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JBcrIag üon Euflat) ^ifä^et in Scno.

Sßon 9(nton SPfJcngcf.

läge. ^olUan^qaht.
Zweite 3(uf*

5prei§: 2 9J?arf,

geb. 2 2«Qr! 60 ^f.

©ostolc «ProgtS 9h:. 40 ö. 2. ^uli 1903:

S)o§ borliegenbe SBerf SKengerg ift eine ber bebeutfamften iinb tuert-

t)on[ten ©rjdjeinungen ber neuseitlidien üolf^rotrtjdiaftüd^en in§beion =

bere jogtaliftifdicn Literatur, öt 5d)Iägt öollftänbig neue, bisher fauin betretene

tBege ein . . . (Sä ^anbett )id) öom erften bil legten Sapitel. um ein SSerf, ba§ üon
ec^t n3tfienfd^aftUd)em ©ei]"t burd)brungen ift unb eine felten^ifcjriaigunggfraft befi^U.

I

fumcnt beä ©osia*
ben, faft auf jeber

benben Kenner ber

gpunft eine ttjo^re

terung ber 9ied)tä*

.olifti)d)e§ (5)emcin=

fjormen eineg fol^

i^örferen ©rfaffung

;n gemiffem ©inne
2tber eä ift 9Keta-
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JJocumetttc bc§

(£§ ift unter

liämuä. ^n einei

©eite Settieiä baf

£iterotur htä <Boi

^Bibliographie —

,

begriffe auf ein be

ttjefen, bie für bic

d)en öon großem )

ber 3lufgaben eim

fann man bog 33i

pt)t))if foldjer 2lrt,

2)a§ fjreie 2ßort

©ein S8u(i^ ifl

fuc^eufg unb bi§fy

bem SJZanne unfet

fSolU^timmt o. 5

S[Jicngerl 58uc

lid^en ^erfpeftioen

ein intcreffanteä 3

3ettfc^rift i>c§ 6i

SBir fönnen l

fd)ricben ift, jebcn

3citf(^tift für S5

©in intereffon

Slrgumentation n>\

ber 5ßroäeB gemac
neue Su'unftftaot

9?e«e 3öt<^ct 3i

^mmer!)in ift |t Kor unb ^a^liä)

gefa)rieben unb grum/vi
f»«.; uuj tmc wuiuiiimciic K;ri^cit.|uruity wc*. yeroaltig angciitadi^

jenen fojiatiftiii^cn Siterotur.

grflnffurtcr Rettung ö. 19. V. 1903.

9luf bic (5in3cn)eiten ber neuen ©toot§Iet)re fönnen tt)ir '^ier nid)t cingct)cn; njcr

firf) für ben Sufunft^ftaat intercffiert, muß fd)on ha§ 93ud) fclbft jur .'gunb ncl)mfn.

SBir tonnten Ijicr nur einige ®efid)t§puntte gur 53curtcihmg aufftcücn,' mollcn nbor

fd)Iicfjlid) nid^t ücr[el)len, ju bcmcrfcn, ta^ boä 93ud^ troB fernem utopiftifd;cn S!^arQt=

terä fcl)r lefen^iucrt ift. 9(nton SUJcnger gct)ürt gn ben beftcn S^cnnern ber ungct)eurcu

fogiolifti|rf}en Literatur, ttjie er auc^ mit feinem 33ruber bie bcrül)mteftc nationatöfouo=
niifdje 'iJJriöotbibliotbef befijjt, unb er l)ot fein S)cnfen fo fel)r in bie fosialiftifc^e i]inic

gcbrndit, baß er aUeig anberö ficljt, oly bic I)errld)cnben .Sflaffen, unb il)ncn boburd)
i8icU'3 in einem neuen Sid)te geigt. ®r liifjt fid) freilidi feine 65elegenl)eit entgel}en, ben
9J}äd)tigcu bie fafligften Söroden unter bie 9Zafe gu reiben, aber gcrabe il}neu, motncii
»wir, »uürbe e§ gut tun, aul bem Söudjc gu entneljmcn, wie fid) ber heutige ©taat iio\i

unten onfieljt.
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codenen 2Ba!^rl^eit-

irten fonbern oud)

trc^ feine gefd)id)t=

en ttjirb c§ immer
bleiben.

Jborem ©tile ge=

Jb. XIII. §. 2.

t Ieibenfd)aft§Iofer

[iatlid)en Drbnung
t geftcDt unb ber
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,
' 9?on ^rof. Dr. 9(nton SJlenger finb folgenbe joäialpolitifd^e

'©d^riften erfd^ienen:

1. 2)o§ 9fJet^t auf ben öoßcn 3(rBctt§ertrag. 3. Slufl.

1904. S. @. ©otto'fc^e S3uc^f)anblun9 9^acJ)foIger. ^rei§

3 äRorf.

[Ü6erfe|t in§ ©nglifd^e bon ^^ojtüelts^anner (1899);

in§ gran5öfif(^e öon 5lnbIer;S3onnet (1899); tn§ ©panifd^e

üon ^ojaba (1901).]

2. (^utad^ten ü6cr btc JBorfc^Iägc jur @rrid)tung einer

eibgenöffiff^en ^ot^fd^ule für Ster^t^* uitb ®taatött»t||euf(^aft

1889. Bürid^, ^. ^. @c^Qt)eti|.

3. 2)a§ öttrgerlit^e S^iet^t tuib bic Befi^Iofen ^Bolfösnoffen.

3. Stuft. 1904. ^. Qaupp. «ßreig 2 SWar! 50 ^fg.

[Überfe^t in§ iStalienifcle öon Dberoäler (1894), in§

©ponifctie öon ^ofaba (1897).]

4. 2)ic f05ialctt 9(ufgaöen ber 9f?etf)t§iMiffenfd^oft. (5ln;

trittSrebe bei Übernaljme be§ 9teftoraty ber Uniöerfität SBien.)

2. Stuft. 1905. 2öien, 93rnumüKer. ^rei^ 1 matt.

[Überfe^t in§ granjöjifc^e Hon ©rfituiebtanb (1896); \r\ß

JKuffifV öon^uJ^oiüSfi uub ©rebe^fut (1896); 'l'« ©panifiye

öon ^ofabo (1899).]

5. 9?cuc ®taot§Iet)re. 2. Stuft. 1904. ^ena bei ©uftoö

gtjd^er. ^rei§ 2 Tlaxt, geb. 2 a)tar! 60 ^^fg.

lÜberfeiü in« f^ranjöfifc^e öon Stnbtcr=aRitt)nub (1904);

in§ $8bt)mifc^e öon 3nIoub (1904); in^ ^otnifd^e (1904); in§

Stotienifc^e öon Dba^ßerba (1905).]

6. 9?cuc ©ittcnlct)re. 1905. ^eno bei ÖJuftaö gifc^er.

^rei§ 1 «War!, geb. 1 SJJorf 50 «Pfg.



^orrebe*

®ie ^t)üofo^:^ie l^at in i^rer ;^a:^rtaujenbe alten @nt^

lüidlung bigf)et nur bie 9Inftd)ten ber diti<i)en unb 9Jiäd)=

tigen über ben 2BeItIauf tüiebergegeben. Urfprüngürf)

oereinigte überall alle Stänbe ha§> 58onb einer gemeinfamen
religiöfen Sßeltanfcf)auung. 2n§ bann in ben geiftig f)ö!)er

fteljenben SßoI!^jd)id)ten ein felbftänbige^ 9^a(f)benfen über

Sßelt unb SJJenfd) jirf) gu enttüideln begann, mußten bie

^I)iIofo^t)en bie 9J?einungen ber üorne^men £eben§!reife,

benen fie felbft fa[t oI)ne 5(u§na!)me ange!)örten, notmenbig
ifjren 5t!)eorien gugrunbe legen. 3Sie I)ätten aud) bie

[tollen ^()üofop{)en be§ 5ntertum§, ein 3triftofrat tuie ^lato,

ein ^rinäener5iet)er tt>ie 5tri[totete§, baran benfen fönnen,

bie 5tnfd)auungen ber Sflaöen unb 9?iebrigen über ben
SÖeltlauf in it)ren @l)ftemen gu t)erbid)ten? Wnb fo ift

e§, unter ber (^jntnirhmg rtjefentlid) gleidjer 33er!)ältnif|e,

bi§ auf ben I)eutigen Stag geblieben.

9lm meiften tritt natürlid) ber ©egenfo^ giüijdien

i)od) unb nieber auf bem öebiete be§ 9?ed)tö unb ber (Sitt*

Ud)reit in ben 35orbergrunb; in ber Xai bietet bie p{)iIo==

*pf)ifd)e $ed)t§== unb 8ittentel)re feit iel)er ha^^ ^ilb

g^enäenlcji^ (Sinfeitigfeit. 9tber and) bie übrigen (Gebiete

ber ^$t)iIofo:pf)ie: bie (Sr!enntni§Ie^re, bie ^Jletap^l^fü, ia

fogar nu "d)e ^eile ber 9?aturpt)iIofop:^ie, rt)urben tion

bem großen ©egenfat^e ftar! beeinfiuf3t. 'S)ie 'äu§>wa\)i

ber ^roblcuie, il)re ^öefjanblung, bie fd)ioer üerftänblidje

^arftellung geben aller bi5f)erigen ^I)iiofopI)ie ein liberol*

ariftotratifd)e§ öe|3räge.

(£r[t feit ber föntfte^ung be§ So§iaIi§mu§ im 19, i^afjr^

:^unbert ift bie 9JJad)t unb (Sinfid)t ber untern 93oIf^^

flaffen fo gcftiegen, bafs bie 53egrünbung einer iiiirftidicn

^i^ülti7pl)ilüfüpl)ic möglid) unb notiucnbig geuiorben ift.

^n ber 2at ijahcn Saint^Simon, Courier unb ibre @d)u^
len neben ben cigentlid) unrtfd)aftlid)en S-ragen aud) et()i=

fd)e, metapt)l)fifd)e unb ertenntui^5tl)Cüretifd)e ^4-'^'t't)Ieme



IV SSorrebc.

6ef)onbeIt. 5l6er hex ältere englif(f)e unb ber neuere

beutfd)e ©ogiali^mu^ 6efd^rän!en jid) im ft)ejentIicE)en auf

bie Erörterung einiger n)irtfd)aftli(i)er fragen, bie gtüar

gu ben tt)i(i)tigften (Elementen ber jogialiftifc^en '^elU

anfd)auung gehören, aber beren @efamtint)alt entfernt

ni(i)t erfd)ö:pfen. WH Unrec£)t :pflegt man biefen Iüden=

t)aften unb einfeitigen ©o^iali^mug in einem t)oräüglid)en

(Sinne al§ miffenfd)aftlid) §u beäeid)nen,

5^ad)bem id) in meiner SfJeuen ©taat§Iet)re ba§ fogia^

Iiftifd)e 9fied)t§f^ftem erörtert t)aBe, übergebe id) ber

£)ffentlid)!eit nunmet)r meine SIeue (3ittenle!)re, meldte ba^

foäiaIiftifd)e 5KoraIfl)ftem in feinen äu^erften Umriffen
barftellen foIL i^d) beabfid)tige, biefer (Sd)rift nad) furjer

3eit eine SSoI!§))oIiti! unb fpäter eine gleid^falB öom
foäiaIiftifd)en ©tanb^unft au§ entmorfene @r!enntni§Iet)re

folgen su laffen. '3)ie ^earbeitimg ber anbern pt)iIo=

fopt)ifd)en 'I)i§äiplinen int ©eifte unb ©inne ber breiten

3SoI!§maffen mu§ id) alkrbing^ in meinem öorgerüdten
Stiter Jüngern Gräften überlaffen. @rft menn einmal ha^
gange |)t)iIofo)):^ifd^e Softem be§ (Sogialiämuä Vorliegt,

mirb e§ fid) tlar geigen, ha^ unfre heutige ^I)iIofo:pt)ie,

obgleid) fd)einbar auf objettiöer ©rfat)rung ober gar auf

aprioriftifd)en @r!enntniffen begrünbet, bennod) öon ben
fd)roffen ©egenfä^en in unfrer @efenfd)aft auf§ tieffte

beeinflußt mirb.

SBien, im ^uni 1905.

2)cr S5crfaffcr.
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2)ic eittlit^fcit üU 9J?a^tttJtrfung. 2)ic SittUt^fctt

bcr ^cmeinft^aftcn.

^ebe (Sittli(j^feit, gleid)üiel ob fie üom ©taat, ber

^ir(i)e, ber öffentlid)eu 9}knuiing ober anbern 9JJad)t==

faftoreni gef)anbt)abt tuirb, fe^t bte g-reifjeit be§ menfrf)=

Iid)en SSoIIenig unb ^anbelns öorauö. ^amtt eine ^erfon

für i^re ^anblungen red)ttid), religiös ober gefellfd^aftUd)

üerantinortlid) gemadjt loerben fann, mu^ man anneljmen,

ha'^ jic biefeltien an§ freier 5Ba!)I öorgenommen t)at. (Srb='

beben, 3®itterung2(fataftropl}en unb äf)nlid)e 9?aturereig=

niffe, obgleid) fie fef)r oft in bie ntenfd)Iid)en öefd)ide un=
gleid) tiefer eingreifen aU bie unfittlid)ften ^anblungen,
njerben bod) niemalö üon moralifdien öefid)t^pun!ten

beurteilt.

^ber biefe nienfd)Iid)e 3Sinen6freif)eit, auf ber fo ötele

red)t(id)e, religiöfe unb gefenfd)aftüd)e ^nftitutionen be^

ru^en, loirb burd) ha^' Söalten ber fo^ialen 9JZad)toerf)äIt^

niffe überall in i()r (Gegenteil t)er!ef)rt. "Siurd) bie natürlidie

Gntioidhing n)äd)ft jebcr einzelne in bie JamiUe T)inein

unb lüirb baburd) bem Sd)u^e, aber and) ber i;?eitung

non (fitem unb 3.Un-nuinbern unterfteüt. 2^iefe öemalt
getjtbann ju einem bctrüd)tlid)en2eile auf bie ®d)ule über,

auö ber bie grofsen l^JJaffen geiüöf)nlid) in bie 5i^orberei=^

tung^^eit für ben tünftigen 'ißcruf eintreten, ^aran fd)Iief3t

fid) für bie I^Jiänner ber ^Jhütärbienft, für bie 'i)iläbd)en bie

G^e, burd) »üeldje bie Unfreif)eit ber ^ugenbia{)re geix)ö{)n^

^ i^gt. bie in meiner „^ilJcucn 3taatoIci)rc" (I. 7) angefüt)tten
S>crtrctcr ber 'i)!)Jad)tt()eoric auf bem öcbicte bC'J iHed)tö unb ber 3itt*

Iid)feit.

SDJ enget, 9Jeuc Sitttnle^re. 1
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lid) fortgefe^t, oft jogar gefteigert tüixb. Unb njenn ber

einzelne fd)He§Itd) gu bem gelangt, ira^ irir im bürger=

Iirf)en Seben bie ©elbftänbtgfeit gu nennen pflegen, fo

werben feine ^anblungen burd) ben 33eruf xmb bie baran

fid) Qnfd)Iie^enben 9Kad)töerl)äItniffe, burd) ©taat unb
ÄHrd)e trie üon unfid)t6oren 2)tä^ten i)in unb f)er gebogen.

©0 finb bie großen S^olf^maffen in dien Säubern red^tlic^

unb fittlid) unfrei, unb e§ gibt nur irenige 9JJenfd)en unb
|)anblungen, bei benen bie ^i^age ber SSillen^freitjeit

übert)aupt aufgeworfen rt)erben fann^).

'3)a alfo ber 2lugenfd)ein lefjrt, ba^ bie fogialen Wad)U
üertjöltniffe bie einzelnen in it)ren ^anblungen gleid) ben
SKarionetten auf einem ^up|)ent^eater behpegen, fo fann

bem Problem ber menfc^Iic^en SSillenSfreifjeit nid)t bie

i^m oft 5ugefd)riebene 93ebeutung beigelegt merben. ^enn
meldte ^id)tig!eit !ann bie SSillengfreiljeit befit3en, menn
jebe ©ingel^jerfon bei oHen it)ren ioid)tigeren ^anblungen
burd) bie fie umgebenben 35ert)öltniffe beftimmt unb ge*

leitet ttjirb? ^üx bie großen pra!tifd)en S^^-'aQcn erfd)eint

ber 5D^enfd), mie aud) 5at)nofe ftatiftifd)e (£rfaf)rungen be=»

meifen, an bie fogialen 9)?ad)tt)er{)ältniffe gebunben, gteid)=

öiel ob man it)n oom t{)eoretifd)en Stanbpxmfte für frei

ober für unfrei erflären mog.
^reilid) t)ot man gum SSemeig ber menfd)tid)en 3BiIIeng='

freif)eit oft gemiffe unbebeutenbe ^anblungen I)erüor=

get)oben, bie ben großen ^^^tereffentreifen ber 9J?enfd)I)eit

fern liegen unb be§l)alb fd)einbar üollfommen frei unb
ungebunben borgenommen Werben. So fagt man: 3Benn
jemanb au^ feinem ^aufe I)erauMritt, fo !ann er bod) nad)

feinem ©rmeffen Iinf§ ober red)t^ ge^en. 9lber ift biefe

S3e!)auptung aud) oöllig §utreffenb? ^d) glaube, ba^ er

fid) an einem äBerftage gelui^ nad) red)t^ gu feiner 9(rbeit§=

ftätte, on einem ©onntage ünU ^um ©pagiergang ober

einem anbern @rI)oIung§ort menben mirb. Unb menn
ein 5tnt)änger ber menfd)tid)en 2Binen§freit)eit aud) foId)c

unbebeutenben ^anbhmgen für frei anfet)en mürbe, fo bleibt

bod) immer mat)r, ba^ bie prattifd) bebeutfajucn ^anb^^

lungen be§ SOZenfd^en bon ben fogiaten 5[Rad)tt)erf)öUniffen

be^en:fd)t werben.
®ie ©ittenlel)re geigt alfo nid)t, wie fo üiele 9JloraIiften

annel)men, wog ber 9JZenfd) tun foH, fonbern wag er wirf^

2) »gl. «ßaulfen, St)ftcmotijrf)c (St^if II, 9.
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lief) tut unb unter bem ©influ^ ber fosialen 9)?a(^töerplt^

niffe tun mu§. ^a^et merbe id} in biefen 33Iättern ^u^

nä^ft (33uc^ 1 u. 2) üon bem fittlicfien ßuftanb ber ©e^
meinjd)aften unb ber (ginjelperfonen g(eid)fam ein [tatifti*

fdieö ^ilb entwerfen, of)ne bie fitt(id)en ^beale unb ^oftu*

iate üorerft in 33etrad)t §u gießen. %a jebo(^ biefe ®ar==

fteHung ergeben tüirb, ha^ bie jovialen 9Jlad)töerf)ä(tniffe

unb bamit aud) bie fittlid)en 3itf^ä"ö^ ^^^ ©egenmart

auf bog 2Bof)I enger Sebenöfreife gerid)tet jinb, fo joHen

bann nod) (^^uc^ 3) bie 9J?itteI erörtert werben, burd) bie

Wa(i)t unb Sitte ben ^ntereffen aller bienftbar gentad)t

werben tonnen, hierbei werben aud) bie fittlidien ^beale

unb ^oftulate gu iljrem 9f{ed)te gelangen.

3meite0 f a^iteL

^efen bei: ^xHüä^Uxt

©ittlid) i[t berjenige, ber fid) ben fogialen Maö:)U
üerf)ältniffen anpaßt, unfittlid), wer gegen fie SBiber[tanb

leiftet. ^a bie fogialen 9}Zad)toert)ä(tniffe fid) im Saufe
ber 3cit änbern, fo !ommt e§ oft genug üor, ha% biefelben

^erfonen unb |)anbhtngen, hie t)eute gelobt unb bewun*
bert werben, morgen 9(bfd)eu ;mb ^ranbmarfung erleiben.

©ine befonbere Stellung nef)men in S3eäiet)ung auf

bie fittlid)e SSeurteilung bie gefd}id)tlid)en ^erfönHd)!eiten

ein. ^t)x 5Xnbenfen überbauert bie größten $8eränbe'=

rungen in ben fo^iolen 9J?ad)töerf)ältniffen, ja oft genug
werben biefe burd) i()re (Sinwirfung f)erbeigefüt)rt. ^a^tx
ftammen bk unge()euern Sd)Wanfungen in ber fittlid)en

93eurteilung fotd)er 9JMnner in ben oerfd)iebenen 3^^^^"
unb hei ben oerfd)iebenen SBöIfern.

So Würbe ß^riftu§ üon bem gried)ifd)*römifd)en ^ei=

bentum in ben erften 3a^i^f)U"^erten unfrer 3s^tred)nung

fel)r ungünftig beurteilt, felbft geiftig fo ^od) ftet)enbe

9Jiänner wie Sacituö unb ber jüngere ^üniu^i fpredjen

oon il)m unb feiner 2et)re mit unberI)of)tener öering=

fd)ä^ung. 30^5 aber ba§ ßf)riftentum bie ^eibnifd)e Sßelt*

auffaffung bcficgte unb felbft bie ©runblagc aller fojialen

9J?ad)toerI)äItnij)c würbe, ftcigcrtc fid) bie 3(npnglid)feit

an bie ^erfon Sf)rifti gar balb bi^ gu göttlid)er S5eret)rung.

1 TacitU8, Annal. XV, 44; Plinius, Epistolae X, 96 u. a.

1*



4 erfte§ 93u(^. Bwetteg ^apM.

Unb felbft ^eute, tt)o bie (£rfa^rung§tt)iffenfd)aften gegen
ben Söunberglauben be§ (E^riftentumg einen ftillen, aber

untt)iberftef)Ud)en <^ainpf fü^^ren, tuagen and) bie ent==

fd)iebenften (Gegner be§ Gf)riftentnm§ nid)t, bie fitttid)e

^erfönlid)teit Gl)rifti an5ufed)ten, tüeil i^nen bie nnge=
I)euern, im Saufe ber ^al)rtaufenbe eingert)ur5etten 93Ja(|t^

fa!toxen entgegenfte^en.

33iel geringere (Srfolge er^ieUe Sutf)er, bent e§ nur
gelang, einen ^^ruc^teU ber abenbtönbifd)en ß^riften^eit

auf feine ©eite äu §iet)en. Se^^otb mirb er benn aud)

nod) freute üon bem offi5ienen ^at^oligi^mu^ aU ein geiler,

eibbrüd)iger 5!}?önd) gebranbntar!t, tt)öl)renb bie ^ro*
teftanten in i:^m ben Erneuerer be§ (Sf)riftentum§ t)eref)ren.

2öäl)renb atfo bie großen gefd)id)tlid)en ^erfönüd)*
feiten üon bem fitt(id)en Urteil i{)rer ^eitgenoffen in ber

fRegel an jene^ ber 9?ad)tüelt appellieren tonnen, finb bie

atltäglid^en 'iDZenfd)en, beren ©puren balb nad) i{)rem Stöbe

öerfi^iüinben, auf bie ©egenmart unb il)re fo,^iaIen Wlaä)U
üert)öltniffe angeiüiefen. 'S)a:^er muffen fie fid), menn fie

ben 9?uf ber ©ittlid)teit erlangen tüoilen, ben '^errfdjenben

9!)iad)tfattoren, in^befonbere bem Staat, ber Slirc^e, ber

S3efi^orbnung unb ber ^^-amilie, unteriuerfen; fie gelten

bann aU lotjalt (Staatsbürger, ai§> fromme (EI)riften, aU
rcblid)e 9J?änner, aU 3ärtlid)e ©atten unb ^-amiüennäter.
^reilid) luerben fid) in jebem Zeitalter ^^erfonen unb "^ax^

teien finben, meldje biefe Wupaffung an bie I)errfd)enben

9Jiad)toerI)äUniffe aU eine feige Unterwerfung empfinben,
aber bie grof3e SJZaffe t)ält fie überall für fittUd) unb (o*

ben§rt)ert.

5MtürIid) müßten biefe fittlid)en ^öerturteile mit ben
tfjnen gugrunbe liegenben fo^ialen I1?ad)ttierf)ältniffen fofort

t)erfd)tüinben. Wan brandet fid) nur nor^uftellen, bafj ber

2(nard)iSmu§ unfre t)eutige (^efenfd)aftSorbuung auf
einige 3eit überminbet. '^a iuürben bie Sonaten, bie

?^rommen, bie 9f?eblid)en, bie 3örtlid)en fid) gar balb in

f^-eiglinge unb Ijummföpfc ncrmanbeln.
©inen ät)nlid)en Umftuv^ ber fittnd)en SBertungen,

alterbingä in geringerm Umfang, t)at ^^ranfreid) mät)renb
ber großen 9teootution erlebt. Seit bem Sturm auf bie

^aftiüe (U.^uli 1789) galten bei berübern)iegenben^))?eT)r-
äa()t ber ^ran^ofen nur jene ^^ürger aU tugenb^aft, bie

müglid)ft cjrtreme, revolutionäre ©cfinnungen betätigten.
Wber fc^on feit bem Sturze 9tobe§pierrcS iinb nod) mel)t
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feit bem gelungenen Staat0ftreicf)e ^onaparte^ (9. 9Zo*

üember 1799), ber bie Ü6ermad)t ber pf)t)fifd)en ©etüolt

über bie unorganifierten 3?oIfgmaffen beutli^ erfennen

lie^, änberte jicf) bie^ ooüftänbig; man begann ganj aiU

gemein jid) feiner reoolutionären Oiefinnungen unb feiner

reöolutionären ^anblungen gu fd)ämen unb fie gu oer*

fd)lt)eigen. "iSiefer ßiiftanb bauerte bi^ gur ^u^^i^eöolution

(1830), bie einen ^arrifabenfönig auf ben Xl)ron erf)ob

unb bie reoolutionären (Mefinnungen in ^i^ontreid) bauernb
in f)ot)en fitt(id)en £ur^ brad)te. ^f)nüd)e (Srfaf)rungen

in ^e^iefjung auf bie fittlidje Sßertung ber Üieoolution unb
ber reoolutionären ©efinnung fjaben and) bie übrigen

europöifd)en ^-8ül!er bei if)ren fd)iüäd)Iid)en 5?ad)a^mungen
ber großen fran^öfifdjen ^Seioegung gemad)t.

®a bie (Srf)altung unb Eroberung ber Iliad)t in ben
3eiten ber £rife oft oon gan§ unbebeutenben Umftänben,
etnja oon einem red)t§eitig erbrod)enen Sor ober einer

SSerfpätung oon mehreren 'iDlinuten abljängt, fo ift in

foId)en göifcn ö^^ fittlid)e ^Beurteilung ber iüid)tigften

|)anbhingen ooilftänbig bem 3"!^^^ preisgegeben. SSäre

ba§> ferbifc^e Äönigspaar in ber 9JJorbnad)t oom 10. auf

ben 11. ^uni 1903 aus bem Äona! in 33elgrab enttommen,

fo l)ätte e§ bie oerfd)morenen Cffi§iere Ieid)t bcfiegt, unb
biefe mären gemif3 I)ingerid)tet, i()re ^anblungötoeife aber

in allen ferbifd)en ftird)en, ©erid)ten, Sd)ulen unb 3ei*

tungen, ja in ber ganzen iißelt, grünblid) gebranbmartt
morben. 3o aber, ha bie Offiziere, burd) oerfd)iebene

3ufäne begünftigt, rafd)e unb grünbüd)e 5(rbeit oerrid)=

teten, mürben fie oon ber l^anbeeoertretung alä 9?etter

be^ 58aterlanbe^, if)re öanblung als .'gelbentat gepriefen,

unb ber neuen ^pnaftie, bereu i^errfdjaft in jener 9Jiorb=

nad)t begrünbet mürbe, bleibt nid)t6 übrig, als bafür ©orge
5u tragen, bafj aud) fpäter in Serbien mie im 3(us(anbe

jener Slönigsmorb als eine fittüdje öanblung gelobt unb
bemunbert mirb. 5^"eiHd) gab eö in ber Multurioelt gar

mand)en ^^ebantcn, ber nid)t cinfetien moUte, bafj 'i)JZad)t

unb £ittlid)fcit im mefentlidjcn ibcntifd) finb, aber i^re

oerbammenben Urteile gelangten angefid)ty ber allge*

meinen 3iiftinimung unb ^(nertenung ju feiner "Bebeutung.
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^rttte§ tapitel.

%a bie gefamte Sittlid^feit auf ben fogialen 9Jlacf)t^

bcrf)ältnifJen beruf)t, jo finb biejc nunmehr einer gujammen*
{)ängenben Prüfung §u unterbieten. 9JatürIi(i) fommen
l^ier nur jene 9J?ad}tfa!toren unb 9JZad)ttierI)ältniffe in ^e*
trad^t, bie auf ba^^ ^anbeln ber Xlleufd^en gro^e unb bau"

ernbe SSirtungen ausüben.

^ie )t)id)tigften fogialen 9}?ad)tfa!toren finb in ber

©egentüart etlua bie nad)foIgenben:

l)®ie Staat§= unb 9led)t5orbnung.
(Staat unb 9ted)t finb I)eute nad) ber ^urüdbrängung be§

!ird)Iid)en (£inf(uffe§ bei weitem bie größte fo^iate 9Jlad)t.

'idtibc beäief)en fid) mir auf jene ^anblungen, bie ber ^^e*

red)tigte t)on bem !!8er|jflid)teten nötigenfoU^ biird) 5tn^

tüenbung ))f)^fifd)er öetnalt ergtüingen fann, fei e§, luie

in ben altern @pod)en ber 9^ed)t§entn)idlung, auf bem
Sßege ber ©etbftt)ilfe, fei e§, lyie in ber fpätern 3eit, burd)

ftaatlid)e SBermittlung. %a auf bem (Gebiete beö Staate
unb 9(led)t§ hinter jeber t3or5unef)menben ^anblung inenig=

ften§ ibeell bie 5tnbrof)ung be§ ä^^angeä ftel)t, fo ift I}ier

berßufommen^ang Hon '^Jladji unb (Sittlid)feit aud) für ba^
ungeübte Stuge faum gu üerfennen. Unb iueit ber mate^
rielle B^^ang bie fid)erfte öetüätir be§ fittltd)cn ^anbeln^
ift, fo trad)ten aud} fold^e (^emeinfd)aftcn, nnc bie Äird)e

ober bie ^cruföftönbe, benen urfprünglid) jebe 3^^'o^i9^^

gemalt fet)Ite, im Saufe it)rcr fpätern dntioidhtng auf
it)re 9JiitgIieber loenigfteng einen inbireften 3^^fl"9 ^"^^

guüben.

©taat unb 9?cd)t untfäffen brci ^auptgebietc: bie

S3erfaffung!§* unb i^erlualtung^orbnung, bie Gigcntumg=
orbnung, bie 'Jamüicnorbnung. ^nnerljalb bicfcr brei

Crbnungen betoegt fid) ba§' £cben beö einzelnen oon feiner

öeburt big §um ^.obe, unb gerabe feine iind)tigften ^anb==

Iimgen hjerben oon it)ren 9ied)tgregeln unb il)Tem 3*^01^9^

bet)errfd)t.

5lber e^ouärc ooHftänbigtierfetjIt, bcyl)alb an5unet)men,
ba'^ (Staat unb 9ied)t nur bie er^ioingbaren ^anblungen
be^errfd)en; öielmcl)r unrb mit 9{üdfid)t auf beibe ot)ne

3h)ang eine ungel)euere 5Jlenge oon ^anbhmgcn ooll*

sogen, bie alfo bem ö)cbict ber freien Sittlid)tcit ange^
l)ören. (£in 9Jionard), ber nur auf 'i)ilinifter= imb Beamten*

i
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ernennungen, auf bie Sanftion oon öefe^en, auf bte

£rieg§erflörung unb anbre in ber 58erfaffung geh)äf)r*

leiftete 9fterf)te befd)ränft toöre, er)(f)iene ber SSett ge=

tt)i^ nur al^ ein @d)attenfönig; gu einem n)af}ren £önig
gehören 5triump!)pforten, öutragefd^rei unb ga^Kofe an^

bre ^anblungen ber Streue unb ®rge6enf)eit, gu benen
niemonb ge^tüungen werben fann. 5lbel, (^eiftüd)feit,

33eamte unb Offiziere geniefeen üon feiten i^rer 9Jiitbürger

einen 9iefpeft unb eine ^eootion, bie in feinem öefe^e
üorgefd)rie6en ift. Unb bie 9ieid)en üerlangen in aUen
Lebenslagen oon hen burd) bie C5igentum^3orbnung minber
begünftigten ^erfonen nic^t nur bie 9(ner!ennung if)rer

SSermögensredjte, fonbern and) eine 9iüd]id)t unb Cpfer==

tuüligfeit, bie fie if)nen nur in hen feltenften fällen er*

toibern. 3.^üüenb§ eine ^^amilie, hit ber Siebe unb 'dlaä)'^

fid)t entt)e()ren unb fid) auf ha§' red)tlid) (Sr^tringbare

befd)rönfen mürbe, müBte uns gerabegu als eine Äaritatur

erfd)einen.

9(((e biefe |)anblungen finb unergmingbar, aber fie

tüerben burd) bie geltenbe Staats* unb ^ed)tsorbnung
f)eröorgerufen; fie muffen besijalb aud) aU fittlid)e §anb*
lungen betrad)tet ioerben.

(Sinen öf)nlid)en GinfhiB luie Staat unb 9ted)t übt

auf bk Sitt(id)feit bie 9iaffe unb bie ^Nationalität (unten
I, 8). ^eibe Sebensformen falten in it)rem ^^er^ältniä

§ur Sittlid)feit regelmäßig ^ufammen, meil bie meiften

Staaten bie 3^^de einet füf)renben 9iaffe ober 9?atio*

natität gu it)ren eignen machen; nur pflegt ba^^ 33emuBt=
fein, ba^ ber Staot unb bie eigne 9cationaIität eine Gin*
i)eit bilben, bie öemalttätigfeit unb bie ^interlift ber

teitenben ^erfünlidjteiten erbeblid) ^u fteigern. 2)ort aber,

100 ber Staat eine beftimmte Staffe ober ^Jatioualitüt

unterbrüdt, bilbet fid) naturgemäß eine befonbere 9?affen*

ober *i)?ationaIität§moraI t)erau§, bie auf ba^- menfd)*
Iid)e ;g)anbeln in unfrer 3^it faum geringere 3Birt'ungen

ausübt alÄ im 5JiitteIa(ter ber religiöfe 3-anatismu§. ßy
bebarf t)ier nid)t ber 5(nfül)rung befonberer ^öeifpiele,

meil jebermann loeif?, baf^ ba?- iKaffen* unb ^J?ationaIität§*

gefüt)( einer ber iüid)tigften fittlid)en ^JJJadjtfattoren ber
öegenioart ift.

9?eben Staat unb 9icd)t crfc^eint als loeiterer 3)lad)t*

fa!tor

2) 'S) i e Ä' i r d) e. ^ie in bcn erften ^afjrfjunbertcti
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eotn Tömifd)en Staat faft ununterbrocf)en öerfolgte rf)nft=

Hc^e khd)c tvüx iiifprünglid) natiirgemöB eine freie @e=
noffenf(f)aft oI)ne ßtüaiig^getualt. ^n bem 50iittelaltcr

untermarf bie Äirc^e baö ^anbeln i^rer 9)JitgIieber, gleicf)=

oiel ob e§ nad) unfern f)eutigen 9(nfd)auungen bem @e=
biete be§ ^'^^i^Ö^'^ ober ber freien SittHd)t'eit angel)ören

mag, einem Si^ftem ftrenger Strafen, inbem bie fird)Iid)en

Organe über bie ©laubigen lüegen unfittlid)er ober red)tö=

mibriger ^anblungen @elb= unb ©efängnisftrafen, ja

inbireft felbft ben %ob üert)ängen tonnten. Jamale übte

alfo eine fittlid)e ©enof|enfd)aft mie bie Äird}e einen großen

2;eil ber ^^üongggetualt aus, bie fid) I)eute au^5fd)HcBHd}

ber Staat oorbetjolten i}at. ©egenmärtig ift freilid) bie

iBiiBprajiö ber fatt)oIifd)en Äird)e, bie fie namentlid) in

ber S3eid)te ausübt, faum met)r al§> ein bloßer Sd)ein.

SSoHenb^ bie mobernen proteftnntifd)en .^ird)en I}aben

auf bie fittlidje 3w<i)t |o gut loie üollftänbig 3.kr5id)t ge^

leiftet, unb fie trad)ten, bie Sittlidjfeit bloß burd) ^^rebigt,

(5rmat)nung unb 23eifpic{ gn förbern.

;3mmerl)in ift ber ßinflu^ ber Äird^en aud) in ber

@egentt)art nod) gro^ genug, um bie ©laubigen gur 3?or=

nat)mc 5at)Ireid)er ilult{)anbhingen, namentlid) ^um ^^efud)

be§ ©otte§bienfte§, 5U beftimmen unb aud) fonft i()r ^anbeln
big 5u einem gemiffen ©rabe ju beeinfhiffen. §(ud) biefe

öon ber tird)Iid)en 9J?ad)t I)erüorgcrufenen ^anblungen
hjerben im regelmäßigen Saufe ber Xingc alö fittlid) an=

gcfet)en. (Sntftebeu freilid) ,^mifd)en Staat unb Äird)e

50?ad)tfonfüttc, fo treten aud) bie oon bciben bcl)errfditeu

Sittlid)teiten in SfiMberftreit, iücld)er bi5f)er gcmijbniid)

jugunften ber ülird)e cntfd)ieben mürbe, bereu i"lcad)t bie

breiten S?oI!§maffcn ^umeift al§ älter unb foliber aU jene

beö Staates betrad)ten. So mürben, um nur an ein ganj
moberne§ ^^eifpicl gu erinnern, mät)rcnb bcs prcuf5ifd}cn

fulturfampfeö faft ade ^^ifd)üfe oom Staate abgcfetU,

aber it)re geifttid)e ©ematt mürbe gIcid)Uiol)I oon ben
gläubigen *HatI)olifen nad) mie öor ancrfanut.

