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£ic ^oeite Auflage biefeg 393er?e§, bem ein meiter Öeferfrete

eine fo freurtbttdje 2(ufnaf)me getoäljrt hat, bietet im gangen beti

gleiten ^nbalt, toie bie erfte; boef) fiaße id) im einzelnen ttadj Ver-

mögen gebelfert. SBefonberS tft bas fttoette SBucfj überarbeitet; td)

i)offe, bau bie ©runbbegriffe an 2d)ärfe, bie gefammte Sütsfübrung

an Otunbung etwas gewonnen baben. SBieHeidjt wirb e§ ielbft

bem einen nnb anbern Stritifcr baburd) ein menig erleichtert, bie

Meinung biefe§ %eii§> gu treffen, £)ent mir ärieberljoli gemalten 5Bor=

murf , bafs bie SSefanblung ber "prinetuienfragen adgu menig eingetjenb

nnb grünb(id) fei, wogegen StageSfragen mebr 23earf)tung fönben,

oI§ ibnen in einem pbifoiopl)iid)en SQ3erf jjittomme, bleibt aKerbtngg

and) biefe neue Auflage ausgeietjt. ßn einer roefentlid)en ©ttoei*

terung ber princiöietten Erörterungen l)abe id) mtdj tttdjt entfdjliefeen

Hörnten, toetl id) ntdjt glaube, bafs breite 2(u*fübrtid)feit in biefen

fingen für irgenb jemanben oon erbeblidjem ^cufcen tft. £)ie

^büofopben tjaöen natürtid) ßhtgft ibre eigenen ^rineipien, ben

Sefern aber, bie auf biefen Sitel nicf)t SCnfprud) ntadjen, mirb bie

23ebeutung unb Scwgltdjfett ber ©runbbegrtffe am leid)tefteu burd)

bie Straft bemiefen merben, bie fie in ber ftonftniftion be* Gin-

5e(nen unb in ber Cöfung fonfreter fragen geigen. Gbenfo menig

babe id) bie Söegugnafyme auf fragen, bie bie ©egenmart bemegen,

unterbrächen mögen; ber 53üd)er, bie ber ßeit nickte §u fagen b,aben

unb barum ibre 33(ätter mit geittofen >öegriff*fpaltereien ober

l)iftortfd)=hitifd)en Grmägungen füllen, gießt'* \a of)nebin genug,

unb an (angroeüigen 53üd)ern tft in £eurfd)[anb bieder aud) nod)

nie ätfangel geroefen. (B giebt 23ücf)er, bie §ettCo^ finb, meil fie

für alle ßeiten gefdrneben finb; e3 giebt aber aud) geitlofe 23üd)er,

bie für feine 3eit gefd)riebeu finb. ^ies 33ud) gebort ntdjt 511 ber

erften Slrt, e§ ntöd)te aud) nid)t gur gmeiten geboren.
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1)n id) einmal 6ei ©eftänbntffeu bin, fo und id) nur gleist

meiter geftefyen, baf3 bie§ 33ud) überhaupt nidjt für ^f)tlofo:pf)en

gefd)riebeu tft; ©ott fotl miä) and] bouor bemaljrcn, birfs id) mir

anmaße für Ceute gu benfen, bie felbft an ©ebanüen Überfluß t)aben.

$d) fjatte Sefer im (Sinn, bie, tum irgcubmoljer gum 9}ad)=

beni'en über bie fragen be§ 8eben§ angeregt, jemanben fudjen, bei*

ilmen al3 Qfttfjrer ober, meun ba% gu anmaf$enb flingt, al§ Sftitunter«

rebner biene. Söenn fötale gu beut 23ud) greifen uub e§ nid)t enttäufd)t

meglegen, bann ift ber (H)rgeig feinet 33erfaffer3 öotlftänbig be=

friebigt. Übrigens fyalte id) ein in ben mefenttidjen ©runblagen

neues ©bftem ber SDforalfcljilbfbbljie überhaupt meber für nötig

nod) für möglid); bie großen fonftrnttiben ^ßrincibien finb fd)on in

ber gried)ifd)en s^f)itofobl)ie fo auSgebilbet, ba^ fie aud) l)eute nod)

im gangen genügen. Sie alte 2öaf)rf)eit in lebenbige 23erüf)rung mit

ben fragen bringen, bie bie ©egeumart befd)äftigen, b<x§> ift meinet

@tad)ten§ gegenwärtig bie mefentlid)e Slufgabe einer ©tfjif. Qd)

glaube mid) aud) in ber 2(nnaf)me nid)t gu täufdjen, bafs biefe 2ln=

fid)t in nnferer ßeit giemlid) ausgebreitet ift. SMetteidjt gingen nie*

mal§ feit ben Sagen beS alten ®fjr. Söolff bie ?Infd)auungen über

Aufgabe uub $rinctbien ber 20?oralbl)itofobl)ie weniger auSeiuanber

aB gegenwärtig.

(£3 fei geftattet bie SlnfdjannngSUieife, um Welche mir bk ©e=

banfen fid) wieber gu fammeln fdjeinen, gleid) f)ier mit gWei

(Strichen gu begeid)nen; id) nenne fie bie teleologifdje. ©ie ift

burd) einen babbelten ©egenfafc begrengt unb beftimmt. Stuf ber

einen ©eite burd) ben t)eboniftifd)eu UtilitariSmuS, ber ba

Ief»rt: Cuft fei ba§> abfolnt SöertboUe, gu bem Sugenb unb (&\tt=

lid)!eit aU Mittel fid) bert)atteu. £)em gegenüber beraubtet bk

teleologifd)e @tl)if: uid)t bie ßuftembfiubung, fonbern ber objeftibe

8eben3int)alt felbft, ber mit 8uft erlebt mirb, ift ba$ Söerfootte, bie

Cuft ift bie $orm, in ber ba§> ©ubjet't ber ©ad)c unb iljreS 2öerte§

unmittelbar inne mirb. £)er aubere @egenfa£ ift ber intuitio =

niftifd)e gormali§mu§. tiefer finbet ba§> abfolut Söertbotle in

ber ^nnef)altung eine3 ©bftem3 bon abriorifd)cn Regeln, ber (Sitten-

tiefere. £)em gegenüber beraubtet bie teleologifdje (Stf)if: uid)t in

ber ftuuefjaltimg ber ©ittengefe^e, fonbern in bem JBefen, bat in
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biefen Otabmeu gefaxt tirirb, tu bem Titenfd)lid)=gefd)id)tlid)en ßebeit,

ba% jene§ ©djema mit einem uneublidjeu 9teid)tum mannidjfaltiger

fünfreter Söitbuugen erfüllt, liegt baz abfolut SEBertüotte; bie ©itten=

gefetje finb um beS Sebene, nicf)t ha* ßeben um ber ©ittengefefce

mitten.

'Dies ift bie ©eftatt, in ber bie Mß als fqftematifdje Söiffett»

idjaft burcf) 2lrtftotete«3 urfprüngtid) gefdjaffeu ift. ©ie bet)errfcrjt

ba$ griednfdje Denfen überhaupt unb and) bie moberne (£tt)if fjat

an üjr feftgefjalteu, hi§> fie burdj ®ant£ grofee SKeaftion im (Sinne

eine* formaliftifdjen ^ntuittoniSmuS auS itjrer SBatjn gemorfen mürbe.

?(n ©dritter faub übrigens bie teteologifdje Qs&ß gegen ben for=

malen 9föorali§mu£ gteid) einen berebten unb marmen 33erteibiger,

unb auf gemiffe SSeife fefjrte audj bk fpefutatioe 'pbilofoofjie 51t

ber alten SBetradjtungämeife %axM. ©egemoärtig lenft biefe 2öiffen=

fcrjaft unter bem (Sünflujj ber neuen biologifd)en 3(nfd)auungen in

bie alte SSafm mieber ein.

SSon ©inigen ift mir 51t oerftetjea gegeben morben, ba$ meine

XtarfteÜung f)in unb mieber an inneren Söiberfprüdjen leibe. (£3

ift }a fet)r mügltd), öafj audj mir mibcrfäljn, toaS größeren Weltfern

miberfa breit ift, nämltd) bafs bie oon oerfd)iebenen fünften aue=

gefjenben ©ebanrcubilbungen nidjt überall of)tte 9?eft in einer affge=

meinen formet aufgeben. £>od) möchte id) ben geneigten Cefer

bitten, fotdjer >)rebe iticr)t fo leid)tl)in 51t glauben, fonbern §u

ermägen, ob eS utdjt am dnbe bod) matjrfdjeinlitf) fei, bat} id) bie

f)ier oorgelegten ©ebanfen öfter burdjbadjt, grünblidjer ermogen

unb auf ib,re ßufammenftimntung geprüft t)abe, al§ ein eiliger

unb oielbefd)äftigter iRecenfent pl)ilofoüf)ifd)er 23üd)er 51t tl)itn pflegt.

2öieberf}ott ift meine Sluffaffung ber Religion unb ibreS $er=

f)ältniffe§ $ur ©ittlidjfeit gum ©egenftcmb nidjt fo fefjr ber Prüfung,
als mein: ober rninber cm§ügltdjer ^Bemerkungen gemadjt morbeu. Qd)

ermibere hierauf nur: menn id) gmifdjen ben dauern unb Dauern
ber ©tobt aufgemad)fen märe, menn id) nur in beu Greifen ber ©e=

lebrten unb ©ebilbeten gelebt fjötte, bann mürbe id) über biefe Dinge

oermutlid) gang ebenfo urteilen mie jene Eritifer; if)re Neigungen

unb Slbneigungen finb mir gang mol)l oerftänblid). teilte erften

unb tiefften (Stnbrüde oon Söelt unb Cebeu ftammen aber auS einer
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anbern Söeft, einer Söelt in ber bie $)cögüd)£eit eines ©ebraud)§ ber

Religion 51t potitifdjen nnb perfönlidjen (Spekulationen nod) imbe=

faimt toar.

sJcod) ein anbetet ift mit oorgefjatteii toorben: baß id) and)

l)ier parteiifd) gegen ben *ßroteftantt8mu§ gu ©unfreii be§ .^atf)oti=

ct§mu3 fei. $d) taxin mir ba§> mir fo erflären, bafs man e§ für

angemeffeit gehalten l)at, mid) aud) bei biefer (Megenljeit loegen

meiner ©efdjidjte be3 gelehrten Unterrid)t3 nod)inal§ ab-mftrafen;

beim loie jemanb au§ bem oorliegenben 23nd) ben SSortourf be=

griinben null, oermag id) fd)ted)terbtng3 m'djt eitignfe^en, e§ fei

beim, bafs an einem ^roteftanten fd)on ba§ unleibtid) ift, menn er

bort ber Deformation nid)t in lauten ^ubettöncn unb 00111 ,f atf)o=

üctemu§ ofme (Sntrüftnng rebet. $011 biefer 9lrt ber ©efd)td)t3be=

(janblnng bin id) nun a((erbing§ fein greunb. Ob id) aber loirflid)

barteiifd) fef)e nnb urteile, fn'er nnb anber^loo, barüber unbe=

fangen ju entfReiben loürbe oietleid)t jenen SRidjterit leidjter, loenn

fie einmal bie 33oran3fe£uiig ntadjen wollten, id) fei 001t $atö an§>

®ati)olih Söenn e§> fo loäre, bann loürbe, oermnte id), ba* Urteil

über mid) aläbalb auf beiben (Seiten in3 ©egenteil umfdjtagen:

bie Ultramotitaneii mürben mid) aU abtrünnigen üertoerfen, bie

broteftantifdjen Stnltnrfäniofer o.U einen gang brauchbaren 3eu9eu

gelten taffen - - für mid) ein Slttgeirfjett, ba$ bie ^arteilidjfeit uid)t auf

meiner (Seite ift. Übrigens f)abe id) immer gebaut, baf3 ©eredjtigfctt

fcfyner fei nidjt gegen ba§ Eigene, fonbern gegen baZ grembe; ba$

fie feinen £)anf einträgt, f)abe id) freilief) and) gemußt.

^nbeffen, e* loäre fef)r unbillig, loenn id) mid) über bie 9luf=

nafmte, metetje biefe§ SBud) and) oon (Seiten ber tritif gefunben

t)at, überljanot befeueren looltte. $iefateljx ift ifjttt and) l)ier fo biel

frennbiid)e Srnerfennnng unb 9cad)fid)t £u Seit getoorben, bafc id)

um uiiäufrieben §u fein oon feinem SSerbienft eine gröfserc

3Heimmg f)abeu müßte, <*t& toirtlid) ber galt ift. 2öa3 id) oon bem

23ud) f)a(te, mögen bem öefer ein paar $erfe au§ Düdert§ 2öet^

f)ett be§ 33rai)inauen, bie ber erftett ?tuftage als ^Borvebe mitgegeben

toaren, and) am Eingang ber 5ioeiten Auflage fagen:
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3$ glaube nicfjt, bafj idj üiet eignes neue§ tetjre,

9cotf) burtf) mein ©^erfletn 2Bifc ben Srfjaij ber 2öei§b,eit metire.

£od) benf td) »ort ber Ittlty mir zweierlei ©eminn;

(Sinrnal, baß td) nun felbft an Ginfid)t tr-eiter bin;

©obann, bafj bod) baburd) an mannen Mann mirb fommen

ÜÄandje§, mooon er fonft gar fyätte nichts uernommen.

llnb aud) ber britte ©runb fdjehtt ruert ntdjt be§ ©etäd)ter§:

®aj$, »er bie§ 33üd)tein tieft, berroett bod) tieft fein fd)ted)ter3.

tegttt3 bei Berlin.

Sm 3uni 1890. gfr. ^atttfen.



— — unb fonad) tüärc £ugenb gteidjfam ©efunbfyeit unb ©djönfyeit

imb SBoIjtgeftatt bcr Seele, ?after aber föranfljeit unb ^äfjticfyfeit unb

<£djtt>äd)e. «piato.

bentnad) befielt ba§ ^ödjfte ©ut be§ üftenfdjen in ber $Be=

tfyätigung ber Sugenben unb Jücfytigfeiten ber Seele, junteift ber fyödjften

unb cottenbetften. attiftoteies.

Xugenb ift nidjtä anbereS a(S fyanbeln nadj bcm ©efefe ber eigenen

üftatur; unb e§ giebt nidjtS, woS üjr an SBürbe unb 2Bert ooranginge.

©pinoja.

Unb alfo ift Sugcnb baZ @ut unb Safter ba§ Übet für jebennann.

@§afteg6urt).
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<£tttlcitttttg,

p*|ctt tut* guthabe fcer QgtyUt*

1. SMe @tt)if i[t waä) ber SBebeutung be£ griedjifdjen SRcunenS

eine Söiffenfdjctft öon ben Sitten.

($3 giebt gtoei formen ber wiffenfdjaftlidjen 23efd)äftigung mit

ben Sitten: bie rjiftorifd)--antl)ropologifd)e unb bie praftifdie. (Srftere,

bie wir 3. 33. bei $erobot ober £». Spencer finben, erfunbet nnb befdjreibt

bie Sitten öerfdjiebener üBölfer unb Seiten; man formte fte @tl)ogra=

pfyie nennen. Die anbere fragt nad) bem 2Bert ober Unwert ber

menfd)li d)en SebenSformen unb SBerijaltungsweifen; iljre Slbftdjt ift,

gur redjten SebenSfüljrung anzuleiten. %in eine Unterfudjung oon

biefer 2lrt nun ift bei ben ©riedjen ber 9?ame (Strjif üblid) geworben.

2lriftoteIe§ ift e<§, ber iljr Tanten unb fttftematifdje ©cftalt gegeben

fjat. — Über bie Sftatur einer foldjen ÜEßifjenfdjaft oorläufig gu orien=

tiren ift ber ^rotd ber nadjfolgenben einleitenben 23emerfungen.

2. SQRcm fann überhaupt gmei Strien oon wiffenfdjaftlidjen ©is=

eiplinen unterfdjeiben : tfjeoretifd)e unb prafttfdje, Sljeorien unb

Sedjnologien, eigentliche SBiffenfdjaften unb Äunftlerjren. 3ene fjaben

ity Siel in ber (SrfeuntniS felbft, biefe in einer ©eftaltung ber S)inge

burd) menfd)Iid)e £ptigfeit: fte geigen, wie bie S)inge angemeffeu

gu unferen Smecf'en 31t geftalten finb.

9cad) ber obigen (Srr'lärimg gehört bie dtljit ju ben praftifdjen

©isciplinen; fie will geigen, wie ba§ menfd)Iid)e Seben felbft ange=

meffen ju feinem Swecf ober feiner SSeftimmung geftaltet werben

tonne. Sie ftel)t burd) biefe ifyre Aufgabe an ber Spitze aller pra!=

ttfdjen ®i§ciplineu, alle auf gewiffe Sßeife emfdjliejjenb, benn alle

fünfte bienen gule^t bem einen 3wetf: ba§> menfdjlidje Seben ooll=

fommen &u geftalten. S)a§ gilt oon ber Äunft be§ Sd)ipaue3 nnb
^aulfen, etfnf. 2.?[ufl. ±



(Einleitung.

£anbel§ nid)t miuber al§ Don ber tatft ber (Sqieljung imb @faat§«

regierung. Alfo ftnb cuidj bie entfttredjenben $unftleljren ber (ätrjif

al<§ ber Stljeorie ber ßebenSfunft untergeorbnet ober als Seile in iljr

SSCHc praf'tifdjen ©iScipfinen berufen auf tljeoretifdjen
; fie ftnb

tttdjtä anbereS als Amuenbungeu tljeorettfdjer (Srfenntniffe gur ßöfuug

praftifd)er Aufgaben. S)ie tljeoretifdje SBiffenfdjaft, 311 ber bie ©tljtf

in biefem 23erl)ältniS ftefyt, ift bie SBiffenfdjaft t>om ^Jcenfdjen, bie

Anthropologie unb $ft)d)ologie. SSCuf ©ruub einer norauSgefeijten

(ärfenntnis ber 9catur unb ber SebenSbebingungen beS 9Jtenfdjen unter*

nimmt bie (Stbjif bie ^Beantwortung ber §rage: burd) roeldje SebenS*

formen ber ©efammtljeit , burd) roeldje 23erl)altuugSroeifen beS ©in-

gelnen mirb bie (Entfaltung ber ntenfdjlidjen 9catur begünftigt ober

gehemmt? ®ie SSergleidjung mit einer anberen prafrifdjen S)i£ciöiin

tarnt bieS Ü8erljälnti8 erläutern. S)ie Aufgabe ber Webicin ift gur

Ausübung ber ftrgtlidjen toift anzuleiten; bie Stufgabe biefer Äunft

aber ift: bem leiblichen Seben gur üoltfommenen GmtroicMung be*

I)üfflid) gu fein, günftige SBebingungen fjerbetgufüljren, ©efabjren ab=

guljalten, Störungen gu beseitigen; SDiätetif unb Stierapeuti! teilen fid)

in bie Aufgabe. S)ie tljeoretifdje ©runblage ber 93cebicin ift bie

^>I)t)ftfd;e Anthropologie. SJcan fann nun fagen: roie ftd) bie 9Jce =

Mein gur pl)t)fifd)en Anthropologie oerbjält, fo oertjält ftd) bie

(5tt)i! gur Anthropologie überhaupt. 2ßie jene auf ©runb ber

(grfenntniS ber Ieiblid)en Statur Einleitung giebt, bie Aufgaben beS

leiblichen SebenS fo gu löfen, ba£ eS in gefunber (Sntroicfelung alter

gunttionen bis gu feinem natürlichen ©nbe »erläuft, fo r)at bk 6tf)i!

auf ©runb ber allfeitigen (ärfemttniS ber menfd)lid)en 9catur, befcm*

berS aud) it)rer geiftigen unb focialen ©eite, Anleitung gu geben, bie

Aufgaben beS SebenS überhaupt fo gu löfen, bafc es bie reidjfte,

fd)önfte, oollfommenfte Entfaltung erreicht. 2Jcan tonnte rjternad) bie

(ätl)i! aud) als bie allgemeine ©t&tetif begeidjnen, gu ber ftd) bie

9Jcebictn nebft allen übrigen Stedjnologten, ttrie ^äbagogif, $olitif u.
f. f.

al§ befonbere Seile ober als £ülfSroiffenfd)aften ocrtjalten.

©ine Anmerfung mag t)ier Sßlaj} finbeu. @S ift Ieidjt gu fdjen,

bafc bie Äunftleljren ntdjt eigentlid) neue, felbftänbige SBiffenfdjaften

ftnb. ®ie Söiffenfdjaft f)at eS mit ber 9catnr ber ©tage 311 tfyun.



Söejen unb Aufgabe ber (5tt)tf.

S)ie SSeränberbarfeit ber ©inge burd) unfere S^ätigfeit mad)t nun

nidjt eigentltd) eine (Seite ifyrer Statur au§. S)te 2Biffeufd)aft fcnnre

baficv ftd) barauf befdjräufett, hierauf in gelegentlid) eiugeftreuten S3e=

merfungen Ijinjmueifen; fo fönnte bie ^Ijriftf 3. 33. bei ber 23et)anb=

lung beS ©ampfe§ anmerfen: auf biefer 9?atur ber @afe Beruht i£>re

•ßerroenbbarfeit gu Motoren. 3)ie £ed)ttotogien mären fo gteidjfam

at3 Äorottarien ben £f)eorien eingefügt.

Söären bie 93?enjd)en mefentlid) t£)eoretifd)e 2öefen, bann möchten

fie barmt fid) begnügen. £>ie &ad)c liegt aber nid)t fo : fie finb öiel*

metjr in elfter £inie praftifdje ober rooltenbe SSefen. £)ie praftifd)en

Stufgaben finb früher unb roidjttger, al§ bie tl)eoretifd)en Probleme.

Die 2ßiffenfd)aften, fo roirb man ol)ne großen $el)Ier fagen bürfen,

finb erfunben morbett gur Söfung 001t Aufgaben, ©rfenntniffe ftnb,

menigften§ in tljrem erften Urfprung, Mittel §u prafti|d)en ßmecfen:

fo bie Anatomie unb ^t)t)fiotogte gur ^eilfunft, bie ©eometrie, roie

ber 9^ame fagt, jur Sanbineffung. Unb fo ift aud) bie $t)iIofo*)I)te

ober bte tfjeoretifdje <Menntni3 überhaupt urfprünglid) burd) bie $rage

nad) ber 33ebeutung unb Aufgabe bes SebenS rjerüorgebradjt roorben.

Sa, man mirb meiter fagen fönnen: ber le^te ©runb, ber bie 9ftenfd)en

antreibt, über bte 91atur biefeg SöeltattS nad)suben!en, bleibt 51t alten

ßeiten ba§> 23ebürfnt§, über (Sinn, £erfunft unb ßiet be§ eigenen

SebenS ftd) *fted)enfd)aft §u geben. Sn ber (Stp liegt t)iernad) Ur=

fprung unb ßiel alter $t)i(ofopt)ie.

Stuf eine bemerfen<§merte Söeife fommt biefe Priorität ber praf=

tifd)en ©Captinen bor ben tt)eoretifd)eu in ber ©eftaltuug, bie ber

roiffenfd)aftlid)e Unterrid)t auf feiner f)öd)ften (Stufe angenommen I)at,

§ur (5rjd)einung. Unfere $aMtät§roiffenfd)aften werben burd)au§

burd) ben praftifdjen 3roect' gufammengeljalten. £>ie mebicinifd)en ©i§*

ciplinen bilben eigentlid) nid)t eine ft)ftematifd)e SBiffenfdjaft; fte

merben äufammengefürjrt burd) einen praftifdjen ßroecf: bte ntebici*

nifd)e gafultät ift eine ted)tto!ogifd)e 23ilbung<Sanftalt für Strjte. ©iefe

SUtftalt gierjt alte Diejenigen trjeoretifd)en 2)t3ciplineit in ben ^rei§

it)re§ Unterrid)t§, bie fte für bk febilbung it)rer @d)üler §u fötalen

2ed)nifern für notmenbig unb nüpd) r)ält. @o finb qßf)t)fioIogte

unb Anatomie, bie in einer au§ rein tt)eoretifd)er !Rüdffid)t entroor=

fenen (äinteitung natürtid) jur 9Murroiffenfd)aft, unter bent Sitet



Einleitung.

SSiologie, gejäljlt werben würben, in bte mebicinifd)e ^afultät ge=

fommen. STCidjt anberS fteljt e<3 mit ber Surisprubens ober Geologie:

beibe finb nid)t befonbere, felbftönbige SEßiffenfdjaften ,
jonbern bie

beiben ft-afultäten finb tedjnifdje 25ilbung§anftalten, jene für ;Rid)ter

unb Beamte, biefe für ^rebiger unb ©eelforger, nnb \va§> ben $er=

waltern biefer Berufe an JÜenntniffen notwenbig ift, ba§ 3tei)en fie

gerbet unb [teilen es in ben ©tenjt biefe» ßwecfeö. 3>n rein t^eore=

tifdjer ©iteberung ber SBiffenfdjaften fielen alle biefe ©i§ciplinen ent=

weber unter bie ©efd)id)te ober unter bie ^t)i(ofopt)ie. SMe Frage,

wa§> in einem beftimmten ßaube 9?ed)tenS mar ober ift, gehört gur

©efd)id)te, ebenfo mie bie Frage nad) beut SSefen ober ber gefd)tdjt=

Iid)eu ©ltttoidfelung einer beftimmten Religion. Stfe Frage bagegen

nad) beut Sßefen be<§ 5Red)t§ überhaupt ober feiner SSebeutung für

bie menfd)Iid)c ßebensgeftaltung gehört jur prafttfdjen s$l)ilofopi)ie,

bie Frage nad) beut Söefen ©otteS ober ber ^onftitution be§ Uni-

oerfum§ gur 9JMapl)t)ftf. — @e liegt barin bie tljatfädjlidje (Srflärung,

ba$ ba§> Söiffen um be§ SebenS, ntdjt ba§> geben um bes SBiffenS

willen fei.

3. 2tu§ ber im Dbtgen gegebenen SSeftimmung ber 9Zatur ber

(Strjif ergeben fid) einige folgen, bie id) iurö entwickele.

ßuerft eine §olge für bie 9Jletl)obe. @3 ift eine alte «Streit*

frage, ob bie @ä£e ber (5tt)if rationale, aprtorifdje ober entptrtfdje

2Sa()rI)eiten feien. 2Bcnn unfere Siuffaffung Don beut 2Befen biefer

Söiffenfdjaft ntdjt gänjlid) in bie Srre gef)t, fo werben iijre ©ät$e

entpirifdje Sßafjrljeiten fein in bcmfelben (Sinne, in wcld)em bie mebi=

cinifdjen (srfenntniffe empirifd) finb. S5ie SOtebtcitt begrünbet iljre

Borfdjriften auf bie empirifdje Kenntnis ber leiblidjen Statur be§

9Jtenfd)en. ©aft 9fteinlid)feit
(

frtfdje ßuft, ein gemiffeS ^Jiafe oon

Slnftrenguug unb 9frtl)e u. f. w. für bie leiblidjc 2öoI)lfat)rt günftige

Solgen t)aben, wiffeu wir ofyue Btnetfel burd) (Srfaljrmig, guerft burd)

blinbe @rfal)ruUg be§ ©rieben? foldjer ober foldjer Dftttf'wirr'ungen

unfere§ 33erJ)alten3, fobann aud) burd) bie tt)corettfd)e ©rfaljrung ber

^Fjnfiotogie , weldje ben urfäd)lid)en 3ufa«tmenljang gttnfdjen 23er=

galten unb folgen barlegt. 9ctd)t auf anbere Sßeife wiffen wir, bafj

georbnetes Familienleben, regelmäßige Berufsarbeit, befonnenee unb

überlegtes £anbeln, GJIjrlid)fett unb ßi^erläffigfeit im 2Serfef)r mit



Söejen unb Sluftjabe ber (Stfytf.

3Kenfdjen gfinftige SSebingungen für gefunbe SebenSentmitfelung jtnb,

unb ba§ umgefel)rt Uttmäjjigfett, Srägfyeit, Mangel an ©etöjt*

bet)errfd)itng, (Sitelfeit, 3anffud)t u.
f.

». bie Senbeng Jjaben, ein

geben elenb 31t madjen unb giriert gu ©runbe gu richten. — SGBoKte

man hiergegen einmenben, bafc bie Sätje ber 9Jcorat nidjt StuSfagen,

fonbern SSorfdjriften ober Gebote, foldje aber iljrer 9catur nad) nidjt

empirifd)e Säfee feien, fo märe gu erwibern, batf allerbingS ©ebote

a\§ foldje nidjt empirtfd), freilidj ebenfo wenig rational, weil über»

fyaupt nid)t ©rfenntnifje feien, ba§ jte aber auf ©rfenntniffen be=

rufjten unb bau tiefe Grrfenntnifje empirtfd) erworbene feien. Quod

in contemplatione instar causae, id in generatione instar regulae,

fagt treffenb 23acon.

Sie rationaliftifdje Slnjidjt, als beren Vertreter Äant genannt

werben mag, behauptet bagegen, ba$ jebermann, ot)ne ber 23eleljrung

burd) bie auf biefem ©ebiet immer ungewiffe unb gweibeutige @r=

faljumg 31: bebürfen, a priori wiffe, was red)t unb gut, was unredjt

unb böfe fei; roefjfjalb beim aud) bie ©tfjif nid)t bie Aufgabe t)aU,

bie Stoffen über baS, was gut unb böfe fei, erft gu belehren, fon=

bern nur bie befdjeibene Aufgabe einer fttftematifdjen 3)arftel(ung jener

non jebermann fdjon befeffenen (SrfenntniS.

%d) Ijalte biefe 2tnfid)t für eine irrige, ©ie Urfad)e beS Srr=

tumS fdjeint mir in $olgenbem gu liegen.

@§ ift in ber Sljat fo, baf} bie S&cenfdjen nicrjt bie (Sntfteljung

ber ?OioraIpt)ilofopf)ie abgewartet Ijaben, um gut unb böfe 31t unter»

fd)eiben. Solan fann aud) fagen, ba$ ettt>a§ wie eine innere (Stimme

U)nen, wenn aud) nid)t immer, fo bod) oft mit ooller @ntfd)iebenf)eit

fagt: baS follft bu trjim ober nid)t tt)im; unb gmar ofyne alle

©rünbe, in $orm eines unbebingten ;>mperatioS. 3d) ™\ll auf bie

SSebeutung biefer SDjatfadje I)ier nid)t näfjer eingeben, e§ wirb fxtf)

fpäter (Gelegenheit bagu bieten. Sd) begnüge mid) bamit, an ber

£anb unfereS DrientirungSbeifpielS gu geigen, bafj barauS nid)t bie

^Priorität unb Nationalität ber ©ittengefe^e folgt.

6-twaS gang 2(r)nIid)eS nämlid), als bei ber ftttlidjen gebend

füt)rung liegt aud) bei ber leiblichen SebenSfüfjrung öor. So wenig

bie SORenfdjen bie ©ntfteljung ber Grtljif abgewartet Ijaben, um gut

unb böfe gu unterfdjeiben, fo wenig Ijaben jie aud) baS @ntftet)en
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ber miffenfd)aftlid)en ©iätetif abgewartet, um ba§> für ba$ letblidje

Seben Suträglidje unb Un$uträglid)e §u unterfdjeiben. Sängft e£)e oou

9ftebtcin unb SBiffenfdjaft überhaupt bie S^ebe mar, griff ber hungrige

nad) bem 2Srob, bebecfte ber $rierenbe fid) mit einem %tU unb legte

e3 ab, menn irjm gu mann mürbe. Sßarum? ©ic $rage mürbe ibjm

fo munberlid) oorgefommen fein, als unferen 6d)ulfuaben bie $rage

:

marum ift (teilen böfe? @§ ift felbftoerftänblid), einen ©runb bafür

giebt e§ nid)t unb form e<3 and) nid)t geben. ®ie miffenfd)afüid)e

gorfd)itng beginnt überalt bamit, bafj ba§, ma<§ btSljev felbftüerftänb=

lid) mar, $um Problem mirb. -ftadjbem bie 9Jieufd)en ungejät)lte

I^aljrtaufenbe bloS nad) ben abfoluten Sntperattoen ber naturaltftifdjen

©iäteti! unb einer ebenfo naturaliftifdjen £l)erarjeutif, bie ja aud)

Ijeute nod) in ben SRecepten ober abfoluten Smperatiben ber oolfö*

tümlid)en ©iätetif unb ^eilfunbe fortbauern, gelebt Ijatten, tarn enblid)

auf, ma§ mir miffeufdjaftlidje sIftebicin nennen. 3n langfamem %oxU

fdjritt lernte man bie (äinridjtung be3 SeibeS unb irjre SSegiefjung gu

ben äußeren SebenSbebingungcn burd) 23eobad)tung unb (Srperiment

fennen unb fal) fid) fo allmälig in ben Staub gefegt, längft geübte ^eil=

»erfahren unb 2SerI)altung§meifen al§ gmetfmä^ige gu begrünbeu, anbere

al§ gleid)giltige ober fd)äblid)e auyjumeqeu unb burd) neue 51t erfe^en.

^n ärjnlidjer Sage ift bie 5RoraIp{)ilofopI)ie. 2lud) fte finbet

eine naturaüftifd)e @tl)i! oor. 2öie ba§> leiblid)e Seben burd) ^nftinfte

unb blinbe ®emol)nI)eiten oljne ^fyrjfiologte
, fo mirb ba§> gefammte

menfd)Iid)e Seben, befonber§ aud) baä fociale Seben, oI)ne P)ilofopt)ie

urfprüngltd) burd) (Sitten geregelt. Sd) braud)e biefeä Söort Ijier

§ur 23egeid)iumg altes? beffen, roaS als biubenbe 2eben3gemot)itrjeit

unb SebenSform, al<§ 23raud) unb @efe^ ba§> Seben jebe§ ©lieber

einer ©emeinfd)aft gleid)iuäfug beftimmt. 2ßie jene biätetifd)en Regeln,

fo treten aud) bie (Sitten in ©eftalt üon abfoluten ©eboteu, bie leinen

©runb il)rer ©üttigleit angeben, beut ©inmitten entgegen: bu follft

ben (StammeSgenoffen uid)t tobten, berauben, betrügen, ba§> gilt orjne

(Brunb unb orjne 23ebingung; bie3 tljim ift böfe, ba$ ift eine felbft=

üerftänblid)e 2Bal)rl)eit, nid)t anberS al§ bie, bafc $euer brennt unb

33rot ben junger ftiltt.

3ft biefe 2öat)rt)eit mirllid) feiner 23egrünbung fäl)ig? rann bie

(Stf)tf nid)t§ tl)un aU jene abfoluten ©ebote unb Verbote §ufammen=
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[retten? ®a<S Ijiefce leugnen, bat) e<§ gfljil alj8 3öiffenfd)aft überhaupt

geben forme, beim SBiffenfdjaft befreit nid)t im Snöentariftren, fonbern

im Gnrfmben unb Segrünben Don 2öal)rl)eiten. 2lber bie Sad)e liegt

nidjt fo. Sene 28at)rl)eiten ber SolfSmoral felbft Kimen auf eine

anbere Sfafidjt fähren, ©ie fommeu nod) in einer anbeten $orm,

nämlid) in ben @prüd)Wörtern oor: &odjmut fommt oor beut %aU;

fiügen tjaben furge SBeine; efyrlid) wäljrt am längften; triebe ernährt,

Unfriebe oergetjrt u.
f.

m. £ier erfdieint ber Smperatiü in ©eftalt

einer SluSfage unb jwar mit einem, roenn and) nur angebeuteten

©runbe: lüge trfdjt, beim Sfigen tjaben furae Seine; betrüge nid)t,

benn unred)t ®ut gebeiljet nid)t. Unb bamit ift bie eigentlidje Stuf»

gäbe einer $f)ilofopl)ie ber 9J?orat begeid)net: biefe in ber 23olfS*

weistjeit nur angebeuteten ©rünbe für ben üerfdjiebenen SBert oer=

fd)iebener 93erl)altung§wetfen auSfütjrlid) gu entwickeln. Sie t)at,

ebenfo wie bie wiffenfd)aftlid)e ©iätettf, gu geigen, wie gewiffe 23er»

t)altung§weifen, weldje tängft inftinftiü geübt »erben, ber Statur unb

ben SebenSbebingungen be§ 2Jcenfd)en angemeffen unb barum wol)l=

ttjätig unb förbertid) finb. <Sie fann geigen, wie 3. 33. ba$ Sügen

für ben, ber lügt unb für ben, ber belogen wirb unb barüber r)inau§,

für bie gange ©emeinfdjaft, bie burd) 3^ebe oerbunben ift, feiner

SRatur nad) oerberblid) wirft, inbem e§ baS Vertrauen jcrfrifet unb

bamit bie ©runblage ber SebenSgemeinfdjaft untergräbt, otjue welche

bod) menfd)lid)e3 ßeben im Dollen «Sinne nid)t möglid) ift. Sie

fann geigen, wie ftet)len baZ wirtfd)aftlid)e Seben be§ 2Seftol)lenen

frört, ba§> be3 S)iebe<§ faft notwenbig tjeittoS gerftört, enbtid) bat ber

gangen ©emeinfdjaft burd) Vlnfid)ert)eit beS Eigentums, al«3 weldje

bie in ber Statur ber &ad)t liegenbe SBirfung be§ ©iebftap ift,

gefärjrbet, bamit aber bie ©runblage jeber Kultur unb bamit altes

tjörjeren menfdjlidjen £eben§ untergräbt. £>ie 9Jloralpt)ilofopl)ie erljebt

auf biefe SEBetfe inftinftioe Übung gu eingeteilter ßwecfnotwenbigfeit.

@ie fann aber nod) ein SBeitereS tfjun. 2£ie bie mebicinifd)e

Stfätetif bie 2Sorfd)riften ber naturaliftifd)eu ©iätetif nidjt bto§ be*

grünbet, fonbern anbererfeitS aud) oerbeffert, fo wirb aud) bie wiffen»

fd)aftlid)e (Sttjif bie SSorfdjriften ber natnraliftifdjen Floxal uid)t

blo<§ begrünben, fonbern aud) ergangen unb üerbeffern fönneu. @o

fann fte g. 33., inbem fie bie ßwedfe aufgeigt, um bereu willen ein
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©ebot gilt, gugleid) bie ©renken befummelt, innerhalb bereu e3 gilt,

anbeut fte geigt, worauf bie 23erberbtid)feit ber Süge beruht, giebt fte

gugleid) ba§> bittet an bie £anb, gu befummelt, wann abftd)tlid)e

£äufd)ung ^utäffig unb notwenbig fein lann, fte löft baä Problem

ber Notlüge auf, \>a§> ben gefunben $ftenfd)enüerftanb (freilid) aud)

oiele 9J?oraliften) in fo eigentüutlid)e Verwirrung bringt. 3«beut

fte geigt, warum e<3 gut ift, Äränfungen gu vergeben, beftimmt fte

gugleid), unter melden Sebingungen allein Vergebung ftattfinben

!ann, unter weld)en bagegen Vergeltung notwenbig bleibt. S)ie natu*

raliftifd)e Floxal mit ifjren abfoluten Smperatiüen läfet in fomplicir*

teren gälten gang im <Stid), fte überlädt ben ©ingelnen bann feinem

eigenen Snftinft, man pflegt irjn auf biefem Gebiet Saft gu nennen.

3n ber 2l)at fann bie 9J?oralpl)ilofopl)ie ben £aft nid)t überflüfftg

mad)en; (Singelentfd)eibungen auf ©runb fonfreter Umftänbe werben

immer burd) ilnt erfolgen; aber fte fann Regeln gur Seitung be§

£afte§ an bie £anb geben, bie me^r leiften, al§ jene abfoluten

^mperatioe.

2ßir werben alfo l)iernad) jagen: §>ie Sittengefe^e finb

9?aturgefe£e unb werben erfannt wie ^aturgefef^e, in bem=

felben (Sinn, in weldjem bie 23orfd)riften ber ©iätetif 9?aturgefe£e

finb unb al§ fold)e erfannt werben. ©3 finb Regeln, auf bereu

3nnel)altung bie 2öol)lfal)rt ber ®efammtt)eit unb be3 einzelnen beruht.

Söer bie ©ebote ber ©iätetif übertritt, wirb gunäd)ft mit Übeln be£

£eibe<§ beftraft. 2Ber bie ©ebote ber Sitte übertritt, wirb mit Übeln

beftraft, bie irjnt als ftttlid)em 2Befen empfinblid) ftnb: Vernad)läffigung

ber $flid)ten gegen ftd) felbft burd) 2eid)tfinn, £rägl)eit, Unöernunft

fjat (Störungen im Eigenleben unb bagu ©eringfd)ä^ung ober 23er=

adjtung feitenö ber Umgebung gur Solge, Verlegung ber ^flid)ten

gegen Rubere ruft Abneigung unb ^trauen unb il)re praftifdjen

Solgen l)eroor. Unb ein SBolf, ba§ feine Sitten nid)t l)ätt unb

burd)fetjt, gerjt al<§ fold)e3 gu ©runbe; (Sitten finb bie notwenbigen

formen gefd)id)tlid)en SebenS, fie werben oon ben gefd)id)tlid)en

Sebewefen, ben Sßölfern, mit berfelben teleologifdjcn 9iotwenbigfeit

^eroorgebrad)t, wie uou bm Tierarten bie ^nftinfte; unb wie für

biefe ber Verluft ber ^nftiufte töbtltct) wäre, fo für jene ber Serluft

ber Sitten. Wlan fann alfo and) fagen: Sittengefe^e finb 9?atur=
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gefeije beS gefdjidjtlidjen SebenS. Sie finb nidjt SluSflufj einer

Söittiiir, fonbern SluSbrutf ber ewigen Orbmmg ber £)inge felbft.
—

2tn bem SSBort Sftaturgefefc wolle man nidjt Slnftofj nehmen. (ES ift

eingemenbet mortem SNaturgefejje feien Formern, bie ein auSnaljmS~-

lofeS ©efdjeljen auSbrücften, baS gelte aber nidjt üon ben Sitten*

gefeiten. 3dj meine, baS ift ein unnötig üerengter Süradjgebraud).

Studj in ber Biologie füredjen mir üon üftatnrgefejjen; unb mit tiefen,

nid)t mit ben ©efetjen ber $t)t)fif finb bie ^Cftoralgefeije näd)ft üerwanbt.

4. 2luS ber Ijier gegebenen SSeftimmung ber Aufgabe ber (Sttjif

ergiebt fiel) eine zweite $olge: fte fann nid)t mit freiem Entwurf baS

üollfommene ^Jtenfdjenleben in !on!reter SDarftetlung fon=

ftruiren. 2Bie bie mebictnifdje ©iätetif nidjt baS üollfommene leib=

lidje Seben in concreto barftellt, fonbern nur ein allgemeines Sdjema

giebt, baS bie mannid)fad)fte (ärfüllung guläfct, fo giebt aud) bie

(üSttjü nur fdjematifdje Umriffe einer Lebensführung, bereu ^unetjaltung

nod) nidjt bm SBert eines SebenS auSmadjt, menngleid) fte bie 23or=

auSfejmng gefunber SebenSentmidtung ift. ©er Sßert liegt in ber

güfle beS fonfreten Lebensinhalts felbft, unb biefen üermag bie (gttjif

nidjt als Stufgabe barjuftelien ober §u befdjreiben.

W.an rann bie Sadje fo geigen. (SS giebt nidjt ein oollrommeneS

Seben. ©in 2>olf ober eine ^eufdjtjeit, bie aus lauter oöttig gleidjen

Kopien eines üollrommenen UrbilbeS beftünbe, mürbe uns unfäglidj

arm unb leer unb langweilig üorfommen, ja eS ift ein gerabeju

grauenhafter ©ebanfe: eine SBieltjeit üon 5Kenfdjen, bie nidjt burdj

innere 9?atur unb fiebenSgeftattung, fonbern nur burdj eine angeheftete

Kummer unterfdjieben mären. SBoHfommenljeit ift nidjt in ber

©leidjljeit, fonbern in ber s3Jiannidjfaltigfeit ber 23ilbung. ©ie Auf-

gabe einer Äonftruf'tion beS üoflfommenen *D3ienfdjenlebenS beftünbe

alfo barin, aus einer 3ftee ber ^cenfdjfjeit bie üerfdjtebenen mögltdjen

ober gur Erfüllung ber 3bee notmenbigen formen menfdjlidjer SBilbung

gu entwerfen, b. Ij. eine ^annidjfalttgfeit üon Golfern, Stämmen,

Familien, Snbiüibuen, alte mit ber aus iljrer Anlage fidj ergebenben

ßebenSentmidtung ju fonftruiren. (SS märe bie Aufgabe einer in

fünftlerifdjem ober fdjöüferifdjem Entwurf fonftruirenben ^rjilofoüljte

ber ©efdjidjte. offenbar eine unmöglidje Aufgabe. Sft es bodj

nidjt einmal möglidj, baS unS in ber ©efdjidjte oorliegenbe oergam
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gene Seben ber 9Kenfd)f)eit mit feiner 93ielrjeit bort SBölfern unb

gefd)id)tlid)en @ntroicf(ungsreil)en aus einer Sbee ber 5Jtenfd)Ijeit

abzuleiten ; unb bann märe nod) bie Äonftruftion ber gufünftigen

@ejd)id)te mit ifjren neuen Silbungen übrig.

SSon ber 3(ftl)etif erwartet 9iiemcmb, ba$ fie im ©tembe fei,

bas @d)öne in concreto barzuftellen, b. I). alte wirflidjen unb nod)

möglichen fd)öneu ©emätbe, Statuen, Sttdjttmgen, Sonroerfe aus einer

Sbee bes ©djönen abzuleiten. Sic £ert>orbriugung bes @d)önen in

concreto ift &ad)t bes ©enies. Sie iftljetif ift eine l)interl)er=

fommenbe Sfaflerion über bie Söerfe bes ©enies; fie fud)t in alt=

gemeinen Formeln auszufpredjen, auf roeldjen 23ebingungen bie

Söirfung beruht ober roenigftens ol)ne weldje fie nid)t ftattfinbet.

Snfofcm lann fie beut fünftigen ^ünftler groar nid)t fonfrete Aufgaben

ftelten, rool)l aber bel)ülflid) fein, in bie Sebingungen feiner ßunjt

(äinfid)t gu erlangen unb fterjler 31t oermeiben. ©an^ ebenfo liegt

bie &aä)t für bie (Strjif; fie befd)reibt nid)t jebeu möglichen guten

Sebensinbjalt, trjn bringt öielmerjr bas fittlid)e ©enie aus ber ftütte

fetner üftatut l)eruor, fonbern fte unternimmt bie Regeln bes SBerfjaltenS,

ol)ne bereu Simeljaltung gutes unb fdjönes Sebeu nidjt mögltd) ift,

barauftellen unb 31t begrüubeu. Unb aud) fie mag fid) ber Hoffnung

Eingeben, hak fie beu, ber il)r Slufmerffamfeit fdjenft, §u ber Sfofftn*

bung feiner eigentümlid)en Sebensaufgabe anzuleiten unD it)n in ber

Slusfüljrung oor Srrroegen 31t beroaljren einige Äraft befi^e.

5. hiermit ift eine weitere $olge gegeben: es fann eigentlid)

feine allgemeingültige 9Jcorat geben, bie oerfd)iebenen 2lusprä=

gungen bes allgemeinen Supus bes 9)cenfd)en erforbem jebe irjre

befonbere 9ftoral. 2ßie ein (Snglänber ein anberer ift als ein Gljinefe

ober ein 9Zeger, unb aud) ein anberer fein foll, fo gilt für jeben unter

irjnen aud) eine anbere Floxal Safe es tl)atfäd)lid) fo ift, ba$ jebes

3Solf roie feinen befonberen Sebenöin^alt, fo aud) feine befonbere

gjcoral l)at, baran ift ja fein S^eifcl möglid); fraglid) möd)te es

nur erfd)einen, ob ift unb foll fid) l)ier beefen. ©erabe ben @ä|en

ber ^loral, fo roirb gefagt, ift Slltgemeingültigfeit für alle ?0?enfd)en,

ober, mit ^ant, für alle oernünftigen 28efen, burdjaus roefentlid).

ßäfet man eine t»erfd)iebene Woxal für ©nglänber unb 9ceger 3U,

bann giebt es rool)l aud) eine oerfdviebeue 5Jcoral für Männer unb
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SGßetber, für Äünftlcr unb ^aufteilte, ja fdjltefelid) alfo eine befonbere

für jeben einzelnen 9Jienfd)en?

3tt ber Sfyat, bie Folgerung wirb gelten. 2Iber id) felje nidjt,

toie fte öenuieben werben lann, wenn wir einmal ^gegeben Ijaben

unb nid)t wieber jurüdnebjmen tonnen, ba$ üßerfdjiebenljeit beS 2ebenS=

tnrjaltS nid)t nur nid)t üom Übel, foubern oielmebr wefentlidje 33e=

bingung ber 3Sol(fommenl)eit ber $ftenfd)l)eit fei. ©tebt e§ oerfdjiebene,

neben eiuanber berechtigte ©eftaltungen beS 9Jtcnfd)l)eitStebenS, fo gelten

ja notwenbig aud) üerfd)iebene Regeln ber ScbenSfüljrung. 2Sie für

ben (Snglänber unb ben 9ceger eine oerfd)iebene ©iätetif gilt, fo aud)

eine oerfd)iebene 9Jtorat, bie ja nad) unferer Sluffaffung uid)t<§ anbereS

ift, als eine baS ganje 2eben umfaffenbe ©tätetif. 3Bir werben

bemnad) alterbingS feigen: eine 2Sert)altuugSweife mag für biefen cm=

gemeffen unb notwenbig fein, ol)ne ba£ fte eS aud) für jenen ift. Unb

fo ift aud) baS 23erl)alten eines (SnglänberS gegen einen 9ceger

nid)t btoS tt)atfäd)ltd) ein anbereS, als gegen einen SanbSmann,

fonbern eS gilt für biefen 23erfet)r and) Wirfltd) eine aubere 9Jtoral;

wobei mir benn gän^lid) fern liegt, bie Sd)änblid)feiten, wetd)e oon

(Europäern gegen 9caturüölfer im Tanten ber (Sioilifation begangen

worben finb, $u red)tfertigen.

