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Ginleitung.

Sm testen drittel be§ Vergangenen Sa^r^unbettS

Iiegann man in ®entfrf)tanb jid| ernftliafter mit ber

fojialen ^rage §n befc^äftigen. Wlan baä)tt bobei au§-

fd^lieglii:^ an bie 5^cotlage ber inbnftriellen Sol^narbeiter,

tvtldjt bie @ntrt)idf(ung ber ntobernen ©roginbuftrie mit

$}Za)rf)inenarbeit unb SJlaffen^robuftion allerorten na^

fidfl gebogen ^atte. 5lber €§ bauerte nod) längere 3^^/

bil an maggebenben ©teilen, hti btn Ülegiernngen nnb

ben parlamentarifc^en ^ör^erft^aften, bie (£infid)t burcf)==

brac^, ha^ ^itx neue unb frf)tt5ierige Aufgaben be§ flaat^

lid^en Seben» il)rer Söfung darrten. 2Bar bod) bie

(^eje^gebung big ba^in ööUig bel)errfd)t üon hm ^e^

bauten be§ ö!onomif4)en Siberali^mug, ber e^ ai§> pd)ftc

lißeigjeit em))fal)l, bem freien (Bp'id btx Gräfte auf htm

gefamten SBirtfd^aft^gebiete möglid)ft breiten Sflaum ju

laffen. Unb auc^ fold)e, mld)t in menfcf)enfreunblicl)€r

^bfic^t bie 3lufmer!fam!eit treiter ^eife auf bie betrü*=

bcnben ober erfc^redenben SSegleiterfd^einungen be§ 3n*
buftrialigmug gu richten bemüht hjaren, Ujollten bo(5

toon einem (Singreifen ber ftaatlid^en (^efe^gebung nid}tS

njiffen, fonbern l^offten 5lbl)ilfe öon ber freien Siebet*

lätig!eit, öon ber ^rd^e ober aud^ Don 2Bof)lfal)rtg*

einrid^tungen öerftänbiger unb meitblidenber Unter^^

nel^mer. 8ie fürd^teten, ha^ bet 3^^ö<^^ ^^ SWad^t^

^ettltng, Stecht, Staat ufw. (©. ft.) 1



"2 ©tappen bet Soäialpolitit.

tütl^tn btc ^u^bt^nung i^rer ^om^eten§ auf ba§ (^eBict

be5 2öirt)c§aftgleben§ ber ftaattt(j^en Stutorität einbrin*

gen müßte, fi(^ allbalb aud| naci^ atibexen S^id^tungen

f)in fül^lbar mad^en unb bit <SeIbftänbigfeit ber Snbi^
ijibuen tvk bei öom 'Staate unabpngigen ^oipoxationtn

bebro^en trürbe. S)a§ (St)ftem beg Laissez aller auf*

geben galt au(f) i^nen für gletc^bebeutenb mit bem ßin^

lenfen in bie t) erberb liefen S3a^nen bt^ Staat^fosiali^^*

mu§. Sie föollten an bem (^ebanfen be§ 3ftedE)tgftaate^

feft!)alten, ber feiner $ftidE)t genügt, tüenn er bie 3flec£|tg^

fitfierfieit tüai^rt.

SSon biefen fonberte fid^ bemnäc^ft eine anbere

(3xvLppt ahf tneld^e ^tvai bem ©jtrem be§ Staatgfojia*

ti§mu§ gteid}mä6ig ablel^nenb gegenüberftanb, unter ge^

U)iffen ^orbe!) alten aber unb inner!) alb getüiffer ©rengen

ha^ Eingreifen ber [taattitfien (^fe^gebung §ur SSefei*-

tigung ber j^eröorgetretenen Übelftänbe für §uläffig unb

geboten erad^tete. ^ud^ fie tvoUtt t)on einer 9iüdKef;r

§um alten ^oüjeiftaat unb feiner Seöormunbung nid^t§

miffen unb frfjrecfte baöor jurüdf, bie ftaatlid^e Autorität

mit 3^ eingab efugniffen augguftatten, U)o e^ fid) nirfjt

um btn 8c^u^ be§ "tRtdjt^ ^at\btlt, aber ber S^^^^t

be§ iRed)t§ fd)ien ii^r nur unöoIÜommen erfaßt unb

einer allfeitigeren Gnttüicflung bebürftig. '3)er (Btaat,

fo fürirte man ^in aul, bürfe fid^ nid)t bamit begnügen,

nur bafür einzutreten, ba% ber Strbeitgt) ertrag gel^atten

unb ber Strbeiter ni^t um btn au^htburiQtmn Bol^n

betrogen toerbe, öielmel^r muffe er in öiel tüeiterem Um^
fange bie 9led)te ber 5lrbeiter fd^ü^en, njoju biefe aug

eigener ^raft nid^t imftanbe feien, äfiad^tlo^, tueit

befi^IoS, fte^e ber einzelne bem Unternehmer gegenüber.

(55enötigt, feinen unb ber Seinigen Beben^unterl^att ju

ertüerben, muffe er bie Arbeit nehmen, luic er fie finbit,

ol^ne auf bie ^rbeit^bebingungen einen (Hinflug ausüben
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gu fontten. 2)er (Btaat f(^ü|c ÄeB^n unb ^funbl^it

feiner SSürger, iitbem et jeben fetnblid^cn Eingriff mit

fd^meter (Strafe belegt. @r muffe arni) hit ©d^öbigung

^intanf) alten, tromit eine ju lange ^uSbe^nung ber

^ilrbeitgjeit, bie S3eftf)äftigung in ungefunben Släumen,

hit Hantierung mit gefä^rlid^en SDZaf<^inen ober gefä^r^

lid^en ©toffen btn errt)arf)fenen ^ni>vi\ixitaxhtiitx ht"

bio^t 6r muffe nid^t mtnber bafür forgen, ba^ nid^t

bcm ^rbeiterünbe burd^ frü:§jeitige §eran§ie^ung sur

^abrüarbeit fein 9^ed^t auf :p|^fifc^e unb geiftige (£nt*

hjidlung unb fittlidEj^religiöfe ©rjtel^ung öerfümmert

tuerbe. (Sr muffe bie f^amilie, biefe§ urfprünglid^e fojtale

©ebitbe mit eigenem 3^ed^te, burdf} fefle Ökfe^e§fd)ran!en

fidlem, bamit nic^t bie S^arfifrage nad^ billigen ^rbeitg^

iräften ii^re ©lieber auSeinanberreige unb il^r £ebcn

unterbinbe. Qm S^aturred^t glaubte man bie fefte 33afi§

für eine ebenfo frud^tbare al§ befonnene <So§ial^3olitif

gefunben ju ^ahtn. ^in forgfältig abgettJogene^ <St)ftem

öon ^räbentiöma^regeln follte fic jur ÖJeltung bringen.

(Sine 5lrbeiterfd^u^gefe^gebung erfd^ien aB bit allfeitig

burd^ geführte unb in bit $raji§ überfe|te ^nerfennung
be^ 9f^ec^t§ auf (Sjiften§.

C£§ tuar ein fteine§ §äuflein öon ^oftrinären,

njeldfie^ üon allgemeinen ©rtoägungen au^ge^enb, o§ne
in bie ^ntereffenf^^äre eine^ befonberen ©tanbe^ ein^

gefd^loffen gu fein, feit bem ©nbe ber fiebriger i^al^re

biefen ©tanbpunft im beutfd^en 9fieid}§tage öertrat unb
in Anträgen unb Interpellationen §um ^u^brudE hxaä^tt.

<3ie glaubten aud^ bann nod) an bemfelben fefljalten

ju Tonnen, aB an tintm bebeutfamen 2öenbe^un!te feiner

^oliti! gürft 33i§marcf bie 5lrbeiterfürforge in fein ^xo^
gramm aufnal)m. Qnxn ^rbeiterfd^u^e gtoar öer^ielt

tc fic^ bie längfte 3eit ffe^tifd^, ja unfreunblid^. 3Jlit

um fo größerer Energie ^attt er btn (^tbanXtn ber

1*



4 atapptn bet 6o3iaIpoIitit

5lrBettert)erfitI)erung aufgenommen. S^td^t öemad^taffigtc

^t^tt tvoliit er §ur ^nerfennung bringen, fonbern burd^

g€f:p€nb€te SBoIiItaten bte tütrtfd^aftüd^ <B^tva6)tn ober

S^lotteibenben an htn ©taat feffeln.

^ic erften ©d^ritte liefen ben Ö^egenfa^ nod^ nic^t

in toller ©d^ärfe Iieroortreten. ^ie 3^öng0OeTfid^erung

ber ^rüiu^txkaxhnttx gegen SSetrieb^unfälle, toie fie §u*

erft im ^a^xt 1881 bem Üteid^^tage jur tonal^me Oor*

gefc^lagen ninrbe, fonnte aud) Oon jenem boftrinären

<Stanb|)un!te au^ fefir too^l geforbert nnb begrünbei

n^erben. SSer bie ^aft be§ gefunben ^rbeiterg §um
eigenen SSorteile Oertoertet, toer i^n babei ber (^efai^r

augfe^t, toeld^e ber mafdjinelle (Großbetrieb mit fid^

bringt, muß ber nid^t bafür auffommen, toenn ber "äx"

beiter oerunglüdt, toenn er teilioeife ober oöllig er*

merlb^unfä^ig toirb? SBäl^t er nid^t bxt SSer|)fIid^tung,

bie i^n trifft, auf unbeteiligte dritte ab, inbem er

htn Unterhalt be§ SSerunglüdften unb feiner Familie

ber offentlid^en ^rmenunterftü^ung überläßt? greilid^,

— e§ !ann aud^ S3erfd^ulben beg 5lrbeiter§ im Spielt

getoefen fein ober ein unglüdtüd^eg g^f^^^^^^ii^^ffc^

Oon Umftänben, n)elrf)e§ feinem einzelnen §ur Saft

gelegt toerben fann. @§ toäre unbillig, tvtnn in foIcf)en

gällen ber einzelne Unternei^mer btn oollen ^abeng^*

erfa| §u leiften 'i)Ciüt. ®arum tbtn em^fa^l fid^ ber

SSeg ber SSerfid^erung. ^ie ©d^äben, gegen treldje SSor*

forge §u treffen ift, bebrol^en gleidfimäßig alle Unter"

nel)mer, in bcren ^Betrieben unter S^ermenbung Oon Tla^

fd^inen §al)lreic^e 5lrbeiter enge nebeneinanber bei burd^*=

gefül^rter Arbeitsteilung mit einförmigen Hantierungen

befd}äftigt finb. Släglic^ unb überall iönntn fid| SBe=*

trieb^unfälle ereignen, |eute trifft er ba§ eine, morgen

ha^ anbere Unternebmen. ^arum muß man bie fämt*

lid^en folibarifd^ bafür l^aftbar machen. Sn feften

:5a]^re^beitrögen folt ein jeber feinen 5lnteil an bem
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öcmeinfamen ffü^ito betätigen, bamit al§bann bk (5k^

famti^eit für ben Stäben auffotnmt, meldtet ha unb bort

tüirlUd^ tnt^taTiihtn ift. ^anbelte e§ fid^ fonaci^ um
bie (Sid^erung red^tüd^er 5lnfprüd^e, um bie ^urc^fe^ung

red^tlid^er SSer^fltd^tungen, fo fonnten and) bie ÖJegner

be§ ©taatlfojiaIi§mu§ fi^ Bereit finben, bie QtvauQ^^

Qttvalt be^ (Btaat^ bafür anzurufen.

^ie 33rüde, bie öon il^rem ©tanbpunfte ^u ber öor=»

gefd^Iagenen unb einige ^a'i)xt fpäter oud^ befd^toffenen

gefe^geberifc^en 9}ZaBregel l^inüberfü^rte, toar fd^mal,

aber bie ^efal^r, bie t)on Anfang an beftanb, trar nid^t

bie, ha^ ber Übergang nid^t gefunben tüorben rtäre,

fonb^rn bie anb«re, ha^, nadf)bem er einmal gettjonnen

njar, hit tatfäd^Iid^en SSorau^fe^ungen n^ie bie tl^eorc*

tifd^en (SrhJägungen öergeffen njurben, bie attein i^n

crmöglid^t l^atten. Unb fo ift eB in ber %at ge!ommen.

Sener ^o!trinari§mu§, ber noc^ gan§ erfüllt rtjar t)on

ber SBertfd^ä^ung ber inbit)ibuel(en ^rei^eit unb einer

@infd^rän!ung berfelben nur guftimmen trollte, fotueit

fie im S^amen be§ 9fled^t§ erfolgte, mürbe rafd^ überholt,

^ie t)on bem gürften SSi^mard inaugurierte Bo^iaU
politxt htf)anptttt ha^ f^elb. '2)ie ^rbeiterOetfid^erung

tüurbc Oon htn gnbuftriearbeitern auf bie gefamte ar^

beitenbe 93ei)ölferung übertragen, unbelümmert barum,
ob l^ier überall! eine fc^arfe @reuje jtüif<^en Unternel^mem
unb Arbeitern fid^ finben lieg, ^an ftimmte bem
©taatS^lDange gu, aud^ tvo feine Slec^tfertigung nid^t

baxin beftanb, baß hk SSerpflid^tungen ber Unter*

ner)mer gegen i^re Arbeiter fic^ergufteden maren, fonbern

gtoang aud^ fleine Arbeitgeber, fic^ §u Oerfic^ern, ob^

gleich dn Diec^tSgrunb in htm frül^er erörterten <Sinne

l^ierfür nid^t angegeben trerben fonnte. 2)urdf) bm
<5taat«3uiQ}uB bei ber S^^^iitbenOerfid^erung enbtid^

tourbe tin Xeil ber Arbeiterfürforge ber SWgemein^eit
oufgebürbet, n)a§ eine Gnttaftung ber Arbeitgeber be-



6 Sic ©oäialbemottatic unb il^tc ®egner.

beutete. ^runbfä^Uc^ h)ar bamit ber Übergang §um
©taatgfo§iaülmu§ öoKäogcn. ^ie grage fonnte in 3^1'

fünft nid^t mti)x fein, ob bie ftaattic^e Autorität jh^ingen

bürfe, fonbern nur, njann unb n)o unb tüietreit fic

§tDingett folle, um irgenbtueld)e nü^Iid)e Qtvtdt ju er»-

reid^en. ^ie ©ntfd^eibung Iiierüber ift nicfit <SadE|e logi*

fc^er (Sd^lugfolgerung, fonbern ©ad^e be^ SSillen^ unb

ber Zat, 5Sem Kampfe Ujiberftreitenber S'^tereffen ijt

bie S3a]^n böIUg freigegeben. ®en ©ieg toirb erringen,

totx übtx hit ftärffte ^aft verfügt.

©§ ift müßig, barüber gu ftreiten, ob Surft S5iB-

mard^ feine $oliti! ber ^rbeiterfürforge begonnen pttc

ol^ne ba^ auftreten ber ©ogialbemofratie. ©id^er ift

nur, ha^ er fid^ täufd^te, nienn er bamit bit §offnung
öerbanb, ber le^teren ben SSinb au§ btn ©egeln §u

nehmen, ©r l^atte einft ben Söunfd^ auSgef^rod^en, ba^

i^re SSertreter in genügenb groger ^Injal^l im Sleid^^

tage erfc^einen möchten, um felbftänbige antrage flclten

gu fönnen. §eute bitben fie bort bit jujeitftarffle

Partei. 3m 3uni 1903 'i)abtn brei SO^illionen SSä^Ier ijr

bie ©timme gegeben, ^n belruBter ßinfeitig!eit, mit

cbfid)tli(^er <SdE)rofi|eit vertritt fie bie ^ntereffen ber

Arbeiter, genauer bie ber inbuftriellen £ol^narbeiter.

^ie SSerfud^e, aud^ bit länbtid^e ^rbeiterfd^aft in i^xt

9fleil^en eingubegiel^en, ^abtn billjer nur toenig ©rfolg

gel^abt. Qu ben tüirtfd^aftlid)en 5lf|)irationen finb längfl

bie :poIitifd^en l^insugetreten. 2)ie fojialiftifd^e $artei

tüili jur Wlaä)t gelangen, um alle ftaatlid^en unb gefeilt

fd^aftlid^^n ©inridfjtungen im <Sinne unb (Seift be§ Pro-

letariats, jugunften ber breiten SD^affe, umgulo anbeln.

tKuf frieblid^em SSege, fo öerfi^ern bie einen; mit

(Sktoalt, brol)en bie anbern.

Unter iljren Ö^egnem (teilen bie großen Arbeitgeber

in borberfter fRei^e, bit Snbuftriemagnaten unb ^ru^

benbefi^er. ^a§ gleiche, birefte unb gel^eime SSal^l^
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red^t tagt i^xt Mai^t in her Öffent(ic^!eit jurüdiretcn,

Iiat fie njoI)t aud^ tat[äd)ttd) eingefd^ränft, abtr fie bleibt

v.oä) immer gro§ genug, unb bie mobemc ©^nbi!at§^

betücgung I)at fie nenerbing§ er^ebli^ gefteigert. 'Sie

meiften öon i^nen finb bereit, burdi SBol^tfalirtgeinricä^*

langen aller ^rt bie tüirtfd^afttid^e Sage il^rer Arbeiter

gu öerbeffern, aber guglei^ tüel^ren fie fid^ energifd)

gegen ftaatlic^e DJlagregeln, burd) bie fie genötigt mür^»

bcn, in ber !or|)oratit) jufammengefd^Ioffetien ^rbeiter-

fd^aft einen gleid^tüertigen 5D'Zad)t{a!tor gu erbtiden. <Stc

tnotien §erren in i^xtm §aufe bleiben. Qn bem ftoI§en

5öen)u6tfein, ba^ i^xtm ^a^jital unb il^rem Untemel)==

mung§geift ber Sluffd^tünng ber S^^^fii^iß h^ banfen ifl,

iinh ha^ in ber ($5egenmart t)or allem eine blül^enbc

Snbuftrie hen 9fleidftum eine§ SSotfeg begrünbet, n)onen

fie grunbfä|üd} an ber l^eutigen <Staat§orbnung nid^t

rütteln laffett, unter beren <Bd)u^ allein jene 95Iütc fid)

cnttüideln tonnte, öertangen aber au(^ anbererfeit^, ba^

ber (Staat ifire Sebürfniffe berüdfid^tige ober gerabcju

i^re Sntereffen förberc. DJne in biefen fpegififc^eu

©ebcufengang eingugel^en, fc^tiegen ftd^ il^nen in ber

öegnerfd^aft gegen bie ©ojialbemofratie alle biejenigcn

<tn, meldte au§ 3'^tereffe, Ö^eföo^nlieit ober tiber^eugung

bie beftel^enben S5crljältniffe aufredet erhalten rtjollen.

5£)a§ finb in ber §auptfad^e bie Sanbmirte, große ©runb*
befi^er unb üeine 93auern, mit i^nen bie Beamten unb
SJJilitärg unb bie anberen Greife, bie mit ijnen ju^

fammen]f)ängen. Sür biefe ift ber (^egenfa^ junäd^fl ein

4.'.oIitifd)er. SSirtfc^aftlid^e S^agen liegen ben einen fem,
bie anberen 'i)ahtn i^re eigenen ©orgen unb SBünfd^c,

toeldje benen ber ©ogialbemolratie bietfac^ biametral

entgegenlaufen.

SSenn nun aber gerabe bie§ bie ^ai^t ber fojiaI>

bemofratifd^en Partei begrünbet, ba^ fie bie loirtfd^aft^

lid^cn S'orbcrungen cine^ gefdjloffenen (Staubet jum 5lu5*
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gcmgg^uttftc nimmt, fo liegt ber ß^ebanfe na^e, burd^

eine ^olitif, irelrfie biefen gorberungen na{]^ 5DZögIi{f)!eit

geredet n?irb, il^re 5QZac§t ju fd^roäc^en. ©iner folc^en

^oliti! tüerben alle bie bereittüillig juftimmen, tvtldjt

in menfd^enfreunblitfjer ©efinnung btn 5lrbeitern eine

58effernng il^rer materiellen Sage unb i^rer SeBen§='

bebingungen münfc^en. gür biefe ^ahm gefe^geberifc^e

ober abminiftratiöe 9}ZagregeIn, tvtidjt bireft ober in*

bireft l^ierauf gerid^tet finb, i^ren SSert in fi^ felb'l\

nid^t nur um jener :poIitifdf|en glxjedbeftimmung toitten.

5(ber aud^ fie n?erben im |)oIitifd^en Kampfe ben ^r*
beitern Dorftellen, ha% bie Erfüllung i^rer beted^tigten

fyorberungen tvtii e^er oon hm arbeiterfreunblid^ ge*

finnten bürgerlidfien Parteien §u ertoarten ift aB öon
ber unerreichbaren 3^^^^^ natf)ftrebenben ©cjialbemo*

!ratie. Qwn ©df)tt)ierig!eiten abfr begegnen auf biefem

^ege unb t)er!f)inbern eine SSerftänbigung.

gunäd^ft eri^ebt fid^ bie f^rage, tvtiä)t fyorberungen

benn al^ bered^tigte §u gelten l^aben? 'Man !onnte f)offen,

einen feften 5Jiagftab hierfür §u befi|en, folange man
fid^ tjorfe^te, bie natürlichen 9fted)te in bem frü^tr er^

örterten ©inne §u fdf)ü^en. ^IBbann ergab fiqi, tva^

beif:piel§meife bie gorberung einer S5erfür§ung htx ^r=»

beitgjeit betrifft, bag hit 5Irbeiter niqt gehalten nierben

bürfen, länger gu arbeiten, al§ ber burtf)fd^nittIidP)en Sei*

fhtng§fäl^ig!eit eine§ erföad^fenen 93Zanne§, o^ne 8d^ä*

bigung feiner ©efunb^eit, entfprid^t. So fonnte mau
ba§u fommen, bie gefe^Iid^e g^f^^^Gung eineB SD^ayimal*

arbeit§tage§ gu öertangen bon gei^n ober I)öd)ften§ elf

©tunben. 5lber ba^ Parteiprogramm ber Sojialbemc*

!ratie geljt mel toeiter. ©elbft ber ad^tftünbige S^ormaU

örbeit^tag gilt Ijier nur aB borläufige ^bfdfilag^ja^lung.

Unb iDcr tDollte eg bem Arbeiter nid^t gerne gönnen,

hai er burdj S3er!üräung ber Fronarbeit im ^ienfte
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unb gum SSorteile bt§ Unterne^merg 3^1* getuanne für

angemeffene ©t^olung, jür geiftige f^ortbilbung, für ba§

JÖeben in ber gamilte, jür nü^lid^e unb erfreuenbe ^eben^

bef(f)äftigung? 5lber natürtt<^ bürfte bie SSer!ür§ung

ber 5trbeit§§eit nic^t äuglei^ eine SSerminberung be§

@in!ommen§ für ben 5(rbeiter bebeuten, benn öor allem

mu^ er leben, er unb feine ^^amilie. S^^öglic^ ift bit

SSer!ür§ung fomit nur bur^ eine 9}Zel)rbelaftung ber

Unternehmer. 2)enn inenn e§ aud^ feftW*/ ^^6 ^rbeit§^

§eit unb §lrbeit§(eiftung ni(f)t gleiten Srfjrüt gelten unb

baj3 iuöbefonbere bie übermäJ3ige 5(u§be^nung ber erftern

fid^ ftetg aB eine mirtfdiafttic^ öerfe^lte S[)la§regel l^er^

augftellen tüirb, fo gilt bod^ umge!e^rt nur innerhalb

getüiffer ©renken unb in berfc^iebenem ^la^t für bie

öerf^iebenen gnbuftriegföeige, ba}^ bie SSer!ür§ung ber

5lrbeit»5eit bie Seiftung fteigert. ©^on balb ift ber

$un!t errei^t, tüo bieg nicf)t me^r ber ^all ift, unb ber

^ugfall nur burd^ Sinftellung einer größeren S^^^^ ^on

Arbeitern, alfo burd^ gefteigerte 2ol)naufU)enbung ge^

btdt trerben fann. SSer nid^t einfeitig auf ba^ ^ntereffe

ber 5lrbeiter eingefcljmoren ift, mirb öerfuc^en, eine

mittlere Sinie §u finben, bei toelc^er ber Unternehmer

befteljen !ann, unb ber Arbeiter feine 9?,ec^nung finbet.

*^ann tüirb er öermutlic^ erleben, ba\i feine SSorfc^läge

il^m ben Qoxn ber einen eintragen, ol)ne i^m btn ^anf
ber anbtxn ju erroerben. ^n bem Sßettbemerb um bie

©unft ber Arbeiter mirb bie So§ialbemo!ratie ftet§ im

SSorteile fein, ba fie bei i^ren ^orberungen unb SSer=*

l^ei^ungen feinerlei S^tüctfid^t auf anbere 33eüöl!erung§^

teile §u nehmen braurfjt.

5lber ba^ ift nic^t ba^ fcf)limmfte. SSenn e^ fiel)

nur um ein 5DZe^r ober Sßeniger l^anbelte, nur barum,

bie mirtfc^aftürfie Sage ber 5lrbeiter gu beffern, il^re

Stellung btn Arbeitgebern gegenüber gu öerftärfen, il^ncu
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einen größeren %nitil an bem Ertrag ber $robu!tion

5u fiebern, fo !önnte man tmmerl^in l^offen, mit ein*

fid^tigen Arbeitern §u einer SSerftänbtgung gn gelangen,

^ber bamit mirb ber entfd)eibenbe $unft fcEjon lange

nid^t mel^r getroffen. ^a§ $artei:programm ber ®o§iaI*

bemolratie befd^rän!t fid^ nid)t auf g^rberungen, beren

(Erfüllung auifi auf bem SSoben ber l^eutigen <Btaat^^

unb ÖJefellfd^aftSorbnung möglid^ tüäre. ^olitifcCj:

f^ragen finb SO^adfitfragen, ba^ politi\^t Programm ber

©o§taIbemo!ratie jielt auf bic Söfung ber legten aller

lO^ad^tfragen. <Sie hiill bie ^errfc^aft b-efeittgen, treidle

ber Öefi^enbe ber Statur ber ^aä)t nad) über htn ^iä)U

ht\x^tnhtn ausübt, unb ba^ Proletariat emangi:pieren, in^

bem fie iebe§ ©onbereigentum an anberen al§ berbraud^-

baren ©arfjen abfc^afft. ®amit hJäre ber Unterfd^ieb

gitJifd^en Arbeiter unb Arbeitgeber aufgel^oben unb btm
erftcren bie Aulfid^t auf btn Collen Ertrag feiner Arbeit,

o^ne Abgug öon Unternel^mergetoinn, eröffnet. S)ann

gäbe e§ nic^t Arme unb 9fleid^e mel)r; mit ber allgemeinen

ArbeitS^flid^t berbänbe fid^ für alle ber gleidje An*
f^rudf) auf bie (55enüffe be§ 2thtn§. ®ann tüäre enblid^

bie Qaljrtaufenbe ölte Ungerec^tigteit Derfd^tDunben, ba^

bie groge SJZaffe ber SOZenfd^^eit hti fdjtüerer Arbeit

baxht, tüäljrenb eine Keine SJJinberl^eit mü!^elo» bic

grüd^te erntet, bie fie nic^t gefät Ijat. ®ann gäbe e§

leine el^rgeijigen f^ürften mel)r, Ujeld^e il^re SSö(!er in

finnlofe Kriege üertridteln, beren (Erfolg im beften f^alle

mieberum nur b^n ^errfdjenben unb SSefitjenben gugute

!ommt, unb bie SD^illiarben, hjeldje bie l^eutigen 'Btaattn

für i:^i*i ^rieggrüftung ausgeben, fönnten §ut Sefferung

beB ^olUtüof)!^ naä) ber materiellen n)ie nad) ber gei-

ftigen (Btitt öerföenbet tvttbtn.

An bie (Stelle ber fogialen grage, nite man fit

öor breigig 3^5^^^ Derftanb, ift bie grage be^ ©o-
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5talt§mu§ getreten, ^ie liberale Xfyeorie njoltte bie

einmij^ung be§ <Staat§ in ha^ SSirtf^aft^Ieben tun-

lid^ft bef{^rän!en, ber (Bo^iaii^mu^ tütU ba§ gefamtc

Söirtfd^aftSleben öon ©taat^ tregen autoritatit) geregelt

föiffen. 3u aller geit galt bit x^tli^t ©ic^erung ht§

$riöatetgentum§ aB hit erfte ^lufgabe, aber auä) alS

bie feftefte (Stü^e ber <Staat§= unb (^efellfc^aftSorbnung.

3u einem großen 2:eile ift bie bisherige 9flecl)t§enttm(!'-

lung barin aufgegangen, bagfelbe immer tjollftänbigcr

unb allfeitiger ju fcf)ü^en. 6^ galt al§ unantaftbar, al5

l^eilig, meljr al§ bie GJre, bie ©ittli^Mt, bie ^Religion,

^er ©ogiali^mug bagegen erflärt ba^ Privateigentum an

$robuftion§mitteln für einen Ü^aub, ben bie 2Jiinorität

an ber grogen S!}Zel^rl)eit begangen l^at unb fortU)äl)renb

begebt; er fie^t in i^m ba^ SSolltüer!, burc^ tüelc^eS

biefe SD^inorität i^re §errfc^aft über bie breite 5!JJaffe

be§ SSol!e§ begrünbet unb befeftigt. ^ajer reflamiert

er bie $robu!tion§mittel für bie (SJefamt^eit. ©runb unb

S3oben, S3erglüer!e, ©ebäube, SDZafd^inen unb 9flol#offc

aller ^rt follen in ^olleftibeigentum übergeführt toerbcn,

füllen in 3iif^^ft bem ©taate ober ber öJemeinbe gc=»

pren. ^a§ ift bie eigentlid^e, bie grunblegenbe g^r*

berung be^ $rogramm§, auf ujelc^em fic^ allein in

5Deutfd^lanb eine Partei öon §unberttaufenben tjon tnt^

f^loffenen 5ln^ängern jufammengefunben l)at.

28a§ fie üerbinbet, ift bor allem ber ^ag gegen

bie befte^enben SSerljältniffe. ®ie moc^en feinen Unter*

ftf)ieb smif^en btn t)erfcl)iebenen ©ru^pen ber Ökgner,

fonbem fe^en in iljntn allen nur bie privilegierten

^u^beuter, bie burd) frembe Arbeit leben unb reic§

tuerben toollen. ^n bm ftaatlid^en Organen erbliden

fie nur bie (S^efd^äft^fü^rer ber i^errft^enben klaffe, burd^

bereu 3ntercffen glei^mägig (^efe^gebung, SSermaltung

unb Suftij biitiert to erben. S)ieä alleö toollen fie ba^tx
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reformiert ober Oteinteljr öon ÖJrunb au§ neu gemacht

hJiffen, fo tüte eg beti S^tßi^cffe^ ber ^efamtl^eit, be§

SSoI!§, entf^rirfit. 5lber bie &mo^nf}nt ift eine ftarfe

©tü^e. 2)ie SDZenfc^en :^ängen an bem, tva^ Oon je^er

getoefen ift. 3n ftum:pfer Befangenheit frf)Ie:|):j)en fie

bie Saften hjeiter, hjelc^e Sift ober ^ttvait früherer (55e*

fd)Iedf)ter i:^nen aufgebürbet ^at. ©o mug ber :poIitifc^en

Umtöäl^ung eine S3efreiung ber ©elfter oorangel^en! ^a*
'i)tx ^rieg gegen bie ^irc^e, bie toie teine anbere 3#i*
tution bie ÖJeifter fnecf)tet! ©ie iDar in ben Vergangenen

Sci^i^i^iinberten auf§ engfte mit bem genbalftjftem Oer^

fd^tüiftert, fie toar bie getrene §elferin be§ ^bfotuti^*

mnl, fie ift aud^ ^eute bie SSerbünbete ber l^errfc^enben

unb befi^enben Maffe. greilid^, na<i) htn ^bfid^ten b€§

©tifterg ber (^riftlidjen Oteligion follte ba§ ntc^t fo fein;

er liebte bie ^rmen unb rief fein 2Be!^e au§ über bie

9fieicf|en. 5lber feine OoI!§freunblid^e 2e!^re ift längft

hi^ jur Un!enntlid|!eit entfteüt. Unb §ubem ift fie

gur Befreiung ber ^elfter, §um ^am|)f ber (SJegentoart

nid)t§ nü^e. 'S)enn bie d)riftlic^e ^Religion ijl eine 9?e*

ligion ber genfeitigfeit. ©ie :prebigt ©ntfagung, ge*

bulbige Ergebung in htn SSitlen ©otte§ unb Oerl^eißt

für bie Wü^tn unb ©ntbel^rungen be§ irbif^en Seben§

^immlifd^en SoI)n. ^aöon itjollen bie SSerfünber be§

neuen, fojialiftifd^en ©OangetiumI nid^t^ miffen. ^m
©egenteit! ^ie Hoffnung auf ein ^roblematifc^eg ^tn^

feitg foH bie arbeitenbe 58eOöI!erung nid)t länger um
bie (iJenüffe be§ ^ie^feitl betrügen. ®arum ^rebigen

iie ftatt ©ntfagung energifd^el SSertangen nac^ btn

(Büttxn ber ^rbe, ftatt (Ergebung ffru^iellofe 5lufle^^

nung gegen bie bi^Ijerige SSergemattigung. SSegierig

greifen fie nad^ htn Sßaffen, meldte eine oermeintUd)e

SSiffenfc^aft il^nen liefern miif3, um mit ir)rer §ilfe gu

gerftören, tva§ an religiüfen S^orftellungen unb @rinne=*

rungen im SSemugtfein ber ß^enoffen oorijanben ift. ©1
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tväu abgejd^madt unb läd)et(irf), tuäre e^ nirfit überaus

traurig unb befrf)ämenb, tüenn man erlebt, ba^ Seute

ol^ne jebe ^urtfjbilbung, üi)ne tüir!ad)e§ SSijfen fit^

mit aufgelefenen i^e^en brapieren unb al§ SSertreter

einer I)öi)eren (ginfid^t, einer tüeiter t)orgef(f)rittenen

Senfmeife aufzutreten tüagen. ©ie l^aben ^ädti§> SSelt*

rätfei gelefen unb reben öon 9JJoni§mu§, o^ne aud^ nur

gu a^nen, bag ba§ 8cf)iagtüort bie Probleme öerbecEt,

ftatt eine Einleitung gu i^rer Söfung §u geben, ^on
allen öerberbliclien i^olgen ber fo^ialiftifd^eu Agitation

ift bie tjerberblid^fte, ba^ fie tüeite Greife be§ arbeitenben

^ol!e§ bem :platten 9}Zaterialigmu§ auggeliefert ^at ^a^

gegen t)erfd)lägt aucl) ber ©a^ bt§> Erfurter ^rogrammä
nic^tg, tvonad) Sieligion ^riöatfac^e fein foll, fo ba^

ber ©d^ein ermecEt föirb, aU folle bem religiöfen teufen

unb ©m^finben be» einjelnen freier Siaum gelaffen

lüerben. Sie foäialiftif^e Agitation !ann bie materia*

liftifd^e SSeltanfc^auung nid)t entbel^ren, mag auc^ bie

materialiftifrfie ®efc]^icf)tg|3^iIofo^l)ie, trie fie öon £arl

5J^arj formuliert tüorben ift, aufgehört l)aben, al§ un^

umftöBlic^e 2Bal)rl)eit ju gelten, ©ie ift i^r unentbe^rlid),

tüeil bie Elemente ber gegenteiligen SBeltanfc^auung,

lüeil ber ©laube an einen perfönlic^en ^ctt, an eine

göttlicfie SSeltregierung, an eine Isoliere S3eftimmung be§

?^hnfd^en unb einen enblid^en ^uggleic^ §trifcjf)en mora^

lifc^er 2öürbig!eit unb ^lücffeligteit fid) i^r ^inbernb

in ben 2Beg ftellen, luenn fie an bie 2eib€nf<^afteu

op^elliert, menn fie ^ag ^jrebigt unb btn 9^eib auf*

ftacf)elt, menn fie ben gleid^en Anteil aller an bem

(^enuf] b€r Grbengüter al§ ba§> pcl)fte Seben§§iel I)in=

(teilt unb jebeg SDlittel für erlaubt Ijält, iüeldie^ biefem

3iele nä^er bringt.

^ber aud) umge!e^rt: 2öer auf bem 35oben be§

5)?aterialigmu0 (tel^t, tüer in bem 5!}Jenfd^en nid)t§ fe^en

n^ill alg bie ljöd)fte ^pi^t, big ju ujelc^er tint nur
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bcm 3tf öttg ber 9^aturge[e^e folgenbt ©ntiüicftung, o^nc

Seitung bur(^ eine p]^ere gmecEfe^enbe Tla<i)t ^ingefü^rt

^ai, für ben gibt e§ !einc bie SBillfür ber einjetnen

binbenbe fittlid^e Drbnung, feine anberen Qkh bt§> Tltn^

fd^enteben§ aB bie, nielc^e bk eingelnen felbft fic!^ ftedEen,

fein anbetet ffitd)t aU ba^ Siecht beg <3tär!em, feine

ttieitere Sf^ed^tfertigung für bie ntenfd^Iic^e §anblung aU
xf)x SSert für ba^ eigene Söol^I be§ §anbelnben. ^lüe

öermeintlid^en Sled^tgfragen finb aBbann bIo§e SD^ac^t^

fragen, unb in bem geh^altigen ^am^je um bie (3taat§=

unb Q5efeIif(^aft»orbnung, mit bem eine naivere ober

entferntere gufunft un§ bebroi^t, tüirb e§ allein barauf

anfommen, auf hjelc^er ©eite bie größere 9Jlad^t fic^

finbet, hti ber fleineren 3^^^^ ^^r 33e|i^enben ober bei

ber getraltigen S^Ze^r^eit ber Sefi^lofen. Unb auc^ für

bie Q5egentüart ift algbann jebe§ et^if^e 2Jioment au§

ber ^eftreitung ber (So^ialbemofratie au»gef{^altet.

S3ieüeirf)t erflört ber le^tere Umftanb bie (^Iei(§*

gültigfeit, mit tr)ekl)er öiele ber n^ac^fenben SSerbreitung

[o§iaIlftif{§er Seljren unb revolutionärer XeTtbengen ju^

fdiauen, aucf) toenn fie felbft feinerlei <St)m:patl^ie bafür

I)egen. ®ie toiffen nid^t§ me^r Oon et^if(t)en SSerten,

iTjel^e bauernbe G^eltung gu beanfpru^en 1:)ätttn. ^uc^

für i^r getüoljn^eit^mägigeS '^tnUn ift ber ^ufammen*
l^ang abgeriffen, toelcfier bie irbiftfie 28elt mit einet jen*

feitigen, überfinnlic^en oerbänbe. D^ine ba§ S3ebürfni§

noc^ tieferer S3egrünbung richten fie fid^ im S^htn naä)

htn überfommenen ®(^ran!en, toeldje bie ftaat(i(i)e @e*

fe^gebung unb bie Wfloval ber fogenannten guten @efell*

fd^aft aufgericfjtet Ijaben. Hber e§ fel)lt i^nen ba^ inner*

li^e SSerI)ältni§ gu S^eligion, ©ittlid^feit unb ditä)t^

unb mit ber SSertf^gä^ung biefer ibealen ©üter fel^It

i^nen ber SDZut ber Überzeugung. 2Ba§ ptten fie alfo

bem revolutionären ®o§iali§mul gegenüber ju beftreiten
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ober ju öertetbigen, folange nur bie ftaatlid^e Autorität

öeiüillt unb imftanbe tft, fie burd^ 1|5oIi5ei unb SD^Uttär

in i^um SSefi^ftanbe §u fc^ü^en?

f^ür biefe finb bie folgenben Blätter n^t beflimmt.

®ie n^ürben fie öermutlic^ ungelefen beifeite legen. 5Jber

eä gibt aud^ noc^ anbere, für hjeld^e ber £am^f mit

ber 9flet)olution me^r ift aB nur bie SSerteibigung i^rer

priöilegierten (Stellung, unb bk Ülec^t^orbnung mel^r

aU nur ber jetüeilige ^u^bruc! tatfäc^lidfier 2)Zac^tt)er*

teilung. Q^ntn tüollen fie eine furje Erörterung ber

2Sorau§fe|ungen barbieten, unter benen menf<J^IicE)e3 ®e*

meinleben allein einen vernünftigen ©inn unb einen

für un§ er!ennbaren SSert befi|t, unb barau§ bie ^on*

fequenjen ableiten, föelc^e fic^ für hit Drbnung biefeä

ÖJemeinlebenl l^erau^ftellen laffen.

©§ finb uralte fragen, trelc^e hahti §ur (Bpxaö:)t

tommen, benen aber bie ©egentoart eine gefteigerte S3e=*

beutung Verliesen 'i)at. 2öa§ ift ba^ ffitd)t, unb hjofier

ftammt i^m bie i^er^flid^tenbe Eraft? 2Ba§ ift ber

Biaat^ tüelrfie^ finb feine 33efugniffe, unb tro liegen

bit ©renken für feine SSetätigung? 5}^it ber ^ragc^

ftellung ift §uglei(^ ber 8tanb|)un!t bejeid)net, ton bem
au§ bie Söfung gefudjt tüirb. '2)enn nur bann !ann
ternünftigeg 9?a(f)benfen ^orau^fe^ungen eine§ finn*

üollen menfd^lic^en ßjemeinleben^ entbedten, menn bief^nt,

tüie ber un» umgebenben SSelt überhaupt, S^ernunft ju*

grunbe liegt. 'iBtnn bagegen iOlaterie unb 33emegung

unb blinb lüirfenbe S^aturgefe^e ba^ le^te finb, txjoüon

ba^ Uniöerfum mit allem, tva^ t§> einfc^liegt, abfängt
unb getragen trirb, bann gibt eg xoo^i guftänbe, meiere

eintreten, S3egeben()eiten, vot{6)t fic^ ereignen, Satfarf^en,

mel^e eintreten muffen, aber ba^ ganje 8c^aufbiel be»

^'Zaturlaufg mit feinem ungeheuren ^uftüanb an Gräften,

mit feinem ^runfe öon Planeten unb ^iffternen, mit
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feinem nie ermübenben SBecfifel öon S3lü§en unb SSer*

ge^en, mit feinem tiefen SSel) unb feiner feltenen greube^

^at feinen Sinn unb SSerftanb, ift finnlo§ unb bumm.
SBer fönnte ernft^aft biefen (^tbanttn faffen, ol^ne §u

öeräUjeifeln? Über bie unfäglid^e ^(att^eit eine^ ^afein^,

mie e§ fi<j^ bann ergäbe, foU ha§ leere (^erebe öon
9}loni§mu§ unb ©ntmidlung I)inrt)egtäufc^en. 5lber tva^

]^ülfe un§ felbft ber begrünbete ^u^blic! auf eine fort*

f^reitenbe (Steigerung menf^lii^er ^Itur? SSa§ lf)ilft

e§ ben @efc^Ie{f)tern, bie öor 3af)rtaufenben geboren

iDurben, um §u fterben, bag nad) weiteren ^a^^xtau^tn"

ben anbere ^efd)Ie<i)ter lommen, bie bei i^rem ftüd^*»

tigen 2Iuftandren au§ bem 3^id)tg on neuen Söunbern

bcr Xt^nit tjorübergeifien? Unb tva^ l^ilft e§ biefen

§u tüir!lid)em (S^Iücf, ^u abf<^Iie$enber SSefriebigung ?

2)ie menf^Iid^e SSentunft erträgt e^ nic^t, ba^ atle§

nur entftef)en foU, um §ugrunbe §u ge^en. ©ie fud^t

enjige SSerte unb in bem bunten <Spiel ber (^eftalten,

me^e§ bie SSelt öor unfern ^ugen auf[ü]^rt, ben tvtd)^

felnben 'än^bxnd ewiger, unüorbenüic^er (^ebanfen.

Samit ftelit fie ber med^anifc^=materialiftif{!^en bie

ll^eiftifc^4eleoIogif{^e 2Se(tanf(^auung entgegen. SBeil fie

§u jebem SSerben unb @efcf)ef)en eine Urfad)e üerlangt

unb ein urfac^Iofe§ Sterben al§ unmöglich §urüc!tüei(t,

fo forbert fie aud| mit bem anfange ber SSeltbemegung

eine Urfac^e ber gefamten 23eltn)ir!(i(^!eit. SSir fönnen

un§ borftellig mad^en, mie, nac^bem einmal ber Tlt^

c^ani§mu§ be§ 2öelt(auf§ SSirfIid)!eit gewonnen 'i^attt,

ein guflanb auf btn anbern in begreifli(f)er 5^ottüenbig*

!eit gefolgt ift unb treiter folgen tüirb. 5lber ein erfter

3ufianb mug bagetoefen fein, in melc^em gum erften*

mal hit (SJefamt^eit U)ir!famer (Elemente in beftimmter

unb bebeutung^öoller SSeife miteinanber öerlnüpft njar,

fo ha^ baraug alle§ (Spätere fotgeri^tig fid^ ergeben

lonnte.
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Unb btejer erfte Suftanö ift nur benfbar atS l^er^

t)oxgeBtad)t burc^ bie Xat einer übet aHe-n SO^ec^ani^mu^

{)inau§Iiegenben Ie|teu Urfaqe. 51I§ lefete !ann fie mir

eine f^ontane fein, eine Urfac^e aljo, hjel^e htn ©runb

il^reS 2ßirfen§ in \i^ felbft ^at unb ni^t üon einem

anbern iemeilig §um SSirfen genötigt njirb. <S^ontaneität

aber bebentet ÖJeiftigfeit, benn ber (^eift entf^dbet M
felbft im ©egenfa^e jur 9Jlaterie, bie öon äugen §u=

re^t geflogen n)irb. ©o !nü:pten lüir bie finnU^-!ör^)cr^

li^e SBelt an ein geiftige^ ^rin^ip unb getoinnen bomit

5ug(eid; bie 9}Wglicf)!eit, bie bernünftige Drbnung unb

ätüedmägigfeit in ber Söelt auf eine ärt)erffe|cnbe Ur-

fac^e, eine übermeltüqe SSemunft jurüd^ufül^ren. 2)ie

ein^eita^tJ SSelturfcd^e aber faffen tüir jugleid) al§ ben

Snbegriff aller SSoUfommen^eit, aU ha^ einzige an fic^

SSertüoUe, burd^ tüeld)e§ al(e§ anbere erft SSert geniinnt,

unb in tueld^em e^ unverlierbar in feinem SSertc be-

töaljrt bleibt.

e§ ift nic^t möglich, :^ier biefe (Sebanfen ttjeiter 5u

führen ober tiefer 5U begrünben. ^ad^ einer beftimmten

Seite l^in toerben bie fonfequenjen barau3 aUhalh ju

sielten ftin. ©ine S3emer!ung aber mug §um ©c^luffe

no^ gcmacl)t merb^n.

^a§ Sliriftentum ^ai bit tl^eiftif^^teleologif^e

2öeltanfi^t in fi(^ aufgenommen, ©ie Mlbet bie QJrunb*

läge aller feiner S)ogmen, hit unerläßliche SSorau§=*

fe|ung ber §eiBö!onomie. '3)arum toirb mit bem d^rifl*

liefen erlauben ber ©eele beB finbe^ autoritativ unb in

religiöfer 5orm eingefenft, mag fi^ ber grübelnben SSer*

nunft aB le^te^ 5orfc^ung§ergebni0 immer hjieber ^tx^

auSftellt. ^ber e§ ift falfd^ unb nur ein Verbreitetet

53orurteil ju mäljnen, bag mir mit bem (^thanttn an

&ott bie ©renje möglid^er ©rtenntni^ überf^ritten unb

nx^ nur noc^ in ber ©:ppre religiöfen (Sm^finbenä be*

C>ettli na, 8icrf)t, Staat ufro. (®. Ä.) 2
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mcgtcn. SBir btnitn @ott, m«il uit^ nur mit feiner

'annahmt bie äSelt begreiflid^ lüirb, unb tüir btntm
il^n fo, toie tüir ii^n htntm muffen, tvain mir bie SBelt

auf il^n aB auf i^re te|te Urfa^e jurüdfü]^ren. Unfere

3[krnunft !ann nic^t anberg, fie muß für jebeä ^t*

ttjorbene eine Urfad^e fe^en, unb barum ift e^ grunbtofe

393iU!ür, il^r §alt ju gebieten, toenn biefer unausrottbare

Xrieb §ur ^nerfennung eineS fd^ö|)ferifd)en ©otteS nötigt.

@inem bequemen ober irregeleiteten 5lgnofti^i§mu§ gegen*

über Utiht ba^ SSort beftefien, toeld^el Oor ^unbert

Sauren ©rfielling an 3a!obi f{f|rieb: „$^i(ofo:p]^ic ift

nur folange toirflid^ ^I)itofop:^ie, aU no<ä^ hk SJieinung

ober ®eU)i§i5eit übrig ift, ba^ fid^ burd^ fie über ^ afein

ober 5^ic£|tfein (^otteg etUjaS tt)iffenfd£)aft(id^ auSmad^en

laffe/'



erffes Kapifel.

Die littlidie Ordnung,

^ag e§ ein allöerbinbettbeg ©ittengefe^ gebe, l^at

man oft genug mit SSorten geleugnet, oljne hahux^ bie

entgegengefe^te Überzeugung ber Tltn\^^tit etnftlic^ et^

fd^tittern ju tonnen. UntoiUfürüd) ;prüft ein jebet eigene

unb frembe ganblungen auf i^ren fitt(id)cn '^xt, htn

er beutlic^ öon allen anberen SSerten unterfc^eibet. (Sine

^anblung !ann nü|Iid^ fein in 9flürffi<^t auf einen be^

ftimmten einzelnen S>^td, mir mögen fie um ber auf*

gemenbeten traft ober @efd^tcEIi{f)!eit tüiden beujunbern,

fie !ann bie ^^antafie befted^en unb fid^ bem (^efü^Ie

einfd^mei^eln, unabhängig aber öon bem atiem ent*

fc^eiben trir bie ^rage, ob fie fittüd^ juläffig ift ober

nic^t. %vLd) toen bie tonfequente ©ntmidlung feiner

^banitn ba^in gefül^rt ^at ober ba^n fül^ren mügte,

bk Geltung einer objeftiöen Sf^orm für bie Drbnung

be§ menfc^lic^en Seben^ in 5lbrebe §u ftellen, mirb btn

SSorhJurf, ba% er unfittlirfi ^anble, entrüftet jurüdtoeifen.

'äu§> biefer iatfac^e — iüir tonnen fie mit ^ant ein

^aftum ber SSernunft nennen — ergibt fid^ eine Sftei^e

üon it)icf)tigen gofgerungen.

^u follft, fo lautet bie formet, in meld^er ba^

3ittengefet\ an un^ herantritt, ^u foUft ba^ eine tun,
2*
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auc^ menn eS mü^eöoU ift, mit D:pfern berBunben,

cudi tüenn e^ fic^ htm S>oht ber SJ^enfc^en entgie^t, —
iinb bu follp; ba^ anbere laffen, auc^ tüenn bieg btn

SSerjid)! auf alle mögti^en SSorteile cinf^j^Iie^t. ^iefe»

Sollen ift völlig öerfd^ieben öon ber notmenbigen Geltung

logifcEier ^efe^e. ^n biefe finbet fi^ unfer 2)en!en

gebunben, e§ [inb bie (^efe^e feiner Statur, bie mir

mit SSetougtfein niemals übertreten, tuo mir un^ bto

3)en!en§ emft^oft bebienen, um bie SBai^rl^eit §u erfennen.

2Sir fönnen e^ gar nid^t. Unmöglich fönnen mir t>ov.

einer unb berfelben ^a^t be:^au:pten mollen, ba§ fie

fei unb nid^t fei, fo fei unb anberg fei. Söenn mir einmal

eingefei^en ^aben, ha^ in einem gleid^fcfieniligen ^reiecf

bie 2Bin!el an ber ©runblinie einanber gleicf) fein muffen,

fo ift e§ ung fd^led^terbingg unmöglid), ein gleiq^

fc^enfligeg ^reiedE ju ben!en, bei meld)em bieg tro|b«m

nic§t ber gall märe. Qtbti SSerfu^ biefer ^rt fc^eitert

cm ber 5^atur unfereg 2)en!en§, bog fid^ gtgen offene

baren grrtum auflel^nt. ^ag fittlid^e ©ollen 'i)at eben*

fomenig gemein mit bem 3^öang ber S^aturgefe^e. @g
f:prid^t fein SDZüffen au§, ha^ )i<i) unmeigerlic^ burc^^

fe|t, fonbern eine SSerpflid^tung, bie anerfannt mirb, o:^ne

bo^ fie bie 9^ötigung einfc^löffe, fid) i^r ju untermerfen.

Satfäd^lid^ !önnen mir ung ber anerfannten SSer:|jf(id}'-

tung entjiel^en, inbem mir tin ^efe^ übertreten; fie

bleibt tro^em anerfannt. ^enn mir finb ung algbann

bemugt, ha^ mir anberg gel^anbelt ^ahtxi, aU mir 'i)ätt€n

-^anbeln follen. ©ntfprid^t aber unfer SSollen unb

§anbeln bem erfannten unb anerfannten ©ollen, fo

finb mir nid^t baju getrieben, aU ob ung eine l^intrr

ung ftel^enbe SD^ia^t auf ben ©rfolg Ijinftiege, fonbern

fraft eigner (^tfd^eibung bemegen mir ung ju bem
»orge^eid^neten QitU. Saturn finb ©ittlid^feit unb (£go*

i§mu§ entgegengefe^te ^ole. 5£)ort beftimmt unfer ^an^
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beln bte fretlDilttge ^n:|3a|fung an bie aU gültig anet*

fantite Spornt, l^ier treibt un§ ein blinber gnftinft, bei

ttuf bie (Steigerung ber eigenen SSol^lfal^rt gcrid^tet i{t.

^u§ biefer im holten jid^ offenbarenben Eigenart

be§ (5ttteng€fe|e§ aber ergibt fid^, bag baB le^tere feinen

UrflJrnng nid^t menfcE)IicE)er Übereinfunft öerbanfen !ann.

SD^enfd^lid^e Üöereinfunft ^^fkgt mand^erlei Sflegeln auf*

aufteilen. SSir unterwerfen un§, meti hjir in ben Reifen,

in htntn tüir un§ bemegen, feinen ^nfto§ geben ttJoHen.

2)en Sl^aratter fitttid^ öer^flid^tenber 5^omten ^oben

jene 9^egeln für un§ nic^t. 2Ber in einer (^efellfc^aft

in einem anberen ^nguge erfdfieint, aB ben alle anberen

bem §er!ommen gemä§ angelegt ^abtn, njirb bit^ t)itU

leidet ^jeinlic^ em:pfinben, einen fittlid^en SSormurf toirb

er fid^ be^ttjegen nirfjt madjen. ^ber, tüa§ hji(i^tiger ift,

e» gibt ?5ätte, mo ba§ <Sittengefe^ öer^ftid^tet, 9iienf<f)ett*

fa^ungen §u übertreten unb ber (SJefal^r ober ben

jc^Iimmen f^olgen §u trogen, meldte mögtid^ermeife bie

Übertretung begleiten. *2)ie ^efs^ic^te lennt htxiif^mtt

^onflüte fold^er SÜxt. SSon je^er fjobtn fie ben bebot*

Sugten ©egenftanb bid^terifdjer S3erflärung gebilbet.

Saraug erl^ellt, ba^ ba§ ©ittengefe^, tütit entfernt, in

if)nen feinen Urf^rung §u befi|en, un§ öielme^r ben

Tla^^tdb an bie §anb gibt, um menfd^Iid^e dJebote auf

ibre ber^flirfjtenbe ^aft ju ^jrüfen. ®em einen bürfen

mit un§ fügen, ein anbereg fotlen mir befolgen, mieber

ein anbere§ aber bürfen mir ni(f)t befolgen.

SSo mir bie öer:bf^tc^tenbe ^aft eine§ menfc^Ucfien

^bote§ anerfennen, fann ber ©runb ber SSer^füd^tung

ein gtreifadjer fein, ttjenn er aud^ beibc 5D^aIe feine SSur§el

im Sittengefe^ l)at. ^a§ menfc^lid^e ^ebot mag biet*

leidet nur ha^, rt)a§ ha§ Gittengefe^ ol^m^n öon un§
»erlangt, nodf) einmal beftimmt unb au^brüdlid^ öor-

^d^reiben. ^ann ber^fliifjtet e§ auf (^runb feinet Su'
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öon Skhtn unb (Eigentum btftimmen. Ober bet 3n5<^^i

!ann fittlid^ inbifferent [ein, ahtx ba^ Ökbot bet:p|U(^t€t

htnnsr^, n?etl e§ öon fold^en erlafi'en ift, benen mit,

tüieberum auf (^xunb b€§ ©tttenge|e|e§, §um &t^ot]am

t)txp\ii^ttt finb. ^t Unterfd)ieb ift itnc^tig. ^ann
ein ©eBot üer:pflitf)ten unabl^ängig öon feinem Si^l^^lt,

tDtil e§ öon einer anetfannten Autorität exlaffen tuurbe,

fo befte^^t bie 9JlöglidE)!eit, ba^ eine gett)i)^nl)eit§mägige

Untertnerfung unter bie legiere toeiter fü!)rt, al§ nac^

bem ^ii^ttlte suläffig ift, ^uxnal ber fittlid^ öer:pf(ic§tenbe

^f)aiatttx eine§ fold^en S^^^Itg nic^t immer in glei(f)er

^eutlic^teit er!annt tvitb. ©o gef<^ie^t eg, ba^ in

^jietätöoller Erfüllung alter unb aB l^ilig geltenber

(Sa^ungen §anblungen vorgenommen iDerben, meldte ein

gefd^ärfteS Urteil aU un^uläffig ober öeriüerfüc^ branb^

mar!en mü^te. ®ie ^{(gemeingültig!eit be§ Sitten*

gefe|e§ in feinen grunblegenben, allgemein einleuc^-

tenben gorberungen mirb baburd^ nict)t in gragc ge*

fteltt. So tvtniQ, ai^ bie ^IIgemeingültig!eit oberfter

t^retifdfier 28af)r§eiten babuxii) in grage geftetit wirb,

ba^ über bie entfernten ^onfequengen, bie fid^ auB xf}ntn

unter alUxf)anb SSorau§fe^ungen ergeben !önnen, ©treit

fein tann unb Uneinig!eit befielet.

SSenn aber fonad^ ba§ Sittengefe^ unabhängig ift

öott men|d)Iic^en Sa^ungen unb l^ö^er fteltt aU biefe,

rool^er ftammt e§? SSol^er fommt i^m fein ^njalt

unb feine oer^jfUrfitenbe ^aft? ©§ liegt na^e, unb

bie @ef(^id)te ber $^itofo^!)ie ift angefüllt mit SSerfud^n

biefer 5Irt, ba§> Sittengefe^, um e§ ber SBilÜür ber

einzelnen ju entjie^en, bie eg ja umge!e:^rt einäuf(^rän!cn

berufen ift, irgenbmie au§ ber altgemeinen 9)Zenfd^-

natur !^er§uleiten. Tlan l^at öon angeborenen mora*

tifd^en (^efül^Ien gerebet, glei^fam einem moratifrfien
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^efdjmadf ober einem %altnt, ttjoburc^ tüix ba^ Sfli^tige

treffen. Dber man f)ai gemeint, ba^ bie <Sittli(^feit

au§ bem 5lu§gteic^ entgegengefe^ter triebe entf^ringe,

bem egoiftifc^en unb bem alttuiftifd^en, t)on benen jeber

für fid^ allein auf ^btuege fül^ren rtjürbe. ^ber ber ®e*

fcf^macf !ann niemals fetbft feine 9litf|tig!eit bezeugen.

(^an^ unb gar inbiöibuelt gerid^tet, lägt fi<f) au§ xf)m

niemals eine für alle gültige Sf^orm Iierleiten. Unb
tüit tütit firf) ein Xrieb bem anbern beridfitigenb entgegen*

ftellt, ba§> pngt öon ber ©tär!e ah, in tüeld^er bit

beiben tüirtfam finb; je nad^ bem ^^aturell ber SJienfdjtn

n?irb ba^ (£rgebni§ üerfrfiieben auffallen. ^onftruÜionen

biefer Slrt finb unöermögenb, einen oberften SD'laßftab

be§ fittü{f)en §anbeln§ l^eraugftellen, unb fie öerfennen

gugleid) burrf)au§ bit 28efen§befd^aff€n!^tit be§ le^teren,

inbem fie e§ §u einem 9^atur^robu!t machen unb ber

freien ©elbftbeftimmung auf (^runb einer anerfannten

S.^er|)flid^tung ent§iel|en. 9}Zan l^anbelt al§bann, tüie

man fianbeln mug, föeil gIüdE(irf)e ober be!Iagen§trerte

Anlagen, bie man nid^t änbem !ann, ju biefem §anbeln

unrt)iberftel)lid^ f)intreiben.

