. S)ie

rtilbern ©tämme morbeten unb plünberten, bie fanftern fül^rten

if}r 33ief) ^ur SBeibe unb bebouten ha^ ^elb. 2)a bie le^tern

fid) meljr unb me§r bem Kampfe entinötjuten, würben fie aü=

mäl}lic§ fci()tt)äc^er al§ bie erftern. ®al)er mufeten bie §irten=

unb 5WerbauböI!er im l?'am|)fe mit ben Sägerl)orben not^=

toenbig unterliegen. 5(ber fie tüurben nid)t ausgerottet.

Sie Säger fanben e§ nämüä) biet borttjeilljafter, jene anbern

SSöIter äu unterjod^en unb für fid; arbeiten gu taffen, al§ bie=

felben bem gänslidien Untergang ju weilten. 3Iuf biefe ä'ßeife

entftanb bie ©üaberei, ein für bie (Srfialtung unb (5nt=

tüidtung ber (Sibilifation unentbe{)rtid)e§ ^Jiittet. Rotten bie

^äger^orben, ftatt bie ^irten= unb ?tderbauböl!er if)rer |)err=

fd^aft ju unterlüerfen, biefelben I)ingefd)Iad)tet unb iljrer 2;erri=

torien beraubt, bie ßibilifation tüürbe nur ein borüberge^enbe§,

intermittirenbe§ 5pf)Qnomen geblieben fein, unb bie ÜJJenfd)f)eit

tüöre immer nad) furjer 3eit mieber in ben 3iJftonb i^rer

urfprünglid)en Sßilb^eit jurüdgefunfen. ^Bieüeidit tü'iß bie

» L. c. p. 8.
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Siüiüfation fdjneüer üorangejcfiritten fein tüütbe auf bem SÖege

ber grei^eit unb be§ grieben§ aU auf bem 2Bege be§ ^riege§

unb ber ©floöerei. 5iber eine oonfommen frieb(id)e imb frei=

^eitlic^e ©nttoicflung war öDrberl)Qnb unmöglich. „Son bem

5Iugen6Iide an, mo bie unjere SBelt fd)a[fenbe unb orbnenbc

Snteüigenj bie Singe in einer SÖeife geregelt, baß ber ^rieg

5tt)iid)en ben Sfiierorten , bie urfprünglid^ ben @rb!rei§ innc

trotten, unb bem !Dlenid^cngefd^Ied)t notf^menbig tüurbe, ^atte

[ie nid^t eben ' baburd) aud} ben ^rieg unter ben 5[l?en)d)en

notfjroenbig gemad)t? Siefe ftorfe unb mutljige (ätite ber

93Jenfd}^eit , bie ben ^ampf mit jenen ungeheuerlichen unb

fur(^tbar bemoffneten 2;t)ieren (§öl)lenbär unb DJiommut^) Quf=

na^m, mu^te fie nid)t bor oKem it)re 3ßi^[iörung§mac^t ent=

mideln? 53eburfte e§ nid)t eine» ®e)d)Ied)te§ t)Dn Ütoubmenfc^en,

um bie 9tau6tt}iere ju berniditen? S)ieier 6f)arafter5ug öer=

blieb nun ben Urmenfdien. ©ie blieben Sfaubmenfd^en au6)

i^rem eigenen ®efd)Ied)te gegenüber. @§ erfc^eint bemnoc^ ber

^rieg smifd^en ben ?iJien)d)en al§ not^ftenbige golge be§ ur=

fprünglic^en Kampfes ber menfd^Iic^en ©attung mit ben 2:^ieren

— feinen ßoncurrenten — , ein unöermeiblic^er ^ampf, meil

er beftimmt marb burd; ba§ ©efe^ ber Oetonomie ber Gräfte." ^

5[liolinari fdjilbert I;ierauf bie (Sntftel^ung ber Staaten,

bie fid) ebenfalls bilben unb entroideln unter bem Sinflu^ ber

©efe^e ber Oe!onomie ber ^röfte unb ber ©oncurrenj, mie

bie ©tömme unb |)orben ber Urmenfi^en fidj borbem bermöge

berfelben ®efe|e äufammengefunben l^atten, 9Zad)bem man

einmal bie Sobencultur unb bie probuctibe 5(rbeit überhaupt

ala bortf)eiIt}after ernannte benn Staub unb 5Jienf(^enfrefferei,

begann eine neue 5(era, in ber bie merbenbe ßibilifation, mel^r

gegen 3erftörung gefidiert al§ eljebem, bon gortfd^ritt ju gDrt=

fd^ritt boroneilte unb aümätjlid) ba§ Uebergemii^t über bie

* MoUnari 1. c. p. 10 s.



2. Sie eöolutiontft. ©octologie in nationntöfottoni. ^ßrägimg. 239

Söelt ber Sarbaren getrinnen lonnte. ®ie Staaten fd)einen

in bamatiger ^e\t mdjx ober minber aüe in gleicher 2öei[e fid)

gebitbet jn fjaben, (Sine erobernbe ^orbe nimmt ein 2;erri=

torium mit beffen Sebölferung in 33e[i^ unb beutet bann biefe

2)omäne toie eine gro^e ^^arm au§. ''am 33oben (jatte suföeilen

ber (Stamm @e|'amteigentl}um; I;äu[iger jeboc^ mar ba§ 2anb

bem inbiüibueEen 5]3riöateigentl)um ber @tamme§glieber 5U=

getljeiÜ. (Sin Unteri"d)ieb ber S3efjanb(ung smifc^en Spieren

unb ©Haben, meldte ba§ lebenbe Snöentar ber S)omane bilbeten,

tourbe nid)t gemacht. S)er angefiebelte ©tamm aber, ber nun=

mel^r aud; in territorialer ^Se^ie^ung at§ ©taat erfi^eint, ianh

Soncurrenten tl)eil§ in ben räuberifdien Sägevljorben, bie in

ber (Siöilifation äurüdgeblieben maren, t^ei(§ in hzn htmäi=

barten 23öiferfd)a[ten , meiere ätoar auf gleicher Stufe ber

ßiöilifation mit i(}m ftanben, aber ebenfo mie er ein Sntereffe

an ber (Srmeiterung if)re§ Territorium^ Ijatten. Unter bem

®rud biefer boppelten (Soncurrenj mar ber Staat genöt^igt,

bor allem feine militörifc^e ^aä)t ju entmidetn, bann bie innere

Ütegierung ju Derooüfommncn, um bie 33erbinbung unb haSi

3ufammenmir!en feiner ©lieber ju ftärten, enblidj bie 5trt ber

33e^errfd)ung unb Ausbeutung be§ untermorfenen Stamme§

(ber Sflaoen) jmedentfpredjeuber ju geftalten, alle§ bie§ nad)

bem (Sjefe^ ber Oefonomie ber Gräfte, metdieS überall ben

größten 5ßortl;eil mit ben geringften Opfern ju erringen befieljlt.

5furä, mefentlidKr S^td be§ Staates in jener @pod)e mar:

bie 33erme^rung ber eigenen 9[liad)t unb bie Sd^mödiung feiner

ßoncurrenten. S)arum berfolgte bie innere ^^olxtxt ai% S^^l

bie Steigerung unb bie (Sinl}eit ber J^röfte be§ Staates unb

baS 51ntt)ad)fen ber öerfügbaren .^ilfSqueOen, matjrenb bie

äupere 5j3olitif \\ä) nad) geeigneten 5inianjen umfal^ unb

3mietrad)t smifdien bie (Soncurrenten ju föen fud)te. S)er=

jenige Staat, melt^er l)ierbei burd)gel;enbS bie Delonomie

ber Ji^räfte am beften matjrte, mu^te fiegen im 5!rieg, b. l).
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in berjenigen gorm, in rtelc^er urfprünglid^ bie (Süncuvrenj

fid) boUjog.

4. S)Q§ ©efe^ bei- Ocfonomie ber Gräfte führte aKmätjütf)

äu einer Sefferung in ber Sage ber ©flaben. St)re

|)erren erfannten, ba^ ü6erla[tcte unb f^Iei^t genährte ©Hauen

weniger probuctren al§ moljlgeljaltene unb gut beljnnbelte. ®er

eigene SSort^eil öeranla^te bemnac!) ben §errn, feine ©flauen

nid^t auf ba§ äu^erfte ßjiftenäminimum ^u befdjränfen. 5(ber

noc^ eine «nbere f)'6ä)\t wichtige 53eobad)tung mac()te ber |)err:

„2Benn bie geiflige unb moralifd^e 58efü^tgung ber <5flaben

bie feiner anbern Sfjiere im ganjen überfteigt, fo finbet er bie

9)?öglicf)!eit einer (Srfporni^ unb einer 51btt)öläung ber ©orge

für ben Untert)alt ber ©Haben, inbem er biefen felbft jene

©orge überlöf3t. S)arutu weift er if)nen einen Sl^eil feines

33efi|e§ ju unb überlädt if)nen beffen @enu^ al§ ©egengabe

für bie ©umme bon 5lr6eit, bereu er jur 58eit)irtfdjaftung be§

bon iljm jurücfbehaltenen 2;()eile§, überbie§ für |)au§bienft

u. bgl. bebarf."! ®er ©Habe wirb baburd^ jum |)örigen.

25on nun an f(!^reitet bie ©ntwiiflung ber ©ibilifation

rafcJier boran. S)ie porigen berbanben fic^ in ©emeinfdiaften

ober Korporationen, unb in beni 9J?a|3e, a{§ i^re ^^i^eifjeit ju»

na^m, füllten fie fid) angetrieben, i^re 5lrbeit ju berboü»

!ommnen, me^r ju probuciren. 9lamentltd), nad)bem aud) ba§

(SorporationSwefen bon ber ÜZeu^eit burdbbrodien worben, ent=

widelte \\6) bie ^robuction in früher ungeal^nter 3Beife unter

bem ©inftu^ einer neuen t^orm ber Soncurren^ : ber pro=

buctiben ober inbuftrieüen Soncurrenj.

®ie ©flaberei, bie ©ienftbarfeit ber porigen unb Seib»

eigenen, bie ©emeinfd^aften nac^ 5Irt be§ ruffift^en W\x, ba§

6orporation§wefen be§ 5J?itte(aIter§ woren nur ©tappen, burcb

toeld^e bie ben probuctiben 5trbeiten \\6i Wibmenbe 9)?enfd^()eit

' Molinari 1. c. p. 16.
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fjinburdö niu^tc, bcbor fic ju beut @^[tem ber Si-eif)eit

(jelangeu foiinte, unter Deffen A^errfdiaft ber ^enfd) fid) an=

getrieben [üf}(t, ba§ 9^kj:inuun feiner probuctiben Gräfte jur

©eltung ju bringen, rteit er tUn i)kx bie ^^i^uc^t [einer 3(rbeit

tiolüommen geniefjen fann.

Oe!onomi[(i^e ©riinbe lt;aben grabföeife bie ©tlaberci

befeit igt. S)ie ^errfd}enben ©igent^ünier berfauften ben

@!faben bic greifjeit, nadibem (Srfa^rung unb S3eDbad)tnng

erliefen, für bie einen lüie für bie anbern, ba^ bie ^^rei^eit

probuctitjer fei a(§ bie ©ftaberei. ©tlaöenaufftänbe, grei=

(affungen unter bem (äinfluffe ber ^olitü, ber ^Religion ober

ber ^^ilantfiropie f;aben nur al§ fecunbüre Urfadjen mitgemirft

an ber 53efreiung ber ©Haben; oft ^akn [ie fogar gefd)abet,

inbem fie boä 58efreiung§tt)er! überftürjten jum Schaben ber

befreiten felbft.

5. Oefononiifc^e Urfad^en werben nun aud) aü=

maf)l\ä) Un ^rieg böllig befeitigen unb aüeS, h)a§ mit

bem ^rieg§5uftanbe äufammen^ängt. 2)ie Sf^aturgefe^e, meldie

bie @ntlr>id(ung ber 33ölfer be^errfc^en, mir!en ^eute not^raenbig

in ber 9tid)tung be§ 3^rieben§. S)er S^rieg rentirt nic^t me^r.

©eine anfangs unbegrenzten 23ortf;eite ^aben aufgeprt. (5^e=

bem probuctib unb nü^lic^, ift er ^eute unprobuctib unb

fdjäblic^ geworben, '^ad) bem ÖJefetj ber Cefonomie ber 5?räfte

^at alfo ber ^rieg älDifd)en cibilifirten SSötfern feine raison

d'etre üertoren; er ift fürber^in fein ^rincip be§ gort»

f(^ritte§ mef^r.

^iolinari begrünbet biefe feine Sfjefen in fotgenber 2Beife.

SSeil nur burc^ ^Bernic^tung ber Stjiere ber llrmenfc^ fid) er=

f}a(ten tonnte, war für i(}n ber ,^rieg bie nütjüd^fte unb prü=

buctibfte gorm ber (Soncurrenj. ?(ud) für bie barbarifd)en

3ögerf)orben unb 9taubmenfd)en blieb ber ^rieg gegenüber ben

anbern 9kubmenfd)en unb ben frieblic^ern 35arietäten probuctiber

a(§ jeber anbere ^trbeitSjweig, jebe anbere gorm, fid) ben llnter=

*P c y (^ , 2i6eraliSmu§ k. 3tt)eiter S^cit. 1 . u. 2. Stufl. 1

1
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l)alt äu berfci^alfen. S)ie ^robuctiDitöt be§ Krieges ftieg nod),

qI§ man bie übertüimbenen ©tämme nid^t mef)r bernicl)tete ober

öerje^rte, fonberii 5U ©f(at)en modjte. Sebe anberc 9Itbeit

f)ütte ben Ütaubmen[djen nie^r 9[Uü^e gemocht unb geringere

©rfolge eingebradit. Stifo tüor ber l?rieg nüd^ bem @efe^ ber

Oefonomie in ben ötteften S^'ikn eine öollfommene 5btur=

notfjtüenbigfeit. 5lber aud; unter hin cioilifirten 33öl!ern be=

toal^rte ber ^rieg borerft feine S^ot^tüenbigfeit. (är blieb birect

probuctib 'für tizn ©ieger, beffen Serritorium fid^ erweiterte

unb beffen <5!Iabenfd)aren fid) mehrten, inbirect |)robuctib für

ofle 33etf)eiligten, tvtü ber ^rieg unb bie ^rieg§bereitfd)Qft bie

^ompffä(}ig!eit ber 2SöI!er erl;ielt unb bergrö^erte. S3ei oUsu

langem S^rieben würbe jene göl^igfeit bo^ingefd^wunben , bie

^rieg§rüftung äerfaüen fein, ©ine Snbafion ber Barbaren

I)ätte ber Sibilifation, bie unfähig geworben, fid^ ju ber=

tl^eibigen, ein fd)nene§ @nbe bereiten fönnen, wie e» ba§ iaifer=

üd^e 9tom an \\ä) erfuhr. Solange bemnai^ bie Sibitifation

ben jerftörenben Snbafionen ber Sarbaren ausgefegt war, blieb

ber ^rieg ein nott)Wenbiger ©port für bie 33ül!er. 5Rad^bem

aber mit ßrfinbung ber ^Feuerwaffen bie (Sroberung^jüge ber

23orbaren au§fidöt§Io§ geworben, nad)bem bie cibiüfirten Stationen

i^rc |)errfcf)aft in Europa, 5Imerifa, Oceanien feft begrünbct

f}aben, in 5lfien ba§ Hebergewicfit befi^en unb 5lfri!a unter

fid^ äu bertl^eilen beginnen, bilben bie Sarbaren feine ©efa^r

me^r für bie (Sibilifation. S)er inbirecte Sortljeil, ben ber

^rieg ben cibilifirten Sötfern efjebem bot, inbem er fie ftü(}tte

5um Kampfe gegen barbarifd)e Snbafionen, faßt fomit I;entc

I)inweg. 5Uid^ fel^It e§ unter ben neuen SSer^üItniffen !eine§weg§

an jener 5tnregung, weldje au§ ber Goncurrenj fid) t)erleitet.

2)ie @rfal)rung beweift, ba| ber eintrieb ber ^Mljt unb

ber Suft, unter beffen (Sinflu^ 9)Ienf(^ unb 2;t;ier iljre 23e=

bürfniffe befriebigen, unmäd()tig ift, für fid^ allein bie für ben

^ortfd)ritt notl;wenbige Anregung ä« Qß^en- ®^ '"u^ jur
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SBirfung be§ ®e[e^e§ bei* Oefonomie ber Gräfte noif) bei-

®rudf ber (Soncurrens Ijinjutreten, um jene ungeiüötjulidic

unb (iufeerorbentIid)e ^nftrengung ^eiboräitbringen , bie jebeä

Soronfd^reiten ber ßiöilifation er^ei[(^t. 3lber bie ß^oucurrenj

offenbart \\ä), \m oben Bereits furj ongebeutet mürbe, in

boppelter ^orm: bie eine ift beftructib — ber ßrieg — , bie

anbere ift probuctiü, nämlict) bie inbuftrielle ßoncurrenj.

S)ie !riegerif(^e (Soncurrenj ^at sum ^md, ben (Joncurrenten

ju Dernid^ten, um hm Unterftalt für fid) gu monopolifiren,

anfttttt benfefben mit anbern ju tf^eilen.

S)ie inbuftriette (Sioncurrenj bagegen fe|t \\ä) einfach jum

3ietc, in ber ©rmerfiung be§ Unterhaltes bie anbern gu Überholen.

6. S)ie inbuftrielle ©oncurrenj fonnte erft entfielen,

nai^bem ber SJienfc^ fid^ über ba§ S^ier erhoben unb gelernt

fjatte, feine ©ubfiftensmittel burrf; ^robuction ju öerme^ren ^.

5lnfang§ blieb bie inbuftrielle ßoncurrenj in enge ©renjen

gebannt. 2)ie Waxik für bie nocb menig jal^treidden ^ro=

bucenten ber (5onfumtion§artifeI maren befc^rönft, t()eit§ wegen

ber natürlichen @d)tt)ierig!eiten eine§ au§gebef)ntern 33er!e^r§,

ti^eill burc^ bie 53ebürfniffe ber nationaten 33ertf)eibigung.

UeberbieS fanben auf jenen abgefc^Ioffenen 5}Järtten bie (5on=

currenten meift mel^r S5ortf}eiI, menn fie untereinanber fid) ber=

banben (SorporationSföefen) , um gemeinfam il^re ^unbfd^aft

au§äunu|en, al§ wenn fie biefelbe fid^ gegenfeitig ftreitig ge=

madjt ptten. ^tümä^Ud) jebod) Ijat bie inbuftrielle (Soncurrenj,

banf ber 3iinaf)me ber ©idjerfieit, ber greif^eit, ber (SntlDidlung

ber ^robuctiDn§= unb SSer!e^r§mitteI, an 5(u§bef)nung unb 53e=

beutuug geiDonnen. W\t ?(u§nar)me einiger weniger natio=

naiifirten unb monopolifirten ^nbuftrien unterliegen Ijeute alle

3meige ber menfd}(id)en Stjotigteit bem fieilfamen 2)ru(f be§

2öettbett)erbe§. „tiefer berleiljt nun ben ©ieg überall ben

' MoKnari 1. c. p. 23.
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t^ä!^igcrn, b. l). benjenlgen, bie [id) am jovgfä(ti9[len beni

©e[e| ber Defononiie ber Gräfte oiipaffen, unb erfc^t fo beii

^xkq öl§ ©timuhi§ bc§ ?}Drtfdjrit{e§." ^

2)ie 2Biv!fainfeit ber inbiifttieKen ßoncurreiiä aU eine»

3tntriebe§ äum 5ßoranfd)reiten \\i unuergleic^nc^ weniger !o[t=

fpielig al§ bei ll'rieg. 53ei le^tereni tüirb ber Uebertüunbeue

gonj über tljeiltucife bernid^tet. (^in gro&er ^>erhi[t Don Üxa\t

bleibt I;ierbei uuberniciblid;, unb ba§ i[t ein (Sd}Qben für bie

©efomtljeit' ber menfd)Iid;en (^ottung. 5iJtit beni inbuftriellen

Söettbetüerb bctgegen Derbinbet [id) nid;t notf;tt)enbig ein 33erlu[t

Don Gräften. äMrben ade Goncurrenten eine gleid)e @efd)irf=

i\d)k\i nnb SIjQtigJeit enttüideln, bann fönnten nud) alle ben

gleidjen ä5ort(}ei{ erlangen, nnb ber eintrieb ber (^oncurrens

tt)äre in biefcni i^-aUe bnrd} feinen 3.^erlu[t erlauft. (Entfalten

fie aber eine unglcid;e ©efd}idli4)teit unb 3;tjatigfeit
, fo töirb

eine 33erfd)iebenljcit be§ föeioinncS bie t^olge fein. 51tlerbing§,

ttienn bie (^^oncurrenj im boüften 5JJa^e i()ren I;eilfamen 2)rud

ausüben !ann, bann merben bie ^-ä^igften, b. i. bie mit

größter Oelononiie 5|3robucirenben, aHein bie notljiuenbige 33er=

geltung ifjrer 91?ü(;en unb Opfer finben. 3n biefem t^alle

erleiben bie meniger 3^ät}igen einen 3>crluft, ber bcm Unterfd;iebe

ber beiberfeitigen 5|3robuction§!often gleid^tommt. ?5^al;ren fie

fort, äu concurriren, bann fe^en fie fid) otjue 3^^f'ff^ »^f'»

iüirtfd)aftlid)en 9{uin au§. S)a§ bebeutet freilid; einen S^erluft

Don Gräften für fie unb für bie 51f(gemeint)eit ; aber fie tonnen

biefcn 5l^erluft, ipenn nid)t böHig bermciben, fo bodj lucnigftena

t)crminbcrn, inbem fie bie bi§Ijerige 93efd)ciftigung, uield;c il)re

Gräfte überfleigt, lierlaffen unb eine anbcre ergreifen, bie ge=

ringere ^^^äfiigfeiten unb ^'Hilfsquellen forbert.

S)er inbirecte 33ürtf}eil, h^eldjen c^ebem ber cQrieg bot, ift

alfo (;eute Uerjdjmunben. @§ bebavf feiner (Srljaltung ber

' Moh'nari 1. c. p. 24.
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.Qvieg§tüd)tig!eit, inn bie ^nDofionen ber ißorbflren jurürf^

äinueijen. 5lrtbererfeit§ i[t bie inbuftriene ßoncuvrenä ein biel

iüirffamever unb ba^u lüeniger toftfpieliger ©tinmlu§ be§ ^ort=

fdjiitteS als bie friegei-if(|e ßoncurrens.

5Iber awd) ber birecte 33ortl)ei( be§ Krieges — 33ergtöBevung

be§ 2;erritorium§, ^rtüerb bon 8!(aben — f)Qi oufgefjört mit

bet Söefeitigiing ber ©flaberei unb bei ber 9}?öglid)!cit, bur(j^

inbuftricflen S^Ieij^ unb ^^nnbel \\d) in ben 33e[i^ ber ^probucte

frember 2änber ju fe^en, Saju fommt, bo^ (jeutjutoge

bie 5probuction§!o[ien be§ ^riege§ — um öfonDmifrf) ju reben

— in§ UnglaublirfK geftiegen [inb unb immer nod» mod^fen.

@in ^rieg ämifd^en ben cioilifirten D^otionen mürbe ÜJiifliarben

i)erfd()Iingen, überbie§ xwdi einen ungel^euern @(i^oben für §anbel

unb Snbuftrie ber betl^eiligten [omoljl al§ ber neutralen SSötter

jur ^olge I^aben. ©elbft ber ©ieger bürfte tro^ .Qrieg§='

ent[d)öbigung unb Kontributionen, tro^ etraaiger territorialer

ßrmeiterung jo fd;mere 0)3fer an 9}Jenfd)en unb ®etb bringen

muffen, ba^ and) für i^n ber ^ampf nidjt metjr rentiren

mürbe. Übd)bem alfo ber i^rieg urfprünglid) bie probuctilifte

ber Snbuftrien mar, I}at er ()eute aufgeijört, feine .Soften ju

beden. S)a§ ^^aturgefe^ ber Defonomie ber t^räfte üerlangt

benniad), mie gefagt, feine Sefeitigung.

7. Sennod) beljarren bie Staaten nodj immer bei einer

5poIitif, bie bem ^rieg^änftcmbe angepaßt ift. llnbered)enbare

.Q^often I;at ba§ t)erurfad)t, materielle 5Iufmenbungen, aber nid}t

minbcr Opfer ber S^reitjeit.

2)ie gortbauer be§ ^rieg§äuflanbe§ erl;eifd)t eine centran=

firte, meljr ober minber beSpotift^e 9tegierung, bie im

ftanbe ift, über ^ßol! unb ©elb bi§ jum letzten Tlann unb

bi§ jum legten %i)aUx ju iierfügen. '^\ä)i einem öfonomifdien

93ortf)ei(e, fonbern bem fortbauernben ^rieg§äuftanbe lierbantt

ebenfaüä ba§ Protect ionSfljftem feine (Sntfteljung. 9}?an

mit! bie ^Hation bom 5(n§(anbe unabljongig umdjen, inbem



246 Sritteä^ap. ©ieentiüicftitngStljeorct.SBegrünbungb.SfremtTd^aft.

man alle tt)e[entlii$en 3tt)eige ber ^robuctiön, inSbefonbe bie=

icnigen, mld)t für Lebensmittel unb Bewaffnung forge. im

Snianbe [eI6[t fid) entiuideln läfjt «nb bie au§Iänbifd)c '!;on=

currenj burd) ein ganje^ @i)[tem bon ©d)u|mitteln feU)äIt.

2öie fo mand)e 6inrid)tung ber SSergangen^eit ^atnber

and) bo§ ^rotection§fi)[tem feine (jiftörifd^e 33ere(^tiguni ber=

iDten, Safe cS fjeute nod) fortbanert, ha§) I^ängt m ben

Urfad^en jnfannnen, tüeld^e !ünftli(|) bie Si'iftenj be§ ^eg§=

5nftanbe§ unb ber .QriegSbereitfd^aft berlängern, ohml bie

3fiüt(;n)enbig!eit be§ Kriege» berfdjlonnben ift.

S)ie Sbeen unb ®efül)le be§ 5[lknfdjen ttierben bur^ bie

2;l)atfad)en beftimmt, mld)t feine ©i-iftenj beeinftuffen un be=

fjerrfd)cn. 5Ienbern fid) biefe %^at\aä)m, fo bebarf e§ iner

geiuiffen 3eit, um ^been unb ®efüt)(e bem neuen S^M'nbc

anjupaffen. S)arum föirb anä) ber 3"ftönb be§ Kriege' 6i§

fjeute auSgcbeljut, obmof)( unfer 6)efd)ted)t fid) bereits iber

biefen 3iiP<^"^ IjinauS entmideü l)at @§ toirb ber 50^enf)()eit

eben \ä)mx, bem aItgett)D^ntcn ^rieg§geban!en ju entfqen,

wenn aud) ber l?rieg feine l^often nid)t met)r trögt. 2)ie

^affe be§ 33oIfe§ ^at überbie§ bie ©efü^Ie be§ 9Jti^traen§

unb ber Seinblid)!eit gegenüber bem 3Iu§Ianbe noc^ inner

ni(^t abgelegt. Sfiur |)0{5^finans unb ©ro^fapital berüer=

fd)iebenften Sänber fül)lcn fid) burd^ bielfad)e Banbe be§ 3;afdö=

DerM)r§ innig berfnüpft; fie erljoffen ben 2B e H f r i e b e n inb

erfef)nen i^n al§ ein ^ßrobuct ber SSeltöfonomie. 53e=

fonbere§ Sntereffe an ber (Srtjaltung be§ ^rieg§suftanbe§ §at

cigcntlid) nur nod) bie in jebem ©taate bort)anbene lante

Dligardiie, b. Ij. jene ^^amiUen, au§ benen bie militärifen,

pDlitifd)en unb abminiftratiben 53eamten fid) borjugSWeif re=

irutircn; bancben einselne 93ertreter ber ^nbuftrie unb ber

t^^inanj, toetd^e bem 5}ii(itärftaate nol)e ftef)en.

^lUein aü biefeS wirb bie enblicfte Sefeitigung be§ 5?rg§=

5uftanbe§ nic^t berl^inbern fönnen. @§ mu^ bielmefjr bie g^en=
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tüörttge jqeKofe 5(u§betjuuug be§ ^Jiilitariöniuy mit öutent

9ted)te dann untrüglic^eä 3eid)en feines beöürfte^cnben @nbc§

anerfannt loerben. ^ebenfalls föürbe bie t^urd^töaileit cine§

etwaigen utünftigen Krieges ^u einer allgemeinen Sieaction

gegen ba^ ueraltete ©t)[tem fü(}ren.

^JJit em 5ltieg§äu[tanbe föflt bann aber aud^ bermöge

be§ ©efelö ber Oetonomie ber Gräfte bo§ ^rotectton§=

[i)[tcm, a§ Ijeute böllig ämecfloS i[t nnb nur fd)äblid)

toirfen !an.

3ur ]eit, ttjo ber äußere SSerMjr nur geringe iBebentung

(meift nu ^ujuSartüel) Tjatte nnb \\ä} mit größter Sangfamleit

entroidfelt mar ber 33crlu[l be§ äufjern 5[)kr!te§ für bie ein=

!^eimif(|ejnbuflrie unbebeutenb im SScrfjültnifj 5um ©eminn,

meldten ie auöfdjtie^Iidie 33cl)errfc^ung be§ innern 9}iar!teö

bringen lu^te, Sffia§ an Kapital unb 9(rbeit bi§ponibeI mar,

fonb bah genügenbe 33ermenbung. 5lber biefe Sage ber Singe

t)at \\^ a ber ^^olge mef;r unb mel^r berönbert. ©eitbem bie

öu^ere 'Hii)erl)eit gemadifen ift, Snbuftrie unb 3Ser!e^r§mitteI

tec^nifd}in ungealjnter SBeife fid) entmidelten, Ijat aud) bie

33ebeutug be» internationolen 3Ser!e§r§ enorm angenommen.

Ä'eine 9ition fann unb barf [ic^ me^r böHig abfc^Iie^en
;

jebeS

SSoIf m'b naturnot^menbig öon ben Sogen be§ 2BeItberM)r§

erfaßt. 2luf bem Söeltmartte aber, mo aüe 5'iationen mit bem

Eingebe ifjrer ^robucte concurriren, merben fdjüefjlid) biejenigen

ben <B\{ über i^re Sftiöalen babontragen, meld)e am bitligflen

probucim, b. ^. in einer SBeife, bie am boüfommenflen bem

©efe^ h: Cefonomie ber ^röfte entfpric^t. 5l(Ierbing§ fd)mäd)t

baS 5f><jtection§fl)ftem in getoiffem Umfange ben Srud ber

ßoncunmä, inbem e§ ber einljeimifdjen Snbuftrie einen Tlaxtt

borbe^it, mi)in bie auglonbifdje ßoncurrens feinen 3"tritt

!^at otc hoä) nur mit ben |)inberniffen nnb ?tbgaben ber

2)ouar Ma\kt gelangen fann. ^ierburc^ merben aber aud^

bie ininbifci^en ^robucenten mel;r ober minber ber 9iotfj=
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man qKc tuefentlii^en Stt'eige ber 5j3rDbuction, in§be[Dnbere bie=

jcnigen, trelcde für 2ekn§mittel unb 33ett)Q[fming [orcjen, im

Snicmbe felb[t \\ä) etitmicfelu läf^t imb bie auglänbij'd^e 6on=

currenj burcft ein ganjeS ©i)[tem bon @d)u|mitteln femtjält.

Söie fo mandje @inrid)tung ber 33ergangenl^eit f)ai ahn

aiiä) bQ§ ^rotectionSfQflem feine I)iftDrif(i^e ^ßered^tigung ber=

loren. 2)a{3 c§ tjeute nod) fortbouert, ha§i I;nngt mit ben

Urfad)en äujnmmen, toeldie üinftlid) bie (Si'iftenj be§ ^rieg§=

5uftanbe§ unb ber t^rteg§bereitfd)aft berlüngcrn, obwohl bie

9cütfimenbig!eit be§ 5lriege§ uerfd^munben ift.

Sie 3been unb ©efütjle be§ 9J?enf(^en merben burd) bie

Sljatfadjen beftimmt, mld)t feine ©i-iftenj Beeinfiuffen unb U=

fjerrfd)cn. 5tenbern fid) biefe Sfjatfadjen, fo bebarf c§ einer

gemiffen 3^^^, um Sbeen unb ©efüljle bem neuen ^iif^^^'^'^

anjupaffen. ©orum mirb aud) ber 3u[tönb be§ t^riege§ 6i§

^eute anSgebe^nt, obmol}! unfer 6)efc^(ed)t fid) bereits über

biefen S^^ft^i^i' f)inau§ enttüidclt l^at. @§ mirb ber 5[IJcnf(^tjeit

eben fd)tt)er, bem altgemü^ntcn ^riegSgebonfen ä» entfagen,

wenn audj ber ^rieg feine Soften nicbt meljr trögt. Sie

5[Rnffe be§ 5ßoIfe§ fjat überbie§ bie ©efü^Ie be» 5}Ji^trQuen§

unb ber geinbüdifeit gegenüber bem 5lu§(Qnbe nod^ immer

nid)t abgelegt. 9iur |)od)finan5 unb ©ro^fapital ber t)er=

fd)iebenflen Sänber füf}Ien fid) burd^ bielfadje Sanbe bea Saufd)^

DerM^r» innig berfnüpft; fie erljoffen ben äöeltf rieben unb

erfefjuen i^n al§ ein ^robuct ber SBeltöfonömie. 58e=

fonbere§ Sntereffe an ber (ärl^altung be§ ^riegasuftanbeS ^at

cigcntlid) nur nod) bie in jebem (Staate borijanbene (otcnte

DIigarc!^ie, b. t). jene gamilien, au§ benen bie militörifdjen,

poIitifd)en unb abminiftrotiben S3camten ficb boräugSmeife re=

frutiren; baneben einjelne Vertreter ber S'ubuftrie unb ber

Sinanj, metd^e bem 5)Zintärftaate nat)e ftef)en.

5lflein oü biefe§ toirb bie enblic^e 58efeitigung bc§ ^rieg§=

äuftanbeä ni($t berl^inbern tonnen. (S§ mu^ bielmcfjr bie gegen-
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tüärtigc äügeKofc 5(uäbel)uung be3 5}filitariymu3 mit gutem

ÜJedjte alö ein untvüglid^eS 3^ic[)eti feines beborftcticnbeu (SnbcS

aneilannt loerbcn. SebenfoHä tüürbe bic guvd^tbarteit eineä

etwaigen sutünftigen 5^riege§ ju einer allgemeinen 9ieaction

gegen ha§> Dcrattete ©^[tem führen-

W\t bem l?rieg§5u[tanbe fällt bann afcer auc^ bermöge

be§ ©efe^eS ber Oetonomic ber 5^räfte ba§ ^$rotection§=

fi)ftcm, ba§ I)eutc nöüig sroccfloö ifl unb nur fd^äblid)

tüirfcn !ann.

3ur ^zxt, mo ber äußere SSerfe^r nur geringe 33ebeutung

(meift nur 2ui"u»artitel) fjatte unb fid) mit größter 2angfam!eit

entmidelte, mar ber 93crluft be§ äufjcrn 5!)kr!te§ für bie ein=

Ijeimifd^e Snbuftrie unbebeutenb im 53crljä(tni^ jum @eiüinn,

meieren bie auefdjIieBtidje 23cr)errfc()ung be§ innern ^Jiarttc»

bringen mu^tc. 2Ba§ an Kapital unb 5lrbcit biSponibel mar,

fanb babei genügenbe 33ermenbung. 5lber biefe Sage ber Singe

f)at fid^ in ber ^^otge mef)r unb me^r üerönbert. ©eitbem bie

äufjere ©id)erl}eit gemadifen ift, Snbufirie unb SSer!e^r§mitteI

ted^nifdö in ungeal^nter SBeife fid) entmidetten, I}at aud) bie

33ebeutung bea internationalen 3Ser!e^r§ enorm zugenommen.

Ä'eine 5iation fann unb barf fid) me^r böllig abfc^Iiefjen
;

jebeä

5BoIf mirb naturnotfjmenbig öon ben Bogen be§ 2Be(tt)erM)r§

erfaßt. 5luf bem SDeltmarfte aber, mo alle Aktionen mit bem

Angebot if^rer ^robucte concurriren, merben fd)Iie^Iid) biejenigen

ben (Sieg über i§re Ütibalen babontragen, meldie am biHigften

probuciren, b, t). in einer Sßeife, bie am bollfommenften bem

®efe| ber Cefonomie ber Gräfte entfprid^t. 5inerbing§ fd)mäd}t

ba§ ^rotectiDn§fl)ftem in gcmiffem Umfange ben 2)rud ber

Goncurreuä, inbem e§ ber ein[)eimifd)en ^nbuflrie einen 9)Jartt

borbepit, mof^in bie au§Iänbifd)e Soncurrenj feinen S^txxü

f)üt ober boc^ nur mit ben §inberniffen unb 5(bgaben ber

2)ouane betaftet gelangen !ann. ^ierburd^ werben aber anä)

bie inlänbi)d)en ^robucenten met;r ober minber ber 9?otf)=
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toenbiöfeit entriicft, bie 5probuction§!o[ten ju bcrringern burd}

33erbDnfoinmniing bcr 5]k|d)incn unb be§ öefamten ^robuctiün§=

proceffe§. 5(uberntf)ei(§ [teigert 'üa^i ^rotectionaft)[iem bie ^^reife

ber ^robucte ebenfaüä baburrf), bafj e§ bie 5}iaterialien unb

bie gactoren ber ^robuction bert^euert. ^nfolgebefjen öerfe^t

e§ bie Subuftrien ber protectioniftifc^en ^^otionen, öer9li(i^en

mit hm 3nbu[lrien ber [reif}ünblerif(i)en 5Bö(fer, auf bein äBeIt=

morfte in htn 3"[tonb einer gettjiffen Inferiorität; la e§ U=

reitet feinen 5tnf)Qngern bie ©efa^r, öom SBeltmorfte gänjiid)

berbröngt ju werben. ^Inftott bie bi^poniblen Kapitalien unb

bie berfügbaren 5(rbeit§!räfte an \\d) ju jie^en, ftö^t bie pxo=

tectioniftifd^e 5?ation biefelben ab, lä^t fie unb mit i^nen bie

58ebö(!erung unb ben Dteic^tfjum in folc^en auginärtigen Säubern

fid) fammeln unb anttinc^fen, wo ber inbuftrieüe g^ortfdiritt

burd^ feine Sef^ränfung be§ internationakn 2Bettbetüer6ea

unb burd^ feine fünftlid^e ©rfjö^ung ber ^robuction§toften ge=

^emmt toirb.

2Bir!t alfo ba§ ^rotectionSf^flem bei bem heutigen 3uflanbe

ber ^inge offenbar fdiäblid), fo fann aud^ nic^t me^r ju feinen

föunften geltenb gemad)t werben, ba^ bermöge be§felben bie

protectioniftif^en ä>ölfer unabhängig bleiben bon anbern ^Rationen

unb barum für ben Krieg§faC( fid;erer geftetlt finb, a(§ wenn

if;re ßrnätjrung burd) bie Si'fiif)*^ öon au^en bebingt wäre,

.^eute, wo trot^ aüer 3oflf'i)'^^"^2" ^robucte, ^Kapitalien unb

?lr6eit burd^ bie SOßelt circuUren, ^aben bie 9iationen überfjaupt

aufgehört, boneinanber unab^ngig 5U fein. 3iti^^ (Sx\Qt) bafür

bewaf)rt fie bie ©olibaritüt ber ^ntereffen, weldje

ber Saufi^oerfet^r äWifd)en ifinen begrünbet, unb jwar umfonft,

bor ben ©efa^ren, gegen mld)^ ha^ "^ptotectionäfriftem unter

großen Soften fie fd)ü^en foüte, inbem e§ fie jwang, bie nott)=

wenbigften ^^Irtifel, juweiten in ungenügenber Wenge unb ju

f)ot)em greife, felbft ju probuciren, we((^e bie anbern 9iationen

if)nen in Ueberftufj unb billig berfd^affen tonnten. (Snglanb
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5. SB. be,^te!^t Dom 5(u§(anbe, nad) 23e[eitigim9 ber corn laws,

bie C'^ölftc ber ©efamtmenge ber für ben Unterrjalt [einer 53e=

bölferung notljtiienbigen ^'ialjrung. S)q§ betreibe toirb i()m

burd^ 45 l)er)d)iebcnc Dktioiien Der[d)afft. 9Zef)men mx einmal

an, e§ geratf^e mit einer gro[3en 9}iilitür= unb @eemad)t in

^rieg. ©eine 25erforgnng mirb bnburd) feineemegS in S^roge

gefteüt. SBoKle [ein ©egner bitrd) eine Slodnbe ber f)ri(onnifd}en

unfein @nglQnb§ ^"^anbcl unterbredjen , bnnn mürben jene

Aktionen, meldje 9^at}rung§mittel an ©nglonb berfnufen unb

bofür feine ^nbuftrieprobucte eintanfd)en, bnrd) iljr eigenes

Sntereffe gejmungcn fein, fid) mit Snglanb ju berOünben, um
einen ^anbel ju erfjolten, öon meld)em bei ifjnen bie ^iftenj

met^rerer 53?iIIionen bon Snbibibuen nBIjöngt. 2)ie @id)erl;eit

bor ü^erforgung ßnglanby für ben .driegSfall ift bemnad)

garantirt burd) bie ^ntcreffenfotibaritöt jmifd^en bem britifd}en

9teid)e unb ben bielen mit if}m in §anbel§6ejiel)ungen fleljenbeu

Elutionen 1.

9}?oIinarl fd^Iie^t feine ?Iu§einanberfe|ungen bamit, ben ©taat

nnfäuforbern, bie g-reifjeit unb ba§ ^ribateigentf^mn ^n fd)ü|en,

tjicrju ftrenge ®ered)tig!eit unb mad^fome ^olijei §u üben unb

mit bem 5tu§Ianbe guteg (Sinbernef^men ju bcmaljren. 2)a§

ift bie gange öfonomifdje ^tnfgafie be§ ©taate§
unb ber ©taatSgemalt^. ^üfo nur feine ftaatlidie ober

fonftige 9^eglementirung ber Snbuftrie unb be§ i^anbel§ ! 3)ie

Goncurreuä mirb bie 5]3reife fdjon regeln unb auf bie 5|3ro=

buction§foflen Ijerabbrüden. gerner feine ©(ä^u^äöüe mel^r,

nadjbem bie ©olibarität ber internotionalen Sntereffen für bie

au§reid)enbe 23erfürgung ber S^ölfer in ^rieg unb ^rieben

©arantie leifiet !
^ 5)kn mu^ alfo bie biSf^erigen pofitifd)en,

morolifd^en unb öfonomifd)en ©efetje reformiren unb bem neuen,

> MoUnari 1. c. p. 33 s. " Jbid. p. 47,

» Ibid. p. 48.

11
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tau[enbe Don Satjven jietieu an ifjm borüber, ©ein ^i-ortfc^ritt

ift jiemlic^ tnngfani unb niüiifani. 2)q§ matte 2id)t, ha^ in

feinem Snnern ifjn er(enc()tet, wirb aflmöljlid) Ijeller. S)ie

rollen SBaffen, bic feiner natürlichen |)i(f(ofi9!ett anffjelfen,

finb bcffer an§gebilbet. Sie 2iftig!eit, mit ber er feine S3eute

nmgetjt, unb bic i()m gegen feine t^einbe 33eiftanb leiftet, ftc{)t

auf einer ^öf}ern ©tufe. 5Iber noci^ iunuer übt er nur ge=

ringen ©inftufj auf bie 9?atur unb feine Umgebung. @r

gleid)t inun«r nod) in feinen 53ebnrfniffen unb trieben böDig

ben ©enoffen feiner SBilbnif?.

„53etrad)ten mir ben 5J}enfd}en nad) einiger ^e\i mieber,

fo ift eine erftaunüdje S5eränberung mit il)m bor fi(5^ gegangen,

eine 33eränbcrung , bie oljne ^^araMe in ber borf)crgef}enben

©efd^ic^te afleS 2eben§ ift. 2)a§ t^ierat)nlid)e ©efdjöpf, bo§

fo lange in SBälbern unb Reifen lauerte, ba§ allem 5tnfd)ein

naö) ianm fo mid)tig mar al§ bie Ijöfjern tyleifd;freffer , mit

benen e§ um ein bürftige§ S)afein concnrrirte, ift ber ^err

ber ganjen (Srbe gemorben. @a f)at fid) in gro^e (Sefell=

fdjaften organifirt. S)ie 2;^iere finb nid)t mcfjr feine ,Qame=

raben unb ^fiebenbutjter. @§ I}at ganjen Sänbern ein anbere§

5lu§fe]^en Herliefen. 5Iuf feinen 58efe{)I bringt bic @rbe oHerlei

fjerbor; e§ I)at alle if)re .^itfgquellen in feiner .^anb, S)ie

@el)eimniffe ber SBelt finb Don ifjm ergrünbct, unb mit bem

bon il}m gemonnenen 2ßiffen tjat e§ biefe Söelt in eine gro^e

SBertflatt nermanbelt, mo alle Gräfte ber 5catur gef)orfam

unb bicnftbar jur ^efriebigung feiner Sebürfniffe arbeiten,

©eine ^raft fd)eint mU\ä) unbegrenzt; benn fie entf|3ringt bem

greuäcnlofen 9ieid)tf)um bon Biffen, ber fi$ in grofjen Sibi(i=

fationen, bie bie§ ®efd)öj3f entmidelte, aufgefpeid)ert ()at, unb ber

immerfort im ^uneljmen begriffen ift, fofern jebe 93ermet)rung nur

neue ©elegenl^eit für eine meitere 5tu§bet)nung be§felben bietet. " ^

' Äibb a. a. D. ®. 27 f.
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©iefcr gonje ftaunenerregenbe g-ortfd)ritt äunäcf)[t ber menfc^=

lid^en ^nbibibueii iiub jpätcr ber jocialen S^ftenie unb organi^

[irten ©efeüfcfiaften ift jebod) eine bur(i)au§ naturgemö^e

3;^atfad)e. Hub ^wax evjdjeint er bei nofierem Buf'-'^K" fl^§

ba§ SfJefuItot geJüiffer elementarer ©efe^e ber ^Biologie, „bie

i()n ebenfo nnerbittlid) be()errfd)t nnb geleitet tjoben, mie ba§

®efe^ ber ©diiuere einen jur @rbe faüenben Körper bel)err[d)t

unb leitet" ^ Sie ©ociologie ftellt [id) fomit bar qI§

ein 3*uei9 ber aügem einen 53ioIogie^. S)ie[eI6en

©efel^e loirten im ©ebiete ber menfd)Iid)en ©efeüfdinft, luie

bei bem 5-ortfd)ritt ber S"biLiibuen ber borgefenfdjaftlidjen

3eit, n)ie enblid) nud) in ber ^ffanjen» unb 2:()iertt)e(t.

9. Snbem Äibb an biefer ©teüe Hon bcn befonbern SüQen,

treldje bic ©Hotution be5 5J?enfd}cn in ber ©efeÜfd^aft bietet,

nod) ab[ie(;t, n:)enbet er 5unäd)[t feine 9Iufmer![amfeit gerabe

jenen ©runbprincipien ber ©ntmidlung ju, bie ben 9Jien=

fi^en gemeinfam mit allen anbern Lebensformen tief berüfjren.

©id) felbft überlaffen, meint Benjamin llibb, Ijat ber 5)?enfd)

nid^t ben geringften angeborenen Srieb, irgenb einen gortfdjritt

ju mad^en. „@§ mag feltfam crfdjeinen, aber e§ ift hoä) im

> ßibb Q. n. D. ©. 31.

- §ievfür fpvt(^t Äibb giifolge (6. 29 f.) oiic^ ber äiifjerc Hm=
ftanb, ba^ S) a r Ui i n gerobe biitdf) bie 23eDbnd)tuiig ber inenfd}Iid;en

©efellfäjaft jur ©ntbecEung be^ biologijdjen ©ruiibge|e^e§ gelangte.

„6§ voav im DctoBer 1838, alfo 15 93lonate naä) S3eginu meiner

fljftemotifdjen llnterfiid^ungen," fngt ©cuJuin, „ha Ia§ icl; ju meinem

93ergnügen baä 101 q 1 1 1) n § f (i)e Softem über J8elii)Ifernng. S)iu(^

eine lange fortgefe^te Seobad^tung ber ©eUioljnl^eiten ijon 2t)ieren

unb ^^ftanjen loar id) ja gut in ben Stanb gefetjl, ben überall

iDogenbcn ßampf umö ©afein ju toüvbigen. S)o plö^Iid^ fam cö

über mid) , ba'Q unter biefen Umftänben günflige Jöariationen ben

S^rieb jur (Jrl^altung, ungünftige bie 9leigung jum 2lu§fterben in fid)

tragen möd)ten. Söa§ bei biejem ^roce^ bci^öu^fonimt , fbnnte tuoljl

einer neuen Specieg alö ©runblage bienen. 3)amit l^atte \ä) nun

enblid^ eine 3;t)eorie, mit ber fid) ettoas anfangen liefe."
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ftrengftcn ©innc be§ 2öorte§ toa^r, bo^, toenn bie ^öebtngungeu

be§ 2e6en§ e§ iebem bon un§ geftatteten, feinen eigenen

Dieignngen 5U folgen, ber Surc^fc^initt einer ßJeneration nid}t

ben getingften Stieb fjätte, fid) über ben S)ur(^fd)nitt ber

früfjern ©eneration ju erfieben, fonbern ganj entftrieben ben

gegentf^eiügen. ^q§ ift nid)t eine (Sigent^ümlidjfeit be§ 5}Jen=

fdjen, fonbern ha^ umr bon Einfang on ein 2e6en§gefe^ unb

ift nod) Ijente ein uniüerfeHeS ®efe|, ba§ 5U änbern ttjir !einc

9J{ad)t ^aben." 1

SÖo^er alfo ber gortfd^ritt? S)ic ^Intoort auf bicfe

i^rage gibt ^rofeffor fytott)er§: „'^er ^^^ortfc^ritt entfpringt

bem Umflanb, boB Snbibibuen, bie in einzelnen Sejiet}ungcn

ettt)a§ fjöfjer fteljen al§ if^re ©enoffen, bie§ benu|ten, um iöre

Ueberlegenfieit geltenb ju mQd)en, il)r Seben fortjufe^en unb

biefe lleberlegenljeit mie eine (Srbfdioft fortjupflonsen." 2 2Bo

gortfd^ritt ift, ba ift ©election, unb bie ©election niuf;

il}rerfeit§ irgenb h)eld)e ßoncurrenj in fic^ fdiliefjen^.

^ibb erblidt alfo im Kampfe umS ©ofein ba§ treibenbe

^rincip be§ gortfd)ritte§ unb erfennt al§ bie golge biefe§

.<^Qmpfe§ bQ§ „Ueberleben be§ 5paffenben", ba§ „Ueberbauern

be§ Seffern". Sobei fte^t ber engüfc^e ©ociologe auf bem

neucften ©tanbpunfte ber 33ioIogie, infofern er, \\ä) ftü^enb

auf bie Unterfuc^ungen unb Folgerungen be§ greiburger 5Za=

turforf(!^er§ ^xol Dr. 5Iuguft 2öei§mann, bie ©election

nid)t blof? mit S)aririn al§ ba§ ben ^ortfdjritt bemirfenbe

5princi|.i, fonbern äugteid) al§ ba§jenige anerfennt, meld)e§

allein bie errungene |)öt)e ber @nttt)idlung ju befjoupten gc=

ftattet. Sie ©election mufe alfo aud} innerhalb ber [^öljern

2eben§formen fid} meiter bonäiel)en, menn biefelben ben bon

' ßtbb a. 0. D. ©. 32.

* Reply to an Address by the Trades Council , Newcastle,

September 1889.

s ^ibb a. a. D. ©. 33.
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U)nen enungenen ©tanbpimft belüa^ren foHen. „®q§ tjei^t:

tüenn bie ©e[amtf)eit ber ^iibibibuen jeber ©eneration in irgenb

einer <Specie§ in ber Sage raäre, i^re ^rt gleidjmäfjig fort=

äupflanjen, fo ptte ber 2)urd)fd)nitt jeber ©eneration bcn fDrt=

JDQl^renben Srieb, unter ben ©urdjfdinitt ber borongeljenben

l^erunterjufinfen, unb ein ^rocefe langfamer Entartung mürbe

\\ä) ergeben." ^ Sie 5iatur forgt be§(}alb bafür, baf^ bie 3n=

biDibuen jeber ©eneration, aud; ber I}öl)ern, [iegreid)en g^ornien,

i^re 5lrt nid^t o^ne ©election fort|)jTanäen !önnen. S)n§ ge=

fd)ie!^t aber baburd}, baj3 afle fiegreid)en formen [id) über

bie ©renjen einer bequemen unb leichten ©i'iftenj I)inau§ üer=

mefjren muffen. S)ie notljmenbige golge ift Ütiöalität smifc^ien

ben ^nbibibuen berfelben 5(rt, unb ha?i ©rgebnif? be§ ^ampfe§

ein lleberleben ber ^um 3^ortfd)ritt me^r geeigneten. Se fd}Qrfer

bie 9tiüalität unb je ftrengcr bie ©election, imt fo

größer mirb ber ^-ortfciöritt fein. „S)ie erfte ©giftenäbebingung

für eine fortfc^reitenbe gorm ift be§I)oIb beftänbige§ Üiingen

unb ftetige S^^annung, unb biefe 23ebingung tritt mäfirenb

ber ganzen 33orroärt§entmidIung ^erbor. 3ft erfl einmal ein

5Infang gemaci^t, fo gibt e§ feinen ©tillftanb me^r ouf ber

58af)n Dormört§. S)enn menn infolge irgenbmeldier Kombinat

tion ber Umftänbe bie ©etection unb bie 9?iDaIität auf()ört,

fo f)ört eben bamit anä) ber gortfc^ritt auf. ®ie betreffenbe

©pecie§ ber ©ru^ipe !ann fid) nid^t Ijalten. <Bk l^at ben

crften 'Bä)x\ti rüdmärt§ gemad)t unb befinbet fid) unmittel=

bar im 9?ad)t(;eil anbern 6|)ecie§ ober ben ©ruppen i^rer

eigenen 5(rt gegenüber, bei benen bie Ütibalität nodb immer

fort unb ©election, 5Inpaffung unb ^ortfdjritt ungef^emmt

meiter ge^t. «So l^eftig ift burd^meg bie SiibaUtät, ba^ bie

3abl ber fiegreid^en ^^ormen im 23erg(eidb 5U jener ber unter=

gegangenen Hein ift. Söenn mir auf bie un§ freute umgeben=

'ibb Q. a. D. ©. 34
f.
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ben SebenSformen in ber Sßelt fcfiauen, fo erblicfen tnir fo=

äufagen nur bie bereinselten Spitjen einer großartigen Serg»

fette, n)äf)rcnb bie bajtDifdjen liegenben 33ergf|3Qlten unb Später

bie 3q^^ ber ^^ormen barflellen, bie im .^ampf unb ©trauß

ber (Söolution berfdilrunben finb." i

SSenjaniin ^ibb berjud)t nun an ber |)anb ber @efd)id^te

ben 9iQ(i)tüei§ ju erbringen, ha^ „ber unauf(}örlid)e, unber=

nieiblid^e (Soncurrensfampf , ber unaufprlidje, unUer=

m e i b U dj-e ^ r o c e ß ber © e I e c t i o n unb 5hi §
f
d; e i b u n g,

ber unau[^örlid)c, unbermeiblidje gortfdjritt" - in ber %l)at ba§

[id) gleid}bleibenbe 2eben§gefe^ ber gesamten men[d}Iid)cn 6nt=

tüidhmg [tet§ gettiefen i[t.

23)a§ bie b o r Tj i [t o r i f d) e !^t\i betrifft ,
[o geiüä^rt ha?»

©tubium ber ®efd)id^te ber f;eutige§tag§ tüilben ©tönime eine

matte S5or[teIIung bon bcm enbtofen SfJingen, beffen ^d)ü\\^

picii} bie 6rbe in ber Urjeit getbejen fein nuifi. „S)ie 5(rt

unb Sffieife biefe§ Kampfes, in bem ber SJienfd) langfam unb

in unenblid^er Sänge auf ber weiten ©trede bi§ in bie ge=

fd)id)tlid)e ©pfjäre fid) I;eraufgearbeitet I)ot, fann fid) bie

^tjantafie nur mit blaffen garben ausmalen." ^

Sn ber gefc^jid^tlid^en 3eit bleibt ber ^ampf, bie

9iibalität, ber militärifdje ßfjarafter ber l^erborfted^enbfte ßl^a--

rafterjug junädift bei ben uncibilifirten 93öt!ern. 5S3a§ 2orb

Söolfelel) bon ben heutigen 93emoI)nern 5lfri!a§ fagt, ha^

ift furj unb bünbig bon feljer bie ®efcbid)te be§ SBilben:

„2Bo in einem 9tegerflanmi ein großer ©efe^geber auftritt,

ba lebt immer ein mäd)tige§ ,f)eer unb ein !riegerifd;er ©inn,

unb ba§ 35ott blüt;t, bi§ feine nationale ^iftenj burd) ein

noä) ftär!ere§ 33oIf bernidjtet mirb." * e§ seigt fid) fcbon

» ßibb tt. Q. O. 6. 35 f.
? gbb. ©. 36.

» erib. 6. 37 f.

* The Negro as a Soldier. Fortnightly Review. Deceniber 1888.
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l)iev, bn^ bie «Stufen be§ föcialen ?^ort[(^rittä ber 9J}en[cf)t)eit

ieinealüecj» ein fd^rittroeife» ,
freies, beiDu^te§ 93onü(fen bar»

fleüen. ^er gortfd^ritt ift Dielmeljr fotüo^l unöeriueiblid) al§

unfreiiriQig ; er ift ba§ ^robuct ber fjarten SebenSbebingungen

bes 2Bi(Den unb erfolgte unter ber 5JjQct)t bon 33er^Qltniffen

unb Umftänben, ttelc^e ber ^JJenfd^ nid^t in ber §anb fjatte.

„3n beul bomalS flüffigen unb ined^fetü ollen 2e6en gewannen

bie ©lieber berjenigen ©ruppen, meti^e unter günftigen 33er=

^iittniffen juerft einen 2rie6 nacf) irgenb tüeld)en fociaten Or=

ganifationen merten liefen, einen großen 33Drfprung über

bie anbern, nnb biefe ©efedfcbaften gebieljen einfact) beStjalb,

lüeit fie (Stemente bon ^raft in ficf) bargen, bor luetdien anbere

SRenfcfiengruppen öerfd^minben mußten, mit benen jene in

ßoncurrenä getreten maren. Bo lange blühten bie @efeü=

fc^aften fort, bi§ fie i§rerfeit§ anbern 23erbinbungen Don

^ö^erer fociater .^raft meieren mußten. S)a§ ift — n^ie mir

äu behaupten raagen — bie einfa($e ©efdiici^te jener öie(um=

firittenen ©tufe ber menfc^lic^en @nttt)id(ung." ^

5lu(j^ an ber Biege ber großen 9}Mc^te be§ 5t(tertt)uniä,

be§ babi)(onifd)en , aff^rifdien unb perfifc^en 3ä3eltretd)e§ , ber

gried)ifd)en Staaten, be§ gewaltigen 9tömerreid)e§
, ftanb ber

^rieg. ©tet§ geigte ixä) berfelbe ©runbgug ber nienfd)Iic^en

©efd;ic^te: UeberttJältigung ber Soncurrenten, oft

in langer, langer 9tiöa(ität, ein Diingen unb dampfen, bi§

ber 8tür!ere ba§ gelb a(§ ©ieger behauptet. Unb loenn

ber ©ieger erlahmt, fo fäflt aucb er einer neuen 5[Rad^t jum

Opfer, tt)ie 9tom§ Untergang üor bem 5tnfturm ber ®er=

manen beraeift.