2)er britte, eine befonbere Sittlid)feit ergeugenbe
5[)lad)tfaftor finb

.'^) ^ i e 33 e r u f § ft ä n b c. Urfprünglid) festen
jid) bie 33crufgftänbe aus ,^ufammcnI)augIofcn ^nbioibuen
gufammen, bie fid) aber fpätcr in oiclen (^-ällen ^ufammen*
fd)Ioffen unb eine befonbere Sittlid)teit entmirfelten. Sllö

folc^e Stäube tonnen nod) in ber ©egenmart gelten: Ter
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3tbe(, bie @ei[tlid)t'eit, ber 3olbaten[tanb, ha§ Beamten*
tum, bie Slböofaten, bie ?lr5tc uub bie ©eiüerbetreibenben.

^a ber ©tanb mit ben tuid)tigften Seben^^merfen beö

einzelnen, namentUd) mit feinen ioirtjd)aftIic|en unb fo==

§ia(en ^ntereffeu, Quf§ engfte gufammenfjängt, fo lüirb

bie ftaatlid)e unb tird)Iid)e Sittlic^feit fefjr Tjäufig burd)

bie ©tanbeömoral gurüdgebrängt. 5D2an braud)t fid) nur
an ben ijalh Iäd)erlid)en, l}aib mibertüärtigen (Streit über

hü^ 2)uen §u erinnern, n)cld)e§ in ben [tootHdjen unb
!ird)Iid^en ©efe^en [treng oerboten unb beftraft tuirb,

h)ät)renb bie ':)JJäd)tigen beä ©taateä, bie bay Cffi^ierforp^

bei guter Saune erl)alten muffen, basfelbe geftatten, ia

oft genug auf alle SSeife beförbern.

^3Jiand)e begünftigten Berufe, g. ^. ber Offigierg*,

93eamten= unb Sibüotatenftanb, üben über il)re 9JZitgIieber

bie ®i§5iplinargetualt au^, b. t). fie beauffid)tigen i^re

2;ätigfeit im Berufe unb im ^riöatleben unb fönnen hei

Sßerftö^en gegen bie Stanbe^moral über fie '3)i§äi^Iinar='

ftrafen oert)ängcn, bie fid) in fd)n)eren fällen hi^ gur 5lu^:*

fto^ung ftcigern. 2^aburd) lüirb ben beüorgugten Stäuben
bie 9J{ad)t eingcröumt, if)re Stanbe§moraI unb il)ren

(3tanbe5egoi!§mu!§ ben anbern ^oIBÜaffen mit ben Mit==

teln be^ äußern 3*üauge^ aufgubrängcu. '3)arunter leiben

namentlid) bie fogenannten untern Stäube (53ürger,

SSauern, ^(rbeiter), bie einer äl)nlid)cn Crganifation 0011==

ftäubig entbe(}ren.

9lBmeitereCueIIe ber ®ittUd)!eit, menngleid^ an ^roft
uub Umfang ben bisfjer bet)anbclten nad)fte{)enb, erfd}einen

4) 'S) i e ^^ a r t e i e n , bie man nad) i{)rcn ßielen

in politifdje, religii3fe, n}irtfd)aftlid)e unb !ünftlerifd)e ein*

teilen fauu. ^ebe Partei erzeugt unter if)ren ^JUtgliebern

eine befoubere ^arteimoral. ^a bie meiften Parteien
bie Umgeftaltung ber bcftet)cuben (£inrid)tungen in Staat,

Äird)e unb (^efeUfdjaft, nid)t blofs ii)re (5r{)altuug, anftreben,

fo mirb bie 'i)3artcimoraI regelmäßig üon ber Sittlid^feit

ber übrigen (yemciufd)aften erlieblid) abiueidjen. SBenn
oollenbö bie 'i^artci il)re ^ielc unb it)re Xätigteit üor ber

>DffentIid)teit gel)cim I)ält, fo fanu fid) ein oft furd)tbarcr

©egenfa|5 ,^iuifd)en ber "iliarteimoral unb ber allgemeinen

Sittlid)feit l)erau0büben. ')})lün braud)t fid) nur an bie

anard)iftifd)en Setten unfrer ßeit unb if)re 'ißropaganba

ber %at gu erinnern.

3n ben ßeiten I)eftiger ^artcitäm))fe t)at bie ^artei=
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moral oft genug bie ©ittlid)feit ber übrigen ©emein*
fd)aften gurüdgebxängt. ©o I)at in ^eut|d)Ianb n)äf)renb

ber 9fieformatton 6i§ gum ßnbe be§ brei^igiäf)rigen Kriege»

bie fonfeffionelle ^arteimoral, in ?}ranfreid) rt)ä^renb ber

großen 9tet)oIution, in n)eld)er ber ^otobinerflub oft mäd)^
tiger mar als bie üiegierung, bie po(itifd)e ^arteimoral
üor alten übrigen fittlid)en ä)?ad)tfa!toren bominiert.

5lber in rut)igen fetten ift ber (SinfluB ber ^arteimoral
im gefellfd)aftlid)en Seben nic^t fet)r gro^. ^reilid) trad)teu

mand)e Parteien, \S)\\ baburd) 5U ftärten, ho.^ fie bcn ^^artei*

Organen auf oertrag§mäfeigem SScge ein ä^ntid)e§ %\^'

äiplinarred)t über bie 9JZitgIieber einräumen, mie ben be*

günftigten ^Serufsftänben burd) bie öefe^e be^ Staate^
üerlie'^en morben ift. 9lber \>^ bie ftrengfte "^li^^iptinar*

ftrafe, nämlid) bie Slusfto^ung ou§ ber Partei, für \>t\\

33eftraften entfernt nid)t biefetben »üirtfd)aftüd)en \\\i\>

fo^ialen 9Jad)teiIe I)erbeifül)rt mie bie 9tuÄftofeung auö
bem 33eruf5ftanb, fo gelingt e§ ben Parteien nur feiten,

if)re ^arteimorat ben übrigen (3d)id)ten be!§ 95oIfeö auf*

gubrängen. ©inen befannten %oX\ biefer 5trt bilben bie

@ert)er!fd)aften gemerblidjer 9(r&eiter, \i\t in oieten Sluttur*

länbern bie Unternehmer unb oud) bie übrigen 33olB*

flaffen gur 9tnerfennuug eine§ %t\\z^ if)rer fitttid)en 9tuf=

faffungen be§ 2trbeit§t)er{)ältniffe§ ge^mungen t)aben.

©nblid) a(§ bie fünfte unb le^te Duelle fitttid)er ©ebote
min id) nod) I)croort)eben

5 ) b i e 5JZ e i n u n g a n b r e r o n bem ^ a n =

b e I u b e n, n a nt e n 1 1 i d) b i e i) f f e n t H d) e "i^Jf e i *

n u n g. "^as ^anbeln bes eiuäelnen mirb in meitem
Umfong burd) bie 9Jieinung anbrer beftimmt. %\t
SSermanbtfd^aft , bie ^reunbfdiaft , bie Siebe, jo \)(x^

blofe äußere i^ertjättni^ ber ^^etanntfd^aft I)at gur g-olge,

ho.^ ber 5?ermanbte, ber ^reunb, ber ©elicbte, ber ^^e*

tonnte fein ^anbeln oon ber 3"f^ii"i"W"g «^^^^ anbern
%t\W:> abt)ängig mad)t. ,^n biefer 9tid)tung ift namentUd)
bie Stellung oornetjmer unb einflufjreidjer '•^erfonen oon
ber grijfeteu S3ebcutung. '^w jeber gro|3en 9Ji[onard)ie gibt

e§ taufenbe oon unabl^ängigen ^erfoneu, bie gIeid)tüoI)t

ii)re mid)tigften ^anblungen oon ben §tufid)ten unb 9lei*

gungen beö SJionardjen abtjängig mad)en. Ws bie Äaiferin
©ugenie im ^at)re 185(5, um ibre ©d)mongerfd)aft nid^t

atläu fid)tbar crfd)einen 5U laffeu, bie trinoHne anlegte,

fo folgten it)r barin 5unäd)ft bie fron§öfifd)en, bann alle
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europäifcf)cn "3)01:161:, aucf) menn bei i^nen hex interefjante

galt ni(f)t öorf)anben tvax. Unb rote biefe freitüülige 5(6==

fängigfeit oon bem Urteil eines 9JMd)tigen aucf) tragifc^e

^onfeguengen nad) fid) ^iefien fann, §eigt bie befannte

Xatfadje, bafe 9^acine, ber größte ^rauerj'pie(bid)ter %xanU
reid)§, fid) in allem (^nfte gu S^obe grämte, meil er aug
irgenb einem nidjtigen ^nla^ bie öunft feinet Sonnen*
fönigg öerloren t)atte. Ginen äl^nlic^en, toenngleid) be^

fc^ränftern (Sinflu^ üben aud) anbre t)eroorragenbe

^erjonen burd) ii)x Urteil anf ha^$ ^anbeln if)rer 9Jlit*

bürger ans.

9?od) rt)id)tiger aB bie ©inioirfung einzelner ^erfonen
anf i^re 9}litbürger ift jene ber öffentlichen ^JJeinung.

Sßät)renb bort ber §anptfad)e nad) oorne{)me unb ein==

f(u^reid)e ^^erfonen bie Waffen beeinfluffen, befi^en biefe

in ber ijffentlidjen 'lOieinung ein mirffameä 9JätteI, um
bie nad) Öob unb Sfnerfennnng bürftenben ^JJZäd)tigen in

i()rem ^anbeln §u beftimmen. ^er ßinflu^ ber öffent*

Iid)en 9^einung ift im 18. unb 19. ^a^i^^unbert, feit fie in

ber 3ßitungspreffe unb btn öffentlid)en S5ereinen unb
SSerfammlungen ftet§ bereite Drgane gefunben {)at, fe^r

ert)eblid) geftiegen, unb fie ^at burd) if)ren bauernben
©egenfa^ §u btn ^errfd)enben 3iiftönben in ©taat, Äird)e

unb ©efellfd)aft bie großen Umiuöt^ungen biefer (Spod^e

oorbereitet. Unb an biefem GJegenfa^e fönnen ade, au^
bie am meiften 3urüdgefet3ten, fid) beteiligen, nid)t blo^

biejenigen, iüeld)e an ber 9Jia(^t bes Staates, ber Slirc^e,

ber Stäube,^ ber Parteien einen 9(nteil t)aben.

^n bie 9JZitte biefer fid) gegenfeitig burd)!reu5enben
unb tt)iberfpred)enben ®ittIid)teitsüorfd)riften ift nun ber

I)anbelnbe Wen'id) geftellt mit feinem bringenben SSe=

bürfnis nad) einer rafd)en unb ein[)eitlid)cn Söfung ber

moratifd)en fragen. Soll er im ^-alle be§ 5föiberfpruc^e§

nad) bcn Geboten be§ Staate^, ber Äird)e, be§ Staube»,
ber '^Partei, ber öffent(id)en 'i)JJeinung t)anbeln? ^ie ^Ro^
rauften raten i{)m freitid), auf bie Stimme feinet öemiffen^
forgfältig 5u t)orc^en, aber in fo fd)mierigen ^-äilen mirb
i^m biefes tanm jemals etiua§ ^^öeftimmte» ju fagcn loiffen.

@y barf bcs^alb nid)t mnnbernel)men, ba\i bie ^eiligen
alter 9teligionen fid) aus biefem fittlid)en Söirrfal fo gern
in ben ^rieben ber 'lüften unb "iöälber geflüd)tet ^aben.
'2)er geJüöl)nlid)C ^3JJenfd) bat freilid) in feinen Seiben*

fc^aften unb ^ntereffen bie ftet-s bereite 9iid)tfc^nur, um

/
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5rt)if(i)en ben i^m gebotenen fittlic^en 5LllögIicf)feiten bie

2Baf)( äu treffen. 2Ber aber fein tätiges geben burd)*

greifenb ben ©eboten ber Sittlid)feit unterorbnen, trer

ftet§ tugenbt)aft t)anbeln njollte, ber mürbe fid) gar balb

überzeugen, ba^ bie Jugenb aud) in biefer 9?id)tung ein

öiel fd)it)ierigere§ unb oertt)ideltere§ Problem ift aB ba§

Softer.

S8ierte§ Kapitel.

^inbcrung ber 9!)la<^tt»er^ä(tttiffc.

SBenn bie ©ittHd)!eit in einer 9(npaffung an bie be=

fteijenben 50?od)tüerf)ältniffe beftel)t, fo mufe mit beren SSer^^

önberung aud) ba^ fittlid)e Urteil ein anbres tnerben. So
l)aben bie frommen ^er^üdungen ber mittelalterlid)en ^ei^

ligen, iljre ^^aften unb ^afteiungen, n^eldje bie bamalige

5EßeIt fo fel)r betnunberte, mit ber finfenben Mad-)t ber !a^

f^oUfd^en Äird)e allmäljlid) itjren ntoralifd^en Äur§ faft

oollftönbig oerloren. Hub ebenfo ift fid}er, ba'^ bie ^}J?enfd)en

ber ßufunft, luenn einmal bie (gigentuniöorbnung ii)re

©eltung oerüeren follte, auf bie faft au5fd)IieBlid) bem (lr=

merbe geiuibmeten ^eftrcbungen unfrer 3^il^ ^^^r mit

9JZitIeib unb Ü^eradjtung jurürfbliden merben. 9lid)t^ ift

be§i)alb oerfet)rter, aU oon ben einigen 3ittengefet3en 5U

fpredjen: fie finb üielmel)r ebenfo oergänglid) luie bie 'i)J?ad)t='

t)ert)öltniffe unb {)aben nur bann eine lange Xauer, loenn

biefe felbft eine §äl)e ©jiften^ bcfit5en.

Sim bauer{)afteften finb bie 2ittlid)t'eit5begriffe, bie

fid) an bie (Sigentum^= unb gamilicnorbnung anfci}Uef3cn,

lueil biefe felbft feit ^^Ortaufenbcn faft unucränbcrt gc==

blieben ift. "^^er reblid)c 9J(ann, ber braue ^amilien^

üater finb (Sigcufd)aften, bie feit jeljer I)od) gcjdnitU tuorbcn

finb unb bie in üeränbertcr g-orm aud) nad) Umgcftaltung

unfrer @efenfd)aft§orbnung it)ren £urö bel)alten tuerben.

Sd)on fd)tuantenber finb bie ntoraIifd)en ©cbote, bie fic^

ouf bie StaatSregicrung, bie tird)c, bie 3tänbe be5iel)en,

lüeil biefe im i^aufc ber gcfd)id)tlid)cu (Sntmirflung großen
Umluäl^ungen unterliegen, bie i)l([d)i unb Sittlid)teit gleid^^

äeitig umftür^en. ilsollenbä bie Sittlid)t'citsoorfd)riften ber

Parteien unb ber öffentlid)eu 9Jceinung finb bem rafdieften

3Bcd)feI unterworfen, .»picr ift eö bud)ftäblid) nmbr, ba%
^onblungen, tneld)e I)eute beluuubert unb mit allen



Sinberung ber SKacfitber^^ältnti'fe. 13

moralifdjen 9?ötigungsmitte(n erätüungen merben, morgen
al§ gleicfigiUtig, ja al§ öertuerfltd) erf(i)etnen.

SSä()Ien mir nur jiüei ?^äüe, in ioe(d)en es ficf) um
Ummälgungen in ben ^ö(i)ften Sftegionen bes ©taateg f)an*

bett unb tuo bes^alb bie Xatjacf)en beffer feftgeftetit finb

al§ bei ben fleinen Greigniffen be§ bürgerlid)en £eben§.

Ratten ^rutu§ unb Gaffius if)re ^oId)e auf ;(5"Iiu5 Gäfar

gegüdt, at§ biefer im '^ai)xe 49 öor (5{)r. burd) bie Über^

fd)reitung be§ Stubico fic^ felbft aU Empörer unb 3taat§^

t)erbred)er erüärte, unb märe baburd) hie 9iömifd)e 9fle=

publi! erf)alten geblieben, fo mären jie gemi^ nod) in ben
fpäteften ßeiten gleid) £)armobio§ unb 5tri[togeiton aB
S3efreier be§ 35aterlanbe5 gepriefen morben. 511^ fie aber

im ^at)re 44 öor (Ef)r. an be§ 9}Mr5en ^bus ben großen
3ulier ermorbeten, ()atte fid) biefer burd) ^efiegung feiner

(Gegner unb burc^ eine lange 9^ei{)e unerl)örter 9?ed)t§^

brüd)e bereit!^ §ur ^ödjften öematt emporgefd)mungen unb
gleid)5eitig bie 5J2od)tDerf)äItniffe im römifc^en Staate fo

beränbert, ha}!, bie 5(ufred)terf)attung ber republifonifd^en

©taatöoerfaffung unmögüd) gemorben mar. '^e§f)alb

burften iT)re 'DJiagfen unter ben fpätern Äaifern nid)t nad)

römifd)er Sitte bei ben Seid)enbegängniffen ii)rer ^amilien=
glieber eint)ergetragen merben% unb Xante tonnte fie aU
Grgoerräter in ben tiefften örunb feiner ^öUe oermeifen,

mo Sugifer mit Ijalbem Seibe aus bem (Sife ragt^.

Söeit günftiger lagen bie gefamten 9Jiad)töerpItniffe,

aU ^armobio^ unb 3(riftogeiton ben |)ippard)05, einen ber

beiben Xqrannen 9Xtl)en§, ermorbeten, med bie Xat bie

2öiebereinfüf)rung ber 9?epub(if in Slttjen oeranla^te unb
biefe fid) bann burd) 3a^)i^^i^itt'5erte betjauptet t)at. Xe§^
t)alb mürben fie oon bem gried)ifd)en 3So(f unb feinen

gröfsten Xid)tern a(§ |)elben unb Sietter ber (Vreit)eit be*

munbert. Ratten fie i()re Xolc^e gmei ^at)rf)unberte fpäter
gegen einen ber foIbatifd)en Könige gerid)tet, bie in ber
3eit nad) bem 2obe Stlejauber^ be§ örofeen ^2(tl)en unb
©riec^enlanb ungleid) mef)r aU bie alten Xt)rannen be*

brüdten, fo märe e§ i^nen in 33e,5iiel)ung auf ha§: fittlid^e

Urteil ber ^3J?it== unb ^l?ad)melt fd)merlid) beffer alö bem
Srutu§ unb (£affiu5 ergangen.

2tu§ biefer XarfteUung ergibt fid), ba^ nid)t nur in

1 Tacitus, Ann. III. 76.
^ Donte, onfctno, 34. ©cfang.
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bemjelben 3eit)3unft üeTfd)iebene, oft genug tt)iberfpred)enbe

(Sittengebote ha^ ntenjd)Iid)e |)anbeln gu be^etrfdjen fud)en

(I, 3), fonbetn ba^ bieje and) im Saufe ber ßeit er^eblid)en

33eränbeTungen unterliegen. 2öer alfo fittlid) ^anbeln unb
bieg aud) üon feinen 3Dätmenfdjen onerfannt fef)en miü,

mu^ bie unabläffigen SBeränberungen ber gefellfd^aft*

Iid)en 9JJad)tt)ei1)äItniffe unüertnanbten 9(uge§ betrad)ten,

unb üon biefem ©tanbpunft au§> tann man mit So!rate§

hit Sugenb in ber %at aB ein Sßiffen be5eid)nen. ^at e§

mä'^renb ber großen üteoolution felbft in ben entlegenften

'2)örfern 5-ranfreid)5 einen 9}?enfd)en gegeben, ber bie 9te=

geln feinet §anbein§ nid)t oft geänbert I)at? 5tber felbft

in rui)igen 3^iten mu^ ber I)anbelnbe 9JJenfd) fein Sitten^

fj^ftem fortrtiä^renb umgeftaltcn unb ergöngen. Unter bcn
dualen unb Saften be§ ©reifenalterö ift gemi^ nid)t bie

geringfte, ba% ber @rei§ burd) fein langet 2ehen immer in

eine 3^^!^ ^^^^^ ööllig geänberten 9}?ad)toert)äItniffen unb
(Sittli^feit^begriffen 't)ineiniüäd)ft. ^a nun bie 2orf)eit

ber 9}Zenfd)en i!)m in feiner i^ugenb bie ©ittlid)!eit§begriffe

al§ ben fefteften ^un!t be§ menfd)Ii(^en Sebeng öorge^

fpiegelt t)ot, fo tuirb er in ben meiften ^öHen am 6nbe
feiner SJlage mit bem Slifd)ter 9tnton in ^ehhd§ SJZaria

SJ^agbalena aufrufen: ^d) öerftef)e bie iß?elt nid)t mel)r!

günfteg itapitel.

Saö Schliffen,

(Seit jel)er ift ba§', ma§ mir ba§ ©emiffen nennen, in

ber Xfieorie unb in ber ^ra?:iö ftarf iiberfd)ä^t morben.
^ie religiös angeT)aud)ten ^^t}iIofopt)en lieben e§, baS' @e*
miffen aB bie (Stimme @otte§ in unferm ^nnern gu
begeidinen. 2(ud) Äant fagt in bem ©d)IuBtüort feiner

Äriti! ber pra!tifd)en SSernunft, ba^ gmei "Dinge ba§> &cmüt
mit immer neuer unb gunel^menber 33emunberung unb
(Sf)rfurd)t erfüUen, je öfter unb ant)altenber fid) ba§ ''Jlaä)^

beuten mit if)nen befd^äftigt: '2)er beftirnte t^pimmel über
mir imb ba§ moralifdje Öicfe^^ in mir. Unb bod) ift ba§
OJeloiffen im ©runbe eine fel)r ^rofoifd)C (Srfd)cinung; eg

cntbetjrt ber gciualtigen ^^oefie, bie il)m bie 9?engion, bie

^^t)iIofopI)ie unb bie ^unft aller ßeiten ^ugc|d)rieben I)aben.

'j)a bie 3;ugenb mit ber 9(npaffung an bie fogialen

50Zad)tüer'^äItniffe, (Sünbc unb ^l^erbredjen mit bem 2Biber^
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ftreit gegen biefelben g{eid)&ebeutenb \]t, fo fann ba^ %t^
tüiffen nur in ber gurc^t öor ben nacf)teiligen O^olgen eineö

folc^en 3Bibexftreite§ beftef)en. (Sin anmäd)tiger öott
fönnte bes^alb feine Spur öon menfd)Iid)em öetDijfen be==

fi|en. Unter ben ^JJenfdjen fte^t aber naturgemäß 2)?ac^t

unb @ert)iffen in umgefe^rtem S5erf)ältni^: ^e glän§enber

fid^ bie 3)?a(i)tfteUung be§ einzelnen entfoltet, befto Weniger
mirb er fid) oor btw fo^ialen ?}oIgen feiner ^anblungen
fürd^ten, befto ixieniger tüirb er fid) in feiner Jätigfeit burd)

©emiffen^ftrudeln I)emnten laffen. "ibagegen n)erben bie

mittlem unb untern 33oIf§fIaffen fd)on tuäfjrenb i^rer

;^ugenb burd) bie (£r§iet)ung in ^au» unb 3d)ule unb nod^

me|r in if)rem fpätern Lebenslauf, b^ i^nen nur feiten

eine SSerle^ung ber fojiaten 9]^ad)tüert)ältniffe nad)gefe^en
roirb, burd) i^re eignen (£rfal)rungen gu ^urd)t unb 9ief|)eft

öor ben fo^ialen TOd)ten angeleitet, greilid) gibt eö aud)

eingelne (Gebiete be§ gefenfd)aft(id)en Seben§, auf benen
bie 9Jiäd)tigen unb $ßornet)men infolge i^rer rt)eit{)in fid)t=

baren (Stellung biet mefjr gu fürd)ten l)aben alä bie 9JZad^t=

unb 9?amenIofen, unb tüo bestjalb auc^ beutlid^e (Spuren
einer feinern ©ntmidlung beö (^emiffenö f)erOortreten.

prüfen mir iwx 33etoö^rung biefer Sö|e b(\.^ ©emiffen
9^a:po(eon§ I., hjo^l be§ mäd)tigften SJJanne^ ber neuern
3eit. @r Ijatte fid) burd) ein 31?erbred)en gur t)öd)ften %t^
malt in O^ranfreid) emporgefd)n)ungen, er t)atte burd) feine

Kriege ben Stob oon 2V2 ^J^illionen 5i-*fl"8ofen unb gemiß
oon ebenfobiel <^einben oerfd)uIbet, unb h(\.^ Äortenfjauö

feiner 9J?ad)t mar fd)Iief3lid) burd) bie 8d)Iad)ttage t)on

Seipjig imb Sßaterloo fpurloö meggeblafen morben. 9tber

oergebenö mirb man in ben ^a^Ireidien '^luBerungen über
fein oergangene^ Seben, bie er namentlid) miifjrenb feiner

©efangenfd)aft auf Sanft ^elena mad)te, eine Spur üon
9ieue über bie nu^Iog üergoffenen ^hitftröme fud)en. ^\\
ber berüt)mten ®re§bner Unterrebung mit ^Jktternid)

(26. ^uni 1813), iueld)e bie trieg^erflärung Cfterreid)^

gegen (Vi-*fi"fK^eid) einleitete, geftanb 5?apoIeon aud) gang

offen, baf3 einem 5JJanne mie it)m menig h(\xw\. fiege,

ob eine ^JJiüion 9J?enfc^en gugrunbe geben. Unb bod)

mar er mä()renb feiner ^ugenb burd) 6r5ief)ung unb
fogiale Stellung ju ber üblid)en ^3J?oraI ber mittlem unb
untern Stäube angeleitet morben. ":)?od) natürlid)er ift

biefer 9JJongeI (xw 9ieue bei ben 'i)?ad)fommen legitimer

2)t)naftien, bie mie Submig XIV., griebrid) II. unb 9J?aria
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2;t)ere|ia in i^ren S^riegen ungef)eure 93lenfd)enmajjen

oerbraucf)ten, wcii fie fd)on burd) i()re Gr^ie^ung gu bem
©lauben üeranlafet tourben, bafj i^re perfönlid)en itnb

^amiliemnterejfen fid) mit bem SSof)Ie be^ S3aterlanbe§

beden unb ba^ bie 58ölfer für biefe§ Q)ut iinb S3Iut gu opfern
öerpflid^tet finb.

3Bie unenblid) öerfd)ieben geftaltet fid) ber ^all, toenn
ein einzelner einen Moxb begef)t, mag biefer andi nid)t

au§ §abfud)t, fonbern au» ©iferfud)!, 9^adie nnb ä^nlid)en

eblern 5)iotit)en entfprungen fein. Sd)on in ber^ugenb ex^

füUt Sd)ule unb Stird)e bic fünftigen Bürger mit gered)tem

2tbfd)eu öoT ber 5Intaftung fremben 2eben§. ^ft jeboc^

gleid^mof)! ein Woxb üerübt toorben, fo mirfen olle .Streife

ber ©efeüfdjaft äufammen, um bie %at gu branbmarten,
ben 9J?örber aber gn ermitteln unb ber 3trafe ^u über*

liefern, ©elbft menn ber 9JUirber fid) ^unäd)ft gu üerbergen
mei^, fo ift er bod) ioäI)renb feineig ganzen Seben^S üor ber

©ntbedung unb ^eftrafung nid)t fid)er. 6^ ift be^balb

natürlich unb notiuenbig, ha^ ber ^^j^irber fid) oor ben
folgen feiner 2at fürd)tet unb jene furd)tbore ÖJemiffens*

angft empfinbet, nield)e bie ®id^ter unb Mnftler aller

Beiten gefd)ilbert t)aben.

©inen ä{)nlid)en öegenfa^ !önnen rt)ir bei ber fittüd^en

Beurteilung oon Gigentum^^oerbrecl^en luat)rnef)men. 3Senn
bie großen örunbbefi^er oon ber Sftegierung i{)re6 Stoate^
t)ot)e SebenömittelgöUe erioirfen ober grofee 'iöörfenfpieler

burd) ^Verbreitung falfd)er 9?ad)rid)ten unb anbre ^n*
trigen 9leid)tümer erwerben, fo luiffen fie fei)r \vot)\, ba^
fie in bie Seben^intereffen öon oielen STaufenben fd)äbi==

genb eingreifen, aber fie geraten in gar leine 0)cniiffen^=

bebrängni'S, med jene i3d)äbignng mit 3idaffung, ja unter
93?itiuir!ung besi Staate^^^ erfolgt. '!Beget)t bagegen ein

Strmer ba^ ignoble !i8erbred)en be§ ®iebftat)I§, fo t)at er

alle Xlrfad)e, fid) oor ben ^-olgen feiner 4">fl"blung jn fürd)*

ten unb in cyemiffeui^nötc ^u ocrfallen, loed Staat unb
©efellfd)aft gegen i()u fofort inobit inad)eu. Unb ba ey fid)

in alten biefcn J-ällen nid)t um bie ^ntercffen ber 'Etiler*

größten unb i1?äd)tigllen banbctt, fo tritt t)ier auii) bie

fd)üd)terne i8oIf^5uiei^M)eit mit bem alten (2prid)iuort f)er*

Oor, baf3 mau bic ticinen '3)iebe t)äugt, bic grof3en aber
laufen täj3t.

9J?an föunte Ieid)t l)unbert 5atfad)en bafür anfüt)ren,

bofe ba^' ©ctoiffen nid)t^5 at^ ber "iriMberfd)ein ift, ben bic



2)a§ ©eiriffen.
'

17

fo^ialen 5l?ad)toerpItnijfe in bos ©emüt ber 9)Zenf(f)en

^ineintüerfen. 5(n biefem Orte mag nur ber aUgemeine
^intreiS auf bie ungeheure 3?erfcf)tebenf)eit in bem fittlid)en

Urteilen unb |)anbelu genügen, bie mir ^iüif cf)en frei regierten

lüSöIfern mie bie (^rangofen unb Gnglönber unb unfreien

tüie bie 9tuffen tüaf)rnef)men tonnen, obgleid) t)ier bie

tüid)tigften fo^ialen 9J?ad}toerI)ä(tniffe, nantentlid) Steligion,

©taat, (Eigentum unb ^amilie faft gieid)artig finb. ^a» @e^
tüiffen ift eben nid)t bie Stimme öotte§, aud) ift es nid)t an
"Stauer unb Unüeränberlidjfeit ben Sternen be§ ^immelä
ergleid) bar, fonbern es ift einegefd}id)t(ic^ bebingte Grfd)ei=

nung, tneld)c mit 9?üdfid)t auf Crt unb 3^it bie oerfd)ie=

benften formen annimmt. Xe^^alb tuirb c§ niemals ge*

lingen, burd) bie blo^e ^rebigt einer t)ö{)ern 9JJoroI ba§

öemiffen ber 9)?enfd)en unb if)ren fittlidjen ßuftciub empor^
äut)eben, menn nid)t gleid)5eitig eine llmgeftaltuug ber

fo^ialen 9Jlad)tüer()äÜniffe fjin^utritt. .^ierüon mirb in bem
meitern i^erlauf biefer Xarfteüung {''^nd) 3) nod) au^=

füt)rlid) bie Diebe fein.

Sec^fte^ Äapitel.

9?id)t nur (Sinjelperfonen fonbern aud) gange öruppen
ober @emeinfd)aften treten t)anbelnb auf unb unterliegen

ber fittlid)en ^JSeurteilung. "iÜ^an tann beöf)alb eine &e^
meinfd)aftö* unb eine (Siuäefmoral unterfc^eiben.

^n bem 9?ed)t fommen nur jene ^erfonengemein=^

fd)aften in ^etrad)t, bie eine anertannte Crganifation be==

ii^en unb bie be^t)alb in if)rem SSoüen unb ^anbeln burd^

beftiutmtc ^U'^^^^'i^wcn oertreten merben. Solche red)t==

Iid)e ''^erfoneugemeinfd)aften finb bie Staaten unb if)rc

Unterabteilungen, bie 5lird)en, 'i^ereine, öefetlfd)aftcn

jeber 9(rt. dagegen ift eine foId)e Crganifation bei ben
bto^ moraIifd)en $erfoneugemeinfd}aften nid)t notiuenbig,

öielme{)r geuügt f)ier bie ^ufammcngcbörigteit, bie burd)

bo§ löeiüufjtfcin gtcidier törper(id)cr unb geiftigcr (£-igen=

fd)aften begrüubct luirb. Sold)e blofs moratifdie Ö)emein=

fd)aften finb bie 'JJJenfd)t)eit, bie Oiaffc, ber ilulturfrei^,

bie ^Nationalität. Sie finb nur lodere, fd)Jüad) jufammen*
SKenget, ?lcue Sittente^rf. 2
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f)ängeiibe SJloffen, beten Stätigfeit in ©rmanglung \iä)U

Barer Organe nad) aufeen meniger bemerfbar ift, bie aber

gIei(i)rt)o!)I auf ba§> fittlid)e ^anbetn ber 9JZenfd)en einen

tiefgrcifenben (Sinflu^ ausüben.

^a§ ^anbeln ber ©in^elperfonen ert)ältnun im großen

unb gangen feine 9?id)tung burd) bie fogialen 5[IZad)toer*

:^ältniffe. 9lber ber ^anbelnbe (£in§elne tüirb in feiner

iätigfeit nid)t nur burd) (Staat, Äird)e, ©taub, Partei unb
i3ffentlid)e 9Jleinung bcftimmt, fonbern and) burd) bie 9^üd*

fid)t auf bie 9Jleinung anbrer (Singelperfonen, unb fein

^anbeln ftreift baburd) in üielen gälten menigfteng fd)ein==

bar ben felbftfüd)tigen ®f)ara!ter ab, n»eld)er ber Eingabe
an bie fo^ialen Tläd)te immer onT)aftet. '3)agegen mangelt

biefeg ^erfönlid)e (Clement bei ben moraIifd)en @emein==

fd)aften faft üoHftänbig: I)ier feiert be§^alb bie Wa(i)t

il)re müfteften Drgien al§ bie unumfd^ränfte Äönigin beö

mcnfd)Iid)en Stun§ unb Hnterlaffen§.

'3)icfe £o§Iöfung ber ®emeinfd)aften t)on ben @in§el*

intereffen I)at nun gur ^olge, ha^ bereu berufene unb un*

berufene 3?ertreter it)re gemeinfamen 3^^^^^ meift mit
großer (Sinfeitigfeit öerfolgen, oI)ne fid) gu fragen, ob fie

baburd) ben Joaljren Qtvcdcn i^rer 9}ZitgIieber 9htt^en ober

(Sd)aben bringen, ©ie glauben, bem öffentlid)en 325ot)Ic

gu bienen, meil fie fid) bemüht finb, feine :perfönlid)en ^\u
tereffen gu öerfolgen. ^n meiner ^ugenb i)flegte man üon
bem öfterreid)ifd)en ^inangminiftcr 93reftel, ber infolge

feiner ®d)Ud)tt)eit unb Uneigennü^igfeit nod) t)cute in ber

(Erinnerung feiner Sanb§Icute fortlebt, in SSien fd)er5it)eife

äu fagen, ba'^ er gu allen Sd)Ied)tig!eiten fät)ig fei, fofern

er oon il)nen feinen ^erfönlid)en 3?orteiI gu ermarten I)abe.

'S)iefe ®en!meife ift meiter, aU man auf ben crften 33Iid

annet)men mag, verbreitet, ^d) braud)e nur an bie @e=*

malttätigteiten gu erinnern, bie tüd)tigeunb reblidjc'DJMnner

in früt)ern ^al)rt)unberten im 9?amen ber 9tcIigion, in

ben legten ;3a!)r5e^nten f)ingegcn für itjre 9iaffe ober 9?a==

tionalität begangen t)aben. ^a, man !ann oljne ^ebenfen
bet)aupten, ba^ oon ben Greueltaten, lueldje bie @efd)id)te

ber 9[)'?enfd)I)eit befleden, ein oiel größerer Steil für bie

angeblid)en ^ntereffcn ber großen unb ücinen @emein=
fd)aften berübt morben ift, aU um ben ©elüften einzelner

5[Käd)tiger S3efriebigung gu üerfd)affen.
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^ehtn bem Menldjen leben nod) anbre \vai)xne^^

menbe, ttjollenbe imb empfinbenbe SBefen, bie Siere.

3Säf)renb in ben red)tI{cE)en unb fittlicf)en 33eäieT)ungen ber

9Jienfd)en untereinanber bie SSaljrljeit öon taufenb §eigen^

blättern üerbecft unb ba^^ forjd)enbe 9(uge überall burc^ eine

3a{)r{)unberte alte §eud)elei gefiemrnt mirb, tritt ^ier, in

bem $ßerl)öltni§ öon 3;ier unb SJJenfd), wo biefem nur
'\6:)\vad')^, ber Ütebe nid)t fäf)ige ©efd^öpfe gegenüberftefjen,

ber mo^re ß^arafter be§ menjd)Iid)en §anbeln§ unüer^^

f)ünt in ben ^orbergrunb. llrjprünglid), öor (£nt[tef)ung

ber ßiöilijation, mufte ber Tltn\d) mit ben Spieren einen

f)arten ^l'ampf füfiren, in bem er §tt)eifeIIo§ oft genug
unterlegen i[t. ^eute ift biefer .fampf überall gugunften
ber Men\d)cn entj'd)ieben, bie im 3?erl)ältni^ §ur ^ierrtelt

!aum eine anbre ©d)ran!e aner!ennen aB il^re Wlad)i unb
if)ren S^u^en.