^ber thtn jene SöefenSbefd^affenl^eit be§ fittlid^en

§)anbetnB, bie im ©ollen fid^ au§fprid^t, fü^rt, toenn

fie nur in gan^r ©d^ärfe ergriffen unb in öotler Xiefe

aufgefaßt mirb, t)on felbft auf ben rid^tigen SSeg. *3)enn

fie meift mit 5^otrt)enbig!eit über bm SD^enfd^en :^inou§

ux[h auf einen umfaffettben 3itfammen]^ang l^in. <Sie

ift nur öerftänbtid^ auf b^m SSoben einer ganj b-eftimmten

Slöeltanfc^auung, für ben 3[Rateriati§mu§ bleibt fie dn
unlösbare^ 9iätfet, ober öielme^r fie legt in burd^fdalagen*

ber SSeife geugni^ ob gegen benfelben. gür bk mt^

df)anifd^c ©rftärung, njie fie attein bem 5!JZateriati§mu§

5u ö^ebote fielet, ift al(e§, mag ift, bie ^inge unb bie

Grcigniffe unb bie menfc^lid)en §anblungen mit i§nen,
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fo, tüit 60 ift, tüeti e§ fo lüerben mu^te auf (^ruitb

ber borl^anbenen Söebingungen unb nad^ STcafegabe ber

l^errfd^enben (Skfe^e. ®a§ Ökfdiel^cnbe ift jeberjeit nur

ba^ ^robuft eine^ in ber SSergangen!^ett abgelaufenen

^rogeffeg, tüetd)er ju feinem onbertt aU eben bicfem

(^rgebniffe l^infüi^ren fonnte unb §u tl^m mit ^flottuen^

bigfeit i)ingefü!^rt 'f^at (S§ ift niemals ba§ giel, auf

meld^eS jener $roje§ l^ingeric^tet getüefen toäre. 3tllc§,

rtjag ber S^iaturlauf bringt, ift ha^ unöermeibUd^e ffiz^

fultat feiner SSorgefd^i<^te unb felbft tuieber S5ebingung

ebenfo unau^tüeid^Iid^er folgen, ^ür hk feftgef(f|Ioffcne

^ttit öon Urfad^en unb SSirfungen l^anbett e§ fid^ ni<i^t

um bie SSerh)irflid)ung öon 3^^c!en, unb gibt c§ feine

SBa^I smifd^en öerfd)ieb€nen SD^öglid^feiteu. §ier ift

bal^er aud^ feine ©teile für fittliö|e§ «Sollen. Säegreif*

lid^ tüixh bagfelbe erft bann, tüenn man e§ in ba§ Igelte

Sid^t ber entgegengefe^^ten, tJ) cifiifd[)*teIeoto gifd^en SSett*

anfid^t rüdEt.

Unb fo ift benn fogleidE) baoon ^uggang gu nehmen,

ba^ jener gan§e SD^ed^ani§mu§ be§ 5f^aturlauf§ nic^t

aU eine auf fid^ felbft geftellte "^aii^t angefel^en toerben

fann, fonbern aU ein (Softem Oon SD^itteln gur 3Ser**

ioirflid^ung ehjiger S^^^/ "^^ ^ic unüberfePare SSiel^eit

öon Elementen, bereu Söed^fetf^iel il^n öortoärtitreibt,

beftimmt ift burd^ einen urf^rüngti^en $(an. SSom

3tanb^)unftc be§ S!JlateriaIi§mu§ h^tuM 5^aturgefe| nur

bie auf eine furje formet gebrad^te SBcfd^reibung eineg,

fotoeit unfere ©rfal^rung rcid^t, ftet§ in ber gleichen

2Beife gefd^el^entven 9^aturt)organge§. ^uf bem je^t ein*

genommenen bagegen be§eid^net ber gleiche S^ame bie

9iorm, metd^e jebem S3eftanbteile ber SSeltlüirflic^feit bit

befonbere SSeife feiner Söirffamfeit öorgejeid^net l^at,

bem ^tom nid^t anber§ tvit bem pd^ft enttotdelteu Dr*-

ganigmuS, bamit e^ in il^r feine Eigenart betätige unb
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funbtuc. SSeit aber bte öerjc^iebenen SSeftanbteilc nidjt

fremb unb äugerlid^ nebeneinanber üegen, fonbern 511-

fammen ein einftimmigeg (^JanjeS bilbcn, finb bieje %<t-

\t%t fämtüd^ au§ bem attgemetnen 3Selt^)lane enttuorfeu

ober in i^m enthalten, ^er 2Bir!fam!eit b^r SBett-

binge ^egtnüber ermeift fid^ ba^er biefer le^tere aB ha^^

uniöerfate SSeltgefe^. ®enn ber SSett^tan öertüirftic^t

\\ä) burc^ h\t Xätigteit ber SBeltbinge, W mit be-

ftimmten Gräften unb gäfitgfeiten auSgeftattet, in bc=

ftimntter SSeife aufeinanber tüirten unb tjoncinanber

leiben unb miteinanber mannigfache SSir!ungen f)ert)or=

bringen. 3iet, 9ii^tung unb SJZag feiner ^Betätigung,

hjelc^e ba§ ß^efe^ feinet befonberen SSefen§ au§mad)€n,

finb für ein jebeg burc^ ha^ allgemeine SSeltgefe^ öor-

gejeic^net. 3nbem e§ fid^ bementf^rec^enb betätigt, er-

füllt eg feine eigene ^lufgabe unb trägt e§ jugki^ gfU

feinem Xeile ^ur SßerlDirtü^ung be§ allgemeinen Söett-

plante bei, benn e§ füllt bamit bie ©teile au§, bi«

i^m innerhalb be§ Orangen gugefallen ift.

^uf ben öerfrf)iebenen ©tufen ber Söeltorbnung

^eigt ba§ gemeinfame SSeltgtfe^ eine öerfd^iebene (S^eftalt.

e§ l)errfrf)t al§ äußerer Strang, rtjenn ber feiner Unter-

ftü^ung beraubte ^ör))er ju 'iSdhtn fällt unb ber 9tau(ft

em:porfteigt, njenn bie ^eftirne il^re S3al)nen Jtjanbeln,

bie d^emifd^en Elemente in tüilber §aft gu neuen 3Ser-

binbungen ftürjen ober bie Sid^thjeKen in unglaublicher

3d)nellig!eit htn 9flaum burd^ eilen, gan^ ebenfo aber

cud^, toenn in ber lebenben 5^atur bie ^:^t)fi!alifd)en unb

(f)emif{]^en i^räfte bem Aufbau be§ Drgani§mu§ bienen

muffen bon ber einfad)en 3^^^^ ^'^^ 5" ^^^ öollenbeten

(gjem^jlar einer d^arafteriftifd^ auggeftalteten 5lrt. ©in

neue§ Clement tritt in bie SSeltorbnung ein, tro lebenbe

SSefen mit ©m^finbung begabt finb unb im tofdjluffe

baran rt)ill!ürlii&e SSemegungen au^fü^ren. §ier tüirb
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ber äußere 3hJöng gut innerlt^en ^^^öttgung. Su^l^ unb

Unluftem:pfinbungen löfen bie im DrganiSmug ange*

legten jtüecEmägigen SSetregungen au§, totnn ba^ Xier

feine S^a^rung \\iä)t unb finbet, lüenn e3 fi<^ o^ne

^enntnil öon ©tati! unb S^nami! funftöoUe 2ßol^^

nungen baut unb für bie ^ufju(i)t unb htn Sc£)u| feiner

9?ad^!ommenfd)aft tätig ift. ^n bie SSer!nü^|ung ber

natürli^en Ürfatfjen l^ineingefteltt, bleibt ba§ Xier ööUig

baran gefeffelt. '3)er äußere SSorgang ruft bie innere

@m:pfinbung l^eröor, biefe ben ^ffett, ben Xrieb, bie

äußere S5ett)egung. S3ei öerfd^iebenen (£inbrüc!en erfolgt

bie Ie|tere in ber 9flid^tung be§ ftär!ften totrieb§.

(i^anj anberg, tüo ber 3}^enfd^ auftritt. Tillen gegen==

teiligen S)e!iamationen gum Xro| l^anbelt e§ fid^ l^ter

ni^t mel^r um einen allmäl^lt<i)en Übergang, ein !on==

tinuierli(f)e§ ^uffteigen, trie e§ fio) etlüa in btn gormen^

reiben be§ $ftan§en= unb 2^ierreid)§ aufmeifen läßt, ©in

unüberbrüdbarer ^bftanb trennt ben vernünftigen

9!Jlenf(f)en t)Dn bem l)öd)ft enttüidelten ^tere. 5D?it f)eißem

Semü]^en ^at man nac3^ ber S3rüc!e gefugt, oljne fie

5U finben. 6ie tüirb fic^ ami) in Sit'fu^ft ^^^^ finSen

laffen. SSo immer ©^uren t)orgefcf)i(f)tIic^en STcenfd^en^

bafeinS aufgelüiefen tcerben tonnten, meit gurücE, nt>ä)

jenfeitS ber t)orle|ten ^Bereifung (Sübeuro^aS, ba jeugen

fie für ben SD^enfcEjen, luie mir i^n fennen, ber felbft^

belDußt ber il^n umgebenben 9^atur gegenübertritt, ber

^nx SSefriebigung ertannter SSebürfniffe, jur ^brtjenbung

burd^fdiauter ^efal^ren 9Jlittel erfinnt unb nad^ eigener

2Bal)l in ^Intoenbung bringt. 3m Unterfcf)iebe öom

Xier gel^t ber a)^enfc^ nid^t reftlo§ auf in ^aufalfetten,

bie öon außen tommenb burd^ il^n l)inburdE)laufen. (Sr

fcefinnt fid^ auf fid) felbft, er besie:^t bie in tl^m ent*

ftel^enben ©inbrüde auf fein 3d), unb er bestellt fie

Telbfttätig aufeinanber. ©r benft, inbem er üergleirfit,



SBcrnunft unb gteifieit. 27

urteilt, <Si^(üffe ^iel^t, inbem er bie im SSetüugtfciii

feftgel^attene ©m^ftTtbung ober SSaJrnel^mung öon firf)

fel&ft unterfd)eibet. 9htr tvtil er bie§ tut, !ann er fie

in ber <S:pra(^e nad) äugen unb für anberc funbtun.

S)al ^ier f^rid^t nt(!)t, meil e§ nicf)t§ ju fagen ^at

%et §unb l^eult, tvtnn er gefc^Iagen totrb, aber er

!ann nid^t fagen: id^ ent^finbe Sd^mer^. Sr toeig nid^tg

bat)on, fonbern ber em|3funbene (Sc^merj töft unmittel='

Bar bie ©dfireiberoegung au§.

2)ag alle§ meinen tüir, menn tüir bie SSernunft al§

öuljeicfin^nbeg Wtxtmal ber SJ^eufdieunatur bejeid^nen.

i)Jiit il^r auf§ innigfte öerbunben ift bie ^xü^tit be§

Slöitleng. ^er 50lenfdf| ift in feinen §anblungen nid^t

nur frei bon äußerem Qwanqt, fonbern aud^ frei öon

innerer 5^ötigung.

Unmöglirf) !ann ha^ Problem ber ^yreil^eit I)ier

feinem ganzen Umfange nad^ aufgerollt derben. S§
braudf)t eg and) nicf)t. 2)enn gegenüber einer Sai)x^

toufenbe alten Überzeugung, toeld^e immer toieber burc^

hit (Srfajrung jebeg einzelnen befräftigt toirb, fällt ben

£eugnem ber 2Sil(en§frei!^eit bie SSetoei^laft §u. 2öir

ttnffen un§ aU bie §erren unferer §anblungen, roir

fd)reiben un» bie SSerantttJortlid)!eit ju, mir !önnen

nid^t, fo fei^r mir e§ üielleidtit münfdE)en möd^ten, bie

S8ormürfe unfere§ ©emiffen^ auf eine frembe SUiad^t,

auf ben unerbittlid^en S^^^^^Ö ^sr Umftänbe in SSerbin^

bung mit ber eigenfinnigen SSeranlagung unfere^ (S^lfia*

ra!ter§ abmalten. Dl^ne greilieit !eine Cs^ered^tigMt bei

ber 33eftrafung, feine Ermunterung jum ©uten, feine

SWöglid^teit gemolüer ©inne^änberung. SÖ3er ba^ alle^

für 3llufion erflärt, mügte jeigen, mie fold^e ^llufion

entfielen !ann. Unb marum follten mir bem lauten

3cugniffe be§ 93emugtfein§ entgegen bie f^reii^eit leug*

nen? SSeil fie, fo fagt man ung, bem Äaufalgefc^
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iuibcrfhettet. ^ber ber bel^auptetc SStbtrfpnid^ flettt

fid^ nur bann 5erau§, trenn man bem leiteten einen

<Sinn gibt, btn e§ §unä{!)ft nii^t I)at, unb ber nur bit

^oxm bejeidinet, in toeldjer e§, fotoeit unfere (Srfal^rung

reid^t, tatfäd)tid^ btn S^lammtn^ariQ ber äußeren

9^atur b^timmt. Unmittelbar einleud^tenb unb allge^*

mein gültig ift nur ba^ ^fiom, ba^ ni^i^ gefd^iel^t

ol^ne Urfad^e. (Sttüag anbere§ aber i*fl bk SSerfnüljfung

^eftimmter Urfoc^en mit bestimmten 2ßir!ungen, ober

bit ^nfnü^fung beftimmter '^olQtn an beftimmtc 58e-

bingnngen. SSeld^e d| emifegen Elemente, unb in njeld^en

quantitativen SSerpltniffen biefe ju SSerbinbungen ^c*

fammentreten, tüelc^e Umftänbe erforberlid^ finb, bamit

fid^ anbere au§ ben eingegangenen SSerbinbungen löfen,

ift nid^t öon öoml^erein einteud^tenb unb nur bur<t

©rfal^rung feftjuftellen. 3a nod^ melir: ba^ überl^aupt

beftimmte ^Sebingungen beftimmte gotgen nac^ fid^ §ie^en

unb umgefeljrt beftimmte folgen nur eintreten, tüenn

ganj beftimmte unb immer bit namlid^en S3ebingungen

eingetreten finb, ift tint Slnnal^mc, bit toir mad^cn, bie

jeber Sßeranftaltung eine§ @f^eriment§, jeber hjiffen==

fd^afttid^en Sf^aturerflarung gugrunbe liegt. SBenn hti

einem ßf^eriment ber erwartete ©rfolg au^Utiht, nimmt

l}eute ber S^aturforfd^er, nod^ el^e er fid^ burrf) eine

Unterfud^ung barüber tergetüiffert l^at, ol^ne tt)eitere§

an, ba^ in ber tote ber erforberli^en SSebingungen eine

Südte tüar, ober tin nid^t bead^teter Umftanb bie 3[Birfung,

bit fonft eingetreten märe, öerl^inbert ober in eine anbere

a^id^tung gelentt l^at. ^^ber bie ^nnal^me eine§ burc|*

gängigen gefe^üdien Suf^mmenl^angeg ber ©reigniffe,

meldte hierfür bie SSorau§fe^ung bilbet, ftammt nid)t

au§ ber ^fal^rung, ba fie jebe möglid^e (Srfal^rung

überfteigt. <Sie ift nod^ weniger eine unmittelbar ein^

leudötenbe SSemunftmalirl^eit, benn fie mar ftül^eren
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Seiten fremb. 9^o<^ im jieb§ei)nten S^^^^unbert f^adj

ber berühmte (£I)emi!er So^Ie bie iOleinung au^, bie

Statur lönne fic^ tüie ein gefc^idter Q^oenieur t)txfd)ie*

bener Tlittd bebienen, um bie gleitfien Slötrfungen l^er^

boräubringen. SD^an t)txtv^ä)\k al\o nid^t ba§, tva^

je^t bie ^erxfd^enbe 3Iufjaffung über ben in ber äußeren

5?atur tatfäti^lic^ befte^enben ^au{atgufammeni^ang be*

i)au:ptet, mit bem 3nf)a(te jene^ aligemein gültigen unb
meiter reic!^enben ^giom^! ^ag ^jiom Verlangt, ha^

nic^t^ gef(^e]^e, alfo aud) bie menf(i|Iicf|e §anblung nid^t,

ol^ne eine Urfai^e. ^ie^ ab<er bleibt unangetoftet aud)

bei ^inerfennung ber 2Siüen§freir)eit. ^tnn mit grei*

^eit ^anbtin b^mitt nidjt ^anbdn o§ne Urfad^e, fon*

bem l^anbeln auf ©runb eigener (Sntfd^eibung. '3)ie

Urfac^e liegt in bem S^^trum ber ^erfönti^feit, Me fic^

ipontan entftfieibet, ojne burc^ ben S^^^S äußerer Um^
ftänbe ober einbeutig beftimmenbe SJiotiüe genötigt §u

fein. 2)ie freie (gntfd^eibung beginnt tint ^aufalreil^e,

fie i^i nid)t ein ©lieb in einer nad) xMlväxt^ ing

Unenblic£)e öerlaufenben. S)a§ ift, tüa§> ung bie innere

(Srfa^rung unmittelbar getuäl^rleiftet, unb eä ift ein

^el)ler ber SD^et^obe, folc^ unjtoeibeutigeS ^tuQni^ über*

ge!)en §u mollen juguniften einer 5lnna§me, ber toir

freilid^ §eute allgemein in bejug auf btn äußeren Statur*

5ufammenl^ang folgen, bon ber aber erft betoiefen toerben

mü^tt, ha^ fie aud) im SSereidje beg :pf^d)if^en (^^

fd)el)en§ (Geltung 1)at ^ber gerabe i^iergegen ergebt

ja ba^ 3^ugni§ be§ 33emußtfeing eine§ jeben unbefieg*

baren SBiberf^rud^

!

©0 alfo nel^men toir für ben Tlin\d)tn SSernunft

unb grei^eit al§ hit au§§eid^nenben S3eftanbteile feiner

9ktur in ?lnf|)rudl), tvzidjt i^m eine mit nic^t§ ju

oergleid^enbe (Sonberftcllung inn<jr]^alb ber un§ be!anntcn

Jßelt antüeifen. 5lber tro^bem geljört er in biefe SBctt
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l^inetn, unb feine ©teile ift tl)m burc^ ben etutgen ^tiU
plan angemiefen. @r ift nid^t ba^ le|te (Srgebnig einer

blinben 3^aturenttt)idlung, ba^ §ö<jE)fte, toa^ bettjegie

^O^aterie §u leiften öetmag, fonbern bie 9^atur ift ha

für i^n, fie ift ber <B^aupla^ feinet SSirfenB unb ju*

gleid^ bag Dbjeft feiner SSetätigung. 5lber aud^ bfr

SD^enfd^ ift ba für bk ^f^atur, bantit fie burd^ i^n et*

tannt rtjerbe. ^ben barum gilt aud^ für Ü^n, ba^ i^m
ha^ elt)ige SSeltgefe^ bit Storni feinet SSir!en§ öor*

§eid|net. 5lud) er erreid^t, inbem er ba^ Ö^efe| befolgt,

ben i|m beftimmten ä^^cf, er füllt feine (Stelle im
2Belt:plane aug unb öertrirflid^t bie barin eingef^^loffene

Qbtt be§ SD^enfd£)entx)efeng.

5ll§ öernünftigeg Sßefen meig ber SJlenfd^ um feinen

Qtotd; er erfennt fein 3^^^ ^''^ f^i^^^ 3lufgabe unb er*

füllt biefelbe auf ©runb freier SSal^l burd^ eigene ^nu
fd^eibung. 2)al)er tann ba§ SSeltgefe|, fofem e§ Ö^efe^

für bie menfd^lid)e S3etätigung ift, nidEjt me^r ein (SJefei

(tufeeren 3^cii^9^ ober innerer 9^ötigung fein. (£§ mirft,

inbem e§ befiehlt unb ber 9Jlenfc§ feine ^er^flidjtung

anerfennt, inbem ii^m jene^ ©olien entf|)rid£)t, ujelc^e^

ben ^u§gang§:pun!t biefer ganzen Erörterung gebilbet

i)at ®a0 ©ittengefe^ ift nid^tS anbere^ aB ba§> atU

gemeine SSeltgefe| in ber ©eftalt, bie e§ annel^men

mu^, tütnn e§ bie 3fJorm für bie S3etätigung vernünftiger

unb freier SSefen au§f:prid^t. ^amit ift fein Qnl^alt feft*

geftellt unb ber ^runb feiner t)er:pflid^tenben ^aft auf=*

gezeigt.

®a§ Sittengefe^ forbert öom SOlenfd^en betüupte

Üiealifierung be§ Vernünftigen SSelt:plan^. Er foll
bit ©teile auffüllen, bk il)m alg 9}lenfd)en innerhalb

be^felben ju!ommt. @r foll feine menfdfjlid^e 5^atur

au§tt)ir!en, fomit, ba bie SSernunft beren Eigenart be*

grünbet, feine SSernunft betötigen nad^ ber ©eite bet
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(gr!cnntni§ mie in bet bemuBten Settung feinet §an==

beln§. @r foU ben erfannten 3^^^ feinet (Sigentrefen^

tealifieren, barauS ergeben ficf) t^m bk $f(i(f)ten gegen

fid^ felbft, unb nid^t minber bie Qtvtdt, bie, in bei*

SSeltorbnung b-egrünbet, i^n mit anbem öerbtnben, in

bet Jamilie, im SSerfe^r, im bürgerlitfien Ökmeintüefen,

barauä ergeben jirf) i^m ^flic^ten gegen bie anbem.

(^ut ift, tuag jenem Si^ftem öon 3^ßden entf^rii^t unb

fie förbert, hö\t, n)a§ i^nm ix)iberftreitet, il^re (SrjüUung

^inbert i>b€r unmögli^ mad)t. 'Sarum foU ber 9Jlenfd)

ha^ ©Ute tun unb bag SSöfe meiben, er foll eg, tneil

bag elüige ©efe| bieg üorfc^reibt, ba§ @efe^, meld^e^

er al§ ein üernünjtigeg, aug ber gbee feinet eigenen

SBefeng entnjorfene^ aner!ennen mug. ^arum begleitet

aud^ bie guten §anblungen, eigene mie frembe, untütU^

fürlicfi unjer SSeifall unb ni^t minber bie böfen tin

ebenfo unmiKfürlic^c» SD^igfallen. SSon ba ftammen bk
^ntlagen unb SSorniürfe be§ Ö^eniiifeng. S)eutlid^ untere

fc^eiben mir ijon biefem fittlic^en ba§> äft^etifctie (55e^

fallen ober ^OliBfallen, benn jum ©uten finb tüir öer^

^f(ic£|tet, nic^t §um ©cEjönen, unb bie Übertretung eine^

(Gebotes, an ha^ mir ung gebunben miffen unb füllen,

ifl; ber (53runb be§ fittüd^en SiJiiBfalteng. SJer^f^^tet

aber (inb mir, ba^ ©ebot gu erfüllen, nid^t meil e^

öernünftig ift, fonbern meil e§ jurücfge^t auf ben SöiUen
ber oberften öernünftigen SSelturfac^e. Unb fo lautet

bie te^te Söfung, baB ber 9Jienf^ foII, meil ÖJo'tt mill.

@g ift eine bequeme ^ugrebe, menn eingemorfen
mitb, ba^ biefe Söfung nur eine fc^einbare fei, meil fie

menfd^lt<i)e SSe^ie^ungen auf ^er^ttniffe übertrage,

meiere über aiit menfc^lioie ©rfalirung l)inaugliegen.

SSom göttlicl)en SSillen §u f|3recl)en fei 5lnt^ropomor==

^^i§mu§. Xatfäi^lid) fönnen mir un§ jene SSer^ält^

niffe, 5u benen unfer Renten Vorbringt, nur nac^ ^na-
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logte beffen ibegreifiicj^ ma<^m, tva^ un§ befannt ift.

S)te SSegriffe, bie toir auf fold^em ^ege getoinnen, finb

unjulänglid^, akr fte finb folange nic^t falfdfi, alä

un§ biefe Uu§uiängli(j^!eit beiüuBt bleibt. 2Q3it reben

öon bem SSerftanbe unb htm SSillen ©otteä, it»eil SSer*-

ftanb unb Sßille ba§ ^öt^fte ift, toag toir in un^ finben,

unb tüir genötigt finb, an btn Anfang aller 2)inge eine

]pDntant, über iebe 50lögli(^!eit äußerer SSeeinftuffung

^inau^gel^obene Urfad^e ju [teilen, bk mir nur naä)

5lnalogie beffen ju btnhn öermögen, tüa^ iüir in ung,

ben benfenben unb moUenben Söefen ijorjinben. '^ttiltn

muffen unb nic^t anberg benfen fönnen aber ift ba^

pd^fte ^iterium für bie SSaJrl^eit unferer @r!enntni^.

^§ gibt !ein l^ö^ereS. Qu bem fc^ö:|>ferif€^en SStllen

ber vernünftigen SBelturfac^e er!ennen toir bie SD^ac^t,

meiere ben Sf^aturmec^ani^mug trägt unb erl^ält. 5luf

i^n fül^ren tüix ba^ ©ittengefe| unb ba^ &t\ixi)l ber

S&er:pflid^tung §urüdf, tüelc^eS bie 6r!enntni§ feiner @e*

böte begleitet, jenes ©ollen, toelc^eS ber normal öeran*

lagte unb nid^t oerbilbete Tltn]d) anerfennen mug, tvo

i^m Qtotdt entgegentreten, bcren Erfüllung bei il^m

liegt unb i§n ariQt^t

SSirb aber ba^ ©ittengefe^ auf btn fd^öpferif^en

SGßiüen (^otteS jurüdgefül^rt, fo ergeben fid^ barauä

$flid§ten gegen ^ott. Sule^t finb freilid) axi^ bit

^id^ten beg SD^enfdien gegen fid^ unb gegen bie arihtttn

SJienfc^en hierunter ju begreifen, ba fie in bem göttlid^en

^fe^e grünben. 3n einem befonberen ©inne aber finb

barunter bie ^flid^ten ber (S^otteSerfenntniS unb @otte5*

öerel^rung ju oerftel^en. 2)er l^eutigen Söelt ift bie @r»=

innerung baöon loeitliin oerloren gegangen. 5lber noc^

3o]^n £odEe, auf btn fo t)iele @eban!en ber fpäteren

^uf!lärung§:periobe jurüdEgcl^en, toar ber 2Jieinung, bag

eS fid^ l^ier um SÖßa^rljeiten i^anbele, bie mit ber ©Oi=
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benj otomtixif^n ^ett^ei^füfjrung bemonPriett toerben

lonnttn.

9fio<^ ein le^te^ gewinnt in btefttn äitfc^wio^eii^fJ^Ö^

feine @r!Iärung. SSenn ba^ ©ittengefe^ ha§ Okfe^ btx

SOflenfdiennatur ift, gleid)fam au§ bet Qbee bt^ 9}lenf(3^€n

entmorfen, fo etreid^t ber SO^ienfc^, nj«nn et ba^Jelbe

erfüllt, bie SSollfommeni^eit, beren er fällig ift. 3e me^r

er fein Seben in ©inflang bamit bringt, befto me^r

njirb er felbft ba§, mag er fein fotl. '2lbex biefe 3SoU=

!ümmen^eit fann nic^t tttüa^ fein, tüa§ nur an i^m
h)irb, tint S3efd)affen]§eit, bie iljm äugerlidf} julüäd^ft.

5110 vernünftige^ SÖSefen mu^ er barum n?iffen, aU
Sebenbige§ fie in fid^ erleben. Erlebte SSollfommen^eit

aber ift ÖJlücffeligteit. @in falfcöer 9iigorigmu§ glaubt

®ittlid)!eit unb Ö^lücffeligfeit bon einanber fc^tiben ju

muffen, ha fie boc^ in ber Surjel gufammenl^öngen.

^ihxx bann irirb burd^ ha^ ©treben nac^ eigener &iM^
feligfeit ha^ fittlid^e ©treben getrübt ober tierfälfd^t,

roetin entlüeber jeneö erftere ba^ eigene «Selbft eigene

füd^tig öon ber SDZitttjelt ablöft, ba bo<^ menfd^lidje ^olU
fommen:^€it bie S5e§iei)ung ju btn Spf^itmetifc^en not*

menbigertoeife einfcl^liegt, ober menn e^ fic^ an bie niebere

<S|)l)are be§ QJlüdl ^dlt, mo alle§ auf ftüd^tigen, t>om

3ufall bebingten SBed^fel geftellt ift unb ni<^t0 in ba§

mirflidie Eigentum beä 3[fZenfc^eTi eingebt. Ö^lücffeligfeit

aB ber geiftige Sleflej eigener SSollenbung ift nid^t ber

O^egenfa^ 5um fittlid^en ^btai, fonbern ba^, toa^ feine

^ertoirüid^ung nothjenbigertoeife begleitet.

Umge!e]^rt ifl bann aber aud^ jebe Übertretung be§

©ittengefe|e§, meil Wbfe^r bom S^eal unb SSerminbe*

rung ber SSollfommen^eit, aud^ SD'linberung ber eigenen

^lü(ffe(ig!eit. 3n biefem (Sinne gilt, ba^ So^n unb
©träfe nid^t erft nad^träglic^ jum Sittengefe^e ^inju*

treten, ba^felbe äugerlid^ ju fanftionieren, fonbern ber

^crtlitig, JRed)t 'stoot ufh). (<S. .t.) 3
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gicic^ etöige ^titpian jcfjüegt ba§ eine mt ba^ anbere

in fid£). 5lber freiließ, abji^lieBenbe SSolIenbung be§

eigenen SSefen§, enbgültige SSermirftid^ung be§ QbeaU
unb bamit öoüe unb uuüerlierbare G^Iüdfeligfeit ift in

bcn Scfjranten biefe§ ©rbenlebeng nid)t anzutreffen. S)te

^bpngigfeit öon äußeren Hilfsmitteln, bie Ö^ebrec^*

lic^feit beg 2ei6e§ mit ber unöermeiblicfjen rücfläufigen

33etüegung im ^Iter, aber auc^ bk Sctimäc^e unb Un^
beftänbtg!eit beS inneren 3[i^enfd)en laffen e§ ni<^t baju

!ommen. '2)arum eröffnet fi(^ öon ^ier ber ^u^bltdE

auf tin jenfeitiges 2tbtn, in meii^em erft ber ^uggleic^

t)on moralifc^er 2Bürbig!eit unb ©(üdfeligfeit, h)ie ^ant
e§ genannt i)at, fic^ tJoUjietjen iüirb. (Sg ift ber tieffte

©runb unfere§ Unfterblirf)teit§g{aubeng, ba% tüir auf

einen folc^en Slu^gleid) nic^t öer§icf)ten fönnen. SSir

!önnen es nic^t, meil beibe innerlid) jufammenpngen,
tütii fittlic^e SSoüenbung unb ^ö{^fte @lütffeltg!eit tin^

anber forbern, tneil of)ne einen folc^en ^lusgteic^ bie

©rfültung be§ göttlichen SSeltgefe^e^ ba, tüo e§ fic^

um ben 9Jlenfd^en ^anbelt, in grage geftellt more. ^enn
ba^ <Sittengefe| !ann ber 9Jleuf{f) übertreten, unb tat^»

fäd^Iidi übertritt er eg. 3n jenem 5lugglei(^e aber er*

füllt fic^ tro^bem ba§> äBeltgefe^. @§ bleibt Sieger nic^t

bIo6 über bie äußeren §cmmniffe be§ @rbenteben§, fon*

b^em aud^ über ben miberftrebenben SSillen be§ Ök*

)(^öpfe5. 2)enn tvtt ba§' ©ittengefe^ übertritt unb fic^

bauernb abmenbet öon bem 3^^^^ ^^^ eigenen Sl^oll*

tommeni^eit, ber bür^t feine ©c^ulb in ber eigenen Un*

fettgfeit.

^a§ ift ber pd^fte $unft, bi^ ju metc^em bie

Quanten unfereg SSerftanbe^ nac^ biefer 9flid^tung \}in

üorjubringen vermögen, eine Ie|te ^onfequenj, tüelc^c

fid^ au§ ber t^eiftif(^4eIeotogifd^en SBeltanfic^t ergibt.

^an Unn bie klugen feinel QkifteJ t»erfd^Iie|en, man
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fann Bei her ^ußenfeite ber ^mge flehen Metben unb

jtc§ Begnügen, nur hit einzelnen 9flegeln be§ '^aUii"

gefc^e]§en§ auf§ufu^en, um mit i^rer §itfe bie ^f^atur

htm 2)Zcnfd^en bienftBar ^u ma<j^en, man fann in ge==

banfenlofer Ö>en)ö]^nung an bie gteici^förmig n^teber*

fel^rcnben SSorfommniffe bet erfa^runggmägigen 5lu§en^

tvtit ba§ S3ebürfnig öertoren l^aben, fi^ über il^ren <Binn

VLXih bie legten 3uf<i"^^e^^änge ber i)inge 9leci^nfd^aft

ju geben. SDSer aBer bur^brungen ift öon ber Über*

jeugnng, ba^ biefe gan^ in 9laum unb Qdt ausgebreitete

Sßelt nur al§ ha^ 23er! einer übermeltlid^en SSemunft

Begriffen tuerben !ann, ber fucf|t aud^ in bem 2ei)tn

ber SDZenfd^en nad) einem Vernünftigen Sinn, nac^ einem

3icl unb 2lbfd^lu§, tüie fie ber SSernunft entfprec^en.

Unmöglid^ lann er fid^ bahti beruhigen, ha^ aucf) ber

SlJlenfc^, ber um fic^ n>ei§, ber in feinen (Skbanfen SSer*

gangen^eit unb 3ii^"^fi ^i* umfaßt, ber SUlenfd^ mit

feinem leibenfc^aftlic^en Dringen nad^ (^iüd unb feiner

unftiUboren ©ei^nfud^t nac^ einem pfieren ^ut reftlo^

in§ S^\ä}t^ jurücffinfe, naa)bem er, — man tüei§ nic^t

n)arum? — tüäl)renb einer flüchtigen ©^onne 3^^^ ^i^

Saft be§ (SrbenlebenS getragen ^<it.

(g§ ifl 5uglei(i) ber $un!t, h)0 bit ci^riftiidje 2e§te

ergdn^enb einfe|t. 3^ S^ertrauen auf göttüd^e Dffen^

Barung glauBt ber (£f)rift, ba}^ biefeS (Srbenleben nur ein

^eil feiner ^eftim.mung unb bie SSorbereitung ift auf

ein Beffereg ^enfeitS, tvo feinen SOiüi^en unb föntbe^^

rungen überfdE)lrengticf)er 2o^n folgen toirb, auf ein

]^ö{)ereS ^afein, IDO alle SD^ängel biefer fterblic^cn Si^atur

burc^ bie ©nabe geseilt fein trerben, auf eine l^ö^ere

über alle SSebingungen be§ irbifc^en SebenS l^inau»^

gel^obene 93etätigung in (Sr!enntni§ unb Siebe, ^ie^

aber meiter ju »erfolgen, ift ^ier nic^t ber £)rt. (SBen^

fortjenig !ann auf ßintoürfe eingegangen merben, rüelc^c
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bie S3ercd^ttgung ber teleologifc^en Söettonftc^t baburd^

ffufjul^eben ober bc^ i^rc 2^ragttjeite ^u ötTringirn

glauben, ha% fte alle unfere (l^ebanfcn in bie ©renken
be^ eigenen SSetüußtfein^ ]^ineinBannen unb bem htn^

fenben ©uBjeft ben 5o^t9<i^9 S^ ci^^^^ ^^^^ ^om eigenen

<SeIbft unterf(i^iebener mirflic^er ®inge abfc^neiben

toüllen. I^a^ finb fünftli^e (S^fteme, bie an ber bru*

talen ^a^t ber tüirflic^en ^inge jerfd^ellen unb btn

unerbittli^en ^Infcrbemngen be§ Seben§ gegenüber ^ilf*

log öerfagen. ^a|er bürfen ^ier bit SSerfu(^e, fie t^eo^

rettfd^ ju begrünben, unberürffi^tigt beifeite bleiben.



ZueKes Kapitel.

Das Recht.

tluf bcm 95oben med^anif<:^*matcrtali|lif(]^cr ?i5elt*

mtffaffung mag man barüber ^l^antafieren, tote fic§

unter bcm 3^<J^9C ^^^ S^aturlaufg au3 antl^ro^oibeti

?lffcn SSJlenfd^en entmidteln mußten, ifolicrte @m§cttt)efen,

btc fid^ f|)äter jufammenfanbcn, Ö^efaUen aneinanber

l^atten unb fid^ miteinanber öerEvanben, fo ha^ allerlei

formen beg 3itf<^^^ß^iß^«i^^ entftanben, bit bann toie^

berum eine ©ntttJtdlung burrfjliefen öom Unüollfomme»
nen unb me!§r Xierifd^en jum SSolHommenem unb bem,

n)a§ mir fjeute aU f^ejififc^ menfci^lic^ anjufel^en ge-

hjö§nt finb. SSiffenjc^aftlicl^en SSert Ijaben biefe ^n-
ftruftionen nirfit. ©omeit gefd^ic^tlic^e 3cugniffc retd^en,

njiffcn fie nur bon ber patriar^alifd^en Familie: ber

SSater an ber (S:pi|e be§ §au^mefen5 flel^nb, SD^inttct

Mr\h ^nber, unb baxan anfd^Uegenb bie vetteren SJer*

njaitbten. ^htn biefe f|)ejififd§ menft^lic^e gamilie er-

fc^cint im Sid^te tjeiftifc^4eleologif<i^er ^)en!meife at«

ein in bit SBeltorbnung eingef^Ioffener getoolltcr 3^tt
S)te f^amilie foU fein, bamit ber einzelne auä i^r ^ afein

gctoinne, bamit in ü^r baB mcnfc^lid^e ^nb, ba^ tvtit

länger a(§ bie Sangen ber Xiere in l^ilftofer S3ebürftigfeit

t)ttb{t\bi, bie S3efrieblgung feiner Seben^bebürfniffc



inntrl^iilb eineB eng uerbunbenen ^eife§ ijon ^erfoncn
erl^olte, bie tl^m öon Slnfang an in frtunbU(^ct 3u-
neigung jugetan finb.

^ie gamilk ift jebod^ md)t bie einjlgc f^otm be0

(SkmeinlebenS, tvtlci)t tn ber ber §errf^aft be§ Sitten^

gefe^eg unterworfenen SSettorbnung, bie n)iT barum bic

fittli^e SSeltorbnung ober au^ !ür§eT bie fittlid^e Orb*
nung nennen, urf^rüngUd^ angelegt ift. ^enn bie Mm*
f(^tn bebürfen einanber aud^ über bie S3anbe ber ^tut§*

Deriuanbtfd^aft f)inan§. (Bit finb öon 5^atur jum Sithtn

in ber Ökmeinfd^aft beftimmt. 5^ur bnrd^ S^iftintmen*

kgung il^rer Gräfte, burd^ Teilung ber Arbeit unb
^u^taufd^ ber Seiftungen ift bie Untertüerfung ber drbc
unter bic §errfdf)aft be§ 9Jienf<^en, ift erfolgreiche mirt*

fd^aftlid)e SSetätigung, ift Sßiffenfc^aft unb ^nft unb
überl^auipt alleg ba§> mögtid^, rt)aS mir mit beut 5^amen
ber ^Itur sufammenfaffen. ^a e^ fid^ atfo l^ier über-

all um Qtvtät l^anbelt, hk in bie fittlid^e Drbnung
eingefd^loffen finb, fo ift mieberum §u fagen, ba§ bie

SD'lenfd^en miteinanber in SSerfe^r treten unb in gc*

orbneter gemeinfd^aftlic^er Xdtigfeit jene 3^^^^^ förbern

follen. ^al^er f^on frül^er gefagt föurbe^ ha^ ha^ Sitten-

gefe^ aud^ hit 93ejie]^ungen be§ einzelnen ju btn WliU

menfd^en unter fi^ begreife. 5lber bie eigenttid^e 5^orm

be§ öiemeinfd^aft^Iebeng, an hit mir juerft btnltn, meil

fie ün§ in lieftimmten ©inrid^tungen fid^tbar unb greif-

bor entgegentritt, ift h a^ fiitä)t

2ßer ben l^icr öertretenen ^tanhpunlt teilt, toirb

t>on öornl^erein nid^t jmeifel^aft barüber fein, bai ba$

9ied^t au§ bem ^anf^tn ber fittlid^en Drbnung ju be-

greifen ift unb eine beftimmte gunftion innerl^alb be^-

felben augjuüben l^at, fo ba^ e§ nur barauf an!ommen
fann, btefc le^tere näl^er ju beftimmen. 5lber immer

mtbtt unb mit geftcigerter ?lnftrengung ift t)erfud^t toor*
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ten, btefe'.t Sujammenl^ang ju ignorieren ober ju leugnen

unb bie O^^ed^tSorbnung unabpngig öon bet fittlid^cn

Drbnung auf [id) jelbft ju fteUen. 5lm meiteften geilen

nad) biefer 9fti<^tung bie, toelc^e im 3fted)t nid^t§ anbere^

erbliden tüoüen aU eine men]{i^Iic^e vSa^ung, ertaffen

t)on fold^en, rtjetdje ba^u bie Mad^t ^ben. ®ie Üled)t§=

orbnungen ber öer]d)iebenen SSölfer unb 3^'it^^ ^^'^

fd)einen :^iernat^ lebigUd) al§ ber ^u^brud btx jehm*

ligen 3[J^a{^tt)erI)äItni)fe. 5{ber beni ©inne, ben bie

SJcenfc^^eit bon jefjer mit bem 5^amen be§ 3tcd)t§ üer^

bunben i)at, entf|)ric^t bie§ nid^t. ©in btoßeg SDlac^t*

gebot, ba§ mit |)^tjiifd|er (bemalt bur^gefe^t merben

!ann, ift noc^ nic^t '^td^t Unb umgete^rt: unter einem

8fied)t§ge6ot üerfte!^en mir ein @ebot, melc^eg gilt, aud)

njenn im gegebenen %alk bie ;pl)t))ifd)e 5(Rad^t ^ur ^urd)='

fe^ung fel^It, ja ba^ gerabegu unb t)on Anfang an mit

bem ^Inf^ruc^e auf freiwillige 33efotgung auftritt. (5§

gilt unb verlangt Untertoerfung, thtn tvtii e§ ^td^t

ift, gegen tin ungered)te§ @ebot aber lehnen mir un§

auf im 9^amen be§ 9f{ed)t§ unb Verlangen feine ^uf*
l^ebung ober SSeric^tigung. Unb forbern nid)t getabe

foId)e, tt}dd)t in ber heutigen 9led)t§orbnung, tnie fie

tücitauS in htn meiften Staaten befte^t, nur ben ^u§^
brud ber heutigen ^.IZac^tOerteiluug felien mollen, bie

83efeitigung berfelben unb bie @infül)rung einer anbern?

SSie !ommen fie bagu? SBenn D^eci^t nur ba^ $robu!t

ber Wcadji ift, fo tann aud) nur eine SSerönberung

in ben SQZac^ttier^ältniffen ju einer ^nberung be§felben

führen, unb fie loirb ba§u führen, mögen mir moUen
ober nid^t. ^a§ SSerlangen nad) 'ähänbtxnno. fnnn

nur ergeben, luer biefe heutige Sflec^t^orbnung fiic un*

gered)t ^ält, etma barum, meil fie ben ^i^te^^lfcn ber

befi^Iofen 3)? äffen nic^t entf))rid^t, unb meit er e§ für

eine ^orberung ber öJered^tigfeit \)äit, bag biefen i^nter*
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effcn Beffer tni\ptod)tn merbe. (^^ ift atfö nid^t rtja^r,

ba^ fie 9led^t unb 5D^ad^t ibentift§teren. 5^ur itjcnti

unter 9led^t eine 5^orm öerftanben tt)trb, hjcld^e un-

abpngi^ öon ber (Sigenfud^t ber Tla(i)i^abn bie Sßttl-

!ür aller einfc^ränfen foll, fann eine fol<^e f^orbetung

erl^obtn tüerben.

5l6«r tüag ift e§, unb tüie öerpit e§ fid^ jum
@ittengeje|c, in njeld^em juöor bie objeltiöe, ha§ Qthtn

ber einzelnen orbnenbe unb einfd^ränfenbe 9^orm er*

!annt tourbc? ^a§ e^ fid^ mit bemfelben nid£)t furger*-

f)anb bectt, Ieu{f)tet fofort ein, menn mir un§ an Öei-

fpieten ba§ S5erpttni0 t)on S^lerfit unb Moral, tüie e§

bann tüoi^I au^gebrüdft loirb, öorfü^ren unb beutlt^

ma<^cn. SSenn ettüa ha^ @efe^ öorfi^reibt, ha^ Q^t"

merbetreibenbe il^r Unternei^men anmelben ober bie §er=«

auggeber :periobifd^er ^rudfd^riften ein ©jem^ilar hti

ber ^olijei einlttfern muffen; n)enn 5lrti!el 13 ber 9fteid)§^

uerfaffung beftimmt, ha^ alljä^rlid^ ^unbe^rat unb

?Reid^§tag einzuberufen finb, öon bem ber erfte tüol)t

oi^ne ben 9leid^§tag, biefet aber nid^t o^ne ben ^iinbcg*

rat öerfammelt fein iann; njenn ha§> ganbel^gefepud^:

feftfteUt, ha^ ^rofura bie SSefäl^i^ung Gebeutet, aU (Stell*

t>trtreter alte jum §anb€l§betrie6 ge^^örigen §anblun*

gen gerid^tüd^ ober augergerid^tlid^ mit öoller 2Bir!ung

Jjorjunel^men, fo finb ba§ S3eftanbtei(e ber in ^eutfc^*

lanb gettcnben 9led^t§orbnung, aber mit 30^oral i^aben

fie i^rem Qn^Ue nac^ ni^t§ §u tun. Umgetel^rt gibt

c§ gällc, mo bie Wloxal fe!^r mefcntlid^ intereffiert ift,

ha^ 9fled^t bagegen fid; me^r ober minber pa\]i\) öer*

plt. Xrunffud^t ift unter bem fittfirfien ÖJefidjtgpunft

ein fd^toereB Safter, aber bie ftaatlid^e (S^efeggebung gefit

meifien^ ad^tlo^ baian Oorüber ober jebcnfalB nid^t

birelt gegen balfetbf t)or. ©nblid^ !ann ha^ di^t eine

Sefußniö au0f|)red^en, tvo moralififie ©rtüägungeit t>tx^
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Bieten, ©fbrauc^ baüon §u machen, fo, hjeitn dn
©dEjuIbner öerarmt ift unb t^n bie bon 9led^t§ megeti

tcrfügtc @?:efution in tJÖKigeg ©Icnb treiben toüvbt.

%a^ \(i)tint in ber %at für bie ^nfid)t ju f|)rcc^n,

bafe ha^ 9fted^t jitjar eine öon ber SStlÜür ber 2?lenf^ctt

nnabl^angige, aber aud^ eine öom ®ittengefc^ bnr<i^au5

t)erfc§iebene 5^orm fei. ^ber nja§ ijl c§ bann? Sin

^robutt ber aHgemeinen 55lenf(^ennatur? ^ie irgenb^»

toic juftanbe gefommene ^ugerung eine^ (^arnttuiUenS ?

Dbcr eine gorberung ber SSernunft? ^tle biefe Tlti"

nungen finb in ber Xat vertreten njoxben. ^n ein

5'Jatur^robult hadjtt im ^runbc anc^ bie l^ifbrifc^

?Re^t§f(f)uIc, menn fie baöon fprad), ha^ e§ ber un^

bemüht fd^affenbe SSoIfggeift fei, lüeld^er ba§ ffit(!t)t er^

jeugc, njie er hit ®^rac^e ^eröorbringe, unb öon l^ier

0U5 gegen ben @ubje!tit)i§mu§ eine§ t)ermeint(i<j^en ^a*

tnrred)t§ polemifierte unb ben 3citgenoffen htn ^eruf

jur GJefe|gebung abf^rad^. <3ie über|a§ babei, ha% jener

ongeblitfie SSoI!§geift eine bloge f^ütion ifl, ol^ne felb^*

ftänbige 9flealität, unb fie überfa^ ni^t minber, ba%

bie ^pxaäjt eine^ SSoI!§ hjol^t ba§ ^itttl ift, burd^

tt)el{^e§ bie ©lieber be^felben il^re G)eban!en unb (£m|)*

finbungen auSbrücfen, unb hai fie cn biefe^ TOttcI

gcbunben finb, tüenn fie fic^ untereinander öerftdnblic^

tnad^en tüollen, ba^ aber biefe^ ©ebunbenfein ettuaS ganj

anbere^ ift al§ eine 3lec]^t§norm, bie ben SSitlen ein-

fc^räntt, — aber übertreten rtjerben !ann unb tatfäd^Iic^

übertreten tüirb. ^n gan§ anberer SSeife erfd^cint ba^

SRec^t al^ ^^atur^jrobult hti X^omaä ^obbe§, auf beffcn

®eban!en bie ©d^redten ber englifd^en S^eöolution i^ren

6influ6 ausübten, ^ie j^uxd)t öor bcm ^iege alter

gegen alte, ttjeld^er btn ftaatlofen ^aturjuftanb c^araf*

terifiert, im SSerein mit bem @e(bfter^attung§triebe ^at

bie SJlenfc^en ba§u geführt, einen S^ertrag abjufd^tiejjen.
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burd^ meieren ein jeber auf bie eigene SöilÜür unb 50lad^t.

öerjid^tet unb fie einer abfoluten Staat^geiralt ausliefert,

bie nun allein yRaäjt befi^t unb für griebe unb Drb*

nung (Sorge tragt, ^a^ fie beftimmt, ift Sfled^t, ift

erlaubt ober verboten; tin eigene^ Urteil l^ierüber gibt

eS nid^t, benn ba^ ^efe| ift ba^ öffentli^« Ö^teiffen.

^er Umtüeg über bm ^iatur^uftanb unb bie 33erufung

auf bie bltnbeit triebe ber gurd^t unb ber ©ttbflerl^altung

fori btn nadttn, alle SCRenfc^enmürbe mit ^ü^tn treten*

ben ^ef^oti§mu§ berbedfen, aber er reid^t nid^t ^n^
um ben Geboten, hield^e ba§ ©taatgoberjau^jt nad^

eigenem 33efinben erlöst, btn ©Jrennamen bcS ffitd)t^

ju fidlem, ganj abgefel)en üon ben ©intüürfen, irelc^c

fid^ au§ SSernunft unb ß^efd^id^te gegen eine fold^e ^n*
ftruftion erlieben laffen.

3m öollen ©egenfa^e bagu toill S^louffeau ba^

Problem löfen, tvit ba^ 9ied[)t aB objeftiije 5^orm

gelten unb bod^ bie 5rei]^eit§bef(^rän!ung ber ^nbiti*

buen auf ein SOZinimum rebujiert tüerb-en fönne. 5luc^

r: lägt ben ®taai au§ einem ftaatlofen ^^aturguftanb«

l^erborge^en, aber er btnit firfi benfelben im Unterfd^iebe

t)on §obbe§ als einen frieblid^en unb freunblic^en, unb

ber SSertrag !ommt feiner SOleinung nad^ baburt^ ju*

jtanbe, bag bit eingelnen il)ren SSillen ju einem (^efamt-

millen jufammenlegen. "tiefer ©efamttüille ift eS ai^*

bann, ber über bit einzelnen Jerrfd^t, unb feine gefl-

fe^ungen mad^en ba§> Üt^t au§, aber ba in il)m tin

jeber feinen Sßillen als einen Xeil beSfelben mitber-

finbet, fo ift t§> feine frembe '^a^t, bie über il)n ^errfrf)t,

fonbern eine fold^e, bon ber er felbft einen Xeil hilbtt

Sähtx ber Äöfung§oerfud^ l^ält t)or ben ^atfadEien be3

mirflid^en Seben§ nid£)t ftanb. ^u^ ba§> fouberänc

S^olf, ba^ im bemo!ratifd}en ^leinftaat §ur unmittel*

baren tunbgebung feinet SSillenS berufen ift, mirb nur
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ou§Tta5m§tt)eifc feine S3e}tt)tüffe mit ©inftimmi gleit

faffen, in ber Siegel toitb bie SX^e^rl^eit ber Stimmen

ben 3lu0fd^Iag c^thm. 3n bem notmgebenben SÖSiUen

ber 5Xce]^r]^eit finben bann bie 53litglieber ber 50Un=

berl^eit ijren SBillen nit^t lieber, unb ba^ Siecht ijl

nid^t mel^r hk 8d^ran!e, bie fie fid^ felbft gefegt h.ahtn.

SSarum foUen fie fid^ untermexfen? SSo^er !äme jener

SÖSiUengäugerung ber SD^el^rl^eit eine öer^fltrf|tfnbc ^aft

für bie ©efamtl^eit ^u? Unb wit \itl)t €§ mit bem ^u^alt

ber erlaffenen 58orf^riften? ©ibt e§ feinertei Ö^renjen

für bie gefe^gebenbe SSol!§meI}r^eit? ^ann fie alleg,

n>a§ fie roill, mit xtö^Üidjtx Sßirfung befd){ie6cn, ^ute

bic§ unb morgen jene^? £cin fc^timmerer X^rann aU

eine öielfö^jfige SSotllmenge! ^liiS^t ber Söilte ber Ök-

famti^eit finbet in ifjren SSefd^lüffen feinen ^u§bru(!,

fonbern bag, tva^ rüdtfid^t^Iofe ^arteifül^rer unb ei)r-

geizige Demagogen im eigenen ^ntereffe i^r abgu«*

gewinnen miffen. S)a§ geläuterte ^emufetfcin mirb ftet§

t>erlangen, ha^ bie (rntfc^Uefeungen ber gefe^gebeuben

bemalt bem 9^ec^te entf^rcd^en, unb firf) nitfit babei

berul^igen, ba^ eine jebe barum aüein, tneil fie gefalten

ift, iRtä)t gefdf)af|en ^aht.

®o mu6 e§ alfo einen 3Ra^^iah geben, an bem

fid^ I)erau§ftellt, ob ein ertaffeneg (§iebot ^nf))rud^ ^abe,

oB 3^ec^t ju gelten. @§ mug an i^m ein Wltxtmal

crtennbar fein, ujoburc^ e§ fid) öon einem bloßen ^aö^i*'

gebot unterfd^eibet. ©in foIcf)e§ glaubte ^ant gefunben

ju l^aben. 9fled^t ift i^m jufolge ber 3nl6egriff ber ^e*

bingungen, unter benen bie Sö^iüfür beg einen mit ber

SBilltür ber anbern nad) einem aUgemeinen (^efe^e ber

tVreil^eit gufammenb elfteren !ann. 2öo jeber feine SBill*

Tür grensenlog au§bef)nen luoKte, mürbe er mit jebem

anbern feinblidE) jufammenftogen unb jener §obbe§fd)c

^rieg oKer gegen alle $l'a^ greifen. 5?ur mnn ein
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jeber hu ^p^äxt {einer ^iUfüt fotueit einfd^rdnft, baß

aud^ bie anbtrn neben il^m 9laum behalten, iijl mit

htm Siebte auc^ ber griebe getoal^rt. SSer tDoUte ba§

tu ^brebe ftelten? Unb auci^ no^ hc^ itjcitete toitb

man ^ont §ujugeben geneigt jein, ba§, toenn ber cinjelne

feine ^p^äxt üb erfd^ reitet nnb in bie eine§ anbem ein*

anbringen öerfud^t, ba ber 3^<^^9/ ^^^ i^^ priidtreibt,

Ibered^ttgt unb eine gorberung ber SSernunft ift. ^ie

@tjioingbar!eit unterfci^eibet ba§ Sted^t beutlid^ öon ber

Wloxal, tüD ber S^^ng feine ©teile \)at <SittUd^e§

SSerl^alten bebeutet freie ©elbftbcftimmung im <Sinne

beS Ökfe^eg. ®arum gel^t ba^ Siecht nur auf bit §anb-
lungen, bie ^oxai bagegen in erfter 2init auf bit ©«=•

fInnung. 5lber ift mit bem allen fd^on erflört, too^tx

bem Sted^te fein beftimmter Qnl^alt fommt unb feine

öer^fiid^tenbe ^aft flammt? SSiclmel^r tuirb ba§, trag

fi(^ alg (Ergebnis ber allfeitig gemalirten 9fle(^t§orbnung

^eraug-ftellt, ba^ frid)li(^e ^lebeneinanberbeftel^en ber be*

red^tigten SBeftrebungen aller, auf eine gormel gebrad^t,

unb biefe fälfd^lid) für bie 95egriff§be(timmung be§ 9fled^t§

ausgegeben. 3n ^df)x^eit aber bringt fie eine fold^e

nid^t, benn fie fagt un§ nid^t, Wo bie (Srenje liegt,

bit ber einzelne nid^t überfd^reiten barf. @r bleibt im
^t^t, folange er nid^t im Unred^t iift, aber nid^t ba^

brandet man un§ ^u fagen, fonbern mietüeit bit ht*

re^tigte <3:^l^are be§ einen fid^ erftrerft, unb too bie

bc§ anbem beginnt. S3leibt ttma ber kräftige im ^t6)i,

totnxi \i6) ber <Sd^rt)ad^e tüiberftanb§lo§ t)or i!^m jurücf-

giel^t unb fo ber feinblid^c S^^f^^^^^^g öermieben

n?irb? ^ant fprid^t freili^ öon einem allgemeinen

(&t\t%t ber greil^eit, aber er fagt ni^i, tüa§ e§ entl^alt.

SBieöiel 9flaum bit öerfd^iebenen nebeneinanber bc»-

^^mtpten, wirb, folange nid^tS anbere§ beftimmt tfl,

einjig baöon abl^ängen, toieöiel ^aft ein jeber bafür
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cinfe|t. SBenn jid^ aU (Snbergebni^ mannigfad^en ^*
geneinanbertoirfeng juk^t ein giiftö^ ^^^ ©letcl^^

getötd^tB Jerau^ftellt, fo brauet biejer ftint^tvt^^ iya^

gleid^e 9Jla§ t)on SSetoegungBfreiJeit für einen jcbtn

einjufd^Ue^en. Dflenbar abet ifl bie unau^gef^tcxi^enc

3Dleinung, ba^ jeber btn ^nf:prud^ auf ein iM^immte§

SOtag ober einen beftimmten 'Bpkixaum jur S3etätigung

feiner SSillfür urf^rünglic^ mitbring«, unb ba^ bo§

Sflcd^t bernfen fei, bicffn ^pidiaum ju magren, ^bcr

3n^alt unb Umfang biefer S|)f|äre mu'3 bann anber§^

n)o^er abgeleitet merben. (^i*ft menn bic§ gelungen ift,

bürfen ttir hoffen, ben ÖJrunb für bie Der^jflic^teni^e

^raft be^ 9flecf|t§ 5u finben. SBorum foll ber <Stöt!c

feine SBilÜür einfc^ränten, menn er mä^tig genug ift,

bie SBilÜür ber anbern fiegreic^ ju übfrnjinben?

2)ie grage lueift beutlic^ in btn frü^tr erörterten

©ebanfenjufammeni^ang §urücf. 'iiStnn Da§ friebli^e

9Zebeneinanberbefte]^en ber SD^enfc^en ju btn in Der fitt^

l\d)tn Orbnung eingefc^loffentn '>JRtniii)^tii^\vtdtn ge*

prt, fo ift e§ eben ba§ 6ittengefe^, votl^t^ einem jeben

üorfi^reibt, burc^ fein ^atibeln tiefen 3^^^^ h^ förbern,

unb i^m Verbietet, benfelben cigenfüc^tig ju fiören unb

§u ^inbem. Unb hjenn ba^ ^t^i no{^ befonber^ jur

Söa^rung biefe^ ßitft^^c^ berufen ift, fo iüurjelt e§

offenbar felbft in ber fittlicl)en Örbnung, ganj fo mic

oben, al§ juerfl bie 9fiebe barauf fam, angebeutet njor*

ben ift.

Um bie ©teile 5U beftimmen, meld)« i^m innerhalb

berfelben §u!ommt, em^jfiel^tt eä fic^, an bie frÜl^er

erörterte ga:age nac^ btn SD^itteln jur ^urc^füjrung
ber fittlid^en Drbnung ju erinnern. <Sic mar oben nur
in be§ug auf btn ($injclm€nfcl)en aufgetoorfen nx(b ^icr

bag äJJittel barin erfannt njorben, ba^ ba^ 6ittcn='

gefe^ bag Q^efe^ ber menfc^Iicf)en 9?atur ifl, ber SD^enfd^
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alfo burc^ fein ^^erfjalten bem ^ittengejege gegenüber

ftc} felbfi fein Srf)ic!fai baut, ^ie fittüd^e Crbnung
Befte^t, ob btt SO'lenfc^ ba^ ®efe| befolgt ober über*

txxit Qn bem einen gälte !ommt er an§ 3^^^ ^^^

eigenen SSülI!ommen!)eit unb ©tücffeligleit, im anbern

Saite hü^t er burc^ ben ^ertuft berfelben feine 8d)uiD.

^Solange e§ fic^ nur hierum ^anbtit, um ba^ Qtbtn
be^ 3nbit)ibuum§ unb feine öon ber S3e5iet)ung auf

anbere freie S5etätigung, hkiht ber 9Jlenf^ allein ^ott

unb feinem (^etoiffen öeranttüortlic^. Unb ber Sßert

btr greii^eit, bxt attein fitttic^e^ Xun ermögtict)t, tvixb

ni^t baburct) betinträi^tigt, bag bie SJlöglid^feit ber

ß)€fe^e§übertretung gtei^falt^ burc^ fie gegeben ift.

2ßo el fid^ bal^er fd)lec^terbing^ nur um bie eigene %at
beg im üolien (^ebraud^ feiner SSernunft befinbtic^en

ßinäelmeffng l^anbett, ift menfc^Iitf)e 5lutorität mtber

bffugt nod^ befäbigt, SSorfdjriften §u geben ober gar

burdt) 3^ö'^9^^tj^^^9^i'^ S'^^ ^Befolgung be§ Sitten*

gefe^eg anju^alteTi. ^ber btr SDZenfc^ ift nirfit bIo§

(Sinjelmefen. gür ba^ Seben in ber Ö^emeinf(^aft be*

ftimmt, fielet er mit anöern 9?lenf(^en in t)ielfad^er tätiger

SBe^felbejie^ung. 5öo er bur<^ feine §anblungcn in

ba^ Sereic^ biefer S3e§ie^ungen eingreift, ftjo er ben

^ebenmenfd^en in ber (Srfüüung feiner 3lufgaben ober

fittlicf) juläffigen Slbfit^ten ^inbert ober fonftmie ftörenb

in bie SSertoirüirfiung jener frül^er erörterten 3^^^^^

be§ menfc^lid}en (i>emeinf<^aft§Iebens eingreift, ba üer*

jid^tet er nid}t nur felbft auf bie (Srreic^ung be§ eigenen

3icle§, fonbern ftellt fid^ barüber l^inauB b-er fittlid^en

Drbnung feinblid) entgegen, ©ie hitiht bebrol^t oi^nt

eine SSeranftaltung, tüiiSjt bie fittli(^ gebotenen ober

erlaubten Stütdt gegen frembe SSilttür fd^ü^t. ©§ genügt

nic^t, ba}i, toer in fold^er SBeifc ba^ Sittengcfe^ über*

tritt, ber SScrac^tung ber 2öo^(ben!enben, btn SSortoürfen
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feines ©ctDijjeng unb über^au^t eigener Unfeligteit tytt*

fällt, öielme^r muB 3Sotforge getroffen fein, um foli^e

eingriffe ju öerptcn unb nötigenfalls mit Ökmalt ju^

tücfjutüeifen.