2Bir fteigen ^inab in bie weite ^Hrena be§ 5!)?itteta(ter§.

3n biefer mertroürbigcn ^-Periobe, ber ©aatjeit unfercr niobernen

2öe(t, fd&reitet bie ©efi^ic^tc öoran wie biöf}er. ?(ud; ba3

ibb a. a. D. ©. 39.
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3citalter be§ ©loubcn» tüitb ju einem 3eitalter be§ 5?Qm|}[e§,

gnn5 [o lüie bie [riUjern ^^erioben. S)er gortfdiritt gcljt in

bcr 2BeIt feinen ©ancj nntcr lautem ßriegalätm unb Sd)Iad)t=

gejd^rei. SDie 5)JMc^te be§ 2Be[ten§ treten immer metjr in ben

SSorbergrunb. ®n§ blüfjenbe, fern^a[te Seben, ba§ fie fenn=

Seidmet, mac^t [id) in immer »eitern Greifen füf)tbar. ^6er

aud^ unter i^ncn nimmt ber ^rieg [einen Fortgang. (Bk'iä)^

geitig üonjie^t fid) ein großartiger 33erm(^tung§!am|)f in ben

^olonialg^ietcn , meiere bie me[teurD|3äif(|en 5}Md)te für fid)

gemonnen. „2)er 5tngelfad)fc Ijat bie weniger entmidelten

^ölkx, mit benen er in ßoncurrenj getreten, erfotgreidier unb

grüub(id;er ausgerottet, al§ e§ non anbern 9taffen in ül)\u

Iid)em '^aü gefd)a^; er ttjat e§ nic^t gerabc mit ©ematt unb

burd^ graufame 2Serni(^tung§!riege, fonbern burd^ bie 5Iniüen=

bung bon (Sefe|en, bie nid}t weniger töbtiid) [inb unb bod)

unfef)Iborer mirfen. 2)ie fdimäd^ere 9iaffe nuiß öerfd^minben

üor ber ftärfern infolge ber blofjen S3erül;rung. S)er au[trü=

Iifd)e Eingeborene jietit fid} jurüd öor feinem 5Ingreifer; feine

©tämme serftreuen fii^; fein Sctgbrcbier mirb i^m genommen,

um für anbere 3tüede nu|5ar gemacht ju werben. 2)ie ^iaori»

in 9JeufeeIanb ereilt ein öfjnlid^eS ©djidfal. . . . S)iefelbe @e=

fd)i(^te tt)ieberI)oIt fid) in ©übafrifa. ... Sn Slorbamerita

I)aben mir nur ein f|)ätere§ ©tabium ber gleid^en ©efdjid^te.

Sn 200jäl)rigem ^amp\ ^aUn ^ier bie 9totI}^äute fdiUeßtid^

auf aQen fünften ben fürjern gebogen. S^re 3^^^^ fdjminbct

rapib. ®ie noc§ übrigen ©tämme finb umringt unb ein=

gefd)Ioffen bon Gräften, gegen bie ein äBiberftanb unmöglici^

ift. ©ie fteljen ba wie öereinjelte SBiefenparceHen, beren @ra§

in ber §)euernte unter bem .5!}?effer ber 3)?ä^mafd)ine noc^ ni(|)t

gefallen ift." ^ 5(ud) bie Sieger in hm ^Bereinigten «Staaten

fallen jenem „unerbittlichen, burd) bie ganse 9}?enfd^I}eita=

^ibb a. a. O. ©. 43.
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gefd)tc()te mit elementarer ©emoü t)inburd; mirleuben (^efe^e"
^

jum Opfer. „®er SBei^e mu^ !^errfd)en um jeben ^rei§ unb

auf jeben ^aü." ^'

10. SBö^renb aber ber II a m p f ber9iaffen, bie lteber=

lüältiguug ber ©c^madien, bie, aui^ menn fie ftill unb leiii^ter

Dor fid^ ge^t, bod^ nid;t weniger mirffam ift, in ben t)er=

fc^iebenen Söetttl^eilen unb in ganj befonberS c^arafteriftijdier

Sßeife in ber @pf)äre ber btüfjenben angelfäd^fifcfien (5il)ili=

fation fortbauert, ift in ber ©egentüart al§ ^ern= unb |)aupt=

5ug unferer ßultur ber ßampf gtüifdien 5D^enfct) unb

5)ienf(^, ber ^ampf jmifd^en ben ^nbibibuen innerf;alb

ber ©efellfdiaft in einer neuen, berfdiärften ^orm r)inäu=

getreten. „Söenn toir ben <Bä)kkx bon unferer Gibilifation

iDegsiefjen unb erföägen, h^aS bei un§ j^ifdien ben ©iuäelnen

unb ben fie umfäitief^enben ©tönben bor fid) gef)t, fönnen

loir mit berpltnif3mäf3iger ^tarljeit begreifen erftlid^ bie 9iotur

biefe§ 9libaIifirunggproceffe§ , ber un§ nolens volens jum

gortfc^ritt ätbingt, jum anbern feine 2:enbenä, e^er intenfib

jujunel^men oI§ ju berfdiminben , unb enblid) unfere eigene

Unfä^igfeit, benfelben aufjul^alten ober un§ feinem @influ^ ju

entäiefjen. 3n ber ^uffaffung bom alten ©taat al§ einem

@efeIIfd)aft§äuftonb , in bem ber ^ampf um§ ©afein tjünpU

[üä)l\ä) gmifdien organifirten ©ruppen, biet mefjr al§ jmifc^en

einzelnen Snbibibuen gefüf)rt mürbe, fanben mir ben ©d)UiffeI

5ur ®efd^id)te ber borniübernen ^periobe. ^n ber fpätern ®e=

ftaltung ber ßibilifation ^aben fi(3ö bie SSebingungen ber 9tibali=

tat ftarf beränbert. 5(ber menn mir genau äufe^en, ma§ nun

gefc^iel)t, fo geigt fid^, bafj ein 5Iuf(}ören ober eine 5I6nat)me ber

giibatitöt felbft nidit ftattgefunben ^at. Sm ©egentfjeil, bie

Sebeutung be§ mober neu Umfd)mung§ beftefjt in ber Sen^

benj, bie Slibalität Ijöfjer ^u fpannen, ir)ren©pie(=

' i^ibb a. a. O. ©. 45. 2 gt,5_ (g_ 47^
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räum unb JÖirfungSfreiö ^u ertneitern, if;re ^ra[t=

entfaltung a(§ gortfdirittsagenä ju (jebeu — inbem man alle

©lieber bc§ ©aujen auf bie S3afi§ größerer ©Icid^^eit [teüt —
unb [ie fo freier unb el;r!id)er, aber bnmit and) fraftuofler

äu geftalten."^ @§ ift ba§ fein lauler, lärmenber ^anipf,

fonbern ein geräuf4)lDfe§, nnabänberlidieö, crnfleS Ütingen ber

«Starfen mit ben ©dimadjen unb unter fid^ mit öu^erfter

^tnftrengung otler .^röfte. S)abei ift ber (Sünjelne ganj

frei, bi^ ©election üoKtommen, bie ^iiüalitilt ganj e{;rlid}.

„darüber fann fein 3^^'!^^ fei": ^^^^ Stoffe flt§ ©anjes

ift nidjt im ftonbe, fic^ biefen l^arten JBebingungen ber

Otiüalitöt 5U entsiefjen. ^ie ^ortfc^ritt§bebingungen fönnen

unter ben 23ölfern, bie lange ben erften ^la^ Oer^auptet

Ijaben, unterbrod^en toerben. 5)iefe 3)öfter mögen finfen

unb einen SJüdfoII t^un, aber ber gortfdiritt gef;t nid)t§=

beftortjeniger meiter. @§ gef)t tjier mie in ber 9tatur: mag

and) bQ§ 2Bad)§t^um ber |)auptfd^ö^Iinge eines 33aume§

äcitn)eife ftille ftelicn, fo finb bod) lüeiter surürf am S^^eig

aüejeit anbere ©djöfjlingc bereit, an bie ©teile berer ju treten,

bereu 2Bad)§t(jum aufgel^ört Ijai. S)ie Üiaffcn, bie if;ren ^Ma^

an ber ©pi^e ber Guttur beljoupten, tfiun ha^ unter ben

I)ärteften 53ebingungen. 2Bir mögen biefe 23ebingungen burd;

©efittung reguliren, aber oufr)eben !önnen mir fie nid)t. S)er

^ampf ift am a(lerl)ei|eften , menn er fid) abfpielt in ben

formen ber fjöd^ften ßibitifation. Ser 9tngclfad)fe fjofft nid)t

otjne ©runb auf ben 3:ag, tuo bie Kriege auft^ören; ober

o^ne ^rieg unb unfreiwillig rottet er bie 9)hotiS, bie 5(uftra=

lier unb bie rotljen Subianer au§. ®en emancipirten, aber

geöditeten ^^icger, ba§ engtifd^c 5trniengefe|; unb bie fociale

t^rage bet^erbergt er innerl}alb feiner ©renjpföf^te. @r mag

feine ©dimertcr jn ^^flngfdiaren fcbmieben, aber bie C^ilfS^

übb a. a. D. 6. 48
f.
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mittel ber Snbu[li'ie geftolteu \\ä) in feiner S^anti 511 nod)

tüirtjaniern unb töbtlici^ern SBaffen al§ bie ©djföerter. — 2)a§

[inb nun bie I)arten 3:fjatfQd;en im menfd^IidKn Seben unb

f^ort)d)ritt , bie irir in Setrad)t ju ^ierjen f}Qben. ©ie ent=:

fpringen nid)t irgenb einem jufäüigen ^uq unserer ©efc^idite,

aud) nid)t irgenb einer angeborenen menfd)Iid}en Sßerberbt^eit.

<Sie ergeben fid; au§ tiefnnirjehiben pl)t)f ioIogifd)en llr=

fad)en, gegen bereu SÖiriungen tuir madjtio» finb. ^ßi^üig

uu^Io§ i[t e», biefe Urfadjen ju berbunfeln ober ju ignoriren,

loie bie§ in ber jeitgenö[fifd)en focialen Literatur gro|3ent^ei(§

ber galt ift. SSer bie focialen Probleme unferer !^i\t [id}er

erf äffen miü, ber mu^ bor aüen Singen mulmig unb ouf=

rii^tig biefen 2:f;atfad)eu in§ ®efid)t fef;en, bie jenen Problemen

äu ©runbe liegen." '

5lIfo bie ©tarfen muffen fiegen, bie 6d)mad)en ju ©runbc

ge^en! SBenn gefenfd)oftlid)e 5}iä(^te, menn in§befonbere bie

Staaten, um bie @d)mad)en ju fd)ü|en unb §u erl;alten,

regelnb unb mä^igeub in bie 3fiil)aütät eingreifen motten, fo

berfünbigen fie fid) am gortfd)ritte ber 9}ienf d)t)eit , fämpfen

einen böHig au§fid)t§tofen ß'ampf gegen bie 9bturgefe^e ber

menfd)lid}en unb gefeüfdjafttidjen @nttt)id(ung.

53efi^en nun biefe öef)ren einen ber ^üfjutjeit unb 33e=

[timmt^eit, mit ber fie borgetragen merben, entfpredjenben

3Bert^? können fie bor ber miffenfd^aftlidjen .Q'ritifbefteljen?

3. f^rifife ber fuofttfioni|ltifc^en ^ociofofltc.

1. S)ie umfaffcnbe 93e(cfen^eit , bie boHenbcte, gciftreidje

gorm, meldje ben i^ertretern ber biologifdien ©ociologie nid)t

feiten ju ©ebote flctjt, fann über bie ftaunenerregenbe Ober=

f{äd)(id)feit !eine§meg§ ()inmegtüufd)en, mit meldier jene 5(utoren

bie mid)tigften t^-ragen ber Siffenfdjaft unb be§ 2eben§ be-

' ßibb Q. a. O. G. 53 f.
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ftanbeln. yjlan lüeife äinöetlen in ber %f)at nid^t, ob man

[id) meljr bertüunbern foH über bie Seici^tfertigfeit ber 5lr9umeit=

tatton ober über bie .«ilüljn^eit, mit welcher |)^pot()e[en, ganj ober

f)alh irrige iSe^ouptungen unb fal[(i()e Deutungen t{)at[äc()Iid()er

Sßer^naniffe oI§ fe[l[le^enbe iRefuItate ber 2Bi[fenf(^aft Ijingeftent

werben.

3nnäd)[t tragen bie (Söofutioniften eine 9iei^e längft lbc=

fannter ober felbftberftänblidier SOßa^rljeiten bor, föenn fie

fagen, bafj' ber Sßctteifer ein tbit^tiger Factor ber ßnttricflung

i[t nnb barum bnrd) red)tlid)e unb [ociale ^öinbungen nidjt

unterbrüdt tberben barf, ba^ ber Sd;mäd)ere, wo e§ jum

Kampfe !ommt, bem ©tärfern unterliegt, ha^ anä) blü^enbe

unb fiegreid}e 9Jationen ju (Srunbe gelten, nad)bem if;re

^röfte aHmä^Iic^ erlahmt finb, ba^ bei [teigenbem SBeIt=

berfetjr ba§ ^ntereffe am ^rieben ein allgemeincre§ mirb,

bo^ eg überhaupt einen gort[d}ritt innerhalb un[ere§ @e=

fc^Ied)te§, einen Unterfd)ieb smiidjen niebern unb I)öl}ern

6ultur[tu[en gibt u. bgl m. 3"^^ ©rtlärung ober 58egrün=

bung bon all biefem bebarf e§ aber !eine§meg§ ber bar=

n)ini[tij(^en 33ioIogie, unb ebenfoföenig genügt bie[elbe, um

ba§ richtige 3}er[tönbni^ ber menfd)Ii(^en unb gefeüfdiaftnc^en

(£nttt)id(ung ju bermitteln.

@elb[t im übrigen bur(|au§ at^eiflifd) ge[innten SSertretern

ber (SooIutionSttjeorie i[l e§ fd)Iie|U^ gerabeju untjeimlid^

geiüorben, al§ [ie fallen, tbie ^ier SSernunft unb (Srfarjrung

in unerfiörter SBeife bem ©piel ber ^fjantafie unb bor=

gefaxten ^kinungen geopfert mürben, mie man fid) an felb[t=

gefi^affene Sbole mit einer 3ü^i9'feit unb einem fo rü^renb

blinben (Stauben anflammerte, bafj bem gegenüber ber fprid}=

mörtlic^e „^öljlergtaube" al» ber rein[ie 9iationaIi§mu§ er=

fd)einen mu^te. 3m 9iamen ber SBiffenfci^aft I;aben [ie barum

jenen (SboIution§p(janta[tcn ein energifd}e§ ^alt jugerufen:

„Sie 2et)re, 'öa'\i jebe 2cben§form ein ©lieb in einer (5nt=



3. 3)ie Ä^ritif ber cüolutiouiftifcfjeii Süciolütjic. 2(33

iuid(ung§reif)e i[t, bie [id) unab[el)6ar burc!^ äJercjaiujeutjeit

iinb 3w'^»"ft beljnt," bemerü ironifcf) @rn[t ©roffe^ „^at

im§ fo DoIIftänbit} au§ ber ^'ned)t[d}a[t un[erev olten Dogmen

befreit, ba^ un» faum ettüa§ aubere§ übrig blieb, al§ [ie

felbft äur allein bered^tigteu 5tnl'd;auiing, äum SDogma, ju er=

^eben. 2Bie man [id) früljer über eine @rf(^einung gn

beruhigen |)|^egte, bo^ man [ie in bem [id)ern ©d)ub[ad}e einer

©pecie» unterbradjte, [o [iel)t man ieljt jebeä Sing DDrne^m=

lid^ barauf an, ob e§ [id) jnr 5lu§[ünung einer 2üde in

irgenb einer @ntir)id(ung§reif}e eigne. S3e[onber§ bie (Socio=

(ogie f)ai ba» 23Drred)t iljrer Sngenb bennbt, um ber (Snt=

tt)id(ung§ibee eine §err[cba[t einäuräumen, bie, tnenigftenS

in einigen köpfen, fa[t jebe anbere au§[ci^ne^t. 3D^an Ijat

\i)x [d)on bcinafje alle§ geopfert, tt)a§ in bem toeiten ©ebiete

unferer 2Bif[en[d)aft p [inben i[t — äöerfseuge, Ba[[en,

2Bof)nungen, ©itten, ®e[e|e, ©taat»[ormen, 9teIigion§[t)[teme—

,

aüe bie[e unb nod) öiete onbere SDinge [inb ju tt)o^Ige[ügtcn

@ntn)id(ung§tre|)pen aufgetljürmt , auf benen bie ^^orfdiung

leidet unb fd)ne(I ju ber t)öd)[len (Srfenntnip au[[teigt." (S}e=

fd)id)te unb ^ölferfunbe bieten ^ier[ür ha^ 5DkteriaI. 2{u§

ber @ntn)idtung§ge[d)id)te mirb ein (5nttt)idIung§roman, 2öal)r=

^eit unb Sid()tung in ber „Stjeorie" jur (Sinljeit berbunben

:

„^an nobm [id) faum bie 3^'^^ ^^^ ^unbe im einjelnen ju

prüfen; benn öor atlem mußten [ie natürlid) jur (Sf;re ber

^err[d)enben ^bee öermert^et tt)erben. Unter ber 5[Renge bon

(Sntmid(ung§ge[(^id}ten , bie mü^renb ber testen ^aljrjetjnte

au§ bie[en 50kteria(ien erbaut morben finb, ragt über alle

anbern bie 2;t)eorie ^erbor, tüeldje ^Hi o r g a n in [einem Serfe

Ancient Society aufgefteüt l^at. S^r 9iu^m i[l über ben

^rei§ ber t^ac^geno[[en, tüo [ie überall Iebf)aften Seifaü ober

' ®ie O^ormen ber ^Jamiüe unb bie Q^ormen ber SSJirtfi^oft

(Sfreiburg unb Seipatg 1896) ©. 1 f.
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SBiberj'prud) erlüerfte, \o tücit IjinauScjebningen, bo^ [ie bem

ninerifanifi^en ©octologcn am @nbe fogar einen (5^renp(a^

nntec ben ^lirdjenüätetn bei* beutfdjen ©octalbemofratle er=

oBert ^at. TloxQan^ S^eorie ift btefeS breiten (5rfoIge§ 1)dII=

fommen lüürbig; fie empfiefjlt \\ä) bem ^nblihim ebenfo [e^c

burd; ifjte ^ül;nl)eit nl§ burc^ i^re @infad)f;eih 5)?organ ge§t

Don ber Ueberjeugung qu§, bafe bie ßulturformen, tüel^e bie

cioilifirten 58öl!er in ber SSergongen^eit überrounben fjaben,

in ben Snlturformen ber Oerfdiiebenen niebern 33ö(fer erljQÜen

[inb. Man braucht bie in ber Srfafjriing gegebenen (SuUur=

formen alfo nur rici^tig anjaorbnen unb man ^ai bie 33ü^n,

\x)tl6)t bie 5)?enfd)^eit fortfdireitenb burdimeffen I)at, bon 5In=

fang big ju 6nbe öor fingen, ^aa ^rincip biefer ?(norb=

nimg !ann felbftöerftönblic^ fein anbereS al§ bie ^bee ber

®ntroidlung fein; (Snttüidlung ift aber felbftöerftänbHd^ nid^tä

anbere§ a(§ ber goi^tfi^i^'tt öom Diiebern jum |)ö^ern, bon

ber SBilb^eit ^ur Sibilifation; unb ba bie ÜJ?enfd)(jeit felbft=

berftänblid) eine (Sinfjeit ift, fo giebt e» au^ nur einen

t^ortfdiritt auf einer Sinie in einer Stii^tung. 5}Jorgan

ftedt fid) bie ßultur ungefäf;r loie eine Seiter bor, auf ber

bie $ööl!er nebeneinanber unb nad^einanber emporttimmen. Sfbe§

23oIf ^at biefelben ©proffen (jinter fid) ober bor \\ä). ^ie

gro^e 5}?ef;räa()I biefer ©proffen (öfjt fid) au§ @efd)i(^te unb

35öl!er!unbe unmittelbar erfennen; bie menigen, loetc^e im

Saufe ber ^t\i berloren gegangen ftub, ^at 5}Jorgan ergöujt. . .

.

?([Iein je tt)eiter unb tiefer nmn in ba^ ibir!(id)e Seben ber

33öl!er fd)aut, befto unäulöngüdier erfcbeint gegenüber biefer

unabfef)baren , bunt berfd)(ungenen güüe berfc^iebenartiger

formen ba» bürre, grablinige <Sd)ema 9J?orgau§. Sie Ieben=

bige Sntibidtung ift unenbtiiib reid^er, bielgeftattiger unb ber=

lüidelter at§ biefenige, weld^e er conftruirt i)ai. S)ie 5}?eufd)=

I)eit beibegt ficb feiueStbeg» auf einer einzigen Sinie in einer

einzigen 3iid^tuug, fonbern fo berfd)ieben bie SebeuSbebingungen
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bcr SSölfer [inb
, fo berfdjiebeu finb auci) i^re SBege

imb ^\de." 1

Ex uno disce omnes! 2elt)i§ 5!}iorgan ift ber 2;t}pu§

be» mobernen ®ntmicfIung§t^eoreti!er§. %n6) bie Don un§

{)ier befjanbelten ebolutioniftifc^en ©ociologen fönnen ber

jDiffenfc^aftlic^en ^riti! gegenüber n\&)t ftonbljalten. 5ln ber

51Jerlüertt)ung ber petitio priiicipii, an rein apriori[tif(^en

33ef)auptungen ofine jebe empirifd^e Unterlage, an p[}anta[ti=

fc^en ßonftructionen bleiben fie fiinter 5[)?organ ni(^t jurürf.

9Jtit öoüem Sted^t bejeid^net ^") ermann ©ruber^ bie

gange Sntmidflunggler^re ©pencerS al§ eine p^ilofop^ifdje

^idltung: „5(uä) ber §iüeite §auptgrunbgebanfe ber ©pencer=

fd^en ^f)iIofop^ie , ba^ ein unb baäfelbe (Snttt)iff(ung§ge[e^

(Ueberleben be§ Sanglidiften unb natürtidje 3ud)tn)a^l) ben

gongen SBeltproce^ beljerrfc^e, bon ber ^oSmogonie angefangen

bi§ gur ,überorganifd)en' (focialen unb moralifdien) Drbnung

l^inauf, üerträgt \\ä) mit ben Ü^egeln gefunber ^p^ilofopljie

faum beffer al§ f£ine i'e^re öom Unerfennbaren ^. Spielereien

unb Analogien, !ü()ne §ppotf)efenbi(bungen [inb feine '^f)\lo=

fop^ie, Sie ganje ,fi)nt^eti|c^e ^^ilofop^ie' ©pencer§ bemegt

[id^ aber, inbem [ie ben gefamten SBeltproce^ in ba§ ^ro!ru[te§=

bett be§ @ntn)idlung§gefe|e§ eingugmängen fudjt, in fotdien

eine» ^^ilofop^en unmürbigen Spielereien. Sie ift ein ©ommeI=

furium ber toüfü^nften |)^pDt§efen
;
^^pot^efen, bie nid^t blofj

1 ©roffe a. a. D. <B. 2 ff.

2 3t. a. D. ©. 125 f.

* S)a§ „Un er fennbare" ©:pencer§ — ber anbete ©runb=

gebanfe bt§ SpencerfdEien „©l;fteni§ f^ntl^etifd^er ?pf)iIüfopf)ie", ift jiüar

abfolui unerf eiinbar, gibt ficf) aber bocf; einigermaßen 3n

crfennen, „offenbart fid^", „gibt fid) fnnb" in aüem (Srfennbaren.

©^ ift bie eine, altem ©ein ju ©runbc liegenbe „p(f)fte 9tealität".

S)ur(| biefen S3egriff beö Unertennbaren glaubt Spencer atle 9leli=

gionen unb ?P^üofopt)ien in il^rer pd^ften ©l)ntt)efe äufammengefafet

ju t)aben. a}gl. ©ruber a. a. £>. ©. 124.

«Pej(^, StberaliSmuS 2C. SmeiterXtieir. l.ii.2.3(uft. 12
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Wxä) feine (SrfQl;riuig 5U ertoeifen [inb, fonbern Quer (Srfatjtung

pofitiü lüiberftreiten." 51. 9iie:^n finbet in @)3encer§ (Snt=

n)i(flung§(ef)re „lauter ^tnfpielungen" unb „[djielenbe ®Ieic^=

niffe". (Jugen2)üi^ring2 ober geißelt bie S)arii)in=©pencerf(i^e

2cf)re nod) [djärfer al§ „ß^arlatonerie", „(eid^tfertige Oberf{äd)=

Iic()!eit", „tt)iffenfd)aftnd)e ÜJlQftificotionen", „natutpI}ilDfD|}§ifd)e

§olb|3oefie", „5L)Ji^|)I}iIofop^ie". "^ftm bie „im confecfuenten

2)en!en jüdftänbigften Sfemente be§ ^pubUfuma" fönnten fid)

butd) foI(^e (S^arlotanerien befriebigt finben. „3u ben Ic^tern

ober gef)ört ein ©djiag bon ©ele^tten, unb [ogar biclfad) Don

nQturtt)i[fenfd)aftIid)en ©eleljtten, beten tlnerfal}renf)eit unb

50^QngeI an Orimtirung in ben feinern SBenbungen ber 5p^i(o=

fopf)ie unb SBeltl'diemati! [ie ber erften beften ficb gerabe auf

i^rem SBege anpreifenben ^piunip^eit anheimfallen lö^t."^

2Bir moHen bie ©pitfieto, mit meldten ©umring bie S)armin=

©pencerfc^e (5nttt)idlung§lef)re bebenft, nid}t nod) um einige

öermefiren, fonbern begnügen un§, baran ju erinnern, ba§

bie .f)altIofigfeit ber S)ant)infd)en |)t)pot§efen aud) öon ben

Ijerborragenbften SBevtretern ber ^Jaturmiffenfd^aft — mon benfe

nur an ^art (Srnft bon Saer, SBircbom — anerfannt

morben ift.

2. 2ßa§ nun 9J?olinari inSbefonbere betrifft, fo leibet

er an einer großen Unfic^er^eit , Unftar^eit unb äkrmorren=

f)eit fogar in ber 5tuffaffung ber öon if)m acceptirten eöoIu=

tioniftif(^en ©ociologie,

(ge^en mir bon einer ^Inja^I üeinerer 2Biberfprü(^e unb

23crftöBe gegen bie ©efe^e be§ logifd^en 5)en!en§ ah, faffen

mir bie Sf^eorie blo^ im großen unb ganjen in§ 5(ugc, bann

jeigt fic^ alSbalb ber DJiangel einer flaren, grunblegenben 2BeIt=

anf(i^auung. ^Jiolinari fpridjt in ben Notioiis fondamentales ^

1 S)er pf)iIofol3^ifd)e ßritici§mu§ II (1887), 113.

2 ©urfuä ber <pf)tIofopt)ie (1875) ©. 109. 126.

» 3)iU)ring a. a. C. ©. 453. '^ p. 10.
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öon „einer im[ere Sßelt fcfioffenben unb orbnenben Snielligenä"

;

jugleidö grünbet er fein nationnIöfonDmi[(f)e§ <Bt)\Um anf bie

moterialiflift^e 53iDlD9ie unb ben materiali[tif(^en 5]3rä!^i[lDri§=

mu§. Offen gefielet er^, bQ§ bie t^roge über ben Hrfprung

be§ 5!}^enfc()en ifim bunfel geblieben, bafj er ni(^t njiffe, ob ber

^O^enfrf) ba§ 2Ber! eines ©d)ö|3fera fei, ober ob bie 5(rtcn,

einf^Iiepd) be§ 5Jtenf($engefd)Ied}te§, fic^ felbft gefdioffen Traben

mittels einer ber 5!JJaterie in^ärirenben ^roft unb burd) eine

9teif)e Don 5;rQn§formatiDnen unter bem beftimnienben (äinflu^

be§ 93Htieu unb if;rer fucceffiü \\ä) öerönbernben @£iflenä=

bebingungen.

5!)?oIinari ptte tüo^ beffer boron getl^an, fid) öorf^er über

bie Seonttüortung biefer it)id)tigen unb für aflea mo^gebenben

f^rogen boHe ^^larl^eit ju öerfdioffen , ef)e er bie ©ociologie

unb 95oIf§tt)irtfd)aft§IeI)re in Eingriff naf)m. 2)enn offenbar

ttjürbe eine „bie SBelt fd)affenbe unb orbnenbe Snteüigenä"

bie Crbnung be» inenft^Iidien unb be§ menft^Iic^^fo'^iofßn

2eben§ ni(^t fo ganj ber SBiflfür be§ @efd)öpfe§ überlaffen,

bielme^r biefen ^erborragenbften %t)ül ber Söeltorbnung fetbft

gefe^geberifcb in bie |)anb ner}men. Obtt)of;I aber 5QJoIinari

in öoHer Ungeh)ifef)eit barüber fid) befinbet, ob e» einen ®ott

gibt ober nid)t, erflärt er bennod) mit 33efttmmt^eit, bo^ ber

5)?enfd) felbft Urfjeber be§ 9ied)te§ unb ber ^^oral fei, inbem

berfelbe bie ^praftifen, meld)e ber 2)?enfd)!^eit nü^Iid^) finb, af§

^f(id)t unb aU eine gorberung ber ©erecbtigteit bejeidmct,

ba§ ber 9J?enfc^^eit <ScbäbIid)e aber ungered)t unb pfüditmibrig

genannt ^aht. 2)er menfd)(icben 33eDbad)tung unb ®rfa^rung

entnommene 3n5frf'"fiHi9^eit»rüdfid)ten ,
— ba§ ift im «Sinne

^J?oIinari§ Siecht unb Woxal, bie beibe mit i^rem 5JJiIieu fid)

tjeränbern tonnen -.

* Comment se resoudra la question sociale p. 59 ss.

^ 23gl. Notions fondamentales p. 42. ©benfo Pröcis d'Eco-

nomie politique et de Moralc p. 163 s. 2G1 s.

12*



268 S)titteäfiap. SieentiöidErungätfjeoret.SSegriinbungb.Srwitüütfd^att.

3!)?oIinari \px\d)t ferner bon einem „mef entließen"

Unterjc^iebe ält)ifd)en 2;f)ier unb 5}?enf(i). S)ci§ %i)kx ^obe

nur bie ^roft, ju jerpren, ber 5Jien[cf) überbie» bie ^ä^ifl^

feit, äu probuciren. 2)er 9iebacteur be§ Journal des

Economistes lüirb un§ jugeben muffen, bafe biefe gä^igfeit, 511

probuciren, entmeber eine nranfönglic^e h)nr, ober baf? biefelbe

erft fpäter jur tt)ierif(f}en 9iatur l^injutrat unb Ijierburc^ eine

2)ifferen5irung jmifdien 9Jlenf($ unb %iy\ex beiüirfte. 2Bar bie

i5^ä^ig!eit, probuctio t^ätig ju fein, ein urfprünglidjer S^orjug

unfereS ®efc^Ie(f)te§, fo ift e§ gänjlid^ au§gefcf)Ioffen, bo^ ber

5D^enfc^ in ben erften Seiten f^i'^^^ ®afein§, lüie bie |)rä=

lf)iftorifc^e Söiffenfc^aft beI)ou|)tct, ^af^rtnufenbe f)inbur(^ ein

„tf}ieräf}nlid)e§" Seben geführt ^ahi. SSieImeI}r Ijättc fid) bie

5[Renfd)I)eit baburd) fofort über ba§ Sfiier er{)eben muffen, mic

aud) t^Qtfödilicö bie älteften (Sefd)ic^t§ben!mäler 93ölfer auf=

föeifen, bie auf einem befonbern Territorium root^nen, 5tderbau

treiben, büneben mand)erlei 5Irbeit geirerblid}er 5(rt, ebenfo

^auf unb Saufd). — Benn ober, mie ^Jiclinari ouäuneljmen

fd^cint, bie ^-ä^igfeit, ju |)robuciren, teine bem 5}Jenfd)en ur=

fprünglid^e @igenfd)Qft geroefen , bielmel^r al§ ^robuct be§

9Jiitieu unb einer günftigen (Süolutiün ^ü betrachten ift, bnnn

meljren fid) nod) bie ©dimierigfeiten unb 58eben!en. (Sin „tt)efent=

Iid)er llnterfd)ieb", ben DJJoIinari für bie fpötere 3eit onertennt^

tonn nid^t burd) blo^e ©üotution ätr)ifd)en smei urfprüngüdö

gleidien fingen jum ©üfein gefangen. 2ßäre ber DJienfd^ nur

baburd) entftnnben, bnf] er in aflmäfiUdjer (Sntmidhtng fic^

über bo§ Sf^ier erfjob, fo mürbe er freute dm\ nur eine bott=

tommenere Sfjierart, md)t aber eine mefentlid) Dom 2;l^ier

berfd)iebene 2eben§form barfteüen. gür bie ©Dolution gilt

gouä unb boK ber ©atj, beffen fid) bie ungläubige 2öiffen=

fd)aft fo gerne gegen bie %ina^me einer ©d)öpfung bebient:

' SJgf. Notions foiulamentales p. 5.
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5tii§ nid)t§ tüirb nid)t§! ^ebe ^öfierc «Stufe ber ©öotution,

cinf(f)Iie^Ii(i) ber i^öd)[ten, mu^ feimtueife \ä)on in ber niebern

©tufe entl^alten fein. Unb bod^, man Ijalk Umfc^nu in aUm
Wirten bea 2;^ierrei(5e§ , man berfel^e fie in ba§ günftigftc,

anregenbfte DJiilieu, nirgenb§ bie ©pur eine» geiftigen 2eben§

unb <Streben§, nirgenb§ ein gortfdjritt ju einer pxo=

buctiöen S^ütigfeit, mie ber DJienfd) fie in gro^artigfter 2ßeife

entfaltet. (Semife, bQ§ SEiier ift ba§ Söer! eine§ ®eifte§.

«Sein Seben jeigt bie objectiöen Spuren einer Snteüigenä.

®eban!en t)erii)ir!Ii^en ficf) in aflem, n)Q§ e§ ttjut. 5l6cr

ebenfo flar ift e§, "iia^ ha% 2;f)ier nicf)t felbft benft, baJ5 ein

anberer für ba§ Sfiier gebad)t unb in beffen 9?atur jene

iDunberboHe 3tt'e#^e'f^i9^eit fjineingclegt l^at. .f)ätte ber 5}k=

teriQli§mu§ red)t, bann müfjte, mic ein geiftöoller beutfc^er

^^ilofop'^ bemerft, „anä) Ijeute noi^ bie ©efeüfc^aft be§ 2ßalbe§

unb gelbe§ eine f ortf (Stritt lidie 33emcgung jeigen, unb

gonj befonberS feilten mir eine foId)e ciöilifntorifi^e Senbenj

bei benjenigen Sfjieren ermarten bürfcn, meiere fic^ be§ bil=

benben Umganges ber fortgefdirittenen menf(f)Iid)en ©efettfdiaft

felbft erfreuen. S)em ift aber !eine§meg§ fo. Seit Sa^r=

taufenben beobaditen mir biefe Siliere unb immer noc^ fe^en

mir ben (Seift nict)t in \i)nm bämmern. 2öir Derfdimenben

bie au§gefu(^tefte ^äbagogif an i^nen; mir madien fie ju

5ßertrauten unfere§ 2eben§ unb be^anbeln fie fogar mit un=

erfd)öpflic^en 3örtli(f)!eiten, unb bennod) feigen mir fie niematy

au§ ber engen ©pljäre unb au§ ben fyeffeln iljrer primitiöen

33egierben unb ^nftincte fid) erl)eben." ^

* Dr. !P a u I § a f f n e r , ®er SOlateriaüSmuö in ber ©utturgcfdiid^te

(UJlaina 1865) ©. 59 f.
— ©iefer einwanb f)at autf) Bei SJlDltnart a3e=

benfen erregt, ©r fdjreibt mit SBejug l^ierauf: ,11 se peut donc que

quelque nouvelle theorie surgisse qiii, tout en jetant la lumiere

sur le modc d'adaptation des especes k leurs conditions d'existence

changeantes, fasse sa part au Systeme de la creation et rötablisse,
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Sßenn fd^Iiellic^ ber 9J?en[d) ficE) ir)efentli(^ über ha^

%f)m erljebt, tüie 5[lblinari formell äugibt, fo muffen

ttjenigftenS bie l)öd)ften (5nttt)idlung§gefe|e ber 9Jienfd)t)eU

jener tjöl;ern Drbnung, innerhalb beren ber 5)ienfc]^ burd^

feinen ©eift gefteHt ift, entnommen werben, ^toax fle^t ber

9J?enfd) mit feinem ^ör|3er unb mit feinen niebern Srieben

im Oleic^e be§ 5(nimalifc^en. ^arum mad^en fiii^ bie ßiefe^e

be§ ^Inimalifc^en in nn§ geltenb; aber e§ finb nidöt bie für

ba§ menfc^Iid^e |)anbeln unb barum and) nid^t bie für bie

gortfdiritte ber ©ibilifotion entfdieibenben (Sefe^e, eben

mii fie feine rein menfd^Iidjen @efe|e finb, @» ift olfo eine

gänälidbe SSerfennung ber menfd)Iid)en Statur unb ein unau§=

gleidbbarer 3Biberf|)ru(^ , tüenn 5}?oUnari jugibt , ha^ ber

ÜJ^enfd) buri^ eine i^m eigentfjümticbe fc^öpferifdie ^xa\i, hmd)

bie gal^igfeit, ^u probuciren, ben Soben ju bebouen, bie

^f^oturfräfte be§ 2id;te§, ber Söörme, be§ 2)ampfe§, ber

©(ettricität in feinen Sienft §u gieljen, fid) über ha^ Sl^ierreid^

„mefentlid)" ergebt, —- unb bennod^ onbererfeitS bie @nttt3id=

lung ber menfd)Iid^en Siöilifation unter genau biefelben 5Zatur=

gefe|e ber Oetonomie ber l?räfte unb ber Soncurrenä ju

beugen berfuc^t, loeldie nad) i^m ha^ niebrige begetable unb

animate 2tbm in feiner ßöoUition bel}errfcbcn.

3. öenjamin Ifibb ift im toefentlii^en gtöubiger S)ar=

lüinift. S)ie ©eIection§tI;eorie gilt i^m al§ (Süangelium. ^n

ber ©election erblidt er aber niddt blo^ ha^ ben g^ortfdjritt

betrirtenbe, fonbern aud) 'bü§i bie errungene f)ö!)e ber ®ntmicf=

lung be^ouptenbe ^rincip. @r überträgt fobann bie @eIection§=

tljeorie oljne iüeitere§ auf bie föüolution ber 5)ienfd)f)eit, inbem

er babei mit bett)unberung§tt)ürbigem ®efd)id aüen entgegen=

fte^enben 23eben!en au§ bem 2Bege get)t. S)en 5J?enfd)en nennt

sur la question de l'origine de l'homme, l'accord entre la science

et la religion." S5gl. Comment se r^soudra la question sociale p. 60.



3. SDie ^vitif bcr eDoIutioiü[tiyrf)en Sociolotjtc. 271

c<^ibb ein „@e[d)öpf" unb la^t il)n äugleirf) „in bie 2öelt

f)ineiitgcboren" tueiben. S)aa 2Bie unb 2ßof)er gii benfen,

löirb bem Sefer freunblic^[t überlaffen. W\i bem ?Uif=

treten unfere§ ©efdilec^teS erweitert fid) 5t1bb äufolge nur ber

©d)aupla^ be§ unQufI)ör(id)en , unt)ermeib(id)en 6oncurrens=

fanipfe§, be§ unaufprlid)en , unüernieiblidjen 5proceffc§ ber

©eicction unb 5lu»f(^eibunc3 , be§ unaufprlic^en , unt)ermeib=

üä)in §ortfd)ritte§. „Wn \d)m ben mn\6)m in bie SBelt

hineingeboren mit smei neuen llräften, bereu 53e[tinimung ^ e§

i[t, fc^(iefe(i(^ eine ^Reuolution auf ©rben Ijerüorsurufen. S)iefe

Gräfte finb [eine 33ernunft unb feine f^ä^igfeit ju gemeinfamem

^Qubetn mit ©enoffen in organifirten ©efenfd)aften." ^ 5tber

tüo^er biefe neuen Gräfte? ©inb fie oud^ ba§ 5probuct

einer rein medianifdien 3lnpaffung, ber natürtidjen ©efection,

be§ aügemeinen 6oncurrenä!ampfe§ ? Sßoljer unfere 33ernunft,

bie focioien Senbenjen unb ^^Qljigfeiten unferer 5iatur? 5?ibb

gibt hierauf feine befriebigenbe 5Inttt3ort. (Sr rebet bon einem

urfprüngliiii t()ierä^n(i(^en g^ftnube be§ ^JJenfdien, mad)t

getreu uad) ber prüljiftorifdien ©diablone — oüerbinga in

offenem Söiberfpruc^ mit Sogi! unb ©efc^idite — feine «Si^lüffe

au§ ben gegenttjörtigen 33er()ä(tniffen ber l^eutigen, uncuItiDirten

„5fiQturöö(fer" auf bie Urjuftönbe ber 5}lenfc&^eit , öergleid^t

ha^ gemöf)nlid)e ©eljirn be§ mobernen ©uropäerS mit bem be§

nieberften SBilben unb bergegentnärtigt fid) bie 9)^ittelglieber,

of)ne lüeldie ein gortfdiritt unmöglich war ^. ^tüeS ha^ beutet

barauf ^in, baB auc^ bie 23ernunft u.
f.

m. I?ibb a(§ ^robuct

ber @nttt)idlung erfdieint. 5lber er ift f(ug genug, ha§i

» §iet fäCt 5B. ßibb, tote anti) fonft noc!^ oft, au§ ber Slotle beö

eckten ®artt)ini[ten. ®er ©arttiiniötnuä ift eine rein iued[)aniftifc^e

S^eorie. ®ie tüf)rt aCe SSeräuberung auf bie Dtmt 3»faü regierten

inedEiQnijd^en Urfoc^en äiirücf, erfennt feine Siele, feine 3tt)ecfftrebig=

feit in ber 5Ratur on.

2 ßibb 0. a. O. ©. 36 f.
^ ©bb. 6. 61 u. 30.
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ui(^t tiüx imb beutlid) au§äiifprec^en. S)er ^m]ä) i[t ncr=

Tiunftbegabt. 2)ie)e S^atfadje genügt i^m. 9J^e^r intereffitt

i^n ba§ 5ffiot}in al§ ba§ SBo^er: „®ie 5ßernun[t i[t fdilieBlicf)

ba (?), bem 5JJenfc|)en bie i^rrfcfiaft über bie ganje ßrbe

gctoinnen ju fjelfen unb eine unüberfteigbare ©(^ranfe ätt)ifd)en

i(}m unb nll bcn übrigen SebenSformen aufjurit^ten." ^ 16er

lüo^er biefe Unüberfteigbarfeit? \o erlauben mx un§

ju fragen. S[t boii) ber 9)?enfd) narf) [treng eDoIutioni[tif(f)er

luffaffung nur ein ®(ieb in ber ^ette ber mit unerbittlicher

^taturnottjmenbigfeit öoranfd^reitenben ßntn^icflung. 2Barum

foü benn bie ^ntroicflung Ijier [tiQe [tet)en? äßarum finbet

fein weitere» (Smporrücfen au§ ber Sljierrocit [tatt? SÖarum

[teigt ber DJ?enf(^ nicl)t felbft ju htn Ijö^ern 5lrten bea @ein3

I)inauf, burc^ 5Inpaf|ung, ©etection, Üiioalität? SBarum

raarfifen ben gifd()ern feine g-toffen unb ben auf /Iüd)tigen

gtoffen bal^infci^roebenben 5'(rabern feine ^lügel? 2Barum bleibt

ber 5)knfc^ in (Sroigteit DJJenfd) unb nid)t§ ota DJ^enfc^?

Söo^er ber ©tiüftanb ptö|Ii(^ in ber ganzen S^iatur, biefe

allgemeine ©rftarrung? Sie ^ai^e ber alten 5fegi)pter ift

genau biefelbe geblieben tt)ie bie Ä'alje be§ mobernen europäi=

']i)m |)au§t)a(te§ , unb bie 5)?au§ Ijat fid) in feine I)ö^ere

i^orm bermanbelt , ift bloß ein orme§ 5)?äu§dKn geblieben,

genau fo lüie mir freute nod^ arme ^Jlenfti^enfinber finb ol)ne

jebe 5tusfid)t auf irgenb ein ^föancemcnt in ber 3"^ii"ft-

äöo ift bie 5!)iad)t, bie ha^ tftab ber mit „unerbittlid^er" dloti)-

menbigfcit jur ©eltung fommenben (Sdolution feinen ©c^mung

nic^t DDÜenben Utfet? — 9Zun, fagt man, ber üJknfd) fd^reitct

ja bod) öoran, burd) ©election unb iTampf um§ S)afein.

Wan bergleidje nur bie 5fuftratncgcr mit ben {Europäern:

melcbe 2)iftanäcn ^at ba bie (SöDlution burd)ei(t, um uon bem

einen ju bem anbcrn fünfte' ju gelangen! — ©efjr fd)ön;

» Äibb a. a. D. ©. 58.
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Dl)ne 3^ßiM Q^^i f^ ^i"^t^ ^ortfiJiritt für bog menfd)=

Iid)e ®ef(f)Iecöt, aber ba§ ift ein geiftiger, mirtfc^aftüdier,

politifd^er, cuüureffer ^ortfd)ritt, — fein ^f)t)[iDlogi[(ter 3^ort=

fd}ritt, auf meldjen bie med^anifc^e 9Jaturer!(ärung ber bar=

lüiniftifdien ^"^^potljefe hinausläuft. @§ ift ein ^ort|d)ritt gan5

anberer 5lrt, unb barum allein fd}Dn f)ätte 93. ^ibb fofort

33cben!en tragen muffen, bie batföiniftifdjen ©öoIutionSgefe^e

auf bie inenfd)^eitli(^e ßntttiidlung anjumenben.

4, Stßir tüollen ben Sefer n\ä)t ermüben hnxä) ein näljereS

®inget)en auf bie SBerte anberer ©ntmidfungStfieoretiter i. (5§

wirb genügen, bie genteinfamen ^el)ler ber eDoIu^

tioniftifdien ©ociologie furj anjubeuten.

Snbem bie fociologifdje SntroidlungSle^re mel^r ober minber

an ben S)arrt)ini§mu§ anfnüpft, njelc^er bie ©renken jföifdjen

ben mannigfadjen 5Irten ber untern Sebewefen berwifc^t unb

in feinen confequenten materialiftifc^en 23ertretern aud) ben

iüefentli(|en Unterfd)ieb jföifdjen S^ier unb 5Jfenfd) läugnet,

glaubt fie, biefelben ®efe|e, bie angeblich für bie 6nt=

lüirflung ber 5p flau gen unb 3:f)iere gelten, müßten nun aud)

für bie 9}ienf(^en i^re ©eltung beföa^ren. Sa» ift, wie

lüir bereits TOoIinari gegenüber betonten, gerabeju obfurb für

jeben, ber im ^[Renfcöen ein geiflige§ Sffiefen erfennt, n)iber=

fpruc^SboK auc!^ für bie et)oIutioniftifd)en ©ociologen, bie ja

tro| allem bem ^Jienfdien box bem St)ier i^ernunft unb eine

reidie feciale 5öeföt)igung pfc^reiben möchten, ©emi^ gibt e§

üielfeitige 33erüt)rung§pun!te ätüifcben S^ier unb 9)tenfd) in

53ejug auf ba§ materielle S)afein. 5tber bie materielle ©eite

be§ S)afein§ erfd)öpft nid)t ha?i ganje 2ih^n be§ 5}Jenfdöen,

fteflt nic^t bie ^auptfeite biefe§ 2eben§ bar unb beStjalb aud)

nid)t bie ^auptfeite ber menfd}l;eitlid)en (5nth3irflung. 2Bie tann

' SSgl. bartiber 3. SS. bie intereffoute ScC)ttft „©ocialnuSlefe"

ffritifd}e ©(offen Hon Sari Sfentfcf). 2i\\>m 1^^^-
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man alfo bie ©runbkbingungen ber cibiIi[Qtorifd)en unb cul=

tureUen ©ntiDicflung in ben ©efe^en ber aKgemeinen biologifd^en

(äöolution [uc^en roofien? S)er 93^enfd) be[i^t 33enutntt unb

mit i^r auf§ innigfte berbunben ein freie§ SBa^Ibermögen.

6r enttüidfelt \\d) haljtx m bic[ec feiner Eigenart qI§ bernünf^

tige§ unb freies Sßefen, wie fe^r auä) jene Sntioicfhing bon

äußern 33erpltniffen abhängig unb beeinflußt erfdjeincn mag.

3)q§ 2;^ier bagegen fielet ganj unb gor unter ber QU§fd)Iieß=

Iici}en Seitung bon ^iaturgefe^en unb unterliegt boüftänbig ber

ßinmirtung äußerer 33ebingungen , bie e§ nid)t freigeiüäl;lten

fielen unb ^mdtn entfpret^enb ju geftolten bermog. <S|.iecie[I

ber ®efeIIfd)Qftatrieb be§ 5)?enf(^en, fein 33ermögen ju gemein=

famem ^anbeln mit ©enoffen in organifirten ©efeüfd^aften

t)at feine ©tü^e gerabe in unferer bernünftigen ^iotur, alfo

in bem, ttoburd) ber 5!}^enfd) bom 2f)iere fi(^ unterf(i()eibet.

2Bie aber berträgt \\ä) bamit bie Seljauptung, be§ ^Jknfc^en

gefeüfdjoftlid^e (Snttbidhmg ^ bolläie^e fid) nad) DZaturgefe^en,

1 ajlon berglei(f)e ßtbb§ 2teu§erung a. a. £). 6. 39: „S)ainal§

als ber ^Dlenfc^ ben toiditigften 8(|ntt öon einem me'iix ^jrimitiöen

Suftonb 3U ben erften Stnfäntjen einer gefeüfdfiaftltc^en Organifation

t^at, mn% er oljne betou^te UeBerlegung gefianbelt !^aben, toeber nad)

bem 3Dtotit) ber Dftatt)|amfeit, no(^ bem ber lüaäifenben SSefriebigung,

nod^ au§ irgenb toelcEien anbern Stüdfi^ten, Une fte i!^m p^^ilofo^j'^iic^e

Sc^rlftfleüer fo mant^mol unterfc^oben fjaben. ©ein f^ortfdiritt toax

ätoeifelloS ha^ Ülefultat feiner SebenSbebingungen imb erfolgte unter

ber SDIaci^t öon 3}er^ältntffen unb Itmftänben, bie er nt(f)t in ber

§Qnb t)ütte. Seine erften gefcüfc^oftlit^en Drganifationen muffen

ficf) n)ie jeber anbere fjortfdjritt unter ben l^arten 93ebingungen ber

natürltcEien (Setection enttoirfelt l^aben." ^ibb loenbet fid^ mit biefcn

Sßorten gegen 9touffeau unb @)5encer. Sfean QocqueS JRonffeau

entwirft öom ÜJlenfdjen ba^ 23ilb, „tote er ben SRaturjuftanb »erläßt,

um mit gettiffem öermeintlicfien $8orbef)att feine ^erfon unb feine

5?räfte nur unter bie ]^öt)ere ßeitung bes ©efamtmiücnä ju fteffen".

9lud^ §erbert ©pencer fie^t in feinen Data of Ethics ben 9Jlenfc^en

ben 5RQturänftanb Uevtaffen unb einem politifdf^en Unterf^nnenuerliättiü^
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bie auä) für bie Sfjiertüelt (Geltung l^aben? 2öo [inb benn

bic S^iergefeüfdiQften, bie qI§ fold^e einen t^ortfci)ritt gemocj^t

f)aßen?

3n ber S^ot, gerobesu unger;cuerli(i^e gumut^ungen ircrbcn

bo Qtfo bon ber eöoIutioni[ii[d^en 2:t)eorie an bie menf(^licf)e

^ntedigenj gefteüt, Sumutfjungen, benen niemanb ofjne 3Seräi(i)t=

(eiftung auf öernünftige§ ®en!en entfprei^en fann. —
ßein Söunber, baß ber (SDoIutioni§mu§, inbem er bie

angeblichen (Sefe^e ber ^ntroidlung be§ Sf)ier= unb ^flanjen^

(eben§ einfac^(}in auf ta^ 9J?enfd;^eit§Ieben überträgt, ju einer

burdiauä irrigen 5(uffnf|ung im |)inbüdt ouf bie 51 rt unb

2Beife, bie treibenben Gräfte unb bie ^itU ber (äntit)i(f=

(ung unfere§ ©efdilec^te» gelangt.

®ie feciale unb cultureüe (Söolution ift nid)t ba§ „unber=

meiblid^e unb unfreitüiüige" ^probuct elementarer Gräfte. @ie

gefd)ic^t feineSmeg» an ber 6Io^ ^affiu fid) berl^altenben ÜJienfdd»

tjeit. ©ie ift nid)t ha^ 2öerf einer '^Jtaä)t, bie gemifferma^en

Don oben Ijerab ober au§ ber Siefe \\ä) auf bie 5!}lenfc^^eit

fi(§ fügen „infolge ber (Sifal^x-ung , bo^ i^m biefer 3uftinb eine

uiatfifenbe SDefriebigung genjä^re". Slüein ßibb ift e§ entgangen,

ba% jttnfcfien ber IRouffeaufc^en unb ber Spencerfd^en 3tuffaffung

cinerfcitö nnb feiner eigenen ße^re nnbererfeits
, ginifclen ber @r=

flärung ber ©efeEfttiaft au§ ber menfd^ltcCien 5IßtlI!ür ober burd^

bie ®rfal)rung geftü^ten 31i'i^Iid)feit§rüdfic[)ten unb i^rer 3urüd£fü:^rung

auf eine eiferne, ^j{)t)f if cf)e 9tot^toenbigfeit , ouf ©efe^e, bie ben

3Jlenfcf)en ebenfo unert)ittli(^ be^errfdjen unb geleiten, „toie ba^ ©efelj

ber Sd^ttjere einen jur ©rbe faüenben ßörper i6e:^errfc£)t unb leitet"

(ßibb a. a. D. ©. 31), bie moralifdje Sflo 1 1)10 enbig feit

baäjenige SDlittetglieb barfteüt, tocicfieö für bic ©rHärung ber ®e=

feÖfc^üft bie entfcf)etbenbe <5tü^e bietet, ©erabe bie Jüeruunft hi^

SDflenfc^cn erfaßt bie moralifd^e ^J^otl^tocnbigleit, läfet un§ in ber ©e=

jetlidiaft einen S3eftanbtt)ei( ber ntoralifc^en Söeltorbnung

ertennen unb barum mit moralifc^er 9^Dtf)tt)enbigfeit, aber otjne tnnern

ober äußern p^i)fif(^en Sioang bie ©efeüfdfiaft aud^ mit bem 2BitIen

umfaffen.
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[türjt unb biefelbe iiQc^ irgenb einer 9ti(f)tung bor fic^ I^er^

treibt. Sie ÜJ^'nfd)^eit i[t nid^t Object, [onbern mit allen

i^ren innern Gräften ©ubject ber ^ntroidlung. S)ie (^bolution

öofljietjt [tc^ nid)t an \l)x, fonbern burd) [ie, i[t nidbt ©rjeugniB

eine§ buntcln, nncrbittlidien, unabweisbaren ^^atums. ©ie i[t

concrct betrad^tct nid)t§ anbereS al§ bie [ic^ ebolüirenbe

5Jienfd}^eit felbft, unb barum [inb bie (SboIutionSgefege unfereS

@e[c^[ed)te§ feiner ©igenart entftammenbe 5D^enfd)r;eit§=

gefe|e, fpecififd) Dcrfd)ieben bon ben (Sefeljen ber „oUgenieinen

33iolDgie", loie and) ber 9}knjd) fpecififd) berfi^ieben i[t bon

St^ier unb ^flanje. Srjc^eint aber bie ©ntwidlung ber Wenf(!^=

l^eit al§ ba§ SBer! be§ bernünftigen unb freien menfd)Iic^en

,§anbeln§, fo muffen bie allgemeinen ©efe^e unb ^'röfte ber

menfd)fKitIid}cn (äbolution ä^nöt^ft gerabe in ber menfd;=

Hdien 5Zatur al§ bem ^princip afler menfd)Iid)en S^ötigfeit

begrünbet fein unb barum aud) borjugSraeife burc^ Betrach-

tung ber nienfcblid)en 5Rotur unferer @rtenntni^ bermittelt

Werben.

5. 3" bemfelben «Sdiluffe fii^rt un§ nod^ eine anbere

ßrmägung. 9)kn fann fid) ben 3^ortfd)ritt beulen entraeber

al§ wo^re (Sntmidhnig, b. l). alä Erfolg eines bem 8fort=

fdireitenben innemo^nenben
,

ju einem S'^k geleitcnben ^rin=

cip§, ober ci\?> ©ummirung zufälliger 5lblueid)ungen bon bem

frühem ^uftanbe, b. i. al§ Ütefuttat berfd^iebener un5ufammen=

^angenber (^inflüffe
i. 2)en letjtern ©tanbpun!t bertritt bie

2)arn)infd)e 9Zaturanfd)auung ^ unb mit it)r bie eboIutioniftifd)e

' äJgl. 3: ihn. ipefd), ®ie großen Söeltvätfifel II (g:-reibur9

1892), 231.

^ S)er ^aiiptfai^ be§ SaminiSimiS liegt in ber Sel^au^tiing, ba^

im „ßam^if um§ ©afeiii" nur ber am beften 3lu§gerüftete fid) erhalten

fann, ber ungenügeub Stu^gerüftete bagegen ^n ©runbe gefjen inufe,

fid) (lifo nid)t »ererbt („9ktürlid)e 3ud)ÜDa^I", ©election). Stuf biefe

äöeife tommt bei ben ßebcmefcn ein beftönbigcr t^-ortfc^ritt jn ftanbc,
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©Dciologie. 5Iflein biejer ©tanbpunft \\i lriffenf(I)QftIi(f) ab=

fühlt unf)altbar. ©o^ ber S^\aü Ijie unb ha 311 günftigen

Erfolgen fiKjren ober bie[elben ouci^ üerljinbern lamx, beftreiten

tüir ni(^t. 5?ein ben!enber ®ei[t tnirb aber in ben unbeftiminten

^Qunen be§ 3u[nüe§ ben auSreidjcnben @runb einer ganj be=

[limmten ^Bormärtgberoegung ju immer ^ö^ern g-ormen erblicfen

fijnnen, SBoIIen mir baf)er ben ^ortfdiritt beö 5[l?enfd)en=

ge)ci^(ed^te§ ridjtig ber[tet;en, fo muffen n^ir in ber SJJenfdjfjeit

bejtt). in ber oöen 9)knfd^en gemeinfomen 9iatur ein 5princi|)

ber (Sntioirflung üoraUöfe|en, tt)eld)e§ ben großartigen

fucceffiöen SuIturfortfd)ritten wirtlid) proportionirt ift.