'3)at)er finb bk Stiere nirgenb in bie red)tlid)e ober

fittlid)e (5d)u^gemeinfd)aft aufgenommen, oieImei)r f)ält

fid) ber 3JZenfd) für berechtigt, bie 2;iere beliebig §u be=

nu^en, ja ifjnen gur ^efriebigxmg feiner 33ebürfniffe felbft

einen qualöollen %ob gu bereiten. ®ie rt)id)tigfte fon*
fequeng biefe^ (3tanb:pun!te§ ift bie über bie gange @rbe
öerbreitete Slierfrefferei, bie aud) bei ben äioilifierten ^^öl=

fern, namentlid) unter ben tu otjlf)abenben klaffen, tücit

über ba§> ^ebürfniö f)inauggel)t unb oft genug mit raffi*

nierter ©raufamfeit unb ^ärte ing 2öer! gefegt toirb. Äein
äioilifierter f^einfd)meder ioirb fid) einen 9(ugenblid be^

beuten, lebeube ^rebfe in fiebenbe^ Sßaffer gn merfen ober

9(uftern lebeub ju oerfdjtingen. 9(ber toenn aud) bie 5(u§=

uüinmg ber Xiere uid)t bi§ gur ^^ötung fortfd)reitet, finb

fie bod) immer ber fd)ran!enIofen 'JlSilltür einefo brutalen

©ieger^ untertoorfen. 5hir bie untergeorbneten Xier^

Haffen entäiet)en fid) burd) it)rc ^ai)l unb 5l(einl^eit §um %dl
ber ^errfd)aft be§> 9JZenfd)cn, ja mand)e, loie 5. ^3. bie

33a!terien, räd)cn bie Seiben ber %\cxtve\t an bem 'i)J?enfd)en

burd) feine eigne i8cruid)tuug.

^reilid) mangelt e§ ]iid)t an red)t(id)en unb fittlid)en

©eboten, burd) iüeld)e bie nu^Iofe Tierquälerei oerI)inbert

tuerben foH; aber ber S'^^cd biefer 9?orfd)riften ge^t nid)t

2*
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bai)in, bie Spiere in bk red)tlid)e unb jittlid)e Sd)u^gemetn*

[rf)aft aufzunehmen, fonbern üon ben 5l}kn((i)en fetbft

3tbf(i)eu, ©fei unb ^erroI)ung fernzuhalten, 'äud) bie 5(gi*

tationen gegen bie übermäßige 3(u0be^nung ber 3?iöi*

feftion, obgleicE) an fid) fet)r loben^mert, finb bocf) gumeift

in if)ren Motiüen öerbäd)tig, meü fie regelmäßig öon ben
!onferoatioen Parteien auögef)en, beren Häupter fid) täglid)

mit bem graufomften ^a^b^, ?}ifd)* unb Slennfport unter=

:^alten.

^Zur eine ber SSeltretigionen "^at aud) bie 3:iere in bie

fitttid^e Sd)u^gemeinfd)aft aufgenommen, unb ^mar ift bie§

ber 33ubbt)i5mu§. 5{n ber Spi^e ber bubbl)iftifd}en ^ünf*^

geböte, bie ungefäf)r ben jübifd)^d)riftlid)en 3et)ngeboten

entfpred)en, [tel)t bie 3?orfd)rift, ba^ jeber ^ubb^ift fid)

öon ber $ßernicf)tung be§ Sebens oon (^efd)öpfen fernl)alten

foll. ßbenfo t)at ber erfte tion ben oierzeI)n ölaubensfät^en,

bie auf ^orfd)Iag be§ in (Snglanb geborenen 'öubb^iften

Dkott feit bem i^aljre 1891 üon allen bubb()iftifd)cn Stird)en

angenommen morben finb S folgenben 3nt)alt: '2)en ^ub=
b^iften mirb gelel)rt, allen lijien)d)en oI)ne Unterfd)ieb bie

gleid)e Sulbfamfeit, ^])?ad)fid)t unb brüberlid)e Siebe unb
allen ©liebern be§ Xierreid)e§ eine unmanbelbare ©üte
entgegenzubringen'^. Unb unter ben glänzcnbften 9ie=

gententugenben be§ inbifd)en 5laifer§ 5(fo!a (263—226
t)or (£t)r.), ber zu bem 33ubbf)iymuö eine äl)nlic^e Stellung

einnatjm mie lonftantin I. zui" (Et)riftentum unb aU
©d)ü^er unb ^örberer feiner 9?eIigion nod) f)eute in ganz
9(fien 5ßeret)rung geniefet, mirb aud) bie 2;atfad)C ermä()nt,

baß er gegen bie Stiere gütig mar unb für fie .t)ofpitäIer

errid)ten Ueß=^. Unter ben oon 3Baffen ftarrenben ^i^öüern

ber abenblänbifd)en ^iöilifation mürbe ein foId)er tier*

freunblid)er 'JJZonard) fd)merlid) einem anbern öefüf)t al^

bem be^ |)ot)ne§ unb ber öeringfd)ätuuig begegnen.
%a§t $8er:^ättni^ gmifd^en i1knfd)cn unb Xiercn, mie

e§ gegenmärtig beftef)t, mirb gemiß aud) in ^n^ui^ft feine

h)efentlid)en ^nberungen erfat)ren. "Iienn eine Umge=
ftaltung ber fozialen 'i)Jlad)toert)äItniffe ift {)ier nid)t zu
i)offen, meil ein 3"f«ittmenfd)Iuf5 unb eine Organifation
ber Unterbrürften unb 9Iu^5gebeuteten natürlid) unmögtid^

1 .<penrn S. Okott, 'iöiibb{)iftiid)ct ütotcd)iÄmU'5, '2)cutjrf)c tlbcr*

fefeung uon !öifd)off, 2. ?(ufl. (1902) gtagc 153, 201, 202.
2 Oleott, 0. a. C. ^ftage 291, 293.
^ Dlcott, a. a. D. S. 111.
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ift. 'am lt)iTf|amfteu !önnte nod) bie 2öiffenfrf)aft ber

iierfrefferei baburd) begegnen, baß fie ben 9?eid)en bie

©d)äblid)!eit beä übermäßigen (5Ieifd)genuffe§ nadimeift.

^rei(id) irirb biefer ©rfolg baburd) mefjr oB aufgewogen
luerben, baß bie Sierfrefferei fid) mit ber fortfd)reitenben

£eben§f)altung ber breiten 33oIf§fIaffen in immer treitere

5lreife öerbreitet. "S^agegen mirb bie 33e{)anblung ber

Stiere, namentlid) ber 2(rbeitgtiere, burd) bie fteigenbe

33ilbung aller S3oI!sfIaffen fid) naturgemäß allmä^Iid)

öernünftiger unb menfd)Iid)er geftalten.

9ld)te§ ta^itel.

^ie klaffen und bie 9lationa(ttäten.

^a^ ^beal einer 9?affe märe bann erreid)t, menn ein

Sßolf ober eine S^ölferfamilie eine 3tbftammung, einen
Staat, eine ^Religion unb eine Sprad)e f)ätte, unb
menn and) feine red)tlid)en, fittlid^en unb miffenfd)aftlid)en

5Inf(^auungen menigften^ im inefentHd)en üon gleidjer SIrt

tüären. (Sine foId)e 9\affe mürbe nad) außen gemiß bie

größten itraftleiftungen entfalten, aber fie mürbe gleid)^

geitig aud) oon it)ren 9J(ad)t()abern gleid) einer öerbe
geteuft merben, med erfahrungsgemäß bie Sd)mad)en Don
ben öegenfä^en ber Starten am meiften profitieren.

®lüdlid)ermeife ift aber jene» ^beal nod) niemals erreid)t

morben. Unfre Üiaffen, namentlid) bie inboeuropäifd)e,

umfaffen 5o{)Ireid)e Staaten, 9icIigionen unb Sprad)en,
unb aud-) in ^^e5iel)ung auf 9ied)t, Sitte unb raiffenfd)aft==

lic^e 3öeltanfd)auung finb fie burc^ bie größten öegenfä^e
gefd)ieben.

^tJ^an tann of)ne Übertreibung betjaupten, ba% feine

gefd)id)tHd)e (£rfd)einung fooiel Unl)eil, fooiel Xrug unb
(^emalttätigfeit über bie iltcnid)I)eit gebrad)t f)at mie ber

Staffengegenfal^. 9tm fd)limmften geftaltet fid) natürlid) ba§>

i8ert)ältni£i, mcnn eine gciftig f)odifteI)enbe, triegerifc^e

Dftaffe mit 9?aturoölfern ober mit 'öefölferungen geringerer

Kultur 5ufammenftößt. So l)abcn bk Europäer in 5(merita

unb 3luftralien bie Uibcüölfcrung jum großen Seile mit
^uloer unb 'i^ranntiocin ausgerottet. 2^ie Greueltaten
ber Äonquiftaborcn errcid)ten balb nad) ber Sntbedung
3tmerifaS einen foldien ^öl)epunft, ba^ bie (£infüf)rung
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öon Ükgetfflaben, bie ber ebte Sefd)ü^er ber ^nbtaner
Sa§ ßafaö (t 1566) t)orfd)Iug, unb ber bamit üerbunbene

fcf)euBIi(f)e (3flaöenl)anbel nod) oergIeicf)§)t»eife aU men=
tc^enfreunblic^e 9}?a^regeln erfdiienen. ©egentüättig finb

bie 9^eger ber bereinigten Staaten infolge ber @efe^*
geBung be§ ^al)re§ 1865 red)tli(i) frei, fie iüerben aber

glei(i)tt)oI)I bnrd) bie fogiale Übermad)t ber SSeifeen in

einem t)albfflaöifd)en ä^iftönbe feftge^alten.

^n ber neuern 3eit f)aben bie euro^äifd)en 9?otionen

jene äugrottunggpoliti! aufgegeben, unb fie befd)rän!en

fid) in ber Siegel barauf, bie fdiinädiern 9iaffen materielt

au^äunü^en. ®o f)at beifpieBlneife Gngtanb in ben legten

;3at)r5e^nten ^nbien, %t)pten unb ntand)e anbre Sauber
nur ftnonäiell unb fommeräiell ausgebeutet. 3Benn I)eute

ein euro^äifd)er @taot behauptet, ba"^ er ein 9JaturöoI!

ober ein l^olt geringerer Äultur gioilifieren ober bei it)m

ba§' ß^riftentum tierbreiten tuolle, fo fann man fid)er fein,

ba% fein ©inn, menigftenS in erfter 9teit)e, auf eine foId)e

friebiidie 2tu§pUinberung gerid)tet ift.

9?od) fd)ärfer finb oieneid)t bie öegenfä^e, meld)e

bie einzelnen S8öl!er trennen, and) menn biefe berfelben

9(laffe ange'^ören. Stile ^errenüöüer, §. ^. bie ®ried)en,

bie Sftömer unb einjelne germanifdje unb f(aüifd)e ^i^oI!§==

ftämme, T)aben if)re SSeÜftcIhing gum grofjen Seile burd^

S3efiegung unb $8ernid)tung frember Aktionen begrünbet.

9?od) t)eute "Ratten mand)e nationale Staaten, mie 9tufetanb,

^reufeen unb Ungarn, it)re anber§fprad)igen Untertanen

in einem gelinbcn ÜBcIagerungS^nftanb. Unb felbft in

(Staaten, bie mie §• ^. Cfterreid) if)ren ÜBöItern im großen

unb gangen bie gteidjen 9ied)te gemäfjren, ift ber nationale

©egenfa^ bie frud)tbarfte £lueHe be§ ^affeS, be§ 9^eibe§

unb ber öeioalttötigtcit.

ßg märe 3:ort)eit, gu t)offen, ba^ biefe furd)tbarcn

fittlid)en ^33?if5ftänbe bnrd) ba?-< 3'>-^i"tfd)rcitcn ber ihiltur,

burd) bie fogcnannte S'^^ebensbcmcgung ober burd) ät)n=«

tid)e ibeale (Siuflüffe befeitigt ober and) nur ert)eblid)

gemilbert merben tonnen, ^ein ^errenool! mirb jemaB
auf feine Stellung oer,5id)ten, menn eS bagu nid)t gc,^muu*

gen mirb. ^eStjalb muffen bie unterbrüdtcn Staffcn unb
S^^ötfer üor allem barauf bebad)t fein, beut Unterbrüder
bie Wad}t beS ÜbeltunS gu entreißen. '2)a bie il'riegS*

tüd)tig!eit mit ber fteigenben Äultur etjer ah'' aU annimmt,
fo braudjen bie fd)mäd)ern Staffen, mie ber biSl^erige
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SScrIauf be§ nifjif(f)==ia^anijd)en Äriegeg gezeigt t)at, ficf)

nur bie europäifdje 5l^riegä!unft anzueignen, um fid^ it)ret

S3ebränger rt)ir!fam gu ern)ef)ren. SSir aber bürfen einen

fold^en SBiberftanb ni(i)t, rt)ie jo oft gefd)e^en ift, mit

felbftfüd)tiger ©ntrüftung aufnef)men, oielme^r muffen
tüix in if)m baö fid)erfte ©xäie^ung^mittel gu einer t)öt)ern

(Stufe ber internationalen (Sittlid)feit erblicfen.

9^eunte§ ^a^itel.

^iaat unb ^ivä^e.

5Im !räftigften ^aben fid) in unfrer 3^it unter ben
öemeinfdjaften ber Staat unb bie d)riftlid)en £ird)en ent=

roidelt, bie in b^n Säubern ber abeublänbifd)en 3töilifatiou

überall ftramm organifiert unb beöf)alb einer ein^eittid)en,

energifd)en Xätigteit fäf)ig fiub. §icr ^eigt fid) am ttarften,

ba'^ Maä)t unb «Sittlic^feit fid) im mefentlidieu bedtn unb
ba| jeber b a r f , \va§> er f a n n. ^m 9JZitte(aIter l)at bie

d)riftlid)e Stxxd)e burd) ^af)r^unberte mit bem Staat um
ben 33efi|; ber {)öd)ften ©emalt gerungen, aber biefer Äampf
ift läugft äugunfteu be§ Staate^ eutfd)ieben. öegeumörtig
muffen alle d)riftlid)en Äird)en, felbft bie fatf)oIifc^e nid)t

aufgenommen, bei i()rem ^anbeln ba§> Urteil beg Staate^,

ber ^^arteien, ber üffentlid)en 9Jieinung unb anbrer moral^
er^eugenbeu ^^aftoren (I, 3) fiird)ten, alfo fid) in Sinne
ber (lin^elmoral (93ud) II) moralifd) gebärben — ba^

fid)erfte 3eid)en il)rer fortfd)reitenben Df)nmad)t. ^Bollenb^

ber 3§Iam unb ber ^^ubbf)i^mu^, bie ^mei anbern 2öelt=

religionen, I)atten überhaupt niemals eine '»^eriobe, mo
ein '^apft ^^no^eng III über fie in unbegrenzter ^3Jiad)tfüIle

gebot unb taum eine anbre Sd)rante aU feine 'jföiiltür

anerfanute, fonberu fie muf5tcn fid) feit jeljer bem Urteile

ber allcrbingö tf)co!ratifd) gefärbten Staaten in meitem
Umfang anbequemen.

iföa^J äuoörberft bie Staaten betrifft, fo füt)(en fid)

i^re oberften (yeiua(t()abcr nid)t nur oon ben S'^ff^^i^ ^^^

religii)fen unb pl)i(ofopl)ifd)en libralft)ftemc oolltommen
frei, fonberu felbft il)re 'i^oltcr ocr,^ei()en il)ncn iebe 5(rt

üon jrug unb Oietualttätigtcit, üoraui^gcfetit, baf3 fie gro^e

©rfülge aufzuiueifeu imftanbe finb. Unter ben großen
©etüaltpotitifern ber legten ^mei ^a^rt)unberte gibt e^
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!oum einen einzigen, bem man n{d)t bie gröbften ^äh
fd)ungen üoriüirft, lüeldje fie im ^riöatleben üon bem S^^er^^

!ef)r aller eblern ^ßoIBelemente au0fd)üe^en mürben. Ser
2.^errat miUtörifd)er unb :poIitijd)er ©elieimniffe, burd) ben
im galle eine§ Äriege§ ^unberttanjenbe an il}rem 2ehen
gefäl)rbet finb, rcirb fa[t au^na^msfog öon jeber 9?egierung

in fremben Staoten begünftigt nnb beren Untertanen gu

biefem fd)eu^Iid)en i^erbred)en burd) ^efted}ung üerleitet.

i^a, einzelne befonber§ mäci}tige imb bestjalb and) befon^

berö ffrupelloje SfJegierungen I)aben nod) in ben legten

;3at)ren ben 9?egentenmorb in t)albamtlid)er Söeife, ober

o^ne befonbere ^eim(id)teit begünftigt. Unb menn alle

bieje unb öt)nlid)e ^n^^noralitäten nid)t au^reidjen, um
bie Mad^t^tvcde ber Staaten gu erreid}en, fo geT)en i{)re

@emaltt)aber gum Kriege über, in bem bie ©ebote be§

9?ed)tö unb ber (Sittlid)!eit grunbjät^Iid) mit ^-üßen ge==

treten luerben.

9äd)t ftärfere moraIifd)e S3ebenten t)atte bie d)riftlid)e

Äird)e hc§> 9JhtteIa(terg, bie ja tatfäd)Iic^ ein Staot, nidjt

eine blofee 9?eIigion5gemcinfd)aft geiüefen ift. Sa gerabc

bie Ijerüorragenbftcn mittelalterlid)en köpfte nidit nur bie

geiftige jonbern aud) bie meltlid)e UniDerfa(l)errfd)aft an^

ftrebten, fo fonnten fie bit Sd)ronfen ber überlieferten

6ittlid)!eit, aU beren oberfte ^üter fie fid) frcilid) gebär^

beten, nid)t genauer einljolten al§ ber mobcrne Staat, ber

fid) öiel geringere 3icle geftedt f)at. 9tber 5u ber unfitt^

Iid)en meltlidjen ^^Politif trat I)ier aud) nod) ber '^JJifebraud)

geiftlid)er 9JZitteI. 2öie oft {)aben bk köpfte ^u rein luelt*

Ud)en 3iüeden bie 3.^i3Ifer Oon bem Sibe ber 2:reue gegen
i^re C)berl)äupter entbunben unb baburd) Süge unb ^ort=
brud) begünftigt! 2Bie oft f)abcn fie im itampf um bie

irbifd)e 9Jiad)t gan^e Sauber mit bem ^uterbift belegt unb
baburd) alle geiftlid)en 3'i"^^tio"cn unterbrod}en, obgleid)

bie Spenbung ber ^eil^mittel nad) il)rcr eignen ;Oel)re

if)ren mid)tigften (Sjifteuägrunb bilbet! Unb bie Unglücf*

Iid)en, bie bem'3}ogmcnft)ftcm bcr5^ird)c entfrembet maren,
f)at biefe burd) bie päpftlid)e ^nquifition aufgcfud)t unb
in fd)iuereren ^yällcn aly Äet^er einem furditbaren 2obe
überliefert, ben freiüd) ber !ncd)tifd) ab()ängige Staat in

il)rem 9camen üoÜ5ict)cn mu^te. ^n einjelnen (Väncn,

ä- 93. in ben 9((bigenfertriegen, trieb ba^ ^^apfttum feineu

^a^ gegen bie it'ei^erei bi*o gur !isernid)tuiuj ganzer !^ül!er.

turg, madji unb Sittlid)teit fällt aud) bei ber d)riftnd)en
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Äirdfie be^ SJJittelalter^ gujammen, obgleicf) if)r Stifter

^fJäi^ftenliebe, ^i^teben unb 5(bfef)r oon ben itbifcfien ©ütern
auf ha§> nad)brücflid)fte geprebigt l)at.

Xiefe freie Stellung gegenüber ber überlieferten Sitt*

Iid)!eit ift natürlid) nur ben oberften öetüdtljabern in

Staat unb Slirdje eigen, fie ift üieneid)t als ber tt)id)tigfte

SSeftanbteil if)rer SouDeränitöt gu betrad)ten. Sd)on it)re

oberften Xiener unb 9?atgeber: ^3J?inifter, ^^elbfjerren unb
Äird)enfürften, finb burd) bie 9?üdfid)t auf if}r Urteil unb
bie übrigen fo^ialen 5Jtad)tfaftoren (I, 3) ungleid) me^r
al§> fie gebunben. Unb je inef)r bk Tladjt in ber rt)eltlid)en

unb geiftlid)en ^eaTntent)ierar(f)ie nad) unten gu abnimmt,
befto mel)r muffen fid) bie einzelnen 9Jiad)tträger moralifd)

gebärben, bis fie fid) fd)üeBlid) auf ben unterften Stufen
ben überlieferten fittlidien 3?orftellungen einfad) an§u==

bequemen f)aben. ^enn bal)er ein 2;iener ober 9?atgeber

bie fittlid)en Sc^ranfcn offen unb grunbfä^lid) überfc^reitet,

fo finb bie l)öd)ftcn Mad)ti)abet nur all^ugeneigt, feine

^anblungöineife al6 einen (Singriff in i^r ^riöüegium gu

betrad)tcn.

"S^iefe Sad)logc l)at WadjiMeüi, ber 93Jeifter einer

ffrupeltofen, Don allen fittlid)en öeboten abfel)enben ^oli^

tu, offenbar nid)t genügenb bead)tet, al^^ er bem Sorengo
SJlebici (1516— 1519) feinen „dürften", in bem er ben
neuemporgefommenen 5J?onard)en alle möglid)en 5^er^

bred)en anriet, in naioer Überfd)laul)eit überreid)te (1516),

gleid)fam aU gcl)eime5 "ißrogramm für ben ^-ail, ba^ er

i^n in ben florentinifd)en Staatsbienft loieber berufen
iDÜrbo. Xcnn 2oren^o, ben einzelne 3^itgcnoffen mit

(£efare ^orgia nerglidjen, tonnte fein ^^rioilegium ber

Unfittlid)feit nid)t in foldjem Umfang einem bloßen 2^iener

einräumen, unb er mußte be!5l)alb in bem 33ud)e ben 3.^or^

boten fünftigen 5?errotc5 erbliden. 3;atfäd)lid) bot er fid)

aud) mol)l gcl)ütet, ben cbemaligen Scfretär ber floren=

tinifd}en 9\epublif in feine Tienfte ^u ^ieljen. ?hid} fpäter

I)aben bie 9J?ebiceer 'i)iad)iaoclli bis ^u feinem im ^ai)te

1527 erfolgten 5:obe 5U feinem irgenbmie bebeutfamen
©taatsamt oernjenbet.
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Sie Stänbe unb Berufe.

^ie ©täube finb überall ber ©ertjatt be§ (Staate^

unterlüorfen, unb ü)re SSertreter Ijahen eutferut m(i)t bie=

felbe ^rei^ett be§ ^aubelug tüte bie oberfteu ©etüolt^aber

iu ©taat uub Äird)e. ®euuod) tuurbeu feit je^er gar Oiele

(Staateu öou etugelueu ©täubeu be^errfd)t uub ):}ahtn bieje

glei(i)fam oB eiueu Staat im (Staate gebulbet. ©^ gab

uub gibt uod) :^eute 5tbeB*, ^faffeu^ uub uameutUc^

9JiiIitärftaateu.

9Jiau uuterfd)eibet @eburt^== uub ^eruf^ftäube, fe

uad^bem ber eiugetue fct)ou burd) feiue ö^eburt ober erft

burcf) freie Sa^I iu beu (Staub eintritt. <3o U)ar ber ©ruub*
abel feit bem ^JZittetalter bi§ iu bie ©egeutuart iu Tuaud)eu

Säuberu !aum etmaä aubreä aU eiue erbtid)e 5lrieger*,

S3eamteu^ uub ©ruubbefi^erfafte. ®urd) bie neuere i^er*

faffung§eutrt)idluug finb bie erbUdjen (Stäube überall ge=

fprengt ujorben, aber auc^ bie freien 93eruf^4täube, bie

an il)re Stelle traten, finb bo(i burd) ©rgietjung uub
^amilientrabitiou in meitem Umfang erblid) geblieben.

2(m pd)fteu fteigert fid) naturgemäß 9JJad)t unb Uu^
fittlid)feit, foferu id) biefeu Iaube§üblid)en 5(u§brnd ge=

braudjen barf, bei htn erblid)en @runbarifto!ratien, tueil

bereu ©iufluß im Staate regelmäßig burd) ja^rtjunberte^

alte ^egieljungen gu beu t)öd)ften ©etuoltträgern oerftärtt

tt)irb. ^d) erinnere nur baran, ha'\i bie ©runbariftotratie

bie frü{)er freie ^auerubeoülterung feit bem 9hi§gauge

be^ 9}JitteIaIter§ iu einem grofsen 2:eil (Suropaö burd) 53e^

feitigung it)rer ^'^^iäügigteit, burd) (Sriuerbung ber ^iüil*

uub Strafgerid)töbar!eit über bie 'öaueru uub burd) ät)u*

nd)e, fd)eiubar auf aubre ß^^^f^c gerid)tetcu iWaßregetu

aItmät)Ud) uub faft unmertlid) in bie t)ärtefte ;^eibcigeu*

fd)aft geftür^t I)at. ©benfo T)at bie cuglifd)e ©runbarifto*

ifratic, uad)bem fie burd) bie äteüolution üom ^aT)re 1088

bie eutfd)eibenbe ^JJiad)t iu ber öefe^gebung erlaugt t)atte,

fic^ einen grüf5en STeil bci^ ^^obenö burd) ©inl)egungeu
(inclosures) ber (^Jemcinbeläubcreien augeeignet unb gleid)*

zeitig bie 93auerufd)aft, fei)r oft burd) bie graufautften'iWittel,

öou if)rer Sd)olIe vertrieben %nd) bie erblid)eu fünfte be^

9Jiittetalter§ unb ber neuem ßeit t}ahen, fonjeit it)re un^
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gleid) geringere 9Jlacf)t reichte, bie au§gefcf)Ioffenen (5Je==

tDerbegenoffen überall in ^ejfeln gelegt unb ausgebeutet.

%it 3(uäbeutungSmet^oben ber mobernen 33eruf§*

ftänbe finb feiner, aber nirf)t fitt(irf)er. ®ie örunborifto^

fratie mufete a((erbing§, nod)bem ifjre Wa(i)i burd) bie

üoI!SfreunbIid)en X^eorien ber SiufflärungSgeit unb burd)

bie grofee frangöfifdje 9?et)o(ution fd^ioere (Sinbu^e erlitten

f)atte, am (Snbe be§ ad^t^etjuten unb am Einfang be§ neun*
äef)nten :3a'^r{)unbertS auf bie ßeibeigenfd)aft öer§i(^ten.

5lber bie mobernen öro^grunbbefi^er, benen ftd) in^mifdien

aud) bie mittlem unb fleinern Sanbntirte angefd)Ioffen

f)aben, üerlangen gur Sicherung if)re§ arbeit§Iofen ßin*

!ommen§ bie (Sinfü^rung unb ^ermet)rung ber SebenS*
mitteläölle, burd) meld)e bie tpefentlidien SSorteile ber Seib*

eigenfd)aft oI)ne bie läftigen perfönlid)en 33e§ie^ungen
erreid)t, ia fogar auf bie gange 9Jation auSgebetjut lüerben.

Sind) bie mobernen ^"^uftrieUen fd)lagen fid) burd) ^n=
buftriegöUe unb Kartelle aui§ it)rer S'Jation ein beträd)tlid)eö

arbeit§Iofe§ (Sinfommen t)erau§ unb benu^en oft genug
biefe (Sinrid)tungen, um il)re SSaren billiger an ha§ 5(uSlanb

aU an it)re Sanb^Ieute gu öerfaufen. Ä^ur§, alle biefe %aU
fad)en, bk nod) t)unbertfad) üermef)rt merben tonnten,

geigen beutlid), ba'^ bie Stäube bie übrige ^eoölferung in

ber Sieget fo meit ausbeuten, al» it)re5Jkd)t unb it)r®influ^

nur immer reid)en.

'2)er Staub ober ^eruf ift gumeift bie ©runblage
ber rt)irtfd)afttid)en, fogialen unb ))oIitifd)en Steüung ber

5!Jlenfd)en. ^ie Stanbesintereffen mirten be§()alb ununter*
brod)en mit gteid)er Störte, toä()renb baS9taffen*, Staate*
unb ^lonfeffionsbeiüu^tfein bod) im großen unb gangen
nur bei befonbern Stniäffen in ben ^orbergrunb tritt.

^]t e§ bod) eine alte (Srfat)rung, ba^ felbft '•^erfoncn, bie

fid) burd) bie 9iüdfid)t auf ba?' Urteil ber ':?lngel)örigen,

ber (^reunbe unb ber i3ffentüd)en iWeinung fel)r Ieid)t üon
unfittlid)en ober egoiftifd)en ^anblungen abgalten laffen,

einen oft In^ gur öraufamfeit gefteigerten StanbcSegoiS*
nxu§ beiüä^ren. ^a, e§ ift fogar lua^rfdieinUd), ba'^ bie

beruflichen öegenfö^e in ber fogia(iftifd)cn öefeIIfd)aftS*

orbnung, mo bie Untcrfd)iebe ber Üiafje, ber Staat^guge*
l)örig!eit mib ber Üteligion fo fet)r in ben ^intcrgrunb treten

muffen, fortbauern, oieUeidit fogar eine oerftärtte.JIBirf*

famteit ert)alten merben. .
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elftes Kapitel.

Sie ^atteiett.

^ie ^arteten fiub ät)nli(i) tüte bte ©tänbe ober ^Berufe

bet Stutorität be§ (Staate^ untergeorbnet, fie finb aber nac^

3iel unb ^ufo^^ii^^^if^^u^Ö einem ungleid) rafd)ern

^ed^fel unterttjorfen. <So I)at ber ©ro|grunbbefi^ in

®eutfd)Ianb feit oielen ^a^rfjunberten feinen 3:t)pUö im
tt)efentlid)en unöeränbert be^anptet, tüäljrenb bie Parteien
biird) bie ©rünbung bc§> neuen ®cutfd)en 9'?eid)eö faft tiolU

ftänbig umgeftaltet morben finb. ©erabe aber ber itmftanb,

bo^ bie Parteien fid) ben jeiüeiligen 9Jieinungen unb ^e==

ftrebungen ber 9}ienfd)en fo enge anfd)Iie^en, {}at gur ^olge,

ba'^ fie bie 3:ätigfeit ber 9J^affen auffS tieffte beeinfluffen.

©elingt eö noIIenbfS ber Partei, ben Staat öorübergefjenb

unter i^re 33otmäfeig!eit gu bringen, fo tann il)r §anbeln
fidf) unter Umftänben gur äu^erften ^eftigfeit, ja ^u einer

milben, alle 9JJenfd)lid)feit mit ^vü^en tretenben ©ran*
famfeit fteigern.

ein furd)tbare§ 23cifpiel mütenbcr, alle ®d)ran!en
ber überlieferten ®ittlid)feit überfdjreitenber ^arteifämpfe
t)at "Seutfdjlanb in bem brei^igjö^rigen Kriege erlebt, ^er
^aifer, ba§> €berl)aupt ber fatt)oIifd)en Partei, fammelte
au§ aller |)erren ijänber 5ud)t(ofe (Solbatenfd)aren, um
feine proteftantifd^en ^JJcitfürften gu überfallen unb unter

feine !ißotmäJ3igfeit gu bringen. Xiefc aber oerbünbcten
fid) mit ben ärgften 9Jeid)5feinben, bem 8d)mebentönig
©uftao 5lbolf unb bem proteftantenfeinbIid)en i^önig üon
granfreid), um fid) feiner Singriffe 5U ertucl)ren. iföäl)renb

ber langen ^auer bc§ furd)tbarcn 'i)3artcit'riegc!§ l]ätte ba^
beutfd)c )i^oU lernen tonnen, ba^ 9\cd)t unb Sitte auf
^at)r5el)nte an^er Sirffamteit gefetü mevben, mcnn e^

ba^ ^ntereffc ber 9JMd)tigen erl)eifd)t, unb ba^ bie gefamte
Sittlid)teit im Flamen ber Üieligion gemorbet tuerbcn tann.

2(m (£nbe beö großen ilriegcö luar ^cutfd)lanb ^yi einem
betrcidjtlidjen STeile eine Süfte, unb feine ^cüöUerung,
bereu ;^eben, 6-t)rc unb ^i^crmögcn mäl)renb eines 9Jtenfd)en==

alters oon ben :i?ouucn ber Solbaten abgeljängt Ijatte,

üerfan! für ^wci 3n^i"^)unberte in SeroiliSmuS unb poli=

tifd)e Cl}nmad)t.

Slber aud) bie 9?olfSparteien, bie bod) im großen unb
gongen ben gortfd)ritt ber 9)tenfd)l)eit repröfentieren,
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()aben oft genug gegeigt, ha^ für \k 9)lad)t unb 8ittlid)!eit

äufammeufanen. So ^aben bie ^artfer :3a!obiner im
^ai)xt 1792, aB bie ^reu^en auf ^ari§ aurücften, in ben

©efängniffen me^^rere Saufenbe öon poIitifd)en befangenen
naä) einem frf)einbaren 33ott§gerid)t ermorbet (bie Sep^
tembermorbe). ^{jnlidie Greueltaten begingen ober aucE)

bie 9?ot)aIiften im ^ai}XQ 1795 nac^ bem «Sturze be§ ^o!o^

binertumg unb aud) nod) fpäter im ^at)re 1815 na($ ber

enbgültigen ^^efiegung ?lapoIeon§. ^abei überfatjen bie

blinben 3(nl)änger ber 9f?epubüf unb be^ Äönigtum§, ba^

fie burd) foId)e Unmenfd)Iid)!eiten bie ©inmurälung ber

oon i^nen begünftigten (Staot^form auf lange 3^it I)inau§

unmögüd) mad)ten.

&ax mand)er Sefer tuirb biefen beiben tt)piid)en ^ei=

fpielen blinber ^arteimut au§ feiner perfönüd)en unb
gefd)id)tlid)en @rfat)rung nod) §ot)lreid)e ä()n(id)e ^älle

an bie (Seite fe^en !önnen. ^atfäd)Iid) entmidelt fid) in

jeber Partei öon einiger 'I)auer unb ^ebeutung ein ftarter

^arteigeift, ber auf rüdfid)t§Iofe Säebermerfung be§> ®eg=
nery abhielt unb gu biefem ßtuede ben t)anbetnben ^er=

fönen alle "DJlittel ber £ift unb ber ©einalt bereitmitlig

geftattet. ^ie Gebote ber überlieferten (3ittlid)feit treten

§ier gong in ben ^intergrunb. Unb ber Untergang ber

Parteien mirb in ber Siegel nid)t burd) moratifd^e 33e^

beuten ber ^arteigenoffen t)erbeigefüT)rt, fonbern burd)

gmedloibrige Übertreibungen be? ^arteigeifte§, roeld)c

biefe felbft geforbert unb üeranla^t t)aben.

3»üölfte0 ÄapiteL

Üdetgang jut {^in^cintotai,

^d) ijabc in ben üorftef)enben Kapiteln ben Öiebanfen,

ba^ ba^$ Gemeinfdjaftöleben ber 'i)JJcnfd)en nid)t burd) bie

Gebote ber überlieferten 3ittlid)!eit, fonbern burd) bie

9ftüdfid)t auf bie bcftel)cnbcn lUad)tücrt)ätniffc gelentt

mirb, burd) ,^a{)(reid)c gefd)id)tüd)e 'öeifpiele gu bcgrünben
t)erfud)t. ^Jhir biefe finb allgemein befannt unb in 33e^

äieT)ung auf i()re *i)3Jotioc unb itiren äußern i^erlauf einer

genauen ^^cftfteUung fät)ig. 'Sollte man gu biefem 3>u£<iß

bie obffuren Xatfad)en au'c' ben "iicicbcrungcn be§ gefeit^

fd)aft(id)en 2eben^ anfübren, fo loürben biefe gemift in
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^rtjeifel gegogen rt)erben, gumal tt>enn jie gum 9?ad)trei§

einet neuen fittlid)en ©efamtauffafjung bienen jollen. 216er

man !ann ftd)er fein, ba^ bie großen Äonflifte ber Ütaffen,

(Staaten, kixd)en, Stänbe unb Parteien öon benfelben

Sttiebfebcrn betoegt n:)erben toie hie üeinen Streitigfeiten

in bem (Stamm, ber (5iemeinbe unb ben lotalen 35ereinen.

f^reilid) irerben gegenhjörtig oud) biefe minber be=

beutenben iatfad^en in ben untern <S(i)id)ten be^ gefell*

f(i)aftlid)en Seben§ üielfa^ beobacf)tet unb in ftatiftifd)en

äBerfen oerjeid^net. Slber biefe ftatiftifd^en ^eftftellungen

finb gumeift ungenau unb üielbeutig unb geben aud) in ber

Sftegel nur über ben öu^ern SSerlauf, nid}t über bie 9JJotiöe

ber menfd)Iid)en ^anblungen 2(uffd)IuB.