SRur in einem gewiffen Sinne faun eS allerbingS eine allgemeine

93corat geben. «Sofern nämlid) gewiffe ©runbgüge beS SBefenS unb

ber SebenSbebingungen bei alten sD?enfd)en gleid) finb, infofern wirb

eS aud) gewiffe, für Sllle gleidje ©nmbbebingungen gefunber 2ebenS=

entwicfluug geben. So lann bie mebicinifd)e S)iätetif gewiffe ®runb=

regeln als allgemeingültige auSfpred)eit: ein irgenb weldjeS Sßlafc oon

9M)rung unb jwar wieber oon biefen unb biefen 9ial)rimgSmitteln,

©iwei^ftoffen, fetten, Äol)let)i)braten, Söaffer u.
f.

w., ferner ein ge=

wiffeS 5)caf$ oon Arbeit unb 3ftut)e finb für bie (Srljaltung beS leib*

lid)en SebenS juträglid) ober notwenbig. %n bemfelben Sinne tarnt

aud) bie 9?torat allgemeingültige Sät$e aufftetlen: irgenb weldje %üv=

forge für bie 9cad)fommen, irgenb weld)e ©rjiel)ung ber 3>ugenb ift

Sßebinguug für bie @rl)altung menfd)lid)en SebeuS; unb hierfür ift

wieber irgenb eine $orm bauernben 3ufammenleben§ ber @efd)led)ter

bie SSebingung. Ober: irgenb weldje Drbnungen gur äkrtjinberung

oon $etnbfeligfeiten §wifd)en ben ©liebern eines «Stammes finb für
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feine (Spaltung nottoenbig, Übertretung tiefer Drbnung r)at bie

Senbenj, gerftörenb ju toirfen: bannn finb ?0Rorb, ©(jeoritdj, Sieb=

ftarjl, fatfd) 3eugni§ böfe, ©eredjttgfeit, 2So^IwoKen, 2öarjrl)aftigfeit,

bie inneren 2öil(en3beftimmtrjeiteu, toeldje jene ^anblungen oer~

tjinbern, gut.

Um aber au§ foldjen allgemeinen Regeln unmittelbar amuenb-

bare 25orfct)riftcn §u madjen, ift erft Stnpaffung an bie befonbere

9catur unb bie befonberen SebenSbebingimgen nottoenbig. $ür einen

(Ssftmo bebeutet jene biätetifd)e Otegel ber (ärnäljrung ettoaS anbereS

al§ für einen Seeger. (So bebürfen aud) bie Regeln einer altgemein

menfd)Iid)en Wtoxal erft ber Slnpaffitng au bie befonberen, gefd)id)tlid)

geworbenen 2Befen§geftaltungen unb SebenSbebingungen, um §ur 33e=

ftimmung unb Beurteilung be<3 SSer^altenS unmittelbar brauchbar

31t fein: bie gorbenmg, bem 9cäd)ften gered)t unb rool)lrooItenb $u

begegnen, bie Drbnungen beS f$famüien= unb be§ ©efammtlebenS gu

ad)ten, r)at für einen europäifdjen (Sfjriften einen anbern Stellt fttö

für einen afrtfanifdjen Sieger. £>af; Monogamie für ein ctüilifirteS

Sßolf bie befte gamilienorbnnng ift, beroeift nidjt, ba$ fie e«3 aud)

für bie üötttg anbere fiebenSgeftaltung eine§ 9cegerftamme§ ift. 9Jtit

3Red)t toirb mau fagen, bafc bie Monogamie bie (jöljere $orm be<3

Familienlebens fei; aber bamit ift nur gefagt, ba$ fie ber rjöfjeren

(Sntmicflungsftufe gemäß fei, nidjt and), bafc bie niebere (Stufe Un=

red)t tl)ue, eine anbere gu t)aben. SSieHeidjt ift Polygamie eine not«

menbige (Stufe in ber GmttoidHung ber Familie, tote bie Slutradje

in ber (gnttotdlung beS 9ted)t3 ober bie ©flaüeret in ber (Snttoidftung

ber ©efeltfdjaft.

©amtt ift fd)on gefagt, ba$ aud) für oerfdjiebene Seiten eine

oerfd)iebene Moral gilt. Safe e§ fie giebt, ift ja roieber eine un=

ätoetfelljafte Sljatfadje: aber bafj e§ fie geben mufj, bafj e§ nidjt not=

toenbtg UnooHfommenljeit unb 33erfeljrtljeit ift, wenn eine frühere

3eit anbere (Sitten Ijat, anberS Ijanbelt unb urteilt als bie ©egen=

toart, baoon überzeugt fid) ber gefuubc 9J?enfd)enoerftanb nur mit

TOrje. (Sr ift burdjanS geneigt gu urteilen, roa§ nid)t ift, roie bei

uiiy, ift fd)led)t unb öerfeljrt. (So toirb baß Mittelalter gefdjolten,

toett e§ -ftetjer unb .fjeren oerbrannte, 25erbäd)ttge mit ber Wolter

befragte, SSerbredjer ju Saufenbeu töbtete. Mit 3ted)t toirb mau
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biefe S3erfaljruttg§meifen rot) unb barbarifdj finben. 9cur ift bamit

nod) nidjt gejagt, bafc eine rofjc ßeit Unredjt ttjat ftdj iljrer gu be=

biencn. ©S mag fein, bafc eS ber fyalf ift, bafc wemgftens Mijj=

braud) fjäufig Dorfam, aber anbererfeitS mag eS fein — ein 23eweiS

bafär ift ja ber Statut ber &ad)t nad) unmöglid) — bafc biefe 23er*

fatjrungSweifen für jene ßeit angemeffen unb uotmenbig waren.

33ieKeid)t mar bie ©iSciplinirung ber ©emüter burd) bie Äirdje fo

fef>r SSorauSfefcung beS Übergangs §u rjöfjerer Äultur, batf eS üor ber

©ejd)id)te gerechtfertigt ift, menn baS Mittelalter jeben Sßerfudt),

biefer SHSciplin fid) 51t entjierjen, (unb barauf ging Äetjerei bod) meift

l)iuauS) mit ben cntfd)iebenften Mitteln unterbrürfte. 53iel(eid)t mar

bie ganje ©eridjt&praris mit ifjrett rol)cn Mitteln menigftettS oorüber=

getjenb uotwenbig, um ben Übergang in baS compiicirte ©efellfd)afts=

leben ber mittelalterlichen ©täbte mügltd) gu machen. SDafc unfere

@erid)te unb unfere $oli$ei gefd)icfter finb unb mit menfd)lid)erent

23erfal)ren baffelbe ober meljr erreichen, ift erfreulid), aber fein 23emeiS

bafür, ba$ and) beut Mittelalter bie ^riebenSbemaljrung mit unferen

Mitteln mtfglid) gemefeu märe. 23ieHeid)t föunte baS Mittelalter

auf jene Auflagen ermibern: ba$ ibjr je^t mit fo gelinben ©egen=

mirfungen ankommt, oerbanft it)r nnS: mir rjaben bk Elemente,

meldje fid) fd)led)terbingS nid)t in eine gefeflfdjaftlidje Drbnung

fügten, burd) 3^I)rf)unberte lange tjarte Arbeit ausgemerzt, $reiltd)

mar baS feine anmutige &ad)c; aber fein
1

unbillig ift eS, uns

bjinterljer barum 51t fdielten.

Unb nun wirb mau nod) einen ©djrttt weiter gerjeu unb fagen

muffen: aud) für oerfd)iebene ©rupfen beffelben 23olfS, ja jule^t für

bie nerfdjiebenen SnbtDibuett gilt eine befonbere Moral. 23er=

fdjiebene -liaturanlagcu unb SebenSbebingungen erforbern mie eine ocr=

jdjiebene leibliche fo and) eine oerfd)iebene geiftig=moralifd)e SDiät.

3GBa§ für ben ©inen förberlid) unb uotmenbig ift, mag für ben Sittbern

unjwetfmäfeig unb ftörenb fein. £>aS mirflid)e Urteil ift aud) rjter*

über nid)t in Steifet: wir mißbilligen unb tabeln an (Sinem, maS

mir au einem Swtbern erlaubt ober liebenSmürbig finben. 3?a man
fann fagen: ein ibentifd)eS £mubeln ift für oerfd)iebeue JJnbioibuen

eigentlich) an feinem Sßuurt möglid). 2Benn in jeber ^anbluttg baS

gange SSefcn bcS .Spanbeinben fid) auSbrücft, unb baS ift bod) ber
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(Sljarafter eigentltd) menfdjlidjen £>anbeluS, ba$ ntd)t eine partifuläre

(Seite feiner Dlatur, [onbern ber gange SBilte, ber gange 9J£enfd)

barin fid) barftelle, fo ift notmenbig jebem (Streben nnb jeber $t)at,

jebem SBort nnb jebem Urteil baS ©einige biefeS 3?nbiüibumn3 auf=

gebrücf't. 9?ur in bem S'fafjerlidjen nähert fid) baS SBerljalten ber

©leidjljeit, in altem Snnerlidjen nnb üföefentlidjen tritt bie 3frbiDi=

bnalität l)erüor, nnb baS ift nidjt Mangel, fonbern üBoHfommenljeit.

@rft ba, wo baS eigentltd) SKoralifdje anfängt aufgttljören , mo eS

fid) bem ©ebiet beS Red)tS nähert, ba bleibt nod) bie $orberung,

roetttgftenS äufterlid) nad) ber Regel gu l)anbeln, nad) jenem ©djiller^

fdjen (Epigramm:

©ern erlaffen mir bir bie utoralifdje ©elifateffe,

SBenn bn bie jeljen ©ebof nur notbürftig erfüllft.

Sebod) ift Ijier gu erinnern, ba§ bie Moraiprebigt Urfad)e

Ijat, nteljr bie SUtgemeingüitigfeit als bie ^nbiöibnalifirung ber $fto=

ralgefe^e gu betonen, ©er letzteren mirb 9catur nnb Neigung fdjon

Raum fdjaffen, mätjrenb Unterwerfung unter eine allgemeine bieget

ber Neigung gar nidjt fdjmeidjelt. 3a eS mirb leidjt gefdjeljen, ba$

baS Snbiötbuum auf ©runb feiner befonberen 9Mnr unb $3erljätt=

niffe, feine§ Temperaments ober feiner gefeltfd)aftlid)en Stellung, eine

SSefonbernng ber Moral für fid) in Stnfprudj nimmt unb barin gegen

frembeS Urteil unb eigenes ©emiffen ©ecfuttg fud)t, bie gar nidjt

aus bem ©efidjtspunft tjöljerer Sittlidjreit ftammt. ©iefer Neigung

beS ttatürlidjen Sötenfdjen gegenüber Ijat $antS Rigorismus burdjauS

Redjt: es rjanbelt fid) guttädjft um bie Unterwerfung beS ftnnlidjen

2BitlenS unter baS altgemeine ©efetj, biefe ift ber Anfang, bie ©runb=

läge, auf meld)er bann bie feinere, inbioibualifirte Sittlidjfeit ftd)

aufbauen fann. ©ie letjtere fteltt fid), mit ben Söorten beS 6oange=

liumS, nidjt bar als „Stuflöfung", fonbern als „Erfüllung" (d^wffis)

beS ©efe|eS. — Sludj ift, mie fd)on gefagt, bie $ftoral gar nidjt

im ©taube, biefe (Srfütluttg bem ©ingeinen uorgufdjreibett. Sie fann

nur allgemeine Regeln geben; bie Sittpaffung an bie befonberen 23er

=

tjältniffe ift bie Aufgabe beS ©emiffenS unb ber 2BeiStjeit beS (5m=

feinen. Sofern er aber l)ierin ber ßeituttg bebarf, ift iljm ein per*

fönlidjer Berater üon Röten, ein (Seelforger, ber benn in ber

£t)at nidjt mittber ttotmenbig fein möd)te, als ein ärgtlid)er Berater
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in ben Angelegenheiten bee Seibee. Sinb bod) bie 33ert)altniffe beS

jtttlidjen 2-ebene nid)t minber dertoicfelt, feine Probleme nid)t minber

fdjmierig, feine Sßöte nid)t minber ernft, feine Störungen nid)t minber

bebrojjlid), als bie bee leiblichen 8eben§. Unb nid)t minber mifd)t

fidj bjier Neigung unb Abneigung, £urd)t unb Hoffnung ocrnurreub

ein. ©iner früheren Seit mar bieS [o einieud)tenb, bau ibr nidjts

notrcenbiger fd)ien, al§ bem ©injelnen don Amte wegen bie geübte

dinnd)t unb ben burd) (Srfatjrung gefdjärften 331icf eine« ©eroiffen:-

ratbjee unb Seelforgere überall jur Seite $u ftetten, wätjrenb fie bie

Sorge für ben Seib oielmerjr überliefertem Sraudj unb eigenem Sfa=

fünfte überliefe. SP oie -Sermetjnmg ber Aqte unb bie enrfdredjenbe

roenigitene relatide Abnabme ber Seelforger in unferer ß^it ein ßsidjen,

ba|3 bie Sorge für ben £eib un§ met)r befdjäftigt, als bie Sorge für

bie Seele? £ber tjoffr man ber Seele burd) bie Gtnmhfuug auf ben

Seib beijufommen? Cber liegt es barem, bafs bie Aufgabe ber Seel=

forge bei ber immer roadjienben §Berfd)iebent)eit bee £)enfen§ unb

Cmtpfmben» immer fd)mieriger, ber ©lanbe an it)re (Erfüllbarkeit immer

geringer geworben ift.

33eftet)en bleibt babei aubererieire, bafj bie Regeln ber 3ftoral=

pl)i(ofopt)ie aud) nid)t jdjled)tt)m allgemeingültig finb. (Je mag, roie

gefagt, eine atlgemeii>menfd)lid)e Üftoral ober ielbü eine 5)coral für

alle oernünftigen üffiefen gebadjt merben fönnen, aber es" giebt nie=

manben, ber fie auszuführen oermöd)te. 2er ?ttoratdt)iloio»lj fteljt

tt)atjäd)lict) mit feinen Ghnpfmbungen unb ©ebanfen innerhalb feine»

SSoffä unb feiner 3«t unb mirb burd) jte, ee fei nun pofttio ober

negatid, beftimmt; aud) bie ©ebanfen don bem, roas nid)t fein

ober bie Sfteen don bem, roa§ merben folT, finb bebragt burd) bie

ßeit. hierüber dermodjre ber abftrafte Nationalismus bee 18. 5at)r=

rjunberte jtd) ju taufdien, aud) ß'ant unterliegt biefer Jäuidjung; in

bem t)iftorifd)en Sarjrtjunbert, mie man im @egenfa| mm 18., bem

saeculum philosophicum, ba? 19. Jabrrjunbert nennen formte, ift

ber ©laube an ben „allgemeinen OTenfdjen" nid)t metjr mbglid). ©er

©eltungebereid) feber ?Jioralpt)ilofopt)ie fällt t)iernad) immer mit bem

Äulturfreis jufammen, aue bem fie felbft Ijeruorgerjt, fie mag jid)

biefer Sefdjränfung nun bereust fein ober nid)t. Sfyre Aufgabe fann

nur fein, bie allgemeinen Umriffe einer Sebenefübrung $u sieben, beren
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'3ime{jaltung für ©enoffen biefer Äulturgemeinfdjaft 23ebingung ge=

funber, tüdjtiger unb glücflidjer Scbcnsocntroitfelung ift. Sfyr 3Bcrt

roirb barin ^u fudjen fein, ba§ fie innerhalb biefer ©renken bie Drien=

lintng über bie Aufgaben be§ SebenS unb über bie Mittel unb

Söege §u itjrer Söfung erleichtert unb 3rr= unb Slbroege erfennbar

madjt



(SrfteS Sufy

5ßaulfen, @t$Ü. 2. Hufl. 2



Ita quadam non verboruin sed rerum eloquentia contrariorum

oppositione seculi pulchritudo componitur.

Augustinus.



Jlcr ©arftellung ber (Stljif laffe id) eine gefdjidjtlidje Öberjtdjt

über bie Gmtitncfelung ber £eben3anfd)auung unb 9JioralpI)ilofopljie

t>orau3gel)eu. Sd) befdjränfe tnidj auf biefenigen gefdjidjtlidjen Gflf»

fdjeimtngen, roeldje in bem Seben ber abenblänbifdjen Golfer nod)

unmittelbar fortmirfen. ©ine flare unb beutlid)e GnrfenntniS ber ge=

mifdjten unb oermorrenen Sfafdjauungen unb 23e(trebungen unferer

3eit roirb nientanb erreidjen, ber nid)t bie großen Sußüffe, burd)

meld)e ber (Strom unferer moralifd)en Äultur gebilbet wirb, bi§ §u

ifjren Quellen üerfolgt.

©ie 23orgefd)id)te unferer Sftoral unb SebenSanfdjauung teilt fid)

in brei grofee 2Ibfd)nitte. ©er erfte umfaßt bie (gntmicfeluug ber

antifen SSBelt bi§ $u iljrer SSefeljrung, ber jmeite bie djriftltdje

(SntuncMuug mit iljren jtoei Hälften, bem (Srjriftentum ber alten

üEßelt unb bem mittelalterlid)en (5l)riftentum , ber britte bie nod) un=

abgefd)loffene ©ntmictelung ber 9?eu§eit.

©ie 2eben3anfd)auung ber antuen SBelt ift naiö* natura*

liftifd): bie SMleubung be§ natürlichen 2öefen§ beS ^Kenfdjen in

ber Kultur ift ba§ abfolute Qid. ©ie djriftltdje SebenSanfdjauung

ift fupranaturaliftifd): fid) abmenbenb üon ber Äultur, forbert

fie bie Slbtöbtung be§ natürlidjen SSKenfdjen unb feiner triebe, bamit

ein neuer, geiftiger 9ftenfd) eutftelje. Sie SebenSanfdjauung ber mo*

bernen ßeit ift nidjt ebenfo einig unb in fid) gefdjloffen; fte fteljt

unter bem beftimmenben Qjinfhifj jener beiben entgegengefejjten £en=

beulen. ©asS Übergcroid)t Ijat bie naturaliftifdje Senbenj; ber 2ln=

brud) ber mobernen 3eit roirb burd) bie SBieberanfnüpfung an bie

antif=l)eibmfd)e SebenSanfdjauung (bie fogenannte Sftenaiffance) be-

geidjnet. ©od) ftnb ber mobernen SebeuSanfdjauung fel)r roefentlidje

(Elemente ber djriftlidjen SebenSanfdjauung beigemifd)t; aud) bleibt

bie fupranaturaliftifdje Senbeng a\§> Untere ober ^ebenftrömung.
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®er ÜBerfdjiebenljeit ber SebenSanfdjammg entfpredjen brei

©nippen t>on moralürjilofoürjifdjen (Stiftemen, bie nad) $orm
unb l^nljalt fidj unterfdjeiben.

®ie griedjifdje @tl)if nimmt iljren 2lu3gang$:punft in ber

Sljatfadje be<S SBoKenS, be<§ (Strebend unb £anbeln§. Sie fragt:

roa3 ift fein le^tcS ßiel unb mie lann e<S erreicht »erben? 3)a3

Siel ift ba§> t)öd)fte ©ut, unb bemnad) bie Aufgabe : bie 9catur beS

f)öd)ften ©ute§ p befttminen unb §u feiner (Srreidjung ben 2Beg §u

weifen. S)a ba<S l)öd)fte ©ut in einer ©eftaltung be3 Stafdjen»

lebend befielt ober biefe als Mittel feiner (Srreidjung uorauSfejät, fo

nimmt in ber 9bi$ffi$tmtg bie gried)ifd)e ©tt)if roefentlidj bie $orm
ber Stugenblefjre an: fte befdjreibt ben oollfommenen SJienfdjen in

feinen einzelnen (Seiten.

S)ie d)riftlid)e Woxal nimmt ifyreu 2fa3gang&punft in einer

anberen Sljatfad)e: bie mcnfdjlidjen Begebungen unb £)anblungen

finb ©egenftanb einer eigentümlichen Beurteilung, ber Beurteilung

nämlid) burd) bie ^räbitate gut unb böfe; unb gmar finbet ein

foldjeS Urteil ftatt nidjt bloS oon (Seiten ber 9Jtenfdjen, fonbem nad)

d)riftlid)er Slnfdjauung oor allem üon «Seiten ©otteS, als be§ l)öd)ften

©efettgebers unb $ttd)ter<§. S>ie djriftlidje (Strjif fragt bemnad): roaS

ift nad) ©otteS ©ebot Sßftfdjt unb raa<§ ift ©mibe? «Sie giebt nid)t

9ftatfd)läge für bie görbenmg eigener unb frember 2öot)Ifal)rt, fonbern

fie fteltt ein moraltfdjeS ©ejet} auf, ba§> benn bei ber -gmnbljabung

aud) Interpretation unb Äafuiftif nö'tl)ig mad)t.

SBon ber mobemen @tl)if' gilt baffelbe, \va§> oon ber #eben3=

anfdjauuug ber mobernen ßeit gefagt mürbe: fie fterjt unter bem

©infhifc ber beiben ooraufgegangenen @ntmicfeIuugSreil)en unb fyat

barum nid)t bie burd)gängige GJinfyeitlidjfeit. 3
:m aangen fdjliejjt fte

fid), roenn mir oon bm tfjeologifdjen Bearbeitungen abfegen, enger

an bie griedjifdje. 3)odj bleibt aud) ber d)riftlid)e (Sinflufe überall

erfennbar; er erfd)eint in ber gönn, fofern bie moberne ^oral oiel*

fad) bie ©eftalt einer Sßflidjtcnleljre feftl)ält; er erfd)eint im Snfyalt,

3. B. barin, bafc unter ben s#flid)ten metft bie ^ßfü'djtcn gegen Slnbere

in erfter Sinie fielen, roäljrenb in ber grtedjifdjen Grtlji! bie auf ba%

(Sin^elteben gerichteten Sugenben ober $flid)ten bie erfte (Stelle ein=

nehmen; ober barin, ba$, wenn Dom l)öd)ften ©ut geljanbclt wirb,
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nid)t gunädjft an ba§ ©ut be§ gnbiöibuattebenS, wie in ber griedji*

fdjen (Stp, fonbern an ba§ @ut ber ©efammtljeit gebad)t wirb. ®ie

Sbee be§ 3ftetdje§ ©otte§, weldje bfö (S^riftentum in ben ^ittelpunft

ber Söelt* unb SebenScmfdjaunng geftellt t»at, burdjbringt wie ein

allgegenwärtige^ Clement aud) bie ©ebanfen berer, bie oon tf>m md)t<§

wiffen ober wiffen wollen. 2lud) bie TOnner oon 1789 oermögen

uid)t ben 3ufamment)ang mit bem ßljriftentum ju üerleugnen; fie

gcrftören bie ßirdje, aber ber ©ebanfe eines 9fteid)eS ©otte<§ auf

©rben, in wie neränberter ©eftalt immer, bewegt aud) fie: woljer

anberS flammen jene Sbeen ber ftretljeit, ©leidjr)eit unb 23rüberlidj*

feit aller SWenfdjen unb aller SBölfer?

CErftea ßapiM.

1. 2tu§gang§puntt ber moralpl)ilofopl)ifd)en 3ftef(e;cion bei ben

©rieben ift bie grage: 2Sa§ ift ba$ lefcte 3tel altes (Strebend (ri %6

Klos), ober xoa§> ift ba§ Ijödjfte ©ut? <§ie entfpringt bem l)anbeln=

ben 5Jtenfd)en notwenbig, wenn er fid) auf fein £l)un beftnnt. @o

wirb fie oon StrtftoteleS, bem SBegrünber ber gtrjif alä ft)ftematifd)er

äöiffenfdjaft, am Eingang ber 9lifomad)ifd)en @tf)if in folgenber

SSeife fel)r einleudjtenb abgeleitet. 3ebe Äunft unb feber antrieb,

jebe §anblung unb jebe^ (Streben gel)t auf ein ©ut am. S)a e§

titele 23eftrebungen unb fünfte giebt, fo giebt e§ aud) biele Stele

*) Sin au§fü$rii$en ©arfteUungen be§ ©egenftanbeä ift fein Mangel. Slufjer

Seüerä ®efd)id)te ber gricd)ifd)en ^ilofopfyie betyanbelt it)tt bas grünbltcfye SBerf

Bon Ä. ÄBftHn, bie (Stytf be§ flaffifd)en Altertums, erfte 2lbt. 1887 (big Sßlato);

£uü)arbt, bie antue (Styif, 1887; St). Siegler, bie <5u)if ber ©rieben unb «Römer

1881. ®in »ortreffttdfoeS Söerf über bie ett)ifd)en 2tnfd)auungen be§ gried)iftf)ett

SSolfeg ift 8. ©cfjmibt, bie gtyif ber alten ©rieben, 2 33be., 1882. - (Sine gute

Überfielt über bie @efd)id)te ber <Stt;if überhaupt giebt Sigdwick, Outline of a

history of Ethics, 1886; eine eingeb.enbe £)arftellung ber uncfytigften Erlernungen

P. Janet, Histoire de la philosopie morale et politique, 2 23be., 1858.
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ober ©üter: baä &\d ber är$tlicf)en Äunft ift bie ©efuubfjeit, ber

@djipbaufunft ba§> ^af^eug, ber $relbt)errnrunft ber @ieg, ber £>au<§=

rjaltungsfunft ber SReidjtum. ßwifdjen ben fünften aber finbet eine

Unterorbmmg ftatt: bie @attlerfunft arbeitet für bie SReitfunft, biefe

für bie ÄrtegSfunft unb fo anbere für attbere. 2)a nun ba§> ßiel

ber leitenben Äunft bie ßiele ber untergeorbneten umfaßt, fo ba$ biefe

um jenes! mitten erftrebt werben, fo mufj es, wenn nicr)t atte3 Streben

in3-2eere gerjen fott, ein leides 3tel geben ober ein @ut, ba§> nid)t

wieber Mittel ift, fonbern um feiner felbft mitten erftrebt wirb, altes

übrige aber um feinetmitten. 2ßa3 ift nun biefe§ l)öd)fte burdj menfa>

lidjeS ^anbeln erreichbare ©ut (xi zo nävtcov axqöiaxov %wv ttqccx-

60 leitet 2triftotele<§ ba§ Problem ber gried)ifd)en 6tl)if in att=

gemeingültiger 2Beife ab.

2Ba3 ift nun biefeS ©efud)te? 3m tarnen, fo fä£)rt er fort,

ftimmen Sitte überein, fomol)l bie Steten als bie feineren: e§ ift bie

©lücffeligfeit {svöa^ovia) ober SBorjlfatjrt (to ev £ijv %ai sv ttqüt-

tsiv). SSorin aber befteljt bie ©lücffeligfeit? §fcx beginnen bie 5ln=

fid)ten au§ einanber §u gel)en: bie Sielen fe&en fie in bie Suft, ober

ben Sfteidjtunt, ober ba§> 2tnfel)en unb §trjnlidje§; aud) med)felt ber

(Sü^elne feine 2Infid)t: ift er franf, fo ift ©efunbtjeit, leibet er 9?ot+

fo ift 3fteid)tum irjm ba$ l)öd)fte ©ut. SSon ben feineren, ben

^fjilofoprjen (ol xaQisvieq) mirb fie in bie Stigenb ober aud) in bie

$t)ilofopl)ie gefegt.

Sßielleidjt barf man fagen, ba& Slrtftoteles bie SBerfdjiebenljeit

ber 3tnfid)ten über ba§> fjödjfte ©ut 51t grofj anfd)lägt, im ©runbe

rjat ba» gried)ifd)e üBolf mitfammt feinen 9)]oralpl)ilo|opl)eu oon ber

•ftatur ber ©lücffeligfeit eine im wefentlidjen einmütige 33orftettung.

2Sir pflegen ba§> 3Bort svöa^ovia mit ©lücffeligfeit miebergu=

geben. SEBir oerlegen fie barmt in bie Ghnpfinbung. 2)a3 gried)ifd)e

SBort be§eid)net nid)t einen fubjeftiöen (Smpfmbimg^ttftanb, fonbern

eine obiefrtoe ßebenSgeftaltung: evdai^oov (neben meld)em aya-

OodaiiMöVj, xaxodaifxcov fielen) ift, wem ein guter datiiatv unb bamit

ein gute§ £eben§(ooy gu Seit geworben ift, benu dalficov bebeutet bie

©ottrjeit, fofern fie bm 9Jcenfd)en ba§ ©djicffal guteilt. 2öie be*

fd)affen ift nun nad) griedjifdjer Slnfdjauung ein gutes 2eben3loo3?
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3»dj raupte e§ ttidjt fürger unb einbringlidjer üorguftetlen , al3

burd) Erinnerung an jene wot)lbefaunte Slnefbote üon ber ^Begegnung

be3 @oIon mit bem ÄröfuS, wie fie ,£>erobot (I, 30) ergäljlt; fte

fermgetdjnet oortrefflid) bie 2lnfd)auung ber Seltenen üon bem, ft>a<S

ein gutes Seben [ei, im ©egenfat* gu ber ber ^Barbaren. 9?ad)bem

ber Äönig ben <Soton burd) fein ©djaijtjawS fjat führen lafjen, rebet

er iljn olfo an: „£) $rembling au§ Sitten, üiet Gebens öon bir ift

gu unä gefommen , üon wegen beiner SßeiSljeit unb beiner $arjrten,

bafj bu üf)iIofopf)trenb üiefe Särtber um ber 33etrad)tmtg willen be=

fudjt fjaft. 9tun fommt mid) bie Suft an, bid) §u T^gen, ob bu

[d)on einen faljeft, ber üor allen bir als ber beglürftefte {pXßi(äzaroc)

erfd)ien? @r fragte it)n aber in ber Meinung, bafc er felbft unter alten

2Hertfdjen ber beglütftefte fei. @o!on aber mod)te tljm nid)t gu @e=

falten reben, fonbern fagte wie e§ war: D Völlig, ben 2ltrjener

Setlo». ®er Äömg war überrafd)t unb fragte: SBarura fdjäjjeft bu

ben SelToiS üor allen glüctlid)? 6olon antwortete: SelTo<3 lebte gu

einer ßeit, ba es" um bk @tabt morjl ftanb, er rjatte fd)öne unb gute

^inber unb fal) üon alten Äinbesfinber unb alle blieben il)m erhalten;

er lebte für unfere SSerljältniffe in guten Umftänben unb enbltd) würbe

iljm ein fel)r f)errlid)e3 Qhibe: bei einem Äamüf ber 5Xtt)ener mit üjren

9?ad)barn gu @leuft§, in weldjem er mader fämüfenb bie $einbe gum

wetd)en bradjte, fanb er ben fdjönften Sob. Unb bie 2lt§ener be=

ftatteten iljn ba, wo er fiel, au§ öffentlidjen Mitteln unb ehrten irjn

grofe". 2113 auf bie üftrage: wer benn nun nad) bem Setto3 bm
^rei§ ber ©lüd'feligfeit erhalte? bem Äöntg eine eben fo wenig be=

friebigenbe Antwort würbe — Solon nennt befannttid) gwei unbe*

rühmte SlrgtM'fdje Sürtglütge, bie nad) einem ber SJhitter geteifteten

ferjönen (äljrenbienft ülöpd) ftarben — ba fann ftd) ÄröfuS nid)t

länger galten: Unb unfere ©lüd'feligfeit (siöai^ovia) ift bir atfo fo

gar nichts, ba$ bu fie hinter bie jener Sßrtoatleute ftellft? ©olon

giebt hierauf eine au£weid)enbe Antwort: neibifd) fei ba3 ©öttlidje

unb unrurjig unb üiel gebe e§ in ber langen ßeit gu feiert, ba$ man

nidjt wünfdje, üiel and) gu leiben. 70 Saljre möge ein 9Jcenfd)en=

leben währen, ba% madje, ungerechnet bie ©dmltmouate, 25200 Sage,

rechne man aber biefe bagu , 26250 Sage. SSon allen biefen Sagen

füEjre feiner btö gleite I)erbei, barum fönne er ben ^onig nid)t
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glücflid) nennen, beoor er gehört Ijabe, bafc and) fein (Snbe glüdlid)

gewefen fei.

3fd) jagte , eS fei eine auSweidjenbe Antwort, freiließ wirb fie

burd) ben befannten pragmatifdjen ©ebraud), weldjen £>erobot Don

ber Stuefbote mad)t, fo geforbert. S)ic eigentlidje Antwort auf bie

$rage beS Königs Ijätte aber etwa fo gelautet: £) $önig, «tdjt baS=

felbe ift es, was wir Seltenen unb was ifyr I)ier, bie iljr üon uns

Barbaren genannt werbet, ©lücffeligfett nennt. (Sud) erfd)eint üiel

Ijaben unb üiel genießen, uns bagegen fdjön leben, fd)ön Ijanbeln

unb fdjön fterben als ein gutes SebenSlooS. Söenn wir Seltenen

Einem ©uteS wünfd)en, fagen wir: Ijanble wotjl (sv nqäxxBiv), iljr

aber: eS wiberfatjre bir ©uteS (sv näaisiv). 3d) Ijabe alfo ben

SeltoS einen glücffeiigen Wann genannt: er lebte ntdjt im $runf

unb ber Üppigfeit einer föniglid)en £)ofljaltuttg, bod) Ijatte er, was

in einer IjeHenifdjen @tabt ein SBürger bebarf; er felbft aber war ein

tüd)tiger Wann, ber feinem ^aufe woljl üorjuftebjen raufjte, er t>atte

fd)öne unb gute Äinber, feine ©tabt l)ielt ilm wert in Sftat unb Sljat,

unb fein 9?ame war aud) iljren $einben nid)t unbefannt.

S)ieS fd)eint mir bk ®efd)id)te üon @olon unb Profus, meldje

bei ben Seltenen umging, 31t fagen; fie brücft aus, wie in ber 23otf"S=

anfdjauung ber ©ried)en ber Unterfd)teb l)eltenifd)er unb barbarifdjer

ßebenSauffaffung fid) barftellte: uadj biefer geben ©lüdSgüter unb

baS burd) fie ermöglid)te ©eniefeen bem Seben 2öert, nad) jener ift

eS altein tüd)tige Sptigfeit ober tätige £üd)tigi"eit, woburd) ein

£eben lebenswert wirb. S)aS ©lud; fann eS frönen burd) einen fd)önen

Sob. — Es ift biefelbe Emüfinbung beS ©egenfa^eS bjettenifdjer unb

- barbariferjer SebenSanfdjauung, bie fid) in ber in mannid)fad)er $orm

überlieferten fabelhaften ®rabfd)rift auSbrücft, weld)e bie ©riedjen bem

fabelhaften Äönig (Sarbanaüal gefegt l)aben: ifc, trinf, fcfjerje, an

bem Übrigen ift nid)tS baran.

2. £)ie gried)ifd)e WoralüIjilofoül)ie beftel)t mefentlidj in

ber Slnalüfmtug unb begrifflidjen $ormulirung beffen, was als 23ilb

einer oollfommenen SebenSgeftaltung ber gried)ifd)en SSolfSanfdjauung

üorfdjwebt. Set) üerfud)e burd) bie Erinnerung an bie .'pauütüuntte

aus iljrer ©efd)id)te bieS gu seigen.

3)er beginn einer eigentlid) wiffenfd)aftlid)eu 23eljanbtung ber
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9)?orau)f)iIofopfjie i[t an ben Tanten beS ©ofrateS geftt&pft. Sie

gried)ifd)e ^t)i(ofopl)ie fjatte mit (Spefulationen über bie äußere SSelt;

über ©eftalt, (Sntfterjung, Urbeftanbteile beS UnioerfumS angefangen,

Vorrates tet)nt bie 23efd)äftigung mit tiefen Singen ab, er ntadjt

bie -21ngelegenrjeiten be^ menfdjlidjen SebenS jum ©egenftanb feines

9?ad)benfenS; widriger unb möglidjer erfdjeint eS irjtn, hierüber inS

Älarc gu fommen. Sie Söenbung beS fotratifdjen ©enfenS Jjängt

mit allgemeinen SBanblungen im griedjijdjen 5BolfSleben jnfammen.

SaS griedn'fdje geben, b(XS im 5. Saljrlj. feinen SJMttelpunft in Sitten

gefunben l)atte, ftrebte in alten (Studien aus ber alten Gjinfadjljeit

unb ©ebunbentjeit IjerauS 311 weiterer unb freierer Entfaltung. Sitte

fünfte ber Kultur gebieten in bem Soben beS neuen grofcftäbtifdjen

SebenS; an bie ©teile beS trabitionelten, fycmbwerfömäfjigen ^Betriebs

trat meljr unb met)r eine rationelle, ttjeoretifd) begrünbete Sed)nif:

bie ©eometrie unb Slftronomie, bie Wai\\t unb bie 2trd)iteftur , bie

©nmnaftif unb bie SHebicin, bie Strategif unb bie 3ftIjetorit mürben

gum ©egenftanb miffenfd)aftüd)en SftadjbenfenS unb frjftcmatifdjer

2tbf)anb(ung gemadjt. Sfidjtigfeit (doszi}) in biefen fünften wirb

bamit ju einer ©adje, bie nidjt bloS natürliches ©ejdjicf unb Übung,

fonbern aud) tfjeoretifdje @rfenntni§ pr ©nmblage l)at: roer jene

erlangen will, muj} biefc erwerben. — 3ft eS mit alter £üd)tigfeit

fo? ift eS aud) mit ber Stüdjtigfeit beS 33ürgerS unb Staatsmannes,

ja mit ber Südjtigfeit beS $ftenfd)en als foldjen fo? Sie ljergebrad)te

Stnfdjauung mar, ba$ bürgerliche unb menfdjlidje SSüdjtigfeit angeboren

werbe; als ein ©efdjenf ber (Sötter (svdai[Aoov) befitje [ie, wer gut

unb üon ©uten ftammeub in bie Söelt fomme unb unter (Sitten auf=

wad)fe. Sie Sfafgeftärten ber neuen 3 eil überzeugten fid) mefyr unb

merjr, ba$ alle Sftdjtigfeit, bie moralifdje unb politifdje nidjt minber

als irgenb eine ted)nifd)e baS Ergebnis üon Seljre unb Silbuug fei:

bie Stogenb ift fetjrbar, baS ift bie neue Slnfdjauung, wie fie öon ben

Sopbjiften gnerft in grunbfäpdjer Surd)füt)rung üertreten wirb. 2tn

jebem Sage, ben bu mit mir gufammen fein wirft, fo öerftmdjt

^rotagoraS in bem gleidjnamigen platonifdjen Sialog bem Jüngling,

ber 51t ifjm fommt, wirb es gefd)el)en, bajj bu beffer, als bu famft,

wieber nad) £>aufe geljen wirft. Unb auf bk $rage beS SofrateS:

beffer in meldjem Stücf? fügt er ^inju: was man bei mir lernt, baS
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i[t 2Bot)lberatenl)eit in ben 2lngelegenl)eiten beS eigenen ßebenS unb

ber <&tabt, fo bafe man feinem eigenen $aufe auf baZ SSefte üorju=

fterjen nnb ber Btabt mit iKebe nnb £ljat ju bienen befähigt wirb.

33on tnelen feiner ß^itgenoffen mürbe and) <§>ofrate3 ben ©opljiften

beige^lt. 9?td)t gang mit Unredjt; er mar ein anberer Mann als

jene: er Ijielt fid) nidjt für einen ^nfyaber ber 2ßei£t)eit unb ermarb

nid)t ©elb burd) öffentliche £eljroorträge; aber in feinen 2tnfid)ten

Ijatte er mandjeS mit Jenen gemein. 23or allem glaubte er mit ilmen,

bafj Südjtigfeit ober Satgenb auf ©infidjt beruhe unb burd) £et)re

ermerbbar fei. @3 ift biefer (Bai), ber in allen Seridjten, bei £eno=

J)Ijon, Sßlato unb SKriftoteleS, mit gleicher S3eftimmtl)eit at<3 d)arafteri*

ftifd) für feine 33etrad)tung3meife rjerüortritt: alte Stüdjtigfeiten ober

Sugenben, fo formulirt «riftotele« bie ®ad)t (Wt (Srl)if VI, 13), finb

nad) beut dafürhalten be§ @ofrate§ @iufid)ten. ®a§ gilt aud) Oon

ber tnenfdjlidjen Südjtigfeit a\§> földjer: ol)ne @r!enntni§ feine SEugenb;

unb umgefel)rt: mit ber richtigen Gnnftcrjt ift bie red)te SebenSfütjrung

notmenbig gegeben, niemanb l)anbelt mit SBiffen unb Söillcn unrichtig

(ovöslg axcov a(xaQTccv£i); weift er bas red)te $id unb ben redjten

2öeg, fo mirb er i()n ja notmenbig gebjen; Sßerget)cn beruht immer

auf Irrtum. ©a§ gilt im bcfonberen aud) oon ber bürgerlichen

Saidjtigfeit. ©aljer bie Verurteilung be3 atl)enifd)en ©taatSroefenS.

S)ie bemofratifdje SSerfaffung beruhte auf ber ftiflfdjweigenbeh 23or=

mtöfej-jimg, ba(j politifdje Sücrjtigfeit gleidjfam ein (Srbgut |ebe£

Bürgers fei. ©ofrateS ridjtet gegen biefe Slnfdjauung jene immer

mieberfeljreuben 3'nbuftionen: nid)t mabjr, menn il)r ein @djiff moljin

gu führen Ijabt, bann fetjt ifpr euer) nad) Einem um, ber bie ©teuer»

mauusfunft gelernt t)at unb oerftel)t? Unb menn jemanb franl ift,

bann fdjicft il)r gu (Sinem, ber bie ^jeüfunft befiel? Unb menn eS

fid) um bie Regierung eines ©emeimoefeuS tjanbelt, bann lafct iljr

einen ^Beliebigen burdjS £oo<§ beftimmen?

Sllfo (SrfenntuiS, begrünbetes SSiffen oon beut, was in 2Öat)rt)eit

gut ift, unb oon ben Mitteln, ba^u 3U gelangen, ba§> ift bie grofee

SSebingung aller Südjttgreit unb SEugenb. 35a3 ift bie Überzeugung,

mit weldjer ©ofrateS fid) an bie @pi£e ber gried)ifd)en SKoratpljilo«

forden ftellt. (SS ift bie alten feineu 3tad)foIgern gemeinfame @runb=

Überzeugung geblieben, ©er Sßeife altein, ber SJtonn, ber miffen=
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fd)aftlid)e (grfenntniS bejifct, bariit fthnmen ^lato unb StriftoteleS, bie

Stoa unb Gfpifur überein, ift im üolten Sinne be§ 2öort§ tageubljaft

unb glfitffelig. S)er SBeife allein ift and) tüdjtig, ben (Staat ju

regieren; folt ber oollfommene 6taat entfterjen, bann muffen nad)

bem bekannten SBort entroeber bie Könige 2ßeife ober bie SEBetfen

Könige werben.

3. ©ie SRottoenbigfeit einer SBifjenfdjaft öon ber richtigen

2ebcn3füb,rung unb ber richtigen Staatsregierung l)atte Sofrate§ er=

fannt; aber er l)at bie Aufgabe, bie er geftellt Ijat, ntdjt gelöft; er

fyat nid)t bie SSiffenfdjaften ber @tp unb Sßolitif (jeröorgebradjt.

iß lato übernahm bie Aufgabe. Sljre Sö'fung erfdjien um fo bring*

lidjer, als bie alten ©runblagen ber ©ittiidjfeit immer ftärfer ins

SBanren gerieten. 3>te Aupfung ber altburgerlidjen (Sljrbarfeit unb

Sittlid)feit ging, feitbem ba$ t3ried)ifd)e 23olf in ba§ ßettalter ber

Aufflärung eingetreten mar, fdjneU oon ftatten. ©ie jüngere Soöl#ü\

mie fie öon ißlato in ben ©eftalten be§ ÄaHifleS unb £t)rafmnad)o3

(im ©orgiaS unb ber D^epublif) gejeidjnet mirb, madjte bie Sljeorie

auf bie Sljatfadjen: es giebt feinen objettiüeu Uuterfdjieb gunfdjen

bem ©uten unb SSöfen, er ftammt nid)t au§ ber Katar ber Singe,

fonbern au<3 ^erfommcu unb Sßillfür. ®ie Geltung öon Sitte unb

®efel3 beruht auf gurd)t unb Aberglauben, fte btenen ba^u, bie

Starten 311 binben, bafc fte nid)t il)rer natürlichen Überlegenheit ftd)

bebienen, ober and) finb fte in ber £anb ber Starten felbft eine

ßette metjr, bie ©emalt feftgutjalten. ©er Aufgeflärte weife ba§> unb

t»ert)ält fid) bem entföred)enb , er benutzt Üledjt unb Sitte, mo fie

für it)n finb, er jerreifet fie, wenn fie feinen flauen (jinberlid) futb

unb er e§ ftrafloS tl)im fann*).

«piato unternimmt e<§, biefe Aufflärung §u überroinben, nid)t

öon aufeen, fonbern öon innen, bnrd) eine tiefere $t)ilofoöl)ie. Sn

ber £f)at, ba§ einzige Heilmittel: bie f»al6e unb falfdje Aufklärung

mirb nur bnrd) bie gange Aufflärung aufgetrieben. ©a§ ©enfen

»erbieten ober üerftümmeln, iljm Autoritäten entgegenftetten, Pft

") Zatö M in ber Einleitung aum 2. 23b. üon SbcoIi8mu8 unb gtofithnämuS

bie^e jfeptifö-ntyüpföe ©opfyiftil, bie alä ®egenfa£ bie platoniföe (Styit f,etuor=

jubringen unb $u gehalten roejentlicb, beigetragen bat, gut gefennjcicbnet.
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gar nid)tS, fonbern treibt ben Sdjaben nur tiefer. ^>(ato ftellt fid)

alfo auSbrücflid) auf ben SSobeu beS ©enfeuS, auf bem aud) bie

(Sopljifteu ju ftetjen behaupteten. 93at (SofrateS erfenut er bie oon

jenen behauptete Dlotmenbigfeit an, bie menfd)Iid)e unb bürgerlidje

Süd)tigfeit auf (SrfenntuiS ju grünben. (Sine Sugenb olme (Srfennt*

m§, bie bloS auf ©r^ierjung, ©emöl)uung, Suitorität, rid)tigen 9Jcei*

nungen beruht, ift ein blinbeS Sappen, baS anfällig ben redjten 2ßeg

finben mag, aber feine innere ©emäljr in fid) fjat. £>ie miffenfd)aft=

lid)e (SrfenntuiS beS ©uten allein fann bem 5ftenfd)en 9ftd)tigfeit,

@id)erl)eit unb (Stetigfeit beS 2öollenS geben.

2tber giebt eS ein objeftit» ©uteS unb 9ted)teS? 5)aS mar eS,

maS bie MtifleS unb ©enoffen beftritten: gut ift, roaS jebem jebeS=

mal mol)lgefäTlt, unb red)t ift, maS man burdjjufeijen bie 93?ad) tljat.

^latoS ganje $t)iIofopl)ie ^elt barauf ab, bem gegenüber ben

(Sajj §u bemeifen: eS giebt ein oon beu Meinungen burdjauS unab=

I)ängigeS, burd) bie 9?atur ber S)inge felbft gegebenes ©uteS

unb 3fted)te§. 2$aS ift bieS an fid) ©ute?

2luf biefe $rage giebt bie. platonifdje $£)iIo[opl)ie juuäd)ft eine

2lntroort, bie meit über ben ©efid)tSfreiS beS gefunben -i)Jcenfd)en=

oerftanbeS, mie er in SofrateS unS entgegentritt, IjinauSgerjt: baS

©ute ift nid)tS anbereS, als bie Sßelt ober bie 2ßirflid)feit felbft.

Slber, fo fügt er gleid) l)tnju: bie 2Sirftid)feit, mie fie an fid), ba%

l)ei£t in ber 3^e ift. 2öaS bie gemeine Meinung für bie roirflid;e

2öirflid)feit anfielt, bie Summe biefer finulid)cn, einzelnen ®inge, ift

nid)t baS ©ute, bie fmnlid)e SBelt ift noll Unootlf'ommenljeit. 2lber

fte ift aud) nidjt baS in 2öal)rl)eit 2Birf(idje, fte ift überhaupt nid)t

im eigentlichen «Sinne; iljr Sein ift mit üftidjtfein gemifd)t, fie mirb

unb bergest befteiubig. ©ie roaljre SBirflidjfeit bagegen, oon ber baS

Sein eigentlid) gefagt merben fann, ift ein abfolut beftetjeubeS, abfolut

einheitliches SBefen unb biefeS ift md)tS anbereS, als baS ©ute

felbft. ©ott ift sugleid) baS abfolut ©ute unb baS abfolut 2öirf=

Iid)e, fagt bie fd)olaftifd)e $l)i(ofopf)te, ben ©puren ^SlatonS folgenb.

^»anbelt eS fid) nun um bie SSeftimmung beS ©uten unb 3Red)ten

für ein Gnn^clmefen, fo ift bieS natürlid) nur aus feiner Se^ieljung

51t bem Sittguten unb fliehten abzuleiten, ober anberS gefagt, ber

SBert eine» einzelnen Clements ber 2ßirflid)feit fann nur aus feiner
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SBebeutimg innerhalb ber ganzen Söirflidjfeit beftimmt werben. ®ie

SÖelt ift nidjt wie ein fdjledjteg ©ebidjt, öoH überpffiger (Sptfoben,

fonbern fte ift bie einheitliche Entfaltung einer Sbee, ber 3»bee beS

©uten, bie fxd) in einer SBieQjett oon 23eftimmungeu ober %btm

innerlid) entfaltet unb fo einen Äo3mo§ oon 3>been, einen ftmtOoITen

Organismus bilbet, in beut jebe» Sßirflidjfeiräelement, »ie in einem

red)tfd)affenen SJrama jebe (Scene, bie (Stellung eines notwenbigen

©liebe» ()at. So mufj aud) bie Sbee beS 93cenfd)en nu§ feiner

(Stellung innerhalb be£ ^oSmo§ beftimmt »erben, füllen »ir anberS

§u einer QjrfenntniS beffen, »a3 ber 9Jcenfd) eigentlidj ober in ber

3bee ift, fommen. 3ft bem ^rjtlofoprjen, bem SDialcftifer, beffen ©abe

t§> ift, bie S)inge gufammenjufetjen, biefe SSeftiuunung gelungen, bann

barf er fagen: er l)abe bas SBefen beS ©uten unb 3Red)tfd) offnen

objefriü beftimmt.