5lber e§ ift teineSmegS bie S^lö^lid^feit feinblic^cr

3ufammenftö§e, iDorin bie ©inglieberung ht^ Snbiöi*

buumS in hk menfd^lid^e (^emeinfd)aft i^ren öornel^m-

lid^cn ^uSbrudt finbet. ®er Wlm\d} foll öielme^^r ni^t

nur frieblic^ neben ben anberen leben, fonbern fi^

ju gemeinfamer Xätigfeit mit i^nen öerbinben, moburd^

öllein sal)lreic^e S[Renfd)l)eitS^medee jur SSertrirflid^ung

gelangen, ^ie SSerbinbung ä^eier ober mel)rerer 9Jien=

fc^en §ur georbneten Erfüllung eineS t)orge§eid)neten

SmcdfS, möge fie nun auf freiroilliger Übereinlunft be*

rul^en, mt bie mannigfad^en unb meclifelnben tofgaben

bcg SSer!e§rS eS mit firf) bringen, ober aber mie bit

gamilie unb in weiterem Sinne au(^ ber (Staat in

ber 5^atur begrünbet fein, fd^Uefet mit ^iottoenbigteit

bie gegenfeitige ©infd^ränfung ber ^rei^eit ber t)er=

bunbenen ÖJlieber in fid). '2)er ^flic^t b^S einen, einen

i>eftimmten S3eitrag §ur 9iealifierung beS groecfS gfU

leiften, cntfprid)t jebeSmal auf ber ainbtxn Seite bit

93efugni§, biefe Seiftung gu forbern unb biefe ^-orbe*

rung nötigenfalls unter ^Inttienbung oon Sii^a^Ö^^irt^^^

burd)5ufe^en.

5^un erft gehjinnt bie Äantfc^e Formel einen Sn^att.

^er Tltn\^ ftef;t in ber ©emeinfdjaft mit einem be-

ftimmten Umfange t)on Aufgaben, auS benen fic^

^füc^ten herleiten, ©inen Xeil jener ^itufgaben l^at er

für fi(^ allein, ein anberer ^eil oerbinbet il^n mit

anberen. "iRad) jener Seite forbert baS Sittengefe^ t)on

t^m freiwillige ^npaffung an bie 3Sorfd)riften, beren ©r^

füllung für ijn bie erreid)ung beS eigenen 3^^^^^ ^i^*

f<^Uc6t. 5Rad) ber anberen Seite oerlangt eS öon i^m
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©inf<^ran!ung feiner gtei^ett, bamit bie ^leölifierung

jnenfd^U^er Aufgaben unb ß^^c^e burc^ onbexe moölic^

bleibt. %oxt bejie^t e§ fi<^ auf bie ©e]innung unb fo*

bann auf bit rein inbibibuellen ^ax\blunQ^n, l^ier nur auf
§anblungen, unb öon biefen au§{d^(ie§lic^ auf bie fo*

jialen. ®ort ift e§ bem gnbiöibuuni überiaffcn, toie

eg fid^ jum ©efe^e flellt, benn c5 l^anbelt fid^ nur
um feine eigenen S^tdt. §ier bagegen |anbelt e^

fid^ um allgemeine 9J^enf<^!^eit»§me(ie, unb bal)er ergebt

an ba§ ignbiöibuum öon feiten ber übrigen bit gor*
berung, fid^ bem (5)efe^e ju untermerfen. S)amit ip ber

Unterfd^ieb jtüifdjen bem SSereic^e ber 9Jlora( im engem
©inne unb bem be§ ditci)t^ feftgeftellt. 9^ec^t ift l^ierna^^

bie iRorm, lueld^e ben greil^eit^gebraud^ be§ einzelnen

einfd^rän!t, meil unb fomeit bie§ burc^ bit (SrfüUung
ber allgemeinen SiRenfd^]^eit§änjede erforberlid^ ift. §ier

liegt bie ß>ren§e, bi» §u meid^er tin jeber bit ^p^äxt
feiner SSilHür auybe^nen barf. S)ag ffitä^t Verbietet

^anblungen, burc^ toelc^e bit in ber fittli<^en Drbnung
eingefc^loffenen 5JJcenfd^l!eit§än)ecfe geftört ober öer^inbcrt

merben, unb befiehlt biejenigen, öon bencn bie (Erfüllung

abpngig ift. Unb au^ bit @rjtüingbar!eit be§ 9led^t§

ifl bamit erftärt. 2Bo ber einzelne bit ^p^äxt feiner

SBüIlür ttmter au^bel^nt, mo er frembe §anbiungen

fiort ober Beiftungen an anbere, ju benen er öer^flid^tet

ift, unterlägt, b<t Verlangt bie ^ufre(^ter]^altung ber

fittlid^n Drbnung, ba^ ber feinbli^e ^^ngriff äurücf=*

getrieben unb bit ^flic^tmägige Seiftung erjifüungen

merbe.

TOe biefe äJJomente muffen hta^ttt unb feinet barf

überfeinen ttjerben, ttjenn ber begriff be§ ffitä^tä beftimmt

unb ba^ ß5ebiet feiner §errfd^aft abgegrenzt mirb. %a^
fUt^t crftrcdCt fid^ nur auf ^anblungen, nid^t auf bie

50^otiöe, bie ben einzelnen baju befiimmen, ober bie Q^t^
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finnungen, benett fie entftatnttiett. 5Sa§ fdt^t erftredt

\iä) nidjt auf ba^ religiöfe SeBett, meld^eg gan§ uttb gar

ber autonotnett (Bp^äxt bei eingelttett überlaffen bleibt.

G§ tantt jirf) ttic^t auf beti freutibfd)aftli<i)ett SSerteljr ober

bie ^ortnen ber GJefeUigfeit bejiefien, htnn e§ mürbe

h^n eittett berfälfc^en uttb beti anbereti eine SSic^tigfeit

tftxUi^tn, bie fie nid^t befi^en, unb eine (Starrheit öer*

leiten, njelc^e htn g-Iud^ ber Säd)erlid)!eit nad^ fid^

%ki)tn tnü^te. SSielmelir enti^ält e§ bie 5^orm für bie=

jenigen §anb{ungen, tvti^t tnit htn allgenteinen 9}Zenf<i)=

l^eit^ätüeäen im 3uföntmenl)ange fielen, aB ^ebingungen
cber aB §inbemiffe i!^rer (Erfüllung, ßrjtüingbarfeit

ober befagt l^ier nid^t, ha^ ^^^fifd)e SD^ac^t in jebem

einzelnen ^-alle Uorl^anben fein muffe, um htn ß;i)arafter

ber 9f^ec^t§norm ju Jtja^ren, fonbern bejeic^net nur bie

im ©ittengefe^ begrüttbete SSefugnig, S^ang an^utüenben,

tDO ein tüiberftrebetiber SSiUe bie§ nötig mac^t unb bie

S}littel bagu §ur SSerfügung fte!^en.

So alfo forbert hk fittlid^e Drbnung, ju beren

^nertennung bie SSernunft un§ l^infü^rt, ha§ 9fled^t,

unb biefeg felbft erf^eint bamit aU gorberung ber

SSernunft. ^ber ift e§ ni^t mel^r a[§> bk§? können
njir Bioffen, auf bem bisherigen Söege fortfd^reitenb, biird)

vernünftige ®ebu!tionen §u bem gefamten ^ni^aU ber

Sf^ed^tSorbnung ju gelangen? (Genügt e§, ba^ bk SSer=

nunft im einzelnen ^^alle eine ©infc^ränfung bei grei^

I)eitSgebraud|§ aB eine erjmingbare f^orberung in bem
ongegebenen ©inne erfennt, bamit biefe fofort aB ^td[)i§^

reget gelte? 93^uB ni^t nodf) ein rtjeiterel bagu
!ommen? 9}Ju6 nid^t ba§> dit<i)t unb jeber SSeflanbteit

begfelben, um h^irüid^el gültige^ 'Sitdjt ju fein, nod^

irgenbmie aB fo(d)e§ anertannt fein, inbem e§ entmeber
burd^ ftaatlid)e (Sefe^gebung auSbrücflid^ formuliert ober

bodf) hjenigftenS burd) bie ÖJetoo^nljeit innerhalb einer

Rettung, Stecht, ©taat ujttj. (®. Ä) 4
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S3ot?§gemem[(^aft feftgetegt ift, fo ba% e§ im 3^^^fct*

falle huxii) $Ri<i)terf^ru^ !unbgemad^t tvtibtn !ann?

©g ift ba^' öielumftrittene Problem btS ^^atur*

recE)t», ir)eI(j^eB Ijiermit aufgetüorfen iüirb. Siltete 3^^^^"^

tüaren nid^t ^tüeifel^aft barübex, bag e§ ein natürii(j^e»

ffitd)t gebe, tt)el<f)e§ au§ ber menfd^lid^en ^atux unb
tver (Einrichtung ber fittlicgen £)rbnung entf^jringenb,

öon ber S3ernunft txtannt unb aB btnbenb aner!annt

rairb. 52)af)er man e§ auij^ föol^t aB 5^aturrec^t be*

geid^net i^at. (Sin (S^egeuja^ ^u bem ipofitiöen, b. ]^.

bem cmf (^runb ber QJefe^gebung ober bex geriiitlid^en

$raji§ in einem beftimmten (Staate tat]ä(f)tid) in Geltung

ftel^^nben Siechte brauchte barin nid)t gu liegen. Man
fonnte beS (^laubeng fein, bag e§ fid^ Bei bem le^teren

nur um tint SSerbeutli(i)ung unb na^brüdtlic^e (Sin=*

fd)ärfung beffen lianble, iüa§ ha^ natürlid^e ^td)i t)ox^

f{^reibt. 5^ur burften bie Xat]a<j:)tn nic^t berart fein,

baf} burd^ fie ein fold^er Ö^Iaube erfc^üttert hjurbe. S3ei

btn ^aturre^tö(el)rern be^ adji^ti)ntm ^a^i'b.vinbtxix> xoax

er nid)t mel^r öorlianben. Tlan liebte e§ bamal§, ba§

gefi^id^tlic^ (^ciüorbene unb trabitionell SSeftel^enbe alä

ein lebiglid^ ^onüentionelle^ angufejen, oI)ne eigenen

SB ext unb innere lebenbige ^aft, unb il^m ba§ 9^atürlid^e,

ba^ jugkid^ all ba^ allein S3emünftige erfd^ien, tni^'

gegenjufe^en. Wlan fd^märmte für einen erträumteii

3Zatur§uilanb be§ 2}Zenfd§en unb fd^alt bk ^Itur aB
bie Ouelle allel Übel§. ^a§u !am, ba% bie ftaatlidCjeu

(ginrid^tungen unb ber guftanb ber (^efe|gebung njie

ber 9fled£|t§l>flege bit ^iti! gerabf^u l^erauSfcrberten. 3m
^genfa^e ^n ben üexalteten unb un§ureid)enben ^e^

ftimmungen bt§> :pofitit)en ffitä}t§> enttüictelten baljer bie

Äe^rbüd^er be§ 5f^aturred)t§ ba^, tva^ naä) ber SD^einung

ber SSerfaffer fütqt fein follte, weil e§ il)nen al§ ba^

natux== unb öernunftgemäge erfcf)ien. Unb e^ blieb nid^l
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hti hn blogen X^toxk. 2)a§ bottrinäre SSeftreben, bic

in ^raft befinblid)en 3^ed)t§normen auf i^re SSemünftig*

feit ]f)in §u prüfen, münbete ein in bie gro§e ^etüegung
ber 32tt, tnet^e in ber franjöfifc^en 3flei3o{ution toeit^

l^in öerne^mbar i^ren ^u^brurf fanb. SSor ber ge*

tualtigen er]d}ütterung, bie @uro:pa burd^jittexle, bradien

bie beftel^enben 9f?e(^t§orbnungen morfdj unb fraftlo^

in fid) ^ufammen. S)a§ SSort ^aturted^t aber bei^ielt

feitbem für mand^e D^ren einen revolutionären Älang.

Sm (Sinne eine§ einseitigen SSernünfteln^, eine§ ge^

fal^rlidien ©ubje!tit)i§mu§ luurbe eg Oon ber ^iftorifc^en

9fJed)tgfd)uIe Oerftanbtn, tvtl&jt bagegen bit früher er=

tüäl^nte Sti^eorie in §iufnal)me §u bringen bemüht toar.

2)ie 2;i)€orie ift längft aufgegeben unb öergeffen, aber

bit 5lbneigiing ber ^uriften gegen ba^ ^atuxxzdjt ift

geblieben, ja fie i^at fid) noc^ gefteigert, unb ba^ Statur-

xtd)t 'i)at gurgeit, ingbefonbere in ©eutfc^Ianb, nic^t

t)itU S5erteibiger.

Über SSorte foH l^ier nic^t geftritten toerben. '^fflan

mag fid^ bafür entfd^eiben, btn '^amtn be^ Sflec^tg nur
unb auSid^Iießlid^ benjenigen Spornten ntenfc^lid^en (^t^

meinfd^aftg(eben§ juguerfennen, meldte burd^ bie ÖJefe^*

gebung ober bie ridjtexlid^e $raji§ inntx^alh eineg (^e^

meinmefeng augbrüdüd^ anerkannt, loeldje geltenbeg d{tti)t

in biejem Sinne finb. %[k^ anbtxe unb §uinal ba§
tjermeintlid^e S^aturreqt ift algbann nid^t ^td)t 5lber

ba§ fadjlid^e Problem, um ba^ allein eg fid^ f)anbtin

lann, ift bamit nidjt befeitigt. Dber foll baburd^ aud^

fd^on ba§> anhexe au§gef|)roc^en fein, ba^ ber Staat,
bie ^taatlidjt 5lutorität ober bie gefc^gebenben ^^aftoren

im Staate bit augfd^üeßtic^e Cluelle be§ ^tä)t§> bar-
{teilen? ©oll, toeil ein bloger SSernuuftfc^lug au§ fid^

fein 5Rc^t ju [Raffen Oermag, ber augbrüdlid^ tunb^-

gegebene ober ftinfdjtoeigcnb borau^gefe^te ^illt bt§

4*
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(5iefe|geber§ baSjenige fein, tva§ bem Siechte feine au§*

§ei(f)nenbe S3efc£)affen^eit öerlei^t? S)ag bieg nic^t o^nc

jebe @inf(^rän!ung behauptet metbtn fann, ^ahtn bic

früheren ©rörternngen bargetan. ®ur^ feinen S^^c^^
unb feine t)er|3flid)tenbe ^xaft n^eift bag dit<i)i auf bie

fittlic^e Drbnung ^in. ®er SBille be^ GJ^efe^gebexg !ann

nid)t aB 9fleHi)t ftem:|)eln, tt)a§ biefer 33egeicE)nung inner*

lid^ tmberftrebt. ©eine re<^tfd) af[enbe Xätigteit ift be==

bingt burc^ bie fittli(f)e ßutäffigfeit ber erlafjenen ^or=

fc^riften. Unb auf ber anberen (Butt gibt e§ bod)

offenbar 9Zormen §ur Siegelung beg menfci^lidien (^*

meinfc^aft^Iebeng, bereu öer^flic^tenbe ^aft einleuchten

mügte, aud^ föenn fein |)ofitit)e§ Q5efe^ fie auffül)rte.

^a^ iä) ben friebli{f)en '^ad)hax md)t in feinem Sebeti

hibxo^tn barf, ift mir öollfommeu betüu^t, aud^ tüenn

iä) hit ©trafen nic^t fenne, tt)el(^e ha§ ©efe'g auf SJlorb,

Sotf(f)lag unb ^ör:pert)erle^ung gelegt l)at. Unb ebenfo

mürbe ici) aud) o^m (^efe^ für erlaubt anfeilen, mir

anzueignen, tva^ notorifcf) feinem anbtxn gel)ört. SBenn

e§ gleichmäßig föieberfe^renbe, in bie fittlic^e Drbnung
eingefdEjloffene Mm\^))nt^tvtdt gibt, trenn e§ ^amb'^

lungen gibt, beren S^fö^^^^'^^Ö ^i^ jenen Qtütätn

ein unmittelbarer unb ungmeibeutiger ift, fo bin id)

and) ol)ne ;pofitit)e§ ®efe| t)er^flicötet, folcf)e §anblungen

je nacf)bem t)or§unel)men ober gu unterlaffen. Unb auc^

ba^ meitere, ba^ e§ Swläffig ift, in foldEien ^^älten 3^^^9
cnjumenben, l^at fid^ al§ eine gorberung ber SSemunft

I>erau§geftellt. 6§ gibt alfo unmittelbar einleuc^tenbe,

meil in ber menfd^lid^en Statur unb ber fittli^en £)rb*

nung begrünbete ergföingbare 5^ormen bei ß5emeinfd^aft§==

lebend, mag audi ber Umfang i\)xt§ ^eltung§bereicl)§

ein befc^ränfter fein, ^ie ©renken belfelben finb fc^on

angebeutet hjorben. ©1 bebarf gleidimäßig toieberfejren^

ber3D^enf(^]^eit§äh)edEe, unb berßufammenliang ber§anb>
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Tunken mit benfelben mu§ tin smeifeHofex fein. 516 er

h)ie unenblid^ tjerfc^Iungen ift ba^ ^e^mex! ber me-rxjcf)^

lid^en §anblung€n, mie fetten ift ha§> 58exf)ältni§ bon

9}litteln unb 3^^^^^^ einbeutig beftimmt, mie fc^mierig

ift e§, ben ä^tfatnmen^ang §tt)ifc^en 58eranlaffung unb

^olge mit §meifeUofex (Si(!)ex^eit ^u beftimmen! Unb

§u ben ein füx atlemal gegebenen einfachen 5D^enfd}:^eit§*

§meden, mie ba§> Qthtn be§ Snbiöibuumg, bie ^-amilie,

fügt ber menfcE)ticf)e S^exfel^x unauf^öxti^ neue ^uf^

gaben 5in§u, tvtid)t ha§> (^emeinfcf)aftrieben einfrfjnei-

benb beeinfluffen, auc^ menn fie mit jenen erfteren nur

in einer lofen unb bielfac^ öermittetten 33e§ie^ung ftel)en.

SSer nun im ©egenfa^e §u ber l^errfcfienben 9Jlei*

nung ber Quriften unb bem öon i^nen miltfürlic^ üor*

gefcf)riebenen S^rad) gebrauch) an einem ^^aturrec^t feft*

]^ält, !ann barunter nur jene unmittelbar einleud^tenbtn

erjtüingbaren 9brmen berftel^en unb feine ©eltung nur

auf bie Siegelung einfa^er %äi[t erftreden, iro über bie

^Inföenbbarfeit feiner gan§ altgemeinen SSeftimmungen

lein ©treit ift. ©ie fönnen nur gan^ altgemeiner ^rt

fein, treit fie fi^ nur auf ba§> 9lttgemeine unb gleid}^

mäBig 2Bieber!et)renbe im 93^enfd)enteben bejicl^en. ^l)ic

SSert ift tro^bem fein geringer, benn gegenüber bem

3ufälligen, 9{ebenfäd)tid)en unb S5ertüicfetten, h3etd)e§ in

ftetem 2ßed)fet ba§' 2tbm mit fid) bringt, tüeifen fie auf

ha^ S3teibenbc unb attgemein 53Zenfd}tid}e ^in unb geben

jute^t bodc) trieber bie 9iic§ttinien für bie Siegelung biefe§

gangen bunten ©etriebe^. Sa§ mirb in bem treiteren

SBerlaufe biefer (Erörterungen beutlic^ l^exöortreten. '2)er

3trtum aber, in btn bk ^aturredjt^Ie^rer beg a<^t^

5f]^nten gal^r^unbertg berfieten, beftanb barin, ba^ fie

öermeinten, au§ jenen altgemeinen Sä^en auf bem SBege

Iogifd)2r (SdjtuBfotgerungen ein ganjeg Ülec^t^fijftem ah'

hxttn ju fönnen. %a^ ift nic^t mögtic^.
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3n ievien angemeinen ©ä|e-tt finbet ber gufammcn^
Ijang be^ 9fled^t§ mit ber fittlidien Drbnung {einen

nöd^ften, beutlid^ften SJu^brxicE. Tlan fann fie al§ SSe^

ftanb teile be§ ©ittengefe|e§ be^eic^nen, \ml<i}t \iö) nur
burc^ ba^ SO^erfmal b^r @rjtt)ingbar!eit in bent frül^er

erläuterten <Sinne öon anbem S3eftanbteilen unter»»

f(f)e{ben. SBeil aber bie^ i^re Sefd^affenl^eit ift, fo !ann
auö) auf bem Sßege logif^er ^ebuftion au§ il^nen nic^t§

anbereS getüonnen trerben aU bie SSemeffung menf(j^*

lieber §anblungen unter bem ^efic^t§^un!te if)re§ fitt*

lirfien 28ert§ ober Unmert^, i^rer fitttid^en ^^otmenbig*-

ttit, Swiaffigfeit ober SSertoerftid^feit. Unb au{^ biefe

Iogif(f|e 2)ebu!tion !ann nur in ber SSeife gefd^el^n,

ha% hk allgemeinen ©ä|e auf bie öerfc^iebenen Sluf*

gaben unb (Einrichtungen be§ Ö^emeinfd)aft§IeBen§ unb
bit bamit im gufammenl^ange ftefjenben menfc^Iic^en

§anbiungen angemanbt tuerben. gu einem ©i)ftem, einer

enbgültig abfd^tiegenben S^fammenfaffung lägt fid^ l^ier

niemals gelangen, gumal alle biefe i)inge in ben f^lug

ber (gnttüicEIung ^ineingeftellt finb. ^aju !ommt, bü%
ber etjifd^e SSert nic^t allein bie iRormen beB Sitf^^i^^^"

lebend bejlimmt. ^ud^ bie 5^ü|lic^!eit toirft in meitem

Umfange barauf ein, unb um fo mel^r, je toeniger bie

allein öon et^ifd^en ^efid^t§)3un!ten geleiteten ©rttja*

gungcn au§reid^en, um in allen f^ällen ju einer jebe

anbere SOlöglid^feit au^fd^liegenben ©ntfd^eibung ju ge*»

langen. ^u§ ber allgemeinen f^orberung, bie man nad^

bem oben ©efagten al§ eine naturred^tlid^e be§eid^ncn

fann, ba^ alle S3ürger §u btn Saften bei <Staatlit)efen§

Beitragen muffen, fü^rt nod^ fein SSeg ju einer befon^

beren gorm ber 95efteuerung, unb au§ bem einleuc^tenben

(Sa^e, ba^ jebem fein dit(i)t merben muffe, laffen fid^

noä) nid^t bie einzelnen Ülegeln beB 3^^^^* ober ©traf*

^jroäeffeg ableiten. Sebe Steuerung auf bem (S^ebiete
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be§ SSerTerjr§vt)e|cn§ fteltt neue f^ragen an bie ^fe^*

(jebung, bie nid^t nur im ^inne ber (SJereci^tigfeit — ba^

ift bex eti^ifd)e 23ert — , fonbetn auc^ im ©inne ber

Smedmäßigteit Beantlüortet toerben muffen. ß§ gibt

fein natürliciieg <5taat§red}t ober §anbeBred^t ober

^rogegrecI)t, ha§> für alle Seiten unb SSöÜer bie §u*

treffenben unb au§reid)enben S3eftimmungen getroffen

Mtte ober jemaB treffen !öunte. §ier !ann überall

Üt^t nur :pofitit)e§ 9f^ecf)t fein.

5^un aber ergebt fid^ bie grage, tt)ol)er ben S3e^

ftimmungen be§ ;|)ofitit)en Sfledjtg bie t)erpfliii)tenbe ^aft
gu!ommt, burcc) tvtldyt fie fid), föie tuieberl^olt einge=

jd)arft njorben ift, öon blogen SWai^tgeboten unterfd^eib^n.

3ur SBeanttoortung ift an bie früher oorgenommene

Unterfd^eibung ju erinnern jtt)ifc£)en Öieboten, bie auf

©runb il)re§ 3nf;olte§ tjer^jflic^ten, unb fold)en, bie ber*

^flitfiten, toeil fie Don ^erfonen erlaffen finb, bencn

gegenüber mir gum (S5el|orfam oerbunben finb. 2Bir

!önnen au^ fagen: öon folc^en, bit ju befel^len ein

^e^t l^aben. <Selbftoerftänbli(^ aber !ann biefe§ SHed^t

im legten (S^runbc nic^t toieber auf ^ofitiDer 9Red^tgfe^ung

beruljen, e§ mu§ dn unmittelbar einleud)tenbe§, in ber

^atur begrünbeteg fein. '2)ie 5lufred^terl)altung ber fitt*

lid^en Drbnung üertangt eine erjmingbare ^orm für

menfd)lid)e5 @emeinfd)aftrieben. ©ottJeit biefelbe nid)t

in einer ungtreibeutigen unb für alle eöibenten Sßeife

in ben ^ugf^rüc^en ber SSemunft gegeben ift, mug fie

burc^ eine baju berufene Autorität öorgejei^net toer«»

ben. ^uf (55runb be§ natürlidien 9led)t§ fd)reibt bicfc

tor, roag aB ^ofitioe§ 9fied)t ju gelten ^ai, unb forbert

(äti)ox\am um ber ^lufrec^ter^^altung ber fittlidien Drb*^

iiung Tillen, ©o ift nid)t ju fürchten, ha% ein ein*

gcbilbcteg 5f^aturrec^t bie ©ic^erl^eit unb S3eftimmt^eit

b^eS geltenben 9fled)t§ untergrabe, tooljl aber ift baran
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feftp!^ alten, bag nur au§ i^m bie ftaattic^e Autorität

hu Segttimatton §u :pofittt)et 9fled^t§fe|ung geminnr.

Si^^t man bor, ben Spanten gänglic^ gu Befeitigen, fa

ftjäre §u fagen, baß baB ditä)t in jnjetfadier SBeife auf

bem ©runbe ber fittlid^en Orbnung ru^^t. Einmal, fo'«

fern ein Xeil feiner ^eftimmungen ^onfequengen b€§

vSittengefe^eg in feiner Slnmenbung auf hk fogialen

§anblungen barftelü, bajer biefe um U)u§> ^n^att^

tüillen t)er:pflichten. (Sobann aber, ttjeit ein frieblici^e^

unb georbnete^ Q^emeinfc^iaftrieben, tüie e§ bie 5lufre(^t^

erl^altung ber fittlic^en Drbnung verlangt, nur möglid^

ift, lüenn bie ^O^itglieber dnt^ @enteinn)efen§ ficfi bui

Hnorbnungen ber Dbrigfeit fügen, bie Unterwerfung

unter ha^ 9fled^t§gefe^ fomit aU fittlid^e ^füc^t erfd^eint.

5^ac^bem tnbeffen fo, tnie l^ier gefc^el^en, ba§ fad)tirf)e

^erpUni^ ftargeftellt ift, \ti)t i<i) nid^t, ttJarum man
fid^ nic^t be§ alten 9^amen§ innerl^alb ber beuttid^ ge^

mad^ten (Trennlinien au<^ ttieiterlfiin bebienen !önnte.

5Iber auä) auf ha^ SSerpItni§ bon 9f^etf)t unb
Tloxai, tüoDon im 5J(nfange biefeg ^a^itetg bie 9lebe

Ujar, fällt nunmehr Sid^t jurütf. SSon ben bort auf^»

gegäl^lten gälten bebarf berjenige feiner nocfimatigen ©r^

örterung, tüo ha^ ÖJefe^ ettuaS befiefjlt, ttiag mit ber

SJiorat f(i)Ied^terbing§ nid^t§ gu tun l^at. (B§> öerpfüc^tet

tro^bem, treil el SSeftanbteil be§ in einem @emeinn)efen

geltenben 9^ed^t§ ift. SSenn fobann in einem anberen

^-alle ha^ 9fled)t feine SSeftimmungen trifft, obtüol^t mo^
ralifc^ öerroerflid^e §anblungen in f^rage fielen, fo finb

bieg thtn §anblungen, toeld^e aU ber autonomen (Sp^re
be§ 3^'^tt)ibuum§ angeJiörig erad^tet merben. SBer burd)

Srunffud^t feine ©efunbl^eit untergräbt, feine geiftigeu

Gräfte fdjlüäd^t, fein SSermögen ruiniert, fd^äbigt bamit

fid^ felbft, unb fotange er nur bieg tut, ift menfd^Iid^e

Autorität nid^t befugt, ijn baxan ju {)inbern. ^nberg
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ftcttt(5, tüenn er burd^ fein laftetljafteä SSet^ alten in

bie 9fted^t§f^pre anbetet eingteift, inbent et ettüa feiner

t^amitie ent§iel^t, tüa§ gnt Untet^altnng betfelben et=

forbetltc^ ift. 5(6et ba^, lüogegen fid^ al§bann bie ©e=

fe^egbeftimmung nnb bet terf)tüd^e ä^ang tickten, ift

nid^t bk Xtnntfud^t al§ fotd^e, fonbern bie baburd)

öeranlagte (2d^äbigung anbetet ^etfonen. ^iä)t üBetall

freilid^ (äffen fid^ bie ©tengen ein füt allemal mit

§meifellofet 95eftimmt:^eit jiel^en. '2)ie f^ätetc (gtöttetnng

mitb gelegentliq gn geigen l)aBen, ba^ bie autonome

S^l^äte halb enget, balb leitet gebogen trutbe, uitb

bie G^efe^gebung ein Übetgteifen in bie ftembe 9fled^t§==

fppte balb ftü^et, Balb f^jätet angenommen ^at. "iS^tnn

im allgemeinen in bet 9^eitgeit, im Untetfcf)iebe Don bem

!laffifd^en ^Itettum unb bem c^tiftlidf)en SQZittelaltet bie

SeTibenj bottüiegt, ba^^ ©ebiet bet SDZotal im ©inne ber

inbibibuellen (Sittlic£)!eit §n errtjeitern, fo ^at auc^ um*
gefelirt ber gortfd^titt ber Kultur tüieberljolt bie '^ot^

Jüenbig!eit l^etauggeftellt, (Gebiete, rtjelc^e bi§ bal)in bet

redfjtlic^en Siegelung nid)t untetlagen, betfelben ju unter*

tnerfen. (S§ bleibt no^ ber gall, föo ba§ fai<i)i eine

25efugni§ erteilt, bie 'Floxal aber berbietet, baüon ®e*

biau<f) gu ma^en.
SlecbtSnotmen !önnen nut betücEfidEjtigen, tua§ in

ber 9legel eintritt, unb nur borfd^reiben, tüag (^erec^tig*

!eit unb ä^edmäfsigfeit in ber SJZel^tja^l bet ^-äUe al^

ha^ ßutteffenbe üetlangen. Sie geben bamit nut einen

ollgemeinen 9fla!^men unb übetlaffen e§ bet inbibibuelleu

(Sittü(f)!eit, tüie fie benfelben auffüllt. '2a^ gilt ganj

ebenfo ba, rro ba^ Siecht befiehlt, mie ba, tro e§ eine

S3efugni§ ctteilt. ®a§ 9^ec^t betlangt, bag bet SSatet

ein gemiffeg SJZaß feinet SSetmögeng füt (Stnäl^rung,

^leibung, Untettid^t feinet ^inbet aufrrenbe, abet bie

liebeboUe, fütfotglicfie Eingabe an bie ®(tetn|)iUd2t !ann
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e0 ntd^t t)orf{]^reibeit unb no(^ itjeniger eTjtüiTtgen. ^3
tritt ebenfo ein für bic 5Surd)fUrning ber SSerträge, für
bie ©id^erfteltung be§ ^läubigerg, tüietüeit aber ber«»

felbe in ber ©eltettbrnac^ung feiner ^nf|)rüd)e ge^en toilt,

hkiht i^m unb feinem (iJeit)iffen überlaffen.

©ine t^rage öon lüeittragenbex ^ebeutung fc^Iiegt

fid^ l^ieran an. (£g iüurbe anertannt, ha^ t§> (^thoit

mit red^tlii^ t)er:pf(i{^tenbeT ^rajt gibt, beren Qnl^alt

fittlid^ gleid^gültig ift. (g§ n)urbe feftgeftetU, bai e§

fittlic^e IjSflii^t ift, btn ^norbnungen ber Dbrigieit i^olge

5U leiften. (Singefd^ärft tüurbe jebo<^ gngleidi, ba^ bit

£)brig!eit nid^t jebeg ^illfürgebot §um Siedete ftem^eln

fönne, fonbem nur ba^, tva^ an btn gorberungen ber

fittli{§en Drbnung gemeffen, fic^ aU notmenbig ober

äuläffig l^ercu^ftellt. ^ie aber, föenn bie Dbrig!ett fid^

über biefen 2$orbeI)aIt ]^inau§fe|t, tütnn fic ein (^thot

erlägt, tvdä)t§ jenen gorbetungen lt)iberfpri<^t? 2öa5

ift aBhami ba^ |3f(id)tmägige SSerfialten ber ä)Zitglieber

be§ ©emeintüefeng einem fold^en ÖJebote gegenüber?

^eibeg, ba§> ^tdjt gu befe!)(en unb bit ^ftid^t gu

ge^ord^en, itjurjeln im ©ittengefe^. ^arau§ ergibt fid)

fogleid^, ba% ba^ eine nidfjt meiter reid^en !ann al§

bk anbere. XrD^,bem mad)t bie SSertDidlung unb ^iel^

geftaltig!eit menf^Iid^et £eben§t)erpltniffe eine Unter*

jdieibung notmenbig. Söenn ba^ ßkfe^ ober ©ebot feinem

Qnl^atte nad^ in einem bireüen unb notorifd^en SBibcr-

f|)rud^e fielet mit einem (Gebote be§ <Sittengefe|e§, fo !ann

bon ipftid^tmägiger Unternjerfung nidit mel^r bie $Rebe

fein, ©in foldiel (S^efe^ ober (^ebot barf ni^t befolgt

toerben, unb bit ßJefd^id)te fennt §al}lreid)e ^eifpiele, mo
cB um be§ (5^e)t)iffen§ millen nid^t befolgt Sorben ift, tro^

aller ©d^reden, mit bencn bie 3}lad^tf)aber e§ umgeben

Ijatten. Sfiiemonb fann htl)aupttn, ba^ ber f^ortfd^ritt

ber ^Uur bit SSieberfel^r foId)er tonfüfte für immer
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Befeitigt ptte. ©§ tann aber au(f| fein, ba§ ein (5kfe^

über ß^ebot nid^t unfittlic^ ift, tüie in htm foeben ht"

fprod^enen %aUt, aber benno(i) ungeredjt. G§ !ann

ungere^t fein, tütii bie Dbrig!cit, bie e§ erlaffen ^at,

bantit über bie SSefugniffe l^inan^gegangen ift, tüeldEje

il^r nad) ®inrid)tung unb ^erfommen guftel^en, ober

bie S^ebingnngen nic^t eingehalten trurben, an tüti^

to^rfaffungSmä^ig btr (Sriag eine§ (3t]t^t§ gebunben i^.

Dber e§ ift ungerecht, mei( e§ im cinfcitigen 3^tereffe

einjelner S5et)öl!emng§teile erlaffen ift, tüä^^renb anbere

babnri^ bebrüdt ttjerben. WiSbann ift bie Sage feine

fo einfadje. ©g fommt auf bie S3ebentung be§ ^egen»

ftanbeS an unb htn @rab, in njeld^em ein fotd)e6 ^fc|
gegen ba§ formale ff{tä)i t)erftöf5t ober fi{§ feinem ^n^
l^alte nac^ öon ben ^^^oxhtxuxiQtn ber ©ered^tigleit ent*

fcrnt. §anbelt e§ fid^ um einen eöibenten iRt<i)i5htuö),

eine stoeifeltofe SSerle^ung ber Okre^tigfeit, fo ifl eine

?jßf(ic^t ber ß^ejorfamleiftung nic^t mel^r t)or!f)anben. ^a§
^efe^ o^er ©ebot barf übertreten, bie geigen ber Übcr^

Iretung aber muffen getragen merben. ^ud^ Ijier gibt

e§ fittlid^e (55rö§€ ju betounbern. 5Iber menn e§ ertonbt

fein !ann, ein foId)e§ ©efe^ nid^t §u befolgen, fo ifi

boc^ umgefeJirt bie Befolgung nid^t unter alten Um-
ftönben unerlaubt. SSenn ein ^efe^ nidit ober nii^t

in einer jeben S^i^^^f^^ augfd^Iiegenbcn Söeife gegen ba§

©ittengcfe^ öerftögt, trenn Umflänbe tjorl^anben finb,

tvt\ä)t bie formelle 9flec^t§üerle^ung in milberem Sichte

erfd^einen laffen, irenn bie Übertretung für htn einzelnen

mit fd^meren 5^ad)teilen üerbunben ift, fo !ann bit ^-
folgung erlaubt fein, ^ie große SD^eJrl^eit toirb e?

jeberjeit öorjie^en, eine ungered^te (Steuer ju bejahten,

ftott fic^ htn Unanne^mtic^teiten au§§ufe^en, tocld^e eine

©teueroermeigerung nad^ fid^ jiel^en müfite. ^a e§ ift

bentbar, bag ein (5^efe^, lüeld^e^ toegen ber ^rt, in ber
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e§ 5uflanbe gefommen ift, ober au^ feinet ^rü)aii^ liegen

mä)t al§ tin gerediteg an§ufe!^en ift, benttoc^ befolgt

iüerbett mu§. ®er f^^U ergibt jtrf) bann, tüenn bie

Slufletinung gegen ha^ ÖJefe^ §u fd^joeren ©rfdjütterungeu

be§ ÖJemeinmefeng führen mügte. "2)ie SSefoIgung be§

angeredeten ©efe^eS ift l^tet ba^ Üeinere Übel nnb bie

^ufredf)terf|altnng ton triebe nnb Drbnung ber pljerc
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ba§ öorige ^apiid gang nafje gu ben ©inri^tungeu

unb SSor!ommniffen be§ menfd^üc^en Seben§ fiingefü^rt.

2)enn ha^ 9iec^t ift bie 5fJorm be§ e5emeinfc^aft§Ieben§,

bie in ber fittIicE)en Drbnung tuurgelnb, in getüiffen

oberften (^runbfä^en al§ blogeg SSernunftgebot gur (Sm^

fcf;rän!ung be§ f^rei^eit^gebraud^g t)er^flicf)tet, in allen

Ginjelbeftimmungen bagegen ein geitlirf) unb räumlid)

beftimmteS nxenfc^Iid^e§ ©emeintnefen t)orau§]e|t, inner*

I)alb beffen fie gilt, tvtii fie öon ber baju berufenen

Autorität feftgeftellt ift. (So beutet ba§ ^tä)t bereit?^

feinem SSegriffe nacE) I)in auf ben <Staat.

(Staatliche ©ebilbe finb in ber (SJefd)id}te ber SJlenfc^*

Ijeit aufgetreten, längft e^e ha^ SSebürfnig ertüadfite, fid)

über htn begriff be^ (Btaatt^ 9led)enfd)aft §u geben, unb

fie l^aben im 5lblaufe ber Qtittn \t^x öerfdjiebene @e*

ftalt angenommen. 'Buä)t man nad^ einem 9[Rer!mal,

unter rüeld)em fi^ bie fämtüc^en jufammenfaffen laffen,

fo mirb fid) aB ha^ näd)ftliegenbe unb äußcrlid) er^

lennbare ha^ l)erau§ftellen, ha^ im Staate eine SSiel*

^eit t)on 9)?enfc^en ju einer ©inljeit üerbunben ift. 5lber

blo^e geogra|)l)ifd|e 3iif'J^^^^^9^'f)örig!eit mad)en btn

Staat nodfi nid)t au^. SDZan fann fid) t)orftellen, hai
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auf einem Gebiete, föelc^eg bur<^ natürltd^e (SJrenjen

öon anbeten ß^ebieten beutüd) gefd)ieben ift, getrennte

Ö^ruip^en öon ^nfiebtent neBeneinanber tvo^mn. Tlan
lönnte |ie aB eine geogtapl^ifcfie Ginl^eit anfeilen, ein

<Btaat tväxtn fie nic^t. 5Iud) bann nic^t, nienn bie

einzelnen gelegenttid^ in SSerfel^r miteinanber träten,

um bie $robufte i^r^r 5lrbeit gegeneinanber au^ju*

taufd^en. Unb aud^ ein nä]^ere§ äi^fti^^ß^tücfen, eine

3Sereinigung öon öielen §ur ©rfüllung irgenbtüelc^er

gemeinfamer Aufgaben reicht ba§u nici^t l^in. SSereini*

gungen biefer ^rt finben ]vä) innerhalb bet <Btaattn

unb lönnen über bie einzelnen V^nauBragen. Cine (Si{en==

ba:^nan{age, ein ^anaihau öerjammelt für längere ober

!ür§ere ^tit eine gro^e S^^^ ^^^ Arbeitern um bm ge*

meinfamen ^tvtd, ben fie in einftimmiger Arbeit hd
gleicher Sebenitoeife förbern. ©inen (Btaat bilben fie

fo tüenig, mie ein n)iffenfd)aftlicf)er SSerein einen foId)en

Mlbet, mögen aud^ bit 9ÄitgIiebtr beSfelben in regfter

geiftiger ^erbinbung miteinanber fteljen. ©elbft Über^

einftimmung in ©prad^e unb 9itte unb allen nationalen

(£tgentümlic§!eiten, hxt auf gemeinfamer ^bftammung,

auf Slut^oermanbtfd^aft, btrujen, führen nid^t not*

txjenbig gum ^taat unb bilben nic^t bie unenlbe:^rlid^e

58orau§fe|ung. ©in unb ba^felb« SJoI! !ann in mehrere

©taatengebilbe verfallen unb ein (Staat Slngeprige öer^»

fd^iebfuer SSoÜ^flämme einfdi)Iie§en.

^a§ entfc^eibenbe ift, ba^ bie Oielen §u einer

bcuernben Seben^gemeinfc^aft Oerbunben finb, bie nid)t

crlif^t mit btm S^obe ber ein^Inen SD^itglieber, fonbern

fid^ in ber Stei^enfolge ber ^Generationen erplt, gu

einer trirftid^en £eben§gemeinfc^aft, bit eben barum auq
Drgane biefe§ gemeinfamen £eben§ unb toegen ber ©in*

^eitlid^feit beSfelben ein oberfte^ Drgan be§ (^mein*

fd^aftglebfu^ befi^t. 3n biefem oberften Organe finbct

ber 2Bil(e ber ©efamtöeit feinen ^u^brudf, ber nic^i
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mif ha^ c^t^tn tann, \va^ jeber einzelne für fidf) erftrebt,

fonbern auf ha^ gerichtet ift, tva^ ber (^ejamtfieit aly

folc^er frommt, unb ber eben barum unb im Si^i^reffe

ber ^efamt^eit bie iRorm be^ (^emeinfc^aftStebeng öor^

fdjreibt. ®a§ oberfte Drgan i[t basier jugleid) hk pcf)fte

Autorität, bie Dbrigfeit, in beren ^nertennung ben öielen

ii)xt ©iniieit jum beutlicEjen SSetüUBtfein fommt. ©ie

finb SSürger beSfelbeix ©taate^, m^it fie unter ber gleicf)en

£)brig!eit unb naä) htn g(eid;en, öon biefer etlaffenen

(SJefe^en leben. Somit ergibt fid) alg ber allgemeinfte

begriff be§ Staate^, ba^ er bit bauernbe S3erbinbung

einer SSielfjeit t)on SJJenfd^en ift unter einer gemein='

famen Cbrigteit §ur georbneten (grfüUung aller Qtvtdt

be^ (Gemeinj(i)aft§Ieben§.

5Iber tüie fommt eine folc^e SSerbinbung suftanbe,

tt)ie entftefjt ein ^taat? 2)ie ^-rage nac^ bem Urfprung

be§ ©taatg i^at burdj X^toxitn, öon benen im oorigeu

^a^jitel bie 9^ebe mar, eine gan§ beftimmte Suf^i^ung

erhalten. SDtit großer 2eibenfc^aftli<f)!eit ift eine QtiU

lang für unb gegen bie Seljre geftritten njorben, tvüd)t

man an b^n 5^amen 9flou|feau§ anfnüpfte, unb iDonac^

ber Staat burd) SSertrag entftanben fein follte. gür
SB. 2. öon §aller unb feine ^reunbe mar Jte bie eigent^-

Hc^e Cuelle aller reöolutionärcn SSerberbni^, melc^er

burd) eine tiöllige Erneuerung, bie Sfleftauration ber

Staat§miffen|d)aft, entgegengearbeitet Serben muffe.

§eute, mo ber Streit in biefer ^orm längft öerftummt

unb bie Ieibenfd)aftlid)e Erregung gemieden ift, gilt e§

5unäd)ft, bie beiben Probleme augeinanber ju ij)alten,

treldje bie formet öon ber Gntftel^ung beB ^iaat§ buid)

SSertrag Derbedt, unb metc^c in ber §i§e be§ Kampfe»
oft genug burc^einanber geworfen Sorben finb.

3lüuffeau i)attt Oon einem Slaturjuftanbe gefiprod^en,

ou§ bem bie 5DZenfdjen freimiUig ]§erau§traten, um fidj
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burd^ einen SBertrag, ben ©efellfcfiaftgt) ertrag, §u einem

bürgerlid^en ©emeinmejen §u öerbinben. '2)ag fonnte

fo üerftanben tüerben, aB ^anhlt e§ ficfi barum, ben

§ergang ju fd^ilbern, burd^ meieren ber <3taat, alfo

jeber ©taat, urf^rünglicf) entftanben jei. SSon einem

folrfjen §ergange aber tüiffen luir nid)t§. £ein g(anb=

^afte§ geugnig ber G5e}c^irf)te \ü^xt in eine ^eriobe

§urüd, in meldfjer bie 9Jienfd)en ein ib^ni]c£)e§ ^ajein

füf)rten, bi§ fie fitf) ^u einer gegebenen 3^^^ — t^^^

meig nid^t inarum? — baju ent]rf)lo]]en, baSfelbe mit

ber $roja eine§ bürgerlichen ÖJemeintcefeng gu öer^'

tanfcijen. S)ie ©efc^idjte fennt ben SJlenfd^en nur al§

SJlitglieb eineg foltfjen, eine§ 'Btaatt§> ob^r bo^ einer

ftaatä!)nli(f|en GJemeinfc^aft. ^aß SSertrag^fd^Iiegung in

ber Snttüidlung ber (Btaattn niemaB eine fHoilt ge==

fpielt ):)aht, tüirb bamit nicf)t be^fiauptet, nur niemals

fo, ha^ fie ben erften Anfang be^eic^net ^ättt, ber auf

einen ftaatlofen guftanb gefolgt märe. S3i§ bal^in ge^

trennte ©ebilbe mögen fi^ ju einem größeren <Staat§=

mefen Oerbunben t)aben; 9Jla(^tfa!toren inneri^alb eines

'Staates, bie bis:^er feinblic^ einanber gegenüberftanben,

fonnten fic^ bie §anb uiü)tn, um öon nun an gemein==

fam bie §errfcE)aft ju fül)ren. 2öa]^l!önige l^aben SSer=

träge mit ben ©rogen beS ü^eidjS gefc£)Ioffen unb 5lb=

tömmlinge erblicher ^t)naftien ben @ib auf eine neu

tiereinbarte SSerfaffung geleiftet. ^Bitt^ ^at eS fic^ l^ier

nur barum gel^anbelt, bie f^orm beS ftaatlid)en S.thtn^

§u änbern ober eine beftimmte Diic^tung beSfelben 001=*

§u§ei(i)nen, niemals baSfelbe allererft tuie eine neue @r==

finbung §u begrünben, auä) nid)t bei ber ©rünbung
t)on Kolonien, bie man am el^eften geneigt fein !önnte,

als S3eifpiet l)ierfür angurufen. ^enn bie (Stifter ber==

felben famen niemals öon einem ftaatlofen gi^ftanbe

^er, fonbern fie t)er^flan§ten ftaattic^eS Seben, in baS
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fic urf^TÜngtiiJ^ l^ineingeboren toaxm, auf einen neuen

SBoben. %vl^ ber alten §eimat brachten fie bie SSegrtffe

öon fojialer ©tieberung unb ftaatlid^er Drbnung mit

unb hk Überzeugung t)on bet ^f^ottoenbigfeit, ba^ btt

einzelne fid^ bet ©elamt^eit untextüerfe unb bem im
5^amen berfelben j^anbetitben oberften Organe Solgc leifte.

<3ie n)ugten um ben <Staat aU um einen gegebenen

Stotd, htn fie in il^rer SSeife neu §u realifieren fic^

anfd)iclten, unb fa^en in il^m ni^t ba^ freie ©rjeugniS

tl^rer SSilllür, ba^ fie nad) eigenem ©rmeffen meiftent

tonnten. SSei btn SSertretern ber SSertragStl^eorie i(t

gubem immer nur öon öertragfc^^liefeenben ^i^i^i^ii^

hü 9flebe, al§ ob eg je ifolierte SDZenfd^l^eit^atome ^attt

geben lönnen! S)er SD^enfd^ l^at fein ®afein unb feinen

iöeftanb nur in unb burc^ bie menfd^Ii^e gamiüe.
<3ie ift bie unmittelbar in ber "iflaint begrünbete erfte

^eftaltung menfcf)lic^en @emeinf(f|aft0leben§, ba^ ur==

fprünglid^fle fogtate ^ebilbe, an fie alfo ^äüt bit

6taatengrünbung an!nü^fen muffen, aud^ toenn fie im
übrigen auf bem SBege ber SSertragSfd^tiegung erfolgt

Joare.

^ber bie i^rimälie ift nod^ nic^t felbft ber (Staat.

^etoiB [te^t in ber ^atriard^altfc^en Familie, Oon ber

j^ier immer, njie früher bemerlt, ausgegangen toerben

mug, ber SSater als ba^ ^anpt an ber <Bpi^t, bem f^ran

unb ^nber unterloorfen finb. 3D^an mag fic^ öor^

ftellen, ba^ baxan toeiter and) bie f^amilien ber <Bö\)nt

unb (gn!el fid^ anfd^loffen, unb bie fämtlic^en fic§ als

tint bem gemeinfamen ©tammöater untergebene ©in*

]^eit füllten, ^ber ba^ S3anb, ba^ fie jufammenl^ielt,

roar auS ber natürlid^en guneigung unb bem natürlici^en

•3d)upebürfni§, auS Öiattenliebe unb Elternliebe, auS
finblic^er ^ietät unb angeborenem SSol^troollen al§ auS

ebenfoüielen f^äben jufammengef^onnen. ©taatlic^c

Rettung, «ed^t, Staat ufio. (©. Ä.) 5
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©inl^eit bagegen ift nid^t an bie Sälutgöertüatibtfc^aft

ge!nü:pft, unb hit Seben^gemeinfd^aft, §u toelc^er fic bie

öiekn öereinigt, erf(^ö:pft \iä) ni(|t mit ben ^titereffcn

tim^ §aufe§ ober einer @i^^3e. ^ber aug ber gamilie

fann möglich ermeife ein Staat i^eröorgel^en. Wlan ben!e

fid) bicfelbe attmäl^Uc^ §um ©tamm ernieitert, bk ein*

§elntn engeren (3xuppm, in meiere berfelbe fidi fonbert,

über ein grögereg ©ebiet ausgebreitet. S)ann lodern

fid) naturgemäß bk S5anbe, meldje bie 5ölutgOerlt)anbt=

fc^aft ge{tod)ten l^atte. ^ber no^ txtiht man bk gerben

über bk gemeinfamen Söeibegrünbe, nod^ hthaut man
gemeinfame ober unmittelbar nebeneinanber liegenbe

^derfläd^en. ^a§ fii^liegt eine Summe gemeinfamer

3ntereffen, aber auc^ eine Cluelle möglicher grtjiftig*

feiten ein, bie gefc^lidjtet toerben muffen, bamit griebe

unb Drbnung getoal^rt bleiben. Unb ba^u fommt bie

^flothjenbigleit, fid^ unb ba§ o!!u:pierte Gebiet unb ba^

gefamte SSefi^tum gegen bie Überfälle räuberifdier 'iflady

barn §u fd^ü^en unb ju oerteibigen. So treten in ber

SebenSgemeinfc^aft fofort §ttjei 5lufgaben beutlic^ ^ei^oor,

bereu Erfüllung bie ^efamt^eit angei^t, menn aud^ nid^t

alle einzelnen an ber ^ulfül^rung gleid)mä§ig beteiligt

finb: SSerteibigung gegen äußere geinbe unb Sßal^rung

öon %xkbt unb Drbnung im ^nutxn. ^t\ht^ aber öer=

langt ein Organ be§ ©emeinfd^aftSlebenS, meld^eS in

erfter £inie ^ur Erfüllung biefer Slufgaben berufen ift,

aU oberfter i^ül^rer im tam^f unb aB oberfter Dflid^ter

unb Ö^efe^geber im Stieben. S3eibe§ !ann ein $atri=*

ardi fein, ju htm ba^ SSol! in fdf^euer (S^rfurd^t auf*

blidt. ^ber StaatSoberl^au^jt ift er ai^bann nid^t, rtjeil

er ber gemeinfame Stammvater, fonbern meil er bü§>

oberfte Organ be§ bie einzelnen Käufer unb Familien

umfd)lie§cnben (^emeinfc^aft§leben§ ift.
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Überalt ift ein ^taai ba öorl^anben, too ein fold^e^

Drgan ober, tva^ bamit gleid^bebeutenb tft, hjo eine

gemeinfame £)brig!eit t)orf)anben ift, beren ^norbnungen

fid^ alte einzelnen im ^^tereffe ber (^efamtl^eit unter-

werfen, tüie fie im S^^amen ber ^efamttjeit erlaffen jinb.

5^ac^ bem Urf:|3runge be§ <Staate§ fragen, ^ü^t ba^n
naä) htn Umftänben fragen, tüetc^e ein fotd)e§ oberfteg

Organ ober eine folc^e £)brig!eit entfielen laffen. ^m
üorangel^enben mürbe bie 9)1 i)giirf) feit eineB attmät)tic^en

§eraugh) ad^fen§ au^ ber ^^amitie erörtert, inbem S3e^

bürfni^ unb ©etuö^nung in unmerÜid^em Übergang btn

^atriard^en jum aner!annten oberften Organe be^ ©c^

meinfc^aft§(eben§ werben taffen. (^ett)ö|nung unb ha§

nun aucfi beutlic^ erlannte ^ebürfni^ führen weiterS^in

ha^u, bie <Stette, bie burdf) btn %ob be§ Patriarchen leer

geworben ift, burrf) feinen älteften @o!^n ober wer fonft

al§ ber näc^fte i^ierju erfc^eint, Wieberum ju befe|en.

2)er SSorgang tagt fid^ au§ben!en, inbem wir Don ber

S3eftf)affen]^eit ber 9JJenfc^ennatur unb ben SSorfomm^

niffen be§ Sebeng au^gei^en unb narf) ' 5lnaIogie be§

un§ S3e!annten auf 3#änbe unb ©reignijle einer fernen

SSergangeni^eit jurürffd^liegen. "Denn J^ftorifc^e S^M"
niffe gibt e§ auctj bafür nid^t, el^er Weifen bit öor*

^anbenen nati) einer anberen S^lid^tung, nid^t auf bie

friebtid^c ©ntwicflung, fonbern auf ben ÄMeg. ^ag aud)

hti frieblic^er ßntwidlung unb biefetbe förbernb bie

ifJotwenbigfeit eintreten fann, ben ©tamm unb fein

Eigentum gegen feinblid^e Angriffe ju öerteibigen. Würbe

fc^on bewerft. Ünjweifet^aft aber ^at ber ©roberung^^

!rieg in ber (Sntfte^ung ber ^taakn eine entfd^eibenbe

9lolte gef^iett. Qn bem fiegreid^en §eerfü]^rer, ber jum
^errfcfier beg eroberten £anbe§ wirb, ift ba^ oberfte

Organ beg (^emeinfd^aftöteben^ gegeben. @§ ift nii^t
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mt^x bto§ eine me^x ober minber tüa^r|d^eintic§e Jßoi>

ftellungSrueife, tüenn toix baöon j:pred^en, bßg ein er^

oBernber <Stamm in bag Q)efiiet einer fePaften ^tt)öU

ferung eingebrungen ifi, nm fobann bie ^efiegten unb
UnterttJorfenen in feine S^terefjengemeinfd^aft einjuglie*»

bern. ©riechen, 9^ömer unb Mten i^aben in ben \)on

i^ntn befe^ten Sänbern Ureintüol)ner öorgefunben;

anbertüärtg ^at man mel^rere <S<^i{j^ten aufeinanber fol^

genber SSölferfd^aften nadfigetüiefen. ©in (Staat aber

tonnte an^ ^ieg unb ©enjalttat immer nur bann tnt^

^tif)tnf toenn ©ieger unb SSefiegte gu einem ©an^n
jujammentüutfifen unb einem §au^te unttr^tanhtn, btx

felijft jum ©an^en geprte.

W)tx burc^ gefd)i(^tlid)e ober an bie öJeftfjic^te an^^

gclel^nte S3etrad)tungen biefer 5lrt niirb ha^ no^ nic^t

raiberlegt, toag für 9fiouffeau hd feiner Xl^eorie ba§

entfc^dbenbc tüax. ®a§ Problem, ha^ i^n bef(f)äftigte,

toax ein anbereg. SSenn er htn ^taat burd^ SSertrag

juftanbe kommen lägt, fo Hegt il^m nirf|t§ an bem ge^

fd^ic^tlic^en §ergan^, alle§ öielmei^r baxan, ha^ 58er*

Ijöltnig ber im Staate berbunbenen 35ürger §ueinanber

unb 5ur Dbrig!eit aB ein uertragSmäfeige^ ]^in§u[tellen.

Sie l^aben famtlid^ auf ß^runb freier (Sntfd^Iiegung il^ren

©injelföiUen ju einem ßJefamtn)iUen jufammengclegt,

ber nun im ^amen aller über alle l^errfd^t. 3)ag ein

folii^er (SJefamttüille eine bloge f^i^Etion ift, toeld^e t)on

ber 2öir!li(^!eit in btn feltenften gellen beftätigt hiirb,

in ber Siegel öielmel^r, aud^ in bem freieften reipubli*

fanifd^eii (Scmeinhjefen, ber SSille ber SlJlel^rlieit bie §err-

fd^aft fül^rt, ifl fc^on bcmertt njorben. gugleid^ n^urbc

^eröorgel^oben, bai btn S3efel^len lebiglid^ barum, tvtil

fie Don ber SO^el^rl^eit au^gel^en, unmöglid^ eine bit

3Jlinber]^eit tjer^jflid^tenbe ^raft inneloojnen fönne. ^t^t

aber ift be^ weiteren baran ju erinnern, auf toie
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f(j^ma<^cm ©runbe ber ©taat aufgebaut JüSre, tocnn

il^n nid^tg aB ber freitoillig eingegangene 55ertrag feiner

SSürger ftü^te unb sufammeni^ielte. S>enn ein fold^er

SSertrag fönnte im beften ^atle nnr biejenigen Biiibcn,

bie i^n gefcf)Ioffen ]^aben, ntdjt aber bie nad^fotgenbe

Generation, bie i^n üorfinbet. ^u§ i^r tüerben bie*

jenigen bereit fein, für ba^ beftel^enbe Staat^toefen ein*

jutreten, ttjeld)e babei if)ren SSorteil finben, fd^tüerlid^

aber bie, hd benen bie§ nid)t ber %aii ift. SSarum

füllen bie SO^itglieber einer überftimmten unb überöor*

ttiittn 90^inber]^ett htn ^ortbeftanb eine§ 3uftanbe§

»ollen, hm fie nid^t lierbeigefül^rt 'i)ahtn, unb ber il^ren

Sntereffen unb Söüufc^en nid)t enlf<)rid^t? Sit loerben

ben SSertrag !ünbigen, ober oielmel^r fie loerben ber

501einung fein, ba^ ein Oon btn SSorfal^ren gefd^loffener

SSertrag !eine (Sd^ran!e il^rer SBillÜir bilben tonne, ^ann
hjirb ntöglid)ertüeife bit SD^el^rl^eit, ober toer burd^ bie

©unft ber 55erpltniffe an bit Spi^t gelangt ift, fie

mit ©eloalt in biefe ©d^ranfen jurütfmeifen unb biimit

nun erft red^t btn 5^ad^h?ei§ erbringen, ba^ tin tJtt*

traggmä^igeB, bem ©rmeffen ber einzelnen anl^eim^-

gej^ellteg SSerl^alten nid^t ba§ ip, ma§ bit SBürger mit=-

einanber oerbinbet. ®er (Staat ifl feinem SSegriffe nad^

eine bauernbe Seben^gemcinfc^aft, unb barum fann er

nid^t burd^ tin SSertrag^öerpltni^ fn feinem SBefen

befiimmt fein, »eil fonft bie möglid^e ^uf^ebung be§

SSertragg jeben ^ugenblirf feinen ^ortbeijtanb in gragc

ftellen n^ürbe.