'2)a§ gefd)id)tlid)e 2ehen ber 9}icnfd)en in bem tt)ei=

teften «Sinne biefe§ Sßorte§, gleidjöiel ob e§ fid) in ben

.^önigSfc^Iöffern, in ben Parlamenten unb auf ben ®cl^Iad)t=

felbern ober in ben obffuren Drganifationen ber imterften

@efenfd)aft§fd)i^ten entfalten mag, mirb alfo burc^ bie

geltenben 5DZad)tüer'^äItniffe, nid)t burc^ eine über ben

S!)lenfd)en t^ronenbe fittlid)e Drbnung beftimmt. 2öie

aber oer^ält e§ fid[) mit bem ^riüatleben ber 93Zenfd)en,

it)o ber einzelne in feiner (Sd)tnäd)e unb 9(bf)ängig!eit

einer ungef)euern klaffe üon ^nbiöibuen mit abmeid^enben

9Jieinungen unb SSeftrebungen gegenüberfte^t? ^ft üiel^

Ieid)t bie ©ingelmoral jene§ ©ebiet, auf bem 5Jlad)t unb

©influ^ öor bem ^Balten einer objeftioen fitt(id)en Drb^

nung äurüdtreten? |)ierüber foll un§ bie nad)foIgenbe

^arftellung (^ud) 2) belef)ren.



^oiicn ttttb ^anhtin.

^a§ menfd)Iid)e ^anbeln befte^t au§ SSille unb %ai;
jener ift ein innerlirf)er SBorgang, biefe ift nad) aufeen qe^

tid)tet: 3^ür ba§ frieblid)e ^ufammenleben ber 5[Renf(f)en,

für i:^re n)ecf)jelfeit{ge Slnpaffnng, hk ha§> SBefen ber
(SittHd)!eit au§mad)t, ift nur ba^ äußere ^anbdn üon
Sebeutung, n)äf)renb ba§ blo^e SSoIIen bem inbiöibuellen

^afein angefjört.

2)ie 3öid)tigteit be§ äußern ^panbelnä tritt mit befon=
berer Ä'IarTjeit in ber (5iemeinfd)aft§moraI f)erbor, auf mel*

d)em ©ebiete firf) bie rt)eitau§ mid^tigften ntenfd)Iicf)en

|)anblungen öoKsietjen. ^enn für bie (^emeinfrfjaften

]^anbeln pvax beauftragte ober unbeauftragte 33ertreter,

aber il)r SBille !ann mit bem fämtlid)er (Semeinfd)aftg=

glieber nid)t für gleid)bebeutenb gctjalten Serben, ^ier

alfo, auf bem (Gebiete ber gefd)id)tUd)en SOiaffentätigfeit,

feigen mir mid)tige, einer fittlid)en SKürbigung unterliegenbe

^anblungen üf)ne ein genau entfpred)enbeö SBoIIen.

9tuf bem GJebiete ber ©in^elmoral entfprid)t allerbingg

in ber iRcQcl jebem öu^ern ^anbeln eine innere 2lMIIen^==

beftimmung. 9tber ba^ menfd)Iid)e SBoHen ift untlar unb
fd)n)on!enb unb für ba§ gefellfd^aftlidje :^eben an fid) o^ne
entfd)eibenbe S3ebeutung. 2)er ^anbelnbe felbft erfennt

erft au§ feinen eignen Staten, mag er öor il)rer "^oiU

bringung ernftlid) getuollt l)at. So ift lool)! jebermann feft

entfd)Ioffcn, in allen SS ed)felfallen be§ Seben§ mutig unb
ftanb()aft §u bleiben, aber bieg t)inbert bie meiften SDJenfc^en

nid)t, im §alle einer luirtlid^en öefat)r eilig baoon^ulaufen.
^reilid) eine oon religiöfcn iriebfebcrn bd)cxx\d)it

©ittenle{)re muß auf ben bloßen ÜSillen naturgemäfs ba^
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entfrf)eibenbe @eiüicf)t legen. (Sin alliuiffenber föott bietet,

folange ber teligiöje ©tauben t)ori)errjd)t, ber religiöfen

©ittentet)re ben S3orteit, ha^ er bie oerborgenften 3:rieb=

febern ber 9JZenfcf)en fennt nnb bestjalb bie iinfterbtid)e

©eele nad) bem 5(bfd)IuB bieje§ irbijd)en 5)afein5 gered)t

betot)nen ober beftrafen fann. ©in retigiöfee ©emüt tüirb

be5t)oIb bem men)rf)Iid)en Seilten, ber in ben bunfeln 5tb==

grünben unfres @emüte§ rut)t unb eine unmittelbare

3^er!nüpfung ber ©ottt)eit mit unferm Xun unb Sajjen

geftattet, eine größere Sebeutung als felbft ben^anblungen
beilegen. 3d) erinnere nur baran, baf5 fo tiefreligiöfe

9Jlänner mie ber Stpoftel ^aulu^?, Suttier unb (£alüin ben
©tauben, nidjt bie SBerfe aU bie ©runbbebingung bee ^eiU
I)inge[tellt t)aben, obgleid) bie 9tner!ennung gemiffer reli^

giöfer Set)riä^e ben ^anblungen ber iUenfi^en gemi^ noc^

ferner ftel)t al§ it)r SSille.i

'äbcx aud) bie pt)i(ojopt)ifd)en St)fteme mit ftarfem

religiöfen Ginfd)Iog m erben naturgemäß bie Stenben^

t)aben, ben 3Bert be5 bloßen guten 'Jißineng meit gu über^^

fd)ä^en. 3u biefen ift namentlid) bie ^t)i(ofoptiie ^antB
äu 5ä()Ien, bie nid)t nur 2Siffenfd)aft, fonbern minbeften»

in gleid)em "üJ^a^e aud) eine 53ernunftreligion ift, bie freilid)

it)re ßiele nur auf einem meiten llmmege erreid)t. liBe^

fanntlid) t)at .^ant in feiner 5tritif ber reinen ißernunft bie

tt)eoretifd)en 33emeife für ba^ '2)afein ©otteö in§gefamt
miberlegt, aber nur um fofort gu bet)aupten, ba^ ba§' Sitten*

gefe^ ba-5 ^afein ©ottesg unb bie Unfterblid)teit ber Seele

gur notmenbigen 3.^orauyfe^ung l^at 2 '^a^ biefe "öe*

^auptung taum ctmag anbre^ ift al§ ein religiöfer ©Iauben!g==

fa^, bemeift ber ^^ubb'^iömu^, bie üerbreitefte atler 9^eli==

gionen, ber eine feinere unb eblere ilJoral entmidelt f)at

a(§ bas (£t)riftcntum, ot)ne ba§ 2)afein einec^ perfiinlid^en

©otte§ über bie Unfterblid)feit ber Seele an5unet)men.

^^on biefem religiöfen Stanbpuntt au!§ mußte itant

aud) ben guten SSillen über bie ^at ftellen. ©leid) im
9(nfang ber örunblegung 5ur 'i)J?etapI)i)fit ber Sitten, feiner

etl)ifd)en ^auptfdirift, mad)t er über ben guten '^^illen

fülgenbe d)arattcriftifd)e ^cmertung: „(S^i ift überall nid)t§

in ber ^Ä^elt, mai? ül)ne 6infd)räntung tonnte für gut ge==

1 i^fll. '^. Strauß, 'Sic cf)riftlicf)c &laubcn^Ui}xc, "i^b. 2 (1841)
S. 463—497.

2 Äaut, itritif bct reinen S^ernunft, ®. 505, 627; itritit ber pxal-

t\]ä}tn SSernunft, S. 146, 149 in ber ?(u-3gabc oon ^ird^mann.
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galten merben alö aikin ein guter SSille".^ gjjit bem=
felben 9ftec^te lann man befjaupten, ba^ e§ für bal 3^*
fammenleben ber 9J?enfd)en ntd)t§ SBertloferes gibt nlö

einen guten SBillen, ber mit ober o^ne SBerjc^uIben feine

guten ^anblungen i)ert)orbringt.

ßine rein menfdjlic^e Tioxat, bie öon alten religiöfen

Striebfebern abfietit, toirb nur bie Späten ber Wen^äjen,
nidji if)re bunfetn unb rätfelbaften^intergrünbeim menfd)*
Iid)en ©eniüt in ^etrad)t ,5ief)en. 3f8ir fef)en nud), ba^ im
pra!tij'd)en ßeben alle 3ßelt nur bie äußern |)anblungen
bead)tet : ber öatte begnügt fic^ mit bem 53efi^e unb ber

Streue feiner ©attin, ber Staat berlangt öon feinen ^ür^
gern nur ©teuern unb 9^e!ntten, ja felbft bie äixäje, tuetd)e

ba§' menf(^Iid)e Ö5emüt in feinen liefen beeinfluffen mill,

ift überall mit ber äußern 2öerffiei(igfeit aufrieben. 5Iud)

bie :3uriften, bereu S3eruf eö ift, bie menfd)lid)en ^anblun==

gen gu beobad)ten unb ^u regulieren, taffen im 3it)il= unb
6trafred)t ha§ bloße SBoIIen unbead}tet; felbft bie tt)ran^

nifd)ften Öefe^e au!§ alter unb neuer ßeit erflären ben üer==

bred)erifd)en ^ntfc^luf? für ftraffo^v bafern er nid)t toenig^

ften§ oon einem Stnfang ber 5tu^fül)rung begleitet ift.

Stllerbingö ift e§ auf bem ©ebiete be§ 9?ed)tg unb ber Wotal
oft oon grüf5er ^ebeutung, ob eine ^anblung abfid)t(id),

au§ Slserfel)en ober infolge eineö Sufal^^ unternommen
lüorben ift. ?ÜIein and) in biefen fällen muß bie %at bafür
(yeinät)r bieten, ba'\i ber fie oorbereiteube ^ille ein ernft=

Iid)er gehjefen ift.

3rt)eite§ ^opitel.

Söefett ber ^in^cimovat

®ie @emeinfd)aft§* unb bie ©in^elmoral toirb nod) f)eute

in bem "öemufitfein ber 3?ülfer oon toefentlid) oerfd)ie^

beneu örunbgebanfen bel)errfd)t. I^ie ^anbhingcn bcö
(Staate^, ber tirc^e unb anbrer QJemeinfd)aften toerben

faft nur üom 9JZad)tftanbpuntt getuürbigt; T)icr banbclt ey

fid) faum um etioa^ anbreö, alö ob bie gefd)id)tlid)en Jäten
mit ben erforberIid)en 5JJad)tmitteIn unternommen loorben

3) taut, Okunblcgung ber SDictap^Qfif ber Sitten, S. 10 (ilircf)*

manufc^c Stu^gabc).

SDJengcr, 9Jcue ©ittenle^re. 3
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finb. ^a, biefer ©ejid}t§pun!t ift fogar in ben testen 3af)r*

^et)nteii no(^ jd)är[er betont tuorbcn. ^d) erinnere nur
baran, ba% bie moralifierenbe Öefd)id)t6fcf)reibung, mie jie

tüätjrcnb ber ^(ufflärung^geit t)ori)erTfd)te unb nod) in ber

erften ^älfte be^ 19. ;Sat)rfiunbert§ bnrd) Sd)loffer reprö^

fenticrt lüurbe, gegentnärtig in ^cntfd)Ianb nnb anber^

märtg ber blofs barftellenben eine§ 9innfe tueidjen mu|3tc,

bie oI}nc jcbe ntoralijc^e Sßürbignng blo^ geigen milt, inie

c§> eigentUd) getuefen ift. '3)ogegcn lucrbcn bie §anblungen
beä einzelnen nod) t)eute überall anf örunb ber überliefer*

ten religiöfcn unb pt)iIofopT)ifd)en 9J?oraIft)fteme fittlid) ge*

mürbigt. g-reilid) ift e§ ein fnft Iäd)erlid)er SBiberfprud),

ha^ bie großen gefd)id)tlid)en 2aten ungleid) niilber be*

urteilt tuerben aB bie bebeutung^Iofen ^anblungen be§

einzelnen innert)alb ber befc^ränften 8|)I)äre feinet inbi==

öibuellen SDaJeing.

Sind) biefer llnterfd)ieb ift eine SSirfung ber be*

ftef)enbcn fogialen 9J?ad)töerI)äItniffe. ^a unfre ganje

(3ittlid)!eit ein 9kflej: ber geltenben 5J?ad)torbnung ift, jo

Juerben naturgcmäf3 bie oberften l^enfer bon Staat unb
5t'ird)e, bie burd) il)re möd)tige Stellung unb bnrd) il)ren

(SinfluB auf bie S3on§er5ieI)ung bie 9J?einungen ber $8olfg*

niaffen becinfluffen, imtner eine niilbe fittlid)e SBürbigung

finben; felbft luenn fie mit ber il)nen anüertrauten 9J^ad)t

offenbar 9}äpraud) treiben, ift bie ^eoölferung geneigt,

il)re g-e{)Ier ber ©intoirtung böfer 9iatgeber äUt^ufd)reiben.

9lur im 3Ser!eT)re mit it)rer ^amüie unb mit gleidjgeftellten

^erfonen, wo ber 9J?ad)tunterfd)ieb nid)t fo gro^ ift, unter*

liegen fie ber allgemein gültigen 93eurteiUing. So mar
felbft ein 9?apoIeon I., ber im Staat^4eben nur bie 9J?ad)t

gelten lieB, bod) bon feiner g-ran unb feinen 5ßrübern tat*

fäd)lid) fet)r abl)ängig.

Siiefelbe Grfd)einung fel)en mir auf allen Stufen ber

gewaltigen 5J?ad)torbnung mieberfeljren, bie oon hcn ^cn^

tern be^ Staate^ unb ber 5lird)e biö Ijinab gu bem legten

^aglöl)ner reid)t. ^c ^)öl)er bie Stellung beö einzelnen ift,

befto freier tonn er fein ^lanbeln feinen i^ntereffcn gemö^
geftaltcn, oTjne hcn fittlid)en STabel feiner Umgebung fürd)*

ten gu muffen. Unb je niebriger fein 9iang in ber .•pierard)ie

ber '^I1?ad)t nnb bec* Ginfluffc!§ ift, befto mei)r ^'»ingebung unb
Cpfcrmilligtcit loirb oon i()m eriuartet. 3d) erinnere nur
boran, bai^ bie mciften Oon il)ren 2)ienftboten oI)ne ^e*
beuten bie gröf5tcn Dpfer oerlangen, ol)ne iljncn bafür mel)r
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at§ !ärglid)eu So^n unb ^o^mütige 58el)anblung gu ge*

it)äf)ren.

3(u§ biefer "^arftenung ergibt firf) nun, ba^ e§ objettiüc

Xugenben ober Safter gar nicf)t gibt, fonbern ba^ olleö bon
ber Stnpajfung ober 9Ji(f)taripaffung an bie t)erricf)enben

jovialen S[Rad)tüert)äftniffe abtjängt. ^a^fetbe 33enet)men,

tDeId)e^ bei einem 93lonard)en aU entäücfenbe Seutfeligfeit

gilt, mürbe bei einem fleinen S3eamten aU empörenber
^od)mnt erfct)einen. ©in Diplomat, ber megen einiger

Sügen gro^e Qwed^ feinen ^änben entfd)(üpfen läf^t, mirb

Don feinen ^eruf^genofjen nnb in Leitern greifen al§

Sropf gemertet, rt)äl)renb ein @ele()rter, ber um ber 3ßat)r=

:^eit it)i((en feine ©inftcnj einfe^t, ber größten (St)mpatt)ie

unb 5(d)tung begegnet. 9(u§gaben, bie ein 9totf)"d)iIb ober

SSanberbilt oI)ne 33ebenfen mad)en fann, nnirben einen

mäßig mof)n)abenben Wann in bie öefoT)r einer (£ntmün==

bigung lüegen S5erfd)iüenbung ftür^en. Unb muß man nid)t

auc^ bie Äeufd)f)eit eine§ in feine S^ih eingefperrten Wön^
c^eö nac^ gan^ anbern ^Jiafjftäben bemerten aB bie eineö

(Sultang mit einem taufenbtöpfigen ^axcm? Um^, bie

fitt(id)e ^Beurteilung menfd)Iid)er ^panblungen fann nid)t

nad) allgemeinen örunbfä^en, fonbern nur mit genauer
33ead)tung ber il)nen jugrunbe liegenben 9J?ad)tDer{)äItniffe

erfolgen, ^n biefer relatioen Söeifc mirb aud) ha§> öanbeln
jebe^ eingelnen üon feiner Umgebung unb in loeitern

greifen gemürbigt.

SBenn id) alfo in ber nac^folgenben '2)arftenung öon
ber £üge, bem ^od)mut unb anbern „Xugenben" unb
„Saftern" fprec^e, fo foll baburd) nur an bie überlieferte

^^orftellungöiueife angefnüpft merben. 58on bem I)ier oer*

tretenen ©tanbpuntt auä ift bie gan^e 8ittlid)!eit ein

blofieö 9}Zad)tprobIem. 3Ser ba^ ^^anbeln feiner ©tellung

in ber gefamten 93?ad}torbnung anpaßt unb gleid^^eitig

and) bie Stellung ber anbern rcfpettiert, Ijanbelt tugenb*

l)aft, im entgcgengefc^ten ^alh lafterl)aft. ©ine bauernbe
^anblung'^mcife biefer ?(rt pflegt man ^Tugcnb ober Safter

5U nennen. "S^afs bicfe ©cbanten nid)t blof5 auf bie Ö)e^

meinfd)aft^3^ fonbern aud) auf bie (Sin^elmoral anmenbbar
finb, mirb ber meiterc Ükrlauf biefer Unterfud)ungcn er*

geben.

3*
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®rttte§ Kapitel.

!Sie ©efä^rbttttg ber ^lar^fommenfc^aft.

^nbern ict) nunmetjr jur '3)etailbarftellung her ©in^el^

moral übergefje, fei guöörberft boran erinnert, ba^ e§ ni(f)t

meine 5tbfid)t fein t'ann, einen üotlftänbigen Katalog ber

fittüdjcn ^^flid)ten unb ber batnit äufammenf)ängenben
^ngenben nnb Safter ^u entiuerfen. 20er bie gefamte
'i)J?ad)torbnnng eine§ beftimmten @efenfd)aft^5uftanbe-3 nnb
it)re SSanblungen überblidt, fann otjnebieö i^re "iOZoral —
id) meine bie lebenbe unb mirfenbe, nid)t bie tan^el^ ober

^^iid)ermoraI — of)ne befonbere (3d)iüierig!eit fonftrnieren.

Shid) übt anf bie ^ilbung unb bie ^Ibgren^ung jener fitt==

Iid)en begriffe überall bie Spraye einen erbeblid^en (jin='

fluf5 an^. ^a, felbft bie l^Jobe unb bie Stimmung beö

2;age§ ift für biefe ^rage nid)t of)ne 58ebeutung. ^d)
erinnere mid) fel)r mot)!, baf5 üor bem großen 58örfen!rad)

(1873) olle Seit in mm unb «erlin !üf)ne unb erfolg-

reiche 23örfenfpehdantcn benninberte — biefelben ^erfonen,
bie man einige 9Jtonatc fpäter aly mal^nfinnige ober ge=

rt)iffen(ofc (Spieler öcrabfd)cute.

3al)Ireid)e 9J^oraIiften teilen bie fittlid)en "$flid)ten in

^tuei öruppcn: in bie ^^flidjten gegen fid) fclbft unb gegen
anbre. 9(ber nur biefe le^tcrn tonnen aU- \vdl)xc fittlidje

S?erpflid)tungen angefef)en tucrbcn. «etrad)tet man bie

(Sittlid)!eit aB eine 3(npaffung an bie gcitenbcn foäialen

5Dlad}toerI)öItniffc, fo ift bicö oon fetbft f(ar. ?lber and) bon
jebem anbern «Staubpuntte finb fittlid)e ^flid)ten gegen
fid) fclbft ,^u öcriucrfen, lueil c§> einen offenbaren S5?iber==

fprud) cntf)ält, baf] jeiuanb gegen fid) fetbft red)tlid)e ober
fittlid)e 9(nfprüd)e I)abcn foll. Wöf3ig!eit in Speife, 2:ran!

unb OJcfd)Icd)t§geuufe, ,voedinäf5ige §tb)ucd)flung üon 9tut)e

unb 5trbeit, 9ieiulid)feit unb ä()nlid)e ßigcnfd)aften finb

bal)er fein ©egeuftanb beö ©ittengefct^eö. ^ier luerben
ßr,^iel)uug unb 34>iffenfd)aft uncnblid) tuirffamer aU mora=
lifd)e Öebote eingreifen.

Sind) ber Scibftmorb nnb bie Scibftüerftümiuluug finb

bem 93JoraIgefet\ nid)t unteriuorfen. ®ie religiöfcn ^Woral*

ft)fteme, gn nield)en man and) ba^j Don taut 5äI)Ien !ann,

muffen naturgcinäfs biefe .'panblungen alö uufittlid) t3er==

tucrfen, toeil ber ein-^elne baburd) in bie 9tatfd)Iüffe (^otte^

eingreift, ©ine rein meufd)Iid)e Moxcil luirb bagegen er«=
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mögen, ba^ hex Körper bemSKenfcfien burc^ bie9?atur öoK^^

[tönbig unterworfen i[t, unb bafj biejer bes^alb feine nntür*

iid)e 9Jkd)tfpl)äre burd) (Selbftmorb nnb (2elbftüerftümm=

lung tuemgftenä in ber 9?egel nirf)t überfd)reitet. (3ef)r

fd)ön jagt ber ältere ^^(iniu§, ber bie furd}tbaren 3<^iten

S'Jerog nod) mit eignen 5{ugen gefe()en, baj3 ber 9Jienfc^

burd) feine 3^äl)igfeit gum (Selbftmorbe felbft hen ©öttern

überlegen t[t, meil er au^ ben 33ebrängniffen biejes Seben^
jid) burd) eignen (Sntfd)Iu§ f(üd)ten fann. 9Zur in ben,

allerbingö 5a^Ireid)en fällen fjonbett ber (Selbftmörber

unjittüd), ipo er in eine frembe 9J^ad)t= unb ^ntereffen*

jppre jd)äbigenb eingreift, inie luenn ba§ §ur (£r[)altung

unb @räief)ung ber Familie öerpftic^tete Cberf)au|)t fic|

biefer 58erbinblid)feit burd) ©elbftmorb ent^ie^t.

Überf)aupt finb bei ben ^anbhingen, bie ben ©egen^
ftanb ber angeblid)en ^flid)ten gegen fid) felbft büben,

tüeniger bie ^jutereffen be§ §anbclnben felbft aB bie feiner

9iad)tommenfd)aft in 58etrad)t p gieljen. "S^enn 9JM^igfeit,

9fteinlid)feit unb 3{bfd)eu öor ber Überonftrengung unb bem
©elbftmorb tuerben fd)on burd) ben £eben§brang be§ ein*

seinen gen)äl)rleiftet, bagegen merben bi§f)cr nod) überall

bie ^ntereffen ber fommenben (Generationen oon Staat
unb fird)e fd)u^Io§ bem S^i\aü preisgegeben. §ier tritt

ber allgemeine ß^aratter ber 8ittüd)feit aU einer ''Mad')U

mirfung mit befonberer Ä(arf)eit in hen 58orbergrunb: bie

f)eute lebenben unb mirtenben 9Jknfd)en werben üon ben

fittUd)en 9JMd)ten unbebingt üor ben folgenben ©efd)Ied)=

tern beoor^ugt, bie nod) mad)t(o!§ in bem bunfcin ®d)o^
ber ßnfnnft ru()en.

Unb bod) ift bie .'panblungdtueife eineS 9J?anne'§, ber im
3uftanbe beö 9kufd)e§ ober ber (2t)pt)iIiS ein Einb erzeugt

ober ber aui§ £eid)tfinn ober Sinnliditeit feine 5^-amilie

übermäfjig oermel)rt, oft genug oon fd)liininern J'-'^fö^'^

begleitet ai^ etwa eine fd)ioerc MörpcroerIet3ung ober gar

ein blofs gegen ba^j ^i^crini)gen gerid)tete!§ ^erbred)en.

Stber man luirb in unfern 9?ed)ty* unb Sittengefei^en

öergebenei nari) einer 3?orfd)rift fnd)en, iuetd)e ben tommcn*
ben ÖJcnerationen gegen bie gcfd)led)tlid)c 3elbftfud)t unb
Xorl)eit ber üoranget)enben einen wirtfamen Sd)u^ ge*

lüä{)ren tann.

i^reilid) gel)ören bie 'DJaturgefel^e über bie ilsererbung

ber geiftigen unb törperlidien (Sigcnfd)aften oon ben Gltern

ouf bie Slinber, ferner biv^ ^JJcaItl)Uyfd)e 33eüöltcningygefe^
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all jenen ©rfenntniffen, bie erft im legten ^af)rt)unbert

gefunben ober rt»enigften§ anerfannt morben finb. '3)ie

d)ti[tti(f)e ©efd)Ied)tömoraI beruljt bagegen auf ben fitt=

Itrf)en 3(nfd)auuugen be^ alten ^ubentum^, Jt)el(i)e§ nad)

SIrt ber {)albbarbarifd)en S^ölfer in einem reid^en Äinber^

legen an unb für fid) ein ölüd nnb einen ^^orjug erblidte.

'2)ie d)riftlid)e 9J?ora( mieberI)oIt einfad) biefe längft öer^

alteten 5(nfd)ouungen, roie fie eben and) anf anbern öe*
bieten onmäl)Ud) bie 5'ä()igfeit üerloren t)at, fid) neuen
©rtenntniffen unb Sebürfniffen anppaffen.

Sind) ber heutige Staat unb ba^ t^eutige 9?ed)t finb

meit baöon entfernt, biefe mid)tige 5tufgabe §u löfen. 5)er

©taat ^at felbft in ber ©egentoart nur einen geringen ©in^«

fhiJ3 auf bog ^riöatrec^t; aud) ben fd)Iimmften Stupor*

tungen be^ $8ermi3genöred)t§ unb üoHenbä be^ Familien*
red)t§ ftet)t er faft ratfoö gegenüber, ©eljen bod) ^aljU

reid)e @efe^büd)er unb ^uriften üon bem (^efid)t§puntt

au§, ba^ bie gefd)led)tlid)en ^öe^ietjungen ber Sijegatten

nid)t bem 9ted)tggebiet angehören, fonbern au§fd)Iießlid)

ber 8ittHd)!eit anl^eimfallen. Unb an bie Stelle jener

jübifd)en Überfd)ü^ung be§ ^inberfegenö tritt in ber ©egen*
njart ba^ i^ntereffe ber Sanbiuirte unb ^nbuftriellen, bie

für if)re Unternel)mungen 5aI)Ireid)e billige unb miltigc

„§änbe" braud)en. Solange überi)aupt ber Staat bem
^rioatredjt mie einer gefd)Ioffenen ^eftung gegenüberftet)t,

in bie er nur auf Sd)Ieid)n)egen ©inlafi finben fann, mirb
er bie ^ntereffen ber fommenben ©enerotionen niemals
njir!fam ^u befd)ü^en imftanbe fein. SS?eId)e 58eränbe=

rungen ber 5l)Jad)tüer()äItniffe ,^ur Grrcid)ung biefe§ ^ieleö

uncrläfelid) finb, mirb ber lueitere ^l^erlauf biefer 'S)arftel*

lung (III, 7) ergeben.

SSierteg Kapitel.

föinen tiefen ©inbrud pflegen auf gläubige ©emüter
bie ©ebote §u mad)en, U'eldje bie rcligiöfen unb pt)iIofo^

pl)ifd)en 9J?oraIfi)fteme über ba§ allgemeine fittlid)c 93er==

l)ältniö üon 'ilJJenfd) unb 5Jienfd) aufftellcn. ^ier fd)melgen

3ieIigion§ftifter unb Sittenlc()rer fijrmüd) in menfd)en=

freunblidjen (^efül^Ien unb ert)abenen Sentenjen, freüid)
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mit bem [tinf(i)li>cttjenben 3>oi:be()a{t, bafj biefe hnxd)

bte fittUdjcn uitb red)t(ic()eu (Sin5e(üor[c()riften tuieber

aufgeijübeu ober iDoIjt gar in i(}r (Gegenteil t)er!e()rt

töerben.

'3)ie d)ri[tlirf)e @ittenlef)rc, bic aud) Ijier bie größteu

Übertreibungen aufiueift, ücriongt üon jebem ©f)riften

nid)t!g Öeringere^, aU bafj er feinen 9?äd)[ten iDie fid) felbft

lieben ^ bem Unred)t feinen äBiberftanb entgegenfe^en,

utelmelir ^öfei^ mit C^ntem üergeltenfoll^. ®er S3ubbf}i!3=

muö gebietet gmar nid)t biefe allgemeine, nnterfdjieb^Iofc

^fJödjftenliebe^ aber er prebigt religiöfe unb nationale

"Snlbfamfeit-^ unb forbert gleidjfallg Don feinen ^efennern,

baf5 fie SSöfeö mit ©utem oergelten foüen^ 9Im meiften

nät)ert fic^ ber ^ölam ber moroIifd}en ^^ir!(id)!eit, inbem
er ärt)ar gegen bie ölanben^genoffen Wiibe unb ^arm*
f^ergigteit oorfd)reibt, ober gegenüber ben Ungläubigen
^a^ unb 5.^ernid)tung iprebigf^ unb gegen ba§' Unredjt bie

^ieberoergeüung nad) bem a(tjübifd)en^ (Sa^e: 9üige um
9üige unb 3o^)ii um 3^^)^ äulä^t^

®a baio Sfjrtftentum — benn auf biefe^ fann id) mid)

lt)ot)I t)ier befd)ränfen — jebem eine faft unbegrengte §in=

gebung an bie ^ntereffen feiner 9Jhtmenfd)en t)orfd)reibt,

fo fönnte man eriuarten, ba^ e§ aud) jene fo^ialen 6in^

rid)tungen befämpfen luirb, bie nad) i{)rem oor!)errfd)enben

(£l)aratter notmenbig ben 9Jienfd)en üom ^JJienfd)en trennen

muffen. '3)ie§ ift aber nid)t im entfernteften ber g^all, üiel==

met)r ^at c§ feit je()er bie geltenbe ®taat^5^, 9?ed)t^^ unb
(Sigentumöorbnung anerlannt. 9tun loeift aber biefe ben
einzelnen ^Jiitgliebern ber Ö5efeüfd)aft ftreng obgegrengte

9ted)tötreife 5u, in weldjen jeber fid) loie in feiner !öurg

1 «?attl)ttu^ 22, 39; — «jjaulih?, müm. 13, 9; öal. 5, 14; —
^ac. 2, 8. 5l^^I. aud) fc^on 3. 5JZo[. 19, 18.

2 Watt(). 5, 39—48; — Suc. G, 27—38 ui>u.

^ Xofj ber tHibbt)i'-3imiy bie aUiiemeine, iiiieincicfd)väuttc 'iluidiftcn*

Hebe bc'5 (£firi[tcntiimy niri)t tennt, :^c'\c\t beutlid) ber bcrül)inte 'Oluy=

iprud) 'iUibbljOv, ber folgenbermafien (nutet: Deu Jorcu uictit ^u bienen —
bod) bcu ÄV'iicn ,^u bienen: — tidve ,^n iietien, tueni &)xc flctnil)rt: — ba-i

ift ber Ijöitfte Seflen. tJ^-incn foldieii '^luvjprudi ()iitte (£t)riftuy, ber bie

Firmen int Ü5ei)'t fclifl prcift (lluittt). ä, 3), nieniat'J ntadien tonnen.
* Clcott, Der bnbb!)iftifd)C ilated)i'5nui'5, Teutfdjc Übcrjeljung

ö. a3ifd)off, 2. 'JhifL (1902) S. 88.

^ Dlcott, n. a. €. S. 56.
6 SToran, Sure 9, 5. 29.
7 2.mo\. 21,24; 3. Wof. 24,20; 5. Wof. 19,21.
8 iloran, Sure 2, 173—175.
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öerfd^an^en mu§, tueuu er anberö feine ©jifteng betjaupten

tüül. ®urd) bieje fid) fortiüäl)renb berül)renben iinb

fto^enben 9ied)t5!reife mxb aber eine iüal)re d)riftlic^e

9?äd)ftenliebe nnmöglid) gemadjt, gerabe fo wie unfre in

äöaffen ftarrenben Staaten gegeneinanber fein roa^reö

^reunb'd)a[t5gefüt)I enxpfinben tonnen. Selbft bie 9J?iIb^

tätigfeit gegen 3(rme unb 33ebrängte, bie ade Dkligionen

öorjd)reiben, ift ai§> fein 5(ft d)riftlid)er 9^äd)ftenliebe gu

betrad)ten, lüeil aud) I)ier ber äBot)Itäter gegenüber bem
^efd)enften feine gange 9^ed)t0ftenung bet)auptet unb if)m

ang biefer I)erau§ nur ein fargeö 5ümofen gumirft.

9iod) tüeniger finb jene beiben anbern @ä^e, ba^ man
bem Übel feinen SlMberftanb entgegenfe^en unb S3üfe§ mit
©utem bergelten foll, mit ber ®taot^= unb 9ied)t§orbnung

aller Reiten oereinbar. @d)on ha§' @trafred}t, eine ber

älteften unb mid^tigften (Sinridjtungen hc^i iWenfd^en^

gefd)Ied)t§, iDiberfprid)t hon beiben ©eboten, med fein

^auptäiued barin befteljt, jebe lüid^tigere Übeltat burd) ein

gleid) empfinblid)e§ Übel gu bergelten. 9Iber felbft auf

bem rein fittHd)en ©ebiete ift i^re S^ermirflidjung unmög^
lid), meil il)re Surd^füfjrung ein bauernbe^ Übergeir)id)t

ber (2d)Ied)ten über bie ©uten mit allen feinen üerberb^

lid)en ^-olgeerfdjcinungen I^eroorbringen müfite.

(St)riftu§ t)at bie innere llnmöglidjfcit feiner Sßor^

fd)riften über bie 5?äd)ftenliebe and) felbft eingefet)en, in^

bem er ben 3(u§fprud) tat: „öebet bem ilaifer, ma^ be^

Äaifer^3, aber aud) ©ott, ma§ (^ottc^^ ift" (ITuitl). 22, 21) unb
baburd) bie römifdje Staatyorbnung tro|5 il)rer 4"^ärte unb
Öraufamfcit ancrtannte. "änd) bie fatl)oIijd)e Mird)C bat

immer bie geltcnbe 9ied)tt'== unb Staat^orbnung ber Der*

fdiiebenen li^ölfcr a^3 eine gegebene 2atfad)e bingenommen
unb nur jene (^•inrid}tungcn betämpft, bie i()ren bierard)i^

fd}cn 5(nfprüd)cn mibcrftrcbtcn. ^^c'od) mcuiger tonnten
bie proteftautifd)en !^camtcnfird)cn ober gar bie ortbobo^'e

ilirdje bem fd)üienben Staate einen gruubfät5lid)en 'ilMber=

ftanb entgegenfe^en. Unb fo mirb benn in ber gcfamten
(£bi-'iftcnl)eit in betreff ber "Ouidiftenliebc eine "DJcoral für

^eilige geprebigt, glcidigeitig aber eine '"^jraj-iy geübt, mit
ber and) bie blutbürftigften Eroberer immer gufrieben ge*

mefen finb.

äi^ir I)aben olfo gleid) beim ^Beginn unfrer Unter*

fud)uugen über bie einzelnen Xugenben unb i3after ge*

fetten, bafi bie menid;Iidjen ^'^ii'ibhingen aly 'üJiaffeu*
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erf(i)einung üon ben jovialen S[)?a(f)toerI)ä(tntffen abklängen.

äBer baijex bk 9Jienfd)en burd) fittücl)e S5orfrf)rtften ba^u

beftimmen tüiU, im SBiberfprud) mit biefen foäiolen 3J?ad)t^

üerf)ä(tniffen 511 ^mibeln, ber toirb, fei er aud) ein großer

Üteligionsftifter, bei 5JJit= unb 9?ad)melt öielleid^t 33emim^
berung, niemals aber iüir!Iid)en ©e()orfam finben.

2öie oergeblid) c§ \\t, ben 9J?enfd)en im ©egenfa^ gur

gefamten red)tlid)en unb fitt(id)en Crbnung eine über^

fd)mänglic^e 9Jäd)[tenIiebe gu em:pfel){en, 'i)ai ber gro^e

d)inefifd)e SSeife ilonfu^iu^ jel)r rid)tig em^funben.^ Sao=

tfi, ein frü{)erer Söeifer, Ijatte äf)nlid) mie (£()ri[tug gelehrt,

man foile ^nfeinbungen mit S5?oI)Itaten üergelten. W
man ben Äonfugiu^ um feine 9Jieinung bierüber befragte,

antkuortete er: „Sßomit foll id) bann meinen g-reunben

öergelten? S^ergdt (^uteg mit öutem, S3 ö f e ö mit
@ e r e d) t i g f e i t."

tiefer nüd)terne 8a^ be§ 5lonfuäiu§ mirb geiuifj nie^

manbe^ ^eiuunberung erregen, bagegen mirb fid) aud) ber

'2)urd)fd)nitt^menfd) §u biefer (Stufe ber ©ittUc^feit rt)ir!Iid)

empori)eben tonnen.

^ünfteä Kapitel.

(Sine ber mid)tigften fo^iafen (Srfd)einungen ber SS^ett

ift bie Süge. So 3)lad)t ift, ba ift aud) bie :^üge. ©in großer

ieil ber fo^iolen ßiiftfii^'^c in unfern ^ioilifiertcn unb un=
^ioilifierten Staaten beruht auf bemufster Unmal)r[)eit.

Unb leiber ift e§ nur aü^u gemi^, ba^ felbft nadj ber @in='

füt)rung ber ootfötümüciiftcn (5inrid}tungen bie ^errfd)aft

ber i^üge gmar gemilbcrt, aber niemal^^ ocrnid)tet merben
fann.