So Ijot $lato bie (ätrjif mitfammt ber $olitif in bie engfte

SSerbinbung mit ber SJcetaprjnjif gefegt; fie »irb üjm 31t einem Seil

ber einen unb einheitlichen SBiffenfrijaft oon beut SBtrflidjen ober

bem ©uten.

SöaS ift e§ beim nun, wa§> fid) a\§ bie 3^ee beS iöcenfdjen in

ber 3»bee beS 211T3 ergtebt? 3fm SimäuS, 3U bem Seile be§ $ljäbru§

als SBorfpiel fid) Debatten, I)at Sßlato ben am meiften aufgeführten

SSerjud) unternommen, bie tanifdje Stellung be3 9Jienfd)en 31t beuten,

abgeleitet au<8 ber Sßeltfeele, ift bie 3Jcenfdjenfeele »ie biefe, ein aus

3»ei Elementen genüfdjteS SBefen; fie fjat Seil einerfeit<3 an bem

»irflid) äßirfüdjen, ber 3been»ett, ber 2Mt feienber ©ebanfen ober

bem Seben ©otte», anbererfeitS an ber 2Belt bes" SöerbenS unb 33er*

get)en<§, ber Äörperwelt: mit ber SSernunft (vovg) gehört fte ber

SBelt ber 3been an, mit bm aus ber üBerbinbung mit bem Selbe

ftammenbeu animalifdjen trieben (sm&vpicu) gehört fie ber

Äörpermelt an. 3HS ein oerbinbenbeS 9Jtittelglieb tritt g»ifcr)en jene

betten ungleidjartigen Seile ober Seiten ber Seele eine brüte: Sßlato

nennt fte övfiög ober x6 d-vfioeidsg; e§ finb bie rjörjeren, ebleren

Sriebe, bie 2lffefte be§ ^erjenS, ber ßorn über bas Uneble, ber

berjerjte $ftut, bie l)od)ftrebenbe Gjljrliebe unb jtttlidje Sd)eu ; oietfeid)t

»trb ber rjlatonifdje 2lu3brucf am paffenbften burd) unfer 2Bort

SGßiHe »iebergegeben. S)ie ©lieberung be§ inneren ^Jcenfdjen erfdjeint
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in ber fidjtbaren ©Ueberung beS äufeeren SSftenfdjen: ber Äopf ift

ber @ifc ber Vernunft, bie 33urg beS £>errfd)erS ; in ber 23ruft liegt

baS ^er§, ber Sit} jener Stffefte, mte baS unbefangene ©effiljl bie

Sad)e beutet; fie ift gleidjfam baS 2Snd)I)auS, worin 9JM unb 3orn

bereit finb, bem SBinf beS £>errfd)erS gct)orjam f)eroor;mbred)en;

unter bem ßmerd)fell enblid) l)aben bie Organe ber anunalifdjen 25e=

gierbe, bie Organe ber Ernährung unb §ortpflan,utng il)ren Ort. —
S)ie Aufgabe beS 9tafcr)en ift nun, nad) bem SSilb* beS großen ÄoS*

mos einen .ftoSmoS int kleinen barguftetten: wie burd) baS ibeette

Clement bem ^RafrofoSmoS Orbnung unb Sd)öul)eit eingebilbet ift,

fo folt and) bem ^RifrofoSmoS burd) bie Vernunft als baS irmt

eigene ibeette Element 9J?a^ unb Harmonie, Orbnung unb Sd)önl)eit

eingebilbet werben.

SMe 2luSfüt)rung btefer metapt)nftfd)en ©runblegung ber 2ötffen=

fdjaft oom ©uteit ift in bem ©ialog Dom Staat gegeben. Er füljrt

fid) ein als eine Erörterung beS SSegriffeS beS „9fiedjtfdjaffenen".

2Sie geftaltet ift ein red)tfd)affener ?)cenfd), ein 9Henfd), ber bie ^bee,

bie natürlid)e ober göttlidje Sefttmmung beS 9ttenfd)en erfüllt? ES

ift ein foId)er, in bem bie brei oben abgeleiteten SöefenSelemeute burd)

Erfüllung it)rer befouberen gunftionen rjarmontfd) gufammenmirfen.

@o fommen mir auf baS Sd)ema ber fogenannten Earbittaltugenben,

ber SEBeiS^eit (cocfla), £apferfeit (ävdoeia) unb Sefbftbel)err=

fd)ung ober ©efunbfinntgfeit {amy qocvvij) ,
weldje brei in ber

3fted)tfdjaffenljett (dixaioavvfj) if)re Einheit Ijaben. 2Seife ift ein

53ienfd), fofern in iljm bie Vernunft ifyre Aufgabe, bie Erkenntnis

beS wirtlid) SBivflidjen, erfüllt unb als rjerrfdjenbeS $rincip baS

ganje i'eben orbnet; tapfer Reifet er, fofern ber Sßille fein 2öerf

tt)ut, ber SSernunft bienenb in ber ßeitung unb Sänbtgung beS un=

öernünftigen Elements; gefunb= ober l) eilfinnig Ijetfet berfelbe,

fofern bie animalifdjen Sriebe iljre Obliegenheiten in friebüdjer Stille

erfüllen, ot)ne ber Seele Unruhe unb (Störung gu üerurfadjen. Eine

in btefer Slrt worjlgeorbnete Seele oerbient ben Hainen einer red)t=

fdjaffenen, fte ift bie ©arfteltung beS menfd)lid)en SBefenS, ber Sbee

beS 9ttenfdjen. $n itjrem geben ift bie SBetljcitigung ber Vernunft

ber etgentlid) wefentlidje 3nt)alt beS SebenS überhaupt; bie Vernunft»

tptigfeit als foldje befielt in bem Erfenuen; baS ooltfommene
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(Srfemten aber ift bie $l)ilofoUt)te, b. I). bie biaTefttfcfje 9cad)fd)öpfung

ber abfoluten ibeetten 3BtrfIid)feit in Gegriffen. S)ie übrigen Elemente

unb il)re SSelrjätigung oerl)alten fid) tjierju als bienenbe. Unb [o

!ann man alfo fagen: ^fyilofopfyie ift bie eigentlid)e Aufgabe, ber

rjöd)fte Snljalt unb Swecf bz§> ^enjdjcnlebenS.

S)amit märe benn bie $rage nad) beut objef'tio ©uteri beant=

«jortet: an ftd) gut, nidjt burd) anfällige Meinung unb ©ajjung,

fonbern burd) bie SRatur ber ©inge gut ift beut 93cenfdjen ein geben,

in welchem $l)ilofopl)te bie Stellung be3 3^ etfmittelpunft§ Jjat, ju

bem alte übrigen ^unttionen unb 2E)ätigf'eiten als bienenbe Mittel

fid) »erhalten.

©afe nun ein berartig „redjtfdjaffeneS" Seben gugleidj ein glücf=

felige§ unb ttJÜnfdjen§merte§ fei, fdjeint be§ SBeroetfeS faum nod) ju

bebürfen: roie bie ©efunbljeit be» ÄötperS jugletd) al3 2öol)lbefinben

unb bie Ärcmöjeit als Übetbeftnben fubjeftio empfunben mirb, fo roirb

„3ted)tfd)affenr)eit", roeldje ja nid)t§ anberes ift, alä bie ©efunbljeit

ober bie iljrer eigentlichen 9tatur entfpredjenbe 33efd)affenl)eit ber

S>eele, mit ber größten SSefriebtguug notroenbig empfunben. unb

nmgefefjrt roirb ba$ ©egenteil ber Sftedjtfdjaffenljeit (äöixta) für einen

93ccnfd)en notroenbig aud) ba$ größte fubjefnoe Übel fein, nid)t um
irgenb roeldjer zufälligen Solgen nullen, a!3 ba ftnb «Strafe unb

Sdjanbe, fonbern um ber SJMfjgeftalt felbft rotllen, roeldje ba§> „un=

red)tfd)affene" (roaljnfdjaffene, tonnte man mit einem SluSbrucf ber

uorbifd)en Spradjen fagen) Seben auSmadjt. 5Jiit unüergleid)lid)er

SJceifterfdjaft rjat $lato in bem SBtlb be§ Summten, ber alte feine

©elüfte befriebigt unb be§ oon jenen Slufgeflärten beneibeten ÜBor»

$uge§ geniest, ftrafloS alle Strt oon Unred)t unb ©eroaltttjat §u öer=

üben, ba§> Seben einer foldjen „roaljnfd)affenen" Seele unb iljren

inneren Unfrteben befdjrteben.

•öcit einem SBort erroätjne id) nod), baf$ biefelben ©runbjüge in

ber Äonftitution be§ red)tfd)affenen «Staates, be3 Sftenfdjen im ©rofjen,

roieberfeljren. 9ted)tfd)affen ift ein Staat, in bem bie Sßeifen regieren,

bie Mutigen unb Starten (ein triegerifd)er Stbel) ber Regierung oljne

©igenintereffe unb mit ooller Ergebenheit bienen, enblid) bie $Jcaffe

ber enoerbenben Arbeiter in frieblid)er SSefdjeibenljeit oerridjten, roa§

ifjres 2lmte3 ift.
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9Jicm fietjt, mit folgen ©ebanfen entfernt ftd) Sßlato bod) nidjt

attjumeit oon ber Stnfdjauung bes gried)ifd)en 9SoIfe§ oon beut 2Befen

ber SRedjtfdjaffenljeit unb ©lücffeligfeit. greilid) tritt barin bas

Content bes (Srfeunens ftärfer tjeroor unb ber ^afyatt ber 6r=

fenntnis, roeldje ^ßlato im @inn tjat, bie fpcfulatioe @rfenntni&

bes mirflid) Sötrflidjen, ift natürtid; ber 33olf§anfd)auung ööflig

fremb.

Merbings ift nun uod) ßines rjinjmjufügen. 2>n ber obigen

S)arfteüung ber platomfdjen Qjtljif ift ein ©lement feiner £ebensan=

fd)nuung nid)t rjinlänglid) gur ©eltung gefommen, bas in mandjen

©ialogen ftart genug tjeroortritt, bas (Slemeut ber Sßeltflüdjtigfeit,

burd) meldjes Sßlato in fo bemerfensmerter SBeife aus ber alt=

gried)ifd)en ©enfroeife heraustritt unb fid) ber d)riftlid)en nähert.

@r tjält bie oben angebeutete Sluffaffung oon ber 3?atur bes 9Jienfd)en

als einem geiftig-jtnnlidjett SCSefen nidjt überalt feft, fonbern geigt oft

eine ftarfe Neigung, bas 28efen bes SHenfdjen ooltftänbig ju fpiri=

tualifiren: bie SSernunft mad)t fein eigentlidjes Söefen aus, bie ani=

matifd)e 9?atur, @innlidjfett unb SSegierbe, ift ein jufättiger, ben ©eift

rjerabjierjenber Stnljang, beffen ber Söeife lebig 311 roerben ftrebt. ©ort

ift reines, bebürfnislofes S)enfen, if)m älmlid) 31t roerben ift bas

t)öd)fte 3isl ntenfdjlidjen ©trebens. ®ie SBorfteltimgen oon ^5räeriften§,

©eelenroanberung unb Uufterblid)feit ftet)en rjiennit in ßufammen=

t)ang; bas btesfeitige ßeben mirb als ein Stufenthalt im Werter bar=

geftellt, bem ber ©eift jit entrinnen tradjtet.

Offenbar ift es gunädjft ber ©egenfajs gegen bie ßuftletjre, ber

biefe ©ebanfen Ijeroortreibt. ©e^en bie ^altifles unb ©enoffen in

bie Sßefricbigung ber Süfte bas fyödifte ©ut, fo erblidt Sßlato in ber

Suft etmas, roooou, roie es im $I)äbrus Reifet, „ein ©amon alten

fd)ted)ten Singen eine (Spur beigemifd)t t)at". ©0 roirb t£)in bas

ßeben 31t einem ^ampf ber Vernunft mit ben Soften, in weldjem

ßantpf bie ebleren Sriebe bes ^er^ens auf itjrer (Seite ftnb. @r rjat

bamit ber 9Jtoratprebigt ein munberbares ©djema gefdjäffen, bas er

felbft mit oottenbeter Äraft unb Äunft Ijanbjjabt, unb mir ttjun nidjt

red)t baran, bajj mir öon feinen ©djrifteu nid)t fleißiger ©ebraud)

madjen: fte mürben anbers 31t unferen Sfinglingen reben als Gicero. —
SSielleidjt ift es aber ntöglidj, biefe ©ebantenridjtung and) mit per=
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fönlidjen (ärlebniffen $lato§ in ßufammenrjang gu bringen, ©eine

Stellung gu ben 3eitgenofjen mar feine freunblidje. ßu einer öffent*

Iid)en Sßirffamfeit in feinem Sinne Bot bie 93aterfiabt bem $t)ilo=

fopljen feinen 3ftaum. Safe er baZ nidjt immer gleid)mütig ertragen,

geljt aus ber £>erbrjett feiner Urteile über bie ^erfonen Ijerüor, bie int

öffentlidjen Seben eine Mk fpielten, bie «Staatsmänner, Soprjiften

unb betören; fte erfd)einen irjm als 3"^öer ber nnmürbigften

Äunft, ber Äunft nämlid), ben Saunen be<§ großen SiereS, Semo§

genannt, 51t fd)uteid)eln unb baburd) fidj Vorteile unb Slnfefjen gu

oerfdjaffen; mer fid) barein mifd)e unb Seilljaber be§ Unred)t§ gu

werben fid) weigere, ber fei oerloren. So ^atte benn ber ungeit*

gemäße ^l)ilofopI), „mie oor einem ftaubmirbelnben Unwetter unter

eine 9J?auer tretenb", au§ bem öffentlidjen Seben fid) in bie Stille

ber SIrabemie gerottet; in ber 23etrad)tung be§ mirflid) 2öirflid)ett

Jjatte er ben reid/ften Snljalt unb bie fünften $reuben biefeS £eben<§

gefunben unb fal) ber ßrlöfung mit guter Hoffnung, Reiter unb

friebeüoll, entgegen (Rep. 496 D). So mürbe bem ^lato, mie jebem

red)tfd)affenen ^üofop^en , ma<§ er in fid) felbft erlebt rjatte, gum

Sd)Iüffel, mit meld)em er ba§ menfd)lid)e Seben, ja bie Singe über*

fjaupt beutete. Sod) blieb er ®rted)e genug, um nidjt ba§ poftttoe

23erl)ältm3 gu biefer natürlia>fimtlid)en 2ßelt gang anzugeben. 6r

mar ^efftmift in ber Beurteilung ber sIRenfd)en, aber er blieb

Dptimift in ber Stuffaffung be§ 9J?enfd)en. 3lud) an ber oben an=

geführten Stelle ber SRepublif fügt er Ijingu, bafc ba§ §öd)fte üon

bem einfamen $£)ilofopI)en bod) nid)t erreid)t merbe: in bem ttolt=

fommenen Staat mürbe er felbft größer werben unb audj ber 93oIt=

enbung ber Stnberen bienen.

4. 2IriftoteIe§, mit SanteS Söort „ber $fteifter berer, bie ba

miffen", „ber ewige $ürft alier wahren Senfer", wie irjn 21. (Somte

im catechisme positiviste nennt, Ijat al§ ber erfte bie praftifd)e

^Ijilofoprjie al§ ein eigentümliches GJrfenntniSgebiet abgegrenzt unb

in iljren brei Seilen, (ätl)if, ^olitif unb Dfonomif, als ft)ftematifd)e§

©ange abgeljanbelt. «Seine 2öerfe entbehren bes wunberbaren feiges

ber p!atonifd)en Sarfteltung, fie entfdjäbigen bafür burd) bm 3fteid)=

tum bebeutenber ©ebanfen. 3d) beute bie ©runbgüge feiner (Stfjif an

;

im ©angen bemegt fte fidj in ber 9ttd)tung be§ ptatonifdjen SenfenS.

<J5auIfen, Sttyif. 2. 2tuft. 3
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SCuSge^enb non ber ftrage, worin ba§ t)öd)fte ©ut bes SKenfdjen

beftelje, in beffen Se^eidjnung als ©lücffeligfeit (sldaipovia) Sfllc

übereiuftimmten, finbet SlriftoteleS burdj eine jener fofratifdjen S«*

buftionen, bie aud) bei iljm fo oft wieberfeljren, e§ muffe befielen in

ber SSetljätigung ber fpeciftfdjen Siicpgfeit ber menfdjltdjen «Seele:

wie für ben §lötenfpieler unb ben SBilbljauer unb überhaupt jebe§

Sßefen, ba§ eine Slnfgabe unb 23errtd)tung (sgyov %i xa\ ngcc&g)

l)at, ba§> gut unb iwrtrepdj (tayad-öv xai tö sv) in ber Erfüllung

ber Aufgabe liegt, fo wirb e§ fid) aud) beim 9ftenfd)en »erhalten.

2Ba§ ift bie eigentümliche Aufgabe ober Sßerridjtung be§ 9)cen[d)en?

Snbem 2lriftotele§ ben 9)cenfd)en in ber Steige ber orgcmifdjen Sßefen

betrad)tet, finbet er, ba$ Ujm mit allen Söefeu bie oegetatioen $unf=

tionen, aujjerbem mit alten Sieren ©mpftnben unb Sßegeljren gemein*

fam feien, ba§ bagegen il)m allein gufomme ber SSerftanb {%6 löyov

s'xov). S)ie eigeutümlid)e Aufgabe be3 9Jtenfd)en muffe bemnadj ge=

fefct werben in bie ^Beseitigung be<3 33erftanbe§ felbft ober bie 2lu§=

Übung anberer üUjätigfeiten mit 23erftanb (ipvx^Q sveqysia xard löyov

ij M ccvsv Xöyov); unb bamit fei benn weiter gegeben, bafj aud)

ba§> l)öd)fte ©ut für ben Stafdjen in ber Setptigimg tiefer l)öd)ften

unb öotltommenften £üd)tigfett ober £ugenb ber Seele liege (9?ifom.

mya i, 6).

®af$ nun ba§> objeftiü befte ßeben aud) bie größte fubjeftioe

SSefriebigung gewähren muffe, ftel)t bem SlriftoteleS au§> feiner großen

p[nd)ologifd)en ©eueralifation l)er feft: alle ungehemmte, gelingenbe

2lu§übung ber in ber Sftatur eines 2Sefen3 angelegten Gräfte wirb

mit ßuftgefü^leu begleitet. S)ie ©lieber freuen fid) ber Bewegung,

ba§ Singe be§ Sel)en3, ber $lötenfpieler be§ Spiels, ber Dtebner

ber Sftebe unb fo jebeS SSBefen ber Ausübung feiner fpecififdjen %unh

tion: atfo ift für ben 9J?enfdjen bie 23ermmftbetljätigung ba§ Slllerer *

freulid)fte.

Situ ©djlufj be§ SöerfeS (X, 7) nimmt er biefe 33etrad)tung

nod) einmal auf: ba bie Vernunft, mag fte nun felbft göttlid) fein

ober ba§ ©öttlid)fte in unferer 91atur, bie nornel)mfte 5Eüd)tigfeit

beS 9Jlenfd)en ift, fo wirb bie 23ett)ätigung be§ iljr eigentümlid)en

SBefenS bie üoltf'ommene (Subämonie fein: ba$ ift aber bie ttjeo =

retifdje SBetljätigung. Unb ba$ ftimmt fowol)l mit ben Sfoftdjten
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ber ^rütjeren als mit ber SBaljrJfjeit überein. £>enn öpn alten 2Sett)ä=

tigungen ift bie 23etrad)tung am mciften unabläffig unb am meiften

unabhängig oou äußeren Sebtngungen; bie StuSübung ber übrigen

Südjtigfeiten ift abhängig oon ber (Gelegenheit, bie 23etrad)tung ba=

gegen ift bem Söeifen immer unb überall unb ofyne 2Betterc§ möglidj.

(Sie altein ift jtdj feiber genug, fie altein t)at iljren &mä in fid)

feiber; alte pratttfdje 33)ätigfeit, aud) bie be§ (Staatsmannes" unb

Selbljerrn, bie für bie Ijödjften unb fdjönften angefefyen werben, Ijaben

Üjr ßiet aufcer fid), jene altein mirb nid)t um eines äußeren (SrfolgeS

mitten geübt. ®ie SSetradjtung ift unter alten Betätigungen, nad)

bem Urteil alter Äunbigen, bie al(ererfreultd)fte, munberbar fvnb bie

greuben, roeldje bie $t)ilofopt)ie gemährt, rein unb unverlierbar.

„£>arum modjte ein fotdjeS Seben 3U t)od) für einen 9Jienfdjcn

fd)einen, freilid) lebt er es nid)t, fofern er ein 9)ienfd), fonbern fofern

ein ©öttltdjeS in it)m ift. SSenn nun bie SSernuuft im SBergleidj gur

menfd)lid)en SRatur ein ©öttlidjes ift, fo ift aud) ein Seben, ba§>

gan$ in feiner Betätigung aufgebt, ein göttlidjeS im SSergleid) jum

menfdjltdjen Seben. @§ gebührt fid) aber nidjt, nad) jenem <Sprud),

menfd)lid)e ©ebanfen 311 t)cgen, ba man ein SKenfdj fei, unb fterb»

Iid)e, ba man ein ©terblidjer fei, fonbern e§ gebührt fid), foroeit als

möglidj ba§> Seben ber Unfterbltdjen ju leben {ad-avaxi&iv).'
1

2öer füt)lte nidjt in biefen Porten bie ©efüperregung, mit meiner

ber fonft fo t'üfjle ©enfer bie tieffte feiner SebenSerfatjrungen auSfpridjt?

%i\x ben 5Renfd)en ift nun freilid) ba§ rein tljeoretifdje Seben

unerreid)bar, ©otteS Seben allein getjt im reinen S)enfen auf. 3m

9Jtenfd)en ift bie Vernunft mit ben gunftionen, meldje er mit ben

Sieren unb Sßftonjen gemein t)at, mit (Smpfinbung unb Begebung,

mit (ärnäljrung unb fyortpflan3ung, untrennbar oerbunben. hieraus

ermäd)ft bem menfd)lid)en Seben eine 9fteit)e non Stufgaben, roeld)e im

allgemeinen cfjarafteriftrt werben formen als ©eftaftung ber nieberen

gunftionen burd) bie Vernunft unb in (Sinflang mit ben ßwedfen

ber Vernunft. <So entfpringen bie fogenannten etljifdjen Sugenben

ober Südjtigfeiten , im Unterfdjieb oon ben intellettuellen ober

tfjeoretifdjen.

@8 roirb Ijiernadj fo Diele ett)ifd)e Saigenben geben, als es

eigentümtid)e ©ebiete Don Stufgaben giebt, bie aus ber fmnlidjen Seite

3*
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ber menfd)lid)en Statur entfpringeu. ©erartige Gebiete oon Aufgaben

finb: ba§> S5ertjalten ju ben animalifdjen Sebürfniffen, ba§ ^öertjalten

ju ben rr>irtfd)aftlid)en (Mtem, jur ©tjre, jum 3ont, junt SSebrorjlicrjen,

§um gefelligen unb wirtfd) aftlid) ctt 23erfel)r mit $ftenfd)eii u.
f. f.

£)a3 tugenblmfte 23erl)alten rjinfid)tlid) ber 33efriebigung ber anima*

lifdjen 23ebürfniffe ift bie fogenannte ©efimbfitinigfeit (auxpQoavinj),

rjinfid)tlid) ber ©üter ber liberale @inn (Usv^sqwttjc) , l)infid)tlid>

ber @l)re .£od)fimi unb ©rjrliebe (^eyaloipvxia unb ytilonjute), ljin=

fid)tlid) beS 33ebroI)lid)en bie Sapferfeit (avögsia) u.
f. f.

£>a<3 tugenbl)afte 23erljalten ftellt fid) , wie aud) bie @prad)e e§

an bie #anb giebt, überalt al§ ein mittleres gwifdjen gwei 2lu3fd)rei=

tungen bar, beut Übermaß unb beut Untermaß: Stapferfeit 5. 93. ift

ber normale Habitus gegenüber bem 23ebrof)lid)en, in ber 'Sftitte

liegenb gwifd)en bem ^jjabituS be3 feigen (dedög), ber in jeber @e=

fat)r fopflosS baoonläuft, unb bem ^abituS be3 SEoHfüljnen (d-Qaavq),

ber ebenfo blinblingS auf btö 23ebrol)lid)e lo§ftürgt. ©efunbfinnigfeit

ift ber normale Habitus gegenüber ber fmnlidjen Suft unb bem finn=

lidjen ©djmerg, in ber Wlittt liegenb §wifd)en bem £)abttu3 be§

£üftling§ (uxolaGToq), ber wiberftanb<§lo§ ift gegen bie finnlid)en ®e=

füljle, unb bem -gjabitmS, ben mau ©efüpofigfeit (ävaiaörjöia) nennen

tonnte, ber jebod) räum öorfommt, weSrjalb e§ aud) ber <Sprad)e an

einem eigentlidjen -Kamen für ba§> (Gegenteil ber ßügellofigfeit fetjlt;

unb baffelbe gilt oon ben übrigen.

(Srworben roirb ber normale ^pabitnS burd) Übung, roie 2lrifto=

teleS nad)brücflid) betont gegenüber ber fofratifdjen Stuffaffung, weldje

aud) bie etfjifdjen Stugenben mit rid)tigen ©inftdjten gleid)fej3te.

2lflerbing3 fptelt bie rid)tige (5infid)t (<pQÖvti<fig) aud) bei ben etljifd)en

Saigenben eine 3Mle, fie ift e§ näuüid), bie anzeigt, weld)e§ 2Ser=

galten für jeben in jebem ©ebiet ba$ normale ift. Unb fo gewinnen

wir jene Definition ber etljifdjen 3mgenb, weldje StriftoteleS an bie

©pitje ber Unterfud)ung über bie Sugenben ftellt: fie ift bie rjabi=

tuelTe 3Üid)tung beS SBiUenS auf baä ju unferer Statur ftimmenbe

9JttttelmaJ3 ober Normale, wie e3 burd) bie Vernunft unb ben (äin*

ftd)tigen beftimmt wirb (1106 b 36).

68 ift augenfd)einlid), ba^ mit biefer (Srflärung ein objeftioer

tO^afeftab nod) nidjt gegeben ift. 28a§ ift beim ba§> Normale? ober
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wa§ ift ber ©eftd)t§punft, aus bem bie Vernunft ober ber (5inftd)tige

eS beftimmen? StrtftoteleS tjat auf biefe $rage eine Antwort nidjt

gegeben, rote e§ fd)eint, weit er fte für unmöglid) I)tett. @r betont

ioieberr)olt ben Unterfdjieb tiefet @rfenntni§gebiet§ oon bem ber tljeo*

retifdjen SBiffenfdjaften, bie oon ben Singen rjanbeln, bie ftd) „nidjt

anberS Debatten fonnen", wäfjrenb bie praftifdjen £>i§ciplinen e§ mit

fingen gu ttjun rjaben, bie fid) „anber§ Behalten fönnen". 3n ber

Erörterung be§ fed)ften 33ud)§ über bie praftifdje (Sinftdjt (^-ooV^e)

im ©egenfafc gur ttjeoretifdjen (SrfenntniS (<7o<p'a) fdjeint er fogar

gu ber Sfojtdjt gu neigen, bafe jene überalt gar feine allgemeinen ttr*

leite, fonbern nur (Singelentfdjeibungen möglid) madjt, womit beun bie

TOgIid)feit einer wiffenfdjaftlidjen (Stljif principielt geleugnet märe.

Unb in ber SDjat mujj man gefielen, ba£ SriftoteleS in ber ßeljre oon

ben etljifdjen Sugenben ben Stnforberungen, bie an eine wiffenfd)aftlid)e

23ef)anblung gefteltt werben muffen, nidjt geredet geworben ift; einen

SSerfud), ben 2Bertunterfd)ieb gwifdjen bem tugenbtjaften unb bem

laftertjaften SSerljalten gu begrünben, wie itm fpäter etwa Spinoza

bei äljnlidjen allgemeinen ©efid)t§punften burd)gefüt)rt tjat, madjt er

überhaupt nid)t. (Sr befdjränft fid) auf eine 23efd)reibuug tugenbtmfter

fBerljaltungSwetfen, bie wefeutlid) au§ bem gried)ifd)en @prad)gebraud)

fdjö'pft unb um fnftemattfdje Mftänbigfeit unbefümmert ift. SSertooK

ift baran bie feinfumige (Sntwtcf'ehmg ber SBebeutung ber SBörter,

woburd) ba§> grtedjifdje SSolf moralifd)e Sßertunterfdjiebe begeidjnete.

Sn tiefer SGßetfe ift oon $lato unb 2Iriftotele3 ber fofratifdjen

gorberung einer SBiffenfdjaft oom ©uten entfprodjen worben. (Sie

öerfudjen, inbem fie bie (Stellung be3 9ftenfd)en im ßoämoS in 33e=

trad)tung gießen, feine 3bee ober natürlidje unb göttlidje 23eftimmung

gu finben unb gu geigen, wie er biefe feine SSeftimmuug erfüllen fönne.

©ie ©eftalt be§ ooflfommenen 5ftenfdjen, bie fie entwerfen, gleidjt im

SBefentlidjen bem S3ilbe, ba§> in ber gried)ifd)eu SolfSanfdjauung le*

Benbig ift. 9?ur ein Unterfdjieb tritt bemerkenswert rjeroor: bie rein

ir)eoretifd)e 23ett)ätigung be§ 3nteltefte<3 wirb in bem Entwurf ber

$l)itofopt)en gum £auptftücf ber menfdjlidjen 2]ol(fommen^eit; baä

^pljüofopljifdje Sbeal geigt bie allgemeinen Büge be§ gried)ifd)en 28efen§,

empfängt aber au§ ben perfönlidjen 3ügen ber $ßf)iIofopt)en feine

beftimmtere ©eftalt.
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5. ®ic nadjciriftotelifdje ^coralpt)ttofopt)ie I)at neue ©efidjtä»

fünfte faum Ijeruorgebradjt, jte bleibt im SUtgemetnen in ben ©puren

ber großen Vorgänger. Übrigens fet)lt eS it)r weber an bebeutenben

unb fruchtbaren ©ebanfen, nodj an fraftootter unb einbringltdjer

SJtoratyrebigt. 3>d) muß mid) befdjränfen auf eine Slnbeutung über

ben ©tanbpunft ber beiben §>auptfd)ulen, beren SScrljanblungen lange

ßeit baS allgemeine ^ntereffe an p^tfofopljifdjen fragen berjerrfd)ten f

ber @toifer unb ber (Spifureer.

3»n ber Erfüllung feiner 9taturbeftimmung finben mit ^ßtato unb

SlriftoteleS and) bie ©toif er baS tjödjfte ©ut unb bie l)öd)fte ©IM*

feligfeit beS «ütatfdjen. <Sie faffen biefe Slnfdjauung in eine Formel,

mie in ein Sftecept: naturgemäß leben {bixoloyoviisvox; xfi (pvati,

öjy). 9tad) bem ungemölmtid) reichhaltigen unb finnuotlen 2luS
(
mg

aus ben moralpl)ilofoprjifd)en ©djriften ber ©toifer, meldjen man

bei SDiogeneS SaertiuS (VII, 84—131) finbet, ftellt fid) bie 2luSfü>

rung biefer g-ormel etwa fo bar. 3ln ber Spitze fteljt ber bemerfenS=

merttje <&aiy. ber ©runbtrieb jebeS lebenben SöefenS ift auf 6elbft=

errjaltung gerid)tet {xr
t
v nqüz^v oq^v xo £<ioov Xa^siv snl xb xriqetv

eavzö), mit beut polemifdjen ßufa^: nidjt aber auf Suft. @ein

Sftaturgefefc ift bal)er: baS @d)äblid)e abflößen, baS feiner SNatur

3uträglid)e (ra olxeta) erftreben. Suft aber tritt als ein 3nmad)S ein,

menn ein SBefen erlaugt, maS ju feiner Statut paßt (ßmyevvijfia,

erinnernb an beS SlriftoteleS imyiyvö^svov xsloq). @o »erhalten

fid) fdjon bie ^flanjen, obwohl wjnen bie Srtebempfinbung fel)lt,

wie eS übrigens bei unferen üegetatiuen ftunftioneu and) ber galt

ift. 33ci ben Sieren fommt bie Sriebempftnbung Ijingu, unb barum

ift ifjr Sftaturgefefc : ber Sriebempfinbung folgen (für fie ift to x«t«

(ptciv = tö xetree zriv oQfitjv dioMtiGöai). £)en 9)cenfd)eu ift §ur

iriebempftnbung aud) nod) bie Vernunft (6 loyog) gegeben, unb

barum bebeutet für fie naturgemäß leben foüiel als üernunftgemäß

(xaiä löyov) leben, benn bie Vernunft ift il)rer Statur als Regulator

beS SrieblebenS eingepflanzt (Xöyoq xtyyixviq smyivexai, xj)Q OQiATjg).

®em oernunftlofen £rieb folgen märe für ben 9Jtenfd)en mibernatürlid).

— «Sofern aber jebem ©in^elmefen feine Statur burd) bie Statur beS

Stils gegeben ift, fo bebeutet für hm *Dtenfdjen vernunftgemäß leben

gugleid) : bem großen 9taturgefe£ beS Sitte, ober maS baffelbe ift, bem
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rjödjften b'üfjrer unb £errfd)er ßeus gel)ord)en. — (Sben bie3 aber

i(t aud) ©üb ämonie unb 2Bor)lfar)rt (ergoia tov ßiov), wenn

man in Altern ^anbelt in Übereinftimmimg mit feinem SDämon, nad)

bem Sßillen befjen, bev bem Uniuerfum feine Crbuung gegeben r)at.

©benfo ift aber ber naturgemäße Habitus für jebe3 SBefen aud) feine

Sugenb ober 33ollfommenIjeit (reXsicoGig); unb biefe ift baljer

um it)rer felbft willen erftrebensmert, nid)t aber au§ $urd)t ober

Hoffnung auf äußere folgen: beim bie (Subämonie liegt m i§r felbft.

— äBenn nun ein ütefd), meldjer nad) ber Vernunft lebt, weife ge=

nannt wirb, fo fann man fagen: ber SBeife unb jwar ber SGBeife

allein ift tugcnbljaft unb glücffelig.

Sllle biefe ©ebanfen (äffen fid) ai3 2UtsfiU)rungen unb jitm Seil

genauere Raffungen ber Siriftoteltfdjen ©runbgebanfen barftellen.

äBenn man Don bem 3ftigori§mu§ ber ftoifdjen (SUjif fpridjt, roeldje

allein bie üEugenb für ein ©11t gelten laffen will, fo ift ba$ im ©nmbe
nidjtS anbereS, al<5 wa$ aud) SlrtftoteleS unb Sßlato lehren: ba$ bie

(Subämonie nidjt in ber Suft, fonbern in ber föetrjätigmig ber 2aidj=

tigfett befiele. Sind) in ber Sluffaffung be§ 2Berte3 ber fogenannten

äußeren ©üter, 3fteid)titm, ©efunbljeit, ©djöntjeit, Sfafeljen u.
f. w. ift

fein orincipieller Unterfd)ieb. £>ie Steifer wollen biefen Singen ben

tarnen oon eigentlid)en ©ütern nid)t jngefteljen: fie finb an fid) weber

nütjlid) nod) fdjäblid), gut ober übel, fonbern je nad) ©ebraudj ba§

eine ober ba$ anbere, gut aber ift nur, ma§ niemals fd)äblid), fonbern

nur nürplid) fein fann. ©od) geben fie §u, ba$ fie uidjt oöllig gleid)=

gültig fmb, ba$ 9fteidjtiim oor Sirmut, ©efunbrjeit oor Ä'ranftjeit einen

SSorjltg Ijabe (nQOTjyfieva — änonoorjy/isvcc). Sind) ba§> fmb im

©nmbe nur fdjematiftrte, terminologifd) beftimntte ShiSfürjrungen 2tri=

ftotelifd)er Slnbeutungen. 9Kit einem oortrefflid)en ©leidjntö fjatte

biefer ben 2ßert ber äußeren ©fiter beftimmt: fie feien für ba§> Seben,

xoaZ bie Stusftathmg (xoQrjyia) für bie Sragöbie, gehörten atfo aller*

bingS jur üotlfommenen (Subämonie be3 Seben§, wie bie ßljoregie <mr

Dollen SSirfung ber Sragöbie, ofjne ba^ fie bod) einen eigeutlidjeu

23eftanbt£)eit ber ©ubämonie auämadjten.

23ie es fdjeint, ift aUerbingS bei ben ©toifera bie Neigung

immer ftärfer geworben, bie Unabljäugigfeit ber (hibämonie oon bm
äußeren ©ütern abfolut §11 fernen. Sie greirjeit oon ben Seibenfdjaften
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(tccc&tj), weldje burd) (Srroerb unb SJerluft, burd) 23efi£ unb @ntbel)=

rung ber äußeren ©üter in bem Sriebteben ber ©eele erregt werben,

bie ©enugfamfett ber SEugenb gur ©ubämonie, alte unb legitime

SBeftanbteile ber gried)ifd)en 9floratpljUofo:pl)ie (
treten in bem 5ftafje

mefyr in ben SSorbcrgrunb, als bie 9ttoratyl)ilofo:pljie gur 5Roratyrebigt

mtrb. §ür bie $ftoralprebigt ift e§ bie banfbarfte unb frudjtbarfte

Stufgabe, ben 9JJenfd)en auf fid) fclbft unb feine eigenen inneren Gräfte

§u oerroeifen, unb biefe Aufgabe l)at bie ftoifdje ^rjilofoprjie mit

anerfennensttjerter $raft gelöft: e§ giebt nid)t roirffamere 2lufforbe=

rungen, fid) oon ben ©ingen, bie nid)t in unferer 9ftad)t finb, unab-

hängig gu mad)en unb mit innerer $reirjett fid) auf fid) felbft gu

ftelleu, al3 fie ba§ ^anbbüdjlem be§ Sputet enthält.

9M ber Sßenbung gur 5ftorafyrebigt rjängt aud) ein StrtbereS

gufammen: ber 2Bert be§ tl)eoretifd)en SebenS tritt jurücf, bie S3e=

trjätigung ber ett)ifd)en Sugenben, ba§> ©ebiet be<§ §anbeln§, befonberS

in ben üßerijältniffen gu $ftenfd)en, in ber Familie unb bem (Staat,

wirb mefyr in ben SSorbergrunb geftellt. ®od) bleibt bie $orberung,

fid) frei gu erhalten, als bie erfte unb Ijödjfte befielen.

6. 2Utd) ©pihtr unb feine Sänger fud)en ba% rjöd)fte ©ut unb

finben es in ber ©ubäinome: aber in ber 33eftimmung iEjreö 2öefen<§

entfernen fie fid) üon ben bisher genannten ^tjilofoprjen, ja oon ber

2lnfd)auung be§ gried)ifd)en SSolfeS felbft: fte fejjen bie ©ubämonic

in bie (Sntpfinbung ber Suft. £>ierburd) mirb benn aud) bie Stellung

ber Stugenb ober ber &üd)tigtat öeränbert: fie mirb gum Mittel für

jenen 3wecf*).

©er ($egenfa|3 ber ©tanbpunfte ift beutlid) genug, ©ic ©toifcr

fe^en mit 2lriftotele<3 unb Sßlato bie (Subämonie in eine guftänblid)e

SSeftimmtEjett ber @eele: ein Seben, ba$ bie natürlidje SBefthnmung

be£ 93ienfd)en erfüllt ober feine Sbee gur ootlfommenen ©arfteKung

bringt, ift felbft ba$ l)öd)fte ®ut. $reilid) folgt ber objefttoen 23e=

fdjaffenljeit, wie bem Körper ber ©djatten, bie fubjeftioe SSefriebigung;

aber bie 33efriebigung ift nid)t ba§ ©ut. S)te ©ptfureer bagegen

*) 2ßie fefyr übrigens bem (Spifur aud) in ber (Sttnf burd) jenen fraftüolten

Genfer, bem er in ber $fyt;fif folgte, burd) 3)emo!rit, vorgearbeitet aar, jeigt

Äöftlin in feiner trefflichen Dlefonftruftion ber bemofritifdjen &l)it, ©efdjidjte ber

<5tt)if I, 196.
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ferjen ben Ghrtrag be* £eben§ an ßuffcgefüljlen all btö ©ut felbft,

bie 2BefcnSbefd; äffcn^ eit , als beren SSirfung fte eintritt, als ba$

Mittel an.

2Senn man ben SSIicf öon biefer ^rtnciptenfrage abmenbet unb

bie 9frttfd)täge für bie SebenSfürjrung ins Stuge fafct, welche ßpttui

feinen «Sdvülern giebt ($. 23. bem ÜJcenoifeuS in einem SSrief bei

©iogeneS X, 122—135), bann oerminbert fid) ber ©egenfajs fet)r,

ja man Könnte beinahe oerfud)t fein, ifjn als eine blofje @d)ul= ober

©oftorfrage $u begeidnten. Sind) (Spifur empfiehlt burdjaiB nid)t

Suft auf jebe SGBcife ju fud)en, er rät ötelmerjr ausbrütflid) baoon

ab: wenn er fage, bafj Suft ba§ Ijödjfte ©ut fei, fo meine er nid)t

bie finnlidjen ©enüffe ber Süftlinge, mie man au§ ÜJttfjüerftänbmS

ober böfem SSiflen ifjn gebeutet fyabe, fonbern grreüjeit üon Körper»

Iid)em Sdjmerj unb Unruhe ber «Seele: er oerftefye unter ©lüdfelig*

leit ©efunbrjeit unb «Seelenruhe (ztjv tov aw^axoi; vyteuxv xal

trjv xris ipv%ri<; axaoatiav rikog tlvai tov [xcexagicog &iv). £He

Summe ber SebenStueisljeit befielt batjer nad) it)m barin, bie Ur=

fadjen ber ^Beunruhigung 51t oermeiben. <Sold)e finb üBerluft unb

Gnttbetjrung oon fingen, bie man gu beftfeeu unb genießen geroöt)itt

ift, fo roie bie grurdjt oor SSerluften. ©arjer ift e§ ratfam fid) uidjt

ju üerroörjnen: bie ©eniörjmmg an einfache ßebencnueife errjält bie

©efunbrjeit, mad)t aufgelegt ju btw nötigen ©efdjäften, empfänglid)

für ben felteneren ©enuß unb furdjtloS gegen ba§ 'Sd)icffal; barum

galten mir bie ©enügfamfeit (avtdoxuu) für ein großes ©ut. 2}or

allein aber muß man bie Sdjeinbebürfniffe rjinauyfd)affen. (5'pitur

unterfdjeibet mirftid)e ober natürliche unb Sdjeinbebürfniffe (im9vpicu

(fvaixai — xsvai); bie erfteren finbet er, fmb leidjt befriebigt, bie

92atur mad)t nid)t große Slnfprüdje, bie anbern bagegen, bie 23ebürf=

niffe ber Üppigfeit unb ber ©telfeit, finb unenblid) unb nie §u be=

friebigen. 23on biefer ^Jtage befreit bie $rjitofopl)ie, inbem fte bie

richtige (Stnfidjt in ba§, roa» man fliegen unb erftreben muß, uerleirjt.

(Sine anbere Quelle ber ^Beunruhigung ift bie fyurdjt oor bem
£obe unb bem, roa3 nad) bem £obe Kommt. Sind) rjieroon befreit

bie $I)ilofopt)ie, inbem fte §eigt, ba^ ber £ob ttidjtS fdjretflidjeS ift,

benn fo lange mir finb, ift ber &ob nidjt ba, unb wenn ber 2ob ba

ift, ftnb mir nid)t merjr. 23er aber malnijaft begriffen Ijat, bafc im
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ftidjMeben nichts furd)tbareS ift, für ben ift aud) im Seben nid)tS

furd)tbareS. (Sin begeifterter Sänger beS (Spifur, SucretiuS, £)ebt

biefe (Seite tjeröor; jebeS 35 ud) feines SßerfeS über bie üftatur ber

S)inge bringt eine neue ßobpreifung beS Cannes, ber bie 9Kenfd)ljeit

üon ben eingebilbeten ©djretfniffen befreite, mit roeldjen ber Slbergfaube

Fimmel unb @rbe beoölfert Ijatte.

„SXlfo nid)t (Belage unb SSoIluft unb gute ^Jca^etten matten

baS Seben glüct'felig, foubern nüd)terneS ©enfen, baS bie ©riinbe beS

2Mt)lenS unb 33ermerfenS auffpürt unb bie 2Öal)nr>orftelfungen oer=

treibt, weldje bie Seele beunruhigen. SSor altem aber ift ber Anfang

unb baS größte ©ut bie SSernünfttgfeit (q>Q6vqaiq), weshalb fie aud)

ber tljeoretifdjen 2ßiffenfd)aft au SSürbe üorangebjt: benn au§ ifjr

cntfpringen alte übrigen SEugenben ober SEüdjtigfeiten mitfamt ber

Gnnjidjt, ba§ e8 meber möglid) ift, angenehm gu leben, oljne üer=

nünftig unb fdiön unb geredjt, nod) nernünftig, fd)ön unb gered)t,

ofyne angenehm ju leben; benn bk Sugenben finb mit bem angenehm

leben 3ufammengeruad)fen unb baS angenehm leben ift oon jenen un=

§ertrennlid)." Unb fo langt benn aud) (Spifur bei jener gemein*

griedjifdjen Überzeugung an, baf3 Sugenb unb ©lücf'feligfeit unjer=

trennlid) finb, mie eS jener Sero auSbrütft:

'S2g aya&ög xs xcci sidaifjioov ctfxcc yivsxai, avriQ.

7. Raffen mir bie ßnge ber gried)ifd)en (Stljif gufammen, fo

tonnen mir fagen: fie fielet mit ber gried)ifd)en 23olfSanfd)auung baS

l)öd)fte ®ut in ber SSoIIenbung beS SKenfdjen als 9?aturroefenS.

£>er ©ntmicfelung ber intellektuellen «Seite mirb befonbere 5ßid)=

tigf'eit beigelegt. Sdjon non ber SSolfSanfdjauung mirb bie rjerüor*

ragenbe SBebeutung beS 3>ntetleftuelten für bie menfdjlidje 93ottfommen=

Ijeit überall anertanut, morauf in beut oben genannten SBerf oon

2. Sd)iuibt über bie gried)ifd)e SSolfSmoral mieberljolt aufmerffam

gemad)t mirb (I, 156, 230 ff.). ®ie $t)itofopt)en geljen in biefer

SRidjtung nod) meiter, fie machen bie Vernunft jur SBuqel unb

Ärone alter menfd)lid)en 23ortrefflid)feit. 3l)nen ift bie 2öeiSt)eit

ober bie ^fyilofopfyie gugleid) bittet unb 3nl)att ber (SubcU

raonie, jenes, fofern fie baS Ijödrfte ®ut feunen letjrt nnb baS praf=

tifdje Seben angemeffen §u feiner (Srreidjuug regelt, biefeS, fofern

^t)ilo|opt)ie ober miffenfd)aftlid)e S3etrad)tnng beS UuioerfumS bie
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f)öd)fte, freiefte, allein um U)rer felbft willen gewollte Setr/ätigung

bcr menfd)lid)eu Sßatür tft. 3Son StnaragoraS wirb erjär/lt, bafj er

auf bie ftrage, um meSwilten einer wünfdjen follte geboren ju fein?

geantwortet l)abe: „um ber 23etrad)tung beS £immelS unb ber burd)

bie ganje SGßclt geljenben Dr&nung willen". (S§ ift bie Antwort,

weld)e im ©runbe bie gange griedjifdje ^ßt)ilofopl)ie giebt. —
©iefe 23etrad)tungSmeife l)at für uns junäd)ft etwas Sefremb*

lid)eS. 2Sir fmb nid)t gewöhnt, ber üttelteftuelten ^unftton fo grofje

SSebeutung beizulegen; weber erwarten wir, bafc bie ridjtige ©infid)t

baS red)te £l)im überall §ur $o!ge Ijaben werbe, nod) ift eS eine

un§ geläufige Sfofidit, bafj in ber aSetradjtung ber ©inge ober ber

$l)ilofopl)ie bie eigentlidje SebenSaufgabe beS Stafdjen befiele.

$tetleid)t wirb unS beibeS etwas oerftäublidjer, wenn wir auf bie

9Serfd)iebenl)eit ber Stellung ad)ten, weld)e im gried)ifd)en unb

anbererfeitS im moberneu Seben bie wiffenfdjaftlidje ©rfenntniS ein»

nimmt. 3n ber gegenwärtigen SSelt l)aben nid)t nur bie fogenaunten

gelehrten Berufe, fonbern l)at aud) bie wiffenfdjaftlidje gorfdjung

felbft, 00m Staat in Uuioerfitätcu unb Afabemicn organiftrt, bie

Stellung eines mirtfd)aftlid)en (ärwerbSjwetgeS gewonnen; wie burd)

Anfertigung oon Sd)ul)en ober Ul)ren, fo fann man in unferer Seit

aud) burd) Slnftelluug matf)ematifd)er unb pt)ilologifd)er, naturwifjen*

fd)aftlid)er unb pr]ilofopl)ifd)cr Unterfud)itngen fein 25rob, unb jwar

unter günftigen Umftänben ein rcri)t anfel)nlid)eS gewinnen. SMS

mar in ®ried)enlanb, wenigftenS jur Seit ber @ntftel)ung ber $l)ilo=

fopl)ie, uid)t ber galt. 9Jtft beut größten 9?ad)brud befielen bie

^l)i(ofopl)en barauf, bafs miffenfd)aftlid)e 23etrad)tung unb Sroberwerb

oöllig uuoereinbar feien: ber Sopl)ift, ber fie §u oereinigen fud)e,

oerliert eben bamit bie ^l)ilofopl)ie, er ift, wie «ßlato im ©opJjtften

mit bitterem Junior ausführt, ein §anbelSmann mit Sd)einweiSl)ett.