3)er rid^tige ©inblid in bie menfdjlii^e Statur, bie @rfennt=

niß ber Eigenart oKer in if)r begrünbeten Sriebtrüfte, gö^ig-

feiten, 9Zeigungen, 2eibenfd)aften, bie ebenfaü§ mit ber ftnntid)=

geiftigen D^atur bon felbft gegebene 5Ibt)ängigtcit bon äußern

SSerpItniffen, bon förbernben unb Ijemmenben (äinflüffen läßt

un§ benn aud) bie maf^ren llrfad)en ber menfd)§eitli(^en @nt^

widtung mit ©ic^erfieit ertennen.

Sn jebe§ 9J?enfc^en |)er5 unb ©eift murjelt tief ba§ 23er=

langen, ber Srieb nad) (Srtjaltung unb 53eglüdung feiner felbft.

2öir fönnen nid)t anber§, mir muffen nad) ©lud un§ feljnen,

na^ bem ©lüde fpü^en, bem ©lüde nadiftreben. Sa§ ift ber

mäditige 5tnfporn, ber alle ©eifter, afle |)änbe in 53eU)egung

fe^t, ber un§ Söüften in fru(^tbare§ Sanb bermanbetn, ben

2Beg in§ innere ber Srbe bafinen, ber un§ 23erge abtragen

unb jl^äler ausfüllen, ©täbte bauen unb mit ©d)iffen bie

5!)ieere burd^treujen ^eißt. 5lIIe§ Seben unb ©treben in ber

S)er unmittelbare ©tunb beä fJortfc^ritteS ift bemnod) ba§ Ueberlebeu

be§ 5]3affenben, be§ beffer 3(u§gevüfteten , unb bie beffere Stuövüftung

©runb be§ ©iegeä im „ßampf um§ 2)afein". 2Jtan tann btcfc ®nt=

tticllung eine felbfttfiätigc nennen. Stber c§ ift feine bon 3^inal=

tenbenjen getragene ©ntmicflung, ber 3^ortfc^vitt üielmeljr baä rein

nt e (f) a n i f d^ e (Jrgcbni^ einer bem Sufall überlaffenen ©öotution.
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men[c^Ii(^en ©efeüfcfiaft, QÜeS afJingen unb ^^Jü^en füfjrt \\6)

auf ben ®Iüd[eIigfcit§trie6 jiirürf. ©r i[t bie letjte

innere treifeenbe 5lra[t für jeglid^en gortfc^ritt be§ ©inselnen,

ber Aktionen, ber ^Jlm\ä)l)t\t

Segte bie ''Hatwx in ben Wenfc^en ba§ nimmer rnljenbe

93cr(angen f)inein, [eine Sage ju üerbeffern, fo [tottete [ie i^n

eben[an§ mit ben für ben f^ortfd^ritt nnerlä^Iicden i5äf)ig=

feiten au§i. „'5)em %ij'mt", fagt S^omQ§ bon 5Iquin^

„tierlie^ bie 9?atur .^(etbung, 9Ja()rnng, SBoffen jur 58er=

t^eibigung, ben ^nftinct, — bem 9Jienfd}en gab fie bie
C'^

a n b

jur 5Irbeit, bie 33ernunft jur Ueberlegnng, bie @e[eU=

fdiaft, bamit ber eine bem anbern Tjelfe."

2)o§ unmittelbare ^rincip be§ gortfcdritteS ift bie 5tr6eit,

bur(^ tt)eld)e ber ^enfd) bie Gräfte unb 'Sd)ä^e ber materiellen

2[ÖeIt me^r unb metjr feinem S)ienfte untermirft. 3)abei leitet

itjn feine Sßernunft, inbem fie i^n ba§ ©ute bon bem

©c^Ied)ten, ba§ Seffere bon bem @uten, hü§> gwedmöfeige

bon bem Hn^ujcdmä^igen unterfd^eiben lö^t. @§ gibt in ber

Sljat ein „Ueberleben be§ ^offenben", einen fc^Iie^Iid)en ©ieg

be§ Geeigneten über ha§i Ungeeignete auf fad)Iid)em ©ebiete,

mo e§ \\ä) t)anbelt um @inrid)tungen, 5)fett)oben, um bie ber

mcnfd)(id)en 5J?ac^t untcrliegenbe ©eftaltung äußerer 23erl)ält=

niffe unb ^Bebingungen ,
— eben meit ber DJienfc^ bernünftig

ift unb auf bie ©aucr bie SSernunft über bie Unbernunft

triump^iren mu^. ^nfofern fiimmen mir ^ibb boütommen

bei, menn er fagt: „jDer t^ortfd)ritt bcrul^t auf einer 9Zott;=

toenbigteit, au§ ber e§ einfadj tein Entrinnen gibt, noc^ je

eines gab feit bem 33eginne be§ 2eben§." ^ ©olonge ba§ ßic^t

ber 93ernunft bem ÜJknfdjen leuchtet, je mc^r er ba§ unerme^=

(ic^c W\ä) ber 2öa(jrl;eit burdieilt, bie 9tät^fel ber 9iatur

' De regimine principum lib. I, cap. 1.

* ßibb a. a. D. ©. 33.
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ergrünbet, 5Zeue§ ju entbecfcn, 5Ute§ ju bertiefen, 511 ettüeitern

unb praÜijc!^ 311 üerttjevtt^en berfte^t, wirb e§ für ben i^oxU

fd^ritt feinen 5lufent()Qlt geben bi§ äum (Snbe ber Sage. ®abei

i[t e§ jeborf) !eine§tüeg§ not^iuenbig, bajj bie nien[(^Iicf)e 2Ser=

nunft in irgenb einem 3eitpunfte ober auf irgenb einer ©tufe

ben fd^Ue^Iic^en §ö[)epiin!t unb bie enblid^e 93o(Ienbung ber

cuItureHen ©ntmicflung a(§ Uax erfofjteS 3'^^ öor 5Iugen Ijabc

ober fid() QÜer nocf) ju burrfilaufenben ^^afen ber (Sbolution

betüu^t tuerbe. @§ genügt, um in ber SBernunft ein Ieitenbe§

^rinci|3 ber (Sntiüicflung ju ernennen, ba| ber DJienfc^ fd)ritt=

tüeife unb im einjehicn galle bn§ im Ser^altnijj ju feiner

gegentDärtigen Soge 33effere ridjtig erfoffen unb für beffen

5ßerlt)irfncf)ung iebeamd bie geeigneten SJtittel finben unb öu§-

wägten tonn.

2öa§ ferner ben ßinflu^ ber ©efeüfd^of t auf ben

menf(i^tic^en ^ortfd^ritt betrifft, fo braud)en n^ir barüber feine

SCßortc ju berlieren, ba berfetbe aUju offenbar ift. 9?ur in

©efeüfc^aft fann ber 9J?en)d) feine ^öc^fte @ntmicf(ung erreici^en

unb in boüem Tla^t feine llröfte jur SSerlöenbung bringen.

6, @§ erübrigt bie ßrlebigung ber t^rage nad) bem @in=

f(ufe ber bem 5)ienfd)en unb ber ©cfeüfd^aft äußern 2eben§=

bebingungen foteie ber Sftiüalitüt unter ben menf(i^=

Ii(^en Snbibibuen unb beren organifirten ©ruppen auf bie

fortfc^rcitenbe @ntn)id(ung unferer ©attung. Sa^ ein foI(^er

(Sinflu^ befielt, fann nidjt beftritten werben. „®er TOenfc^,"

fagt ^ibb^, „urfprünglid) ein ©efc^öpf eine§ toarmen ßtimaS,

ba3 fid) bort noc^ immer om leid^teften unb fdinedften ber=

me^rt, ^at feine f)öd)fte (äntioirflung nid)t bort erreidit, mo

feine %iftenjbebingungen am leic^teften waren. Sm SSerlauf

ber @efc^id)te ^at fid) ber «Diittelpunft ber 5}k^t ©(^ritt für

©c^ritt, aber fidier, nad^ 9?orben berfc^oben in jene rauljen

• 21. Q. D. ©. 53.
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©egenben, tüo bie ^^Jenfdöen für bie aüDoHtät be§ S)Q[ein§

im I)nrten Kampfe mit ber 5RQtur erjogen mürben, ^ierburcö

Ijtiben [ie fid) Energie, ÜJiutf), 9}lnim^aftigfeit unb jene ä^axd-

teriftifc^en Sigetifdiaften ermorben, bie ^n il)rer ßr^ebung auf

bie Sßt)^ focioler ^raftentfoltung beitragen. Sie SSerlegung

be§ 9JJa(f)tcentrum§ in nörblic^er Ü?id)tiing mar ein 3"S i"

ber mobernen @efd)id)te mie in ber olten. S)ie 33öner, beren

@inf(u^ Ijeutjutage ]iä) über ben größten Stjeil ber Söelt in

ber gemäßigten unb tro^jifd^en 3one erftredt, gefrören faft au§=

fd)ließli(^ äu ben IRaffen, bie il;re geogropljifc^e ^eimat nörb=

lid) Dom 40. 5Sreitegrab l^aben. 2)ie jmei 23ölfergrup|)en, bie

englifd) fjjrec^enbe unb bie ruffi[d)e 9taffe, beren 5}?ad)tgebiet

tl)atfä(^nd) über etlidie 46 % ber ganzen ©rboberflädie fici^

QuSbe^nt, fjaben i^re geograpljifdje ,f)eimat nörblid^ Dom

50. S3reitegrob."

5lllein mie fet)r aud} bie äußern ^ßerl^ältniffe : .Qlima,

geograi)|ifd)e Sage, Territorium unb 53obenbefd)affent}eit u. bgl.

al§ objectibe 23ebingung unb ©runblage be§ gDrtf(^ritte§ in

Setrad^t !ommen, — 'oa§! ^Princip be§ gortjc^ritteS [inb fie

nid^t, unb biefer fteüt fid^ !eine§meg§ al§ if)r unmittelbares

(Srgebnife bar. 3>T3if^ßn ^'^fe äußern 2eben§bebingungen unb

ben g^ortfd^ritt tritt immer mieber al§ ba§ bie (Söolution

geftaltenbe unb bon (Stufe ju «Stufe gelcitenbe ^princip

ber bernünftige
, freie 5!JJenfcö unb bie organifirte ®efeflfd)aft

mit aö iljren inbibibueUen unb focialen .Gräften.

©in gleid)e§ gilt bon ber 9?ioaIität. ©emiß, ber S)urc^=

fdinitt ber 5[fJenf(!^en fü^It [ici^ ju außerorbentlid^er ^raft=

aufmenbung nid)t beranlaßt, folange bie erreidite ©tufe

genügenbe S3e^agli(i^!eit bietet. 2Bem gebratene 2;ouben in

hm Munh fliegen, ber mirb faum auf bie Saubeniagb gel)en

moHen. 5lnbererfeit§ fe^t alle§ g^ortfi^rciten bie mel^r ober

minber große 5Inmenbung ber un§ innemoljnenben .Gräfte

borau§. (Sine mäd)tige äußere ©timutirung nun bringt ber
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2öetteifer, bie ßoncurrenä, bie 9tiöa(ität. Sarum fpred)en

bie ©ociologen eine biird)aii§ unbeflreitbare, im übrigen fe^r

alte 2Ba^rf)eit au§, ipenn [ic ju jenem beftänbigeu 9tingen

nnb jener [tätigen Spannung, tüel(f)e bie SSorau§[e^ung eine§

bauernben @mpor[teigen§ bilben, bie 9iiüalität al§ Urfai^e

ber !f)öc^[ten ^raftentmirflung ^erbeijie^en. 5tber [ie ge^en

lüciter. S^nen jufotge i[t bie StiüaUtät nid^t blo^ ein Witkl,

unb smar ein äußere» Wütd ber SBecfung unb 5lnfpannung,

ber ©c^uUing unb ©tärfung un[erer Ifrüfte unb auf bie[e

SBetfc inbirect eine mäditige Urfadie be§ g-ort|d)ritte§. ©ie

gilt i^nen überbie» al3 ein unerbittlicbeS ^fiaturgefe^ , !raft

beffen bie ©dimacben unter ben 5)?enfc^en unb 33ölfern ju

©runbe ge^en muffen, um über i^ren ©räbern ben ©lanj

unb bie 3)ta(f)t ber ©tarfen, jener „Lieblinge ber 5iotur",

mie ^ujrle^ fie nennt, jur üoüen ©eltung fommen ju laffen.

„33ei einem 53Iic! in bie SSergangen^eit bemerft man, \>ü^

ber 2Beg, ben ber ÜJJenfd^ jurüdgetegt f}at, mit ben Krümmern

öon 5^ationen, Üiaffen unb Sulturen bebedt ift, bie alle

unterwegs geftürjt unb !raft unerbittlidier ©efe^e

beifeite gefto^en morben finb; unb e§ bebarf !eine§ befonbern

®Iauben§, um biefelben ^eute nod) ebenfo fidier unb erfoIg=

reid) mirtfam ju fe^en tüie in ber Sergangcnljeit." ^

S)iefe 5tuffaffung ift burc^auS unmiffenfcbaft(i(|.

S)ie 9iiöalität in i^rer brutalen gorm, ber Untergang ber

©d)roa(^en, ift fein @efe| in bem ©inne, al§ ob in bem

Sßerberben ber Snbiöibuen unb 23öller ber alteinige ©runb
eine! beftänbigen 33oranfd)reitenö ber ©tarten ju erbliden fei.

2)a§ ift offenbar; bcnn ämifd^en bem SSerberben ber einen unb

bem gortfc^reiten ber anbern beftcl)t nic^t jene ^-|3rDportionali=

tat, n)eld)e ftetS ber Urfa(^e im 5Berpltni^ jur äßirfung äii=

fommen mu^. 5lber aud^ nid)t einmal ber regelmässige unb

1 ßibb Q. a. D. ©. 29.
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not^lüenbige 5(ula[5 be§ gottfc^ritteä !ann jener 33er=

iiid()tung§trieg bcr ^nbiüibuen uub 33ölter fein. ®enn bic

i^räfte ber 5[)^cn[d)cn üermöflen [id) aiid) auf anbete äBeife ju

ftiiljlen, nnb ber SBetteifer !ann jur boüen ©eltung fommen,

o^ne gerobe bie gönn eines SßerjtDeiflungSfampfeS onju^

nehmen.

Sic 2Bi[fenfd)oft fprid)t Don einem ®efe| I;änfig jnr filo^en

5öejeid)nung ber Sefiönbigfeit , ber 9{egelmä^igfeit im

5(uftreten 6e[timmter ©rfd^einungen nad) aiiiitn. %uä) in

bie[em ©inne gebührt bem „^ampf um§ Sajein" nidjt boä

5präbicat eine§ ober bielmeljr be§ gortfd)ritt§gefe|e§. 2)enn

gcrnbe bicjcnigen Sfjotfadjen, n)eld)e am meiflen bie cnltureHe

(Sntroidlung geförbert I;aben, j. 33. bie (Srfinbungen, [inb of^ne

^amp\ äur ©i'iftenä gelangt, al§ grud^t eine§ frieblidien unb

ruf)igen 2)en!en§ nnb <5treben§. 5(nbererieit§ ijat ber ^ampf

\\\ö)t feiten Siuinen aufge^änft, oljne ba^ baburdö bie 5}lenfd^=

^eit um eine§ i^anreS 23reite üorangef^ritten möre. 2ßir er=

innern nur an bie einft blüfjenbe Kultur SfiotbafrifaS. ©ie

ging unter unb !am nid)t loieber, meber bei ben Hnterjod^tcn

nod) bei bem ©ieger.

'iRoä) weniger enblid) fann ber „^ampf um§ Sajein"

qI§ ein „®efe^", b. i. a(§ eine gorberung ber ange=

meinen SPßeltorbnung im Sntereffe be» Sort[c()ritte§ betraditet

werben. "^Raä) ?lu[[affung ber po[itibi[ti)'d)en ©ociologic

bilben bie 5)^enfd)en, Snbioibuen unb feciale Organismen,

gcmifferma^en nur 'ba^ 5JtaterioI für bie ©öolution, mä^renb

ber gortfc^ritt als ©elbftjmed erfc^icint. '^^m mirb aüeS

geopfert, 9)ienfd)englüd unb DJknfc^eubafein. 2)aS ift fo

berMjrt unb jugleic^ fo barbarifd), 'ba^ man fid^ nid)t

genug üerrounbern fann, mie eine foId)e Sfjeorie am @nbe

beS 19. Sal^r^unbertS tfiatfäc^tid) aufgefteüt unb öertfjeibigt

werben !ann. Dtein, bie 5D?enfd)en fotten nid)t bem gort=

fc^ritt äum Opfer gebracht merben, biclmetjr forbert bie
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5kturi, bafe bev gürtfd}ritt ben ^JU'nfdKU biene. (S§

i[t bo^ev nie itnb nimmer ein mafjrer gortfdjritt, ber

fid^ auf 9tuinen aufbaut, fonbem nur ber ift e§, ber bie

größte ^ü\)l begtüdt unb namentlid) ben ©c^madben unb
DZiebrigen ju gute fommt.

7. 2)ie Unl^altbarlett ber ebolutioniftifdicn ©ociologie toirb

aber um fo offenfunbiger , ttjenn wir ju ber aUgemeineu

pt)i{Dfop^if(i^en ^riti! nod) fpecieH gefeIIf(^aft§p^ilo[o=

p()tfcbe (Sriüägungen Ijerbeijie^en.

^atte bereits 5{ug. ßomte bie ©ociologie in enge 53e=

jiel^ung jur Biologie gebradbt, fo faxten, luie tuir fafjen, S^tx=

bert ©pencer unb feine ^iad^fofger ba§ Sterben unb Sebeu

ber ®efeüfd)oft ganj unb gar biologifdb auf. 5}Jan mu& ba»

bor 5lugen behalten, um bie Siragmeite in fid) rid)tiger 33e=

fjauptungen bemeffen §u tonnen. <Bo 5. 5ö, , tüenn gefagt

tüirb, bie ©efeUfc^aft fei feine med)anifc^e, fonbem eine

organifd)e 35erbinbung. S)arum aber feien benn au(^ ni^t

bie ^rincipien ber ÜJied^anif, fonbem bie 2e^ren ber 58io(ogie

über Wi Sßerben unb ©ein be§ Drganiämul, über bo§ 2?er=

^ültni^ ber 3;^eile unter fic^ unb jum ©anjen bie tt)i(^tigfte

Quelle ber fociotogifdjen (Srfenntniß.

2)er |)auptfef)Ier Herbert ©pencer§ unb ber gesamten bio=

(ogifc^en ©ociologie — 5ilb. ©db äffte ^ eingefc^toffen —
liegt unfere§ (Sra(^ten§ gerabe in jener minutiöfen Ueber=

tretbung ber ^Inatogie ätüifc^en animalifc^em unb fo=

' S)a6 bie ßoncutrenj bev SSöIfer unb Stnbiüibuen fo oft linttate

Sformen angenommen t)at unb l^eute noc^ annimmt, ctflärt fi(f) nid)t

au§ ber menfi^ttc^en ?latni* an unb für fid^, fonbem an§ bcm S^erberfinife

ber menfc^Iic^en 3latur. ©ine 2öiffenf(?öaft , njelc^er ba§ Sogma bev

©vOfünbe terloren gegangen ift, ftöjjt übevall auf 9tätt)fel, beren

ßöfung fie OevgebenS hm^ unhaltbare §i)poti^efen unb St)eovien

öevfud^t.

2 aSau unb ßeben be§ focialen mxptx§ (Tübingen 1875/78;

2. Stuft. 1881; auf 2 SBänbe bertüvste Sluftage 1896).
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cialem Organismus unb in bcr 2Set!ennung be§ n)e[ent=

liefen Unterfd)icbe§, ber äwifdien bem p^tififd^en Or=

ganiöntuS ber ^[(ansen unb Sljierjüelt, feinem äBoc^St^um unb

feiner ©tructur einerfeits unb bem moralif^en Organismus

ber menfc^Iicf)en ©efeüfdjaftsformen anbererfeitS 6efte(}t. luf ber

©runblage einer miBöerftonbenen unb gonj berfel^rt burd}=

gefüf^rten ?tnaIogie aber lö^t \\ä) felbflüerflänblic^ feine 'i)ali=

bare ©ociologie auffüfiren.

9^ur in ber rid)tigen 33ef(i^rün!ung toirb bie ^inalogie

5tDifd)en animalifdiem unb focialem Organismus jur @rfennt=

ni^queüe bebeutfamer 2BaI)rf)eiten , lüie auc^ ber ©egenfat?

ämifd)en „medianifcb" unb „organift^" einer tcefentlid) anbern

Deutung bebarf, als er bei ©pencer erfährt.

2)ie ^(nroenbung ber 5IuSbrüde „med)anif(^" unb „or=

ganifc^" pr Sejeidmung beS befonbern 6§ara!terS einer

©efeüfc^aftSMjre fd)lie^t fid) an ben (Segenfa^ jföifc^en organi»

f(|)er unb mec^auifdier ^^aturerüärung an. ©ie med)anifdöe

S'Jaturerflärung fie^t in "itm 9laturpI}änDmenen nur lunftboüe

9)te(^aniSmen unb 9}kf(iöinen. 2)urd) baS blofee 3ufammen=

treten fleiner Don .^auS aus bewegter ©tDfft()eiI(^en tommen

bie 58i(bungen ber 5^atur ju ftanbe oljne eine bem ©anjen

innere jmedftrebige ^raft. 2ßenn innerr)alb biefer 5Iuffaffung

bie SBeseid^nung „organifc^" not^ SBermenbung finbet, fo be=

jie^t fie \\ä) lebiglici^ auf bie natürlidien 5}?af(^inen im Unter=

fc^iebc bon ben grobem, burcb 3}^enf(^en{}anb berfertigten tünft=

Iid)en 9)caf(^inen. 3n burd)it)eg materialiftif(^em ©inne trotte

bereits StjomaS ^obbeS bie medjanifc^e ^iaturp^ilofopl^ie

©pifurS unb S)emo!ritS erneuert. ®ie 5p^iIofopl}ie tennt l^ier»

naä) nur Körper, törperlid^e (ärfd)einungen , med^anifd^e 33e=

megungen. Sebc 2Biffcnid)aft ift barum i^rem SBefen nad^

bor aflem 5)iatf)emati! unb I)at feine ^ö^ere 5lufgabc, als bie

in ber finnlid)en ©rfa^rung borliegenben Sfjotfad^en äu fammeln,

ju abbiren unb 5U fubtrat}iren.
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Sn fcfiroffem ©egenfalj ^ur rein mec^onifd^en 5taturerilQ=

vung [tanb bon jeljer bie a r
i
[t o t e li [ (^ =

f
d)

o

I a [t
i
f d) e ^pf^ilos

fopl^ie. 5tti[tDteIe§ wie bie ©c^olaftit erfannten bie für jebe

tt)i[fenf(^aftIidE)c ^ftatiirerütirung iinentbe^rlidie 53orau§[el3ung

einer allgemeinen ©efe^Iirfiteit nnb ®Ieid)[örmigfeit ber 33or=

gonge in ber 9?atur an; quc^ 6e[tritten [ie nic^t, ba^ bei

allem 9Jaturgefd)e^en bie med)anifd}e Setoegung einen me[ent=

Ii(^en Factor bilbct. 5Iber mit unb au§ ber Settiegung aüein

fönnen bie 9Zaturtl)Qt[ad^ert nid)t boüftanbig erflärt werben,

©aju bebarf e§ nod) ber 5Innaf)me eine§ in ben fingen felbft

bortjanbenen , bie 33eiDegung unb beren 3^ß^t"öBigfeit be=

flimmenben, jiüedflrebigen ^raftprinci|)§. S)a§ innere 5]3rincip

ber ß'raft unb be§ !^mdi§) tritt nirgenb§ flarer |ert)or al§

im Sereidie ber Sebemelt. ^m 33e5eid)nung ber Sebewefen

mürben nun bie ^uSbrürfe „orgonifd)" unb „Organismus"

im «Sinne ber ari[toteIi[(^=fd)oIa[tijd)en 9taturpf)i(o[op[)ie an=

gemenbet, unb jmar fd^on öon ben 9Jiei[tern ber ©c^olafli!

jelbft. ^nbem aber bie bl}namifd)e unb teleologifc^e 9tatur=

auffafjung ber (Sd^olaftifer aud) in bem leblofen S^aturlörper

ein innere», bie 53emegung Ieitenbe§ unb ben 3^^^ ^^''

flrebenbe§ ^rincip ernannte, fo lag e§ na^e, bie gange f(%o=

Ia[tifd)e D^laturle^re im (Segen[a|e jur medianifd^en 9tatur=

auffafjung al§ „organif^e" ju bejeidineu, infofern ^ier

aud^ bie leblofe 9Zatur in gemiffem Umfange al§ eine 9^a(^=

a^muug be» belebten ©toffeä erfd)ien. „®urd) feine 2et)re

iion ber innern 3tt^*^f'ff^^^^i9*^^'i" ' i^Ö^ Silmann ^efc^ i,

„^at 5iriftoteIe§ ber ?iatur 'i)zn SI;arafter ber 9J?afd)ine ge=

nommen unb bemjenigen näfjcr gerürft, iüa§ man gemeinig=

lici^ mit bem Stamen be§ Sebenbigen bejeidjnet. SDenn ber

©tagirite aber fogt, bie gange 9tatur fei öon einem ge=

miffen Seben befeelt, fo üerfte^t er barunter nid^t ba§ Seben

' 2ßelträtf)fel I (2. 3tuf(.), fi86.
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im eigcntficfien ©iniie be§ SBorteS. 2)ie[e§ betiött er au§=

\d)lW\ä) für bie 2öe(t be§ OrgQni[d)en."

58eäeidönet man ba^er bie ©efeHfi^aft, in§6efonbere bie

fiaotlii^e ©c[ef([c^aft, aU einen Organi§mu§, fo ^at bie§ ge9en=

über jeber mecöani[ti[(^=inbibibuali[tif(^en ©taatspfjilofopljie eine

genau fieftimmte unb ofine 3'i3^if£^ meittragenbe 53ebeutung.

S)er Organismus i[t ein ©anjeS, in meldjem ein inneres ^princip

oKe 5}?annigfa!tig!eit ber ungleichartigen Stelle umfaßt, bon

innen ^cr belebt unb einer im Sßefen öorgejeidmeten Sbee

entfpred)enb ämedgemö^ bilbet unb orbnet, mobei bie einjelnen

Streite als ©lieber in ©(i^idfal unb 2:[)ötig!eit aufcinanber

unb auf baS ©anje angemiefen finb, unb jebeS einzelne eine

i^m eigentl}ümlicf)e , ber 5lrt nad) imtjx ober minber unerfe^=

Hdie Function auszuüben !^at. <Bo ift aud) bie ftaotlic^e ©e=

feüfdiaft fein bloßer 3Itomf;aufen abfolut freier Snbiöibuen,

fonbern ein organifdieS ©anje, in bem aUeS fid^ einem natur=

gemäßen S^tät l^armonifd) unterorbnet unb bon ber flaat=

Iid)en 5(utorität in biefer ltnter= unb ^inorbnung erhalten mirb.

|)alten mir biefe SSegriffe unb ©runbfä^e bor 5tugen, fo

ergibt fid), bafe bie ©pencerfdie ©ociotogie nid^itS meniger als

eine „organifi^e" 5tuffo[fung beS innern ©efeÜfd^aftSlebenS

bietet, bielmel^r gerabe baS, maS ©pencer auSfd^Iie^en mollte:

eine burd) unb huxä) med)aniflif(!()e (5ociaItf;eorie. W\t

ber abfoluten ^rei^eitsforberung für bie ^nbibibuen im inner=

gefeüfd)aftlid)en ^thm berbinbet fid^ anbererfeitS eine foldje

§inopferung großer ©ruppen (ber ©c^mad^en) für bie 3tbede

beS ©anjen (besm. ber ©tarfen), mie fie fd)Iimmer in feinem

a b
f

1 u t i ft i
f
d) e n (5t)[teme \\ä) finben mag i. ^ätte ©pencer

eine rid)tige ^bee gef^abt bon ber magren 33ebeutung jebeS

5Jtenfc^en als bernünftiger, freier, fittlid^er ^erfönlid)feit, ^ütte

er erfannt, bafj ber Wen^ä) etmaS me^r ift — aud) menn er

' »gl. ©timmen au§ anavia=SQad^ XXVIII, 243.



3. Sie Äviti! bev eüolutiouiftifc^eu iSocioIogie. 287

ju ben ©c^toadicu äöfjlt — al§ blo^e» 5[)taterial für beu

„^ortfd^ritt" bet ®e[eafd)aft, ta^ bie (Se[enfd)nft tüegeu be§

5)?enj(f)en 'üa \\i qI§ ein h)id)ti9e§ unb mcid)tige§ WiM, aber

immerf)in bod) nur aU ein Wiikl jur 33ertt)ir!(ic^ung ber

allgemeinen natürlidien 9!)Jcnfd)r)eit§äiüede , bann mürbe otjne

3tt)eifel aud) fein gortfdirittäbegriff bie not^menbige ßorrectur

erfofiren |aben. 2)enn nid)t jene ©efedfdjaft gelangt ju einer

^öfjern ©tufe ber (Sntit)idlung, in ber bie ©tar!en überleben,

bie ©c^ioadjen ju ©runbe ge^en, fonbern jene ®efe(lfd)aft,

bie 'iiä) al§ beffere§ ^J^ittel erlüeift für bie görberung ber uni=

öerfeHen ^mde menfd)lid)er ©attung, jene ©efellfci^oft, melc^ie

bie Entfaltung unferer 5Jiatur im ganzen meiten Umfange,

ben ber ©ulturbegriff umfpannt, me^r unb meljr fic^ tioKäie^en

fie^t, bie allen ©liebern bie boöfommenere 33ertt)ir!U(^ung i^rer

natürlidien ^kk im S)ie§feit§ ermöglid)t unb jugleid) eine beffere

natürlidje SafiS für bie ©rftrebung it)re§ emigen 3iete§ borbietet.

8. 233enben mir enblid) unfere 5(ufmer!fam!eit ben 33e=

benfen ju, bie Dom nationatötonomifc^en ©tanbpuntte

au§ fid^ gegen bie ebolutioniftifc^e ©ociologie ergeben. ®a

©uftabe be 9^]oImari berjenige ^Jiattonalöfonom mar, beffen

entmidhing§tI)eDretifd)e ^tnfc^auungen mir auSfü^rlidier bar=

legten, fo muffen mir bei ben folgenben !ritif$en 23emer!ungen

nun anä) feine Sef)re öoräug§meife in§ 5luge faffen.

'>Raä) 5}?oIinari gibt e§ nur ein einjige^ f}öc^fte§, ba§

öfonomifc^e Seben ber ^Jknfc^en unb bamit bie fortfdireitenbe

culturelle Sntmidlung unfereS gonjen ©efd)Ied)te§ beftimmen=

be§ unb regu(irenbc§ ©efelj: ba§ ^^iaturgefe^ ber Oe!D=

nomie ber Prüfte, mit meldiem ba§ jmeite 3^aturgefe^

ber ßoncurrenä auf§ engfte sujammen^ongt.

S)emgegenü5er betiaupten mir, ha^ jebe a3otf§mirtfc()aft,

meldie fein (jö^erea (Sefe^ fennt a(§ ba§ ©efetj ber Oefonomte

ber Gräfte unb ha^ ©efc^ ber Goncurreuä, notl^menbig p
(SJrunbe ge^en mu^. S)er S3emei§ ift leidet.
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Söenn ba§ (SJe)e| ber Oefonomie ber Gräfte früher ju

Dtaub unb Sobtfci^Iag führte, [o tüar e§ ber 9lutien, ber bie[e

^orm ber ^Betfjätigung unbebingt unb unabtoei§bar forberte.

lbermal§ ber 9?u^en i[t e§, föelc^er ber ebolutionifiifdjen

Soctrin äufo(ge ber Soncurrenj ^eutäutage eine milbere (Se=

[tolt öerlie^en ^ot. 5tber i[t benn in ber %i-)üt bie ßoncurrenj

in unfern Sagen immer [o jort unb riidfic^tSboU? ^ann ftc

überhaupt bie 5}iitbemerber fc^onen, tt)enn i^r ber 5iu|en baS

tjöc^fte ©efetj barfleHt? Sßo immer im 2ßerfe!)r ber ^ribaten

ober ber 33ölfer bie Brutalität öfonomifd^er mirb a(§ bie |)u=

manität, wo baSjenige, toaä felbft bem 3ftol)e[ten ie|t nod) al§

unmoralifd) gilt, burci) ben 9tu|en geforbert erfc^eint, ba mirb

unb fann eä nict)t auggefd^toffen bleiben — fofern man eben

nur bie ßonfeguenjen ber ÜJ^oIinarifd^en Seigre ganj unb tJoK

jieljen mid — , ba^ ' bie 9Jaturge[e^e — man bea(^te moljl

:

bie „9?aturgefe^e" ber Oefonomie ber ^'räfte unb ber Son=

currenj — rriieberum eine me^r barbari[d;e g^orm annehmen.

^Demgegenüber fällt bie $ßertröftung , eine Ütüdbilbung ber

ßibilifation fei unbentbar, !aum in» (Semic^t — um fo weniger,

atö 9J?olinari jugefteljt, ba| e§ auä) unter feinen 3eit9enoffen

raubt^ierä^nlicbe ^nbiöibuen gebe, unb er überbie§ ber gegen=

märtigen unb sufünftigen politifcdcn Oetonomie bie 5lufgabe

einer Üteform ber jemeilig ^errfd)enben moralifciöen Sbeen, ba=

mit aber äugteic^ bie (Sntfdjeibung über bie ^^rage, maS fitt»

l'iä), raa§ ßioilifation fei, al§ 5tufgabe jumeift. ginbet e§

ba^er jemaub mit®runb öfonomifrfier, feine weniger „tüditigen"

(Soncurrenten burd) allerlei 5[Rad}inationeu, meldje mir in unferer

Einfalt l^eute noc^ al§ unmoralifd) üermerfen, mit äßeib unb

^inb in§ 53erberben ju ftürjen, fo wirb bie politifdie De!o=

nomie DJblinariS un§ belehren bürfen, ba^ unfere ?tnf(!^au=

ungen antiquirt finb, unb bo^, ma§ ötonomifd^ ift, nid)t al§

unfittlid^ gelten tonne, ©ie wirb un§ babei Ijinmeifen auf

hü^ bereit» ermätjute ütencontre unferer Ural^nen mit 93Jam=
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miit^ unb ^ö^Ienbär i. SDa ni(i)t aUe smnal genug 5Ra()ntng

fonben, fo erirogeu bie ßoncurrenten bon eljebem, ob e§ nid)t

etma nü^Iic^er fei, einanber tobtjuji^lQgen ober aber mit

größerer 5(n[trengung unb ©cbmierigfeit ben Hnter|alt ju fud^en.

S)a§ erftere erid)ien bem ©efe^e ber Oefonomie ber Prüfte

gemäß al§ \)a?) beffere. S)enn menn ouci^ bie 5Irbeit be§ 2:obt=

f(|lagen§ ein gemi[fe§ Opfer öon Gräften berurfocfite, fo mar

bo^ biefe Müljt geringer qI§ bie bauernbe unb angefpannte

Sfjätigfeit, bie notf^menbig gemefen märe, um trol ber be=

ge^rli($cn ßoncurrenten genügcnbe ^iotirung ju finben.

3tn ©teac bc§ SobtfdjIageS ift ^eute ber mirtfcboftlide

9tuin getreten. Siiefen ober über ben ßoncurrenten ju ber=

pngen, baju bereditigen, baju jmingen biefelben „5^aturgefe^e",

meldie aud) bie erfte ©ntmidlung be§ 5!}teiifc^engefc^le(})te§ be=

l^errfd)ten. Seber, ber bei ber Soncurrenj fid) al§ „fd^mäi^er"

ermeift, mufj rettungSlog bem @efe| ber De!onomie ber Gräfte

geopfert merben. ©o Iet)rt 9)ioIinari in unjmeibeutiger SBeife

am ©(^luffe be§ erften Kapitels (L'economie generale de

la nature) feinea Precis d'Economie Politique et de Mo-

rale^: S)q§ @efe^ ber ßoncurrenj ift in gemiffem Sinne nur

ein ©orodarium be§ @efe^e§ ber Oefonomie ber Gräfte,

inbem e§ bie ©dimäc^ern al§ überflüffig befeitigt. Sebiglid)

bie Üiüdfidit auf eine me^r ö!onomifd)e ^probuction bient bem=

' Molinari, Notions fondamentales p. 6.

2 Paris 1893, p. 8 : „. . . la loi de concurrence
,

qui n'est

qu'un corollalre de la loi de l'economie des forces, en ce qu'cUe

conserve les individus les plus forts, c'est-ä-dire les plus capables

d'entretenir et de dövelopper leurs forces vitales en dchange de

la moindre d^pense, tout en limitant le contingent utile de chaque

espece. L'economie des forces, ou le principe de la moindre

action, ainsi defini par Leibniz: Inutile fit per plura, quod fieri

potest per pauciora, teile est, en derniere analyse, la loi qui pre-

side au fonctionnement des especcs dans l'oeuvre que la nature

leur a assignee et qui est leur raison d'etre."

5pe|c^, 2t6eraliämu§ K. Slociter SfieU. l.u.2.3luf(. 13
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gemäfe qI§ ^Regulator ber ßoncurrenj, nid)t bie 9tü(f[i(i)t auf

ba§ ©eniemtüofjl be§ Jßolfeä, auf bie ©r^altung ber WtttU

ftänbe, bie materielle, geiftige, moraUfc^e |)ebung be§ 5(rbeiter=

ftanbeS. %uä) bie 5[)loraI fann feinen »eitern (Sinjprud) er*

leben, ba i^re ^^orberungen ebenfo toie ba§ (5kfe^ ber 6on=

currens bem ^ö^ern ®efe|e ber Defonomie ber Slräfte \\^

untevorbnen muffen. 2)er Seibnijfdie ©a|: Inutile fit per

plura, quod fieri potest per pauciora, berföanbett fid^ alfo

im Tlnnhz ber liberalen Defonomiften in jenen anbern <Bü^

Don namenlofer ©raufamfeit: Inutile fit per jSlures, quod

fieri potest per pauciores.

"^an barf biefen Sriumpf) ber rürffic()t§Iofen ©elfeftfurfit,

für föeld^en bie ebolutioniftifd)e S)octrin eine tr)iffenid)aft(id)e

Unterlage, ja fogar eine in tl^rem ©inne „mDraIifd)e" 9ted)t=

fertigung bieten foCT, niemals au§ bem luge Derlieren, raiö

man ju einer boKtommen abäquaten 2öürbigung be§ öfonomi=

fdien 8iberaligmu§ gelangen unb in§befonbere erfennen, tote

weit jene Seigre öon ber rid)tigen ©rfaffung be§ SöefenS ber

SSoIföiDirtfd^aft \\ä) entfernte. 3Son einem 3i>fo'""^^ntt3ir!en

ber 3SoIf§= unb ©tanbeägenoffen jum <Bä)u^ ber alten ge=

meinfamen 2BoI}(fa|rt ift 'Da feine 9tebe. Seber bleibt auf

\\ä) felbft geftellt, jeber fömpft nur für fein eigenem ^ntereffe.

freien ^Bereinigungen rebet auc^ ©pencer ba§ SBort, nid)t aber

obligatorifdien, mit öffentlic^=red)tlid)en Sefugniffen au§geflatte=

ten 93erbänben. Sn biefer frei h)ogenben DJkffe gibt e§ feine

©d)onung, feine 9tettung, feinen 'Bdjn^ für benjenigen, ber

gegen ha^ ®efe| ber Defonomie ber Gräfte berftö^t. @r

h)irb bon ber ßoncurrens „überholt", b. |. ruinirt. SBcnn

freilid) ba§ Ueberf^oltmerben feiten§ eine§ mit aflen 5Setrieb§=

bortfjeiten auSgerüfteten unb burd) feine et^ifd^en 33orurt|ei(c

bel^inberten (Sro^fapitalä ein bcrartig aCtgemeineä tüirb, ha^

niemanb mef)r mitfommen fann, bann ift e§ balb auc^ mit

ber bon ben ©bolutioniften fo fe^r gepriefenen abfotut freien
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inbuftrietten (Soncurrenj ju (Snbe. @ie fdilie^t not^tüenbig

ebenfalls mit bem ^D^onopole, toie einft bie friegerifc^e ßön=

currenj. ^a in gelüiffem ©inne i[t biefe§ inbuftrieüe 3Ror\o=

i)oI be§ internationalen @ro|fapitaI§ um bieleS brutaler al§

ba§ SD^onopoI be§ im .Kriege obfiegenben 33arbarenftamme§,

infofern e§ nid)t ber (Srljaltung eine§ 33oIte§, fonbern ber fort»

fcdreitcnben 23ereid)erung einiger Snbibibuen bienen foK.

(ginen feljr tno^Ifeilen Sroft bietet ÜJIoIinari ben fafliten

5probucenten. SBenn biefelben ifjren tüirtfd}aft(id)en Untergang

aud) nid)t oermeiben tonnten, fo ftetit e§ bod) in itjrer y)lad)t,

meint er, bie 33erlufte ju berminbern, inbem fie bie bisherige

5Befd)äftigung , bie i^re ^raft überftieg, berlaffen unb eine

anbere, meldie meniger 3^ä()igfeiten ober Hilfsquellen forbert,

ergreifen. S)a§ ift leichter gerottjen alä getrau. 5Ibgefe^en

Don bem unau»f|)red)tid)en 235e^ unb ber tiefen @ntmut!^igung,

toeldje ben ö!onomifd)en 9^uin einer gamilie begleiten, —
!önnen benn über^aujit j. 33. bie §Qnbmer!§meifler einer

5Bran$e, trenn fie burd) ha^ @rDpa|)itoI ^u @runbe con=

currirt finb, fo o^ne meitere§ ein anbere§ |)anbit)erf betreiben?

Unb bann ift e§ eine falfdie 23orau§fe|ung , ha^ ©ro^fopitol

fei geneigt, aua reiner «Selbfttofigfeit eine reidje Slu§mo^I bon

53ef(^äftigungcn übrig ju laffen. DZein, überall mo e§ nur

mijglid) ift unb ^profit in SluSfic^t fielet, bringt e§ ein ; überall

mirft ba§ (Srö^engefe| be§ Kapitals bie fi^mädKrn (5:on=

currenten nieber. (Sinem betrödittidien Sljeil ber au§ i|rer

«Stellung SSerbrängten jebenfalls blieb nid)t§ übrig at§ 2Dljn=

bienft ober 58ette(ftab.

^urj, ba§ „Ueberleben beS 5paffenben" — bie ^arole ber

ebolutioniftifc^en Se^re — , boS ift eben ber 5punft, föo biefe

%i)m\z in ben fd)roffften SBiberfprud^) tritt ju ben ^orbe=

rungcn jeber 93 o I f § m i r t f d) a f t. S)ie ^flationalöfonomie mup

ba§ ganje 33oI! im 5(uge bef^alten; fie fann nidit, um ba§

5)lai-imum ber probuctiben ©ntmidlung ju erlangen, jutaffen,

13*
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ba^ einzelne 3nbiüibiien ben 9liitn ber 5!)tenge jum ^piebeftal

iljrer eigenen ©röfje niadjen
;

[ie fonn nid)t eine berattig freie

Entfaltung ber probuctiüen, bamit aber aud^ ber beftructiben

prüfte iüünf(^en, ba^ f(f)Iie^Iid) nur bie hjenigen im 6on=

currenä!am|3f Iteberlebenben [ic^ allein an ben reici^en g^üifiten

einer 5|3rDbuction , bie für atte beftimmt ift unb für at(e ge=

nügen tüürbe, ganjunb Doli erfreuen bürfen. ^JJ^it einem SBorte:

bie S5oIt§mirtfd)aft fann ni(!^t geftatten, ba| ba§ 2SoI! ju ©runbe

gefjt unb nur einige n)enige ungel^eure 9?eid)t(}ümer auftjäufen.

Unb biefe§ 9^aturgefe| ber Oebnomie ber Prüfte, biefe§

5hturgefe| ber ßoncurrenj, ©efe^e, bie beibe jum 9tuin ber

93Dlf§n)irtfd^aft füljren muffen, biefe felben ©efel^e mären nun

beftimmt, bie 5J?enf(f)f;eit bi§ ju ben Ijöi^ften |)öl)en ber Kultur

5U geleiten? (Sefe|e, melcEie in il)rer brutalen „naturgefe|=

Iid)en" ©ettung 9}Zenfd^en unb SSölfer jermalmen, ha% foüen

bie @ntmidflung§gefe^e ber 3D^enfd);^eit fein? 5]ie unb nimmer.

'^an mag mit un§ an eine allmeife unb aUgütige 33orfe^ung

glauben, meldte bie ©efd^ide ber SDienfi^f^eit lenft imb in all=

möt^ltd) boranfdireitenber (SboUition bie f)errfd)aft be§ Königs

ber ©diö^jfung über biefe SBelt — al§ einen 53eftanbt§eil feiner

natürlidien @ottü^nIi(^!eit — ju immer pt^erer Entfaltung

bringt, ober man mag mit einem bon atf}eiftifd)em SBafine

umnod)teten ©eifte hü§i ^Problem ber menfdjljcitlidjeu Entmid=

lung löfen moKen: bie Ur fachen be§ 33 erb erbend für bie

einseinen Seftanbtfieile unferer (Sottung !önnen ni(^t bie

@ef e^e be§ g^ortfdiritteS für ba§ ©anje ber 5!)ienfd)l)cit

fein, ^ie ©rö^e be§ menft^Iic^en (Sefd)led)te§, aufgebaut auf

ben 9tuinen ber SSöIfer unb ben ©räbern ber ©c^maciien,

ba§ ift ein fo offenbarer SBiberfprud), bafe er aüein genügt,

um bie ^altlofigfeit be§ ganjen moberneu (SöDlutioni§mu§

fofort !Iar erfennen ju taffen.

9. 5t6er, fo entgegnet man un§, mirb benn etma bie 5yia=

tionolötonomie ba§ (Sefe| ber Defonomie ber llräfte mi^=
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ad}kn, tüitb [ie eine unnü|e Jßergeubimg Don ©toff unb ^xa\l

hiii'ic^m tüoflen, ftott überall bie grö[3ten ©i-folge mit ben ge=

vingflen Opfern ansuflreben? ^eine§tt)eg§! ®a§ @e[e| ber

Oetononiie ber Gräfte, ober tüie anbere \\d) ou^brüden : b q §

ö!onomijd)e ^rinci^), fteltt in ber %i)at eine Ütegel bar,

lueldje in ieber guten Oefonomie unb barum aud) in einer

guten ÜZationalötonomie beadjtet tnerben mufe. Silber e§ ift

Weber ha^ i)'6d)\k nod) ein abfohiteS ©efelj, 9Zic^t ba§ !^ö(^[te

©efetj, lüeii über bem 5tu|en bie fitttidie Drbnung [tef;t, unb

ttjeil ber materielle SBort^eil einer ©ruppe bon Snöibibuen feine

Sercditigung berliert, fobalb unb foineit er in 2Biberfprud)

tritt äu bem allgemeinen '^Widz ber [taatlii^en ©efedfdiaft.

gerner !ein ab foUite§, fonbern ein relatiöe§ @efe^, ba e§

fid) fjier nidjt um ein „9?aturgefe^" mit für afle gäUe genau

beftimmtem 3nl)alte, fonbern um eine blo^e Otegel ber ^lug=

^eit, ber praftifc^en 3}ernunft I}anbelt, meldje empfieljlt, bie

einem gegebenen ^mdi. entfpred)enben W\M ju möfilen unb

anjumenben. SBelc^eö aber in bem einzelnen i^aüe bie beflen

Witkl finb, ha?! (jängt bon bem iebeSmaligen !^kk ah, ba§

man in§ 5luge fa^t, unb über jene» 3'^^ belehrt un§ bie

9tegel ber prattifdben Söernunft für fidb allein nod) nid)t. 33e=

trad)tet jemanb mit bem liberalen De!onomiamu§ eine mög=

Iid)ft gro^e ©teigerung ber ©ac^güterprobuction al§ I)öd)fte§

3iel ber 3^o(!§it)irtfd)aft
, fo mirb er mandje» bom @tanb=

puntte be§ öfonomifd)en ^rincip§ aua billigen, n)a§ für ba§

©(üd unb ben aügemeinen SBotjIftanb be§ 23oIfe§ berberblid)

äu merben bermag. 3)ie pribatroirtfd)aft(id) borttjeitt)aftefte unb

am meiften ßfonomifcbe ^robuction fann bDlt§ibirtfd)aft(id; unter

Umftänben bie foftfpieligfte fein. ®ie 33olfbmirtf(§aft redjnet

eben nid)t mit bloßen ^apitalfummen unb ^^robuctenquanten,

fonbern bor aüem mit ben 5Dienfd)en, unb I;ier mieber gans

befonber§ mit mirtfd^aftüd) fetbftänbigen ©j-iftensen.

2)arum fagten toir, man muffe tas, öfonomifdie 5]3rincip al§
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ein telatiöeS ^rincip bel^onbeln imb in feiner 5ßeurt^ei(ung

unb 3Intt)enbun9 bor allem x\a^ bem 3icle fragen, ba§ man

im luge Ijat.

Sa§ ^rincip al» foId)e§ forbert nur ganj allgemein bie

©rftrebung ber größten (Srfolge mit ben geringften Opfern.

3)er 5}ienfd) aber inirb, wie gefagt, bon biefem ^rincip nioit

„naturgefe^Iic^" bet)errfd)t unb bejtiningen, fonbern bie Leitung

ber SSernunft ift e§, ber er fid) frei überlädt, menn er ba§=

felöe jur rid)tigen 5(nn)enbung bringt. 2)ie Jßertreter einer

concreten SSolf^roirtfdöaft inerben bafjer bei jeber gröfeern Oe!o=

nomifirung ber ^probuction im ftanbe nnb bered)tigt fein, äu=

näi^ft einen SSergleic^ gu gieljen jmifdien bem mirtlic^en S^or»

t^eile, meieren ber „ted)nifd)e 3^Drtfd)ritt" ber ®efamt[;eit bringt,

unb anbererfeitS ben Opfern, bie er bem ganzen 23oI!e !ofiet.

®ie 25oIf§tt)irtfd)aft berjic^tet babei nid)t auf bie 33ertiefung

unb Sriüeiterung ber Hilfsquellen be§ SanbeS, auf ben Stufen

einer metjr öfonomifdjen ^robuction
; fic ift feine geinbin eine§

lebhaften 33er!e^r§Ieben§ unb be§ te(^nifd)en i^ortfd)ritte§. 3m
©egentljeile münfdit unb beförbert fie biefelben, meit unb fo=

tüeit fie eine tüictfd)aft(id)e ©tärfung ber ^Jtation, eine billigere

unb beffere 23erforgung be§ S3oI!e§ mit nütjlidien S)ingen be=

ttJirfen tonnen. 53ei aU biefem beftimmen fie aber Ijöljm

9türffid)ten. Heber bem 9b|en ©injetner fte^t ber Dk^en ber

©e)amtt)eit, über bem öfonomifd^ien ^rincip ba§ national^

ö!onomifd)e ^Princip: bie größte unb jugleid^ aUgemeinfle

3SD(t§mof)IfaI)rt mit ben geringften Opfern ju erreid^en. @§

märe ttjöric^t unb gemiffentoS, ben allgemeinen materiellen

Söotyiftanb, ba§ ma^re ^'xtl ber SSoüSmirtfd^aft, bem ted)ni=

fd)en t^ortfdiritt unb ber ßoncurrenä, bie nur ala DJtittel

be§ 33Dl!§mof)Iftanbe§ in 23etrac^t fommen, opfern ^u moKen,

ba§ eigene 33ott ju ©runbe gel}en ju taffen, bamit bie „menfd}=

Iid)e ©attung" angeblich eine ^ö^ere ©tufe ber ßntmidlung

erfteige.
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Sft nun öfter ba§ „®e[e| ber Defonomie ber Gräfte"

fein Dkturgefe^, bem bie 33olf»tt3irtfd}aft [id) bebingungSlo^

unterorbnen niü^te, fo !ann ai\^ ba§ „®efe^ ber (5Dn=

currenj" feine nbfolute ©eltung ober 33erücf[i(i^tigung für

[id) in 5ln[prucö nehmen. ^Jiolinari wirb bem um fo tüeniger

tt)iberlpred)en bürfen, ba er felbft, mt oben Qu§gefüf)rt tintrbe,

ba§ ©efetj ber ßoncurrens lebiglid; al§ eine Folgerung unb

5Inn}enbung be§ ®efe|;e§ ber Defonomie ber l^röfte bejeidjnet.

@» unterliegt bemnad) Qud)ba§ ©efe^ ber (Soncurrenj, national^

öfonomifd) betrad^tet, genau berfelben 23efd)ränfung tüte ba§

(SJefe^ ber Oefonomie ber Strafte, Sn einer gorm, in welcher

bie (^'oncurrenj bem allgemeinen SSoIfSmof)! nü|t, ba ift fie

beredjtigt; unb umgefe^rt, fomeit fie fd)abet, foü fie anä) nid)t

um t^rer felbft tüiHen jur ©eltung fommen.

10. 2Ba§ bon ber Siegelung ber ßoncurrenj im all=

gemeinen gilt, ba§ trifft inSbefonbere ju mit 9iü(ffid)t auf

bie ßoncurrenj be§ 5tu§Ianbe§.

®er boctrinäre 2iberali§mu§ fteüt mit SSorliebe ba§ ^ro=

tectionSfQftem in feiner ei'tretnften , unOerftänbigen , einfeitigen

2)urd)füt;rung bar unb l^at e§ natürlich bann fe^r leicbt,

biefeS ©Aftern ju befömpfen. ^Itlein ben ^JJiübraud) ber

^protection föoKen wir ja aud) nid)t, feine totale ?(bfperrung,

feine jmedtofe 53e^inberung be§ 33erfe^r§, fonbern nur bie

Siegelung be§ einfluffe§ ber internationalen ßoncurrenj nad)

9Jia^gabe eine§ ganj beftimmten 3iele§, nämlid) ber ©r^altung

einer mögüdift großen 3a(}I tt)irtfd)aftüd) felbftünbiger (Si-ifteuäen

innerhalb einer gegebenen 9?olf§tt)irtfcbaft.

2Bäre e§ richtig, n)a§ bie 3Serfed)ter ber |)anbel§frei^eit

ftiüfc^tüeigenb borau§fe^en , föürbe bie internationale ©onctir=

renj flet§ nur ben (Srfolg ^aben, ben ted)nifd)eu ^robuction§=

proce^ 5um tca^ren Sßort^eite aller 33etr)eUigten ju förbern

unb ju DeröoIIfommnen , bann gäbe e§ überfjaupt lüeber in

ber Sifieorie nod) in ber ^pra^-iä eilten ©egenfat^ jtüifdjen
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,f)anbel§[rei^eit unb ^Protection, ^aum bürfte ja eine 9^ation

bauernb bem materiellen ^^ortfdiritt unb i§rer eigenen iBe=

glücfung 2ßiber[tanb leiften ttjollen. 5(6er bie <Su))po[ition

ber liberalen 2;tjeoretifer i[t faifci): ber internationale ^anbct

:^at nici^t nur 2\ä)U, [onbern aud) ©(^attenfeiten. 35ie öoII=

lominen freie internationale ßoncurrens luirft in bieten fällen

burd)au§ nic^t förbernb auf ba§ ©anje einer 33D[!§n}irt[c()oft.

9^amentüc^ ttjirb bie 3SoIt§lüirtfcf)aft fdiföer gefdjöbigt, wenn

ein Sanb im einfeitigen Sntereffe feiner für ben ©i'port

arbeitenben ^nbuftrie bem ^rincip ber abfotuten |)anbets=

frei^eit gefjulbigt unb b(üf)enbe intönbifdje ^robuctionSätoeige

ber au§Iänbifd)en ßoncurrenj geopfert tjat. ®ie fyolge mufe

fein, hüfi iene§ 2anb fd)(ieJ3lid) auf ben Import aud) foldjer

^ßrobucte angeioiefen ift, bie gan^ n)Dt)I im Snianbe I;ätten

probucirt werben tonnen. S)Qäu fommt, ha^ ber Smpoi^t bie

©onfumenten be§ ^ntanbeS !eine§tt)eg§ jebergeit mit ben beften

unb nütj(id)ften Singen berforgt, fonbern aud^ minbertt)ertt)ige

unb fd()äbti(^e SBaren in§ 2anb bringen fonn. 2)ie §auptfad)e

aber bleibt jebenfall§, wie bereits erwö^nt, ber Untergang

5at)lreid)er ^robucenten, welcbe ber auSlänbifci^en (Soncurrenj

nid)t gewadjfen finb. @§ befielet eben auf mannen ©ebieten

zeitweilig ober bauernb ein llnterfdiieb äwifc^en ben ^robuc^

tion§bebingungen ber berfd)iebenen Sauber, ber ni(^t burd; ben

blofjen guten SBiUen, burd^ perföntid)e Süd^tigfeit ober g-lei^

ber ^robucenten, nidjt burd) bie @infüf)rung tedjnifdjer

ober fonftiger 33erbefferungen otjne weitere^ unb fofort be=

feitigt werben tann. SBirb fjier ber au§tänbifd)en (5oncur=

renj gor fein |)inberni^ in ben 2Beg gelegt, fo ift bamit ba»

SSerberben ber in ^rage fte^enben inlönbifdien 5]3robucenten

befiegelt.

Surfen bie eoentueUen 9iac^tt)ei(e be§ 5Iu§Ianb§t)anbeI§

nid^t überfe^en werben, fo !ann anbererfeit§ ebenfowenig be»

ftritten werben, "üa^ ber in ben rid^tigen ©d^ranfen fid^ boII=
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5iel)enbe §anbeI§lierMjr mit Qu§tr)ärtigen ^^ationen ein l)od)=

bebeutfanie» DJiittel i[t für ble (Sutraidüiug ber nationalen

Söo^Ifof^rt. Ser internationale §anbeI§berM;r bringt manci^e

nü^(id)e äöaren in§ Sanb, auf meiere beffen S3elüo^ner otjne

benfelben Oersid}ten müßten, ^a e§ !ann gefdje^en, ba^ ber

5Iu§[anb§|anbeI für ein 23ot! gerabe^u unentbelirlid) iüirb,

fofern er e§ mit notfimenbigen ©ütern berforgt, für beren

^erfteüung bie inlänbifdie ^robuction nid)t ausreichen mürbe.