Wan iann bie ö f f e n 1 1 i d) e unb bie ^ r i ü a t ^

lüge unterfdjeiben. ^ene foK ben ^»tereffen ber Üiaffe,

be^ Staaten, ber ilird)cn, ber Stäube unb ''Parteien unb
i!)rer ^JJiad)tI)abcr, biefc bagcgcu ben ^ntcrcfjcn ber ein=

gelncn biencu. ^u lueffcn (^iuuftcn bie tiHi()rbcit im öffent*^

Iid)en unb ''^srioatlcben am mciften gebeugt mirb, ber ift

ber ^JJ?äd)tigftc im Sanb, oon bem fid) eine ungel)eure

») »gl. ©obclenfe, tonfusiu-ö unb )cinc Üel)re (1888) S. 44.
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Stufenteiter ber ßüge unb ber 2:äufd)ung bi§ {jinab gu ben
^rmften unb 5Jlad;tlofeften erftrecft, bie immer nur bie

3Ba{)rt)eit gu t)ören Oet'ommen unb bie I)iJd)ftem5 üon i^ren

Familien unb il)ren närf)[ten g-reunben einer ärmHd)en
$ritiatlüge getuürbigt mcrben,

^k öffentlid)e Süge i[t )3oIitijd)er, reügiö[er, Jiiijfen=

fd)a[tlid)er unb woijl oud) fün[tlerifd)er 9iatur. ^l)xc: üer=

fd)iebenen g'ormen ge()ören tueniger in bie 'Dioral alö in bie

tl)eoretifd)e ^I}üojopl)ie, unb id) behalte mir be§t)alb üor,

it)re tt)eitreid)enbe ^errfd)aft im_menjd)Iid)en Seben an
einem anbern Drte bar^uftellen. ^ier mill id) nur i^re

rt)id)tig[ten ^Ibarten fur§ d)ara!terifieren unb bafür ein ober

ba§ anbre frappante äieifpiel anfü!)ren. ^ie 9JJoraIi[ten

in alter unb neuer ßeit maren t)orfid)tig genug, fid) mit

ber öffentlid)en Süge fo gut aU gar nid;t gu befaffen unb
it)ren §a^ unb il)re ©eringjd)ä^ung ouöfd)IieBHd) ber öer=

l^öltniömä^ig t)ormIofen ^4^rit)atlüge äuäufd)leubern.

©ine ber mid)tigften 3(barten ber ö f f e n 1 1 i (j^ e n
£üge ift bie p I i t i f d) e Süge, meldje fel)r mannigfaltige

formen aufmeift. ©o gilt in ben meiftcn monard}ifd)en

©taoten ber ©runbfo^, ba^ ber Äönig fein Unred^t begeljen

!ann (tlie king can do no wrong), obgicid) jebeö öe*
fd)id)töbud) 5al)Ircid)e ^eiueife bafür entl)ält, ba| ©taat^='

ftreidje unb äf)nlid)e 9ied)t!§brüd)e nur üon ben i)Jonard)en

au§gel)en unb ba\i babei bie SJJinifter Icbiglid) eine neben*

fäd)Iid)e Sfiolle alö blo^e Sßerläeuge fpielen. Verlegungen
ber (Sf)rfurd)t gegen ben 'i)J^ünard)cn unb ^^lufrei^ung

gum |)a^ unb gur Verad)tung gegen bie 9{egicrung

loerben in ben meiften monard)ifdjcn Staaten geal)nbet,

oud) menn bie beftraften 'j^hi^erungen oolüommen loaljr

unb bered)tigt finb. 2(ud) in ben bemoh-atifd)en 9iepu*

bliten ift ein geioiffeö 9Jlaaf5 oon llnmal)rt)cit gegenüber
bcm fouoeränen Ü^olt eine ftet)cnbe Übung, allcrbing^ in

geringerm Umfang aU in ber lUonavdjic, med bort bie

[taatlidje Mad)t lucniger ton5cntrievt ift.

?11S ^auptfall ber r e H g i
f
e n Süge fann mo()t bie

^altimg bctrad)tet merbcn, metd)C bie t)crrfd)cnbcn VoIB*
tiaffcn gegenüber ben bel)errfd)tcn in allen d)viftlid)en ilul*

turlänbcrn in betreff ber ihUtuy* unb 9ieligion^3fragen

einnel)men. ^ier gilt faft überall ber C^runbfat^, bafi bem
58olt bie Üteligiou erl)altcn merbcn muffe, obgicid) bie l)err*

fd)enbcn ^^coöllcrungöfd)id)tcn, bie bcm 3?olf ben Dffcn^
baruugyglaubcn aufbraugcn, il)n in il)rcr übermiegenben
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93ie{)rl)eit Iäng[t öerlorcn tjaben. S^atürlidE) ift mit biejer

Haltung aud) auf feiten ber I}errfd)enben Sllaffen eine un=

iüa{)re (Sd)einl)eiligfeit in ^e5iet)ung auf Steügion unb
ÄnltU!» öerbunben.

^ie m i
f f e n f

(f) a f 1 1 i d) e £üge Jüirb namentüd)
bind) ba^ 'iSexijäitni^ ber 3iJiffenfd)af t ^u tird)e unb Staat

^erüorgerufen. (So tuill (Sartefiuö in feinen um bie 9JUtte

beö 17.^al^r{)unbei:t^ ent[tanbenenp^iIofopf)ifd)en Sd)riften

olle biöt^erigen ©rfenntniffe begiüeifeln UTib üon biefem atl=

gemeinen 3*^^ifßl ^^^^ ben betonnten So^: ^c^ beute,

olfo bin id) (cogito, ergo sum) unb — bie Dogmen ber

tat^oIifd)en kirdje ouönel)men;i fel)r begreiflid), ioeil

biefe nod) im^o^re 1600 ben ^t)iIofop^en öiorbono ^i3runo,

im 3ot)re 1619 ^Jl^onini üerbronnt, enblid) in ben ^o^ren
1632 unb 1633, olfo !ur§ öor bem 6rfd)einen ber erften

Sdirift be§ gortefiug (1637) öolüei pro^effiert t)atte. 3n
ber jiDeiten §älfte beä 18. ^oI)rt)unbertö lueift bie furd)t*

fome ^olbfrommigfeit tontä unüerfennbor ouf einen 3u=
ftanb bin, mo bie Stuftlärung^äeit bie äußere ©eroolt ber

d)riftüd)en itird)en ftort gelodert, aber nod) nid)t gerftört

:^otte; bennod) bat Slont feine 58orfid)t in religiöfen Singen
öor einer 3Jio|3regIung feinet Sanbe§l)errn nid)t gu fd)ü^en

t)ermod)t. ßnblid) im 19. 3al)rl)unbert t)aben Sd)open^
t)auer unb 'i)Jie^fd)e, obgleid) beibe tonferüotiüer öefinnung,

für ba^ (£l)riftentum nid)tö al§ ^ol)n unb @eringfd)ä^img,

5um beutlid)en 3eid)en, ba)^ in^mifdjen bie fron§öfifd)e 9ie^

oolution unb bie boron fid) anfd)lie^enben S3en)egungen

bie öufiere Cyeiuolt ber d)riftüd)en Slird^en foft oollftönbig

üernid)tet I)atten. 9Mtürüd) loerben bestjolb bie lüiffen*

fd)oftlid)en 0)mnbanfd)auungen gegcntoörtig ungleid) met)r

öom Staate beeinflußt, iveil biefer in ben legten 3flt)i''t)un==

berten feine tatfäd)lid)e Gietoolt nid)t oerloren, fonbern im
Gegenteil fel)r beträd)tlid) gefteigert tjot.

Sie ^ r i 1 1 ü g e fotl gmor immer ben ^ntereffen

einzelner ^^^erfonen biencn, aber fic Juirb teibS burd) öffent^

Iid)red)tlid)e, teiB burd) priüatred)t(id)C 'i)Jhid)tucrl)ältniffc

I)eröorgerufen. Cft ift cö ber 5JJöd)tige felbft, ber bie l'üge

oon feiten be§ ^3JJad)tIofcn er^ioingt. So eriuortet ein

'5)Jionord) im S8er!c()r mit feinen Untergebenen aU eine

natürad)e ^i3flid)!eit, boß biefe feine 3Sei^5f)cit unb ©nabc

1 Cartesius, Discours sur la methode (1637) eh. 3.
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greifen, aiid) luenn er iücf)t im entfetnteftcn lüeife ober

gnäbig i[t. (Seine Untertanen, fofern jie burd) 5hnt ober

§^eid)tum über ba§ ©d)icffal anbrer oerfügen fönnen,

oerlangen ät)nlid)e Sd)meid)eleien , tDenngleid) in ge*

mäBigterer S^onart. ^a, jebc einfad)e S3ürger§^ ober

33aueröfrau ift baranf bchad)i, ha]i ha^ ö)efinbe if)r nid)t

t)ort)anbene 2:;ugenben §ufd)reibt unb einen nid)t üor^an*

benen 9^efpe!t betätigt, tur^, ba'^ fie oon it)m grünblid) be^

logen tüirb.

Slber oft genug fotl bie ^rioatlüge aud) ben Wad')U

lofen baju bienen, bie 'J)JMd)tigen gegen if)ren ^iJillen §u

töufd)en. ^m öffcnt(id)en Seben üben bie poIitijd)en (Sin*

rid)tungen auf bie untern S5oIf§fd)ic^ten einen gewaltigen

'3)rud oii§, ber freilid) in ben Säubern mit freien 35er=

faffungen burd) bie 3;eilnat)me be^ 3?oIfe§ an ber 9^e==

gierung unb öefe^gebung ert)eblid) crleid)tert mirb. Unb
auf bem ©ebiete be§ ^rioatredjt^ merben bie 2oI)narbeiter,

bie 9JJieter, bie ^äd)ter, a(fo bie übertuiegenbe 93iet)r^eit

ber ^eoölterung, i()ren :^ot)n==, 9Jliet* unb ^ad)tl)erren weit

ftrenger untermorfen aU burd) ben )d)Umm[ten poIitifd)en

Scfpoti'Bmng^. '2)iefcn gemaltigen ^rud, bieje ungeheure
35erantmortIid)feit, meld)e bie 4^errfd)enbcn ibren Unter*

gebenen im i^aufe ber ^a{)rl)unberte auferlegt t)aben,

trad)ten nun bie ^33?ad)tIofen burd) ßüge unb !Xäufd)ung

5U mübern. ©ar oft rül)men fid) bie 9teid)en unb i8or*

net)men il)rer OffcnI)eit imb 5(ufrid)tigteit im ^Ikrgleid)

mit ber ;^ift unb Uuiiial)rt)aftigteit ibrcr Untergebenen,
of)ne 5u eriuägen, ba^ biefer Unterfd)icb, foioeit er über*

baupt beftct)t, nur ber jittüd)e Stefle?: ibrer red)tlid)eu

^riüüegien ift.

%\e ;2üge in if)rcn mid)tigern f^ormen T)at olfo iT)ren

Urfprung im poUtifd)en imb priüatrcd)tüd)en 'S^efpoti^muCn

Herbert Spencer mill freilid) bie li3ügcnbaftig!cit mand)er
S^ölfer ou§fd)Iief5lid) bem politifd)en ^efpoti^mu^ 511*

fd)reiben-\ 5lber mer fiebt nid)t, ba\] bie prioatred)tIid)en

^errfdjaft'oOerbültniffc oiel mcitcrc "isolt'jfdiiditcn ergreifen

unb fie oicl tiefer becinfluffen aly ber ftrcngftc 'Jlbfoluti!^*

muii, beffen Giniuirluug bod) immer auf oerbältni'^mäöig

enge ;i!eben^!reifc befd)räntt ift. Herbert Spencer ift thcn
ein ^einb be§ politifcbcn ^^(bfoluti^nub?, bey ^efpoti?^mu^3

2 Wcngcr, "DJeuc etaat'McIjvc II. 9.

3 Herbert Spencer, The principles of ethics, Bd. 1 (1892) § 160.
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im großen, aber ein ^^teunb be§> ^nöatre(i)t§, beö ^efpoti§==

muö im fleinen.

ßrmägt man bieje meitrei(^enbe |)errfd)Qft ber Süge
im öffentlid^en uiib ^riöatleben, ber fid) faiim irgenb

jemanb unb am rt)enigften eine in ber Cffentlid)feit rt)ir=

!enbe ^erföntic^!eit ent^icljen fann, fo mufe un^ bie

fc^onung^Iofe Strenge, mitber niandje (2itten(ef)rer gerabe

bie Ijarmlofeften .<^ormen ber ^rioatliige angreifen, mir
aU eine bnrleöfe Übertreibung erfdjeinen. So meint Äant
in feinem 5(uffat^: Über ein öermeintlid)e§ 9?ed)t, au^

^enfd)enliebe gn lügen (1797) „bafs bie £üge gegen einen

SJlörber, ber unö fragte, ob unfer oon iT)m öerfolgter ^^-reunb

ftd) nic^t in unfer ^au§> geflüd)tet, ein 33erbred)en fein

n)ürbe."

3lber t)at ^ant biefe bi§ §um ßerrbilb gefteigerte

2Bat)rT)eit§Iiebe in feinem eignen £eben betätigt? ©r
mar al§ Schüler 9ionffeou§ in politifdjen 2^ingen fel)r

rabifal unb gab bicfcr ©efinnung and) im münblid}en S3er^

!e^r fomie in feinen nid}t für bie €ffentlid)feit beftimmten
Sd)riften einen unüerf)oI)Ienen Stusbrud*. ^ennod) oer*

tritt Slant in feiner unter ber Stegierung g-riebrid) 2öil»=

!^elm§ II. gefd)ricbencn unb oeröffcnt(id)ten 9ted)tglef)re

(1797) einen troffen 9(bfo(uti^nuu3 unb oerfteigt fid) fogar

gu ben in i^rer 8d)ran!cnIofigfeit faft grauenerregenben
(Sätjen, hü'fi ber |)errfd)er im Staate gegen ben Untertanen
lauter 9icd)te unb tcine 3^u^iig-'PfIi<i)ten I)at unb biefer

aud) offenbaren (yefet}mibrigfciten be§ Skgenten nur 33e*

fd)merben, aber feinen SSibcrftanb entgegenfe^en fann^
'3)iefe 3Inpaffung £antö an bie poIitifd)en Strömungen
feinet £anbe§ unb feiner ßeit ift nad) ben (Mrunbfät^en ber

überlieferten Sittlid)feit gemifj ungleid) tabelnSiuerter alö

jene 5?ütlügc, burd) bie ba^ 2chcn eincfä 5'^*cunbe§ gerettet

mirb. $ßom Stanbpunft ber 5.1?ad)ttI)eorie ift freiüd) bie

eine unb bie anbrc §anblungi5meifc gleid) oerftänblid),

meit beibe burd) bauernbe ober tiorübergeljenbe Wla(i)U

t)ert)ä(tniffe I)eroorgerufen morbcn finb.

* S3g(. bo§ im 9?acf)taffc Äant^ gefunbcne ^^tagment „58on ber
^rcif)cit",in ben fätiitlid}cn SBcrtcn l)crau^-gcgcbcn non JRofcnftonj ^5b. 11

9lbt. 1 (1842) £. 253—255; ferner (sodiniann, 3"""fl"ucl Äant, qC"

fc^ilbcrt in »riefen (1804) £. 125ff. u. a.
fi Äont, $Red)Mef)tc § 49. $8gl. auü) unten III, 3.
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Ser SOleitteib*

•3)16 f(f)ft)erfte ^orm ber j^üge ift bet 9)Zeineib. 9}lan

unterfc^eibet unter htn (Jiben bie eibli(i)e ^iiif^Qß unb
bie eibtid}e 3lu§fage; bort lüirb üon bem ©c^rtjörenben

unter 9(nrufung öotte^^ eine Üinftige ^anbhmg tierf)3rod)en,

I)ier njtrb unter 9(nru[ung ©otte§ bie 3SaT)rT)eit einer

öergangenen ober gegenwärtigen 2atfacf)e beftätigt. ©ine

eiblid)e ^iif^Ö^ ^^cgt g. Sd. öor, n»enn ber S3eamte ober Cfft*

gier feinem Slönig Streue unb Ö5ef)orfam fd)niört; eine eib=

Iid)e 5hi6fage i[t üorfianben, luenn ein 3^u9ß ober eine

^rogefepartei öor ©erid}t beeibet, ha^ bem ©laubiger eine

©elbjumme rt)irflid) be5al)lt inorben fei.

®ie eiblid)e 3iif<^9^r bereu tt)id)tigfte 5lbart ber 93eamten=

unb ber ?\-a!)neneib bilbet, gef)ört öormiegenb bem öffent*

Iid)en Seben an, njäljrenb bie ciblid}e 5luöfage §umeift nur
in ben ^\t)iU unb (Strafprogeffen, alfo in hcn befd)ränftcn

greifen beö inbiöibuellen "Dafeing, eine SfloIIe fpielt. '2:ie

SSerle^ung ber SSat)rT)ett5pfIid;t in bem einen unb bem
anbern ^alle Ijat be^>t)alb eine gro^e ^'Üjulidjfeit mit ber

öffentlichen unb ber ^rioatlüge.

^er ?Jieincib burd) S3rud) ber eiblid)en Bufagc ift eine

luid^tige, meit verbreitete Ilnfittlid)teit. ^n allen Staoten

ber SSeit, 9Jlonard)ien unb S^epublifen, pflegen bie 9?e=

gierimgen öon itjren 33eamten, Solbaten unb mitunter

fogar öon bem ganzen 9?oIfe ben Gib ber Sreue gu Der=

langen, unb menn bann ha§ ©taat^oberl^aupt ober bie

9?egierung§form gern alttätig geftürgt toirb, fo bcgcT)en

^unberttaufenbe, ja 5Jh(lionen einen 5JJeineib, inbem fie

bie neue Sflegierung anertennen unb if)r mieber einen Xreu=

eib leiften. 5ßieneid)t bei feiner fittlidien 3!?erfeI)Iung tritt

fo !(ar mie t)ier bie Jatfadie in ben !i8orbcrgrunb, bafj bie

Sittlid)teit il)reni ?Befen nad) blof^ eine llcadjtmirfung ift:

ungel)eure 9J?affen fonft e()rcnioertcr "iMirger öerüben bie

fd)impfnd}ftc ^anblung, med bie politifd)cn "ilJJadjtocrljält^

niffe eö iT)nen fo gebieten.

So folgten fid) in g-ranfrcid) feit bem 33eginn ber

großen 9?cöoIution ba§' ^lönigtum, bie Dicpublit, ha^ Slon*

fulat unb ba^^ itaiferreid) , ba§ bourbonifd}e unb ha^^^ 53ürger^

tiinigtum, bie gtoeite 9iepub(it, ba^$ gmeite ilaiferreid), bie

britte 9\epublit; jebe bicfcr Ummälgungen Ijaben llJJiUionen
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bon 610=^ unb 5treubrücf)en begleitet, ^üö ber Ä'öntg bott

^annoüer ©rn[t 5tugu[t, um ba§ Gtqentum ber Staatä==

botnänen tüiebewierlangen unb bamtt feine Sd)utben §u

begatilen, bic onjeitig befc^tnorene ^Berfaffung oon 1833

red)t§tüibrig anff)ob (1837), neriDeigerten mir fieben ^ro*

fefforen ber Oiöttinger Hniüerfität (bie „ööttinger ©ieben")
ben neuen ^ienft== unb §ulbigung§eib. ^m Sat)re 1848

mürbe bie 33eeibigung ber Beamten unb be§ 5Jiilitär§ auf

bk neuen $8erfQJfungen Ieicf)t erfangt, aber baburd) beren

SSefeitigung burd) (Staat§ftreid)e in ben nädjften Satiren

nirgenb öerfjinbert. Gbenfotüenig l^ahen ben italienifd)en

unb beutjd)en ?}ürften, bie in ben ;^al)ren 1859—18G6 teil§

burd) 9flet)oIution, teil§ burd) Eroberung öertrieben rt)urben,

bie i[)nen Tnaffenl)aft geleifteten ^reueibe ber SSeamten,

Solbaten unb 5torporationen irgenb einen 9lut3en gebrad^t.

^n allen biefeu g^ällen, bie fic^ Ieid)t nod) t)unbertfac^

berme()ren liefen, ^aben nur berfcf)iüiubenbe 9)Jinoritäten

an il)rem (Sibe feftgel)alten; mit 3fted}t werben joId)e 5(u§=

naT)menaturen in ber (Srinnernng ber 9?ölfer T)oc^ge^aIten.

Sie fel)r aber alle SSelt erwartet, ba\i jebem augenblid==

Iid)en 9J?ad)tI)aber ber Streueib geleiftet mirb, fei cä auc^

in offnem SBibeifprud) ntit frühem eiblid)en 3i^fögen,

geigt beutlid) bie Satfadje, bafj gatjtreidie ^olititer btn
))oIitifd)en 6ib aB eine äJoedlofe öetüiffen^bebrängung
übei1)aupt öertnerfen.

SSiel ftrenger mirb ber SJZeineib burc^ falfd^e eiblic^e

2tu§fage, obgteid) biefe in ber 9f?egel nur in üerl)ä(tni§=

mä^ig bebeutung§Iofen Biöi(= unb Strafpro,^effen bor^

fommt, bon 9f?ed)t unb (Sitte beurteilt. ,*c)inter ber falfd)cn

eiblid)en 9(ugfage ftetjt nid)t tuie bort bie Madjt ber oberften

öemaltfiaber, bielmel)r fteben fic^ bic an einem 'i)3ro,^ef5 33e==

teitigten al§ (i5Ieid)bered)tigte gegenüber, unb ber ^cfd)ä*

bigte ift be^t)alb in ber Sage, ben 9J?eineibigen mit aUcn
mHicln be§ 9?ed)t§ gu berfolgen. ^a§ fittlid)e Urteil ber

2)?enge mirb bann burd) biefe berfdjicbenen red)tlid)en

ßuftänbe beeinf(uf3t. 9hir tueun c-o fid) in einem ^mU
ober Strafprozeß um :^ebenyintercffcn mäd)tigcr ^cv
fönen unb Öiemeinfd}aftcn banbelt, bie auf ben 3d}n,Hnen=

ben einen geiualtigen ^rnd ausüben, luirb bie falfdje

9tu§fage erfabrnng?^gemäf5 milber beurteilt, ja eö fel)(t

fogar nid)t an ßinrid)tungcn, bie in foId)en ^-änen ein bolt*

!ommen unbefangene^ ^cugnii? gcrabc^^u crfdimeren follen.

S3ei Umlbälgungen in ben fiödjften <Spf)ören be§> Staa^»
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te§> mag e§ f)äufig genug öodommert, ba^ bet 9?t(^ter, ber

l^eute in ben tDiditigften 5(ngelegenf)eiten feinet 5ßnter=

lanbeö ben @ib gebrod)en I)at, morgen über einen S3ürger,

ber in einem armfeligen 3iöiIpro3ef3 eine falfd}e ^luefage

gemad)t I)at, entef)renbe ©trafen öerfjängen mu^. ^n
foId)en g'ällen tritt mit grof3er 2lnfd)aulid)!eit ber üon mir
td)on ijfter T)ert)orgel)o6ene @eban!e in ben SSorbergrunb,

ha'\] Mad)t unb Sittlid)!eit fid) ifjrem SSefen nad) beden.

Siebentel Kapitel.

^n einer foäiaIiftif(^en 65efenfd)aft§orbmmg müfete bie

§abfud)t im 93ergleid) mit hcn I)eutigen ^uftänben fetjr

ert)eblid) öerminbert merben. .»^ält man eine üollftänbig

gleidje 33erteilung ber materiellen ©enüffe an olle 9Jlit=

glieber ber ©efellfdjaft, alfo eine rein !ommuni[tifd)C Söirt*

fd)aft§orbnung, für möglid), fo mürbe bic 4'>flbfud)t gu

gleicher 3cit mit ber 9JHigIid)teit ibrer 53efriebignng ner*

fd)tr>inben. 5lber and) in ber eigentlid) fo^ialiftifdien @e^
fellfd)aft^ürbnung, lucldje bie Ungleidjbeit ber nnrt[d)aft=

Iid)en 33ered)tigungen anläßt i, mürbe fid) ba^^ gan5e n)irt==

fc^aftlid)e i3eben auf 3trbeit unb 5Irbeit^IoI)n bcfd)rän!en;

baburd) muffte aber bie ^abfud)t if)re lodenbften 3iele Der*

Heren unb fid) in ein gemäfsigteö ©treben nad) Ü^crbefferung

ber materiellen Sage nermanbeln. ^'^ierüon foH nod) im
britten 33ud)e (III, 9) au^fü!)rlid)er bie 9^ebe fein, wo id)

bie 9JJitteI §ur 35erbefferung unfrer fittlidjen 3"[tänbe
in S3etrad)t gie^e.

'2)ie n)irtfd)aftlid)e ©tellnng jebc§ einzelnen beruht

bagegen in unfrer ()eutigen ®efeUfd)afti^ürbnung auf bem
5lrbeit^4übn unb bem arbcitSlofen Gintommcn. 3» "^^m

5lrbeit§Iof)n gcl)ört namentlid) ba§ au§' ber 5(rbeit ftiefjenbe

©intommen ber Ianbn)irtfd)aftlid)en unb geJuerb(id)en 9(r*

beiter, ber ^Beamten unb ©ülbatcn; and) bie bem lunftigen

9(rbeiter in feiner ^ugcnb gcmäbrtc (STt)aItung unb Gn>

,^iet)ung fomie feine !l^crforqung in ben ^^'ällen ber ilrantt)eit,

beö Unfall^v bc^ ^-^ntci^ unb ber ^nnalibität ift ,^um 5lrbcitö-

IüT)n 5u rechnen. '3)agegen tann man gum arbeit^slofcn (Sin=

!ontmen bie ßirunbrente unb ben Slapitalgeminn, Sine^

1) SIRenger, 9?cuc ©taot^Idjrc, 2. ^tiifl. (1904) I, 4.11.



S)ie §abjud)t. 49

fuxen, übermäßig be^aljlte ^tmter iinb übei1)aiipt alle o{)ne

entfpred)enbe 9(rbeit belogenen (£tn!ünfte 5äf)Ien. ©demolier,

ber in ber fo^ialen S^roge auf einem rein fonferöatiöen

Stanbpunft ftel)t, red)net öon ben 25 9MIiarben be§ beut*

fd)en 9iotionaIeinfonnnen^ 18 auf bcn 5(rbeit^Iof)n, blo^ 7

auf ba§ arbeitölofe föinfommen^. dagegen tjai ber Sojia^

lift ßf)arle§ ^all für ba§> ©nglanb feiner 3eit (1805) an*

genommen, ba^ nur Vs bc§> 9ZationaIeinfommen§ ben
arbeitenben Jillaffen, ber gan^e 9?eft (Vs) ben 9?eidf)en oB
arbeit^Iofeg (ginfommen zufällt 3.

^n ben Scbensfreifen, bereu rtirtfd)oftIi(f)e Stellung
tioräüglid) auf bem 9lrbeit0lof)n beiufjt, mirb bie |)abfud)t

faft niemals geiüiffe ören^en überfd)reiten. ^enn t)ier gilt

bie 9fiegel, ba'i^ eine er{)öf)te Seben5f)altung gleid)5eitig eine

t)ermel)rte ober üerbefferte Strbeit erl)eifd)t, unb bie mirt*

fd)aftlid)e ^l)antafie tann be§f)a(b niemals in ungcmeffene
fernen fdjtucifen. ®ie oorf)errfd)enbe llntugenb ber 2tr=

beiter*, ^^eamten* unb Dffipergfamilien ift be§()alb nid)t

bie |)abfud)t, fonbern bie übermäßige Sparfamfeit, bie

fnauferei.

^aQcqtn mu% naturgemäß öon ben Ianbti)irtfd)aft*

Iid)en, inbuftrieüen unb fommeräiellen Unternebmern um
ba§ arbeit^Iofe (Sinfommen ein mütenber Äamjjf gefüf)rt

merben. 9J^tt einem arbeit^Iofen ^atjre^einfommen üon
7000 Maxi tann in ^eutfd^Ianb eine ^amilie ^^mar einfad),

aber gefunb, angenetjm unb, ma§ bie ^auptfadje ift, unab*
I)ängig leben. (SoIcf)e ©teilen finb aber nad) ben (Sd)ät*

gungen <2d)moner§, ber ein entfd)iebener öegner be§

(Sogiali^mug ift, in ^eutfd)Ianb bei gleid)cr Verteilung

nid)t meniger aU eine ^JZillion t)orI)anben; ma^rfdjeinlic^

muß man aber biefe ^al}i biet T)öl)er, oielleid^t auf ba^

^olppelte anfeilen. ,^e größer aber ber ^öetrag beö arbeite*

lofen SaI)re§einfommen§ ift, befto mel)r fteigert ftd) SSof)I=

ftanb unb ''Madjt feince 3"l)ober§, bi^ fdjließlid) bie oberften

©tufen biefer öelbl)ierard^ie, ein 9totf)fd)itb, Ärup^,
Ü^anberbilt, mit ftaifern unb Königen rioaltfieren tonnen.

Hub ber Staat bat et-' nidit geiuogt, biefe mirtfdiaftlidjen

Siünige felbft ben Ieid)ten (£infd)ränhingcn ju untertoerfen,

7nit bencn man bie politifdien Souoeräne feit ber erften

2 SdimoIIer, ©runbriB bcv alhj. 58oIlgtoirtfd)aft3leI)re (1904)

e. 887, 888.
3 DJcngcr, ®ag 9?ed)t ouf ben oollen Sttbcit^ettrog, 3. Slufl.

(1904) §4.

ÜJJeug er, 5Jcue «tttenIft)Tc. 4
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fran^öfifdien 9leöoIutton faft überoK umgeben f)at. Äann
e§ bann raunberne^men, ha^ß biefe Biele, h)eld)e ben Unter*

ne!)mern forth)äI)renb üorfd)h)eben, bei biefen eine fur(i)t=

bare, alle S(i)ran!en überj(i)reitenbe ^abfud)! ent*

feffeln?

'25iejer rt:)ütenbe Äampf um ha^ arbeit»tofe ßinfommen
ift nun bie n)i(i)tigfte Xriebfeber, tt>eld)e ha§^ rt)irtjcf)aftU(i)e

Seben ber einzelnen, ber Öänber, ber Söeltteile betregt.

Se '^öf)er bie Stellung be§ einzelnen in jener öelb^ierard)ie

ift, befto Iei(i)ter tonn er hti ^Se{)auptung unb 5ßerme()rung

be§ arbeit^Iofen ßinfommen§ bie ©ebote ber überlieferten

Sittlid)!eit übertreten.

'am freieften ift natürlid) in biefer 9tid)tung ber ©taat
fefbft geftellt. ^aft jeber Staat, ber üon fd)tt)eren unb
bauernben Äataftropl)en getroffen ttjirb, überüorteilt feine

Untertanen unb ©laubiger burd) ^anblungen, bie er fonft

üon feinen öerid)ten burd) ftrenge Strafen a()nben iäfet.

So t)aben bie römifd)en £aifer im britten ^at)rf)unbert

unfrer 3eitred)nung burd) furd)tbare 93Zün50erfäIfd)ungen

ben Stur5 be§ antifen Staate§ auf§ mirtfamfte oorbereitet.

Slber auc^ im 9JZitteIatter unb tief in bie neue ß^it blieb

bie 9Mn§t)erfälfd)ung bei aüen ^Regierungen ein beliebtet

äl'liltel ber ®elbbefd)affung. Seit etma jmei 3af)rT)unber*

ten ift an iT)re Stelle ber Staat§ban!rott getreten, fei e§,

ha% bie 9legierungen grojse ^DJiajfen üon ^^apiergelb t)erau§==

geben, öon benen fie iuiffen, bafj fie bicjelben uiemaB
üollftänbig einlöfen tonnen, fei e§, ba^ fie ifjre Sd)ulben,

meifteng unter S5ormänben, an Kapital ober an 3ii^fß^^

fürten. Übertjaupt t)aben ben mobernen Staat feine unge*

J)euren unb ftet§ fid) t)ermet)renben Sd)utben allmätjUd)

in bie Stellung eine^ ^örfenmann^ mit paffioer "iöilang

gebrängt, ber feinen .Slrebit burd) alle erlaubten unb uner*
laubten 9JUtteI aufred)ter!)alten muß,

'S)ie l)'ö^exn Stufen ber ©elbl)ierard)ie genießen eine

ä^nlidje, menngleid) befd)rän!tere 5reit)eit mie ber Staat.
Seit j;ef)er I)aben fie ben Staat unb bie öefct^gebung ba§u
benü^t, iT)r arbeitiglofeS ßintommen 5U bet)aupten unb ^n
üerme^ren. ®a§ mitteIaUcrUd)e (^-eubal* unb 3w"ft»ucfen
üerfolgte neben poIitijd)en unb miiitärifd)en Rieten immer
and) ben iüirtfd)aftli d)en S^^'^f Qii'^ ^^^^ unterbrüdten
5llaffen gugunften be§ 9(beB unb ber 3^i"ftineifter

ein mögtid)ft I)ot)e^ arbeitätofeg ßinfommcn T)erau§äu*

preffen. Unb gegenmärtig tüirb ba§felbe 3icl buxd) lanb*
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tuirtfcf)aft(icf)e uub inbuftrielte Sö^ie, burd) 9{u§fuf)rprämien

unb ©teuerbefreiungen erretd)t. ot)ne bie 33egünftigten,

tüie im SJüttelalter, in läftige ^erü^rung mit ben Stu^^^

gebeuteten gu bringen.

3(ber and) bie rein tt)irtf(i)aft(id)e Xätigfeit ber obern

(55ejeüfd)aftöfd)ic^ten ift öon jetjr Dielen Sd)ranfen befreit,

mit benen 9^ed)t nnb ©itttidifeit ba^ ^anbeln ber untern
SSoIfsflaffen umgibt, ^ie großen ÜJrunbbe)i|er, bie l)of)e

^inanj, bie reid)en ^nbuftrieUen unb }tlauff)erren finb ber

jittlid)en unb ftrafred)tlid}en 93eurtedung i^rer 9Jlitbürger

nur menig untermorfen. 2)iefe mäd)tigen Greife, beren

(SinfluB in bie f)öd)ften ©e)ellf(^aft5id)id)ten reid)t, mad)en
bie öffentIid)e5Jleinung über i^r^ununb Saffen^um großen
Steile felbft, unb ebenfomenig ^aben fie ha^^ ®trafred)t §u

fürchten, beffen ;i8erbred)en6begrif|e gumeift in alter S^it

unter einfad)en ^^erf)ä(tniffen entftanben finb. Strecft

aber einmal ba^ 3trafgerid)t feine öanb nad) biefen ()od)=

gelegenen (Gebieten au:§, fo §eigt bie 5einf)eit unb 3Ser*

tüidtung ber Xatbeftänbe, bie 3d)Iaut)ett ber S^erbrec^er

unb bie überlegene S^erteibigung gar balb, ba^ unfre

8trafoerfolgung nur auf einfad^ere 2)iebftäf)Ie unb ^e==

trügereien eingerid)tet ift. Unb bod) märe gegen bie p^ern
@efellfd)aft5fc^id)ten, in meld)en ber ^ampf um ba^ arbeite*

lofe (Sinfommen fid) tjor^ugsmeife abfptett, eine träftige

fittlid)e unb ftrafred}t(id)e 9iepreffion befonbers not^

menbig.

3o fepn mir benn and) ()ier, ba^ bie t)öf)ern (^efell*

fd)aft5fd)id)ten iper ^abfudjt o()ne mirffame Sd)ranfen

frönen tonnen, unb ba}^ nur bcn 3d)mad)en burd) bie

fügialen 5JJod)töert)äItniffe bie mirtfd)aft(id)e 3clbftbe==

fd)ränfung, ober menn man miU, bie Uneigennü^igteit

anfgenijtigt mirb.

3rc^te§ Eapitcl.

'3)er 33ubbt)i§mu^ unb ber Matfjoli^i^mug muffen bie

Äeufd^t)eit in bie erfte 9?eit)c ber Xugcnben ftelten, med ber

leitenbe Staub it)ver iTird)cngemcin)d)aften, bie 'i^riefter

unb 'i)Jli3nd)e, ein feufd)ey Seben führen ober menigftenS

fütjren füllen, ^er ^roteftanti^mu§, beffen ^^egrünber
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2ut{)er tro^ ber STcöndi^gelübbe bod) feine ^äte gebeitatct

unb mit i^r eine fdhöne 3^^^ öon Äiubern erzeugt f)Qt, tonn
bie ^eufd)f)eit an fid} nid)t als eine 3;ugenb 6etrad)ten,

bod) tierlangt er, ba^ ba§> gefd)Ied)tHd)e Seben fid) in ben
georbnetcn formen ber ©inei}e oollgie^t. 33olIenbö bie

Stn^änger be§ ^slam, ber t)orf)errfd)enb eine 9J?önner==

religion ift unb beffen ^rop{)et ^JJotjammeb in ge|d)Ied)t^

lid)er ^e^ie^ung ein red)t loderet Seben gefü()rt I)at,

fönnen mei[ten§ faum begreifen, mie man bie 5leufc^f}eit

unter bie 3;ngenben 5äf)Ien fann.

Xxo^ biefer iBerfd)iebcnI)eit ber religiöfen 9JZoraI^

ft)fteme ift bod) bie gefd)led)tlid)e Sittlid)feit im irefent^

iid)en oon bcn fogialen 5J?ad)tt)erf)äItniffen abl)ängig. 6ä
fann be§>i)a\b \e^x Ieid)t öorfommen, ba^ bie gefd)led)tlid)en

3nftänbe in einer fatf)oIifd)en 93eöölferimg, beren ^^ßriefter

bie Äeufd}^eit :^od)preifen nnb ben 9J?arienfuItn§ Pflegen,

üiel fc^Ied)ter finb aB in einem Ji?anbe be^ 3§Iam, ber feinen

©laubigen felbft im ^arabiefe gu il)rer Untert^altung eine

er!ledlid)e 9(npI)I öon Jungfrauen in 9(usfid)t ftellt.