5lber bie im borigen ^a^itel gefül^rte Unterfud^ung

'i^at ja and) meit über eine berartige 3luffaffung ^in^

ou^gcfü^rt. ©ie l^at gegeigt, ba^ bit Drbnung beS

fojialen Seben§ ba§ f(itd)t berlangt. ©ie l^at toeiler

gejeigt, bafe bie ^uffteltung ber 9fled^t§norm unb bit

^urdE|fü!^rung ber 9led^t§orbnung innerl^alb cine§ be^^
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ftimmtcn 9Jienf^]^eit§!om:pleje§ eine aner!anntc 5!(uto='

rität erforbctt, tofld^e il^re ßegittmation ^ute^t auB her

^lufred^terl^altung ber fittUc^en Drbnung l^crlettet, ober,

tr)a§ batnii gletd^bebeutenb i(t, tüeldje i^ren @runb im
natürlichen SRedite befi^t, unb toelc^e bemgemäg Befugt

ift, im äf!al)men be§ ®ittengefe^e§ feftjuftellen, tuaS für

biefen Wltn\ä)'i^tii^tompUjc unb innerljalb be^felben al§

Sfled^t ju gelten Jat. SSon ber anbern <Seite ergab fic^

fobann al§ ba§ entfrfieibenbe 9Jler!mal für ha^ SSor*«

^anbenfein eine§ 'Btaat^ biefe^, ba§ eine SSiel^^eit öon

SD^enfd^en bur^ ein oberfte^ Drgan be§ @emeinf{^aft§*

Ieben§ jur (^injeit Derbunben ift, unb jugleid^ tpurbt

aU hxt hjirf)tigfte gunftion biefe§ Organa bit ^uf*
rec^terl^altung ber jovialen Orbnung erfannt. ^^iimmt

man beibeg jufammen, fo ift jene mec^anif(f}e ober inbi«»

öibualiftifc^e ^ufjaffung enbgültig übertounben. ^enn
ber 'Btaat ift aBbann ur{:prünglirf) in bie fittlidfie Dth»

nung eingefd^loffen unb in feiner SSeftimmung unb feinen

Itjefentlid^en S3eftanbteikn ber SSilÜür ber einzelnen ent»*

§ogen. ^ie SQZenfd^en f ollen ficf) §um Staatt §u*

fammenfd^Iie^en. ©ie finb Oon Statur für ba^ 2thm
in ber ^emeinfd^aft beftimmt, unb bit öon ibnen in

gcmeinfamer 2^ätig!eit gu töfenben Aufgaben t)ertangen

größere, eine SSiell^eit Oon Familien in fid) befaffcnbe

^erbänbe. ^taat unb 9fled^t gepren auf§ engfte §u*

fammen; beibe finb erforberlid^, bamit menf<j^Ii{f|e§ Ök^

meinftf;aftrieben feinen georbneten SSerlauf getuinnen,

unb bie 9Jlenfd^f)eit auf ben t)erf<i^iebenen fünften ber

(Srbe jur Entfaltung il^rer ^äfte, jur Unterlrerfung ber

5^atur unb ©rjeugung aller ^tturtoerte in 2Birtfd§aft

utü) Xed^nü, in Söiffenfd^aft unb ^unft gelange.

5Sa5er fann man fel^r tool^I fagen unb bamit ben

njeiteften Wbftanb oon ber Ü^ouffeaufd^en Seigre be^eid^nen,

ha^ ber ©taat auf göttliche ^norbnung jurürfge^e. 9^ur
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mu5 ha§ Söort rid^tig öerftanben tüerben. @§ tüitt ntc^t

Belagen, ba^ irgenblrann unb irgenbhjo ein göttltd^e§

©eböt §ur ©taatengrünbung in finnfatliger (Sieftalt, aU
ein I)tftorifrf)e§ galtum, an bie SlJienfd^fieit l^erangetreten

fei. ^ber tüie ber S^aturlauf, bex feine SSirffamfeit bem
göttlid^cn ©d^ö|)fertt)illen t)erban!t, bie ®tentente §u*

fammenfül^rt, tceld^e pl^tjfüaUfi^en nnb d^emifc^en ©e*

fe^en folgenb ntiteinanber bit organifd^en ©ebitbe auf=

bauen unb in il^nen S^^^^ realifieren, fo tüxittn S3e=

bütfniS, ©efeHigteit^trieb, (^ert)öf)nung unb mit i^nen

eine Sflei^e mannigfaltiger unb tredfifetnber gefd)i(i^t*

lid^er SSorfommniffe pfammen unb bringen bie SD^enfc^en

ba:^in. (Btaattn ju bilben. (SB ))at einen guten <Sinn

unb ift nid^t bloß ein bilbli^er ^uSbrud, tüenn man
htn ^iaat einen DrganiBmuB nennt. ®enn ber 3^^^^
§u beffen SSerh)ir!tid^ung bie 9}lenfd^€n in il^m öerbunben

finb, ift tjon ber SöilÜür ber einzelnen unabl)ängig.

Sangft fd^on mar bie 55ertr)irflid^ung unter bem (Sinflug

ber aufgejäl^lten gaftoren unternommen, el^e bie be^

ginnenbe 9fiefIejion i^n für ha^ SSetougtfein beutlid^

!^eraugftellte. ^er ©taat ift ha, tütii ha^ 93ebürfni§

i^n nottnenbig mad^t unb bie (Setüöjnung feinen S3e*

ftanb fiebert, aber nur barum, meil er fein foll, ift ha^

oberfte £)rgan be§ (5^emeinfd^aft§leben§ jugleid^ bie ^u^
torität, bereu ^Inorbnungen üer^jftidEjten, au^ rtjo fic

inl^alttid^ mit feinem ©ebot be§ (Sittengefe|e§ jufammen*
pngen. SBeit ber ©taat ein in bie fittlid^e Drbnung
eingefd^toffener 5[JJenfd);^eit§§njedE ift, finb ^lufred^terjat*

tung ber ftaatlid^en (5iemeinfc^aft, S3efolgung ber ftaat*

lirf)en ©efe^e, Unterorbnung unter hit \taaiü^t Autorität

an fid^ felbft fittlidfie f^orberungen.

^er Staat ift bai^er !ein bloßer S^otbel^elf unb nid^t

ba§ kleinere Übel, ha§ man errtjäl^Ien mug, um bie

id^Iimmen folgen §u üermeiben, tr)tl<i)t ein anard^ifd^er
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3ui[lanb öotau§fi<j^tIid^ mit fic^ bringen mürbe. @r i\t

ein (55ute§ unb 2BertöoIIe§ unb f^at ^nf:pruc^ auf bte

freubige ^ingoBc ber Bürger an feine Aufgaben. l)a*

mit ift fogleid^ Stellung genommen gegen eine immer
mieber auftau<^enbc 95e§au|)tung, aU ob na<f) ber Se^re

bcr fatl^otifd^en ^rd^e ober bod^ toenigfteng nad) bex

Se^re ber mittetalterlidfien Xl^eologen ber (Btaat etttja§

<Sünb]^afte§ toäre. SD^öge man fid^ bod^ üon bem größten

unter il^nen, Oon X^oma^ Oon IJlquin, überzeugen laffen,

ttjclc^er bie SO^einung, al§ ob e§ im©tanbe ber Unfc^utb

einen ©taat nid^t gegeben !|aben toürbe, feiir beftimmt

ablel^nt. ®ie ^u§f:|jrüd^e aber, auf bie man fid^ jur

35egrünbung ber gegenteiligen S3el^au:ptung beruft, l^aben

ben Sinn nid^t, ben man barin \inhtt ^kmaU toollen

fte fagen, ba^ ber Staat an fid^ ettoa§ S3öfc§ wäre,

tttDa§> atfo, U)a§ nid^t fein foUte. SSenn fie i^n tro^bem

mit ber Sünbe in S^erbinbung bringen, fo !önnen jnjei

©ebanfcn I)ierfür beftimmenb fein. ^a§ eine $01 al führen

fie au§, bai bie giüang^getralt, burd^ njeld^e ber Staat

bie Söiberflrebenben unter ha^ (Bt\t^ beugt, obet mittele

bcren er btn Übertreter [traft, im Staube ber Unfd^ulb,

h)0 jeber au§ fidf) felbft ba^ (Butt unb 9lled)te getan ^abtn

toürbe, nid^t erforberlid^ getoefen märe, ^ber ioebet leiten

fie barau§ bit Sntbcl^rlid^feit be§ BtaaU^ in jeber gotm
für einen fold^en 3#önb ab, nodfi mollen fie gar ht*

l^au:pten, ba^ ber Staat fo, loie er burd^ btn Sünben-

fall notmenbig geworben ifl, felbfl fttüa§ Sünbl^afte^

njäre. ^n^ na<i) il^rer SlJleinung ifl er Oielmel^r ettt)a§

ÖJute§, unb gerabe bie§, ba^ er ba^ Sd^toert fü§rt, um
bie Übeltater ju beftrafen, mad^t einen %ni feinet 2ßerte§

au§. Dber aber fie benfen an bie einzelnen !on!reten

Staatengebilbe unb f^jred^en büöon, ba% beren ßJrünbung

unb ^tfaltung nur allzuoft öon ^ieg unb ^emalttat

alter 5lrt begleitet gemefen, unb ba% fie infofern au?
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ber (Sünbc entf^rungen feien, im Ö^egetifa^e 511 bti ^rd^e,

tüett^e öon Si^riftuS geftiftet, ein 3leid^ be§ j^mbtxx^

barftellt. Sfll^etorifd^e Übertreibung mag hü fotc^er Qk-

genüberflellung mit unterlaufen, niemals aber ifl bic

S'Jieinung, ha^ ha§> bei feinem Bi^fttt'^^^^'fommen burc^

©ünbt befledte <Staatengebi(be nun auä) feinem inneren

3Sefen nad) ein fünb^afte^ fein unb hldhm muffe. Jyft

bod^ ii)u gan^e 33etrad)tung ber 50Zenfi^engefc^ic^te öon

bem ß)eban!en geleitet, ba^ auä) menfd^tic^er grrtum
unb menfd^Iid^e S5o§]^eit jule^t nur baju bienen muffen,

hk göttlit^en ^bfi(f)ten ju erfüllen.

gm üorangel^enben ift bie «Stelle aufgenjiefen toox^

ben, tvdd)t bem ©taate feinem SSegriffe naä) im @anjcn
b^r t^eiftifd^^teleologifd^en SBeltanfid^t jutommt, unö

feine Stürbe unb SBebeutung au§ bem 3ii[tt^^ßT^^ö^ß^

mit ber fittüc^en Drbnung l^ergeleitet. ^Iber aud^ bic

58ertüaf)rung gegen mögli(i)e Überfc^ä^ung ifl bamit be*

grünbet. ^er Staat ift nirf)t bie i)'6d)^t SD^anifeftation

ber fittlid^en S^tt, fo ba}^ e§ nicf)t§ Sittlid^e§ neben

i:^m unb unter Umftänben auc^ gegen i^n geben fönnte.

Sieben bem ©efe^e be§ Qtaatt^ fte^^t ba§> (^miffen be§

einzelnen, ba^ im .tonfUftSfalle bie !)ö!^ere Autorität

für fid^ in ^nf^rucf) nimmt. Unb ber Qtaat ift nid^t

bk alleinige duelle be§ fiitd)t^ unb nid^t ber unum==

fd^rän!te §err über bagfelbe, fonbern bie red)tfe^enbe

^atigfeit ber ftaatlid^en Autorität ift gebunben an ba«

fitttid^ guiaffige unb bie ^nforberungen ber ^eredf)tig!eit.

5'Zid^t§ ift ba!^er öertel^rter aU bk 9}Jeinung, burd^ bk
gurücffü^rung be§ Staate auf götllid^e ^norbnung ttjerbe

bem Hbfoluti^mu^ SSorfrffub geteiflet. SBenn ber ^poftel

cinfd^ärft, ba^ man ber Dbrigfeit Untertan fein folte,

tocil fie bon ß^ott ftammt, fo ]^ci§t e§ bod^ jugteid^ an

einer anbern Stelle, man muffe ^ott me^r gel^or^cn

al§ ben SD^enfdEjen. 5[Rit beiben SSorf^riften ift ba^
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liier SSorgetragene im ©inttange. 2)er Staat tft ba um
ber ^ufred^terl^altung bet j{ttüd)en Drbnung miUen,

unb barum ift bie Untertüerfung unter bie ^norbnungen

ber ftaatlt(f)en Autorität fittli^e ^füd^t. "äUx biefe

^;p|li(f)t reicht nur fo tüeit, aB fid^ ftaatlic^e Autorität

in htn (Bä)xanltn pit, )i?etc^e iiir burcf) ein p^ere§

(Jikfe^ t)orgejeicf)net finb.

Soll nun näl^er auf bie ^lufgabe be§ Staate ein=

gegangen tüerben, fo ift früher öon einer jmeifad^en

a^ii^tung gefprod)en n^orben, in föelc^er ficE) gunä^ft

unb bon Einfang an menf(f)Iid)e§ (5kmeinfcf)aft§(eBen be=*

fanbet, ber 53erteibigung gegen äußere geinbe unb ber

^ufre(i)terbaltung ber Drbnung im S^^ern. SJlit S5e5ug

auf bie erftere ^at man, nid^t eBen glüdlid), öon einem

?fJtaä)titvtdt beg Staate gef^rod^en. 5D^ad^t !ann nie^

maU S^td fein, fonbern immer nur 9:iZittel jum S^td.

5)^acf)tftenung nad) aufeen ift bie unentbel^rlidje SSor*

aulfe^ung für bie ^jiftenj unb ben 93eftanb öon ÖiroB==

ftaaten, aber alle hit Heineren (S)em,einmefen, bie ge^

f(^ü^t burcf) i^re Sage ober anbere günftige Umflänbe,

möglic^ermeife burd) bit Sfliöalität ber ©ro^taaten unter*

eincnber, auf eigene friegerifd^e Sftüftung öcr^iditen

fonnen, fd^eiben beBtregen au§ ber iRti^t ber Staaten

nid)t cu§. Sie ermeifen fi<^ al§ foId)e baburd), ba^,

fie gleich il^ren mäd^tigen 9^ad)bam innerlfialb i^re^

^ebieteg für bie 5)urd^fü:^rung ber 9fled)t§orbnung ein*

treten, ^afe ber Staat Xräger be§ ditd)t^ ift, bleibt

fonad) aU ba§> entfd)eibenbe 9Jler!mal feiner 2Sefen§*

beftimmung übrig.

Soll er nun meiter nid^t§ fein ai^ bie»? SoU
er nur 9led^t§ftaat fein unb fid) bamit begnügen, tuie

man e§ auSgebrüdt l^at, für bie 9fled^t§fid)er^eit ber

Bürger ju forgen? 9?^an ^at bieg in einer nod^ nid^t

fel)r treit ^urüdfliegenben SSergangenl^eit fe^r entfd)ieben
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heldi)t unb ben 9flecf)t^ftaat mit kiielem 5^a^brurf bem
SCßol^Ifal^rtSftaat entgegengefe|t. (£§ l^itig bie§ mit gei^

fügen (Strömungen §ufammen, auf hjeld^e f(f)on früi^et

fjingemiefen mürbe. S)ie überlieferten @inrid|tungen, bie

meitgel^enbe ftaatlid^e S3et)ormunbung erfc^ienen aU un*

natürlirfie @cf|ran!en, meiere jebe freie, felbftänbige @nt^

foltung I}emmten unb e§ ber (Sin5el:|>erfönti(j^!eit vm^^

möglid^ mati^ten, ]i^ unb ifire (Eigenart utib i^ren bic

<Sc^abIone überragenben SBert jur (S^eltung §u bringen.

'^litmanh f)at biefer ^entroeife einen tf)ara!teri[tifcf)eren

tMu^bruc! gegeben aU SSill^elm öon §umbolbt in feiner

om ^uggange be§ ad^tjefjnten ^af)x^unhtxi^ öerfa^ten,

aber erft um bie 3)Zitte be§ neunjel^nten ber Öffent*

lici^feit übergebenen gugetibfcfirift. §ier tnirb öerlangt,

ba§ ber ©taat fic^ aller (Sorgfalt für ben ^jofitiöen ^o'fjU

Iftanh ber SSürger enthalte unb in ber 93ef(f|rän!ung il^rer

greil^eit feinen (Sd)ritt metter gel)e, aU §u iljrer (3id)€r=

fteltung gegen fic^ felbft unb gegen äußere geinbe not*

njenbig ift. @in anbereS SSerlialten toürbe bie natürlichen

^äfte fd^tüäd^en, ben (SJarafter erniebrigen unb bit

Snbibtbuen in eine mibertr artige @Ieic^förmig!eit ^in*

einjtüingen. SSeil ba§ Snbiöibuum unb bie freie u-nb

mannigfaltige ©nttridelung ber ^erfönli^en ^äfte al§

ba?^ I^öd^fte gilt, fo !ann aU tjernunftgcmäg nur ein

guftanb erfi^einen, in meinem ein jeber bie ungebun=

benfte ^-reifieit geniest, fiel) au§ fic^ felbft in feiner ©igen^

tümlid^feit §u entmideln.

SSirb nun aber ber SSerfuc^ mirftic^ gemacljt, bic

(^renjen für bit 2Bir!fam!eit be§ (Staate^ in biefem ©innc

feftjufefeen, fo ergibt fid^ aUhalb bie Unmagti^teit,

fRid)t^'ä)u^ unb 2Bo]^lfal)rt§|)|(ege reinlidi unb enbgültig

öoneinanber ju fc^eiben. '3)aJ3 Sranbftiftung Dom ^fe|e
mit fd^hjerer (Strafe bebroi^t merbe, ttjirb jeber SSertretcr

be§ 9f?ecf)t§ftaat§ verlangen, meit fonft ber (Sc^u^ bH
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(SigtntumB unöoüftdnbig hütbt. 5lBer im fonfreteti %cdlt

tommt bte «Strafe ju ]pät, tütil ber Sifiabfn f(f)on an*

gerid^tet unb frembeS ©tgentum t)etle^t tft. So ift im
Sinne jener Sl^eorie nid^tS bagegen §u erinnern, bag

öon Staate tcegen feuergefährliche 3Se{d)äftigungen mög*

üd^ft eingefc^ränft unb feuergefälirtid^e ^Bauart bex Käufer

gan§Iid^ unterfagt toirb. '^tnn id)t§ brennenbe §au§
m^tt eine unmittelbare ^efal^r für ba§ (Eigentum ber

"^a^haxn. Witt foll man nun bahti ^tf)tn bleiben?

Soll e§ bem Staate öertüe^rt fein, SSorfel^rungen §ur

Söfc^ung be§ g-^uerg §u treffen, tüeil bie§ fein ^td^t^-'

fd^u| mel^r ift, fonbern eine SSol^lfal^rt^einrid^tung ?

?t;^nlid^e§ ergi^it fi(j^, tüenn man tttoa an SOZa^regeln

gegen hit (Sinf(^le^):pung öon an^ttdtnbtn ^anf^eitcn

ben!t. ^ud^ l^ier ge^t ber 9fled^t§fdf|u^, ber öom Staate

%u ertoartenbe Sd)u^ öon Seben unb ^efunb^eit ber

33ürger, unmerflid^ in ein Softem bon 2öo5lfai^rt§ein='

rid^tungen über.

SS. öon §umbolbt unb feine ^finnung^genoffen

mollten bie ©intoirfung t>t^ (Biaatt^ öor ollem ba

befd^ränfen, rt)o eB fid^ um ibeale ^nttxt]]tn ^anbett.

Sie ba^ttn an bk ^ngeprigen ber beöorgugten Waffen
unb Verlangten für biefe freiejle Seben^geflaltung unb

baju i^xtif)tit auf btm geiftigen (^tbittt, in ^n% SSiffen=»

fd^aft unb Sieligion. ^Cbct ^raftifd^ tourbe i!^re ®en!^

meife auf einem ax\bttn, auf bem tüirtfd^aftlid^en (S^ebicte.

Senn um biefelbe Qdt begann ber mobeme 3nbu^rioli^=«

mu§ mit SJlafd^inented^nif, 5lrbeit§teilung unb 5D^affen*

^robultion, unterftü|t burd^ bie ungeal^nte, immer neu

fid^ fleigembe SSerbefferung ber SScrfei^r^mittel, bit

^Iturftaaten ju erobern. Unb fo toaren c§ nid^t ibeale

S3eflrebungen, fonbern ber nacfte ©goi§mu§ be§ ©rtoerb^*

lebeng, öor bem bit fiaatlid^e ßJefe^gebung unter ber

Serrfd^aft ber einfeitigen 9fled^t§ftaat§tl^eorie fid^ all§u
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^cretttoinig jurüctjog. Um btm freien ©^iel bex ^äfte
in ©rjeugung unb SSerteilung materiedex (^üter, um
ber ^Bereicherung ber einzelnen, öom ^lütfe Söegünftigten

möglic^ft breiten ffiaum ju laffen, mürben bie (B<i)xanlm

niebergetegt, meldte eine ältere geit im Gebauten an
bie ©olibarität be§ 3)lenfd^enge}d|te^t§ unb bit (Si^re

ber 5lrbeit aufgerid^tet I)atte. äBenn ftaatlici^e ^e^ör=

ben mit :plum:per ^anb in ba^ ]tin^it alter (S^ebitbc,

in bag rcligiöfe 2tbtn jerftörenb eingriffen, fo mürbe ein

jolc^eg Überjdf)reiten ber ftaatlidjen £om|>eteuä !aum em^*

funben. dagegen erfd^ien e§ alg unerträglid^er Eingriff

in bie greit)eit ber ^nbiüibuen, menn tttva l^ertangt

mürbe, ba^ ber ©taat bie !ör:perlic^e unb feetif(^e @nt==

midfelung ber ^inber unb ba^ Heiligtum ber Familie

gegen bie ^ugbeutung burc^ gemiffenlofe Unternei^mer

fd^ü^en foUe. — ^uc^ biefe§ ©jtrem einer unricl)tigen

%\)toxit ift iibermunben morbeu, unb id^ i)aht in ber

Einleitung hirj auf bit ^tapptn l^ingemiefen, meldte in

5E)eutfdE)Ianb hü i^rer Überminbung burd^laufen mürben,

^ber aud^ ba^, ma§ juüor über begriff unb §er*

fünft be§ (Btaatt^ feftgefteUt mürbe, menbet fid^ gegen

eine fo bürftige unb armfelige SSeftimmung feinet ^uf^
gäbe. SBenn eine SSiel^eit bon 9}Zenfrf)en ju einer mir^
lid^en Sebenggemeinfc^aft öerbunben unb fid^ il^rer ^in^
l^cit bemüht ift, fo menbet fid^ bie Äeben^betätigung

ööltig naturgemäf] aud^ ben kulturaufgaben ju, meldte

im Sntereffe ber Ö^emeinfd^aft gelegen finb, jugteic^ in

i^rer ^urc^fü^rung über bk Gräfte ber einjelnen ober

freier SSereinigungen ^inausgeljeu unb bai)tx im ^amcn
ber ©efamt^eit unb burc^ biefelbe au^gefüljrt merben

muffen, üon bem 5Iu§roben ber SSälber, ber Xrodfen

legung ber ©ümpfe, ber 5luffü^rung bon dämmen jum
^d^u^ Ö^Ö^^ Überflutung bi§ ju SD^afiua^men jur 6tei^

gerung ber ^robuftion, jur Erleichterung beä 35erfe§r§,
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^ux SSerfetnetung unb SSexfc^önerung beg Seben§. ^ux
folgt barau^ nic^t, bag ber Staat ba§ ganje ©ebiet

ber ^Itur mit allem, Jt)a§ el umfaßt, au^f^j^UegU^

für fid^ unb feine S^ätigfeit in §(n|:prud) nel^men foU.

SSo fid^ niemanb felbftänbig bk QkU für feine Xätigfeit

jlecfen ober bie 9fiic^tung ertüä^^len barf, bie er feinem

Seben geben tviü, roirb ber alleg bel)errf(3^enbe, alle^

xeglementierenbe Staat ju einem ©efängni§ t)otl brücEen^

btn QtüaxiQ^ ober ertötenber Sangen)eile. W)tx eine

jd^arfe ßirenje jmifc^en htm, tva^ htm Staate unb bem,

tDa§> ben einzelnen §u überlaffen ift, Iä§t fid^ md)t au§

allgemeinen (Sm^ägungen ]^erau§ in einer für alle geitcn

unb alle ^erpltniffe gültigen SSeife §ie^en. %viäi ift

ja nid£|t gefagt, ha^ ^Ituraufgaben, Uielc^e nic^t ^Wtä^

mä^ig einem einzelnen ober einer freien ^Bereinigung

übertragen irerben, barum fogleid^ Oon ber größten ^U*
gemein^eit, öon bem Staate in feiner i^eutigen (15efta(t,

an fid^ gebogen tüerben muffen, ^n ber bi§!^erigen grunb*

fä|lidE)en Erörterung hjar fein 3lma§, gtüifd^en Staat

unb Q^emeinbe §u unterf(^ eibtn, utib bie (^Jefd^ic^te be*

jeugt, ha^ beibe nid^t feiten §ufammengefallen finb.

^ud^ genügt e^ für je^t, htn Staat, ber eine SSielJeit

oon ©emeinben, gleid)fall§ naturn)üd^figen (Sebilben,

unter fid^ befaßt, baburcl) oon htn le|tern §u unter*

fd^eiben, ha^ jener bie pd^fte, bie fouoeräne ^aä^t

barflellt, unb biefe nur in 5lbl)ängig!eit öon il)m ge^

roiffe Munitionen be§ (^emeinfc^aft^leben^ ausüben, ^uf
bie öerfd^iebenen ^efic^t§|3un!te, UJelc^e in S3etrad^t ju

jtel^cn finb, ujenn e§ gilt, ha§ SSerpltni^ gn)ifd^en öffent*

lid^er unb ;priüater ^Iturarbeit im Sinne be§ allge^^

meinen SSo^B, aber aud^ be§ 9ied^tl unb ber f^rei^eit

auSjugeftalten, ttjirb in einem anberen ßwfammen^ange
eingegangen werben.

dagegen mag e§ nü^lid^ fein, l^ier nod^ in aller

ß'ürje baran yn erinnern, bajs ber ^iaat, ber feinem
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angemetnen 'iS^^itn nac^ au§ ber jittUc^en Orbnun-^

fietgeleitet mürbe, feine SSermirfüc^ung im ablaufe ber

ßJefd^id^te in fel)t öerfd^iebenen ^-onnen gefunben \}ax,

bie fid) auc^ in ber 9ftef(ejion ber Qeitgenofien hjieber^

]>iegeln. ^n ben 5lu§f^rüdf)en ber großen gried^ifd^en

i)en!er btfrembet un§ bie Ü6erf:pannung be^ ©taats^

gebanfeng. 2)al bürgerürfie (S^emeintüejen ift i^nen ju^

gleich bie ^öc^fte SSoUenbung be§ (£in§e(bafeing, ber gute

^Mrger fällt if)nen mit bem guten SQlenfc^en ^ufammeii,

tbtn barum aber motten fie auc^ feine Seite menfc^tidjer

S5etätigung ftaatlicfier (ginftugnatime ent^iel^en. 'äu^^

btüdlid^ meifen fie bem ^taatt eine erjie^erif^e Aufgabe

ju. Gr fott burc§ feine ©efe^e unb (Einrichtungen,

Dur(^ Belohnungen unb (Strafen unb burd) au^gebe^nte

fitten^oli^eilic^e ^uffic^t bit Staat^genoffen §u jeber

!ör|)erlic^en unb geiftigen Xüdfjtigfeit ^infütjren. ^it ^2tn^

erfennung eineg objeftiöen, bem (Srmeffen bei einzelnen

entzogenen Sfled^tg tritt beutlid^ fjeröor, menn fie t)on

ben §errfci^ern öertangen, ba^ fie nac^ §ex!ommen unb

@efe^ regieren fotlen, unb jeDe 5ibmeicf|ung aU t^^

rannifc^e SSilltür branbmarfen. 5tber ber öiebanfe ift

i^nen fremb, ba^ biefel felbe ^tdjt aud) berufen ift,

bem gnbiöibuum bie S^pre feiner Autonomie gu

magren. Unter politijrfier ^reifjeit öerfte^t man in

(^ried^entanb nirf)t bog t)om StaatS^mange unabpngige

Selbftbeftimmunggrec^t be§ Qn^iöibuum», fonbern bie

^Beteiligung ber S3ürger an QJefe^gebung unb Staats^

öermaltung. ^uf bie ^ulgeftaltung ber Sinrid^tungen

aber, in benen ba^ öffentliche 2,thtn feinen ^ulbrucf

fanb, maren gmei Umftänbe öon entfrfjeibenbem (Sin*

fluff«: ber geringe Umfang ber gried)ifd)en Staaten

unb bie Süaöerei. '2)ie Stabt mar ber Staat unb biefer

barum jugleic!^ bie §eimat. 2)en überlieferten Ginrid)^

tungen »erlief bie 93e§ie^ung §u btn l^eimifc^en ©Ottern

eine ^ö^ere Söei^e. 2)en 33ürgern aber, benen bie mirt^
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fc^aftUd^e Arbeit fo qvli mie gänslid^ abgenommen ifl;,

gilt bie SSeteiUgung am politifci^en Seben al§ bie öor^

nel^mifte täufgabe unb jugleid^ atg eiferfüd)tig gei^üteteS

^riöikg. <Sö tonnte ficf) eine patriotifd^e Eingabe an
ha§ (Staat^ganje enttoideln, mie fie j:pätere Qtittn tanm
gtlannt l^aben, anbererfeit^ aber blieb hti ber £Ietnl^eit

unb ©info^^eit ber 58erl)ältnif]e b-er Qn^alt be§ [taot^

Iid)tn Seben^ bef{f)rän!t unb feine gorm toenig ent*

roidelt.

"äuci) h^i ben 9ftömern ift ber ^taat bie pd^fte

gorm menfd^Iid)er SSetätigung. 5lud^ hti ii)mn entfaltet

er fi<i| mit feinen gunftionen unb Organen unb feinen

:|>oIitifc^en ©egenfä^en junäc^ft innerl^alb ber ftäbtifc^cn

(S^emeinbe, au<^ l^ier oer:^inbert bie ^flaoerei ba§ tof^

fommen eineg freien atbnttx\bfn;i ^oiU. 5lber bantbtn

i^egegnen §ugleid) bebeutfame Unterfc^iebe. SIB 2^td
beg Staate^ erfc^einen augfc!)üe§Iid^ Tlaä)t unb §err*

fcfiaft. ^k 9fleligicn ift toeit mel^r al^ bei htn ©ried^en

ba^ SD^ittd §ur SSerftörfung ber ^oütifd^en (Sinrid^tungen

unb S^ftrebungen. ^er (Btaht^taai ht^nt feine §err*

fd^aft §unä^ft üb«r S^ölien, bann über anbere Sänber

au^, er toirb jum Söeltreid^. Qu glei^er Qtit aber

umgibt hk 5lu^biXbung be§ ^rioatred^t^ btn ^Bürger,

menn auc^ o:^ne tiefere ©rfaffung ber menfdf)Iid^en $er*

fönlid^leit unb ol^ne grunbfä|Ud^e (SdEjeibung ätoifrfien

3ted^t unb $DloraI, mit einer <S|>pre eigenen, bem toill^

fürlid^en Eingreifen britter unb ber (SJefamt^eit aiU
jogenen ffitä)i^.

Söefentlid^ Oerfd^ieben l^ieroon finb bie 3%^/ ^^^

btntn ber ©taat be^ ^riftüi^en SOiittetalterg einer xM^
fd^auenben S3etradf)tung fid^ barfteUt. §ier gel^t ber

SJlenfd^ nid^t im (Staatsbürger auf, er f)at eine ^öl^ere

33eftimmung unb einen felbftänbigen Söert nthtn bem

Staat, ^öiefer ift bal^er aud^ nid^t lönger bie pd^jle
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Drbnung tneufd^ liefen (5)emeinleben§. Über t^m fielet

bie ^irc^e, beren Aufgabe €§ ift, bie SUJenfc^en eben

jener p^eren Söeftimmung entgegenjufül^ren. ©rfd^eint

fo btr <^taat an bie gftjeite ©teile gerücEt, fo ift anbercr*

feit§ bod) feine Sßürbe baburd^ gefteigert, ba^ anö) er

in jenen größeren Snfammenjang {jineingeftellt njirb

unb in Unterorbnnng nnter bie ^rd^e bem SSJienfc^en

be^ilflid^ fein foll, fein etoige^ §eil jn luirten. Sm
übrigen ift ba^ S3ilb in htn öerfd^iebenen ^erioben

ein öerfc^iebeneB. ^m fränfiftfien 9^ei(f|e befte^t nod;

bie altt römifc^e S3eI)örbenorganifation mit einl)eitlid)er

Öefet5geberifd^er unb abminiftratiöer ©^i^e. ^ü feiner

^luflöfung beginnt eine lüeitge^enbc Se^t^i^ung unb 3^^'

f|)littcrung ber (Staat^ein^eit. ^n bie ©teile ber SSelt'

monaxd)it treten bit tönigreidie in ben einzelnen San*
bem. SDlit bem ^uffommen beg Se^enSmefen^ verteilt

fic^ bie ©taat^gemalt an eine SSiel^eit mel)r ober minbcr
mäcf)tiger SSafatlen, unb nur ber oberfte Äel^enB^err ijl

ber rec^tlidfie, ober in feiner Tlaii)t befcljränfte SSertreter

ber <Staat^ein:^eit. ®er abftralte ^Begriff be^ ©taat^
tritt surüd l^inter ber !on!reten ©eftalt be§ ein^lncn
S5oI!^. ^ie jumeift t)on religiöfen 5JJotit)en geleitete

IReflefion erörtert nidE)t me^r bit Qtvtdt be5 (Btaatt^,

fonbern bie $flid^ten be§ dürften. ®ie gunftioncn
beg ftaatlid^en Sebenä ftjerben burc^ eine SSicIl^eit t)on''

einanber unabpngiger Organe, ju einem Steile öon
ber ^ird^e auggeübt, ©rft mit bem ^uftommen ber

<3täbte entnjidfelt fic^ ein in^altreicl)ere3 unb jugleic^

cinl^eitlid^er jufammengefagteg ©emeinicben. Wlit bem
auftreten einer neuen S3e5örbenorganifation unb eineg

gelehrten S3eamtenftanbe§ bereitet fic^ ber Übergang jum
mobernen <Staate bor.

2)aj3 bicfe ©nttüirflung ^eutc enbgültig abgefc^Ioffcn

fei, njirb niemanb be^au^Jten tüolten. SSiele^ beutet im
Rettung, Wcc^t, Staot ujw. (6. Ü.) Q
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©«genteile auf einen neuen UmrtjanbtungS^rogeg l^in^

unb hjir miffen ni<j^t, tva^ bit Qutnn\t bringen tüirb.

©^jred^en tüit aber Dorn mobernen ©taat, fo finb e§

^auptfärfjlic^ 5it)ei SO'lerfmale, bie i^n beutlid) öom mittel^

alttüiä)tn fc^eiben, Ujelc^e Ujir babei im ©inne ^aben.

@r ii\t ein rein mitüdjt^ ^n\titnt unb }ebe SSejie^ung

ju einer ^ö^tun, übernatürlicfien Drbnung ift auf*

gegeben. Qn ber ^ird^e erbtidt er im beften galle

eine nebengeorbnete SD'Zad^t, mit ber er ficf) in eigenem

Sntereffe gütlidi au^einanberfe^t. gm übrigen !ann

ba^ SSerl^ältni^ 5u i^r fel^r üerfd^iebene ©eftalten an*

nehmen, öon ber (Srniebrigung ber ^rd^e gur blogeu

Staat^anftalt bil jur ööUigen Trennung t)on (Biaat

unb ^irdE)e. ©obann aber eignet bem mobernen ^taai

bie gefcfjloffene @inf)eitlid^!eit ber Seben^betätigung, (Sin*

l^eit ber Q5efe|gebung unb ^ertüaltung, benn aud^ tüo

SelbfttJertraltung ber (^emeinben, Greife, ^rotiingen ein*

gefül^rt ift, gefd^ie^t fie im 9ta]^men ber ftaatlidjen ®e^

fe^gebung unb unter ftaatlid^tr ^uftid)t. S)a5u !ommt

ferner ber öid reidfiere Sn^alt biefer Betätigung, ent*

f^red^enb btn unenblid^ gefteigerten ^Iturbebürfniffen

unb ^Ituraufgaben. SII§ unt)ertierbare§ @ut aber ift

au§ bem 9}littelalter bie 5lner!ennung einer autonomeiv

ftaattid^er tom^eten§ entzogenen (Bp^tt be§ ©igen*

ieben§ l^erübergenommen.

S)ie :^ier berüctfic^tigte S)reiteilung, itJetd^e htn

$au:pt^erioben ber 3)lenfrf)enge]d^id^te entfpriest, toirb

üon anberen Einteilungen gefreugt. @§ gibt monardf)ifd^e

unb re:publi!anifd^e, ariftofratifd^e unb bemofratiftfie

<StaatengebiIbe, e§ gibt abfolute unb freifieittid^e ober,

tüie tüir §u fagen getüolint finb, !onftitutionelIe Btaatm.

hierauf eingugel^en, luirb fid^ fpäter ß^elegen^eit geben.
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lebend. ©^ em:pfängt feine üer^fUd^tenbe ^xa\t au§

bem ©ittengefel unb ift Beftimmt, bie S)urc^fü]^rung

ber in ber fittlic^en Drbnung eingefd)(offenen Tttn\d)'

§eit§gtx)ede §u fidlem, ©ofern btefe leiteten bk ein

für allemal gegebenen unb barum gleichmäßig toieber^

iel^renben allgemeinen Qtvtdt ber SD^enfc^ennatur finb,

öermag bie SSernunft mit au^reic^enber ®i{^er^eit bie

3uläffig!eit ober Unjuläffigfeit öon §anblungen §u er*

fennen, meiere mit il^nen in unmittelbarem gufammen*
gange ftel^en, fei e§ al§ unerläBli^e 33ebingung für bie

§5errtjirflic^ung jener S^tdt, fei e^ at§ Störungen unb

§emmniffe. 5lber jene allgemeinen unb gleic^mdgig

rt)ieber!e]^renben Qtvtdt entfalten fid) in einer bunten

unb tüedjjelnben SSiellieit öon @injel§n)ecEen, unb baju

fönnen Jene mie biefe burd^ eine ebenfo tned^felnbe

SD^annigfaltigfeit t)on 9Jlitteln i^re Erfüllung finben.

2)a^er reichen jene SSernunftau^f^rüc^e nid)t ^in, um
bem burd^einanber gel)enben ÖJeltJirre menfdjlid^er ^arib^

lungen bie fiebere 9^orm öorjugeidjnen, ba^ natürlicbe

9led)t bebarf ber @rgän§ung unb näheren S3eftimmung
burd^ ba^ pofitibe ditd)t ^ofitiöe 9ftec^tgfe^ung aber
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Verlangt eine anerlannte Autorität, totl^t inncrl^al]^

eines §u gemeinfc^aftlid^em Seben öerbunbcnen SJienfc^

I)eit§!ompleje§ bie geltenben ^flormen öotfc^teibt. 55)ai>

um tüeift ba§ ^tä)t ^iu auf ben ©taat, tuo mit bcm

oberften Organ beS ß)emeinfd^aftglebeng biefc ^uh)rität

gegeben tft. ©o ift ber ©taat geforbert um be§ 9flecl^t§

tuillen, unb ba^ 9led^t um ber tofre^terl^altung ber

fittlid^en Drbnung tüillen.

®c§ näheren aber ergibt {i^ eine breifad^e ^uf*

Qobtf tüdäji ber (Btaat bem 9flec^tc gegenüber §u erfüllen

I)at. 2)a§ Sle^t ift feiner Statur nacE) er§tt)ingbar, b. ^.

Die Dön ii^m geforberte grei^eitgbefd)rän!ung barf nicgt

nur, fonbern fie foll gegebenen gall§ mit ^j^tjfif^en

S}ZacE)tmitteln burc^gefül^rt njerben. 5lber ha^ frieblid^e

unb georbnetc S^tf^^i^^^^^^^^^ t)erlangt, ha^ niä)t ber

einzelne burd^ ©elbft^ilfe fic§ 9fledE)t öerfd^affe, tüoburd^

bem ^uSbru^c ber Seibenfd^aft unb neuen fütäjt^titx*

le^ungen 9flaum gegeben mürbe, fonbern ber (Staat mit

feiner Ma^i überall unb jeber§eit für bie 2)urcl)fe^ung

beS 8ie£^tg eintrete, ^ie geftftellung fobann beffen,

tva^ aU 9lec^t §u gelten l^at, gefc^ieljt auf bo^^elte SSeifc.

©ntmeber njirb bie ftaatlid^e Autorität al0 $Rid)ter auf*

gerufen, bamit fie im ftrittigen ©injelfalle bie (Snt^

f(Reibung treffe, ober aber fie ftellt auf bem SSege ber

^efe^gebung im t)orau§ bie 9ftegel feft für bie mannig*

fad^en SSortommniffe be§ ©emeinfdEiaftglebenS. ®er for-

mulierten ©efe^gebung !ann bie ©eniö^nung öoran-

ge^en, ju toelc^er fic^ bie einzelnen autoritativen ^t-
ftt)eibungen öerfeftigt l^aben. ^ann bilbet ba§ ^emo^n*

lieitgred^t bie S^^orm für bie Aburteilung gleidj artiger

gälle.

S5ei allebem aber ift bo§ fütä^t nid^t bie freie ©r-

finbung ^er ftaatUd^en Autorität, ©ie entnimmt bie

Legitimation unb jugleid^ bit QJrenäe für i§re red^t^
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fe^cnbe Xättg!ett ber ftttl^cn Drbnung ober oud^ bem
natürlid^en Sfled^t in ber früher feftgefc^ten 93ebeutung

bieje^ 9iamen0. ©ie finbet beftimmte Äfgaben öor

unb ift an beftimmte S^id^tltnien gebunben. %it lÄuf^

gaben ftammen au§ ber ^atur be§ 9}^en{d^cn unb ben

SBorfommnij'fen be§ ®emeinfd^aft§Ieben§, bte Sfli^tUnien

au§ bm f^orberungen ber Ö5erecf|tigfeit unb ber allge^

meinen 2öo]^lfaf)rt, gu beren 5lufred^teri^altung unb gor*

berung ber (Biaat feinem begriffe nad^ berufen ift.

@ine Überfid^t über hk im <Btaatt unb burrf) ijn bc^

flcl^enbe 9iedE)tBorbnung Tann fomit in ber SSeife ge^

geben toerben, ba^ eine gru^jpentreifc 3ufcimmenfaffung

jener Aufgaben unb SSorfommniffe unter btn I)öd)ften

@cfid^t§pun!ten t)erfud)t mirb, h)eid£)e firf) bafür au§ ber

9Jatur be§ ^DZeufd^en unb ber fittlici^cn Drbnung l^eraug^

ftellen.

^anad^ ermeift fid^ aB ha^ erf^c, Don bem ^icr au§*

jugel^en ift, ber S3egriff ber ^erfönli<^!eit. SStr nennen

ben SD^enfd)en ^erfon, hjeil er ein öernünftige^, freiem

SBefen ift. ^ad) ber :pf|t)fifd^en (Seite feiner ©efamt-

befrf)affen]^eit ift er an hzn SD?e(f)ani§mu§ beB 3^atur*

lauf§ gebunben, aber burd^ ba§ (55eiftige in il^m erl)ebt

er firf) über benfelben. ©ein Qkl unb feine SSotlenbung

liegen jule^t im geiftigen SSereid), unb biefe§ giel ift

ein inbiöibuelleS, ein foId^e§, ba^ einem \tbtn für fid)

torgegeid^net ift. 2)ie SSerfoIgung biefe^ gieB füf)rt

in einen umfaffenberen, bie etfaf)rung§mäöige SBelt über*

ragenben Swfammenjang l^inein, ber 5D^enfd^ ift jule^t

ba für ©Ott. ^ber er ifl aud^ ba für fid) felbft, unb
eben biefe§ gürfic^fein im öoUen ©inne be§ 23ott§,

tüelc^e§ if)m at§ Ocrnünftig^fittlid^em SSef^n jufommt,
mac^t bie $erfönlid)!eit au§. 2)iefe SSa^rl^eit, roelc^e ba§

flaffifdie Altertum nur in feinen etleuc^teften Öieiftem

geo^nt unb in bm ©djulen ber $^üofo:pf)en ftammelnb
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gelefirt l^at, ift burd^ ba§ ©l^riftentunt in bie ÜBer*

geugung ber Golfer übergegangen. 51I§ $erfönlid^!eit

fielet ber SD^enfci) unb fte^t jeber 5DZenfd^ im Gemein*

f^aftSIeben; er bringt btn ^Inf^rud^ mit, ba^ ha^ ^tdjt

il^n bartn j^ü^e. SB ift ber erfte, urfprünglic£)e ber

natürlichen 9ie{f)t§anf:prüd^e, ba^ eigentltd^e Urrei^t bc§

^tn\ä)tn, niä)t titüa^, ma§ ftaattid^c Giefe^gebung §u

»erleiden ptte nnb bal^er aud^ gan§ ober tetimeife öer*

meigern !önnte. ^er altrömiftfie ©tanbpunit, ha^ nur

ber römifc^e SBürger bie öolle 9fle(f)i§fä5ig!eit be}i|e,

ber befrennbete grembe eine befc^rän!te, ber geinb ha*

gegen red^tloS fei, mu^te ber allgemeinen rec^tüdf)en 'än^

erfennung ber 9[flenfd^enit)ürbe meinen. @§ ift ein un*

bertierbareg unb unöeräugerlicfie^ (S5ut, beffen fid^ bit

SD^enf^en an^ nid^t freimillig begeben fönnen. ©in

SSertrag, burc§ hjel^en jemanb feine $erjönlid)!eit auf»»

göbe, inbem er fid^ jum bloßen STlittel für bie Qtütdt

eine§ anbtxtn l^erabmürbigte, märe im Sßiberf^rud^ mtt

ber fitttid^en ^^^atur unb Hufgabe be0 SD^enfrfien unb

bal^er felbft unfittUd^ unb rec^tüd^ nid^tig. 'Ser gewollte

^erjid^t auf ba§ eigene ülerfit fönnte niemals gu einer

9iedEjt§übertragung auf anbere fül^ren. ©flaöerei, bie

ben SD^enfrfjen nic^t al§ $erfon, fonbern aU <Ba^t ht*

Rubelt, bebeutet bal^er btn fd^Iimmften SSerftog gegen

bit fittUd^e Drbnung, bk grunbfä^lid)e Seugnung beg

urf^rünglid^ften aller 'tRtd)tt. SSenn mir tro^bem barüber

belel^rt merben, ba§ bie ©Haöerei, fotange fie beftanb,

fdtdjt getüefen fei, fo ift ba^ müßiger Söortftreit. ©ie

mar S3eftanbteit ber in btn (Staaten be§ ftaffifdfien TOer^

tum§ geltenben 9fle(^t§orbnung, aber fie ptte niemals

ba§u merben foUen. <Bxt |atte btn 6d£)ein be§ füt^t^

für fid^, meil (^ttvo^nfjtit unb (SJefe^gebung fie \ant^

tionierten, aber niemaB fonnte ein geläuterte! fitt*

lid)t^ SSemußtfein grei^eit§befc^rän!ungen eine ber-
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SlÄenfd^en gutoibertiefen.

©tatt tjon bem ^nf^Jtitd^e be§ Mtn\d)m, in feiner

^erföntic3^!eit Dom ^tä)tt gefd^ü^t ^u njerben, !ann ber

^ürge Ifiaiber t)on bem 9^ec^te ber menfd^Iic^en $erfön=

lid^teit gef:pro(f)en unb al^bann njeiterl^in gefagt toerben,

ha^ biefeg le^tere in eine '>)Jlt^x1:)tit öon $erföntic^!eitg*

redeten au^einanberge^t, je na^ btn öerjd^iebenen S!}io*

menten, tvddjt fid^ im fangen ber menfc^Iid^en ^erfön^

lid^!eit unterf(f)eiben lafjen. Unter biefen ftellt fic^ fo^

gleidj al§ ein erfte§ ha^ ^td)t ber :pf)^fif<j^en (gjifteng

^erau§. 9^ur in SSerbinbung mit bem Seibe tritt bie

menf(f|Ud)e $er{önlic]^!eit in bie Srfd^einung, nur auf

ber ©runblage be§ :p;^l)[i)d^en SebenS fann fie fid) bc*

täÜQtn unb entfalten. ©§ ift bie erfte f^oi^berung, ttjeld^e

njir an bie ftaatlidie Ö^emeinfd^aft fteUen, ha^ fie £eib

unb 2tbtn ber S3ürger fd)ü|e. Unb nic^t nur ba§.

%a§ fütä^t ber ^l)t)fifd^en @jiften§ ift ftärfer aU ba§>

ftaatlidfie SSerbot ber ©elbft^^ilfe, unb feine ©rgh^ingbarfeit

ift nid^t an bie ^ereitfteltung ftaatlic^er SO^ad^tmittel

gebunben. 2öo biefe nidjt torl^anben finb, ift ©elbfl^

Derteibigung erlaubt, nic^t aU ein üom ^taait für

biefen ^lugna^^mefall t)erlie:^ene§, fonbern al§ ein atler

!ftaatlid)en (^efe^gebung t)orau0gel)enbe§ fütii^t <Boil e§

aud^ im normalen SSerlaufe be§ Seben^ nic^t angetoaubt

tüerben, fo tritt e§ bod) alSbatb in ^raft, föenn ber

<Sd)u| be^ (Btaatt^ öerfagt. 3^ barf ©etpatt annjenben,

um einen gegenwärtigen red^t^tüibrigen Eingriff t)on mir

ober anbern ab§utüenben, unb tüenn id^, in ber 5^ot=

toel^r begriffen, btn Angreifer an 2eib unb Seben fd^ä=

bige, fo begefie id^ !eine ftrafbare §anblung, benn idj

fd^ü^e nur mein '}Rt<i)t

5D^ein $Red)t? (£§ ift nidjt überflüffig, barauf l^in*

äumeifcn, ba^ eg tin 9^ed^t ber |)]^^fifdjen (Sjiftcnj in
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bem foeBen feflgefteltten <Sinnc nur auf beut ^itx ein*

genommenen (3tanb:pun!te gibt unb geben lann, utib i^m

außerhalb be§felben jebe 9Jlögiid^!eit ber S3egrünbun3

fel^It. 5ür bie med^anifc^^^matexialiftiidfie SBeltbetrarf)^

tung gibt el nur Sat[ac^en, bie ber "^atuxlau] in blinber

öJefe^magigteit 1^ ervortreibt, unter i^nen ber SDZenfd^

aU ba§ le^te ß^Iieb in ber ^zttt ber SebertJefen. ^bet

au§ bloßen %at\ad)tn lägt fi^ !ein 9fte(i)t herleiten.

15)er 5D^enf(^ ift für eine fold^e Betrachtung ha, tütii

bie SSebingungen gegeben finb, bie fein ©ntfte^^en not*

toenbig mad^en unb i:^n im S>thzn erl^alten; er hjirb

bableiben, folange nid^t anbere SSebingungen ebenfo

gebieterifc^ feinen 2^ob berbeifü^ren, fei e§ mit, fei e3

o^ne ®cgU)ifc^entritt menfcEjIid^er §anblungen. Tlan

!ann e§ öielleic^t an^ htn SSorauSfe^ungen jener 58e-

trai^tungSn^eife oerftänblic^ unb burc^ bie @rfa:^rung

me^r ober minber bejldtigt finben, bag regelmäßig bet

©tariere btn ©d^rtjäd)eren öerbrängt, man fann un*

möglich auB iljnen hit gorberung begrünben ttjollen,

ha^ umgete^rt ber (Sc^mäc^ere öor ber SSergetraltigung

burd^ ben ©tärteren gefc^ü^t trerben muffe. SSic fann

ein ^tf^t §um ^afein geltenb machen UJollen, mer nid)t

bie ^ad)t ^at, fic§ barin ju bel)au^ten? ©in fdt^t

ber ©fiftens gibt eB nur, tuenn jeber, ob ftarf ober

fd^tüad^, feine eigene Seftimmung unb btn i^m öor-

ge^eic^neten Q):ütd 'f^at, ftjcnn i^m burcf) htn göttlidiett

8c^öpfung§ratfd^lug eine ©teile in ber SSelt angetriefen

t(l, bie er au^sufüllen :^at, fo ha^ jeber, ber il)n haxan

öcrl^inbert, fic^ gegen bit göttlidE)e SBeltorbnung öcr*

fünbigt. 5^r bann befi|t er öon bem erften 5lugenblide

feiner tatfäc^IicEien ©jiften§ an aud) ba^ ület^t ber*

felben unb ben jtoeifellofen ^nfprud^, barin geadjtet

unb gefrf)ü^t ju werben.

Unb mag öom 'tRzd^tt ber ^erfönlic^feit im allge*

meinen gefagt ttjurbe, gilt auc^ ^ier: ba^ ^tdjt ber
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morb au§ bem Seben fd^eibet, ba§ ni(f)t et fic^ gegeben

'i)at, teifel^It fid^ au|§ fd)mtrfte gegen bic fittUcf)e Drb*
nung. SSer i^n auf fein beftimmte§ (55er)ei§ I)in tötet,

öerfätlt bem (2trnfgefe|e be§ <Btaatt^. 5^ur eine be^«

fonberc ©eite beB Slec^tB ber ßjiftenj ift fobann ber

^nfprud^ auf 'Bdju^ ber S^tegrität unb ©efunbi^eit beä

Äeibeg. ^aB ber <Staat, tüit Xotfc^Iag unb Tloxb, fo

auc^ ^örpert)erle|ung mit fc^merer ©träfe bebro^en

muffe, erfc^eint felbftöerftänblic^.

^ber nid)t nur gegen feinbfclige ^ör^eröerte^ung

foll ung ha^ Q^efe^ be§ (Btaatt^ fdElü^en, e^ foll un§
au^ üor ungenjollten, aber mit (Bid)ti'i)tit tjorauggu^

fel^enben ©efunb^eit^jtörungen bepten, e§ fotl bie§ in§^

befonbere bann, tpenn ber einzelne burc^ bie ^ad)i
ber SSerpItniffe geljinbert ift, fi^ felbf^ gegen fd)äblid}e

(ginflüffe §u fc^ü^en. §ier ift ber ^un!t, wo bie moberne
IHrbeiterfc^u^gefe^gebung mit bem natürlidien 'iRzd)t §u^

fammcnf)ängt. ©ie ftellt ein ©tjftem öon ^ro^ibitiö^

maßregeln bar, um bem ^Irbeiter, junäcfitt bem Snbuj^rie^

crbeiter, ba^ 9leclE)t ber (Sfifteng allfeitig unb au^reit^enb

fi(^er§uftellen.

S3i§ ie|t trar nur öon (Sd^u^ unb 5lbnje^r bie

Siebe, aber ba§ 9f?ed^t ber ßrif^ens W^^U au<^ ^ojitiüe

gorberungen ein, Sflad) feiner Ieibüd)en <Sette unter=-

liegt ber Tltn\^ ben ^efe^en beg organifcf)en 2eben§.

(£r t)erbrautf)t ©tofje unb mu^ jum (£rfa^ ber Der*

braucE)te:i roieberum (Stoffe Don au^en aufnef)men. ©eine
(Sjiftenj ift an bie ßrnä^rung gebunben, unb ba^ dizdjt

berfelben fd)(iei3t ba^cr ben ^nfprud) ein auf ba3, maä
5ier§u unb über^au:pt §ur griftung be§ Seben^ unent*

be^rlic^ ift. ^ber gegen ttien richtet fid) ber ^nfprudi,
h)em tegt ba§ Siecht bie $f(ic^t auf, benfelben ju er-

füllen? ^ie ^Inthjort ergibt fic^ au§ ben Don ber

5^atur felbfl getrofjenen ßinri^tungen. 3^ ^^^ gamilie
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gewinnt ber 5Jlen]d^ fein 2)afem. 5tu§ eigener £taft

!ann fid^ ha^ men]d}Iic!)e ^Hnb nid^t in bemfelben er^

Italien. 5Iber bag 'tKtfi)t ber ©riftenj ift mit i^m ge*

boren, ber barin begrünbete ^Injprad^ auf ba§ §ur @r^

Ijaltung be§ Seben» @rforberlid)e ricl)tet fic^ barum an
bie ^-amilie. ^ie ©Itern finb bie §unäd^ft t)er:pfii(f)teten.

Sft bie ^flid)tmä§ige Seiftung ber (Altern burc^ trgenb*

treidle ©rünbe au6gefd)Ioffen, fo muffen anbere %a^
milienglieber an bie ©teile treten. S)eg meiteren mag
man ben 2Inf:|)mc^ gegen bie 'Bippt, bm Stamm, hk
(^emeinbc gerid^tet benfen, §ule|t ift e» bie größte (^*

meinj(i)aft, bit bafür aufgufommen ))at 5Iud) bie öffent^

lid^e Slrmen^flege murgelt fomit im natürlid)en ^tqt
@§ ift $flicf)t be§ ©taate§, bafür einzutreten, ba^ feinem.

mangle, föaS i^m gur f^riftung bt§> 2thtn^ unentbe^rlidfi

ift, — immer aber unter ber SSorau§fe^ung, ba'^ ex

eg fid^ nid}t felbft befci)affen !ann.

^er l^erangemad^fene unb im öollen Sefi|e feiner

!ör^erIidL)en unb geiftigen Gräfte befinbli{§e 5D^enf{i^ l^at

bit $flicf)t, felbft für fid) §u forgen. S:ie Statur treibt

il)n baju an, ber §ungrige ^flüdt bie milbmad^fenben

grüd^te, er eignet fid) an, ma^ öon ben i55ütern ber ©rbe

m feiner ©rnäi^rung nottoenbig i]i, unb bringt eg in

benjenigen Si^ftö^b, in meld^em e» ber (Smä^rung bient.

SSie aber, tuenn er in ber Betätigung biefe§ ^td)t§ mit

einem frem.ben ^.tä)tt gufammenftöBt, fofern anbere öor

i:^m fic^ bie gleichen ©üter angeeignet ^ahzn? Sn bit

Erörterung be§ @igentum§red)t§ foll T)ier nod^ nic^t

eingetreten werben, bie grage ift einftmeilen nur, tva^

au§ bem 5lnfprudf)e be§ hungrigen tüirb, menn alle§

Eigentum an SSerbrauc^ggegenftänben verteilt unb er

leer ausgegangen ift? 2)ie latl^olifdjen 9)^oraliften l)ahtn

ftetS bie 5Injid)t t)ertreten, ba^ burd) bie ©ntmidlung be§

$riöateigentum§ ba§> 9^ed)t ber Efiftenj mit bem, ma§
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c§ al§ feine unmittelbare ?^oIge cinfd^tießt, nidjt auf^

gehoben irerbe, unb fomit feinen ^iebftal^t begel)e, njer

ein SSrot megnimmt, um fic^ ober bic (Seinen öor bem

§ungertobe gu retten. 5lber auc^ bie mobetne @eje^=

gebung \)txndnt bie ©trafbarfeit einer §anbUtng, mel^c

in einem mirflid^en 5^otftanbe unb gur ^btüeubung einer

gegenwärtigen ©efa^r begangen mirb. ^nbexerfeitg !ann

freilief) nidit für htn erften beften S'igentümer bie red)t*

Iid)e ^flid)t fonftruiert werben, htn ^nfprud^ be§ §ung*

rigen gu befriebigen. §ier gilt ba^ juöor ßJefagte, ba%

ha, n)o beftimmte ^erfonen nic^t öorl^anben finb, benen

auf @runb i^rer befonberen (Stellung §u ben SSebürftigeti

eine foldje SSer:pfUd^tung obliegt, bie (55efamtl)2it, bcr

©taat, bafür auf!ommen mu^. ©f)riftlid^e ^tädiften^^

liebe fragt bagegen nid^t: bin t{f| ber nä^fte baju,

fonbern J^nbelt toie ber barm^^ergige (Samariter.

^e§ weiteren aber ergibt fid^ au§ bem 9tecf)te bcr

©jtftenj unb ber 5^oth)enbig!eit gu bef(i)affen, tva§> bic^

felbe erljeifrfjt, mit ber fittlic^en ^flic^t ju arbeiten

gugleid) ha§ 3led)t, fiif) bie Gräfte unb ^-ä^igfeiten an-

zueignen, welche für einen georbneten Seben§untcrl)alt

bienlic^ finb, unb biefelben na<^ eigenem ©rmeffen, Wenn

andtj unter 2Ba{)rung ber 9fiec^te anberer, §u betätigen

unb anguwenbtn. '2)iefe§ Siedet ber Arbeit, Wie man
e§ nennen !ann, ift fomit ein blog negatiöeg, e§ fdE)IieBt

tebiglid^ htn 5lnfprud^ ein, in ber ^Irbeit aB einer

läu^erung b^r $erfönUrf)!eit nic^t geftört unb ber^inbert

ju werben, ^a^ ift nun freilid^ nic^t ba^ ffitäji auf

Arbeit, wie e§ in früheren ^a1)xl}nx]bnttn auf Ö^runb

unb nad) 9P^aJ3gabe beftimmter C5inrid)tungen beftanb,

unb auä) n\<i)i ha^, Weld)e§ feit ber 5}Jitte be§ borigen

;Sa!^r^unbert§ ber revolutionäre (So§iaU§mu§ forbcrt.