©tc «Betrauung beS 2Sirflid)en war für £eraf(it unb ^armenibeS,

für $lato unb AriftoteleS eine ®ad)e, bie fie nid)t um Honorare ober

^rofeffureu 51t gewinnen, fonbern lebtglid) um ibjrer felbft willen

trieben: wir arbeiten um ^Jtufee §u rjaben, fagt SlriftoteteS, bie fdjönfte

Erfüllung ber 9)]ufee aber ift bie «p^ilofop^ie. - £>ie 23erfd)iebenl)eit

ber äußeren Stellung ber wiffenfd)aftlid)en $orfd)ung Ijängt aufs

(Sngfte Rammen mit itjrer oeränberten inneren ^onftitution: bie
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moberne toiffenfd)aftlid)e gorfd)ung fyat, t>erglid)en mit ber gried)ifd)en

$l)ilofopt)ie , aud) imterlid) bie ©eftalt einer eigentltd^en, oft llein=

lid)en unb muffeligen SlrbeitSleiftung. ®er prjrjftfalifdje ober t)ifto=

rifd)e $-orfd)er unferer 3^it arbeitet mit einem ungeheuren Apparat

Don Äenntmffen unb g-ertigt'eiten , tum (Sammlungen unb Snftru*

menten, um £id)t in irgenb einen nod) tmanfgerjeltten Sßinfel ber

2öirtlid)fat §u bringen, ber an fid) ein überaus geringes unb aud)

für ben $orfd)er felbft nur ein fetjr mäßiges ^utereffe rjat. £)aS

Ergebnis ber Arbeit mag einmal in irgenb einem Sufamntenljang für

unfere ©rfemttniS ber 2öirtlid)feit überhaupt irgenb roeld)e SSebeutung

gewinnen; oft ift biefer ßufamment)ang gar nid)t etiennbar unb

mand)er $orfd)er flimmert fid) überhaupt unb grunbfäpd) nid)t

barunt, roeld)er ©eminn für unfere ©efammterfenntniS Don feiner

Slrbeit gu ermatten fei.

©ie gried)ifd)eu $l)ilofopl)en bagegen lebten in ber glücfiid)en

BorfteHung, ba£ eS möglid) fei unb jebem Don iljncn gelingen fönne,

burd) bloßes 91ad)ben!en ber 2öir!lid)feit i^r le^teS ©efjeimniS $1

entlocfen, felbft 2lriftoteleS, ber grofee 23eobad)ter, fprid)t eS aus, ba§

Don allen Sfjätigteiten bie miffenfd)aftlid)e $orfd)ung am menigften

ber äußeren Hilfsmittel bebürfe; fo fel)r fterjt aud) il)m ber Apparat

ber $orfd)tmg in jmeiter Sinie. @S ift begreiflid), bajj eine tfyeore*

tifd)e £t)ätigfeit, bie mit toeltumfpannenben ©ebanfen alte großen $rob=

lerne ber 2Mt unb beS SebenS ju löfen Ijofft, für baS perfönlid)e ßeben

eines Cannes eine anbere SSebentnng l)at, als bie (Srforfd)tmg ber

$lautinifd)en SSerSmafce ober bie (Srfinbnng neuer 93cett)Dle unb

^t)entjle. (SS mag bie 23efd)äftigung and) mit folgen fingen, roenn

fie fportSmäfng auSgebilbet unb betrieben mirb, ein äl)ulid)eS un=

mittelbares Stttereffe gemimten, tote irgenb ein auberer (Sport, <Sd)ad>

fpiet ober 23riefmarfenfammeln; aber fd)merlid) fann jemanb geneigt fein,

in fold)er Arbeit, menn er fie auä) lebenSlänglid) treibt, bie etgent*

lid)e Aufgabe feines SebenS gu fel)en. Stel)t bagegen 2öelt= unb

£ebenSroeiSl)eit burd) bie 33efd)äftigung mit ber $l)ilofopt)ie in 2luS=

fid)t, toen ginge bann bie <Sad)e nid)t an unb für wen märe fie jit

flein? „SBeber ein Süngling jögere", fo beginnt jener oben ermähnte

SSrief beS (Spifur, „noc^ ein ®rciS merbe mübe gu pl)ilofoprjtren;

berm an ber Seele §u gefunben, bajtt ift eS für niemanben meber
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gu frül) nod) gu fpät. 3Ber ba fagen wollte, für it)tt fei e§ nod)

nid)t ober ntd)t mel)r 3?ü ju pl)ilofopl)iren, ber glidje beut, ber

jagen mollte, bafc e3 für tl)n nod) nid)t ober nid)t mel)r Seit fei jur

©liicffeligfeit."

9tid)t minber l)äugt aud) ber ©laubc an bie unmiberftel)lid)e

SBirffamfcit ber (ginfid)t, roeld)e ftd) in ber fofratifdjen 23eljaup=

tnng au3brücft, bafc mit ber @infid)t in ba§, roa§ gut unb fd)Ied)t

fei, aud) ba$ entfpredjenbe ^anbeln gegeben fei, benn e§ fei bod)

unbenfbar, bafj jemanb ttjue, ma§ er fetbft für fdjledjt anferje, (eine

2kljauptung, bte in irgeub einer $orm hä allen $l)itofopl)eu »teber«

ferjrt) mit ber Stellung ber ^Srjilofoprjie im gried)ifd)en ©eiftesleben

in erkennbarer Sßeife jufammen. Un§ ift e§ gan$ geläufig, bafc

einer meifc, ma§ er tl)un foll, aber e3 nid)t tl)ut. 2Sir fjören unb

miffen oon fletn auf, bajj man ben $einben nid)t 2Söfe§ mit 23öfem

oergelten foll, fonbern mit ©utem; aber mer trjut fo? — 2lber, fo

mürbe <Sot'rate3 hierauf etma gefragt fyaben, \va§> nennt i^r benn

„miffen"? 2öie e§ fdjeint, nennt it)r aud) baZ miffen: üorgefagte

•JBörter nad)fagen fonnen. ©agegen nennen mir nur bie lebenbige

Überzeugung ein SBiffen. — S)en ©riedjen mar jenes „SBiffen" über*

rjaupt fremb: fte Ratten feinen <2d)ulnnterrid)t, in beut ba§> ©ebäd)tni3

mit frember „(Srfenntni»" üollgeftopft mirb, im befonberen feinen

Unterhalt in ^orat unb Religion. Unb fofern bemtod), etma im

£omer, mora!ifd)e ^Kannten unb Urteile iljrer Sugenb eingeprägt

mürben, gehörten fte einer fittlid)en 2lnfd)auung an, bie beut natür*

liefen $ftenfd)en burd)au§ unb unmittelbar einleud)tet. S)er Unter*

fd)ieb 3tüifd)eu gelernter Sefenntni»moral unb mirflid) empfunbener

ffioxal mar bei iljnen überhaupt faum oorfyanben. — 2öenn aber

ein $t)ilofopl) burd) 9iad)benfen über bie gemöl)nlid)e 3tnfd)auung

gu neuen 2lnfid)ten l)ittau3 geführt mürbe, menn ©ofrateS etma fanb,

baf$ Unred)t leiben meniger fd)ltmm fei, al§ Unrecht tljun, fo mar ba§>

nid)t eine leere 2öortl)ülfe, gemad)t um 6d)ulrmber barüber gu üer=

^ören, fonbern eine gang perfönlidje Überzeugung, bie nun allerbingS

nid)t oerfel)lte, aud) bem ipanbelnben gegenmärtig ju fein unb aU

25eftimmung§grunb in feinen (äntfd)Iüffen ftd) rairffam gu ermeifen.

Unb menn (Sptftet feinen (2d)ütern barlegt, ba$ ber 2Öeife unabhängig

oom @d)icffal fei, benn alles, ma§ il)n mirflid) angebe, fei in feiner
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9J£ad)t, was aber nidjt in feiner 9Jtodjt fei, gelje il)n and) nidjt an,

fo war and) ba§ nidjt ein @atj, ber jnr Söiebergabe bei ber (£on=

finnation ober bem 2lbiturienteneramen eingeübt würbe, fonbern ein

ShiSbrudf für Wirfltd) Erlebtes, ba§> eben barum and) fäljig war,

lebenbige Überzeugung gu bewirten. @3 fd)eint mir bal)er nid)t un*

glaublid), ba$ ber <2a£: niemanb tl)nt wiber beffereS SBiffen baä

@d)Ied)te, unter bcn ©rieben unb befonberS unter ben griedjifdjen

$t)ilofoüt)en in rriel erfjeblidjerem Umfang 2ßat)rf)eit enthielt, als er

un§ junädjft 31t enthalten fd)eint. @d)ul* unb SSortmiffen ttjut t§

freilief) nidjt, aber ein watjreö 2Biffen, ba§> eine wirflidje perfönlidje

Überzeugung barftelft, ba§> wirb fid) alterbing§ and) im geben nid)t

unbefugt laffen.

2Bar fo roiffenfd)aft!id)c ^orfdjung ober $t)ilofopl)ie an fid) eine

&aä)t, bie im perfönlidjen ßeben ber gried)ifd)en Sßfjifofopljen eine

(Stellung Ijaben mufjte, bie fie gegenwärtig nidjt uotwenbig Ijat,

nämlid) bie Stellung eines @elbftjwed§, fo tarn nod) ein anberer

Umftanb ber SBertfdjäjjung be§ tljeoretifdjen SebenS entgegen. £>a§

pra'ftifdje Seben war für einen ©riedjen gleid)bebeutenb mit bem

politifdjen fiebert. ®ie ©rmerb3tl)ätigf'eit ftanb in geringem Sfafeljett,

fie galt für gemein, felbft bie !ünftlerifd)e Stpiigfeit mad)t l)ieroon

feine ShtSnaljme*). 23on SBerfen ber aSarmljergigfeit, bie im djrift?

*) £)ie§ tritt in einem für bie gried)ifd)e 2Infd)auung überhaupt feljr d)araf=

teriftifdjen 6d)riftd)en ?ucian§, bem Sraum, mit großer 2)eutltd)feit fter»or. Sie

SBiffenfdjaft unb bie Äunft treten im Sraum ju bem Knaben Sudan, jebe rebet

ifym ju, ju ü)r fid) p wenben. Stuf bie Diebe ber 33ilbt)auerfunft, bie an ben Knaben

ein $ed)t ju fyaben behauptet, weit feine 23orfab,ren itjr angehört bitten, erwibert

bie 2Biffenfd)aft: „£>ie SSorteüe, bie bu ju erwarten fyätteft, wenn bu ein <5teinme£

würbeft, l)aft bu r>on biefer fyier »ernommen: am (Snbe würbeft bu bofy ntd)t§

mefyr fein, als ein £anbarbeiter, ber bie ganje Hoffnung feines gortfommen§ auf

feine £anbe grünbet, ofjne 2tnfet)en, wenig beffer als ein £agelöf)ner bejaht, niebrig

unb befd>ränft in beiner SenfungSart, unbebeutenb im (Staat, gteid) mwermogenb

bid> beinen grennben nü£lid) unb beinen geinben furchtbar ?u madjen. — ©efefct

aud), bu würbeft ein SßfyibiaS ober Sßotpflet unb fjätteft eine Sftenge bewunbernS=

würbiger Söerfe gefd)affen, fo wirb $war jeber, ber fie fiefyt, beine Äutift ergeben,

aber gewifj feiner »on alten, fo lange er bei Serftanb ift, beineSgleidjen ju fein

wünfdjen. JDenn fo grofj bu aud> in beinern %ad) wareft, immer wirft bu boeb,

für einen armfetigen £anbwerfer gelten, ber fein 23rob mit feiner £änbe Arbeit

oerbienen mu§." 2)iefe Siebe giebt Sudans eigene 2Infid)t ber «Dinge, offenbar bie

9tnfid)t bcS ganzen gebübeten ®ried)enIanbS.
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licfjen £>rben»wefen einen Sebensberuf ausmadjen, mar überhaupt leine

Ü?ebe. <So blieb als praftifdjer £ebensberuf nur bie Stjätigfeit be<§

(Staatsmannes, be§ politifdjen unb friegerifdjen S'üt)rer§. SRun Ijatte

feit beut fünften Sfaljrljunbert bo§ öffentlid)e Seben in ben fteinen

gried)ifd)en Stabtftaaten eine ©eftalt angenommen, bafc einem et)r=

Iid)en Wann bie £uft Hergeben fonnte, mit irjut fid) 51t ftefaffen.

2}olfsöerfammIung unb ©crid)t waren §it ^ampfplätjen gemorben,

auf benen bie Parteiführer unb iftebner mit milbefter Erbitterung

barum ftritten, bie „.ftliufe ber ©efetjgebung", b. I). be§ 23oIfeb efd) tuffe<§

in bie £>anb 51t bekommen, um bie ©egner gu tobten, ju tierbannen,

\i)x SSermogen einrieben. 3jn ber Verurteilung bes Sofrates §nm

Sobe tritt bie grauenhafte Unftdjerfjeit alter Singe in ben gried)ifd)en

Stäbten grell $n Sage: eS ift, al*§ ob eine 33anbe oon Ijalbwüdjjtgen

Knaben fid) be3 Sd)werte3 ber Cbrigfeit bemäd)tigt £;ätte unb mit

iljm it)r Spiel triebe. 2Sa§ übrigens ganj unb gar bem (äinbrucf

entjpricrjt, ben man non bem griedjifdjen Staatslebeu au<§ bem ©e=

fd)id)t§merl be§ £l)ucttbibe3 erhält: ein sietfofee, wiberwärtiges fingen

unb £>mm ber Stäbte unter einanber, ber Parteien in jeber Stabt,

mit einer 9iiebertrad)t unb Surfe, einer ©raufamfeit unb 9tod)fudjt

gegen Übermuubene, bie im* mit Slbfcfjeu erfüllen mürbe, wenn bie§

©efül)l nid)t bnrd) ba3 fd)mer3lid)fte 9Jiitgefü£)t mit bem anbererfeitä

fo Ijerrlid) begabten 23oIf jurücfgebrängt mürbe. — @3 ift oerftänb^

lid), bafj blamier, bie oor bem ©ebraud) ber Mittel jurütffdjeuten,

mit benen in ber SMföoerfammlung geftritten unb gefiegt mürbe,

überhaupt jur Enthaltung öon ber Spolittf fid) entfd)loffen : bem

SSeifpiel bes $lato, ber fid), mie nor einem mirbelnben Unwetter

I)inter eine ^flauer tretenb, au* bem öffeutlid)en Seben gurürfjog,

folgten feitbem bie meiften ^l)ilofop§en. S^efierionen über bas £t)ema,

ba% ber -$f)iIofopl) fid) nid)t in bie öffentlid)en Slngelegenrjeiten

mifd)en fönne (jov coqdv fir; nohrevso&ai)
,

finb bei ben fpäteren

$t)itofopl)en gemörjulia"). So blieb il)nen überhaupt nur ein objeftioer

Seben^inljalt: eben bie s$l)ilofopl)ie.
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Broetteß Kapitel.

§U &tbtn#anfdi*nnnü **# (&tyvifttntnut#.

1. Sie 33efel)rung ber alten 9Bdt jum Gljriftentum ift bie

tieffte toolution, tüddjc bie euroüäifdje 9flenfd)J)eit erlebt Jjat. es

ift bie ooflftänbige Umfeljrung ber gefammten SebenSanfd)auung, bie

„Umwertung alter 28erte", mit einem SfeSbmcl ^fcr/S. 3d)

oerfudje aunädtft, ben ©egenfafc fo fdjarf als möglid) gu fäffen, bie

d)riftlid)e Sefyre üon ber ©elbft* unb 2ßeltüberwinbung in tljrer gerben

©röfce ber gried)ifd)en Scljrc üon ber (Selbfterfyaltung gegenüberstellen.

es fmb bie beiben 2Bege, bie bie abenblänbifd)e 5CRenfc^t»eit ein*

gefdjlagen l)at, bie beiben SebenSwege, bie ber Stafd) überhaupt

gefeit fann.

äöenn bie ©ried)en bie üoltfommene 2foSbilbung ber SRaturan*

läge beS SJJtenjdjen als bie grofee SebenSaufgabe aufaßen, fo fefct baS

etjriftentum mit Harem SSeroufetfem baS ©egenteil als SebenSgiel:

bie ©rtöbtung beS natürlidjen unb baS Sfoferfteljen eines neuen,

übernatürlichen 30tenfd)en. ©ine neue ©eburt oon oben, fo legt

SefuS bem SRifobemuS bar, ift ber einige 2öeg gum S^eidt) ©otteS:

bie SinneSänberung (jisrävoia), roe!d)e er mit bem Säufer forbert

(SUlattl). 4, 17), ift in 2Baf)tf)eit eine sfceufdjöüfung. 21IS gleifd)

(ca'eS) unb ©eift (nvsvfia) »erben ber alte unb ber neue SHenfd)

einanber entgegengefe^t (3ol). 3, 6). ^auluS tjat biefeu ©egenfa£

begrifflid) ausgeprägt: eS giebt ein boüüelteS Seben, baS geben nad)

bem gleifd) unb baS Seben nad) bem ©eift, jenes baS Seben beS

natürlichen 9Jcenfct)en, biefeS gewirft burd) bie ©nabe, jenes auf baS

«Bergänglidje gerietet unb jutn £obe fül)renb, biefeS auf baS ewige

gerid)tet unb sunt ewigen Seben fütjrenb: „wer auf fein $leifd) fäet,

ber wirb üon bem ftleifd) baS SSerberben ernbten; wer aber auf ben

©eift fäet, ber wirb üon bem ©eift baS einige Seben ernbten"

(©al. 6, 8). 2>aS neue Seben ift ber £ob beS alten, burd) ben ©eift

werben bie SDjaten beS SeibeS getöbtet (Sflöm. 8, 13).

£)iefer (5t)arafter ber neuen Religion brücft fid) in tyren ^eiligen

£anblungeu aus. £>er ©ingang in baS efjriftentum gebt burd) bie

Saufe; fte wirb üon SßauluS als ein ©leid)niS (ofioi^cc, JRöm. 6, 5)
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beS SobeS 3fefu begeidjnet; ein fefjr oerftänbltdjeS «Stjmbol, fo lange

ba§ Gljriftentum mit ber Söelt in Jttieg lebte, eS erinnerte in feljr

ernft^after Söeife an bie 33luttaufe, weldje ber SBaffertaufe folgen

modjte. üftidjt minber i(t bent anberen @aframent bie 5Be$iel)ung auf

ben Sab wefentlid): burd) baS ©ffeit beS SeibeS nnb baS Strinfen

beS 23luteS S4U begeben bie ©laubigen baS ©ebäd)tniS feines £)ttfer=

tobeS, fte felbft eine §um blutigen Dpfer geweifte ©emeinbe. 23e=

merfenSwert ift aud), hak bie neuen Äirdjen in ber Siegel jjugleidj

©rabftätten waren, ba$ int Altar felbft bie ©ebeine Don ^Otärtnrern

beftattet rourben. ©er natürliche 93cenfd) fd)aubert oor ber SBerüljrung

mit bem £obe gurücf, fte oerunreütigt nad) gried)ifd)er Auffaffung

aud) in retigiöfem @inn; bem (Srjriftentum ift ber £ob oertraut, er

ift ber ©ingang in baS geben.

2. 3Son biefer Anfdjauung wirb nun baS gange ßeben burd)=

brungen. 2öaS ber alte ober ber natürliche SDcenfd) begehrt unb

fcpijt, baS erfd)eint beut neuen -JJcenfdjen als wertlos ober gefciljrlidj.

%ä) roitl ben ©egenfatj jwifd)en beiben ßebenSanfdjauungen in einigen

^auptpunften fo ftar unb fd)arf als mögltd) Jenngeiejjnen. 3n beut

mirflidjen ßeben tjat eS natürlid) an Sermittelungen unb Annäherungen

§u feiner ßeit gefehlt. @ie fehlen aud) fdjon im 9c. %, nid)t.

£>ie AuSbilbung unb SSetljätigung ber intetleltuellen Anlage

erfd)ien ben ©ried)en als eine überaus wichtige, ben $fjilofoprjen als

bie fd)led)tl)tn roid)tige Angelegenheit beS menfd)lid)en SebenS. SDaS

urfprünglid)e @rjriftentum fterjt ber Vernunft unb bem natürlichen

(Srfemten mit ©eringfd)ätutng unb 93ci£trauen gegenüber. ©ie Armen

am ©etft werben oon ^efu feiig gepriefen; arme unb ungeteilte Seute

ftnb eS, bie tlmt als jünger folgen; ben Unmünbigen wirb offenbart,

was ben 3Beifen nnb klugen uerborgen bleibt. %a, bie natürlidje

Vernunft unb 2ßeiSt)eit ift gerabeju ein Hemmnis für baS Dceid)

©otteS: irjr ift baS SSort öom ^reuj eine 5tr)orr)eit. „2öo ift ber

SSetfe", fragt «ßaulu« bie ©emeinbe gu Äorintrj (1. Äor. 1, 20),

„wo ift ber ©djriftgeleljrte, wo ift, ber an ber wiffenfd)aftlid)en

gorfdjung biefer 3^it Seil fjat? l)at nid)t ©ott bie SßeiSrjeit biefer

SBelt trjb'ridjt gemacht? S)enn ba in ber 2BeiSljeit ©otteS (ober: in

trjrer ©otteSgelarjrtrjeif?) bie Söelt ©ott nid)t erfannte burd) it)re

SÖeiStjett (ober: eben wegen tljrer ©elaljrtrjett?), fo rjat eS ©ott ge=

$a Ulfen, <£tp. 2. SJufl. 4
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fallen, burd) bie Sljorrjett ber Sßrebigt feltg 31t machen, bie baran

glauben."

®ie Äirdje l)at biejen Staubpunft nid)t burdjauS feftgeljalten,

fie tonnte iljn als ßirdje nid)t feftl)alten. 3n bem 9J^afee , als fte

gu einer baS gange geben ber Völler berjerrfdjenben 9Jcad)t würbe,

ntufete fie fud)en, baS wid)tigfte Mittel ber 2£eui)errfd)aft, baS SBiffen,

in ifyren ©ienft gu bringen. Slber baS Urdjriftentum l)at gur weit*

lidjen, wiffenfdjaftlidjen (SrfenntniS eigentlid) gar lein popneS Ver=

l)ältniS. „Sie Äned)tSgeftalt, bie geiftige, widj im 3. Saljrljunbert,

als geiftreid)e Äirdjenleljrer auftraten, aud) fd)on retdje 33ifd)öfe; bod)

in feiner armen ©eftalt tjat baS (Efyriftentum bie sißelt übermunben"

(£afe, Äirdjengefd). I, 258). Unb eine Sftadjwirfung jenes urfprüng=

lid)en &erpltniffe§ tft bod) burd) bie gange ©efd)id)te beS d)riftlid>

ftrd)lid)en SebenS gu fpüren: id) benfe nid)t bloS an baS 9Jcifctrauen

gegen bie wiffenfdjaftlidje $orfd)ung unb bie fyorberung beS ©eljorfamS,

ber aud) mit bem ^ntetteft gu leiften fei, eine ftorberung, meiere

freilid) oft aus fet)r weltlidjen 9Jcotiüen entfprang, fonbern oor allem

an jene (Stufalt beS £ergenS, weldje gu jeber Seit im (Staube mar,

gwifdjen allen waljrljaft GrjriftuSglä'ubigen bie Unterfdjiebe ber ©Übung

unb ber @rfemttm§, bie gwifdjen meltlid) gefilmten 3Jtenfd)en ben

SluStaufd) beS innern ßebenS im perfönlidjen Verfeljr aufgeben, oöltig

unerljeblid) gu machen. Unb tief religiöfen 9Jcenfd)en ift eine 2tbnei=

gung gegen baS aufbläljenbe SBiffen, gegen ben ©eift ber Äritif

unb ber Verneinung, ber aus Übermut flammt unb Übermut geugt,

gegen <Suftemfud)t unb 2öiffenfd)aftSt)od)mut überall eigen gemefen.

(So fmb bie Sugenben beS SnteiteftS, Sreirjeit unb Äül)nl)eit

beS ©enfenS unb bie Äraft beS ßmeifelnS, bie eigentliche SebenSfraft

ber wiffenfdjaftlidjen gorfd)tmg, in ben Sfogen beS urfprünglid)en

GljriftentumS wertlos unb gefät)rlid). ©laube unb ©erjorfam giemt

bem Gtjrtften.

3. 2ßie bie Sugenben beS SntelteftS, fo fiub aud) bie etljifdjen

Sugenben ber ©riedjen, bie nid)tS anbereS als burd) bie Vernunft

ergogeue unb biSciplimrte Naturtriebe fmb, nad) ber Sluffaffung beS

alten ß^riftentumS wertlos unb gefätjrlid), um fo gefctyrltdjer als

fte einen guten ©djein l)aben: fte finb glängenbe Safter. „3ßie löblich

es fdjeinen mag, bajj bie (Seele über ben Seib unb bie Vernunft über
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bie Ia(ter()aften triebe regiere, fo fann bod) bie (Seele vmb Vernunft

felbft, roenn fte nid)t ©ott bient, rote ©ott fetber e§ oorgefdjrteben,

auf feine SSeife richtig regieren; benn roa* für ein £jerr be3 £eibe§

unb ber Safter fann ein ©eift fein, ber, be<§ roafyren @otte§ nnfunbig

unb feiner Regierung nid)t untertfyan, ben mit allen Saftern beflecften

©ämonen gur SSerberbung proftituirt ift"? Unb bie £ugenben felbft,

ba fte ntdjt gu ©ott Se^iefjung l)aben, jtttb in SBaljrljeit meljr Safter

al§ Sugenben; benn roenngleid) fie oon $ftand)en für roal)rI)aft

ftttltd) gehalten werben, roenn fie al3 ©elbftjroecf unb nid)t um eineä

Sintern mitten erftrebt roerben, fo fmb fie bod) bann Doli 2lufgeblafen=

fyeit unb £>od)mut (inflatae ac superbae) unb barunt nid)t für

Sugenben, fonbern für Safter an^ufefjen" (luguftin, De civ. Dei

XIX, 25). (Sidjerlid), ber natürlidje $ftenfd) wirb, roie burd) bte 23e=

rounberung ber Vernunft unb tf»rer Söeürjeit com ©lauben, fo burd)

bie SSerounberung ber natürlid)en Sugenben oon (SelbfterfemttniS unb

Sßiebergeburt fern gehalten.

4. Sn ber ®d)ä|ung be§ natürlidjen $ftenfd)en ift Sapf erfeit

bie erfte £ugenb, fte ift, roie gried)ifd)er unb römifd)er @prad)gebraud)

fagen, bie Sugenb ober £üd)tigfeit fd)Ied)trjin unb il)r Mangel ift

gleid)bebeutenb mit 9itd)tsroürbigfeit fd)led)tl)in. Stapferfeit beruht

auf bem £rieb ber (Selbfterfyaltung: fte ftdjert bie 2)urd)ferpung be§

3d) unb feiner 2lnfprüd)e burd) 23efriegung berer, bie fidj ifjm ent*

gegenftellen. S)er ßrjrift, ber bem ©ebot be<§ §erra folgt, „roiberfteljet

md)t bem 23öfen", er treibt e§ nid)t prfiä, fonbern er bulbet e§,

©ebulb ober 2Iu§l)alten (vnofiovij) ift feine Sapferfeit. Gnr nimmt

ba<§ ©djroert nicfjt in bie £anb. ®a§ <sd)roert ift ba% Mittel, feinen

Anteil oon biefer SBelt §u erlangen; ber Gljrift l)at unb roill feinen

Seil an biefer SSelt, fein (Srbe ift in ber ^ufünftigen SBelt, e§ fann

burdj btö @d)roert nid)t geroonnen unb nid)t genommen roerben.

S)a§ SSeroufjtfein, ba$ ba§ @d)roert nid)t in ber $anb eines ©giften

fein fönne, ift in ber alten £ird)e überall lebenbig; roenn aud) balb

Slnbequemung an bie 33ebürfniffe unb 9?otroenbigfeiten be§ SebenS

ftattfanben, fo bürfte fie bod) nid)t leid)t oljne einige ©eroiffen<3unrul)e

geblieben fein. @l)riftlid)e ©olbaten erfd)ienen ben erften ^arjrrjunberten

oljne S^eifel al§ eine rounberlid)e Slnomalie. Sertultian giebt ber

urfprünglid) allgemeinen (Smpfinbung 2lu3brucf, roenn er, freilid) nun
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bie <Sad)e oerfd)ärfenb unb at<8 ©ebot faffenb, fagt: „@3 geljt nid)t

^ufammen, ©Ott unb einem 9Jienfd)ert ben Streueib leiften, unter ber

$arjtte (S^rifti unb ber $al)ne bes £eufel§, im Säger be3 SicfytS unb

im Sager ber grinfternis bienen; e§ !ann nidjt eine (Seele §ro ei Ferren

gehören, ©ott unb bem ^aifer. anbeut ber ^err bem $etru§ baä

Sd)tr>ert aus ber £>anb nal)m, fjat er alle entwaffnet" (De idoloktria

c. 19). Völlig roiberftttnig erfd)ien e3 jebenfa((§, bajj ein Älerifer

ba§ (Sdjroert trage. 23ei allen «Seiten, bie ba§ attd)ri[tlid)e Seben

in ftd) erneuerten, tritt bie Sd)eu üor bem 2Slutüergief$en fogleid) in

irjrer urfprünglidjen Stärfe roieber fyerüor. 2tud) gegen bie £obe<§=

[träfe mad)te ftd) bafjelbe ©efüt)l geltenb.

2ßie roeit bie moberne 2öelt üon altd)riftlid)er (ämpfinbung ftd)

entfernt fjat, ba§> geigt ftd) üie((eid)t an feinem $unft beutlidjer al3

barin, bafs bie <Sd)ett oor bem (Sd)roert unb 33Iuto ergießen üöftig üer=

fd)munben, fetbft au§ ber $ird)e oerfd)rounben ift. S)ie großen

Ärieg§t)elben ftnb bie 9tationall)eiligen ber mobernen SBölfer, bie Grr=

innerungStage ftegreid)er Sd)lad)ten merben al<S öffentlictje Sefttage

gefeiert, bie «Straften unb $lcit$e unferer «Stäbte benennen mir nad)

ben Orten großen 23lutüergieJ3en3. 3n ber «Sd)ufe lernt unfere 3ugenb

bie Ärieg§gefd)id)te als ba§ ^attptftücf ber 93tenfd)f)eit3gefd)id)te, bie

Siege unfere3 SSolfeö über bie 9tad)baroölfer als feine rotdjtigften

unb größten Saaten anferjen; in ben Äirdjen mirb at(fonntäglid) für

ba§ fbniglidje $rieg§l)eer ^u SÖaffer unb §u Sanbe gebetet. 2tn

aflebem nimmt unfer (Sfjriftentum feinen Slnftoft, ein fid)ere3 3eid)en,

bafc e§ ein anbere§ ift, a\§> jene§ urfprünglidje (Styriftentum, beffen

jünger ifjre Sapferfett nur burd) ©ebulb im Ertragen unb £>elben=

mut im TOrtnrertum bemiefen.

5. 23erroanbt mit ber Srtgenb ber Stapferfett ift bie £ugenb ber

©ered)ttgfeit, fofern man barunter ben fräftigen 9ted)t3finn t>er=

ftefjt, meld)er überalt für bie S)urd)fül)rung be<§ 3fad)t3, be§ fremben

forool)l al§ be§ eigenen, eintritt. 9iid)t Unred)t tljun ift bie eine

Seite ber ©ered)tigfeit; bie gugerjörige anbere ift: nidjt leiben, ba$

Unrecht gefct)eE)e, meber einem feiber nod) Ruberen. So oerftanben

©riedjen unb Konter bie ^fltd)t ber ©ered)tigfeit unb fo ift fte neuer-

bing§ üon gering in feinem „Äampf um§ 3fod)t" bargeftellt roorben.

£>er ^ßroceft ober ber $ed)tef'antpf ift bie cioile ftornt ber <Selbfter=
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rjaltung unb <8elbftbel)auptung, neben ber militärifdjen burd) baS

(Sdjwert.

®as alte ßrjriftentum erfennt and) bie ©ered)tigfeit in biefem

Shni nid)t als eine Sugenb an; eS fennt nur bie Sßfüdjt, nirfjt ttn*

red)t §u tfjun, aber nid)t bie $pc|t, Unredjt nid)t gu leiben. 6»

fctgt nid)t: wenn jemanb bid) fränft unb bein 3ftedjt mit Süfjen tritt,

follft ober barfft bu irjm auf bem 2Sege 3?ed)tenS miberftel)en, fonbern

auSbrücflid) wirb baS ©ebot 9ftofeS: 2tuge um Stuge, 3a^n um 3<^f)"f

nerroorfen unb burd) ein neues erfe&t: ,,3d) aber fagc (Sud), baß irjr

nid)t wiberftef)eu foflt bem Sojen (rm novrjQco), fonbern fo bir jemanb

einen @treid) giebt auf beinen redeten Saiden, bem biete ben anbern

aud) bar, unb fo jemanb mit bir üor ©erid)t will, um beinen Dfocf

§u fliegen, laß ifym aud) ben Hantel, unb fo jemanb bid) zwingt

eine ^Reite gu getjen, gel) mit itrm jwei" (Watify. 5, 38—41). Unb

fur$ oor^er (25): „fei willfafjrcnb bem, mit bem bu einen OiedjtS^

Ijanbel Ijaft {%a avztdixa), fdjneH, fo lange bu nod) mit iljm unter-

wegS bift". Sllfo auSbrücflid) wirb nidit bloS ßoru unb £>aB unb

prioate 9?ad)e, fonbern aud) ber 3?ed)tSftreit unterfagt. 6o oerftefyt

aud) Paulus baS ©ebot: er oerweift ben ßorintyern ftreng, ba$ fie

uor ben rjeibnijd)en 0?td)tern, üor ben Ungered)ten, bie fonft in ber

©emeinbc für nid)tS gead)tet werben, 5Red)tSl)änbel führen; ift nid)t

(Einer unter eud), ber jwifdjen SSrübcrn ©d)iebSrid)ter fein tonne?

Unb bann färjrt er fort: „Überhaupt aber ift eS aud) fd)on eine

9tieberlage, ba$ irjr 5Red)tSl)änbet mit einauber I)abt. SSarum laffet

irjr eud) nid)t lieber Unred)t gefdjeljen? SBarum laffet iljr eud) nid)t

lieber bie <5ad)t wegnehmen?" (1. Äor. 6, 7). Dfjne ßwetfet würbe

in ber alten Grjriftenrjeit aud) biefeS ©ebot, wenn aud) nid)t ftetS

gehalten, fo bod) als oerpflid)tenb empfunben; ber ©djeu oor bem

©ebraud) beS @d)wertS entfprad) bie @djeu oor bem ©ebraud) beS

SftedjtSftreites jutn @d)u| beS eigenen 2fted)tS*).

*) ©inen Slnfafc ju einer pcfttiueren SBefyanblung tiefer (Seite be§ Seben»

giebt übrigen§ bod) jä)en eine Stelle be§ (ScangeliumS (ÜDtattt). 18, 15—17):

„©ünbiget bein SBruber an bir, fo gebe bin nnb ftrafe ifyn jmifdjen bir unb ib,m

alteine; fyöret er bicfc>, fo fyaft bu beinen 23ruber gewonnen; t^oret er btcf> niä)t, jo

nimm nod; einen ober jt»een ?u bir, auf tafc aüe ©ad)e befiele in jroeier ober
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$Luü) an biefem $unft ift bie 2lbmeid)uug beS gegenwärtigen

GrjriftentumS üon bem alten ftd)tbar genug; wir galten eS für bie

unbebenHid)fte Sacfye t>on ber Söelt, um unfer gutes 3fad)t ^roceffe

gu führen ober ben, ber uns an Setb unb ßeben, an (Sljre unb ©ut

gefdjäbigt, bem $id)ter §ur Seftrafung ju übergeben. 3d) urteile

nid)t barüber, ob eS gut ift ober nid)t, ba§ mir bieg ttjun, aber bafr

mir bamit etwas ttjun, mag bem alten (Sljriftentum jumiber ift, ba%

ift nid)t $wetfelt)aft.

6. Samit ift baS 23ert)ältniS beS Gräften gum 6taat gegeben.

Sern ©ried)en erfd)ien bie £etlnat)me an ber Regierung ber Stabt

als bie fjöd)fte unb mid)tigfte 23etl)ätigung beS Cannes. ®er (Srjrift,

ber bie beiben politifd)en ©runbtugenben, Sapferfeit unb ®ered)tigfeit

nid)t ad)tet, ftetjt bem Staat als einem irmt unb feinem innern

SebenSprincip ^rembartigen gegenüber: im ©taat mirb mit bzn

Mitteln tiefer 2öett um bie Singe biefer Sßelt geworben unb ge=

ftritten, ßrieg unb ®erid)t finb feine beiben ©runbfunltionen. ®aS-

gegebene 58err}alten beS (Stiften gegen biefeS gange Sßefen ift @nt=

Haltung. (Sr gehört ifmt an, wie er ber Söelt überhaupt angehört,

als ein ftrembting unb ^ilgrim, innerlid) iljm nod) oiet frember, als

ber 2lngel)örige eines anbern (Staates. — 21IS ^affwbürger ift er übri*

genS in feinem SSerljalten mufterfjaft : er ift gefjorfam in alten Singen,

bie nid)t wiber feinen f)immlifd)en Seruf gerjen; er jap willig Steuern;

er Jjält alle @efe£e, wetd)e baS Unredjttljun oerbieten, nid)t bloS um

ber Strafe, fonbern um beS ©ewiffenS willen, unb fofern bie Dbrig*

feit im Sienft ber @ered)ttg!eit ftet)t, wirb fte als SSerfjeug ©otteS

anerkannt. 2Benn jebod) oon if)m Seiftungen geforbert werben, bie

mit bem ©emiffen ftreiten, baun fann er freilid) nid)t gerprdjen; er

opfert nid)t ben ©öttern uod) bem ^aifer, er fd)wört nid)t bei irjrem

Tanten, er läfct fid) burd) fein Verbot oon ber ^rebigt beS Sfteid)eS

unb oom Sienfte ©otteS unb beS 9Md)ften abgalten. Slber aud) fjier

bewährt er infofern ©efjorfam, als er ofjne Sßiberfprud) unb Durren

bie Strafe auf fid) nimmt, bie i§m oerorbnet wirb; er f abreitet unter

breier Seugen Sflunbe. £üret er bie nic^t, \o fage e§ ber ©emeinbe. £öret er

bie ©emeinbe nicfyt, fo tyalte ifyn att einen Reiben unb Söuner". Söobei benn

übrigens t-on ^rocefe unb SRedt;t bcd) nid)t bie Siebe ift.
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feinen Umftcutben gnm affinen SBiberftanb. — So waren bie Triften

gugteid) untertänig ber DBrigfett unb bod) feines «ölenden Anette.

DB ein 6§ri(t «Beamter bes Staates fein fönne? 3n ben erften

Seiten war wenig Sßeranlaffnng bie Sad)e §u erwägen: es waren

nid)t bie ©ewaltigen unb (Sblen nad) bem frleifd), bie jnerft gur

©emeinbe (S^rifti famen, fonbern bas Unebele unb 33erad)tete öor

ber SBelt; ofyte Bweifel wäre es als ein feljr feltfamer SBiberfprnd)

entpfunben worben, gugleid) im ©ienft bes ©efreugigten unb im

©ienft bes £errn biefer SBelt jit fielen. %n Sertulüan reagirt biefe

urforüngliäje (Smpfinbung gegen bie beginnenbe Annäherung ber

Äird)e an bie SBelt mit grofeer «Starte. Snbent ber £err, fo füf»rt

er aus (De idol. c 18), bie 9J?ad)t unb £errlid)?eit biefer SBelt

»erfdjntätyte, oerwarf unb oerbammte er fte unb gäfylte fte ben ©tagen

bei, mit benen ber Teufel Staat madjt. „Sßßären fie fein, rjätte er

fte nidjt oerbammt; was aber nfd)t ©ottes ift, fann niemanbes

anberu als bes Seufets fein. Aber and) bies fann bidj erinnern,

bafe alle ©ewalten unb SBürben biefer SBelt nid)t nur ©ott fremb,

fonbern feinblid) finb, ba§ fte gegen ©ottes Äned)te ben £ob befre=

tiren, bie Strafen bagegen, bie für 33erbred)er beftimmt finb, üer=

geffen." 9?od) im % 305 gebot bie Smtobe gu (Sfoira: roer bas

Amt bes ©uumüir befteibet, mufe ftd) wäljrcnb feiner Amtsbauer oon

ber Äird)e fernhalten*). @rft feit ber Söefefyrung (Sonftantins ober

ber SSerftaatlidjung bes (Srjriftentums trat ein ooflftänbiger Umfd)wnng

ein: nunmehr rourben einerfeits bie Staatsbeamten ju Prägern unb

(Spaltern bes „(5f)riftentums\ unb anbererfeits bie (Slerifer gu einer

Art Staatsbeamten. Unb in ber ©egenroart motten 9ftand)e geneigt

fein, bas SBort $ault umferjrenb, 31t meinen, ba§ bie (Spaltung bes

(Srjriftentums in erfter ßinie eine Angelegenheit ber SBeifen unb ©e=

waltigen, ber ©ebilbeten unb ber SBoljlgeborenen fei, unb bajj es

ausfterben würbe, wenn nid)t bie dürften unb Ferren biefer SBelt

mit tfjren Wienern ftd) feiner annähmen.

7. ©ie öierte (Sarbinaltugenb neben SBeistjeit, Stapferfeit unb

©eredjtigfeit, ift nad) gried)ifd)er Aufhaltung bie Sopfjrofnne ober

) Ufctyorn, bte $rtftli($e Siefceätfyätigfeit in ber alten ßird>e ®. 356. ®. audj

©a&, ©e^ic^te ber d^riftlt^cn (Styil (1881) I. 92 ff.
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©efunbfinnigfeit. Sie ift baZ Sßerljalten beSjenigen, ber mit ge=

fuubem Sinne maßuoft imb fd)ön §u genießen üerftetjt, unb wenn eS

not ttjut, aud) §u entbehren. £)ie gried)ifd)e Gh^ierjung läßt fid) bie

Slnbilbung biefer Saigenb angelegen fein: burd) bie gnmnaftifcfjen unb

mufifdjen fünfte, bie beiben Seiten ber (SrgieljungStrjätigfat, ift fie

beftrebt beut Seibe unb ber Seele beS Änaben bie Äraft ber Selbft=

bel)errfd)ung unb bie $äl)igfeit, fd)ön ju genießen, einjubilben. S)ie

gmnnaftifdjen unb mufifcrjen Sßettfämpfe ftnb bie ^ö^epunfte natio-

naler geftfreube; an iljnen teilhaben, als Mitbewerber um ben

^ranj unb als ßufdjauer, ift 23ilbuug (naiöevois).

S)aS 2}erljältniS beS alten (SljrtftentumS §um ©enießen ift ein

üöttig anbereS unb barum fann es aud) biefe Sugenb nid)t an*

ernennen, ober bod) nur, wie bei ber ©eredjttgfeit, bie negatioe Seite:

bie fyä£)igfeit, ber Socfung beS ©enuffeS §u miberfterjen. S)er ßljrift

fliegt bie irbifa>finnlid)e Suft in jeber ©eftalt; ift fte aud) an fid)

nidjt fünblid), fo wirb fie bod) aü^u Ieid)t ber Seele gefäl)rlidj,

inbem fie btefelbe an baS 3>rbifd)e unb 23ergängtid)e fettet unb ben

freien 2luffd)Wimg beS ©eifteS gum ©rnigen l)emmt. 3n furdjtbar

ernftljaften SSorten gebietet SefnS, jebeS ©lieb, baS Ärgernis giebt,

auszureißen unb oon ftd) §u trjun: eS fei beffer, einäugig unb larjm

unb oerftümmelt $um Seben eingugefyen, als mit gaujem Seibe in bie

.£>ötte geworfen §u werben. ,,^abt nid)t lieb bie Söelt, nod) was in

ber 2Belt ift. So jemanb bie 2Belt lieb l)at, in bem ift nid)t bie

Siebe beS 23aterS. ©etat SllteS, was in ber Söelt ift, beS ftleifdjeS

Suft unb ber Stugen Suft unb IjoprtigeS Seben, ift nidjt üom 23ater,

fonbern öon ber 28elt." So ermahnt in feinem erften SSrief ber

Stywftel Statutes bie Triften, abfd)neibenb nid)t bloS bie grobe

SinneSluft, fonbern aud) bie äftt)etifd)e (bie Suft ber klugen) unb

alte§ maS biefeS Seben in ben Singen ber Äinber biefer Söelt rjerrlid)

unb groß mad)t {alaQoväa %ov ßiov). %n bemfelben Sinne forbert ber

erfte SSrief $etri (2, 11) bie trüber auf, als $rembttnge unb $il=

grime in biefer Sßelt fid) ber fleifd)lid)en Süfte ju enthalten, weld)e

wiber bie Seele gu gelbe liegen. Unb SßauluS wirb nid)t mübe ju

maljnen, bafc eS benen, bie ©grifft fmb, jieme ibjr ftletfdj gu freudigen.

9iirgenb bagegen finbet fid) bie Slufforberung, Seib unb Seele für

ben fd)önen SebenSgenuß empfänglid) j« madjen ober jur &eilnal)me
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an bem fetteren Spiel leiblicher unb geifttger Gräfte au^ubilben.

©ic (Srjieljimg eines Triften Ijat eine öö'ttig anbere Aufgabe, als bie

(Sqierjung eines ©riedjen l)atte: fie Ijat ba§ 93erftänbni8 §u öffnen

einerfeitS für bie 9cid)tigfeit unb Jöergänglidjfeit biefetS ßebenS, an=

bererfeitS für feinen ungeheuren (Srnft, fofern ba§> eroige ßeben baran

rjängt, tüte man e§ lebt. 9Jcuftfcr)e unb gnmnaftifdje fünfte aber finb

nid)t geeignet, girm eroigen ßeben gefdjicft §u madjen; fie gehören ju

jener Slusfaat auf ba§ $teifd), oon ber ba§ SSerberben geerntet roirb.

2öie formte ein Gfyrift, ber nad) ber unüergäuglidjen Ärone ftd) ftrecft,

gugleid) nad) ben SSorpgen tradjten, rooburd) bei ben fyeibnifdjen

Spielen Äräuje erworben toerben? 2öie tonnte an ben fabeln ber

£>id)ter ©efdjmacf fiuben, roer bie Dieben be£ £errn unb feiner

Slpoftel l)ört? 2öie fönnte nad) „33ilbung" ftreben, roer nad) „heilig«

feit" ringt? S)a3 ift alles fo felbftoerftänblid), bafs e§ gar nid)t erft

gefagt §u roerben braud)t: bei einem roirflidjen Triften ift fdjon bie

SSegierbe nad) folgen SMngen unbentbar.

33ei ben Gfjrtften ftelrt nid)t bie SSilbung unb bie ©loquenj,

fonbern ba§ Sdjmeigen in {jofjer ©djäjjung. ©djroeigen ift ba$

(ärfte, roa§ SlmbrofiuS in feinem Sßßerf über bie Sßflidjten bes Älerua

(De off. ministrorum I, 2) empfiehlt: „<$$ ftel)et gefd)rieben: au§

beineu Porten roirft bu oerbammt toerben. 2Sa§ rennft bu alfo

burd) Keben in bie ©efaljr ber 3Serbammni|, ba bu burd) ©djweigen

in Sidjerrjeit bleiben fannft? 3>dj rjabe SSiele burd) Dieben in Sünbe

fallen feljen, !aum ©inen burd) Sdjmeigen. ©arum roeife ift, toer

fdjweigen rann." Unb balb barauf (I, 23): „e§ mag anftänbige

unb liebenStonrbige Sd)er$e geben, jur fird)lid)en Kegel paffen fie

nid)t; nms in ber Sd)rift nidyt oorfommt, toie formten mir ba§ in

©ebraud) nehmen? 2lud) muf} man Stngft l)aben bei ben gabeln ber

S)id)ter, bajj fie nid)t bie Strenge bes ernfteren -öorljabenS biegen.

SBebe eud), bie iljr lachet, benn il)r toerbet meinen; fo fagt ber £err,

unb mir füllten nad) Stoff tmS umtrjun Ijier ju ladjen, ba% mir bort

meinen? 3>dj meine, man ntufc nid)t bloS bk auSgelaffenen Sdjerge,

fonbern alle überhaupt meiben; nur eine» giemt un§: ein "Dttunb üoll

Sütfigfeit unb ©nabe." $ftan weife, meldje Dcolle ba$ ©djmeigen im

Älofter fpielt.

8. £>ierburd) ift nun and) ba§ 23ert)äftnis be<§ (SljriftentumS ju
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ben irbifd)en ©ütern beftimmt. ©a ber 3fteid)tum in erfter Sinie

beut fmnlidjen SBorjlteben, in ^weiter bem fdjönen ©eniefjen unb ber

Silbung bient, fo tarnt, wer tiefe ®inge ntdjt als ©üter fd)ä|3t,

and) gu ben Mitteln, baburd) fie ermöglicht werben, lein pofitioeS

2Serf)äItni§ Ijaben: ber 9fteid)tum ift für bm (Srjriften wertlos, er tjat

genug, wenn er Ijat, was ausreicht, baS täglidje SBebürfniS §u be=

friebigen. Slber ber 9fteid)tum ift nid)t bloS wertlos, er ift gefäfjrlidj.

Sin fid) ift ber 23efi|$ freilid) nid)t füttbtid), er ift eben etwas an

fid) üöllig ©leidjgüttigeS; aber er ift für feinen SBefi^er eine ungeheure

@efat)r, infofern er beftäubig §um ©ebraud) rei^t unb baburd) bie

(Seele gefangen nimmt. @S giebt teilten 3ng in ben ©öangelien,

ber fo oft wieberfel)rt, als bie SSBarnung oor ben ©efaljren beS

3fteid)tumS. SBeinalje unmöglid) erfd)eint eS 3fefu, ba$ ein !Reid)er

in baS tReicf) ©otteS romme, e^er möge wot)l ein ^tameel burd) ein

9tabelöl)r geljen. S)er [Reichtum mad)t erpid)t aufs ©ieSfeitige unb

unbetümmert um baS ^enfeitS, baS erfuhr ber reiche 3Hann, bem

feine (ärnte motjl geraten war unb ber atsbalb anfing ju überfd)lagen,

wie er feine @d)äjse unterbringen unb anlegen folte; ber 3fteid)tum

mad)t fatt unb gleidjgiltig gegen bie 9?ot beS 9Md)ften, baS erfuhr

ber reid)e SÄann, oor beffen £t)ür ber arme SctgaruS lag; ber 3fteid)=

tum entfrembet ©ort, beim er bulbet feinen anbem <£>erm neben ftd)

:

il)r fönnt nid)t ©ott bienen unb beut Mammon. Sarum unterfagte

3efuS ben Jüngern, als er fie auSfenbete §u prebigen, (Mb unb

unb ©über, Scutel unb Sktfdje gu tragen; unb eS ift fitfjer nid)t §u=

fältig, bafc SubaS, ber ben Seutel führte, bod) wof)l weil er unter

ben ßwölfen am meiften üfonomifdjeS Salent l)atte, gum Verräter

werben nutzte. £)at)er bie bringenbe Slufforberung an ben guten

Jüngling, beS 9fteid)tumS ftd) §u eittlebigen: gebe l)in unb üerfaufe

altes, was bu tjaft unb gieb eS ben Sinnen, fo wirft bu einen <&d-)a%

im £>imiuel Ijaben.