9cur lüenig lüirb burd) bie fogialen 3[liad)tt)erT)ä(tniffe

bie fogenannte romantifd}e Siebe beeinflußt, tt)eld)e ben
@ried)en, Ütömern unb nod) t)eute ben Orientalen unbe=
!annt ift, bie fid) aber bei ben d)riftlid)en ^^öüern feit bem
3JJitte(aIter entmidelt I)at. J^r 3S?efen beftet)t barin, ba^
in ben ^^e5ief)ungen öon 9J?ann unb Si^eib ber natürlid)e

3h3ed ber Siebe, ber 6)efd)(cd)tgoerfeI)r, oor einem ibealen,

med)felfeitigen ©efalten prürftritt. ^ie ^id)thinft l)at

biefe romantifd)e 2khe burd) un^ä^Iige Siebe§gebid)te oer=

Hört, äl)nlid), toie fic eine fo pTofaifd)e unb meift fdiäblid)e

«•ganblungglneife mie bog Söein* unb 33iertTinfen burd) il)re

^rintlieber in ben (Gemütern ber 9J?enfd)en Derfd)öncrt unb
ibealifiert l^at. ^a e^ fid) alfo bei ber rümantifd)en Siebe

um ein lounenl^afteg, burd) ©uggeftion gefteigerte^ @efül)I

^anbelt, fo loerben bie realen 93?ad)tfa!tovcn be?^ menfd)*
Iid)en Seben^ f)ier nur einen befd)ränttcn Ginflufs au^*

üben.

2lber neben ber romantifd)en Siebe fließt aud) nod)

ein breiter Strom gemeiner gefd)led)tlid)er llnfittlid)feit,

bie bollftänbig üon ben fogialen 9Jkd)toer'^öItniffen be*

l^errfd)t lüirb. Tlan tann fagen, ba^ \cbc§' fo^iale 9Jtad)t^

üerT)öItni§, mag eö auf 9?eid)tum ober auf pontifd)em,
religiösem ober fo^ialem Einfluß beruf)en, burd)fd)nittlid)

ein entfpred)enbeg 9)?oß oon gefd)led)tlid)er Hnfittlid)feit



2)ie teufc^^eit. 53

:^eröorruft. So mar e§ bei ben äftömern eine aneriannte

%at^ad)e, bn^ ber Eigentümer feine Sflaüinnen §ur ^e^*

friebigung fetne^3 Öe)d)lerf)t5trieb» benu^en fonnte; nur
tüenn er einen männlidien 3f(at)en gegen feinen SSillen

gu unnatürlid)er Un§ud)t mißbrauchte, erregte bieg

einiges 5(ufjef)en, of)ne jebod) §u toirffamen öegenma§==
regeln gu fübren^ ^iefelben 3uftänbe erhielten fid) toäf)*

tenb be» 9JtitteIalters in ber 3!Iat>erei nnb l'eibeigenfc^aft

unb i:)üben fid) in einzelnen o'öllen fogar §u bem 9^ed)t§*

inftitut ber erften ^lad)t (jus primae noctis) üerbid^tet.

5tber and) ber GinfluB ber mobernen Unternebmer unb
^ienftgeber, obgleid) gegen früher unenblid) nerminbert,

ift nod) gro^ genug, um gar oft äbnlid)e i^ciBoerbältniffe

berbeiäufül)ren. Übert)aupt !ann jeber 9ieid)e, ber fein

^egebren nidjt etma im 3inne ber romantifd)en Siebe

nur auf eine beftimmte ^^rau gerid)tet i}at, fid) noc^ ^eute

fo üiel Öefd)led)t5genuf) erlaufen, al§ er nur immer haben
mit

5{Ile biefe 2atfad)en ent5iei)en fid) einer genauen
Seobad)tung unb tonnen natürlid) aud) nid)t ftatiftifd)

feftgefteüt merben. 2(ber ba\i bie 9ieid)en unb 5?ornebmen
nod) beute nid)t barauf oerjidjtet baben, oor unb luäbrenb

ii)xex legitimen Q:l)cn in größtem Umfange freie ©efd)Ied)t§*

begiebungen gu ben ärm.ern [y^'aueneperfonen an§u*

fnüpfen, geigt, menn bieg eine^^ S3etüeife» bebürfte, fetjr

beutlid) ber Gntiuidtungsgang ber S^mU unb 3trafgefe^==

gebung. Söob^ fi"b in unfrer 3ßit bie Sflaoerei, bie

£eibeigenfri)aft unb abnlid)e öerrfd)aft5oerbältniffe üer*

fd)tüunben, bie in frübern ^flbrbunberten bie gefc^(ed)t*

Iid)e llnfittlid)teit als 'i'JJaffenerfdieinung notiuenbig b^^*
öorbringen mufsten, aber bafür bcit bie n.euere Öefe^^»

gebung aümäb(id) alle 3d)ranfen befeitigt, bie früber ber

2(u6übung jenes i'afters entgcgenftanben. 'i^ergebeu'?^ i)abe

id) bei ber ^^cratung bcs beutfd)en bürgerlid)en ©efet5bu(^§

bie Jorberung erboben, baf5 ein ieil biefer 3d)ran!en
lüieber emd)tet unb baburd) ber ^^ciuciv geliefert luerDen

foll, baf5 man nid)t nur bie Gigentumsintereijen ber JKeid)en

t)or ber ^^erletjung burd) bie Firmen, fonbern and) bie

@efd)Ied)tsintereffen biefer gegen bie Eingriffe jener §u

fd)ü^en beabfid)tigt. Man Ijat mir auf meine 5(ntlagcn

1 aSgl. 3. 33. Suetonius, Vitellius c. 12.



54 Sweitel 33uc^. JJeunteg ^apM.

md)t geanttüortet, aber man f)at auä) meine 58orfci^Iägc, ^

fomeit fie ha^ gefcf)led)tlid)e Seben betrafen, nirf)t in ba^^ 1

@efe^bu(^ aufgenommen 2. *

]

9^eunte§ ^a^siteL

%k auf ^efit;, ©influB unb 'öilbung begrünbete 'Madjt"

orbnung unfrer @efenfd)aft fpiegett fid) in bem öeifte

il^rer ^D^itglieber tuieber unb erzeugt in if)nen ha^^ 'iöeiuuBt^

fein if)rer gefellfdiaftlidien Stellung. '^k§> 33ett3u|3tfein

fönnte man etma ba^^ 9ianggefül)I ober ba§ 9?angbeinuBt^

fein nennen, ^^ie fe^r ba5 9^anggefü^I gur Übertreibung

unb 9(u5artung neigt, ^eigt beutlid) ber llmftanb, ba\i bie

beutfd)e <Bpxad)e nur für ben ^od^mut unb bie 2^emut,

alfo für bie i()m entfpred)enben Safter, befonbere 53e=

geidjnungen au^gebilbet {)at.

Überfteigt ba§ 9^anggefüt)I bie mirflid) oorfjanbene

fogiale Stellung, fo pflegen toir öom ^od)mut gu fpred)en.

tiefer ift oom Strebertum, ber üerbreitetften fo§iaIen

Ärann)eit imfrer ß^it, iuot)t §u unterfd)eiben; Ie^tere§

befte()t barin, ba]^ man eine I)öf)ere Stellung in ber Waä)U
orbnung mit uulautern "?.UitteIn luirflid) gu erlangen )ud)t.

gäüt ba§> DtangbemuBtfein unter bac- 9hüeau ber fojialen

Stellung, fo ift "S^emut öorf)anben. 2rad)tet ber ^e^
mutige baburd) äußere 5.^orteiIc ^^n erreid)en, mitl er

namentlid) bie öunft mäd)tiger ^^erfonen criucrben, fo

oermanbelt fid) bie Fenint in ScroiIi!?mu^5.

Xie furd)tbarfte 5(uyartung bee .t>od)mute!§ ift be=

fanntlid) ber Söfareniuabnfinn, ju bem bie iiilifd)^clau=

bifdie Äaiferbl)naftie üon 3:iberiu^5 bi§ 'üJero berühmte ^^ei='

fpielc geliefert t)at. ©rfabrung^ogcmöfs fteigcrt fid) ber

|)od)mut am meiftcn bei ©inportömmlingcn, bie bay euer*

gifd)e isorioärtgiftreben ber untern Stäube mit bem Selbft=

beiüufetfein ber I)öf)ern ocrbinben: bie julifd)^claubifd)e

^amilie toar aber tatfäd)Iid) eine ©utporfömmling^Sbtinaftie,

bereu red)t(id)e örunblage bi? ^u ibrem Untergang be=

ftritten blieb, ^a^u !am, ba'^ bie Wadjt ber römifd^en

2 9SgI. Slkngcr, ®a§ bürgcrlidic iHcrfit unb bie licfi^Iofen 5BoIf§=

floffen, 3. 5lufl. (1904) 5?r. 17—27; Tum etoat5teI)re, 2. 'ülufl. (1904)
II, 14.
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£oifer, nad) innen imbefrf)ränft, nad) au^en o()ne eben^

bürtigen Üiiöalen tvax. S3ei ben niobernen 'Despotien, §. 33.

in 9'iu^Ianb ober ber 3:ür!ei, fann eine fotcfie Steigerung
be§ ©elbftbetüußtfeing nirf)t leicht eintreten, rneil auö*

märtige 9?ebenbut)Ier üon gleid)er ober überlegener 9JJa(f)t

f)ier niemals fef)Ien. ßingelne Spuren be§ Säfarenma^n*
finn§, beö |)ocf)mutg ber llnüerantrt)ortIirf)feit, mirb man
übrigeng bei ben meiften fef)r reid)en unb mäd)tigen ^er==

fönen tnieberfinben.

6ine foId)e Stärfe fann natürlid) ber ^od)mut in

ben l)öt)ern unb mitttern @ejelIfd)oftgfd)id)ten nientaB
annel)men. ^ier ober oerbinbet fid) fef)r oft mit bem
überreizten Siangbetüu^tfein jugleii^ aud) bog ^eftreben,

bie onbern über bk eigne Stellung in ber 5J?od)torbnung

§u töufc^en; bie meiften ^^J?enfd)en sollen über bie örengen
ber 2öirtlid)feit t)inoug reid), mächtig, gebilbet unb berüf)mt

erfc^einen. (Sin großer 3:eil be5 Unglüds unb bes Diuing

in ben ptjern unb mittlem Sd)id)ten ber ©efellfdioft

ift biefem '3)rong nod) ben f)öt)ern Stufen ber Mad:)U
orbnung gu^ufdireiben.

9lod) oerberbIid)er tnirft auf bie rt)id)tigften ^ntereffen

ber @efeüfd)oft bog Strebertum. Sd)on oft ift in ber

fo§iaIiftifd)en Literatur ber inütenbe, üor feinem 3)ZitteI

äurüdfd)euenbe Äonfurrengfompf um bie tüirtfd)aftlid)en

©üter borgeftellt unb gebronbmarft morben. 2(ber ein

a^nlid)eg S?ornjärt5id)ieben unb =^rängen fönnen mir
in ber (yefenfd)aft aud) rüctfidjtlid) oKer onbern beget)reng*^

iuerten ©üter inat)rnel)men: in 5(nfe^ung ber einflu^==

reid)en unb eintröglid)en 5lmter, ber öorteil^often ^peiroten,

beg 9iut)meg unb ber äußern G{)re. ^o felbft bie "^^emut

unb Selbftücrieugnung ber mittelolterlidjen ^eiligen mag
oft genug auf blofjem Strebertum beru{)t t)aben, ireil

bomolg I)ert)orragenbe ^rommigteit einen I)obcn Üiong in

ber ©efeüfdjoft gctuö^rte unb einzelne I)eilige ^3JJänner

fid) in ber Sd)ä|^ung ber 3.^ölfer fogor über köpfte unb
33ifd)öfe crT)oben.

Soiuic ber 9teid)tum SBeniger bie 9(rmut Spieler ^ur

Sßorougfe^ung Tiot, fo tonn audi ber ^odimut ber obern

Stönbe uid)t beftef)en, loenn iljm bie untern i^oltetloffen

nidjt eine entfpred)enbe Xemut entgegenbringen. Xo bie

9Jlad)torbnung bie 3:rabition ber 3fl^)i-"Inniberte für fid) l^ot

imb begbolb ouf !i^erftanb unb "'!Jif}ontafic ber breiten

S^olfgmoffen mit ber .Straft unb (veftigfeit eineg 9?atuT==
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gebübei§ einrtjirft, fo l)aben bieje e§ aud) gegenüber ben
beborgugten Stäuben an ^emut imb Unterrt)ürfig!eit nie*

malg fet)Ien taffen. Sßenn biefe föefül)le in ber ©egenmart
immer me{)r öerjc^ttjinben, fo i[t bas ein fi(f)ere§ ^ei(i)tn,

ba'^ aud) bie 'iO?ad)torbnung in^ SBanfen geraten ift.

Slnö biefer "i^arftenung ergibt fid), ha^ ber ^od)mut
aß 9Jiaffener|d)einung ebenfo mie alle anbem Safter

bon ben fogialen 'i)J?ad)tüerl)äItniffen abpngt. ^e me^r
bie f)öd)ften unb bie niebrigften Stufen ber (^efellfd^aft^^

orbnung burd) 3^i^^oI)me oon ^33iad)t unb ^eiditum fic^

boneinanber entfernen, je mef)r ber 3'^if<i)enraum mit

fünftlid)en ©räben unb ^eden erfüllt Juirb, befto me^r
mu^ ber §od)mut mit allen feinen ^olgeerfd^einungen

gefteigert merben. (5^ ift eine 2ort)eit, ben berrfd^enben

Älaffen imter foId)en Umftänben 93efd)eiben!)eit ober gar

^emut gu prebigen, ba alle gefellfd)aftlid)en ©inrid)tungen

fie auf ba^ (Gegenteil i)inn)eifen. ^Jhir menn es gelingt,

nic^t blo^ ben Staat fonbern aud) bie i^oltymirtfd)aft,

bie 2öiffenfd)aft, bie tunft, fur§, ba§ gange gefcl(fd)aftlid)e

Seben, mit bemo!ratifd)em (Reifte gu erfüllen, mürbe
ber ^od)mut aU 5[l?affenerfd)einung ertjeblid) gemilbert

merben, mie er benn fdjon I)eute in ben bemo!ratifd)en ^Jte^

publüen meit meniger mudjert ai§> in bem ariftotratifd)en

Sjaiitärftaate.



©rittet ^ud^.

SBon ber S5crBcffcrung bcr ftttlit^en 3«^«^^»

erfte§ lapiteL

@in(ettenbe ^emerfmtgen.

(£§ ift fein erfreulid)e§ 53i(b, iüeld)e5 icl) in ben bor^

fte^enben blättern üon ben fittlid)en ;^uftänben ber ÜJienfd)^

:^eit ü6erf)aupt iinb ber abenb(änbi)d)en Slulhirmelt ins^

befonbere entmorfen I)a6e. 3Sir f)aben gefetjen, ba^ 9Jlad)t

unb Sitt(id)feit, gleid)üiel ob biefe in ber ©eftalt ber öe^
Tnein[d)Qft5== ober ber (Sin^elmoral er)d)eint, fid) regelmäßig
beden. 5^"eiüd) ^aben fid) §u jeber ^eit aii§ bem großen
9Jienfd)entro))e einzelne Zeitige ober Gble erhoben, bie

fid) beut Strome ber Mad-)t gu miberfe^en unb if)r Seben
uod) eignen Sittlid)!eitsibealen aufzubauen t)erfud)ten.

SIber baS' uienfd)Iid)e .t)anbeln aU 5Jlaf)enerfd)einung —
unb uur biefe§ fommt für bie 3Bi|fenfd)aft ber Sittlidjfeit

in 33etrad)t — ift überall oon ben fo,^iaIeu lWad)toerI)ä(t^

niffen abl)ängig. '^ienn baljer bie fittlid)en ^iiftönbe ber

9JJenfd)f)eit oerbeffert merben follen, fo muß man üor
allem bie JyxaQt aufiuerfen, in meldjer Sl^eife bie fo^ialen

9JJad)tfaftoren gum 3^^^^^ ^^^ Sitttidjfeitereform um=
gugeftalten finb.

^^eoor id) mid) aber biefer 9(ufgabe gumenbe, milt

ic^ guoijrberft einige mid)tigc ''i.5crjuci)e ber 3ittUd)feit5==

reform aus altern 3eiten in 33etradit 5iet)en. "S^ie 3itt*

Iidi!eit ift nid)t mie ba§> 9ted)t unb ber Staat burd) Oiaum
unb 3cit bcfd)rän!t, jeber i^erfud) ilircr il^erbeffcrnng luirb

alfo menigften^ ibeell bem i'eben bcy gcfamtcn 1lltcnfd)en^

gefd)Ied)tcc^ gelten. 2'at)er fann bcr ein.^elne in feinem
flüd)tigen ^afein fid) taum ein l)ül)crec- 3ici '^^~' bie i^er*

beffening ber fittlid)en 3"ftänbe feben. '2)enn mo!^ finb

Äönige, Staatsmänner, ^clbberren, tur^, all bie 'i'JJänner,
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tt)elrf)e ber £ärm be§ Stageg in ben 58orbergrunb rücft,

im SSergteid^ mit ber (Stethmg, bie S3ubbf)o, G;f)riftu^,

9JJo^ammeb unb Äonfugius tro^ if)re5 im Örunbe be*

jcf)rän!ten (Sinfluffeö in ber @efd)id)te ber ^^Olenfd^l^eit

einnehmen?
Qtvei ^auptmittel gibt e§ §ur Ü^eform ber 3itt(id)feit:

bie ^rebigt einer p^^ern «Sittlidjfeit unb bie llmgeftal^

tung ber fogialen 'DJZadjtDerfiältniffe. (£ine§ ober ba^i^ anbre

Wlittd muB jebeö reügiöfe ober pt)ifoiopf)ifd)e 9JJoraIii)ftem

üoräug§tt)eife in§ 9(uge faffen. ^c^ mü in betreff biefer

^rage namentlid) bie brei SSeltreligionen, htn 93ubbf)i§==

muö, ha^ ©Tiriftentum imb ben 3^Iam, in ^^etrad)t giefien,

bie in i()rer (yefamtf)eit bie übertuiegenbe ^^Jkffe ber ^33knfd)=

f)eit umfaffen.
'2)er ^glam, bie jüngfte 3BeItreIigion, traditet, feine

3iele üor^ugStDeife burd) öeittalt ^ erreid)en. Sd)on
9Jlof)ammeb tüar faft an6fd)IieBlid) Staatsmann nnb g-elb^

l^err unb mad)te oon ber ^rebigt nur toenig öebroud);
öollenbö feine 9Md)fotger ()ieltcn immer in ber einen §anb
ben ^oran, in ber anbern ha^ Sd^mert. '^odj f)atten

biefe ©elnaltmittel nur ben ^tvcd, ben i^Slam an bie

©teile ber bi§f)erigen 9fJeIigionen gu fe^en, nid)t bie

fittlid)en ßitftö^be ber eroberten SBöIfer burd) llmbilbung

ber fogialen 93?ad)töerl)ältniffe ju oerbeffern.

ßl)riftu§ unb feine näd)ften 'i)Jad)foIger i)ahtn gur

SSerbrcitung if)rer Setjre nur bie ^rcbigt, nid)t politifdie

unb militärifd)e 3JJod)tmitteI üermenbet. ^M§> jur 9tegie^

rung tonftantinS I. (306—337 nad) (£l)riftuS), ber bem
©f)riftentum gucrft bie unermeßlid^e llJad)t beig römifdjen

(Staate^ gur 3.^erfügung fteUte, luurbcn ber neuen Üiciigion

ettüa §ef)n 'i^ro^cnt ber römifdjen 9tcid)ebeoöIfcrung burd)

93elet)rung unb Überrebung gewonnen. !J8on bicfem ^cit*

;punfte an aber bilbete bie gemaltfame 33e!el)rung bie

k)orI)errfd)enbe Siegel, ^n bem folgenben ^abrbunbert
tüurbe bie loeit übermiegenbe "ii.lJebrbeit ber '^euölfcrung

(90 ^^ro^cnt) burd) alle erbent(id)en 3^^i^"9-''"i^^^^ ^^^

d)riftlid) getuorbencn Staate^ in bie d)riftlid)e itird)e

f)ineingcbröngt, unb aud) fpäter, aU öaS Gf)riftentum nad)

bem europäifd)en 9Jorben unb bann im 15. unb 16. 3al)r='

l^unbert nad) 3(merifa fam, mürbe eö üor^^ugöiueife burd)

^rieg unb burd) ftaatlid)e ©emalttätigfciten jebcr Strt

üerbreitct. 5(ber aud) burd) biefe (^eioalttätigteiteu follten

ebenfo mie burdi jene be§ ;3§Iam nid)t fittlid)e 3icle er=
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retcfit, fonbern blo^ bie Wadjt ber ^ircf)e unb ber mit ii}x

üerbunbeiten <Btaaten erroeitett luerben.

©nblid) ber ^ubbl!){§miig, bie ältcfte ber Sßeltteligionen,

f)at an bein ©runbfa^ ber freimiliigen 58efe:^rung öon
feinem Urfprung bis anf bcn fjentigen %aQ feftgetjalten.

®r ^at fid) nid)t, \vk bog (E()riftentum, unjäl^Iige Male
eine Ü^eligion ber Siebe genannt, aber Ijat immer aU eine

fo(rf)e gel^anbelt. Tlit gered)tem Stolpe meifen bk 33ub*
bt)i[ten baranf I}in, ha^ ^nr ^Verbreitung if)rer 9?eIigion

niemaB Ärieg gefüfjrt ober anbre öranfamfeiten öerübt
worben finb^. 9iotürIid) tonnte ber 33ubbf)i§mu§, ber

üon ieber (^etualtantoenbung abfief)t, bk (3ittlid)feit nur
burd) ^rebigt, nidit aber burd) Ümgeftaltung ber fogialen

3J?ad)tt)ert)äItniffe empor^ubjeben trad)ten.

^a§ (5f)riftentum nnb ber 3^3lam i-)aben aljo gu i'^rcr

Stusbreitnng un,^äl)Iige ©emalttätigteiten begangen, aber

bie jovialen 5J?ad)tüerf)äItniffe unb bie bamit oerbunbenen
fittlidjen 3"ftänbe liefen fie unberüf)rt. (Sie f)ielten bie

poIitifd)e 3)?ad)torbnung, ba§> Eigentum, bie StanbeS^
nnterfd)iebe unb alle onbern jovialen 9J?ad)tt)ert)äItniffe

aufred)t unb nninbertcn fid) gteidi^eitig, bafj barauä bie

Süge, bie ,'pabfud}t, ber £)od)mut unb bie Un3ud)t ent=

fprangen. gi-'^i^id) unterließen fie nid)t, gegen biefe Safter

5u prebigen unb an ifjrer (Statt bie entgegengefel^ten^^ugen^

ben 5U empfeijlen, aber mit bemfelben ©rfolge, aB
ioenn man einem feuerfpeienben ^erg gureben mollte,

bod) nid}t fo oiel 'B(i)abcn unb Unl)eil anjimdjten. ^ie
©rünbe biefer fo miberfprud)5üonen SittHd)feit§poIitif

mill id) an einigen befonberö Iel)rreid)en ^eifpielen er^

örtern.

3rt)eite5 Kapitel.

^ic c^rtftlt(^c «ittciitc^rc.

^k Stellung eineö Dteligionsftiftery ift immer mit

großen Sd)iüierigfeiten unb @efal)ren umgeben. 6r iniU

eine neue Üteligion begvünben unb mufs bec4)alb mit ber

^riefterfcf)aft be§ alten ©laubenö notiuenbig in einen

1 CIcott, iöubbt)i[tifd)er Äotcd)i^muö. Xcutjdjc Überfe^ung öon

«ifd^off, 2. ^ilufl. (1902) S. 84.
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Qiegenjat^ geroten, ©r muB aber gtei(i)§eittg eine S5er=

beffcrnng ber fittlid)en 3uftänbe anftreben, meil bie blofee

Umgeftaltiing ber '3)ogmen unb ber Äultu^formen in ber

Siegel feinen genügenben ^tnreig gnr 3Innal)me be§ nenen
GJIaubenö bieten n^irb. 9Jimmt er biefe 5(nfgabe ernft,

jo mufe er eine ^tnberung ber 9JZad)torbnung bemirfen
ober gu betüirten trad)ten; baburd) tüirb er fid) aber iin=

fef)Ibar mit bcn ftaotIid)en Organen, hen Gütern iinb

33efd)ü^ern ber jogialen ?Olad)tt)erI)äItniffe, in ben fd)ärfften

SSiberfprud) fe^en. '2)ieje @efa{)ren finb fo grofe unb fo

offenbar, ba^ bie Üteligion^ftiftungen oerg(cid)0meife feiten

ftnb, obgteid) it)ren erfoIgreid)en Urf)ebern eine göttlid)e

ober t)albgöttlid)e «Stellung in 9lu§fid)t fte{)t.

^n beiben 9?id)tungen t)atte ioo^I (£[)ri[tu!? mit ben
fd^mierigften ^erljältniffen gu tämpfen. 9lnf bem geift=

iid)en ©ebiete trat itjm eine fanatifd)e, moI)Iorganifierte

^riefterfd)aft entgegen, unb auf bem meltlidjen Ijottc er

rt)enigften§ in le^ter 9ieit)e mit ber unget)euren ^3Jlod)t

be§ römifd)en Staate^ gu red)nen. '3)agegen traf 33ubb()a,

ber Äöniggfot)n, auf ein gerfplittcrteg, traft(ofe§ ^riefter=

tum, imb 9Jlot)ammeb tjatte ha^^ ©lud, !ur§ nad) eintritt

feinet ^rop!)etenamte§ bie ))ülitifd)e 9Jhtd)t gu ergrei'en;

beibe finb be§l)alb geet)rt unb im l)oI)en 2(Iter au§ bem
Seben gefd)ieben, 6I)riftu§ ift aber in jungen ^at)ren auf

bem Äreuge geftorben.

ß{)riftn§ oertannte auä) biefe öefaT)ren feineyioegä

imb trad)tete, itjnen burd) eine gioedmäfeige Haltung 5U

begegnen. Um fein 35erl)ältni0 §ur jübifd)en grömmig!eit
günftiger gn geftolten, erftärte er an^5brürflid), ba^ er nid^t

gelommen fei, ba§> ntofaifd)e ©efe^ auf5uf)eben, fonbern
e§ ^u erfüllen, ja er fteigcrte bicfen ©ebanten bii^ 5U ber

maf5lofcn, burd) bie gan^c (Sntiuidlnng bc^3 (St)riftentumä

lüiberlegten ^^ei)auptung, baf5 el)er 4'>ii»i"ci w'^b Grbe
Oerge{)en luerben, aU baf3 ber minbeftc S3ud)ftabe be§

©efet^eö oergeI)en follte^ 'Die iübifd)en §icrard)en Ijabcn

fid) übrigen^ über bk testen ßicie Gl)rifti nicmali^^ einer

Säufd)ung l)ingegeben.

ßf)riftn§ t)at aber and) — unb biefer ^^untt erregt

I)ier allein unfer ^ntereffe — gegenüber ben beftel)enben

fo^ialen 'i)J?ad)toerl)äItniffen bie gröfjte i^orfid)t unb ^3JM^i^

gung beobad)tet. G-r gab nur allgemeine il^orfd)ri[ten

1 9[Ratt^üu^ 5, 17; Sufaö 16, 17.
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über bie 9cäci)ftenUe6e (II, 4), bie ftjegen if)ret Ü6erfcf)iriäng^

Iid)feit feit ber ^egtünbung be§ ßf)tiftcntum5 noc^ niemals
unb nirgenb burc^gefüf)rt imb pd^ftens oon eingelnen

^eiligen annäliernb 6eobQd)tet mürben; foId)e fittlid)e ©r^

mal)nungen pflegen aber jelbft bie tt}rannifd)f^ten 9^egie=

rungen aB unpraftifd) unb ungefaplid) ^u überfein,
dagegen imterlieB er e§, bie ^errfd}enben Mad)tfattoren,

nament(id) bie (Sigentumsorbnung, audj nur einer ge^

mäßigten Slriti! 511 untertuerfen, obgleid) ber SSiberfprud)

ätt)ifd)en ifjuen unb jener überfd)rt)änglid)en 9?äd)ften^

liebe i^nt gehjiß nid)t üerborgen blieb. SSoIIenbs bie

Dbert)errfd)aft ber Siömer über ^u^öa, bn§ irid)iigfte ber

:poIitifd)en 9}iad) toerl)äItniffe, l}at (£()riftu6 in ber befannten

@efd)id)te üom 3ii^5grofd)en burd) ben ^tuefprud): „öebet
bem Äaifer, mas be§ ftaiferg, unb öott, mas öotteä ift"

auSbrüdlid) beftätigt (maüij. 22, 21). Unb bod) ftanb bie

9(u§plünberung unb 9J?ipanbIung ber ^roüin^en burd)

bie 9?ömer mit bem ©ebote ber 9?äd)ftenliebe im bentbar

f(^roffften ©egenfa^, ja fie f)at fd)on ein 9JZenfd)ena(ter

nac^ bem S^obe (£{)rifti in bem jübifd)en 3?oI! einen ber

lüilbeften Slufftänbe aller ^^it^^ I)eroorgerufen.

£)I)ne ßft'cifel beruf)en biefe 3Siberfprüd)e in ben

Sef)ren (J{)rifti öor^ugett^eife auf ben fo^ialen 93?ad)tt)er=

:^ältniffen feiner ^eii; gum 3:ei( finb fie aber auc^ feinem

jugenbüd^en Süter 3U5ufd)reiben, ba bie <5ugenb mel)r oB
ba§> bebäd)tige HIter geneigt ift, if)re fittlid)en Über^eu^

gungen in§ maßlofe gu [teigern. ^cnn (5f)riftu6 I)at fein

§ef)romt nad) ber 3:rabition ber 5lird)e üom breiBigften

bi§ 5um breiunbbreißigften £eben5jat)re ausgeübt; mzU
Ieid)t ift biefesi, ba mand)e ber älteften ^^ilbniffc i^n bart"

log aufrtjeifen, fogar nod) in ein jüngere^ Sebenealter

gu öerfe^en. dagegen ift 33ubbT)a im 80., 9JJüI)ammeb

im 61. Seben§jat)re geftorben; beibe tonnten be0l)alb it)r

fittlic^eö 3?ermäd)tni5 ber 9JZenfd)I)eit in jener 9ieife unb

SSoHenbung t)interlaffcn, iucld}e il)nen nad) perfönlidjcr

Stniage unb gefd)id}tlid)er Stellung übert)aupt befd)ie*

ben war.

SBir \)ahcn in biefen 33Iättern gcfeben, bafs bie 3itteu

ber 5D?enfd)en oon ben geltenben fo^iakn *i)JJad)tüert)öIt^

niffen bel)evrfd)t merben; e» ioörc fel^r oeriuunbcriid), luenn

nic^t aud) bie 3ittenlct)rc bemfelbcn (Sinrhiffc untcrnun-fen

märe, ^n ber 3:at laffcn bie mciften llcoraliften biefen

einflufe beutlicf) erfennen; fie finb erf)aben unb großartig
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in bem SSortgepränge ber öeneralbebatte; fie finb furdjt^

jam imb §urü(if)altenb in ber praftifd) allein toi(i)tigen

©pegialbebatte. 9(u§ ber ^ülle ber mir §n (Gebote [tet)en=

ben S3eifpiele mit irf) l)ier nur bie Äantfd)e Sittenlel)re

Ijeröor^eben, tüeil biefe in ^eutjd)Ianb nirf)t nur t{)eo=

retifcE), fonbern, iuie öiele glauben, aud) praftifd) ein'=

geh)ir!t {)at.

^ritte§ Äapitel.

3u ben «Scfiriftftellern, bei benen ber öon 7nir ge!enn==

geid)nete ©egenja^ 5Jpifd)en ben oberften ©runbfö^en ber

©ittenlefjre nnb i{)rer pra!tifcf)en 9hiparmarf)ung im ein*

seinen !Iar I^eröortritt, gef)ört namentlid) Hont. (£r [tanb

mit beiben ^üB^h in ben robifalen 2lt)eorien 9?ouffeau§

unb anbrer SSorgänger ber fran5öfifrf)en Dienolution, er

mufete aber gteid)5eitig in bem abfoIuti[tijd)en unb arifto='

!ratifd)en ^reu^en g-riebrid)? II. unb g-riebrid) Sßit*

l)elm§ II. leben unb luirfen. '3)iefen ^iberfprud) trad)tete

er burd) ha§> ben)ät)rte 9JJittel gu löfen, ba^ er bie I)öd)ften

^rin^i^jien feiner Moxal nic^t ei1)aben unb menjd)en*

frennbiid) genug gu fajfen mufete, baf3 er aber bie Sin^el*

l^eiten be§ 9?ed)tiS unb ber (2ittlid)!eit ben fogialen ^3Jlad)t==

üerf)ältnijfen feincS |)eimatlanbe§ anäupaffen fud)te.

2(lö oberfte ^ringipien ber gefamtcn ®ittUd)teit [teilt

taut bie befannten brei Sä^c auf: 1. ;^onbIe fo, bo^ bu
aud) tuollen fannft, ba^ beine ^JJajinte ein allgemeine^

öeje^ inerben joU; 2. banble nur nod) berienigen llMjimc,

burd) bie bu gugleid) mollen tannft, ba\i jie ein aUgenteineg

ßiefe^ Jücrbe; 3. t)anb(e \o, ha^ bu bie 5JJenfd)!)eit foiuol)!

in beiner ^erfon aU in ber ^^erfon jebe^ anbcrn ougleid)

aB 3rtJed, niemals bto|3 at!§ ^Dhttel braud)ft^

Haum !ann bem 3ufammenleben ber 'iUJcnfd)en ein

t)öl)ere§ Qk\ geftedt merben, aU burd) biefc brei Sä^e,
namentlid) burd) ben britten, gefd)el)en i[t, bcnn nur
burd) ben 5(nard)i6mu§, in bem alle [taatlid)en ^^unttionen

I

1 3?gl. ilont, aiJctapf)i)filrf)C OirunMegung ber Sitten (1785)
3. 20, 44, 53 ber <ilii-d}inonnjcl)cn 'i?üi?aübe üon 1870 unb bie i?titi!

ber pra!ti}d}en "iicrnunft (1788) §7.
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auf freien Verträgen ber 9Jcitg(ieber berufen, fönnte tnir!*

lief) ba§> S^d erreid)t lüerben, baf3 !eine ^erjon blofe ciB

9[llittel für bie S^^^^ anbrer benü^t lüerben foll. ^eber
3rt)angftaat aber, ber ariftofratifd)e 9}ZiIitörftaat imtürlid)

an ber Spitze, muß bie 3"tei-"^f)en, ja felbft bie G;riftenj

größerer ober geringerer ^^olfstreife gugunften ber oon
it)m begünftigten S^vede aufopfern. Selbft ber üon mir
entttjorfene üoIfötüTnIid)e SIrbeitsftaat, ber geföiB oon
feinem Älaffenintereffe eingegeben ift, mirb eine 9JUnber=

!)eit feiner Bürger ^u loiberioärtigen, gefunb^eitöfdjäblidjen,

ja Ieben£igefäf)rUd)en arbeiten Dertuenben muffen 2.

prüfen luir nun, mie Äont in feiner 1797 erfd)ienenen

9^ed)tc4el)re, bie üon ben (Sreigniffen ber fran5öfifd)en 9?e=

oolution unb ben baburd) (jerüorgerufenen poIitifd)en

Strömungen in ^reufeen aufg tieffte beeinflußt tt)irb,

biefes f}o^e ©efeüfdioftöibeal in feinem ^.^ernunftsftaat

burd)füf)ren loiü. '))lad) ber 5(nfid)t .Slants „t)at ber ^errfc^er

im ©taate lauter 9xed)te unb feine (3^Dang5=)^$flid)ten".

„^a^ S5oI! ^at bie ^flid)t, einen felbft für unerträglid)

auggegebenen 9JäPraud) ber oberften Öeiuolt bennod)

§u ertragen." ^a^ ^^"t tuiU bem Untertan fogar oer==

bieten, „über ben Urfprung ber oberften öemalt alö ein

in 2(nfef)ung be§ it)r fd)ulbigen ÖieI)orfam§ gu beähjeifeinbeg

9ied)t loerftätig gu öernünfteln\"

2)a^ ein Staat, in bem biefe an Saügula unb 'ülexo

erinnernben Sä^e prattifd) gef)anbt)abt ober gar aB ^0*
ftulate ber reinen 33ernunft anerfannt loürben, eine erflärte

^efpotie UJäre, rtjirb fein unparteiifd)er ^3eurtei(er be*

ftreiten. ^n einen: befpotifd) regierten öemcinmefen
miBbraud)t aber nid)t nur ber oberfte öemaltf)aber feine

Untertanen ^ur S3efriebigung feiner Saunen unb öelüfte,

fonbern aud) feine ^^eamten, Solbaten unb bie übrigen

beüorred)teten Stäube werben fid) ba^felbe 9ted)t an*

ma^en.
^n feinem ©ifer, bie ^oftulate ber reinen 35ernunft

ben 9tegierung§grunbfä^en eine§ g^'^^brid) 'iß^UbcIm IL
angupaffen, überfief)t ilant fogar ooUftänbig, bafs er eine

3Jietapl)t)fif ber Sitten fdireibcu loiü, unb gcbvaud)t %iC'

gumente, bie nic^t im entferutcften a priori gefunben
lüorben finb. So iuenn ilant barauf l^inweift, ba^ bie

2 gjlcnger, 9kue Staat5(cf)re (1903) I, 11; II. 7.