S3ei ber Unüar^eit, bie l^ierüber befte^t, ift e§ nüMi^,

fid^ einerfeit^ bie ^rbeitSüerrjättniffe gu t)eroe;;,enWärti*
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gen, tücld^e in jenen früf)eren 3eitc^ btftanbcn, unb
anbererfettg ben 3^^tilt ber fojialipifd^en gorberungen

beutlic^ ^txau^uftdUn. ^jat bo^ einmal im beutfd^en

3leic^5tag Surft ^i^macc! ein Stecht auf Arbeit aner=»

fennen unb bem ©taate ganj allgemein bie SSerpflid^tung

^umeifen tüollen, bem ^rbeitfu^enben Arbeit §u geben.

®ie 5lr&eit tourbe foeben at§ ^u^etung ber $er*

fonlic^fett b^jeicj^net unb bamit unter bal Siecht ber

iperfönli^teit geftellt. ^ber bie ^äfte unb Sä!)tg!eiten,

tDtld}i ber einzelne baju mitbringt, reidfien in ber 9flegel

ntd)t au§, ba^ öorgeftecfte Qiti §u erteilen. 5^itf)t üon

ber 5lrbeit felbft Uht ber Mtn^d), fonbern öon bem, tva^

fid^ al§ ßrgebni§ ber 5Irbeit l^erau^ftellt. (Sr bebarf be^

ißobeng, um burcf) feine 5Irbeit f^rüd^te entftefien gu

laffen, er bebarf ber Sf^ol^ftoffe, um fie burd^ Arbeit

in ©egenjiänbe be§ ©ebraucf)§ §u öerlnanbeln. Unb
niö)t immer finb bie ©rjeugniffe feiner Arbeit gugleid)

bit au§reid)enben 9JlitteI ju feiner 58ebürfni§be[riebigung,

bann t)ertaufrf)t er fie gegen anbere, föeld^e baju ge*»

eignet finb, fal(3 fii^ anbere SD^enfüjen finben, bie gu

einem fold^en Umtaufd)e bereit finb. Dber aber er

öerbient fic^ feinen Unterl^alt, inbem er bie geleitete

'3lrbeit einem anbern gegen Qo^n öerfauft. (So ift alfa

eine erfolgreid^e Betätigung üon ^rbeit§!raft unb ^r*

beit^Iuft an eine gan^e 'iRti^t öon 33ebingungen ge^

tniipft, unb föer ein S^ec^t auf 5Irbeit :pro!lamiert, forbert

bamit gugleitf) ba^ SSori^anbenfein biefer Sebingungen,

toeld^e e§ bem einzelnen ermögli^en, nic^t nur ju ar*

leiten, fonbern aud^ öon feiner Arbeit ju leben.

3ene (ginrid^tungen unb SSeranftaltungen aber finb

abl^angig t)on ber Be|df)afjenl)eit ber 5lrbeit, bie fie

ennöglidE)en unb gemä^rleiften follen. ^n einem ^Ider*-

bauftaate merben fie barin befte-^en unb ^ahtn fie roie*

bcx^olt barin beftanben, ba^ btn S3örgem ^cterlofe gitr
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S3ctotrtjd^aftung überlafjen finb. 2)aB biefe Sofe famtlicD

einanber gleich fein müßten, folgt an fid^ norfi nid^t.

Gin ffiiä)t auf Arbeit befielet auc^ ba^ tüo neben ben
großen ©runbbefi^ern Sanbarbeiter fic^ finben, bie gut

^rbeitSIeiftung im ®ienfte ber erfteren t)tip\iiä)itt finb,

baneben aber eine ^arjelle für i^re eigene SSirtfc^aft

erhalten. (Se^r anber§ aber geftalten fid^ bie 2)in9c,

tüo e§ fid^ um gettjerblid^e Arbeit ^anbtlt §ier bietet

bie Sunftöerjaffung ber mittelalterlidPien ©täbte ba^ öiel

bemunberte unb oft jurücEgemünfd^te SSeif^iel. ®ie fclb-

(tänbige ^ugübung eine^ Q^ttvnht^ mar an beftimmte

^ßorau^fe^ungen gebunben, in^befonbere an bie gurüdf'
legung eine§ beftimmten £el)rgange§, föer aber aU
SJJeifter in bie 3unft aufgenommen mar, l^atte mit bcn
Sunftgenoffen ba^ augf^liegli^e 9fled)t, bie gefertigten

SSaren inneri^alb eineg beftimmten S3e§ir!§ auf btn
Maxtt ju liefern, ©o !onnte man freilid^ bie kxhni
clg tin t)on (3ott unb ber ßbrigfeit öerliel^ene^ ^mt
greifen. ^a§ 9iec^t auf Slrbeit htl\tanb in (SJeftalt cineg

^ribilegä, meld^eä einer ^Injajl t)on ^erfoncn §uerfannt
mar. 5lud^ ber manbernbe §anbmerf§gefel(e fonnte e^

für fic^ anrufen, ©r melbete fid^ auf ber ^unftftube unb
I)atte ^nfpru^ auf bie ju feinem ^emerbejmeige gc
I)örenbe 5lrbeit, fomeit SSebürfnig nac^ ^rbeit§!räften
toor^anben mar. konnte er Uint IMrbeit erhalten, fo

gab man i()m einen ge^rpfennig unb lieB ii)n meiter

manbern. SSer aber ber 3unft nic^t angel^örte, §attc

fein 9ietf)t auf Arbeit. Gr mar t)on ber ^Betätigung feiner

^rbeitgfraft auf ben t)on ben 3ünften otfu^ierten Ge-
bieten auggefd[)loffen.

2)ie SSorteile ober 5'iad^teile einer folc^en (5in-

tid^tung finb f^ier nidjt ju erörtern, ^ofe bie S3Iütc

mittelalterlichen ö^emerbeflci^eg Don ber künftigen Dt^
ganifation be§ ^anbmerf^ getragen mar, foll unbeftrittcn
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bleiben. 2)a6 jie nid)t unter htn böUig öeränberten SScr*

pltniffen ber 9^eu§eit furgeri^anb gutn 2,thtn eriüecft

tüerben !ann, bebarf feinet Öe)t)eife^. ^ber nirf)t Jiterauf

fommt e§ an, {onbern nur ba§ {oUte ber ffiiidUid auf

ältere ©inri^tungen beutlic^ mad^en, ba^ ba§> 9tcd)t

auf 5lrbeit, tüo e§ beftanb, n'^maB btn ©inn eine^ ur*

f|)rünglicE)en unb öon ber $erfönlid)!eit be§ SD^enjifien

unabtrennbaren 8fled)te§ l^atte. SDZit bm SSebingungen

§u feiner SSertüirlüdjung njar e§ in ben glug ber ge*

fd^id^tlid)en ®ntrt)ic!lung l^ineingeftellt unb öon bent

^anbel beB SBirtfc^aft^leben^ abl)ängig. ©o !am e§^

ba^ bie 9}länner ber franjöfifd^en Üteöolution gerabe

umgefelirt im 5^amen be^ natürlicfien 9ted)t§ alle über=^

lommenen ©rf)ran!en unb Privilegien be!äm:pften unb

befeitigten, it)el(f)e e§ nid^t einem jeben öerftatteten, feine

^Irbeit^traft nac| feinem ©rmeffen unb feinen f^ä^igfeiten

§u betätigen unb gu öertüerten. 2öie tüenig mit ber

Sefeitigung ber alten Drganifationen btn !a:pitallofen

3x)]^narb eitern gebient tüar, follten bie le^tern haib genug

gU il^rem ©(fiaben inne Ujerben. 5Il§ baljer ein l^albe»

^al^rl^unbert f|jäter tuieber öon bem 8^ecf)te auf Arbeit

gef:prod^en n)urbe, l)atte e§ ingtüifd^en einen neuen ©inn
gewonnen. 9)lit bem 5infprud)e aller, ilire ^rbeit^fraft

nupringenb ju gebrauchen, öerbinbet e§ bie gorberung

einer neuen Organifation bex ®efellfd)aft, meldte bit§

allen in gleid^er SSeife ermögliclit.

SBenn in einer $eriobe inirtfc^aftlic^er 2)e^3retfion

bie Qa^i ber 3irbeit§lofen antüäd^ft, rtjirb fid^ jebe ernft*

I)afte unb i^rer SSerantnjortung beitju^te 9^egierung bie

grage tjorlegen, ob unb mie fie bie feiernben ^änbt

befd)äftigen fönne. S)a§ ift al^bann eine f^-rage ber

$oliti!, nic^t eine 5rage beg ^td)t§. (Sine fold^e Siegie^^

rung tüirb fid^ fagen, ba^ e§ jtüedmägiger ift, bie in

meitem Umfange nötig geworbene 3lrmenunterftü^ung:

nid)t auf bem SSege ber Sllmofenöerteilung, fonbern au^
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bem bct S3efc§affung öon ^rbeit^öerbienft in^ SÖSerf ju

feiert. SSielleid^t mug fie fid) aud) fagen, bag bie grofee

ga^l t)on befd}üftigung§[ofen Arbeitern eine (^efal)r für

bie gtu{)€ unb Drbnung be§ ÖJemeintt)e|en§ in fic^ fc^tiegt.

W)tx SÜxhtit in§ S3laue i)inein, ol}ne hjirtfc^aftücgen

SBext, o^ne 3ufammen^ang mit bem (^emeinrtjol^l ttiäre

niemals eine öerftänbige unh jföedentfpre^enbe SUlag^

regel, bie Jid| rechtfertigen Ue^e. SOZan iüirb alfo ^r*

beiten unternel^men, bie man bisher aB minber midjtig,

ober tüeil fie ha^ (StaatSbubget ju fe!)r §u belüften bro{)ten,

jurüdgeftellt i^atte, je|t aber ]^eröor§ief)t, um ber '^oi

ber 5irbeit§Iofen gu fteuern. Wart mirb fid) babei ber

©rmartung i^ingeben, bag bi§ gum ^bjdjluffe foldjer

augerorbentlid^en ftaatlid^en 5irbeiten bie tüirtfdjaftlic^c

2)epreffion gemidjen fein, unb fid^ auf bem ^rbeitSmarttc

Joicber eine auSreic^enbc 5fJad)frage naci) ^rbeitSfräften

eingeftelU Ijaben trerbe. ^en reöolutionären SSeftrebun^

gen ift bamit nidjt gebient. (Sie tüollen ieine au{jer=*

orbentlii^en SSeranftattungen, burc^ lüetdje ber 8taat

unter ^ufred)terJ)aItung ber befteljenben ®efel(fd)aft§*

orbnung einem öorübergel^enben ^otftanbe ju fteuern

fuc^t, fonbern bauernbe @inrid)tungen, roeldje jebem 5eit=

iebenS einen au§!ömmlid)en (Srroerb fiebern. 2)a§ aber

bebeutet, toenn e§ allfeitig burd^gebadit trirb, SSerftaat=*

Iid)ung ber h?irtfd)aftiid)en Arbeit, SSerftaatIid)ung ber

Arbeitsmittel, autcritatiöe Leitung ber gefamten ©üter*

erjeugung unb ©üteröerteilung. S^id^t um bie ^urd)^

fe^ung eineS in ber menfd^lidjcn ^erjönlid)!eit begrün^

bzttn atigemeinen 9^ec§tS alfo lianbelt eS fic^, fonbern

um bie SSermirtlid^ung einer neuen ^^-orm beS (Gemein*

fc^aftSlebenS, um btn fommuniftifd^en ArbeitSftaat.

^a§ Sf^ed^t ber :p:^^ftfd)en (Sjiftenj unb maS bamit

äufammeuljängt, berüdfid^tigt bie leiblid^e Seite beS 9Jten*

fd^en. Aber ber SD^enfc^ ift lüeiterl^in unb ift tor allem
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ein getftig^fittlid^el Söefen. %a^ au^jeid^nenbc SD^crfmoT

tiefer feiner 9^atur ift hit grei^ett. (Sr allein öon allen

unä befannten SSelttrefen föeig um hm ijm borge§eic^''

neten 3^^^ ^^^ erfüllt i!)n burc^ felbfttätige Unterorb*»

nung unter ha^ ©ittengefe^. 3lber er ift ber §etr feiner

§anblungen, unb be^l^alb tann er au(i) beut eigenen 3^^^^

ben ülüden fefjren, er !ann ha^ ©ittengefe^ übertreten,

^ie Siec^tSorbnung fc^ränft ben J^ei^eitlgebrauc^ be§

einzelnen ein, aber ni^t barum, tüeil SDIad)tfa!toreu

mit ber Xe:iben§, fid^ auSgube^nen, bie im felben Sflaume

nebeneinanber ftefjen, einanber notmenbig befc^ränten

muffen, fonbern barum, txjeü hd unbefd^ränftem j^id"

f)eit§gebrau(f|e aller bie ^ufrec^ter^altung ber fittlid^en

£)rbnung unb bie Ülealifierung ber in fie eingef^lüffenen

SJZenfd^^eit^Shjede unmöglich UJÜrbe. Unb ha^ Tla^ ber

gegenfeitigen SSefc^ränfung ift nid)t abpngig ton bem

Wlait ber aufgeixjanbten ^aft, fonbern öon ber 9lea=»

lifierung biefer ä^tdt, ber inbiöibuellen unb ber gemein*

f4aftlid)en. SSon ba ftammt für einen jeben bie unan*

laftbare <Bpl)äxt feiner gT-^^S^^t- ^f^iemall barf bie ©in*

fi^ränfung fotreit gelten, bai il)m unmöglich mürbe gu

tun, toa^ ii)m fein ©etoiffen al^ fittlid^e $flid)t t)or^

fc^reibt. ^ber felbft barüber ]j)inau§ unb mo er bü§

Sittengefe^ berieft, — folange e^ fid^ um feine inbi^

öibuellen Qtvtdt l^anbelt, unb !ein Qntereffe anberer,

ba§ feine SSered^tigung au^ ber fittlid^en Drbnung l^er*

leiten fann, im ©piele ift, l^at menfdE)li^e Autorität

nid^t bie S3efugni^, il^n jur Erfüllung feiner $fli^t

an^uliaiten ober ijm 3flegeln für bie Drbnung feinet

£eben§ Oorjujeid^nen.

^runbfd^lid^ !ann j^ierüber fein gtoeifel fein. %üt

bie mobemen SSölfer ift feit bem (Eintritte bei ßl^riften^

tum§ in bie SSelt mit bem SSerte ber $erfönlic^!eit ber

SSert ber greil^eit in Jellel Sic^t geftellt. SSir mollen

un§ unfer eigenftel Ztf)tn felbft bauen; toix toollcn in
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htm, tva^ xm§> allein angebt, nur ^ott unb unferem

(^ctüiffen Derantltjortlid^ fein; loir Verlangen einen 9laum,

in bem mir un§ nad| eigenem (Srmeffen benjtgen tonnen,

töo ber <Btaat mit feinem ©efe^e unb fdner ^tvanq^^

Qttüali nic^t :^ineinreid^t. ®ie ©renje aber, bi§ ju melc^cr

mir biefen äiaum au^bel^nen !önnen, unb too mir öor

ben 5Inf:prü^en be^ ÖJemeinf^aft^leben^ jurüdEmeic^en

muffen, ifl !eine unabänberlid^ für alle geiten unb SSer^

pltniffe gegebene. 2)em SSeftreben, btnfelben möglid^ft

5u ermeitern, ift ebenfooft unb hi^ in bie S^eu^eit f)in*

ein ha^ anbere entgegengetreten, i^n im S^^t^^^ff^ ^^^^

^efamt^eit einzuengen. 2)ag mirb öerftänblid^, fagt

man bie öerfd^iebenen 3flic^tungen in§ ^uge, ttytl^t bte

autonome ©|)^äre be§ 3"^iö'^^ititm§ i^rer ^f^atur uaö:^

einfd^liegt. S^ il^nen gel^t mieberum ba^ 9flec^t ber 5rei=

f)eit in eine Tlti)x^tit öon ^-reil^eit^rec^ten au^einanber.

55)a§ erfte unb oornei^mfte unter ii^nen ift ba^

Sfied^t ber xeügiöfen grei^eit in ber bo^^jelten S3ebeutung,

monad^ barunter einm.at bie Unab:^ängigfeit ber reli^

giöfen Überzeugung öon jebem 3h?ange utib fobann ber

^nf|)ruc^ berftanben mirb, in ber S3etätigung be§ reli*

güifen Seben§ nicfit gel)inbert ju merben. Solange e^

fid^ nur um religiöfe ÖJebanfen unb (Sm^finbungcn

banbelt, ift bk %xti^tit in beiben S3ebeutungen ebenfo

obfotut, mie fie felbftoerftänblid^ ift. ^a^ im Snnern
be§ SD^enfc^en üorgefit, gehört nur i^m allein an unb

bleibt fremben (Singriffen unerreichbar. Ökftritten aber

]^at man alle Q^ii über bie S3etunbung jener Okbanfen
uinh @m:pfinbungen nad^ äugen, ^ud^ l^ier aber ift

fogleic^ unb mit allem ^^iad^brudte baran feftju)^alten,

bag niemanb ju einer religiöfen §anblung ober SSer^»

rid^tung gejmungen merben barf. SSon ^nbern, bie

ber (Srjie^ung unb S^^^ unterliegen, ifl l^ier felbjlöer*

ftänbli(| nu^t bie 9flebe. ^t p^er bie ^{cligion gc*

Rettung, ?Red^t, ©toot ufw. (@. St.) 7
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griffeTt, {t beftimtntex fic aU ba^ SSerpItmg ber einzelnen

©eeie §u ^ott, gegrünbet auf bie SÄitteilung ©otteä an

bie 50lenfd^]^eit aufgejagt hJirb, befto unfaparer tuirb

ber (Sebonfe, ß^'^'^O ^^ 5lnmenbung bringen §u töonen.

geber SSerfud^ btefer ^rt, unb toenn c0 il^m felbft gc*

üngt, ben äußeren (SdEiein reltgiöfen §anbeln§ l^tröor*

jubringen, berftößt gegen bie §eilig!eit biefel SSerpIt^

niffe0. SSeit fc^föieriger aber ift bie ©ntf^eibung, tuenn

bie anbere Srage jur Seantnjortung fielet, ob aud^ um*

ge!el)rt einem \ibtn ba§ ^tä)t geföa^rt toerben muffe,

alle bifjenigen §anbiungen öorsunel^men, melcfie feinen

religiöfen ©ebanfen unb @m:|)finbungen entfpred^en ober

öon biefen al§ i:^r ^fü^tmä^iger ^u^brutf verlangt

ttjerb-en, unb ob er bered^tigt fei, bit eigene Über^ugung

in Söort unb ©dfirift §u verbreiten. §ier tritt ein Cle-

ment :^ert)or, meld^eS bi§^er noä) nid^t bef:proc^en tourbe,

für ha^ ßJemeinfc^aftSleben aber auc^ fonft öon großer

Sebeutung ift.

SBenn mir mit unferen SD^itmenfrfien in grieben

leben sollen, njie t§ ha§> ^efe| ber fittlirfien Orbnung

erlj^ifd^t, fo muffen toir nic^t nur jeben Angriff auf

i]^r leiblid^eg Seben unb tl)r Eigentum unterlaffen, fon=»

htm auc^ i|re ^efül)le fcf)onen. ®a§ iift tin ^ebot

ber 5^äd^ftenliebe, eg fann aber au^ §u einer gorbc-

rung be§ ffizä)t^ werben, ^er «Staat beftraft S3eleibi-

gungen unb @l)ren!rän!ungen, unb er tut e§, hjeil ber

gute yiamt unb bie ftilIf(i)Jt)eigenb anerfannte ober Oor==

ouggefe^te e:^renr)aftig!eit ein notmenbigeB (Srforbcrnig

für einen erfprieBlid^en Sßerlel^r ber Wtn]<i)tn unter»'

einanber bilbet. ^ber er beftraft aud^ tüeiter gegebene^

trgerni§, unb ^ier fd^ü^t er Ö^efü:^le, i)on benen aw
genommen tüirb, ba^ fie bei bzn SSürgern öorl^anben

finb unb bon il^nen l^od^gel^ alten merben, ober bercn

SSorl^anbenfein im ^ntereffe beg ©emeintoefenl al§ rtjert^
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Doli unb toi^tig gilt. 2)enn eben battn befielet bas

^rgerni^ bei einer ^anblnng, ba^ burd^ fie berattige

(Sefülile berieft werben. Umtang unb äßettftfiä^ung

ber 5u (d)üienben hjec^fett nadf) SSöÜern unb Seiten.

^er att)eni|d^e 2)id^ter $f)rt)nic^og mugte eine ©träfe

öon taufenb 2)ra(f|men entridf)ten, meil hti ber 5luf*

fül^rung feiner Xragöbie „S)ie (Sinna^me öon SJlilet"

bic 3iifrf)auer in Sränen jerfloffen maren. Sntmer aber,

wenn eine beftimmtc religiöfe Überzeugung in einem

SSolle lebenb ig ift, werben ^ugerungen unb § anbiungen,

weld^e hamit in äöiberfpruc^ ftel)en, aB eine SSerle^ung

bered^tigter ^efül^le em:p|unben Werben, unb bieg um
fo leichter unb um fo mei^r, je beftimmter unb inl)alt==

reid^er ba^ gemeinfame S3e!enntnig unb je ftärter ba§>

baxan \iä) anfdjliegenbe ©mipfinben ift. SB3o @lauben3^

ein^eit l^errfdit unb eine feit unöorbentlid^en ßeiten

geübte 9fleligion §ur SSolfgfitte geworben ift, erftf)eint jebe

wirtliche ober termeintlicfie §erabfe^ung autf) nur eineS

cinjelnen S3eftanbteile§, jeber SSerftofe gegen irgenbeine

Übung aB ^ränfung unb S3eleibigung be§ SSol!^^

gewiffenS unb SSol!§em^finben§, ja gerabegu aU ein

^ilngriff auf bie legten unb tiefften ©runblagen be^ Qk^

meinfc^aft§Ieben§. 2)enn alle fittlic^en $flichten unb

alle red^tüclien Einrichtungen finb l)ier nid^t nur nac^*

träglic^ burd^ bk SfJeligion mit einer pl^eren SSeil^e

umgeben, fie ftel^en mit berfelben tiielmel^r in einem

innerlirf)en unb notwenbigen 3iif^^^^^^'^^9^- TOeö
gerät in§ SSanfen, Wenn bie Sleligion nidfjt mel^r aU
bic unerfd^ütter(i(^e unb unantaftbare öirunblage gilt,

^arauä ergibt fi4 bann aber bie S)^öglidf)!eit, ba^ im

QJegenfa^e ju bem, wag oben über ba^ SBefen ber dit^

Ugion gefagt würbe, gerabe il^rc ^ol^e SSertfd)ä^ung

ju SKagregeln fü^rt, U)tid)t in§befonbere bencn, bie eine

fold^e SSertfc^ä^ung nic^t teilen, alä ^wiffengbebrürfung
7*
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etfd^cint. 9J?an mufe m bie^ gegenhjärtig i^alten, um
bit uuerbittlidEie ©trenge gu begreifen, mit ber in ftül^cren

3a]^r]^unberten ber d^riftli^en 3citrec£)nung bie ^ler
öerfolgt iuurben. Sie fat^olifc^e 8^etigion in ü^xtm

tjolien ^n^olte, mit htm ganjen ^nbtgriffe ber firtf)*

liä)tn Seigre unb be^ Ürc^Iidjen ^Öraucf)^ ftanb nic^t etn>a

nü)tn bem Staate, fonbem mar aufg engfte mit bem
<3taate öerbunben. @in öon ber religiö^^ürd^li^en

©runblage lo^gelöfte^ ftaatlid^e^ ^meinnjefen gab eä

niä)t unb bie 3}löglid)!eit eineg folgen lag ben ^ebonto
ber 3^^t9ß^fwff€^ öoUlommen fem. Sarum unb nidfjt

ctma nur, meil bie ^rc^e fie ba§u ftem:t)elte, galt §ärefie

ai§ SSerbred^en unb btx §äreti!er aU ein geinb be§

öJemeinmefen^, bem man mit ber ganzen ©raufamfeit

ber hamaÜQtn (Strafgefe^gebung entgegentrat. SSo bü^'

gegen (SJlauben^einl^tit nic^t ober nic^t mel^r befte^t,

mag ba§ religio fe ^fül^l innerhalb btr ein§eineti ^on*

feffionen unöerminbtrt fein, ba^ Ütec^t aber al§ bit

allgemeine S^orm be^ (5Jemeinfd^aftgleben§ tann nur

fd^ü^en, mag alle angelit. @l tüirb öielleic^t, mie ba^

bent\ä)t ©trafgefepud^, Ärgernis buxä) öffentliche (Sottet*

läjP:erung unb SBefd^im^fung öon @inrid)tungen unb Qk^»

bräud^en einer beftel^enbcn 9leligion§gefellfd^aft mit

©träfe bebrol^en, im übrigen aber auf bem religiofen

Gebiete itbtn reben utib tun laffen, nja§ il^m gut unb

richtig erfd^eint.

3d^ glaube in ber Xat nirf)t, bag unter ben l^cu"

tigen Sßerl)ältniffen in ber 5reil)eit§befd^ran!ung meiter

gegangen merben !ann. "^ii^t fo fel^r be^lialb, ttcil

mit bem (Glauben an ba^ Übernatürlid^e aud^ bit SBctt-*

f(^ä^ung ber 9ieligion meiten Reifen db^anbtn ge*

tommen iSit, fonbem n^eil bie grei^eit bit einjigc SBaffe

iijl, burd^ tütl^t bit moberne SKelt toieberum für bie

Sfleligion geioonnen UJerben !ann. ©eii(lige§ lagt fid^
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mit matttitUtn 50^iltetn mä)i exjrtjingen unb nitf)t feft^

l^altcn. (Sid^erlt^ gibt e§ fein Sleij^t be§ Strtumg,

aber bie Gläubigen muffen e§ ertragen, bag bie öon

i^nen öerel^rte eine SSa^rl^eit t)on ^nber^gtäubigen unb

Ungläubigen öerfannt unb öeratfitet tütrb. <Sie müffeti

fid^ nur felbft um fo eifriger unb :^tngebenbcr in ifircji

55)icnft [teilen, ^^ie Sted^t^norm für ha^ 5'^ebeneinanber*=

bcftel^en ber religiös getrennten ^Bürger im (Staate fann

nur au§ bem (Siebanfen ber ^reil^eit l^erouS entworfen

fein.

^ie ^3erfönIidE|e f^rei^eit ift im öorfte^enben fo^

gleid^ nad^ ber (Seite i^rer prf)ftcn, ibcalcn ^Betätigung

äur (Erörterung gebrad^t rtjorben. gür getuö^nlid^ aber

bcn!t man hn bem SSorte an etmaS anberc§ unb naiver

SicgenbeS, an bie ^crföntid^e (Sid^erl^eit, bie Unantafl^

barfeit ber ^erfon unb htn 6d^u^ gegen brutale grei^

beit§beraubung. ^ag e§ ^u ben erflen tttufgabcn ber

öom (Staate getragenen 9fled^t§orbnung gel^ört, biefen

(Sd^u^ 5u genjä]firen, fann aU hit einstimmige Überjen*

gung ber heutigen gebilbeten 5D^enfd^^eit gelten, ^aum
ein 5!JJipraud^ im alten granfreid^, öor ber ^töo^

lution, erfd^eint un§ l^eute p^lid^er al§ bit berüd^tigten

lettres de cachet, SScrl^aft^befe^le auf SSorrat, in tuetd^e

nur ber 5^ame einer au§ irgenb einem (Srunbe miß*

liebigen $erfon eingefd^rieben ju merben brandete, um
fie ol^ne Unterfud^ung unb ricEjterlid^eS Urteil ber g-rei*

Ijcit 5u berauben. ^reil)eit§ent§ie^ung, (5ntfül)rung,

3Jlenfd^enraub tüerben Dom (S^efe^c mit fd)tt)ercn (Strafen

bebrol^t, unb nid^t minber finb l^eute tm Ökfe^ bie

ßJrünbe feftgelegt, au§ benen allein im 5^amen unb im

3ntereffe be§ üled^tg SSer^aftung juläffig ift. mi§ 9flegel

gilt, bag fie nur auf ric^terlid^en 93efe^l erfolgen foll.

^ugnal^men bilben bie Ergreifung auf frifd)er %at ober

ouf ber f^lud^t ober bie SSer^^aftung eineg %\uö)it)ix*
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böd^ttgen. ^er fo geftgenommene aber muB aI§BaIb

bem ffiiä)ttx öorgefül^rt, et barf ntcf)t über ^ebü^r in

§aft bel^alten, er mufe, falB ber SSerba^t fid^ nid^t

beftätigt, fretgelaffen toerben.

3nt cngften ^nfc^luffe haxan fte^t ber 8d^u^ bf§

§au§frieben§, ba§ §augredf)t. 'Sie SSol^nitng al^ ber

'S^au:pla^ inbibibueller SSetätigung fällt re^t eigentlich

in jene autonome (Bp^äxt, in iDelc^er ber SJienfd^ nur

fein (5kh)t(fen jur S^lid^tfc^nur feinet §anbeln§ mac^t.

'Sie mu§ in ber Ü^egel al§ unüerl erlief) gelten, ^tht^

getoaltfame ober aud^ nur unbefugte Einbringen ift ein

Eingriff auf bie $erfönlitf)!eit unb je nadj ben Um-
ftänben mit ©träfe §u belegen. §au§fu(^ungen im
^ienfte ber ©trafreij^t^^jflege finb nur in hm gefe|lid)

beftimmten fallen unb formen juläffig.

SSom O^erfjte ber Arbeit al§ einem ^u§fluffe ber

$erfönlic^!eit hjar f^on bie 9flebe. ^a1)t öernjanbt ha*

mit iift bie SSeruf^freil^eit. 3)1an ben!t babet an bie

befonbere 3^i(f)tung, in npeld^er ber einzelne feine för:per*

lid^en unb geiftigen ^äfte öertoenbet, an bie naivere

^u^geftaltung feiner auf ernfte Qidt geri^teten 2eben§^

fül^rung. SSenn aud) ha^ (5kfe^ bie Umftänbe nic^t

ju änbern öermag, in meli^e er fic^ l^ineingeftellt finbct,

unb hit nur §u oft öon friü^er 3ugenb an feine @nt*

mitflung einfeitig beftimmen, fo barf e§ il^n bod^ ni^t

einfeitig unb engl^er^ig barin feftl)alten rtjollen. '2)er

freien Entfaltung ber inbibibuellen Eigenart foll nid^t

fd^nöber £aftengeift (Sd)ranfen §iel^en; fie barf nid^t

ha^ $rit)ileg tüeniger SSegünftigten fein.

5^id^t minber mu§ ha§ SSereinigung§redf)t al§ dn
in ber Statur beB SD^enfd^en felbft begrünbete^ angefel^en

toerben. ^ür ha§ Seben in ber ©emeinfc^aft beftimmt,

follen bie einzelnen einanber ergänzen unb fi^ in hit

gemeinfame Slrbeit be§ SO^enfd^enlebcng teilen. Sarau§
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em)ä(f)ft ir^ntn ber ^nfpxud^, fid^ mit bett (SJeitofien

i^rcr SSa^I ju fittüd^ sutäffigtn tütttf^aftl^en ober

ibcatcn Stotdtn ju öerbinben. Sn ber SSerbinbung hjd^ft

bie ^raft cineg jeben, fteigert fitf) gletd)fam bie ^crfönli<i)>

feit, ^ber thtn tüeit hit ^ffosiation SlJlad^t öerteiH

^ad)t 5um (XJuten unb ^um (Sa)Iimmen, (tel^t bem 5ln-

fpru(^c ber einseinen, fi(^ miteinanber ju öerbinbcn,

ba^ Sntereffe ber ÖJefamtl^eit gegenüber. ^Bereinigungen,

bie in irgenbeiner Stiftung inner:^alb be§ (Staate^

njir!fam auftreten tüoUen, muffen fic^ bie 5luffi(f)t be§

Staatt^ gefallen laffen. ^Xarau§ ergibt fid^ fogleid)

bie Unjuläffigfeit geheimer (SJefettfc^aften, ganj abge-

fe^en baöon, ba^ tvtx fein 2öir!en mit bem SJlantel

be§ (SJel^eimniffeg htbtdt, ben SSerbadjt ma^rufen mug,

baß er ha^ Si(3^t ^u freuen ^be. 2Bo bagegen bie

SSeftrebungen eine§ SSercing beutlid^ unb offenfi{3^tü(^

innerlialb be§ öom ÖJemeinltJol^l gefipannten ^df)mtn^

liegen, i(t eg eine überfc^reitung ber ftaattic^cn ^om*

^etens, ttjenn i^m bie 93ertjegung§freil^eit terfagt tüirb.

2Sa§ in ber ^erfönlic^feit be§ S[Jienf{3^en begrünbet

liegt, gilt felbftüerftänbtid^ öon allen ^tnl^m unb für

alle mtn\d)tn. ^l§ SJlenfd^en finb fie alle gleid^, glcirf)

burd^ i:^re Stellung im Uniüerfum unb burd) il^re geiftig-

leibliche Drganifation. @ie finb alle ben nämlid^en

:jj^^fifd^en unb moralifd)en ^efe^en unterworfen, alle

gleid^magig sur Unfterblii^feit berufen. SBieberum toar

'e§ bas, ei^ripentum, hjeld^e§ biefer SSal^rl^eit jum <Sicge

öcrl^alf unb ben ^a'i^n jerftörte, aU ob e§ Oon 9Jatur

,t>erren unb ©flaoen gäbe, ein SSal^n, Oon bem felbft

ber größte $^ilofo^^ be§ 5lltertum§, 5lriftotele§, nid^t

frei mar. ©runbfa^lid^ toirb fie innerlialb ber l^eutigcn

^Iturhjelt ni^t beftritten, njenn aud) entartete 9Ser*=

treter ber le^teren fie in il^rem S^erl^atten jurüdgeblic*

bencn 5Jlenfd)enraffen gegenüber nur ^u oft in empören^



104 Ungreic^^ett bet Sßenfd^en.

ber SSetfe üetleugnen. gür bte 9fle^tgorbnung im (Staatt

oBer entf^rmgt barau^ bte i^orberung, biefe ^leic^^cit

ber SD^enfdien an§uer!ennen unb merjuftetlcn. '^^
oerfiel^en tüir unter bem @a^e, ba^ alle Bürger öor

bem @efe^e gleid^ finb. Sie geniegeu alle htn gleichen

3led^tgfdf|u^, unb 9^e(j^tgüBertretungen werben hd allen

in ber gleichen SSeife gea:^nbet ol^ne tofei^en ber $erfon.
®a3 gefteigerte 9fied^t§ben)u6tfein ber ^eutjeit ertragt

eg nic^t, baf3 ein üornel^nier SSerbred^er prcflo^ bleibe

ober einem Slrmen unb ©lenben ber ©d^u^ be§ (5kfe^»
»erjagt ftjerbe.

2l6er jtüifd^en btv. 9J^en]<^en, bk in be^g auf bic

moralifd^e Söürbe ber SJlenfd^ennatur ade gleiij^ finb,

befreiten auf ber anberen Seite groge Ungleid^^iten.

%a finb §unäd^ft bie Unterfd^iebe be§ SllterS unb (^
fd^led)t§. 2öa§ bem 5llter §iemt, f^idft fid^ nid^t für
bie SuQßnb. SSie ^oä) man bie grauen (teilen mag,
bit grunblegenben Unterfd^iebe in ^^tifif^er rtjie in mo-
ralif^er §infi^t laffen fii^ nirfit au§ ber SSelt fd^affcn.

gu btn natürlichen Unglei<^;^eiten gei^ören toeitcr bic

ber geiftigen unb för:perlid^en Einlagen, bit fogenanntcn

Xalente unb bie ßl^araftereigenfc^aften. gebe ^inber*

fhibe liefert bafür bie S3elege. S3ie öerfd^ieben geartet

finb £inber ber nämlid^en (Sittxnl S)aju aber gefeilt

fid^ fobann in jebem weiter fortgefd^rittenen (S^emctn*

fd^aftrieben bit folgenfd^tüere Ungleid^l^eit be§ SBefi^.

.§ier liegt ber ÖJrunb ber tiefflen, em:pfinbli(^flen, fi<^

immer neu fteigemben 'Sifferensierung innerhalb ber

menfd^lid^en ^efellfc^aft. '>Dlan benfe nur allein baran,

ma§ alle§ für bie !ör|)erli(f)e unb geiftige ^u^bilbung

öon Zubern öermJgenber ^iittn gefdE)iel)t, ju einer 3^^^^

too bit armen fd^on um bit S^otburft be§ Qthtn^ ringen

muffen, an ben gewaltigen SSorfprung, ben fie baburd^

öor ben anbern gewinnen, fo ba^ fie il^re beborjugte

Stellung nod^ mel^r erweitern unb befeftigen !önncn.
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%n btc Ungleid^l^eit be§ S3efi|eä fc£)Ue^t ficf) bte Un=»

gleid^l^ett in 93ilbung unb (Sitte, in Seben§gehJOl§nl^eiten

unb Sebengbebürfniffen. (Sine Ie|te ClueUe ber Un-

glcid^l^eit liegt tnbli^ in ber Drbnnng be§ (SJentein*

fd^aft§Ieben^. 5Jud^ in ben htnfbat einfad}ften SSerpU*

niffen ift ber Unterfrfiieb öon S3efeI)Ienben unb (^t^ot^

d^enben unüerm€Ü)U(^. S^ enttüidetter eine gef^iltfifiaft^

lid^e Drganifation ift, befb mannigfaltiger au^ bic

tttbftufung bon Organen unb SSeprben.

Qmnter tüieber unb in allen ^eriobtn ber (^]ä)i^tt

^at ber 5lnbUc£ ber befte]^enben Ungleichheit nic^t nur

btn lyieib ber (Enterbten aufgeftad^elt, fonbem au^ bic

grag€ nad^ einer bafferen ©eftaltung ber ßJefellfd^aft

aufhjtrfen laffen. S^tmer tüiebtr unb bi§ in bie 5^eu^

jeit ^iitein ^at fid^ an biefer grage hie ®lut ret)olutio==

närer Seibenfd^aft entgünbet. ^er fSin\ nad) greil^eit

unb ©leic^^eit ift ber ^ij^orifc^e <Sd^lac^truf ber Um«-

(iurgbehjegungen getoorben. 5lber tüä^^renb ber 9fluf narf)

^reil^eit fi^ hti ber ^lufle^nung gegen bie brüdEcnben

Jeffetn Veralteter ©inrirf)tungen ober bef|)otifc^er Tla^^

regeln auf ha^ notürlid^e 9fled^t be3 SQZenfc^en berufen

fann, gel^t ber revolutionäre 9tuf nad^ ßilet{i|]§eit loeit

barübcr i)inau^. ^enn il)m ift ja feineltoeg^ ^nügc
getan burd^ bie ©leid^ftellung aller Oor bem ©efe^e,

nac^ ü^m foll e§ bielntelir feinen Unterfd^icb ntel^r geben

öon arm unb reid^, öornel^m unb gering. i)a% bie

D^Zatur tint oöKige @leid^!^cit ber 9}Jenfd^en untcrein^

anber nid^t Tennt, tüurbe juöor in bie (Erinnerung ge^^

rufen, ^ie bort ertoä^nten Unterfc^iebe hjürben fid)

geltenb machen, au^ n?enn im übrigen eine unter ^

fd^iebglofe (55leid^l^eit ber Beben^berl^ältniffe mit (Sin--

fd^lug be§ Sefi^eg ^ergeftellt toare, unb e§ müßten SUiag-

nahmen getroffen toerben, bie immer lieber ^erOor^

bred^enbe Ungleichheit unfc^äblid) ju mad^en. Unb mit

n>el^cm SRet^te follten berartige (Sinridjtungen unb Tla^-
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regeln eingefül^rt unb feftgefialten tuerben? %u\ htm
3tanbpun!te be§ 3Dcaterialigmu§ lägt fid^ über^au^t

öon 'iRtä^t ni^t f:pre^en, nic^t öom fRed^t ber ©jiftenj

unb nicf)t ton einem foI<^en auf üotlfommene ^leid^*

I)eit. §ter öffnet fid^ fein 2Beg, ber gur ^nerfennung

einer ipflic^tmäBtgen S5efd)rän!ung 5^nfü!^rte, liier ift

ber ^am:pf um§ 5Safein ba^ oberfte Seben^gefe^, in bem
ein jeber nur barnac^ txa^ttt, fein eigene^ 3i^ fiegreic^

burc^gufe|en. %a^ felbftfüc^tige Qnbitibuum firebt na^
^efeftigung unb (SriDeiterung ber eigenen DJ^ad^t, —
tt>o^er foKte bie Senben^ natf) gleidöer SJlac^tJjerteilung

an alle, nac^ ber Sinfül^rung unb ^efjau^tung völliger

Ö5Ieic^:^eit fommen? SIber aud) auf bem <Stanb:pun!te,

öon betn au^ bie öorangegangenen Erörterungen ange==«

ftellt tüurben, lägt fic^ ein baliin gielenber 9fle(f)t§an^

f^rut^ ni^t ableiten, ^ie glei(i)e äl^enfcfjenlDÜrbe, bie

allen §u!ommt, ftfiliegt ni{f)t äugleid) für alle ben

gleid^en ^nfprud^ auf S5efi| unb (^enuB ein. SSiel

el^er iceift bk öerfc^iebenartige 5lu§rüftung, tüeld^e bie

einzelnen gum 2tbtn mitbringen, auf eine urfbrünglid^e

S^erfd^ieb^nljeit ber il^nen zugefallenen £eben§lofe ]^in.

®a§ bit Ungleid^l^eit be§ S5efi|e§, ba^ tn^befonbere

ber flaffenbe 5lbftanb gtrifoien bem übermdB^gen 9leid§^

tum einiger tüenigen unb ber !ärglidE|en SebenS^altung

ber großen 9}laffe §u einem fd^n^eren, ben SSeftanb bt§>

^emeinmefen^ bebrol^enben Übelftanbe njerben fann, foll

getüig nid^t beftritten tuerben. 'B^on bie ^^ilofo:b^en

bei griedfjifd^en 5lltertum§ befaßten fid^ mit bem $ro^

blcm, tüie bem abju^elfen fei. (SB ift ein :politifd^e§

Problem, feine grage be§ 9^ec^t§, aber freilid^ mit ^td)t^

fragen enge bermad^fen unb ba^^er §tüedfmä§igertt)€ife

erft §u erörtern, n)enn biefe, tüenn inBbefonbere bit

5rage nadf) bem Oiedfite be§ (jigentumg, in il^rem öollen

Umfange jur (Erörterung gelangt finb.



Fünftes Kapitel.

Der Staat und die Reditsordnung,

(gortje^ung.)

3m öorangel^enben ^a^itel tüurbcn au^ htm ^t-

griffe ber menfc^^lidjen $erfönlid^!eit beftimmte toforbe-

rungen an bit 9ie(f)t§orbnung abgeleitet, toeldje ber ^taat

burc^ feine 3^öng§befugnig fic!£)er5uftenen unb burc^

feine Ö>efe^gebung §u enthjideln unb näl^er §u beftimmen

\)at SÖßieber^oIt aber ergaben fid^ ^u^btide, bie über

ben ©injelmenfc^en ]^inau§fü:^ren. 3n feiner öoUen

58ebeutung, feiner 3bet nad£), tuirb ber SD^enfd^ nnr

begriffen, menn er jugleic^ a(g SSeflanbteil einer fo-

jiaten (^(ieberung unb nid^t minber in feiner SSejiel^unfl

ju ber i()n umgebenben t^atur aufgefaßt toirb. ^ud^

Don ha ergeben ficf) ^nforberungen an bie 9iecf|t§orb*

nung unb begrünben fid^ 3#itutii3nen, meldte ber ©taat

ju normieren unb §u befeftigen ^at, bie aber toiebcrum

il^rc SKur^etn im natürlid^en Sflec^te befi^en. Ober, njer

ben 5^amen :per{)orre§5iert, mag ftatt beffen fagen: bie

in ber fitttitfien Orbnung tourjeln, fotueit biefelbc bie

S'lorm für menfd^Iidje» (55emeinfd^aft^(eben entplt.

2)er gamilie föurbe fdfjon frül^er gebadet a(g ber

S3erbinbung Oon Tlann unb grau, Oon ©ttern unb

.^nbern. $Ian unb (S^efe^ ber götttid^en SSettorbnung
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gewinnt in i^x beutlic^en 5lu0brucE. $5t)fif(§e @eBim*
benl^ett unb fittlid^e greil^eit treffen bei il^t sufammen.
5)fiad^ ber einen ^Bdtt ift bte gamiüc eine nottüenbigc

^ergefellfd^aftung. S)a§ S[Jlenfd}engefd^Ietf)t ip ben ÖJe^

fe|en be§ organifd^en Seben§ unterworfen, ba^ ^nhi^

»ibuum ftirbt, aber bie SJlenfrfil^eit erl^ält fic^ in ber

©rjeugung neuer Qnbiöibuen. ^ie gö^^^'i^/ ^^ hJeld^cr

ber einzelne ba§ 2thtn empfängt, ift fomit ba^ ^iitti

§ur ©rl^altung be§ 9}lenfd^engef^Icd^t§. ^a^ ber an=

beren ^eitt aber ifl bit gamilie eine freie (SJefetlfd^aft,

fofern nirfit jeber gel^alten ifl, eine fol^e ju begrünbcn,

\a fogar burd^ Iiöjere 5Jlotiöe beftintmt werben !ann,

barauf jn öergi^ten. '3)ie gamilic ift aber tneitcrl^in

jugleid^ ba^ 9)littel gu ttjal^r^aft menfd^l^eitlid^er ^nU
mirflung. gortfd^reitenbe äußere unb innere SSeröoW*

fontntnung, wetd^e bie SSeftimmung be§ ©injelmenfd^en

unb ba^ giel ber SD^enfd^i^eit ift, verlangt georbnete

Überlieferung ber menf(j^li^en Söilbung unb ©itte. %it

intetleftuellen unb moralif^en Einlagen be§ ^.r\bt^ be*

bürfen ju il^rer (Entfaltung ber ©rjiel^ung unb Unter*

meifung, ber SSelel^rung unb Qnä^t ^ie ©rsiel^ung

aber fe^t, juntal in i^rem ^Beginne, einen engen unb

bauernben ^ei§ Uon ^erfonen öorau§, bie burd^ bit

ftärfflen SBanbe ber 3wneigung in gegenfeitiger Ein-

gebung miteinanber Derfnüpft ftnb, fo wie e3 fi(^ nur

in ber gantitic ^inbtt 5luf i^n toeift, töoöon fd^on

frul^er bie Siebe war, bie notwenbige Unterl^altung be§

l^ilflofen ntenfd^Iid^en ^nbe§ l^in, aber biefe Q^it ber •

unentbel^rlid^en lör^erlidiien Pflege ifl jugleid^ bit tüidi^

tigfte, grunbtegenbe $eriobe ber Srjiel^ung. S^ ber

gamilie lernt ba§ ^inb fpredfien, erwirbt e§ bie erften

SSorftellungen, fantntelt e§ ©tnbrütfe, bit immer bleiben,

lernt e§ ben Unterfd^ieb öon gut unb böfe. ©o ift

bit gamilie ein in ber fittlid^en Drbnung begrünbetcr
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iDlenfd^^eitljtüed, ünt in ber ^Jiatur angelegte urf;)rüng*

lii^e C^inridjtung, feine menjcj^ticrie (Srfinbung ober SSer*

anftaltung. (Sie ift bie ^^ilan^ftätte ber v^efittung, bie

SSerntittlerin gtüifd^en ber alten unb ber neu auftreten==

ben Generation, ber ^u§gang§:pun!t für ba§ gefamte

menfd^lic^e ©emeinf^aftgleben unb reö^t eigentli^ bie

v^runblage ber <Btaattn.

^araug ergeben jid) mieberum gorberungen, toelclie

bie 9ie(^tgorbnung ju erfüllen l)at. '2)enn hit Sleali^

jierung ber in bit fittlic^e Drbnung eingefd^loffenen

3tüec!e ift abpngig üon ben freien §anblungen ber

S'hnfc^en. "3)arum bebarf e§, bamii bie gantilie i^re

'^ilufgabe erfüllen tann, ber (Sinfc^ränfung be^ grei*

^eit^gebraucgs, melqe ba§ Üiec^t öorfcijreibt. (£§ tann

mä)t l)ingebenbe, opferbereite Gatten, forgfame, liebe==

oolle ©Item, ban!bare l^nber erglüingen, tüol)l aber

anorbnen unb bur^fe^en, maB für bie Entfaltung be^

fittlic^en Seben^ innerl)alb ber gamilie bie unerlä^li^e

iBorau^je^ung bilbet. Gerabe barunt aber mug e§, tüit

bei ben ^nbiotbuen, )o aud^ l)ier bie autonome 6^^äre

maleren, ©efe^gebung unb ©taat^geujalt muffen iitt^

eingeben! bleiben, ba^ bie g^tuilie i^r eigene^ 2tbtn^^

gefe^ l)at, tDelcf)e^ fic^ ni(^t toillfürlid^ änbern lä§t,

unb begl^alb jeber unbefugte Eingriff öon äugen al»

Störung unb §emmni§ em^funben merben mug. 2)e^

naiveren aber finb e^ jtoei SSer^ältniffe, toetrfie ber Drb^

nung burd) ba^ 9flecl)t unterliegen, ba^ ber beiben Gatten

jueinanber ober bie EJe, unb ba§ ber Eltern ju i^ren

iHnbern. über beibe fotl in ^ür§e einiget gefagt loerben.

S)ic El)e befielt in ber auf freier SSillen^einigung

beru^enben SSerbinbung Oon 9?^ann unb SBeib ju bauem^
ber ungeteilter Seben^gemeinjc^aft. <Sie ift fein bloger

58ertrag, ujenn aucf) El;efdj[icBung bie ^^orm ber SScr^

traggf^Ueguug I)at, benn ber gloecf, ju bem ficb bie
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©l^egatten bctBinben, ift in bic fittltd^e Orbnung ein-

gefc^Ioffen unb barum il^rer SSidfür entzogen. 5lu§

biefem 3^^^^ folgen bie gegenfeitigen ^tä)tt unb

^flid^ten, bk nic^t nac§ freiem ©rmeffen ertueitert ober

emgefd^ränft tüerben lönnen. ©ie forbert hit innigfle

Bereinigung ber $erfönüd^!eiten, tüelc^e tolle gegen^

jeitige Eingabe erl^eifd^t. 2)arau3 folgt unmittelbar,

ba^ bie ©^e i^rem Segriffe naä) nur SOZonogamie fein

fann, SSerbinbung eine^ SÄanneg mit einem SSeibe, toeil

nur l^ier eine fold^e Eingabe unb tx)ir!tic^e Seben5==

gemeinfc^aft mögli^ ift. 2Bo SSiettoeiberei i^errfd^t, ift

bic grau niemals bie OoEbered^tigte freie öefäl^rtin beg

3}lanneg. 3^id^t minber aber forbert ber begriff ber

in i:^rer ganzen ^ol^eit unb Steinzeit aufgefaßten ^^c

bie Unauflö^lid^ !eit. ©egenfeitige üöUige Eingabe ift

nicf)t möglid^, too bie SSerbinbung nur auf Qdt gef^lo[fen

unb bie gurüdnal^me mögtid^ ift. Q^xtx innerften 5^atur

nac^ mu6 bit ^^t aU eine über btn SSed^fel ber "ifltU

gungen unb Seibenfc^aften, ja felbft über gegenfeitigen

5Serfc^uIben l^inau^geljobene, fcf)le(f)t^in unaufiöniid^e

SSerbinbung gelten. ^a§ tüicf)tigfte ®rforberni§ für ba§

©ingei^en einer (S^e ift ba^er nic^t bie über alten Wla^

t)er]^errli(f)te ^efcf)led^t§liebe, fonbern bit ernfie fittlid^e

^efinnung. S)ie £eibenf(^aft fliel^t, bie 2itht mu^
bleiben, fagt ber große beutf(^e ^idt)ter. 5lber nur bit
Siebe überbauert bie 2Be<i)felfälle ben ßebenn, nur fic

belrälirt fid^ in allen Aufgaben unb Prüfungen, meli^e

öon einer berartigen ©efinnung getragen unb gan^ unb

gar erfüllt ift öon bem QJebanten ber $flic^t. ©ine

fold^e Siebe aber beji^t in ber Unauflö§lid)feit jugleid^

bit feftefte ©tü^e. SSenn ein ^uleinanbergel^en ber

(äatitn möglid^ ift, !ann fid^ jebe !leine SSerfd^iebeni^eit

ben (gm^jfinbenn unb ®eU)o]^ntfein§, jebe SSerftimmung

unb jebe 3!JJeinungnt)erfd^ieben]^eit ju einer unl^eilbaren
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(gntftetnbung au§tüeiten. S^id^t tninbet ift burrf) bie

^ßflid^ten gegen bk ^tnber UnauflöMici^feit geforbctt.

i)ie ©rjie^ung öerlangt etntxäd^tige^ unb anbauetnbc§

3ufamnienleben betber (gttern. @§ ifl ein fc^mereä Un-

glücf, toenn ^nber ber üätetUc^en ^lutorität, ber fot*

genben mütterti(^en 2,kht entbehren muffen, ju un=*

fü^nbarem Unre^t aber tüirb e§, njenn freitöiUige»

^u^einanbergel^en ber Sttern fte beg einen unb onbern

beraubt. 9^ur bie unauflöltid^e @§e ift bie §eimftättc

öon 3ud^t unb ©itte, ha^ 2}littel fitttic^er SSeröoUtomm^

nung, bie duelte fittlirfjer £raft. 'älkin burc^ tf)re

Unauflöslich feit ttjal^rt fie ilire §eiligt'eit unb il^re iiber=

ragenbe Sebeutung.

323 a§ ^ier an^ bem SSegriffe ber toai^ren (Sl^e ah='

geleitet tourbe, l)at im Sl^riftentum nod) eine Ijö^^rc

SSeil^e erhalten. 3fJac^ ber Seigre ber fat^olifc^en ^rd^c

ift bie ß^e ein ©alrament. <3ie tüirb habiixä) über

bit iRaturorbnung hinausgehoben imb gu einem SiJJittel

gegenfeitiger übernatürlidjer (SJnabenöermittlung ge='

mad^t. ^ber niä)t fo, ba^ ber faframentale (Sl)ara!ter

nur äugerlid^ unb nac^träglid) §um (S^eöertrag l^inju^

träte. SSielme!^r ift jebe tüirflid^e (S^e, meldte ©l^riften

miteinanber eingel)cn, als fold^e auc^ eine faframentate.

SO^it um fo gtöfierem 5^ad^brucEe unb (Srfolg fonnte

beSi^alb bk ^ixä)t für bit oon bem l)eibnifd)en ^Iter^

tum öerfannte Sßürbe unb SSebeutung ber (S^e ein»*

treten, tneil fie um iljreS faframentalen S^ara!terS

Tillen (SJefe^gebung unb 9flecf)t|>rec^ung in alten gragen

für fid^ in 5lnf^ru(^ naljm, toelc^e ba^ innere SBefen

ber ®§e, iljrc (Erlaubt^eit unb ©ültigfeit angeben. Sa^r*
^unbertelang fanb fie babei bie Unterftü^ung beS bürger-

lichen (iJefe|eS. ^n ber ^eujeit ift baS friebtid^e 3«=
fammentüirten ber beiben ©etoalten einer mel^r ober

minber fd^roffen Xrennung gemid^en, meldte mannig^
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fad^e SSertüirruTtg unb unlösbare ^onflüte nac^ fid^

gejogen l^at. ®ie £trc^e !ann auf i^ren grunbfä^tid^en

'3tanb:pun!t nic^t öerjtc^ten, ber ©taat, hjelc^er gleid^*

falB ba§ l^öc^fte Qntereffc baran ^at, in ber (Sl^e bie

gamtlie alg bal grunblegenbe 3#iiiit be§ ^emein*=

fd^aft^leBeng gegen cmfiöfenbe 2^enbenjen unb freöel*=

l^afte SSilÜür §u fcf|ü|en, !ann unmöglich, tuie bie SSer*

Imitniffe tatföc^l^ liegen, au^ tvtnn bie maggebenben

^45erfönlid^ feiten bie^ ttJÜnfdjten, feine ©efe^gebung burd^

bit grunbfä|lic^e 5luffaffung eine§ einzelnen, grögeten

ober üeineren %tiU ber SSürger beftimmen laffen. ^ux
ba§ mu6 verlangt iüerben, ba^ er ni^t umgefel^rt burd^

feine SSeflimmungen ehtn biefen ^eil im ^etoiffen be*

fd^jt)ere.

(Sielet man öon ber grage ab, toem bie @^egefe^*

gebung juftel^t, fo ergibt fid^ aB Aufgabe be§ 9fie(§t3,

einerfeitg bit SSebingungen §u tüal^ren, öon beren SSor*

^anbenfein bie 3Jli)gUd^!eit einer tüafiren @^e abpngt,

anbererfeit^ fernjul^ alten, tna^ eine SDZinberung i^rer

i)o^tn SiSürbe unb ünt (Störung i^rer gii^etfbeftimmung

einfd^liegen toürbe. SScil ba§ (gingel^en einer (S^e ein

getüiffeg Ma^ öon üJriperHc^er unb moralifd^cr Sleife

Dorau^fe^t, !nü:pft ba^ Sfled^t bie (S^emünbigieit an ein

beftimmteg Seben^alter, in ber ^Innal^me, bafe mit bem*

felben aud^ jeneg geforberte SJiinbepmog aU gegeben

angefeJ^en tuerben fönne. SSeil ferner bie @^e auf

ber (Einigung ber SBillen beruht, fo fd^ü^t ba^ SHed^t

bie grei^eit ber ©intrilligung
; S^^ng unb grrtum

mad^en tint @^e nid^tig. S)al 9fted^t ber d^riftlid^en

£ulturt)öl!er tvai)xt fobann ben moitogamifd^en ^fja*

xalttx ber (Sl^e, inbem e§ S3igamie mit fd^toerer Straff

bebro^t. dagegen ift bie Unauflö^tid^ !eit faft überall

aufgegeben. QnxMtvtiä^tnb öor ber menfd^lid^en

Sd^todi^c l^aben bie meiften mobernen ^efe^gebungen bit
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6I)efd^eibung in beftimmten gälten für jnlöffig erflärt.

g'ür htn ^aÜ)oüUn bleibt befteljen, ba^ bie rechtsgültige

<Scl)eibung für il^n niemals eine lt)ir!li(l)e Söfung öom
S3anbe bebeuten !ann. aufgegeben ift audf) bie ältere

5tuffaffung, bag bie ß^e al§ bie ©c^ule ber 3^^^ "^^

©elbftbefcf)rän!ung nid)t auf eine Sat auSbredjenber 2tU

benfc^aft gegrünbet tüerben bürfe, unb bal^er (£l)ebrud^

unb ©ntfülirung aB (£I)e^inberniffe gelten müßten. @e^

hikhtn ift bagegen ba^ Verbot ber CS^e §lt)ifcl)en näd)ften

S^ermanbten.

^aB in ber gamilie ber 3^^^ ^^^^ ^^^ einjetnen

ftel^e unb Ü^rem 33elieben entzogen ift, geigt fid^ ganj

ebenfo im SSeri^ältniffe ber (Eltern gu btn ^inbern.

^ie l^aben, motion fc^on in einem anbern 3iifö^^c^'

I)ange bie 9iebe mar, bie $flic^t, btn ^inbern ju be^

fd^affen, tüa§ §u Ü^rem SebenSunterl^alte nötig ift. ©ie

f)aben fobann bie weitere ^flid^t, il)re ^inber gu er^

gießen. '3)arin ift tin mel)rfac^e§ entl^alten. ^ie (£r==

giel^ung rid^tet fic^ auf bit Aneignung eine§ gemiffen

Umfanget öon ^enntniffen unb f^ertigteiten, auf bie

(Enttricflung ber intelle!tuellen Anlagen, bamit ba§ £inb

bemnäcl)ft fidi felbft feine (Stellung im Seben fiebern

tonne. Söic^tiger aber noc^ ift bie ßnttüicflung ber

moralif(f)en Einlagen, bit Söiibung be§ CSl^arafterS. ^m
erften ^a:pitel njurbe ba^ ©ittengefe^ al§ bie 9Zorm für

bit freien §anblungen be§ SD^enfdjen be§eicl)net, burd)

beren ^Beobachtung unb (Erfüllung er an ba§> Qui feiner

eigenen SSolIenbung gelangt, ^ber bieS gefd)iel^t nic^t

of)ne §inberniffe unb ^bföeic^ungen, Irrtümer be§ 58er*

(tanbeS unb öerfe^rte 5^eigungen be§ SöillenS. @S ift

ber ^ol^e S3eruf ber Gltern, bie Äinber ni^t nur all*

gemein barüber gu betel^ren, tva^ fie follen unb nicf)t

follen, fonbern unermüblic^ unb im eingetnen burd)

^(nnjeifung. SBeifpicl unb 3uc^t ben SSillen beS ^/abt^
C> er tl i ng, 9Jecl)t, «Staat ufm. (S. K.) 8



114 <J?fIiö^ten unb 9tecf)te bct ©Itetn.