3Inbererfeit§ bietet ber internationale |)anbeI»berM)r bie er=

münfd^te ©etegen^eit, ben UeberfluB ber ein^eimif(i^en ^robucte

an» ^Uölanb ob5u[e|en; e§ tonnen auc^ bie inlänbifdien

Setriebe DergröBert, t)ieneid)t neue 5|3robuction§5meige eingefüljrt

unb im Snianbe locatifirt merben, ttobei bann bie natürltii^en

Hilfsquellen unb ©igenfc^aften be§ Territoriums unb ber Se=

bötterung ^ur bollern ©eltung gelangen. @d)lie^Ud) barf

nid)t unermä^nt bleiben, hafj ber internationale |)anbelSberte()r

einen 5lu§taufc^ geiftiger ©üter ^mifdien hin berfc^iebenen

^Rationen bermittett, Kultur unb Gibitifation ^u berbreiten

bermag, neue unb fräftige 3ni|)ulfe für ben g:ortid)ritt auf

allen ©ebieten gemährt, ©aju tommt in poUtifc^er Sejielung,

ha^ in ber %i)at bie Sntereffengemeinfd)aft ber im |)anbel§=

berfef^r berbunbenen ^Zationen eine (Garantie für bie ®rf}altung

beS ö^i^iebenS 5U bieten im ftanbe ift. greilid^ !^at bie ©ac^c

auc§ i^re ^eljrfeite. ©d)Ied)te ©itten merben nid}t minber

importirt atS bie guten. Unb bann birgt ber auStönbifdie

Raubet t)inmieberum bie ®efal)r friegerifd)er 3Sermid(ungen in

\\ä) bei ber naturgemäßen @iferfud)t gegen neue 9Jiitbemerber

auf bem SBeltmarfte, gegen bie ßoncurrenten in ber SloIoniaI=

politif u.
f.

m.

^urj, mir berfennen burc^auS nic^t bie großen 33ortI)eite

be§ internationalen §anbe(aber!e^rS. 5tber mcil ber lußen=

^anbel nid)t nur 3Sortf}ei(e gemät)rt, jonbern ebenfomol)! eine

a3oItSmirt|(§aft fd)mer fc^äbigen tann, barum bermerfen tt)ir

13**
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jcbe Sfjeorie q(§ irrig unb berberblic^, tuelc^e bie absolute

|)anbel§freiljeit äum ^princip ober gu einem 5taturgefe^

ber cuItureHen (Sntiüirflung nin^en trill. ^Ibfolut ift nur bie

^flid)t ber 5Uitoritüt in einem ftaatlic^ organifirten ^olfe,

nad) Gräften ba§ ©emeintüo^l ju förbern unb ade ©d}äben

fern ju fjolten. greifjeit unb ^rotectiö[t}[tem bagegen finb

feine abfohlten gorberungen, fonbern tüefentlid) relatiö unb

^pfiot^etifd;. Sie 9{i(^tigteit unb bie ©renken ifjrer 5Iniüenbung

bleiben überall Don Sebingungen unb Umftänben abf)ängig.

Sie äum ®ä)\i^ be§ nationalen 2BDf}Ie§ berufenen gactoren

foHen if)re 33ernunft gebraudien, bie 33ort^eiIe unb ^f^adjtJieile

für jeben gaU nac^ ben jemeitig gegebenen 95er|ältniffen ab=

wägen unb banad) bie @ntfd)eibung treffen, mt mit bem

internationalen |)anbel§berfe()r g-rei^eit ju getüäl^ren ift, iDelc^e

@d)ranfen itjm gebogen werben muffen. S^jte greunbfdjaft

für frembe Stationen unb bie internationale S3rüberlid^feit

wirb fie babei ebenfowenig beftimmen, ha§i 2öoI)I be§ eigenen

33oIte§ äu opfern, bamit anbere 93öl!er fid) bereidiern, wie

aud; fein mi^oerflanbener unb engherziger Patriotismus fie

ab()alten barf, ha^ ©ute, ma» 'üa^ 5Iu§Ianb bietet, anäuerfennen

unb jum 9^utjen ber ^Ration ju bermertt)en. äßürbe e§ ha^

gegen nac^ 5)JJoIinari§ 5Bunf(^ gelten, fo niü^te man bie beiben

DZaturgefe^e ber Oefonomie ber Gräfte unb ber ßoncurrenä

üöüig unbel;inbert wirfen, b. t). ebentuell bie inlänbifd^e bon

ber au§Iünbifc^en ^robuction ju Sobe concurriren laffen. (&§>

bleibt bann ja immer noc^ ber einl^eimifdien Snbuflrie ant)eim=

gegeben — fo lautet ber Sroft — , fid) anbern Subuftrie=

zweigen äujuwenben, mit benen fie öieüeidit me^r ©lud ^aben

wirb, hinein bay gel)t aud) bei ganzen ^nbuftric^weigen wie

bei bem einjetnen ruinirten .*panbwer!er in ber ^xaix^ nidjt

fo Iei(!^t unb fo fdjnell, wie ber liberale Sll^eoretifer feine

9tat§fd)Iöge nieberfd)reibt. ©tetS begleitet jeben biefer UeOer=

günge namenlofe» @tenb ganzer ©ruppen ber 53ebö(ferung,
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meift ba» |)inabfin!en biekr bi§ baf}iu [elbftönbigen ©iiftensen

in§ ^Proletariat unb für blefeS felbft eine ^periobe ber äu^erften

^Jotf). Unb bann, inelcfier Snbuftriejmeig Bietet bie ©arantie, baf?

er nici^t in furjer 3eit abernial» ber Söeltconcurrenj jum Opfer

föllt? ©in ganje» Sßol! !ann fidb bod) fd)Iiej3li(f) ni(i^t allein

mit ber ^yabritation bon ßortpfropfen unb <S(i)it)efeI()öIäern

befd()äftigen ! 95ieneid)t n)ürbe e§ aud) nod) ba(b auf biefem

legten ^tlhz feiner S^ätigfeit bon anbern überflügelt föerben

unb bonn über nichts me^r berfügen, tt)a§ e§ jum (Sintauf(^

ber 5Iu§Ianb§n3aren berwenben !önnte. S)ie Sef}re bon ber

abfohlten |)anbet»frei(jeit ift eben ein @i1rem unb fül)rt, föie

alle ßinfeitigfeit , t^eoretifcb unb |)ra!tif(^ ju ^3tbfurbitäten.

Söürbe man it}r überall in ber Sßelt folgen, fo mü^te bie

ßibilifation ju ©runbe ge^en. Sa§ 5protection§ft)ftem ba=

gegen fdiü^t bie einjelnen JßöHer je nad) it}ren fpecieöen

^öebürfniffen. ©§ acceptirt aüe f^ortfdbritte unb aUe ^ühtn

be§ 5Iu§(anbe§, meldie jum magren ©emeintnol)! ber Station

bienen tonnen, ^eine eng^eräige 5lbfperrung wiü biefe§

(Stiftern ; inbem e§ aber ber^inbert, ha^ bie au§Iänbifd)e Son=

currenj mie eine vis maior über ben nationalen Söol}I=

ftanb bernid)tenb I)ereinbrid)t
,

förbert e§ bie gefunbe 6;nt=

midtung gerabe baburd), 'üa^ e§ biefelbe in rul^igere 33a^nen

berroeift.

9inein ÜJ^oIinari ift fo fe^r in feiner 2ef}re bon ber freien

internationalen ßoncurrenj a(§ einem natürlicben @ntn)idfung§=

gefe^ ber 5)ienid)^eit befangen, ba^ er e§ für ein Unred)t

f)äÜ, ber au§(änbifd)en ^nbuftrie, bie billiger probucirt, irgenb=

mie burd) 3o'iid)ran!en ben WaxÜ ^u berengern: ba§ 5|3rotec=

tion§fi)ftem legt ben (Sonfumenten liö^ere ^preife auf,

al§ fie jabten müBten, wenn ber Smport bom 51u§(anbe fjer

frei bliebe. 5l(fo miber)'prid)t baSfelbe, fo meint er, aud} bem

©emeinmot)! jeber einjelnen ^Ration.

2Bäre bie Jßiüigfeit ber Gonfumtion "üa^ |öd)fte bolf§=
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lDirt[c^Qft(i(f)e (^iit, fo Ijätte ^Jiolinari ,f)o[fnung, bafj feinem

(äininonbe eine größere 33ebeutung Oeigeniefjen werben bürfte.

SWein l)ö^er al§ bie SSilligfeit ber ßonfunition fielet ber

2BoI)I[tanb unb bie ^auffraft ber Breiten 5D^a[[en be§

SSoIfeä. ©inetn berarmten 33o(!e i[t ouc^ ha§) biHigfte 5Iu§=

lanbaprobuct noc^ ju Ujeuer. ®a§ 33dI! lüirb ober, jum

großen Sf;eil tt)enig[len§, berarmen, toenn feine ^robuction gar

feinen <Bä)U^ finbet gegen eine übernmdjtige Soncurrenj be§

2iu§(anbe§. — Saju fommt, ba^ bie inlanbifc^en ß^onfumenten,

föeldie nod) ben billigern ©rjeugniffen be§ 5Iu§Ianbe§ berlangen,

nteijt auc^ ^robncenten finb nnb qI§ folc^e felbft ein perfön=

lic^ea Sntereffe (joben an ber ©r^altung eine§ fidjern in=

lünbifd^en 5[Rar!te§ mit fauffräftiger ^^iadjfrage. 2Bie aber

foH biefe fauffrüftige 9iacE)frage hzvoaljxt merben fönnen, fD=

fern wichtige 3iy6'9ß "^^^ bater(änbifd)en ^robnction im ^ampf

mit ben au§Iänbi)d)en iRiöalen unterlegen finb? — 2Benn

ferner bie inlänbifdien Sonfumenten ben burd) ben SBelt^anbet

bebrängten SSetriebSjroeigen be§ 3Satertanbe§ feinen mirtfamen

@if)utj gönnen luollen, fo bertieren fie felbftberftänblic^ anc^

ben 5(nfprud) auf ©djut^ i^rer eigenen 5|3robuction für ben

'^aü, ba^ einmal bie auSlänbifd^e ß'oncurrenä auf bem freien

SBeltmartt fie überflügeln foflte. äöa§ mirb e§ itjnen bann

nu|en, eine 3ßitlang mit Oiüdfict)t auf einjelne 5irti!e( einer

biHigern ßonfumtion fitf) ju erfreuen, hierfür aber bie inlänbi=

fdien Sonfumenten il)rer eigenen ^robucte bem mifjberftanbenen

©elbfiintereffe bestü. ben fremben 5)3robucenten geopfert ^u

f)aben? Unb mer garantirt itjuen enblid), ba^ bie in ber

SBeltconcurrenj Obfiegenben itjre (Srjeugniffe bann nod) ebenfo

biüig bertaufen merben wie 3ur Q^it, al§ e§ galt, W\t=

beföerber au^ bem gelbe ju fd)Iagen?

(5§ ift alfo tf)örid)t, o^ne weitere^ unb unbebingt in ber

bidigern ßonfumtion einen ftet§ unb überall ficgreic^en @runb

für bie abfolute §anbel§freif)cit ju erbtiden. Sßielme^r fönnen
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^üHe eintreten, tüo 9iücf[i(f)ten bc» @efamtlt)pfjte§ auf ben

biKigern Import ju berjiditen ätüingen. 3)ie in borjüglidier

beutfd)er 53eQrbeitung erfd)ienene, burd) ©ebiegen^eit unb t(uge§

9}ia^(;alten gleid) auageäcid)nete Political Economy üon

(5!^aiie§ 2)eöa§ bejetdinet furj unb treffenb bie ljaupt[äd)=

lic^ften g^QÜe, in benen tro^ größerer Sßiüigfeit ber 5lu§Ianb§=

probucte eine 33efd)rün!uug ber (5infu[;r bem nationalen

©emeinintereffe ent[pric^t ^

:

S)a§ 5protection§ft)[tem, föeldieS au§Iänbif(^e ^probucte burdj

3öfle bertfjeuert, tann baju bienen, bie ©rjeugung ber[elben

^robucte im Snlfinbe ^erborsu rufen unb ju ftärfen,

wenn nämlid) ba§ ^ntanb über bie natürlid)en 58orau§fe^ungen

unb beninad) über bie natürlidje 9}JögIid)feit einer fold^en ^ro=

buction berfügt. S)ie im Sntanbe borljonbenen probuctiben

Gräfte tDcrben boburc^ nu^bar gemad)t bejm. beffer unb frud)t=

barer berwert^et.

©obann f(^ü|t ba§ ^rotectionSf^ftem bie im Sanbe

borf)an benen ^robuction^äweige , beren 3^ortbe[tel;en al§

gorberung be§ allgemeinen 3BoIjIe§ erfdieint. 2)iefer <Bd)u^

bürfte aber namentlich in folgenben brei gäßen am ^(a|e

fein: Einmal, menn ber Import bie guten ein^eimifdien ^ro=

bucte in größerem Umfange burd) ätuar biüige unb öu^erlid)

gefällige, aber bod) fd)led)te auglänbifd^e SBaren berbrängt unb

fomit nur fc^eiubar nu^t, tf}atfad)Iic^ jebocd bie ßonfumenten

unb bie ganje 33Dtf§tDirtfd)aft fdjäbigt. — ferner, menn bie

SSort^eile, beren fic^ ha§^ 5(u§Ianb mit 9tüdfidjt auf bie ^ro=

buction gewiffer ®üter erfreut, nur äeitmeilige, borübergefjenbe

finb. Sßürbe man in biefem Stalle einen miditigen unb Ieben§=

fälligen intänbifdjen ^robuctionSätoeig ber |)anbel§freifjeit jum

i ©runbfä^c ber SSoIfStoirtfcfiattäle^re üon ß^arleS ©. ®eija§,

überlebt unb bearbeitet üon Dr. 2B alter kämpfe (Q^reiburg

1896) 6. 217 ff.
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Opfer bringen, fo bürfte bie fpäter luieber notljtüenbig tt)er=

benbe 5ai[ri(^tung be§feI6en — fofetn fie übet^oupt noc^

mögüd) — mit unüerglelciiHrf) großem Soften betüirft tüetben

muffen, al§ ber 33Drt^ei( betrug, ben ber Smt)ort billiger

?|3robiicte jeitmeilig gemäfjrte. — ©nblid) toirb ber <Bä)n^

inlanbifrfjer 53etrieb§äiüeige felbft in ber 33ürau§fe|ung, bo^

bie 5|3robuction§bebingungen be§ 5lu§Ianbe§ nid)t blo^ borüber=

gefjenb, fonbern bauernb günftigere finb, qI§ notl^lüenbig

erfi^einen, toenn bQ§ ^nlanb feinen für bie öffcntlidie 2Sd^I=

fafjrt gleid) bortfieil^aften 5probuctiDn§ätt)eig an bie ©teöe be§

burd) ben Smport bebroI)ten fe|en !ann. „©o ift e§ 5. iß.

gered)tfertigt," fagt ®eba§=^ämpfe 1, „ba^ bie ÜJegierungen

bon Oefterreid) unb Q^ranfreid) bie 25}einprobuction burc^

©d^uljöüe fc^irmen, ba ber bem SBeinbau bienenbe @runb

nnb ißoben bei onbermeitiger 23ermenbung nid)t ben ent=

fpred)enben Ertrag liefern lönnte , unb ba c§ nid)t iüa^r=

fd^einlid) ift, ba^ infolge ber burd) ben (Senu^ ber billigem

au§Iänbifd)en ffi3eine erjielten ßrfpnrungen unb mit §ilfe

ber berfügbor merbenben 5Irbeit§!räfte in grontreic^ an

bie ©teile ber ^robuction ber minbermertl}igen, burd) bie

italienifd)e unb fpanif(^e ßoncurrens bebro^ten SÖeinforten

neue, in gleichem ©rabe eintrüglid^e ^robuction§ätt)eige treten

lüürben."

5tber felbft in bem galle, ba^ bie bauernbe (ärfdiroerung ber

@inful)r Quälönbifc^er ^robucte mit bem ©emeinmol^Ie unberträg^

lid) ttiare, meil einerfeit§ burd) billigere ßonfumtion bebeutenbe

@rfparungen gemad)t merben unb anbererfeitS bie frei merben=

ben 2trbeit§!rQfte einträglidjere SSermenbung finbeu tonnen, mirb

ein mäßiger unb entfpred)enber ©diutj^oU wenigftenS geitmeilig

bie ißebeutung unb Söirfung Ijnben, ba^ ein allju plötj=

lid) er Uebergang in ben neuen 3wftonb ber^inbert mirb unb

» a. a. D. 6. 220.
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bie frei wcrbenben 5Ir6eitafrüfte S^xt geminnen, um aUmöIiIid^

ju neuen Sefdiäftigungen überkugelten.

11. Se[onbere 33ea{i^tung [orbert noci^ bie 5trt unb äBeife,

tcie TOoIinari nac^ bem SSorgange ©|)encer§ u. q. bie eboIu=

tioniftifrfie Sljeorie benu|t jur ^egrünbung ber obfoluten ^xt'u

fieit bey internationalen 4'^anbeI§üerM)r§. 9^id)t fo je^r ö!o=

nomifii^en 2}orurtf}eiIen al§ bem ^riegS^uftanbe berbanft

i^m jufolge ta^ ^protectiöfl^ftem feine Sntfte^ung. 5J^an mu^te

bie einjelne 51ation bom 5Iu§Ionbe unabl)öngig madjen, inbem

man aUe tt)efentli(^en Steige ber ^robuction, inSbefonbere

biejenigen, mläji für bie notI}n)enbigen SebenSmittel unb bie

^Bettiaffnung forgen, im Sntanbe fetbft fid) entföirfeln lie^.

„S)enn menn bie beftünbig ber Kriegsgefahr ausgefegten

9iationen bie Un!(ugl)eit begangen Ratten, im 3(u§Ianbe ju

laufen, ftatt felbft bie für ifjren Untert;alt unb i^re 2SertI)eibi=

gung notfimenbigen Slrtifel ju probuciren, fo rtürbe bie mit

bem Kriege naturgemäß öerbunbene Unterbred)ung ber ^anbel§»

bejieöungen ni^t berfe^tt ^aben, i^re @rnöt;rung unb ©id)er=

^eit in 'i^xag^ii ju fteüen." ^ 3Bir fönnten barauft)in ^Jiolinari

entgegenl)alten , boß fiiernat^ bie gorberung einer abfotuten

^anbelafreifieit jebenfaHS nD(^ berfrül}t fei, ba in ber

©egenmart unb mof)! aud) in ber nädiflen 3ii^ui^ft ^i^ ©efa^r

be§ Krieges felbft für bie f)öd)ftcibi(ifirten Delationen feineSiregS

auSgefc^toffen bleibe. 3inein DJioIinari ift unberbefferlidier

Optimift. ^i)m jufolge ()at bie inbuftrietle ßoncurren^ bie

!riegerifd)e bereits abgelöft unb bie "^cü beS emigen griebenS

na^t für bie 5Dtenfd)f)eit fjeran, meil ber Krieg ^eute nid^t

mefir rentirt.

©emiß, ber Krieg mirb in 3utunft bieüeidit me^r

foften, als er einträgt, ©e^en wir üh bon ben unbere^en=

baren 33erluften an 9Jienfd)en(eben unb DJienfdienglüd
, fäffen

* SSgl. Mölmari, Notions fondamentales p. 30 s.
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tüir nur bie materielle ©elte ber <Baä)e in3 Sfuge, fo i[t e§

offenbar, ba^ bie Saften be§ 2!}iütari§mn§ in ^riebengjeitcn,

bie fnrd)tbaren ©cbladjten ber 3ufunft mit ber mobernen

233affenrüftnng , bie periobifc^en ^rifen bei ©efätjrbung be§

^rieben», bie enorme ©(i)äbigung bon |)anbel unb l^nbuftrie

burc^ ben ^rieg felbft, ber Otuin, ber fid) notf^roenbig an

eine ebentuelle 9iieber(age anfd^liefjt, — nad^gerabe bie 33ölfer

mit einem mat^ren 5(bfd)en bor bem Kriege erfüllen muffen.

5Bir mürben biefe Söenbnng ber S)inge öor allem au§ ©rünben

ber d)riftIidKn Humanität begrüben. ^Illein ber ^rieg ent=

ftammt nid)t innner einer ruhigen 5lbit)ägung bon 9hi^en unb

©d^aben, fonbern fef)r I;äufig bem (Sinflup mäd;tiger 2eiben=

jdiaften, metdje mirfüd^e ober bermeintlicbe Sntereffen, erlittenes

Unrecht u.
f.

m. in einem eigenartigen, oft trügerifd;en Sid^te

erfd^einen laffen, berart, baB bie 9tüd|id)t auf 5)knf(|Iid){eit

unb bie iyurd)t bor bem eigenen 33erberben ifire SBirfung mefjr

ober minber berlieren. ©olange bie Seibenfdiaften nic^t auf=

|ören, magen mir bal;er nic^t, bie bollftänbige ^öefeitigung

be§ Krieges ju erijoffen unb in bem emigen ^yrieben etmaS

anbereS ju erbliden al§ eine fc^öne Utopie. 2Ba§ mir mit

fortfd^reitenber ßibilifation pd)ften§ erreici^en werben, ba§ i[t

bie S3efd)rän!ung bea i^riege» unb ber ^rieg§rüftungen,

bieüeidit aud) bie ©riebigung mandier ©treitfäüe burc^ ein

internationale» (5d)ieb§geric^t.

3)ie gorberung ber allgemeinen unb abfoluten |)anbel§=

frei^eit ift alfo nic^t bto§ berfrüf}t, fonbern mit Üiüdfidjt auf

bie aucb in 3u!unft fortbauernbe Kriegsgefahr unberechtigt.

TtüQ immerf^in bie ©olibarität ber Sntereffen smifd^en ben

mertantil berbunbenen Säubern eine politifd)e 5lnnä^erung

berfelben begünftigen, — bie 5Iuf^ebung jeber Kriegsgefahr

fann bon jener Sntereffengemeinfci^aft !aum ermartet merben.

6a befunbet eine geroiffe DJaibetät, menn ÜJblinari 5. 5ö. meint,

bie ^Rationen, meldje DhfjrungSmittel an ßngtanb liefern unb
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bafür beffen Snbiifttieprobitcte eintaujc^ien, ttiürben iebert 5Ber=

fiid) einer S3(Dcfabe ber britannifdien unfein mit Oewaffneter

|)anb unmög(id) machen, um einen ^onbel ju erl)alten, Don

föelc^em bei ifjuen bie ®i'i[tenä mehrerer 9)?i(Iionen Sinbiöibuen

abijängt, 2Bie, menn nun bie bit)IomQti[c^e Sntercejfion mi^=

glücfte unb nid^t» bie (Snglanb feinblidjen DJiäc^te bon ber

5Ut§[üf)rung if}re§ ^lane» obljalten fönnte? ®ie ^hi^a^

(Schiffe, it)eld)e bie mit ©nglanb burd^ ^ntereffenfolibarität

berbunbenen Sänber bem blodirten ©rofebritannten gu ^i(fe

fenben mürben, bürften bieHeidjt nur jum Segrübni^ ber in=

Smifc^en ber^ungerten ©ö^ne 3II6ion§ jeitig genug eintreffen.

®a§ bereinigte ^önigreic^ glaubt iebenfotlS befjer boran gu

t^un, burd) ben roettern 5Iu§bnu feiner flotte fic^ gegen bie

(Sefa^r einer 23Iodabe gu fdjü^en, al§ bie auf feinem inter=

nationafen |)anbet berufjenbe folibarifdje SSerbinbung mit

anbern 3Sö(!ern jur ©runblage feiner politifc^en ©id^erf)eit

unb nationalen @etbflänbig!eit ju machen. UebrigenS ift eS

unjuläffig, bei (Smpfel)Iung ber |)anbel§frei^eit fi(^ auf ©ng=

Ianb§ Seifpiel ju berufen. 2ßa§ für ßnglanb mit feiner

beborjugten geograpfiifc^en Soge, bei ber Eigenart feiner

folonialen, inbuftrieüen unb merfantilen ©ntmidlung bi§ gu

einem gemiffen ©rabe richtig mar, ba§ gilt nid)t in gleid)er

Söeife für oöe anbern Dlationen. ©ang befonber§ ju bead)ten

bleibt I)ierbei aud), ba^ ©nglanb feine bominirenbe ©teKung

auf bem SBeltmarfte lange Qtxt nic^t blo^ ber eigenen S3or=

5üge megen, fonbern aud) begf^alb behaupten fonnte, meil e§

menige kompetenten borfanb unb biefer wenigen nod) fid)

gefd)idt — nid)t immer gerabe mit ben beften 5D^itteIn — gu

entlebigen mu^te. §eute ift bie Sage (5ngfanb§ eine bebeutenb

fc^mierigere. ^er au§märtige Waxlt berengert fid) infolge

be§ 5tufb(ü^en§ eigener ^nbuftrien in bielen Säubern, bie

jum %i)t\i ebenfalls für ben @jport probuciren. 3Uid) bei bem

93erfu(^e, fid) ben afrifanifd)en 9J?ar!t für bie 3w^unft ju
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fiebern, finbet 6nglanb§ ^olonialpoliti! überall ßompetenten

bor. ©ie inbuftriefle ßonciirrens auf bem 2ÖeItniar!te unb

bie 3ntereffengegenfälje bei ben folonialen Seftrebungen ber

ber[d)iebenen Sänber aber bieten f)äufigen ?(nla^ ^u gegenfeitiger

5Dtif)[timnning unb geiubfeligfeit, fo ba^ lüir in bem fjeute [o

gefteigertcn internationolen SBettbeföerb mit eljer eine Urfadie

bei- friegerifdjen ßoncurreng, al§ mit 9J?oIinavi ba§ 6nbe

berfelben erblicfeu tonnen. ©c^lieBlid^ mu^ noi^ erroäljnt

werben, ba^ (ängtanbS mirtfc^aftlidje 5?ert}ältni[fe feinesmeg»

burcdmeg alö mu[tergi(tige betrad^tet merben tonnen. 5Dkn

entfe|t fid) förmlich, toenn man 3. S. bie [tati[tifd)en Hnter=

fud)ungen über bie 2eben§ber^ältnif|e ber ^Beiuoljner 2onbon§

beamtet, mt [ie bon 6()arte§ Soot^ unb anbern^ beröffent»

lid^t tt)urben. Sn öollftänbigem (Stenbe leben 31 ^ßrocent ber

23eöö(terung. 52 ^rocent ge(}ören ber regetmä^ig befci^äftigten

arbeitenben klaffe an. S)ie mittlem unb obern .klaffen loerben

öon nur 17 ^procent gebitbet. ©er Sauernftanb @ng(anb§

ift öerniditet. 3» ber Royal Agricultural Society flagte

2). SSöIter bei ©elegentjeit ber 50^Dnat§öerfammtung am 1. Ipril

1896, baf5 bei bem immer mel)r um [ic^ greifenben ^lanbel

mit importirtem ^^(ei[^e nun auö) ber englifcbe g-Ieifdibauer

bo§ @d)idi'al be§ engli)d)en ®ouern[tanbe§ 5U tbeiten beginne.

5Ba§ Der|d)Iägt'§? toirb DJ^oIinari ertribern. Sluf bem aöett=

martte, tt)o ofle Stationen mit bem 5tngebot il^rer 5probucte

concurriren, merben eben biejenigen über i^re IRiüalen [iegen,

bie am bidigften |)robuciren. <So berlangen e§ bie 9ktur=

gefe|e ber cuttureüen (Sntmirftung: ba§ ©eje^ ber Oefonomie

ber Gräfte unb \)a^ (S5e[e| ber ßoncurrenj. —
12. 2öir iDoIIen jum ©d)Iu[fe nod^ einmal in furjer

' Labour and Life of the people. London 1891. — Jögt.

„aöirtyc{;aft§politifd^c Blätter", Setbtatt ju ^x. 130 be§ Sßiener

„Jöaterlanb" 1896, ©. 1 u. 4.
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Ueberfiddt bie ^auptmomente un[erer 5ßett)ei§[ü§rung äujanimen=

faffen. ®a§ setgt am beflen, tneldfie Seit)anbtni[3 e§ mit jenen

„9inturi}e[e^cn ber gntmirflnng" Ijat

(5§ tünrbe junädift bnranf l^ingetoiefen, ba^ bie 33orQU§=

fe^nngen ber eüolutioniftifc^en Sfjeorie böüig irrige [inb.

S)er 5)arlDini§mu§ i[t eine unbeiüiefene ipi)pottjefe, unb „immer

jd^ärfer ertönt", tüie ber 5!önig§6erger 5|3rofe[for Dr. (5rn[t

£o!en^ fagt, „ber SBiberfprui^ gegen bie ?(nnQ(}me beefelben".

2Iuf ber barrainiftifdien |)^potf)efe aber grünbet bie gonje

^rä^i[torifd)e (gntn3icflung§träumerei. ®ie birecten ^iftorifd^en

3eugni[fe über bie älteften Seiten [tetjen im 2Biberf|)rn(^ mit

ben 5p§Qnta[tereien be§ ^rüI}i[tDri§mu§. Sn [einen inbirecten

(Sd)lu^iü(gerungen aber, au» ben 23erl^ättni[fen ber heutigen

fogen. „ÜZaturböHer" auf bie Uräuflänbe be§ 5JJenfd)engefd)te(^te§,

luirb jeber be§ logifc^en S)en!en§ irgenbmie ^unbige nid)t§

ttnberc§ al§ eine gronbiofe 2Jit)[tification erfennen.

3[t bie ©üoIutionSt^eorie auf anwerft fc^madien, ja un=

fjaltbaren SSorauafe^ungen aufgebaut, fo !ran!t fie ni(|t minber,

loie mir au§fü^rten, an ja^Ireidien inner n SBiberfprü(^en,

S)er 5}ienfc^ fotl mefenttid) berfd}ieben tjom Stjiere fein unb

boci^ äugteid) üom Spiere ober au§ einem boHfommen tfjicr^

ä^nlid^en 3nfit^nbe feinen Urfprung genommen ^aben. Sie

(Süolution fann aber nur accibenteüe 5lenberungen bemirten,

feinen 2Befen§unterfd)ieb begrünben. ferner ift e§ läc^ertid},

einerfeita ben 59?enfd)en alä mefenttici^, burd) feine probuctiben

Gräfte, über bie ganje materielle SBelt erfiaben ju greifen unb

anbererfeitä bie ^öd)ften menfd)t)eitUd)en (SntmidlungSgefe^e mit

ben 6öoIution§gefe^en be§ ^f(anäen= unb 2;f}ierreic^e§ ju

ibentificiren, ^Ran erinnere fid) fobann, mie bie ebolutioniflifdie

Sljeorie bie Sbee be§ Organismus in il^rer „biologifdien" 5tn=

1 Sie SSortoelt unb if)re ®ntU)i(iIun9!3gef(f)id^te (ßeipaig 1893),

©djlu^tapitel.
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luenbung auf bic ©ejellfcfioft einerfeits überfpannt, anberer[eit§

bitrd) itjre ßntiincflungSgefele (Itainpf um§ SDofein ii. bgL)

lüiebcrum flöglic^ ^jreisgibt.

6d fonnte bie[e in if}ren 33orQU§[e|ungen irrige, in [ici^

[elb[t tDiberfprud^gDoHe Setjre nur ^u praftifd^ unb t^eoreti)^

abfärben Sonfequenäen bereiten. 3i-'iiöc^[t füfjren bie

angeblichen „Ühtnrgefelje ber cultureüen ßntwicflung" natur=

genmü jur boHenbeten 5Iu[Iö[ung ber 33oI!stt)irtfc()a[t. 2)a§

Sonb, miä)t^ bie 33ürger eines ©taate§ jur ©in^eit uerbinbct,

ba§ pflid)tmü^ige 3ufcjnimentt)irfen jur (Srretdjung, Seföa^rung

unb SSerooKfommnung beä bürgerlidKU ©emeinlüo^IeS , wirb

fdinöbe äerriffen. S)er Staatsbürger erfd;eint nur me^r al§

2BeItbürger. 3)ie 33egriffe 9?ation, ftaatlic^e @e]eafd()a[t, 9ia=

tionalöfonDinie berpditigen [id). 2)er ©inäelne [te^t uninittel=

bar ber ganzen SBelt gegenüber, jdju^Iog unb fd)ran!en(o§,

einzig bebai^t üü\ feinen 33ortf)eiI. Sie |)fIid)tmöBige ©olibaritüt

ätt)ifdjcn ben ©liebem berfelben ^^Jation tritt jurüd l^inter ber

internationalen ^ntereffenfotibaritüt i. (Slauben biefe liberalen

Sfjeoretifer tljatfüdjlid) bereits an eine einzige, bie SBelt um=

faffenbe Ütepublif, mit einem einzigen ©emeinlool)! al§ ^md
beS ?lll[laote§, ober Ijalten [ie feft an ber @elbftänbigfeit

iljrer 9iation unb iljreS ©taateS? ^n (etjterem ^faüe gibt c§

für jeben ©taat ein befonbereS ©emeinmo^I, fteljt bie ©Dli=

barität ber «Staatsbürger untereinanber tneit I}ö[)er als bie

internationale ©olibarität, mlä)t burd) ben 2öeltf)anbel be=

grünbet uiirb, mei( eben bie ftaatlid)e ©efeüfdjaft eine üiel

engere, feftere, ^öljere ©efeüfd^aft ift oIS ta^, tt)a§ man 9)Jenfd^=

I^eitSgefellfd^aft ju nennen pflegt.

Sic ^luflöfung ber «oHsmirtfd^af t aber fd)Iie^t

in fid) ben gtuin ber 93ölfcr. ßine Sfjeorie, njeld;e baS

* Sögl. MoUnari, Precis d'Economie politique et de Morale

p. 248 s.
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ö!onomif(5e ^rincip, bie ^iüigfeit ber ^probucte unb ber

^robuction, jum lf}öd)[ten ®e[e^ ber $ßoI{äiuirtfc()aft \x\aä)t

unb jebe <Bd)xanU ber ßoncurrenä fiefeitigen tuid, eine Seljre,

bie e§ offen Qu§f^rtd)t, bo^ ba§ Ueberleben be§ ^paffenben

(Snbäiel ber Gulturentmidlung fei, föefdie bem Ijeutigen WükU
[tanbe iebe ©i-iflenäberedjtigung entsiefjt, meil er im inter=

nationalen SCßettbewerbe in ungelen! i[t, ein tt)trtfdjaftlid^e§

(5t)ftem, ba§ fd)Ite^(id) nur uoc§ mit |)od^finanä, ©roPapital

unb bienftbaren ^-Proletariern red)uen fann, — ha^ fjat auä)

ni(^t eine blaffe Sbee bon bem, ma§ ©lud unb äBoIjtftanb

ber 33öt!er l^ei^en iDiö. (S§ bebeutet tro| allen entgegenfteljenben

3}erfid)erungen unb 3u^u"[t§J^i^'3ei^" ^^^ i'ie 9?üdfe^r ju ben

brutatften formen ber Soncurren^. ®ie „überlebenben" mer=

fantilen Otaubnationen aber toürben f(j^Iie§Ii(i() mit ben Söaffen

in ber |)anb fid} öertljeibigen muffen gegen bie ungtüdlidjen,

öerätüeifeinben 23öl!er, beren äBoIjIftanb fie bernid)tet I;aben.

©a§ ßnbe bom Siebe märe internationaler 2:obtf(^(ag unb

ööIligeS 33erfinfen ber 5[)?enfd)f)eit in Barbarei.

2)ie mobeine ©üolutiongtfjeorie auf barminiflifc^er Unter=

tage ermeift fic^ alfo a(§ gänälid) impotent für bie i^eftfteKung

ber @ntmidlung§gefe|e be§ menfc^Udjen (Befd)Ied)te§. @efe|e,

meldie bie einjelnen Aktionen, bie Seftanbtljeite ber 5}?enfdö=

fjeit, in§ 33erberben ftüräen, fönnen nid)t bie fortfdjreitenbe

(Sbotution ber ganjen 5)knf(^eugQttung erüären. ferner ift

e§ abfolut ou§gefd)(offen, ba^ bie (Sntmidlung unfere« ©e=

fd)(ec^te§ bon ©efet^en beljerrfc^t merbe, meldje bem @taat§=

äwede, ber pfliditmöfjigen ©olibarität ber »Staatsbürger, ben

im natürüd)en ^tä)k begrünbeten ?tufgaben ber ©taat§gemalt

fd^nurftradä äumiberlaufen. ©o(d)e (Sntmid(ung§gefe|e e^iftiren

lebiglid) in ber ^ßf^antafie iljrer ßrfinber.
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^tmt ober IDoljrlieit?

1. fltttaßCira auf baö ^Dttttgefittm bex ^db^fnf^U

1. Sief befd)Qmenb für un§ am @nbe be§ 19. Süt}i:^unbert§

i[t bie ^Zotljtüenbiflfdt be§ 9kd)tt)ei[e§ , baf? ber Wm\ä) \\ä}

toefentlid) boiu Sijiere uuterfd)eibet, bofj er einen nnfterblic^en

Öjeift be[i^t, ba^ aud) ber (är[te iinfere§ @e)d)(ed)te§ fogleic^

al§ Äönig ber ©d)öp|Ung, qI§ (Sotte§ ©benbllb auf bem

Pane erfdiien. 2Bie {)d^ erhoben [lefjt boc^ bie c^ripdie

2Ba^r(}eit über ber liberalen 2;l;eorie! 2ßot){ loi[fen mx,

bafe bie TOenfd^l)eit nid)t auf ber |^ö§e üerblieb, auf bie ber

©diöpfer fie gefteüt, bafj fie nid)t überall jene ©tufe ber Kultur

beiDatjrte, üon ber bie älteften ®enfmö(er ber ®ef(!^id)te un§

.Qunbe bringen. 5lber tüir lüiffen aud), ba^ bie @efd}id)te ber

nienfd)Ii(^en Seibenfdjaft, ber Brutalität unb ber Entartung

nid)t abfolut ibentifd) ift mit ber @efd}id}te unfere§ ®efd)le($te§,

ba^ bie ^pi^änomene ber S)egcneratiDn feine notfjluenbigen @nt=

lüidhing§flufen ber 9}?enfd)f)eit barfteüen.

5(uber§ bie fjeutige 2Bi[fenfd)aft , infolneit fie jum natur=

geie^tid^en SbolutionigmuS fid) befennt. Snbem fie ben 5)ienfc^en

Dom Spiere feinen Urfprung neljinen lief], fonnte fie folgerid)tig

bie für bo§ menf(^Iid^e ßeben unb bie menfd)Ud^e ©ntföidlung

entfd}eibenben ©efetje bem 33ereid)e be§ 5lnimalifd)en entlef^nen,

bie 5ßerirrungen be§ g^rei^anbelg unb bie ®rfd)einungen einer

be!(agen§n)ertt)en ©ecabeng auf „©efe^e ber Statur" äurüd=

füf)ren unb al§ nDtI}n)enbige, unbermciblid^e ^I)afen ber f)iflo=

rif(§en Sntmidlung red}tfertigen. ^eine ©|)ur einer irgenbtuie

p^ern Sluffaffung toeift biefe 2ef)re auf, nid)t§ 3beale§ nennt

fie i^r eigen. Ueberaü grinft un§ au§ bem !ünftlid)en ©etoebc

ber mobernen @bohition§trjeorie bie 93?enfd)enbeftie entgegen.

S)er mn\ä) ift nici^t 9}ienfc^, fo tüie bie djriftüc^e 5p(jilofo|)r)ie
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e§ öetftanb, er ift nur ein p^er enttüiddteS %f)m, — bQ§

i[t ber Ic^te ^rrtfium be§ SiberatiämuS. ©ofott (jaben bie

unmittelbaren inteHectuedcu llrljeber be§ bemo!rati[cf)en ©o=

ciali§mu§, DJkrj: unb @ngel§, mit S3egeifterung ber @nt=

njidtungätbee \\d) in i^rer äßeife bemäditigt, unb gmar eben

barum, njeil bie niateriafi[ti]d>eüoIutioni[tifc^e 2;^eorie, auf ha^

gefeüfc^aftlicfie Seben angewenbet, ber jociatiftifcfien Stebolution

— in blutiger ober par(nmentari[d)er g^orm — bie Sffiege

ebnet. SBie nal)e liegt bem bon fofd)er 2ef)re betf)örten ^3roIe=

torifcfien 5Irbeiter ber @eban!e, bo^ feine Ferren fo redit eigent=

lid) bie Stolle ber 9iad}!omnien jener primitiben ütüuber^orben

fpielen, welche bie betriebfamen ©lieber ber SDJenfd^^eit ju

©tloben inad)ten unb für fid) arbeiten liefen! 2öenn nun

aber ber 5lrbeiter an^ ettt)a§ üon einem Sömen unb Siger in

fid) öerfpürte, föenn er betceifen moQte, baf3 er nid)t gerabe

äur ©ruppe jener 3eitgenoffen gehört, bie einem 5JioIinari äu=

folge gemiffe fanftmütf)ige (äigenfcbaften mit bem ^pferbe, bem

Dc^fen, bem ©d)afe unb bem ^unbe t^eilen, menn er bie

poIitifd)e '^Uä)i für ficb in 5Infprud} nä(}nie, um im „^ampf

um» S)afein" at§ „^affenber" ju „überleben"? —
2. 2)ie .f)erabtt)ürbigung be§ ajtenfc^en burc^ bie

2öiffenfd)aft ber Üleu^eit bolläog fid), mie mir fa^en, nid)t auf

einmal, fonbern fd)rittiüeife, oon ©tufe ju <5tufe. (Srft roubte

ber naturaliftif(^e 5)ei§mu§ i^m ben ©lauben an eine pofitibc,

übernatürlidje Offenbarung, ©ott foüte nic^t mcl)r jum 9Jlen=

f^en fpred^en. 2)ann riß man ba» göttliche ©ittengefe^ au§

feiner 33ruft unb überlief i^n ben ^mpulfen feiner Sriebe,

feiner ©efü^le. «So berlangte e§ bie empirifdje ^JJoralp^ilofop^ie.

<5enfualigmu§, <5fepticigmu§, ^riticiamu§ erregten 3tt3ei[el ö^

ber 3uöerläffigfeit ber geiftigen ßrtenntni^. 2)a§ Sid)t ber

2Sernunft erlofd), ber ©inn galt al§ einjige Ouetle ber (Sr!ennt=

ni^. 0l)ne ®otte§roort, o^ne juberlöffige 33ernunftertenntni^,

bon Snftincten unb 5lffecten geleitet, ja böEig beterminirt,
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raar bet DJ^enfci^, bcn bn§ (5§ri[tent^um qI§ ®otte§ @6en6ilb

prodamirt Jiatte, (ierett§ jum Silbe imb (Sleid^niffe bea St^iere»

geworben. Sa |d)feubcrte bie ^ntiüidlungSleljre ifjm ben legten

@cf)imp[ in§ 5Inge[id)t-: bom %f}'mt flammft bu ah, in ber

%l)ai nur ein Sfjier bi[t bu, tücnn aud) Ijeute •— bermöge ber

nnturgefeind^en ©Dohttion — auf I}öf}erer ©tufe al§ beine

jurüdgebliebenen ©enoffen

!

®er 53ienfd), ber [idj felbft er^ö^t, [in!t immer unter fi^l

fet6[t (}inob, — ba§ ift eine SÖa^r^eit, raelc^e mir al§ ein

@efe^ be§ 2eben§, aU ein @efe| ber ®efd)id)te beäeid)neten.

S)er Snbiöibuan§mu§ , ber in feiner 5lnmenbung auf ba§

OSject, al§ Setailforfc^ung in 5iaturmiffenfd)aft unb (Sefdöidite

ju ben munberboüflen 5tuffd)Iüffen führte, er mürbe al§

©ubjectiöiSmul jur ^e[t ber geiftigen unb focialen 2BeIt,

jerri^ bie ©efeflfd)aft , jerrif^ bie SSonbe, meldje bie SBiffen=

fd)aft mit bem Glauben unb ber Srabition einten, unb lie^

in bem 5)lenfd)en nid^t§ mefjr übrig al§ — bie „entmidelte"

33eftie.

(Sine ernfte 5IRo^nung aber ergibt fid} I)ierau§ für bie

Söiffenfd&aft unferer Sage : Söieber^erfleUnng ber menfd}=

lid^en Stürbe, ber menfc^Iii^en Steckte in 2öiffen=

fd)aft unb Sebcn, — ha§> ift bie^porole be» 3iüan=

äigften 3al}v§unbert§! 9)ian ^at fo oft ba§ fd^öne SBort

„C')umanität" miprauc^t; t^eute mu^ aud) biefem Borte feine

5ßebeutung miebergegeben merben. ®er ^amp\ gegen ben Xln=

glauben ift fürberijin ibentifd^ mit bem l^ampf für bie 5iJ?enfd;=

^eit, für Humanität unb S^ölterglüd.

o. Sa anä) für bo§ materielle ©lud ber 33 öl f er!

Ober, ift ber ganje liberale OefonomiSmuS, in meldjem ber

inbiöibualiftifd)e ©ubjectiüi§mu§ fid) auf ba§ mirtfdjaftlid^e

©ebiet überträgt, — ift er nic^t ba§ ßbangelium be§

S i g e n n u ^ e § , ber <5 e I b ft f u d) t bon feinen erften 5(nfängen

gemefen unb bi§ jum fjeutigen Sage geblieben? |)ot nidjt
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ber Segrünber ber !lQf[ifd)en ^iationatöfonomie, 5tbam 6mit!^,

bie @elb[tfud)t borjugStreife jum fceftimrnenben 5]3rincip, jur

leitenben llraft Qlle§ tt)irtfd}a[tlid)en §anbeln§ gemad^t? 2öq§

foü bie ©^mpatfjie, it)a§ foH ber morolifi^e @inn qI§ 9ieguIator

ber (Selbftfuc^t, toenn im Sßiberflreit ber 2;rie6e bie egoi[tif(^en

Slenbenjen [ic^ [tärfer erioeifen al§ bie moralifdien 5(ffecte ? —
®arum l^anbelten auä) jene ^lotionalöfonomen böHig confequent,

bie bon ben „5Zoturge[e|en" ber 33oI!§tt)irt[d)aft rebeten, o^ne

\iö) lüeiter um ba§ [ittUd)e DDioment ju flimmern. @§ mar

bie fd^öne, „flaffifc^e" S^xt, in ber bie D^Jationalöfonomie fid)

ber gloriola einer „ei'acten 2Bi[jenfd()aft" ju erfreuen fc^ien

unb i^re Seigren mat^emntifd) ju begrünben unternahm. —
'^oä) ber 2Ba^n it)urbe äerftört. Umfonft berfuc^en e§ bie

mobernen „2Birtfc^aft§t^eoreti!er", ben of[enfunbigen Sonfrott

be§ 2iberali§mu§ aufju^ülten ober ju berbeden, inbem [ie [i(^

!ün[tlid)er 5(b§tractionen bebienen, ben iDfenfc^en auf ben Sfolir»

f(^emel fletlen, i^n „t^eoretifd^i" unter bem alleinigen (Sinfhiffe

ber ©elbftliebe betrachten unb bon allen anbern, immert)in für

bie SBirfUcöfeit beS 2eben§ anerfannten @inflüf[en abfegen, fo

aber meinen, bie „?Jiaturgefe|e" unb ben „ei'acten" ©(jarafter

ber nationalöfonomifdien 2Bi[fenf(^aft retten ju fönnen. (5§

blieben berfet)(te 3Ser[ud)e nad) bem Urtfieil aller @in[id)t§boIIen.

— künftigere ©^ancen eröffneten fii^ fd)einbar bem liberalen

De!onomi§mu§ burd) feine 33erbrüberung mit ber ebDlutio=

niftifc^en Biologie. 5tn bie ©teUe ber 9laturgefe|e, meldje

borjugSmeife an ba§ animalifdie 2;riebleben im einjelnen 5)ienfd)en

anfnüpfen, treten nun bie allgemeinen „9iaturgefe|e ber cu(=

tureüen, menfd)Iic^en unb gefellfd)aft(td()en @ntmid(ung". Unb

bod) finb e§ mieberum nur animalifdie ©efe^e : 5)?ü^e, bor ber

man fliegt, ®enu^, ben man fud)t, ba§ foU bie ^ödifte 5iorm

für bie Sntroidlung ber SibiUfation unb in gleidier 2Beife ber

treibenbe gactor für aUe Semegungen im Sf)ier= mie 9}?enfd)en=

leben fein, unb baSfelbe ©efe^ ber ©oncurrens, meld^em etjemalS

«ßefe^, «iberaliämuäic. 3ttciter2^ett. l.u.2.9lufl. 14
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bie 9tQubmenj'cE)en I)ulbigten, aud) ben heutigen gebitbeten

ßuropöer bef)etr[d)en. S^^<^^ loirfen biefe „9iaturge[e^e" ber

allgemeinen (Söolution in bem öeränberten 9Jülieu, tüie man

bef^auptet, weniger brutal. 2i6er ber ^ern bleibt berjelbe, unb

ad ba§ \ä)öm ©etebe bon ^^rei^eit unb triebe, Don ^flid)t

unb 9fied)t unb Woxal i[l nur bie Ieid)te Sede, bie 't>^n ganzen

5ibgrunb ttiierijd^er 3ei^Prung§n)ut^ unb eine§ beftialijdien

@goi§mu§ — be§ SSoüftrederg ber „focialen 3tu§Ie[e" —
notl)bürftig berbedt.

4. Unb bie g^rüci^te, bie @rgebni[fe ber |)err[d)aft

biefe§ ®bangelium§ be§ @igennu|e§?

©ro^artige SSerönberungen ^at bie Sßelt im legten Scif)r=

tjunbert erlebt. S)ie jiaunensmert^e (Snttoidlung ber 2;e4inif,

bie f)ierburd^ bett)irfte inbuftrieUe Umwälzung, bie umfaffenbc

33eriüenbung bon Sampf unb ©lectricitöt im ÜJJafcbinenraefen,

bie geroaltige 5Iu§be(}nung ber @ifenbal;nen, Selegraplien unb

ber fonfligen ßornmunicationSmittet, enblic^ bie enorme (5nt=

midhmg be§ §anbel§ unb äJerfefirS liefen bie ^o[fnung auf=

fommen, ba^ in nicbt gu ferner 3ufunft bem 9)ienfc^en na^eju aüeS

ermög(id;t unb bie ßultur eine ^ö^e erreidjen merbe, beren Snf^alt

unb ©eftaltung ^eute nod) fein 5JJenf(^engei[t ju al;nen bermag.

Sennod) l)at biefe§ überaus glänjenbe 23ilb einen büftern,

traurigen |)intergrunb. „5IRan fagt un§, ber unge[;eure gDrt=

fd;ritt be§ 3a^rl)unbert§ unb bie glänjenben ©iege ber 2Biffen=

fd)a[t ^aben htn 9Jiaf[en nidjt tim entfpredienben (Seminn ge=

brad)t. Sm ©egenttjeil [ei für bie ^lü\\i ber Soljnorbeiter,

meldte bie ©efeüft^aft auf i^ren ©diultern trägt, ha§ 3a^r=

^unbert in bieler ^infid)t eine 5]3eriobe fortfci^reitenber @nt=

artung. ©er Slrbeiter, fagt man, fei nic^t mcfjr ein 5J?enfd),

mie bie 9ftatur i^n gefdiaffen; er fei, o^ne bon ödem anbern

etma§ ju miffen, nur befdiöftigt mit einigen geringfügigen

©injel^eiten be§ mächtigen Sfäberraertea ber Snbuftrie. ©elbft

ber gelernte 3lrbeiter befinbe ^\ä) berämeiftungäboü in bem
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engen Söinfel, in ben er burc^ feine 58i(bung gefteHt fei; er

toiffe tüo^I, ba^ feinen Soften berlieren fo biel ^ei|e, qI§ mt

man fagt, unter ba§ (Stranb= unb Brodgut gerQtf)en unb

^in= unb I^ergefd^Icubert ioerben sioifdjen ber ©bbe unb glutt)

ber 5trniut unb be§ glenb§. . . . SSoS ^ilft'§ benn, bn^ öbe

Sönberftrerfen ju §anbel»flra^en umgefd^affen irorben finb,

wenn bie DJ^offe boc'ö fortlüörjrenb arbeiten unb entbehren muf^,

unb nur einige wenige 9)?u^e fjabcn, \\ä) ju bereidjern? 2ßa§

I)at ber ^Irbeiter für einen ^Profit bon ber wadifenben @r=

fenntnife, lüenn oüe t^roüifdie 3>ertt)crtl)ung ber 2Biffenfc^aft

nid)t im ftonbe ift, feine 5trbeit ^u erleirl)tern? ^JJag fein,

bo^ ber 9{eid}tl)um fic^ l)äuft; mag fein, ba^ bie öffentli^e

unb pribote ^>rQd)t unb §errli(^!eit auf eine biSl^er in ber

2öeltgefc^id)te nie erreid^te |)ö£)e gebmmen finb, — aber tüorin,

fragt man, ift'§ ber ©efeflfd^aft vooljkx getüorben, föenn bie

3ftod)egöttin ber 51rmut nod) immer bafi^t mie ein Ijo^täugigeS

©efpenft bei einem ^^eftmaf)!? S)a§ SSettrob bre^t fi(^ fdmeHer,

bie 2Biffenfd)aft fc^ürt in ber ®ffe, aber ber gemö^nlidie 5D^enfd)

arbeitet mit 5}iurren. (Sin neuer ^atriäierftanb
, fagt man,

ift emporgefommen mit au ber ^ad)t be§ alten, aber üfjue

beffen @efinnung§tüc^tig!eit unb ofjne fein 93erantföDrtIid)feit§=

bemufetfein. Wan I)ört fpredjen bon einem ,9faubrittertl^um

be§ ^apita(§' unb einem ,fd)mu^igen 53rigantcntf)um ber

53örfenarifto!ratie'. Wan fagt, bie Profitmacher feien bie

Drganifatoren, meldie bie 5)hfd)ine in ^Betrieb fteöen, bie |)ebel

anfe^en, i^re Semegungen beobachten unb it}re 5JiängeI lernten,

©ie feien e», bie tfieilen unb ^errfc^en, inbe§ bie 2BeIt arbeitet,

nur bomit jene reid) merben." ^

2)a§ (Sbangelium ber ©elbftfud^t ift fd)utb an all

biefem (Stenb, aH biefem Unred)t; e§ allein trägt bie 35er«

antmortung für bie focialiftifii^e ©efal^r.

> ßibb a. 0. D. S. 8 f.

14'



316 aSierteS fia^ttel. Sl^eortc ober SOßa^rl^ett?

2Bd^( mag bei ben Umlagen über bie gegentoärttge Soge

mond)e Ucbertreibung unterlaufen, — ba§ aber i[t gett)i^ : bie

Söelt I)ot i()r (BIM nidjt gefunben tro^ aUm mirflidien unb

öermeintlid)cn ^^ortfd^ritten. 'S'^^ax fud^en \iä) biele ^intreg^

äutäufdien über ben 6rn[t ber 3eit. ^iuä) früher ifl ba§ Selb=

ge[d)rei ber ©ocialiften mit untjeüfünbenbem t^lang ertönt, —
fo meinen jene Seute, inbem [ie ^intüeifen auf bie ^t\t unb

bie Seigren eine§ ^^ourier, eine§ Stöbert Owen unb eine§ 2oui§

33(anc. Stber eines h)irb babei bergeffen, eine Sl^atfadie au^er

ac^t gelaffen, n3eld}e bie ©egeninort tt3efentlid) bon ber S3er=

gangen^eit fc^eibet. 3"^' 3^^^/ ^ö Stöbert Owen feine S^eorien

berfünbete, berfügten bie arbeilenben klaffen noc^ über feine

potitifc^en 9ted)te. 2Bie bie unbernünftigen Sfjiere lebten fie

baf)in, in ormfeligen SBo^nungen jufammengepferdjt, oljne

llnterrid)t, o^ne ©timme in ©efe^gebung unb SSerwaltung.

2)a§ ift anbery gen)orben. §eute erfdieint ber „^emo§" ouf

ber |)oIitifd)en Sßeltbüljne, burd) feine treffe unb bie allgemeine

8c^ulbilbung geiftig gemedt unb mol^l unterrid)tet, buri^ feine

Orgnnifation bcfäfjigt, feinen |)erren unter meniger ungleichen

^ompfbebingungen entgegenjutreten, burc^ feine poIitifd)en 9ted>te

in ben ©taub gefegt, bie ajiadit im (Staate an fid) gu reiben.

„3)a§ alle§ ^aben ^arl 9Jiarj unb feine ©d)üter nW nur

borau§gefef}en, fonbern anä) im borauS befd^rieben. ©ie fagen

un§, ha^ at(e§ fei nur ein <BtM einer großen, naturgemäßen

(Snttüidlung , meiere bie (Befeüfd^aft burc^mac^e, einer @nt=

midlung, bereu einzelne ©tufen borau§äufe[)en unb bereu fc^Iie§=

liebes @nbe unau§bleiblid) fei. S)ie mac^fenbe ^nei^tung unb

ßntmürbigung ber ^Irbeiter, bie gntmidlung i{)re§ l?Iaffen=

bemußtfein§, begleitet bon organifirten SSerbinbungen gegen

ben gemeinfamen geinb, eines ^(affenbeiruf^tfeinS , ba§ nid)t

nur über ba§ einzelne ©emeinloefen, fonbern Ijerüber unb !^in=

über über bie nationalen (Srensen ^inouSgreift, geijören ju ben

©rfi^einungen, beren Eintreffen man un§ in 5lu§fi(^t ftellte.
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5J?an fagt un§ anbcrer[eit§, mir müfeten un§ auf einen fort=

get^enben 33erni(^tung§proce^ ber ^leinlapitoltften 'Dmä) bie

gröfeern gefaxt gölten, bi§ bann ber ©efeüf^aft infolge 5In=

Häufung be§ Sßermögen§ in ben |)änben weniger foloffaler

^apitaliflen enblic^ bie ^robuctiDn§anard)ie unertröglid) tüerbe,

unb ba§ (Snbe be§ naturgemäßen Umtt)anbIung§proceffe§ mit

ber fogen. 5)ictatur be§ Proletariats unb mit ber SSermanbhing

ber 5ßrobuction§mitteI in (5taat§eigentt)um fommen muffe.

S)ann, fagen fie un§, fjaben mir bormärt§ ju fel)en auf bie

5luf^e6ung aller <Stanbe§borre(f)te unb al!e§ ^laffengegenfa^eS,

auf bie $Bernid)tung ber ?Iu§beuterfippe innertjatb be§ (Bemein=

mefen§ unb auf ha?> (Snbe be§ inbibibueHen Kampfe» um§

® afein."
i

Unb ma§ ermibert auf aU biefe§ bie bisl^er fierrfi^enbc

Partei?

'^Jlan öerfud^t e§, ber neuen mac^fenben Tlaä)t bie 2Ser=

Teilungen be§ einft jugtröftigen ^Programms bon ber „pDli=

tifc^en" @Ieid)f)eit aller entgegenju'^alten ; man bittet, forbert

unb brot}t, fid^'§ bobei genügen ju loffen. 5lber bie 2ßelt

bemegt fid^ riefig fcfmeü öormärts über ben politifdien @tanb=

punft be§ atternben SiberaliSmuS ^inau§
; fie fteüt neue '^ox=

berungen auf „öfonomifdiem" ©ebiete, meldie bie e^ebem ^err=

fdienbe spartet nid^t erfüllen fann, o^ne fic^ felbft ju opfern.