SSon ben SluStegern pflegt gegen ein *DtfJ3üerftänbni§ proteftirt

ju werben: als ob t)ier bie wtrfltdje Eingabe beS 9teid)tumS bem Jüngling

zugemutet werbe. @djon (SlemenS Don Slleranbrien in feiner 23etrad)=

tung über baS £t)ema, weld)er fReid)e wirb feiig? geigt: bie Stufforbe=

rung, altes §u oerfaufen unb eS ben Sinnen gu geben, bebeute nidjt,

wie einige oorfdjnelt annähmen, bie $abz felbft wegzuwerfen, fonbern
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nur bie falfdjen Meinungen , bie ©ter unb Sud)t barttad) ab$utl)un.

Un§ät)lige 5Me ift biefe ftnnreid)e (Sntbecf'ung wieber gemadjt worben.

Wad) berfelben SnteröretationSfunft tonnte man aitd) fagen: wenn

eine Butter itjrem ßinb, ba§> ein fdjarfeS Keffer in bie £anb ge-

nommen f)at, zuruft: trju ba§ Keffer weg! fo bebeute ba<S nidjt, bafc

e§ ba§> Keffer weglegen, fonbem nur, bafc e§ fad) nid)t bamit fdjneiben

folte , ba% Keffer möge e3 worjl behalten. £>b ber Süngltng woljl

betrübt hinweggegangen wäre, wenn SefuS felbft jene Auslegung

feiner SRebe gleid) hinzugefügt l)ätte? 3$ benle, er Ijätte alsbalb ge=

fagt: grabe fo Ijab id) e3 aud) mm Sugenb auf gehalten.

3d) urteile aud) t)ier nid)t, ob e§ gut ift, bafc 3efu ©ebot nid)t

befolgt wirb, ob e3 überhaupt benfbar ift, baf$ e3 allgemein befolgt

werbe, id) tjalte blo§ an feinem wirflidfjen unb unzweifelhaften Sinne

feft gegenüber allerlei ©eutungen , weldje ba§ (Söangelium jur

23erträglid)feit mit ber SBelt ^erabjuftimmen öerfudjen. 9flan fagt,

bie Erfüllung biefe© ©ebote§ würbe unter ganje§ Kulturleben gerftören.

@<8 ift fet)r wabrfd)einlid), bafc ba$ ber §all fein würbe. Stber waZ

beweift ba§> tjter? 2öo ftef)t gefdjrieben, bafj e§ erhalten werben

muffe? Scrtultian erwibert auf bie (äinweubung, mit welker bie

Sfofforberung, beut tjeibnifdjen (Sult bienenbe £anbwerfe ober ©efd)äfte

nid)t ju treiben, abgelehnt würbe: man muffe bod) leben! mit ber

ftrage: mufet bu leben? 2Ba<S t)aft bu für ©emeinfd)aft mit ©Ott,

wenn bu nad) beinern eigenen ©efetse leben wiltft? ©u wirft barben?

Slber ber£err preift bte ©arbenben feiig! ©u wirft feinen Unterhalt

tjaben? Slber ber £err fagt: benft nidjt an euren Unterhalt; fetjet

bie Silien an.

9. SSergleidjen wir nod) baZ 23erf)ältniS beS ©riedjen unb beä

Triften §ur (Sljre. %lad) ber grted)tfd)en Slnfdmuung ift (SE)rliebe

eineSugenb: ber redjtfdjaffene Sttann ftrebt barnad), in feinem KreiS

ber erfte ju fein (ngoneveiv) unb baffir ju gelten, ©ie Steigerung

ber red)ten (Sfjrliebe ift ber Ijolje «Sinn (fisyaXoipvxicc). ©er £)od>

finnige tjält ftd) großer ©inge wert, wie er e£ aud) ift; fo befinirt

SStriftotelcö unb fü()rt mit Dielen feinen ßügen baä 33ilb eineö folgen

Cannes aus (9hfom. @tf)if IV, 7 ff.).

©ie Sugenb beä (Stiften ift bie ©emut. %{§> einft unter ben

Jüngern ein Streit um bie üornerjmften Stellen im neuen 3fteid) ftd)
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erljob, ba oerwieS irrten 3efu§ foldjeS: in bat weltlidjen SReidjcn fei

eö fo, bafc bie in ber Umgebung ber dürften 2lnfef)en unb ©eroalt

ptten: aber alfo fotl e§ unter eud) ttid)t fein, fonbern reeller will

grofc »erben unter eud), ber foll euer Wiener fein, unb weldjer unter

eud) Witt ber (Srfte »erben, ber fei Stlter Änedjt (SJiarc. 10, 35 ff.).

£)as ift bie Drbnung int £mnmelreid) , baZ genaue ©egenftücf ju

ber Drbnung in ben irbifd)en ßörngreierjen. — Unb oöltig felbftüer*

ftänblid) ift, baf3 ber (St)rift ber (Sljre biefer SCBelt meber ttad)jagt

nod) teilhaftig wirb. SSor ber 2Selt gilt er nid)ts, Sd)tnad) unb

§oIjn ift feine (gfyrc, wie eö SefuS bat Jüngern anftutbigt. Unb er

preift fie feiig barunt: „feiig feib il)r, wenn fte eud) fd)tnät)en unb

»erfolgen unb eud) mit jeglidjem SBöfen üertäumben, um meinetwillen;

feib fröl)lid) unb f)od)gemut, benn euer Sol)tt im Fimmel ift grofe:

fo fyaben fie ja aud) bie ^ropljeten oor eud) »erfolgt" (SJtottlj. 5,

11, 12). Unb baS ©üangelium SucaS, bas überall ben ©egenfafc

gegen bie SBelt nod) fd)ärfer betont, fügt ^inju: „Söelje eud), wenn

eud) febermann mot)lrebet; benn beSgleidjen traten i^rc SSäter bat

falfcfjen sprotfjeten" (6, 26).

@o lange baS (Sfjriftentum feine urfprünglid)e Stellung 3ur SBelt

behielt, blieb @dnnad) oor ber Sßelt ein ^erftnal beS Glvriften; unb

wo immer öon ber Ätrdje, bie irjren ^rieben mit ber SBelt gemad)t

Ijatte, Selten fid) loSlöften, um nad) ber Sßeife be§ alten (Sfjriften*

tumS §u leben, ba trat alSbalb wteber bie (Smpfinbung Ijeroor, bafc

ba$ Sd)mad)leiben um Sefu Samens willen eine notwatbige 33e=

Währung beS äd)ten Gf>rtftentitm3 fei. gn feiner £ebenSbefd)reibung

ergäbt k. §. brande, bafs er als fleißiger unb ehrbarer studiosus

theologiae, beffen Intention gewefen, ein gar oornel)mer unb gelehrter

Wann §u werben, „ber Sßelt gar wol)l gefallen l)abe. 3d) liebte

bie Sßelt unb bie SBelt liebte mid). %$ bin ba gar frei oon 2Ser=

folgung gewefen." 9Zad) feiner Meldung aber fei eS anberS geworben,

ba Ijabe er erft red)t erfannt, wa§ SGBelt fei unb worin fie oon ben

ßinbern ©otteS unterfd)ieben, benn atsbalb l)abe fie angefangen, il)it

511 oerad)ten unb §u Raffen.

©an «Behalten be§ ©Triften §ur @l)re bei Slnbern attfprid)t bie

Umftimmung feines Selbftgefül)lS. Sern ©riedjen ift bie (£m=

pfinbung ber eigenen ßraft unb £üd)tigrat eine notwatbige 23egleit=



2. Aap. £ie 8eben§anfd}auung be§ (3£>riftentum§. 61

erfdjeimmg ber @ad)e fclbft. ©eine Sttloml warnt öor beut #odnnut

(vßgtg), ber bei ©Ottern unb ^Kenfdjen öerljafjt mad)t, aber nid)t

minber oor bem ©egenteil, bem 9?iebriggeftnntfein (rocmivocfQovttv).

©er ©ried)e ift ftolg auf feine SEugenb, er fmt fie fclbft erworben,

fte ift bie %md)t fjarter Arbeit. „@S giebt etwas, fagt ©eneca

(Epist. 53), worin ber 2ßeife ©ott übertrifft; biefer banft es feiner

SRatur, ba$ er nid)tS fürd)tet, ber SSeife bantt es fid) fclbft". „%$
fterbe olme 3fteue"

, fagt fterbenb SuliamtS ber abtrünnige, „wie id)

olme @d)ulb gelebt l)abe." — dagegen ift baS niebrig üon ftd) fclbft

benfen (ramivoqQoavvrj) ber Anfang beS (3t)riftentumS. 9ftit Sfteue

unb 3er!nirfd)img beS ^erjenS beginnt bie Sefeljntng, unb baS ©efüfyl

ber eigenen Dfmmadjt unb ©ünbfyaftigfeit geprt gur bletbenbeu

©runbftimmung beS Triften; er betet täglidj mit beut goftnex: ©ott

fei mir ©änber gnäbig. ©ine mert'würbige Sifajjerimg ber gürftin

St. o. ©allein*) geigt, in etwas franfljafter (gntwicfclung, biefe ©ttm-

mung unb gugleid) bk feltfame ©ialeftif, weld)e im äßefen ber d)ri[t=

Iid)en ©entut liegt: „StwaS 2öid)tigeS ift mir oon Hamanns ©eift

unb Setyren in ber «Seele geblieben, nämltdj bafc baS Streben nad)

einem guten ©ewiffen ein fefjr gefät)rtid)er Sauerteig in mir wäre,

unb bie ^auptfad)e beS ©laubenS baS ©ulben meiner Sßidjtigfeit

unb baS üötlige ßutrauen in ©otteS 23armrjergigfeit fein müfjte. 3aV

füfjtte es lebhaft, ba§ baS 2ßol)lgefallen an beut bittern Unwillen

über meine eigene UnüoHfoimnenljeit unb &d)toää)t ber öerftecftefte

unb gefät)rtid)fte ©djlmpfnrinfel meines 6tolgeS wäre."

(SS ift alfo in Sßarjrljeit fo, alle gried)ifd)en Sugeuben finb, im

£td)t beS ßrjriftentumS gefetjen, glängenbe Safter: fte rjaben alte im

(SelbfterljaltungStrieb beS natürlichen $ftenfd)en iljre Söurjel, im

Söiffeintrieb , im SBergeltungstrieb, im SBtlbungStrieb , im (Srjrtrieb.

fie [teilen bie SSoltenbung feiner 9?atur in ootlfommener Äultur bar.

(5S ift in SÖafyrrjeit fo, bafc uid)t weniger als ber £ob beS alten

unb bie ©eburt eines neuen 9Jlenfd)en erforbertid) ift, wenn auS

einem ©ried)en ein Gt)rift werben foll. SllleS was im ©riecfyentum

galt, gilt rtictjt im (Stjriftentum , unb umgeferjrt, alles was fyier gilt,

*) ©rtefroecbjet unb Sagebücfyer bet gütfttn 2t. B. ©aligtn. SReue 5o(ge

1876, ©. 359.
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galt bort nidjtö. (£<§ i(t in 2Sat)rt)eit fo, baß bic Sugenben be§

©riedjen ein £)inberm§ ber SSiebergeburt ftnb: bie ßöHner unb

Sünber, bie, roeldje mit iljrer natürlid)en Greift unb Sugenb gefdjeitert

ftnb unb auf ein gerfd)eltte§ Seben jurücfblicfen, bie oerlorenen Söfyne

unb Stödjter, fie ftetjen jener großen unb rabifalen SBaublung be§

inneren SebenS närjer, al§ bie ©eredjten. S)urd) Sünbe unb Seiben

gebjt ber 2Öeg ^ur SBefeljrimg.

10. Sin bie Stelle alt ber natürlid)en Stugenben be<§ ©ried)en=

tum§ fetjt ba§> (Sljrifterrtum eine einige neue: bie 33arml)er§igfeit

ober bie brüberlid)e Siebe be§ 9Md)ften. (Sie ift ba§> neue ©ebot,

ba§> 3efu«§ ben Sängern giebt.

Sn ber Stljat, bie SSarmrjerjigfeit finbet fid) nid)t in jener Sifte,

roorin 2lriftotele§ bie (Sigenfdjaften ueqeidjnet I)at, bie bei ben ©ried)en

in Sdjätumg ftanben. ^Ran tonnte jagen, eine 2lrt ©egenftücf oon

tl)r nimmt iJjre Stelle ein, bie '^reigebigfeit ober Siberalität

{sXsv&sQiÖTiri<;) unb itjre Steigerung, ba§> großartige SGBefen ober bie

Sfiobleffe (^eyakongineia). freigebig ift, nad) be3 SlriftoteleS 2tu3=

füfyrung (IV, 2 ff.), roer um be§ Sdjönen roilten gern unb nad)

feinen 93erl)ältniffen reidjlidj giebt, großartig, roer großen Steidjtum

fd)ön anroenbet, g. 25. 31t 2öeil)gefd)enfen für bk ©ötter, ober gur

ftattlidjen 2luffüt)rung einer Jragöbie ober §u einem %c\t für bie

23ürgerfd)aft. ©3 ^anbelt fid) hierbei nid)t eigentlich um ben @m=

pfänger be§ ©efdjenfS, fonbern um ben ©eber, nid)t barum, einer

9tot abhelfen, fonbern ben Tanten be<§ SpenberS ju üerrj errücken.

Sn ber gangen langen Erörterung be<§ 2lriftotele<§ fommt auf feine

2öeife bie SBebürftigfeit be§ Empfängers 3m" Spradje; ^Ritleib ift gar

nid)t als 9ttotio im Spiel, ßur l)öd)ften SluSbilbung gelangten

9J?agnificen§ unb 9J?unificen3 in 9tom: oon bem Staube aller üßölfer

befd)enften bk SRömifdjen ©roßen bie SSeüölferung ber £auptftabt

mit ©elb unb S3rot, mit Sfjeatern unb Säbern.

68 ift augenfdjeinlid), ba 1

^ bie§ ba§> ©egenteil ber d)riftlid)en

SSarmfjergigfeit ift; biefe Ijat pm ©runb^ug it)reS SSefenS bie Selbft=

Verleugnung, mäfyrenb bie greigebigfeit eine $orm ber Setbfterbaltung

ift. SDie Sarml)erjig!eit fiel)t auf bk 9?ot be§ 9Md)ften unb giebt

fid) felbft bal)in, iljm §u Reifen, bie ^reigebigfeit fiel)t barauf, ba^

es bem ©eber roorjl anfielt. £)ie SSarrntjer^igreit roirb im Verborgenen
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geübt; ber grretgebigfeit ift bie £>ffentlid)feit wefentlidj. ®ie Samt*

fyeraigfett wirb an beut fjrcmbcn geübt, ber bid) nad) ber Drbnuttg

ber Watm nid)ts angebt, bie greigebigfett bagegen an ber SSeroattbt*

fdjaft, ber Klientel, ber 23ürgerfd)aft.

So wenig bie djriftlidje 9iäd)ftenliebe au§ bem natürlidjen Srieb,

bnrd) plfretdje 23etf)ättgung feine eigene Überlegenheit §u genießen,

entfpringt, fo wenig J>at fie in ben natürlichen trieben ber Smnpatljie

irjre 2Bur§eIn, meld)e, au§ bem ©attung^Ieben erwad)fenb, ben

93?enfd)en mit feinen 9Md)ften nerbinben. £>ie erjä^Iung öottt barm-

^erjigen Samariter geigt tiefe Seite. (Sie ift bie Antwort auf bie

ffrage, wem benn bie ?läd)ftenliebe gelte? ©afc 9täd)ftenliebe beä

©efet$e3 (Srfütlung fei, barüber ift ber Sdjriftgelerjrte mit Sefu völlig

einoerftanben; aber wer ift benn mein Sftädjfter? ®er natürlid)e

5ftenfd) antwortet: meine Familie, meine Äinber, meine ©Item, mein

Söeib, meine 2)erwanbten, meine £au§genoffen unb -Kadjbarn, meine

33olf3= unb ©lauben3genoffen. 2)a3 wirb aud) bie Slnfidjt be§

©djriftgeleljrten gewefen fein. $efu3 belehrt it)n: nid)t tiefe, fonbern

ber erfte befte, bem bu begegneft unb ber STCot leibet. S)enn bie§ ift

bod) offenbar ber Sinn ber in unferem SSeridjt etwa§ üerfdjobenen

©rjä^Iung. ©er Kommentar Hegt in ben Werfen, bie im ©oangelium

9Jtottf)aet (5,43) ba<§ neue ©ebot an bie Stelle beS 9ftofaifd)en

©ebot§ ber Sftädjftenliebe fe^en: SMofeS fjat geboten bie 9iäd)ften gu

lieben unb bie geinbe ju Raffen. 3tber wa§ märe ba§> Sonberlid)e3?

Sö)im baä nidjt aud) bie ßöllner? Sßenn iljr eud) nur ju euren

SBrübern freunblid) tl)ut, was tt)itt if)r baran mel)r? £l)un ba§> nidjt

aud) bie Reiben
-

? Sfyr aber foltt oollfommen fein, wie euer SSater

im Fimmel oollfommen ift. 2Sie er in feinem 2öot)ltl)itn feinen

Unterfd)ieb mad)t, fo aud) üjt nid)t, e§ fei benn, bafy üjr bie gremben

ben fjreunben oorgefjen laffet: „SBenn bu ein Mittags- ober 2tbenb=

mafyl mad)eft, fo labe nid)t beine ^reunbe, nod) beine SSrüber, nod)

beute SSerwanbten, nod) reidje 9Zad)barn, benn bie möchten bid)

wieberlaben unb fo bir oergolten werben: fonbem rufe SSettlev,

Krüppel, Saline, SBIinbc unb bu wirft feiig fein" (Suc. 14, 12).

3)a§ £öd)fte aber ift: ben fteinbert felbft ©ute§ üjwt; um be§ ©uten

willen aSöfeä leiben unb ntdjt gurrten, ba§> ift SSoHfommen^eit.

Saoonarola fafct einmal bie Summe be§ (Srjriftentum* in bie Sßorte:
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„9ftein ©olnt, gut fein Reifet ©uteS tl)im unb SSöfeö leiben unb

barin nidjt ntübe werben h\8 sunt ©übe".

11. SSon t)ierauS ergiebt fid) nun baS öerijältnis beS (SJjriften*

tum§ gur Familie. £>ie Familie i[t ber SluSgangSöuuft alter natür»

lid)en 9Md)ftenliebe. ®aS (Sfyriftentum, bent es überall nid)t um bie

(Sntmicfelung ber Naturtriebe gtt tfmn ift, rann aud) bie SBebeutung

ber Familie nidjt, wie aus feiner ©d)ä£ung ber SJienfdjenUebe gunäd)ft

erwartet werben möd)te, abfohlt fefcen. £>ie ©emeinfdjaft nad) bem

$leifd) fteljt ifjm gegen bie ©emeinfdjaft nad) bem ©eift entfd)ieben

gurücf. 2öie SefuS felbft Don feiner Familie ftd) loSgelöft unb eine

neue, nid)t burd) bie SSanbe beS 23lutS, fonbern beS ©eifteS geftiftete

Familie um fid) gefammelt l)at, mcf;t orjne wenigfteuS gettweiltge

(gntgweiung mit ben 23lutSöerwanbten, fo forbert er biefelbe ßer*

reifcung ber natürlichen SSanbe, wo es nottljut, aud) öon benen, bie

irjm nadjfolgen. „2Öenn jemanb 31t mir fommt unb Raffet nid)t

feinen SSater unb feine Butter unb fein SBeib unb feine ^inber unb

feine ©ruber unb feine ©djmeftern, nod) aber aud) feine eigene ©eele,

fo fann er mein jünger nid)t fein" (SucaS 14,26, abgefd)wäd)t bei

9Jcattl). 10,34). (Sr weife, bafj feine ^rebigt als ein auflöfenbeS

unb fd)eibenbeS Clement in bie natürlid)en SBerbinbungen einbringen

wirb: SSon nun an werben fünf in einem £aufe uneinS fein: brei

wiber gwei unb gwei wiber brei. @S wirb ftdE) löfen ber 3Sater 00m

©olm unb ber ©ol)n öom Später, bie Butter öon ber £od)ter unb

bie £od)ter tum ber Butter, bie ©d)uur öon ber ©d)wieger unb

bie ©d)wieger öon ber ©d)uur (Suc. 12, 51 ff.).
2)ie natürlichen

SSanbe öerlieren tljre 33ebeutung für btejenigen, bie nid)t mel)r nad)

bem $leifd) leben.

®ie $äf)igteit, fie gang gu gerrei&en ift öon ben SRadjfolgern

(grifft gu allen Seiten als ein Sßrüfftein ber aSollfonunen^eit ange=

feljen worben. ®ie ^eiligen werben oft auSbrücflid) barum geöriefen,

ba§ bie 23anbe beS SluteS für fie ifjre ßraft öerloren l)aben. Sei

£artpole Secfu (©ittengefd)id)te ©uroöaS öon SluguftuS bis auf

ßarl b. ©r., beutfd) öon Solowieg, II, 99 ff.) fiubet man eine ^Reicje

öon ©teilen aus ber ^eiligenlitteratur, in weisen an SSeifötelen bie

3Serbienftlid)!eit ber öotlftänbigen ©leidjgültigfett gegen bie 33lutSöer=

wanbten ans ßidjt geftellt wirb. (SineS ber 23etfötele mag t)ier mit*
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geteilt fein. 3n ßafftan'S @d)rift de coenobiorum institutis (IV, 27)

wirb oon einem 2Rutiu§ erjagt, baB er fein SSejtfctum oerliefc nnb

in Begleitung fernes adjtjärjrigen Knaben in ein Älofter tarn, unt

3Kön<Jj ju werben. Sie TOndje gingen §unädjft barem, fein $er$

gu prüfen unb ja gterjen. „@r Ejatte bereits öergeffen, baB er reid)

mar, er mnfjte nun öergeffen lernen, baB & ^ater lüar -" ®a§ ^in^

mürbe in fdjmujjige Sumpen getleibet unb auf allerlei SBetfe übel be=

fjanbelt. £)er SSater fal), mie eS Sag für Sag Ijinfdjwanb; aber „fo

groB mar bie Siebe ju GrjriftuS unb bie Sugenb beS ©erwrfamS, ba$

baS 23aterrjers unbewegt blieb. @r bad)te menig an bie frönen

feines ÄinbeS, er mar einzig unt feine eigene ©entut unb 23ollrommen=

rjett befümmert." (Snbtid) fagte il)nt ber 816t, er folle baS ßinb

nehmen unb in ben fjlufj werfen. @r ging of)ne Durren ober jtdjt*

baren ©crjmerg beut ©ebot ,u gerjordjen unb erft int testen Singen*

blief traten bie 9ftönd)e t)inbernb baäwifdjen. — ®ie ®efd)icrjte mag,

in 9?ad)ar)numg ber Opferung SfaafS, erfunben fein; aber bk 23e=

munberung, bie ber OrjäEjIer auSbrücft, ift nid)t erfunben. Dljne

3meifel ift bieS SSerEjalten nid)t mefjr im Sinne gefu. Sflan muß

aber gefteljen, ba§ eS als bie äufjerfte Folgerung aus gemiffen Stellen

ber (Soangelien gebogen merben fann. 2luf bie grage beS ^etruS:

mir fabelt alles oerlaffen unb fmb bir nachgefolgt, maS mirb

uns bafür? antwortet SefuS ntdjt abmeljrenb, fonbern mit ber Sßer=

IjeiBung, ba§ fte in ber §errlid)feit bafür il)m bie iftädjften fein

merben; „unb mer nerläfct Käufer ober Srüber ober^Sdjroeftern ober

SSater ober Butter ober 3Beib ober ^inber ober 2(cfer unt meines

Samens willen, ber wirb eS fjunbertfältig nehmen unb baS eroige

Seben ererben" (9Jcattl). 19, 27 ff.).

(5S ift natürlidj, bafc fotdje ©enfweife §ur (Stiftung neuer %a*

milienbanbe ntdjt ermuntert. 28ie SefuS felbft efjetoS blieb, fo beutet

er einmal an, baB aud) Slnbere um beS £)immelretd)S willen auf bie

eljelidje ©emeinferjaft oer$id)ten fönnten (SJtottl). 19, 12).

®er Slpoftel ^autuS, fo l)od) er oon ber wahren (5f)e benft,

baB er oon iljr baS SStlb beS SSerrjäitniffeS (Srjriftt jur ©emeinbe

nimmt, giebt bod) bem erjelofen Seben auf baS 23eftimmtefte ben

Sßorjug. ©ie ©emeinbe 31t Äorintr) rjatte ftcf) mit fragen über bk

erjelidie ©emeinfdjaft an il>n geroenbet. Seine Stntroort (1. ßor. 7)

<ßaulfen, ßt^ü. 2. Stuft. 5
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ftellt mit 9?ad)brucf ben @at3 an bie ©pttse: „<Sd)ön (xeddv) ift e§

einem 9Jtann, fein 2öeib §n berühren"; aber bie ®abt ber (Sntljalt=

famfeit fei nidjt jebem gegeben; nnb barum folten ©atten einanbev

nid)t meiben. ,,£)od) ben Sebigen nnb SSenuittweten jage id): fdjön

ift eö tljnen, menn fie bleiben, roie id) bin." „£)er Sebige forget,

roaö be§ £errn ift, wie er bem £)errn gefalle; wer aber freiet, ber

forget nm bie ©inge biefer SBelt, roie er bem Söeibe gefalle."

$reilid) fei ba$ nid)t ein ©ebot; nnb roer bie (£ntt)altfamf*eit nid)t

fjabe, bem fei e§ beffer eljelid) werben. (Sbenfo erfd)eint in ber

Styofaltipfe (14, 4) bie 23irginität al<§ ein 9}orgug, ber and) im nenen

Sfteid) feine Slnerf'ennnng finbet. 2llfo bie efjelidje ©emeinfdjaft ift

nm ber @d)road)rjeit be<§ $teifd)e§ mitten gu^ulaffen, nirgenb aber

roirb fie atS eine $ur ooltf'ommenen Gnttroitfelung be3 menfd)Iid)en

2öefen§ notmenbige ©eite be§ SebenS angefel)en.

12. ®er $unft, Don roeldjem bie rabifale Ummätjung im Seben

be§ (Srjriften au£gel)t, ift bie ©eroifcrjeit, ba$ biefeö irbifdje Seben

nid)t ba% roafyre Seben ift. £)ie alten @ried)en fannten fein

anbereS, altes ©nte nnb 6d)öne nnb ©rofje, oon bem fie mußten,

Ijat in iljm feinen Drt; ba$ Seben ber Sobten, oon bem ungeroiffe

fabeln Ijaubeln, ift ürnen ein @d)attenbafein. Unb biefe<§ Seben auf

ber (Srbe ift rcid) nnb lebenSroert für ben, ber es fd)ön gu leben

roeife; e£ bietet altes, monad) ein gefnnber @inn verlangt. — S)en

alten (5t)riften ift e§ bie altergeroiffefte Überzeugung nnb bie altera

tieffte (Smpfinbung, ba$ biefeö geitlid)e Seben üergänglid) nnb nid)tig

unb unwert ift. 2ßat)re§ Seben unb roaljre ©üter bietet bie (Srbe

nid)t; erft bie 2öelt, bie ba fommt (6 alcov iieXlwv), mirb fie an§

Sid)t bringen. S)iefer guf'imftigert Söelt, bereu 3lnbrnd) mit ber

2Sieberfnnft beö ^errn ber ©laube ber apoftolifd)en ßeit uor ber

£l)ür fat), gehören bie Triften an; in ber irbifd)en Sßelt finb fte

gremblinge unb ^ilger. 2Bie ein Ofteifenber ber £)inge im fremben

Sanbe fid) nidjt annimmt, fonbern mit itjnen fid) beruft unb ab=

finbet, fo gut e§ gel)t, fo galten e§ bie Triften mit biefer Sßelt.

(Sie finb nur nad) bem $Ieifd) in ber Söelt, aber irjr ©eift ift Ijier

nid)t Ijeimifd); fie leben in ber Sßelt, aber il)r §erg ift broben; fte

öerrid)ten bie @efd)äfte, meld)e ba§ Seben in ber 2Belt notmenbig

mad)t, aber oljne inneren Anteil. ®te 23egierben finb bie 23anbe,
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bitrd) roeld)e bie äöelt ba£ ©emüt an fid) §u jie^en ftrebt; bie

Triften freudigen tägtid) ifyr ^letjd) fammt feinen Säften unb 33e-

gierben. ^tjre ©runbftimmung ift bie @el)nfud)t nad) bem @nbe

btefeS Ieiblidjcn SebenS. ©er natürlid)e «SelbfterljaltungStrieb ift ab-

geftorben, er ift abgelöft burd) einen übernatürlid)en <Selbftert)altungj3=

trieb nad) bem 3öort 3efu: wer feine «Seele 3U erhalten trachtet, ber

wirb fie üerlieren (umbringen, änoliasi) unb wer fte umbringt

(fyaffet, Reifet e§ im (Soang. Scannte), ber wirb fte lebenbig mad)en

(Suc. 17, 23).

13. 3« öer im £)bigen gegebenen Starftettung üom (Sljriftentum

unb feiner SebenSanfdjauung wirb mand)er btö 23ilb, ba<3 er oon

itjm fid) gemad)t t)at, nid)t wiebererfennen. SStele meinen, (Srjriften=

tum unb gried)tfd)e Humanität feien, wenn aud) uid)t gan$ basjelbe,

fo bod) nafj oerwanbte SDinge. @o ift e<§ audj nid)t£ ttngewörjn=

lidjes, Sefum als einen liebensmürbigen, Weiteren unb fanftmüttgen

@ittentef)rer bargeftettt %\x finben, ber ftd) pr SebenSaufgabe gefegt

Ijabe, allen ^afe unb alle geinbfeligfeit auf (ärben auszutilgen unb

ein 3teid) be§ $rieben<§ unb ber Siebe §u begrünben. 6elbft für

altes Sd)öne unb ©ute empfängltd), i)ah^ er aud) feineu 9?ad)folgern

jebe reine $reube, bie ba§ Seben biete, gegönnt. £)afe in feiner

„@efd)id)te Sefu" Ijat fein 23tlb fo gemalt: unbefangen Ijabe er teü=

genommen an ben ©ütern biefer SSelt, menngleid) er ftd) um feines

l)bl)eren ^Berufes" roilten nid)t mit iljrem 3Seft| belaben; roie ein

Bräutigam fyabe er unter ben ©enoffen geroanbelt; aud) ber £rau=

lidjleit be§ gefeitigen SBeingenuffes fei fein ©emüt nid)t oerfd)toffen

geroefen, furg: „nie t)at ein religiöfer £)ero3 weniger als er bk $reuben

ber SBelt gefd)eut" (§ 53). ®aft er nidjt ein 2ßeib genommen, fönne

nur aus gufäfligen Urfad)en fo gefommen fein: „nehmen mir etroa

an, bie einft it)m Verlobte fei geftorben. Ober aud) bas mag als

Vermutung gelten, bafc bemjenigen, aus" beffen Religion bie bem

Altertum frembe ibeale Stnfdjauuug üon ber (Sl)e rjeroorgegangen ift,

in feiner ßeit fein £>erj begegnete, bas fold)em SSunbe gemadjfen
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war' (§ 52). @r fpridjt oon ber „ed)ten Humanität", weldje SefuS

gegenüber ben aSfetifd)en ©afcungen bewährt tjabe unb finbet bie

eigentümliche Sübung ^efu „in feiner religiöfen 23ollfomment)eit als

ber SBlütc rein ntenfd)iid)en (StrebenS" (§ 29). $f)nlid) £t). Äeim in

feiner @efd)id)te Sefu (3. 3t. 1875): fo liebenb tüte SefuS f)abe fein

3fteligionSftifter alten formen irbifd)en ©afcinS fid) gugemenbet, fo

„weltmännifd)" feiner gelebt (165); an einer anbeten (Stelle (©. 145)

wirb fogar Don einer „beljaglidjett, ftitlfi^enben @emütlid)feit" gerebet,

welche ber Gfjarafter Sefu begünftigt t)abe. %m ßampf mit ben

$t)arifäern um bm €>ahhat fiegt er, „inbem er bk $at)ne ber

Humanität fd)lid)t unb übermälttgenb entfaltet" (199)*).

@S ift gewifc, bafc in ben @d)riften beS neuen SeftamentS ßüge

au§ Sefu Seben unb <5prüd)e feiner Sefyre überliefert werben, bie ju

einem fotogen SÖilb oerwenbet werben fönnen. Dh fic auf oerfd)iebene

(SntwicfelungSftufen in beut geben Sefu felbft beuten, ober ob burd)

bie Überlieferung feine Setjre unb baS 23ilb feines SebenS oerfd)o=

ben worbeu ift, fei eS in ebionitifdjer Umbentung, wie £afe meint,

fei eS in ber umgelegten SRidjtung, wie eS bem natürlid)en 9Jtenfd)en

nätjer lag — fonuten fid) bod) bie jünger wä^renb feines ßebenS

öon ber SSorfteltung nid)t trennen , ba$ er ein weltliches 3fteid) auf*

rieten werbe mit alter 9J?ad)t unb £errlid)feit eines foldjen — barüber

wage id) feine Vermutung auSjufpredjen. 3d) teile bie Slnftdjt üon

*) 2). ©traufc in feinem Seben Sefu gebt nicbt fo weit in ber 33erfennung

be§ 2öefenS beS ©briftentutnS. £)od) rebet auch, er »on ber „Rumänen SiebeS»

ftimmung", „ber beiteren, mit ©Ott einigen, alte SRenfdjen als ©rüber umfaffenben

©emütSftimmung" Sefu unb nennt „biefeS fettere, Ungebrochene, biefeö £anbeln

auS ber Stift unb ftratbigfeit eineS fronen ©emütS berau§ oa8 •frellenifcbe in

Sefu". 2lllerbingS betont er baneben, bafj ttefentlidje Surfen in ber Humanität

Sefu feien: gamilie, ©taat, (£ri»erb, Äunft unb fcboner SebenSgeuufj lägen außer

=

fyalb feines ©effd)tSfreifeS. 3Iber biefe (Stnfeitigfeit l)abz teils in bem fübifcbm

SBoIfötum, teils in ben 3eit»erbäitniffen ibren@runb; fie loffe fid) aud) leicbt aus

anberen 3eit=, ©taatS» unb 33iIbungS»erb,ältniffen erganjen, unb folcbe (grganjungen

fdjloffen fid) an baS »on Sefn (gegebene aufs Sefte an, wenn man nur erft biefeS

felbft alS eine menfd)Ud)e, mithin ber gortbilbung fo fähige als bebürftige Errungen*

fdjaft begriffen t,abe («eben Sefu, 4. Stuft. I, 262, II, 388). Sn feiner legten

«Scbrift (3ltte unb neue ©taube, § 24) fdjeint übrigens ©traufe unter bem (Sinftufc

©djopenbauerS ju einer febärferen gaffung beS ©egenfafceS »on ©briftentum unb

Söelt gelangt ?u fein.
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©traufj, ba$ e§ ein ausfidjtSlofeS Unternehmen ift, auf ©runb ber

un3 üorliegenbett Quellen eine mirflid)e 2eben§» unb (SntroitfelungS*

gefd)id)te Sefu 311 fabreiben; unb ebenfo fd)einen mir aud) einer fnfte=

matifdjett ©arftetlung be<§ £et)rint)alt<§ feiner ^rebigt unüberminblid)e

©dpoierigreiten entgegettguftel)en. Utt<§ ftnb einzelne 2lu3fprüd)e unb

@leid)iüffe überliefert, bie ju bem einf)eitlid)en ©ebanfengang eine§

pr)ilofopf)ifd)en SnftemS fid) nid)t äufammenfügett laffen. 2Ba§ übrigen^

it)ren SSert nid)t oerminbert; im ©egettteil: bie Slttmirffamfett ber

(Süattgelien beruht eben barauf, bafs fie nid)t ein pl)iIofo:pl)ifd)e§ ober

trjeologifdjeio @t)ftem au3mad)en. ©nfteme oergeljen, begriffe finb

Sßerf^euge, mit betten eine Bett bie £>ittge erfaßt unb rjattbtjabt, unb

in gemiffem «Sinn mufe jebe 3^it biefe äÖBerfyeuge neu tjeroorbringen,

bamit fie iljm gattj fjanblid) feien, dagegen finb bie großen S)iaV

tuttgen etuig, wie il)r Sn^cxlt, ba§ menfd)Iid)e Seben felbft. @3 giebt

feine 2eben3lage unb feine ©entütsftimmung, bie nid)t in ben ^eiligen

<3d)riften alten unb neuen £eftament§ eine Grrgäljlung, einen <3prud)

fättbe, in ben fie fid) faffen, au3 bem fie (Srtjebung unb Sroft fdppfen

fönnte; märe barin blo§ ein ©nftent überliefert, fo mären fie längft

ueraltet unb üergattgen, aber e§ ift baä mirflid)e 5DJenfd)enlebett mit

allen feinen ,f)öf)eu unb liefen unb aud) feinen Sßiberfprücfyen barin,

unb barum finb fie uttoergänglid).

S>as§ aber fdjeittt mir nid)t gmeifelljaft, bafc aud) in ben 6oan=

gelien, mie fte utt§ oorliegen, bie <§prad)e ber SBeltüerleugnung feljr

oiel ftärfer unb öfter erflittgt, al3 ber San ber 2eben<§freube. 3>n

meiner ©emütsftimmuttg mögen morjl bie 9Jtenfd)en am pufigften

gu biefen @d)riften greifen? 3m Subet be3 @ieg<§ unb ber geftfreube?

ober im <Sd)meq be<§ Unterliegend, in ber 9?ot ber Ärattfrjeit unb bei

£obe3? GS§ ift mol)l niemanb barüber in 3weifel. 3« allen ßeiten

maren t§> oor allem bie 00m Seib gebeugten, oon ber @ünbe ge=

brücftett, bie weit* unb lebenSmüben iperjen, bie im (Soangelium Sroft

unb Teilung fud)tett unb fauben: bie £l)atfräftigeu unb @iegreid)en,

bie cfwffenbett unb ©etttefjenben finben für it)re Stimmung el)er in

gried)ifd)er ^fjilofopljie unb rjoragifdjen Werfen Sßiberflang. 9ttir

fd)eint e§ aud) nid)t §weifelt)aft, bafc im Seben Sefu felbft ber ®runb=

ton nid)t auf «Sieg unb Sebenäfreube, fonbertt auf £ob unb SBelt*

überminbung geftimmt mar. Unb märe es nid)t bie allerfeltfamfte
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Verwechslung gewefen, wenn an ben 3efu§ £>afeS baS (Srjriftentum

ftcf) angefuüpft t)ätte? £afe meint, bie (Sffäer Ratten Sefum, wenn er,

rote behauptet worbett, Hon ilmen ausgegangen roäre, als einen 2tb=

trümtigen oerwünfd)t: „rote roürben tiefe lidjtfdjeuen ^ietiften über

ben lebenSfreubigen unb ttjatfräftigen SUtonn bie frommen ^ätlpter

gefdjüttelt unb bie anbäd)tigen 2lugen oerbreljt rjaben." 2lber wie

feltfam bann, bafc an biefen Wann ber Säufer feine jünger wies,

ba£ oon iljm Paulus ausging, mit feiner fdjroffen ©egeuüberfiellung

oon $leifd) unb ©eift, bafc an feinen bauten fid) bie apoftoltfdje

©emetnbe mit tljrer Neigung gum (SbiouitiSmuS, bie gange alte

ßirdje mit iljrent etljtfdjen ©upranaturaltSmuS anfd)lof?. 2Bar baS

al(e§ ein einziges grofjeS ^tfwerftänbniS? 9Jiir fdjeint, eS ift ein

etwas abenteuerlid)eS Unterfangen, aus ben geringen 25rud)ftücfen ber

großen, lebenbigen Srabition, weld)e uns in ben (Soangelien ermatten

ftnb, biefe lebenbige üTrabition felbft forrigiren 31t wollen. SBenn

bie älteften ©emeinben, weldje bie lebenbigen Beugen oon ^eftt 2eben,

Ser)re unb £ob unter fid) Ratten, nidjt gemußt rjaben, was biefe

S)tnge bebeuteten, bann ift es nid)t wat)rfd)einlid), bajj mir es im

19. 3aljrl)unbert burd) t)iftorifd)e $orfd)img erfahren.

£)te Urfadje biefeS Mangels an VerftänbniS für baS (5f>riftert=

tum liegt offenbar barin, baft es nod) nid)t gang tjiftorifd) geworben

ift. ©erjörte eS fd)on mit feinen leisten 2öirfungen ber Vergangenheit

an, bann mürbe eine rein rjiftorifd)e $orfd)ung über feinen ®runb=

d)arafter faum lange in ßweifel bleiben. Slber fo liegt bie <&a&)?.

nid)t, mir finben uns nod) oon alten (Seiten umgeben, wenn aud)

nid)t mct)r oon beut urfprünglid)en (Stjriftentum felbft, fo bod) oon

feinen oerförperten SSMrfungen. Unfere ©pradjc felbft ift burd) feine

3>al)rl)unbertc lange (Sinmirfung beftimmt, fo ba§ weuigftenS auf ben

Tanten eines (§t)rifteu nid)t letd)t iemanb oergid)ten mag. Unb t)ier*

burd) wirb man beim weiter beftimmt, oon beut (Stjrtftentum eine

foldje Vorftellung fid) gu mad)en, bafc eS als bie 3>bealifirung ber

eigenen SebenSfü^rung erfd)eint. @o gefd)iel)t es, bafj ein Seber tu

ben ©djriftcn beS neuen SeftamentS grabe feine 2Belt= unb 2ebenS=

anfd)auung wieberfinbet, t)öd)ftettS bebarf es Ijte unb ba einer leidjten

9iad)l)ülfe. SDer Slnpnger eines fonferoatioen ©taatStirdjentumS

finbet etwa, baS -fjauptpcf ber Seljre beS Gt)riftentumS fei: benen,
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bie ©emalt Ijaben, unterbeut fein, bie Snftitutionen be§ (Staats imb

ber Äirdje, ber gamilie unb be§ Eigentums refüefttren. 2)er liberale

$roteftanti§mu3 bagegen erblicft in Sefu ben -ücann, ber bie fyrei£>eit

ürebigte, ber ben Sann ber jfibifdjen Drtljoborie bradj, ber bie

affetifdjen Satzungen üerad)tete: alfo offenbar roar er ein Stnljänger

be§ $rtnciü3 ber freien gorfdjung, einer ber großen ÄulturI)eroen,

bie bem 9)}enfd)en ba§ 3od) be<§ SlberglaubenS abgenommen unb iljn

auf ben 2Beg be» ^ortfd)iitt§ geroiefen fyaben; fyeute mürbe er etma

ein liberaler Sljeologieürofeffor ober ein ©ocialreformer gemorben fein.

Est über hie, in quo quaerit sua dogmata quisque;

Invenit in illo dogmata quisque sua.

Slber, mirb man fagen, ift e3 benn nidjt waljr, bafe ^efu§ üon

bem SBert ber affetifdjen Übungen gering bad)te? Spat er fte nid)t,

im ©egenfaij p bem Säufer, feinen Jüngern erlaffen? $at er

nidjt baburd) ben 'ijßljarifäertt Ärgernis gegeben, fo bajj fte iljn einen

Treffer unb Söeinfäufer fdjalten? — @§ ift fo, obwohl er af!etifd)e

Übungen nidjt unterfagt i)at, fonbern üielmerjr üorau§fe£t, bafa aud)

feine Sänger faften werben, mie e§ benn aud) gefdjefjen ift. Stber

marum gebietet er fie nid)t? fättoa barum nid)t, »eil fte bem ®e-

nuj$ be<§ Seben§ rjinberlid) finb? DJtir fdjeint nid)t. @onbern bod)

mol)l barum, meil fte ifjtn nid)t genug traten. (Sie erfd)ienen iijm

al<§ gugeljörig $u jenen Singen, meldje üon ben Sßljarifäern ftatt be£

magren ©otte§bienfte<§, ber in ©eredjtigfeit unb 23arml)er$igfeit befielt,

©ott gletd)fam als Stbfiubung geboten würben: SUmofen unb ®Mt
unb SSeqe^ntung üon ®ilt unb jtummel al§ ©rfafc für Söerfe ed)ter

©eredjttgfett unb 9?äd)ftenliebe, äufjerlidje Übungen ber ©ntrjaltfamfeit

al£ (Srfa|5 für bk Opferung be§ gangen SebenS. &§ entging 3;efu

nid)t, mie fel)r ba§> menfd)lid)e £er$, aud) ba§ aufrid)tige unb roor]l=

meinenbe, geneigt ift, in tiefer Slrt ©ort ober ftd) felbft 31t betrügen,

unb barum lief; er ftd) angelegen fein, feine jünger Don ber ^od)=

fd)äi3ung foldjer SMuge frei §u mad)en. @r forberte mel)r, er forberte

oöllige innere Soslöfung be<§ .£>ergen3 üon ber SBelt unb gange £üt*

gebung an ©Ott. S)er Mlfommene bebarf nid)t merjr ber 23or=

Übungen; mer burd)gebrungen ift gum neuen ßeben, bebarf nid)t meljr

jener fleinen Gürercttien in ber (SnUjaltfamfeit üon ber SBelt, fte fallen

für iljn oon felbft barjin; momit benn nid)t gejagt ift, bafj fte für
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ben Anfänger nidjt förberlid) unb ntifclid) fein fönnen. ^autuS be=

fdjreibt ba§> fieben be» öoHtommenen Triften: „bie ba SBeiber Ijaben,

als bie feine rjaben, unb bie ba meinen, als bie uid)t weinen, unb

bie ftd) freuen, als bie ftd) nid)t freuen, unb bie ba laufen, al§ bie

nid)t befugen, unb bie bie Sßelt brausen, als bie fie nid)t brauchen:

benn bie ©eftalt biefer SBelt gefjt oorüber" (1. 6or. 7, 29 ff.). Sßer

fid) fo Ballig gelöft tjat, ber bebarf nidjt nteljr jener Vorübungen.

S)aj3 nun ein foldjer £abituS nidjt bienlid) ift, bie (Sntmicfelung

beffen, was man Kultur nennt, ju förbern, ift wotjl nidjt gwetfelljaft;

weffen ^>er§ im Fimmel ift, ber mirb e§ fid) nidjt alt^u feljr ange=

legen fein laffen, baS irbifdje Seben reid) unb fd)öu unb großartig

ausstatten. @r mürbe barum aud) feinen Säbel Don Seiten Sefu

gu beforgen Ijaben. @S Reifet in ben ©oangelien nirgenb: erwirb unb

fpare, forge für beine unb ber ©einigen mirtfdjaftlidje SBoljlfaljrt.

dagegen Reifet eS: forget nidjt für euer Seben, was iljr effen unb

trinfen merbet; aud) nidjt für euern ßeib, was iljr anjieljen merbet;

fammelt eud) nidjt Sdjäjse auf (Srben, ba fie bie Motten unb ber

iftoft freffen unb ba bie S)'tebc nadj graben unb fteljlen. %lad) foldjem

alten tradjten bie Reiben. 3?l)r aber tradjtet am elften nadj beut

IReid) ©otteS. (SS fjeifjt nirgenb: forge für bie Gmtmicfelung beiner

natürlidjen Anlagen; bilbe ben £eib burdj gnmnafiifdje Übungen ju

^raft unb Sdjönljeit; bilbe SSerftanb unb «Sinne, bafj bit an ben

Sdjöpfungen ber Äunft unb ©idjtung, an ben (Srmerbungen ber

^Ijilofoptjie unb SBiffeufdjaft teilhaben mögeft. dagegen fjei^t eS:

fo btdj eines beiner ©lieber ärgert, reif* eS aus unb wirf eS üon bir!

@S rjeifet nirgenb: gel) Ijin unb nimm ein SBeib unb giefye beut &taate

tüdjtige SSürger auf; bagegen l)ei£t eS, ba^ ftdj etlidjc um beS ^)immel=

reidjS willen üerfdjnitten Ijaben. @S fjeijät nirgenb: gel) l)in unb

biene beut Staate, mit beut Sdjmert ober mit bem 9?at; bagegen

fjeifct eS: mein ^eidj ift nidjt üon biefer Söelt. @S tjeißt nirgenb:

gel) tjin unb arbeite für bie ©lücffeligfeit beS menfdjlidjen ©efdjledjtS;

baS Söort ©lücffeligfeit ober ein gleidjbcbeutenbeS fommt in ben

Sdjriften beS neuen SeftamentS überhaupt nidjt oor. dagegen Ijeifjt

eS: bie Sßelt oergeljet mit itjrer Suft.

SBenn eS wirflidj Sefu Meinung gewefeu wäre, bafc feine jünger

ber Söelt fid) nüfclidj madjen follten, nidjt burdj bie $rebigt üon
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ber SBergänglidjfeit atteS Srbifdjen uu0 uott oem ewigen 3ietd)
, fott=

bent burd) bie Beteiligung an ben Aufgaben, weldje bie SBelt felbft

für midjtig unb grofj t)ält, bann müfete man jagen, ba$ er ttidjtS

unterlagen I)ätte, um uüBüerftauben gu werben. 3Bar es bagegeu

feine Meinung, burd) SSeifpiel unb Serjre gur Überminbung ber SBelt

aufouforbern, bann wirb man fagen bürfen: feine Sßrebigt mar ebenfo

fafclid), als" wirffam. Sft es bod) aud) bistjer niemals gelungen, fte

gang gu oerbunfeln.