§u leiten, bamit btefer allmäljUc^ bie fefte unb petige

Oii^tung auf ba§ ^uit geitjxnne. Untrennbar bamit t)er==

bunben ift für bit (f)riftlic^e gamilie bie $f(ic^t ber

relicjiöfen ©rjiel^ung. .3e ntel^r in ben ©itern ber ^cift

iDirüid^er Steligiöfitöt lebenbig ift, befto röi{l)tiger unb
unentbel^ritdier für ba§ Sßol^t be§ £inbe§ tüirb eg il^nen

erf^einen, ben gieid}en @eift auii) in biefen §u ernjeden

unb JDirIfam ju geftalten.

demgegenüber ift bie ©teltung be» 3?tec^t§ eine

^tüeifad^e. 5jht aller (Sdjärfe ixiii e§ für bie Climen*

tationg:pftid^t ein unb stütngt bie ©Item, nacg SQZafegabe

ifire^ S3ermögen§ bm erforberlidjen ^ufrtjanb §ugunfteu

ber Slinber §u macEjen. S3a§ aber bie @räie;^ungg|)|li^t

angelet, fo fd^lie^t biefelbe ber 5^atur ber (Sarfie nad)

auc^ bk eigene (^rjiel^ungggenjolt ber ©liern ein, tvtld)t

ba^ füt^t aB §ur ^tutonomie ber gamilie gehörig 51t

adjttn 'i)at ©3 mu6 btn ^nfpruc]^ ber £inber auf

(Sr^iel^ung burd[)fe|en unb bie ©Item ftrafen, toenn fie

bit £inber auf btn Zettel, ^taii jur ©cl^ute fcgideu,

®§ fd)ü^t bit !ör|)er(id)e unb geiftige ©ntmirflung ber

S^inber, tütnn e» ben ©itern verbietet, fie öorgeitig

mit gelDerblidiien arbeiten gu befc^äftigen, unb bk
beutfi^e ©efe^gebung l^at feinen ^nftanb genommen,

ciuid^neibenbe Tla^xtQÜn nad) biefer fRidjtung ju treffen.

5lber je ernfter bit ©Item fetbft e^ mit ber ©rjiel^ungS^

p\üd)t nel^men, befto beredtitigter ifl ba^ Verlangen, ba^i

jeber frembe Eingriff ferngel^alten bleibe. 2>3eil fie fid)

(äoti unb i^rem ßietüiffen üeranttüorttid^ fül^Ien, hJoUeri

fie nidjt bulben, bafj bie ©r5ier)ung ber i^inber in einem

anberen aU bem öon i^nen alg ri^tig anerfannten

Sinne erfolge. SfucT) bie Anrufung ftaatlid;er §ilfe jur

2)urd[}füJ^rung ber ©rjieljunggljftiifit toirb immer ein

beÜagen^merter ^lu^nal^mefall fein, in toelc^em bie %n^
torität ber ©Itern notteibet, ruä^renb ficfj bie fdjulbigei
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CSl^rfurd^t ber finber boc^ nid)t erämingen lägt. S3e*

flagen^iuerter nod^ ift ber anberc gal(, njo ber ©taat

bte tinber gegen ^)|Ud^tt)ergeffene unb getütffenlofe ©ttern

fcf|ü|en mug. ©runbfä^lic^ aber unb regelmäßig foU

bie 3tutonomie ber gamüie unangetaftct bleiben. '2)ieg

fd^liegt (ginfcf)rän!ungen, bie öon ber Seite ber ÖJefamt^

ijeit fommen, !eine§iüeg§ aug. Sd^on im ^^tereffe ber

^ufredl|terl)altung ber Orbnung, mel^r aber nocf) jur

(Erfüllung ftaat^bürgerlic^er $flirf)ten ift ein gelüiffeä

Idla^ öon £enntni)fen erforberlid). 2)a6 ein jeber lefeu

unb fcl)reiben !önne, ift hanad) ein berechtigtet SSer*

langen, unb ber ^taat überf^reitet feine ^efugniä nici^t,

wtnn er bit§ au^brürfli^ unb unter Strafanbro^ung

öorfdireibt. S^ur muß bann auc^ burc^ bie ©inritf)^

tung t)on öffentlicljen ®d)ulen bafür geforgt fein, bafj

jeber, aud) ber ärmfte, fid) biefeö S^Zinbeftmag aneignen

!ann. S§ ift alfo falfd^ unb unberechtigt, gegen jeben

ftaatlid^en (Sc^ulgruang ju eifern, ^ommt bemfelben

in ^eutjC^lanb bodi auc^ ba^ SSerbienft ju, einer 5lu§^

beutung ber ^inber burd^ btn gnbuftrialigmuy, njie

fie anbermärt» ftattgefunben ^at, tüirffam entgegen^

gearbeitet §u ^aben. §lber bie ÖJefa^r liegt nal^e, bafj

ber ^taatf inbem er ba^ Unterrid)t§mono|)ol für fid;

in ^nf^rud) nimmt unb feint anbere, aB bie öon i^m
befohlene Unterrid)i§tt)eife gulägt, bie ÖJetüiffen ber (Sltent

ijergeiüaltigt unb ba^ Öieifte^leben ber ^inber t^rannifd)

in eine ©d^ablone gtuängt. ^ann überfd)reitet er feine

iEom^jeten^ unb ba§ natürlii^e Üted^t ber einen tpie ber

anbern fte^t gegen iljn.

2)er revolutionäre «Sozialismus fragt banad) nid^t.

(£r erneuert ba§> SSort 2)antonS, bafs bie Äinber juerft

bem ^taatt unb bann btn (SÜern gehören. Dber öiel*

mel^r eS mirb meber $flid)ten nod) ^cd)tt ber (Sltern

mel^r geben, lucnn einmal bie angeblich ^ö^ere ^orm
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bcr gö^iite unb be§ SSerliältniffeg ber beiben ^efd^tei^ter

SBtrfIic^!eit angenommen l^aben tüirb. S)a6 ber moberne

SnbuftrtaUgmug eine \6)tvnt ©efal^r für bie gamitie

btlbet, bog öon bem ©egen be^ gamilienlebeng niä)t

gefproc!)en hjerben !ann, menn Später nnb SJlutter ton

frü^ Bio f^jät burd^ geftjerblid^e Slrbeit öom §aufe fern*

gehalten n^erben unb bit gürforge für bie ^inber %xtm^
ben überlaffen bleibt, tft getüig. §ier liegen fci)tüierige,

aber unenblic^ toiditige Probleme ber 'Boiiaipoütit ®ie

reöolutionäre X^coxit bagegen :preift bit beginnenbe tauf*

löfung ber gamilie aB btn Übergang §um SSeffern.

Wlit SSorliebe ergef)t fie fid^ in einer i^ämifrfien triti!

ber fieutigen SSerpItniffe unb ber Wotit)t, tpeld^e freilid^

nur §u oft 5U ©fj^fd^Iiegungen innerhalb ber bürgere

Uä)tn ^efellfcf)aft führen, ©ie trifft bamit an bem
3iele Oorbei, benn äugerlicfie unb niebrige SDZotioe ber

einzelnen !önnen bie §ol^eit ber 3#^twtion nid^t be*

einträd^tigen. Unb tva^ tviü fie an bie ©teile ber

heutigen @^e unb gomilie fe^en? ©ie :preift bie freie

Siebe, aber fie !ann ben ^aqtoti^ nid^t bringen, ba^,

unb btn SBeg nid^t geigen, tüie unter ^u^fd^altung

be^ $flid^tgeban!en§ auf bie bloge ©efd^led^t^liebe eine

neue Drbnung fid^ !önnte begrünben laffen. @§ ift

eitle SSorf:piegelung, hjenn fie baOon bie n)ir!Iid^e @leid^==

ftellung ber ©eftfjlei^ter erwartet unb öerl^eiBt. SSerben

erft bie fittlid^en unb red^tlic^en ®df)ranfen niebergeriffen,

n)eldE)e in bem Qnftitut ber SI;e gelegen finb, fo muß
bie ^3l)^]ifc^e Ungleid^ljeit §ur Unterbrüdtung be§ ^tiht^

fül^ren, auf tvelä)t^ bit Statur bie fd^merfte £aft hü
ber ©rlialtung be§ 9J^enfd^engefd)Iedf)t§ gelegt 'i)at Qn
ber Qugenb ein ^ittd be^ (S^enuffeg mirb e^ fpäterl^in

üerlaffen, t)erad^tet fein, oline 5lnf^)rud^ auf ©c^u^ unb

gürforge, oline eigenen Lebensinhalt, ober aber im
anbtxtn galle bie gefürdf)tete unb be!äm^3fte ^onfurrentin
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be§ SD^annc§. grauen, treidle einer folc^en Umgeftal=

tung ber SSerl^ättniffe ba^ SSort reben, Riffen nid^t, tüa§

fie tun. Stt unglaublid^er SSerblenbung arbeiten fie

an ber ©ntmürbigung be§ eigenen ^efd^Ied^tl unb bem
5^iebergang menfd^ü<f)er Ö^efittung. Qm (^egenfa^e ju

fold^ öerbred^erifc^em SSa^nfinn gitt e§, btn ©taat in

alten ben SDZagnal^men ^u unterftü^en, toeld^e barauf

abfielen, bie 9fleinl^eit ber @5^ ^i^ ^of)e SSebeutung

ber 55ömitie unb bie gegenfeitigen Siedete ber (Sttern

unb finber §u fi(i)ern unb §u hjal^ren.

^a§ ^föeite ift bie (Stellung be§ 5DZenfc^en §ur

tyZatur. §ier l^at bag (Sigentumgred^t feine SSur^etn.

5D^an !önnte baran benfen, bagfelbe unmittelbar au§

bem 9fled^te ber |)^i}fifdf|en (Sjiften^ abguteiten, in hjeld^em,

ttjic früher ausgeführt mürbe, ber 1^nf:prud^ auf ba^

begrünbet liegt, toa^ §um Unterl^att be§ SebenB un^

entbehrlich ift. ^ber bie SSefugniS, fid^ (55egenftänbe

§um SSerbraud^e jeU)ei(§ im SSebürfniSfaHe anzueignen,

erfd^ö^ft btn S3egriff be§ Eigentums nic^t unb fie !ann,

tDie fi^ früher ergab, mit befte^enben (SigentumSüer-

^ättniffen in ^onflüt fommen. Eigentum htbtuttt §err*

f^aft einer $erfon über eine ^ad)^. ^ie (Badjt ift

bem SßiUen einer $er[on unterworfen, meldte au§fdf)lief:^

lidf) barüber ju Verfügen f)at. ßS bejiefjt fid) !eineö-

tüegS nur auf Ö)egenftänbe beS SSerbraud}§, fonbern auf

alU^, ttjaS bem SBiUen einer ^erfon unterworfen fein

!ann, nid^t nur auf bie g-rüd^te, tneldje ber SSobcn

I)ert)orbringt, fonbern auf ben SSoben felbft, bal^er aurf)

nid^t nur auf btn SSerbraud) ber ©egenftänbe, fonbern

itiren bauernben SSefi^ mit allen ^rten be§ ^ebraud)§

unb ber ^f^u^ung, weldje fid) baxan antnüp^tn. (£ä

fd)tie^t nid)t minber bie 33efuguig ein, ben SSilten üon

ber bel^errfd^ten Sad^e surüdjugieljen, fid^ i^rer nad)

freiem Grmeffen §u entäufjern. ^on einem Svcdjte be§
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©igentum§ aBer !ann auf bem l^ier eingenommenen
(Stanb|)un!te unb in ^onfequen^ ber bi^l^erigen 5luf*

ftetlungen nur gef:prod^en nierben, hjenn fi{^ jetgen lägt,

ba"^ bie SlJienfd^en eine fold)e §errfd^aft über bit (Baä)tn

ausüben füllen, unb bie Unterwerfung berfelben unter

ben ^erfönlid^en Söillen ein in bie fittlid^e Drbnung
eingefd^loffener 9)Zenfd)I)eit§5n)e(f ift.

^egenftänbc be§ 5ßerbrau(^§ entnimmt aud^ ba§>

Xitx ber umgebenben "üflatut. Tlii ben SOlitteln, nield^e

biefe il^m bietet, befriebigt e§ fein S^al^rung^bebürfniS.

©er SJ^enfd^ ^at mei)r S3ebürfniffe aU ba^ %\tx, bcnn
neben ber ^^aT^rung bebarf er ber Reibung, unb nur
in geringem Umfange finbet er in ber 9^atur bie SO^ittel

§u il^rer SSefriebigung fertig öor. SSielmel^r mug er

ba^ SSorgefunbene erft burd^ ^Betätigung feiner geiftigen

unb :})]^^fifd^en Gräfte für feine Smede geeignet mad^en,

er muß bit 5^a]^rung gubereiten unb feine ^leibung

burci^ mannigfad^e SSerarbeitung ber S^atur^robufte ^cr*

ftellen. (Sr muß fid^ feine §ütte bauen. SSä^renb bit

^atut ba^ %itx mit ben SSaffen unb SSerfgeugen au§=*

gerüftet ^at, bereu eB bebarf, um fein Seben in bc^

ftimmter Seife unter gegebenen SBebingungen ju be^

tätigen unb ^u erhalten, mug ber SD^leufd^ aucEi biefe fid^

guerft felbft befd^affen. @r befi^t bafür nur bie §anb,

ba§ „SSerfjeug ber SSer!§euge", unb er befi^t §um
unt) erh)ifd^baren Unterfd^iebe öon btn pd^ft organifierten

2^ieren bie t)orfd^auenbe, Qtücät fe^enbe unb 9)littel

erfinnenbe SSernunft. <Bo ifl freilid^ feine (Stellung

§u btn <Sad^gütern eine ganj anbere. ^Jlit SSertJugtfein

gliebert er fid^ biefelben an, nac^ eigener SSal^l unter

gltjedEmäfsiger S^erltjenbung feiner Gräfte. 2)arin be^

tätigt er feine ^^xti^tit, befunbet er bie Eigenart feiner

$erfönlid^!eit, beftärft unb erhjeitert er biefelbe burd^

b!c neu gewonnenen Drgane unb §ilf0mittel. Slber
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e§ fdfjlummern nod^ ganj anbete träfte in tl^m. (Sic
werben erttjad^en, fobalb er nid^t me^r Xa^ für ^ag
lim hk 9?otburft be§ Seben§ gu fäm^fen 'i)at, fonbern
bie 5JJitteI feinet Unterl^alteg banernb unb auSrei^enb
unb in georbneter SBeife öorl^anben finb. ^ie (Bidjnuno
ber föirtfd^aftlid^en (g^iftenj ift bie S5orau§fe^ung für
bie (SrfüIInng ^ö^erer 3tt)ede, für tunft unb Sßiffen-
fd^aft, für iebe geftcigerte materielle nnb geiftige Kultur,
alU§ 2)inge, bu fein follen, ^ufgaBen, bit bem aJienfd^en
burdö fein SBcfen unb feine Söeaftellung öorgegeic^net
finb. (SJefi^erte tr)irtfd}aftli^e (Sfiftenj, regelmägige unb
i?crau§fd^auenbe gürforge für ben SebenSunterljalt i!\t

nid^t möglid^, folange ber SD^enfd^ nur nad^ bem greift,
tva§ fid^ augenblidtlid^ unb zufällig §ur S3ebürfni§befrie*
bigung baxhuttt, fonbern nur, Wtnn er bie SJ^ittel ba^u
bauernb feinem miUn untertoirft. (So alfo gilt, baf3
bie 9D^enfd^en fid^ bie mtex ber ©rbe unterwerfen follen,
bamit toa^r^aft menfd^^citlid^eg Qehen §uftanbe fommt.
SmSid^te t^eiftifd^^eleoIogif^erSSeltauffaffung beftimmt
fid^ bie§ baljin, ba^ (3oit ba^ 90^enfd^engefd)ted^t in ben
^efi^ ber ©rbengüter eingemiefen f)at, fo bai barau§
für einen jeben bie S3efugni§ ftammt, alteg ba^ feinem
SBillen ^u unteriüerfen, tva§ in bie ^errfd^aft be^felben
eingel^en fann unb nod^ nid^t einem anbern SBillen
unterlDorfen ift. ^al ift ber tieffte (SJrunb be§ (gigen-
tumgred^tg, bie urfprüngli^e 5orm be§ eigenlum§*
ern?erb§ aber ift bie SSefiijergreifung, bie Düu^ation.
5?ur barum toirb au^ ber Zai\ad)e ein ^ec^t, ireit
ber Wen\ä) buxd) feine SSeltftelhtng jur §errfd)aft üOer
bie Sa^güter berufen ift. (£g gibt feinen anbexn 2öeg,
bagfelbe ju begrünben.

^icg hjirb nod^ beutlid^er, tt)irft man einen mid
auf eine Verbreitete S^eorie, toeld^e ba§ Eigentum au$
ber 5lrbeit Ijerleiten tuiU. ®ag med)t \oU \id) baxau^
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ergeben, ba^ ber 30^erifd^ burcfi feine Arbeit (Sigentum

felbft l^eröorbringt, unb bie Xl^toxk entpfiel^U fid^ fomit

oUen benen, hjeld^e bit (Setbftf|errtid^!eit be§ SQZenfd^en

burd^ feine Oiüdjic^tnalfime auf eine fjö^ere Drbnung
eingefrf|rän!t hjiffen toollen, t)on ber ber SO^enfd^ ein

(^üeb unb ber er unterworfen ift. ©ie tourbe §uerft

öon bem englifd^en $]^ilofo^{)en 3o]^n Sode aufgeftellt,

ifl bann öon ^bam (Smit^, bem berühmten Segrünber

ber 5^ationaIö!onomie aufgenommen unb öon feinen

^f^cc^folgern eifrig :pro:|3agiert tüorben, hi^ ber (Sojiali^*

mu§ fid) anfc^idte, in feinem ©inne, aber mit untabeliger

Sogü, bie ^onfequengen barau§ §u giel^en. ^n ber %at
tann Arbeit gar nid)t ber le^te (SJrunb be§ @igentum§

nad^ feinem ganzen Umfange fein. S)enn Arbeit aU
(SrtrerbgqueKe fe^t eine beftimmte ©igentum§orbnung

fd^on t)orau§. 5^o öon bem angeblichen 9^ed^tc auf

Arbeit gel^anbelt njurbe, mugte barauf f)ingert)iefcn

njerben, baß |)robu!tiOe ^trbeit $robu!tion§mittel t)er=»

langt. 2)ie (Stellung bei 5lrbeiter§ ju benfelben ift eine

öerfcl)iebene, er fann Eigentümer ober $äd)ter berfelben

ober er fann bon einem (Eigentümer ober ^äd^ter jur

Bearbeitung berfelben gegen So^^n in ^ienft genommen
fein. 2)a§ gilt t)on lanbh)irtfd^aftlid)er ebenfo toie öon

gettjerblid^er Arbeit. (So f^i^t fid) bk grage ba^in §u,

iool^er ba^ Eigentum an $robu!tion§mitteln ftamme?

3n entnjidelten SSerpltniffen mögen fie burd^ ^auf
ertüorben fein, ^er fa^italfräfttge Unternel^mer baut

SQSerfftätten, ftellt 9}Jafd^inen auf, fd^afft 9flol)floffe an.

^a^ital aber, fo belel^rten un§ allbann ältere SSer^

treter ber Xl^eorie, ift nid^tl anbereg al§ aufgef^)eid^erte

Arbeit, gur erften unb urf:prünglid^en Ouelle be§ Eigen*

tum§ gelangt man inbeffen auf biefem SSege nid^t, Diel*

mel^r mirb man ^ule^t bod^ lieber auf £)!!u:|jation l^in*

getoiefen, möge man nun an geftjerblid^e ober an lanb-
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trirtfd^ aftUd^e 5lrbeit ben!en. Ober aber, — unb bte§

eben tft bte ^onfequenj, ttjeld^e ber ©ogiatiSmu^ §te]^t,

— e§ gibt !etn (Eigentum an $robu!tion§mttteIn. SSenn

bie 5lrbett allein Eigentum fd^afft, fo tann (Eigentum

nur njerben, mag erarbeitet hjerben !ann, fo finb @runb
unb S3oben unb alle 9f?ol^ftoffe ber 9^atur ber 6ac^e

nad^ baüon au§gefd)Ioffen, in ba^ (Eigentum einc§ ein^

seinen ein^ugel^en. ©ie gel}ören ber (SJefamtl^eit. Unb
barum ift bie l^eutige auf ha^ ^riöateigentum t)on

$robu!tion§mitteln aufgebaute Ö5efellfd^aft§orbnung

burc§ unb burc^ ungered^t. <Sie ift eine SSergetüaltigung

ber großen 9)iaffe burd^ eine 5}Zinberl)eit öon SSefi^ern,

bit \iä) hjiberred^tlic^ ^robu!tion§mittel angeeignet

Ijaben.

(Sine 3^iiiong l^at man fel^r ernftliaft geglaubt,

biefe logifd^e Folgerung aud^ burc^ bie @efd£)idf)te be^

[tätigen ju !önnen. ®er SSegriff eine§ au^fd^liegenbeu

vSonbereigentumS fnü|)ft fi^, fo iDurbe beridfjtet, ur^

fljrünglid^ nur an biejenigen ©erätfd^aften unb SSer!^

jeuge an, tüeld^e burd^ täglirfien unauggefe^ten (SsJebraud)

mit ber $erfönlid^!eit be§ (^ebraud^enben fo§ufagen p-
fammentüud^fen. 5ln eine 5lu§bc!^nung be§felben auf

W.ttd einer :|jriöaten njirtfd^aftlidjen $rcbu!tion badfjte

niemanb. SBie follten ^omabenftämme auf einen fold^en

Q5ebanfen fommen, folange fie ilire gerben unbeljinbert

über treite ©efilbe trieben? fäm:pfte aber Stamm gegen

(Stamm um bie beften ober bie getüol^nten Söeibegrünbc,

fo föar e§ ber ^ebanit be§ ©tamme§eigentum§, ber ba^

mit an^txat Unb bahti blieb e§ aud), njenn ber ©tamra

feg^aft trurbe unb fid^ bem ^derbau jutranbte. Mer,
?ßalb unb SSeibegrünbe gehörten ber Ö^efamtfjeit. 23ei

SBalb unb 2Beibe blieb ber 5^atur ber ^aä)t nad^ and)

bie 9^u|ung eine gemeinfdf)aftlirf)e, ba^ ^rferlanb aber

mag in ber 9flegel in ^ar^ellen ju gefonberter S3enjirt^
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jc^aftung au§geIoft tüorben fein. äRand^erlet SSeran*

ftaltungen !onntcn getroffen tüerben, eine möglidfift gleid^*

mäßige SSerteilung l^erbeigiifüfiren ober aufred)t ju er*

fialten. ®ie gunal^me her SSeböIferung, bie gefteigerte

S^utturarbeit, hjelc^e l^ierbur^ erforberlic^ hjurbe, bit

Soderung beB Stamme§oerBanbe§ beim (grn?adf)en bon
©onberintereffen unb bie ecf|t menf{f){id^e 5lnpnglicl)!eit

an bie (S5egenftänbe unb htn ©cfjaupla^ ber tägli^en

^Irbeit liegen fobann mit ber 3^^^ eine gleite $I)afe

entftelien, in iuel^er bie einzelnen g^^i^^^^ ^i<^t ^c^i^

blog 5^u^nieger, fonbern Eigentümer be§ bearbeiteten

S8oben§ toaren. 5lber fie toaren e§ in bem ©inne, ha^
bie gamilie aU ein bleibenbe^, im Sße^fel ber (SJene*

rationen fid^ erl^altenbe§ ^anjeg aufgefaßt tüurbe, an
n?eld|e§ ba^ (^runbeigentum gebunben toar. ©ine SSer*

äugerung follte nid^t iftattfinben. ^ucf) barüber fül^rte

bit ©ntmidlung ]^inau§. SDZit bem ^uftommen öon
(^etüerbe unb § anbei traten bem dJrunbeigentum anbere

^erte an bit Seite, ^ud) bie SSanbe ber gamilien

loderten fid^, an bie <Stene ber frülieren ^bfd^liegung

trat ber SSerIeJr ber terfc^iebenen (iJemeinben, (Staaten,

Golfer untereinanber. ^n bem regen ^u§tauf<^ ber

^erte, ben bie ®infül;rung be§ (i5elbe§ förberte, tourbe

bie SSinbung ber ^runbftüde aU geffel em:pfunben unb

barum abgeworfen. S^unmejr toar ber Unterfd^ieb

Sltjifd^en bem Eigentum an betoegtid^en unb bem an

unbetreglidöen (Sad)en aufgegeben. ^a§ Ergebnis biefer

Entmidlung aber, toeld^e ba§> gefd^i^tli^e römifd^e f^tä)t

gum größten Seile fdjon 'i)inttx fid) l^atte, toar bit

Itiad^fenbe Ungleid^l^eit ber Eigentum^öcrteilung, bie fid^

fteigernbe 9}Jad^t ber S3efi^enben unb bie ^u^beutung

ber SSefi^Iofen.

^ie 3uJ?ei^ftd^t, mit ber man in ber fo d^arafteri*

fierten Stufenfolge eine ^ifförif^e 2:atfa'^e ober ein



[yotgecungctt aui berfelBctt 123

aUgemetne§ Ö^efc^ ber SJlenfci^engefdit^tc ctBtidcn tüollte,

befielet ni(f)t me:^r. ßine gcnouc unb umfaffenbe $rü^

fung aller l^tftortf^en S^ugniffe unb auffinbbaren

3:piiren f)at ftc erfiiüttert. W)tt au^ wenn bieg ni^t

ber galt träre, totnn tvixtiid) üBeratl bie (Snttüidtunn

in ber gcfd^überten SBetfc bertaufen niäre, — h)a§ hjürbe

baraug folgen? ^oc^ nur bie§, ha'!^ btc ©igentuntg^

ber^ttniffe jetüettg fo georbnet maren, h)ic e§ ber tvixU

fd^aftlid^en Sage, ben SSebürfmffen unb ^ntereffen ber

SSöIfer entf:prac]^. Unmögti^ fönnte bamit bie %ox^

berung begrünbet tüerben, ju irgenbciner ber burd^^

laufenen Stufen ober bem5iu§gang§:pun!t jurüd^ute^ren.

5fJur bann fönnte eine fotc^c ^orberung erl^oben merben,

menn ganj unabijängig t)on gefd^id^tüc^en SSor!omm^

niffen bit SO^Zeinung feftftünbe, ba% ^runb unb 93oben

unb hit ^robu!tion§mittel überl^au^jt nid^t in ha§>

Privateigentum ber ein^etnen eingel^en bürften. iOiit

nieteten Argumenten aber mill man biefe SO^einung

ftü^en? Smmer lieber mug barauf ^iitgetüiefen hJer^-

ben, baß e§ innerhalb ber med^anijdi^materiaUftifd^en

SSettbetrad^tung feine urf^rünglid^ feftftel^enben gmede

unb fein (Sollen gibt, fonbern nur eine naturgefe^lid^e

(gntmicflung. 5^irf)t§ anbereg aU eine naturgefe^lid^e

(SntföidElung h)ar e§ liiernad^, nja§ jur ©inbejiel^ung

aud^ ber $robuftion§mittel in ha^ (Sonbercigentum ge^

fül^rt 1:)at 5I)löglid^ alfo, ha'i^ ein eben fold^er ^rojef^

rüdEtäufig ^u einer neuen f^orm bt^ (Gemeineigentum^

jurüdfüliren njirb, aber t)on Sted^t ober Unredf)t !ann

n^eber mit $8e§ug auf ba§, h)a§ Ijinter un^ liegt, nodf)

mit SSe^ug auf ba§, tva^ ber 6d^o6 ber gi^^itnft birgt,

gef^rod^en hjerben. %ann mag, hjer bei ber bigl^erigen

(SntnjidElung ^u furj gefommen ift ober al§ SUJenfrfien^

freunb mit ben SSenad^teiligten empfinbet, biefelbe bC'

flagen ober aB terberbtidö fdljelten unb eine $8efdöleuni^
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gung be^ rüdläuftgen ^roseffeg tüünfi^en, er !ann al3

ein SDZann be§ Umftur^eS htn ©roll unb 5^eib ber

SSefifelofen auffta^eln, — aber etr)i(d)e Kategorien muffen

jüglid) au§ bem ®:pie(e bleiben.

SSom ©tanb^unfte ber tfjeiftifc^^teleologifc^en SSelt-

anficht bagegen ift §u tüieber^^olen, tra§ fcl)on gefagt

njurbe. ^in 5Xnf:prud^ auf gteid^en ^Inteil am Sefi^

unb @enu6 ber Grbengüter tagt fi<^ au» bem SSefen

be§ SD^enfdjen unb feiner Stellung in ber Söelt nic^t

ableiten. Unb ein S3erbammung§urteil über ben ge^

fc^i(^tlicf)en ^ro^e^, ber jur DoKen ^u§geftaltung be§

uneingef(i)rän!ten Privateigentums gefülirt ]§at, läßt fi<f|

nic^t bamit begrünben, ba^ )x>ad)]tnbt Ungleid^^eit tu

ber SSefi^tierteilung feine unauSbleiblid^e golge ifr.

Seber foll feine $erfönlic^!eit betätigen, er foll ba^

ijm geftecfte g^^l unb bit il)m öorge^eii^nete 35olIen^

bung erreid^en, ba^ bie» unter gleicfjen äußeren Um^
fl:änben §u gefd^el^en l^abe, ift jeboc^ feine gorberung,

bie fiÄ mit einleud^tenben S3ernunftgrünben ertueifen

lieBe. "2)ie ©infid^t, ba% bie 93Zenfc^]^eit gur §errf(f)aft

über bie D^atur berufen ift, fcfjlieBt nid^t ^ugleitf) bie

(SrfenntniS eine§ beftimmten S^ftemS ein, nad^ njeldBem

au§f(f)lieBlid^ biefe §errfc^aft ausgeübt njerben barf. '2)ie

Q5ejtf)i(^te ber menfä)U(f)en 3Sirtfd)aft jeigt, baf3 bie§ in

öerf(^iebener Steife gefd^el^en ift. Unerträglich, ba§> ^eigt

ber fittlid^en Crbnung tüiberftreitenb unb bal^er aud^

einer rec^tli<^en 5lu§geftaltung unfähig ift allein eine

(ginridf)tung be» menfd)lid)en öemeinlebenS, lüelctje einem

^eile ber SJZitglieber bie Erfüllung i^rer eigentlichen

5D^enfc^l)eit§§rüede bauernb erfd^ttjert ober gan^ unmöglich

maä)t. 'S)ag bie§ t)on ber ^nftitution be§ ^riöateigen^

luml gelte, !ann nid^t ht^anpttt tuerben. S^ur muJ5

man feftl^alten, ba^ bamhtn anbere 9fted^te fortbefiel)en.

^al aner!annte $Rec^t be§ Privateigentums forbert als
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feine nottrenbige ßrgänjung bie Unter^oltung ber SSe^*

bürfttgen unb ^rbeit^unfäl)igen au§ btn Witttin ber

^efamt^eit. S)ag l^ier bie ftaatlic^e 5lrmen^ftege ein^

gufe^en f)abe alg rec^tüc^e Snfl^itution tüie aB :po(i*

tif^e Slufgabe tvuxht fd)on au§ge|prod}en. §ier ift nocf)

barauf l^ingutDeifen, ba^ notfi barüber l^inau^ jittlid)e

$flid^ten für htn eingelnen auf bem Eigentum liegen.

SBo ^riftoteleä gegen ^iaio, ber in feinem S^^ölftaate

(^ütergemeinfd)aft eingefül;rt fei£)en tüolite, hk ^tvtd^

mäfeigfeit beg $rit)ateigentumö öerteibigt, fügt er fo*

gleich l^ingu, für ben ö^ebrauc^ muffe tro^bem ba§ SBort

gelten, ba^ unter greunben alle^ gemein fei. Unb mit

fc^neibenber <2d)ärfe i^aben bie £ird)ent)äter öertangt,

ba^ bit (ftrenge 5lbfonberung t)on 'Mtin unb '^tin im
<Sinne c^riftlic^er 5^äd)ftenliebe überbrückt föerbe. ©onft
SSel^e ben 9^eic^en! ^ad^ ber ^uffaffung be§ germa*

nifd^en SD^ittelalterS ift ba§ S'igentum ein Selben, tjon

©Ott, bem l^öcfiften 2ei)en§^errn, übertragen, aber aud)

mit beftimmten Saften gugunften be^ ^'iäd^ften unb ber

(^efamt^eit befd^hjert.

S)aB aber auc^ bit ret^tlid^e ©nttoidtung ber (Sigen=*

lumgorbnung niemaB ju einer unbebingten §errfd^aft

über bie (Sac^e im ©inne einer völligen So^Iöfung be§

^nbiöibuumg au§ ber ©emeinfc^aft I)infü^ren !ann,

ift foeben tüieber bemerü Sorben. 5lt§ ©lieb ber (^e^

meinfc^aft ift e§ verpflichtet, an btn Saften berfelben

teiljune^men. 3n ber ^taati\ii)m S3efteuerung finbet

bieg feinen füf)Ibaren ^uSbrud. 5lber ber einzelne barf

mit feinem (Eigentum au^ nid^t in einer SSeife fehalten,

bit anbern jum <Sd^aben gereicht, er !ann gehalten

merben, im ©ebrau^e begfetben fic^ btn Sntereffen

ber übrigen angu^affen, ja er mug fogar, mo tin über^

ragenbeg S^tereffe ber ©efamt^eit bieg t)erlangt, auf

fein (Eigentum bergic^len. ^<i) barf mein §aug nid^t
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anjünben, hjeU bk^ tint QJefa^r für bie iiladjbarn fein

iüürbe. 3^ fielen ^taattn jiDingt baä ^efe^ bie SSalb*

öefi^er gu rationellem SSetrieb unb gur SBieberaufforftung

ber fallen glä<i)en. ^f^id^t nur in au§erorbentlid^en

3^ot{ällen, in ^rieg ober geuerSgefal^r, fonbern ju^

gunften einer StraBen^* ober (gifenba^nanlage iüirb (lj=*

|)ro^3riation öerfügt, freili(^ fo, ba^ bie (^efamtl^eit bit

SSerpflic^tung anerfennt, btn ©jpropriierten ju ent^»

jC^äbigen.

%u§> btm ^efagten tx^tllt, ba^ hti ber ^u^bilbung

ber re^tlic^en ©igentuntgorbnnng terfi^iebene 2?lomentc

äufammentoirfen. S)ag erfte ift ber au^ Sßefen unb

:föeltftellung be§ SDhnfdjen ftammenbe ^Infprud), fid)

bie Statur gu unternjerfen unb §u biefem ^rü)t fi^ bie

©üter ber ©rbe an§ueignen. ^ber ber SD^enfd^ ift ein

fo§iale§ SSefen, baijer er jenen ^nfprud) ber Siegel

nad) nur betätigen !ann aU 2}Zitglieb einer fleineren

ober größeren ©emeinfdjaft ur\b nur in btm Umfange,

ber if)m neben unb unter btn anbtxtn §u!ommt. 'Siain

ixiti bann aU tin föeitere^ ^O^oment bit jemeil^ er^

xeidjte ©tufe be0 2Birtfd)aft§leben§. ^ie S^tereffen unb

^ebürfniffe einer adtxbaatnbtn Seöölferung unter ein*

fad)en SSer^ältniffen empfelilen bit ^inbung be§ (^xunb^'

eigentumi, fei e^ aB ©tammeSeigentum ober aU ga*

milieneigentum. Umgefel^rt tterlangen gnbuftrie unb

§anbel möglid)ft leidsten Übergang ber SS3erte oon einem

^efi|er auf btn anbern. 2)arau§ ergibt ficg mit ^^ot^-

toenbigfeit ba^ britte, ba^ jule^t ipofitioe 9iec^t§fe^ung

bie ©igentum^orbnung beftimmt, toeldie innerl^alb be^

^emeinroefeng in Geltung fielet, ^ber biefe ift tro^^^

bem Itint millfürlid^e ©rfinbung, unb e§ ift ebenfo

falfd^, ba§ Eigentum, tvit e§ falfd^ ift, ben <Btaat auf

einen bloßen SSertrag gurüdgufül^ren. ©ag über§au:pt

Eigentum fei, ift ^oxbtxunQ be3 natürlid)en 9iec£|t§ in
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bem me^rJQC^ l^erüorgeljobenen ©inne. ^3U<i^t tninber

aber verlangt baä friebüd^e ßufammcnleBen ber 3}Zen-

fc^en eine befttmmte ©igentum^orbnung, bamit ber

Streit über 9)lein unb S)ein tunticfift öermieben hjerbe,

ober eine Flegel öor^anben fei, htn bennod^ au^ge^

broc^enen §u fc^tidjten. SBann eine SSefiijergreifung aB
erfolgt an§ufef)en i[t, tva^ al§ ©igentnm ju gelten l^at,

iueld^e^ bie 2^ragtDeite ber eingeräumten Öefugniffe ift,

biey unb äf)nlid)eg lann nur burd) :pofitit)eg S^ied^t feft^

gefegt tnerben. ^ie foldjergeftalt unter räumlid^ unb

geitlid^ beftintmten SSer^Itniffen ^uftanbe gefommene

(Sigentum^orbnung ober fielet unter bem <Sd)u|e be^

natürlidien 9flec^t§, üon bort empfangen bk einzelnen

S3eftimmungen il^re fittUd)^öer:pfüd|tenbe ^raft.

3n SSeftimmungen, toelc^e ba^ (Eigentum betreffen,

gel^t ein großer, öielleidjt ber größte Seil be§ ipofititien

9f{ed^teg auf. ®a3 fann nic^t njunbernelimen, toeil ju

alten Qtxttn bu Xrägl^eit ernten toollte, ol^ne gefät ^u

I)aben, ober '^db unb §abgier iljre §änbe nad^ frembem
(^utc auSftredten, unb ba^n jebe ntnt gorm be§ SBirt^

ld)aft§leben§, jebe§ neue Sebürfni^ be3 S5er!el)r^ ^n^
trieb unb SDZögtid)!eit mit fidi brad)ten, bk rec^tlid^eu

8c^ranfen §u burdjbrec^en ober ^eimlid) §u umgeljen.

3n ©ingeUjeiten fann Ijier nid)t eingegangen ttjerben.

^a§ le^te, tüa§ nod) jur ©V^i^^^ ä'^ fommen l^at,

lägt fi^ unter bem 5^amen beä SSerleljrl §ufammen^
faffen. 9cad) einer früher getroffenen (Einteilung fdjei^

btn fid) bie ßmede, §u bereu ©dju^ ba^ 'iRedjt berufen

ift, in folcge, bie ein für allemal gegeben finb unb
ba^er im Ablauf ber 2}cenfd)engefd|id)te gleid)müf3ig \vk^

berfefjren, unb in tnedifelnbe, ber freien SBagl unb mill^

!ürlid)en ^uggcftaltung untertoorfene. Qn btn erfteren

gepren ^erfönlic^feit, Familie unb and) ber Gtaat
feinem allgemeinen Sßefen nac^. '3)ie anbern entfpringen
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oul ben mannigfad^en SSebürfniffen unb S^t^reffen,

tDeId)e bie ä'J^enicfien ju gröBexen ober Heineren SSer^

einigungen gufammeniül^ren. Um fid^ bie iRatur ju

untertperfen, um ouf ber ©runblage georbneter SSirt^

fc^aft p^ere Kultur ern^adifen §u laijen, muffen bie

SOienf(f)en i^re Gräfte gufammenlegen, il^re (^ahtn unb

il^re £eiftungen tnec^felfeitig gegeneinanber au^taufc^en.

Saraul ergeben fic^ beftimmte SSerpltniffe jtüifd^en

ben einzelnen, Einigungen ber SöiUen gur S3ornaI)me

eines ©efd)äft§, tüohti ein jeber leiftet, bamit ber anbere

leifte, unb in ber SSorauSfe^ung, ha^ er e§ tue. ©ine

berartige 23illen§einigung ift ein SSertrag, ber SSer^

:pflic^tungen begrünbet unb biefen gegenüberftefienbe 5or*

berungen. %it befonberen 5^ormen für ha§ %un unb

£affen ber bur(i) SSertrag SSerbunbenen ftammen an^ bem
jetüeiligen Sn^alte belfelben unb bem gmecfe ber Über=

einfunft, — aber bag gefc^loffene SSerträge gehalten

tvtxhtn muffen, ift ein ©runbfa^ ber allgemeinen fütä^t^^

orbnung, für tuelcfje ber (Btaat mit feiner ^tvanq^^

getüalt eintritt. iOlan l^at Ijin unb f)er gerebet, tpie

ber (Biaat ba§u !omme, unb gefragt, tvt^alh, tvtx ba^

maB h)oUte, aU er ein SSerfprec^en gab, nad^l^er unb

fpäterl^in ttJoHen muffe, fo ha^ er §ur Erfüllung be§

$ßerf|3retf)en§ angel)alten werben !önne? ^m gufammen^
l^ange ber tjkx vertretenen Gebauten ift e§ nid^t fd)tüer,

bie Slntföort ju finben. Ser SSerfel^r ber SD^enfd^en

untereinanber geprt gu ben in bie fittüd^e Orbnung

etngefcI)loffenen 5DZenfc^l^eit§§njedten; er foU fein, tvtU

nur in i^m unb burcf) i^n menfc^lic^eS Seben nad^ alten

Siitf)tungen l^in fid) entfalten !ann. SD^öglid^ aber ift

er nur, tüenn Streue unb (Glauben aufrecht erljalten,

hjenn bie eingegangenen SSerfpred£)ungen erfüllt merben,

menn nitf)t einer ben anbern täufi^t unb fd)äbigt, inbem

er (einen SSillen nad}träglid^ tuieber aul ber Einigung
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jurürfjtel^t. ^uc^ i^ier aber gibt ba§ Siecht nur ben

Slal^men, inntx^alh beffen freie SSetüegung möglid^ ift.

@« beftimmt bie SSorau^fe^ungen, t)on benen bit ^iÜ*

tigfeit ber SSerträge abpngt, unb bie go^Ö^i^/ tüd^t

bic 3fiid^terfül(ung ber eingegangenen SSerbinblicf) feiten

nac^ \iö) jie|t. S^iur folc^e ^erfonen lönnen SSertröge

fd^Uegen, bie im S3efi|e ber ^?I)^fif(f|en unb geiftigen

^äfte finb, öon tüüdjtn ba^ SSorJ^anbenfein tüie bie

Äußerung einer freien Söillengentfd^eibung abpngig ift.

^er (SJegenftanb be^ SSertragg muß ^^^fif^ ntögüd^,

fittlid^ erlaubt unb red)tlicf| ^uläffig fein. '2)a§ leitete

befagt, bag ber SSertrag ni(i)t nur teine 9lec^t^norm

Derle^en barf, fonbern bag er fid^ nur auf fold)e menfc^=*

lid^en §anblungen begiel^en !ann, tüeld^e über^au:pt xt6)U

lieber Spiegelung unterliegen, ^in gi^eunbfd^aft^fd^iüur,

ein ©rbenggelübbe ift fein SSertrag. (Snblid^ mug aud)

bic SSillengerÜärung beftimmt au^gebrüdt, fie mu^
t)on tiij^tigen SSorauSfe^ungen geleitet unb eine freie

fein, ©inb bie hjefentüc^en SSorau^fe^ungen gegeben,

fo tonnen im übrigen bie au^bebungenen Seiftungen

unb bie S3ebingungen, an lueld^e fie ge!nü|)ft tütxbtn,

beliebig gegriffen fein.

^ag ba^ SSertraggreij^t feine öer:pflic^tenbe ^raft

bem 3iiföutmen^ang mit ber fittlid^en Drbnung öcr^

banft, ift in einem bebeutunggöollen gefcfiic^tlid^en SSor^

gange mit f^red^enber 2)eutlid^leit l^eröorgetreten. 2)ay

fanonifd^e Oled^t öerbammte jebe^ 2)arlei^en gegen S^n^f
inSbefonbere jebeg öersin^lirfie Öielbau^lei^en. 3Jlai^

gcbenb l^ierfür tvax ber urf^jrünglic^e ^Begriff be§ ®at^
lel|en§t)ertrag§. 3D^an berftanb barunter bie Eingabe
einer terbraud^baren ©ac^e unter ber SSebingung ber

afiücfgabe be^ Collen SSertel ber öerbraud^ten. 'ißlan

bodj)te nur an ben gatl, rtjo ber eine notltjenbig bebatf,

rt»a§ ber anbere in Überfluß befi|t unb leidet entbel^rcn

t> CT tli n 0, 9ted^t, Staat uftu. (6.^.) 9
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tann. SBar bte ©ac^e il^rem SSerte na<^ jurüdCgcgclöen,

}o galt ber 5lnfpruc§ be^ SSerlei^er§ al§ erfüllt. %üi
ben (55ebraud^ nod| eine befonbere ©ntfc^öbigung ju

öerlangen, erf^ten aB ftrafbarer SSud^er. 9}lit ber

Q^it freitid^ fonnte man fic^ ber (Sinfid^t nid^t öcr»«

fdEilie^en, ba^ eine (£ntfd)abigung bitligertoeife bann ge-

toäl^rt tüerben muffe, toenn bem SSerlei^er an^ ber ^in^

gäbe ber ©ad^e ein <S<^aben ertüäi^ft ober ein ÖJetoinn

entgellt, unb nid^t minber bann, toenn bit (^efa^r be*

ftel)t, ba% ber ^ert nid^t zurückgegeben ober, mobern

auSgebrüdt, ba^ ba§ Kapital §u SSerluft gelten toerbe.

Unb aud^ ba§ mu^te man anerfennen, ba^, rtjenn tin

^aiit^tn nid)t au§ 5^ot, fonbern §um Qtütdt eines

geminnbringenben Unternel^men^ gefud^t tourbe, bem
©eiböerleii^er ber ^Inf^rud^ aufteile, an bem angefattencn

^etoinne teiljunel^men. Tlit bem gefteigerten SBirt*

fdjaft^Ieben mußten begreifüc^ertpeife fold^e %äiU ju-

nel^men, in toeld^en ba^ ^arlel)en nidit §u fcnfumtiben,

fonbern ju ^robuftioen Qtotdtn gefud^t tourbe. S)€r

S)arlel)en^t)ertrag erl)ielt bamit einen anberen (Sl^arafter,

unb ba^ bürgerlid^e Sfted)t gemattete bemgemäg ba§ Qin^
nel^men, jeboc^ unter geftfe^ung eine§ gingmajimumg,
unb nur bie Über fcf)reitung be^ le^teren galt nunmel^r

aU SBud^er unb lourbe unter ©träfe geftellt. '2)ie tociter*

gei^enbe (SntmicEIung i^at in ben meiften (Btaattn aud^

biefe ©d^ranfe in äßegfall gebrad^t, fo ba^ bit §öl)e

ber Sii^fß^ lebigüd^ ber öertragSmägigen Übereinfunft

überlaffen tourbe. S^iame unb SSegriff be§ SSud^erS öer«*

fd^njanben au^ bem ©trafgefepud^. (S§ fdE)ien nid^t

langer ßad^t bcg Staate 5U fein, bit im SÖefi^e ber

öoUen iRec^tgfäl^tgteit befinblid)en ^Bürger gegen ^er-^

mögengnad^teile §u frfjü^en. ^ber bie grage blieb, ob

eS umge!e]^rt ^ad)t be§ ©taat§ fein bürfc, für bie

Erfüllung öon SSerträgen einzutreten, toelc^e offen*
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Ji^ttii^ ni^t auf bie gufammenlegung ber Gräfte unb

©töänjung bet Seiftungen, fonbern auf einfeitige S3e^

retc^etung be§ einen XeiB abfielen, ob ouc^ bie in

^orm eineg S^ed^t^gefc^äft^ geüeibete ^u^beutung ber

3^otIage, beg Seic^tfinn^ unb ber Unerfal^tenl^eit eine^

anbern fid^ für bit S)urd^fü^rung auf ba^ Siedet be^

rufen bürfe. hiergegen empörte fid^ ba^ S^ec^t^betoult"

fein ber SSöÜer, lueld^e nic^t begreifen tonnten, ba^

fd^amlofe ftugtouc^erung ben <Sdf)u^ ber (^erid^te an*

rufen, unb ba^ Urteil ber (enteren fid^ ftatt gegen ben

to^beuter gegen ben ausgebeuteten toenben tonne, ^ie

S3etoegung toar ftar! genug, um in Ofterreic^ unb bem
®eutfcf)en 3^eid^e eine ^nberung ber (^efe^gebung ^er*

beijufüfiren unb btn fd^reienben SSiberf^rud^ ^if^en
bem, tüa^ baS geltenbe ffit^t, unb bem, toa§ baä <Sitten*

gefe^ aB juläffig ertlärte, toieber ju befeitigen.

Probleme anberer %xt ^at ber ^rbeitsoertrag ber

mobernen 9fletf|t§enttüidlung gefteUt. <Seitbem eS feine

künftige Drganifation ber getoerblic^en Slrbeit unb feine

an bie ©cfiotle gebunbenen Sanbarbeiter mel^r gibt, bilbet

er für ba^ ^rbeitsoerjäünis bit auSfd^tieglic^e red^t=

lid^e 9flege(ung. ©einer gorm na^ ^arafterifiert er

fid^ aU Xau)<f)öertrag. '3)er 5Irbeiter üerfauft feine

tlrbeit gegen So^n, unb bit Xf)eoreti!er beS öfonomi^

fc^en SiberalilmuS erflärten augbrücflid) bit Arbeit für

eine Söare, bereu $reig fic^ naturgemäß au§ bem SSer*

pltniS Oon Angebot unb ^^arfifrage beftimme. 2)er

red^tlic^e ^nf^rudi, toetd^en ber Arbeiter beim 5lbfdE)luB

be§ SSertrageg ertoirft, gel^t ^iernad^ einzig auf bie

3a]^tung beö auSbebungenen So^neS. '2)er (S^ered^tigfeit

ift genuggetan, fobatb biefer ^nf^ruc^ erfüllt Ujurbe.

($0 beburfte aller ber ©rfal^rungen Oon aJJaffenarmut

unb aJZaffenelenb, ttjeld^e bit ©ntnjidElung beS Subu^»

ftrialiömug unter ber §errfc^aft bc3 freien ^rbeitg=

9*
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öcrtrag§ mitm brod^te, eg beburfte ber 2)lac^tcntfaltung

be§ reüülutionären ©o§iali§mu§, um ba^ ©infeitige unb

SSerberblidie biefer X^eorie iüeiten Reifen jum S8e^

mu^tfein ju bringen.

Sßenn anc^ ber ^rbcit^öertrag ^u ben Xaufc^*

»ertragen gerechnet tüerben lann, fo unterfc^eibet er

\x6) bod) t)on alten übrigen baburc^, bafe bie Seiftung

be^ einen ber SSertragfc^liegenben, bie Arbeit, nid)t t>on

feiner $erfon getrennt merben !ann. '3)ie Arbeit ift

bal^er au<i| nid)t eine Söare tpie anbere, bie aug einer

§anb in hit anbere überget)en. SSer feine Arbeit öer"

louft, (teilt fic^ felbft für längere ober fürjere 3cit in

btn ^ienft be^ täufer^. 2)a§ ^erl^ältni^, iuelc^eg fic^

^ierau§ ergibt, toixb in entfc^eibenber Söeife beeinflußt

burd^ bie tt)irtfd)aftlid)e Bage ber htibtn Xeile unb il^re

baraug entf|)ringenbe Spfladiiftellung. ®er S3auer unb

fein fnec^t, §anbnjerl§meifter unb Gefeiten, finb in

biefer S3e§ie]^ung nid^t Diel öoneinanber öerfdjieben, unb

öon einem brüd^enben §errfd)aft§öerpltniffe !ann l^ier

nid^t gef:prod^en hjerben. ^er Unternelimer ift felbft

Arbeiter, bal)er bie in feinem S)ienfte geleiflcte Arbeit

feinen fo§ialen ^bftanb begrünbet. Unb ber 5öaucr

brandet ben ^ed^t, ber §anbhjer!§meifter ben Gefeiten

gans ebenfo nottoenbig rtjie biefer il^n. @r ift auf feinen

guten äßillen angemiefen, unb eö fällt i^m nid^t tin,

x^n feine 'iffla^t füllten ju laffen; er lann e§ in btn

meiften gälten gar nid^t. ®ie SD^ad^tftellung beg ^r-

beiterg toirb nod^ gefteigert, menn biefer burc^ ben ganj

bcfonberen SSert ber öon i^m geleifteten Arbeit in btn

Staub gefegt niirb, ben $rei§, ju tueld^em er fic öer^

laufen toill, ööllig nad^ eigenem ©rmeffen ju beftimmen.

@anj anberg bagegen geftaltet fid^ ba^ SBerpltniS im

aSereid^c ber mobernen ^roginbuftrie unter bem @in««

fluffe be§ Sß5eltt)er!e^r§. %em !a|)ital!räftigen Unter-
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nel^mer flcfjt her etuäetne Sol^narbeiter mad^tloS gegen^

über, ^ie red^tUc^e ®teirf)]^eit beim ^bf^Iuffe be§ ^r='

beit§t)ertrag§ trirb trertlog gemad^t burc^ bie ungel^eurc

hjirtfd^aftlid^e Ungleid^l^eit. ^er 6ad^tjerl^alt ift in ben

legten ^aljr^efjnten ungäl^ügemal gcfd^ttbert tüorben unb

brandet i^itx nidjt be§ breiten auggefiil^rt ju tüerben.

^t ber ^rbeit^öertrag augfd^tieglirf) ber freien Über*-

einfunft überlaffen, fo ^at ber einzelne Arbeiter feinen

(B<i)u^ gegen rüdficfit^Iofe 5lu§beutung feiner ^rbeit^fraft

unb tüeitgel^enbe S3eeinträd^tigung feiner 9fle<f)te. (Sr

!ann bit angeblidfie 3Bare, bit Arbeit, meldte ba§ einzige

ift, tüo» er befi^t, unb ttjoöon fein unb ber Peinigen

Sebengunterl^alt abl^ängt, nid^t tüie ber Kaufmann t)om

'^axltt jurüdEjiel^en, um auf beffere ^onjunfturcn ju

märten, (gr mug fie (o^fd^Iagen um jeben $rei§ unb
unter allen Umftänben. (£r ^at für fi^ allein feinerlei

©inftu^ auf bit ^öf)t be§ So!^n§ unb bie fonfligen

^2lrbeit§bebingungen. ®arum muß ber «Staat fd^ü^enb

unb ergän^enb eingreifen. ®r muß burd^ fein ^efe^

getüiffe atigemeine 5'^ormen aufftellen, benen jebeg ^r^

beitSöerpItnig 5u entf^red)en f^at ^a0 Ungutängüd^e
be§ freien ^rbeit§t)ertrag§ forbert gebieterifd^ ben ©rlan
einer ^rbeiterfd^u^gefet3gebung, bamit nid^t Seben unb

<5Jefunb]^eit ber ©rtuad^fenen, bk :p]^t)fifd^e unb moralifd^e

ßnttüirflung ber ^inber, ber (Segen be§ '}^amiUenUhtn§>

bem ^nbn^txiaii^mu^ jum Dpfer fatten. Sie muß bit

'iRt^tt ttja^ren, tvtl^t ber einzelne, tro^ feiner rec^t«=

Iid^en f^reil^eit, infolge feiner tatfäd^tid^en Dl^nmac^t

niii)t au§reic§enb §u fd^ü^en bermag. Sänge unb l^art^

nädig l^at ber ofonomifd^e Siberali§mu§ fid) biefer @in=

fid^t berfc^Ioffen. ©r gab öor, bie %xti\)tit ju öer^

teibigen, inbem er iebe§ Eingreifen ber ftaatli^en ^u*
torität in ba§ ^rbeit§berpltni§ fern ju l^alten be^

mW mar. (5r üerfannte, ba^ red^tlid^e 5^eil^eit ein
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tccre§ SBort ift, iuenn bie 9'iot jum ©ingel^en cinc3

tärbeit§t)crtrage§ treibt, bic geftftellung ber ^rbcitg»*

bcbtngungen aber au§f(^tte6tid^ in ber §anb be§ ^r-

bcitgeberg gelegt tft.

§ier alfo legt ba^ :pofitit)c 9letf)t bem einen, unb

jlüar bem ftärferen %tilt SSer:pflid^tungen auf, bie über

bctt Umfang ber vertragsmäßig übernommenen l^in-

auSgel^en. ®ic l^ierburd^ getuä^rleifteten ^nf^jrüd^e beS

fd^n?a<^eren Xeil§ finb jebod^ feine h)ill!ürüd^ Verliehenen,

fonbern, mie fc^on an einer anberen ©teile bemerlt

tourbe, im natürlid^en ffit^t begrünbete.

3um ©d^luffe ift no<^ einer gang anberen ^rt Von

SSer:|3fli(^tungen ju geben!en, meldte ha^ gufammen^
leben ber S[Renf{^en entftelien läf^t. ©ie liaben i^ren

Urfiprung nic^t in einträ^tigem ä^tfammenmirfen, fon^

bem in feinbliöiem ^egeneinanberftogen. SBer ben an*

beren fd^äbigt, mug @rfa^ leiften. ^ber ba^ :pofitit)e

^tä)t verlangt genaue geftftellung be§ g^HeS unb ber

entfd^eibenben Umftänbe. ^em allgemeinen ffiz^t^"

bemugtfein nacfigel^enb, unterf{f)eibet e§ jhJtfdfien abfi(f|t*

lid^ l^ervorgerufenem, fal^rläffig l^erbeigefül^rtem unb ju*»

fallig cntftanbenem ©d^aben unb beftimmt banad^ bic

^flid^t unb bas> Wla^ be§ (5<^abenerfa|e§. (Sinem all-

gemeinen guge ber geit folgenb legt bie moberne ^efe^*

gebung meniger (3mi<i)t barauf, ben ©ci^ulbigen haftbar

%u machen, als bem Ö5efd^ abigten §um (^rfa^e ju Ver*

liclfen.



Sechftes Kapitel,

Die rechtliche Ordnung des Staates«

2Ö0 öom SSefen beB Staate gel^anbelt h?urbe, ift

barauf l^tngeiüiefen tüorben, ha^ baSfelbe in t)tx\ä)it*

bener SBeife (SJeftatt getoinnen !ann unb im ablaufe

bet ^ef(^ici^te tatfädEjüci^ gert)onnen l^at. ^in (Btaat iipt

gegeben, ttjo eine gemeinfam anet!annte Dbrig!eit, ein

r>berfte§ Drgan be§ (55enteinfd^aft§Ieben§, Dorl^anben ift.

<3ie ii^ legitimiert burd^ ba^ natürlid^e Sfled^t unb ber^«

langt für il^re ^norbnungen ®e{)orfam um ber fittlit^en

Orbnung n)inen. ®ie naivere ^uigeflaltung be§ flaat"

Ii(^en Drgani^mug aber ift ein $robu!t ber ^efd^id^te,

burdEi eine SSielJeit merfifelnber galtoren bebingt unb
§ule^t burd^ ^ofitiüeg ffit<i)t feftgelegt. "2)en Inbegriff

ber bauernben (Sinrid^tungen, in h)eld)en unb burd^

tücld^e flaatli^eg 2thtn fitf) t)oU^k^t, unb ber 5^ormen,

meiere ben SSerlauf be^felben regeln, nennen iüir bie

93erfaffung be§ ^iaat^. geber ^taat l|at eine SSer*

faffung in biefem <Sinne, nid^t nur biejenigen, meiere

im @egenfa|e jum abfoluten 9flegiment eine SSolfStJcr*

tretung befi^en, unb hjeld^e man mit einer ©inf^^ran*

fung ber ^ebeutung SSerfaffung§ftaaten ju nennen

pflegt. ®en hjid^tigften SBeftanbteil jeber SSerfaffung

bilben bie SSeflimmungen unb (Sinrid^tungen, bie fid^
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auf bte l^ö^fte £)brtg!ett im (Staate, ba§ oBerflc Organ
be§ @emetnfd^aft§Ieben§, be^iel^en. 2){e <^ara!tertftifc^en

SSerfd^tebenl^eiten, toeldie üon ballet unter ben (Btaattn

entfielen, foUen al^balb jur Sprache fommen. 3^öor
finb einige fragen allgemeiner ^atur §u erörtern.

^a§ 5luf!ommen einer ftaatlidfjen Dbrig!eit !önncn

toxi ung, trie frül^er, aB t)om Urfprunge be§ ®taat§
bic S^ebe n)ar, in öerfd^tebener Söeife öorftellig mad^en.

2Btr fönnen an ein atlmäl^iid^eg §erau§h3ac^fen au^

ber gamilie ben!en unb aud^ an bit gül^rerfd^aft im
Kriege, ^ber e§ ift einteucf) tenb, ba^ ebenfo bit SSal^t

burd^ ba^ SSoI! ober einzelne (SJIieber besfelben, toeld^e

fid^ au^ irgenbeinem ©runbe einer befonberen ^u-
torität erfreuten, bahti eine ÜloHe f^ielen fonnte unb
un§ixieifel^aft gef^ielt f)at ^ber e§ fül^rt gänjlid^ öom
SSege ab, wenn in unbered^tigter SSeratlgemeinerung

fold^er SSor!ommnijfe bit (Srtüä^Iung burc§ ba^ SSoü

als ber eigentlid^e unb alleinige Slec^tSgrunb für btn

Seflanb unb bie SSir!jam!eit ber ftaatlid^en Dbrigfeit

ausgegeben tüirb. 'iflad) ber Sfjeorie öon ber <Sout)e=*

ränetät be§ SSoI!§ liegt alle (bemalt urf^^rünglid^ hd
biefem, tüeld^e§ fie hti ber ©inrid^tung eine§ ^iaat^

auf ein beftimmte§ 8ubje!t überträgt, ^ber biefc ^l^eoric

tjjl cbenfo falfd^ tvit bie anbere, mit ber fie enge ju*

fammenpngt, t)on ber (Sntftel^ung be§ 'Staate burd^

SSertrag. ^a§ S5ol! ober biejenigen, meldte aU feine

SSertreter angefallen toerben, !önnen einen einzelnen ober

eine SKe^rl^eit bon ^erfonen mit btn gunftionen einer

oberflen ftaatlirfien Öbrigfeit betrauen, aber bit fUtd^tt

unb ^flid^ten, tüeld^e fid^ barauS ergeben, bit SBefugniffc

ber Dbrigfeit, SSefel^Ie §u erlaffen, unb bie SSer^flid^tung

ber SSürger, benfelben golge §u Iciften, ftammen ntd^t

au§ tt)ill!ürlidE)em ßrmeffen unb freier Vereinbarung,

fonbern au§ bem 8^^^^ ^^ SSefen be§ Staate, unb
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fte fd^ö|)fen i^xt ^aft au§ ber fitttid^en Drbnung. *3)a§

leitete ttjurbe öon ben Seigrem be§ d^riftlidien SD'littct-

a(ter§ auSbrüdüd^ anerfannt, jugteicfi aber bel^au^tctcn

fie, bag Übertragung ber (bemalt burd^ ba§ SSotl gan§

aUgemein aU ber §ergang angefel^en werben muffe,

burd^ hjelc^en ber j|eh?ettige Xräger ber oberftcn ©ematt

im <Btaatt in ben S3eft^ berfelben gelangt fei. ®ie

»oeitere grage aber, ob bie fold^ergeftatt übertragene

bemalt dud^ tüieber jurüdEgenommen tuerben fönne,

njurbe üon il^nen nid^t in übereinftimmenber SSetfe bc=*

antwortet unb in^befonbere im fed^gjel^nten unb ficb«*

jel^nten Sal^rl^unbert je nad^ ber :poIttifd^en <StetIung

be§ einzelnen ebenfooft htidf)t aB öerneint. Xatfärf)lid^

ift eine folc^e Übertragung burd^ SSal^l nur einer neben

anbern mögüd^en SSorgängen, burd^ ttjetc^e beftimmtc

^erfonen auf bie l^öd^fte ©teile berufen njerben. Sn
ber erbüd^en SlJlonard^ie ift c§ bit ÖJeburt, bit S^tge*

f)örigfeit ju einer ^^naftie unb bit feftgefe^te Erbfolge.