Unb bie liberale SBiffenf (^af t? <5ie ift o^nmöd)tig,

flumm ober bersmeifelt. ®a§ gilt bon ben 33ertretern ber

@bolution§t^eorie nid)t minber al§ bon ben 5lnf)ängern aller

anbern 3fiid)tungen. Herbert ©pencer, ber in feinem bor

me^r benn bierjig Sauren begonnenen unb ^eute nod^ un=

boUenbeten @t)ftem ber „ft)nt^etif(f)en 5|3^ilofopt)ie" al(e§ 2Biffen

äufammenfaffen unb ingbefonbere bie in ber menfc^lidden @e=

fellfcl)oft fi(f) botljie^enbe ßntmidlung bom ©tanbpunfte unb

1 ßibb Q. a. O. ©. 11.
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in ber Scrminotogic ber @boIution§tI}eorie edlären tüoüte,

©pencer fiat ea fo lüenig bermod()t, „einen 2id)t[trQ^I lüirüidöer

5Iuf!lQrung auf bie Sf^atiir ber focialen Probleme unferer 3eit

äu werfen, b£t| man bielme^r bon feinen Unterfudiungen unb

Sd)Inf5foIgeriingen, je nadjbem bie eine ober bie anbete ©eite

fie benutjt Ijat, fagen !ann, fie Ijaben ben beiben biametral

cinanber entgegengefe|ten 9tid)tungen ber Snbibibualiften

nnb (SoIIectitiiften, in bie fici^ bie ©cfeüfd^aft atlmä^Iit^

fc^eibet, ©tü^punfte geboten" ^ — (Sin anbereS 2id)t ber

Sßiffenf d)aft ,
|)ui-Iet), bekämpft in feinen legten ©diriften

ben Snbiöibuali§mu§ ebenfo mie ben ßoflectibiSmuS. 5IIIein

ju einem pofitiben Srgebniffe gelongt ond) er nidit, unb feine

beflimmte Hoffnung, bie unfer Seitftern fein fönnte, tuirb öon

ifjni geboten. 5lur ber Unjufriebenljeit mit ben borljanbenen

3uftänben berteitjt er fräftigen ?tu§brutf in ben SBorten:

„©elbft bie befte moberne ßibilifation fdjeint mir einen ®e=

feü)d}aft§5uftanb aufäumeifen , ber meber ein toürbigcS Sbeal

berförpert nod^ and) nur ba§ SSerbienft ber ©tetigfeit befi|t.

Sd) ftelje nid)t an, e§ offen au§äufprec^en : 3Öenn feine 3f u§fic^t

auf einen bebeutenbcn i5bi^tfd)ritt in bem 3»ftönb be§ großem

SfjeileS ber 9J?en[d)I)eit borfjanben ift; menn e§ maljr ift, ha^

bie fteigenbe ©rfenntni^ unb ber barau§ fid) ergebenbe ©eminn

einer au§gebel}nten 9caturbel)errfd)ung unb ber mieberum ^ier=

QU§ folgenbe Söo^Iflanb nid^t im ftanbe fein foHte, ber 3Irmut

mit i^rer Begleiterin, ber natürlidien unb fittli^en 33erberbni^

ber 3SoIf§maffen, erfolgreich ju begegnen, bann mürbe id) ha^

^erannaljen eines gütigen Kometen, ber bie gan^e @efd)idöte

megfegen mürbe, al§ ba§ münfdjenämert^e @nbe bom Sieb mit

t^reuben begrüben." ^

1 »gl. ßibb a. a. D. ®. 2.

2 aSgl. Huxleij, Government : Anarchy or Regimentation. Nine-

teenth Century (May 1890); ebenfo Huxlcg , Social Diseases and

Worse Eemedies p. 1.3—51. — ßibb Q. tt. 0. S. 3.
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SOßenn nun auä) ni(i^t gerabe immer bie Söjung ber fociolen

fyrat3e öermittetft eine§ Kometen erwartet lüirb, bo^ Unbehagen

QU ben Dbipattenben 93erpttni[fen i[t eBenfo allgemein ^ mie

bie 9{at(;Iofigfeit gegenüber ben großen fragen ber ^'^xi.

Senjenigen, melcä^e bie ^ntfcEieibung im Kampfe l^crbeifü^ren

!önnten, [e^tt leiber, mie e§ fdjeint, jebe ^enntni§ ber 5prin=

cipien, um bie ber ©treit [irf) bretjt. „35ergeblic^ fctiauen [ie

au§ nadt) einer öon iüi[fen[d}aftlid^en Stutoritöten gegebenen

^(arfteUung ber bem 9tie[enfamp[e 5U ©runbe liegenben ®e=

fe^e unb ^rincipien, nad) einer tiaren Eingabe, auf me(d)er

©eite 9tecbt ober Unred)t liegt, ober nad; einer beflimmten

5Iuff(ärung über bie 3^^^^ un[erer ganzen meftlidien ßibili»

fation."2

Söarum öergeblid)? 9iun, meil bie SÖiffenfd^aft ougen=

fd^einlic^ felbft nod) feine !Iare 93or[le0ung ^at bon bem 2Be[en

ber [id) üDÜäieljenben [ociaten @t3Dlutionen. „©ie I)at nod)

feinen ernpaften 3]er[ud) jur ßrftärung be§ 5]3f)änomen§ un[erer

3 S3. Äibb öertDeift bafür no(| auf 9teufeerungen Saüele^fä unb

©eorges. „®ie »otfcEiaft beö 18. Safirfiunbertä", fd)rei6t @. be

2at)tlit)t (Communisin , Contemporary Review. March 1890),

„toar: 9J]enfc^, fei nic^t mel^r ber ©flaöe ber Jöorne^tncn unb ber

©eiüalt^erren, bie bi(| bebrücEen, fei frei unb fouöerän ! Sag ^Problem

unferer ^^it ift: ®^ ift ettoaä ©ro&e§ um iJrei^eit unb §eiTfcE)aft,

aber luie tommt'^, ha'Q ber ©üuüerän oft §ungerö ftirbt? 2öie

fommt'g, bafe bie, xx)dä)t man für bie Dueüe ber 2Jlac^t plt, felbft

bei !^arter 3lrbeit oft uid^t im ftanbe finb, fii^ mit bem 9lotf)tten=

bigften ju oexforgen?" — §enrt) ©eorge (Progress and Poverty,

New York, Introductory p. 12) beutet bie ltnf)aUbarfeit ber gegen^

todrtigen Situation an mit ben Söorten: „5Dlenfc^en ergießen, bie

bann notfiioenbig pr Slrm.ut oerbammt finb , f)eifet ni(|tä anbereä,

aU fie »oiberfpänflig mac[)en; auf bie offenbarfte feciale Ungleic^{)eit

t)oIitif(^e ^nftitutionen grünben, burd) meldte bie SDlenfc^en in ber

2^eorie g(ei(f)bere(i)tigt finb, Reifet nicf)tö anbereä, atä eine ^i)ramibe

auf bie ©pi^e ftellen."

• Äibb a. 0. D. ©. 12.
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abenbfönbifd^en (Sultur gemodit. ®§ fe^It un§ no(3^ alle tt)irf=

ixdjt ^enntniB ber 2eben§= unb (Sntiricflungygefe^e biefer ßultur;

mit anbern SBorten: e§ fel)It un§ bie i^enntni^ ber

®runbprinci|)ien, bie ber Dor unfern klugen öerlaufenben

focialcn (^Dohition ju ©runbe liegen." ^

f^-reilid; loirb aud) ber ebolutioniftijd^e ©d}rift[teller ^en=

jamin ^ibb lamn im [tanbe [ein, un§ bie tt3nl)ren ©efe^e beä

menfd)licöen 2eben§ unb ber menfd)ttd)en ©ntraidlung ju leljren.

5tber er f)nt boüfommen 9ted)t, wenn er behauptet, ba^ bie

bi§^erige Uberole 2Bi[fenfd)aft — bie eDolutioni[tifd)e ©ociologie

einge[d)(offen — bie ©runbprincipien be§ fociolen 2eben§ nid^t

er!annt ijabii. ^Il^m mufj eben ben 9)?enf(^en nebmen tt)ie er

ift, nid)t blo^ nacd feiner Qnimalifd)en, fonbern aucb nad) feiner

öernunft^fittlif^en ^iatur i^n betrad)ten, ba§ un§ be=

l^errfdbenbe „©ollen" nid)t minber wie ha^ gonje in un» öor=

^anbene „<Sein" in§ 5(uge faffen, m\m man ju einer ah=

fd^Iie^enben , befriebigenben @r!enntniB fpeciett auf nationaI=

öfonomifd)em ©ebiete gelangen rniH.

5, @§ mar gerabe bnrum gänälid) berfeljlt, bie © e I b fl H e b e

al§ borneljmlidifte 3:riebfeber, ben @igennu| al§ naturgemäß

Ieitenbe§ ^princi^ be§ mirtfdiaftlidben ^anbeln§ Ijinjufteflen.

SBeit entfernt, bie 58ebeutung be§ drmerbatriebeä ju Der=

fennen ober eine fotc^e 53inbung beäfelben ^u forbern, bie allen

SBettbemerb auffieben mürbe, fagen mir nur ha^ eine: ber

(Srm er betrieb al§ foldier, ber @igennu| befi|t in ficb

felbft unb au§ fid) felbft feine ©d)ran!e, feine Se=

grenjung, unb bennod) bebarf er ber ©dbranfen, menn

bie ©efellfdiaft nid)t um iljr ©lud betrogen merben, ja ju

©runbe gelten foff.

3)ie ©elbftliebe fennt al§ folc^e nur ha^ eigene ©elbft,

nid)t anbere — e§ fei benn mieberum unter ber 9iüdfid)t be»

' ßibb a. a. O. S. 5.
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eigenen 3ntere[fe§ — , bie ©efellfci^Qft nur fo tüeit, al§ fie

bcm eigenen ^cf) 3>ortt)eiIe bringt, ^ßon einer Unterorbnung

be§ perfönlid^en Sntere[fe§ unter ba§ ©emeiniüo!^!, bon einer

5tnerfennung fremben O^ec^te» unb frember ^ntereffen um ber

objectiöen ®ered()tig!eit toiHen, föei^ bie @el6[lliebe qu§ \i(i)

nichts, '^uä) ift bie gottgefe^te S3e[timtnung ber irbi[c^en (Süter,

für bie 58ebürfni[fe ber gefamten 5Jienf(^§eit — nict)t jur 5Be=

reid^erung einzelner Snbibibuen — ju bienen, bem (Sigennu^

qI§ fold^em nidjt befannt.

S)ie ©elbftliebe ift baf)er i^rer 5Ratur nac^ fein focioIeS

5princip, fein mit ©tätigfeit einigenbeS 23anb, fonbern

eine öieIfQ($ trennenbe Itroft, lüelc^e nid^t feiten ju ben

fcEiroffften ©egenfö^en füljrt unb bie (SefeKfcfiQft , innerhalb

lueldjer fie unbefcC)rQnft jur ©eltung fommt, fci^Iie^Iid) unb

le^tlid) immer in feinblidje ^Inffen fd^eiben mirb.

äßie berfe^It ift e§ alfo, beim Aufbau einer 93 o I f § tt)irt=

fd)aft§Ie^re gerobe bon ber ©elbftliebe Qu§jugef)en, bem inbi=

bibueüen ßrmerbstriebe bie SSert^eitung ber ©üter ju über=

laffen, o^ne 9iüdfid)t auf bie S^orberungen ber obfectiben @e=

redjtigfeit e§ jebem Qnl}eimjugeben , tt)a§ er bon ben ©ütern

ber 2Be(t an fic^ reiben, unb h)ie er baö '^ta^ ber ®egen=

leiftung für feine 2eiftungen im gefeüfdiafttidien SSerfeljre be=

ftimmen föoUe!

2)Q§ Unhaltbare i^rer ^pofition (jatten unb ^aben bie

liberalen Oefonomiften felbft einigermaßen gefüllt. 5}?an fjörte

ba^er nid)t gerne bon @igennu|, bon ber ©efbftfudjt, bem

@goiömu§ reben unb bebiente ficb lieber ber SBorte: ©elbftliebe,

©etbftintereffe u. bgl. 5tQein ba§ finb bloße @ut)^emi§men,

burd^ tt)e(d)e man ftiOfd)meigenb smar bie 3^Dt()n)enbig!eit einer

39efcbränfung ber egoiftifdjen triebe anerfannte, ofine jebod) jur

(Srfenntniß be§ rid)tigen ^rincips ber 53efd)rünfung borsubringen.

5lbam ©mit^ l^ütte in ber „Theory of moral sentiments"

burd^ bQ§ (S^mpatfiiegefü^t eine gett)iffe ©diranfe aufzurichten

14**
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gefuc^t, aber eine praftifd) iüertf)Iofe, für bQ§ fociole Seben

abfohlt urtäureid^enbe BdjxanU.

%nä) im „Wealtli of nations" fanb bie 9iot^h)enbig!eit

eine§ tiefer greifenben 5lu§glei(^§ stüifci^en greil^eit unb Orb=

nung nacfi DJ^af^gabe bea bürgerlidien ©emeintoo^Iea aU ©taat§=

groecEe» feine gebüfjrenbe Serüdficfitigung. 3^^^ betitelt ?t. ©mit^

fein 2Ber!: „Untetfud)ungen über bie 9iatur unb bie Urfai^en

be§ Otei(^t^um§ ber 93öl!er." 3lber tva^, er jur SarfteQung

bringt, ha^ finb im ©runbe genommen nur ba§ SBefen unb

bie Urfod^en be§ inbiöibueUen ^riüatreid)t()um§. 2Bo babei

bon einer ^Befd^rönfung ber ©elbftfuc^t überhaupt bie Siebe ift,

bilbet bQ§ für jene @d)ranfen ma^gebenbe ^rincip ni(f)t fo

feljr bie feciale ®ered)tigteit unb öffentlidie 2Bot)IfaI)rt be»

gangen 5SoI!e§, nid)t ber ©c^u| ber ©d^irtad^en gegen mxU
f(^oftIid)e lIebermod)t, nid)t bie (är^aüung eine§ breiten 9JJittel=

ftanbe§, überf;aupt nid)t bie 9iüdfic^t auf eine gefunbe 33er=

tt}eilung ber ©üter, fonbern ber ben „Wealth of nations"

ööQig bel^errfc^enbe ©ebanfe einer immer großem Entfaltung

ber innerhalb ber ^iation borfjanbenen ^probuctibfröfte.

Sie 5iad)foIger 51. ©mitf)§ ertannten jum 2;f)eil nod)

weniger, ha^ bie 33Dlf§mirtfd)aft eine mit bem 2ihm ber ftaat=

Iid)en ©efeüfc^aft in inniger ^öejie^ung ftel^enbe reale morotifd^e

(Sintjeit fei, berbunben burd) ben 3^i'ecE (materieüeg ©emein=

tool^O unb bie fociale (ftaatlidie unb corporatiDe) 5lutorität,

— eine @inf)eit, meldie ber f ittnd^ = organif d)en 5(uffaffung

be§ @efenfd)aft§(eben§ entfpre^enb bie rid)tige Wük f;ält

äiüif^en ber communiftif(^en @inf)eit unb ber inbioibualiftifdjen

3erfp(itterung. (Sie glaubten bielmel^r ebenfalls ba§ |)eil in

ber me^r ober minber fd}rantenIofen unb ioeltbürgerlidien

§anbc(§= unb ©emerbefreitjeit unter allen Umftäuben unb für

aüe a^ölter ju finben. 3u ©unften i^rer Se^ren aber beriefen

fic fid} immer mieber auf bie frud)tbare „natürüd^e" 2Birt=

famteit inäbefonbere jeneä funbamentalen eintriebe?, nad) bem



1. ÜlücEblidt auf ba§ ©bangelium bev ©elbftfudjt. 323

bie 93ienfd)en in roirt[(iöaftIid)en fingen Ijanbeln, inbem [ie

berlongen, mit ber geringften 5ßef(f)iuerbe unb beni geringften

5luftüatibe bon 35ermögen§t^ei(en ifire 53ebürfni[fe ju befrtebigen

unb ©iiter ju erroerben. Man folle haijtx nur jebem bie

8orge für [i(!^ felbft überlaffen, ireil bobci aucf) ber 9^ationQl=

reic^tf)um (b. i. im liberalen ©inne bie «Summe ber inbibibuett

^jrobucirten Saufc^mert^e) bie größte f^örberung erfahren tüürbe.

2Ba§ enblic^ bie eboIutioni[li[c^e ©ociologie betrifft, fo ift

jur ©enüge gezeigt Sorben, wie burc^ [ie bQ§ (Sbangelium ber

©elbftfuc^t in feiner brutalfien ^orm berfünbet tüirb.

®ennoc^ fönnen nic^t einmal bie barh)ini[tifc^en ©ociologen

fid) ber ßrfenntnife böHig berfd)Iic§en, ^^a^ an unb für fic^

bie ©elbftfudjt einer Sefdirüntung bebarf. ©o l^offt j. 33.

Herbert ©|)encer auf einen sufünftigen Sbealjuftanb, ber

burd) bie „feciale 5(u§Iefe" !^erbeigefül)rt wirb, inbem biefe

mit ben Sdirtiac^en auä) bie ©c^Ied^ten bernid)te unb fo 9taum

fd)affe für bie äugleid) ©tarfen unb @uten. <5e^r riditig be=

mertt bem gegenüber ^aut Sart^^: „©pencer überfielt, ba^

bie 9iatur nur ä^eierlei ©tarfe begünftigt, bie pf)l^fifc^

©tarfen unb — in einem ©taate freier ßoncurren^, ben

©pencer immer borauafeUt — bie öf onomifd^ ©tarfen, b. I}.

bie biet 33efi^enben ; beibe Kategorien tonnen fittlid) fd)Ied)t

fein, fo ha^ ber ©d)Ied)te ben (Buten übertoudiert, menn nid)t

bie fociale Crbnung ben rein egoiflifdien Srieb . . . hmä)

ibeale 5iot^menbigfeit gügelt. . .
."^ (S§ ift atfo eine Uto^iie,

n)a§ ©pencer unb fonftige ^tn^önger ber naturiDiffenfd)aft=

liefen (äntmid(ung§Ie^re über jene 9)iöglid)feit ber „3ü(§tung"

einer pft)c^ifc^ £)öt)ern 9iaffe fogen. 3tuf bem 2öege bc§

ßampfe§ um§ 2)afein mirb bie „3üd)tung" feine Erfolge er=

* Sie ©efd^ic^te b. ^p^ilofo^jl^ie aU ©octologte ©. 124.

2 S5gl. anä) bie SBibcrIegung burt^ Sat)elet)e (L'^tat et rindividii.

Florence 1885). — 6 a t f) r e i n , aJtoralp^itojol^^ie II (3. Stuft.), 494.

— Stimmen auä anaria=ßaacE) XXVIII, 225
f.
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äielen, bielnie^r ftatt ber moratifcfien ßr^efiung nur bie fort=

fc^reitenbe 2)egrabQtion ber ^}enfd)!)eit bemirlen lönnen. 3eben=

faüä bleibt hoä) x\oä) immer für bie ©egenmnrt bie 5BrutQli=

tot be§ Kampfes um§ ^ofein al§ stoar beüogenSmerttje, ober

unentbe]^rli(^e ^öegleiterfdieinung, ja mel)r noi^ al§ not^toenbiger

Jöeftanbt^eil eine§ ©nttüidlungSgefe^eS ber boranfdireitenben

ßultiir in öoller (Geltung.

SBenn @^3encer auf eine bon ©eneration ju ©eneration

fic^ fteigernbe Tla^t ber ottruiftif c^en ©efü^Ie f)Dfft, fo

erraartet 33eniQmin ßibb ha§i §eil bon ben religiöfen

©cfü^Ien, welche aüein im flonbe finb, bie altruiftifcfien

©efü^Ie unb bie |)ingQbe an ben fociolen Organismus jur

boüern ©ntraicflung ju bringen. Sie 5Iu§fü^rungen be§ eng=

lifc^en ©Dciologen finb in unferer ^^rage bon SScbeutung, jo

ta^ tt)ir ettt)a§ nä^er auf biefelben eingeben möd^ten.

6. 3tt'eifa(^ war ber 215orftoB, welchen ba§ Söiffen gegen

ben ©lauben im Saufe biefe§ Safjrfjunberta unternal^m. 2)er

eine gefdia^ bon feiten ber (SboIutionSte^re, bie mon al§ neue

Offenbarung prieS, ber anbere entfprang ber IJritif ber 58ibef,

mie fie SJJanner bon «Strauß bi§ Ütenon in allerlei SBeife ge=

übt l^aben. 5lt(ein jene Eingriffe fiaben ni(!^t ben erwarteten

(Srfolg get)abt, wenn anä) fanguinifdbe 5Zaturen glauben modjten,

biefe neuen wiffenfc^aftlidjen 3)octrinen I;ätten enblid) unb enb=

giUig ben alten ©treit jwifd^en ÜJeligion unb SBiffenfc^aft burd)

2Sernid)tung eines ber beiben (Segner abgefc^loffen. Sie all=

gemeine ©timmung ift ^eute bielmeljr ber 9teIigion günfliger

geworben.

„Ser gefunbe 9J?enfd)enberftanb, ber fo oft me^r Wei^ al§

unfere officieKe 2öiffenfd)aft, fdieint ba§ ©efül^l ju ^aben, t>a^

in ber ©tedung ber 3Biffenfd)aft gegenüber ber Sieligion etwas

nid)t ganj red)ter 5(rt ift, ha^ man mit flets wieberte^renben

unb allgemeinen Srfdieinungen , benen man in ber ©efdiid^te

immer wieber begegnet, nid)t fo Ieic^tf)in aufräumen !ann, unb
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ba^ unferc teligiöfen ©t)[tenie irgenb eine noc^ unerüärtc ?luf=

gäbe in ber innerfjalb ber ©efeüfd^aft [i^ öollsiefienben 6nt=

lüidlung 511 erfüüen ^oben, unb stoor in einem ber ©röfee

jener ßrfc^einungen entfprec^enben ÜJInfee." ^ S)arum mu^ auä)

bie [lürmifi^e unb rein negatiöe §orm be§ Unglaubens eines

ß^orleS Srablougf; in Sngtanb unb eines ßolonel Snger=

foll in 5ImerifQ barauf öerjiditen, d§ nja^re unb eigentlicfifte

Üteprafentantin unfereS 3ßit9eifte§ betraditet ju werben. @ben=

faüS bie neue <Bä)i[k ber 5lgno[ti!er, „bie ben Unglauben

foäuj'agen nad^ feiner pafpben ©eite bertreten"^, f)at eine

©ci^menfung nad) rechts modien muffen. S)ie ma^lofen ^n=

griffe ^ujlet)§ merben in weiten Greifen nur noc^ al§ @r=

jeugniffe einer Senfmeife angefe^en, über n)eW)e bie je|ige

©eneration \iä) in geroiffer 2Beife ^inauSgetüacEifen füfilt. S)ie

3eiten finb zhtn borüber, mo bie breiften offenfiben ©egner

ber SJeligion, wie fie jur ^ni ber franjöfifi^en Ütebolution

baS gro|e 2öort gefü(;rt, na^eju allgemeinen SeifaH finben.

„^amit foII nic^t gefagt fein, "ba^ baS ®ogma me^r 9Inf)önger

gefunben ^aht, Wü^I aber, ba^ an ©teile jener S)en!art in

5(merifa, S)eutf(i)(anb unb @ng(anb, unb swar gonj befonberS

im Ie|tgenannten Sanb, ein merfraürbiger ©ruft einer in ber

®ef(^id)te bieHeidit nie bagewefenen , allgemeinen, tiefliegenben

Sfteügiofitüt getreten fei; — bieS 2Bort in feinem meiteften

©inne genommen, ift ütetigiofität oft felbft bei offenen geinben

beS S)ogma§ ju beobaditen." ^ ®ie 5Innä^erung an bie 9te=

ligion tjüt jeboc^ ^umeiten anä) einen bem S)ogma günftigen

t^atfäc^Iii^en 5Iu§brud angenommen. „Sie Hinneigung ge=

roiffer ÖJeifter jur römifd)en ßirdie, ber conferbatibften unb

unnac^giebigflen aller Siird)en, eine Bewegung, bie in (Sngtanb

um bie SJiitte biefeS Sa^rljunbertS ifjren 5lnfang na^m unb

:ibb Q. a. £). ©. 15.

:ibb Q. a. D. ©. 15. ^ ©bb.
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in getüiffer Sßejie^ung bi§ herein in bie ©egeniuart fortbouert,

borf ni(f)t einfad() mir tüie ein rdigiöfer Sßorfatt ange[el)en

tüerben; [ie Ijat eine eminent fociologifd^ie 53ebeutung. 5Iud)

ba§ gegenmärtig unter einer getoiffen anbern klaffe ^erbor=

tretenbc 23e[treben, unter bem fd^tüonfenben (S(3()QttenbQcf) einer

m^ftifdien S^eofop^ie unb t)ern)Qnbter ©peculationen ©d)U^

ju fud^en, fiat eine gett)iffc 33ebeutfamfeit, bie einem aufmerf»

famen g^orfi^er ber focialen f^rage nid)t entgegen barf. S)ie[em

Seftreben liegt biefelbe 53en)egung ju C^runbe; [ie !ommt ^ier

nur in einer anbern ^^orm jum ^tuSbrud. @§ toar föo^t eine

llebertreibung tjon feiten eine§ ber güljrer ber englifdjen @om=

tiften, trenn berfetbe neuüd) meinte : ,'3)a§ fdiüe^Iid^e ütefultot

be§ ganjen 5Ingriff§ ber negatiüen 2Biffenfd)aft auf bie @ban=

gelten fei bieHei^t ba§, bafe fic^ bie moralifd^e '>fflaä)t be§

(5;f)riftent()um§ auf bie ©efettfdiaft ^ierburc^ öertieft Ijabe.'^

Smmer^in ift biefe 5[Reinung ber unöotlfonimene 5(u§brud einer

2BaI)rl)eit, für bie unfere gegenmärtige Generation nad) unb

nad) ba§ rid)tige ©efütjt betommt.''^

^urj, 5^ibb erfennt an, bafe bie 9t eligion ein müd)=

tiger S^actor in ber focialen Sntmidlung fei, ein

Factor, ber bialjer ni(^t bie riditige 33e[)anblung unb 2ölir=

bigung innerfialb ber ebolutioniftifdien 2ßiffenfd)aft gefunben,

um fo meljr aber im focialen ®en!en ber 9)ienfd)I}eit on 33oben

gewonnen ^aht. S)abei fommt e§ freilid) ^ibb jufolge ni(|t

fo fef)r barauf an, ob ber religiöfe ©laube öernunftgemä^ fei

ober nid)t. S^m ift bie 9ieIigion nur ein Gefühl, unb al§

®efüf)I lütrft fie ein auf bie fociale (Sbolution. „2ßer ben

(Seift be§ ®artt3ini§mu§ erfaßt tjat, bem ift e§ Kar, baf3 ba§

(b. l). bie i^rage uaä) ber Sßa^r^cit ber Ütcligion) gar nid)t

bie grage ift, um bie e§ fic^ fianbelt. 2)ie rid)tige, mirflid^

' The Future of Agnosticism by Frederick Harrison. Fort-

nightly Review. January 1889.

iiibb 0. a. D. ©. 16.



1. 5RüdEfic^t auf ba§ Süangeltum bet ©ellbftfud^t. 327

6ebeutung§boIIe S^rage i[t nicfit, ob eine |)anbboII nod) fo ge=

lehrtet ÜJiänner ber ^IJidnung ift, bo^ ber ©laube nid)t ber=

nunftgemäl fei, fonbern bie, ob bie 9teUgion in ber SOknfc^=

f)eit§enttt)idflung eine 5IufgQbe ju erfüllen 'i)aht. Söenn bie§

ber gaU ift, unb n^enn biefe ^hifgobe ber ©rö^e unb §öf)e

ber übrigen (Srfd^einungSttelt entfpric^t, bann fonn nid}t§ ge=

Ziffer fein, qI§ bafe biefe gonje (Sbolution, öon menf(^Ii(^em

5}Jeinen unabhängig, i|ren 2Beg ge^t, bo^ bie Üieligion nid)t

nur nid)t aufhört, fonbern in 3"fu"ft eine borouSfii^tlic^

glei(^ gro^e atolle fpielen mirb toie feit^er. Unter bie[en llm=

ftonben leuditet e§ ein, ha^ ber 5Ingriff, ben bie SBiffenfc^aft

gegen bie ^Religion bi§l)er eröffnet |Qt, einfocb h)ie ein Ingriff

gegen eine nid)tbefe^te geftung gelten niu^. 3n i^ter eigent=

lidien unb wahren ©teUung ift bie 9teIigion nod) gor nid}t

angegriffen toorben, unb wenn fie e§ inürbe, fo h)ürbe fie al§

uneinnehmbar erfunben werben. 5}Jänner wie ber Derftorbene

©Otter 5[liorifon mögen bon bem bi§t)erigen Sauf ber

S)inge ben ßinbrud befommen ^aben, ba^ fie backten, Üteligion

unb ©taube feien fo erfc^üttert, ba^ i^r gortbeftanb in ber

3ufunft efier ein ©egenftanb frommer Hoffnung al§ eine§

üoren 9taifonnement§ fei
i, ober ha^ fie mit Üt e n a n annehmen,

bie Ütetigion werbe burc^ bie allgemeine 35oIt§bi(bung unb

unter bem Uebergewid)t ber egacten 233iffenf(^aften untergraben

unb aümäfilici^ auSfterben '^. Qtdein man fann feinen großem

Srrt^um beget)en üU fid) einbilben, 'üü]^ eine berartige ©d)hi^=

folgerung burd) irgenb einen ©a^ unferer 6öotution§wiffen=

fi^aft am Snbe be§ 19. Sat)r(junbert§ gered)tfertigt fei. 3m
©egent^eil, wenn ber ©taube ein Factor in ber (Sntwidtung

ber menfd)Ii(^en ®efeflfd)aft ift, bann mu^ ba§ nennen§wertl)efte

(ärgebniß ber wiffenfd)üft(id)en Siebotution , bie \\ä) an 2)ar=

* SSgl. Morison, The Service of Man p. 6.

2 Studies in Religious History p. 14.
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h)in§ Flamen !nüpft, bog fein, ha^ bie 9teIigion auf einer

breitern, tiefern unb folibern ©runblage aufgebaut tt)erben

n^irb, al§ fid) bie 2;I)eDlogie je I)at träumen laffen. ®emä^

ben ©efe^en, weli^e bie 2Biffenfd)aft felbft fijirt l^at, mu| ber

©laube bi§ an§ @nbe ber SBelt ein d)arafteriftif(i^e§ 5)^oment

unferer ßbolution bleiben." ^

7. BoUte ^Benjamin ^ibb \\ä) babon überzeugen, bafe

eine gteligion, bie lebiglid^ auf bem @efüf)I beruht, in ifjren

ße^ren aber anerfannterttieife ein blo^eS 2Ba(}ngebiIbe ift

ober eine Oiei^e aufeinanberfotgenber 2Ba()ngebiIbe barfleüt,

unmöglid^ ben ßulturfortfdiritt ber 9J?enf(^:^eit bauernb be=

ftimmen tann, fo roürbe bie @r!enntnife ber malfiren @nttt)id=

Iung§gefe^e fid) i^m mit größerer Seiditigteit unb ©ic^erl^eit

ergeben, greilic^ mü^te er bann mit «Spencer, oon bem er

ja aud) in anbern fünften abmeidit, tJöüig bred)en unb fürber=

;§in barauf berjic^ten, bem Gefühlsleben bie Seitung ber menfd^=

liefen |)anblungen, aud) iljrer coßectiöen ^anblungen, be§ Sßer=

Iaufe§ ber ®efd)id)te, äujutf^eiten. SBenn aber einmal bem

(Seifte be§ Wenft^en bie i^m gebüljrenbe «Stellung jurüdgegeben

unb bie Unterorbnung ber affectiöen Smpulfe unter bie Seitung

ber Sßernunft, be§ ©emiffeng öoHgogen märe, bann bliebe nur

nocb ber le|te ©diritt übrig : ba§ pofitibe 6l)riftent|um

al§ SfJeligion ber äöa^rtieit ansuerfennen, baSfelbe in feine

alten 9ted)te miebereinjufe^en, meld)e ber naturaliftifd^e 3)ei§=

mu§ unb fpäter ber ?ltl)ei§mu§ iljm geraubt Ijaben.

2Bir berlennen nid)t, lüeld)e§ ©rauen bie ungläubige 2Biffen=

fi^aft bei biefen ©ebanfen I)eute nod^ erfaffen mag. S)enno(j^

ift bie§ ber 2öeg, ben fie manbeln mu^, wenn fie al§ „2öiffen=

f^aft" meiter befteben miQ. (S§ gibt ein 5lrgument, bem auc^

ber Unglaube auf bie 2)auer nii^t ^u miberfteljen bermag:

bie deductio ad absurdum auf bem ©ebiete be§ focialen

1 aSgl. Äibb a. a. D. ©. 19 f.
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unb öfonomifdien 2et)en§. ®ie 33öl!er emjjfinben e§ ^eute an

intern ^(eifcf) unb S3Iut, it)of)in ber fubjectiöe ^nbiöibimltSmuS

f(^Iic^lt(^ geführt Ijai: in (älenb unb 9tott} für bie ^Dhffen.

Sa gibt e§ feinen 5lu§tt)eg, ba ^ilft nur bie Um!e^r, — eine

„rüdtläufige" 33etüegung ätünr, aber bie 9tü(ffe^r bom Strt^um

ber töeiiifelnben SÜ^eorien jur ganjen, öoHen 2öaf)r^eit.

@r[t in biefer 3}orau§fe|ung gerainnt ber 5l(trui»mu§ fein

einzig fefte§ gunbament — in (Sotte§ ®efe|e, im (S}efe|e ber cf)rift=

liefen 9läcE)flenIiebe. 2)ann finbet bie ©elbftfuc^t bie um ber O r b=

nung be» focialen unb roirtfc^aftli^en 2eben§ miHen unentbel)r=

lic^e innere unb äußere 33ef(i)rän!ung: im Snnern be§ 5!Jtenf(^en

burd) bie f^orberungen be§ ®err)iffen§, bon au^en burd) bie focia=

len 5Rä(^te, meiere burd) ®otte§ 5(utorität p |)ütern ber @ered^=

tigWt, ber ©dima^en, be§ ®emeinrao(;Ie§ ber SBölter befiedt finb.

(Sa mag noi^ eine 3ßit^'Ji^9 bauern, bi§ ber ongebeiitete

Umfc^mung fid) öofläieljt. ^^ber fd)on i)at bie beutfd)e 2Biffen=

fd)aft einen erfolgreichen ^am^f gegen ba» ©bangeüum ber

©eibftfudjt begonnen. S)ie 3Sertreter ber fjiflorifdien 9tid^=

tung in ber^Rationalöfonomie werben in ber ©efd^idite

biefer Sßiffenf(|aft ftetä mit @l)ren genannt mcrben. ©erabeju

erftauntici^ ift ber glei^, mit beut ^ier Seljrer unb ©c^üter

arbeiten, um bie n)irtfd)aftli(ten 35erf)ältniffe ber 5i5ergangen^eit

unb ©egenmart ju erforfdien. @ine§ fef}lt nod), freilit^ eine un=

erIäB(i(^e Sebingung be» glüdlii^en (ärfoIge§ : bie 5Inerfennung

einer unöeränberlid)en SBa^r^eit, be§ in ber g(ud)t

ber (Srf^einungen feftfte^enben göttlichen (5itten=

gefet^e^i.

2. fleuß flid^tttngm in bex ^aüonatö^onomie.

1. ©e^en tüir ah bon ber Üteaction gegen bie |)errfd)aft

be§ liberalen Kapitalismus in gran!rei(|) huxä) ©iSmonbi,

' aSgl. ©demolier, ©inige ©runbfragen be§ 9te(i)tö in ber

»otf§tDirtf(f)aft (2. 5tufr., ^ena 1875) ©. 34 f.
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in (Snglanb burd) ßarlljle, Don be§ amerifonifdien 9JQtionQt=

öfonomen 6arei}i ßritif ber en9Üfd)en ©c^ule, bcfd)rän!en

mir üiedneljr iiufcre ^ufmcrtfanifeit auf "iDeutfdilQnb, fo [inben

mir au6i l^ier bereit» in ber er[ten C'ölfte be§ 3a()r^unbert§

entfc^iebene ©egner ber inbiDibuaU[ti|d3=me(^anifd;en 3Iuffa[fung

be§ ©cfeüfd^aftälebenä.

Seb^aft trat äunäd)[t 5lbam öon ^J^üHer'^ für bie ^bec

neuer organifc^ier SSerbänbe ein, meiere ba§ ^nbiöibuum in

ben ©ienft be§ ®emeinintereffe§, „in bie ÜJiitte feiner 9iation"

ftetlen, bie gro^e Kontinuität be» ganjen 33ülfe§ in feinen

©Uebern mieber begrünben follten. 9iid)t minber bemühte er

fid), bie bon ber alten liberalen @d)ule friöol gebrod^enen

SBejieljungen §mifc|en ber Dteligion, bem red)t(i^en unb mirt=

fci^aftlid^en Seben mieber t)erjufteüen. Ueber 5DJüner§ W\tt=

fd)aft§(e^re fagt ©ie^el^: „©ein äöirten bebeutet einen

energifd)en ©d)ritt bormürts auf ber 33al)n jur Ijiftorifdien,

realiftifc^en luffaffung ber focialen SSer^ättniffe. . . . @ine§

ber bebeutenbften Seitmotiüe ber Ijiftorifdien ©d)ule I}at er

juerft in fräftigen 5(ccorben angefd)(agen : bie Sljeorie ber

,probuctiDcn Gräfte', meld)e bann griebrid) Sift feiner 5|3Dlemi!

gegen ben ^^rei^anbet ju ©runbe legte. 2)ie Sbee öom ©taote

al^ bem
,
großen Snbioibuum', ba§ in ber ßontinuitüt ber

©enerationen fein 2ibm lebt, ift burd) 51bam 5}?üIIer ju ber

^ 3n ®eutf(f)Ianb öertrat Sugen ßarl ©üfiring ßarctisi

ßel^ren.

- 3S9I. inäfiefonbere : 33on ber 9lotf)roenbigIeit einer tl^eologiftfien

©runblage ber gefamten ©taatönnfjenfc^aften unb ber ©taatöir)irt=

f(f)a|t inäBefonbere. Seipäig 1819. ®aöfelbe in ber unüollenbet ge=

bliebenen ©efamtauigabe ber SD^üÜcrfctjen Schriften: Slbam öon

3Jlüaer. ©efamntelte ©d^riften. »b. I. SDtünclen 1839. — »gl.

©taatölejüon ber ©örrc§=©eieEf(^aft III, 1370; ^anblD. b. ©tootött.

IV, 1244.

^ ßarl atobbertuö. ©arfteHung feineö ßebenä unb feiner Se^re

II (3ena 1888), 231 f.
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pra!ti)c^en ßonfequens jugefpi^t, bo^ bie ^oliti! md)t über

bem Sntere[je ber momentanen Snbibibuen ba» bouernbe Sn=

terefje be§ gtaate» bergeffe, — bafe [ie bon ben Sebenben

Opfer forbern bürfe, toenn e§ gilt, baburd^) Gräfte ju loecfen

unb 5U erjie^en, tüel(i)e fpätern ©efc^Iec^tern 9tul)m unb

9lei(|t^um gewinnen werben."

g. S. 2Ö. b. |)ermann§i 23erbicn[t i[t e», bie 53ebeutung

be§ t^amilien[inne§ , be§ ®emeingei[te§ , ber ß^fjaritaS neben

bem ©igenintereffe al§ fructitbarer g^actoren für tia^ 2Birt=

fc^aftaleben unb qI§ Quellen ja!^Ireid)er gemeinnü|iger 3n=

flitutionen anerfannt unb naci)brüd(id) betont ju ^oben.

griebricö Sifl^, ber in feinem Seben fo biel 33er=

fannte unb ©efc^mä^te, befampfte mit fiegreic^er ^raft ba§

1 ©taatStüirtfclaftlid^e Unterfud^ungen. SHünc^en 1832. gtüette

2(uf(., Ijeraii^gegeben üon S- ti. Tlaix unb ^. 21. 9^. ö. §elferiä).

gjlünc^en 1870.

2 gfriebi-itf) Sift toar feit 1817 !profefjor ber „©taQt§prajt§", b. i.

ber ^^raftifiiien 6taat§Ie:^re ober ^ßoliti! in Slüfiingen. Söegen einer

politifcfien ©(^vift 1822 ju jel^n ^Dionateii öeftung tierurtl^eilt, f(o:^

er nadj ßonbon, ^ari§ unb in bie ©i^tteis. 1824 üerBüfete er einen

S'^eil ber ©träfe ju §o^ena§:perg, tourbe aber bann freigelaffen , ba

er üerftJrat^, nad^ Slmerita 3U gelten, ©ort öeroffentlid^te er 1827

bie ,Outlines of a new System of political ecouomy". ^n bie

§eimat gurüdEgetefirt, bemüf)te er fii^ für ba§ 3"ftfl'ibefommcn be§

beutfd)en 3oöl5erein§ unb eine§ ganjen @ifenba^nft)ftem§ in ben

beutfdien ßänbern. 1841 erf(f)ien ßift§ §auptUier!: ®a§ nationale

©l^ftem ber ^jolitifc^en De!onomie. ®ie 7. 2tuflage tourbc mit einer

!^iftorif(i)en unb tritifc^en Einleitung Don ß. %if. ®:Oeberg (©tutt=

gart 1883) üerfe:^en. ®a ßift nirgenbS eine fi(i)ere Ejiftens finben

lonnte, berfiel er in ©äitoermuti^ unb machte 1846 in ßufftein feinem

ßeben ein ®nbe. „®er ©runbgebante 2ift§ , bafe man über ber

9)lenf(i)f)eit unb ben ^nbibibuen ni(f)t ba^ toi(I}tige 23inbeglieb beiber,

bie 9iation, bergeffen bürfe", fagt ^arl SBafferrab (®ie

?lationaIöfonomie k. [Seipsig 1894] 6. 21), „unb ba§ nlfo oud^ in

ber 2Göirtfd)aft nationale ©ebanfen gepflegt loerben muffen, ift l^eute

tebenbiger al§ je äuöor."
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inbtbibuali[tifd)e iinb foSmopoIitifc^e ©t)[tem bc§ liberalen Oe!D=

nomi§mu§. 5Bor lauter ^nbiüibuen, bie nur in ber 9Jhnf(^f)eit

bereinigt gebarf)t würben, 'i)aht ?tbom ©mit^ bie 9htion

öergeffen, bie ©taatSein^eit, bie j^ifdien ^nbibibuum unb

50ienfd)l)eit [telje unb burd) taufenb 23anbe be§ ®ei[te§ unb

ber Sntereffen ju einer für [id) befte^enben organif^en {Be=

meinfc^aft Dereinigt fei. S^erner I^abe bie ©mit^fc^c Se^re

überfe^en, ba^ bie ^raft, Üfeid)t^ümer gu fammetn, biel tt)ert!^=

öoHer fei al§ ber 3{eid)t^um felbft, n)Q§ befonberS für gonje

9?atiDnen gelte, ©ie fei Uo^ eine S^eorie ber Saufdjföertlje

geblieben, daneben muffe eine anbere Stieorie bon ben pro=

buctiben, ttjerttjeräeugenben l^räften, lörperlic^en föie geiftigen,

Qllgemein=menfd)lid)en wie nationalen, treten. 5Iud) bie (^rift=

lic^e ateligion, bie 5Jtonogamie, bie ?16f(^affung ber ©ftaberei

unb ber 2eibeigenfd)aft , bie ©rblic^feit be§ 2;l}ronc§, bie @r=

finbung ber S3ud}ftabenfc^rift, bie treffe, bie ^oft u.
f.

tt).

finb nad^ Sift reid^e Quellen ber |)robuctiöen ^roft einer

Stotion. ©dimolleri fprid)t bor aütn anbern Sift ba§

S3erbienft ju, bem @d)iffe ber nationolöfonornifd^en 2öiffen=

fdjaft feine neue 9ti(^tung gegeben ju ^aben. @§ fei nii^t

blo^ ber nationale ©ebanfe gewefen, tneld^er bcm Siftfdben

(5d)U|äonf^ftem su ©runbe liege, fonbern me|r oI§ biefe§:

„2ifl erfafjte mit ber intuitiben l^roft bc§ @eniu§ ben ®e=

ban!en , ba^ nic^t bie Snbibibuen, fonbern bie fociolen

©emeinfd)af ten e§ finb, bie in ber ®efd)id^te ber 9}D(f§=

wirtfd^aft !;anbelnb auftreten ; er begriff, bo^ bie Snftitutionen,

tt)eld)c ben fociafen ©cmeinft^aften ein^eitli(i^e§ , n3irtf(^aft=

Ii(i^e§ Seben geben, Welche au§ großen ©efamtintereffen l^erau§=

tt)ad)fen, ben ^ern afler tt)irtfd)aftnd)en ^olitif au§mad)en.

(Sr backte felbft babei nid)t blofe an bie nationalen QoU=

' ©djmoller, 3"^ Siteraturgcfd^id^te ber ©taat§= unb ©ociaI=

tt)ij[fenfc^aften (Setpäig 1888) @. 106.
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fl}|'teme; er ^at eBenfo für einf)eitliij()e§ nationale^ @ifenBaI)n=

jtjCtem geiüirft, an ba§ 53anfiüe[en, bie 5JJartne unb anbcre§

gebadet. 3)ie 5)bnufQcturmad)t jeber 9lQtion, fagt er, bilbet

ein äufammen§ätigenbe§ ©anje, bQ§ qI§ ©anje^ biird) bie

nationale ^oliti! gehegt unb gepflegt tuirb."! Ebenfalls ber

Siflfdicn 2I)eorie ber ^Drobuctiöen Gräfte \v\U <Bä)moUn nicöt

b(o§ mit @()eberg Originalität unb 2Baf)rI;eit juerfennen; er

fielet borin äugleid^ mit ©ül^ring ben er^eblid^ften ©cfiritt,

um bie ©mit^fdie 5lrt be§ öfonomifcden 2)en!en§ mit einer

freieren ^[Ret^obe ju bertaufc^en: „®ie materialiftifdie

SSorfteüung eine§ medianifdien 3^atur|)rocefje§, in bem 2öert^=

|)ebungen unb =<5en!ungen al§ bie einzigen tt)efentlid)en Ur=

fad)en aller 33eränberungen erfdjeinen, mar erfe|t burcf) eine

pf^c^olDgifcö4Uiorifd)e 5tuffaffung. 3)ie 5öetrad)tung

mar fiingemiefen auf bie Snteüigenj, bie DJ^oralität, bie te(^=

nifdien llenntniffe ber 5JJenf(i^en unb menfd}Ii(^en @emein=

f(i^aften , auf bie Ueberlieferung biefer mefentlidiften Urfai^en

Quer mirtfd)aftlid)en (Sntmidlung bon ®ef(^Ie(J()t ju (Sefc^Iec^t,

auf ifjre ?Iu§breitung bon einzelnen 5pun!ten unb Zentren

au§ auf meitere Greife, auf bie focialen unb politifc^en ®in=

rid)tungen ber ©efeüfc^aft, meiere neben unb über ben @in=

seinen bie Sräger unb 5>ermittler biefer pfl)d)ifd)en Gräfte

finb. 2)ie ^ölütt^e ber Stibuflrie, fagt griebrid) £ift, liegt

neben bem materiellen Kapital, neben ben ©erät^fd&aften unb

5)Jafd)inerien in einer 5[)kffe bon ®efd)idnc^feiten , 5ln=

gemö^nungen, ^enntniffen, Hebungen, 23erfaf)rung§meifen,

öffentlidien (Sinri(^tungen, öfonomifdien unb bürgerlichen ©on=

nejionen. Sa§ finb bie probuctiben Gräfte, bie er meint,

i^aft aller gortld)ritt in ber ^^ationalötonomie feit Sift liegt

in bem 5(u§bau biefer ©ebanfen, in ber pfi}d)oIogifc^en unb

fociaIpoUtif(!^en ©runblegung ber SÖiffenfc^oft."^

» ©d^moHer, 3»^ SiteraturgcjcC). ©. 105. " @bb. ©.104
f.
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2. Sie 9iamen ber ^btionalöfonotnen, toelc^e ber I)icrburc§

&ejeid)neten neuen Siidjtung unb 5Jietf)obe jum [iegreidien 5)urd}=

6ruc^ t)erl)al[en, [inb in aller 5)iunb: Söil^elm 9^o[c^er, ben

man Dielfod) qI§ ben Segi'ünber ber ^iflortfc^en ©d)u(e ber

^Zotionalöbnomie feiert, S3runo ,f)ilbebrQnb , ^arl ^nie§,

Sorenj 0. ©tein, Gilbert b. @d)Qp, 5lboIf SBagner, ©uftab

©djmofler, 8ujo Brentano, C^ermonn 9iö§Ier, ©uftob b. <5d)ön=

berg, ^an» b. Scheel, ©uftab (Soljn, 5lboIf ^elb, (Srmin

5Ja[fe u.
f.

b). ^n ber 5tbU3eifung ber alten „naturge[e^=

lid)en" ^tationalöfonomie fomie in ber Betonung be» f)i[tori=

f(^en unb focialen 5]ßrincip§ ftimmen biefe (Belehrten überein.

3m übrigen, au^ tba§ bie 5^et^oben betrifft, ge^en bie 5ln=

fdiauungen ^iemlid) meit auSeinanber.

Söil^elm Otofdier f)atte 1843 in einem ©runbrip

für SSorlefungen bie ()iftorif(^e 5JZet^obe cntioidelt. S)er

erfle 33anb feine§ (5i)ftem§ ber 33oIf§mirtfd)aft erfd^ien iebo(^

im 3at)re 1854, roä^renb ^arl ^nie§ bereits 1853 bie

„^olitifdje Oefonomie bom gefc^id)tlid)en ©tanbpunfte" ber=

öffentlidjte, 9iofd)er gibt 5U, bo^ in .^'nie§' 2Berfe „juerft

bie gefdöid)tlid)e i^^et^obe unferer SBiffenfdjaft gu einer reid^en,

mit treffUd^ burdigefüt^rten Seifpielen berfe[)enen 9J?etl^oboIogie

entmidett fei"i. 5lud) ©djmoller fagt, J?art c^nie§ I)abe

ben ©egenfa^ ber „f)iftorif(^=|3|t)d^oIogifd)en mobernen beutfdien

^lationalöfonomie" ju 9(. ©mit^ unb üticarbo nod) ernfllid)er

al§ 9tof(^er unb |)ilbebranb erfaßt 2.

(S§ lüirb barum bon befonberem Sntereffe fein, bie ^Dr=

mutirung, tbel(%e gerabe ßnie§ ber fjiftorifdien ^luffaffung

gob, bor ?Iugen ju l)aben. „3m ©egenfa^e ju bem 5lbfoIu=

ti§muy ber S^eorie berufet bie f)iftorifd)e 5(uffaffung ber pol'u

tifc^en Oefonomie", fagt er 3, „auf bem ©runbfa^e, bafj mie

1 SRofdjer a. a. O. S. 1038.

2 <B(^molUx, 3ur ßiteraturgefc^. ©. 207.

* ßnie§ 0. a. £). ©. 24.
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bie toirtjc^aftltc^en 2eben§5ii[tänbe, fo aucf) bie St^eorie ber poUti=

'idnn Oefonomie, in mlä)n t^onn unb ©eflolt, mit lüelc^en

^(rguinenten unb 9tefu(taten lüir [ie axiä) [inben, ein Srgebniß

ber ge[d)ic^t(ic!^en (5ntmidE(ung i[t; ha^ fie in lebenbiger 93er=

binbung mit bem ®efamtorgani§mu§ einer menfdilirfien unb

t)ölfergefd)i(^tlic^en ^eriobe mit unb ou§ ben Sebingungcn ber

3eit, be§ tRüumeS, ber ^Rationalität ermädift, mit i()nen 6e=

fte^t unb 5U öorfc^reitenben Sntroicftungen [ic^ fortbilbet;

bo§ fie in bem gefcf)icf)tnc^en 2thm ben t5onb§ i^rer 5lrgu=

mentationen f}at, i|ren 9tefultaten ben ß^arafter gefc^idjtlic^er

Söjungen beilegen mu^ ; 'i)ü^ \iä) aiiä) bie , allgemeinen @efe|e'

ber ÜZationalöfonomie nid)t anber» benn eine gef(f)id^tlid)e

Si'pUcation unb fortfcfireitenbe 9}hnife[tation ber 2Ba^rf)eit

barfteüen, auf jeber ©tufe al§ bie SSeraügemeinerung ber bi§

5U einem beftimmten ^punfte ber ©ntmidlung ertannten 2Sa^r=

Reiten ba[lef)en unb ttjeber ber «Summe nod) ber gormulirung

nad) für unbebingt abge[d)Io[fen erflärt föerben fönnen, unb

ba^ ber 5lbfo(uti§mu§ ber 2;^eorie, wo er fid) auf einer

©tufe ber gefcbiditlidien ©ntiüidlung ©eltung berfdiofft ^at,

felbft nur ata ein ^inb biefer 3eit baftet)t unb eine befummle

^eriobe in ber gefc^i(fttlid;en ©ntmidtung ber |}oIitifc^en De!o=

nomie bejeidinet."

Offenbar entt)ö(t fc^on biefe ^ormulirung (Elemente, meld)e

nii^t jum Sßefen be§ ^iftorifd^en ^rincipä getreu. Sa^ ein

genelifd)e§ ^Begreifen be§ 2Birtfd)aft§Ieben§ für bie 2Biffen=

fd)aft bon pc^fter ^ebeutung unb bon um fo größerem SBertf)

ift, menn e§ nid)t b(o^ 2;f}at|ad)en
,
fonbern aud) SBa^rfieiten

tlarfteHt unb begrünbet, liegt auf ber |)anb. |)ier bitbet

nid)t meljr ha?) ^nbiöibuum in fid) bie ©runblage ber tt)iffen=

fd)aft(id)en ^rfenntniB, erfd)einen ©taat, Oted)t unb 2ßirt=

fc^aft nic^t bloB a(§ ^robucte fummirter Snbiüibuen
, fonbern

als "oa^ 2Berf l)ö£)erer, in ber ©efc^idite maltenber 9^Jäd)te.

(Es fommen bie li:räfte ^ur ©eltung unb finben S3eac^tung,
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bie ba§ 53(eibenbe im 53olf§9ei[te, feine ^eiligften unb bauern=

ben Ueberäeugungen in (Srfenntni^ unb «Sitte borflellen.

Reibet baute man auf bie[er fe[ten ©runblage be§ x\ä)t\% ber=

ftnnbenen Ijiftorifc^en 5princip§ nic^t Jceiter. Unter bem un=

Dertennbaren ©influ^ ber ^en[(f)enb geroorbenen ebolutioni[ti=

fd^en 3bee lourbe uielme^r bie ge[c^ic^tlid)e 5üiffaffung in htn

2)ien[t eines öerfe^rten 9telatibi§mu§ geftedt. „33iele 5ln=

I)änger ber t}i[torif(i)en ©c^ule", fagt |). Siegel i, „t^eilen

ha^ ©runbprincip ber fpeculatioen. 2)ie ©abignl) unb 5iiebu(jr,

^Qf)(mann unb ©tal^t [inb burd)au§ Qnti=inbibibuQli[ti[c5 ge=

[innt: ba§ ©injelfubject toirb mit feiner Sßernunft unb feinem

Sntereffe unb feiner Söiütür gebeugt unter bie göttliche 33er=

nunft, ha?) Sntercffe be§ ©taatc§, bie gefc^i(f)t(id) überfommene

Orbnung, 5lber bie S3ertt)anbtfd)Qft be§- ^ogmoS tritt äurüd

bor bem— oft felbftgeföllig übertriebenen, in 2Ba^r^eit bur(|)au§

x\\ä)i fo fdiroffen — (Segenfa^ ber ^Jettjobe. 3)ie organifd^e

©taatsibee toirb übermud^ert bon ber Sbee ber organifd^en

SBeiterentiüidftung be§ ©taatSlebenS ,auf bem ©runbe unb naä)

bem 9Jia|ftabe gegebener 3"fiönbe'. ©eroi^ ift e§ ridt}tig,

ba^ ein abfotuteS, allgemein giltige§ ©t)ftem ber pra!tif(^eu

5poIitit fid) a priori nic^t conftruiren lö^t: e§ gibt für bie

@toat§!unft feine anbere iDiet^obe a(§ bie ,^iflorifdE)e' ober

,realiftifd)e', lüeldie bie einjetne politifc^e 5[Ra^reget mie ha?)

ganje politifd^e (Softem möglidift genau ber concreten 33erum=

ftönbung anjupaffen, e§ an^ berfelben herzuleiten fud)t. 5Iber

aHmütilid) tüud)§ au§ bem Öirunbfa^e ber ,9lelatibität' ber

pro!tif(^en üJtittel unb Bege ber ®runbfa| l^erbor, ba^ e§

feine abfotuten ^totdt unb Si^lt gäbe. (S§ tüarb ©t)ftem,

fein ©Qftem ju ^aben. ^ie 5]ßrincipIofigfeit marb jum ^princip

erf)oben. "
^

1 Sieger a. a. £). II, 231 f.

^ ©ö gibt jebod^ au(| abfolute ©runbfä^e ber ©cred^tigfeit, bcren
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Sier [i)[temfeiublici^e f)i[tDri§mu§ tritt bei ben altern notionat=

öfonomifdien Vertretern ber ^iftorifcfien 5tuffa[fung unb benen,

toeId)e ifjren ©puren folgen, faum ober tneniger t)erbor qI§ inner=

f)alh ber neuern 9ticf)tung. Sediere berjic^tet auf ba§ @t)ftem unb

wenbet \\ä), ni(f)t o^ne glänsenbe Erfolge, ber genauen (ärfor=

fd^ung ber concreten ©inseüljatfod^en unb =^robIeme in§kfon=

bere ber gegentt)ärtigen 3SoIföit)irtfd)aft ju. ©anj ^utreffenb be=

merf t aber auc^ § a n § ö. © d) e eH im ^inblid auf bie ®infeitig=

feit biefer neuern 9tid)tung: „2Bie e§ in ben 5Zaturtt)iffen=

fi^aften DJiobe mürbe ober bi§ bor furjem 5[Robe niar, fo ju

t^un , at§ ob mit ber ^nbuction ober, beffer gefagt, mit ber

Ginjelforfd^ung aüeS gemad)t unb |)^ilDiopt)ifc^e§ '3)en!en unb

3u|ammenfäffen ein übermunbener ©tanbpunft in ber 2Biffen=

fd^aft fei, fo gemann aud) in ber nationaIö!onomifd)en Sßelt

bie Sbee bebeutenbe Beliebtheit, haf:, e§ gelte, ficb alle§ fpecu=

latiöen ®enfen§ ju entlebigen unb nur nod) ^u arbeiten.

S)urd) gorfd^ung in cittern unb neuern Urfunben, burc^

ftatiftif($e Ermittlungen unb burc^ eigene objectibe 53etrac^tungen

tbiß man ba§ 2Befen ber einäetnen tnirtfdiaftlidien @in=

ric^tungen unb (Srfdieinungen ttar fteHen unb baburcb eine

,ejacte', ,rcaliftifd)e' ober in nod) ftrengerem unb boHtommenerem

©inne al§ bie frühem ,gefdjid)tlid)e' gorfd^ung etabliren.