2Ber aber roeber aus ber ^rebigt 3>efu felbft, nod) aus ber 2lus=

legung, bie ifyc bie SIpoftel gegeben I)aben, iljr Söefen 31t erfennen

oermag, ben fönnte bie Sfafnatjme belehren, bie fie bei ber 2Belt ge=

funben rjat. Söenn Sefus fetter liebenswürbige Sßrebiger Immauer

Sebensweisljeit gewefen märe, bann Ratten feine Seitgenoffen e§ wotjl

nid)t für notwenbig erad)tet, üjn anstreng gu fd)lagen; bie Siebend

mürbigen, bie Vorreiten, bie Charmanten, bie leben unb leben laffen,

bie „Religion" unb „SStlbüng" gu Bereinigen muffen, bie gu „ftitt=

fifcenber ©emütlid)f'eit" unb gur „Sraulidjfett gefefligeu 2Beingenuffes"

neigen, bie Ijat man gu feiner Seit für gefäljrlid) gehalten unb aus

Äreug gefdjlagen. SBemt bas (St)riftentum ber erften Seiten gewefen

märe, was man baraus in fpäteren Seiten I)üt unb wieber gemad)t

rjat, bann wäre bie töbtlidje $einbfd)aft, bie es in ber 2BeIt wad>

rief, üöflig unbegreifüd). S)en Stpofteln ift fte nid)t fo oorgefommen,

fte fanben fte, mie es fdjeint, ööttig in ber Drbnung. Sefus rjatte

fte im Voraus angefünbigt: „iljr merbet geljaffet fein tum Seber*

mann tun meines Samens millen". „SBäret ifyr aus ber SBelt, fo

fjätte bie SBelt bas Sfyre lieb; bieweil tf)r aber nid)t aus ber SBelt

fetb, fonbern id) fyabe eud) ausgelefen aus ber SBelt, barum Raffet

eud) bie SBelt." „(5» mirb bie Seit fommen, ba, wer eud) tobtet,

meinen mirb, ©Ott einen S)ienft gu trjun." @s ift uon Sefu nichts

öfter unb beftimmter angefünbigt worbeu unb uid)ts genauer üon

feinen 23erfünbigungen eingetroffen. — 2öol)er ber £aj3? SBeil bie

griffen »erachteten, was ber SBelt bas Ijödjfte ©ut ift. @s giebt

feinen befferen ©runb jemanben gu Raffen, als bafc er nid)t oereljrt,

mas td) oererjre. SBer Jtaifer unb 9ieid) ntd)t für bas £)öd)fte ber

©tage tjält, wie oerbiente ber nid)t $a& SBer SSilbung unb 3Biffen=

fdjaft geringfdjäjät, wie oerbiente ber nidjt £aB? SBer 3fteidjtum unb
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2öol)t(eben unb gc[eH|d)aftlid)C§ Sinken rjerad)tet, wer unferer ®e=

feltigfeit, unferen Vergnügungen ftdj entgiel)t, rote uerbiente ber ntd)t

£>afj? 2Serfd)mäl)t er nid)t uns felbft, wenn nidjt burd) SBorte, fo

burd) fein ßeben? 2Ber nidjt mit mir ift, ber ift miber mid)i S5a§

ift bie 9flarime, nad) ber bie Söelt ju allen ßeiten empfunten unb

gehantelt l)at*)-

*) ©§ siebt feinen befferen Kommentar ju ben ©»angelten al§ ba§ geben

@a»onaro!a§ in bem üortrepdjen SBerf be§ 3taliener§ SSttlart (bcutfdj »on 33er=

bufdjef). 2)a§ geben Sefu in ben ©»angelten erfdjeint wk eine Sfteifye auf ©olb»

grunb gemalter ^eiligenbilber, auf benen bie Hauptfigur mit »oller Älarfyeit, aber

ofyne aufgeführten Jjpintergrunb fyeruortritt; i>a% geben @a»onarola§ bagegen gleist

einem großen fnftorifdjen ©emcilbe, mit retet) ausgeführtem, farbigem ^intergrunb.

3)er bargeftetlte Snfjalt ift in ben ©runbjügen berfelbe; bie einzelnen 3üge fefyren

mit einer ©rftatuten erregenben Diegelmäfngfeit t»ieber: bie ^rebigt »om Skid)

©otteg unb »on ber Sli^tigfeit ber Sßelt unb itn-er gttft, il)rer üRat^t unb Herrlid)»

feit, ibjer Kultur unb fömft, bewirft suerft eine feltfame ©abrung in ben ©emütern,

befonberö ber fleinen Seilte, fie jubeln bem grofeen 5prebiger unb Söunberttjater ju.

2)ann tfjun fidj bie Ferren biefer äöelt, geiftlidje unb weltliche, jufammen unb

beraten, wie bem Ärgernis, ba$ bie 5Rut)e ju ftören brofjt, 31t fteuern fei; fie über*

jengen ftcb,, bafj e§ nur burd) 33efeittgung be5 9Rul)eft»rerS gefdjefjen fönne. Unter

bem 23eifatl aller ©ebilbeten wirb ifym ber Sßroceft gemalt, unb enblid; wirb er,

al§ falfdjer $ropl)et, ©cfywinbler unb »orgeblidjer Söunbertfyäter, ber fid) felbft

nidjt Reifen fönne, unter ben S3erwünfct)ungen beö fanatifirten SßöbelS t)ingerid)tet. —
Übrigen^ fann man fyier roieber ia§ Söort be§ 2lriftoteIe§ beftätigt finben, bafj bie

<Did)tung 'plnlofc^if^er
1

ift al§ bie @efd)id)te. £)a§ bie ©»angelien nict)t fyifto*

rifdje Scripte »on berfelben 3trt finb, wie wir fie »on bem geben $ant§ ober

©oetf)e» fyaben, barüber ift unter benen, bie einer fritifd)en Unterfud)ung, wie

©traufj fie bietet, 31t folgen willens finb, fein 3wetfel. ©8 finb biftorifdje 2)id)=

tungen, geboren au8 bem ©lauben, bafj ba8 geben unb (Sterben Sefu bie abfolut

bebeutenben S^atfadjen ber aftenfd)t)eit8gefd)id)te finb. £>iefen ©lauben auSjubrüden

unb fortsupflansen fyaben fie bi8 auf biefen Sag eine ganj einsige unb un»ergleid)=

lid}e ßraft bewiefen. Ratten wir eine „wiffenfdjaftlidjc" 23iograpt)ie 3efu, burd)

grünblid)fte gorfdjung au8 ju»erlajfigen unb auSreidjenben Quellen gefd)öpft unb

auf§ a3ortreff(id)fte bargeftellt, wie ett»a ba8 oben genannte geben <Sa»onarola8, fo

würbe itjre Söirfung, »erglidjen mit ber ber ©»angelien, bod) gleid) 5ftull fein.

3ft äöirffamfeit ber Sfta&ftab ber 2ßirflid}feit, wie unfere @prad)e gu jagen fdjeint,

fo wirb e8 babei bleiben, bafj bie ©»angelien ba8 ,2ßirflid)fte' finb, wa8 je »on

TOenfctjentjanb getrieben werben ift. — Wir fdjeint, bafy bie§ tun unb wieber
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£)vüt£2 Kapitel.

1. Unter allen (Sreigniffen, oon benen bie ©efd)id)te berichtet,

ift oielletd)t feines fo erftaunlid), als bie SBefeljrimg ber alten äöelt

junt (Srjriftentum. Niemals Ijat eS eine geiftige 23eroegttttg gegeben,

ber fo fe^r alles 31t fehlen fdjien, maS bk SBelt gu erobern gefdjicft

ntad)t, als baS (Erjrtftentum. ©te Anhänger ber neuen Sftcligion,

arme, ungebtlbete Seute, ol)tte SBiffenfdjaft, ol)tte SRetdjtum, ol)tte An=

feljen, otme Sapferfett , als bie im ©rbulben alles <2d)mäl)lid)ften,

oljtte £etbenfd)aft, als bie feltfame <Sd)märmeret für ein Sftetd) in einer

jenfeitigen üEßelt: fo ftellte ftd) baS (Srjrtftentum ben ßeitgenoffen feiner

Anfänge uitb feiner erften Ausbreitung bar. Ausgegangen üon beut

oerad)tetften aller SSölfcr, ben Rubelt, befteljenb in ber Anbetung

eines oon biefem fßolt ausgesogenen unb am Äreug geftorbeuen

<Sd)tt)ärmerS unb 33etrügerS, fd)ien eS in furjer ßeit, bebetft mit ber

23erad)tttttg unb bent $a§ aller @infid)tigen, mie fo mand)er aubere

in jener unruhigen gtit auftaudjenbe Aberglaube, rnl)mtofer 2Ser=

geffenl)eit anheimfallen 31t muffen.

3n einem nadjgelaffenen SSerf oon £§. Äeim, 3Rom unb baS

(Sljriftentum (herausgegeben oon £>. Segler, 1881), ftnbet man bie

ßeugniffe aus ber gried)ifd)=römtfd)en Sttteratur beifammett, in benen

ftd) ber (Sinbrucf fptegelt, meldien baS @l)riftentum auf bie bamalige

2Belt mad)te: eS tft 2Serad)tung unb $a$. „S)ie 6l)riften", fo fagt

ber $t)ilofo:pIj (SelfuS (unter 93iarcuS AureliuS lebenb), fd)lie£en ab=

fid)tlid) unb auSbrürf'ltd) alle Sßetfen unb ©ebitbeten oon tljren 23er=

fammlungen aus unb menben fid), toie bie 9ftarftfd)reier mit ber

fd)led)teften Sßaare, nur an ben ungebilbeteit $öbet. %a fte menbett

ftd) nid)t, roie fonft ^riefter, an bie deinen unb «Sünblofen, fonbern

an bie Unglüdltdjett unb «Sünber, an bie ÜBerbred)er, als ob @ott

bie ©ünblofen nidjt annäl)me, als ob er, mte ein fcfjroadjer $ftenfd),

oon bent 2öel)flagen ber @d)led)tett, nidjt oon ber ©eredjttgfeit in

Bon ben (St-angelienfrittfern, ebenfo aber oon benen, bie oor ber Äritif gurdjt fyaben,

aTS ob burdj fte bie (Ssangelien jerftßrt »erben tonnten, »ergeffen wirb. 2)er S3uct)=

ftabe tobtet, ber ®ei[t aber machet lebenbig.
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feinem ©erid)t ftdj beftimmen tiefte! S)ie§ tt)un bie (Sfjriften aber

nur, weil (ie braue unb red)tfd)affene Wenfdjen bod) nid)t gewinnen

fönnen." (@. 402.) ©aS ift baS Urteil ber $l)ilofopl)en. S)ie 9Jiaffe

öerabfdjeut [ie als 2ttt)eiften, bie in ttyrett Ijeinüidjen Sufawmenfünften

bie miberwärtigften ©reuel trieben (362 ff.)- ®ie Staatsmänner,

weld)e eigentlich erft im ^weiten Satyrtjunbert beut (5l)riftentum einige

Stufmerffantfeit gu fdjenfen begannen — bie Verfolgungen im erften

3al)rl)itnbert waren SutSbrüdje zufälliger Saune — betrachteten eS als

ein fd)äblid)eS Unfraut, beffen StuSrottung oom Sntereffe beS (Staates

unb ber ©efeflfdjaft geforbert werbe. Srajan gab feineu (Statthaltern

Stnwetfungen in biefent Sinne: „®ie Triften folteu groar nid)t auf=

gefudjt, aber, wenn fie angeflagt unb überführt werben, mit beut

Sobe beftraft werben, fo jebod), bafc wer baS (Sljriftentum ableugnet

unb bieg burd) bie Sljat beftätigt, inbem er uuferen ©Ottern Ver=

eljrung bezeugt, für baS Vergangene STCadjfidjt erlangt" (520). 2)ieS

blieb im SSefentUdjen baS Verhalten ber (Staatsgewalt märjrenb beS

^weiten SarjrfjunberiS; man wirb -fteim Redjt geben muffen, bafc ein

SwecfmäfngereS §ur Unterbrücfung beS @t)riftentumS nid)t gewählt

werben tonnte, ^nbem man bie sMtte bjielt gwifdjen (Straftofigfeit

unb Verfolgung, entzog man ber neuen Religion einerfeitS bie 9Jcög=

lidjfeit ftd) als ftaatlid) erlaubten ober approbirten GultuS einju^

führen, anbererfeitS bie 2lngiel)ung§fraft, weld)e eigentlid)e Verfolgung

einer (Sad)e giebt: nur ber finnlofe (Sigenftnn, ben ©öttern beS (Staates

unb Volteö auf gefd)efjene Stufforberung jebeS ßeid)en ber Verehrung

auSbrüd'lid) gu üerweigern, würbe beftraft. ©enn als bloßer @igen=

finn, wie ber Äaifer Marcus SlureliuS baS Verhalten ber ©Driften

gelegentlid) mit ©eringfdjäfcung nennt (XI, 3), mufjte ber an bie

9Jcifd)img aller Religionen ber SBelt gewöhnten ßeit iene Steigerung

erfd) einen.

Unb bennod) gefd)at) baß Unglaubliche. 2)aS ßrjriftentum

breitete ftd) immer meljr aus, bis eS enblid) als bie allgemein ange=

nommene Religion in ber großen Völfergemeinfdjaft beS Römifdjen

Reid)S gelten tonnte. 2öie war biefer grojje Slbfalt ber alten 2Selt

oon ftd) felbft möglid)? 2Bie tonnte es gefd)el)en, bafc ©riedjen unb

Römer fid) ju einer Religion bereiten, weldje altes ueradjtete, was
fein ©riedje unb Römer, orjtte ftd) felbft 51t oeradjten, oerad)teu
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burfte: bie SCBtffenfd)aft unb bie ^5^iIofop£)ie r
bic SMdjtung unb bie

ßunft, ba§ SSaterlanb unb bie ©ötter?

2. ©er 23erfudj, biefen Vorgang ju üerftefyen, mirb fid) immer

roieber auf Setrad)tungen , wie fie fdjon oft cmgefteHt morben ftnb,

l)iugemiefen fe^en. Sie alte SBelt Ijatte fid) überlebt; iljr gebend

princip mar im Stbfterben begriffen. Sie fyorm be§ antifen 2eben§

ift ber (Stabtftaat, bie freie fouoeräne Sürgerfd)aft ift ber Srager

ber antifen Sugenben. £>ie «Stabtftaaten waren untergegangen, inner*

lid) unb äußerlid): innerlid) burd) bie ßerfpattung ber Sürgerfd)aft

in bie beiben in blutigen kämpfen ftd) befriegenben Parteien ber

taten unb 5Reid)en; bann äuBerlid) burd) bie Einfügung in ba§

3ftömifd)e Oteicf). £>er @rbfrei3 mürbe betjerrfdjt oon bem 3fcömifä)en

£of. „Sin id) ttid)t", fo läßt Setteca in feiner @d)rift über bie

©nabe (de dementia I, 2), mit meiner er bm jungen SRero nad)

feiner £t)ronbefteigung fd)ineid)elnb begrüßte, ben Äaifer *u fid) felbft

fpred)ett, „bin id) nid)t au3 alten (Sterblichen ermaßt, um al§ Stell*

öertreter ber ©ötter auf @rben 31t malten? Sin id) nid)t <Sd)tebe=

rid)ter über geben unb £ob ber SSölfer? Sft nid)t in meine £anb

eines jegltdjen SooS unb (Stellung gelegt? SSerfunbigt nid)t Fortuna

burd) meinen SOhtnb, ma§ fie einem feben gönnen milt? 3ft nid)t

unfer Sefdjeib für Wolter unb ©täbte ber ©runb gum Subel?

Slüfyt irgenb ein ©lieb be£ 9fteid)e§ irgenbmo ocjne meinen Söillen,

ofjne meine ©nabe? ®iefe niete taufenbe öon <Sd)mertern. meld)e

mein fyriebenägebot in ber <Sd)eibe t)ält, merben fie nid)t auf meinen

SBinf gebogen? 3ft e§ nid)t mein Urteiläforud) , ber Nationen

ausrottet ober üerpflan^t, bie greitjeit giebt ober nimmt, Könige

§u (Sftaoen tnadjt unb frönt, Stäbte gerftört unb entfielen läfet?"

Unb menn nun biefe übermenfcpdje ©emalt, mie e§ fo oft ber %aU

mar, ber Spielbatl oon ftreigelaffenen unb Sudlerinnen mürbe, meld)

furchtbarer Slbgrunb be§ SSerberbenS mufete fid) §u 9ftom auftl)un unb

alte 2Sölfer unb dürften mit feinem §aud)e oergiften!

3n biefem 9fteidj mar für bie alten Sugenben fein äftaum meljr.

©an§ anber§ als in ber mobernen SBelt mar bei ben alten SSölfern

alle £ugenb unb £üd)ti gleit auf ben (Staat belogen. Senc ttier

Äarbinaltugenben, (Stnfidjt, Sapferfeit, ©ered)tigfeit unb ©efunbftttntg*

feit, ftnb üjrent SBefen nad) bürgerlid)e Stüdjtigfeiten. ®urd) bie
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SBevmdjtung ber altert ©emeinmefen war iljuen ber 23oben, auf bem

fie gebieten unb fid) betätigten, endogen. «Statt Sapferfeit unb ®e=

red)tigfeit waren im Äaiferreid) Untermürfigfeit unb Sd) meid) elfünfte,

£)interlift unb ©eioalttfjat bie Mittel, gu 3fteidjtum, 2Jtodjt unb

Söürben gu gelangen; ber gute 2Mte einiger Äaifer fonnte bie 28ir=

hing ber S)inge nur in befd)ränftem 9J?aJ3e unb int engen $rei§ auf-

Ijalten. 9Jttt ber alten 9Jiannl)aftigt'eit unb @{jreuf)aftigfeit ging bie

Soptjrofmte 31t ©runbe. Sßrunf unb Üppigfeit auf ber einen unb

proletarifd)e§ ©lenb auf ber anberen Seite traten an bie Stelle be3

fd)önen unb mafcoolten ©entefcenS.

$rieblänber Ijat in feiner Sittengefd)id)te Storno üon bem Seben

ber ^aiferftabt in ben beiben erften 3al)rl)imberten eine aftenmäfeige

©arfteltung gegeben; wenn id) meiner ©mpfinbung glauben barf,

fann niemanb ba§> 2Berf ol)ne ein ©efül)l be§ (Braueng au3 ber

^anb legen, obwohl e<§ gar nid)t in ber 2lbfid)t gefd)rieben ift, biefeS

®efül)t rjeroorgubringen: bei fo üiel 9?eid)tum unb $ftad)t, bei fo Diel

©lang unb ©röfce ein fo furd)tbar leere<§ unb üermüfteteS Seben!

Stl§ ber eigentlidje Qxveä be<3 unermef}lid)en fKeid>e^ erfdjeint e£: bie

23eüölferung ber ^auptftabt 31t füttern unb gu amüfiren. diom ift

feine 2irbeit<§ftabt, fie J>at eigentlid) feinen ^anbel unb feine $abri=

fation, nur einen nngel)euren Smport: an«§ alten Steilen ber SBelt

werben bie ©üter gur Vergeltung l)ierl)er gebradjt. ©ie Verteilung

biefer ©üter burd) Kramerei ift einer ber begehrteren (Srwerbggweige

für ben britten Stanb. Stufierbem Ijat diom bie 23örfe: e3 beforgt

bie ©elbgefdjöfte ber gangen Söclt. 2Segal)lt werben jene ©üter mit

bem Staube berfelben ^rooingen, bie fie fd)icfen. S)ie Staatsoerwal=

tung erfdjeint wefentlid) al§ eine Veranftaltung gur SluSbeutung ber

Groningen burd) bie 2tugel)örigen ber Familien, bie gur guten ©efell*

fdjaft, gum Senatoren» unb SRitterftanbe, gehören. ®ie Seoölferung

ber Stabt gerfällt bemnad) in groei Hälften: bie regierenben Familien,

weldje bie Sßrouingen ausbeuten, unb bie s
Dtaffe, weldje burdj alte

2lrt oon Sdmtarolsertum roieber bon bm Ausbeutern lebt. „Sllte

SSWenfdjen, bie il)r in biefer Stabt fetjet", fd)reibt ^etroniuS, „finb

in gmei Parteien geteilt: entweber angeln fie ober laffen fid) angeln";

ober mit anberem S3ilb: „it)r werbet eine Stabt fel)en, bie einem

©efilbe in einer $cft gteid)t, auf bem es nidjts giebt al§ Seidjen unb
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SRaben, bie (ie serfleifdjen" (g-rieblänber I, 371). SDte Dtoben frnb

bie Sdjaaren üou Klienten, Settlern, (Srbfd)leid)ern, «Sängern,

kirnen, Äünftlern, Aftrologen, (Sdjmaro^ern aller Art, bie Seidjen,

üou benen (ie fid) nähren, fmb bie Satifunbienbefiijer, bie ©ro£fapi=

tauften, weldje gu SRom oergeuben, was fie ober itjre SSorfaljren aus

ber SSeroalhmg ber ^roüinjen heimgebracht, ober felbft roieber burd)

©djenfung, ©rbfdjleidjerei u. f. f. erworben Ijaben. 3tfbeS oorneljmc

£mu3 ernährte, aujjer einem £>eer üon ©flauen, ein £eer üon

Klienten, beren ein3ige Setftung barin beftanb, burd) Üjr ©afein

bie 2]ornel)mt)eit be£ ÜKamteS, in beffen Atrium fie jtdj frühmorgens

einfanben, ben fie bei Ausgängen begleiteten, 31t bezeugen. S)urdj

^oft ober ^oftgelb unb gelegentlidje ©efdjenfe rourben biefe ©ienfte

belohnt, fümmerlid) genug natürlid) nad) ber Anfidjt berer, bie fte

leifteten.

Aufjerbem fanb fd)on feit ben legten Seiten ber 9?epublif eine

Fütterung ber klaffe ber fjauptftäbtifdjen 23eüölferung bireft burd)

ben Staat ftatt. 9?ad) Urgent (©efd). ber d)iiftl. ßiebe3t()ättgfeit

in ber alten Äird)e, @. 10 ff.) fejjte @. ©racd)u£ guerft burd), bafc

ben 3Römifd)en SBürgern ber Soeben öom (Staat unter bem ©elbft=

fofteupreiS nerfauft würbe; balb folgte unentgeltliche Austeilung.

(Mfar foll fdjon 320 000 ©etreibeempfäuger oorgefunben, il)re $aty

jebod) auf 150 000 Ijerabgefe^t rjaben. Unter AuguftuS ftieg fie

roieber auf etwa 200 000 (auf etwa l
1

/« Million (Sinworjner). SDa^u

tarnen ©efdjente an Dl, ©al$, $letfd) unb ©elb: bei allen aufjer*

orbentlid)en Anläffen, ££)ronbefteigungen, Jubiläen, Seftamenten, fiel

für „ba§> 23olt" etwas ah\ Ut)ll)orn üeranfd)lagt ben Setrag ber

©elbfpenben auf burd)fd)nittlid) etwa 6 9Rill. Wiavl im Saljr.

©ie gweite große (Sorge ber regierenben ©efellfdjaft war, bie

•JRaffe 51t amüftreu. -Jpiequ bienten Sfjeater, (Spiele im (SircuS unb

Stntpt)itt)eater, Säber u. f. f.
Aud) in biefen fingen war ber Anfang

fd)on unter ber ^epublii: gemadjt worben; bie Äonfurrenj um bie

©unft ber SBäljler fteigerte beftänbig ben Aufwanb für bk Spiele,

weld)e bie ©rwär/lten 31t geben Ratten. Unter bem ßaifertum traten

bie 2öettrennen, ©labiatorenfampfe unb ©d)aufpiele, namentlich bie

erfteren, an bie ©teile ber öffentlichen Angelegenheiten. „(SS ift bein

Vorteil, (Säfar, bafj ba§ SSolf fid) mit unS befdjäftigt"
, fo rief beut
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SluguftuS einmal ein Pantomime jn (grieblänber II, 257). 3)ie

$rad)t nnb ©rofjartigfeit fomie bie 3<# ^r Spiele nahmen unter

ben folgenben Kaifern immer mefyr gu: unter SluguftuS füllten ftc, na(f)

bem ^eftfalenber, 66 Sage, unter SiberiuS ftiegen fte auf 87 Sage,

bie häufigen ©labiatorenfäntpfe unb Sierfjcjjen nid)t gerechnet; um

bie TOte beS uierten 3at)rl)unbertS waren es 175 Sage. S)a$u

tanmx aufeerorbentlidie Spiele: jur (ginmeit)ungSfeier beS ftabifdjen

2lmpt)itbeaterS gab Situs ein %t\t üon 100, $ur geier beS sroeiten

bacifd)eu SriumpbeS Srajan ein gcft üon 123 Sagen. ©ämmtlidje

größeren Sd)aufpiele begannen mit SageSanbrud) , unb bauerten bis

Sonnenuntergang. £>ie 3afjl ber $1% in ben brei Sweatern betrug

gufammen 49 590, im Slmp^tt^cater 87 000, im ßircuS unter (Säfar

150 000, unter SßeSpafton 250 000, im 4. Sarjrl). 385 000. £äufig

übernahm ber Katfer cmdj bie ^Bewirtung. „Sei einem geft, baS

©omitian im 3. 88 gab, mar nadj Statins' 23efd)reibung bie 3af)I

ber im Sfatpprjeatet aufmartenben iungen, fd)önen unb reid) ge=

fäjmücften faiferlidjen ©iener eben fo grofe als bie ber 3ufd)auer.

©ie einen brad)tcn föjtlidje ^ab^eiten in Sorben unb meifee Sifd>

tüd)er, bie auberen alte Söeine gerbet, Kinber unb grauen, SSolf,

bitter unb Senat, altes fpeifte mie an einer Safel; ber Kaifer fclbft

gerügte am 9M)le teilzunehmen unb ber 2(rmfte mar glücflid) in bem

©efübl fein ©aft $u fein" (II, 277).

©er Drt beS $efteS mar baS Sfotpljitljeater, ber TOtelpunft,

um ben ftd) bie grofee Safelgefettfd)aft gruppirte, bie Strena, bie

grofce Sd)tad)tftätte, auf meiner SScrbrcdjcr, ©flauen, ©eroorbene,

enblid) oor 2tllem Kriegsgefangene aus allen Golfern, nad)bem fte

bierfür in ben ©Iabiatorenfdjulen abgeridjtet maren, jur Sfogemoeibe

für bie ©äfte beS KaiferS fid) abtraten. Unter SluguftuS fochten in

ben 8 $ed)terfpielen, bie er überhaupt gab, im ©an^en 10 000 9Hann

:

bei bem 4 Monate bauernben fteft, baS Srajan nad) ber Eroberung

©acienS gab, allein 10 000 9Rann. So Ratten bie Kriegsgefangenen

aller 3Söl!er bie (St)re, bor bem £errn ber SBcit nod) einmal gu festen

unb unter feinen Singen §u [terben. OT bem SBlut aller SSölfer

üermifd)te ftd) auf ber Slrena baS 25lut aller Siergefd)led)ter ber @rbe.

23ei ben Spielen beS ^ompejuS fab, man 17 (Slepbanten, 500 bis

600 Söroen unb 410 anbere afriranifdje Siere. 3n &«n 26 üon
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SluguftuS gegebenen ©fielen mürben aHein etma 3500 afrtfanifdje Siere,

bei beut (SinmeirjungSfeft beS ffouifdjen Slmp^it^eaterS unter Situs

etroa 9000 jarjme unb roilbe Stiere gel)et$t unb umgebracht. Smmer
neue§ Raffinement ber 2luSftattung mürbe erfunbett: §u ben ©d)lad)ten

bei Sage famen nädjtlidje, mit ben Sanbfdjladjten medjfelten ©ee=

fd)tad)ten, inbem bie 5lrena unter SBaffer gefegt mürbe. Itnb rings

um biefe ©tätte beS SSlutS unb ©reuetS ber Äaifer nnb bie ©ena=

toren, Ritter unb SSoIl, Männer unb SSeiber, effenb unb trinfenb,

tadjenb unb buljlenb, jaucf^enb unb brültenb: eine Stätte beS

©rauenS, eine ©tabt beS ©rauenS, mie es auf (5rben feine gmeite

gegeben rjat. ©ie ©ittengefd)id)te Roms ift ber Kommentar §ur

Offenbarung SoljanniS.

S)em Sßeifpiel ber Jpaiibtftabt folgten bie ^ßroDinjen, beut 23eifpiel

beS ÄaiferS bie (Statthalter. 3>n allen großen ©täbten entftanben

2tmprjitfjeater mit $ed)terfpielen unb SEierfyejjen: „Don 3>erufalem bis

©eDtlta, Don (Jnglanb bis Sftorbafrifa I)at eS feine bebeutenbe ©tabt

gegeben, in bereu Mirena nid)t ^ai)X für 3;arjr garjlreidje Dpfer ge=

blutet I)ätten". 9iur baS gried)ifdje SSolf Ijatte Don feinerer (Smpfin*

bung unb SBilbung fooiel bewahrt, bafj eS biefen ©djaufptelen nur

alünälig unb mit -JJcürje einigen ©efdjmacf abgewann; unb bie ©e=

bilbeten blieben itjnen I)ier gang fern (II, 380 ff). Sfäcrjt merjr ©e=

fdjmacf bürften fie an ben Srjeaterftücfen gefunben fyaben, mit meldten

bie Ferren ber 28elt unterhalten mürben, an ben Sitelianen unb

kirnen, ben Pantomimen unb SSatl'etS. „hieben ben gemaltigen 2luf=

regungen, bie ©rf'uS unb Slrena boten, fonnte bie 23ürjne ii)re Sin*

3ief)ungSfraft für bie Waffen nur burd) uneble Mittel behaupten,

burd) rotje SBeluftigung unb raffinirten ©inneSfitjel: unb fo fjat fte,

anftatt bem öerberblidjen (Sinftujj jener anbern ©djaufpiele bie 2öage

$u galten, gur Korruption unb 23ermilberung Roms nid)t am menigften

beigetragen" (grieblänber II, 391).

3. @S ift nid)t befrembtid), ba$ tiefe ©efüf)lSDerftimmung biefem

Seben entfprad). Suft folgt, nad) jener ariftotelifdjen @infid)t, ber

tüdjtigen Stjätigfeit; ein Seben, baS Don SKüfjtggang unb 23ergnü=

gungen lebt, gerjt in Unluft unb (gfel unter.

®ie $l)ilofopl)ie ift ein Spiegel ber ©emütSftimmung einer ßeit.

(5S finb nid)t bie jenem ßeben Eingegebenen, bie prjitofopljirett,

«ßaulfen, ©t^il. 2.3lufl. 6
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jonbern bie jidj barau§ §u retten trauten unb bod) aus ifyrer ßeit

ftdj nid)t netpffanjjen tonnen. (Sie füt)len bie gan^e 9iid)ttgfeit unb

Sccrc be§ ©afeinö; üjre $rjifofoj>f)ie ift ©rlöfung&pfyilofopljie. Sie

eitelfeit alter ®inge, benen alte SEßelt nadjjagt, unb bie 9Jcögltd)feit,

burd) $t)üofopI)ie frei ju werben, ba§ ift baS ©runbtfyema ber 23e=

tradjtungcn Seneca'S, @:piftet§, 9Jtarf Slurel§: gte^ bid) in bid) feXbft

gurrte! , wolle nidjt, was nid)t in beiner SJtodjt tft, lafe bie SBelt

gefjen, wie fte get)t, fo wirft bu ot)ite Unruhe fein. „9iid)t barauf

rid)te bein (Streben, bafc bie ©inge get)en, wie bu willft, fonbern

barauf, baj3 bu wolteft, wie fte gefeit; fo wirft bu gute fya^rt Ijaben."

„SGßenrt einer Ärälje Äräd^en Unglücf oorbebeutet, lafj biet; nid)t l)tn=

reiben, wenn bu e£ tjörft. Sonbern fogleid) erwäge bei bir unb

fprid): ba§> Söorjeidjen gel)t nid)t auf mid), fonbern auf meinen Seib,

ober meine ©üter ober meinen Tanten ober meine ^inber ober mein

Sßeib. 93<tr giebt eS blo£ glütflidje SBoraeidjen, wenn id) nur felbft

Witt, ©enn \va% immer nou jenem eintreffen mag, bei mir ftetjt e§,

aud) babttrd) geförbert ju werben." „©ebenfe baran, ba$ bein 2Se=

nehmen fei wie bei einem ©aftmcujl. ®ie <Sd)üffet wirb I)erumge=

retd)t unb fommt an bid): ftretf'e bie ^anb au§ unb nimm mit

Slnftanb. Sie gefyt oorüber: f)alt fte nidjt an. (Sie ift nod) nidjt

ba: wirf nidjt oon $erne gierige SSIicfe barauf, fonbern warte, bis

fte an bid) fommt. (So mit 2öeib unb Äinb, mit Stellung unb

9teid)tum, unb bu wirft würbig fein mit ben ©Ottern ju Stifdje ju

ft^en. Äannft bu aber, wenn bir üorgelegt tft, mit ©leid)mut bie

£anb baoon laffen, bann wirft bu nidjt nur Sifdjgenoffe, fonbern

9JlitIjerrfdjer ber ©ötter fein. (So traten ©iogeneS unb £eraflit unb

bie ifjnen glidjen unb waren wert göttlid) ju fein unb gu ^eifjen."

„Job unb Verbannung unb alte anfdjeinenben Sd)recfen lafc bir jeber

ßeit cor Singen fein, Don alten gumeift ben 5Eob: unb niemals wirb

bir fiebriges in bie ©ebanfen fommen, nod) wirft bu etwas 51t feljr

begehren." (So (Spiftet (£anbbüd)lein 8, 15, 18, 21). ertragen

unb Gmtfagen, baZ tft ber SBeiSrjeit lejjter Sdjlufe.

9cod) ftärfer tritt bie Stimmung fd)wermütiger, wenn aud) ge=

fafetev 3teftgnation in ben Setradjtungen 9Jtarf SturelS Ijerüor. ,,©e§

menfd)lid)en SebenS ©emer ift ein Slugenbticf, fein SSefen SSanbel«

barfeit, fein Sewufetfein bunfel, bie SHifdjung beS SeibeS fd)ttelt ner*
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weslid), bie (Seele ein Umlauf, baZ Sd)id'fal ungewiß, ber 3ftuf ufc

teilSloS; mit einem 2B ort: ber ßeib ein Strubel, bie Seele ein£raum

unb Rand), ba§> fiebert ein Ärieg ober ein Stufenthalt in ber grembe,

ber 9tad)rut}m SSergeffen^eit 3Sa§ fann ba geleiten? ©ingig unb

allein bie ^fjilofoprjie. S)a3 ift: ben S)ämon brinnen bewahren oor

Vergewaltigung unb Sd)aben, itm ftarf erhalten gegen fiuft unb

©djnterg, ba$ er tridjtS ttjue auf ©erateroorjl, nichts trüglid) unb

fyeudjlerifdj , bafc er nidjt angeliefert fei auf einen Slnbern, roa^ ber

tljue ober laffe, bafc er altes , roaö begegnet, annehme als oon bort

fommenb, oon mannen er felbft tarn, ba$ er enblid) ben £ob mit

rul)ig=rjeiterem Sinn erwarte al§ bk Stupfurtg ber Elemente, aus

benen ba§> lebenbe SBefert befterjt" (II, 17). „SSeftä'nbig fjalte bir

oor, wie 2We§, wa§ je£t gefdjtefjt, aud) früher gefd)arj unb ferner

gefd)erjen wirb. Unb bie gangen Sd)aufpiele unb Scenen oon

gleicher Slrt, bie bu felbft erlebt ober au§ ber ©efd)id)te fennft, ftelle

bir oor Slugen, wie ben gangen §of £>abrian§ unb ben gangen §of

Antonius unb ben galten §of $t)ilipp*, SlleranberS, Profus': überall

baffelbe <Sd)aufpiel, nur bie ^erfonen anbere" (X, 27). „3agb nad)

mdjtigem $omp, Sdjaufpiele, beerben, Speerfampfe, ben £)ünbd)en

ein Änöd)eld)en Eingeworfen, ein Riffen in bie <yifd)bel)älter, TOrjfat

unb Safttragen oon kneifen, ©urdjeinanberrennen erfd)recfter 5ftäu§=

lein, puppen am ©ralvt gebogen—: rut)ig unb ofme Aufregung mufj

man barin fielen; fid) jebod) fagen, ba% ein jeber fo oiel wert ift,

als bie £>inge wert ftnb, um bie e§ irjm (Srnft ift" (VII, 3). „2Ba§

ift eS alfo, um ba§> es mir (ärnft fein mufj? S)ie3 allein: gered)te

©efinnung, gemeinnützige £>anblungen, marjrfjafte iftebe, eine ©emütS=

ftimtnung, bie jebe» 23egegni3 als notmenbig, als worjlbefannt, als

auö berfelben Quelle fltefeenb mit Weiterer Raffung annimmt" (IV, 33).

„SBirf bie Meinung rjinauS unb bu bift erlöft. 2Her l)inbert btd),

fie funauSjuwerfen" ? (XII, 25). „SllleS ift Meinung unb bie ift

bei bir. So tl)u bie Meinung ah, wenn bu wiltft, unb wie ber,

ber um bie ßanbfpt^e gerinn ift, bift bu in winbftüler unb wellen*

Iofer 2Sud)t" (Xn, 22).

Niemals üietleicfjt, fagt Setfn (Sittengefd)id)te I, 231), war eine

fo trjätige unb nid)t erfd)Iaffenbe Sugenb mit fo wenig (gntrjufiaSmuS

vereinigt unb oon fo wenig Säufdjung über ben @rfolg erweitert.

6*
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(SS jinb biefelben ßüge, bie uns in ber $t)ilofopl)ie biefer 3«t

überall begegnen. ®ie (SrfMeinungen, meldje ßelter in bent legten

S3anb feiner ©efdjidjte ber griedjifctjen $t)tlofopI)ie unter bein Sitel:

Vorläufer beS 9ceupfatoniSmuS §ufammenfafet , bie Sieupntljagoreer,

bie fpäteren dönifer, bie ©fjaeer, bie jübifdj*gried)ifd)e $l)ilofopt)ie

^fyilo'S, Ijaben alte, aus gleicher ßeben§ftinintung entfprungcn , ben

gleiten (Stjarafter: fte prebigen Ergebung unb SRejtgnation, (SntljaUimg

oon ber SBelt, wtterftüfct burd) Slffefe, SRüdffefyr in bie überfmnltdje

Sßelt, ber bie Seele eigentlid) angehöre. £>aS Seben im Serbe ift

irjnen ein geben im Werfer, ber £ob für ben 3ted)tfd)affenen eine

(Srlöfung. Sücit bebeutenber ßraft l)at bie lefcte auf beut alten (Stamm

gewadjfene $r)ilofopt)ie , ber 9?eupIatoniSmuS, bie (Srgebnifje alter

»oraufgegangenen pt)ilofopt)tfd)en gorfdjung benufct, um auf bem

©runbe biefer ßebenSftimmung eine einheitliche 2ßeltanfd)auung auf»

anbauen. ®aS ßiel ber $totinifd)en $t)ilofopt)ie ift eine rein fupra=

naturaliftifdje @tr)if. 2)urd) SoSlöfung öon ben finnlid)en trieben

unb oon ber ftnnltdjen ©rfenntnii oermag fid) bie Seele oon bem

§eitlid)=perfönlid)en Setbftbemufctfein überhaupt 31t löfen unb in ber

(gfftafe §ur ©infyeit mit bem ©öttlidjen §u ergeben. 3u trjrem Urfprung

gurücffefyrenb , erreicht fie fo tfyre l)öd)fte 33eftintmung. 2Son Biotin

wirb eqäp, ba$ er fid) nid)t Ijabe malen laffen roolten, weit er fid)

feines SeibeS gefd)ämt I)abe. — So ift bie $f)i(ofopt)ie gang baS

geworben, was SofrateS fte einmal nennt: Streben unb Sorge um

ben %ob (psXsTitj davärov).

SJcan würbe natürlid) irren, wenn man annähme, bafj biefe

3ftidj)tung ber $E)itofopl)ie bie allgemeine Slnfdjauung ber ßeit jum

SutSbrucf brad)te. grieblänber l)at in bem Slbfdmitt feines SBerfeS,

worin er baS 23ert)ältniS ber $E)iIofopt)ie $u ber ßett barftellt (III, 5),

eine ^Beenge ßeugniffe jufammengeftettt, aus benen i)eroorgel)t, ba§

eS ber $l)ilofopt)ie an geinben unb SBerädjtern nid)t fehlte, ©ebilbete

unb Ungebilbete oert)öt)uten bie ^t)itofopl)en als lädjerlidje £I)oren,

bie mit il)rer brotlofen Äunft weber SSeförberung nod) Stnfefyen, weber

©elb nod) ©unft erwürben; fte tjafeten fte sugletd) als foldje, bie

burd) iljr 2ßort unb iljr £eben bie Slnberen unb iljre Seftrebungen

geringfdjäfcten unb tabelten. SSon fielen würbe bie 23efd)äftigung

mit ber ^f)ilofopl)ie wenigftenS als un§iemlid) für ben Staatsmann
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angefeilt; geitmeilig erfd)ien fie aud) at§ ftaatc>gefät)rlicf) ,
im crftcix

Satjrljimbert fanben äj»ei SBcrtrctbungen ber $t)ilofopI)en aug 9ftom

ftatt. £>ie Wlofopf)ie ftefjt ju il)rer Seit überhaupt nid)t in bem

SSerpItniS, bafc fie auSbrMt, wa§ biefe Seit Ijat, fonberrt eljer in

bem, ba§ fie auöbriicft, wag Qjr fef)lt; fie geigt, wag bie 9?ad)benf=

Iid)ften unb (senfibelften unter benen, weld)e eine Seit erleben, fudjen

unb erftreben; irjr gbeal trägt bie Söge ber ©egenwart, aber wie

ein ^egatiobUb. Unb infofern julefet jebe Seit bon Üjrem 3beal alg

bem öerborgenen ^tnjerjunggpunft bewegt wirb, fann man aud) fagen:

bie ^ilofopfjen btoinieren bie Snfunft; man fann aug iljnen lernen,

nid)t wag ift unb gilt, aber waZ fommen will. 3n biefem «Sinne

wirb man bie $l)iIofopf)te ber Äaifeqeit als eine SInbeutung bafür

anfeljett bürfen, bajj im innerften ßeben ber alten SSölfer eine funba*

mentale SScränberung im begriff ift, ftd) ju boHgie^en: t§r tieffteg

Verlangen gel)t nid)t mef)r auf bie Entfaltung unb SSoItenbung beg

natürlidjen Sebeng; fie beginnen, ennübet oon ber £uft unb bem

Jammer biefer 2Belt, mit geheimer @el)nfud)t nad) (Srlöfung §u trad)teu.

4. Snbem bag (M)riftentum biefe ©rlöfung unb baju ein ewigeg

£eben in jenfettiger, überfinnlid)er .öerrltcrjfeit anbot, !am eg bem ge=

rjetmften unb tiefften Verlangen ber Seit entgegen. 2öag bie $rjüo=

foppen junäd)ft ben ©ebilbeten unb 23ornef)men barboten, bag würbe

ben Trinen unb (Sienben, ben ÜKüljfetigen unb SSelabeuen üom 6l)riften=

tum angetragen: (Srlöfung oon ber ^ned)tfd)aft, in weld)er bie @eele

üon irbifd)er $urd)t unb SSegierbe, öon Sßelt unb <Sd)ein gehalten

wirb. Sene ftettten bie (Srlöfung atg %md)t ber (grfenntnig, biefe

al§ Sßirfung ber ©nabe in 2lugfid)t, unb infofern ift ber innere

§abitug beg ^l)i(ofopl)en oon bem b^ Triften grunboerfd)ieben; ber

£ugenbftol§ ober bie @elbftgered)tigfeit ift in jenem nod) berfelbe.

2lber in irjrem Urteil über ba^ Seben unb bie 9)?enfd)en begegnen ftd)

beibe faft in allen ©tücfen.

©ag Gt)riftentum war nid)t bie einzige Religion aug bem £>rient,

meld)e in biefer Seit jünger fanb. 2lud) bie ägt)ptifd)en, fnrifdjen,

perfifcfjen ©ötter unb Äulte fanben im römifd)en ^aiferreid) gläubige

unb banfbare 2tnl)änger, fo gut wie bag Subentum, ba§ alte unb

bag neue, atg meld)eg bag Gtjriftentum juerft erfd)ien. grieblänber

(in, 4) füt)rt bie Slufnarjme ber fremben Äulte auf bie bnrd)greifenbe
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ÜJiifdjung ber Wolter gurüc!; ber ^oltjtljeiSmuS fei feiner Statur nad)

nid)t auSfdjliefeenb gegen bie ©ötter ber neu tytnjutretenben SSöIIer.

er laffe iljnen irjren befonberen SöirfungSfreiS; bie Körner auf frembem

SSoben fjaben ol)ite Siebenten fid) an bie bortigen ©ötter gewenbet.

— Sid)erlid) war bie 23ölfermifd)ung bie SSebingung ber Religion^*

mifd)ung; aber warum waren e§ gerabe bie ortentalifdjen ßulte, ber

©ienft be3 furifdjen 23aalunb ber giftarte, beS ägrptifd)en Djtrte

unb ber SflS, be§ perjtfdjen sjJiitJjrag, bie auf bie 93eüölferung be3

Äaiferreid)§ fold)e gingieljungSlraft übten? ©enn mit 3Red)t betont

% SBurtf'Ijarbt in feinem fd)önen 3Serf über bie Bett 6onftantin§ be§

©rofcen (2lbfd)uitt V), „bak öie fpätcren Körner in iljrem wabjrf)aft

untüerfetten Aberglauben in ©altien fo gut wie anberSwo ben ort*

Udjen Äultu§ mitmad)ten; altein man Übertrag feinen galfifdjen ©ott

nad) Stalten ober ©riedjenlanb" ; wogegen bie orientalifdjen Äulte in

©rtedjenlanb unb Rom wirflid) einl)eimifd) mürben. 35er ©umb

fann bod) mol)l nur barin gefunben werben, worin 33urd't)arbt if)tt

fud)t, ba$ bie orientalifdjen Religionen burd) il)re innere (Sigentüm*

lidjfeit einem SebürfniS ber römifdjen Sßelt, ba$ üon ber alten ein*

Ijehmfdjen Religion uid)t meljr befriebigt würbe, entgegenkamen. 3)a3

©tgentümltdje jener Änlte ift nun, ba$ it)nen alten bie ^ietjung auf

ein geben nad) bem £obe wefentlid) ift. Sie öerljeifcen bem ©laubigen

burd) rjarte Sfifjungen unb ßafteiungen Sübjnung unb Reinigung,

fraft beren er oor ben ©trafen bemaljrt bleibt, weld)e be3 unbufc

fertigen $reüler§ im SenfettS warten. SJienfdjenopfer unb Selbftoer*

ftümmelung ftnb in jenen Kulten l)erlömmlid). ®er flafjtfdjen ßeit

Ijatte ber ©ebanfe an ein Seben nad) bem Sobe giemltd) fern ge=

legen; bie§ irbifdje Seben war tt>r ba§ wat)re Seben, baZ Seben nad)

beut £obe ein ©djattenbilb be§ gegenwärtigen. Soweit fid) bie Sorge

be§ 5Jienfd)en über feinen £ob tjinauS erftrerfte, ging fie auf bie @r=

Haltung eines guten ©ebädjtniffeg unter ben Sebenben (gfrieblänber,

III, 5). 3n ber Äaiferjeit würbe e§ attmälig anberS: ba§ ^enfettsg

erlangte auf Äoften beS 2)ie3feit3 immer größere 23ebeutung. Unb

nun wollten bie alten ©ötter uid)t met)r genügen. 2öie ben 9Jcenfd)en

ber ltafftfd)en ßeit, fo war aud) il)ren ©Ottern btö Senfeit^ fremb

gewefen: fie waren ©ötter ber ßebenben, nid)t ber lobten; fte waren

©eber unb SBewaljrer irbifdjer <Babm: ©efunbtjeit unb ©djöntyeit,
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@ieg unb Reidjtum fdjenften fte iljren Sieblingen unb würben bafiir

mit fröl)lid)en geften geehrt. 33cit bm Stottert Ratten fte ntdjtS gu

fdjaffert. Sie neue (Sorge um baä jenfeitige Seben fudjte neue ©ötter

unb Äulte uub fanb fte in ben alten Religionen be§ DftcnS.

5. Unter ben SJcttberoerberumeu trug bie djriftlidje Religion ben

Sieg bauon. SBoburdj fte fiegreid) mar, mirb fid) mit einer beut

.vpiftorifer genügenben ©idjerljeit oermutlid) niemals ausmalen

lajfen. SJJan mirb bod) glauben bfirfett: burd) iljren inneren SBert.