Sßirb bagegen im »Sinne Stouffeau^ unb ber SJiänner ber

fran^öfifd^en 9let)olution bk Xl^eoric bai^in öerftanben,

ba.% ba^ fouöeräne SSol! ber eigentlid^e unb urf^rünglid^e

Präger ber ©taat^getüatt fei, über toeli^e e§ al§ über

fein eigenfte^ 33eft|ttum nad^ freiem (Srmeffen frf) alten

fönne, fo ift einleud^tenb, baß e^ bie auf irgenbetnc

$erfon ober eine SUlel^r^eit Don ^erfonen übertragene

jcber§eit toieber gurüdforbern fann. "Salier bon jener

Seite mtt allem 9^ad^brudE ein ffitfijt ber 9flet)oIution

ocrfünbet tourbe. Wit bem gleichen 5^acf)bru(fe ift ba^^

felbe t)on anberer Seite beftritten unb bit abfolute SSer««

Juerflid^feit ber Sleoolution be5au:ptet toorben.

^ber toenn eg fidf) bort um bie Iogifrf)e ^onfequenj
au§ einer irrigen ^^^eorie l^anbelt, fo ift boc^ nid^t

ebenfo ba§ 3Serrt)erfung§urtei( bie notrtjenbige golge au#
ber anbern, i^r gegenüberfte()enben- ^aä SSorl^anbenfein
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einer Obrtg!eit erfd^eint l^ier al§ eine im 3Sefen bc§

^taait^ begrünbete gorberung unb ber ^taat felbft aU
ein in bie fittlid^e Drbnung eingefd^Ioffener SSJJenfd^l^eitS''

§njctf. ®ie rec^tlid^e Drbnung ber einjelnen <Staaten-

gcbilbe ift gefd^ic^tlid^ bebingt unb jute^t k)on :|)ofitit)er

9^ecf|t§fa|ung abl^ängig. ^ber autfi fie muß ber Sftegel

nad^ aB feft unb unerfc^ütterlid^ gelten, ^in Angriff

barauf ober auf einen einzelnen befonber§ tüid^tigen

$un!t htbtuiü einen Eingriff auf bie ^efanttl^eit unb

eine ©rfd^ütterung be§ atigemeinen 9f!e^t^beh)u6tfein§.

^er ba^ l^öd^fte ift bod^ immer ber ^Staat^jttjedE aU
fold^er, bem alle ftaatlic^en ©inrid^tungen unb alte mit

ftaattid^en gunftionen betrauten $erfonen §u bienen

l^oben. 'Stber nid^t immer ift bk§' mirftid^ ber galt.

^ie dJefd^id^te ber ©taaten ift angefüllt mit SÄigbraud^en

unb (Entartungen, (S:pannungen unter ben öerfd^iebenen

SpfladEitetementen unb gettjattfamen ©nttobungen. 2)ie

grunbfö^tid^c grage mug l^iernad^ tauten, ob c§ (^tiebern

be§ (SicmcintoefenS ertaubt fein fönne, bie beftel^enbe

©taatlüerfaffung im gangen ober in einem il^rer Xeite

gegen ben Sßitten ber übrigen, unter Umflänben atfo

mit ^etoatt ab'juänbern. 9Jlan fielet fogteid^, ba^ bie

5lnttüort f^kxan^ je nad^ ber S3efd^affenl^eit be§ cin=

jetnen galtet öerfd^ieben auffalten mu§. ^egen toeld^cn

^nft ber Angriff fid^ njenbet, t)on mem er au^ge^t,

mag für 9fled^te öerte^t toerben, ffitä)tt Don einjetnen

ober 9fierf)te ber ßkfamt^eit, ba§ alte§ ift bon entfd^ei^

bcnber S3ebeutung. Unb nid^t minber finb e§ bie Um*
flanbe, lüetdEie gu einer Sfleöotution ober, toie man in

ber S'^eujeit gu fagen öorjiel^t, §u einem @taat§ftreid^e

l^tnfü^ren, finb e§ bie SD^ittet, bit in lUnmenbung fommen,

unb ift e§ namtntli^ ba§ SSetpltni^ jtrifd^en ben

cufgen)anbten SJlittcIn unb bem angeftrebten Qxtlt.

5ßenn ber ©taatg^toedE burd^ bie Unföl^igfeit ober ben
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böfcn SStItctt ntaggebenber $erfönlid^!eiten ^tiilo^ öer*

jerrt ober in fein Gegenteil öerfe^^rt tüirb, unb nun
befonnene SDiänner ofine fetbflfüd^tige ^bfi(f)t eine tnbe==

rung bet ht\tt^txü>tn Drbnung Iierbeijutüfircn trad^ten,

wenn e^ i^nen naä) Sage ber (Sad)e gelingt, ben ^tan
ol^ne fd^tpete (Srfd^ütterung be§ ^cmeinföefeng burd^

jufül^ren, fo ^at e§ feinen <Sinn, ba§ im gntereffe be§

(liemeintt)o]^I§ Unternommene aB grebcttat branbmarfen

Sn njollen. 'Slber bie§ finb ^uSnal^men unb Dom 9flec^te

bet 9^et)oIution, aud^ nur im ©inne eineB Ü^otred^tg follte

man nid^t reben. ^ud^ mo ber 3^^^ ^i^ Ö^^ter ift, hltihi

bic SReboIution ein gefäl^rlirf)e3 SD^ittel, ur\b bit ^nftifter

übernelimen eine frfjtüere SSerantnjortung. SSer bürgt

bafür, ba^ fie bie Qüqü in ber §anb beliatten merben?

®o6 nic^t bie Senjegung, bie fie ^eroorriefen, tueit über

ba§ geftedte 3^^^ l^inau^gel^t? ^ag nirfit %xtt)tl unb

©ertjalttat aller ^rt fid^ einftellen?

@ine berftänbige ©taat^funft mirb bie Slebolution

nid^t in ben Umfong ber §u hjäf)Ienben 'ifflitttl ein^

bejiel^en, fonbern öielmel^r barauf htbad^t fein, berfelben

torjubcugen, fomit ßinrid^tungen gu treffen, tüeld^e S!}Jig=

ftänbe fernju^alten ober bie bennod^ eingeriffenen xa\ä)

unb gefal^rlog 5U befeitigen bie SD^ögti^feit geben, ^tc

Dtcflejion über bie SBefd^affenl^eit unb ben SBert fold^cr

Einrichtungen fnüpft faft immer an ben galt an, mo
ein an ber «Spi^e be^ ©taate§ ftel^enber gürft feine

(^etoalt migbraud^t. Unb bodf) begeugt bie (55efd^id^te,

bog nid^t nur ba^ SSilÜürregiment cine§ einjelnen

^t(i)t unb grei^eit ber ^Bürger mißadfitet unb ben ©taat3*

jroed in fein (Gegenteil berfe^rt l^at. S^id^t um ben

^egenfa^ t)on autofratifd^em Königtum unb republ{=

fanifd^er SSerfaffung l^anbelt e^ fid^, fonbern um bie

^nerfennung eine§ ber Söiltfür ber jetoeilg in einem

Staate l^errfd^enben Dbrigfeit entzogenen ?Red^t^. ^ie
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grunbfä^Iic^e Seugnung ober fortgefe^te tatfättjüd^e Mi%^
ad^tung btefe§ 9ied^t§ mad^t ba§ SBefen be§ ^bfolutt§ntu§

au§. S)erfelbe fann eben[ogut in einer erbüd^en Tlo^

nard^ie, tote in einer auf ber ©runblage ber SSol!§*

fouüeränetät aufgebauten 9te:publi! SBtr!Iirf|!eit ge*

roinnen. (Sr erreid^t feinen f)öcf)ften (^rab, tüo e§ für

ben Präger ber 8taatggett)alt in ber ^anb^ahuriQ feiner

iOlad^tbefugniffe nicl)t einmal moralifdEje <S(^ran!en gibt,

er öielmel^r fo üöltig aB ber unbebingte §err über

alle anbtxtn, i^re $erfon föie il^ren S3efi^ gilt, baB

i^m au§ ber rüdfidf)t§Iofen 5Iu§beutung feiner beüor*

red^teten (Stellung fein SSortourf gemacht toerben barf.

SD^an tüirb ^iev an bie ^ef|)otien be§ Drient^ benfen,

fid^ aber §ugleic^ erinnern muffen, ba^ nad^ ^1^. §obbe§

bit abfolute ©etoalt im ©taate e§ ift, toeld^e beftimmt,

roaB fittlid^ unb toag unfittlid^ ift, unb e§ btn Untcr=

tanen nid^t juftel^t, i^rcn SBefefjIen gegenüber fid^ ouf

ba^ (SJeujiffen §u berufen, ^m dJegenfa^e ju bem bc*

freienben SBorte be§ ©l^riftentumg, ba^ man &oit me^r

gel^ord^en muffe al§ btn SDlenfd}en, ift i£)ier in nicbt

mel^r ju überbietenber Sßeife ber ^bfoIuti§mu§ be§ un*

:perfönlid^en ^taat^ |3ro!(amiert. SSor folc^em Übet*

ma^t fd^rectten bod^ bie Parteigänger ber cnglifd^cn

Könige au^ bem §aufe Stuart §urüd. SSie l^od^ fie

aud^ bie !öniglirf|e (3t\üdit ju fteigern bemül^t finb, fo

toagen fie bodEi nid^t, biefelbe öom göttlid^en ÖJefcfee

logjulöfen.

55)er erfte <Sd^ritt in ber Überloinbung be§ ^bfo^

Iutt§mu§ ift bit ^nerfennung be§ $riOatretf)t§ al§ einer

fcften unb bie einzelnen fd^ü^enben 5^orm. SlriftotcIe§

fielet l^ierin tint^ ber 9!JlitteI, bit ^tjranniS ju einer cr^

träglid^en SSerfaffung §u mad^en. ^a^ ber in feinem ^ern

burd^auB abfolutiftifd^e römifd^e Staat^gebanfe tatfäd^lid^

]^ier tint ©d^ranfe fanb, mürbe frül^er ertoä^nt. ©in
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^tütxttx, tpofi)tmaä)tr\btx <£c^ritt befielet barin, ba§ auö)

bie Drbnung b€§ ftaatüdien Sebeti^ aB eine unöer^

bt;üdE)lid^e gilt, n)oran ble fämttic^en ^lieber be§ (^tmtin-

mefen^ unb mit ifjnen ha^ ^anpt gebunben finb, unb ba^

^ugleid^ burd^ bie SSerfaffung be^ <Btaat§ SSorforge ge^

troffen ift, ha^ fie eingehalten tüirb. 2)a§u gefjört

freiließ ni(^t ba§, moöon feinerjeit SJlontegquieu bie

93efeitignng aller SOUgftänbe erl^offte, hjeld^e ha^ abfo^^

lutiftifcfie ^ranfreirf) bebrüdten: bie Teilung ber (^t^

malten. 2)enn tva^ l)ier aB Heilmittel t)orgefc£)lageii

mirb, mürbe bei ernft^after 2)urd^fü^rnng bie ©in^eit

bc§ (BtaatÜthtn^ au§einanberrei§en. dagegen :pflegt

in ben mobernen ^Iturftaaten bie S3etätigung ber ^taat*

liefen 5lutorität an ein georbneteg gitf^^^ß^^i^'^^w

unterfrf)iebener f^a!toren gebnnben jn fein, mie bieg

fogleic^ ^tx ber S3ef:precf)ung ber fonftitutionellen Tlo^

narcfjie beutlicf) merben mirb.

SSon altera l^er ^at man brei <5taatgformen unter^

fc^ieben, SD^onarc^ie, 5lrifto!ratic unb ^emo!ratie, je

nac^bem bie oberfte 5D^a^t in ber §anb tint^ einzelnen,

in ber §anb einer bevorzugten 3D^inber]^eit ober in

ber be§ ganzen SSol!e§ liegt. 'Mit biefem ber Ouantitöt

entnommenen 3DfJer!male ift inbeffen nur angegeben,

tx>a§ fic^ an bit Oberfläche brängt, in ber %at l^anbelt

es fic^ um tiefer liegenbe Unterfd^iebe. Sßaö früher

über ben Urfprung be^ (Btaat§> gefagt mürbe, lägt bie

50^onarcl^ie aU bie ältefte unter btn breien anfeilen.

3n ben ^taattn be§ griec^ifc^en TOertumS oerfd^manb
boä Königtum früljjeitig unb machte einem re^ubli^

fanifd^en Öiemeinmefen $la^, in melc^em bie öome^men
i^efrf)lerf)ter bie ^errf^aft fül^rten. ®ie meiterc ßnt=
midtlung, meiere burc^ mannigfad^e ^arteifäm^fe, mol^l

aud^ burc^ eine Oorüberge^enbe SSieberfe^r ber ©in*

l)crrfrf)aft in ©eftalt ber Xt}xanni^ bejeid^net mar, führte
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l'obann §ur ^cnto!ratie. §ier intereffiert inbeffen nid^t

]o fel^r bit gefd^id^tUc^e ^ufeinanberfotge ber brei ©taat§^

formen, oB ber Umftanb, ba^ t)on i^nen bie ^rt*

jlo!ratie tpeit me!^r al0 bie ^tibtn anbtxtn an Beftimmte

3Sorau§fe|ungen gefnüJpft ift, njetc^e fid^ ntc^t tüilÜürtid^

^erbet|ü:^ren laffen, fonbern felbft ba^ ©rgebniä einer

gef{^id)tlicj^en ©nttüidlung finb. (Sine 2?Jinber|eit re*

giert l^ier, nid^t hjeil i^r ton ber ßiefamti^eit bie §err^

fd^aft übertragen toorben toäre, fonbern auf ©runb
eigenen S^led^t^. ®ie einzelnen 3)litglieber finb ^u ber^«

felben berufen toegen ii^rer gugeprigfeit ju einem über

bit 9}laffe beB ^olU l^inau^ge^obenen ^tamb. SfJlöglic^

ift eine arifto!ratiftf)e ©taatsform fomit nur ba, hjo

tin fold^er ^Btanb gegeBen ift, njo eine unter fid^ enge

oerbunbene 3?linbet!)eit bie übrigen burd^ 9fleid^tum,

3Jiad^t unb ©inftuB überragt. S)a6 btn fol^ergeftolt

^öl^er (Bit^jt-nbm aud) bie gürforge für ba3 ^emeintoefen

äufte^t, erfd^eint bann al§ naturgemäß. '2)ag tatfad^lic^

33eile]^enbe mirb burd^ ©etoölfinung unb lange 2)aucr

gel^eiligt unb burc^ btn innerhalb ber ^errfc^enben SJiin*

berl^eit ge:pf(egten, Oon Generation auf (Generation öer*

erbten ftaat^männifc^en ©inn gerett)tfertigt. ®a§ glän-

jenbe S3eif|)iel eine§ ariftofratifd^en ©taat^mefen^ bietet

bit 9fle|)ubli! SSenebig. Über bie S5eretf)tigung ber ariftO"

fratifd^en ©taatBfcrm mit 35ernunftgrünben §u ftreiten

^at feinen ©inn. Qn bit 2:^eorie Oom Urf|)runge be§

Staate au§ SSertrag lägt fie fid^ nid^t einorbnen. Sic

fann nur gefc^id^tlid^ gen^ürbigt toerben. 2)a6 in bcn

^Iturlänbern ber 9^eu§eit ^erpltniffe hjieberfel^rcn

»erben, toeld^e il^r ^uffommen beförbern, ift tüenig

toaJ^rfd^einlid^. SSeber bit Unruhe unb SSielgeftaltigfett

be§ mobernen 2öirtfd^aft§Ieben§ nod^ bit moberne %tn^

benj swi: QJrogftaatbilbung finb ijm günftig, ganj ab"

öefei^en öon ber toeitoerbreiteten unb tiefeingeiouräeUen
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Abneigung gegen alU^, tva^ ber ftaatSbürgerUc^eti

ÖJIeid^^ett ^bbruc^ tut unb an bte gefeilfcJ|aftltd)e ®Uc^

berung älterer 3^^^^^ erinnert.

^nber^ fte^jt e§ mit SD^onard^ie unb ^emofrotie.

Sie finb in ben tierfd^iebenen ^erioben ber ©efd^ici^te

unb hü ben berfd^iebenen SSölfern in öerfd^iebener SBeifc

aufgetreten, unb fie fönnen, tueil tiel toeniger öon be^

fonberen tatfä^lic^en SSerpltniffen abpngig, bk SSer*

önberungen ber fojialen ©tru!tur toie ben äßed^fel ber

ftaat^red^tUci^en Sli^eorien Überbauern. Untereinanber

ficl^en bie beiben in einem :prin§i^jiellen ^egenfa^. ^toax

ifi ganj falfd^, mag bel^au:ptet tüurbe, ba^ auS^eic^nenbc

Si^ertmat ber 2)emo!ratie fei bie SoSlöfung öon jeber

rcUgiöfen SSeltanfid^t unb bie Seugnung jeber Pieren,
ben SBillen ber einzelnen binbenben ^a^t. Sßürbc

irgenbtüo mit biefer Seugnung öoller (Srnft gemad^t, fo

märe bit golge nic^t tin bemofratifc^er (Staat, fonbern

bit ^nartfiie. ^ein ^iaat ift möglid^ oI)ne bit Unter-

fd^eibung t)on SSefel^Ienben unb ©e^ord^enben unb ol^ne

bie :|)fli(f|tmä6ige Unterwerfung ber S3ürger unter bit

^norbnungen ber Dbrig!eit. ®ie l^ö^ere SlJiad^t ift bie

über ben einzelnen fte^ienbe fittlid^e Drbnung. 3Son ba

flammt ba^ ©ebot ber Unterorbnung unb Selbftbefdjrän-

fung, oljne meiere !ein Ö5emeinfd^aft§Ieben möglich ifl.

^ic 33ürger foUen btn 'Btaat^tvtd öerlüirflic^en. S^
übrigen aber gilt in ber ^emofratie ba^ SSoIf olS

oberfter ^träger ber ©emalt, alte SSeamten bi§ l^inauf

jum ^räfibenten, too ein fold^er befielet, finb feine S3e*

amten, öon i^m mit beftimmten ^unftionen be3 ftaat-

lid^en £eben§ betraut, ^ag eg biefe Öktüalt felbft unb
unmittelbar burc^ 9flegierung§^anb(ungen betätige, ifl

nur in fleinen Ökmeinmefen möglid^, tüte in ben Stabt-

ftaaten beg griecf)ifc^en 5l(tertum0 unb nod^ i)tntt in

einigen tteinen S^antonen ber Sc^meij, mo bie öer*
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fammelte Sanbe^gentetnbe burc^ §anbauf!^ebung ent*

fd^eibenbe S5efd)lüffe fa§t. SSie §ur S3eftättgung be§

pöor ©ingefc^ärften enti^ält babei bie SSerfaffung öou

(flatus bie SSeftimmung, ba§ bie £anbe§gemeinbe il^re

Wlaö^t ntcf)t aB SSillÜirgeiijalt auffaffen, fonbern fi(^

t>on ben @runbfä|en ber @eretf)tig!eit unb ber gemeinen

SBol^Ifa^rt leiten laffen foUe. 2)ie für bie 9f^eu§eit (i)a''

ralteriftifc^e unb für große Staatengebilbe allein mög*
tic^e gorm ift aber bie re|)räfentatiöe S)emo!ratie, hjo

ba^ SSol! bie ©emalt burc^ bon i^m geiüä^Ite SSer==

Ireter ausübt, in 9^orbameri!a, tüo bie moberne 2)6»^

ntofratie §uerft ijre 3lu§bilbung fanb, burcfi htn Kongreß,

in ber ©c^toeij burc^ bit SSunbeSüerfammlung, in bem
re:publi!anifc^en gran!reicf) burd^ bit S^ationalöerfamm^*

lung.

Umgefe^rt ift in ber SJlonard^ie ein einzelner au^

eigenem Ole^t oberfter Xräger ber ©taat^geiralt. ®er
n)iberf:pruc^§t)oIIe SSerfuc^, hit SJlonarc^ie mit bem $rxn*

jip ber SSoI!§fout)eränetät §u öerföl^nen, fül^rt nid^t

über eine leere giüion, eine äußerliche SSerbrämung

l^inaug. ^ic Unt)erantU)ortli(^!eit, tütiä)t bem SD^o=

nard^en jufommt unb §u!ommen muß, jeigt beutlid^,

baß er feine bemalt nic^t aU eine i^m öon anberen

übertragene befi^t. '2)ie !onfequentefte 5lu§geftaltung

ift in ber erblid^en äJlonard^ie gegeben, mo „ber £önig

nic^t ftirbt". tltere 3^^*^^^ umgaben biefe ^taat§form

mit einer befonberen religiöfen 2öei!)e unb brad^ten fie

mit Isolieren, überirbifd^en SOiäd^ten in SSerbinbung. SHe

SSertreter beg abfoluten ^önigtum§ im fedC)je]^nten unb

fieb§e]^nten 3ö|tl^unbert fallen in ijm ba^ jeitlid§=^

menfd^lidf)e ^bbilb beg göttlid^en 9legiment§, t)on öiott

felbft ben SD^enfd^en einge:pflanät, bamit fie fid^ ber

föniglid^en äJlajeftät gleirf) einer irbifd^en ©ottlieit ober

jum minbeften aU bem ^bglanje ber göttlid^en TOmad^t
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in neiblofem <Btf)ox\am unterlDerfen. '2)ie (^tqtntoaxt

bcnft nüchterner. ®a§ Königtum ift un§ eine im öffent*

liefen Si^tereffe auggeübte gunftion, ber ^önig ba§

§au;pt be§ ftaatüc^en Drgani§ntu§ unb barum nicj^t

über, fonbern in bemfelben ftel^enb, hjenn auc^ aB ba§

oberfte Drgan, öon melcfiem ba^ ßeben be§ <3an^tn au§^

ge^t. SD^it ber Überf^annung ber föniglid^en Söürbe

ift anä) bit leibenfd^aftlic^e ^e!äm:pfung ber monar*

c^ifci^en Staat^form l^inmeggefallen. ®a6 fie nid)t bie

einzig möglid^e ift, ^ai ba^ SSeftel^en groger xtpnhlifa^

nifd^er Staatengebilbe längft erliefen, l^eröorragenbe

^tturöölfer finb xi)x tro^bem treu geblieben, ^ic SSor*

teile unb SfJad^teile ber einen unb anbern SSerfaffung^^

art laffen fid^ oi^ne »jarteiifd^e SSoreingenommenl^eit

gegeneinanber abmägen.

^ie bemo!ratifd^e SSerfaffung erfdieint beim erften

33Urf aB bie rationellfte unb am meiften einem ge*

btibeten SSotfe angemeffene, U)ä!^renb ber ?0^onard^ie

unter ber D^ad^mirfung atter (Erinnerungen Uiä)i titva^

3Jlt)ftifd^e0 anhaftet, ©ie i)tbt ba§> ©elbftgefüf)! ber

33ürger unb fteigert il^re (Selbfttätig!eit, tote bieg 5^orb*

amerüa unb bie <Bd)tDtii beutlid^ er!ennen tajfen. ®ort
^errfd^t !eine ängftlid)e SSeüormunbung, gibt eg feine

ber misera plebs gegenüberfte{)enbe aUmäd)tige S3ureau*

fratie. ^er <Staat ift bie k)a^t aller. @ine ^el^r^

fette :pflegt bie geringe 5lutorität ber 33eamten ju fein.

®ie finb bie Wiener beg fouüeränen ^olU unb t)on

feiner ®unft abpngig. Säebenflic^er nod) ift ein anbereg.

3n ber '3)emofratie ift eine fid^tbar in bk (5rfd)einung

ittttxiöt pl^ere 50^ad^t nirf)t bor^anben, tüetdier ba§ SSoIf

Stedienfd^aft §u geben l^ätte. (Seine SO^e^r^eitSbefd^Iüffe

fd^affen ba§ ffiedjt, beftimmen bie 3flid^tung ber ^oütif,

entfd^eiben über ba^ SSo^I unb SBe^e aller. Um fo

feiger mug eg fid^ felbft an bie Ö^ered^tigfeit binben unb
Rettung, SReci^t, Staat uftu. (©. ft.) 10
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hit gemeine SSol^tfa^rt i^oc^i^alten, bit§ abn fe^t einen

]§o]^en ©rab üon moralischer 2^üc^tigfeit t)orau§. 3n
marfanten S^gen ^at 2lriftoteIeg bie ftufentneife @nt*
artung ber ^emofratie gefc^itbert, big jule^t ba^ SSoIf

jum t)iel!ö;pfigen 2)efpoten hjirb, öon e^rgeijigen 2)ema^
gogen umfc^meic^elt unb geleitet toie ber Xt)rann t»on

feinen Höflingen, unb alle öerfaffunglmägige Orbnung
in feiner Slllmac^t fii^ auflöft. SSenn in ber öorbilb^

lid^en 2)emofratie ber Sf^eugeit, ben SSereinigten Staaten

öon 5^orbamerifa unb ber Sd^toeijer ©ibgenoffenfc^aft,

biefc ©efal^r nid^t ebenfo toie im griec^ifc^en Slltertum

l^eröorgetreten ift, fo mag baju unter anberem aud)

ber Umftanb beigetragen ^aben, bai beibe Sänber feine

jentralifierten ©ini^eit^ftaaten, fonbern SunbeSftaaten

fittb mit bem unauSbleibli^en Slntagonismug unita-

rifc^er unb ^arti!ulariftifcl)er Sefrrebungen. 5luc^ rül^mt

man in 5^orbameri!a bie njoi^leritjogenen 9Serfaffung§*

beftimmungen, burd^ hjeldje bie 3uftänbig!eit ber öffent-

lichen ©etüalten genau begrenzt, bie gorm i^rer S3e*

tätigung feftgeje^t unb möglichen ©rfc^ütterungen burt^

umfaffenbe SSorfid^tlma^regeln öorgebeugt ift. 2)ic brittc

frangöfifc^e 9^e|)ubli! l^at bagegen biSi^er ni(f)t bie 2^^

öerfic^t ermecfen tonnen, ba^ fie biefe G^efal^r fiegreid^

befteben toerbe. ^m lüentgften barf man annef)men,

eine bemofratifd^e SSerfaffung fei ii^rer 9^atur nac^ bct

ji(f)erfte ^ort ber inbioibuellen grei^eit. ^li(ü)t biefe,

fonbern bie ©leid)l^eit ift, njorüber ein bemofratifd^e§

SSol! mit größter ©iferfud^t rtjad^t. deiner foll tttoa^

befonbere^ für fic^ in ^nfprud) nel^men, feiner anber^

benfen unb füllten njie bie anbern, jeber fid^ bem

fügen, h)a§ ba§ SSolf, ba§. I^ei^t bie W.t^i^tit feiner

SSertreter befcf)loffen l^at. Sia^u fommt ber getualtigc

(Sinflu§, ben in einem foldfien 'Staat^tüt]tn bit öffent-

lid^e 2Jleinuna au§suübcn t^flegt, unterftü^t öon einer
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allgemeinen JRebc* unb ^re^freil^eit. TOe§ tüixb bi^^

hitittt, nirgenbhjo ber ^ritif ^aü geboten, äöaö geftern

fcftjuftel^en festen, ftürst bic bemeglid^c SSolfSftimmung

\ö)on l^eute tcieber um. ®a^er ber 9Äanget an ©tetig«=

!eit in ber ^oliti! eineä bemo!ratifc^en (^emeiutuefen^,

jumal totnn tüie in S^orbamerifa bie SSclt^leibenfc^aft

<)criobifd^ burd^ bit $räfibententt)al^l entfeffelt toirb. ^a&
fd^limmfte enbüd^ ift ber @influ| be§ Qkiht^. ^aä)

biefer ©eite l^in jeigt aud^ ba^ heutige ^merifa fc^toarjc

©d^atten.

©erobe ^ier liegt bct SSorjug ber äJionard^ie.

^er ^önig bejeid^net btn feften ^un!t, toeld^er öon
feiner ^ritif, feiner ei^rgetjigen ©unftbetoerbung, feinem

Umfd^Iagen ber öffentlid^en 9)leinung erfrf)üttert njerben

fann, ^önig !ann nur ttjerben unb mug fein, totn

bic ftaat^rec^tlic^ feftgelegte ©rbfotge baju benimmt.
2öic über ba^ ^ß'i^teigetriebe, fo ift er gleid^ermagen

über ben SSiberftreit ber ^laffengegenfä^e i)inau§Qe

^oben unb fo befähigt, un^arteiifd^ bag SSo^l aller ju

förbem. Qu bicfen SSorjügen, toeld^e vernünftige (Sr^*

toagung l^eraugftellt, fommen in einer erblirfien 9Jio*=

narcgie anbere bebeutfame 9}iomente i^inju. §ier finb

bie S3ürger burd^ gefd^ic^tlid^e Erinnerungen unb öiel*

fad^e |)erfönlicl)e SSejie^ungen enge mit ber 2)^naftic

oermad^fen, ber jeroeilige Xräger ber £rone getoinnt

baraug eine SSerftärfung feineö ^nfe^en^ unb bie mo*
nartf|ifrf)e S^ftitution einen eigenartigen SSert für '^^an^

tafie unb GJemüt, tüie il|n eine bemofratifd^e SSerfaffung

niemals aufmeifen mirb. 5lllerbing§ aber vertragen bie

mobernen ^utturüölfer fein abfotute^ Königtum. 5)ic

2Ronarc^ie ift ^eute nur mel^r alö fonftitutionelle 9JJo^

nard^ie möglid^, aber nid^t fo, bag bem ^önig in ber

SSolf^Oertretung ein jhjeiter iräger ber pc^ften bemalt
ober gar eine feinblid^e SD^ad^t gegenüberftel^t, fonbern

10*
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fo, ha^ er in feiner Betätigung gan§ ober §um ^cile

an bk ^ittvixtnxiQ berfelben aB eine§ integrierenben

Beftanbteil^ be§ enttoidelten ©taat^organi^mug gebun==

ben ift. ^u| (£in§el!^eiten fann mieberum nid^t ein^*

gegangen toerben, in^befonbere mug ber Unterfdfiieb

jtüifd^en bem fonftitutioneUen ©tiftem, tvit e§ nnter

jlrengerer geftl^altung be§ monard^ifd^en Ö^ebanfen^ in

^eutfc^lanb, unb htm :partantentarifd^en, n)eld)e§ in

ani)ern Äänbem ju Stecht befielet, auf fid^ berul^en bleiben.

5S)agegen ift nod^ ein Söort über bie SßoÜ^oertre*

tung ju fagen. 3^^^^ 5lufgabe ift, bit SSürgcr üor

Spiligregierung ju fci)ü^en unb bit red^tlic^e greil^eit

aller §u toal^ren. (Sie foll ba^ SSol! in feiner (SJefamt*

i^tit öertreten, nid^t bit einzelnen ^eife, ttjeld^e fi^

innerl^atb berfelben unterfdjeiben laffen, je für fid^,

ober aud^ nid^t bit hio^t <Summe öon ©ingelmenfd^en,

fonbern ba§> SSolf in feiner realen (S^lieberung. SSer*

fd^iebene SÖSege finb cingeftf)lagen hjorben, um bic SSer^

tretung§!ör:per bementf^rec^enb einjurid^ten unb p*
famnicn§ufe|en, ein ööllig befriebigenber l)at fid^ in=

beffen hi§ je^t nid^t gefunben. Segt man ba^ ^anpU
getoid^t auf ben ©d^u^ ber allgemeinen 9led|te, fo ifl

e^ fonfequent, bie SSoll^oertretung au§ allgemeinen unb

gleid^en SSal^len ^eroorgel^en ju laffen unb für bie 5lu§*

Übung bt§ SSal^lred^tg feine anberen SSorau§fe|ungen

aufjuftellen al§ bit für bit SSornal^me jebe^ ^tä^t^*

gefd^aftg gültigen, (^t^t man bagegen baoon au^, ha^

burd^ eine SSolt^oertretung bie 9flegierung in ber ^tvtd^

mäßigen SSal^rnel^mung ilirer (^efd^äftc unterftü^t hier*

btn foll, fo maren nur ©infid^tige jum SSäl^len unb

^ctoäi^lttoerben ju^ulaffen. '2)ie rid^tige @rh)ägung fo*

bann, bai jeber ein5elne bit ^ntereffen unb S3ebürfniffe

bc3 engeren ^eife§, bem er angeprt, am beften fennen

muffe, unb biefe engeren Greife, innerl^atb beren ba^
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Scben be^ SSolf§ tatfäc^ltc^ verläuft, eine 5Serttetung

ijrer ^Ingetegen^eiten, menn aud^ tnnerl^alb ber (3t^

famtöertretung, beanf^rud^en !önnen, fü^rt §ur goxbe^

rung ftanbifrfier SBal^ten. 2)ex ©infü^rung flelien tn^

beffen ntcfit nur tl^eoretifd^e SBebenfen entgegen, fofem

fic bem ^ebanfen ber ftaatsbürgerüd^en (^Ui^^tii ju

njiberf|)reci^en unb ben eini^eitlid^en ©taat in eine SSie(=

j^eit cinanber be!äm^fenber S^tereffengru))|)en aufju=

löfen fd^einen, fonbern fie ift aud^ ipraftifrf) folange un^

nx'öglid^, aB nid^t eine ben SSer^ättnijfen ber (S^egenmart

cntf:pred§enbe ftänbifd^e Ö^lieberung be§ SSolf§ganjen öor*

l^anben ift.

^ie öon bem oberften Xräger ber ©taat^getoalt

nad) Spf^aggabe ber öerfaffung^mäßigen 5^ormen unb

föinrid^tungen unb mit §iife ber baju eingefe^ten Dr*

gane tatfäd^Ud^ ausgeübte §errfc^aft nennt man bie

©taatSöermaltung. 3n ijr ietnnhtt fid^ ba^ ftaatlid^e

2thtn aU foId^eS, ba^ mit bem Seben ber SSürger im
Staatt nid^t §ufammenl^änt. (Staattic^e§ Seben ift (^t^

meinfdE)aftrieben, feine 5lufgaben bejie^en )id^ auf ben

S3eftanb, bk £)rbnung unb bie SSol^Ifafirt ber Ö^efamtl^eit,

fic finb um fo umfaffenber unb um fo öertüitfetter, je

größer ber Umfang ber 'Btaattn unb je ^ö()er bie er^

reichte ©tufe ber Kultur ift. 5^acf| bem, mag früfier

über ba§ SBefen be§ ©taat^ feftgeftetlt tüurbe, ftellen

fid^ aU bie ^au:ptfäd^liefen unb tornel^mften bie 9ledE)t§^

^jflege unb bit Sßo^lfai)rt§^f(ege ^eraug, mäl^renb fidf)

bie SSerit)a(tung be§ frieg§h3efen§ auf ben äußeren S3e==

ftanb unb bie |^inan§üern)a(tung auf bit S3efrf)affung

ber für bag gefamte ftaatlic^e Seben erforberlid^en SO^ittel

bejiel^t.

SSon ber Stellung beä (Staate^ jum ^e(i)t ift im
J»ierten unb fünften ^a:pitel ge^anbelt tüorben. ^urrf)

feine ©cfefegebung f|at er bie 9?orm für bag Sebeu
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her SJlenfd^en in bet ©emeinfc^aft feftgulegen, burd^

rid^terlid^c Xattgfeit bte §h)ifd^en ben ©taat^bürgctn

cntfianbcnen ©treittgfetten ju fd^Itd^ten, ober aber er

mug gegen 9led^t§DerIe|ungen ctnfd^retten. %a§> le^tcrc

fül^rt auf einen U^tx unberüdEfid^tigt gebliebenen $unft,

ber in einer grunbfd^lid^en Erörterung um fo tüt^

nigcr übergangen ttjerben barf, je enger er mit ben

testen SSorau§fe^ungen berfelben jufammenpngt. 'äu\^

gäbe ber fogenannten bürgcrtid^en Sfte(i)t§^ftege ift, eine

öom ffitä)tt geforberte §anblung l^erbeijufülren ober

eine ju Unred^t öolljogene in il^ren Solgen mieber auf^

jul^eben, beibe§ nötigenfalls unter ^nioenbung öon

3tüang§mitteln. ^m Unterfd^iebe Ijieröon toenbet fid)

ber <Staat in ber <Strafred^t§^fiege nid^t gegen bit fd^ulb=

bare §anblung, fonbem gegen bk ^erfon be§ <Bö)uU

btgen. ®ie leitenbe ^fid^t ift nitf|t, ben entftanbenen

^d^oben lieber gut §u mad^en, fonbem bem Übeltäter

ein Übel jujufügen, SSermögenSöerluft, greil^eitScnt^

jiel^ung, im öugerfien galle felbfl ben SSerlujl be§ £eben§.

3m ^^amen be§ ^td^U ent^ie^t ber ^taat einem ein^»

jcincn einc§ ber ©üter ober au^ mel^rere jugteid^, bcrcn

@d^u| aU feine toid^tigfle Aufgabe erfannt tourbe. SSie

foinmt er baju?

^it grage ift üon altera l^er biSfutiert toorben.

^ct römifd^e $]^ilofo:p]^ ©eneca hxaäijit bie betben ^iö)'^

tungen, in benen bit ^nttoort gefud^t toerben fann,

auf eine furje gormel. ©eftraft toirb enttoeber, meil

gefehlt tourbe, ober bamit in 3u!unft nid^t gefel^lt toerbe.

^ort ift bie (Strafe ®etbfl§trecf, l^ier aJiittel jum 3^^^^-

löcmgemäg pflegt man tool^I strifd^en abfoluten unb

relativen (Strafred^tSt^eorien §u unterfd^eiben. ^ie üer^

fd^iebenen %oxmtn, in benen bit le^teren in ber SSer==

gangen^eit aufgetreten finb, intereffieren l^ier nid^t

mciter. @ic gelten aU antiquiert feit bem auftreten



©cöu^l'trafe ober aSergeltung^fttafe? 151

bet mobernen friminal^fojiologifc^en ©c^ule. SSürbe bic

Seigre ber testeten ju allgemeiner ^nerfennung gelangen,

fo tDÜrbe bte§ in ber %at einen rabüalen SBanbet ber

tJnfc^auungen bebeuten. ^enn fie fd^ottet ben SSegriff

ber ©d^ulb au§. Unter au^brüdEüd^er Seugnung ber

SSillen^frei^cit fül^rt fie ba§ SSerbred^en einerfeit^ auf

bic |)]§^fifd^^^f^rf|ifc^e Eigenart be§ ^ater§ jurücf, anbrer»»

feit§ auf bie benfelben umgebenben gefellf^aftUi^en SSer*

bdltniffe. 3lufgabe ber SSiffenfc^aft ifl, ben Urfat^en

nac^äuforfdjen, h)eld£)e ben SSerbred^er entfielen loffen.

^ie fo§ia{ gerid^tete £rintinaI:poIiti! foll biefe Urfad^cn

na^ äJiöglid^feit ju befeitigen furf)en. ®ie ©träfe aber

fann nid^t§ anbere§ fein aB eine ©d^u^magreget. <Sie

foH bie 6JefcIIf(^aft gegen bk Angriffe be^ SSerbrec^ers

fd^ü^en, fei e§, bog fie il^m hit S[Jiöglid^!eit entgiel^t,

feine SSerbred^ernatur in neuen %attn %u äugern, fei

e§, ha^ fie il^n beffert. 5^id^t bie ©traftat l^at ber

SHid^ter ju beurteilen, fonbern bie $erfönlidf|!eit be§

%ättx§. (5r ntug entfd^eiben, ob biefer befferung^fäl^ig

ift ober nic^t, ob bie Xat atfo nur au§ augenbtidflic^er

leibenfrfjaftüc^er (Erregung ober unter bem ^rudfe ber

9lot entftanben ift unb fomit, ber ©igenart be§ Xäter§

fremb, eine fofort bitter bereute @|)ifobe feineä SebenS

hübtt, ober ob fie bie ?^oIge feiner tiefeingetourjelten

Anlage ift unb fein eigenfte§ SSefen cntpüt.

3^ tviü nid)t auf bie unlösbare, toeil alten ntenfdf)^

liefen «Sd^arffinn überfteigenbe 5lufgabe fiintoeifen, toeld^e

I)ier bem 9flic^ter geftcHt toirb, unb ni^t auf bie un*

geheuren ©(^tuierigfeiten ber ^urc^fül^rung toegen ber

großen Qa\)l unöerbeffertic^er SSerbre^er, bie fid^ nadf)

ben SSorau§fe^ungcn ber Se^rc ergeben mug, tvo'ijl aber

auf bie Umfejrung aller fittlid^en Segriffe, hjelcf)e bie

T^olge fein toirb. ^^tx Unterfc^ieb jujifc^en fc^roerer

nnb Teirf)ter (Straftat berfc^tüinbet. ^a^ entfe^tid^fle SSet=
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bred^en muß ungefü^nt bleiben, menn eg beut txQtnu

lid^en SSefen be§ Xäter§ fremb, ein blo^eB (^etegen^eit^

öerbrec^en tvax. @r barf ni(f|t geftraft ttjerben, benn

er bebatf feiner S3ef{erung unb bie ©efellfd^aft ^ai öon

i!^m feine neue Ö>efä:^rbung ju befürd^ten. 5lber ber

unöerb efferliefe Sanbftreid^er mu§ §eit{eben§ in ^ttva^t^

fam genommen iüerben. Unb toa§ htbtuitt in bie[em

(^banfen^ufammen^ange SSefferung, ftjenn ber SScr*

bred^er ba^ notitjenbtge ^robuft gegebener Urfatf)en ift?

Stvat ba§ fojiale 9!}ZiIieu lä§t fid^ öeränbern, tüie aber

tüill man in bit ©igenart be§ SSerbred^er^ eingreifen?

2Sie tüiii man eg anfangen, bie in il^m angelegten böfen

Xriebe unb ßeibenfd^aften auszurotten unb burd^ gute,

menfd^enfreunblirfie ju erfe^en? SSenn e§ feinen freien

Sßillen gibt, fo ift ber SSerbred^er nid^t anber§ an^n^

\t^tn oX^ ein Xter, ba^ man §u jäl^men unb ju brefficren

öerfud^t. 5lber m6)i htx allen gelingt e§, mand£)e toiber^

fe^n fid^ il^m gan§ unb gar. ^tnn e§ feinen freien

SStllen gibt unb fein m,ora(ifdc|e§ ©ollen unb bal^er aurf)

feine fittlid^e (Selbfttätigfeit, fo fann SSefferung nur

in einer öon außen l)erbeigefül)rten SSeränberung ber

^]^^fifd^^:pf^d^ifdf)en ^onftitution befielen. SD^an ttjirb

alfo aJJet^oben erfinnen muffen, tint folrfie ju beluirfen,

unb injtüifd^en btn 58efferunggfäl)igen allen mögli^en

SSerfud^en unterwerfen, fo ba'^ i^m ba^ ©d^idtfal ber

Untjerbefferlid^en beneiben^mert oorfommen mu^. 3lber

man täufd^e fid^ nic^t! ^ie neue <öd^ule rü^mt fid^

il^rer geläuterten Humanität. (Sie toill ben SSerbred^er

btm ^eifteSfraufen gleid^geadf)tet toiffen; fein fojiatcr

Untoert foll nid)t fittlid^e ©ntrüftung :§ert)orrufen, fon^

bern 3!Jlitleib tote ber 5lu§fa|. ^äme fie §ur §errfd^aft,

fo toürbe ber Umfrfylag nidf|t ausbleiben. 2^iere öon

unbe^äl^mbarer SSilbbeit unterplt man nid^t jcitlebcnS

mit Soften unb SD^ül^en unb begnügt fid^, fie l^intcr
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{Sd^toB nr\b Sf^iegel fieser ju öeriüa^ren. Tlan f(f)lägt

fie tot, §umal bann, trenn i^re große unb immer meitcr

antoat^fenbe Qa^i anfängt, läftig ju tDerben ober

^d^rctfen §n erregen.

5lber bie Seigre ber neuen <Sc^ule tft falfd^, unb

t^r f^unbamentalfa^, bte Seugnung ber Söülen^fretl^eit,

fel&ft o^ne 33egrünbung unb burd)au§ ^altlog. '2)arüber

ift im erften tapitet ba§ Nötige gefagt trorben unb

eine 2Bieber]^oIung überflüjfig. ®ie Strafe ift nic^t

bloß (Sc^u^ftrafe, tooburc^ t^r ba§^ mefentU^ftc 9D^er!maI

genommen tourbe, fonbern SSergeItung§ftrafe. SSer

Übeleg tut, foK büßen, ba§ ift bie Überzeugung ber ^Wen^»

fc^en feit ^'i'^i^töufenben. ^ein Söunber! 3ft e§ boc^

ber ^uöbrud unb bie 5lner!ennung be§ eroigen SSett*

gefe|e§. 2o1)n unb Strafe finb nid^t äußerlid^ bem
(Sittengefe^e ange!£|ängt, fonbern urf^rüngtid^ in bit fitt=^

lid^e Drbnung eingefditoffen. SSeil moralifdfie Sß3ürbig*

feit unb ©lücffetigfeit in einem innerüd^en unb not*

toenbigen SSerpItniffe §ueinanber jtel^en, fo ift Seiben

bie notluenbige ?^oIge ber <Sdf|utb. "Die «Strafe htbtuttt

unb üerfünbet btn Sieg be§ eroigen Ö^efe^e» über btn

bagegen fid^ auflel^nenben ©inselrtjiUen. Sofern ber

Staat feine ^öd^fte 93eftimmung bariu l^at, ^ur ^uf=
red^ter^attung ber fittUd^en Drbnung beizutragen, muß
aud^ ber ftaatüd^en Autorität bie S3efugni§ jufte^en, bie

i^rem Sd^u^e anüertraute fittli^e Drbnung bem freöel^

l^aften (SingettüiKen gegenüber gum Siege ju bringen.

Somit gilt, ba^ geftraft toirb, toeit gefel^tt tourbe.

^ic Strafe l^at i^ren S^td in fid^ felbft, ni^t in btn

i^-olgen, loeld^e burc^ fie betrirft trerben ober bewirft

loerben fönnen. 2)a§ fd^üeßt nirf)t an§, baß für bie

i^fonomie be^ ftaattid^en Seben§ bie angcbrot)te toic

bie ijoUsogene Strafe Oon großer SSebeutung finb. 'Sie

Strofe foU bon Sfled^t^oerle^ung abfc^redfen unb baburd)
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bm SSeftanb ber ftaatlttfien €rbnung fi^ern, fic foH

ferner naö) Mögtid^!eit htn SSeftraften Beffem. ^er
itjie tütcfittg biefe Wlomtntt avai) für bte 58ejlitnmung

heg (StrafmaBeg unb bit (Sinriij^tung beB ©traföoUsugeg

finb, fo fönnen fic bod^ für fid^ attein nid)t ba§ eigent-

lid^e SSefen ber ©träfe offenbaren unb bem S3eftrafung§-

re(^t be§ (Staate^ bie Segrünbung geben. '2)eutl^ tritt

in bemfetben bie ^o1)t Söürbe ber ftaatüd^en ^utoritöt

:^erbor: fie foll bie S^ollftredferin ber göttlid^en (SJcred^-

ttg!eit auf (jrben fein.



Siebenfes Kapitel.

Staat und Gefellfchaft.

Sine bobifc^e §of!ammerorbming üom ^ai)xt 1766,

ireld^e ^ä)molitt getegentttd) an^ 2\d)t gejogen l^ot,

illuftriert üortrefftid^ ben alten ^olijetftaat. @§ l^etgt

bort: „Unfere fürftUd)e ^offantmer tft bte natürUc^c

iBormünberin unferer Untertanen. ^f)x liegt eS ob,

bicfelbcn Oom 3^i^tuni ah unb auf bic redete SSal^n ju

hjeifen, fie fofort aud£) gegen il^ren SBillen ju bele!^ren,

mic jie i!^ren eigenen §aug^att einrid^ten fotlen/' SfJlan

h)irb aner!ennen muffen, ba§ l^ier mit ber flaatUc^cn

SBoJ^Iftti^rtS^ftege ©rnft gemad^t rtjirb. ^m S3efi^c äber=«

legener 2Ö3ei§^eit belel^rt bie 9legierung ijre Untertanen

nic^t titioa nur über il^re ftaat^bürgerli^cn ^füd^ten,

fonbem über ^inge, bie fie junöd^ft unb gan^ :per^

fönlid^ angeben, über bie ©inrid^tung il|re§ eigenen

§au§]^alt§. ^ber man begreift aud^, ba% ein fotd^e^

öftrem ber S3et)ormunbung jeneg anbere öftrem Jeröor^

rufen mugte, meld^eS in ber Sugenbfd^rift 2SiI]^eIm§

t>on §umboIbt feinen leibenfd^aftlid^en 5lu§bru(f fanb.

3)icSSertreter beg reinen 8fied^t0ftaat§ lüaren berSD^einung,

bag ber Staat fid^ gar ni^t um bie SBol^lfa^rt ber SBürger

fümmcrn, fonbem bic§ il^nen attein überlaffen foltc.

Tfieoretif^e örtuägungen Don ber einen unb fejr reale
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gntereffen ber in ber ©nttoidlung begriffenen moberneu

Snbuftrie öon ber anbeten Seite wirften jufammen, um
ba^ Stiftern beg laissez aller, laissez faire aU ber 233ei§*

^eit l^öd^ften ©d)lu§ erfcf) einen ^u taffen. 3m ^u^

fammenl^ange mit biefen (i^ebanfen tarn ba^ SBort ®c=*

fellfc^aft in einer neuen ^uS^rägung in ^ufnai^mc.

Mit ffit(i)t tüurbe barauf l^ingetüiefen, hafi, tuie ^od)

anä) bit ^Bereinigung ber ^O^enfd^en im Staate §u tütxttn

ift, fie boä) feine^UjegS bie einzige unb aud^ in ber 9iegel

nid^t biejenige ift, meldte ba^ Sntereffe am ftärfften

in ^nf:|)rud^ nimmt, ^ur für eine SlJlinberjafil, für

bie SSeamten, ftei^t ba^ täglid^e 2thtn in unmittelbarer

SSerbinbung mit bem Staate unb feinen Aufgaben. 'S)ic

anbern finb Sanbtüirte ober ^anbrtjerfer, ^aufleute unb

Snbuftrielte, Unterne^^mer ober Arbeiter ber üerfdöie^

benften ^rt, unb banthtn Huftier, (^U^xtt, Schrift*

fteller, unb tüa§ e^ fonft nod^ an berufsmäßigen ^ätig-

feiten unb barauf begrünbeten SebeuSgeftaltungen geben

mag. ^ie libereinftimmung in btn S5efrf)äftigungen,

ben S^tereffen, ben SebenSgetno^n^eiten fü^^rt bie ein-

zelnen in (^ru;p|)en unb greife gufammen, tütid)t im

2lblauf ber ÖJefd^id^te burd^ Überlieferung unb Sitte

fid^ 5u gefd^loffenen Korporationen öerfeftigen !önnen.

3n jebem l^ö^er enthjidelten Staatengebilbe frfieibet fiel)

beutlid^ biefe SSiell^eit ber 2eben§!reife t)on ber bie famt^

iid^en ^Bürger umfaffenben StaatSeinl^eit. 3^re ßtüecfc

fallen mit bem ber ftaatlid^en ©emeinfd^aft nid^t ^u^

[ammen unb fie fönnen baljer axiä) tiefgreifenbe Um*
rtjäl§ungen ber ftaatlidien Drbnung Überbauern. 8"*

erft Ujirb e§ immer bie Differenzierung be§ SSirtfd^aftS^

lebend fein, meldte eine fold^e ©lieberung entftel^en läßt.

Der reine ^derbauftaat !ennt fie nod^ nidfit. 5lber

aud^ ibeale Qntereffen unb Aufgaben fönnen fleincre

unb größere Greife ju loferem ober fefterem Sufammen-
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^ange öerBtnben. Se ftär!er unb umfaffcnber ba§ ge^

meinfame Sntereffe ift, je gleid^ artiger ftc^ bie Seben§==

h)cife ber baburd^ jufammengebrai^ten ©enoffen Qt-

ftoltet, befto fefter tüirb if)xt SSereinigung merben, aud^

roenn fie fici) nid^t tüie bie mittelalter(id)en ^tänht aB
befonbere öffentlic!^*red^tlid^e tör:per}d^aften gegeneiti*

anber abfc^liegen. ®er S^^^Qi^iff ^^^ fämtlic^en Sebenä^

freife im 'Btaatt, über beffen GJren§en fie möglicher*

weife ]^inau0ragen, ift e§, ben man unter bem 9^amcn

Der (SJefeltfc^aft gufammenfagte.

^er öfonömifd^e Siberoli^mu^ geroann bamit tinc

neue politifc^e formet (Sie lautete: Trennung ber

ÖefeUfd^aft öom ^Btaatt. ^ie (^efellfd^aft foUte auf

jid^ felbft geftellt toerben, ft)a§ aber nid^t^ anbere§ be=

fagte, aU ba^ ber eigenttid^e ^n^alt be§ ^BolMeben^,

in^befonbere bie mirtfc§aftUrf)e 33etätigung, ber freien

3nttiatit)e benjenigen §u überlaffen fei, metd^e fi^ in

biefen Greifen §ufammenfinben ober burc^ S5efrf)äftigung

unb Seben^meife benfelben angehören, ©erabe umge^
feiert gef|t ba§ (Streben be§ (So§iati§mu§ auf bie SSer^

ftaatlid^ung ber ©efenfd)aft. ^a§ htbtuttt tütit mel^r

aU 9lüd!ef|r §um alten ^otijeiftaat. '2)enn hti aller

S3et)ormunbung unb SSielregiererei in bemfelbcn mar
bie SD^einung bodE) hit, ba^ burc^ bie ftaatlic^e Drb==

nung ben 93ürgern bie SQlöglid^feit gegeben Werben fotle,

nad^ eigenem (Srmeffen i^re Sebengjtüede §u förbern.

2)er rebolutionäre «Sosiali^rnuä aber will an bit ©teile

freier Sebenggefialtung bie ftaatlid^e Drganifation treten

laffen. (Sr o|)fert bie ^rei^eit, um bie <^kiä)^tit alter

burc^gufe^en, ober oielmeljr, um btn Qiitereffen ber

Otogen befi^lofen 3D^affe jum (Siege gu oerjelfen. ^a^
3Wittel I)ierju ift bie S3efeitigung ber heutigen (£igentum3=

orbnung. ®a§ Privateigentum an $robu!tion§mitteln,
(SJrunb unb S3oben, ^abrügebauben, 5D^afd^inen, dio^^
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ftoffen aller tttrt muß gonj unb gar in SScgfall fotnmen,

bcnn l^terauf grünbet fid^ bic ^errfd^aft ber SBefi^ctiben

unb hit Slbpngigfeit ber SBefi^Iofen. ^aburd^ toirb

bic ^robuftion bem ^riüaten Unterncl^men entzogen unb
jur ©ad^e aller gemad^t. 3ln bic ©teile ber l^eutigcn

anard^ifd)en ^robuftion^lüeife mit il^rer finnlofen ^on*
furren^ einerfeitS unb ii^rer SSerfd^toenbung anbererfcitf

,

mit ii^ren toed^felnbcn ^onjunfturen unb öerbcrblic^en

^ifen tritt bic autoritativ geleitete $robuftion, meldte

bcm S3ebarfe angepaßt ift, iueld^e nic^t einzelnen Säe*

günftigten ungel^eure Sleid^tümer jutöirft unb anbcrc

mit färglid^em Äol^n abfinbet, fonbern alle in glcid^er

Eöeifc bic %xixd)tt i^reg Sleigeg geniegen lagt. 5lllc

muffen arbeiten, SD^ügiggänger, bie fi^ t>om Ertrage

{rember Arbeit mäften, gibt cg nid^t mel^r, allen ober

ifl aud^ ber ^nug ber (S^üter getüä^rleiflct, tücld^c i^re

Arbeit l^eröorbringt.

©0 Ujirb bit ©infüjrung be^ foäialiftifd^cn ^taatti

bic größte UmiDäljung fein, hjeld^c bit SSeltgefd^id^tc

^eröorgebrad^t ^at Unb auc^ ber Snl^alt biefcr le|tercn

ioirb fortan dn ganj anberer toerben. §ofintrigucn,

Kriege, §au^t* unb ©taat^attionen toic in btn öcr=

gangenen ^ai^xljunbtxttn toirb e§ nid^t mejr geben.

©ie alle l^aben flet§ nur btn egoifiifd^en ©onberintcr^

cffcn einer öerfd^toinbenben SJlinberl^eit gebient, in 3"*

fünft aber tüirb ba^ arbeitenbe SSoI!, ba§ nun felbft

ber §crr feinet ß5efc^idE§ geworben ift, ein 9fleic^ al^

gemeinen griebeng unb gefteigerter ^Itur begrünbcn

unb aufred^terl^alten.

Sn bem ^ier öorgejeid^neten 9flal)men fann un^

m5glid^ tiefer auf ba^ fojialiflifd^e Programm cingc^

gangen toerben, njcber auf feine gefd^td^t^pl^ilofo^^ifd^c

SScgrünbung unb nationalötonomifc^e SSerbrämung, noä^

auf bic barin cingefd)loffenen uto^nflifd^en Xräumc. SSenti
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witflic^, toie bie orti^obofen SSertreter htf^anpitn, eine

unoufl^altfanic (5nttoidEIung ju feiner SSertoirfltd^ung l^in-

fül^rt, fo ifl o^ntbk^ jebe t^eoretifd^e ^i^fuffion übet^

jlüfjiig. SDZan tütrb mit 9iefignation abroartcn muffen,

maS Jene ©nttüicEIung bringt. SSon einer fold^en Site*

fignation ift inbeffen gerabe bei htn fojiatbcmofratifd^en

^arteimännern nid^tg ju öerf|)üren. SSoII tcibenfc^aft'*

lid^cn @ifer§ finb fic beftrebt, il^re ^bcm ju verbreiten,

bie 3Jiaffen ju organifieren unb fie jum ^am:pfe gegen

bie l^eutige bürgerlid^e ®efeUfdE)aft aufjurufen. ©ie

bürfen e§ bal^er aud^ ber le^teren nic£)t öerargen, toenn

fie \iä) jur Sßel^r fe^t. Unb tüie fc^on an anberer

©teile auSgefproi^en tüurbe: toenn e^ Uint fittlid^e Drb"

nung unb fein ©ittengefe^, feine etoige ^ered^tigfeit

unb feine fittlid^e SSerantmortlirfifeit gibt, bann ent*

fd^eibet fic^ ber ^am^jf ber gii'fwnft tebiglid^ in bet

SRic^tung ber größeren 3)Zadf|t. 5^ur hjäre e^ Xäufd^ung

öU glauben, ha^ biefelbe allein fcljon mit ber größeren

SRenge gegeben ift. 3luf bem ^tanbpunttt ber l^ier

feftgel^altenen SSeltanfc£)auung aber gilt el, ju erörtern,

njag öon jener gehjaltigen Umrtjäljung ju l^offen ijl,

unb ob ber fojialiftifdfje (Staat eine ^^öl^ere gorm bc3

mcnfd^ti(^en ®emeinf(i)aft§leben§, eine öollfommenc SScr-'

hjirflic^ung ber ©ered^tigfeit barftellt.