2)iefe§ 53eftreben ift ein an unb für fic^ burdt)au§ bered)tigte§

unb muB für bie Sßiffenfd^aft bon ebenfo l^eilfamen Solgen

fein, mie bie S^ätigfeit ber altern l^iflorifdjen ©dt)ule, ber e§

feine (Sutfte^ung berbontt. S)iefer 2;^ei( ber nationa(ö!onomi=

fd^en gorfddung ift in ber %i)at ungeföl^r ba§, ma§ ba§ 6^=

|)erimentiren in anbern 2Biffen§gebieten. (&x ift ^ubem einem

a3erit)irfa(|ung ba§ 9JlttteI ift jur Ülealirtrung ber gefeKjd^aftlic^en

•Drbnung unb be§ !6ürgerlitf)en ©emeintoofileS.

' 3n ber Einleitung jitr Ueberfe^ung bon Sfo^in ß. Sn gram §:

„Sie not^loenbige 9ieform ber a]oIfött)irtf(!^aft§Ief)re" (^ena 1879)

©. VI.

ißeft^, «üJcraüämuSJc. 3toeitet2^eil. l.u.2.3luf[. 15
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fe^r treiten Greife bon gorfdjerrt äugöngüd), unb alfo fönnen

jelb[t äu tüirfüc^ mijfenfdiaftlic^er gorfc^Ung fel}r irenig Se=

rufene auf biefem Sfßege nü^Iidie 33Qu[teinc für ha^ ©ebäiibe

ber (5ocia(n)i[fen|d)aft fjerbeitragen ; anbererfettS toirb bie bon

einigen aKjii begeifterten ä>erel)rern ber »ejacten' S'Drfd)ung

geforbette S3efcf)rön!ung auf bie ^nbuction bodö roiffen=

fdiaftlid) beanlagte ©eifter ni(|t abäu()alten vermögen, burc^

|)inäufügung bebuctiöen f^orfd^enS unb toeiter ©e[id)t§|3unfte

bie 33oI!§tt)irtjd)aft§(efjre in ber rid)tigen 53a^n ju entiüideln."

3. SSeöor mir aber auf bie neuere, me^r relatiöiftifd)e 5luf=

faffung be§ ^iftorifd^en 5princip§ , mie fie inSbefonbere bon

©uflab @d)nioIIer unb feinen ©c^ülern bertreten tüirb, nä^er

eingeljen, feien ber tbiffenf^aftlidjen ©tellung Sllbert

b. <Sc()äffIe§ einige SBorte getoibmet^.

<Bä)moUzi^ be^eii^net @d)äffle§ ^auptraer! bom 33au unb

Seben be§ focialen ^örper§ al§ „ben erften großen beutfc^en

SSerfud) einer (Sociologie, b. t). einer 3uföi"inenfaffung unferer

gefamten ftaat§= unb gefellfc^aft§tt)iffenfd)aftlid)en (Srfenntni^.

SSä^renb aber 5luguft Somte in feiner ©ociologie fic^ einfad^

in bie jlräume einer biditenben ©eff^ic^tgp^ilofopljie berliert

unb Herbert ©pencer in ber feinigen una llnterfud}ungen über

ben pt)^fifc^en unb pf^c^ifi^en Ursuftanb ber 5[l?enf($^eit unb

über ba§ ältere ^Familienleben borlegt, unterbrodien burdi

einige ^Betrachtungen über 5lrbeit§t^eilung unb über ben

®egenfa| inbuftrieKer unb !riegerif(i^er (Staaten, iräfirenb un§

Sl)ering3 in feinem ,Svotd im 9ted)t' bie ©runblinien einer

1 33gl. l^terju aufecr ©cE)äffIe§ „Sau unb SeBen be§ joctalen

ßör|)er§" fein 2ßerl: „©eutyd^e ,^ern= unb Seitfracjen". Seiiin

1894. 9leue ^olse. ^Berlin 1895.

2 3ur ßiteraturgeydö. @. 220 f.

» 9t u b. ö. 3 f) e r i n 9 (S)er Stred im SRed^t. I. SSb. [2. 5lufl.] 1884;

II. »b. [2. Stuft.] 1886) läfet nur eine relatiöc ©eltung ber fitttid^en

unb recfitlidjen Segriffe ju. Jöon iljm fagt aSJillmann (®efc^ict)te
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utiIitQri[d)4ociQlen (ätl)if q(§ ^yunboment ber ®efeIIfc^Qft§=

Ief)rc borlegt, ©umpfotoicä ^ neuerbingä (1885) in feiner @ocio=

be§ ^bealtämuä III, 731 ff.): „93or Seirrung bur(^ ba§ rationatiftifc^e

S'laturretf^t ift er gefiebert, ba er feinen Stanbpuntt in ben englift^en

©enfuati§ntu§ jutüdEüertegt ; S3ent:^am§ Utilitari§mu§ gitt i^^m

als bie genügenbe SBafiä jur ©rflärung ber ©ittliififeit unb be§

IRcd)tö, toeldje fteiben ©ebiete er — :^ierin richtiger aU ©ta^I toer=

fa'^renb — aU untrennbar anfief)t. ®er SrieB ber ©elbftertjaltung,

ben bie 9ktur bem 5Dtenf(^en einge^jflan^t ^at, bient 3um 2lu§gang§=

punite; toürbe er niemals berfagen, fo bebürfte e§ feines ©itten»

gefe^eä: ,aber er !ann berfagen unb in biefem Qfööe greift baS

©ittengefe^ in bie ßüde ein; eS ift bie ©i($er:^citStiorri(f)tung ber

SOtafc^ine, ein 9)te[f)aniSmu§ , ber beim regelmäßigen ©ang berfeI6en

ruf)t, aber bei feiner Störung in X^ätigfeit tritt' (3>oetI im SRed)t

II [2. 2lufl.], 187). ®aS ,®u foüft' tritt alfo fnbf ibiarif c^ ein,

tüenn baS ,^ä) motzte gern' beS SriebeS nid^t beutli(§ genug er=

tönt. . . . Heber ha^ ©injelmefen geT)t S^ering l^inauS, toenn er nii^t

beffen SelbfterljaltungStrieb
,

fonbern ben 3itS Pi' ©efellf(f)aft gur

eigentti^en Duelfe be§ ®tl)oS mat^t unb bie ©efe[tfd}aft baS ,3toedE=

fubject beS ©ittlic^en' nennt (3tDecf im 3led;t II [2. Stuft.j, 192). 3n ber

©efelff(f)aft entfte^^t nac^ iljm ber ©egenfa^ üon ©ut unb JBöfe, öom

5p]^^fifc^=nü^Iidjen unb =f^äbliä)en auSgefienb unb mit ben Slnfid^ten

ber ©efelffäiaft toecf)fclnb . . . ,bie gefdiidjtlii^e Stjeorie be§ ©ittlid^en

beru'^t auf ber Stnerfennuug ber iRetatioität beS Stttli(i)en unb

auf ber ©rfenntnife, baß ni(f)t bie Söa^r^eit, fonbern bie 9ticC)tig=

feit, ba§ f)eißt ba^ bem prattijc^en S^iedfe beS ßebenS 2Ingemeffene

ben SD^aßftab beS <BiiÜiä)m bilbet. . . . SGÖiK man bei ibm ftatt bon

3fiic^tigfeit bon 2Ba^r^eit fprec^en, fo fann man fagen: ®ie S05a!^r=

I)eit beS Sittliif)en erfc^Iießt fi(| im gef(i)icf)t(i(i)en §intereinanber, bie

gnttüicflung ift bie 2öa^rf)eit' (^loecf im Died^t II [2. Stuft.], 121)."

^ 3lü(i) S. ©umptolüicj ift ber uiefenttid^e Sfn^alt ber ®e=

f(i)icf)te ein ßampf ber Dlaffen unb ber klaffen, toetcOer

t)auptfäi|tic^ bem 3^ecf ber ©etbfterl^attung unb ber ©rtanguug

eines großem Stntl^eiteS an ben ©ütern ber ©uttur bient. ®iefer

ßampf ift not^toenbig unb toirb nie aufhören. ®ie ©ef(f)id)te über=

!)aupt ift ein „^la t urpr oc eß". 3)ie gel^eimen ^öben eines eloigen

Dtaturgefe^eS teufen alleS, — nid^t bie „3been" unb bie §etben ber

©e)(|idjte. aSon ©umploiüicj' 6i|riften ögt. : ®er 9laffenfompf.

15*
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logic feine belonnten Seilten bon ber 33ebeutung ber 9taffen

für aC(e§ ©efeüfcfinftsleben lüieberljolt , niai^t ©c^äffle in ber

%f)at ben a>erfud), itnfer gefeafd^aftUtfiea Biffen unter bem

eintjeitlicfien (Sjefi(f)t§pun!t be§ Kampfes um§ Safe in ju

einem h)iffenfd)nftnd)en ©t}flem ju berbinben. Ob

bie Sßerbinbung gelungen fei, mollen tnir boljingeftellt fein

raffen; iebenfnll§ liegt ba§ (5^arafteriftifd)e be§ 2Ber!e§ in

bem SSerfu(i^e biefer SSerbinbung. ®in unenbli(^er 3ieicf)tl)um

bon ftoffUdiem Söiffen, bon berfdiiebenen gefeüfdiaftlic^en ®i§=

ciptinen mirb bon einem Sbealiften unb ©ocialreformer unter

bem ©itiflu^ ber mobifc^en Sarminfc^en Sljeorie ju einer

2lrt natürlicher, em))iriftifd)er ®efd)ic^t§|)I)i(ofot)l^ie berbunben.

SSielleic^t ein SSormurf, ber nidjt gelingen tonnte. Seben=

falls aber ein foldier , ber in ber Suft lag , ber fid^ mit

jal^Ireidjen ä^nli(^en Seftrebungen berührt ; ein foldjer, ju bem

@d)äff(e§ 33ielfeitigteit unb geiftige .Qraft, mie feine D^ieigung,

ben «Strömungen be§ S;age§ tt)ie ber 2öiffenfd)oft auf htn

t^erfen ju bleiben, bie natürlid)en 33orbebingungen maren".

58ei allem 2o6 ift biefe» benn bod) eine fd;arfe ^riti! beS

©d)äfflef(^en |)aupttt)er!e§. ®Ieid)moI}l erfennt ©dmioHer an,

bo^ @d)äff(e, menn er aud) bon ber „focialen 5Iu§Iefe" alg

„bem ©efe| ber focialen ®ntmidlung" rebet, ben gortft^ritt

bor atlem barin fuc^e, „ba^ an bie ©teile rol^er @treitentfd)ei=

bung immer eblere, geiftigere t^ormen berfelben treten, ba| an

©teile ber 58ernid)tung be§ @egner§ bie 9Inpaffung tritt, ha^

bie «Siege ber großem Tlaä)t mel^r unb meljr «Siege be§ (Seifte§,

ber «Sitte unb be§ 9{ec&te§ finb, bie an fid^ jugleic^ eine

reici^ere unb Iciftuug§fät)igere fociale Organifation l^erbeifü^ren,

3n biefem ©ebanfen liegt für Sd)äffle bie SSerfö^nung ber

(Sntmidlunggtf^eorie mit ber etljifdien 2BeItanfd)auung" i,

SfnnSbrucf 1883; ©runbri^ ber ©ociologie. Söten 1885; ©octologie

unb «politif. ßcipäig 1892; S)ie fDcioIogifd^e ©tantgibee. ©raj 1892.

1 Bä)molUx, 3ur Siteratutgefd;. ©. 224.
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33ei bem bielfad^en 2öed)fel bev ^Infc^auungen ©c^öffleS

luirb ioof)( feine Ü^i(^tung ben[eI6en gonj für \id) in 5Infpru(^

nehmen fönnen. ^^hnc^mol fd^eint er bem @ociaIi§mu§ na^e

treten ju ttjoüen, bann tüieberum befcnnt er, bo^ bie :po[itibe

©ocialreform ben (SocioIi§mu§ föeit an erreichbarem (Srfolg

unb an (Sinfac^l^eit ber DJiittel übertreffe, ©i^äffle fteüt bie

@boIution§ibee nicf)t in ben ®ien[l be§ freirairtf(^aftlid)en

?Prtnctp§; er i[t bielmefjr 5lnf)änger einer meitgefjenbcn ©tüat§=

interbention. ©ie 5tnfgabe be§ @taate§ befd^ränü \\ä) i^m

jufolge nidit auf ben ©i^utj be§ erworbenen @igent^um§; er

forbert eine ftrenge gabritgefe'^gebung u.
f.

m. 5lner!ennen§=

föerf^ ift 'Qa^ S3eftreben, bie 35Dlf§mirtf(!^oft§Ief}re lieber in

engere 53eäief)ung jur allgemeinen @e[et(tii)aft§tbiffenfdjaft ju

bringen ^ wenn auc^ bie 33erquiffung ber ©ociologie mit ber

cbolutioniftifc^en Siologie ba§ redete 5WaB überfdjreitet.

4. 2öä()renb 5IboIf 2)3 agner u.a. aud) ber bebuctiben

9)^et^obe in meitem Umfange fid) bcbienen, fud)t ©uftab

©cEmioUer auf inbuctibem SBege ba§ fociate 6ntn)idlung§=

gefe^ ju finben, au§ bem bie jufünftige ©eftaltung ber ge=

fc^iditlic^en ßebenaformen fid) beftimmen Iief3e. (Sin tiefereg

Serftänbni^ feine» n)iffenfd)aftUd)en <Stanbpnn!te§ ju bcr=

mittein, ift bie 1874 erjdiienene, 1898 neu aufgelegte ©treit=

fdirift ©dimoIIerS gegen .^einrid) b, Sreitfc^le (Ueber einige

(Brunbfragen be§ 9tec^t§ unb ber 3SoI!§roirtfd)aft) 2 beftimmt

unb geeignet, ©iegreid) meift ©dimoHer ben SSormurf jurüd,

als ob bie i^at^eberfocialiften bon ben 3rr(et)ren be§ 18. Sat)r=

t)unbertö über bie natürlid)e ®Ieid)I}eit beeinflußt feien. „S)ie

©teüung be§ Snbibibuumä innerfialb feiner gefeüfdjaftlid^en

* S^o^n ß. 3nsrnm, Sie not^toenbigc Ülefovm ber SJoIfg»

iDittf(^oftäIe^re. Uefierfelt unb eingefettet öon §. ü. ©c^ecl. ^tna 1879.

(Sinleitung.

2 Siefelbe bilbet einen Seftanbtl^eil bc§ SGßerfeS: Uefier einige

©runbfragen b. ©octaI)3oUtif u. bev 93on§tt)ittj'cE)aft§Ie^re. ßeipaig 1898.
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.klaffe tüirb in ber |)auptfacf)e bon ber ungleichen inbibibueKen

^Begabung bel;errf(f)t , nur ba§ 5luf[teigen in ptjere l^laffen

i[t nod) bon anbern Urfo^en abhängig." ^ S)ie llnglei(f)l)eit

ber Snbibibucn in ber ©efeüfdioft [teile nidjt QU§[d)Iiepli(^

eine S^aturtljatfac^e bar, fonbern fei cbenfofe^r ein 5|}robuct

bon Sultur= föie bon ^^atureinplfen. 3)ann toenbet er [ic^

gegen bie bogmatif(j^e , ab§tracte 5(uffQ[[ung ber Singe im

©inne SreitfdifeS unb gegen bie SDogmen ber alten englifc^^en

5tationoIö!onomie. ©demolier gel^t aber nod) einen <5d)ritt

weiter, ©r be!öinpft nid)t nur "bm fal[(^en ®ogniati§nm§

ber „!Ia[[ifd)en" ©d^ule, nit^t bloB bie unjuläffigen 516§=

tractionen ber mobernen 2öirt[d)aft§t()eoreti!er. ®r Witt über»

I;aupt ni(^t§ Unbebingte§ unb für alle 3eitcn ®iltige§, !eine

bauernben ©runbbcgriffe unb (Srunbfütje be§ iDirtf(^aftIi(|cn

Seben§ anerfennen. ©o finb il)m (S^e, ©igent^um, @efell=

fd)aft§orbnung im ©runbe genommen lebiglid^ ^robucte be§

gortfc^ritte§, 6ulturtf;atfa(^en, nid^t bernunftred)tlic^ begrünbete

unb infofern bleibenbe ^orberungen unb @inrid)tungen. ©od)

loffen mir ©d^motter felbft reben^: „^ä) fefje ein emig ®Ieic^=

bleibenbeS bor attem in ben pfj^fifd^en elementaren ^roceffen

ber 9iatur, fonfl überall felje ic^ f^ortfd)ritt unb glaube

an it)n. @ie (Sreitfd^fc) räumen D^atureinflüffen eine größere

9?oIIe ein unb galten aud) im fittlic^en 2tUn einzelne Sn=

ftitute für in ber ^au)3tfad)e unberänberlic^. <Sie finb em=

t)ört, wenn man fie in ben g^Iu^ be§ I)iftorifd)en 2Berben§ ftellt,

at§ ob ^iftorifc^e S3etrad)tung unb fefter §alt im fittlidien

Hrtfjeite über ftaatlid)e Snftitute ein SSiberfprud^ märe. @nt=

ruftet rufen ©ie au§ : ,man ftette nur atteS f(^Ie(|tt;in in ben

3^(uf5 ber Seiten, unb ber freiten Wiliiüx ift S^ür unb S^or

geöffnet.* — S)er glu^ ber 3eiten manifeftirt mir md^t§

' ©e^morier, ©runbfragen ©. 16 f.

' (^bb. ©. 40 ff.
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anbere§ ala tia^ ®efe| ber ßau^alität
; [0 lange bie Urfac^en

btefelben bleiben, bleibt bie gofge, bie ©efetlfdjaftäorbnung,

biefelbe. 3cf) !onn feinen abfoluten ftttücden SSorjug für ein

Snftitut barin finben, ba^ e§ lange fo geh)e[en. Sc() fann

aud} in ber (S^e, im ©igent^um unb in ber @efelljd^aft5=

orbnung feine abfoluten fitttic^en Sbeen fel}en,

boüenbS nid)t in ber beftimmten ^^ärbung, mit ber ©ie fie

bortragen. ®ie fittlic^e Sbee ftetjt über allen einzelnen 9fiec^t§=

inftituten. @^e unb Sigentfjum finb äuf^ere formen be§ po\\=

tiöen Sfted)t§, in raeldjem bie fittlid^e Sbee fid) barfleüt; aber

e§ finb formen, bie felbft in etoiger Umbilbung begriffen finb.

©on3eit fie bei ben mciften (Sulturböttern einen ätjnlidjen ßf)a=

rafter tragen, ift nid)t etroa eine immanente fittlic^e

unöeränberüi^e ©ubftanj bie llrfac^e ber ©(eid)mäpig=

feit, fonbern fie liegt in ben gleichen äußern 25orbebingungen

menfdilic^er ©i'iftenä unb ber ^ierburd) t)erDorgerufenen 5^0^;=-

toenbigfeit analoger I}iftürifd;er (Sntroidlung. 2)ie 5Jiono=

gamie unb ha^ ^nbibibuateigentljum (innerhalb geioiffer

©d^ranfen unb neben einem @emeineigent()um , mie e§ bie

©egenmart fc()on fennt) merben fo lange in ber §au|)tfad)e

biefelben bleiben, a(§ bie menfd)(id()e Snbioibualei-iften^ mit

biefer förperüd^en Organifation unb biefen geiflig=fittüd)eu

SSebürfniffen bicfetbe bleibt. S)er Tlzn\ä) fann a(§ 3nbi=

öibuum nid)t egiftiren, nid)t fein 2Befen jur fjö^ern ßultur

entfalten ofme @igentl}um, er fann ben 3ufammenf)ang ber

(Generationen, auf bem bie med)anifc^e lleberlieferung aüer

©üter ber Kultur beruht, nid;t aufred)t erl)a(ten o^ne (5rb=

red)t. Sias fittfidie (äfement ber 5D?onogamie, be§ Sigent^umS

unb be§ ©rbrec^tS liegt aber nid)t in bem, ma§ bü§ augen=

blidlidie (S^e=, Gigent^um§= unb @rbred)t mit bem anberer

3eiten gemein ^at, in bem, raa§ man atä abStractea 2)ogma —
©ie fagen al§ fittlidje 3bee — biefer ^nflitution proclamiren

fann, fonbern au§f(i^nef5lid; unb allein barin, ba^ bo»
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jeweilige (Sfje=, @rb= unb @igent^um§re($t , bie ietüdlige 6Je=

fel^gebung über ^uläfftge (SriDerbSarten , über @in!omnien§=

Dert^eilung, bn§ in ber beftimmten 3*^it unb in bem be[tinmiten

33oIf abäquate (Sefä^ ber gered)ten unb [ittlii^en Orbnung,

ber [ittlid)en (Sräieljung ber ®ejell[d)a[t i[t. — Wit einer

5Ib§traction alfo üon bem, tt)a§ ollen (Se[efegebungen ber 6^e

unb be§ @igentljum§ gleid) i[t, befommt man einen ©d)ul=

begriff, ber jum Unterrid)t für ^Infänger in ber 9ted)t§=

^.iI)iIofop{}ie unb ©taat§roiffenf(^aft gut fein mag, ber aber

über bie grage, ob unfer Ijeutige§ 9ied)t genügenb unb rid)tig

fei, abfolut gar nid)t§ au§fagt. — (äine rid)tige ^tntroort auf

biefe gibt nur bie f)iftorifd)=!rttifd)e Unterfud)ung ber 9ted)t§=

inftitute einerfeitä, ber |)|i)d)o(Dgifd)eu, factifc^en, materiellen

3uj!änbe unb ^^olgen anbererfeita. (äine ejacte red)t§t)er=

glei(^enbe Unterfud)ung über ba§ ©etoil be§ ©^e=, @rb=

unb ®igentf}um§red)t§ , nid)t eine unfel^Ibare ©ogmoti! be§=

felben t{}ut un§ not^."

'^Slan bürfte ertcarten, bafi ein fo einfic^tSboüer ©elefirter

fic^ ber (Srfenntnifj nid)t Uerfdyiie^en ttJürbe, mie bie 5tt)eife(§=

o^ne I)ö(^ft frudjtbare fiiftorifi^ = fritifc^e Unterfud)ung ber

9{ed)t»inftitute , bie 33erg(eid)ung berfelben unb il^rer i^Dlge=

juftänbe, überhaupt nur mögticb ift, wenn ber Unterfudiung

ein fefter, principieller 9JiaBftab jur SSeurtfjeilung be§ fitt=

liefen unb cuItureKen 2Bertlje§ ober UnroertfieS Ijlftorifc^ ge=

gebener 3"[i'inbe, bie fid) al§ ^^olge tl)atfäd)lid) bor^anbencr

9ied}t§inflitute ertueifen, ^ur SSerfügung ftebt. Sn biefer @r=

Wartung fü()It nmn fid) beftärtt, menn man <Bä)moU^x bon

einer „über allen einzelnen 9{ed)t§inftituten fte^enben ftttlid^en

Sbee", Don einer „gerechten unb fittlid^en", „ber fittlid)en

@räiel)ung ber ©cfeüfdjaft" bienenben „Orbnung" rcben l)ört,

beren abäquate§ ober inabäquate§ (SeföB hü?i femeilige @I)e=,

(Srb= unb ©igent^umSred^t barfteCle. löein bie 5JJöglid)!eit

einer fold)en Snterpretation ber ©d)mDllerfd)cn Seigre mirb
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fofort in ^-xaqit gefteHt, ha ©cdmoHer ba§ bei ber 25er=

g{eid)ung aüer @e[e^gebungen n(§ gemeinfam, gleich unb Qtl=

gemein üorljanben erfannte 5}JnteriaI nic^t at§ eine „imma=

nente [ittlic^e unberänberlid^e ©ubftanj" aner!ennen, fonbern

(ebigli(^ unb allein auf bie gleidien äußern SSorbebingungen

menfc^licfier (Sjiftenj unb bie §ietburc^ ^erborgerufene 9tot^=

lt)enbig!eit analoger ^iftorifcEier ^ntwidflung jurüdfüfjren toiö,

§ierburd) i[l eine 53eföei§fü^rung, ba^ j;ene§ (Semeinfame fid)

auc^ auf bie ju aUen Seiten unb [ic^ überall gleich bleibenbe

bernünftige 9J?enfd)ennatur, auf ein unberänberlic^eS fogenannte§

33ernunftred^t [lü^en fönne, a limine abgett)iefen. 9Jkrfiüürbiger=

tt)ei[e tüerben berartige „ab§tracte S)ogmen" ober bennod) gleid)=

jeitig als möglidjertüeife nutjbringenbe ©c^ulbegriffe für 5In=

fänger in ber 9?ed)t§|3^i(ofopr)ie unb ©taatstuiffenfdiaft anerfannt.

2Bie foUen fie 9?u|en bringen, loenn fie falfd) finb?

Safe ©d)inoüer in ber %i)üt öon einem 33ernunftred)t im

©inne ber c^rifllid)en ^^ifofopfjie n\ä)t§i tüiffen totfl, ba^ fein

^Begriff be§ ©ittlid)en mefentUc!^ ablreic^t öon bem ber c^rift=

Iid)en ©ociologen, barüber fann ein S^^e^f^^ "i'^)t obraalten.

„©d)on bei bem rol^eften ©tamme", fagt (ScbmoHer^, „wirb

fid) au§ bem S§ao§ be§ t^ierifd)en 2eben§ infolge ber 3n=

ftincte, ber fic^ iüieberI)Dlenben gäHe, be§ erlebten ©(^abenS

' ©runbfragen ©. 46 ff.
— 93on ber „etf)if{^en" 3luf=

faffung ber a}oIföß)ii-tfi^aft bel^auptet ©d^motter (@. 43 f. 3ln=

tnerfung), man fönne fie efienfogut eine „pf Ijt^ologtf (|e" nennen:

„®a§ pft)d^oIogtf(f)e Clement in ber SSolfötoirtfd^aft tft im ©runbe

baSfelbe tnie ba§ et^ifd)e; bie :i)f^(i)oIogiic:^en g^actoren finb bie QueKe

beffen, toaö icE) meine, bai @tf)D§ ift baö 5probnct. 5Pft)d^orogifcf)e

©törterungen frühen fä)on alle beffern altern 9kttonalbtonomen mit

i^ren Unterfu(f)ungen üerfnüpft, üor attem ütbam ©mitf). Sie ganje

ßel)re öom (Sgoiömuö alä Sriebfraft ber S3oI!5tt)irtfd)aft ift nicf)tä

aU ein rof)er SSerfuc^ , fidE) mit bem SBcbürfnife einer pf^dCiologifd^en

Segriinbnng ber Sktionalöfonomie abaufinben. Unter ben neuern

f)Qt §itbebranb icefentlid) auf bie pfi)(|oIogif(iöe ©eite l^ingetoiefen."

15**
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eine getüiffe Orbnung bilben, bie {pf;er [tef)t al§ ©etrolt unb

statin, bie ben ^Teim ber ©itte, be§ 9ted)te§, ber bürgetlid^en

©efellfi^aft enthalt, ©elbft im S^ierleben jeigen [ic^ ja 2In=

fange einer folc^en Orbnung. 23ören unb anbere 9taub=

tt)icre r^oden gemiffe Sagbbejirfe ein unb [trafen bie $BerIe^ung.

Benn fo felbft ba§ S^ier eine getriffc Orbnung I)ö!)er flellt

al§ bie blo^e &malt, \o tt)irb unb niufe e§ falfd^i fein (wie

©ie [Sreitfc^fe] e§ t^un), bie 33erle^ung biefer Orbnung,

bie ©eraalt an fic^, al§ bie 33ernunft ber frütjern 8eben§alter

ber 9)?enfct)^eit ju beseic^nen." äöürbe ©dimofler nun noc^

einen ©d^ritt toeiter gelten in ber ©dieibung sn)if(f)en Wm\6)

unb Sl)ier, tüürbe er bie Orbnung be§ gefeflfc^aftli^en öeben§

beim 5Jknf(^en nidfit blofj auf Snftincte unb ßrfal^rungen

(exspectatio casuum similium), fonbern überbie§ auf bie

bem ^Jfienfdien al§ foldiem fpecififd^e Seitung ber 5Bernunft

äurüdfül)ren , mürbe er anerfennen, ba^ biefe Seitung ber

33ernunft jugleid^ al§ eine fitttic^e S^orberung, oI§ ein üom

Urf)eber ber menfdilic^en Statur gegebenes ©efe| unb bem=

entfprecfienb al§ ein fittlictiea ©ollen be§ Ttm\ä)tn fic^ bar=

fteüt, ba§ bei aller 33erf(f)iebenf)eit ber concreten, ^iftorifdjen

©eftaltungen bennod) ganj allgemein unb überaß ba§ ^oftulot

ber Orbnung, ber @ercd)tig!eit in fic^ f(^IieBt, bann märe

unfere§ @rad)ten§ ein principieü unanfed}tbarer ©tanbpunft

gemonnen, au§ ber tjiftorifc^^etl^ifi^en eine etf)if(i^=

^iftorifdie 9Uiffaffung gemorben.

5Ba§ jur 9Jatur be§ 5)ienfd)cn gehört, ge^t logifci^ feinet

(Sefd)i($te borau§ unb mir!t auc^ überall t^atfödilic^ geftaltenb

auf bie (Sjeff^ic^te ein. S)ie etljifdie ^Veranlagung unb Seitung

be§ 5D}enfc^en get)ört aber ju feiner notürlic^en 5lu»ftattung,

mag biefelbe mie immer au^ in Ottern ^erioben berbuntelt

unb cntfteHt erfi^einen. ^nbem jebod) ©c^mofter „©itte" unb

„©ittlic^feit" — SJegriffe, bie meber logifd) nod) factifd^

einanber beden — bermeci^felt , erfd^ieint i^m ba§ (ät^o§
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fd)Ie(^tf}in al§ ein tt>anbel6nrc§, I}i[lDrifd)e§ ^robuct: „f^rieb=

V\ä) gefittete nienjii)Ud}c ^öejiel^iingen mer^rerer untereinonber

boIIenb§ [inb nid)t möglief) D!^ne eine gettjifje Uebereinftimmung,

ofjne ein gegenseitiges 5Ber[tänbntJ3 unb Inerfenntnifj. 2)iefe§

51ner!enntni^ bilbet ha^ geiftige 33anb für bie 33etI)eiUgten,

für bie ©efamt^eit; e» gewinnt fefle ©eftolt burc^ bie

Ueberlieferiing , e§ wirb jur ©itte, b. l). jur getunkten unb

für ^eilig gefioltenen, mit ber 5J?Qftif religiöfcr SBeiije l)er=

fe^enen Drbnung, in bie ber ©insetne I)ineingeboren wirb. —
Sine «Sitte bilbet ben ©egenfo^ jum rollen ^ioturmenfc^en,

bem ©piel feiner Seibenfdiaften unb (Sinföüe. S)ie ©itte er=

greift alle notürlic^ien SSorgönge unb gibt \f)mn fefte ©eftalt

;

biefe ©eftalt mag juerft ro^, abenteuerlich, bijarr fein ; e§ ift

boc^ ha^ teimenbe fittli(i)=äft£)etii(f)e ®efül;l unb ber SnteEect,

bie begonnen i)üUn , tia^ Uo^ 5iatürlid)e einer Ütegel ^u

unterwerfen. 2)ie ©itten finb nid)t angeboren unb nid)t bon

ber @ottI)eit geleljrt, fie finb geworben, finb ber fortwäI}ren=

ben Umbitbung unb Süuterung unterworfen
; fie finb bie ewig

neue Offenbarung be§ ®eifte§ im natürlidien Seben. S)urd;

bie ©itte baut ber Wtn\ä) in bie DIatur eine jweite 233elt,

bie ,2Be(t ber ßultur', hinein. Unb ^u biefer 2BeIt ber

ßultur gehört auc^ bie 33Dlf§wtrtfd)aft. — 5tu§ Suftinct i^t

ber 9llenfd) ; aber bie ©Ute beranla^t i|n, ju beftimmter 3eit,

mit beftimmten g-ormen unb ©erötf^en gu effen; bie Üalk

nöt^igt jur Umtjüüung, bie ©itte erzeugt bie ^leibung, bie

WoU, aüe p^ere unb eblcre ßonfumtion. 5lu§ Snftinct be=

gattet fid) ber 9Jienfd}, bie 8itte erjeugt bie @^e unb ben

puslic^en C^erb. 5Iu§ junger erlegt ber Säger ba§ 2Bilb,

bie ©itte ertt}ei(t e§ ifim auöfc^liefjlid) ju unb erzeugt fo ba»

ßigenttjum, wie fie ba§ ©rbred^t fc^offt. Oljne fefte ©itten

gibt e§ feinen Waxlt, feinen Staufc^, feinen ©elbberfe^r, feine

5(rbeitatt)eilung , feine haften, feine ©flaoen, fein ©taat§=

wefen. lieber aüe Sebenefreife unb alle ©ebiete erftreden fid;
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bie (Zeremonien, bie <St)nibo(e, mit benen eine jugenbtic^e ^^an=

tafie alle ^anblungen begleitet, um bamit anjubeiiten, baf,

nidbt§ bloB natürlid), b(o^ tec^nifc^ ju gefcfiel^en t^aht, fonbern

ba^ e§ er[t reifet gefc^efje, menn e§ burd) bie ©timbote ber

©Ute in ben 3^'fflo^"^6"^ö"9 ""^ ^i^ Drbnung eine§ ft)[te=

motif^en Seben§p(Qne§ eingefügt fei. — Söenn tüir fo fd)ün

auf ben ötteften ©tufen ber Kultur e§ nirgenbs mef)r mit rein

natürli(^en 33Drgängen ju t^un fiaben, tüie öiel mefir mu^

ba§ bei fiö^erer Kultur ber "^aü fein; bie ©itte mag if}re

alte ©trenge berloren l^aben
, fie f;at fic!^ in Oteligion,

9tec^t, objectibe ©itte unb freie ©ittlic^feit ge=

ft) alten. S)a§ ©runbbertiöltnifj aber ift ba§felbe. 5Rirgenb§

ftofeen toir auf rein natürlic[)e Sebürfniffe , fonbern auf bie

Sebürfniffe ber ©efittung, nirgenb§ auf rein te($nifcf)e 2Birt=

fc^aftäproceffe , fonbern auf ^roceffe, bie huxä) ©emo^n^eit,

Ufancen, ©itte unb 9ted)t geregelt finb."
^

91icf)t ber 2;rie6, fonbern bie ©itte fungirt al§ regelnbe§

^rincip 5I(Iein biefe „©itte" —• fie ift für ©d)moIIer nici^t

me^r unb nid)t tüeniger al§ ©emo^nl^eit, Ufance — , nid)t

bon ber ©ottfjeit gelehrt, fonbern in ber @ef(^i(i)te gemorben,

be§ 5JJenfd)en 2Ber! , barum aud^ manbelbar mie alle @e=

tt)öl}nungen ber ©terbtidien. §at fie @£)e, Kigent^um, @rb=

red^t eingeführt, mo märe ba§ l^öl^ere 5|3rincip, um beren

5t6fd)offung , burd) eine neue „©itte" bemirtt, uerbieten ju

tonnen?

Ueber ben relatit)iftifdöen ©tanbpun!t ©d)mofler§ fann

nad) bem ©efagten fein S^J^if^^ ^^^^^ obmalten. Sn gc=

ringerem ober größerem ^h^e jeigt fici^ berfelbe S)efect bei ben

meiften neuern 5ktiDimIö!onomen f)iftorifd)er 9tid)tung. §ierau§

aber ergeben fid) für biefe ©d)ule beträc^ttidie 9lac^tf)eile.

D^ne fefte unb !tare ©runbfa^e in§befonbere auf etfjifdiem

1 ©demolier, ©runbfragen 6. 47 f.
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©ebiete i[t e§ unmöglich, in ben für bie ©ocialpoliti! fo

wichtigen (fragen über ba§ ^itl ber S^oÜStDirtfcbaft , über

3iue(f, 5lufgaben unb (Srenjen ber «Staatsgewalt ju einer

fiebern ßrtenntni^ ju gelangen. 5(ud) in anbern t^ragen bietet

bie fd^roanfenbe Unterlage be§ relatibi[tifd)en §)iftori§mu§ feinen

juöerlöffigen (5tü|pun!t. ©o fonnte unb nutzte e§ benn

aud) ge|d)ef)en, ha^ bie fogen. I)i[torii(^=et^i[ct)e 9Rid)tung in ber

^htionalöfonomie manche nidjt ju unterfd)ü|enbe (Segner fanb.

5. 33ereit§ raurbe t)on un§ ber 33eriud) ^axl 5)ienger§,

bie 9Jaturgefe|e ober, mie er fagt, bie „ejacten ©efe^e" ber

33Dlf§tt)irtfcbaft au§ bem ifolirt betrachteten (Sigennu^ ab5U=

leiten, al§ öerfet^It ertuiefen. SBir [timmen f)ier ©cbmoHer boII=

fommen bei, menn er fagt^: „(S§ i[t ganj fd)ief, bie Sfolivung

ber uniöerfalen 33etrad)tung aUer mitmirfenben Urfaci^en al§ un=

berfö^nUd^e ©egenfä^e gegenüberäuflellen. ^cb berfolge ^eute

eine ßrfcbeinung, eine Urfadie in mögtidjfter S3ef(^rän!ung

unb Sfoürung, um morgen an einem geioiffen fünfte ber

Unterführung hoä) genöt^igt ju fein, ben 3uffl"inient)ang mit

anbern (Srfdieinungen unb Urfai^en mit in 9^ed)nung ju

sieben. (S§ mirb bod) fein ^Vernünftiger berlangen, ba^ eine

einmal nüt @rfoIg angemanbte Sfolitung für aüe meitern

Unterfud)ungcn in berfetben 2öiffenfd)aft binbenb fein foll.

Sft ba§ nicbt baäfetbe, a(§ menn man ben 3^aturforf(ber, ber

einen beftimmten ©toff unterfud)t, für aüe t^Dlgejeit auf ein

einziges ^i-periment öerpfü(^ten moüte? 5)ie Sfolirung, bie

^eute Dom (JI)emifer öorgenommen mürbe, mirb morgen beim

näcbften (Srperiment bertaffen, bamit ba§ Object nad) anberer

(Seite unterfucbt merben fönnte. Unb überbie§, gemiffc Sfo=

tirungen fönnen abfolut falfd) fein. ®er Gfjemifer barf

magen, bon ben pljt)fifalif(^en (Sigenfd)aften eine§ d)emif(^en

@egenftanbe§ ju ab§traf)iren, aber toenn er bie ütmofpf)ürifd)e

1 ©ältnoUer a. a. D. ©. 280.
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Suft unterfud)te unb nadj bcm @nmbfQ|e DJiengerfrfier 3fo=

lirung [agte : id) ^iefie bnbei nur ben @ti(f[to[[ in Setradit,

weil er bor^errjdit, fo mürbe man i^n fofort qu§ bem 2Qbo=

ratorium f;inQU§rcerfen."

3[t nun Qud) bie einfeitige unb falfdie ^folirung ber

Eigenliebe al§ tt)irt[(|aftlid)er Sriebfeber unb gum 31^^^^ "^^i^

©etüinnung ejacter @efe|e ^urüdäutüeifen, fo wirb man Qnberer=

feitS bie Oiid)tigfeit be§ ®eban!en§ nid)t beflteiten lönnen, ba|5

für ein genaues unb rechtes S3erflänbni| ber bDl{§n)irtfd)aft=

liefen ^Probleme neben bem äußern, I)iftorif(i^en ®efd)ef)en

ebenfaüä bie innern Sriebfebern be§ toirtfc^aftlic^en 2eben§

gebü^renbe Serüdfic^tigung finben muffen. Sn biefem ©inne

!ann man SBalter ^üm|)fe bei|)flid)ten , lüenn er bei 33e=

fpred)ung ber ana(t)tifd^en ober pfQd^oIogifc^en ©c^ule öfter=

reid^ifd)er D^ationalöfonomen (auc^ „öfterreid)ifd)e ©diule" ge=:

nannt) fagt^, i^re 5}?etIjobe fei „ebenfo ^ofitiD tüie bie r;ifto=

rifc^e. ^uä) fie bringt bie ft)flematifc^e 58eobad)tung jur

5{ntT)enbung , nur befdiöftigt fie fid) junüc^ft mit innern @r=

fd)einungen, mit @eban!en unb (Sefü^len, unb ift bem^ufDlge

pft)c^oIogifc^er Statur. 2.Bä|renb bie ^iflorifc^e 5)?et^obe allge=

meine, bie ©efiattung ber menfd)üd)en ©efeüfi^aft beftimmenbe

©efe^e nur bann gelten loffen miß, menn biefelben ata @nb=

refultat il}rer gorfdmngen erfd)einen, ge^t bie pftid^ologifc^e

bon ber ^rockmirung folc^er ®efe|e au§. ©ie miü fic^ äu=

näd)ft über bie im allgemeinen bei ben ^nbibibuen auäutreffen»

ben (Sigenfd}aften ber menfd)tid)en ©eele bergemiffern unb au§

biefen bie gunbamentalprincipien ber :pDlitifd)en Oefonomie

ableiten. SDa§ ift ein unlüugbar ri(^tiger ©tanbpunft, unb

berfelbe fü^rt ju bebeutenben 9lefultaten, menn bie 5tn=

> S)et)a§ = ßänH)fe, ©runbfä^e ber »oI!öluirtfc^QftöIel)re (S-rei=

bürg 1896) ©. 491. — 3ur onQli)ttfd)en ©($ule botf SUfreb
3Jtarj'^an gerechnet iüerben mit feinen „Principles of Economics".

vol. I. London 1890.
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tjönger beS pftjdjofogifdien modus procedendi bie annlQtifd)c

9}iet[)obe mit fyi-'infieit unb (Senauigfeit antoenben." 2öir

fügen l^inju: föenn [ie bobei ben 5[)lenfd)en nehmen, tute er

tüirflid^ i[t, mit feiner gonjen, bollen 5^Qtur, unb menn fie

ben hieraus abgeleiteten ©efe^en feinen anbern (5f)arQ!ter

beimeffen, qI§ roie er eben ber ^iotur be§ 5}knjcf)en in feiner

Eigenart entfpridit, enblid^ hjenn fie mit ber anal^tifd^en äu=

gleirf) bie empirifd^=reQliftifc^e 5!Jiet^Dbe in geeigneter SBeife

berbinben mollten.

2)a^ bie 3}ertreter ber öfterreid)if(f)en ©c^ule im übrigen

ber nationalöfonomifciöen g^orfd^ung nicfit untrefentlidie ^ienfte

geleiftet l^abcn, mirb auc^ berjenige onertennen muffen, ber

i^ren loiffenfc^aftlic^en ©tanbpunft nidit t^eilt^. S)ie ein=

ge^enben Unterfudiungen in ber 2Bert^= unb ^'m^k^x^, bie

Cppofition gegen einen einfeitigen @mpirt§mu§ unb ejclufiben

^iftoriSmu^, bie |)erbeiäiel)ung ber 3Ib§trQction, meiere feine

Sßiffenfci^aft entbe!)ren fann, bQ§ finb 3]erbienfle ber öfter=

reid)if(I)en <Sd)uIe unb i^rer ^Bertreter — ^orl 5Kenger, @ugen

ö. 33ö^m=Samerf, (Smil Bai u. a. — , bie bei allen fonftigen

5^MngeIn nidjt überfe^en werben bürfen^.

6. Um ein Iiterarif(5^e§ ©egengemidit gegen ben ^at^eber=

fociaIi§mu§ unb fpeciell gegen beffen 53erliner @rfc^einung§=

form in ®eutfd)(anb ju fdiaffen, mürbe ju Einfang be§

Sa^re§ 1898 bon bem 58re§rauer ^rofeffor Dr. SuIiuS

' ©demolier (©runbfrogen ©. 335) fagt: „3n DefterreiÄ)

berfud^te bie ©diule SlJlengerg, ben 3luff(i)tDung (im ©inne ber "^ifto^

rif(f)en @(f)ule) aufgul^anen nnb burcE» einige gute, I)alb ^^JJ'ljf^o^

logifd^e Vlb tuirtjc^aftli(f)e Unterfudiungen über bie Söertl^tefjre ber

Söett ben ©tauben beijubringen, bn^ bie ®octrin ber jogen. engti=

fcEien ßlajfifer bei it)nen unerfcf)üttert fei."

2 3ur Srage ber SSerbinbung ber analljtifcEien unb '^iftorifc^en

9)let!^obe »gl. u. a. au{| @. ü. S3ö ()m = S8alDerf im ^rDgramm=

ortitel ber „3eitfc^rift für aSoIfSwirtfcEiaft , ©ociatpolitif unb a5cr=

Haltung" (I. SBanb, 1. ßieferung) (5. 5.
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SBoIf bie „3eit)d)rift für ©ocialtüiffenfciinft" i begrünbet.

^amI)Qfte ©eleljrte [inb bereu 9)^itarbeiter geworben, fo u. a.

d§i ^iationdöfonomen : @eorg 5lbler, Tl. ^öiermer, ©eorge

53Ionbe(, b. Sircf§, 5tug. Onden, ^. S. C^ii^er, ö. b. 2el)en,

23. Tlataia, 23iIfrebo ^areto, 51(6^-. ^eej, 3ul. 5pier[iorff,

©artoriuä ü. 2öalter§^aufen, ©eorg ©dians; nl§ €ocioIogen:

5paul 23art^, 9t. ©arofalo, Suliu§ Sippert, gr. 9tatie(,

4"). ©c^ur^, 9t. ©. ©teimnel, 51. SBierfanbt; qI§ 3uri[ten:

3ul. Saron, SSornl^af, gulb, Sof. ^oljkx, mdlx; qI§ ^oIi=

tüer: 9iuma ©roj, ^^t^r. b. ©uront u.
f.

w.^

|)Qtte bie 50^engerfc^e ^riti! fit^ öorjugStoeife gegen bie

ei-ctu[iD ^i[tori[(i^e 5[Ret^obe, ben einseitigen ^iflori§mu§, ge=

tüenbet, fo riiiitet ^ul. SBoIf feine Eingriffe gegen bie öom

^Qt[)eberfDciaIi§inu§ befürtüortete, „möglid)fl meitge^enbe, ^in=

fid)tli(§ il)rer äu^erften ©renken nod) nid^t nüber 6e5eid)nete

©ocialreform" ^. ®od^ greift 2BoIf§ 5?riti!, icie toir feigen

tüerben, biel tiefer unb toeiter.

2)a^ bie ^otl^eberfocialiflen bie ©tnotSinterbention nic^t

fetten attju flarf betonen, bafe in§befonbere bei rein f)iftori=

fd)er, relatibiftif(^er ^luffnffung aller politifdien unb fociden

93erf)ältniffe eine principielle ©renje für bie <Staat§ein=

mifd)ung über^oupt nic^t gefunben n^erben fann, bo^ nQinent=

li^ bie S^öQC i5er 23erftQatIi(^ungen ^ier lebiglid^ naä) 9tüd=

fid)ten ber fogen. 3ibedmäBigfeit entfd^ieben ju tüerben pflegt,

ba§ ift eine unbeftreitbare 3:^atfad^e. ©erobe bei ben lt)erbor=

ragenbften Setretern ber £)iftorifd)en @d}ule, bei 5lboIf

Söagner, ©dmioUer, b. @d)äff(e u.a., jeigt fid^ biefer

bebauerlic^e ^Jtangel einer feften, principieöen ßrfaffung be§

©taatSjrtedeS unb ber ©renjen ber ©taat^geiratt.

* Serltn. ©rudE unb SSerlag Don ©eorg ^Reimer.

2 ÄQum bütften aBer alle yjlitarßeiter ber 3eitjd^nft genau

benjelben Stanbpunft toie 9f. 2BoIf einne'^men.

3 3eitfd;rift für <5ociaItoiijenfcf)aft II (1. §eft), 2.
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3u tüelc^en SBeritrungen ober ein folc^er 5J?angeI ^Inlo^

bieten faiin, ja fd^lie^Iid) fül)ren mufe, ha^i (ä^t \\d) tüiebcrum

einmal au§ bem äBerfe be§ ferner ^rofefforS Dr. Submig
©tein: „®ie fociale g-rage im 2\ä)k ber ^Ijilofopljie" ^, gnnj

unsmeifelfjaft er[el;en.

llkn fü^It e§, meint «Stein, mit ber ©tärte be§ 3n=

[linct§, bo^ man fic^ am SSorabenbe ummälsenber, tt)ett=

bemcgenber ©reigniffe befinbet; nur iDogen e§ bie n)enig[len,

bie legten ßonfequensen ber un§ umbrängenben ^ataftrop^e

auSjubenfen. 2)a ttiirb „fein S^ernünftiger bem Staate ba§

9ie(^t bermeigern, ein (£nteignung§berf n^ren größten

©til§ anäubaljnen, npo e§ gilt, einen focialen 2BeItbranb ju

berpten, b. l]. ha^ Snterefje ber gesamten 5Dtenfd)t)eit ju

wo^ren". ^rincipieüe 23eben!en [te^en bie[er 9tabical!ur ni(f)t

im Sßege: „Srmeifen [id) bie augenblidlic^en 9tec()t§in[titutiDnen

beS Staateg at§ unsureic^enb jur |)er[teüung be§ bom fociaten

(St^oS ber , öffentlichen 5}?einung' ber cibilifirten SBelt ge=

bieterijcf) geforberten fociaten 6)Ieid)gett)ic^t§, fo wirb er ju einer

grünblic^ern Ütcform be§ 9ie(§t§ an |)aupt nnb ©liebern

fc^reiten muffen, um ber fonft unausbleiblichen Ütebolution

äu fteuern unb focialiflifc^en Utopien recEitjeitig ein !räftige§

^aroli ju bieten. S^ einer fotc^en rabicaten 9ieform aber

reid)t meber bie Tlaä^i be§ (Sinsetnen unb be§ bon if)m au§=

ge^enbcn SeifpielS au§, nod^ bie meltbürgerlic^e , nur über

pfQd)ifd)e ©trafmittel berfügenbe ©efeüfdiaft, fonbern (ebiglid)

unb au§fd)Iie|3lid; ber Staat, tiinter beffen ^niperatiüen (S)e=

fängniffe, ^ruppfc^e S^anonen unb 5lrmeen flehen. — Unfern

23ebarf an fociaten Siuperatiöen !ann t)eute, nad)bem bie

fird)Iic^en ^mperatiöe ju berfagen beginnen unb aud) bie

moraIifd)en nici^t me^r red;t berfangen tüollen, nur nod) ein

* SSorle^ungen über ©octaIpf)iIofop!^ie unb if)rc ©efcfiidite. ®tutt=

ßavt 1897. »gt. baju »ictor ßatfireinä 5Iu|fa^ über Jitä)tß--

fociaUämuö" in bcn „©timmen auö aJkria=SaQCÖ" LIV (3. §eft), 237 ff.



354 S3terte§ Kapitel. 2;^eorie ober SBo^r^eit?

auf lt)iffenfd)aft(id)e ßrgebniffe itnb ©rmagungen fic^ [tü^en=

ber ©taat becfen." 23on ber ©rfitüung biefer 5lufgaben maä^i

©lein bie @i*i[tenä be§ ©taateS ab^ngig. „^[t ber ganje

©inn bea «Staate» bie ©räiüingung biefeä ®Ieid)getüici)t§, fo

|at er naturgemäß nur [o lange ©inn unb 33ere(|)tigung, al§

er biefeS iSleid^gemidjt ni(f)t blo^ borübergeljenb tjersuftellen,

fonbern auä) bauernb ju beljaupten unb ju [id^ern bermag."

Um h^n „focialen SBeltbranb" ju öerpten, berlangt alfo

©tein ein ert(e(!(id)e§ 9JJap bon 33er[taatlic§ungen, unb jmar:

1. bie 2Ser[taatIi(^ung be§ lQnbtDirtfd)aftli^ genügten ©runb

unb 33obcn§; 2. bie 5lationaIi[irung ber 93erglt)er!e; 3. bie

SSer[taatIid)ung ber gefunb^eit§fd)äblic^en inbu[trieflen ^Betriebe;

4. bie 2Ser[taatIid)ung be§ 33er[ic^erung§it)efenS ; 5, bie 33er=

ftaattid^ung mid^tiger ©rfinbungen unb enbtid) 6. bie 23er=

flaatlidiung bieler nic^t in i^rer @e[amtt)eit ju berftaatlic^enben

3nbu[trien ^

®a| foldien bernunft= unb grunbfa|Io[en Uebertreibungen

ber ©taatäinterbention unb ber [taotlii^en 5Iufgoben auf bem

©ebiete ber ©ocialreform gegenüber ein ^ampf für bie „©elbft=

be^auptung ber Snbibibualität" feine 33ered)tigung fjot, liegt auf

ber C)anb. ^lüein 2BoIf tritt nid)t blofe ber in 3iel unb 5Irt

maßlofen ©ocialreform entgegen. «Sein föiffenfdiaftlid^er ©tanb=

:pun!t ertaubt if}m oud) nic^t, bie 5Inforberungen einer iüir!=

üä) gemäßigten unb geredeten Üteform genügenb gu mürbigen.

^afür befi^en mir fein eigene» ©eftänbnifs: „S'^ax fte^en

mir genau mie ber llat{}eberfociaIi§mu§ ^mifdien Snbi-

bibuali§mu§ unb @Dciali§mu§. Iber mä^renb ber l^at(}eber=

fociaIi§mu§ fic§ feine Stellung al§ ^ritüer ber bürgerlid)en

5löirtfd}aft3Drbnung nä^er äum SociaIi§mu§ gemäl;lt Ijat,

^aben mir fie al§ ^ritüer be§ SociaIi§mu» un§ näl^er

ä u m i n b i b i b u a H ft i
f
d) e n S t a o t gefud}t. S)a§ mad)t

» Sößl. SßoIfS 3eitfd)r. f. ©ocialtoiffenfd;. I (12. §eft), 880 ff.
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ben Unterfd^ieb stüifc^en im§ au§ , einen Unterfc^ieb , ber

\\ä) principiell borin au§fpnd)t, ba^ ber ^QtI}eber[ociaIi§mu§

in feiner 2:l)eorie grojjentf^eilä mit @efül)l§= unb 33er[tanbe§=

argumenten be§ @ociüIi§mu§ arbeitete, tüetc^e h)ir öerioerfen." ^

3n ber %^ai bie 6e[le 5?riti! be§ SBotpen ©tonbpunfteg

!

3uer[t wirb berfic^ert, bo^ man ^mifdicn (5ociati§mu§ unb

Snbit)ibuali§mu§ [tefje, bann aber föieber aI§6oIb zugegeben,

ta^ man näfjer jum inbibibnaüftifc^en ©taat feine

Stellung gelDä^It ^üht. ^ie rid)tige 5JJitte 5lt)if(!^en ©ocialiämuS

unb Snbiöibuati§mu§, between individual independance

and social control (3. ©t. W\ü), ift alfo auc^ tjier einge=

ftanbenermaßen nic^t ju finben. ©enau um fo biel ift bie

2BDlff(§e 5(uffaffung öerfe^rt, aU fie bie 5J?itte ^lüifdjen 3n=

biöibuali§mu§ unb ©Dciali§mu§ berlaffenb in bie 9?ä!^e beS

Snbibibuali§mu§ gerürft ift.

5htürlidö tüiH 2öoI[ auf bie @t^if nii^t berjidjten. @r

fa^t feine 2(nfd)auungen fogar unter bem Flamen be§ „etl)if d)en"

Snbibibua(i§mu§ sufammen. „Stid^tS liegt i^m banad)

ferner, oI§ ben et^ifc^en SD'JaBftab au§ ber ^riti! ber 235irt=

fdiaftSorbnung , itjrer ,5tnal^fe', ju berbannen, ober ifim ben

5|3Ia^ rauben ju ttjoüen in ber ,©t)nt^efe', ber (Sociolpoliti!.

5Iber er berf)Qlt fid) ffeptif(^ gegenüber ben (Srniortungen,

ttie(d)c bie profeffionetten (Stijüer an bie bon ifinen propagirte

©ocialreform fnüpfen, unb gu ber 33erf;eiBung , bie fie bon

i^r ausgeben faffen; i^n bünft e§ tl)örid)t, bermeffen unb

toiffenfciiaftlic^ unhaltbar , bur(^ bie IRittel , tt)eld^e bie ange=

tranbte (Stf)i!, bie ©ocialreform, ^ur §anb ^at, bie ©efeflfc^aft

focial auf eine anbere 33afi§ ftellen, i^r einen anbern ©tempel

aufprägen ju ttJoHen, aU fie ifju oI}neba§ Ijat." ^ S)a§ aber

föoüen gerabe bie ©ocialreformer : „©demolier benft, inbem

1 3cttj(%r. f. ©octaltDijfcnfc^. I (12. §eft), 877.

2 3. 2Ö olf i Stuffa^ : „Stfufiotiiften unb 9tealiften in ber IRational--

ölonomie", Seitfdfir. f. ©ociattüiffenfd^. I (6. §eft), 407.
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er bon bet (Smpor'^eBung ju lyö^mx <5ittlic()!eit qI§ bem W\tkl

be[feter 5lu§[tattung ber untern Soifgf(äffen f|3rid)t, felbflber=

ftänblid) nic^t nn bie pribatc @itt(id)feit allein, fonbern mit

in crfter Sinie on bie ®urd)trän!ung ber ©efe^gebung unb

innern ©taatSpoHti! mit bem et^ifc^en @eban!en."^

23on einer foldjen «Socialreform ober njiU 2Bo(f nic^tä

njiffen, bon einer <SociaIreform nämlic^, mel(^e bie fociale

grage aU ein SSert^eihmgäproblem auffaßt unb bon

fittlid}en t^actoren bie Seföirtung einer gered)tern 2Ser=

tl)ei(ung erwartet 2. (Sr erHärt, hü^ er stoar !ein 5Jknc^efter=

mann fei^, aber benno^ bie Sebeutung beffen, maä bie foge=

nannte ©ocialreform (eiften !önne, gering anfd)Ioge bem

gegenüber, ma§ bie natürlidje ©ntmidlung geleiftet ^obe unb

leiften werbe.

2BoIf formulirt ba|er feine eigene 2d)xt in folgenber

SBeife*: „®ie bürgerli(i^e 2Birtfd)aft§orbnung al§ ^iftorifd^e

Kategorie ^at i^r @nttt)idlung§gefe^. S)ie ©ntmidlung ift

boppelten Sn^alt§. (Sie gefit junäc^ft a) in öfonomifdier

üiid;tung auf Sßerme^rung be§ ©üterborratt)» ber Stationen,

©ie fe|t fid) b) au§ ötonomifdier (Sntwidhmg in fociale um,

bermittetft im ganjen ber gleidfien Prüfte, bie fie in ö!ono=

mifdier 9tic^tung gezeitigt l^abcn. gür jene Umfe|ung bebarf

e§ nid)t al§ Sebingung ber ©ociolreform , trenn bie ©ociaU

reform bie Umfetjung anä) ju förbern unb fie aud^ fonft nod)

focial l}ei(fam ju Wirten bermag." S)ie prattifd^e Söfung

ber focialen fyrage „ift in Ie|ter Snftan^ Bad)t be§ ted^nifdjen

5-ortfd)ritte§ in ber ^robuction, i^re t^eoretifd)e Söfung <B(\ä-)c

ber Sinfid)t in biefen 3ufömmenl)ang" ^.