SBiefleidjt mar e» aunädjft öor altem bie ftnnlid)=überfinnlid)e ©e=

roijjrjeit Don ber unmittelbar beoorfteljenben Sßieberfunft be§ §errn

jttm ©erid)t über bie SBelt unb jur Slufridjtung be§ Reid)e3 ber

§errlid)!eit, meld)e fomol)l ben ©liebem ber ©emeinbe Äraft gur

23erad)tung ber SBelt alz il)rer -öerfünbigimg be3 Reid)3 übermalte

genbe SBudjt Derliel). 6obann mar eben fjterburd) bie ©emeinfd)aft3=

empfinbung bei ben Sefemtent be3 ©JjriftentumS mol)l ftärfer aU bei

ben übrigen Äultgenoffenfdjaften : fic füllten ftd) alä eine au§ ber

2Belt auSgefonberte ©emeinbe ber ^eiligen, als bie nur gufäKig nod)

im fyletjd) manbelnben ©enoffen be3 Reid)3 ber §errlid)t'eit. ©iefe

2tu§fonberung Don ber äöelt mürbe begünftigt burd) bie eiferfüd)tige

2Ut§fd)liepd)feit il)re3 ©otte§bienfte§, ein (Srbteil be§ jübifdjen 9Jiono=

tljeiSmuS, ber aller $ereljrung frember ©ötter ba$ SSranbmal be3

©ö^enbienfteö aufgeprägt Ijatte. £)ie ßraft einer Religion, fid) jünger

§u ermerben, fteljt aber im ttmgefeljrten SSer^ältniS gu il)rer Neigung,

9Jiifd)itngen eingugeljen. ©nblid) lebte in ben djriftlidjen ©enteinben

Don ber opferwilligen Eingebung be§ «Stifter^ mol)t meljr al<§ in ben

2ltU)ängern ber übrigen Äulte, obgleid) alle Opfer forberten unb

feinem TOrttjrer fehlten. Slber für feinen warb eine foldje <Sd)aar

oon SSlutjeugen, mie für ba§> ßfjriftentum. @§ ift eine munberbare

unb bie menfd)lid)e Statur eljrenbe Sljatfadje, bafc auf fte feine ^rebigt

tieferen ©inbrucf mad)t, al£ bie Don einem Äreu§ Ijerab gehalten mirb.
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6. SSieKcidjt läfjt bie SSefeljrung ber ©riedjen unb Konter gum

(Srjriftentum nod) eine weitere 33etrad)tung gu. 9Jian fann oieIteid)t

bie Meljrung eines SSolfeS §u einer (SrlöfungSreligion als bie

leiste unb abfdjliefeenbe (SntwicfelungSftufe feines geiftigen SebenS

überhaupt anfeljen. 3dj wage biefe S3etrad)tung nur angubeuten,

benn non einer (SrfenntniS ber SKegelmäfeigfeiten in ber ©ntmicfelung

eines 23ol!SlebenS, cirjnlid) ber, bie wir üon bem (Entwicklungsgang

eine§ SubioibualtebenS beftfcen, fann freilid) im ©ruft nid)t bie 9Rebe

fein. S)ic (EriöfungSreligion wäre t)iernad) bie geiftige @d)öpfung

beS ©reifenalterS eines 3Sol!eS: wie eS im Sugenbalter $ftntrjologie

unb £eroenbid)tung, im 9JcanneSalter $t)ilofopl)ie unb SBiffcnfdjaft

Ijeroorbringt, fo bräd)te eS in feinem ©reifenalter (5onfolationSpl)ito=

fopl)ie unb (SrlöfungSreligion rjeroor. ©en (SntwicfelungSftufen ber

23orfteltungSwelt fönnte man parallele ©ntwicfelungSftufen in ber

pra!tifd)en SSBelt gegenüberftelleu: baS Sugenbalter fudjt Setljättgung

in 3ftgb unb $rieg; baS 9J?anneSalter in Arbeit unb (Erwerb, in

£anbel unb Snbuftrie; baS ©reifenalter legt bie Arbeit aus ber -öanb

unb jeljrt üon bem (Erwerb früherer Arbeit; es fef)nt ftd) nad) 9ütl)e

unb 3iei)t fid) gurücf aus ber ©egenwart, eS lebt in ber (Erinnerung

an bie SBergangenljett unb in ©ebanten an baS Settjeit^. £>ie neue

Religion wäre bemnad) ein (Srfaij für ©idjimtg unb äöiffenfdjaft,

für Arbeit unb ^ampf, ben 5lbenb beS ßebenS wie mit einer fanften

Slbenbröte IjoffnuugSreid) oerfläreub.

ßu einer fold)en SBetradjtung ber SSefeljrung ber alten Völler

gum (Erjriftentum fdjeint audj bie gleidjartige (Entwicklung beS grofeen

öftlidjen S^etgeS beS arifdjen (Stammes §u ermutigen. 2iud) bie 3fnber

waren einft unter bem @d)it^ ftammnerwanbter lriegerifd)er ©ötter

auf (Eroberung unb (Sieg ausgesogen unb Ijatten fid) 2Borjttfti$e am

SnbuS unb ©angeS erfämpft. Sind) fte erreichten l)ier eine fyorje

geiftige unb wirtfd)aftlid)e Kultur. Unb enbltd) fdjlug aud) rjier bie

^ulturtenbeng in ^eligiofität um. SSraljmaniSmuS unb nod) mel)r

33ubbf)iSmuS, beibe in immanenter (Entwicklung erzeugt, finb bort

baffelbe, wie in ber gried)ifa>römifd)en 2Belt baS (Etyriftentum. S)ie

©leid)artigfeit ber £ebeuSanfd)auung Ijat gu einer fo überrafd)enben

5lrjnlid)feit im (Einzelnen gefüljrt, bafj ftd) immer wieber ber ©ebanfe

ber Ableitung beS (ErjriftentumS aus inbifdjen Quellen aufgebrängt
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Ijat. ©ie SBorfdjriften be§ ©Ijammapabam, einer Sprudjfammtimg

bubbf)iftifd)er ßeben§wei§t)eit*), treffen mit ber ©prudjfammhmg ber

fogenannten SSergprebigt oft nad) @tnn nnb Söort aufS ©enauefte

§ufammeu. 3lu§reif$ung ber Segterben, (Srbulbung ber Äränfung

ol)ne ßorn unb Sftadje, ein reines §ers nnb eine friebfertige ©efinnung,

baä ift rjier wie bort ber Mittelpunkt ber Slnforberungen an bie

©laubigen. 2lud) bie 2ebeu3fonuen, in benen bie SSerroirflidjung

biefer gorberung gefud)t wirb, geigen bie auffallenbfte ©leidjartigfeit:

l)ier wie bort finben wir Softer unb TOndje mit bm brei ©elübben,

ber Sirmut, ber ßeufdjljeit unb ber ©emut ober be§ ©eljorfamS.

SllferbingS ferjlt e<§ nid)t an tiefgel)enber 23erfdjiebenljeit gunfdjen

SSubbljiSmuS uub (Srjriftentum; fie ift uorgebübet in beut Seben ber

beiben (Stifter: in 23ubbl)a, bem ©rleudjteten, ift feine Seibenfdjaft,

faft fönnte man fagen, fein perfönlidjer Sollte ; ein fauftmütiger Seljrer

gte^t er oon Ort gu Drt, bie iljm geworbene @rleud)tung mitteilenb,

bafc ba§ geben Seiben fei unb bafj ber 2Beg jur (Srlöfung burdj bie

(Sinfidyt in ba§ Söefen be§ ®afein§ gel)e. Sefu Seben ift Äampf

mit ber Sßelt unb bem 23öfen, ba$ im 6atan in perfönlidjer ©eftalt

irjm gegenübertritt. S3ubbfya§ %ob ift ruljigeS ©rlöfdjen, Sefu £ob

ift ber ftegreidje £ob beö gelben. £)ie Söorte Sefu finb flammen,

bie ßeibenfdjaft erregen, bie ^rebigt SSubbfyaS wirft burd) monotone

SBieberrjolung, man fönnte faft fagen, ljupnotiftrenb. Söenn ©djopen*

fjauer überalt ba§ Gtjriftentum Ijinter ben 33ubbf)i3mu§ §urücfftef)en

läfet, fo ift ba§> nur au§ feiner apriorifdjen Abneigung gegen ba§

(Sljriftentum ober oielmet)r gegen Äirdje unb Sinologie nerftänblid)

;

er rjätte fonft feljen muffen, wie m'el größer, rein menfdjlidj ober

poetifd) betrachtet, ber Söert be§ (SljrtftentumS als ber be§ 23ubbl)iS*

mttS fei. 3e l)öt)er ber Söitte jum Seben im IStöenblcmb entwicfelt

ift, befto größer ba$ bramatifdie Sntereffe menigfteuS ber SBefefjrung.

*) ©ine Überfefcung finbet man in SB. 2ßeber§ Snbi^en ©tnbien, I 29-86.

3)a§ »ortrefflt<$e Su$ üon &. DIbenberg, Subbtya, fein Seben, feine 8ef)re, feine

©emeinbe (1881) giebt bie gefd)id>tUc§e ©runblage für bie 3luffaffun3 ltno ba§

Sßerftanbniö jener ©prüdfoe. 3n ©untfcrS ©efdjidjte beä 2lltertum§, ©b. in, liegt

ber 33erfucf) einer (£ntuncfelung§gejd)icf;te be§ Snbifdjen SSoIBgeifteS cor, in roelcfyer

ber ©egenfa£ einer Inlturellen unb einer religiöfen (Sntroicfelnngäftufe fetjr Ilar

hervortritt.
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(Sofern aber jene Unterfd)iebe al<§ t>erjd)iebene aSe(ttmmtt)eiten be§

urfprünglidjeu ober erworbenen (5l)aratter<§ ber SSölfer ftd) barftetlen,

barf man jagen: (Srjrifterttum unb 23ubbl)i§mu<§ fiub homologe @nt=

micfelimgSüorgänge.

1. Sa3 Mittelalter erfdjeint auf ben erften SMicf ganj unb gar

bel)errfd)t oon ber djriftlidjen SebenScmfdjauung. £)ie Äirdje ift ber

Sftoljmen, tu ben fein ganzes geiftigeS geben gefaxt ift. ®ie Äirdjen*

leljre beljerrfdjt bie (SrfenntniS; als bie beut Sbeal entfpredjenbe

SebenSfütjrung gilt ol)ne Söiberfprud) bie vita religiosa, ba§> 9Jiönct)§=

leben, meld)e<§ au§ beut Sßrtncip ber 2Beltentfagung unb @etbftüer=

teugnung entworfen ift. Sirmut, $eufd)l)eit unb (Mjorfam, bie brei

ßloftergelübbe , bebeuten ja rtidjtS anbereS, als bie SluSreifmng ber

brei ftärfften triebe be§ natürlid)eu Menfdjem ber triebe, bie ftd)

auf Seftfc, auf gamiltengrünbung, auf Sfafeljen unb ^errfdjaft rid>

ten. ©gentlid) gilt bie $orberung ber vita religiosa für ben ganzen

llerifalen ©taub, ber beut 33olf ba§ djriftlidje geben oorbilblid) bar*

aufteilen berufen ift: bod) ift bie ©urdjfürjrung be§ fanonifdjen gebend

für bie aufcerrjalb be§ ÄlofterS lebenbe @eifttid)feit nie ganj gelungen;

nur ber 33er^id)t auf bie (5rje mürbe allmälig burdjgefefct.

©ennod) würbe man fid) täufdjett, wenn man meinte, baä mittel»

altertid)e geben l)abe wirflid) benfelben inneren Gljarafter, wie ba§>

geben ber alten Gljriftengememben in ber grted)ifä>römifd)en SSelt.

SGßemt in ber oben angebeuteten Slnftdjt über ba§> SBefen ber (Sr=

löfuugSreligion irgenb weldje Söafjrljeit ift, faitn bem gar ntdjt fo

fein.
'

©ie germanifd)en Wolter erlebten im Mittelalter nid)t il)r

©reifenalter, fonbern, wenn e3 geftattet ift, ben SSergleid) eines ©e=

fammtlebenS mit einem (Sin$elleben feftjul)alten , il)re ©d)uljal)re: fte

gingen beim Altertum in bie @d)ule, ©pradje unb 2Siffenfd)aften,

P)ilofopt)te unb Religion, nütjlidje unb fdjöne fünfte erlernenb. <So
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wenig nun ein ©djulfnabe int eigentlichen (Sinne beS 2BorteS ftd)

bereiten famt, fo wenig formten eS jene iugenblidjen SSölfer. 23e=

fetjren fattn ftd) nur, wer gelebt tjat unb nun finbet, bat) baS geben,

meld)eS er geführt, nid)t t)ält, was eS ju öerforeäjen fd)ien. ®ie

alten SSölfer Ratten am (5nbe einer langen unb glän^enben Äultur*

laufbarjn biefe (Sntbecfung gemad)t; fte fnd)ten, nadjbem fte bie ©tue!-

feligfeit burd) (SrfüHung ber Segierben nid)t gefunben, nunmehr ben

^rieben burd) (ärlöfmtg Don ber SSegierbe. 20S bie ©ermanen Triften

würben, t)atten fte ben Äulturweg uod) faunt betreten; fie fonnten

nid)t mit benfelbett empfinbnngen bie Saufe empfangen, wie jene.

hierüber läßt and) bie ©efd)id)te irjrer (Sijrtftiamfrrung feinen

ßweifel 51t. Sn ber alten 2öelt war bie eigentlid)e Sefetjrung sunt

(Sljriftentum ööUig fpontan unb üou innen t)erau3 gefdjetjen. S)a§

(5t}riftentum war §u itjnen gefommen nid)t mit ©emalt ber 2Baffen,

wie fpäter ber 3§lam, nid)t mit überlegener Kultur unb Söifjenfdjaft,

eS Ijatte rjon alte bem gar ttid)tS, fonbern ber Mangel an biefen

Singen war urfprünglid) it)m wefentlid). 6S tjatte fid) burdjgefefct,

nid)t burd) bie bittet ber ^olittf, fonbern gegen ben SBtlten ber

politifdjen 9Käd)te. greilid), nadjbem eS ftd) burdjgefefct l)atte, nad>

bem eS eine 9Jcad)t geworben war, ba änberte ftd) bieS SerpltniS:

bie alles benufcenben Sßolittfer begannen nun aud) baS (Sbrifteutum

ju benutzen, ber «Staat fetbft würbe d)rifüid) ober baS Gtjrijtentum

oerftaatlid)t unb bie fRefte beS £eibentumS finb fdjliepd) t>on ber

Staatsgewalt ausgerottet worbett. 2Seld)er SSorgang benn natürlid)

nidtjt ol)tte ftücFwirfung auf baS innere SBefen beS G£)rifteutumS

blieb : feitbem eS d)riftltd)e ßaifer gab, was Sertultian nod) gelegentlich

als einen inneren Sßiberfprud) begeidjnet tjatte (Apol. c. 21), fonnte

bie Äirdje nid)t mel)r in beut fdjroffcn ©egenfafc jur „2Belt" fteljen

bleiben, roeldjen bie erften ©enteittben einnahmen; eS fattb eine 8lrt

uott 2luSgteid)uug §wifd)en (Stjrtftentum unb SBelt ftatt, bei ber eS

fo üiel 2öelt in ftd) aufnahm, als notwenbig war, um bie Söelt,

wenn nid)t melrr, wie urfprüngtid)
,

gu überwinben, fo bod) 31t be*

Jjcrrfdjen. @o tjatte in ben legten Seiten ber alten SBelt bie Äirdje

als neue Söeltmadjt ftd) entwickelt, nidjt otjne in ben Softem eine

Slrt 3uflud)tSftätte für ein utt= ober aufjerweltlidjeS Gtjrtftentum ge*

fd)affen £u f)aben: unb in ber £odjtjaltung beS ftöfterlid)en SebenS
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fpridjt jtd) nod) ein SBewujjtfein ber $ird)e üon bem eigentlichen 33er=

rjältniS beS GfyriftentuntS gur Söelt aus.

©in 23organg non ööHig anberer 2lrt als jene urjprünglidje

SBefeljrung ber alten Sötter junt Grjriftentum ift bie 33efef)nmg ber

germanifdjen Sötter; fie belehrten jtd), tonnte man jagen, urfprüng=

lid) ntd)t 311m (Sljriftentum, jonbern gur Äird)e. Sßolittf unb ©eroalt

waren überall für bie 2lnnal)me ber Saufe menigftenS mit entfd)eibenb

unb oft SluSfdjlag gebenb. ®te germanifdjen (Stämme, aus welchen

baS beutjdje Soll erwad)fen ift, ftnb burdjroeg mit SBaffengeroalt gum

3lnfd)luf$ an baS Gljriftenrum ober alfo üielmefyr an baS politifdj*

firdjlidje 6t)ftem beS granfenreidjS gezwungen roorben. ®ie ÄriegS=

unb SSerroaltungSgefdjtdjte ÄarlS beS ©rofeen weife üon ber „23e*

feljrung" ber @ad)fen blutige SMnge gu ergäben. 2öer fid) ber Saufe

entjiel)t, fo wirb im Gapitular üon ijkberborn (785) oerorbnet, ober

in ber gaftengeit aus Mutwillen $leifd) ijjt, ober nad) ^eibenfttte

einen Seidjnam oerbrennt, ber joll beS SobeS jterben. SGßer baS

Saterunfer unb beit ©tauben nid)t Ijerfagen fann, oerorbnet ein

fpätereS (Sapitular, fott mit ©ablägen ober gaften beftraft werben,

es fei Mann ober 3Sett».

2. 3öie bie SBefeljrimg ber ©ermatten eine anbere war, als bie

ber Sitten, fo ift and) iljre SebenSemtofinbung unb SebenSfüIj*

rung eine anbere, als bie beS urfprünglid)en (SljriftentumS. S)aS

Mittelalter ift nid)t weltmübe unb lebenSfatt, fonbern oolt £l)atettburft

nnb SebenSbrang. @s fet)lt nidjt an (gingeinen, in benen bie ärfjt

d)riftlid)e SebenSftimmnng burd)brid)t; in mandjem tnittelalterlidjen

Äirdjenlieb fpridjt jtd) baS ©efürjl ber Gmnübung oon ber SEÖelt unb

ber @eljnfud)t nad) ber £eimfal)rt aus biefem (Slenbe ins fyhnmlifdje

SSaterlanb ergreifenb aus. Slber baS ift bod) nid)t bie l)errfd)enbe

SebenSftimmung. Sieben ber firdjlidjen ^ßoefte lebt bie öolfStümlid)e

£elbenbid)tung; ol)ne Broeifel bem bergen beS SolfeS näl)er, Ijat

fie burd) baS gange Mittelalter in lebenbiger Überlieferung jtd) fort*

gepflanzt. %ty Gljarafter ift gar nid)t ein djriftlidjer. S)ie bewunberte

Sngenb ift nid)t bie ©ebnlb, fonbern bie Sapferteit, ber ftreitbare

£elb ift baS Sbeal beS DciblungentiebeS fo gut als ber SliaS. feinte

lieben unb $ränfung bulben ift bm bentfdjen Seelen fo fremb als

ben Reiben beS £omer. ©er redjte Mann ift, wie ben greunben
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ein ftarfer unb treuer greunb, fo ben geiuben ein furdjtfcarer geinb.

©ie altjädjjtfdje ©id)timg öom Seben !sefu (ber £eltanb) utad)t

GljriftuS ju einem mädjtigen ©efolgStjerrn unb bie Sfinger §u feinen

Pannen; bie Umbilbung geigt, tote unoorftellbar ber nnrflidje SefuS

mit feiner ©efolgfdjaft ben <Sad)fen mar. (Sbenfo wenig, als bie

epifd)e ©idjtung, geigt bie ßftrif d)rifttid)en (Sfyarafter. 3r)r ©egen*

ftanb ift SiebeSluft unb SiebeSleib, grü()IingSfreube unb SSeltluft.

©aS ift bie ©idjtung, bie unmittelbar aus beut Seben bei SSolfS

entfpringt. (SS ift fein 3tueifel f
ba$ fte ein treuer (Spiegel beS wirf«

Iid)en SebenS ift. 3fa ber gorberung beS ©tmngeliumS gemeffen:

ber SBclt unb it)rer Suft ben dürfen $s feljren, ift baS Seben ber

germanifd)en Wolter im Mittelalter nid)t ein d)rifttid)eS. ©ie grojje

kufgabe ber Männer ift ber Ärieg; rriegertjdje ©piele unb ^atf)

füllen bie Muße ber Stornelnnen. Sfoct) bie greuben beS 2RaIjie3

unb ber ©efetligfeit weiß man gu fdjäjjen, unb bie 33egiet)ung ber

©efd)led)ter roirb ©egenftanb einer Äunft unb eines «StubiumS, mie

man bteS altes in 2öeinl)olbS Sud) über bie beutfdjen grauen im

Mittelalter ausfürjrltd) bargeftellt finbet.

3. 2fod) baS wtrflidje Seben beS Klerus entfprid)t, mie oft

genug bewerft morben ift, burd)auS nid)t immer feiner ajfettfdjen

gönn, ©er $apft, ber ftd) in Erinnerung an jenes ©ebot (Srjrifti

ben Ärtedjt ber Änedjte ©otteS nennt, ift in «EßtrfUdjfeit ber £err

ber SBelt, bie 23ifd)öfe ftnb dürften unb ©emaltige, Diele unter irjnen

nteljr um Sanb unb Seute, um ?Jfad)t unb Sftetdjtum, als um baS

£eit ber ©eelen befummert. ©ie Älöfter, in baten SBeltfludjt unb

2tffefe gu §aufe fein fottten, jtnb SSrennpunfte ber Kultur unb l)in

unb mieber roorjl aud) (Stätten üppigen unb unljeiligen ©eniefeenS.

©ie Senebtfttner unb ßiftergienfer bringen, mol)in fte fommen, £anb=

werfe unb fünfte, ©arten» unb gelbbau. <Selbft bie @d)ä£e ber

rjeibnifdjen äötffenfdjaft unb Sitteratur l)aben ftd) in bie Softer ge=

rettet unb jtnb oou traten, mie oft gerühmt morben, ber 9cadjwelt er*

galten, ©er 9M)m ift worjtoerbient, aber feltfam bleibt es bod),

baB bie 33ruberfd)aften ber d)riftlid)en Stffefc barin 3tor)m gefud)t unb

gefunben l)abeu, ba$ fte bie SSerfe beS Doib unb .Iporag, bie <Sd)riften

bes SlriftoteleS unb Sufreg nicfjt bloS abgefd)rieben, fonbern aud) ftubirt,

erftärt, nad)geal)mt unb fo gemiffer Mafcen beftänbig am Seben er*
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galten fyaben. Unb nid)t minber fcltfam erfdjeinen, üon biefem ©e«

fid)tspunft gefel)en, jene rriegerifdjen Drben, bie ©djroert unb Äreuj,

Sßanjer unb £>rbenStleib als Ärteger (Sfyrifti tragen unb in feinem

©ienft fowol)l SBunben fdjlagen als SBunben oerbinben.

2lud) baS intelleftuelle Seben beS Mittelalters, baS am mt*

mittelbarften unter ber £err[d)aft ber Äirdje fteljt, Ijat in SCßafyrljeit

bod) einen anberen (Sljarafter als baS beS alten (SrjriftentumS. ©n
ftarfer jugenblidjer (SrfenntniStrieb ift unnerfennbar; er mißtraut nod)

feinen eigenen Gräften, er fudjt bie SBifjenfdjaft bei Ruberen, aber

er nimmt fie, wo er fie finbet; ans ben SBüdjern ber Reiben, ^uben

unb ©arracenen fd)öpfen bie mittelalterlidjen Uuiüerfitäten bie @r=

fenntniS ber S)inge. ®ie fd)o!aftifd)e SSfjeoIogie felbft ift ein erfter

fd)üd)terner 23erfud) bie rjeüige Seljre j« rationalifiren. SDaS 2Bort beS

SlnfelmuS: id) glaube, um §u begreifen, ift be$eid)nenb für bie mittel«

alterlid)e Geologie: fie will nid)t eine neue 2öaljrl)eit fdjaffen, bie

SBarjrljeit ift üorljauben, aber fie will bie am Anfang auf guten

©lauben bjin angenommene nun burd) bie natürliche Vernunft an=

eignen unb gleidjfam innerlid) bewältigen. S)aS ift baS rjolje 3M
ber intelleftuellen Slnftrengungen beS Mittelalters, ein Biel, baS ftd)

freilid) im Fortgang ber Arbeit immer uteljr als unerreichbar ljerauS=

ftellt. Man wirb nid)t fagen tonnen, ba$ ein fold)eS SSeftreben im

(Sinne beS urfprünglidjen ßl)riftentumS ift; $auluS menigftenS, in

roeldjem bie tl)örid)te Sßrebigt nom ^reu^ mit gried)ifd)er SöeiSljeit

guerft fid) begegnete, weife nid)ts oon einem StuSgleid) gwifd)en beiben

ober oon einem begreifen ber -£>eilSwat)rljeit burd) bie natürlid)e

Vernunft; itjm ftel)t offenbar SertuHtan mit feinem: id) glaube, weil

eS wiberfinnig ift, näfjer als SInfelmuS. S)aS Verlangen, ben ©lauben

ju begreifen, ift in gewiffer Söeife ein erfter Anfang beS Verlangens,

fid) uon it)m 31t emaneipiren, ftd) über iljn §u ftellen. @o faf)

Surfer bie &aä)e an; er rjafete bie fd)o!aftifd)e Sljeologie unb $l)ifo=

fopljie, weil fie mit bem djriftlidjen ©lauben bie Ijeibnifdje 2BeiSl)eit

beS StriftoteleS mifdje; er wollte jenen in feiner üReinljeit wieber*

Ijerftelten.

4. Stlfo baS mittelalterlidje Gljriftentum ift nid)t baffelbe, wie

baS urfprüngltdje (Stjriftentum
;

ftnb bie ©ermanen d)riftianifirt, fo ift

aud) baS Gl)riftentum germaniftrt warben; eS Ijat bie natürlidje
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Äulturtenben3 ber iugenbltdjen SSölfer in fid) aufgenommen unb mit

irjnen auf eigentümlidje SBeife fid) burd)brungen. Übrigens mar es,

mie bereits bemerft, fd)on innerhalb ber alten SSelt allmälig in ein

pofitioereS 23erI)ältniS jur SBelt unb iljren SBeftrebungen getreten unb

baburd) gteid)fam für bie Aufgabe vorbereitet, ben neuen SSölfern

mit bent neuen ©tauben aud) bie Elemente ber alten Kultur 51t

bringen.

2Sie ift über biefe aSermifdjung beS GtjriftentumS mit ber SBelt

ju urteilen? 23on ben Senen, bie fid) öon ber »erroeltlidjten Äirdje

auSfonberten, ift fie ftetS als SSerberbung beS (SljriftentumS empfunben

morben: fie öermod)ten in einer ©taatsfirdje nid)t metjr bie ©emeinbe

ber ^eiligen §u erfenneu, weldje fid) um baS Söort üom ^reuj in

ben erften Seiten gefammelt fjatte. SDaS eigentümliche Söefen unb

bie Äraft beS (SljriftentumS fd)ten i^nen bafjin 51t fein, mo bie ^ird)e

mit beut Staat fid) in bie £errfd)aft ber SBelt teilte, fei eS il)n re=

gierenb, mie eS bie fatljoltfdje ßirdje jeberjeit erftrebte, fei eS öon Üjm

regiert, mie im ©ebiet beS ^roteftantiSmuS.

SSom Stanbpunft beS urfprünglidjen Gtjriftentums au§ mirb eS

fd)mer fein gu roiberfpred)cn. £>aS G>t)riftentum ift urfprünglid) Äampf

mit ber Söelt. (Sin (Sljriftentum ofyne biefen Äampf, ein öon ber

SBelt anerfannteS, öom Staate gebilligtes unb autorifirteS (Sljriftentiim

ift nid)t metjr baffelbe; ober mären mirflid) alle ÜJtenfdjen ßljriften

gemorben, bann gäbe eS feine 2Selt unb feinen Staat mefjr, bann

märe bie ßeit erfüllet, bie ©efdjidjte befdjloffen. — 2lud) baS ift ge*

roifc, bafj burd) bie sjfttfdjrotg djriftlidjer %otm unb Sfteberoeife mit

weltlidjem Sßefen ein (SljaraftertüpuS erzeugt morben ift, ber gu ben

mibermärtigften SSerbtlbungen gehört, meld)e bie 9totur beS ?Jcenfdjen

überhaupt erlitten l)at; er mirb mit bem tarnen beS ^faffentumS

be^eidjnet: £od)nrut unb £>errfd)fud)t in ber ©eftalt d)riftlid)er S)e»

mut einf)ergel)enb
,
§ärte unb Slmnafeung als Siebe unb (Sorge um

bie Seele beS SBruberS oerfleibet. SMefer £npuS mar bem antuen

geben fremb, er ift fo alt als bie Äirdje, finbet fid) nun übrigens

nid)t allein unter ben Wienern ber Äirdje, fonbern ebenfo unter ben

Wienern beS Staats unb ber Söifjenfdjaft, überhaupt unter alten,

bie baS geiftlidje ober meltlicrje Regiment in Rauben galten. Siel)t

man in ben Pfaffen bie Stepräfentanten ber $ird)e, bann fann
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man in iljr fdjmerlid) etwas anbereg al§ eine ßrofje (Entartung

erblicfen*).

S)aS Urteil beö ^i(tori!er§ wirb bod) ein anbereS fein fonnen

unb muffen. Sollte ba$ ßrjriftentum ;m bem ©auerteia, werben, ber

bie ganje
<

DDienjd)£)cit bitrd)fäuert rjat, foKte e§ nid)t bto§ bie G?utl)anafte

ber alten Völler, fonbem ein £eben3princip für bie neue 3Söl!erge=

meiube merben, bie eben bie 23ü()ne ber 2ßeltgefd)id)tc betrat, fo

mufcte es ju ber 255ett unb ber Kultur in ein pofitiüeS $ßerf)ättnt§

treten, nutzte e<§ fid) aud) in bie fcftcjefütjte unb bauernbe $orm ber

Äird)e nad) 2lrt eitteö 2ßeltreid)§ faffen. S)afe e§ baburd) innerlid)

ein anbereS mürbe, ift freilid) un^meifeltjaft, aber nid)t minber, ba$

*) 9115 ein Sßerfud), eine ©efd)id)te beS unfird)lid)ett (SbjiftentumS al§ be§

mafyren eüangelifdjen (EljriftentumS ju fc^reiben, Ijat ein Söerf r>on 8. fetter, bie

^Reformation unb bie älteren $eformparteien (1885), Sntereffe. 25a& bem 93erfaffer

ba& Unternehmen gelungen fei, einen ununterbrod)enen gefd)id)tlid)ett 3nfammenf)ang

„eoangelifd)er ©emeinben" oon ber 33erftaartid)iing beS (5t)riftentum§ unter Äonftantin

bi§ auf bie Keformation unb barüber fyinauS bi§ auf unfere Sage nad^umeifen,

mirb »on ben @ad)funbigen mofyl mit $ed)t bejmeifelt. 9ftan mufj aber nid)t

»ergeffen, bafj nid)t atte§, mag fid) begeben fyat, in ben Überreften t>on Slufjeid)*

nungen ftefyt, bie auf un§ gefommen finb. ©inen leibenfdjaftticfyett Sßroteft gegen

ba$ @taat§d)riftentum »om ©tanbpunft be§ urfprünglid)en Sfyriftentumä ergebt in

feinen legten ©driften ber £>äne ©ören Äierfegaarb. 3n ben jerfteifdjenben ©ar=

faömen, meldje er im 3. 1855 in einer $eU)e r>on Slättern unter bem Site!

„Slugenblid" crfdjeinen liefe (beutfd) unter bem Sitel: ©fyriftentum unb Äird>e,

Hamburg 1861) merben mit immer neuen Söenbungen gegeneinanber gehalten bie

urfprünglidjen SSerÜtnber be§ (Sfyriftentumä, bie ifyr geben bafür Eingaben, unb

bie taufenb toon ber $gl. bänifcfyen Regierung angeftellten „2ßat)rl)eitöjeugen", meldje

burd) bie Serfünbung be§ 8eiben§ ©fyrifti 93rotftetten, ^itterfreuge, fitberne Safct*

auffäfce, golbbrobirte Cet;nftüt>Ie unb anbere £errlid)feiteu gewinnen. 2)en roirflidjen

©bjiften erfennt man aud) fyeute am ßreuj, nicfyt an bem golbenen ober filbernen,

ba§ an einem bunten 33änbd)en am &aU ober auf ber SBruft getragen wirb unb

feinen Sräger atö «Ritter ober ^ommanbeur fenngeid)net, fonbern an bem ^reuj,

bau »on freimütigen uub offtcteflen Vertretern ber Söelt benen, bie um 6f)rifti

mitten bie Sßelt »erachten, jur ©djanbe unb Wärter auferlegt mirb. ©§ bürfte

in ber Sfyat roofyl bie feltfamfte Sronie ber 2ßeltgefd)id)te fein, ba& baZ Äreuj,

ober, au8 bem 3ftömifd)cn ©ebraud) in§ 9ttoberne überfefct, ber ©algen al8 (Sfyren»

jeidjen unb @d>mutfgcgenftanb getragen mirb. StlmUdje 33etrad)tungen über ba%

33ert)ä(tni§ beö 6t)riftentum§ jur gried)ifd)=orU)oboren ^irdje enthält ein S3ud) »on

8eo Solftoi, Wein ©taube (Seidig, 1885). £)en Kommentar auZ bem ®emüt§=

leben be§ 2)id)ter§ geben feine munberbaren „93ol!§ersät)tungen" (^edambibt.).
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bieS bie SBebingung war, unter ber allein eS auf baS werbenbe ge=

fd)id)tlid)c Seben ber mobernen SSöüer Gnnflufc gewinnen tonnte. (5S

ift nid)t waljrfdjeinlid) , bafj ben altdjriftlidjen ©emeinben bie 23e=

ferjrung unb (Srgierjung ber friegerifäjen germani|d)en SSölfer gelungen

wäre. @ie beugten fidj oor ber glängenben ©efolgfdjaft (Sljrifti in

ber Äirdje; eS erfdjeint merjr als zweifelhaft, ob fie jid) üor ber ©e=

folgfdjaft gebeugt tjätten, öon weldjer umgeben SefuS felber einft auf

(Srben wanbelte. SBer nun nidjt überhaupt leugnet, ba$ beut Seben

biefer 3Sölfer burd) bie Äird)e fefjr wertoolte Elemente gugefüljrt

roorben ftnb, ber fann aud) nid)t beftreiten, bafs bie Umwanblung

beS Gl)riftentumS in bie Äirdje eine meltl)iftorifd)e üftotwenbtgfett war.

S)afi aber ein unbefangener 33etrad)ter ju jener Stnftdjt rammen foltte,

ift rooljl nid)t gu beforgen, er müfete benn mit ber ßirdje baS Mittel*

alter felbft als eine Mipilbung üermerfen. SBietteidjt war fjiergu

einmal ein fanatifdjer $roprjet ber Senaiffance ober ein Ieibenfd)aft=

Iid)er Slnrjänger ber Deformation bereit; gegenwärtig oerfennt niemanb

meljr, bafc baS geiftig=ftttlid)e Seben beS Mittelalters öolt eigentüm=

Iid)er @d)ön^eit war. Unb biefe @d)önt)eit fyängt überall aufs engfte

mit bem !ird)lid)=d)rifttid)en (Etjarafter feines SenfenS unb (SmpfinbenS

gufammen. 3>d) erinnere an bie StuSbilbung jenes garten, Ijodjftnnigen

9Red)tSgefüf)tS, wetd)eS, auf bie fnegerifd)e 2üd)tigfeit ber germanifd)eu

Golfer gepfropft, im Rittertum einen fo eigenartigen jtttlidjen SrjpuS

erzeugt fjat; ober an bie SBarmljerjigfeit gegen Sinne unb (Slenbe,

meldje in taufenb Stiftungen, bie auf unfere Sage gekommen ftnb,

nod) Ijeute 9?ot linbert unb S^ränen trocfnet. £)ber an bie SSerinner»

lidjung beS SSerpltniffeS gur %xau, an bie <Sd)eu üor Unreinheit beS

gefd)ted)ttid)en SebenS überhaupt; mag biefe oft nid)t auSreid)enb ge=

wefen fein gu üerfjinbern, was bem natürlidjen Menfd)en faum an=

ftöfjig ift, mag jene felbft wieber im Minnebienft eigentümlid)e 58er=

irrungen im ©efotge gehabt l)aben: bennod) ftid)t bie strenge unb

bie Sartljeit beS Mittelalters üorteilljaft gegen bie £eid)tfertigfeit unb

Stu^erlid)!eit ber antifen 2Mt ab. %d) erinnere an bie allmälige

SluSbreitung ber (gmpfinbung, bafc ©llaoerei, bie £>rbnung ber ©e=

fellfd)aft nad) bem natürlid)en 9?ed)t beS ©tärferen, bem ©ebot ber

Siebe nidjt entfpred)e; fjat aud) bie Äird)e bie «Sflaoerei nidjt be=

feitigt, fonbern fie, wie anbere weltlidje Drbnungen als gleichgültig

«Pautfen, et^il. 2. «ufT. 7
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gegen bie Drbnung im £immelreid) befielen laffen, ja fie auSbrütflidj

anerfannt unb felbft ©flauen getauft unb befeffen, fo l)at (ie bod)

nid)t öerfjmbem fönnen unb wollen, bafc ber ©eift be§ ©öangeliumS,

fomeit er burd)brang, ba§> 23erl)ältm3 gmifdjen Ferren unb Änedjten

iunerlid) umgeftaltete
, fo bafc julefet aud) bie redjtlidje $orm felbft

unmöglich mürbe*). 3d) erinnere enblid) an bie ©inljeit ber Söller

in ber $ird)e, roeldje ben nationalen ©egenfäjjen ein gewtffeS ©egen*

gemid)t gab, baä freilid) Kriege 51t uerfu'nbern nid)t ftarf genug mar,

aber bod) ftarf genug, ben Kriegen ben (Sljarafter oon SBernidjtimg«*

fäntpfen gu nehmen, ju benen jene ©egenfäfce nad) ber natürlid)en

Orbnung ber Singe führen. 3>n allen biefen Singen mirb man nidjt

umrjin fönnen, ben ©influfj be<3 in ber Äirdje orgauiftrten unb burd)

Slufnafpne oon Jfrilturelementen aller Slrt 51t einer SBeltmadjt ge=

morbenen @t)riftentum3 gu erblicfen. Unb bie ljerrttd)e Entfaltung

ber mittelalterlichen Äunft, bie oiel oerfjeijjenben Anfänge miffem

fd)aftlid)en ©tubiumS, mären jte möglid) gemefen ofjne bie Söeltfirdje?

Sie „eoangelifdjen ©emeinben", meldje baS alte SSerljältniS beS

ßfjriftentumS girr SBelt feftl)ielten, Ijaben gegen Äunft unb 2Siffen=

fd)aft ftets ©leidjgültigfeit ober @d)eu empfunben. 2öer alfo nidjt

alte Äultur für einen 3>rrweg l)ält, ober mer nidjt in ber ^inein=

gietjung ber germanifdjen 33ölfer in ben ÄreisS be§ (äljriftentumS unb

ber antifen Äultur einen Slbmeg oon iljrer eigenen immanenten @nt*

micfelung erblicft — ein ©tanbpunft, ben man als einen möglichen

mirb gelten laffen fönnen, ber aber freilid) fo menig ber SBegrünbung,

als ber 2ßiberlegung fätjig ift — ber mirb in ber SSermifdjung beS

EljriftentumS mit ber Äultur menigftenS nidjt blosl eine SSerberbung

beS (SoangeltumS erblicfen fönnen**).

*) Sftan fe^e einen lehrreichen ^luffafc »on %x. Duerbecf über btö 93erl)attniö

ber alten Äircfye jur ©Hauerei im fRbm. Steter; in feinen ©tnbien jur ©efcfyicfyte

ber alten ßircfye (1875).

**) 2)ie t>ier gegebene SDarfteflung berührt [icb, foaot;! in ber gefdjicb, tlicb.en 3tuf=

faffung al§ in ber Söürbigung mit betn »01t 91. £arnacf in ber 35ogmengefd)icr;te

t-ertretenen ©taitbpunft. ©in paar ©teilen au§ bem erften 33anbe biefeS 2öerfe§,

baS bie @ntftet)ung ber tt)er>retifdt)en (Seite be§ ftrdf>Iicr;en 6t)riftentumS einleuctyrenb

barlegt, mögen bieg jetgeu. „3)er ÄattjoltciSmug l;at ba& ©oangelium, inbem er
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fünftes ßapttcl.

Dt* mtötvm &btn#anfdjMtm%%.

1. Mit bem (Snbe be£ 15. Satjrljunbertä beginnt in bcnt Seben ber

europäifcrjen Menfd)f)eit ein neuer jübfdjaitt: baS Mittelalter mirb

burd) bie ^eu^eit abgelöft. £>er @infd)ititt ift tief unb beuttid).

(Sine neue $t)iloforjl)te , begrünbet auf eine neue tomologie unb

WW[\t, tritt an bie «Stelle ber alten, auf bie 23ibel unb ben äriftoteleS

begrünbeten 2Beltanfdjauimg. 9?eue Lebensformen oerbrängen bie alten:

ber (Staat wirb attmälig ^um unioerfellen Äulturinftitut unb nimmt

ber Äird)e eine Aufgabe nad) ber anbern au§ ber £anb, bie 3?ed)t§=

pflege, ben Unterrid)t, bie »rjlfatjrtepolitif. ®er «Staat fterjt ganj

e§ mit einer fdjüfcenben £ülte umgab, aucb verhüllt. ©r b,at bie t^riftlid^e «Religion

»or ber afuten £elfenifirung (im ©nofticigmug) bewahrt, aber babei fuccefftoe ein

immer gröfeereg Waab »on 33erweltlicf)ung legitimiren muffen. (£r bat im Sntereffe

ber Söeltmtffton ben furchtbaren (Stuft ber Religion jwar nid)t grabeju abgeftumpft

aber eS ben minber (Srnften burcb, bie Sulaffung eineg minber ftrengen Sebengibealg

ermöglicht für Triften ju gelten unb ftcb felbft bafür ju galten, (Sr fyat eine

^ircbe entfielen laffen, bie nid>t mebj eine ©emeinfcfyaft be§ ©laubeng, ber Hoff-

nung unb ber Sudjt mar, fonbern eine politifcfye ©emeinfcfyaft, bie nur neben

anberem aucb, bag ®»angelium in ifyrer 5ftitte fyarte. @r bat in fteigenbem üJtaafje

alle gönnen, meiere biefe weltliche ©emeinfdjaft brauste, mit apoftotifdjer, b. fy.

inbireft mit göttlicher Autorität beileibet, unb er tjat bamit bag 6bjifretttum ent=

fteilt unb bie ©rlenntmg beffen, wag cb.riftlid) fei, getrübt unb erfebwert. Slber in

bem &att)olicigmug fyat jum erften 9Ral bie Religion eine foftematiföe 'Dogmatil

erhalten. 3n bem fatfyolifcfyen (Styriftentum ift bie Formel gefnnben werben, meiere

©lauben unb Sßiffen »erföfynt b,at. Safyrlnmberte lang b,at fieb, bie 9Renfcb>it

mit biefer formet begnügt, unb ber ©egen, ben fie geftiftet, b,at noch fortgetoirft,

nacb>m fie felbft fäon jur gefiel geworben mar" (I, 275). 2)er ßatt)olicigmug,

bag «ßrobuft ber innigften S3erfcb,meljung beg (5b,riftentum§ mit ber 3lnti!e, „b.at

bie Sßkft erobert unb ift bie ©runblage für eine neue Sßfyafe ber ®efd)icbte im

Mittelalter geworben. £>er 33unb ber cbjtftlicfyen «Religion mit einer beftimmten

gefc^ic^tlic^en «ß^afe ber (Srfenntnig unb Kultur ber «Dcenfct)b,eit fann im Sntereffe

ber cf,riftlicf;en «Religion, bie babureb, uerweltlidjt, unb im Sntereffe ber Äulturent»

micfelung, bie babureb aufgehalten (?) werben ift, bellagt werben. 3lber klagen

werben b.ier gu 9Inmafjungen; benn niebt weniger alg 2Weg, wag wir befifcen unb

fdjüfcen, banfen wir bem «Bunbe, ber jwifdjen ©fjriftentum unb 2tntife fo gefcb>ffen

worben ift, bag ^eineg bag QInbere b,at überwinben lonnen. Stuf ben bamit

gefegten Spannungen beruht big b,eute unfer innereg unb geiftigeg Seben" (@. 284).

7*
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im SHeffeitS, fein &kl ift bie irbifd)e 2Bot)IfaI)rt, mäljrenb bie Äird)e

i()re ttefften 3Sur$eln im IJenfeitS Ijat. — ©ennod) wirb oon bent

©efidjtspunfte aus, oon weld)em foeben baS Mittelalter betrad)tet

morben ift, bie Ummanblung nid)t als eine rabifale erfdieinen. @8

ftnbet nid)t eigentlidj eine Umfeljr ftatt, wie bei ber 33efel)nmg ber

alten -öölfer gum (Srjriftentum ; eljer fonnte man fagen: eS ftnbet ein

entfd)iebeneS ©urdjbredjen ber Äufturtenbeng ftatt, bie aud) fd)on im

Mittelalter als ftarfe Unterftrömung tiorfyanben mar, aber bnrd) bie

barüber gebreitete fupranaturaliftifdje Religion »erbecft mürbe. ©aS
Mittelalter gletdjt einer in bie £rad)t beS SllterS gefüllten jugenb*

Itdjen ©eftatt. ©ie Stbmerfung ber ^fifte begcid)net ben SSeginn ber

neuen ßeit: Sftenaiffance unb Deformation.

©ie Denatffance bebeutet bie 2luferftel)ung beS flafftfdjen, b. I).

beS t) e i b n
i
f d) e n StttertumS. GsS mar mit ber SBefeljnmg ber Sitten

gum (SJjrtftentum begraben morben. ©ie neuen SSölfer Ratten bisher

unter bem (äinflufe beS d)riftlid) geworbenen SlltertumS geftanben.

3Son iljm l)atte irjr intetleftuelleS unb moralifdjeS ßeben fein ©efe£

empfangen. «Sie Ratten fid) gu fultioiren geftrebt, aber mit ber

(Smpfinbung ber <Sd)eu: Kultur ift eigentlich bie §rud)t be§ 23amneS,

Oon bem ©ott »erboten l)at gu effen. Sför Seljrmeifter, baS Altertum,

fyatte biefe $rud)t gepflüdt unb baoon gegeffen , bann aber, tief burd)=

brungen oon bem SSewufjtfein iljreS Unwerts, fte weggeworfen. ©aS

Mittelalter Ijatte btSljer mit einem ©efül)l ber SSegierbe unb 3Se=

wunberung, aber gugleid) ber «Sdjüdjternljeit, einiges üon ben Über=

reften aufgetefen. 5ei3t wirb bie ©djfidjternljeit abgelegt. Man
emancipirt fid) Oon bem alten Seljr* unb ßudjtmeifter. Man madjt

bie Gnttbecfung, ba£ er felbft einmal jung war unb ftnbet baS jugem>

lid)e Stltertum üiel liebenSmürbiger als baS altgeworbene. (Sine

leibenfdjaftlidje SSewunberung beS rjeibntfd)en Altertums bemäd)tigt

fid) ber ©cmüter; bie (Srgeugniffe feiner Sitteratur, feiner ^unft,

feiner $l)ifofopl)ie werben mit brennenber 23egierbe gefud)t, ftubirt,

nad)geal)tnt, ins innerfte Seben aufgenommen. ©ie litterarifd)en unb

fünftterifd)en (Srgeugniffe beS Mittelalters werben mit ber SSerad)tung

weggeworfen, mit weld)er ber eben enttaffene @d)üler feine alten

©djulübungen unb £el)rbüd)er bei (Seite wirft; gotfytfdje ^Barbarei

wirb bie ftel)enbe 23egetd)mmg für alles, was aus bem Mittelalter
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flammt. Man will benfen, empfmben, bid)ten, bilben, leben, wie

jene öorbilbltdjen SJtcnfdjen beS flafftfdjett Altertums. 3n ber 2lb*

werfung ber alten unb ber Slnnaljme neuer, latiniftrter ober gräcifirter

•Kamen erplt bie 2lngief)ung beS neuen 9Jcettfd)en ü)ren fmnbolifdjen

-StuSbrucf. — 3u feiner Dollen ©arfteltung ift übrigens baS SBefen

ber föenaiffance nur in Stallen gefoutmen. 3>n % 23urcfl)arbts

Kultur ber SRenaiffance in Stalten (3. 8L 1877) mag man fel)en, was

eS mit ber „2öiebergeburt\ mit ber ©eburt beS neuen SKenfdjen auf

fiel) l)at. £ter Ijat fid) bie GintwicJelung mit innerer Sftotmenbigfett

Doü>gen. ©ieffeitS ber SUpen, befonberS in £)eutfd)lanb , ift fte

weber fpontan erfolgt, nod) ift fte fo tief in baS SEBcfen beS SJolfeS

eingebrangen; fte bjat f)ter einigermaßen ben ©bjarafter einer 9?ad)=

arjinungSbemegung, einer gelehrten Imitation. Unb bann mürbe fjier

ber Äampf ber alten unb ber neuen Söilbung, nadjbem bie teuere

eben erft auf ben Unioerfttäten $ufj gefaßt blatte, burd) ben SluSbrud)

eines anbereit Kampfes abgebrochen, beS Kampfes, ben 2utt)er im

tarnen beS (gDattgeliumS gegen bie Äird)e erl)ob. £)iefer naljm baS

Sntereffe beS beutfdjen 33olfS unb balb aud) ber übrigen SBölfer fo

fet)r in Slnfprud), ba$ bie SRenaifjancebewegung barüber oottftänbig

in ben ^intergrunb trat. (Srft uad) ber wemgftenS oorläufigen 2tuS=

tragung jenes Kampfes im 17. 3at)rf)., nad)bem ein gewiffeS ©leid)*

gewtdjt gwifdjen fatljolifdjer unb proteftautifd)er 93iad)t l)ergeftellt

mar, begann feit ber teilte beS 18. 3al)rl)uttbertS , biegmal Dom

proteftantifdjen ®eutfd)lanb auSgeljenb, eine 2Irt litterarifdjer 9caä>

blute ber Sftenaifjance.