^a§ fo§ialiftifd^e Programm öerl^eigt öor allem bie

S3efeitigung ber l)eutigen Ungleid^l)eit in btn 93efi|^

öcrl^ältniffen unb ber bamit öerbunbenen bop)ptUtn SSe«»

nad^teiligung berer, bie menig ober nidf)t§ befi^en. ^enn
ber larme fann fic§ nid^t nur toeniger ©enüffe t)erfd)affen

aU ber 9f{eicf)e, er befinbet fid^ jugleid^, toill er fid)

feinen Sebenäunterjalt ertoerben, in ^Ibl^ängigfeit tjon

bem 9fleid^en. SSeibeg foll in Su^funft aufl^ören, jebem

ber gleid^e ^nfpruc^ auf ÖJenug gefid^ert fein, feiner

mel^r um ßo^^n hti einem pribaten Unterneljmer ar-
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betten muffen. Übergang aller Arbeitsmittel in ^olle!^

tiöbefil, allgemeine Hrbeit§^fli(f)t, Drganifation unb au=*

toritatiöe Leitung ber ;probu!tit)en Arbeit unb SSer*

tcitung beS Arbeitsertrag^ an bit Arbeiter finb bie

Wlittd, ireld^e biefen Si^P^nb l^erbeifül^ren follen. SSon

il^nen mag ba^ erfte auf bie geringften ©c^mierigfeiten

fio^en. gmar l^aben ficf) bie SSor^^erfagungen öon einer

mad^fenben Konzentration ber Sfleid^tümer in n)enigen

§änben, meldte bie enbgültige (Sjpropriation ber biS^

l^erigen @5:pro|)riateure erleitfitern follte, biS!^er nic^t

erfüllt. Aber man !ann fid^ oorftcllen, ba^ boS ^ur

§errfd£)aft gelangte Proletariat burcg @efe| jebeS :prit)ate

(Eigentum an anbem als SSerbrauc^Sgütern abfd^afft

unb (^runb unb 33oben, S5ergtoer!e unb gabrüen, 3Äa*

fd^inen unb ber SSerarbeitung bebürftige 9flo]^ftoffe in

^efamteigentum oertnanbelt. Aud^ bie allgemeine Ar==

beifS:pflid^t läßt fid^ be!retieren, ux\b ber SSerfud^ !ann

gemad^t toerben, fie jtoangSmeife burc^§ufü]^ren. 9^tr

mirb fie ben Arbeitsfähigen angefonnen merben, alfo

ntd^t ben Kinbem unb nid^t ben gebred^lid^en Alten.

^aS ift felbftoerftänblid^, aber eS läßt bod^ fogleic^

einen SSermutStro^jfen in ben greubenberfier fallen.

Denn bollftänbig rtJirb banaii) baS arbeitslofe ©infommcn
oud^ in Sii^iti^ft «i^t i« SSegfalt !ommen, aud^ bann

nod£| mirb fid^ ber Arbeiter einen Abjug oom (Ertrage

feiner Arbeit gefallen laffen muffen, moburdf) ber Unter*

:^alt ber nid^t ArbeitSfäl)igen beftritten mirb. Autf)

mer felbft feine ^nber l^at, muß für @r§ie^ung unb

Pflege ber ^nber, aud^ toeffen ©Item längft geftorben

finb, für ben Unterl^alt ber alten Seute beifteuern.

SBeit fd^tüieriger mirb fid^ bie Drganifation ber

Arbeit geftalten. 3Ji5cierlei fommt babei in 93etrad^t,

bie An:paffung ber $robuftion an ben ^ebarf unb bie

3un)eifung ber oerfd^iebenen unb mannigfaltigen Ar^

beitsleiftungen an bie einzelnen Arbeiter.
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Über bie i^eutige anatd)iicf|e ^robuttion^hjetfe tann

man leicht fc^elten, fie bietet bafür genügenbe Eingriffs*

fünfte. SSo^ btn ^riöatmann ju einem mirtjtf|aftlicf)en

Untetnel^men beftimmt, ift bie 3ibjid)t, ju üerbienen.

(So tüii\t er fic^ auf ben $robu!tion§än)eig, öon bem

er erfolg erhofft. Erfüllt fid^ bie Hoffnung, fo er*

ftjeitert er t)iel(eicl)t fein Unternehmen, um noc§ me^r

gu öerbienen. ©ein S3eif|>iel locft anbere auf bie gteid^e

^ai)n, ein Unternehmen reil^t fid^ an ba^ anbere, ^r*

beiter ftjerben öon naf| unb fern herangezogen, ber

^aitt toirb mit SSaren überfrf)rt5emmt, bit greife finten,

ber 5lbfaö ftodt. 5^un hjirb bie $robu!tion eingefdjränft,

Arbeiter werben entlaffen, oertüanbte ^robuftion^ätüeigc

in bk £rifi§ hineingezogen, (^ro^e S^ermögen gcfjen

öerloren, S^aufenbe üon Arbeitern finfen in 9^ot unb
eienb. ®a§ ift bag ©c^ema eineg SSerlaufg, ber fid^

in btn öerjciiiebenen S^^^iifti^i^ptööten nur §u oft fcfjon

»üieber^olt l)at 'ähtx bie grage ift, ob fic^ ba^ SSort

tjon ber autoritatioen Leitung ber $robu!tion in bie

SSirflid^feit überfüljren läßt. S^re ^tufgabe mü^te fein,

oUeg ba^, aber auc^ nur ba^ §u |)robuzieren, tva^ btn

tatfäc^lirf; Oor^anbenen SSebürfniffen entf^rirfjt. ©ie barf

nirf)t§ rtjagen, nic^tö auf§ (Spiel fe^en, benn bie mife*

glüdtte (Spefulation räd^t fic§ nic^t an einem einzelnen

Unterneljmer, fonbern an einer gangen arbeitenben 93e*

öölferung. Unb ba^ gilt nicf)t nur üon einem, fonbern
öon allen 33ebarfgartifeln. ®er Umfang fämtUc^er in

einem größeren ober Heineren SSoIf^freije mirftic^ oor*

I)anbener SSebürfniffe muß genau feftgeftellt roerben, unb
ba eg firf) babei nic^t um eine unüeränberlirf)e Ö^röfee

^anbtit, fonbern bie gunafjme ober ^Ibnafjme ber 93e^

Oölferung, ber 3Serf)feI beg ©efd^macfg, neue ßntbecfungen
unb erfinbungen jenen Umfang unauggefe^t oariieren,

fo muB auc^ bie $robuftion fo bemeglid), fo biegfam unb
^•CTtling, 5Red^t, Staat ufw. (®. Ä.) H
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elaftif^ fein, ba^ fie fid^ jeber S5eränberung fofort an='

gufd^miegen imftanbe ift. ge me^ir man firf) in ßingel^

I)eiten ^inein§uben!en t)erfucif)t, befto beutlic^er tritt bte

Unau§jüi)r6ar!eit fieröor.

SSi^tiger aber no^ ift ba^ anbere. 2Sie foU bie

SSerteiiung ber 5lrbeit öor fid^ ge^en? §eute n)ä{)lt

jeber feinen SSeruf felbft unb nac^ eigenem (Srmeffen.

2)iefe ^-rei^eit mag in bieten f^ätlen eine große S3e^

beutung ni(i)t ^aben. (Sie mirb eingefd^ränft burd) bie

^otiüenbigfeit, um ber Seben^notburft mitten bie erfte

befte Slrbeit^gelegen^eit §u ergreifen, nietd^e fidf) bietet.

Unb auc^ mo ein fot^er Qtüang ber 9^ot nid)t beftetit,.

tun bie SSerl^ältniffe, in hjeldge ber einzelne i^inein^-

geboren ift, ber ©inftug üon Umgebung unb ©etröl^nung

ein übrige^, um ber ^eruf§ix)at)( recf)t enge ©renken

§u fteden. (Sine 9^otlage foU el nun in ber neuen

(^efelttd^aft nidjt mefjr geben. Sinem jeben ift bie au§=-

tömmJi^e SSefricbigung feiner SSebürfniffe geträl^rleiftet,

allerbingg gegen Erfüllung ber ^rbeitg:ptlid)t, bie er

mit allen teilt, ^ber bie Erfüllung biefer ^flid^t ge^

ftaltet fi^ \t^x t)erfd^ieben, je nad) ber S3efd)affen{)eit

ber Arbeit. S)iefe !ann geiftige fein ober för^jerUc^e,

^Jrbeit im freien bei jeber SBitterung unb 3lrbeit in

gebedten, n)ül^Ieingerid^teten 9iäumen, Ieid)te unb fdjtüerc,

reinliche unb fd^mu^ige Slrbeit. ®§ ift teereg (^erebe,

menn fogialiftifd^e X^eoretüer ober 9iomanfd)reiber titx^

fiebern, jeber toerbe fic^ ganj Don felbft berjenigen Arbeit

äumenben, meldte feinen Neigungen unb ^äl)ig!eiten

entfpred^en. SSiele oon htn arbeiten, föeld^e geleiftet

irerben muffen, Jaben fd^Iei^terbingg nic^tl, tva^ irgenb

jemanb angießen !önnte, fie finb njibrig, aufreibenb,

gefät)rlid). S)ann bleibt nur übrig, fie tro^bem an=

jie^enb gu mad^en, inbem man fie I)ö]^er ioertet, toa^

bei ben maßgebenben S^een unb (Sinri^tungen be§
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^2lrbetterftaat§ luo^I nur burd) eine SSerÜirjung ber

5trbeit§Seit gejd^e^en fönnte. W)tx am @nbe btefe§

2Beg§ liegt ber üoüenbete 3^onfen3. ^t miberträr^

tiger eine Arbeit ift, um fo pf)er gilt fie, um
)o geringer ift ha§> Ouantum t)on Arbeitszeit unb

5lrbeit§!raft, lüeld^eg bem SSürger be§ neuen Staate

bie SSefriebigung feiner S3ebür|niffe fd^afft. (Srtüorbene

^enntniffe unb @efd)ic!iirf)!eit unb ber eigene SSert ber

3lrbeit§Ieiftung !ommen nic^t in SBetra^t. Unb hti

allbem mirb ein folcC)eä (3t)ftem niemaB bie (Sicf)er]^eit

getüäfiren fönnen, bai für alle ArbeitSjroeige bk er*

forberlirfie 3^^^^ ^on 5lrbeitern öorl^anben ift, bie für

bie ö)e[el(fa)a|t unentbe^rlicf)e Arbeit aljo tüirfüc^ ge^

leiftet njirb. Sine burcfigängig geregelte, öon @emein*

fc^aftS megen organijierte Arbeit ift oi^ne 3^<^^9 ^^^
möglich). 28ag bit (^e[amtl)eit brau(i)t, mug geleiftet

tueröen, aucl) o^ne bit unterftü^enbe S^^eigung unb gegen

bm hjiberftreitenben SSillen beg einjelnen. 2)ic An-
:paj|ung ber $robu!tion an btn SSebarf !ann nidjt üon

Suft unb Saune ber Bürger abfangen, bie Dbrigteit

im joäia(ifti|cf)en Staate mu^ in ber Sage fein, jebergeit

unb überall über bit erforberlic^e An§a^l öon Arbeiter*

^änben §u Verfügen. 2)ie allgemeine ArbeitS^jflid^t tüirb

jum brücfenben ä^^^Ör ber itbt ArbeitSfreubigfeit, \tbt§>

hineinlegen ber eigenen ^erfonlic^feit, jeben f^ornenben

äßetteifer, jeben SÖagemut unb jeben (Srfinbertrieb au§*

mm.
Unb h3o§u ba^ alles? ^amit alle btn gleichen

Anteil am ÖJenu^ ber ßrbengüter ^abcn. 2)aS aber

fc^lie^t eine ireitere, gan§ ebcnfo fclimierige Aufgabe
ein. "^^enn mie fott bie Aneignung ober ßueignung ber

(yebraucl)§güter gefdje^en, nac^ tüeld^em SO^a^abe foll

»erteilt ujerben? Sollen alle gleici)üiel erhalten ober
jeber nad) feineu 58ebürfniffen, ober aber jeber naclj

11*
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bem SUlage feinet ^rbeitsteiftung? ®ie natürltd^c Un-
gleic^!^eit ber SDienftfien tüixb feine Sleorganifation bet

©efeilfc^aft au§ bem SSege räumen, ©leid^e SSerteilung

ber &tbxandßQütti o^nt Unterfc^ieb ber ^erfonen bräd^tc

barum in SSaljrl^eit feine ©leid^l^eit, ber eine befämc

me^r, aU er gebraud^en fann, ber anbere iDeniger, al3

er beanfpru^en mü^te. Soll aber ba^ ^jerfönlid^e S8c-

bürfni^ be§ einjelnen au^Jd^taggebenb fein, fo i^eigt

ha^ hit Unglei(f)i^eit au^brüdlic^ fanftionieren. Unb
tüie tüill man bem 5^eibe berer begegnen, toeld^e meniger

befommen, nienn fie nid^t gugleic^ aud^ weniger ar*

beiten muffen? SSer entfd^eibet ferner über ben Um*
fang ber SSebürfniffe unb btn barauf begrünbeten ^n*
f:j3ruc§ auf SSefriebigung ? ©o f^eint ber einzig gang*

bare 2öeg ber ber SSerteilung nad^ bem SÄage ber

5lrbeit§leiftung ju fein, ^urf) fommt ja ba^n, ba^

bie ^ritif ber l^eutigen ©efellfd^aft^orbnung, bux6) föeld^e

bie foäialiftif(f)e $ro^aganba bie Seibenfrfiaften ent^

flammt, fid^ mit befonberem ©ifer gegen bit murf)erifd^e

^u^beutung tvtnbtt, meiere ben Slrbeiter um ben (Ertrag

feiner Slrbeit betrügt unb bm größeren Xeil aU müi^e*

iofen (SJetüinn btm Unternel^mer jufallen lä^t. ^ie

autoritativ geleitete $robu!tion auf foKet'tiöiftifd^er

(5JrunbIage mü^te alfo öor allem ]§ier SBanbel fd^affen.

^ber jtjenn fie auc§ btn öerJ^a^ten Unternel^mergeJuinn

augfd^altet, fo ift fie tro^bem nid^t imftanbe, bem ^r*

beiter ben Dolten ©rtrag feiner 5lrbeit jujunjenben.

^enn e§ muffen, morauf fd^on f)iitgetüiefen mürbe, bodi

cud^ bit unterl)alten merben, bie nod^ nid^t, unb bie

cnbern, bie nid^t melir arbeitsfähig finb. 5lber bit

Unter^altungSpilid^t gegenüber ^inbem unb S^^'^'^i^ß'^

begrünbet nid^t btn einzigen ^Ibgug, meld)en fiel) ber

Arbeiter gefallen laffen mug. ©0 mag ja fein, ba^

in ber eigentlid^ ))robuftit)en 5lrbeit fic§ in 2^tun\t
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mit §itfc beröolüommneter Tla\^\mn alte§ müI)e(o§,

ja fpielenb öollsiejt unb eine Sernseit nid^t erft er^»

fotberlid^ ift. 5(ber un§hjeifelf)aft njirb e§ no(^ ^^un!*

ttonen be§ ®emein[d^aft§Ieben§ geben müjfen, bei benen

bieg fo nid^t ber i^aii ift. ^ic $ro^{)eten be§ <So§ta^

U§mu§ t)er!ünben, ba§ e§ in ber erneuten (Sefellf^aft

feine SSerbred^er mel^r gebe, tüeil atle S^^ot öerfrf)tt)un='

htn ift, unb bal^er aud^ !eine SSermenbung für ffiidjttx

unb ^olijeibeamte. ©olc^ ünblid^e Sräume mögen un*

geftört bleiben, ^ber bic SSeJauptung, ba^ aud^ alle

£ranfi^eiten t)erfrf)tt)unben fein ftjerben, mirb fd^föerlid^

jemanb hjagen. ^l^bann werben bit SD^enfd^en ber ^rgte

bebürfen, ärjtlid^e ^nft ertüirbt fid^ ober nid^t ol^ne

langen Sel^rgang, h)äl)renbbeffen bie jutünftigen Sünger
^§lulap§ bon ber ^famtf)eit unteri^alten hjerben müfjen.

Unb njie i\t c§ mit anbern geleierten SSerufen, n)ie mit

ber fünft? SSon gtüeien ein§: entmeber bie angeblid^

üerbefferte ©efellfdfjaftgorbnung tjerjid^tet ouf alle f)ö^erc

^Itur, auf jebeg gefteigerte geiftige £eben, ober aber,

tüenn fie ba^ nid^t tvxU, fo mu§ fie für gelclirte ©deuten,

für Uniöerfitäten mit allem ^ube^r, für ^nftafabemien
unb S3itbung§anftalten jeber ^rt ©orge tragen unb nidjt

minber für btn Unterl^att Oon ©tubierenben unb Se^ren^

btn auffommen, bk Jetbft an ber $robu!tion ber SSer^

braud^Sgüter feinen Anteil ^ahtn. Xamit ift c§ alfo

ein für allemal nidfjt^, ba^ ber Arbeiter btn öollen

©rtrag feiner Arbeit ermatten ttiirb. 'Silan mug einen

"^a^^tah erfinnen, um bana(^ btn SBert ber geleifteten

^^rbeit abgufcfiätjen unb gugleid^ ben ^nf^rud^ nad^

üuantität unb Dualität ju beftimmen, tüeld)en ber 5lr*

beiter burc^ feine Seiftung erworben ^at Tlan fann
öerfud^en, in btn auf^uftetlenben 2:arif anä) bie fo^f^
arbeit einzureiben, — tuie aber foll bann nod^ bic

(^leidfjl^eit ber ÖJenoffen gcmalirt roerben? ^lud^ l^ier
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gelangt man §u abfurben ^onfequenäen. '3)ie aügemeinc

gleid^e 5lrbeit0:^flid)t öerlangt, ha^ öon einem itbtn bie

Seiftung etne§ beftimmten, burd^ öemicfelte SSerecCinung

feft§ufe|enben ^rbett^quantums geforbert hjirb. 3^^

gleich aber mug SSorforge getroffen tüerben, ba% feiner

bnrd^ gefteigerte Arbeit einen erl^ö^iten ^nf:prud^ auf

SSerbrauci)§güter erhpirbt. Sr fönnte htn Überfd^uß ouf==

f^eicfiern ober au^taufc^en unb fid^ fo hjieber nadt) irgenb=*

einer Oti^tung eine be^or^ugtc ©teltung öerfdiaffen.

^ic angeftrebte f^ftematifd^e Sflegetung ber (^Jüterergeu^

gung unb ©ütert)erteilung toäre gleitfibebeutenb mit ber

^ufrid^tung eineä ungel)euerüd)en (St)ftem§ öon S5ei)or='

munbung, Übertoad^ung unb grei^eit§befdE)rän!ung.

Unb tüoju ba^ alles? ©ine ööllige ^uSgleid^ung

ber SebenSlofc ift nid^t gu erreirf)en. 3^«^^ ^f^ ^^^

^b()ängig!eit be§ ^rbeiter§ bom Unterne!)mer, be§

^iener§ öon feinem §errn befeitigt, bafür aber muffen

bie Seiter ber ^robu!tion unb ber ©üterüerteilung mit

einer 50lad^tOoU!ommen!)eit au§geftattet fein, tvt^t totit

über bk be§ abfoluten £önigtum§ f)inau§ge^t. "3)ie

^ret'^eit njirb t)ernic^tet unb bie ^(eid^t)eit ntrf)t ge==

njonnen, — ift e§ bann öietleid^t bie ÖJeredf)tig!eit, h)eld)c

eine fold^e Umgeftaltung ber Öjefellfdiaft verlangt? 5^ur

im 58orüberge]^en foll nod^mat§ baran erinnert njerben,

ha% tütt auf bem (Stanb:|)un!te ber med^anifcE)^materia==

üftifd)en 2öettanfidE)t fte^t, fidf) nid^t auf bie ©ered^tig-

ttxt berufen barf. ^ort l^at ein jeber foüiet 9^erf)t, aU
er Tlaä)t befi^t, toarum folt er ganj ober teitmeife

gugunften ber (Sd^toac^en barauf öergid^ten? Sßenn bo§

Proletariat jur augfrf)taggebenben 5D^arf)t gelangt ift

unb §anb auf bie fämt(irf)en $robu!tion§mittet legt,

fo gefd}ief)t e§ im 5^amen ber Waö^t, nitf)t in bem ber

^ered^tigfeit. (15ered)tig!eit befagt, ba^ jebem bag (Seine

toerben fotle, nid^t ba^ alU gteic^oiet erl^atten müffer
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3n einem früheren Kapitel ift ber Umjang öon 9^edE)ten

feftgeftellt hjcrben, bie ftd^ auf bem entgegengeje^ten,

bem t^eiftifc^^teleologtfd^en (Stanb^junüe au§ bem SBefen

ber mcnfd^Ii^en $erjönli(^!eit ^ertetten taffen, — ber

^nfi)ru(^ auf g(eirf)en Anteil an S3eft^ unb Q5enu^

ber ©rbengüter fanb fiel) barunter nidEjt. ^ä) tüügte in

ber Xat nid^t, tüie ein fold^er ^nf^ruc^ begrünbet tüerben

fönnte. 'Senn ba§ 3iet be§ SD^enfd^en, bie botlenbete

tKu§h)ir!ung ber menfd)Iid)en ^erfönlicfifeit, !ann unter

gan§ öerfd^iebenen äufseren Seben^bebingungen erreicht

n?erben unh ift nidfjt an ein beftimmte§ 3Ra^ "oon (äiüd^^

gütern ober gefteigerter SSebürfnübefriebigung gebunben.

S[Jied^anif(^==materiaIiftifd^e Sßeltanfd)auung ift not^

töenbtg inbit)ibualtftifc^. f^ür fie gibt e§ feinen l^öfjeren

5!Bert aU ba§> (Sigenleben, feinen S^td, ber über bem
i^nbiüibuum ftänbe. Salier finb l^ier alle menfd^Iid^en

^ergefedfd^aftungen 50^ad^tt)erl)ältn{ffe, ^b^ängigfeit be=

htuttt Scfjnjäd^e unb mirb ai§ Sruc! em|)funben. Sem
Tlann unterwirft fid^ ba§ fd^tüädfiere SBeib, aber bie

äum 93eh)u^tfein i^re§ eigenen ^önnen§ ß5e(angte tüitt

nirf)t länger Untertan fein, ^m 5lrbeit§t)erpltni§ taufet
ber ©runbbefi^er, ber (^emerbeunternel^mer, ber Sienft^^

l^err 5lrbeit§Ieiftungen ein gegen So^n. 5lber ber fo^

gialiftifd^e Arbeiter empört fid) gegen bie So:^narbeit,

meil fie Wbl^ängigfeit einfd^Iiegt: er hjilt nic^t biencn.

3ft er e§ boc^, ber, hjie bie fo§iatiftifrf)e grrlel^re ber*

fünbet, alte SSerte fd^afft. mh ffiäbtx fte^en ftill, trenn

fein ftarfer 5lrm fie ftitlfte^en ^ei^t!

5lber bie SBelt ift t)on B^edten be^errfd^t! Sie
SSerbinbung bon 93^ann unb ^rau ift in ber ^atur
begrünbet, bie ef}e ift ein r)eilige§ ^nftitut jur ©r^
f)oUung unb (5r§iel)ung be§ SJJenfd^engefd^ted^t^, fie ift

fein bloßer SSertrag unb nod^ weniger ein 9!}?ad^tt)er^

^ärtnig, fie I)at i^r eigene^, ber SBi((für entzogenes
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ÖJefe^, bem fi(^ SO^ann unb %xau um ber fittüd^cn

Drbnung tvilitn untemerfen foKen. SSo fie ba^ tun,

öerfrfjtütnbet jeber (Streit um hit §errfd^oft öoc ber

fc^cnenben, j^elfenben, au§]^arrenben Siebe. Unb ebenfo

follen bk Tltn]ä)tn in mannigfarf)en SSer!e:§r mitein*

anber treten, ijre Gräfte jufammenlegen, i^re Seiftun*=

gen ouStaujc^en, ttjeil nur fo tüal^rl^aft menf(^lic!^e§ 2tbtn

\iä) entfalten, bie 5^atur bem 9Jlenfd^en bienftbar ge*

mad^t ttjerben, jebe l^ö^ere ^ttur erblül^en !ann. ^thtx

gibt, um §u em:pfangen, unb empfängt, um §u geben.

2)ie Sebengjiele be§ einen öerftfilingen ftd^ mit benen

ber anbern. 5lu§ ungleichen Elementen unb f^unftionen

ermöd^ft etn ^cirmonifd^eg (äan^t^ toie im lebenben Dr=*

gani^mul. ^n jeber größeren f^ö^i'^^^/ ^^ jebem ent*

ttjic!e(ten §au§rt)efen tvixb bit§> beutlid^. ^n ber Unter*

orbnung unter bk ^lutorität be§ S5ater§ liegt ba^ SBol^t

ber ^nber begrünbet. Unä) ba^ ©efinbe ift il^r unter*

ttjorfen unb §u ^ienftleiftungen öerpflid^tet, bafür ge*

minnt e§ Unterl)alt unb f^ürforge unb bie 3ugeprig*

feit gu einem ^emeintuefen. ^a§ SBol^t ber Öilieber

flammt au^ bem SCSol^l be§ Orangen, ba^ fie burd^ ein*

ftimmige 2:ättg!eit förbern. SSirb aud^ ba^ ^btai nur

allzuoft öon SeibenfdEjaft unb ©igenfuc^t öer^errt, fo ift

bod) md)t iebe§ SSerp(tnt§ oon Unterorbnung, öon

.§errfd^aft unb S)ienftbar!eit ein Übel, ba§> befeitigt tocr*

Den müßte. @l ift fein Übel, ttjo e§ au§ ^tütdtjoUtm

3ufammentt)irfen ftammt unb im (Reifte ber Ö^ered^tig*

feit gel^anb^abt hjirb. ®arin liegt meit mel^r ot§ nur

bit unöerfür^te 5J[u§§af)Iung be§ bebungenen Äol^neg.

^ie ©ered^tigfeit forbert Söafjrung ber bollen SJtenfd^en*

mürbe be§ in Xienft Genommenen, ^ern^altung ober

^efeitigung alteg beffen, ma§ il^n an ber Erfüllung

feiner eigenen menfd^lEieitlid^en 3^^^^ l^inbert. 2)arüber

ift an anberer ©teile augfül^rtid^ geljanbelt hjorben, benn
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T)ier liegen toid^tige 5lufgaben, njetc^c ber (Staat aB
iräger ber 9flccf)t§orbnung ju erfüllen l^at. SBenn er

in gangen $erioben ber Q^efd^td^te ba^^inter jurüd^

geblieben ift unb bk ß^efe^gebung fid^ btn ^nitxt\\tn

ber 'iRtid^tn unb SD^äd^tigen allju lt)iUfär)rtg gegeigt \)atf

fo !ann bod^ nur maßlofe Übertreibung be!^au^3ten, ba^

ganj allgemein ba^ 9led^t bigl^er nur ber ^u^bxud ber

jelueiligen SUlac^tberl^ättnijfe gercefen fei. ^öi^nten borf)

umgefe^rt bie gried^ifcfjen ©op^iften, ba^ ^td)t fei eine

fd^taue ©rfinbung ber ©c^hjad^en, um fid^ baburd^ öor

ben 9J?ärf)tigen gu fdfjü^en. SSirb ba§ 9fled^t in feiner

33egie()ung gur fittlid)en Drbnung aufgefaßt, fo erfd^eint

in ber %at ber <S^u^ berer, bie firf) nicf)t felbft ütx^

tcibigen föntien, aB eine feiner öornel^mften Aufgaben.

^tbtn ber ^fli(f)t ber ©eredf|tig!eit aber, für bereu

Erfüllung ber ^Btaat mit feiner 3^<i^9^9C^^^^ ^^"^^

gutreten ^at, fielet bie fittlic^e $fUc^t ber 5^äc^ftenliebe,

tuie baS' (Si^riftentum fie üon Einfang an eingef(f)ärft

l^at unb immer auf§ neue einfd^ärft. ©ie öor allem

ift berufen unb befähigt, alte§ §arte unb 33ittcrc toeg^

äunef)men, h)a§ ein 5tbf)ängigfeit§berpltni§ eingu*

frfjtie^en vermag, fie überbrüdt bit ^luft, meldte ben

^rmen bon bem Üleii^en fc^eibet. 5lber ein ^oütifd^e^

*^ringip ift fie freilii^ nid^t, unb btn ftaatlid^en @in^

ric^tungen !ann fie nid^t gugrunbe gelegt toerben. 5lu§

ber f5tßi^)2it geboren, tüiberftrebt fie bem 3^0^19^ i^^^

ber (Schablone; njo fie allein ^ringip be^ (S5emeinfd^aft§^

lebend fein follte, ftünbe fie btn Übergriffen be§ böfcn

2Bilten§ fd^u^log gegenüber, dagegen ^at ber Staat,

toie früher feftgeftellt ttjurbe, nic^t nur bk Aufgabe, bie

9icd^t§orbnung aufredet gu ermatten, fonbern audj bie

anbere, bie allgemeine SBo^lfa^rt gu :pflcgen. 2)ariu

ift abermals ber ©c^u^ ber ©d)iüac^en al§ eine bev

tütdbtigften ^flid^ten eingefrfiloffen.
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Sie ^6Ie§nung her fatfd^en (Sftreme hjetft auf bic

ricf)tige Söjung l^tn. 2)er ©taat foU jicf) ni(i)t an
bie ©teile ber ©efellfd^aft fe|en, h)ie ber ©o^ialigtnug

tüill, benn ba§ tüürbe ben Sob alleg freiJjeitlicfien SeBen^

bebeuten. @r foll fid^ aber au(^ nid^t gleidfigüttig t)on

ber ©efellfc^aft gurüd^ie^^en unb ben in i^^r iüir!enben

Gräften atlein ba^ ^elb überlaffen, benn ha^ füfirt

unöermeiblic^ §u einfettiger ©nttüicflung unb lägt n)ic^=

tige unb berechtigte Elemente zurücktreten unb ber*

!ümntern. SSoIjI aber fommt i^nt bie 5lufgabe §u,

aU SSertreter ber ^(Igemeinf)eit unb be§ ©emeintüo^lg

leitenb unb au^gleioienb in ba^ (^etüirre nebeneinanber

unb gegeneinanber laufenber (Strömungen einzutreten.

5S)ie innere ^oliti! be§ mobernen ^taatt^ ntug fojiale

1]5oüti! fein in ber allgemeinften S3ebeutung biefc§ SSort^,

lijonad) barunter bie Seitung, ^örberung unb 3][u§==

gleic^ung ber t)erfdf)iebenen 2eben§!reife bur^ htn ©taat

unb im gntereffe ber ftaatlicfien ®emeinfd)aft ^u t)er==

fte:^en tft. ^u^geftattet mit ber 9Jlad^t unb ben 5J^ittetn

ber öefamtfjeit foll ficfi ber ^taat nic^t in erbrüdenber

<Bd)tvtxt auf jebe erfoIgt)erf)eiBenbe inbiöibuelle Biegung,

auf jebe gebei^Iid^e !or|)oratiöe ^Betätigung legen, aber

er fott au^ umgefe^rt, tüo ein für bie (^efamtl^eit not==

n)enbiger ober erf^rieg(id)er SSeftanbteil ber ©efetlfc^aft

ber au§reicf)enben eigenen ^raft ermangelt, nidE)t eng=

I)er§ig feine fcfjü^enbe §anb zurüdjieljen. 6r folt Unter*

nelimungen, tüddjt ha§> ^ntereffe ber QJefamt^eit er*

^eifdE)t, n\d)t nur bann felbft §ur 5Iu§fü^rung bringen,

menn biefe über bie Seiftung^fäljigfeit ber einzelnen ober

freier ^or:porationen :^inau§gef)t, fonbern aud^ bann,

föcnn bie§ thtn im Sntereffe ber ^efamtl^eit gelegen

ift, bafe er bie 5tu§fü^rung nid^t mäd^tigen ©onberöer*

einigungen überläfst, beren übergetoid^t baburd^ gefteigert

ioürbe. 9flegetn, toetdfie reft{o§ auf jeben ©inselfall ^n*
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menbung finben tonnten, lafjen \\ä) nid^t Qtbtn. ^k
^olitif tft !eine Söiffenic^aft, fonbern hjeit el^et eine

Shtnft. ©ie bebarf bct tneitauSf^auenben nnb forg^

fältig um(cf)auenben Überlegung, meiere alte in 33etr(tc^t

tommenben %attoxtn unb alle §u ertoartenben Sotgen

forgfältig abträgt, aber nic^t minber ber ftaat§ntännifd)en

i^ntuition, tvtidjt mit fidjerem 58Iid ba^ Sfli^tigc trifft,

um bann mit fefter §anb ha^ aU rirfjtig (Srfannte

auszuführen.

(Soll ba^ (^efagte §um ©d)Iu§ noc^ burd^ einen

furjen ^uSblid auf bie reaten SSerpItniffe ittuftriert

lüerben, fo mag haxan erinnert njerben, ha^ bie erfte

unb bebeutfamfte ©lieberung be§ SSol!§!ör:per§ burd^

bie terfc^iebenen Aufgaben ber menfd^ti(f)en SSirtfcE)aft

bebingt ift,. meldfie auf bie S3efrf|affung bon Ur^robu!ten

gelien, auf bie Bearbeitung berfelben für btn ÖJebraud^

unb auf ben ^u§taufdf| unb SSertrieb jener urf:prün glichen

unb biefer verarbeiteten $robu!te. Sanbmirtfrfiaft, ^e==

Ujerbe unb Raubet finb, tvtnn öom Sergbau abgefeljen

unb bie f^orfttüirtfd^aft mit ber ßanbmirtfd^aft §u^

fammengenommen njirb, bk brei S5cruf§tätig!eiten, üon

benen ba§ enttüidfelte SSirtfd^aftrieben eine§ SSot!e§ ab=

I)ängt, unb jugleid) bie ÖJrunbtagen für bie S3ilbung

d^arafteriftifd^ unterfc^iebene 58eruf§ftänbe mit eigenen

Sntereffen. ^Ilte brei [teilen beftimmte 5lnforberungen

an ben Staat, ^ein Staat erträgt e§ auf bie ^auer,

in ber 33ef(f)affung ber 9?a^rung§mittet auSfd^lieglid)

ober and) nur übermiegenb auf ben Überftug frember

Öänber angetoiefen §u fein. "S^er (anbn)irtfd}aftüd^e S3e==

trieb aber !ann Oerfd^iebene GJeftatt annel^men. ®ie eften==

fitje S3eit)irtfd|aftung, ujet^e auSreic^enben Ertrag Don
meitl^in fidf) au§bel)nenben ^Iderfläd^en gewinnt, gel^t att^

mä^Iirf; unter bem 3"f^^^T^^nrüir!en oerfd)iebener ^a!--

toren, unter benen ba§ ^nmadjfen ber Sebölterung
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ber nacfiftitegenbe ift, in eine immer intenfiöere üBcr,

beten (Stufen mit ber gunel^menben 3^^f^titterung be^

®runbbefi|e§ mel^r ober minber gleichen (Sd^ritt f)alten.

Wn bie ©teile be§ müfietJoUen unb unergiebigen ^(ein^

betriebe !ann bann aber lieber ein mit allen SD^itteln

ber Söijfenjtfiaft unb Xtdjnit au^geftatteter, alte Gräfte

!on§entrierenber @rogbetrieb treten, ^n ber ^O^ittc

gtüifd^en beiben (Sjtremen Hegt ber f:pe^ififc^ bäuerlid^e

SSirtfd^aft^betrieb, auf ijm berulit ber ^auernftanb mit

feiner au§5eid^nenben ©igentümlid^teit unb feiner S5e=

beutung für ba^ ftaatlid^e ©emeinleben.

3n ber Sanbmirtfc^aft tritt meufd^Iicfie S^t^Wigenj

unb Arbeit mit btn Gräften ber 5^atur in Serbinbung.

tttber bie erfteren bleiben ftet§ ben Ie|teren untergeorbnet,

fie muffen fid^ il^nen angaffen unb fönnen fie niemat^

öödig i^rer §errf(f|aft unternjerfen. 'S)arau§ folgt, ba^

bit lanbtoirtf^aftlic^e SSetätigung ftet§ eine einförmige

bleibt, ba^ bit @ren§en, hi^ §u itjeld^en ber Ertrag

berfelben fid^ fteigern läBt, t)erljältni§mä§ig enge ge^

gogen finb, unb ba^ föirflic^e (£rgebni§ §ule|t öon einer

l^öl^eren SD^ac^t abfängt. (Stetigfeit ber 2eben§getDol^n^

l^eiten, (ginfadf)f)eit ber (Sitten, jäjeg gefttjalten am "älu

^ergebrad^ten, enge SSerbinbung ber ^erfonen unb noch

mel^r ber gamitien mit §of unb §eimat, lebenbigeS

S^etDugtfein jener 3lbpngig!eit finb ba^er bie bem
SBauernftanbe eigentümtid^en SD^er!mate, n^elrfie il^n aU
einen ^tanb be§ S3et)arren§ jur !räftigften (Stü^e ber

Drbnung unb §ur tornejmften BueKe ber SSoIf^lraft

matfien. §ierau§ ergibt ficf) ba§^ fogial^olitifd^e Problem,

mit ber möglidiften görberung ber lanbmirtftfiaftlidEien

$robu!tion bie ^ufred^ter^Itung unb görberung bev

§8auernftanbe§ §u vereinigen. 'iSenn mä^renb bie erflero

auf Konzentration ber Kräfte, 5lntt)enbung öon 3Jla^

fd^inen, 5ln^affung an bie S5ebürfniffe be§ SSeltmarft?,



S?ct Staat unb baS @ettjct6e. 173

fur5 auf btn tapxtaii\ii\6)tn ^ropetrieb l^tnbrangt, jiejt

eben biefer aB feine natürlid^c Solge bie SSerfümme*

rung be§ felbftänbigen üetneren ©runbbefi|eä unb ba^

^Inmad^fen be§ länbtic^en $roletanat0 nad^ fid^. S)ie§

aber liegt nitf)t im ^^t^^^ff^ ^^^ ^efamt^eit. ®ie

blül^enbfte ©ntmicflung ber lanbtt)irtfc^aftlid)en $ro=

buftion fönnte btn SJlangel eine§ fräftigen SSauern^

^tanöt^ ni^t erfe^en. Saßt fic^ ein fold^er auc^ nic^t,

tüo er feljlt, burd^ ftaatlid^e 2}JaBnaf/men erjhjingen,

fo fann bod^ öieleg §ur ©r^altung unb ©tärfung be§

öorl^anbenen gef^el^en. @ine öerftänbige ^Igrargefe^

gebung !ann bit SSefi^* unb ßrtüerb^öerpltniffe, in§*

befonbere aud) btn (Srbgang in einer btn befonberen

^tütdtn unb SSebürfniffen be§ S3auernftanbe§ ange*

meffenen SBeife regeln. 2)urdf| feine Sanbe^fulturgefe^*

gebung !ann ber Staat eine rationelle 23etüirtfd)aftung

ber bäuerlirfjen (^üter beförbern, er !ann für billigen

^rebit unb für bie SSerbreitung nü^lid^er ^enntniffc

Sorge trogen unb burd^ feine 3^^^== ^^^ SSerte^^r^politi!

bie einl)eimifd^e $robu!tion gegen bie ^onfurrenj be§

unter günftigeren S5ebingungen iprobujierenben 5lu§=

ianbe^ fd^ü^en. f^inben fic^ bie bäuerlid^en ^eife felbft

jur Erfüllung ber einen ober anberen ber be§eid^neten

Aufgaben in !or|)oratiOen SSerbänben äujammen, fo foK
ber <Btaat i^nen jebe §ilfe angebei^en laffen unb auä)

mit btn SO^itteln ber ©efamt^eit ni(f)t jurüdfjalten.

^n ber geirerblid^en $robu!tion »erarbeitet menf^=»

lid^e äraft unb gntelligenj bit gewonnenen ©toffe für
ben Öiebrauc^. 5Jud^ hierbei ift bie ^^laturorbnung mag-
gcbenb, aber burc^ gfolierung unb tüill!ürli(^e SSermcn*

bung ber einzelnen Gräfte öermag ber 9J^enf(^ biefelben

öollfommener feinen ^bfic^ten bienftbar §u machen,
unb in ber §erftellung be^ $robu!t§ überwiegt bie

menfrf)lidje Seiftung meljr ober minber ben t)on ber
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9^atur gelieferten S3eitrag. ^ie §erftellung gefd^iejt

ferner öon feiten be§ SSerfertiger» ni(i)t in ber 5l6fic^t,

ba§> $robu!t in eigenen Q^ebrauc^ ju nel^men, fonbern

um burd^ ^u§taufd£) ober SSerfauf be^felben ben eigenen

Sebeneunteri^alt gu geirinnen. 2)ag ©emerbe Be§ei(f)net

Da^er bem Sanbbau gegenüber eine p^ere Stufe ber

roirtf(i)aft(irf)en (Snttüicflung. @§ forbert neben bem ^w
bujenten ein fonfumierenbe§ ^ublitum, meldieg bie ge==

fertigten Söaren !auft. S)er $reig ber le^teren beftimmt

fid) ba^er ni(f|t aüetn burcf) ben bered^tigten 5Inf:prud}

beg $robu§enten, mit btn Seinigen fid)er unb aul=

tömmlid^ ejiftieren §u fönnen, fonbern audj burd) bas

iBebürfnis ber übrigen, toeldjes burc^ bie gelieferte Arbeit

befriebigt tvnhtn foll. ^lit bem ^uffommen eine§ felb*

ftänbigen ©etoerbeftanbe^ entftefit bat)er bie fyrage, ob

Der 5tbfa^ ber $robu!te bem freien Sßettbeitjerb über=^

(äffen ober autoritatiö geregelt werben foII. ^m erften

5al(e richtet fi^ ber $reiä berfetben nad) bem SSer^

ijältni§ Oon eingebet unb ^cac^frage, er !ann baf)er

unter Umftänben unter hit §öf)e ber ^robuttionsfoften

i)erabfin!en, fo baJ3 ber $robu§ent babti nidjt befielen

tann. 3m onbern %aüt riditet fi(^, rtjie bieg ba^

mittelalterlid)e Sii^f^^^f^^ ht^tvtdte, ba§> SSeftrcben ba^

I)in, ba§> Sntereffe be§ $robu§enten §u fd)ügen.

^<it geioerbtic^e $robu!tion gefc^ie^t entmeber in

ber SSeife be§ alten ^anbmerfS ober in ber ber mobernen

(55roginbuftrie. ^ort ift ber ^anbmerfSmeifter Untere-

ne!^mer unb 5lrbeiter §ug(eic^ unb feine 2eben§f)a(tung

oon ber feiner ©ei^itfen ni(^t mefentlid) oerfd)ieben.

^urd^ vereinte 5trbeit mirb ba^ ^rbeit»^robu!t angc>-

fertigt. ^ie §erftetlung erforbert eine S^iell^eit unb

SO^cannigfaltigteit t)on ^arbeiten, meiere erlernt njerben

muffen, unb in beren 5Iu6übung fid) bie inbioibueüe

Süd^tigfeit beg 5lrbeiter§ erprobt. ^a§ ^rbeit§probu!t
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ftetlt jugletrf) eine ab)rf)ltegenbe Seiftung, ein in feiner

%xt öoKenbeteS (^ange^ bar unb ift baljer t^^ig, ÖJe=-

genftanb l^ingebenber, liebeöoUer Xätig!eit unb eine§ be^

red^tigten ^anblDerferftoIgeä gu fein. 3n ber gnbuftrie

ift alleg anberg. 2)er Unternef)mer ift nid^t felbft ^r^

beiter. S^*^/ ^^^ ^a^itatiften, ber bie 5lrbeit§räume

hautf bk SD^afd^inen auffteltt, bie 9lo{)ftoffe an!au{t,

ftel^t bie grofse ^a1)i ber Sofjnarbeiter gegenüber, ^urd^-

gefül^rte ^Irbeit^teilung in SSerbinbung mit ber ^aft,

SijnelUgteit unb ^rägifion ber 5Jiafc^inen ermöglitf)t

billige SD^affen^robuftion, befeitigt aber jebeS inbiöibueÜe

^D^oment au§ ber 5lrbeit§Ieiftung unb maö)t lange Sern^

jeit überflüffig. 2ßo bie $5^^uftrie mit bem ^anh^
tütxl auf bem gleichen $robu!tion§gebiete in ^onturren§

tritt, :pflegt fie ben Sieg baijongutragen. dagegen
be^auiptet fidE) ba^ §anbtüerf, tüo e§ fid) ni(^t um btn

2)^affent)erbrauc^, fonbern um bit SSefriebigung inbit)i==

bueller SSebürfniffe l^anbelt.

SSa§ nun bie Aufgabe be^ <Btaat§ ber genjerb^

Iidf)en $robu!tion unb bem Öielüerbeftanbe gegenüber

betrifft, fo !ann biefe unter btn l^eutigen SSerpItniffen

nid)t barin befleißen, bie SSeööÜerung mit möglirf)ft pxti^^

njürbigen ©etoerbeergeugniffen §u üerfel)en, unb nod^

loeniger, eine Veraltete $robu!tion§rt)eife im ^ntereffe

ber ^robugenten burrf) gefe^(irf)e 9)Za|3nar}men am Seben
gu eri^alten. ßr hjürbe gubcm auf bie ®auer bamit

feinen (Srfolg ^ahtn. dagegen ift ba§> allgemeine gnter^

effe infofern burc^ einen 9^üc!gang beg ^anbtvtxU be--

rü^rt, ai§> ber SD^ittelftanb, beffen (är^attung für jebeS

3taat§rt)efen üon grof>cr SSebeutung ift, ju einem er^

fjeblic^eu Xeile au§ SSertretern be§ §anbmer!§ §u be^

fielen :pflegt. ©omeit alfo bit lüirtfd;aftlirf)e (gntmidf--

(ung feinen ^ortbeftanb ermöglicht, roirb ber ^taat
gut tun, bem öanbrtjer! ju §ilfe ju fommen, tva^ tvit^



176 5^te 9lrbeiteTfrnoe.

berum burc^ ^örberung forporatiüer SSerbänbe, bnid)

SSerbreitung nüt^iifier ^enntnif]'e unb auä) bnxd) man*
perlet obminifiratiöe DOla^regeln ge(c^e]^en tann. SlBett

ungefrümer aber cl§ bic §anbh?er!erfrage l^at fi(^ bte

IMrbeiterfrage ber jogialpolttifc^en G5efe|gebung aufge*

brängt. '2)at)on ift im öor^erge^enben mieber^olt unb
eingef)enb ge^anbelt Sorben, unb braucht ba§ über bie

ÜJotroenbigfeit, bie rec§tlirf)e 33ebeutung unb bit ^itU

fünfte ber ^rbeiterjd^u|gejei)gebung GJejagte ni(^t ttjie*

beri^olt §u njerben. 5lber bit Slujgabe be§ <Btaat§ ift

mit berfelben ni(f)t erfc^öpft. S)aB §unberttau]enbe öon

Soljnarbeitern, in btn ^nbuftriegentren jufammen*
gebrängt, burd^ monotone 2^age§arbeit il^r Seben friftenb,

burc^ Seben^bebingungen unb (^etüo^n^eiten unb mel^r

noc^ burc^ ben ©egenj'a^ gegen bie Unternehmer unb

ma§ tririUc^ ober vermeintlich mit il^nen jujammen*

gehört, §u einem befonberen Staube mit auggejprod^enem

^lajjen^ ober ©tanbe^beUJUBtjein oerjeftigt, ber reoo*

lutionären ^ro^aganba me^r al§ jeber anbere jugäng*

lid^, eine ßJefa^r für bie 9flu^e unb Crbnung be§ Staate

bilbet, ift babei nid^t ba^ entj^eibenbe. 9^ac{| bem öiel*

me^r, tüa§ an bie ©^i^e geftellt tourbe, ift ber ©taat

grunbjä^tic^ berufen, in ben SSiberftreit ber fogialen

Snterefjen leitenb unb au^gleic^enb einzutreten. 2)ie

^eftrebungen ber Arbeiter, if)re ttiirtfd^a|tli(f)e Sage §u

öerbejfern, oftmals im Äam:pfe mit SSlinb^eit, (5ng*

i^er§ig!eit ober offenem (SgoiSmug ber 5lrbeitgeber, barf

i^n nid^t gteid^gültig ober untätig laffen. Soiueit fold)e

)Öeftrebungen berechtigte finb, muB i^nen bie 9}^ögUcf)*

!eit gegeben trerben, fic§ in rec^tlid)en fyormen ju be«*

tätigen. S^ btnU ^ier an bie SSa^rung ber £oaIition§*

frei^eit, an bie Einrichtung öon ©inigungöämtern unb

ÖertjerbegertcE)ten. SBären alle Unternel^mer oom rid^^

tigen ©eifte befeelt, wäxtn fie ficf) i^rer $flicl)ten bui
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5trBeitern gegenüber im öollen Umfange hmn%t, tüärcn
fie in^befonbere Don bem ß5ebanfen burc^brungen bag
hu flaffenbemugte Slrbeiterfc^aft ber mtn^üt nid^t ©na-
benermeife toill, für bie fie banihax fein mu§, fonbern
bte Hnerfennung Verlangt, ha^ in i^i btn Unternehmern
em gleic^bered^tigter ^a!tor gegenüberfte^t, — fo !önnte
htxQtaat gröBeregurütfJ^altung üben. Solange bieg nid^t
ber gall ift, Serben i^m bie S3efugni§ unb bk ^aä^U
mittel äuerfannt merben muffen, nad^brücflid^ für bk
^rbeiter aU bit mirtfdjaftlic^ ©c^rtjäc^eren ein^ntreten
<Bobann gehört ^ierjer bit ^ürforge für alte, franfe
unb tnöalibe Arbeiter. Huc§ Jier !ann unter ben mo-
bernen SSer^Itniffen ba§ Eingreifen be§ <Btaat§ fc^mer-
hd) entbehrt rtjerben, fo bertjunberung^mürbig auc^ bie
Erfolge finb, melifie bit ©elbfttätig!eit ber 5(rbeiter in
Englanb unb anbermärtä baöongetragen f)at S)a6 ba^
Jeutfc^e 9^eic^ burcg feine grogartige unb umfaffenbe
^ilrbeiteröerfu^erungggefe^gebung allen onberen Staaten
vorangegangen ift, mirb immer einer feiner beften
9f{u]^me§titel bleiben.

^ber nid)t nur btn Slrbeitern ber Snbuftrie, aucb
biefcr felbft mug fid^ ba§ \taamiS)t ^ntereffe sunienben,
benn öon i^rer SSIÜte Pngt in ber mobernen SSelt ber
^eid^tum ber (Btaatcn ah. 5)ieä gefc^iejt bur^ eine
uuge nnb fadigemäge SSerfel^rg- unb §anbeB|)oIitif

Jöer §anbel ge^t auf Sluätaufc^ unb Umfa^ ber
^^robufte, ber lanbmirtfc^aftlicfien fotoo^I n)ie ber ge-
merbhc^en. Urf^rünglic^ öon ber ^Jüterergeugung nic^t
getrennt, ftnbet er bei fortfdjreitenber Kultur in ber
©uteröertetlung feinen felbftänbigen S3eruf; e§ ent-
roicfelt fic^ ein befonberer §anbelgftanb. Sie berechtigte
Äteüung beg §anbelg im 2öirtf(f|aft§reben ber SSöIfer
beruht barauf, ba^ er bie ^raft ber $robu§enten fteigert,
mbem er fie oon ber ©orge um bm mfa^ befreit,

iiertling, gfcc^t, Staat ufio. (6. k.) 22
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ha^ er bte ^robufte bort^in fü^rt, tüo SSebarf öor^önbeu

ift unb giigletd^ rüc!lt)ir!enb bie $robu!tion bem $öe==

bürfnifje anpaßt, ba^ er enblid^, inbent er bie ©rjeug^

niffe ber t)erid)iebenen SSöÜer gegeneinanber augtaufcf)t,

gugleicE) tin Tlittü für bie SSerbreitung l^öl/erer S3il*

bung unb n)al)rer S^^i^if^i^^oi^ tvixb. ^m ©egenfa^e
gegen ben Xiitb be§ Seljarren», tüetd^er bent S3auern==

ftanbe innen)o^nt, liegt in bem §anbeBftanbe ein Srieb

ber SSetüegung, ein ®rang nac^ räumtid^er Ausbreitung,

ber alle nationalen unb geograp^ifd)en §inbernif|'e unb

noc^ me^r alle fünftlic^ aufgerichteten (5cl)ranfen gu

überlüinben ftrebt. @S ift ferner begeid^nenb, ba^ ber

§anbel früi^jeitig gur AuSbilbung befonberer, feinen

Söebürfnijfen angeipajiten recl)tlicf)en S5eftimmungen unb

9iecl)t§inftitutionen Ijingejüfirt ^at ©eine 3}iöglid^!eit

unb fein ©rfolg pngen fobann ab t)on bem SSor*

l^anbenfein eines fidler begrünbeten unb tro^l georb*

neten 3jlün§ft)ftemS unb eineS gefiederten ^rebittüefenS.

%üt beibeS mu^ ber ©taat mit feiner Slutorität unb

feiner Wadjt auftommen. 'S)em §anbel bienen öor==

ne^mlic^, njenn auc^ nic^t au^fd^lie^li^ 2anb== unb

^afferftraßen, ($ifenbal)nen, ^o]U unb Xelegra:p]^en=*

h)efen. Sllle biefe S)inge aber gewinnen hti fortfc^rei*

tenber ^Itur, im entmicfelten SSöl!erleben, eine felb^

ftänbige S3ebeutung. 28 aS urfprünglid^ nur 9JJittel für

ben SöarenauStaufd^ fein follte, mirb felbft ©egenftanb

beS §anbel§ unb ber (S:pe!ulation. Qu öerpngniSöoller

SSeife greift ba^ Sörfengiel in benfelben ein. S)a§

JDerbenbe mobile Kapital tnirb §ur oberften SD^ac^t, tt)el(f)e

£anbtt)irtfd)aft unb ©emerbe in i^ren 2)ienft ^ie^t. ®er

S[Rittelftanb uiirb in feiner ©Eiftenj bebrol)t. ©emaltige

3^eid)tümer werben in öerljältniSmäBig lüenigen §än=

btn aufgepujt. ^er ©influB groger A!tiengefellfc^aften,

©^nbüate, XruftS übertrifft gelegentlich ben ber ftaat^

liefen Slutorität.



®er einfeittg geftetgerten ^ad^t her ^anhtU" unb

l^tnangtrelt gegenüBer ^at her ©taat bie $fli^t, ba§

;Snterejje ber übrigen (Stänbe ju jd)üi^en. darauf ift

fd)on früher ]^tngeiüie[en tuorben. ßbenfo auf ba§> anbete,

toa^ bamit enge gufammenpngt, ha^ ber (Staat Untere

nel^mungen, luelc^e il^rer 5^atur nac^ ben gntereffen aller

btenen folten, felbft gur ^u§|ü^rung bringen foll, ftatt

fte ^riöaten ÖJefellf^aften ju ii^rem eigenen Vorteil ju

überladen. @r tann bamit jugleic^, tüie beif))iel§rt)eife

burd^ btn S5au unb Setrieb ber ©ifenbal^nen, eine (Sin^

nai^mequelle eröffnen, tneld^e tüieberum ber TOgemein^

l^ett jugute !ommt. ^ein tl^eoretifc^eS SSorurteil gegen

ben Staatsbetrieb, tt)eld)e§ au§ htn Qtittn be§ öfono*

ntifd^en Siberali§mu§ übriggeblieben fein mag, fann

fold^en öitalen S'>^ttxt\'\m gegenüber tn§ %tlh gefül^rt

tüerben. 9)löglidf)ertt)eife tüirb bie geit fommen, tro

bie Übernal^me ber SSergföerfe, inSbefonbere ber ^ol^len*

bergmerfe, burc^ ben Staat fiel) aB eine bringenbe 5^ot^

hjenbigfeit l^erauSftellt. 5^i{^t minber l)at ber ©taot

bie ^fli(f)t, bem eigenfüd^tigen i^ntereffe be§ !o§mo*

:politifc^en ^a^italS gegenüber bie befonberen SSebürfmffe

unb bie Unabi^ängig!eit be§ eigenen Sanbe§ unb SSotfeg

ju tua^ren. ^ie 2^enben§ be§ §anbel§ toirb ftet§ auf

ÖanbelSfreil^eit gel)en, b. 1^. auf bie 53efeitigung aller

Jpemmungen unb ©rfdfimerungen öon ©inful^r unb ^u§==

ful^r, unb biefe ift jmeifelloS ju gemiffen 3^^*^^ f^^'

gerüiffe Sänber bon überit)iegenbem 5^u^en. ^l)re 93e==

redf)tigung bort jebod^ auf, trenn njegen ber 2Bettbeit)er==

bung be§ §lu§lanb§ bie ein^eimifj^e ^robuftion, ni^t
nur bie tanbrnirtfcliaftlic^e, fonbern aud) biejenige inbu^

ftrielle ^robuftion nid)t me^r aufrecht erl)alten tuerben

Cann, tüeld)er bie Strafte be§ ;^nlanb§ fid^ naturgemäß
juroenben unb iretc^e bafjer auc^ nirfjt leicf)t burc^ eine

anbere bie S3et)öl!erung ernälirenbe ©riüerbStätigfeit cr^

12*



180 Staot unb ©efellf^aft.

fe|t inerben tann. S^^id)! bie S)ur(^fü5rung e{ne§ öon

ber öfonomifd^ert 2^f>eorie aufgefteltten abftraften

<S^fiem§, fonbern bie ^npaffung an bie !on!reten Se^

binguTicjen unb ^nforberungen be§ beftimmten einzelnen

•^taat^ ift ba§ 3^ct einer rid)tigen §anbeB:poIiti!.

Sine gro^e gafjt t)on fragen ift in bent legten

5ib)d)nitte berührt niorben, öon benen feine gu irgenb

einge^enberer Erörterung gebracht werben tonnte. 2lu(^

njar bie 5Ibfid)t nur bit, an if)nen bie (Stellung be§

•3taat§ 5ur GJefellfd^aft beut(icf) :^erau§treten ju lafjen.

©r ift ber SSertreter ber Ö^ejamtl^eit unh gewinnt barau§

ben 53ZaBftab, SSert unb SSebeutung ber einjetnen 2e*

ben§!reiie ^utreffenb objufi^älen. Qt naä) bem Ergebnis

fjat er i^nen <Sd^u| unb görberung unb fraftöolle Sei*

lung angebei^en ju laffen ober jie in il)re ®d)ran!en

5urüdL§utüeifen. 3it9ic^^ I^Bt fid^ ertennen, bag ber

moberne ^ulturftaat mit ganj anberen 9}Zac^tmitteln

unb öiel tüeiter geljenben S3efugni)]en au§gerüftet fein

muf), al§ bk^ in frü>^'eren ^erioben erforberli^ hjar.

^ie ^onfequeng ift nioit eben erfreulid^, benn gefteigerte

V)lad)t f)at nod) immer btn 5lnrei§ in fid^ getragen,

biefelbe auf Gebiete au§§ube]^nen, tvtläjt ber grei^eit

vorbehalten trerben foHten. Um bem SlJZiBbrauc^ ber

SD^ac^t §u fteuern, gibt e§ !ein anbere§ 5D^ittet, aU
and) ba^ S^ed^tsbeiüuBtfein in 5>au:pt unb ©liebern

gleidiermagen gu fteigern, bamit jebe Sled^t^oerle^ung

t)on einer ober ber anberen ©eite fofort al§ ein gegen

bie (SJefamtJeit gericr)teter Angriff empfunben toirb.

(3ax nid^t ift babei unb ift im gefamten SSerlauf

ber SSetrad^tung t)on ber .^rd^e bie Siebe gelDej'en. ®er
<5?runb toar niqt ber, ba\i ber ^rje f)aihtt nur oon

bem tüirtfdjaftüc^en Unterbau be§ fogialen Seben§ bit

9iebe mar, nii^t t)on ben jidf) barüber er^ebenben unb

bagfelbe burdibringenben ibealen 58eftrebungen. 5)ie
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Mxä)t tj! nad^ Qiti unb Urf|)rung, na^ gorm unb

Sn^alt bon iebcm anbern Seben^fretfe unb jebcr natür*

liefen fo§talen öilbung tüefentlic^ öerfd^teben. Um fie

in il^ret Eigenart unb in il^rem Sßerpltniffe jum ^taatt

jutreffenb gu Ujürbigen, müßten ballet aud) ganj anbete,

htm übernatürlichen ©tauben entnommene (^fic^tg*

Imnfte l^erangegogen werben. %a§ tvüxbt h?eit über

htn f)kx (jeftecEten SRal^men l^inau^gefül^rt ^ahtn.
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4Mf. Dr. (Ituark

<nfc( in bct .0*«

fi^U l<r tctttf^
fitetatut*:

. . . SHe bort ftotl

SRut^ feit einigtn

doloren mit fteigen«

bem (itfols geteitete

S<itf(^tift ,«od^*
lanb' fann ouc^

HonStit^tfot^oIiCen

mit Cenuft gelefen

Wetbrn. $>tx Set«

faffet betont fietS

bof, ma» aOe Zieut*

fc^en o^nc Untet«

fc^icb bei 9efcnnt'

niffef gciftig bet'

binbet . . es gibt

»enig Seitfc^riften,

bie einen fo qu»
tenlhtltutfam^fim
Sienfie bef beut»

fd^en dbealismuf
ffil^ten n»ie ,^oc^-

(onb', tt. bie fegenS*

reichen SBirtungen

beginnen flti^ fc^on

}tt aeigen.
|

*^ lefcncn großen »tcbucn 2)cut[c^-

Ianb3. ©eine öebcuturtg für unfer
moberne» ©eificSlebcn ijl aner-

tannt. |)oci^Ianb pflegt borttc^me
©ettetriftiC unb Beurteilt t>on

^ol^cr SSartc ^riftlic^cr 2cbcn5an-
fc^auung au9 oCe erfc^etmmgcii

auf bem (Sebtetc be« SBiffcn«, ber

Siteratur unb ffunft mit rul^igem,

fidlerem Slid. 2)ie ©eitrögc flnb

mit btn S'Jamcn crjUcr 9Iutotcn gc-
bccft. 2)ic SluSjltattung ift rcid^ unb
gebicgen. S)ie ^cftc enthalten pröd^-
tige Äunftbcilagen: Sit|»fcrbrucfc,

ÜKejjotiitloblttttcr, »ierfaröenbmcfe,

Xonä^ungem ein C>eft 128 Seiten.

Sebe ©ud^^anblung fort)ie aud^ ber
SSerlag liefern ba« erfte ^eft jur
Sinjld^t ©efleöungen Serben bon
aUen ©ud^^onblungen bc3 3[n- unb
STuÄlonbeS, fonjie aut^ birett boin

Scriag entgegen genommen.