S)ie fociale grage wäre alfo im wefenttidien feine S^rage

1 aßolfs Stuffü^ a. a. O. I (2. §eft), 94.
2 ebb. I (6. §eft), 409. » @Bb. I (2. §eft), 90.

* ebb. I (7. §eft), 487 ff.

'' ^tb. I (7. §efl), 487 SInmcx-fung.
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ber 9{eform, bcr angeinanbten @t(ji!, fonbern eine i^rage ber

©ntraicf hing: 3)er ©toffiDCi^felproce^ be§ burd) ha^ ^ritiat=

eigent^um üw ben ^robuctionSmittcIn unb bte (Soncurrenä

rf)ara!terifirten föirtfdjoftlic^en Körpers öertäuft ber |)auptfad)e

naä) in ber 2Bei[e, ha^ ber ted)ni[<f)e gortfd^ritt [id)

immer neu felb[ttl;ätig in focialen §ortf(^ritt um=

[e^t, b. f}. in eine bem ted^nifc^en gortfi^ritte ungeföl^r ent=

fprec^enbe |)ebung ber 5)2affe, wobei e§ einer ©ociolreform

f)öd)[ten§ für ben boIHommenern 3]erlauf bie[e§ ^toceffe§,

nid^t ober für feine 3in§lt)er!fe^ung bcbarf. ^n biefem ©inne

ifl für SBolf bie fociale ^rage ein ^rDbuctiDn§= unb

fein SSert^eilungSprobhm.

©el^r rtd)tig bemerft Ijieräu ein «Sdjüler ©d^moIIerS,

tf)eiltt)eife mit ben Sßorten be§ Seljrerä^: „®iefe 3been finb

nid)t neu. Sn if}nen liegt ein unberfennbarer 9tüdfd)ritt gU

ben 5infd)Quungen ber nüen mandjefterlidien ^tattonalöfonomie,

meldje ebenfalls lef^rte, e§ fei föiditiger, öiel unb gut gu pro=

buciren, a(§ "iia^ ^robuct ri(^tig ju bertt)eilen. ®a§ ift nici^t

rid)tig. 5tIIerbing§ finb ©ocialreform unb ^Jie^rprobuction

incommenfurable (Größen, beren gegenfeittge§ 9]erf;Qltni& fi(^

fdimer Qbf(|)äljen lä^t. S^r Söertf; unb ifjre 2Birfung lö^t

fid) nid)t in ^al-)ku ouSbrürfen, unb e§ gibt ba^er ein

fd)iefe§ 33i(b, iuenn Sßolf meint, einer angenommenen ,f)ebung'

bon 100 m, meiere ber gortfc^ritt ber ®üter|)robuction in

einer gemiffen Spanne '^dt bemirfe, tonne bie reine <Boc\aU

reform nur eine fotc^e bon 5 bi§ 20 m an bie ©eite fleöen.

©emiß fann bie ©ocialreform nid)t alle§ fc^affen, fie lann bie

n)irtf(^aft(i(^ «Sc^mädiern nur fdjü^en unb förbern, nid)t ober

ben allgemeinen tüirtfd)aftlid)en 5^iebergang f)emmen. (Sin

großartiger tec^nifdier ^tuffd^mung Iä|t \\d) md)t bon ©taat§

wegen becretiren, vool^l aber fann ba§ bewußte menfd)(id)e

^ 6f)r. ©cfert, ©runbfragen ber (gocialpolitif. §tftor.=|)oIit.

JBIätter CXXII (12. §eft), 893 f.
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äßDÜen mit Unterflü|ung be§ ©toateS ba^in brängen, bo^

bie neu gefcfiaffenen Sffiert^e auf tceitefte (Sd)id;ten ber Wi=
arbeitet fid) oert^eikn. S)ann Werben föir fad^lid) borlüärtS

fommen, toenn e§ gelingt, mel^r ju probuciren, aber ju gleich

anä) ba§ ^Probucirte riditiger ju bertt)eilen, h)enn mir unfere

ßonfumtion ebenfo in ben eblern unb f;öl)ern al§ in ben

niebrigern 33ebürfni[fen [leigern, »enn tt)ir gebilbetere, fleißigere,

intelligentere, gered)tere SJtenfi^en werben. ®o^ berartigc

5(enberung möglid) fei ol^ne totalen Uinfturj unferer heutigen

boIf§tt)irtfd)aftlid)en Organifation, ba§ ^at ©(^moUer im @egen=

fa^ gu bem i§m bon SBoIf borgeiDorfenen 5peffimi§mu§ fd)on

1873 au§gefpro(|)en, bo§ fjaben 33rentano, 5lb. SBagner unb

anbete ,^at^eberfociaIiften' in ganj öljnlid^er 2Beife getfian.

S)en 5lu§fd)Iag babei geben aber Weber bie ßonjuncturen nocd

bie ted)nifc^en unb Setrieb§änberungen, wenn fie auä) für ben

wittfd)oft(i(^en 5Iuffd)Wung bon nod) fo weitttagenbet 58e=

beutung finb. ®ie Ie|te (Snt[d)eibnng liegt bielme^t bei ben

fittlic^en Gräften ber 5)Jation. Se pf)er itgenbwo

2JiotaI unb 9teIigion, «Sitte unb Üied)t fte^t, je boUenbetet

^itd^e unb ©diule otganifitt ift unb wirft, je mel^r alle feciale

3"<^t , ber geiftig=moranfd)e |)ebung§= unb @räie:§ung§|)roce|

bi§ in bie unterften Greife reidit, je me^r bie berfd)iebenen

klaffen fic^ berftef}en unb berüljren, bie fjö^ern .klaffen i^re

©tetlung al§ eine fiöfiere 5|3flid)t, nid^t al§ eine 5tnweifung

ouf grö|3ern ®enu^, auf ^ad)tbet^ätigung unb 33etmögen§=

etwetb auffaffen, befto teid)tet witb bie immet wieber ein=

fe^cnbe ©ifferenjirung i\ä) immer auci^ wieber umfe^en in eine

|)ebnng ber untern klaffen unb eine neue 5}?ittelftanb§bilbung."

— ©ans unfere Sluffaffung! —
S)a& 2öoIf§ Seljte in ha %i)ai a[§ ein 9tüdf(^titt ju ben

5Infd^auungen ber alten liberalen ^Jiationalötonomie fid) bat=

ftellt, beweift auä) ein Sßetgleicb, beffen 2Bolf fid) bebient, um
feine Sbee bon ber Sebeutung ber ©ocialreform flar ^u fteüen,
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„2)er (Sd)reiber biefer Seilen", fagt 3BoIf bon ^iä) felb[ti,

„befdieibet [ic^ tüie ber ^Irjt nm ^ranfenbette. Sängft i[t bic

33or[teüung ber[(^tt)unben , ha^ ber 5(rjt ein 2Bunber!ün[t(er

fei unb biircf) ba§ aJiittel feiner ^trjneien unb SSerfafjren einen

!ran!en ober weifen ^ör|)er ^n einem gefunben unb fpann=

träftigen macfien !önne. 2Ba§ ber ^Irjt fonn, ba§ ift nur

bie§: @r üermag im ^ran!f)eit§fane 5|3roceffe ju unterftü^en,

bie im llörper fid) öon feI6[t anbaljnen, er Dermag (^rä=

bention) bie 2e6en»fü{)rung nad) f)i}gienifd)en @runbfä|en ju

organiftren, er öernmg fdjüe^lic^ (Sftepreffion) burd) einen

o:peratiöen Eingriff ein franfe§, fonftitutionett nid)t tt)efentlid)e§

©lieb äu entfernen. ®ie 6infid)t, ba^ bie ^J^ebicin ni(^t

mefjr bermöge, bafj ber Körper ftärfer qI§ ber 3lrät fei, be=

5eid)net i^ren (Sintritt in ben ^rei§ moberner 2öiffenfd)Qft.

®enn jene @infid}t fu^t auf nid)t» anberem al^ ber menn

Qud) immer unbollftünbigen (Sr!enntni^ ber 3iiJßJ"Wß"=

f)änge unb ®efe|e be§ menfd)Iic^en Wie überr^aupt anima=

üf^en 2eben§."

2Ber erfennt fiier nid)t fofort bie alte einfeitig natura^

Hftifc^e ^uffoffung be§ ©efeüfc^oft^IebenS, meldie bie Haffifc^e

5lationaIöfonomie auf böllig falfd)c Safjnen geleitet, — bie

SSermec^§Iung be§ pt)t)fifd)en, animdifdien Organismus

mit bem m r a H
f
d^ e n , focialen Organismus, — bie natu r=

gefe|nd)e 5tuffaffung ber 33DlfStt)irtfd)aft, — bie 5lnna^mc

eines ^^aturproceffcS ber ßntmidlung ber ^robuction unb

ber 33ertt)ei(ung ber ©üter, eines ^roceffeS, ber fid) ber §aupt=

fad)e naä) bon felbft bolläieljt unb bem bie ©ocialreform

nur etwas nad)äut}e(fen braud}t, wie ja auc^ ber Slr^t „ber

^Jtatur nur na(^^i(ft"? Unb wenn bann SlBoIf^ noc^ bie 6^on=

currenä, ben 2Bettftreit, ni(!^t blo^ in ber gtid)tung gefd)äft=

' 3eitf(^r. f. ©ocialtüifjenfd}. I (6. §eft), 407 f.

» 66b. I (12. §ettj, 879 f.
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lid^er iinb ted)nifc^er 3:üd)tu3feit
,

fonbern üuä) bie feciale

5(u§le)e, roeldje Don ber ßonciu'rens ausgebt, gegenüber ber

„greu(i(f)eu 93eräerrung" biird) ©Dciali§mu§ unb ^at^eber=

focia(i§mu§ mit iinüerfcnnbarer Segeifterung öertljeibigt, rnenn

er auf bie ^errlid^en grüd)te bicfer (^.oncurren^ in ben leUten

3eiten ^iniüeift, lüenn er fic^ fo feljr gegen bie „©urc^tränhmg

ber ®efe|ge6ung unb innern ©taatspoliti! mit bem et^ifc^en

@eban!cn" mefjrt^, fo !ann SBoIf e§ un§ nid}t berargen,

'öa^ mir feiner angeblichen (Scgenfä^Iid)!eit gum 2Rand)efler=

ttium^ benn bod^ etroa§ ffe|)tif(i() gegenüberfte^en , auc^ menn

er feinem „Snbibibuali§mu§" bie Secoration be» „et^ifd)en"

S3einamen§ äugeftel}t.

Wm, auf bem 2öege, htn Sßolf eingef(!^Iogen l^at, Itommen

mir meber in ber ©ocialreform nod^ in ber miffenfc^aftlidien

S^ationalöfonomie einen ©diritt meiter. @§ ift ganj red^t,

bie ©Dcialreformer bor einem grunbtofen 5peffimi§mu§ ju

marnen^; e§ ift ferner nid)t minber ban!en§mertl) , menn be=

» SettfcOr. f. ©DcialtDtftenfd^. I (2. .«gieft), 94.

2 ®bb. I (2. §eft), 90.

' ©djarf luenbet ficE) 23öoIf tii§befonbere gegen ßarl Sljeobor

9ftcinf)oIb unb befjen 2Cßerf: „®ie Ibetoegenben Gräfte ber 93oIt§=

itiirtfcfinft" (Setpäig 1898). 9ieint)oIb fü^rt bte|e§ 2ßerl felbft ein aU

ba§ ©t)[tem eine§ |d;r anf enlof en ^ef |tmi§mu§, beffen Ie^te§

2Bort nic^t anberS lautet aU — Dtefignation. — ^i^onifc^ liemerft

Söolf, ber urfprünglt(|e Sitel beä SBuc^eS bürfte xoo'ijl bie „2ßirt=

fd^aftlic^e 2Sett aU aSiüe unb aSorfteaung" getoefen fein; e§ l^abe

ja auä) in ber nationalßfonomifdien unb p^ilofop'^ifdien Siteratur

an einem £)pu§ über bie toirtfdiaftlidöe Söelt aU SöiEe biöf)er ge=

fel^It. Ol) DieinI)oIb mit bem 2Bitfen§16egriff ober biefer mit il^m

loiEfürlic^ umfpringe, läfet SBotf offen. ®oc^ toeift er auf einige

aSeifpiele aUerbingS fel^r ouffäütger ©c^tuMoIgerungen l^in; fo

fagt u. a. ^ieinl^olb (©. 314) : „®a ber 2ßiüe in 9taum unb 3eit

ift, ba er bie gange ©rbc erfütit, fo mu^ er fid) frei beloegen lönnen.

®a:^er ftef)cn 2Bege, ©trafen, 3^Iu§Iäufe, ©een im öffentlidien (5igen=

t!^um. — ©ie lönnen nid^t ^riuateigent()um fein, ber uncnbltc^e
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tont toirb, bofe bic [laatlic^e ^nterbention i^re ©renken 'i)at

5I6er bie erneute Innn^me eine§ \\ä) trefentUi^ Don felb[t

regulirenbcn l)oIf»tt)irtfd()aftlicöen 9taturprDceffe§ ^at beim

gegentüärtigen ©tanbe ber nQtionaIö!onomif(f)en gorfc^ung faum

^luafid^t auf gro^e unb bauernbe (Srfolge.

7. 5öe[onbere 53ea(f)tung berbient ertblii^ aud) 235er ner

@Dmbart§ ^amp\ gegen bie et(}if(^e 5luffnffung ber

©ocialpolitif^ nid^t Uo\] be§|a(b, toeit ©ombart, fetbftba,

roo er irrt, geiftreid) unb intereffant bleibt, [onbern bor allem,

tneit feine 2)arlegungen geeignet finb, eine 3ftei^e bon W\^=

Sßttte, bie fjreil^eit bulbet ba§ nicf)t" u. f. to. ^n toentgen SSorten

fa^t 2BoIf bie ße^re IRein^oIbS Don ber airtft^aftlic^en SBelt alfo

äufammen: „®er 2Jtenf(f) ift eine SSeftte unb mxb c§ imtnerbar

bleiben. Sie 2SeIt ift ein ^ammert^al unb fann niemals cttoaS

anbere§ aU ein 3a«tmertl^al fein, ©ie toirb ju einem fold^en l^aut)t=

fäcf)Iic^ burÄ) bie ©oncnrrenä ber in 3u großer S<^l\l in fie gefegten

501enfcf]en. S)em, ba^ ber SJlenfd^, fic^ auf feinen 93ortf)eiI Befinnenb,

toeniger SJlenfäien in bie Sßelt fe^e, fte{)t ber ,2öiIIe' entgegen. Sßürbe

ber ^Dlcnfd^ aber felbft in einjelnen Sänbern biefen ju bejtoingen

üermögen, fo toürbe ba§ Sßeltbilb baburd) ni$t öerönbert. ®aö

Söeltbitb toirb immer baä gleicEie, traurige, berätoeiflungiboüe fein:

bie §öüe auf ©rben. ®er DJtenfcf) freiließ befd^önigt bie ®tnge, er

ift unüerbefferUd)er ,3bcalift'. ®ie SBiffenfdiaft ober entfiüEt fie.

Stucö ber 2Cßert^ ber 9iefovmen, bie man in ©cene fe^t, ift fjanpt^

'iäd)üä) ein Vft}(i)Dlogif($er: ©ie ermatten ben 2Jtenf(ä§en in ber

2äufc|ung, bafe bie Sßelt nic^t gang fo ]äfUä)t fei, toie fie ift, ober

toenn fie e§ ift, eä boä) beffer in ibr toerben lönne" (3eitf(^r. f.

©ocialtoiffenfc^. II [1. §eft], ©. 6). ©oct) läfet fid^ faum beftreiten,

bafe in btm merftoürbigen 2Berfe 9ieinl}oIb§ bie ßriti! ber gegebenen

Jöerbältniffe tro^ üietfac^er feffimiftifcEier Uebertreibung aii(^ Se=

a(f)ten§toert!^eä bietet.

* S8gl. 5tr(f)it) f. fociale ©efe^gebung unb ©tatiftif. §erauö=

gegeben Don Dr. §einrid) »raun. X.S3b. (l.§eft, 1897), 3tuffa^:

„3fbeale ber ©ocialpolitif" Don 2öerner©ombart ©. 1—48(incl.).

— @ine ausführliche SBiberlegung. ber ©ombartf(f)en 2tuffteKungen

bietet bie fe^r beaditenStoert^e ©d^rift : „©ocialpolitif unb Moral"

öon Dr. grranj SBalter. ??reiburg 1899.

*^cj(^, ßiberalismuä 2C. gtDciter Sll&eU. l.u.2.3lufl. 16
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Der[tQnbniffen in ben iiny ^ier befdiäftigenben tJfrogen flar5u=

[teHen.

2Ba§ i[l ber ^politif, alfo mö) ber ©octalpolitif i, ©inn

unb Söebeutung? — 2Bq§ fommt gerabe ber @ociaI|3oIiti! 5um

Unterfd)iebe öon anbern Stti'ßioen ber ^politi! an Eigenart

ju? — 23on ber 33eanttt)ortung biefer beiben Strogen gef)t

©ombart auS^.

5ine ^olitt! berul}t auf ber Sbee ber Sfiealifirbarfeit frei

gewäljlter S^^dt. ^mnier^in mag anä) im focialen Seien

ftrenge (Saufalität jur ©eltung !ommen; aber ber ®eban!e

einer bom (äinjelmiüen unbeeinflu^baren 5^aturnot^tt)enbigfeit

at(e§ ®ef($el^en§ i[t unberträglic^ mit ber 3bee ber ^olitif.

3n aller ^politif al§ einem „mirtfamen |)onbeIn" ('5cE)(eier=

maci)er) laffen \iä) bie beiben roefentlidien Seftanbtfjeilc unter=

fdieiben: ber Qmä unb bie Wükl ju feiner 33ermir!Ii(^img.

Sirb biefer S^td al§ ein im Sßertjöltni^ ^u ben befte^enben

SSer^ältniffen befferer S^f^^^n^ erfannt unb erftrebt, fo fönnen

mir ilju, infofern er beni realen status quo als ein in ber

Sbeenmelt fertiger berglei(i)§meife gegenübergefleüt mirb, ha?)

poIitif(^e Sbeal nennen, beffen 3Sermir!Iic§ung bie politifdjen

5[lkfena^men I^erbeifüljren foüen. S)ie SBiffenfi^aft mirb ein

foId)e§ Sbeal entroeber in genetifrfier ^etrac^tungSmeife nur

al§ caufal bebingt in feiner (Sntfte^ung erflären, ober auc^

in fritif^er Setrad)tung§meife feinem äöertfje unb feiner 33e=

beutung nad) beurtljeilen.

SSon born^erein präcifirt nun SBerner ©ombart ben eigenen

©tanbpunÜ burc!^ bie ©rtlürung, ha^ er ber miffenfc^aftlid)en

^ritif bem politif(^en Sbeal gegenüber nic^t bie DtoHe be§

megmeifenben güfjrerä juerfenne. SBarum nidbt? 9iun,

' 3um Segriff „©ocial^olitif" Dgl. aud^ öon Sartf ieiüicg'

Sluffa^ in „3at)rlbüd)er f. 9latiünal5f. unb ©tatiftü". 3. g^olge. XVII

(3. §eft), ©. 332 tf.

2 21. a. O. ©. 10 ff.
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toeil eine folc^e tt)i[fenf(!^aft(i(^e ^riti! mit Elementen ju

Dperiren pflege, bie eben nid^t mi[fenf(!()aftti(f) feien, box aüem,

loeil fie beeinftu^t werbe bon ber gefamten 2öelt= unb

SebenSauffaffnng be§ ^ritifer§; biefe aber reici^e „mit

il^rem legten @nbe in ha?) metapf)t)fif(^e ©ebiet be§ ® tauben §

hinüber, in ba§ if)r bie @r!enntni^ nii^t ^u folgen bermöge" ^.

Wan fönne freilid) benjenigen, ber bie Kategorie ber 6au=

falität ni(i)t onerfennen raotle, al§ ©onberling, ©tarrfopf ober

3bioten unbead)tet jur ©eite ftel^en (äffen; ein @Iei(i)e§ bürfe

man aber teine§meg§ ben Vertretern einer t)on ber unfrigen

abmeictienben 2BeIt= unb 8eben§anfd)auung, ni(i^t einmal ber

^iielfdiefci^en^EuUurbüngert^eorie" gegenüber t^un. 9?un, menn

©ombart einem §ume gegenüber ben 5}^ut() I)at, bie Kategorie

ber ©aufalität bem S3ereid)e be§ „®Iauben§" ju entreißen unb

ber „2Biffenfd^aft" ju überanttoorten, tüorum bonn fo fpröbe

gegenüber einer rt)if|enfcf)Qftli(f) untjaftbaren Sßeltanfdiauung ?

hinein ©ombart fdieint hnxä) ba§ loiberfpruc^SboUe ©crebe

ber mobernen ^f)iIofopl)ie ganj mirr unb irr geworben

ju fein. Sür i^n gilt e§ al§ Sogma, ba^ man bie 2öelt=

unb 2cben§anfd)auung nicfit „betoeifen" !önne, „raeil c§ fid^

f)ier nid)t um bie @r!enntniB be§ 9fti(f}tigen ober gatfc^en,

b. l). be§ ben ein^eitli(f)en ©efe'^en menf(f)Iict)en 2)en!en§ Son=

formen ober Sßiberfpred^enben l^anbelt, fonbern um ben @nt=

fcfieib für einen im mefentlidjen burc^ mein ©mpfinben be=

ftimmten ©tanbpunft, beffen 5lnnal}me nod) lange nidit meine

33erfto^ung in bie turba ber @d)lt)ac^= ober ©tarrtöpfe red)t=

fertigt." '^ 2öir finb meit entfernt, ©ombart biefer auSerlefenen

turba einjuberleiben. Sennoci^ ift e§ bon SBebeutung, ben

gefennjeidineten ©tanbpunft fotüo^I für bie genetifc^e toie bie

fritif(!^e 58etrad)tung§tt)eife feine§ focialpolitifc^en Sbea(§ bor

^ugen ju befjalten.

' ©ombart a. a. D. S. 12. ^ gbb. ®. 13.

16
=



364 9}ievte§ RapM. Stjeone ober SCßa^xtieit?

Obföo^I nämlid) ©omftart ber tüi[fenf(5^aftüd)en ^xM bem

t)oIiti[d)en Sbeal gegenüber bie Ütoüe be§ tüeglDeifenben 5-üt)rer§

nid)t äuert(}eilen tüill, fo Verlangt unb ertüortet er Don i(}r bod)

aüea bQ§, lüQ§ im toefentlic^en ju ben S^unctionen etne§ tt3egtt)eifen=

ben gü^rer§ geljört. (Sie foK bie ©renjen be§ SeroeiSbaren äietjen,

in bem ber iüiffen[d)aftlid)en Srfenntni^ pgänglidien ©efiiete

orbnenb unb Üärenb toirfen. „2)a gibt e§ bielerlei ju t^un:

Srrt()ümer, 2Biber[prü(!öe
,

^albl^eiten in ber ©eftdtung be§

Sbeal§ finb oufäubeden. S)iefe§ jelb[l i[l in formal einl}e!t=

lidiem 5Iufbau ju conftruiren unb barsuftellen. ®ann [inb

bie SBejie^ungen be§ Sbeal§ auf einjelnem Gebiete — 5. 58.

bem füciaI|)Dlitifd)en, ju anbern Sbeolen, j. 58. bem etl)if(i^en
—

nad^gumeifen , i[t bie grage jn prüfen noc^ ber ^Ib^öngigfeit

bc§ (SinjeübeolS bon letjten S^tkn u.
f.

ra." ^oä) me(}r:

QU(^ „ber Sn^Qlt be§ ^bealS ift fritifc^ ju prüfen: e§ ift

ju jeigen, ha^ ein beftimmteS ^bed utopiftifci^ ift, meil

im äßiberfpruc^ befinblid) mit objectit) smingenben SL^atfat^en,

t^a^ ein nnbere§ nDtI)menbig erljeifd)t mirb , miH anberS man

beftimmte anbere Swcdz erreidien, ober meil eine 9{ei^e bon

Umftänben unabänberlid) feftftef)t u. f.
m."i 2Ba§ foH benn

aber, fo fragen mir, Don ber miffenfd)oftIid^en ßritif nod^

metjr geleiftet merben in Sejug auf bie ^Prüfung be§ 3nf)alte§

unb ber Wiitd eine§ poIitifd)en 3beal§, bamit jener ^riti!

bie atoüe be§ „megmeifenben gül)rer§" juerfannt merbe? Sßenn

anbererfeit§ , mie ©ombart ganj rid)tig urtljcilt, jebe miffen=

fd^aftlic^e ^ritit poUtifdjer unb fociaIpoUtifd)er Sbeak in le^ter

Sinie unb entfd^eibenb bon ber SBelt* unb Seben§anfd)auung

be§ ,^ritifer§ beeinflußt mirb, melcben Söertl), meldte 58ebeu=

tung fannbonn überijaupt eine foldje ^ritif oud) nac^ <SDm=

bartfdiem 5[Rufter noci^ fjaben, fofern nic^t bie ©jiftenä

einer bemei§baren, auf ma^rljaft miffenfdiaftlidjer ©runblagc

* ©omfiart 0. a. D. <B. 14.
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aufgebauten 2ßelt= unb 2eben§anf(^QUung [tiüfii^tüetgenb bDr=

ausgefegt tüirb? 53Ieibt [tatt ber Btffenfdiaft ta ni(i)t fdilieB»

lief) nur nod) ein blinbe§ Saften, ein toKeS, tt)irre§ 9Jteinen

übrig, rt)o felbft bie entfdjeibenben gunbamentalfragen blo^

auf ba§ fubjectibe „(Smpfinben" be» Snbibibuum§ fi(^

ftü^en?

9Iu(^ bie Safin be§ g^ortf d)ritte§ jeigt nad^ ©ombart

niii^t bie Söiffenfdjaft, tpof)! aber — ber 2;röger ber

SBiffenfc^aft ! 3ft er ja „ein 5}^enfd) mit lebenbigen Sbeafen,

in beren Dtic^tung für iljn ber 3?ortfc§ritt ju liegen fd)eint" i.

@r tämpft für biefe '^hzük. S)Dd) foU er fdiarf bie {Srenje

einljalten steiferen 2Biffenfd)aft unb 2öir!en, offen unb eljrlid)

befennen, tüo er aufprt, ben Sefer unb ^örer burd) bie

ätt)ingenbe ©etoalt feiner logif^en ^ebuctionen ju füf;ren, tt)o

er \\ä) nid^t me^r an feine (Srfenntni^, fonbern an feinen

äöiüen föenbet. „®ann mag er bie ganje eigene 5perfönlid)=

feit , bie eigene Sßeltanfd^auung unb 2eben§erfa^rung , bie

2Bud)t ber eigenen Serebfamfeit einfe^en, um bie 2öinen§=

ric^tung be§ anbern in bie Saf^nen eigenen @treben§ ein5U=

lenfen: nur ber 3:öufd)ung fott er fic^ nid)t fd)ulbig ma(^en,

a(§ ob er bamit nod) miffenfc^afttidie ^rfenntniß förberte.

(Sr fprid^t unb l^anbelt al§ 5D^enfc^ al§bann, nid)t aU gorfdier.

Unb föenn aud) im Seben biefe Unterfdieibung oft genug

fdimierig, jo I^äufig unmöglid) fein mag — in ber 2;t)eorie

mu^ fie mit aüer ©c^ärfe aufred)t erhalten werben. Unb

jeber, ber üon ben ^bealen ber ^olitif miffenfdiaftlid) Ijanbeln

miü, muB fidö i^rer ftet§ bemüht bleiben, ©onft trübt er

bie flare ^rfenntni^ burd) bie ad)tlDfe 53eimifd)ung bon @Ic=

menten feiner rein perfönlic^en, in i^rer Ütid^tigfcit ober i^-a\\ä)=

tfdt unermeiSlidben Ueberjeugung" 2. S)a§ ift ba§ ^Programm,

nad) bem ©ombart „einiges Sßiffcn bom focialpolitifdjcn Sbeale

» ©omBart a. a. D. ©. 14. « ®bb. S. 15.
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in§be[onbere ^u öerBreiten" * fudien mü. 5II§ confequenter

S)enfer f)ätte er jagen muffen, ba§ e§ \\6) alfo aud) bei fei=

nem focialpolitifc^en Sbed, bei feiner Sbee be§ gortfi^ritte^,

be§ 2Ser()öItniffe§ bon ©ocialpoliti! unb ^Roxal, feinegmeg^

um objectibe SBafjr^eit, nid^t um bie SSerbreitung „einiget

2öiffen§", fonbern mel^r ober minber um bie Snrtegung

feiner perfönlidjen , rein fubjediben, burd)au§ nidit miffen=

fc^aftlicfien, Ie|tli(^ auf fubjectiöem Smpfinben bcru^enben, in

itjrer Üiii^tigfeit unb ?^alf(f)l)eit unerroei§Iic^en Ueberseugung

^onbeln !önne!

®enno(^ berfucJit ©ombart feine Seigre bom focialpoIitifdKn

Sbeale — ju bem bie SBiffenfc^oft überl)au|)t ni(|t aU meg=

tüeifenber ^^^üfjrer bienen fann, unb bom 3'Di^tfd)i^itte , beffen

^ai)n bie SBiffenfd^aft nid)t ju geigen bermag — hmä) bie

jmingenbe ©ehjalt logifc^er ©ebuctionen qI§ ^^orfd)er p er=

weifen ober tt)enigften§ aU ^tn\^ mit ber 2Bud}t ber eigenen

SSerebfamfeit un§ einjureben.

Sie ^errfd)enbe 5tuffaffung, fütjrt ©ombort qu§, ent=

nimmt bie Sbeole nic^t bem Sßirtfd^aftSleben felbft; fie lä^t

i^re tt)irtf(|)aft§|)Dlitifd)en ©trebungen nid)t an ben 53ebürf=

niffen be§ 2Birtfd^a[t§Ieben§
, fonbern nn anbern ^oftulaten

ber 5D^enfd)I)eit i^ren 9}?Q^ftab finben. 2)ie ©ebiete nun, benen

man gemoljnljeitlmä^ig bie ^beale ber ©ociaI|)oIttit entnimmt,

finb bie (5tl)if unb bie ateligion, neuerbing§ aud) g{affen=

f)t)giene. äßa§ Ie|tere betrifft, fo meint ©ombart: „@§ ift

mit boUcm 9ied)te in jüngfter ^t\t bie f^rage aufgeworfen

tüorben, ob benn nid^t bie mobernen ,f}umanen' 33eftrebungen

äum ©(i^u^e ber fogen. ,'B6)Xoaä)^n' Ieid)t unfere Üiaffe förper=

lid^ unb feelifc^ ju begeneriren broI)en unb baniit ben 5(nfang

bom @nbe aüer menfd)Iid^en Gultur bebeuten mürben. @§

wirb alsbann auf ©runb foldjer ©rwagungen \ia§) ^oftulat

* ©ombart a. a. D. ©. 15.
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aufgefteüt, bafe bie »©ocialpolitü' bor allem bie ,3:ü(i^ttgfeit

unserer 9Jaffe* ju beioo^ren unb ju förbern geeignet [ein

muffe." 1 SBören bie 5}ienfc^en nt(f)t§ mel^r q(§ Sfjiere,

unb mürbe bie (Srfjaltiing ber <Bä)\üaä)m bie ßr^oltung ber

Sloffe in f^-rage [teilen, bann Rotten berartige Unterfud^ungen

bieüeicöt einen öernünftigen ©inn. @o aber finb fie miffen=

fd^afttid) abfolut f}infäüig, ü6erbie§ gernbeju lödierlicf), menn

man etma bie 33ort)err|(^oft be§ freimirtf(^aftlid)en IJapitafi§mu§

unter ben befonbern ©c^u^ be§ „3beal§ ber gta[fen:^t)giene"

fleöen unb mit einem „noturgefe^Iid^en" (J^aratter belleiben

rnoüte. S)o(f) bie§ nur per transennam

!

©rötere 5Iu[mer![amfeit mibmet ©ombart bem reli=

giöfen unb bem
f
ociaI = etf)ifd)en ^beale. 53ei ben

„Üteligiö§-©ociaIen" ober „(5^ri[tIic^=©ocia(en" unterf(^eibet

er smif(f)en ben ebangelifrfien unb tattjDÜfdjen ©ocialpolitüern.

2Ba§ bie (Söangen[c^ = ©octaIen Mjren, befriebigt i^n

menig: 3:obt, ®ö^re, ©törfer, 9iaumann§ „|)ilfe",

—

e§ feljlt i^nen bie (Sinljeit, bie ^lar^eit unb Seftimmt^eit in

ben ©runbanfc^ouungen ! 2)ie altern 3)iener ber ^ird)e ^ut»

bigen fogar dielfac^ einem focialen Snbifferenti§mu§ , ber [id^

barauf befc^räntt, Sroft ju [penben, fei e§ in bem ©alon

be§ (Sel)eimen 6ommercienrat^e§
, fei e§ in ber S)a(f)fammer

ber armen ^iöfiterin!

„Sßo^I am einf)eitli(f)ften unb Derpltni^mä^ig flarften ift

' ©ombart a. a. D. S. 24. — @r öettoeift l^ierfür auf ;}oI^n

iö. §at)craft, ?tatürli(^e ^tuölefc unb Ütaffenüerbenerung. ©eutfc^

üon Dr. §. ßuretla. Scip^ig 1895. — Dr. Sllfreb 5p lö^, Sie

S^üt^tigfeit unfevev 9tüfje unb ber ©c^u^ ber ©cf)UiQd)en. ^Berlin

1895. — SPelmann, 3ianenöeröe[ferung unb natürlicfie Slnötefe.

©entrotblatt für attgemeine ©efunb^eitöpftege (1896). — Dtto
Stmnton, ®ie ©efettfc^aftäorbnung unb il^re natürlichen ®runb=

lagen. 3fena 1895. — 2lmmon finbet fici ©omfiart nienig ©nabe,

ba er fid^ bocE) alfäufe^r aU Dilettanten auf focialpolitifd^em ©ebiete

ertoiefen l^abe.
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ber ©tanbpunft ber ^atI}oIifc()=©octaIen," jagt ©ombart *,

„©ic nehmen jämtlid) i^ren 5(u§gQng§|)un!t don einem un=

tüanbelbaren materiellen ^üt\ixxtä)t, au§ bem fie jum min=

beften bie ^rincipien jeber focialen Orbnung, meift anä) bie

©eftdtung ber focialen Orbnung felb[t, ableiten. S)a§ !at^o=

lifc^e ,9iaturred)t' i[t ein geo[fenbarte§
,

göttliche», ha^ feine

fi)ftematif(^e 5tu§bilbung menn nic^t in ber 53ibel
, fo in ben

«Schriften ber !ir(f)(i(f)en 5Iutoritäten , öor allem in benen be§

1)1. %i)omü§> Don 5tquin, gefunben ^at." ©ombart erhärtet

biefeS fein Urt^eil burc^ ben |)inlt)ei§ auf bie ©c^riften

ö. §ertling§, ©iufeppe 2:oniDlo§, S^eobor
5Jiei)er§ u. f. U). ?Iber aud) ber ©tanbpunft ber ^at^oIif(f)=

Socialen befriebigt i^n nic^t: „fie appeüiren an ben ©tauben.

2)enn offenbar wirb ea feine anbere ^Brücfe al§ ben ©tauben

geben fönnen, bie ju ber 5tnnat)me eine§ unlDanbelbaren, Don

©Ott geoffenbarten, mnterialen 9^aturrec^t§ füljrt. Sd) lüie§

fd)on einmal barouf tjin, ba^ ber !atf;Dlifd^=fociaIe Stanb=

pun!t fic^ burd) gro^e Schärfe unb ^Iarf)eit au§äeid)net, mie

aUe Sefiren, bie ber unübertreffliciben @d)ufe ber Sefuiten ent=

ftammen. . . . Sie ^atf|oIifd)=©DciaIen t)aben in ber %l)at

einen feften ^unft, öon bem au§ fie bie fociale Orbnung in

beftimmter 9fiid)tung geftattet benfen fönnen. g^reilid), eine

Soraugfe^ung ift baju nöt^ig, um ben feften ©tanbpunft

geroinnen ju fönnen: eben ber ©taube on bie ©öttlid)feit

jener ,natürli(^en' ©efedfdiaftSorbnung , bereu 2SerroirfIid)ung

"ba^ S'i^l fein foH. 2Bo jener ©taube mangelt, berfagt bie

fatt)oIifd)=füciaIe 2;^eorie bollftönbig. Sie Sßiffenfdjaft fann

bie§ nur feftfteHen. 3n irgenb eine S)i§cuffion über ba§ te^te

3ie( be§ fociaten .^atI}oIici§mu§ öermag fie nid)t einzutreten." ^

Sßie aber , menn biefe§ le^te 3'^^ '^^^ fociaten ^at^oti=

ci§mu§ auf botfaiDirtfd;aftlid)em ©ebiete nid^tS anbere§ märe

1 ©ombart a. a. D. ©. 18. " ©bb. ©. 27.
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al§ ba§ niaterieüe ©emeintüo'^I be§ SSoIfeg? 2ötrb

einem fold^en ^kk gegenüber bie „2Biffenfd)aft" be^fjolb fo

fpröbe fein, meil biefe§ 3^^^ ^i" „naturreditlicE)" geforberteS

ift? Unb tüo in Quer 2BeIt Ijat benn ©ombart gehört, ba^

unfere noturrecbtütfie 3{uffa[fung (ebiglid^ bem „(Slanben" ent=

flamme? '^txQt ja fcbon ber 9Zame „5^Qtuned)t", ba^ e§

fid) ^ier nid^t um eine übernatürlid)e, fonbern um eine rein

notürlit^e ©adle ^anbett. Ober ift e§ etföa blo^ burc^ ben

©tauben gelehrt unb nidjt fc^on burd) bie natürUd)e 23er=

nunft, bie menfc^Iid)e 2Biffenfd)aft , ermeiabar, ba^ in bem

gefedfdiaftUdien Seben Orbnung ^errfdjen, ba^ bie ^ribat=

intereffen fi(^ ben allgemeinen ^ntereffen unterorbnen muffen,

ha^ im |)anbel unb 33erfe^r ®ercd)tig!eit unb Sreue malten,

ba| auc^ ber ^Irbeiter al§ 5)Jenfd) unb feine Seiftungen al§

menf(^Iid)e Seiftungen tajrirt merben foüen? „Glaubt" ©ombart

nur, ober „trei^" er e§, ba^ eine „in ben 33orfteIIung§!reifen

ber Lombard-Street" nic^t befangene ©eneration ficb leicht

bon ber Unge|euerlid)!ett überzeugen fönne, meiere in bem

alten „^probuctionSibeal" ju Sage trat: „5!Henfd)en, nämlid)

bie 5übeiter
,

ju 5J^itteIn für fad)licbe ^mdt , nömlid) bie

2Kenge ber erjeugten ©üter, machen ju tDoßen? obmol^I biefer

©tanb|)untt nid)t ganj fo ,unmenfd)tid)' gemefen ift, al§ man

i^n fpöter gejeidmet ^at. S)a§ ,(e^te 3^^^' ^«^ immer bocb

ein ,^umane§'; nic^t nämlic^ bie feelenlofe ^IRaffe bon

©ütern, fonbern ba§ fe^r feelenöoüe Portemonnaie ber llnter=

ne^mertlaffe foüte ben ,unbebingten ©nbämed be§ focialen

Seben§' abgeben. 2Ba§ ^ier im 3>orbeigef}en jur @i)ren=

rettung ber alten 33ourgeoifie=Oe!DnDmie bod) ermähnt werben

fottte,"! ©ombart fte[;t ba fomof)! in bem, ma§ er forbert,

tüie au(^ in bem, ma§ er in bitterer Ironie bermirft, ganj

unb gar auf bem Soben be§ „Dlaturre(^tä" ber fiattplifc^^

1 ©ombart a. a. D. S. 29.

16'
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(Socialen. SÖarum aljo berrairft er biefe§ Dhturrec^t? 2Bir

üer[te()en tt)ol)t feine 33eben!en. 9iad) ©ombart i[t bQ§ Safein

®otte§ lebiglid^ ein ©laubenSartüel. 2öer aber ni(i^t an ®ott

glaubt, für ben fäüt jeber S3ett)eia eine§ 9kturred)te§ unb

'Da?! 9iaturrec^t felbft in [ic^ jufannnen. 2)a e§ nun biele

gibt, bie nidjt an ©ott glauben, Iä|t \\ä) mit bem 9iatur=

reij^t — fo fi^ön e§ an unb für fid) icöre — nichts anfangen.

@§ fteljt unb fäüt mit bem ©lauben. 5IIIein biefe ganje

SetoeiSfü^rung ift ^infüüig: 'ta^ 9laturre^t beruht feine§=

tt)eg§ Quf bem ©tauben ober einer Sßorau^fe^ung be§ ®Iau=

ben§, fonbern lebiglii^ auf (Srfenntniffen ber gefunben S5er=

nunft. 5Iud) ba§ Safein (Sotte§ fann gmar ebenfaü§ ©egenftanb

be§ ®Iauben5 fein, ift aber bor allem (Blauben ein ^oftulat

ber bernünftigen (SrtenntniB.

33om „reügiöfen" "^Uak ber (Socialpoütif unterfd)eibet

©ombart, föie bereit§ angebeutet, ben „et^ifd)=focia(en" @tanb=

pun!t. Serfelbe »erbe im toefentUd^en bon ber fogen. „et^i=

fd)en" 9iationaIö!onomie unb ben bon i^r infpirirten

lat^eberfocialiftifdien ^politifern eingenommen. SDen

et[)ifc^=fociciten 9iationaIö!onomen tonnten aber t)eute bie (5ban=

getifc§=@ociaIen o|ne weitere» jugered^net merben, ta auä) bei

i^nen ber fat^eberfocialiflifdie ©eift eingesogen fei^.

„Sa§ ©emeinfame in ber ett)ifc^4ociaten 5tuffaffung", fagt

©ombart^, „ift mofjt biefe§: bem befte^enben3uftanbe be§ focialen

Seben§ treten mir mit bem 53kMtabe be§ fittlic^en ^bealä gegen=

über. 5-inben mir ^tbtoeid^ungen bon biefem, ergeben fic^ llebet=

ftänbe, b. t). fitt(id) unboKfommenc ©eftattungen be§ tt)irt=

fd)aftfici^en Safein§, fo I)eifd)en mir bereu Sefeitigung namen§

ber ©ered)tigfeit ; e§ gilt ,bie einjelnen ©tüde be§ gort=

fd^rittS in ben 3"f^nimen]^ang be§ ©anjen ju fe^en, bie

SBiberfprüc^e einfeitiger (Sntmidlungen ju ben 5Inforberungen

1 ©ombart a. a. D. ©. 15. 28. 23. ^ gj.^, ,g. ig.
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ber ®e[Qmtf)eit ju löfen, bie Harmonie ber inbioibueüen (Snt=

faltung mit bem ÜJta^ftobe be§ (Ban^m Ijerjuftetlen , bie

naturellen, tecfinifd^en, inteHectueÜen gortfc^ritte auf bie Sßiji

ber fittlid&en 3h)ec!e atler menfc^Ii{f)en Sntmirftung ju ^eben/" ^

(Später, meint bann «Sombart^, foDiel fid) erfennen loffe,

feien e§ borne^mlic^ jlnei Srtüägungen, föeld^e ju einer „33er=

et^ifirung" ber ©ociolpoliti! ^Ink^ gegeben l^ätten: „2)ie

erfte i[t bie, ba^ oui^ ba§ tt)irtfc^aftUd()e ^anbetn ber et^i=

fd^en Sßert^ung unterliege. 2)en gac^mann braucfie ic^ ettoa

nur 5u erinnern an ben ©treit jrtifii^en Saffon unb <Bä)moUn

über ben Jittlid^en ß^arafter', meldjer ber ^anbhmg be§ 6in=

fd)Iagen§ eine§ Df^agels sufomme. ©cfimoffer befiauptete bamal»,

ba^ aud) babei ettjifd^en ©rtüägungen Sinum gegeben lüerben

muffe. Ober an bie Söorte ©uftab 6D^n§^ bon bcr ,be=

liebten 3Iu§fd)eibung be§ ötonomifc^en |)anbeln§ au§ bem

fonfligen ©ebiete ber ©t^if unb ber ,barau§ gefolgerten

%territoria(ität be§ @igennu^e§'. ... SDie anbere (Srmägung,

bie jur Ufurpation be§ fociaIpolitifd)en (Sebiete§ burc^ bie

(St^if geführt t;at, ift bie, ^a^ ein blü^enbe§ 2Birtfd)aft§r

leben, ober mie e§ meiflen§ l^ei^t, eine möglid)ft reid)Iid)e

©üterprobuction unmöglid) Snbsiel menfc^Iidien ©treben§ fein

fönne, ba^ bielme^r ber föirtfdiaftUdje Erfolg felbft nur

DJ'iittel jum 3tt)ed eine§ im Siebte ber @t()it ,menfd)entt3ürbigen'

2)afein§ fein bürfe."

©ans riditig! 3lber fet^r aufgefatlen ift un§, bafe @om=

bart biefe beiben (Srmägungen al§ befonbere§ Äennseid^en ber

ett)ifci^=fDcta(en ^Jiationalöfonomie unb ber @bangeIifd)=©ociaIen

l^infteüt, n)Qt)renb er ben ^Qtf)D(iten 'aa% angebüd) auf bem

„©tauben" ru^enbe 5laturre(^t, bie 3bee einer fittlid)en 2BcIt=

orbnung al§ unterfd)eibenbe§ 5)^er!mal jumeift. .^anbelt e§

*©uftaü ßo^n, ©Aftern ber 9iationalöfonomie I (1885),

646 f.

2 3t. a. D. ©. 28. ä 2t. a. O. I, 384.
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fic^ in beu kiben „Srtüägungen" \a gecabe um jene Seiten

unb jene bleibenben fittlic^en 3Ba^rf)eiten, mlä)t bem 3beenftei[e

ber fc^oIa[ltfd)en 5pf)ilDfot)^ie entnommen finb unb don ben

^at^Dlifd^=@ociaIen feit Dielen ^atjren bertünbet merben. 5tu§

biefen ©rmägungen l^erau» ermäctift für un§ bie etl^ifd^ = teIeo=

logif^e 5luffaffung be§ 2Birtfd)Qft§Ieben§ , otme ha^ mir

mit tRuboIf ©tammleri g^j-| j^qs^ aprioriftifd^e §DrmQl=

princip ber regulatiben Sbee qu§ ber ßantfc^en (St^if f)erüber=

junel^men" ^ brouii^ten. S)ie etljifi^ö^teleologifc^e 51uffaffung be§

2Birtfd)Qft§Ieben§ ift in ber %i)at meber ^ont» nod^ (Stamm=

Ier§ ^rfinbung. ©ie bilbet ben ^ernpunft be§ alten 5Jiatur=

red)te§, in meldiem überall baö rechte 3^^^ ma^fetjenb inner»

^alb ber fittlici^en 2BeItorbnung erfci^eint unb barum auä) a(§

regulatibe 3bee für jenen %l)t\i menfc^Iic^en ©treben§ gelten

mu^, ber bem SBirtf(|aft§Ieben anget)ört. ®a§ fittlidje, ba§

ift ba§ au§ ber fittlid)en 3bee ber focialen (^Jemeinfdinft unb

be§ @taat§ämede§ abgeleitete 3ißt ^^^^ 33Dl!§mirtfd)aft aber ift

t)ierna(^ nid^tS anbere§ al§ baö materielle ©emeinmo^I
be§ ganjen 3}oI!e§3. 3n iijnt rul}t ba§ mat^re unb

;^öd)fte „3beal" ber 33oI!§tt)irtfd)aft§IeI)re unb aller ©Dcial=

|}oIitit. 2Ba§ itjm entfprid^t, ift ba§ „öoI!§mirtfd)aftncö 5300=

fommene"; biefe§ realifirt fid) nic^t blo^ burd) bie @nt=

faltung ber probuctioen t^räfte, fonbern überbieö buri^ bie

33ertt)ir!lic^ung ber ©eredjtigteit in i^rer ganjen 5tu§bef)=

nung, in allen jenen für ha^i nationale 2öirtfd)aft§leben fo

t)od)bebcutfamen gorberungen , mie fie bereits an anberer

' SDBirtfiI)aft imb üied^t nocE) ber materioliftifc^en ©efcf)itf|t§auf=

fajiung. eine fociaIpt)irofop^ifd;e 2tbt)anbtunö (Setpättj 1896) ©. 349 ff.

449 ff. 4.54. 457 ff. u. f. in.

2 ©omfiart a. a. £). ©. 12. 16.

3 Jögt. SfuHuS ö. 6ofta=9toffetti, Saügemeine ©runblagen

ber 9ktionatöfonomte. Seitrag ju einem ©l)ftem ber 5nationaI=

öfonomie im ©eifte ber ©c^olaftif (fjreiburg 1888) ©. 21 ff.
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©teile 1 ®egen[tanb unferer Unter fHeilungen geworben [inb. 2)q=

mit ift ein flnrer ©tnnb|}unft, ein fe[ter unb [tetiger C^je[icf)t§pnn{t

für bie S3eurt(;eilung oller einzelnen boIt§tt)irtfd}QftUc()en unb

focia(|)oIitijct)en 5|5robfeme gewonnen.

©ombort wätjlt für fid) ein anbere» „Sbeal ber @DciQl=

politif". S)iefe§ lüirb il)m jufolge bargefteöt bon „bem jc=

tt)eil§ r)öd)[tenttt)icfelten 2Birtj(^Qft§fi}[tem , b. l). bem 2öirt=

fcf)aft§f^[tem ^öd^fter ^robuctibität" 2. 5)iefe§ Sbeal

I)öd)fler ^robuctioität barf ober „ja ni^t bermedifelt werben

mit bem ^beal gröfjtmöglidier ^robuction , wie e§ bie alte

@(f)ule wof)I aufsufteüen pflegte, nod) öiel weniger mit

bem Sbeal größten ,9teinertrQge§', b. ^. Unternef^merprofitg,

wie e» fid) ebenfalls befanntermo^en fjie unb ha in ben

«Schriften früherer D^otionalöfonomen finbet" ^.

SBir !önnen nn§ ber Heberjeugung nid)t berfc^Iiefeen,

ha^ ©ombort bei ber 2Bat)I ^wifd^en ben öerfc^iebenen „Sbealen

ber ©ociatpolitit" fid) bennoc^^— wot)I unbewußt — bon einem

l^öl^ern ^rincip leiten lie^, unb jwor bon einem ^rincip,

ha^ in bie i^ategorie ber „ett)ifc^en" Erwägungen geprt.

Um nur eineS an^ufütjren: ift e§ nid)t eine „etfjifdöe" @r=

Wägung, wenn ©ombart gegen bie „Unger)euerlid)feit" be§

alten „^^robuctiongibealä" ju ^zM jiefjt; e§ al§ „unmenfd):

lic^" beseid^net: „9}^enfd)en, nämlid) bie 5trbeiter, ju ^J^itteln

für fad)(id)e 3*bedc, nämlid) bie 5}lenge ber erzeugten ©üter,

mad)en ju woüen" ^?

(Sombart§ ©ebanfcn berlieren ferner offenbar an ^Iarf)eit

gerabe in bem entfdjeibenbcn 5Uigenb(ide. ©ein „Sbeal" rid)tet

fid) au» an bem ^robuction§erfo(g ;
gleichseitig ertlärt er, er

' ßt6erati§mu§, ©ociaIi§mu§ u. (iiriftlid^e ©efettfcfiaftöorbnung.

I. ®er d^riftac^e ©taatSbcgriff ,(2. 3lufl.), 2. ßapitcl: Sie ftaat=

lid)e aied^töorbnung.

2 ©ombaxt a. a. D. ©. 44. » ®6b. ©. 45.

* ebb. ©. 29.
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tüofle babei bic „23eeinf(iiffung ber 3}ert^eitung" ni(i^t qu§=

fc^Iie^en i. SBirb bamit aber nid)t toieberum ein neues, jweiteS

Sbcal in bie 58etrad)tung Ijineingeäogen? f^reilic^ fuc^t @Dm=

haxt burc^ 23eifpiele ju betueifen, ba^ bie ©ociol^olitif, mläft

„95ert^eiIung§ponti!" i[t, bem Sbeal fjödöfter ^robuctibität fi(^

unterorbne: „lüenn 5. 33. Sofjner^öfjung erftrebt tuirb, um

^rifen ju bermeiben , 5Irbeit§lDfenunter[tü|ung , um 2D^n=

[enfung unb bomit ^erobbrüifung be§ ted^nifd^en 91ibeau§

ber ^^robuction§met§Dbe ju tierf)üten" ^. §ier ift offenbar bie

2o!^nerl)ö^ung u.
f.

to. nid^t qI§ S^oecf, fonbern al§ 5D^itteI

gebac^t, unb jtüar im birecten Sntereffe ber ^robuction. 5)ie

Soi)n()ör)e aber repräfentirt ben DJhnfdien, bie 5|3robuctiün ift

in fid) ein fadjiicfier !S^td. 2Bie ftimmt ba§ nun ju ber

eben fo fd}ön bon ©ombart enttüidelten „et^ifd^en" 5Iuffaffung?

©laubt ©ombart föirüid) biefen SBiberfprud) baburd^ ju löfen,

ba^ er ben ^robuctionSerfoIg nid)t mit bem Quantum er=

jeugter ©üter, fonbern mit ber I)öd)ften ^robudionSmöglti^^

feit ibentificirt , ta^ er neben ber tedinifd) boHfommenften

23erfa^rung§tt)eife ber ©ütereräeugung unb be§ @ütertran§=

:porte§ noc^ „bie fid^ bie S:ed)nif ju nu|e mad^enbe beft=

möglid^e Organifation gefeIlfd)aftUc^er ^trbeit" ^ feinem Sbeale

einfügt? 3mmer bleibt ^ier bie <Baä)t ^i^^/ "i*^* ber Wtn\ä)[

Unb boc^ ^ot aUe tt)irtf(^aftlid)e S^ätigfeit ben 5)lenfd)en unb

aüe Sßolfsmirtfd^aft ba§ 93oIt jum 3iete. gin Sbeal, meld^eS

biefe§ ^kl nid)t al§ 3iel fdiarf unb überall im 9Iuge befjält,

!ann nie unb nimmer ba§ föa^re „Sbeal ber ©ocialpotiti!" fein!

SJiag ©ombart meinen, burd) feine ^Betonung ber beftmög=

lidien Organifation gefenfd)aftlid;er 5trbeit ben ^rübuction§=

begriff au§ ber @ppre be§ rein 2:ed)nifcben Ijerau§get)oben

unb i^m einen focialen 6^ara!ter berlie^en ju ^aben*, —
biefer fociale ß^oratter !ann htm ^Jiationalötonomen burd^auS

' ©omlbort a. a. O. ©. 45. ^ @bb. ^ ^55^ @_ 45,

* ebb. (5. 45.
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nic^t genügen, folange babei nidit oucf) ber bDl!§tt)irt=

fc^aftlid)e ^nb^ioed QÜer in ber ©efeüfdiaft fic^ bDn=

äie(;enben ^probuction umfaßt wirb : ber allgemeine SBoIjIftonb,

bQ§ materielle ©emeinmo!^! be§ ganzen 33oI!e§.

Srblicft aber ©ombart „ba§ ^h^al ber ©ocialpoliti!" in bem

|jröbuctib[ten 2Birtfc^aft§[t)[tem, be^eidmet er at» „ha^ er[lreben§=

mert^e 3^^^ ci"^ fold^e Organifation be§ 2Birtfc^Qft§Ieben§,

bei welcher bie ^öcb[te (Srgiebigfeit ber gefeEfc^aftlic^en 5Irbeit

^erauäfommt, aI[o bie 5)^öglicöfeit für bie ©efeüfi^aft ge=

fd)aften wirb, wenig ju arbeiten ober biet ju probuciren" ^

fo bleibt er mit biefem feinem Sbeale lebiglici^ im 58erei(^e

be§ öfonomifdben ^rincips, oljne ju bem ed^t nationaI=

ötonomifc^en ^^rincip borsubringen. @ben barum bürfte

^iä) benn aud^ bie |)offnung ©ombart§ fd)werlidö erfüllen,

ha^ bie näd)fte ^ui^unft e§ al§ i^re wid^tigfte 5(nfgabe betrachten

muffe, „bie gefamte fogenannte ©ocial^ b. t). 5Irbeiter|)Dliti! in

biefen («Sombartfdien) ©ebanfengang einsugliebern" ^.

5J?üffen wir ba§ ©ombartfdie Sbeol abweifen, fo will e§

un§ bo(f) fct)einen, al§ ob ein an unb für fid) rid)tiger, aber

nod^ nid^t böüig !Iar erfaßter (Sebante ben geiftöollen ®e=

lehrten auf falfdie SBege gelenft t)aht. ©ombart fämpft für

bie „5tutonomie ber ©ocialpolitif". 2Bürbe er barunter

nid)t§ anbereS berfte^en, al§ bafe bie (Socialpolitif unb 33olt§=

wittfd^aftglefire it)r b e
f

n b e r e § , eigenem 5 r m a 1=

object J)aben muffe, we(($e§ \\ä) bon bem ^ormalobiecte ber

et^ifd^en 2ßiffenf(^oft unterfd^eibet , fo wäre bagegen faum

etwa» äu erinnern. S§ ift gewi^ an \iä) nic^t bie 5Iufgobe

be§ Sfiationalötonomen
,

5U moralifiren, bie fittlic^en ®ef{d)t§=

puntte als folc^e im Birtfd)aft§Ieben jur ©eltung ju bringen,

t)a^ ©ered^te al§ gered)t, a(§ fittücf) ju erWeifen unb burd)=

jufüfiren. ©ein gormalobject ift lebiglid) ba§ wirtfd^aftlid^

» ©omlbart a. q. £). ©. 47. ^ @t)b.
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bon bem, lüa§ [ittlid^ erlaubt ober öerfioten i[t? ©ie finb ein

,9tieberfd)Iag' be§ gefamtcu S)Qfein§ in einer beflimmten @po(^e,

I)eiBt e§. 5)dc^ bebeutet ba§ gett)i^ nid)t, ba^ [ie öom |)immel

faüenb gebndjt werben; ba§ würbe ber ©runbauffafjung ber

ct)oIutiDni[tif($en (£tf)i!er wiberfpredden. ©ie finb alfo, fo muffen

wir fdiließen, ba§-(SrgebniB aller (Sjiftenäbebingungen

ber Tlm\ä)l)t\t ju einer gegebenen !^t\t, mögen fie unter teleü=

Iogifd)cm ober irgenb fonft meldiem (Sefi(^t§|)un!t entftanben ge=

bac^t werben. 9^un will ic^ f)ter ba§ 9Jiefenprob(em non ber

(Senefiä fittlid)er SSorfteüungen ganj gewi^ ni(f)t aufrotfen. ^Iber

biefe§ wirb man mir füglid^ nic^t beflreiten fönnen, ba^ ju ben=

jenigen ^actoren, bie bei ber @ntftel)ung fittlic^ier ©runbfä^e

gerabe narf) ber Stnfdiauung ber niübernen, ebolutioniflifcben

(St^if im eminenten 5!}?ü^e in 53etrarf)t gebogen werben muffen,

bie wirtid)aftH(!)en gefjören. SBenn au§ bem ÜJüIieu fic^

-ber Sßanbel beffen, wa§ wir materiell für fittlic^ erlaubt ober

nid^t erlaubt f)alten, erüären (äffen foll, fo mu^ unweigerlid^

al§ eines ber widjtigften Elemente biefe§ ^Jtilieu bie ®e=

flaltung be§ Söirtfdiaf t§Ieben§ in üiüdfidit genommen

werben, of)ne Obligo für irgenb welche fogen. ,materaliflifd^e'

(Sefd)id)t§auffaffung. SBoüen bie retatioiftifdben ©t^ifer , bie

bom ,9Zieberfd)Iag ber fittlic^en Sbeen' fpredjen, biefe 3ufammen=

f)ange läugnen, fo finb fie freunblidjft eingetaben, un§ jubor

ju fagen, bon wo fonft ein ,9iieberfdjlag' erfolgen foüe.