3 Äant, 5Recf)t§Ie^re (1797) §49. l^(\l. audi oben 11,5.
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Sßolf^oertrcter im Parlamente mef)r auf if)re eigne unb
i^rer 5(ngef)örigen S?erforgnng im 8taat§bienft al§ auf
bie Erfüllung i^rer ^flic^ten gegen ba§ S5oIf bebac^t

finb*. ©ett)i^ f)at ^ant biefen mi^günftigen Seitenblid

auf ba§> :|)arlamentarifd)e Stiftem nicf)t au§ ber reinen

35ernunft gefd)öpft, fonbern au§ ben fonferüatioen '^iäU

tern feiner 3^it, bie ebenfo h)ie if)re f)eutigen 9?acf)foIger

für bie ©ebredjen ber Parlamente ein ungkid) fc^ärfere^

5luge befi^en al§> für bie 9J?iBbräud)e ber öeioalt*

f)aber.

5lug biefer ^arftellung ergibt fid), meld) geringer 223ert

bem SBortgepränge großer fittlid)er ^rinjipien beigumeffen

ift. Sßer übermenfd)Iid)e 2(nforberungen an onbre ftellt,

tüirb Ieid)t ben S?erbad)t erregen, ba^ er fid) felbft ge^

mäßigten Stnfprüd^en entgietjen trilL Wlan fann nid)t

mit 9(riftoteIe§ fögen, ba^ bie 2;ugenb ein 9J?ittelbing

glt)ifd)en giüei entgegengefe^ten fittlid)en 9(u5fd)reitungen

ift, tt)o!)I aber mu^ ein (2ittenlet)rer bie Sugenb fo gcftalten,

ba^ fie aud) ein 9}lenfd) öon mittlerer Äraft unb Scibft*

bef)errfd)ung §u erreid}en üermag, unb beef)alb werben
fd)Iie^Iid) nid)t bie 9)loraIft)fteme für gelben imb Reuige,

fonbern bie für bie 5DätteImäBigen, für bie SDJenge oon ge=

tüöf)nlid)er fittlid)er Begabung, bie 2BeIt befjaupten.

33ierte§ Äo^itel.

^er ^auptunterfd)ieb äiüifd)en ben 5JcoraIfi)ftemcn

ber mobernen ^()i(ofopi)en unb ber SSeltreligionen (!^ub^

b^igmug, ßt)riftentum, ^§Iam) beftel)t in il)ren ^^Un-ftel^

lungen üon einem gutünftigcn Seben. 'ii^ie ^^f)ilofopl)ie

ber ©egentvart, bie bod) immer tiorI)en-fd)enb auf ©rfa!)*

rung berutjt, tennt fein eigcntlid)e5 ^enfeitö; felbft Äont,

beffcn $t)iIofopI)ie ooriuiegcnb ein ^.^ermmftglaube ift,

befd)räntt fid) barauf, bie Unfterblid)feit ber Seele ju be^

l^aupten, ot)ne jebod) il}ren 3ii[tanb nad) bem 2:obe im
eingetnen au^äumalen. 'dagegen geben jene iBeItreli==

gionen ein mel)r ober weniger genaue?^ ^ilb üon bem
2thtn im i^enfeitS unb bringen biefeö mit bem 3:un imb

£ant, 9(icrf)t«IeI}re, § 49.
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Saffen be§ 9J?enfc^en rt)al)renb jeine§ irbifcf)eTt '2)afeiii§ in

einen engen 3ufammen()ong. Sie i:)aben ^ben iin ©egen^

fa^ ^u ben SBolf^teligionen einen refleftietten (£f)arafter,

jie tünrben öon ben 9teIigion§ftiftern unb i()ren näd)[ten

öenoffen mit üollem ^emufjtjein gefrf)affen unb bann
natürli(^ aud) ^ur görberung ber fittlirf)en 3^ecfe öer==

menbet.

^^iefer 5(u§6Iicf auf ein ^enfeit§, in bem bie menfd)==

Udjen @e[d)icfe i()re gered)te 9tu^3gleid)ung finben follen,

ift ber ^auptgrunb, \ve§i)aih bie oberften öemaUfjaber

feit ie{)er ha^ religiöfe ficben begünftigt t}aben. Unb je

met)r fid) bie ©egenfä^e in ber gefenfd)aftlid)en Wad)U
orbnung gufpi^en, je größer bie ^ai-)i ber (Sd)rt)ad)en unb
3(uggebeuteten onn»äd)ft, befto mef)r, fo fd)eint e§, bebarf

bie red)tüd)e unb fittlid)e Orbnung ber (Srgän^ung in einem
jenfeitigen Seben.

Unb bod) berul^t biefe meitüerbreitete 9lnfid)t auf

einem ^rrtum. '3)er Stu^blid auf ein jenfeitigen 2ehen
üerliert fid) in eine fo unbeftimmte 3^erne, ha'^ er auf ba^

^anbeln ber 9Jienfd)en feinen erl)eblid)en ©inffuß §u üben
tiermag. 'S)ien geigt bie 2atfad)e, ha}^ bie brei 2BeItreIi==

gionen bem ^ugenbT)aften gerabegu entgegengefe^te Qw
ftänbe aB 33e(oI)nung feiner Xugenb in Stuöfidjt fteüen.

So oerfprid)t if)m bü§> (£f)riftentum unb ber ^§(am eine

eh)ige (^lücffeligteit nad) bem 2;obe, fei eö in bem mit

Speife, Xrant unb Jungfrauen moI)Iau§geftatteten Sqü-

remioparabiey 9Jio()ammeb§, fei es in bem ctiua^ eintönigen

d)riftlid)en ^immel. dagegen üerfjcijit ber 'öubbl)i^omu§

bem tugenbt)aften ^^aüer am ünbe feiner ^^dgerfaljrt nad)

un5ät)ügen SBiebergeburten ba^ 9ciriuana, bie eiuige S^er=

nid)tung. SBäre bie (Siniuirfung jenen 9(u5b(iden in bie

(Smigfeit auf bk 9Jienfd)cn luirtlid) fo bebeutfam, loie bie

@elbftfud)t ber 'DJMd)tigen fie fid) gar oft üorfpiegelt, fo

müf}te ban fittlid)c ^anbeln entiucbcr in ber einen ober

ber anbern 9teIigionngruppe luegen ber tüiberfpred)enben

S5er()eiBungen erftidt werben.
^n ber %at ift bie Sittlid)feit oon ben Si^orftelhmgen

über ein fünftigen l'eben im grofscn unb gangen unab^*

I)ängig. ^an menfd)(id)e ^ganbcln als 'i'Jhiffenerfd)einung

ttiirb tion ben geUenben fogialen 3J?ad)toerf)ä(tniifcn be=

f)errfd)t, gu benen freilid) and) bie 3i>irtfamtcit ber ticr*

fd)iebenen 9teligionngcnoffenfd)aften gef)ört; nur eine

üerfd)tuinbenbe 'iiJJinberI)cit oon ^pciligen nnb (frommen
SDJeiiger , yjcue i2>itteiilel)rf. 5
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lüirb in iljvein fittüdjeu 35erl)alteu üon ber 5(u§fid)t auf
I)immlifd)e S3eIo{)uung beftimiut. "S^iefer politifd) \o mid)*

tige &ehanU fonnte bi§ äum 33egmne ber 5{iift(ärung§5eit,

alfo etwa big gum ßnbe bcfS 17. 3^^^^)""^^^^^/ i^^t

einem (2d)ein öon 9ted)t bcftritten tnerben, lüeil bamaB
bie £ird)engläubig!eit eine allgemeine rtiar. ©egenmärtig
mirb er aber jmeifeHog burd) bie 2;at|od)e eririefen, bo^
in ganä ßuro^^a eine ungel)euere ^a^l üon ©ebilbeten
unb üon foäialiftijd) gejinnten Strbeitern jeber pofitiüen

Dleligion entfagt f)at, oljne bod) in 33e5ief}ung auf jittlid)e

^üfirung ber gläubigen 9Jknge nad)5uftel)en.

Man braud)t be^tjalb nid)t gu befürdjten, ha'\i burd)

bie allmä^Iidje 3ii''-*iid^^"ängung ber religiöfen 35orfteI=

hingen unb ber Hoffnungen auf ein 5u!ünftigc§ Seben
bie ©ittlidjt'eit oB 'ü)?affenerfd)einung notnjenbig eine ©in^

bu^e erleiben mu^. iIßot)I f)abcn bie ^tird)en ber brei

Sßeltreligionen bi§ §um ()eutigen 2;age auf bie gefamte
Sittlidjfeit einen mädjtigen (Sinfluf? ausgeübt, unb if)re

einfad)e 5tu§fd)attung fonnte biefcr fd)Uieren ©d)aben
bereiten, aber fie tonnen burd) anbre, üom ^ogmen^
glauben uuabf)ängige 9J?ad)tfattoren erfe^U mcrben. ©e==

lingt e§> üoIIeubS, bie I)errfd)enben fo^iaten 9Jiad)tüert)äIt=

niffe, namentlid) bie ®igentum»orbnung, im ©inne einer

l)öt)ern Sitt(id)teit umgugeftalten, fo fann baburd) üiel==

Ieid)t ein moraIifd)er ^uf^anb gcfd)affen loerben, ber alte

biät)erigen gefd)id)tlid)en (£rfal)rungen toeit übertrifft.

^ünfteg STapitet.

Sic ^iitenici)xc 9lic^?c^c^.

%a bie 9J?oraI üon bcn I)errfd)enben 9JI ad) tu er^ält=

niffen abt)äugig ift, fo ift fie gcfd)id)tlid) bebingt unb be'51)alb

nad) 3eit unb Drt ücrfd)iebcn, ol)ne jcbod) gleid) bem
9\ed)t ba§> @r5eugniö einer beftimmten Staatögcmatt gu

fein, ^eber 5J?oraIift iuirb bal)er in erfter 9kil)e bie fitt^

iid)en äuftänbe fciueio ^k^Ite^ unb feiner ©podie barftcllen.

®a bie fo^ialeu lWad)tücrt)äItuiffc in bcn d)riftlid)cn !i^ä\u

bem ©uropaö unb 3lmcritay eine aicitgcl)cnbc ©leid)^

förmigtcit geigen, fo ivirb ichc^j 5[)?oraIft)ftem im grofsen

unb ganzen für alte Spötter bc3 curopäifd)=amcrifauifd)en

Äulturtreifcö gelten; im äufjcrfteu tsalh tonnen uod) bie

8ittenlel)reu ber refteftierten 9teligionen, namentlid) be^

I
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93ubbt)i§mu^3 unb be^i^^Iom, in 33etracf)t gebogen luerben.

SSill mau iiod) meiter gelten unb mit Herbert Spencer
aurf) bie fittlicf)eu 3itftänbe ber ^iaturüölfer berücffid)tigeu,

fo gelangt man gu einer 2(rt üon SDZoralftatiftif, aiiQ ber

!aum eUva§ Älügere§ I)ert)orge()t a(^ ber triüiale Sat^,

ba^ faft jebe menfd)lid)e ^anbinug, bie lüir {)eute öer=

abfd)euen, irgeubiuo unb irgeubmann al^ moralifd) ge==

gölten ^at.

Unfre ()eutige 9}?ad)torbnung f)at nod) immer einen t)or*=

:^errjd)enb ari[to!ratifd)en ßt)arafter. 3)la\\ faun aber bie

9J?itgIieber unfrer @ejelljd)aft nid)t, luie fo l)äufig ge^

fd)ie^t, in §errfd)eube unb 58el)errfd)te, in .sperren unb
©üaöen einteilen, oietmeI)r bilbeu jie in i{)rer öefamt{)eit

eine ^t)ramibe, in ber jeber nad) unten ^errfd^enb, nad^

oben bef)errjd)t erfd)eint. '2)ieje ariftüfratiid)e '9J?ad)t*

orbunng unb bie bamit öerbunbene '!)J?oraI mcrbcn jebod)

feit ber fran^öfifdjen 9ieöoIution immer mc()r gelocfert

unb aümäljUd) burd) bemofratifd)e Elemente erfeiU; nur
bie (Sigentum^orbnung i)at biö()er faft oi)ne C£'rfd)ütterung

bie ßeiten überbauert. äöer alfo ben ariftofratifdjen (£^o=

rafter unfrer 9Jiad)torbnung unb unfrer Sittüdjfeit aii^u

fef)r betont, ber fommt fdjon mit ber ©cgenmart, nod)

mel)r aber mit ber ^ufnnft, mit ben fid)tbaren (£-ntiuicf=

lungstenbengen unfrei gefellfd)aftlid)en unb fittlid)en

fiebenö, in Sßiberfprud). ^er entfd)iebenfte SBertreter

biefer ariftüfratifd)en 9?id)tung ift in ber öegenioart
^riebrid) ^Jhe^fdje.

SfJie^fdje ift ber ^{)Uofop() be§ fiegrcid^en preuf5ifd)en

i^untertunug, iüeld)eö burd) bie mUitärifd)en (Erfolge oon
1866 unb 1870 für fur^e ßeit in ber ganzen SBett eine

übermäßige 3ßertfd)ä^ung erlangt i)at. Sa§ le^te ^ki
feiner mora(ifd)en Sd)riften beftef)t offenbar barin, bci]^

bie Sd)iuad)en unb 9(u§gcbeuteten i()re ^cbriinger nid)t

nur ertragen, fonbern al^ ()üt)ere !2ß3efen oereI)ren unb
beiüunbern follen. @r unterfd)eibet eine Ferren* unb eine

@!IaüenmoraL ®ie S5ornef)men, bie Ferren, laffen fid)

in il)ren .'panblungen lebiglid) oon if)ren ^nftinttcn unb
öelüften leiten. ®ie Firmen unb ^ii^'ü^öcf^^i^ten baben
allein eine "DJioral im überlieferten Sinne bei^ 'ii^orte^ ju

befolgen, toonad) bie menfd)lid)cn .*ganblungcn gut ober

böfc finb. 2öcld)e ^erfoncn jeuci? ungebeucrlid)c i^orrerfit

ber ^crrenmoral geniefjen foUcn, luirb nidit näl)cr erörtert;

9?ie^fd)e fe^t offenbar oorau^^, baf? alle ^)ieid)en nnb Wiädy
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tigen, o^^ne 9^ücEfi(i)t auf ii)xe S3egabung unb ©efinnung,
§u bicfer tiaffe gel)ören. 9^ad) ed)ter ^ebientenart [teilt

er bie Ferren al^ ibeale fiid)tgeftalten I)in, rt)ät)renb bie

©flauen, gu benen er im ©runbe borf) felbft ge{)ürt, für

i^n feige, t)eimtüdifrf) unb rad)|üd)tig finb i.

i^n feiner S3ebientenl)aftigfeit üergifet S'iie^fd^e tiolU

ftänbig, ba^ feine „Ferren" burd) biefe Offentiergigfeit in

i^ren i^ntereffen auf^ tieffte getroffen werben, ebenfo n^ic

9)iad)iaüeni burd) äT)nIid)e ^nbi^fretionen feinet „f^ürften"

bie 9JJonard)en me(}r alä irgenb ein anbrer ©ele^rter

gefdjäbigt t)at. ^enn bie Ferren finb feine^tueg^ fo

tapfer unb aufrid)tig, wit 9?ie^fd)e ung glauben ntad)en

mii, öielmefjr i^abo^n fie e§ feit iet)er meifterlid) öerftanben,

bie ©Hauen über Umfang unb Xragtüeite i^rer eignen

SSorred)te in Irrtum gu füljren. i^d) erinnere nur baran,

ba^ bie 9J?äd)tigen ben ©flauen in ben meiften 3^erfaffungen

bie @Ieid)f)eit oor bem GJefe^, bie allgemeine 5lmterfäl)ig*

feit, bie ^reiljeit ber SSiffenfd^aft unb bie 2(uff)ebung ber

©teuerpriöilegien üerfprod)en I)aben, mit bem ftillfd^mei*

genben 35orbef)aIte, ba^ burd) bie ^raji^ unb burd) meniger

bead)tete Spe^ialbeftimmungen ba^j Qiegenteil biefer fc^ö=

neu ÖJrunbfä^e burd)gefü{)rt mirb. ^J(f)nlid)e ^^eifpiele

au^ bem gefamten ©ebiet be§ 9ied)t§ unb ber SJioral fönnte

man nod) gu t)unberten anfüf)ren. Unb biefen S?orfid)tigen

unb ©d)lauen mirft 9äe^fd)e i^r forgfättig bel)ütete!§ &e^
^eimniö an ben ^opf, ba^ fie fein anbre^ ©ebot oB if)ren

9hi^en unb ifjre ©elüfte anerfennen.

©benfo irrt 5'Jie|fd)e, mcnn er in ber ©ntftef)ung unb
bem ©ieg beä Gf)riftentum§ einen fam|3f 5iuifd)en 9tom
unb i^ubäa, ämifd)en bem 58ornel)men unb bem "^Nebrigen,

5tüif($en ber ariftofratifd)en unb bemofratifd)en 9J?oraI

erbliden mill^. S8ielmet)r !)at bie d)rift(id)e Äird)e feit

ifjrem Siege unter ^onftantin (306—337 nad) ß;f)riftu§)

immer ^errenpotitif getrieben unb nad) allen ©ütern unb
SSerten biefer 5ß5elt gegriffen, mobei fie freilid) bie ur*

fprünglid)e Sel)re ber ^emut, ber ©elbftoerleugnung unb
ber ^cltflud)t aU DoIf§tümüd)e "^jeforation beibehielt.

®ie köpfte unb 33ifd)öfe, flüger al'3 ba§ tun'nel)me unb
übermenfd)Iid)e ^^üoföpI)Iein ber S3afler Uniüerfität,

njufeten ehen fef)r gut, ba^ eine eingeftanbene ^crrcnmoral

1 9?ietjjd)e, 3ur ©cncologic ber moxd (1887), I, 10.

2 9ae(jfd)e, ^ur ©eiieatogie ber SJforal I, 16.
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fid) gegenüber bem 5(nfturm ber SSoIf§maffen nid)t bauernb
be^au|)ten löfet. ^lod) f)eute bietet ber rönü)d)e ^apft ein

anjd)aulic^e§ ©eifpiel biefer 5ßerbinbung üon ^erren^ nnb
©üaöenmord, inbem er bie breifod)e £rone auf bem §aupt
trägt, aber fid) gleidj^eitig ben '3)iener ber Wiener (^otte^

(servus servorum Dei) gu nennen pflegt.

So ift benn bie ^errenmoral ^wax fel)r oft prattifd)

geübt, aber üon ben 9JJäd)tigen niemalö offen eingeftanben
unb baburd) gn einem anertannten 93eftanbteil ber (Sitt=

lic^feit erijoben ioorben. ^ielleid)t ba^^ tuid)tigfte ^^eifpiel

einer genau formulierten ^errenmoral ift bie 9Jittermoral

(S3u§!)ibo) ber Oormaligen japanifdjen Äriegerfafte. 9tber

biefe t)at ntd)t etma im ©inne 9iiei^fd)e§ einen fd^roff

egoiftifd)en (li)arafter, fonbern fie ift eine Sct)re ber &e^
red)tigfeit, ber Cpfermüligfeit, beö 9J?itIeibg mit ben
©d)ioad)en, fie ift be§t)alb ond) oon ben Japanern alä

ollgemeine 5l^oI!§moraI angenommen morben.
(S^ fann un§ nid)t munbernetjmen, baf] felbft bie

entfd)Ioffcnften 5(nf)änger ber ^errenmoral fid) forgfältig

^üten, biefe Seite ii)rer ^erfönUd)fett einer trteitern

C)ffentlid)feit preiszugeben, ^arin liegt ba§ offene (Sin=

geftänbniö ber iuidjtigen, in biefer Sd^rift entiuidelten

SSat)rI)cit, bafi bie 9J^ad)t basi i'after alä 9Jkffcnerfd)einung

l^erüorbringt. Söid man alfo biefem ernftüd) ^u Seibe geben,

fo muf5 man ben fo^iafcn Cfrfd)einnngen, meld)e bie über*

lieferte ©ittenletjre ai§> ;^ofter be5eid)net, burd) Umbilbung
ber geltenben 9}?ad)toerbäItniffe i{)rcn 9iöI)rboben fomeit

al§ möglid) ent5iet)en. ^iefe ^^^rage foü uns nod) in ben

folgenben ®d)hif3fapitetn biefeS ^ud)eS befd)äftigen.

©cd)ftc§ ^opitel.

^cröc^fcnmo bcv fittüt^cn 3"ftrt"i><^ »"» adgcmcincn.

SSon bem nunmel)r gertjonnenen ©tanbpuntt irerben

tüir ba^' fittlid)e Seben, fomeit e§ fid) un§ aU eine Waffen*
erfd)einnng barftellt, als einen Inbegriff oon .Staufal*

äufammenl)ängen betrad)ten, in bem bie fo^ialen "iWad)t=

Oerbältniffe ciU Urfad)cn, bie menfd)lid)cn .'ganblungen

als Söirfungen crfd)einen. Sluf bie ^^ugenben unb iL^aftcr

ber 93?enfd)en mcrben luir mie auf notmcnbige "iiiaturoor*

gänge ol)ne ikiuunberung, aber and) oI)ne fittlidie ß-nt-

rüftung bilden, denjenigen aber, bie i()ncn im Sinne
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bcr überlieferten Sittlid)feit bk'ic (^efüf)Ie in reid)Ii(f)em

9J?ai5e tüibmen, luerben hjir mit Sf^ec^t gnrufen fönnen:
^eud)Ier ober Sporen! ^l)r tretet für bie f)eutige 93Ja(f)t=

orbnung ein nnb lünnbert end) bnnn, ha'^ aiig biefer bie

Süge, bcr 9JZcineib nnb ber ^od)mnt emporfteigen! :^^r

oerteibigt nnfre (Sigentum^orbnnng unb ba§ arbeitslose

©infomnten nnb if)r nninbert end) gngleid), baj^ §abfnd)t

unb Un,^nd)t ba§' i'eben ber öefenfd)aft oergiften! 21II

bieö follte end) fo üienig in ©rftannen üerfe^en nlö bie

^atfad)e, ba^ bie fonnnerIid)e Sd)it)ü(e ben öertjeerenben

Wii ergengt.

(^•reilid) loirft in jeber 3^it ^^n^ 9^i-"in9e 9J?inberI)eit

öon |)eiligen nnb ©blen, n)eld)e bie (2ittlid)feit gleid)fam

aU ^Qd)mönner betreiben, fei e§ an§ religiöfem ^ebürfniS,

um fid) im 3e"feit§ einen beüorgugten ^la^ gn fid)ern,

fei e§ gum ^wed ber eignen fittlid)en 3.^eroonfommnung.

'2)iefe fittlid^en ^t\ben bieten, ä[)nHd) nne bie ©röBen auf

bem ©ebiete ber Äimft, ber 3Siffcnfd)aft nnb beS pra!=

tifd)en :2eben§, mond)e ©igentümlidjfeiten bar inSbefon=

bere merben fie üon ber I)crrfd)enben 8ittlid)feit mel)r alä

gen)öl)nlid)e 9Jknfd)cn beeinflußt. Slber bie große 93Joffe

folgt immer bem tanfalgefe|, tüeld)e§ t)orfd)reibt, ba'^

eine gegebene Lagerung ber fogialen 9J?ad)tt)erl}äitniffe

unfe()ibar eine bcftimmtc ^al)i öon ßf)en, 5l1nbern, 3?er*

bred)en nnb eblen ^onblnngen T)ert)orruft.

Strot^ biefer (yebiinbent)eit beö menfd}Ud)en ^anbelnö
inerben mir bod) auf bie 3?erbeffernng ber praftifd)en ©itt*

Iid)!eit burd) llmgcftaltnng ber fo^ialen 'i)J?ad)tüert)äItniffe

nid)t nergid)ten fönnen. '3)ie 9xid)tnng biefer löeftrcbnngen

mirb nn§ unfer ^beal Hon einem noütommnen fittlidjen

^nftanb ooräeid)nen. (So mirb bcr 5lnard)iSmuö, ber bie

freie ;$]icbe aU enbgültige ^-ovm be>? ©efd)(ed}t§Ieben§

anftrebt, geiüif3 nid)t in bie fo,^iaIen 9Jcad)tfa!torcn ein=^

greifen, um babnrd) bie ^ngcnb bcr .Sicnfd)bcit gn förbern.

llnb cbcnfotucnig lucrbcn bie "iJtnbängcr einer ftrcng er=

faljrnngSinäfjigcn üTi^cItanfdiannng ctnmö ,^ngnnftcn bcr

^römmigteit nnternel)men, obgicid) bicfc im 33tittclalter

aU bie erfte aller STugenben gegolten t)at. ^m großen
unb gongen beünrfcn aber bie ^ngcnben, meld)c bie reli=

giüfcn nnb pI)iIofopbi)d)cn il?oralfi)ftcme anftreben, er==

tüünfd)te fogiale 3"ftänbc, bie mir bnrd) Sdiaffnng il}rer

tatfäd)lid)cn S5oran§fe|3nngcn förbern muffen. ÜiMr tuerben

bobei mit flug^eit unb Seljarrlidjfeit, aber oljne fittlidje
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@r^e6ung ober ßntrüftung t)orgeI)cn, ettüa fo, tüie Wir

SBajfexIeitimgen unb Kanäle anlegen, um bie @terblid)feit

ber SeOüIferung ^u öerminbern.

Sei biefer ®ittli(i)fe{t5reform bürfen lütr öon öorn==

l^erein nic^t alläuljolje praftijdje "^ide tn§ ^uge faffen.

^ur ber 5tnard)i^mu§, ber bie ftaatlid)en unb red)t(icf)en

9JZad)tfa!toren fa[t üollftänbig befeitigt, fönnte feiner @itt^

Iid)feit, rt)enn er ü5crt)aupt burd)fül)rbar tüäre, bie f)öd)ften

2(ufgaben üor^eidjuen. Sd}on ber (Sogiali^nniS, ber bie gan^e

(3taaBmafd)ine, ba§i ©enieineigentum, ja fogar ^um 3^eit

ha§> ^riooteigentum, aufrcd)t erf)ält, tnufe fid) nottuenbig

mit einem 3uftanb befd)eibener, mittlerer 3ittlid)!eit begnü=

gen. 33onenb§biejenigen, lueld^eunfrc heutige foäiaIe9J?ad)t==

orbnung in allen if)ren tuefentüd)cn örunblagen öertreten,

muffen auf jebe mirtfamc 3ittIid)feit5reform gum üorauö

üer^ic^ten. "3)enn luir miffen au§ früf)ern Erörterungen in

biefen S3Iättern, bafs jebe§ fo^iale 'i)JJad)tüerf)äItni^ bie it)m

entfpred}enben Safter mit "O^aturnottuenbigfeit Ijeröorruft.

1)ie Umbilbung ber fo^ialen ^JJ?ac^tüer()äItniffe, bie

notioenbige SSorau^fe^ung jeber n}a()ren SittIid)feit^^rcform,

fann nun auf boppelte ^eife erfolgen. 3""i^rf)ft fo, bafi

lüir bie t)errfd)enben fo5iaIcn 9J?ad)tfaftoren, bie Cueüc
aller fittlid)en 9Jii^ftänbe, tei(§ abfd)mäd)en, teila jtuecf^

mäßiger ak bi6l)er organifieren. ^ann aber ,^iüeiten§

burd) ©d)affung neuer 'i'Jiadjtfattoren, toeld^e bie pra!=

tifc^e ©ittlid)feit, ftatt fie ,^u fd)äbigen, auf eine t)ö()ere

©tufe emporheben, ^a biefc 3?orfd)Iäge in bie (Sinjel*

t)eiten ber gcgeniuärtigcn unb ber ^utüuftigeu 9ted)t!§== unb
©taat^orbuungen fe[)r tief eingreifen, fo tonnen fie t)ier

naturgemä|3 nur in iljren än^erfteu Umriffen enttoorfen

tuerben.

©iebentei^ yiapitcl.

©ine ber n)id)tigften, oielleidit bie mid)tigfte 'i)?oli,^ci^

anftatt ift in bcn mciften europnifd)cu l^iinbcrn bie 'iUilfy-

fd)u(e. Sie ift oon öcfctiey locgcu nid)t luiffcufdiaftlid),

fonbcrn fittlid)*religiö'3; fie ocrmittelt alfo ber aufioad)*

fenben öcucration in erfter 9ieibe nid)t bie ÄHil)rbeit über

bie natürüdieu unb gefd)id)t(id}cn Tinge, fonbcrn in i^r

merbcn üor aüem bie I}errfd)cnbcn "lUaul^tucrljältniffc oer*
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teibigt. ?D?it 9?ü(ifid)t auf bie 9JZad)tt)erteüung rtjerben

in !atf)oüfc[)en Säubern öor^errfd)enb bie ^ntereffen bet

Äird)e, in :^roteftantifd}en jene ber (Staatenbef)errfd)et in

ben $8orbergxunb gerüdt; oud) bie Gigentum^orbnung,
bie bet)otred)teten ^Nationalitäten, Stänbe unb Parteien

finben in ber S3oIfT^jcf)iiIe eine tüirffame S?ertretung. 9Nid)t

bie ^nterejfen ber ©d)üler, fonbern bie ber aufeer^alb

ftet)enben 9)?ad)t!rcije üben in ber 5?on^^fd)uIe bcn ent-

fd)eibenben ©inflnfs.

©^ !ann meine 5Ibfid)t nid)t fein, ba^ nngeljeurc

Problem ber SBoIföfdjuIe an biefer Stelle aud) nur ober*

f(äd)tid) gn bef)anbeln. 9hir einige fragmentarifd)e ^e==

merfungen mögen I)ier ^Iai3 finben, bie mit ben üon mir
früfjer betjanbciten ^^ragen in unmittelbarem 3itföntmen=*

I)ang [teljen.

'2)enft man fid) bie 5Dlad)tfa!toren, benen bie heutige

^olfSbilbung öoräüglic^ gu bienen Iiat, burd) 6infü{)rung

ber fo3iaIiftifd)en ©efellfd^aft^orbnung (III, 9) befeitigt

ober in it)rer äöirffamfeit er{)eblid) gefd)tt)äd)t, fo muB in

bem gefamten 58oIt§unterrid)t eine grof3e SücEe cntfte()en.

'3)iefe ift burd) eine grünblidje llnterineifung in ben foge==

nannten ^flidjten gegen fid) felbft unb gegen bie dlad)'^

!ommenfd)aft (II, 3) aufzufüllen: jene mürbe in bem
.tinbe§= unb Jünglingsalter, biefe in bem f^ätern Sebcn§=»

alter itjren rid)tigen ^ia\} finben.

^ie Xlnterioeifung ber ^linber unb ber iugenb(id)en

^erfonen in ben fogenannten ^fUd)ten gegen fid) fclbft

muffte bor^ügtid) ben Untcrrid)t über eine jiuedmäBige

9la^rung, Meibimg unb Si^ot)nung, über bie t'örpcrlid)e

9fieinlid)!eit, bie rid)tige 5lbiiied)fluug oon 9iul)e unb 5(rbcit,

!ur5 bie U)i(^tigften 3^eile ber .'^Dgiene umfaffen. ©ine

foId)e S3elet)rung !ann ber fo5iaIiftifd)c Staat oI)ne ^e*
beuten feinen t)eraniuad)fenben 93ürgern erteilen, iüäl)renb

fie in unfrer t)eutigcn 05efcnfd)aftSorbnuug unerfüllbare

5J[nfprüd)e ber 58oItöinaffen tjeroorrufen müfjte. ®iefer

3^eil ber 58oIBbiIbuug unirbe gciuifj ju ben unrtfauiften

unb nad)^altigften gei)örcn; fürd)tcn fid) bod) fd)on l)eute

felbft mand)e fromme ©euüiter oor @ott !aum mel)r aU
üor ben S^a^itlen! Unb locldien ungcbcurcu (Srfolg eine

grünblid)e 5hi§bilbung ber 58oItymafjcn in ber öcfunbbeit'S*

iel)re t)aben müfete, ^eigt bie 2atfad)e, ba'\i bie bürftigen

I)l)gienifd)en (Sinrid)tungen unfrer 3;age genügt l)aben,

um bie Sterblid)fcit ber ^öebölfcrung in mond)en grof3en
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©tobten im Sßergleic^ mit frühem 3af)rf)unberten auf
eine ^ölfte, ja nod^ tiefer I)era65ufe^en i — eine 33er^

befferung her fo§iaIen ßiiftänbe, mit ber fid) bie Seiftungen
aller Staaten unb Slirdjen nicf)t t)erglcicf)en laffen.

Sßa§ gtüeiteng bie Untermeifung in bcn ^flic^ten

gegen bie 9cad)fommenfd)aft betrifft, fo eignet fid) biefe

megen ber babei §u bef)anbe(nben gefc^Iec^tlidien 5^agen
meniger für bie |ugenblid)en ^erfonen ai§ für ba§i fpätere
:^eben§alter, bcffen Unterrid)t ber fojialiftifc^c «Staat gerabe=

fo toie bie eigentlid)e l^iiöenber^ieljung organifieren mu^^
®iefe Untcrmeifung muf^ fid) in einer boppelten 5Rid)tung

beioegen. 3^iöörberft finb bie reifen Jünglinge unb 9JMb^
d)en barüber gn belet)ren, ha^ bie Äinbercr^engung ein

S?erbred)en ift, menn bie SItcrn fid) im ß^iftcmbe be§
9?aufd)e^, ber St)pt)üi§ ober äf)nli(^er Hemmungen bc^

finben ober luenn fie gar an bauernben £ranf()citen leiben,

bie erfa()rung§gemäB and) auf bie 9?ad)fommen übertragen
loerben. 3Senn ber fo5iaIifiifd)e Staat, ä[)nlid) mie ein==

getne Staaten ber norbamcri!anifd)en Union, bie el)e*

Iid)e 3?erbinbung ber mit fd)n)ercn crblid)en Rrantt)eiten

bclaftctcn ^crfonen überl)nupt nerbicten mill, fo märe
eine foId)e ^e{e[)rung bie nottucnbige 33orau5fe|iung.

^ann aber müßten bie Staat^^bürger barüber bele"^rt

mcrben, ba^ fie fid) aud) im ^iif^onb ttöKiger OJefunb^eit

in ber Slinberergeugung frciiuiüig Sd)ranten auflegen

foUen, med eine ail^u grofje kinbcrgal)! nid)t nur bie ein*

gelne g'^n^i^'-c fd)öbigt, fonbcrn fd)Iiei3nd) aud) für ba^
Sßo{)l ber (yefamtl)eit oon ben t»erberblid)ften S'otgen be=

gleitet ift. 33ci ber großen 03Ieid)mö^igfeit ber luirtfdjaft*

lid^en 58erf)ältniffe im fo5iaIiftifd)cn Staat loürbe fid) eine

foId)e llnterioeifung üiel faf}Iid)er unb foIgcnreid)er er=

mcifcn a(§ in ber öegenmart, luo bie furd)tbaren nnrt==

fd)aft(id)en Öcgenfüi3e unter bcn Staati^bürgcrn eine

allgemeine 5öe(e^rung in fogiaten fingen faft unmöglid)
mad)en.

^n allen biefen g-äden I)anbelt e§ fid) nid)t um eine

1 So betrug in SSicn bie jä()rlid)e Stcrblidifcit nnd) einem ?,cl)n'

jn()rigcu'Jiirdifd)iiitt mäljrcnb bct ^cx\ üon 1800—1810 nidit iiicniger ol^

71, in bcn 3ftf)i^cn 1890—1900 bloü 22,(5 Pom Jaujcnb ber 'iyoüolincr.

5?od) finrcr tritt bie ungcf)cure .'pei^fl^fcl^i'"fl ^cr Stcrbliriifcit in ben
S^orbergrunb, lücmi man im letUen ^aljtiji'^i^crt ^O'^ fd)lcd)tc[tc unb
bad bcftc ^al)x öcrgicidit, nämtid) 1806 mit 89,4 unb 1902 mit' 19,2 oom
2^oufenb ber 3ioiIbcüoIferung.

2 ajtcnger, 9Jeue Staat^^Icfjrc, 2. ^tufl. (1904) 111,9.
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Umgcftaltung ber fogialen 5!Jlo(i)tt)erT)äItmffe, fonbern um
eine blo^e ^etet)rung; man fönnte be§f)al& geneigt fein,

it)ren praftifd)en (Srfolg ^u Be^iüeifeln. |)at bod) and) ba§

(St)riftentum, mie mir miffen, feit i^aljrtnufenben eine

ü6erfd)menglid}e 9Md)ftenIiebe unb anbre Sugenbibeale
geprebigt, o()ne bamit eine burd)greifenbe 3[Bir!ung gu

erzielen. 5(ber e§ f)anbelt fid) ^ier gar nid)t um bie eigent^

Iid)e SittUd)feit, um bie Stnpaffung an bie f)errfc^enbcn

9)kd)toerf)äItniffe , um eine Sätigfeit für anbre; öiel*

mel)r lommen t}ier nur ^anblungen in ^etradjt, bie fd)on

au§ ber bloßen <3eI6ftfud)t entfpringen muffen, üorau§=

gefegt, baf3 fie bie bamit üerlninbenen folgen §u überbliden

üermag. ^iefe Äenntniffe foHen aber eben ben eingelnen

burc^ jene 33ete^rung öermittelt m erben.

%ä)te§ tapitel.