®ie (5tf)ifd)=<5DciaIen werben alfo biefen innern SBiberfpruc^

in i()rer luffaffung nic^t läugnen fönnen — wenn anber§

fie ibren ©tanbpunft mit ber für jebe 5lu§einanberfe|ung

not^wenbigen , leiber fo oft bermifjten ^lar^eit begrünben

woüen — : bafe fie an bü§ 2Birtfd)af tSleben einen

5[RaBftab legen, ber biefe m felbigen banad) ju

mcffenben Sßirtfdiaf trieben erft entnommen ift."*

1 ©ombart a. a. O. 6. 32.
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©er SBiberi'prud^ ift in ber S^at ju offenfunbig , um

geläugnet werben ju fönnen. 5tuc^ bie 33erufung auf einen

öon „©eneratiou ^n ©eneration" überlieferten ©c^a^ fitt=

lid^er ^hmx ^ilft nichts. ®enn n3enn bie fittlidien Sbeen

le^tüc^ hoä) nid)t§ anbere§ finb qI§ ber „9?ieberfd)Iag", ba§

(Srgebnip aller (5j:iftenäbebingungen unb üorjugStoeife ber

mirtf(i^aftli(^en 33er^ältniffe , bann befielt ätt^eifelSoIjne

ber SBiberfprud) fort, ba^ au§ ben föirtfc^aftlic^en 33er^ült=

niffen biefelbe @tf)if erioäd^ft unb oon ifjnen beftinnnt toirb,

bie bo(f) ^ttrj;^eftimmung , Ütegelung , Orbnung gerabe ber

mirtfd)aftUd)en 5BerI)üItntffe tüieberum berufen ift. Man tt)irb

borum auc^ ber fpätern Generation burct)au§ ni(!^t bertre^ren

tonnen, ben angeblici^ etf)ifd)en 9^ieberf(^Iag au§ ifiren eigenen

ttjirtfcfiaftlic^en 93er()ältniffen jur (Sorrectnr ber I)iftoriid) über=

lieferten @t^if ^u berföert^en.

8. S)ie ©intoenbungen , trelc^e gegen bie (}iftorifc^=et()ifd)e

9ti(^tung in ber Ülationalöfonomie ert;oben würben, finb alfo

in mannigfadier |)infid)t beac^tenämert^. @ie berühren ^punfte,

tt)eld)e aud) üon feiten ber fatI)oIifc^en ^Jationatöfonomen unb

@ociolpo(itifer: 51. 9}h 3Bei^, t). 33ogetfang, /pi^e, b. ^ertling,

b. 6ofta=9toffetti, Sßafferrab, 9lntoine, 2:^eobor 5)ieQer, ßat^rein,

Se^mfu^I, 33ieber(ad, SBatter u.
f. tu. ber ^iftorifd^en <5d)ule

gegenüber betont werben mußten: 1) 2)ie analQtiftj^e unb

bebuctibe 3)Zet[)obe hzfjält i^re S3ered)tigung neben ber ft)n=

t^etifd^en unb inbudiben; 2) bie ©inwirfung ber <Staat§=

gewalt auf 'ba^ wirtfc^aftüc^e Seben ^at i^re principieHen

©renken; 3) bie „relatibiftif(^e" St^i! reicht nidit au§, um

für 2öiffenfd)aft unb ^politi! einen Karen unb feflen ©tanb=

punft ju gewinnen.

2)ie§ alles ber^inbert un§ aber, wie gefagt, feine§weg§, ben

ßeiflungen ber SSertreter ber l^iftorifc^^et^ifc^en 9{i(^tung in ber

^^iationalöfonomie, inSbefonbere auf bem ©ebiete ber concreten

S)etai(forfd^ung , bie größte ^ner!ennung 5U äotlen. ^a wir
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öon bem, tt)a§ \M\6) erloubt ober betfioten ift? @ie [inb ein

,9tieberfcf)Iag' be§ gesamten 3)o[ein§ in einer beflimmten ©podie,

I)eiBt e§. 2)oc^ bebeutet ba§ gen)i& nid)t, ba^ [ie öom ^immel

faflenb gebadit werben; ba§ tüürbe ber ©runbouffaffung ber

ct)o(utiDni[ti[d^en ßtfjüer lüiberfpred^en. @ie finb dfo, fo muffen

wir fd}IieBen, ba§-(SrgebniB aller ©jiftenäbebingungen

ber 5}ienfct)f)eit ju. einer gegebenen 3^it/ mögen fie unter teIeD=

Iogifd)cm ober irgenb fonft lüelc^em ®efic^t§pim!t entftanben ge=

bad)t merben. 9Zun toiU ict) l;ier ba§ 9fJiefenprob(em Hon ber

(S5enefi§ fittlid)er ^Sorfteüungen ganj gett)i^ nid)t aufrollen. 9Iber

biefeS wirb man mir füglidö nic^t beftreiten fönnen, ba^ ^u ben=

jenigen ^^octoren, bie bei ber @ntftel)ung fittlid^er ©runbfäfee

gerabe nact) ber 5tnfd^auung ber mobernen, eoolutioniflifc^en

@t^i! im eminenten Tla^t in Setrad^it gebogen merben muffen,

bie mirtfd)af ttic^en gepren. SBenn au§ bem 5}?ilien fic^

ber Sanbel beffen, tt3a§ mir materiell für fittlic^ erlaubt ober

nid^t erlaubt galten, erüären laffen foü, fo mu^ unmeigerlici^

al§ eine§ ber mid)tigften (Elemente biefeS 5JiiIieu bie ®e=

ftaltung be§ SBirtfc^af t§Ieben§ in 5Rüdfic^t genommen

werben, oI}ne Obligo für irgenb meiere fogen. ,materaliftif(i^e'

ß5efd)id)t§auffaffung. SBoflen bie relatioiftifcben Steifer , bie

bom ,9^ieberfc^Iag ber fittlic^en 3been' fpred^en, biefe 3ufammen=

tjiinge leugnen, fo finb fie freunblid^ft etngelaben, un§ juöor

5u fagen , bon mo fonft ein ,9iieberfd)(ag' erfolgen foHe,

2)ie (£tf)ifd)=©ociaIen werben alfo biefen innern 2öiberf|)ru(^

in i^rer 5luffaffung nic^t läugnen !önnen — wenn anber§

fie i^ren @tanb|)unft mit ber für jebe 9Iu§einanberfe^ung

not^wenbigen , leiber fo oft bermi^ten ^lar^eit begrünben

wollen — : bafj fie an bü§ 2öirtfd)aft§Ieben einen

SD^oBft ab legen, ber biefe m felbigen banac^ ju

meffenben 2ßirtf(i^af trieben erft entnommen ift."*

* ©ombart a. a. O. 8. 32.
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S)er äöiberfpruci^ ift in ber %i)at ju offentunbig , um

geläugnet werben ju fönnen. 5tu(i) bie Berufung auf einen

Don „©eneration ju ©eneration" überlieferten ©(§q^ fitt=

lid^ier Sbeen ^ilft ni(^t§. ®enn wenn bie fittlidjen Sbeen

le^tüc^ boc^ nichts anbereS finb a(§ ber „D^ieberfd)Iag", ba§

(SrgebniB aller ©iiftenäbebingungen unb öorjugytoeife ber

tt)irtf(^aftlic^en SSerpItniffe , bann befielt ätt)eifeI§o(;ne

ber SBiberfl^rud) fort, ba^ ou§ ben tt)irtfc()aftlid}en 23erf)ält=

niffen biefelbe @tf)i! erloädift unb öon ifjnen beftimmt wirb,

bie boc^ ^rji^eftinnnung , ^Regelung , Orbnung gerabe ber

WirtfcbaftUdien 33ert)ältniffe wieberum berufen ift. 5Jian Wirb

barum aud) ber fpötern ©eneration burd)au§ nic()t öerwe^ren

fönnen, ben angebü(ib et^ifd^en 5^ieberfc()Iag au§ il^ren eigenen

wirtfc^aftlidien 33ert)ältniffen jur ßorrectur ber btftorifd) über=

lieferten @t^if ju berwert^en.

8. S)ie (Sinwenbungen , weli^e gegen bie f)iftortfcb=etl)ifdje

9li(i^tung in ber 5ktionaIöfonomie ertpben würben, finb alfo

in mannigfadier f)infid)t beachtenswert^, ©ie berüfiren fünfte,

welche auä) öon feiten ber fatl)oIif(^en 9Jationalöfonomen unb

©Dciatpolitifer : 5t. 5)?. 2BeiB, ö. 33ogeIfang, |)i|e, b. |)ert(ing,

b. 6ofta=9toffetti, Sßafferrab, SIntoine, S^eobor ^DJe^er, Sattjrein,

8et)mfu]^(, S3iebcr(ad, SBalter u.
f. w. ber ^iftorif(^en ©c^ule

gegenüber betont werben mußten: 1) 3)ie ana(Qtifc()e unb

bebuctibe 9Hett)obe befjölt ifjre 23ered)tigung neben ber fQn=

t^etifc^en unb inbudiben; 2) bie ©inwirfung ber @taat§=

gewatt auf ba§ wirtfdiaftlic^e 2eben ^at i^re t)rincipietlen

©renken; 3) bie „relatibiftif(!öe" (ät^i! reicht nid^t au§, um

für 2ßiffenfd)aft unb ^politif einen ttaren unb feften ©tanb=

punft äu gewinnen.

S)ie§ alles berl}inbert un§ aber, wie gefagt, feinesweg§, 'btn

Seiftungen ber SSertreter ber l^iftorifd)=et^ifc^en Ütic^tung in ber

!JiotionaIöfonomie, inSbefonbere auf bem ©ebiete ber concreten

SDetailforfd^iing , bie größte 5lner!ennung 5U äoflen. ^a wir
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geben bie C^oft^ung "icC)t ^^l ^^^ 9^^^^^ ^'^^^ 9iid)tung aU-

mä()lid) boc^ nod) §u bem abfolut fiebern ©tanbpunfte ber

d^riftlidien ©efeUfc^aftSlefire gelangen irerbe. Unb luaä hz=

rei^tigt un§ ju biefer |)offnung?

5luf bem Gebiete ber 35oIf§tüirtfc^aft§Ie^re üoU^xtU [ic^

|eute ein äl)nlidje§ ©d)Qn|pieI, tüie bie SuriSprubenj e§ bot,

nad)bem S. b. ©aöign^ fein berü|mte§ 2Bed „33om Se=

rufe unferer 3eit für ©efe^gebung unb 9{ec^t§n3iffenfd)Qft" ber

Oef[entIic()feit übergeben t)atte. ^m ©egenfalje ju bem abStractcn

9iaturred)t StouffeouS, meli^eS gegenüber bem iiiflorifd^ (Üe=

föorbenen bie „Diein^eit unb Urfprüngnd)!eit ber 5iQtur" ber=

Ijerrücöte, mad)te fid^ bamol? unter woljlmeinenben 9le^t§ge=

lehrten S)eutfd)Ianb§ eine fräftige 9Jeaction geltenb, bereu

Seitung ncbft ©obignl) namentUci^ |)ugo, ^iä)t)Dxn unb

^uc^ta übernahmen. S)en „"^of^Ien 5tb§tractiDnen be§ 5Zatur=

red)t§" gegenüber berief man fid^ auf bie Ueberlieferung ber

®efd)id)te. S)a§ ^iä)i ift ber „l}iftorifc^en ©d^ule" äufolge

ein über ber SBiüfür be§ einjelnen 5JJenfd)en unb ber jemeiligen

©eneration ftef)enbe§ organif(^e§ ©ebilbe. @§ entfielet unb

entmidelt \\ä) in unb mit bem SSoIfageifle auf (Srunb eine§

in ber ^^iatur begrünbeten inftinctiben 33ebürfniffe§. 2)er

©taat bilbet in bem tjiftorifc^en (Snttüidlungäproceffe be§

3ied)te§ bie f)öd)fte ©tufe. 9}?an(^e, in§befonbere bie fpätern

33ertreter ber ^iftorifdjen ©i^ule, überfa^en febod^) bei biefem

Kampfe gegenüber bem falfc^en 9?aturrccbt, meld)e§ 9louffeau§

Contrat social ju ©runbe liegt, ha^ eine natürlid)c 9te(5t§=

orbnung benn bod^ notfjmenbige 95Drau§fe|ung unb unentbe^r=

lid^er ©tü^punft ber pofitiben, fjiftorifd^en 9ted^t§orbnung fein

muffe , ha^ le^tere ol^ne bie $ßorau§fe^ung einer natürlidien

^flid^t 5um ©efjorfam übertjoupt !eine Ütec^tSforberung an ben

DJienfc^en fteUen fönnei. „S)a§ ^fJaturred^t aufgeben Ijei^t hm

» aßiUmann bemerft i®i^ä)iä)tt b.SbeoIiSmuä III, 703 f.), bafe
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%\i Qbf(i^nciben, auf bem man [i|t ; e§ t)eifet bem 9tec^te über=

tjaupt bie nötöige Unterlage entäiel)en." @§ i[t ba§ unbe[treit=

bare gro|e Sßerbienft S^eobor mttjtx^, ber ei'tremen

gtic^tung in ber :^i[torifd)en 9iec^t§fd}ule gegenüber mit über=

äeugenber cQIarf)eit unb 23e[timmtl}eit auf bie „im ©emiffen

iebe§ 9Jhnf(i)en öon ©ott [elbft figirte unb al§ objectib be=

glaubigte 9Zorm" I)ingemiefen ju ßaben, „mel(f)e ber menf(f)=

lii^en S^ätigfeit, felbfl ba, mo biefe e§ unternimmt, in ,gött=

lieber Ermächtigung' felbflönbig (Sefe^e unb ^tä)k ju fd)affen,

iljre fefte ^at)n unb it)re unbett)eglid)en (Sd)ran!en antüeift"
i.

Sn äf)nlid)er äBeife mie auf bem ©ebiete ber gted)t§miffen=

f(^aft t)at fic^ unter ben beutfd)en Sel^rern ber SßoIf§mirtf(i^aft

au^ %r\la^ be§ 5Jhprau(^e§, meldten bie ftaffifc^e 9iatiDnat=

öfonomic mit ifjren „unmanbeibaren 5^aturgefe|en" be§ mirt=

fc^aftlic^en 2eben§ getrieben, ein faft unüberminblidier 5Ibfc^eu

gegen alle§, maS „9iaturred)t" ^ei^t, auSgebilbet. @d gefc^al)

e§, ba^ man fd)IieBüd) buri^ übermäßige Betonung be§ I)iftD=

gexabe bie fü^renben ©eifter ber I)iftoriyd)en ©ctiule üon jenem Ülela=

tiöiemuS, ber ben oufeeräeitlidien §intergrunb atli§ ®ef(^el)en§ ou§

ben 5lugen berliert, frei geblieben feien, ^n biefem ©inne fagt © t a 1^ I :

„®ie gef(f)i(|tU(|e Sä)\xU befeitigt niiJ)t ben abfoluten fittlid)en 3Jta%-

ftob, fie befiimpft nur ba§, SDa§ man bamoB qI§ Sn^att be§fclben

onfa:^, unb mod^t nod) ben relativen ober bielmel^r ben inbiöibueüen

5Dlafeftab gettenb, ben man bi§ baf)in überfal^. ®g ift gerabe eine

tiefexe pI)iIofDpI)ifcf)e SOßaf)rf)eit , auf loeli^er fie unau§gefprod§en, ja

ben meiften bieUei($t unbeteufet, in tbrem legten ©runbe ftef)t, bai

ift bie SInertennnng beä lebenbigen göttlid^en Sßollenö in ber ©e=

f(f)icf)te. 2tu§ i^r fommt bie (Sfirfurdjt Oor bem S3eftef)enben , bie

menfcOIid^e 23efc[)eibung in ber Slenberung be§felben, ba§ §infe^en auf

eine f)D^ere 3!)tad}t, öon ber man ba§ Sßefentlidifte unb SBefte babei

erwarten mufe" (®ef(f)ic^te ber 9le(^töpf)ilDfopf)ie [3. Stuft., 1854]

©. 586 f.).

* Sfieobor 50t et) er S. J., ®ie ©runbfä^e ber ©ittlid^feit unb

bi^ mii)ts, (1868) ©. 150 ff. 180. — Jögl. S5. 6att)rein S. J.,

9JloraIpf)itofopf)ie I (3. Stuft., 1899), 303 ff.
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rifdien 5)bmente§ in ber 5ßo(f§tt)irt[c^Qft in lia^ onbere ©jtrem,

eine 5Ivt 5ßo[itibi§mu§, fiel.

O^ne ^ttJeifel finben bie 33ertreter ber I)i[tDrifd)en 9{ic^tung

boKfornmen rec^t, wenn [ie nad)brücf(ic^ bie 3bee einer abfolut

conftanten, über ^z\t unb Siaum erhabenen 9ZormQlform ber

Dolfsroirtfc^oftlicben Organi[ation, über bie I)inau§ e§ feinen

3^ortfd)ritt gebe, befämpfen. S)er ^öd)ften 5lner!ennung roert^

i[t [obann i^re tüeitere ^ufftellung, ha^ iebenfoüS bie äußern,

natürUcben unb ted)nifd)en S^atfnd^en ber 2i)irtfd)aftgenttt)irf=

lung feine§tt)eg§ bQ§ abfolut unb QÖein beflimmenbe 5D^oment

für bie Organifotion ber jeweiligen 2So(!§tt)irtf(|aft feien. 3h

ber %l)at finb bie Organifationäfrogen ber 23oI!§ii»irtfc^aft

nicf)t bIo& S^ragen ber Siedini! , nic^t nur burc^ natürlid)e,

mec^anifd) loirfenbe ^otenjen bel)errfd)t, fonbern e§ finb eben»

fofefir fragen ber et[)ifc^en SebenSorbnung. ©ewi^ ift e§

ferner falfi^, bie wirtfd^aftlidben ^anblungen al§ in fidj unb in

i^ren golgen fittlic^ inbifferent ju be^eicbnen. 2)arum ttiu&

aud) bie Se^re üon bem @goi§mu§, al§ bem |)fQd)D(ogifdben,

fteten unb gleichmäßigen 5Iu§gQng§|}un!t aller tüirtfd^oftliciöen

|)QnbIungen, für eine bobenlofe Dberfläc^Iidifeit gelten. 9?ie=

mal§ erfdieint ber @goi§mu§ al§ eine abfolute fefte ^otens,

eine abfolute gleidjmüßige ©röfje; er änbert fid^ öielmeljr in

feinen SIeußerungen flet§ unter bem 2)rude, ben bo§ fittlic^e

Kulturleben auf' i^n au§übt. O^ne Stt^^ifet ift enblici^ ein

n)id)tige§ ^rincip be§ focialen 2eben§ unb 5(uffc^n)unge§ : jmar

nid)t bloß bie „öettl;eilenbe" ©erec^tigfeit , mie ©dmioKer

meint 1, fonbern bie ®ered)tig!eit fd)led)tljin, ba§ suum cuique

VJßgl. baäit ßi6eralt§mu§ , ©octaIt§mu§ u. diriftl. ©efeüf(f)aft§=

orbimng I, 2. ßapitet, namentlicä^ § 2. — S)er ©cltungöBeretd^,

lüelc^en <Bä)motiiv bem *Princip ber bi§tributiöen ©ered^tig=

!eit äutoeift, fe^t bie „Unterftetfung ber gefotnten gefellfä)aftlid^en

3[bee unter ben S^tcd^tSätoang" öoranS unb fiebeutct nidEitS toeniger al§

ben DoÖenbeten ®taQt§fociaIi§muä. S}gl. ®ie^el a. a. O. ©. 232 Slnm.
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in feiner öoCten 5tntt)enbung auf ba§ 2öittfc^aft§iet)en, — Ijeute

ßefonber§ löid^tig, um für bie 3"^i^nft ^"^^ 9ereä)tere 33er=

t^eilung be§ (Sigentl^umS anäubafjnen. .*pierfür appeüiten irit

nid^t an gewaltfame 5[RitteI, ebenfotüenig tt3ie bie fogen. ,Qa=

t^eberfocialiften, berfennen ferner burd)au§ ni(i)t bie fpecifiidje

^Ratur, bie 2ed}ni! be§ formalen 3te(f)te§ unb bie grope ©d)mierig=

!eit, ba§ ^^rincip ber ©ereditigfeit überall, fofort unb gleid)=

mä^ig in formelle 9le(t)t§=, 33evtrag§= unb 2öirtf(|aft§in[titute

umäufe^en. S)e§g(eic^en erblirfen auc^ mir ben ^ern|)un!t

ber focialen t^tage in ber ^-rage nad) ber ©eflaltung folc^er

5Recöt§=, 33ertrag§= unb 2iBirtfd)aft§inftitute, mel(^e einerfeit§

bem l^iftorift^ gegebenen ©tanbe ber tedinifc^en (Sntmidlung

unb bem 33ebürfniffe be§ materiellen g^ortfdiritte» entfpredien,

anbererfeit§ jugleid) ber ©runbforberung einer gerechten (5in=

fommenSbert^eihmg , ber Söieber^erfieüung eineö freunblic^en

55erfiöltniffe§ ber fociaten klaffen unter fid) burc^ möglid)fle

Ueberminbung be§ mirtfi^aftlii^en Unrechts, ber fittlid^en

unb materiellen |)e6ung ber untern unb mittlem klaffen

genügen.

Sn aH biefen ^unlten ftimmen mir mit ben 9'iationaI=

ötonomen §iftorifc^=ett)ifd)er 9ti(^tung überein. 2ßa§ un§ bon

mandien berfelben trennt, baS ift ber retatibiftifdie,

ebolutioniftifdie fötjaratter i(}rer 2ef)re. 2)ie alte liberale

^iationatöfonomie f)atte bie angeblid^ „natürüd)e Drbnung" auf

ben Srieb ber ©igenliebe gegrünbet, ben I)i[torifd)en Sßanbel, bie

concreten ©onber^eiten nid)t genügenb berüd[i(^tigt, in§be»

fonbere mefent(id)e Elemente: bie Sieligion, bie Tloxal, bie

©efe^gebung, oon jener „natürlidjen Drbnung" auSgefdiloffen ^

3n ben entgegengefe^ten f^efjter fällt bie (;iflorifcö=et^ifd)e

©(i^ute. ©ie berüdfid^tigt 3)loxül unb ®efe|gebung; aber [ie

' aSgl. Chr. Äntoine, Cours d'Econ. Soc. (2. ed., Paris 1899)

p. 195.
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erfaßt in benfciten einfeitig blof? ba§ ^i[tori]c^e, roanbelbare

^Jtoment, o^ne il^re S3eäie[)ung äu bem 5t a tut haften unb

2) a u er n b e n in§ 5tuge ju [äffen, ©o berliert fie jene abfolute,

feflftel^enbe 9iorm, beren tt)ir un§ bo(i^ unläugbar bebienen,

wenn mir nicfit bloß über baS SSer^alten einzelner Snbiöibuen,

fonbern auiib über ben fittlid)en 2Bert^ ober Unloert^ ganäer

SBöIfer unb ©pocfien ein Urt^eil füflen. Snbem bie „|)iflorifer"

mit un§ in ber SSerdoHfommnung beS gefii)i(^tlid^ überlieferten

ütec^tS feinem 3nf}(itte naä) ein niefentlicbe» (Clement bcö focialen

3^Drtf(f)ritte§ erbliden, müßten fie folgericfitig auc^ mit un§ ba§

33Dr^anbenfein unwanbelbarer fittltd^er 5Jiormen an=

ertennen, mlä)t bei ber 33enrtf)ei(ung eine» liftorifcf) gegebenen

3ftecE)t§ jur ^Intrenbung gelangen. 5)o(^ ba§ gefc^ietjt meiftenS

nic()t. ^lan fpri(^t ^voax öon ^(ä)t, bon ©t^if, öon Wotai;

aber e§ ift eine '^oxal ofjne eigentlicbe 33erpfli(f)tung unb

©anction, nur au§ bem Seben ber ®cfellf(i)aft felbft ^erttDr=

gef)enb unb fo aümä^Iid) §ur ®en)D^nljeit werbenb. „S)a§

(Semeinfame, bie Gin^elnjirtfcfiaften eiue§ S^oIfeS ober <Staate§

33erbinbenbe", fagt ©dimoHeri, „ift nid)t blop ber ©taat,

fonbern ift ein SiefereS: bie (Bemeinfamfeit ber ©pradie, ber

(Sef(^t(^te, ber Erinnerungen, ber ©itten unb 3been, @§ ift

eine gemeinfame ®efü^I§= unb ^beenwelt, e§ ift eine |)err=

fd)aft gemeinfamer S^orfteflungen , eine mel^r ober weniger

übereinftimmenbe (Spannung aüer pft)ii)oIogif(^en 2;riebe ; unb

e§ ift meljr a(§ tia^, e§ ift eine au§ biefen überein=

ftimmenben pfi}ct)oIogifd)en ©runblagen ^erau§gelt)ad)fene , ob=

jectiö geworbene gemeinfame SebenSorbnung, e§ ift t)a§, gemein=

fame @t^o§, mie ber ®ried)e ba§ in ©itte unb 9^ed)t frr)ftQf(i=

firte fittlic^=geiftige ©emeiubemufstfein nannte, ha^ alle |)anb=

' ©runbfrogen ©. 44 f. SSgl. a\xä) S^x ©ocial» unb ©etoerbe»

)3oItti! ber ©egetnoart (1890) ©.233: „®te ©Ute t[t eben bag regele

mäßig ©eubte u. j. ic."
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lungen ber 5Jienfd}en, a([o auö) bie lüirtfc^aftlirfien, bceinflufit."

S)Q§ ift QÜeä fef)r jd)ön unb gut, racnn nur bie „gcmein=

fame 2eben§orbnung", ba§ „in ©itte unb ütcc^t frt}[tafli[ivtc

[ittüd)=gei[tige ©emeinbewufUfein" etran§ mef)r tüüve a(g ein

Icbiglidö f)i[toriid)e§ (Sebilbe: „2)ie ÖJegenmart I;at crfannt,

bnj3 eö ein Sntf)um ift, mit ^Begriffen tuie 3ted)t, @crcd)tig=

feit, ©itttic^feit u. ]'. m. al§ abfoluten ©röfjen ju rcdjncn;

man ^at h<i^^a\b bie trügerifd) naturrei^tüdje 5(uf[affung

tand) bie folib ^iftorifd)e erfeljt. '^Un jud)t nid)t mctjr

üUa beul 2öei'en be» 9Jienfd)en Ijcraua allgemeine $lßaf)rljciteu

5U bebuciren, ba man bie 5tnnaf}me eincS übcrafl unb immer

gleid)()cit(ic^ 5ur ©rfd^einung tommenben SÖeteua be§ 3)ienfd)en

alä raiffcnfdjaftlic^ uuäulöffig erfannt t)at. Wan Ijat gelernt,

ben ^JJenfc^en at§ in ber (Sntmidhmg ftctjcnb ju betrad)ten,

bie ^(euf^erungen feines Sriebleben» ansufetjen alö burd^au»

^biebingt burd) bie (Sulturjuflänbe , innerfjatb bereu er fid;

beioegt." ^

6§ ift offenbar f)ier roieberum ber in unferer heutigen

SBiffenfc^aft fo beliebte eöoIutioniftifd)e (Gebaute, ber ba§

Urt^eil biefer ©elefjrten leiber nid)t untoefcntlid) getrübt bat.

9J?and)c§ änbcrt ficb im mirtfd)aftlid;en 2thm je nad) bcu

ted)nifd)en Sebingungen ber ^-Probuctton, nad) tt)ed)felnbeu ört=

ticken unb 5eitlid}en 23er^ältniffeu. ^ie a3ebürfniffe tonnen

\\ä) äubcrn mit ben ÜJiitteln, bicfelben ju befriebigcn. ^lücin

ha^ rairtfd)aftli(^e geben entbehrt nid)t t)öüig cineä feften

33eftanbeö. ®ie ftaffifc^e ^iationatötonomie freilid) t}at ben=

felben nid)t gefunben. (S§ mar eine 2äufd)ung, menn fie auä

ben tf^atfäc^ficben Senbenjen if)rer 2ßirtfc§aft§epo(^e allgemeine,

für aßc Seiten geltenbe ©efe^e herleiten ju tonnen glaubte.

©d)(immer noc^ öerirrte fie fid^, atä fie ben Skturinftinct ber

©elbftliebc praftifc^ jum oberften ^rincip ber 23irtfd)aft

» 9t. 3cl)ft, 5tbQm Smitf) unb ber eigenmi|j fl8S9) ®. 121.

q3c|c^, üibcraliSmuäJC. Siuciki; Zl)cil. l.u.:i.iUufl. 17
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\md)m tüDÜte. 2)enno(^ bilbet auper ben l3t)9[i!Qaf(^en unb

diemifd^en ®e[e^en, mlä)z bie leblofe äBelt, bie materiellen

®egen[tänbe imb Mttd lüirtfdiaftlic^ier 23etf;ätigung be^errfdien,

bie [innUd) = Qeiftige 9iatur be§ 5}?enf(^en eine tDitt=

lic^ conflante ©röBe in ber ^ßolfsrairtfc^aft. @§ i[t voatjx,

"bü^ natiünatö!ononiifd)e S^atfac^cn auf ben 9}^en|d)en äurüd=

tDttfen, einen bebeutenben @influ| auf feine ©efüfjle, feine

Sbeen, feinen ganzen innern unb äußern 3»fiönb ausüben.

5lber ebenfo waijx bleibt e§, ba^ bie 3^atur, ha§, 2Befen be§

5DknfcE)en eine innere llmnjanblung bur(^ ben 2öed)fel tüirt=

fd;aftli(^er 33erljältniffe nic^t erfal}ren fonn. Ser 5)ienfd)

bleibt 9}^enfd), boU unb ganj, in aüen S^mn unb ju allen

Seiten. 3^1"^ Befen be§ 5}?enf^en aber gel}ört bie 33ernunft,

gel)örcn bie ®efe|e be§ Senfena, bie ben 93knfd)en jur fid^ern

(Srtenntnifj bcr SBa^r^eit im ^atiä) be§ @ein§ unb ©oöenä

geleiten. 2Benn e§ feine allgemeinen, bauernben

SB a^r leiten gibt, bann mu^ ber menfc^liti^e @eift über=

Ijaupt auf jebe miffenfdiaftlic^e ©rfenntni^ bersiditen, mit

mcd}felnbem 50leinen, mit „S^eorien", fi(^ begnügen.

9. „2Bo tüir toaren, seigt un§ bie ©efc^ii^te, — bie

©tatiftü, tvo von finb, — bie ibealifci^e ^l)ilofop|ie, wo toir

fein foKten, — bie toaljre ^politif, rtie tüeit lüir gel}en fönnen,

"

fagt ber f(^tt)ei5erifc^e @efd)ic^tid}reiber ^o^anneä öon

^JiüUer in feinen ©enfer 5ip]^ori§men. ©efd^iid^te, ©tatiftü,

ibealifdie ^:^ilüfop|ie, ^oral, ^olitif, fie alle muffen in ben

®ienft ber nationalötonomifdien Sorfdjung geftellt tt)erben. SBa»

Slrenbelenburg bon ber gtedjtatüiffenfdiaft fagt^, ba§ gleiche

giltaud) bonber^iationalölonDmie: „(S§ berfd)mäl)t bie rationale

51nfid)t nid)t feiten bie Ijiftorifdie unb bie |iftorifd)e umgete^rt

bie rationale; bod) fjerrfdjt jföifdien beiben nur auS (Sin=

» 91otiirvecf)t auf bcm ©runbc ber ©t^if (2. Slufl., 1868) 6. 103.

— 33al. aß in mann o. a. D. 111, 702 f.
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feitig!eit ^einbfd^aft, beim ber DJienfd) i[t ein lji[torifci)c§

SBefen unb baburd) S3ürger bcr ^efd)id^te. . . . S)Qtin liegt

fein föigent(;üinli(f)c§, unb barum i[t und) allen ©eitcn bie ge=

]"d)id)tlid)e 53etrad}tung lüid^tig. Subcffcu madjt bie rein fjiftmifdje

3(n[id)t aflcntf^alben unb aud) im 9tcd)t nur ha^ S)ajeienbc

als ein 55ergangenc§ geltenb unb uiifl bn§ ^afcienbc mit bem

5tnfpru(^ ber ä^crgangenl)eit nur pl}t}[ifd) fovtfeljcn. 2)ie nadt

rationale 5ln[id)t mü umgeleljrt nur ha?, 9ted^t ber Sbee,

o()ne naci^ bem S)a[eienbcn ju fragen. Sene n)irb ftarr, bie[c

luftig; bie tiefere pt)ilDfop()i)d)e 5tuffaffung bcfteljt barin, auf

jeber f)iftorifd)en «Stufe je nad) bem (Staube ber ©utroidlung

ba§ 9tationale aufjufaffen unb auf ber legten burd; bie inne=

roo^nenbe 3bee auf bie raeitere 5(u§bilbung Ijinäutoeifen. Sn

biefem ©inne muf? bie Ijiftorifdie 5(u[id)t ... in bie rationale

unb bie rationale in bie ^iftortfd)e aufgenommen merben."

5ln onberer ©tcüe fagt er^: „®a§ menjdjlidje äßefen in ber

Sicfe feiner ^bee unb im 3^eid)tl}ume feiner ljiftorifd)en ®nt=

midlung: beibeS geljört 5ufammen, benn ba§ nur |)iftorijd)e

lüürbe blinb unb ba§ nur Sbeate leer, unb ber rid)tige gort=

fd)ritt ge[d)iel)t barin, ba|5 ha^ §iftorifd^e ben 5Intl}eil an ber

Sbec unb bie ^bee ben 3»|ö"^nicnt}ang mit ber @cjd)id)te

erftrebt."

SBir berlangen bementfpved)enb bon ber gefd)id)tlid}cn

©d)ule ber Dhtionalöfonomie feine§ioeg§ bie 5prci§gabe bc§

^iftoriid}en ^rincipS, fonbern lebiglidj bcffen Situternng bon

aller (Sinfeitigfeit be§ pofitibiftifdjen C)iftori§mu§ unb Üfcla=

tibiSmug, — eine gorberuug, bie um fo leid)ter in crfüflcn

märe, ba bie 33ertreter ber ei-tremen fiiftorifd^en 9iid)tung bod)

unmillfürlid) unb ftillfc^meigenb immer tüieber anerfenncn

muffen, ma§ fie au§brüdlid) liiugnen: bie 6i-iftcnä bauernbcr,

allgemeiner, für alle 3eiten geltcnber äßaljrl^eitcn

' Srcnbctent ur Q o. a. £). 6. 45.

17'
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unb ©efe^c. ©o 5. 23. tüenn [ie qu§ bem 23egnff ber

„SSDlf§tt)ittf(ia[t" i^rc Folgerungen sieben, wenn [ie bon bem

gered)ten Saufd), bcm geregten 2oI}ne teben 1. äBa§ [id) il)rer

SSernunft alö 'BQ()r£)cit bemöf^vt, baran l;alten fie feft. ©ie

beturtl;eilen bie !laf[i[c^e ^iationolöfonomie aU faljc^, Der-

nunftmibrig. 5)^ögen nud) I}i[torild)e ©inflüfje beten (Sntitel}cn

erflärcu, jo erfd^eint [ie it)nen gicid)mo{)t ni^t qI§ lüal^r, ireil

iljre l'eljven „bcm ewigen (^runb|}rincipe alleS [taat=

lid^en unb gefeil) d)aftUd)en Seben»"- miber[pred}en.

©ie erlennen eine „übcräcugenbe 5.liad)t ber äöaijrtjcit" ^

[teilen ®runb[üfee auf für „jebe ©taQt§gcmct^id}aft"^

(^runb[ä|e, bie \\\ä)t blof5 eine gef(^id)tlid)e
,

[onbern eine

bauernbe 5Bernunftwal)rt)eit borftellen. ©(^moller üeriuirft^

ha^ i^gelfc^e ^^parabojon: „5111e§ roaä i[t, i[l öernün[tig",

bcm man mit gleid)em 9ted)te [tet§ ba§ (S)ötl)e[d)c: „unb mas

be[tel;t, i[t mxtl) , ha^ c§ ju ©runbe gct)t", entgegenhalten

tonne. (5r [e^t al[o [titlfd^meigenb einen i)öl)m\ 9Jtafeftab ber

iscrnun[t boraua, woburd) bü§ l)i[torifd) ©egebcne bcmeffen,

bcurtl)eilt unb nic^t [elten ücrurtljcilt mirb, unb gmar alicö

gcid)id)tli(^ (iicmorbene, [ür jebe föpoc^e, [ür jeben 3eitpunlt.

i^erner [priest ©c^moüer bon gorberungen „bca [ittlidjcn

@efc|e§"^, bie i^rem 3nl}alte nad) offenbar für alle ^t^itcn

unb a>erljültniffe gelten muffen. ®r fteHt bcn (Srunbfalj auf,

ba^ ©ultur unb ©itte jur ^errfd)aft über ha^ blofj 9tatür=

lic^e berufen feien — unbeftreitbar eine abfohlte , bauernbe

2i}al)rl}cit. (är bertüirft bie ^(muenbung bcö (Sefc^eä bc§

i?ampfe§ um» S)afein auf bcn DJJenfd^en au§ ©rünbcn, bie

bcm unmanbelbaren 2}3efen be§ D3icnfd)en entnommen finb''.

Ober gab unb gibt c§ eine (äpod)e, in n)eld)er ber 5J?enfd)

„rein al§ ^Jtaturprobuct, al§ ibeftie" bctrad)tet werben bürftc?

' ©d^ 111 oller, ©nmbfraaen S. 28. 2 g{,i5_ ©, 28.

» ebb. 6. 29. • ebb. 6. 29. -"^ (Sbb. ©. 30.

« 6bb. 6. 34. ' ebb. 6. 34 f.
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— „^riebüd^ gefittele menfcftlic^e 53ejie(}ungen" [inb naä)

©d}inoöer^ imben!6ar oljue gegenfeitigeS Sßerftänbni^ unb 5(n=

er!enntnif5. 'Sicfcy „getrinnt fefte ®e[ta(t hmä) bie Uelicr=

(ieferung , e§ lüirb 5ur Sitte , b. ^. jur geioitfjten unb für

Ijeiltg getjaltenen, mit ber I1h}ftif religiö[er Söeifje t)cr[e(jeucn

Orbnung, in bie ber ^injelne fjineingcborcn tnirb". SDie 33e=

f)auptung, baf] „gcfittete menfdilid}e Sejieljungcn" fid) burd)

bie „@itte" bilben, tüäre eine nii^tsfagenbe 2:autologie, lüenn

©demolier ni(iöt {)ier jmifc^en ©itt(id)feit unb ^ittc unter=

fc^icbc. Offenbar tüiü (Sd)mo[(er mit bcm 5tu§brurfe: „gc=

fittete Seäie[)ungen" ein et£)ifd)e§ Urtl)ei( fäncn über bie

Qualität ber menfd)(ic^en Sesiel^ungcn. 3)iefe§ Urtljeil iräre

aber unmögtid), loenn nid)t iDieberiim norau§gefe|t ttiürbe, baft

e§ einen I)Dt}ern unb unüeronberlidjen 5Jk[5[tab gibt j^itr

Söert^ung unb Unterfd^eibung „gefitteter" unb „nidjt gcfittetcr"

menfd^Iic^er Seäiefjungen.

SBir wollen nid^t ermüben burd) neue 5lufääf)(un<} foldjer

SBiberfprüt^e. (5§ genügt un§ , ^a'^ ©d^motlcr in feiner

9tectorat§rebe Dom 15. October 1897 2 jugeftel;t: „Mt $Bcr=

fudie, bie SBelt unb itjre 3ufcimmenl}öngc ju erfennen, gcfjcn

Don ber S5orau§fe^ung aui, bafj menigfteuy innerljalb ge=

miffer ©renjen e§ bem forfc^enben 5JJenfd)engeiftc mögUd) fei,

bie üolle 2öal}rt)eit 5U finben, bie innere ÜZatur ber 2)ingc,

it}re Urfad^en feftäufteden ; unb al§ ba§ Kriterium biefer boflen

2Öa^rf)eit l^at e§ ftet§ gegolten unb erfdieint e§ aud) [jeutc,

ttienn alte 58eobad)ter unb ^yorfc^er immer micber ju bem=

fclben 9tefu(tat fommen, lüenn au§ ben berfd)iebencn 2:fjco=

rien eine einljeitlid^e, üon allen anerfannte SBo^r^eit ^erüDr=

gel^t. ^a§ ift allein bodenbete 2Biffenfd)aft!" 2Bürbc

©c^moner außer biefem äufjern .Kriterium nod) bie (Sbibens

getüiffer allgemeiner 2öa(;rl;citen a[§ inneres Kriterium aner»

©runbfrogen S. 47. ^ gj,5_ (g_ 31K y_
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fennert, tüürbe er gelten laffen, bQf3 e§ aud) für ha?> \)o\U=

tt)irtfd)aftli(^c ©ebiet 2Baf)rt)eiten gibt, benen man [id)

nur burc^ offenfunbigen unb Ieid)t crmeislidien 9}erfto^ gegen

bie angcmeinen ^enfgefetje entjiefjen fann, bann tt)äre ein

feflea unb flareS ^unbament für ben Söieberaufbau einer

notionalöfononiifc^ en 2ßiffenfd)aft gewonnen.

©inen nic)entlid)en 33eftanbtl)eil jener allgemein giftigen

5S)a^r[)citen aber bilbct ba§ natürliche ©ittengcfet^ mit bem

bie gefeUfd)aft(id)e Orbnung rcgelnben ^oturred)te. S;a§ 9iatur=

ober 25ernunftred)t ent()ält feine ©älje, bie nicbt burd) jcbe

erteud}tetc menf(^lid)e ©rfenntnife in üjrer 9ti(^tigteit unb

allgemeinen ©eltung erfaf^t unb burd) n)iffcnfd)aft[id)e 53e=

tt)ci§fü^rung erhärtet n^erben tonnten. „3uin rid)tig Der=

ftanbenen 9Jaturred)t aber", jagt SBiHmanni, „öffnet im

©runbe bie I}iftorif(!^e lnfid)t fclbft ben S^Ö^i^fl- li^i^i) i'er

33oIt§geift at§ bie Queue be§ 9ied)t§ erfo^t, fo mirb auc^

ta% allgemein menfd)Iid)e 33emufttfein al§ foId)e§

anerkannt, ba e§ ja einen in febem S^ottSgeifte mittrirfenben

gactor bitbet; feine ?lu§fagen finb aber ba§, tnaä bie ©d)o=

laftifer bie lex naturalis nannten unb al§ 53inbeglieb festen

ätt)ifd)en bie lex divina (positiva) unb bie lex liumana,

bie ber pofitiben, bem 23oI!§geifte entfpringenbcn 5Red)t§=

bitbung entfprid^t. ^ene lex naturalis unb ba§ il^r cnt=

fpredienbc 9?aturrec^t ift bemnad) nid)t entfernt eine ratio=

naliftifc^e giction, fonbern ein rcalc§ natürlid)=übcrfinnlid)c§

ßtement, h)e(d)e§ 5tuifd)en bem natürnd)=em|.nrifd)en ber pofi=

tiDen 9ftedjt§bi(bung unb bem übernatürtid^en ber lex divina

ba§ 5)^ittelgtieb bilbet. Söirb biefeS @runbbcrf)ä(tnif5 öerfannt

unb nur göttlid)e§ (|)ofitiiieö) 9icd)t cinerfeit§ unb mcnfc§Iid)=

t)Dfitibe§ anbererfeit§ angenommen, fo merbcn bem Ijiftorifdnni

' ?T. n. 0. TU, 723 f. mit 3}miictfiniö auf »b. IT, § 73, 6;

77, 5; 85, 7; 84, 6.
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^Principe ni(^t bie redeten ßonfequensen albgetoonnen unb mu^

fic^ eine berfefjite 2;f}eorie ergeben."

10. @y bleibt bQ§ nidit tjod) genug ju fd)Qtjenbe 93er»

bienft ber tjiftorifi^en (Sd)ule, bie ®e[e^e ber 93Dl!5tütrtfd)aft

an§ ber ^tnalogie ber „^iciturgefelje" !^erau§geri[fen ju ^aben,

h)ie QUcE) ber ^oinpf ber Ijiftorijdien 9ied)t§fd)ule gegen bie

giction eines gefenfd]Qft§[Dfen 9?Qturäu[tanbe§ einen großartigen

gDrt[d)ritt in ber tt3iffenfd}QftIi(öen @rtenntni^ be§ '^edjt^i

bebeutctc. 5(bcr man barf nid)t bie (S^efctje unb fcftfte^cnben 2ßal)r=

()eiten l'elbft auflöj'en unb mit einfeitigen 2^[}eorien fid) begnügen

tüofien. 2Bie gro^ audj immer ha^ 2\ä)t fein mag, uicld)e§

bQ§ Ijiftorifdje 2öi[fen unb (Srfar}ren f|.ienbet, e§ reid)t nid)t

au§ ä^i^ Söfung qU jener fdjroierigcn Probleme be§ focialcn

unb tt)irtfd)QftIid}en 2eben§, bie n(§ ebenfo biete „fragen"

nnfere ^dt betregen, ^eljr 2\d)t, meljr f^eftigfeit

erl)eif(^t ber weitere gortfdiritt ber Diationotöfonomie ! „"i^er

Sefunb be§ men]d)Ii(^en 2eben§ i[t nie allein au§ qH»

gemeinen p[l}(^D(ogiid}en ober noologifdien @efe|en ju ber=

[teilen, fonbern e§ beborf baju ber Ermittlung be§ t^atfäd}=

tid)en 2>cr(QUtes ber ®efd)id)te. 5^ur muß tjier . . . bQ§

9nigemeine unb S^itlofe bie ©runbtage bleiben unb

fid) an jeber Stelle be§ ©anjen ertüeifen, S)ic 2Sergangent}cit

tt3äre un§ unsugängtid) ot)ne eine in ber 3>eränberung be=

fiarrenbe 9?atur be§ 5)ienfd)en unb ber ^inge. Ü^id)t nur

mu^ bie ©onne ^omer§ aud) un§ Ieud)ten, mir muffen fic

aud) mit benfetben 5lugen anfe^en. lieber bie genauere 5lb=

grenjung ber äeitlofcn unb ber Ijiftorifdjcn 33etrad)tung löfjt fid)

ftreiten unb mirb gerabe t)eute biet geftritten : eine @ r g ii n j u n g

ber Sbee be§ 2öerben§ burd) eine jeitlofe 53egreifung

ftedt in aöer raiffenfd)aftlid)en 5trbeit ; bem 33eiüuf5tiein mand)er

gorfdjer tonnte fie freilid) beutlic^er gegenmärtig fein."
^

* IRitb. ©udEen, Sie ©runbftegriffc ber ©egenlüort (2. Stuft.,

1893) ©. 119.
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Sie (5ein§= unb SBeibeprincipien bc§ menfdinc^en unb Q,t'

fenfd)a[tlid)en 2e&en§ fönnen nid)t bofl unb ganj gefunben

werben, folonge bie ®efcC)id)te ba§ einzige ßtfenntmfjpi'incip

i[t. SBid bie f)i[tDri)d)e ©d)ule bo^er iljte 35etbien[te mef^rcn

nnb bcn ©ieg befinitib an i^re gol^ne !nüpfen, bann mufe [ie i(jr

©treten nunmeljr auc^ auf jene seitlofe 53egreifung, auf ben

5Beft^ einer feften, fidjern Srfenntnifj unb 2öal)rl)eit rid)ten;

bann barf fie bie anaU)tifd)e unb bebuctiue 5]letI)obe neben

ber l)i[tDrif(^en nici^t berfd)niäl)en unb niuB fid) aud) jenes

2\d)t ju nu|e mad^en, tt)elc^e§ ^pfiKofopIjie unb 6^riftent{)um

bem menfd)Ud)en ©eifte fpcnben. 5Uif biefem SBege nur gelangt

fie 5ur nnj^weifclljaftcn @infid)t in atle jene SBal^rljeiten, treld)e

ber I)ifiDrifd)en $ßanbd6arfeit ber concreten 33er!)ältniffe jttjar

9ted)nung tragen, aber fi(^ felbft nid)t önbern, bie überall

bie gleidien bleiben, ioie mannigfaltig unb berfdjieben axiäj

bie im gcfd)id)tli(^en g^tuf^ fid) folgenben formen finb, in

beuen fie fid) berförpern. ©o erfd)tie|t ft(^ bann aud^ bem

©eifte be§ 3^Drfd}er§ bie föaljre SSebeutung jener ©efeljc, bie

unbemegt inmitten ber tjiftorifci^en ^Bewegung ftelEien, ber ©onne

gleid; über bem gef(^id)tlid)en Söedjfel ber focialen unb öfono--

mifd)en ©eftaltungen. (5§ finb feine ©efe^e, meldte eine

autonome 23ernunft fid) felbft gäbe, ober ©efe^e, bereu 9iid)=

tigfeit unb 2öat)rrjeit fie mit eigener ^raft erfennt, ^^iormcn,

bie fie ü6erbie§ al§ ©efe| be§ oberften @efetjgebcr§ berftcl^t,

— eine 2BiberfpiegeIung be§ meltorbnenben SSiHcuy ©otteS in

ber bernünftigcn Ükiur be§ 5J?enfd)en. — ©oüte e§ benn mirf=

M) fo fd)n3er fein, fid) bon ber l^enunenben (Sinfeitigfeit ber pofi=

tibiftifdjcn 5tuffaffung ju trennen, fd)n)er in§befonbere für jene

berbicnftbollen 5iationaIö!onomcn, bie burd) 5lnerfennung cine§

pra!tifc()en 3iele§ ber 58oI!§tt)irtfd)aft§Ie^re ftillfd)tt)eigenb

f(|on bon bem §iftori§mu§ fid) loSgefagt t)aben? 3n ber

2f)at, mer cinmat mit un§ ba§ ^k\ ber 33oIt§tt)irtfd)aft bem

angcmeinern unb ()ö^ern ßulturätuede einer menfd)enuiürbigon
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Entfaltung aller ©taatabürger einfügt unb unterorbnet , mev

barum unter nationalötonomifc^em (^efid)t§pnn!te eine foldje

(IJeftaltung be§ iDirtfd)aft(id)en 2chm^ forbert, ha^ bie ßnt=

tüicfhmg be§ (Sanken jur blüljenben Entfaltung be§ WitkU

ftanbe§ geleitet, ba^ aüe, aud) bie niebern ©tönbe, i^t 2ßof)I

unb if^r ©lud na(i^ 9)lögnd)teit finben, föer in biefeui ©inue

für bcn ridjtig fDrt|d)reitenbcn (Süterconfum ber 9}hffe bc§

il>oIte§ eintritt — alleS biefe§ unter möglid)fler 2öal)rung

ber n)irtfd}aftli(i^en greifieit be§ Einseinen — , wer fo ba§

3beal, baä 3iel '^^^ 23ült§n)irtfd)aft auffaßt, ber lüirb ebenfo»

wenig mit ber ejclufiö ^iftorifdien 93kt^obe fid) begnügen, wie

für eine ööüige Emancipotion ber ^^ationalötonomic Don ber

^Jioral eintreten tonnen, ^tht^ S^d ift überhaupt fd}on immer

juerft 3bee, ^beal, ^rincip, teine Erfnljrungätljatfadje, — ein

©oHen, ein ^oftulat, ein l?riterium jur 33eurt(jeilung unb

5lßert[)ung be§ empiri|d)eu ©ein§. 2)ie Empirie aber liefert

nur Sfiatjadjeu, teine @runbfä^e. ©ie mag au§ ber Er=

fa^rung I}erau§ neue pra!tifd)e unb mcrtfjbDtle ®efi(fit§puntte

entf)üfien, reid)e 5luffd)Iüffe geben tonnen über bie 53littel unb

2Bege, jene» 3^^^ ä^^ erreid^cn, über ba§, ma§ fid) bemö^rt

über nic^t bemü^rt f)at
; fie mirb auä) bie 93ermirflid)ung be§

3iele§ alä möglid) unb für bie 23ölfer allfeitig begUidcnb

ermeifen. ©enno^ bleibt bie erfte mie bie tiefere, eigentlidj

tüiilcn)d)aftlid;e Erfaffung be§ bezeichneten ^kM nid)t Wi
Ergebnis ber bloßen 23eübad)tung unb l^nbuction; e§ mirb

eben nid)t au§ ^iftorifdien Einselerfd^einungen unmittelbar ([1?:!=

trü()irt, fonbern mittelbar burd; 33ernunttid)Iüffe gefülgcrt,

toübei bie 23ernunft aüerbingS auf feiner Stufe ben Eontact

mit ber empirifd)en 2Bir!Iid)teit t)erliert unb Dcrlieren barf.

2Ber ba§ im ?tuge behält, ber mirb feine 2ßirtfd)afto=

epod^e um itjrer felbft miüen, fonbern nur infofern preifen,

al§ unb inmietoeit fie baä ^kl jeber gefunben $BDlf§mirtfd)aft

oermir!(id)te. Unb maS er für feine ^dt mifl unb crftrebt,
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fann nichts anbere§ fein, qI§ bte ^rteic^ung bc§]eI6en 3icle§,

aber mit ben 5}Jitte(n, in ben ^yormen unb ©eftaltuncjen, bie

nad) ben jeljt gegebenen, concreten 5)er(jQltni[fen am be[ten

unb lüiilfarnften bie 9tc(ili[tvnng be§ allgemeinen national'^

ölünomijdjen Q'nk?! gavantiren. ©o bleibt ba§ ^kl überall

nuifjgcbenb, ]üx bie 53eurtl;eilung Vergangener (Spodjcn n)ie

für bie 5Iu§it)at)I ber SBege praftifdier ©ocialpoUtiL

2Beit entfernt alfo, bie 33ebcntung ber I}iftori[d)en DJietlpbe

unb ber empirift^en "Setailforidjung ju unterfd)äl^en, erroarten

mx fef)r uic( Don iljr unb erlennen iljr bereitiuiüigft 'tia^ ei-=

tenfiü größte ^Arbeitsgebiet nationaIö!onomifd)er gorfd)ung ju.

9iur barf man Don t^r allein bie abfi^Iieilenbe ^Boflenbung

eine» rai ff enf c^af tlidKn ©i)ftem§ ber ^lationalötonomie

nid^t erroarten. ©§ würbe bem einfeitigen empirifdien 9iatiDnaI=

ötonomcn üieücidjt ergeljen lüie jenen ^ßofitiüifien, bie un§

belcbren looüen, bafj im Saufe ber ®efd)ic^te tfjatfät^Iid) brei

„^JioraIfl)fteme" jur ©eltung fommen: bie 9)1 oral ber 9teid)en

unb be§ @rof]!QpitaI§ , ber 5Irmen unb be§ ^Proletariats,

enblid) be§ 53iittclftanbe». ^-cbermann fietjt auf ben erften

53lid, hü'^ eine foldje „empirifd)e" Ü^Joral, föeldje bie fl)fte=

matifd^e Unmoral felbft ju einem „93Joralft)ftem" ftempelt,

tt)iffenfd;aftüd) abfolut unr^oltbar unb gänsHd) auj^er ftanbe

ift, jmifdien jenen üerfdjiebenen fogen. „ÜJbraIfl}ftcmen" au§

fid^ ba§ beffere Dom fd)Ied)ten ju unterfc^eiben. S'aju bebarf

e§ eine§ pfjcrn 5J{a[]ftabe§ ,
jener einen unb einjigen

Woral, bie ber 53ioraIift um fo nadibrüdlid^er Derfünbigen muf3,

je me(;r menfd)tid;e Scibenfdjaften bie fittlidjen 33egriffe ju öer=

iDirren broI;en. Sn gleidjer SBeife wirb aucb ber bem Sbeale

feiner 2Biffenfd)aft getreue D^ationalöfonom mit aller 5."lkd)t ju

Derljinbern fnd)en, baf^ 9ied)t unb äBirtfdjaft irgenbmie bem

einfeitigen Sntereffe einer l}crrfd)enben klaffe gebeugt werbe.

SDajn aKerbingS bebarf eS eine§ abfolut feften unb

fid}ern ©tanbpunlteS, wie ifm weber ber liberale
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Oe!onomi§mit§, nocf) ber extreme |)i[tori§mu§, fünbern ehtsig

unb allein bie d)vi[tlid)e SBeltanfi^aiiiing 511 bieten

Dermag.

Sie (i^riftnd^e SBeltnnfrf^nuung lefjrt unb betüeift bie 516=

fjängigfeit nUer 33eiuegung üon einem fjöcf)[ten betüegenbcn unb

jn^edorbnenben ^rincip. @ie erinnert un§ an jene§ SBort,

baa ein[t im 5|3arabic[e ge[|)rod)en föurbe, unb tt)e(d)e» ben

(5d)Iüffel bietet jum 33er[tönbniB be§ gefamten materiellen S-Drt=

jd)ritte§: Ut praesit! S)er 9JJenfd) foK I)errfd)en über bie

äufjere Söelt, über bie Gräfte unb ©(^älje ber 9latur, unb im

Saufe ber ^a^rtaufenbe bie[e feine |)errfd)aft immer meljr

au§beljnen unb befefligen. ©ie meifl una nac^brüdlid)

t)in auf ben engen, unjcrreiparen 3iiio"^»ißn§ö"Ö Stüifdjen

ateligion, ^oüti! unb gefeüfdiaftlic^en 3uftänben. ®er ^tbfaa

uon (Sott untergräbt pclitifd) unb focial ba§ (Blüd ber 5Ra=

tionen, fdiafft ^affenpolitif , l^taffenmoral , ^^taffenöfonomie.

9hir bort bringt ber materielle ^ortfdjritt mafjren ©egen,

nur bort toirb ber äöo^lftanb aller mit ber ^rei^eit be§

ßinselnen in§ rechte 33erljältni^ geftellt, mirb ber ©ipfel ber

ßultur erftiegeu unb beljauptet, mo 5[)JenfdKn unb Sßölfcr fid)

bemüttjig beugen bor bem unberänberlidicn meltorb»

nenben SBillen bc§ aömädjtigcn unb afllDcifen (Sd)öpfer§,

unfere§ |)errn unb G)otte§.









PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Pesch, Heinrich
Liberalismus, Sozialismus