^ie (5iemeinfd)aft§moraI ftet)t, tuie mir tuiffen (I, 6),

im altgemeinen tief unter ber ©ingelmoral. (Seit ^ot)r==

taufenben tjaben fid) bie 9?eIigion§ftifter, bie .^ird}en,

Sd)ulen unb g-amilien um bie «Sittlidjfeit ber einzelnen

bemüf)t, aber fie T)üteten fid) IüoI)(, fid) an eine fritif ber

@emeiufd)aftömoral t)cran,^utüagen. (£rft feit ber gvofsen

fran§öfifd)en 9teöoIution ift eine freimütige 33efpred)ung

i)ffentlid)cr 3(ngelegenf)eiten in oicien .^hiUurlänbern über^

T}aupt möglid), oI)nc ha^ fie febod) auf bie ^^soliti! ber

(yemeinfd)aften bi§()er einen er{)cblid)en ©influfj au'^geübt

T)at. ©§ barf be§T)aIb nid)t munberncbmen, ba^ ber 'i)J?enfd),

in ben fleinen 9(ngclegenf)eiten feinet inbiüibuellen Sebenö
gemöt)nlid) üon mittlerer öütc, in ben grof?en (prägen beö

65emcinfd)aft^4ebenö feine bcftialifd)cn ^nf^i"^*^ unge==

fd)cut I)ernorte()rt.

'3)a^ 3bcal ber @emeinfd)aftömoroI märe bann erreid)t,

menn alle Ütaffcn, ^tationalitäten imb Staaten ber 35^elt

in üollftänbigem ©Icid)gelüid)t mären, unb menn and) bie

einzelnen Staaten in i!)ren (Gebieten bie 9J?ad)t 5mifd)en

ben ©emeinfd^aften fo ^^medmä^ig ncrteitt t)ätten, ha^

biefe meber in ba§> ^ntereffengebiet aubrer ®emeinfd)aften,

nod) in jene§ ber (Sin^elperfonen ftorenb eingreifen tonnten.

'S)iefe§ ^beat fann natürlid) niemal'S noHftänbig erreid^t

merben. 5(ber jeber Staat !ann aud) für fid) eine 5ln^
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nä^etung an bie t)öc^[te ©ntluidlung ber ©emeinfd)aft§=

morol betüirfen, inbem er bie poUtifrf)e unb tüittjdjoftlic^e

9J?ad)t unter feinen bürgern ntögiid)ft gleid)mäf3ig öer*

teilt ober mit anbern Söorten, inbem er bie poIitifd)e unb
h)irtf(^aftlid)e 9J?nd)torbnung bemofratifiert. 58on ber

^emofratifierung beä mirtfd)nftlid)en Seljenö mirb in bem
folgenben tapitel (III, 9) gefprod)en merben, I)ier mill

id) nur einige 58emer!ungen über ben Ginfluf3 bemofra='

tifdjer Staat^formen auf ba^ fitt(id)e 2chcn mad)en.

®a§ Sßcfen ber poIitifd)en iöcmotratie deftefjt barin,

ba^ jeber Staatsbürger oI)ne 9?ücffid)t auf 33i(bung, 8tanb
unb SSermögen menigften§ in le^ter 5tuflöfung bie gleid)e

^otitifd)e 2Jladjt befi^t, fo bafj fic^ in ben Rauben ber

@emeinfd)aften unb (Sin^elperfonen uiemaB ein all^u

großer unb allgu bauernber ©influfj bereinigen fann. @§
fönnen beöl)alb aud) bie ©emeinfd)aften it)re 9Jiad)tfteüung

nic^t in g(eid)em 9Jkf3e mie unter ber |)errfd)aft anbrer

(Staatäformen mif}£>raud)eu. ^atfäd)üd) fte^t oud) bie

(Sjemeinfd)aftSmoraI in ber 9f?epublif unb in ber bemo*
!ratifd)en 93ionard)ie ungfeid) I)ü()cr als in ber ariftotratifd)

gefärbten ober in ber a&fohitiftifd)en 9J?onard)ie. ^d)

erinnere nur an ba^' midjtigftc poIitifd)e ^robtem unfrer

3eit: ben ^^Jationalitätenfampf, meldjer in Cfterreid), 9iuB==

lanb, ^eutfd)Ianb, ja felbft in ©rof5britannien oft bie

luilbeften (formen annimmt, mäl)renb fid) bie 9cationaIi==

täten in ber ©d^mei^ unb in bcn ^Bereinigten Staaten

üon 9lorbameri!a fricblid) gegenüberfte()en. '•Kud) ber

StanbeSgegenfa^, ber namentlid) in ber ariftotratifd)en

9JliIitärmonard}ie fjäufig bie furdjtbarftc Sd)roffl)cit ent^

fattet unb oft genug gerabe^u ben 5Jiitte(puntt ber gcfamten

^olitit bilbet, ift Ijier oergIeid)Smeife milbe unb auS*

geglid)en.

Stbcr nidjt nur auf bem Okbiete ber OiemcinfdjaftS^^

morat, aud) auf jenem ber (fin^^elmoral fönnen mir einen

günftigen ©influfs ber bemotratifd)en Staatsformen \vaf)x^

nel)men. ®ie £üge, bie ftetigc 'Begleiterin übermäßiger

Mad)t, whb I)ier nur eine oicl geringere ^\oüc fpiclen,

unb bem ^od)mut bietet bie ^emotratic nidit nnc bie

ariftotratifd) gefärbte ober bie abfo(uti[tifd)e 1l"itonard)ic

mit it)rcr oon ben unterften bis gu ben t)öd)ftcn Stufen
reid)enben ^Jiadjtorbnung , mit ibrcn Crbcn, ^itctn unb
9(uSseid)nungcn eine unücrg(cid)Iidic ^ihnitflätte. 'i'tatür^

lid) fpred)e id) I)ier nur oon bauernben Staatsformen, ba
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öorübergef)enbe :|)oIittfc^e UmiDälpngen ba§> fittlid)e fieben

ber 93lenfd)cn mir tüenig Berü^rett.

^t)ren fittigenben ßinflu^ lüirb allerbingg bie ^emo='
!ratie niemoB tiollftänbig entfalten, folange in i{)rem

Sdjo^e bnrd) bie (SigentumSorbnnng eine 9(rifto!ratie

be§ ^efi^eg mit nnertnc^Iidjet 9J?ad)tftennng aufred)t er==

I)alten tüirb. (Srft iDenn biefc§ nriftofratifd)e Glement
bnrd) htn (Sogiali^mn^ bejeitigt ober bod) gemilbert ift,

!ann man I)offen, ha^ bie ©ittlid)feit ber B^^^nft bie

{jeutigen moraIijd)en ^wftftnbe erl)eblid) übertreffen rt)irb.

9?eunte§ £a|3itel.

^ie Scmolvati^erunö ber lt)irtf(^aftU(^en

^k ^emofratifierung be§ loirtfdjaftlidien l?eben§ ift

ber @0äiali§mu§. 8ein ©runbgebanfe ift bci^ 9^ed)t anf

ßjifteng, bcffen SBefen barin beftel)t, ba|3 jebem 9J?itgIieb

ber ©efellfdiaft bie jnr ^ütjrung eine§ mcnfd)enrt)ürbigen

'2)afein§ erforberIid)en (3ad)en nnb 2)ienftleiftnngen nad)

9J?of3gabe ber t)orf)anbenen 93ättel f;ngeitnefen werben
muffen, benor minber bringenbe S3ebürfniffe anbrcr

befriebigt luerbcni. ^er Sogiali^nniS inill alfo nur eine

iveitgetjenbe iüirtfd)aftlid)e (yieid)förmigfcit, nid)t bie tiöU

lige @Ieid)t)eit aller 9JiitgIieber bemirfen. ^reilid) gibt

c§ mand)e fogiatiftifdje 6l)ftcme, iucld)e and) biefc^j leidere

3iel onftreben, aber e^^ ift fcljr nniiml)rfd)cinUd), ba^ fic

jemals 5U bauernber (Geltung gelangen merben^.

2)er (So5iaIigmu§ mu§ nun, gerabcfo mie bie politifdje

'2)emo!ratie, bie geltenbe öemeinfd)aft^3moraI er()eblid)

beeinfluffen. Itntcr feiner §errfd)aft mcrben bie mili^

tärifd)en, ^olitifd)en nnb rcligiöfcn 3^cate nnfrer ßeit

üerfd)iüinben ober ftar! abgefd)iiHid)t mcrben nnb an it)re

©teile al^ lei^eö Q\d bie fittlid)c, niiffenfd)aftlid)e nnb
fünftlerifd)e i^eroolltommnung ber 9JJenfd)t)eit treten',

^eute mn^ jebe Öemeinfd)aft üor allem ftar! fein, um
if)re eignen ^"tereffengebicte ju beljaupten nnb frembe
ju erobern; morgen ioirb fie fid) bamit begnügen fönncn,

1 9Kengcr, 9?cuc ©taot^lcljre, 2. 5(ufl. (1904) II, 7.

2 Wcnflcr, 5Jcue (5taat?Ict)rc I, 4, 11.

3 JJfengcr, 5Jcuc Staot^ilcfjre III, 9.
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für fid) unb i^re 9JlitgIieber bie I)örf)fte errei(f)6ai;e S3oI(==

fommen{)eit §u erftreben. g^reitid) tuirb ber Streit unter

ben ©emeinfd)aften aud) unter ber ^errfc^aft beö Sojia^

Ii§mu§ niemaB tjollftänbig auff)ören, aber er Juirb bann
geujiß minber graufame unb felbftjüc^tige formen an==

nel)men.

5Jod) oiel tiefer muß ber Sojialiömu^ bie Gin^elmorat

beeinfluffen, ba er, t)ierin ber ^^oliti! unäf)nlid), ben ein=

seinen in feinem tägHd)en Seben auf (5d)ritt unb 2ritt

begleiten mirb.

58or allem lüirb ber So^iaü^muö eine lüaT)re 9Md}ften*

liebe unb Srüberlid^feit erft möglid) mad)en. SSergeblid)

f)at ba^ S^riftentum feit gioei ^aljrtaufenben eine über==

fd)n)englid)e 9Md)ftenIiebe geprebigt, ba e^ gleidj^eitig bie

©igentumgorbnung, b^n 5JhIitärftaat, ben 2tbfoIutii^mu§,

fur^ alle (Sinrid)tungen fegnete, weidje bie 9Jienfd}en üon
ben 9Jienfd)en trennen. (£rft loenn ber (So^iali^mu^ bie

tüirtfd)aftiid)en ©egenfä^e milbert ober befeitigt unb ba^

burd) in ber @efellfd)aft bie trennenben Sdjcibeinänbe

niebeiTeifit, menn ba§> gan^e 3.^o(t fid) al§ eine große

9(rbeitögemeinfd)aft fül)(t, too ber gemeinfame (Ea-folg ben
^Ju^en iebe^ ein^einen bebeutet, luirb bie ioidjtigfte Örunb^
tage für bie önttoidlung loafjrer 3D?enfd)enIiebe gefd)offen

fein, g-reilid) loirb ber (ggoi^muö aud) bann nod) bie

üornei^mfte 2riebfeber aller menfd)lid)cn ^anblungen
bleiben, unb niemals föirb ein 9jienfd) feine 5a{)nofen

9^äd)ften fo feT)r luie fid) felbft lieben; bennod) toirb unter

ber ^errfd)aft be§ Soäialiynuiö in ben ©emütern ber 3J?en=

fd)en ein breiter 9?aum aud) für bie S3etätigung ber 33rüber=*

iid)feit unb ber 9?äd)ftcnliebe offenftef)en.

3tber aud) auf anbern (Gebieten be^J fittüd)en Seben^^

luirb bie Ginfüf)rung ber fo5iaIiftifd)en (^efenfd)aft»orbnung

tiefgreifenbe SSirfungen ausüben, ©o oor allem auf ba^

fiafter ber ^abfud)t, iüeld)e mit i()ren ineiten ^^erjmei^

gungen üieneid)t aB bie n?id)tigftc 3:riebfeber unfrcr

l)eutigen ©efenfd)aft betrad)tet loerben fann. ^br luürbc

ber So^iali^muö burd) ?Ibfd)affung bey arbcitc4ofen (£-in=

fommen^ ben beftcn 5?ä{)rboben ent5ie()en unb über alle

5llaffen ber (^efcllfd)aft jene nüd)terne unb genügfame
^entung^art üerbreitcn, bie mir fd)on beute bei 'Beamten,

Cffijieren unb anbern J^-amilien mit fcftcm Ginfoinmen
bemcrten tonnen (II, 7). Unb auf bcm (Gebiete bc-^ ebc*

lid)cn unb auf5erel)elid)cn @efd)led)t':j'lebenö mürbe menig*
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ften§ ber itiibertuärtigfte iinb uujittlid)fte ^eftanbteil, bie

gefd)led)tlic^e Eingabe für öelb ober mit 9^ücfjid)t auf

ba§ @elb, fo gut tt)ie öollftänbig t)erfd)tüiuben (II, 8).

®a§ alte 33onb äix)if(i)en 9fied)t unb 9J?oraI, tt)eld)e§

in unfrer 3eit faft §er|d)mtten ift, mürbe alfo burd) Sin*

füf)ning ber foäioIi[tifd)en ©efellfdjaft^orbnung lüieber

enger gefnüpft merben. 'Ser mittelalterlichen Äird)e wax
ber öiegenfa^ än)i|d)en äiedjt unb SJJoral faft fremb; bie

nod) {)eute geltenben fird)Iid)en @cfe^6üd)er, bie aui§ bem
12.— 14. ^al)rt)unbert flammen, entt)alten red)tlid)e unb
fittlid)e ^orfd)riften in buntem '2)urd)einanber. Später
enttuicfelte fid) ba§ 9?ed)t gu einem gemaltigen, b^j in bie

tieinften 6inäel{)eiten burd)gear6eiteten Crgani^mu?, tuäf)==

renb bie ©ittenlefjre allmäl)lid) gu einem fümmerüd)en,
im pra!tifd)en 2ehcn menig bead)teten 5Int)ängfeI Ijerab^»

fonf. "2)ie§ barf nn§ nid)t lounbernefjmen, toeil ba'^ 9ied)t

unb bie offizielle *i)J^oraI be§ 6^riftentum§ fid) fortn)ät)renb

in ben fd)roffften SÖiberfprüdjen belegten. @rft burd} bie

(Sinfütjrung ber foäialiftifdjen ©efenfd)aftöorbnung merben
bie beiben großen (Gebiete ber ©ittlid)!eit, biv^ er^tüing*

bare 9ied)t nnb bie nid)t ergmingbore äiioral, mieber gu

einer f)ormonifd)en, miberfprudjlofen @int)eit üerfd)mel5en.

Bef^nteg tapitel.

(Sd)on in einem früfjern 9tbfd)nitt biefer ^^tätter

(I, 3) l)abe id) auf bie öffentlid)e 9Jc'einung aU einen ber

(5ittlid)feit er^eugenben 9JJad)tfaftoren tjingeiuiefen. ^n
ber %ai ift bie öffentlid)e 9J?einung ein fo5iaIe§ 9)?ad)t*

üert)ältni§, iüeld)e§ üom religiöfcn ^ogmenglauben uoll*

ftänbig unabt)ängig ift unb faft überall feine 3Birtfam!eit

aueiübt, aud) bort wo bie übrigen fittlid)cn 'iWaditfaltoren,

insbefonbere Staat unb ftirdjc, if)ren ©influü oerfagen.

dagegen I)at fie freilid) bi^ber nur bürftige Spuren einer

Drganifation entiuidclt; unb eine grünblid)c Umgeftaltung
in biefer 9iid)tung iuürbe fie gerabezu al^i ein nollig neueä
fo^ialeS 9Jiad)tiier()ältni^' üon ungealjnter Stärfe erfd)einen

iaffen.

®ie ©runbgüge einer foId)en neuen Organifation ber

öffentlid)en 9J?einung jum 3*vede ber Sittlidjfeityreform

fjahe id) bereite in meiner »/Jceuen Staati?lel)re" ent*
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micfelti. ^anad) foll ber jo5{di[tiid)e 3taat burcf) un=
abl)äugige Organe offizielle Leitungen boii lofalem (5f)a=

ratter I^erausgeben lafjen, auf beren ^enut^ung bei un=
fittlici)en |)anblungen, bie gegen has^ i3ffentüd)e 2Bo{)I

geridjtet finb, jeber Staatsbürger, fünft aber nur ber

S3efd)äbigte einen ?(nfprud) ()at. '2^ein SBefen ber bloßen

(Sittüdjfeit entfpred)enb, l)ätte nur bie ^eröffentlid)ung

ber unfittlid)en ^anblung ftatt^ufinben, eine anbre Strafe

bürfte über ben Später nid)t oert)öngt Juerben. '^it Q)efe^=

gebung f)ätte im einzelnen §u beftimmen, tuann üor ber

^ublüation ein S3eiüei§ ber 3Bat)rI)eit notmenbig unb nad)

berfelben ein ^einei^ ber llniüat)r()eit äuläffig ift.

^erfelbe ^\Dtd tonnte and) baburd) erreid)t loerben,

baf5 bie unfitt(id)e .^anbtung, bie ein frenibeö 3ntc''^cfi^

oerle^t, in ben öffentlid}cn 3,^crfanini(ungen ber öcmeinbe
ober in befonbern 3iifo"i"^ciitii'U'ten mitgeteilt unb be^

fprüd)en mirb. (Sine foId)e Ginridjtung l)at unter bem
^Jiamen (£ritici§m burd) lange 3^it in einzelnen Slüm==

muniftengemeinben 9?orbamerifa§ beftanben.

öar mand)en mirb es befremben, ba\] burd) biefe ßin*

rid)tungen 5aI)Ireid)e ;^anbluugen bco inbioibuellen i^eben§,

bie bi^t)er ftreng geheim blieben, ber Cffentlid)teit preiä*

gegeben merben foUen. äßir finb gciuöbnt, auf red)tlid)em

©ebiete unfre ^rioatrec^te, auf fittlidjem unfcr ''^riüat==

unb Familienleben ai^ ein gcfd)(offcne6, jebem fremben
(Singriff un^ugänglidje^^ Qiebiet ^u betradjten. 'iJtber fo mie

burd) bie ®infü()rung ber fo5iaIiftifd)en (^efenfd)aft'?orb==

nung fid) alte ^^riüatred)te in üffentlid)e oermanbeln mer=

ben 2, fo muffen aud) bie ^anblungen unfreci ^^rioat*

unb Familienleben^ ber £!ffentlid)feit anl)eimfallen, fo*

meit fie in frembe 3"tci^cffcngebiete ftöreub eingreifen

unb baburd) axid) für meitere Greife eine '^Bebeutung er*

langen

Überhaupt muft in ber fo5ialiftifd)en (^efcllfd)aftg*

orbnung bie ^JJbral, bie nid)terämingbare 3ittlid)feit, ein

oiel bebeutfamerer F^i^tor bei? fricblid)en 3ufammenleben^3
ber '9Jienfd)en merben ale in ber Ö)egcn>i)art. 3" uiifrer

l)eutigen Üi^eltorbnung luirb bai-' iianbcln ber breiten ^-l^olt;^*

maffen übenuiegenb burd) bie bringenbften materiellen

^ebürfniffe bel)errfd)t; mer nid)t genau nad) ben (Geboten

ber tuirtfd)aftlid)cn lWad)tbaber arbeitet, ber meifj genau,

1 Wenger, "iknc Staatvlcl)rc, 2. ^Jlujl. (1904) 1,8.
2 SPiengrc, 9icuc gtootöleljre II, 1.
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bo^ er bei* bittexften 9?ot an!)eimfallen rnu^. Xatfäd)Iid)

f)en:frf)t in iinfrer ©efenfQ)aft faft ausfdjlie^lid) bie junger*
^eitf(i)e. 2)e§l)aI6 tüerben bie foäialen Regierungen ber

SJlenjc^en faft nur öon einer ftrengen, 6i^ in bie tieinften

@in§elf}eiten au§gebilbeten 9kcI)t§orbnung be^errfdjt, neben
n)eld)er allerbingS aud) eine überfd)tüenglid)e SJioral, bod)

ot)ne fonberIid)en 9lu^en unb oI)ne fonberIid)e S3ead)tung,

geprebigt luirb. ^n ber fogialiftifdjen ©efenfd)aft, in ber

ba^ gefamte 58oIf gugleid) ^rbeit'Jgeber unb 9(rbeit^net)mer

ift, mufe bogegen bie 'Floxal eine ungleid) größere Rebeu^
tung erlangen unb fid) neben bie 3^ed)t§orbnung aU ibtw
bürtige 6d)n)efter I)inftenen. (£?i tnäre 1üo(){ am ^la^,

ha'^ bie foäiaIiftifd)en ^^eoretifer biefe gro^e äBonblung
red^tgeitig inö Sluge faffen.

eifte§ 5lapitet.

2Bir t)aben in htn t)orfte!)enben ^Blättern gefeiten, ha^

bie (£infü!)rung ber fogialiftifd^en (55efeIIfd)aft§orbnung bie

:pra!tifd)e (Sittlid)feit ouf ollen Gebieten Jueit über ibre

bi§()erige (3tufeemport}ebenntuf3. llnb bod) luirb ben füjia^

Iiftifd)en 93eftrebungen in alter unb neuer ^t'\i ber i^ormurf

gemad)t, bafs fie bie fittlid)en örunblagen üon Staat unb
(^efellfc^aft umäuftürjen öerfud^en. lln§, bie luir tuiffen,

bo^ bie £üge fid) überall an bie (Werfen ber "ilJJadjt t)eftet,

!ann biefe 33efd)ulbigung nid)t nninbernel)men. Söurbe

\a bod) aud) bem ß^riftentum, bay fid) bi§ gu feinem Siege
über ha% ^eibentum im 4. ^ai)rl)unbert mit einem gemiffen

9?ed)t bie Üteligion ber Siebe nennen tonnte, oon hzn l)err^

fd)enben Dtöinern ber 3.^ormurf bejg ^3Jcenfd)cn()affe^3 ge*

mad)t ^
^n ber fittlid)cn ©ntiuirflnng ber abcnbtanbifd)en

Äulturtoelt tonnen mir brei ':>(bfd)nitte unterfd)eiben:

erftenä bie ßeit ber S^oÜ^religionen bei ben ©ried)en,

Sftömern, ©ermanen unb Slaoen ; gmcitenö bie ^ni beö

ßl)riftentum§; enblid) britten^S bie nal)enbe ©pod)e beä

So5iaIi§mu§.

%\t ältere 3cit ioirb bei ben abenblänbifd)en $ßölfern

ton btn SSoH^religionen au^^gefüKt, meld)e nid)t mie ha^

1 Tacitus, Annal. XV, 44.
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ß^^riftentum unb bie anbern refleftierten SßeltreUgtonen

bon einem 9?eItgion§[tifter unb feinen näd)ften ©enoffen
etbad)t, fonbern allmä^Uc^ im Saufe ber ^af)rf)unberte

au§ bem innern SSefen ber SSöHer entftonben finb. 2;ie

SSoIBreügionen, n)elcf)e fid) niemaB gu organifierten Äir^

d^en im l)eutigen «Sinne fortentmidelten, bea6fid)tigten

nun gar nidjt bie g^örberung ber Sittlid)!eit; mit 9ied)t

f)aben hie d)riftlid)en fird)enüäter ber erften Sfl^)i^^)unberte

ber gried)ifd)n'ömifd)en öötterteJjre, bie rt)ir nad) SBefen

unb SBirfungen am genaueften !ennen, ifire Hnfittlid)!eit

üorgert)orfen. ^ie ©ittlid)!eit mu^te alfo in ber antuen
SBelt au§ ben übrigen SOJ ad)toer()äItniffen entfpringen.

Slber fd)on bie Süaüerei mit if)rer abfoluten 9)lad)t einer

geringen 5Llänber:^eit über bie meit übertoiegenbe 9JJet)r^eit

mad)te einen erträglid)en fittüd)en ßuftanb fd)Ied)terbing§

unmögtid). Sßenn mand)e £id)tfeiten be§> ®ried)en= unb
9?ömertum§, namentlich feine :poiitifd)e f^rei^eit^Iiebe, feit

ber 9?enaiffonce in §at)Ireid^en 33oIBbert)egungen, §. SS. in

ber großen fran§öfifd)en 9?eüoIution, tiefgreifenbe 3Sir»=

fungen ausübten, fo f)aben fid) biefe Stugenben bod) immer
nur ouf enge ^erfonen^ unb i^ntereffenheife belogen.

^an erinnere fid) nur baran, ha% bie übermiegenbe 9JJet)r*

f)eit ber römifd)en 3fieid)§beüönerung fid) im Bitf^^ii^ö ber

©üaüerei befanb unb ba^ ber gro^e ^^reil^eitgtjelb ^rutuö
im ^rioatleben ein unbarm f) erdiger ^ud)erer mar 2.

^ie gmeite Stufe ber fittlid)en ©ntrt?idlung ber ahenb^

Iänbifd)en Spötter ift bie einfüf)rung be^ ß^riftentumö.

^iefe§ l)at fid) überall §u feftorganifierten ^ird)en ent*

midelt, bie oB ein rt)id)tiger fo^iakr 9}iad)tfaftor baS^ fitttid)e

Seben erf)eblid) beeinfluffen, lüenngteid) bie Spieen aller

.^onfeffionen feit bem Siege be§> 6;t)riftentum§ bis auf

ben f)eutigen Sag öort)en;fd)enb ^eiTenpoIitif getrieben

{)aben. dagegen t)at bie d)riftlid)e Äird)e e§> niemalö

unternommen, eine ernftlid)e Umbilbung ber fojialen

9Jiad)töer()ältniffe burd)äufe^en, aud) luenn biefe auf bie

))raftifd)e Sittad)!eit ben nerberblidjften GinfhiB ausübten.

So blieb namentlii^ aud) bie Stlaoerei unb l>eibeigeufd)aft

üon feiten ber Äird)e mäf)reub ber ganzen ß^it i^)^"^^' ^'^^'

I)en;fd)enben Ginfluffe§ unangefochten, mie benn fd)on ba^

neue Seftament ben Sttaoen nid)t btofe Öebulb unb äußern

©et)orfam, fonbcrn gerabe^u ftlat)ifd)e öefinnung emp^

^2 Sßgl. ä. «. acero ad Att. V, 21; VI. 1 u. 2.

üJJeiiger, 9?eue Sittenlehre.
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fQ{)l3. erft bie Stufflänmg^äeit be§ 18. unb 19. ^afjr-

i)unbert§ i)ai jene beiben (Sinti d)tungen tatfäd^ücf) 6efeitigt,

aber fie nur huxd) bü^' glei(f)tan§ ungenügenbe 2o^nft)[tem

erfe^t. Sagn fommt norf), ba^ bie öerfd)iebenen cf)riftUd)en

Äir(i)en burd) bie Verbreitung ber erfaf)rung§mä§igen

2Beltanfd)auung it)re 9JJad)t in immer Leitern Greifen

öerloren. 8d)on I)eute !ann man ben 3^^tpunt't üortjer*

fet)en, n)o bie d)riftlic^e £ird)e aud) if)ren ©inftu^ auf bie

SSoIfgmajfen im lt)efentlid)en einbüßen unb il)r getoaltiger

Organi§mu§ fi^ für bie prattifd^e Sittlid)!eit in eine

leere, bebeutung^Iofe §ülfe üeriüanbeln mirb.

"Siie britte ©tufe in ber fitt(id)en ©ntmidlung ber

abenblänbifd)en fidturmelt tüirb enblid) ber ©ogiali^mu^

bilben, ber burd) ben unauft)a(tfamen SSerfall be§ c^rift*

Iid)en £eben§ ebenfo eine gef(^id)tHd)e 9?otinenbig!eit ge='

morben ift, mie einft ba§> 6;t)riftentum burd) ben ^iieber*

gang ber f)eibnifd)en SBelt. "Sie fo§iaIiftifd)e Sittenle^^re

öergiditet auf jebe religiöfe ©ntnblage, auf bie ^.^orftellung,

ha% bh fittlid^en ©ebote üon ber (^ottT)eit ftammen, auf

ben Stuöblid in ein jenfeitigeS Seben, iuo ba§' menfd)Iid)e

^anbeln erft feine gerechte ^elofjnung ober 33eftrafung

finben tvixb. '2)agegen wirb ber So§iaIi§mu§ bie über^

lieferten fo§iaIen SOiad)toerl)äItniffe fo umgeftalten, ba%

fid) au§ ber umgebilbeten 9)lad)torbnung ein I)öf)ere§ fitt=

iid)e§ Seben mit ^Jotmenbigfeit ergeben muß. So fann

benn ber ©o§iaIiömu§ hoffen, eine ©ittUd)feit p fd)affen,

bie üor ben 9?üdfd)Iägen be§ religiöfen SBetoufetfeinf^ ge^

fid)ert ift unb be§^alb einer ununterbrod)enen ©nttuidlung

gu ben fittlid)en ^bealen ber ^)Jtenfd)t)eit fäl)ig crfd)eint.

^n ber ©egeniDort Ujirb un§ bie fo§iaIiftifd)C i1?oraI

al§ ba§ l)öd)fte ^^beal einer rein menfd)Iid)en, öom religiöfen

'3)ogmeng(auben oi^IIig befreiten Sittlid)feit gelten. 5tber

mir muffen un§ f)üten, ben Unfe{)Ibarfeit^^bünfeI ber d)rift=

\\d)ai tirdie ^^u teilen unb un§ bem iföabne t)in5ugeben,

ba| bie ^eltgefd)id)te über ba§> Problem ber menfd)Iid)en

(Sittlic^!eit jemoB ba^ le^te 2Bort fpred^en tnirb.

3 Sßgl. ^aulu§ I. eor. 7, 20—24; I. ünt. 6, 1—2; lit. 2, 9—10;
I. «ßctrug 2,18—21.

SWafdjiiicnfß^ unb TxuS von SSreitTcpf unb ^'ätfel in l'cipjig.



SJetlag öon Euflat) ^if^et in ^cna.
(>'^'' ^'^'

SSon bem @ammeliüer!e „Statur unb 'Btaat'' (Sammrung öon
^rei^jc^riften be» befannten Jenaer ^reilaugfc^reibenl) Hegen je^t folgenbc
7 93änbe öor:

Sb. I.

5ß|i(ofo;>)JiC bcr 5(niJaffuna» ^o" ^ctnnt^ 2)?o<jot, Sireftor ber £anb=—

—

2_ tuirtjc^oft^ic^ule ju aBeilburg a. b. Salin.
5ßreig: 6 Ttaxt, geb. 7 3Karf.

^ '

S3b. IL

2)arttitm-gttin§ «nb ©oualtuiffcnftfioft sson strt^ur Kupiiin, Dr.phii.,

^ ^^ ^

2 ^-^-i- gjtagbeburg. ^retg: 3 a)Jai-f,

geb. 4 3JZarf.

58b. III.

SBcrerButtfl unb ^Inglefe im gcbengkuf ber Wölht.
f^l\^^^^^^^1;

auf ®runb ber neueren SBioIogie. 33on Dr. SSit^cIm St^aHma^cr in 9Künc^en.

5ßrciä: emaxt, geb. 7 gjtorf. (^iefc 2tr6ctt erhielt ben crften ^rcig.)

^nl)alt: I. Xetl.. ©cncrotilic ober ©rfiöicrtc. 1. 3)ie Se^jenbenstljeoric. 2. 2)er

SSererbungsüorgang. 3. SDie SBei^monnfd)e teim^Ialma= unb SScrerbunglt^eorte. 4. 3)ic

erblichen Einlagen beg aJienjc^en. 5. S)ie 9KögItd)feit unb bie D^ic^tung erbltdjer %oxU
unb 9?ücfid)ntte beim SJJcnjcfjen unb it)re fpejieCe 3tid)tung. 6. Unterid)tebe s^ifdien
unferer unb tieferen Äulturftufen l^infic^tlid) ber erblid)en entroicflung. 7. 5ßI)9fioIogic

unb ®efd)i(^te ber generotiöen SSöIfe.rentiuidlung.

II.
?"'" - -

- .-.-.. -
...jgj^g Qjj^ j^m

bererbbf erpolitifd^en

©nttüid i^re ^oxU
fd^rittli icif^toinbig»

feit bei ibebürfniffc

ergeben ipunitc ber-

Slugrül

Söfllr

unb (

mand
jd)aftl

Sin b

ir^at

^Prii

605

3)cr

jejeidjnet

Jan tüirb

n toiffen^

) »eifen.

I
ber ®e5»

Dr. jur.

I «ßrei§:

Mt^aefid

60 «Pf.

$rei5:

ilSc^air



2?cr(og t)on Euflat) ^tfd^er in ^tna,

!S)ie 3u!uttft ber to^tden Staue,
^g'JJi^'^fj^Ä

3citfc^nft ffi»^ SoätöIWMKnff^öft- 1901- ^l^i^-l:

®g tft eine prärfitige ©d)rift, bie uii§ 5tbler in jcinet „3ufunft ber jogialen %TaQt"

(\c\ä)tntt !)at. SBarmi^cräig unb lebenbig gejc^tteben, botl glüdlic^er SJÖenbungen, rcic^

an ®cbanfen, wirb fie jeben, ber fie öornimmt', cbenfonjo:^! äftl^ctijd^ gehiinnen toic

innertid^ jum grcunbe maä)cn.

^rfleüniffe mib ^voBtcmc ber geupitflgg mtb S^ercrPttttf^gtel^rc,

SSortrog, geljattelt auf bem internationalen Äongrcfe für ^unft unb SGBiffenfd^of

in ©t. i*out§ (U. St. A.) September 1904. SSon Döfar ^crtwia, o. ö. «ßrof.,

SDireftor be0 onatomti(f)=biologijcf)en ^n[titut§ ber Uniticrfität SSerlin. 2Jiit 5 2lb-

bilbungcn im Scjt. ^rei5: 1 Matt.

^nt ^ritif be§ SlrBcitStJCrtrari?. ©""^ tJoIfgtt)irtfcI)aftUcl)cn gunftionen
2J :— unb jein pofitiöe^ 9ied)t. ©ojialred^tf

Iid}e Srörterungen. 5ßon Dr. jur. Sort S^cfc^. 1901. «ßrei^: 1 2Korf.

Soätöliftift^c monat^t^te, 1901. 3. lieft:

. . . ©in ttjettblicfcnber mobcrner jojiolpolitifc^er ®eift traltet in ber Keinen ©d)tifl

Dr. glefcl)'§, :mb fte tierbient beSl^alb ernfte unb eingei^enbe 93eod)tung.

2)te SBilbunrjgfraqc aU fo^talcS Problem. ^«"^ P'^^^^T^«''"^'•' —2 "
Ißref. tn granffurt a. 9)1,

1901. 5ßreil: 1 Sßarf ÖO <ßf.

2)tC <So?itolOftte, ^^^^ ?lufgobe, i^re <S>ä)nUn unb i:^re ncueften f^ortfd^rittc.

~—- Süortröge, gehalten an ber Uniüerfität 'ißaina im Januar biä

SKai 1900. SSon ^li^iQe Sorio. Slutorifterte unb öom 58crfaffer burd^gefel^ene beutfc^c

Überfc^ung au^ bem ^gtalienifc^en üon Dr. (Jlemenä ^cift. 1901. $ßrei§: 19Jiart

2)a§ 5litfftciflen bcg ^rBeitcrftanbeg tu ^nrjlaitb. pi« ,^"?"9 .s««
: '-^ füjialen (Mofd^id^tc

ber ©egcnioart. 3Son ^anS Don 9Jofti<|, Segationörat im %!. ©ädifij^en

2Jlinifterium ber au^ttjärtigen §lngelegenl)etten. 1900. lißrei^ : 18 Watl.

(Srnft 5rBbc aU Bd^i(ii\^oütiht. p" -Or. ^«nus jicrftoff, orb. 5ßrof.

ber 6toatyiüt)fcnidjaften an ber Unt'^

' öerfitöt ^ena. $rci§: 75 ^f.

^ie mobcrnc SBeltanfrfiamtnq unb ber9)lcnft^, ®ed)§ öffentiid^c sjor.

: trage öon Dr. phil,

Benjamin SScttcr, weil. ^4>rof. an ber Sfgl. fäd)f. tedjnifdjen §od)id)utc ju 3)reäben.

ajiit einem SSortoort üon '^rof. Dr. ©rnft §aedet in ^cna unb einem S3tlbmä

beä aScrfoffer^. «icrtc 2luflage. 1903. ^rei§: 2 matt, geb. 2 SKarf 50 ^f,

$8ortränC über ^Cd^Cnbcn^t^COrtC. ÖC^altcn an ber nuiüerfitöt grciburg
'2 2 )L2 i.93r. 58on $rof. Jlußuft SBciSmann,

2Rit 3 farbigen Safein unb 131 SeEtfiguren. 3föcitc üerbejfcrte ^luflogc,

^te\§: brojc^. 10 matt, geb. 12 SKarf.

Sfranffürtet Seitung, 5«r. 287 öom 16. Dftober 1902 fogt über bie erftc Sluflage:

S33cnn ein 9Jaturforfd^cr öon ber 93cbcutung SSeil manne!, ber luö^renb cincä

longen SebenS über bie tiefften Probleme ber 93ioIogie gcforfdjt, gebad)t unb gefdjrieben

tjat, ein umfangrctd)C§ SBcrf über bie 9lbftammung§lcl)rc crjd)eiuen läfst, fo follte Jbiei

nic^t nur bie 5ad)gclc^rten ongefjen, Jonbern cä folltc ein ßreigni^' für bie

gon^e gebilbetc 2SeIt fein.

S)cud DOR iBreitlopf unb J^ättet in i!ei)))i8
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