2. ©ie Deformation ift in ü>rem Urjprung eine Bewegung

Don Döllig anberer Slrt. S>aS tief religtöfe, Ieibenfd)aftlid) wal)rb,afte

unb burd) unb burd) Dolfstümlidje ©emüt 8utf)er§ empörte fid) gegen

baS (softem tobter Berte unb tobter, aus Vernunft unb Autorität

äufammengefdjmeifeter SeJjrfäjje, welche, wie üjm bie ®ad)t ftd) bar=

ftetlte, als !ird)lid)e $rari§ unb firdjlidje Geologie ben einfad)en,

lebenbigen, tb,atfräftigen unb befeligenben ©lauben beS alten Triften«

tumS Derbrängt blatten; empörte ftd) nid)t minber gegen baS meltlia>

ariftotratifd)e ©enufeleben unb SSilbungSftreben beS Don ben 2ln=

fd)auungen ber Dtenaiffattce burd)träntten l)ol)en Uterus, gegen baS

SReufjeibentum eines £eo X. unb 3Ubred)t Don Wlauvö ,
baS irjm als
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ein §oljn auf ba§> Gljriftentum erfdjien. fiutfjer war feine§roeg3 ein

9flann ber inobernen SBilbung unb 2ötffenfd)aft, biefe oerftänbigte

fid) oermutüd) mit bem mebiceifdjen $apft, menigften§ mit ber ^erfon,

wenn benn nid)t mit bem ^ntjaber ber (Stellung, üiel Ieid)ter. (Sbenfo

wenig mar er ein Wann be§ SebenSgenuffeS unb ber Äutturanbetung,

aud) biefe Ratten bei £eo Ietd)t feineren ©efdjmacf unb innigere 2tn=

erfennung gefunben. Sutfyer fanb bie Äirdjenleljre nid)t ju menig

oernünftig unb ba§> firdjlidje fiebert nid)t gu menig weitlid), efyer

!ann man bas ©egenteü fagen: er oerwarf bie Vernunft in ©laubenS*

fad)en fd)Ied)tt)in unb er rjatte für ben 2ßert biefe<§ irbifd)en fiebenä

unb feinet SnfjattS an Äultur nur eine fefyr mäßige <Sd)ätwng. (£r

oermarf nidjt fdjledjttjin ben ©ettufs unb er forberte bie Sirbett im

©iertft ber trbijdjen fiebenSaufgaben ; aber feinesweg§ mürbe er ber

Ghnancipation be§ fyleijdjeö unb ber ooKftänbigen Eingebung an bie

Aufgaben ber Kultur fabelt ba§ SSort reben mollen. Söenn er bie

pofitioe (Seite betonte, fo gefdjalj e§ nid)t um ber Kultur unb ©lüd>

feligfeit mitten, fonbern im ©egenfaij §u ber officiellen Sluffaffung

ber Äirdjc, meld)e ba§ möndjifdje Seben als an fid) oerbienftlid) unb

heilig beseid)nete. fiutljer fafy barin eine falfd)e ©elbftopferung, meldte,

and^ ernftlid) burdjgefüljrt, bie marjre Opferung be§ £ergen3 rjinbere

unb, nidjt ernftlid) burdjgefüljrt, unter ben gönnen ber (Sntfagung

ju einem fd)nöben Äult be<§ gleifdjeS ©elegenrjett gebe. Sein 23er=

f)dltni§ §ur Äird)e unb irjrer Stffefe mar im mefentlictjen baffelbe,

mie ba§> SSerljältnis Sefu gu ber ©ered)tigfeit unb bem ©otte§bienft

ber ^Ijarifäer: nid)t meniger, fonbern metjr unb innerlidjer ©Ott

bienen unb fid) felbft oerleugnen.

SBemt man aber auf bie (Summe ber Söirfungen, namentlid)

aud) ber entfernteren Sßirtungen blidft, meld)e an bie Deformation

fid) angefd)Ioffen Ijaben, bann wirb man fd)merlid) umrjin tonnen gu

fagen: aud) fie fyat bie ©ntbinbung be<§ mobernen ©eifte<§, feine £o3=

löfung oon ber fupranaturaliftifd)en SMtanfdjauung unb fiebengauf*

faffung geförbert. S)urdj bie Deformation ift bie äufcere $orm beS

mittelaltertid)en 2eben<§, bie ^ird)e, gerbrodjen morben. ©ie neuen

Äird)en jinb nid)t felbftänbige fiebenslformen, fie finb, in ©eftalt ber

fianbesfirdjen, in beuen ber $ürft aud) ba$ geiftlidje Dberfjaupt ift,

t§atfäd)Ud) ju einer 2lrt Strtljang beS (Staates geworben. S)ie ©eift=
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lidjen ber neuen Äird)e bitten eine Secimtenfdjaft, beren gaty bafyer

auf baS 9Jtaf3 beS SBebfirfmffeS befd)ränft wirb; im Mittelalter

bilbete ber Äleru» einen @tanb, beffen erfte Aufgabe mdjt mar, 33e=

ruf»gefd)äfte §u erlebigen, fonbern burdj fein Seben unb ©afein bie

Gsrjre ©otteS ju mehren, barjer e§ gu üiel ^ßriefter, Altäre unb ^irdjen

nid)t geben fonntc. %n ber gangen (Srfdjeinung unfereS %ebm$ tritt

biefe grofee üßeränberunge gu Sage. (Sine rmttelalterlidje ©tabt erhielt

ifjren Gtjarafter öon üjren Äirdjen; bie Käufer ber 9Jtenfdjen fd)aaren

ftd) um bie ©otteSrjäufer als bie gegebenen -ötittelöunfte be3 SebenS

;

ba<§ ©epräge ber alten SRIjeinftäbte, ober ber alten tQOtfr unb £)ft=

feeftäbte, ^ilbesrjeim, ^»alberftabt, SBtömar, Doftocf, wirb Kjeute nodj

öon ilu'en firdjlidjen Sauten beftimmt. 3" einer mobernen &tabt,

mie Berlin, Slltona, ©armftabt, ÜRamtfjetttt, t)errfd)t bat @taat»ge=

bäube: ba§> Scfjlojj, bie Regierung, ba§ ©erid)t, bie ^ßoft, ber SBafyn*

r)of, bie Äaferne, ba§> ©efängniS; einer Äirdje begegnet man nid)t

oft, unb bie wenigen ftetjen öerlegen unb gebrüctt inmitten Ijtmmel*

iwrjer Käufer, öon benen fie überragt werben, ober auf großen leeren

^ptä|en, bie fie ntd)t §u bel)errfd)en öermögen.

@§ wirb niemanb leugnen, ba$ gu biefer ardjiteftonifdjcn Säftt*

larifirung unferer ©tabte biref't unb inbireft bie Deformation beigetragen

tjat; unb ebenfowenig, bafc bie entfpredjenbe ©äfularifirimg ber übrigen

©arftellung be3 mobernen 9Jtenfd)en unb SebenS gu intern ©efolge

gehört. 2)a§ affetifd)e Seben ift mit ben Älöftern öerfd)wunben; bk
©eiftlidjen, an 3al)l unb Sebeutung hinter ben (Staatsbeamten immer

merjr gurücf'bteibenb. Ijaben aufgehört ein befonbereS, aufjerljalb ber

welttid)en ©efelTfdjaft fteljenbe§ Clement ber SSeoölferung 51t fein, fie

gehören burd) bie (Srje ber ©efettfd)aft als ©lieber an; bie faframen*

talen ^anbluugen, bie taufenb ^eiligen 23räud)e unb Zeremonien, mit

benen ba$ gange Seben burdjjogen war, ftnb bis auf geringe Defte,

bie and) im Segriff ftnb , rubimentär gu werben, öerfd)Wimben; bie

gal)Ireid)en ftefttage finb in Arbeitstage öerwanbett, ber tägliche ®otte3=

bienft Ijat aufgehört, nur an einem Sage „ift $ird)e" , wie ber

©pradjgebraud) begeidjnenb fagt unb wie bie Äirdje felbft beftätigt:

an ben anbern Sagen ftefjt fie öerfd)foffen unb öeröbet ba. SllleS

bieg fd)eint gu jagen: wir leben auf (Srben unb wollen für bie (grbe



104 I- 23udj>. ®e[djid)te ber SebenSanfcfyauung unb 2Roralpf)iIofopf)ie.

leben, ©ort mie§ alk§> auf ba§> 3enfeit3, fyier voeift alle<§ auf ba<§

£>teffett§.

Unb man mirb weiter gefielen muffen, es J)at fid) in $olge ber

Deformation nid)t blo£ bie äußere (Srfdjeinung ber Käufer unb ©täbte,

bes" Sttenfdjen unb be<§ Sebeng neränbert: aud) baZ ©enfert unb (Sm=

pftnben ift färularifirt morben. ©id)er bei ber ÜJlaffe ; fo ftu&erlid)

bei Sielen ba3 religiöfe Seben im Mittelalter geblieben fein mag, bie

un^äfyligen £>tnmeifungen auf ^enfeits" unb (Smigf'eit formten bod)

nidjt fpurlos" an ben ©emütern oorüber geljen. ©er SSegfalt be3

größten £eil§ be£ äußeren fird)Iid)en fieberig ift oijne ß^eifel eine

ber Urfadjen, bafi ©ebanfen an bie (ämigfeit bie ©emüter jeijt

feltener befdjäftigen. ®ie Menfdjen tjaben ftd) mit iljren ©ebanfen

fefter unb ausjd)liepd)er auf ber @rbe angefiebelt. Sid)erlid) mar

es" nidjt 2utl)er§ Meinung fyiergu aufjuforbern. (Sr mar für bie

2luft)ebung ber Softer unb bie äkrmmberuug be§ ÄIeru§ nid)t im

^ntereffe ber Äultur unb be£ SöoPebenS, im ©egenteil, ba§ Seben

ber @tift§ljerren unb Möndje erfd)ien il)m als ein beut §leifd) gu=

fagenber Müßiggang, Arbeit unb (ätjeftaub alä geeigneter, bie Süfte

gu beimpfen; er billigte bie 23efd)ränfung ftrd)Iid)er Übungen unb

£>anblungen nidjt, um für bie loeltlidjen ©efdjäfte als" bie mid)tigeren

ßeit ju geminuen, im (Gegenteil, jene erfd)ienen iljm al<§ Slbfinbungen

be§ Fimmels, bem bod) ba% gan^e Seben gehören fotte. %üx Sutljer

blieb ber .fmmnel bie Heimat unb bie @rbe ein Sammerttjal; aud)

ift biefe 2luffaffung unb Ghnpfinbung lange ßeit im $roteftanti<§mu3,

wenn aud) nid)t t)errfd)enb, fo bod) bei (Einzelnen t)eimifd) geblieben.

SBenn man aber auf bie Summe ber SSMrfungen fiel)t, fo mirb mau

bod) fagen muffen: bie Deformation l)at mitgemirft, bem fiebert ber

Menfdjeu bie Didjtung auf ba§ SDieffeitsS , auf bie @rbe, auf bie

Kultur §u geben unb e§ oon ber Did)tung auf ba§> 3>enfeit3 unb bie

(Srlöfung gu entmöl)nen.

(äbenfo menig mirb aud) geleugnet merben formen, bajj bie 9te=

formation ber (Snhoicfelung be§ 9tationali3mu3 förberlid) gemefen

fei. S)urd) bie ßerbredjung ber Äirdje mürbe bie grofee Autorität

gerbrod)ert, bie ein Sßfyrtaufeub I)inburd) bie ©ebanfcn ber -Dcenfdjen

nidt)t blo» äufterlid), fonbern aud) innerlid) gebunben Ijatte. Sie

neuen ilirdjen l)aben feine Autorität; fie fjaben fie feftgul)alten üer=
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fudjt, aud) mit benfelben äuBerlidjen Mitteln gegen äBiberfpredjenbe

gur ©eltung gebracht: aber eä fer/lt iljnen bie innere Autorität. @nt*

ftanben burd) toolution, burd) ßerbrec^ung ber ftärffteix menfdj»

liefen Autorität, meld)e baä Stbenblanb gefe^en f)at, tonnen fte iEjren

Ursprung nidjt oerroifd)en. ©ie beriefen fid) ber Autorität gegenüber

auf bie (Sdjrift als rjörjere Autorität. Slber fjatte nidjt bie alte

Äirdje jenen ©djriften, burd) fyeftfe^ung beS ÄanonS, erft iEjre form»

Itdje Autorität üerliefyen? Unb Ijatte fie nidjt {ebenfalls baä Sftedjt

ber Auslegung burd) 3arjrl)unberte lange Übung für jtdj? S)ie S3e=

rufung auf bie beffer aufgelegte ©djrift roar alfo unter allen Um=

ftänben julefct Berufung auf bie eigene Vernunft unb ba$ eigene

©eroiffen. Sie neuen Ätrdjen tonnten im ©runbe biefe Berufung,

bie iljr eigene» ©runbredjt bilbete, niemanbem ftreitig machen, unb

wenn jte e3 bod) traten, fo gefdjarj e3 mit innerem SStberfprudj unb

barum oljne innere Äraft. Sie (Sntbinbung beS fubjeftiüen ©enfenS,

unb groar nun nidjt bloS in ben proteftantifdjen, fonbern aud) in ben

fatrjolifdjen Säubern, man mag barin nun ein SSerbienft ober eine

«Sdjulb erblicfen, i[t jebenfalt» burd) bie Deformation mäd)tig ge=

förbert morben.

3. S)ie brei ober Hier Saljtfwnberte, bie feit biefem Anfang ber

D^eujeit oerfloffen finb, erroeifen fid) als ber gleidjgeftimmte £ert gu

jenen Sßrälubien. Sic Äulturtenbenj, weldje im Mittelalter burd)

bie d)riftlid)=ftrd)lid)e Oberfläche oerbed't roar, wirb unbefangen unb

öffentlid) atö bie allein beredjtigte anerf'annt. freilief), t§ giebt aud)

in ber 9ceu£eit gebrückte ^erjen, roeldje mit ber Seljnfudjt nad) ^-rieben

aus bem ©etümmel ber 23elt fid) surüd^ierjen unb im (Sljriftentum

-JRulje finben. 2tber fte finben lehteSwegS, nidjt einmal formell, nodj

roeniger burd) bie S^at, bie Stnerfennung, bafj fte ba$ beffere Seil

ermaßt. 2ll(eS roaS eigentlich djaraftertfttfd) ift für bie Dceujett,

alles rooüon in einer ©efdjtdjte bcS mobernen SebenS, beS mobernen

«Staats, ber mobernen ©efellfdjaft, ber mobernen Kultur, ber mobernen

Wtofopljie, ber mobernen Äunft unb Sitteratur bie Siebt 311 fein

pflegt, gehört ber anbern 3ftid)tung an. S)aS eigentlich Gtjriftlidje ift

ben SBortfüljrem ber mobernen 3eit burdjroeg fo fremb, ba$ fte gar

nid)t in öerfteljen oermögen, wie jemanb fo entpftnben unb leben fann;

eS erfdjeint irjnen als ©djwörmerei unb GmtljitftaSmuS, als eine
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Äranffjeit<§erfd)einung , bie nur patt)ologifd)e§ Sntereffe tjat. ©elbft

bie fat£)olifd)e SBelt, bte bocf) baä affetifdje fiebert in ben Möftern

erhalten tjat, traut fid) nid)t eigenttid) §u feinem ^priucip fid) ju be=

fettnen. @§ ift bemerfensmert, bafc bie fatlplifdjen £>iftorifer auf ben

23ormurf, bie fatt)olifd)eit fiänber feien in ber Kultur gegen bie prote*

ftcmttfdjen surücfgeblieben , nid)t antworten: ba§ fei eben ü)r SRuljm,

bei irjnert rjabe man nod) bie (Smigfett im Singe, märjrenb bie

^roteftanten, bloS auf baZ SDieffeitige erpicht, freilid) l)ierin überlegen

feien, @onbern man empfinbet ben Vorwurf mirflid) al<§ Vorwurf

unb fud)t barjutl)im, bafc er nid)t begrünbet fei, ba$ bie Äird)e grabe

ber Kultur bie roefentlidjften SDienfte geleiftet ijabe.

S)ie 2Bertfd)äkuttg ber miffenfd)aftltd)en (SrfenntniS lann

aU s$rüfftein be§ @eifte3 einer Bett gebraud)t werben. 9cad) ber

altdjrijilidjen Slnfdjaiumg ift ber 3öert eines s3flenfd)en Don bem

Mafj feiner (MenntmS unb 23ilbung ööllig unabhängig; in ben

SUtgeit @otte§ t)abeu ©laube unb Siebe, aber nid)t 33ilbung unb

^ßrjilofoprjie ©eltung. S)ie 91eujeit fefyrt unbefangen §u ber gried)i=

fd)en $itfd)auuttg gurücf: bie l)öd)fte unb mid)tigfte 2Sett)ätigung be3

sD?enfd)en ift bie 33ett)ätigung ber SSenumft in mtffenfd)aftlid)er (Sr=

fenntnte. ©er ©tol^ ber mobernen ßeit finb ifyre 2Siffenfd)aften.

S)a<§ Mittelalter wirb als ein barbarifd)e<§ unb bunfteS ßeitalter uer*

ad)tet, med e§ in ber 2ßiffenfd)aft nid)t<§ geleiftet fyabe. — (§3 tritt

aber in ber mobernen @d)ä^ung ber @r!enntni§ nod) ein eigentüm*

Iid)er 3«9 l)ertwr, ber in ber gried)ifd)en fel)lt : ben ®ried)en mar bie

(Srfemttuiö alö fold)e unb um irjrer fclbft muten ba§ £öd)fte; bie

Mobernen preifen fie oor Altern um ifyreS prattifd)en 9tu|en§ milTen.

£)ie ^t)t)fif ober 9taturpl)ilofopl)ie ber ©rieben ift reine &t)eorie; ber

fpecififdje Stolg ber Mobernen ift, ba$ fie burd) bie 28iffettfd)aft bie

£)inge unb Gräfte ben menfd)tid)en ßwecf'en bienftbar gemad)t fyaben.

Stylten ift bie $l)üfif eine praftifdje 2Biffenfd)aft, ja bie praftifdje

s
üßiffenfd)aft, benn oou jener praftifd)en $t)ilofopl)ie, öon ber bie

gried)ifd)en $t)ilofopl)en fo mel erwarteten, pflegen bie SBortfn^rer

ber mobernen Äultur nid)t eben oiel ju galten. S)ie Moral, fo meint

23tttfle, fei 311 alten ßeiten biefelbe gemefen, ftets gleid) fefyr anerfannt

unb gleid) menig befolgt: ber $ortfd)ritt be§ Menfd)engefd)led)t<§ be=

rut)e auf bem gortfd)ritt ber 5ftaturroiffenfd)aften. @o benft mit
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23ucfte ein großer Steil ber 2lnfül)rer ber mobernen SHlbwtg. 2Benn

unfere Bettungen, bie benn ja mot)l burd) präftabilirte Harmonie bie

Meinung i^rer ficfer ausbrücfen, t>a§ 19. 3faljrr)unbert greifen wollen,

bann beginnen fie alsbalb oon ©tfenbarjnen unb ©ampffdjiffen, öon

Selegraprjie unb (Sleftrotedjnif, t>on $an$erfd)iffen unb ^interlnbern

§u reben.

4. @3 ift bemerfenSmert, wie frül) ein man mödjte fagen in=

ftinftiüeS 23ewuf$tfein oon beut eigentümlidjen (SEjarafter ber mobernen

Seit öorljanben ift. fjrancis 33acon batirt ben Beginn ber SReujcit

oon ben brei großen Grrfinbimgen: ber SKagnetnabel, be«§ $uloer3

unb be§ SBudjbrucfö. ©amit ift ber ©eift ber neuen (5pod)e ber

9ttenfdjljeit§gefdjid)te gefennjeidjnet; fein SSRotto ift: Söiffen ift SDtodjt,

knowlegde is power. (Srfinbungen (opera) ftnb nunmehr bie $robe

ber (SrfenntmS. ®ie alte Sßiffenfdjaft gab il)rem ^urjaber bie %8fyify

feit, im ©täputtren ©egner ju überwinben; bie neue üfiMfjenfdjaft

giebt bie Äraft, bie Statur burd) bie Äunft gu befiegen (physici est

non disputando adversarium, sed naturam operando vincere).

Bacon l)at in feinen beiben -gmuptwerfen ©runbrifj unb $)cett)obe für

biefe neue Sßifjenfdjaft §u entwerfen unternommen, ^n einer fleinen

unooltenbeten ®d)rift, bie unter bem Sitel Nova Atlantis unter feinen

SBerfen fid) finbet, Imt er ein Sufunftsbitb ber öoltlonunenen Kultur

ge^eidjnet. ©a3 Unternehmen ift feitbem oft wieberlplt roorben; e§

oerlolmt fid) worjl, auf ba% erfte SBilb öon biefer 2lrt einen SBIitf' p
werfen. ©ie Nova Atlantis ift eine Sftfel im fernen SBeften. ©er

SSeridjterftatter, ber barjin tterfd)Iagen worben ift, er$är)lt: ben ru()m=

poHen TOtelpunti be£ ganzen ßanbeS bilbet bie oon einem alten

Äönig geftiftete naturwiffenfdjaftlidje ©efettfdjaft, genannt Domus

Salomonis, ober bie ©efellfd)aft ber fedj§ £agewerfe. 3$r S^ecf ift,

fo erflärt ber gürjrer, „bie (Srfenntnte ber Urfadjen, Bewegungen unb

inneren Gräfte ber Statur, fowie bie 21u3belmung bes SJJtodjtbereidjS

be<§ SHenfdjen bi§ an bie ©renjen ber TOglidjfeit" . Unter ber großen

Stenge einzelner 5lnftalten, bie biefem 3wecf bienen, finb weite unb

feljr tiefe £>orjlräume unter ber (Srbe, bi§ $u brei teilen; fie bienen

§ur Sßerbid)tung , SlbfürjUmg unb ^onferoirung öon Körpern, fowie

jur (Sr^eugung oon natürlichen unb neuen tunftlidjen Metallen au3

Materien, bie bort Saljre lang lagern; ferner gur Teilung gewiffer
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tanfbjeiten; enblid) leben (Stnjtebler barin, bie eine außerorbentlicrje

Sebensbauer erreidjen unb erftaunlidje Äenntniffe beftfcen. ferner ge*

fyören baju fetjr l)ol)e ütürote, bis gu einer falben ^Jieile, ober, bte

£ölje be3 33erge3 eingeredjnet, brei teilen, bie ooqugsweife §u

meteorologifdjen ^Beobachtungen bienen; <Salj= unb Süßwafferfeeen,

fowotjl §ur ©rjeugung oon gifdjen unb SBafferoögeln als ju unter»

fceifd)en ©rperimenten; SBrunnen unb füufttidje Duellen, mit alten

möglidjen 9Jcineratwaffern, barunter aud) ba<§ fogenannte $arabie<§=

waffer (aqua Paradisi), weldjeg ungemein wirffam ift jur (Spaltung

ber @efunbl)eit unb Verlängerung be§ SebenS. 9ctd)t minbet gehören

baju großartige ©ebäube, in weldjen bie meteorologifdjen Vorgänge,

<&i)yiee, £agel, 3?egen, ©ewitter nacrjgemadjt, aud) allerlei ©euer er*

geugt wirb; große ©arten, bei benen e§ nid)t auf fdjö'ne Spaziergänge,

fonbern auf allerlei 3lrt beä 23oben§ §ur (Sqeugung oon bekannten

unb neuen ^flan^enarten mit unerhört oortrefftid)en grüd)ten abgefetjen

ift; „etlidje gießen wir aud) ol)ne ©amen, blo<§ burd) ©rbmifdjung".

gerner giebt e3 ©arten unb ©et)ege, in benen Siere unb Vögel alter

Slrt gehalten werben, „nid)t fomol)l um ifjrer Seltenheit willen, als

gur Viüifef'tion unb anatomifdjen Experimenten, um baburd) rjerau£=

jubringen, wa§ an bem menfd)lid)en Seibe gemad)t werben fann.

Söobei wir wunberbare Sljatfadjen entbetf't I)aben, §. 23. Sortbauer

be§ £eben§ nad) ßerftörung wichtiger Seile, Söieberbelebung bem

2tnfd)ein nad) Sobter u. f.
w. Sind) erperimentiren wir an itjnen

mit ©iften unb ©egengiften unb SDcebicamenten aller 2lrt. gerner

erreidjen wir burd) 3üd)tung, bafc fte größer ober Heiner, al§ tyre

3trt ift, frudjtbarer ober unfrudjtbar werben; wir änbern garbe,

©eftalt unb ©emütsart berfelben auf mannidjfadjfte SBeife. £>urd)

ßreugung bringen wir neue, fortpflangung6fät)ige Strien l)eroor. S)agu

erzeugen wir ©anlangen, SBürmer, fliegen, gifd)e u. f. w. an§> %äuU

ni§, nid)t burd) ßufalt, fonbern wiffenb, aus weiter Materie weld)e3

®efd)öpf ergeugbar ift". Selbftoerftänblid) wirb in ber ©eftiHation,

Brauerei, SSäcferei u. f.
w. ba§ (grftawtiidjfte geleiftet: es werben

Sränfe oon fold)er geint)eit fjergeftettt, Mb fa auf ben £>anbrücfen

gegoffen, in rur^er Seit unmerkbar gur inneren £anbfläd)e burdjbringen,

unb bennod) ftnb fte auf Bunge unb ©aumen nid)t beißenb". gerner

giebt e§ ein Sitftitut, in meld)em mit bem ßidjt unb ben garben
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erperimentirt toirb: ba wirb £id)t in beliebiger (Starre unb beliebiger

Färbung erzeugt; ebcnfo ftnb fünftlidje 23orrid)tungen erfunben, wo=

burd) feEjr entfernte ober fefyr fleine Körper beutlid) gefel)en werben,

wie bie £)immel3forper, ober ©lieber üon fleinen Stieren, ober Äör=

perdjen im Urin nnb 23lut. 3n anbem ^nftituten wirb mit Störten,

©erüd)en unb ©efdjmäcfen in äfjnlidjer, l)öd)ft praftifd)er Söeife

erperimentirt. fyerner giebt e§ ein 9Jtofd)inent)au§, wo bie wunber=

üollften ©efdjüfce, Suftfafyqeuge, untcrfeeifdjc @d)iffe, 9Jiafd)inen, fowie

ffinftlidje 9Jienfd)en, Siere, SSögel, gifd)e unb ©djfongen Ijergeftellt

werben; „item etlid)e ©remplare be§ perpetuum mobile" (nonnulli

motus perpetui).

5ftan fiel)t, eS finb neue SÖilber, mit melden ba$ neue ßeitalter

ben £ori$ont ber ßufunft bemalt. S)a3 alte (5t)riftentum erljob bie

Singen oon ber @rbe, bie nidjts bot unb nid)tS oerfprad), jum

£mnmel unb feiner überfinnltdjen .§>errlid)feit. ©ie neue ßeit fnd)t

ben Fimmel auf (Srben: fte tjofft burd) SBiffenfdjaft bie ooltfontmene

Kultur ju erreichen unb erwartet oon tiefer , ba$ fte baS ßeben ge*

funb, lang, reid), gefdjmürft unb glücffelig madjcn werbe.

SBacon nennt ftdj fetbft einmal ben Trompeter ber neuen ßeit.

Sn ber £t)at, e§ ift ein ftattlidjeä £>eer, baZ hinter Upn brein jiel)t

§ur Eroberung be<§ £immel§ auf (Srben. £ören mir nod) ben

einen unb anbem ber £)eerfnrjrer über ßiel unb bittet ber Untere

nelmtung.

5. ©eScarteS, meld)er mit meljr fRecf>t als irgenb ein Ruberer

al§ ber Slnfüljrer ber mobernen ^t)ilofopt)ie bejeidjnct »erben fann,

Jjat in ber Keinen @d)rift über bie ^ettjobe (16.37) ba$ Programm

feiner pl)ilofopl)tfd)en 3teformation<3beftrebungen entworfen. 3n bem

legten Slbfdjnitt er^äp er, ba$ er burd) fein 23erfal)ren 31t neuen

«Begriffen in ber 9ftetaprmftf unb Floxal gelangt fei, bie ilmt aufeer*

orbentlid) gugefagt tjätten; er tjabe fte febod), bei feiner Abneigung

gegen ba§> $Büd)ermad)en rtidjt oeröffentlid)t. „Slber feitbem id) gemiffe

pljttjtfalifdje ©runbbegriffe gewonnen unb bei bem SSerfud), oerfd)iebene

einzelne (Sd)wierigfeiten gu löfen, irjre Tragweite unb itjren $oqug

üor ben bisher angewenbeten Sßrincipien eingefefyen fjabe, ift e§ mir

unmöglid) oorgefommen, fte für midj &u behalten, oljne mid) aufs

ftärffte gegen baS ©efeti §u oerfünbigen, weldjeS uns gebietet, bie
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gemeine 2Boi)lfaI)rt, foütel an un3 ift, gu beförbern. S)enn id) Ijabe

gefet)en, bafj man burd) (ie gu (Srfenntniffen, bie für baä Seben Don

großem 9?u£en finb, gelangen, unb an ©teile ber rein tt)eoretifdjen

$l)ilofopt)ie, roeld)e auf ben Unioerfitäten gelehrt mirb, eine praftifd)e

$ljilofopl)ie geroinnen fanu
f

bie urnl befähigt, bie ,^raft unb 2Bh>

fungSmeife be<§ §euer§, be§ SBafferS, ber Stift, ber ©eftirne, ber

£rimmel unb aller übrigen Körper unferer Umgebung ebenfo beutltd),

als bie betriebe unferer $anbmerfer gu erfennen unb bamit gugleid)

fie ebenfo gu aEen £)ienften, gu benen fie geeignet finb, gu gebrauchen:

biefe prafttfdje $l)ilofopl)ie mürbe uns bemnad) gleid)fam gu Ferren

unb SSeft^ern ber üftatur madjen. 3)a3 märe aber gu münfd)en nid)t

bloS um ungärjliger Erfinbungen millen, meldje un3 bie $rüd)te ber

Erbe unb alle ir)re 2lnnel)mlid)feiten oljne 9)cürje mürben genießen

laffen, fonbern oor allem and) um ber Ermattung ber ©efunbrjeit

millen, meld)e ba§ erfte ©ut biefeS SebenS unb SSorauSfetmng aller

übrigen ift. S)enn felbft ba3 geiftige Seben ift oom Temperament

unb ber ©iSpofition ber forperlictyen Organe fo abhängig, ba$, menn

e§ ein Mittel geben lann, bie 9Jtenfd)en im Slllgemeinen meifer unb

gefd)irf'ter gu mad)en, als fie je gemefen finb, bieg nad) meiner 2ln=

fid)t allein in ber 'DJtebicin gu fudjen ift. S)te gegenmärtig geübte

•Ucebicin geroäljrt alterbingS oon biefem au&erorbentlidjen 9lu^en nur

menig; oiel(eid)t giebt e<§ aber felbft unter benen, bie fie ausüben,

nid)t einen, ber uid)t gugeftel)t, ba$ ba$, ma3 man meifc, faft nichts

ift gegen ba§>, ma§ gu miffen übrig bleibt unb ba$ man einer Un=

menge oon Ärcmfljeiten SetbeS unb ber «Seele unb üielleidjt fogar ber

2llterSfd)mäd)e entgegen formte, menn man eine rjinlänglidje Kenntnis

irjrer Urfad)en unb aller Heilmittel tjätte, meld)e bie Statur bietet.

Snbem id) nun ber 2tuffud)ung einer fo notmenbigen Sßiffenfdjaft

mein Seben gu mtbnten entfd)loffen bin unb einen $fab gefunben

tjabe, ber meines Erad)ten3 unfehlbar gu irjr führen mnjj, menn nid)t

bie Äürge beS SebenS ober ber Mangel an Erfahrungen rjinbcrt, fo

l)abe id) es für baS befte Mittel gegen biefe beiben £inbermffe ge=

galten, meine geringen Entbedungen mitguteilen unb alle guten Äöpfe

eingulaben, burd) Mitteilung iljrer Erfahrungen barüber l)tnau3gu=

gel)en, bamit mir fo, inbem bie (Späteren an bie Sftefultate ber

^rüljeren anfnüpfen unb fo Seben unb Arbeit $M)erer gufammeu=
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binben, als ©efcunmtljeit eS oiet weiter bringen, als ber ©injelne

eS bringen fann." — Unb in ber SBorrebe ju feinem (Stiftern (Prin-

cipia philosophiae, 1644) jagt er, üon bem Satten ber neuen $I)tlo=

foptjie im ©egenfajj jur ©djulprjilofoprjie rebenb, bafc fte aKein eS

fei, »oburd) mir uns üon ben »üben unb barbarifdjen 23ölfern unter»

fdjeiben, unb bafc bie ßioilifation unb Äultur eines SoÜeS um fo

rjbrjer fielen, je beffer feine $rjitofopf)ie, bajj barjer roaljre $rjilofopt)ie

baS größte ®ut für einen «Staat fei. ®ie $t)ilofopl)ie aber, bie er

meint, befdjreibt er balb nadjljer: fte ift ein 33aum, beffen 2öur§el

bie Metaprjtiftf, beffen Stamm bie $ßf)njtf, beffen Steige alte übrigen

2Biffenfd)aften finb, bie »efentlid) auf brei IjinauSfommen: Mebicin,

Medjanif unb fä&ß.

Man fann »ol)l fagen, eS fyat niemals ein Seitalter eine beut=

liefere SBorfteüung oon feinem $\d unb öon bem 2Beg barjüt gehabt:

baS Btel ift ber £immel auf (ärben, ber 2Seg baljtn bie 9Zatur»iffen=

fdjaft. ©urdj £ed)ttologie unb Mebicin, bie beiben großen Sln»en*

bungen ber 9Mur»iffenfd)aft, »irb bie Snfunft einen ßuftanb er=

reid)en, in »eldjem bie Menfdjen ofme Slrbeit unb bei bauernber

©efunbrjeit beS Scibeö unb ber (Seele bie grüd)te ber (5rbe genießen;

»ielteid)t fann fogar, »ie ber ernfte ©eScarteS nid)t minber als ber

et»aS d)arlatanl)afte Sßacon in 2IuSftd)t fteßt, burd) bie Mebicin eine

SSerlängerung beS ßebenS unb eine (Steigerung aller intelleftuelten

unb moralifdjen Äräfte erreicht »erben.

©ie $urd)tloftgfeit, ja man möd)te fagen bie uerroegene 3tüd>

ftcfjtsloftgfeit , mit »eld)er tjier für ben Menfdjen bie £errfd)aft unb

2luSnu|ung ber üRatnr burd) bie SBiffenjdjaft projeftirt »irb, ftebjt

in einem merfmürbigen ©egenfajj §u ber Sd)eu, mit »etd)er baS

Mittelalter ber 9Zatur gegenüber ftanb. 2lud) baS Mittelalter ftrebte

nad) £>errfd)aft über bie ©inge, e§ at)nte aud), ba§ fte burd) SCBiffen

erlangt »erben tonne. Slber eS fjatte jugleid) eine geheime Sd)eu

oor biefem Sßiffen unb SHjnn; eS erjdjien iljm als ein unrjetltgeS

treiben, als fd)»arge Äunft, oom teufet ftammenb, ber ja, als ber

Surft unb £err biefer SBelt, £>errfd)aft über fte oerleiljen fann. Sitte,

bie in bem Sftuf ftanben, foldje »trffame (SrfenntniS §u beftfcen,

»urben als Sauberer angefeljen: Albertus Magnus, 3toger SSaco,

fßapft «Sntoefter IL ©ine feljr djaratteriftifcfje (Srjärjlung aus ©regorS
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oon £our§ ©efdjidjte ber ^ranfett Ijat ©olban feiner ©efd)id)te ber

,!perenproceffe (I, 114) eingefügt, ©er 2Ird)ibiafonu<§ £eonarte§ gu

23ourgeS litt am @taar unb lein 2Irgt fonnte ttjnt Reifen. (Snblid)

begab er ftd) in bie SSafilifa be3 Ijeil. 9JcavtmuS unb brad)te bafelbft

§met ober brei Monate unter beftänbigem haften unb 33eten §u. ®a
mürbe Ujm an einem $efttag ba$ 2tugenlid)t mieber gegeben. (5r

eilte nad) -£au3 unb liefe einen jübifdjen Slrjt fommen; auf beffen

3tat fefjte er gur SSoltertbung ber Äur @d)röpffopfe an ben £>al3.

55a ereignete e§ ftd), bah in bemfelben 9ftaf$, mie ba$ 331ut floft, bie

SSlinbrjeit mteberfeljrte. -Sott ©djam lehrte fiecmarteS jur Ätrdje §u=

rücf, betete unb faftete, mie guüor; aber umfonft. Sebermann, fabliefet

©regor, möge au<3 biefer ^Begebenheit bie Sefjre gießen, bafs er, menn

ibjnt einmal bie 2£oI)ltb,at mürbe, l)immüfd)e Slrgnet gu erhalten, nid)t

mieber §u irbifd)en fünften feine ßuflud)t nehmen foll.

©iefe @djeu, roeldje übrigens and) ben ©ried)en unb Römern

nid)t fremb mar, §at bie ^eu^eit gänglid) abgelegt; üor iljren £mnben

ift nid)t§ fidjer; man barf, mal man fann. 55er ©laube an tran3=

cenbente 9Jtäd)te, gute unb böfe, burd) beren Uttterftütjung ber 9J?enfd)

auf ben -föaturlauf einen magifdjen (Sinflufj üben fönne, ift feit bem

Anfang ber ^eu^eit unauft)altfam gurücfgemid)en; in bemfelben -Iftafee

ift bie 3ut>erfid)t be§ 5ftenfd)en 31t feinen natürlidjen Gräften ge=

mad)fen.

6. 2113 (Srgängung tritt §u ber mobernen s
ftaturmiffenfd)aft bie

moberne @taatö= unb ©efellfdjaftsroiffenf d) a f t. ©ie ift nidjt

minber eine praftifdje Sßiffenfdiaft, fte fud)t ben ooltfommenen (Staat

unb bie ooltrommene 3ted)t§orbnung juerft in ber Sbee gu fonftruiren,

fobann in bie SBirflidjfeit einzuführen. Sßolitifdje Utopien finb ba§>

©ettenftttcf gu ben pl)t)fifalifd)=mcd)anifd)en Utopien, beibe begleiten

einanber, bjäufig mit einanber oerbunben, burd) ba§ gange ßeitalter,

üom Anfang be§ 16. 3a^rl>unbert§ bi§ Ijerab $u bm focialiftifdjen

Utopien be<§ 19. SaljrijunbertS. 2113 ber eigentliche £>eerfül)rer auf

bem ©ebiet ber politifdjen $t)iIofopl)ie fteljt neben ©eScarteS, bem

£eerfül)rer ber moberen 9?aturpl)ilofopl)ie, ber ©nglänber Stomas
.£obbe<§. (Sr felbft nimmt biefe Stellung für ftd) in 2ütfprud): mie

bie 2lftronomie mit (5opernicu§, bie ^^nftf mit ©alilet, bie $l)rjfto=

logte mit färbet) eigentlid) erft beginne, fo fei bie (Staat3miffenfd)aft
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nidjt älter als fein Surf) de cive (Vorrebe 31t de corpore, 1655).

Von ber praftifdjen Sebeutung biefer SBiffenfdjaft rjat er bie größte

Meinung. 3n ber ©ebtfattonSepiftel , welche bem 3öer! über ben

Staat oorgebrucft ift, Reifet e§: alles, iüa§ bie ©egenwart öor ber

^Barbarei ber Vergangenheit tiorau§ Ijabe, werbe ber matljematifdjen

P)t)fif oerbanft; wenn bie ^oralprjilofoprjie mit ber gleirf)cn <Sid)er=

Ijett iljre Aufgabe gelöft Ijaben werbe, bann ferje er nid)t, roa§ burrf)

menfdjlidje SSfjättgteit für bie ©lücffetigfeit biefeS £eben§ nod) ge=

fd)ef)en tonne. £)er «Staat ift bem £>obbe3 bie irbifd)e Vorfeljung;

in feinem Sftedjt unb in feiner 9Jcad)t unbegrenzt, t>erlei£)t er ben Unter*

tränen ^rieben unb Söorjlfaljrt: „aufeerljalb be§ ©taateS Ijerrfdjt Setben»

fd)aft, Ärieg, $urd)t, Strmut, ^äpdjfett, (Sinfamfeit, Barbarei, Un=

wiffentjeit, 2Bilbt>eit, im (Staat Vernunft, triebe, Sid)errjett, 9fteid)tum,

©djönljeit, ©efelligfeit, SBilbung, 3Siffenfd)aft, SBotjIwotten " (de

cive X, 1).

SItfo fein ßtoeifel, wenn gu ber üoltfommenen Sftedjanif unb

9Jcebicin nod) bie ooltfornmene $olitif fommt, bann ift ber £immel

auf Orben ba.

7. (Snblid) mag nod) ber 3Jlann ermähnt fein, ber biefer ©e=

banfenrid)tung in ©eutfdjlanb bie Valjn gebrochen rjat: e§ ift ßeib nij.

(£<§ giebt faum ein ©ebiet menfdjltdjen S5en!en§ unb menfdjltdjer

Stjätigf'eit, ba% Seibnij nidjt mit planen gur Herbeiführung ber ©lue!*

feligfeit beS 9Kenfd)engefd)Iedjt§ augebaut fjätte. tJERit fieberhafter

(Site entwirft er immer neue fßrojefte: jur ^erfteltung eines oer=

befferten beutfdjen 3fteid)§, eines polttifdjen ©tiftemS für ©uropa, einer

frieblidjen $ird)eneinigung
,

jur Äobificirung alter roiffenfd)afttid)en

unb ted)uifd)en ßenntniffe in (SnctiHopäbien
,

§ur Reform beS Unter*

ridjtSmefenS, gur Drganifation be§ 33ud)Ijanbelg, §ur Slrmentierforgung

burrf) Vefdjäftigung in öffentlichen SBerfftätten, gur Verbefferung be§

Bergbaus. Vor altem aber ift eS ein Sßrojeft, ba$ ifyn fein Seben

lang befd)äftigt: bie Drganijtrung ber miffenfd)aftlid)en fyorfdjung.

9Zad) bem Vorbilb ber Sonboner unb Sßarifer ©efettfcljaft war Seibnij

beftrebt, im Sorben unb Dften ät)nlid)e Slnftalten $u 2Bege §u bringen.

2ll§ le£te§ ßiel mod)te il)m eine Vereinigung aller ©efettfdjaften

aller Völfer §u einem großen Verbanb oorfdjweben, ber alte ©rfenntntö

beS menfd)lid)en ©efd)ted)tS §ufammenl)tette, alle $orfd)ung anorbnete

«Paulfen, (Stljt!. 2. Sluft. 8
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unb fo bie ,!perrfd)aft bei Vernunft auf (Srben bis gur ©renge beS

9Jiöglid)en Dollenbete, ©eine 23emül)ungen um bte (grfinbung eines

prjtlofopl)ifd)en ÄalfülS unb einer allgemein oerftänblid)en, tntematto=

nalen 3eid)enfprad)e fangen bamit gufammen. 5)er ßmect;' aber aller

2Biffenfd)aft ift bie Anroenbung; nid)t (Suriofttät, fonbern Utilität be=

ftimmt bm 2Sert jeber (SrtenntniS. ^n ber S)ent'fd)rift, in meldjer

er beut Äurfürften oon 23ranbenburg 93orfd)Iäge für bie (Sinti d)tung

einer ©ocietät ber 2öiffenfd)aften gu 23erlin mad)te (1700), rjeifet eS:

„fold)e furfürftltdjc ©ocietät nutzte nid)t auf blofje Äuriofttät ober

SBifcbegierbe unb unfrud)tbare (ärperimente geriditet fein, ober bei ber

bloften (Srfinbuug nüt$lid)er ®inge ol)tte Application berufen, wie

etwa gu $aris, Sonbon ober $loreng gefd)el)en: fonbern man miifjte

gleid) Anfangs baS 2Ber! fammt ber SSMffenfdjaft auf ben Nutjen

rid)ten. 2öäre bemnad) ber ßw^cf , theoriam cum praxi gu üer=

einigen unb nid)t allein bie fünfte unb 2Btffenfd)aften, fonbern and)

ßanb unb ßeute, $elbbau, s3)ianufafturen unb ^ommercien unb, mit

einem SSort, bie 9M)rungSmittel gu oerbeffern" (£eibnig beutfd)e

@d)riften, fyerauSg. üon ©ufyrauer II, 267). Wan erinnert fid), maS

bie naturforfdjenbe ©efellfdjaft ber Nova Atlantis in ber 2}erbeffernng

ber Nahrungsmittel leiftete.

£>aS ftnb bie Anfd)auungen ber fül)renben ©eifter oon ber Auf-

gabe iljrer Seit: Kultur, oor altem ted)nifd) = mirtfd)aftlid)e Kultur,

begrünbet auf miffenfd)aftlid)e (SrfemttniS unb gefid)ert burd) üolt=

fommene politifd)e Gstnridjtungen, baS ift baS Programm ber Neugett.

8. 9flan mufe gefielen, bafj fie mit (Srnft unb ©rfolg an ber

Ausführung it)reS Programms gearbeitet t)at. 2öaS bie (äroberung

ber Natur burd) bie 2Biffenfd)aft anlangt, fo mürbe bod) felbft

SSacott, ber in feinen Anfprüd)en nid)t mäfjig mar, fid) mol)l nid)t

meigern anguerfennen , ba$ (5rftaunlid)eS geleiftet fei. £>aS ßebenS=

eli^ir unb baS perpetuum mobile ftnb freitid) nod) nid)t gefunben

unb aud) bie §lugmafd)ine unb bte $unft, ©olb gu mad)en, laffen

nod) auf fid) märten; aber mand)e üon unfern ©rfinbungen mürben

fid) neben benen ber Atlantis bod) mit ©rjren feljett laffen fönnen.

Unb aud) auf beut ©ebiet ber Staats* unb Ned)tSorbnung ftnb minbe*

ftenS fefyr ernftlid)e Anftrengungen gemad)t morben. SDaS gange 17.

unb 18. 3al)rl)unbert ift erfüllt oon Sßeftrebungen, burd) bie 2Biffen=
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fdjaft oom (Staat bm 23ernnnftftaat rjerDorgubringen unb burd) ifyn

bie äöofylfafjrt Sitter ju beförbern. 2Bie etjrlid) imb ernftlid) gemeint

biefe SSeftrebungen waren, bafür bürgen bie Tanten $riebrid) 2Bü*

JjefotS I. unb fyriebrid)3 IL, 3Karia £t)erefm<§ unb Sofep^S II. Unb

wenn aud) auf anberen SBegen, im ©runbe fud)te bie fran$öftfd)e

tootution baffelbe: ben Staat, in beut Vernunft unb Sftedjt %m

2öot)lfat)rt 3111er regieren.

2KH ungemifcfjten ©efüljlen ber SBefriebtgung unb beö @tolge§

blicfte bie Slufflärung am @nbe be3 18. 3arjrf)unbertS auf ba§ 28erf

ibrer £änbe. 23or einigen Saljren mürbe au<8 bem Surmtnopf ber

s
OTargaretl»en!ird)e p ©ottja eine Urfunbe genommen, meiere im Safjre

1784 bort niebergelegt morben mar; jte enthält ba§ 3eugni<8, welkes

uor fjunbert Sauren bie ?ieugeit ftd) [eiber gab. „Unfere Sage, Reifet

e<8 bort, füllten ben glüdUidjften Seitraum be<§ 18. SaljrljunbertS.

ßaifer, Könige, dürften fteigen üon il)rer gefürd)teten £öt)e menfd)eu=

freunblid) tjerab, oerad)ten $rad)t unb @d)immer, werben SSäter,

$reunbe unb Sertraute tljre§ SSolfö. ©te Religion gerreifet ba$

^faffengemanb unb tritt in iljrer ©öttlidjfeit rjeroor. Sfofflärung

gel)t mit 3ftiefenfabritten. Saufenbe unferer SSrüber unb @d)weftem,

bie in geheiligter Untt)ätigfeit lebten, werben bem Staate gefdjenft.

©laubenSljafe unb ©ennffenSgroang finfen bal)in, Menfdjenliebe unb

ftreifyeit im ©etilen gewinnen bie £>bert)anb. fünfte unb SBiffen»

jdjaften blühen unb tief bringen unfere Stiele in bie SSerfftatt ber

Sftaiur. £>anbwerfer nähern ftd) gleid) ben Äünftlern ifyrer 3SoIl=

fommenljeit, näptfje Äenntniffe leimen in alten ©täuben. £rier rjabt

ifyr eine getreue @d)Uberung unferer ßeit. SBlitft nid)t ftolg auf un3

bjerab, wenn irjr t)öt)er ftebjt unb weiter febjt, als wir; erfennt &M-

meljr aus bem gegebenen ©emälbe, wie fefyr wir mit 9ttut unb Äraft

euren ©tanbort emporgehoben unb ftüjjten. Stutt für eure 9?ad>

!ommenfd)aft ein ©leidjeS unb feib glütflid)!"*)

*) ©ei Lettner, Sitteraturgefö. beä 18. 3at>ri>. III, 2, 170. 3Rtt einer tyvi-

lidjen Üu&erung beginnt ein gleicf^eitiger ©eföic&tSfdjreiber ber mobernen ^üo-

jopfyie, ber einstige 3. ©. ©ufyle, bie 2)arfteÜung ber SJtyifofo^ie beä 18. §a$r«

i»unbert§: „2ßir nähern nnö jefet bem jüngften Seitraum ber ®efd)icf>te ber *ßt>üo»

formte, ber augleid) für fie, wie für bie ®efd)id)te ber SBiffenfdjaften unb fünfte

unb ber Kultur ber SDienfdjfieit überhaupt ber merfmürbigfte unb glanjenbfte ift.

8*
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9. 2öenn ber 23erfa[fev jener ©otrjaer ttrfunbe rjeute auf bie

(grbe jurürffe^rte unb burd) unfere ©täbte manberte, bann mürbe er

mof)l gunädjft an bemunbernbent (Srftaunen über bie $ortfd)ritte in

ber Kultur, bie bas 19. Safyrljimbert gemadjt I)at, e<§ nid)t fehlen

laffen. SBenn er aber länger unter un§ lebte unb mit unferer Sttteratur

genauer befannt mürbe, bann mürbe üielleidjt ein Slnbereg tfjn nod)

mefyr in ©rftaunen, ja in ©ejtfirpng oerfetjen: (Spuren einer eigen«

tümlid)en inneren Umftimmung, meit verbreiteter ßmeifel, ob benn nun

burd) alte $ortfd)ritte ber Kultur bie sDtenfd)en beffer unb glücflidjer

gemorben feien, ja überhaupt werben tonnten? S)aran £>atte, abgelesen

öon einem vereitelten Sonberling, mie föouffeau, gur Seit ber Sfaf*

flärung SKiemattb gezweifelt. Unb jetjt, in alten ©pradjen eine ganje

ßitteratur in $rofa unb SSerfen, meit verbreitet unb Viel gelefen, na^

mentlid) in ben oberen ©efeltfd)apfd)id)ten, bie mit ber größten Bu=

öerftd)t behauptet, ba$ Steigerung ber Äultur nidjt nur bie ©IM*

feligfeit nid)t fteigere, fonbern vielmehr ©djmer^ unb @nttäufd)ung

vermehre.

2Öa§ bebeutet biefe £t)atfad)e? Sft fte ein 2ln3etd)en, bafc bie

europäifd)e Sßölferfamilie ftd) bem ©reifenalter nähert? ©inb bie mo*

bernen SSölfer bei bemfelben Sßunft ttjrer SebenSgefdjidjte angelangt,

ben bie alte SGBett beim SSeginn be§ römifd)en $aifertum§ erretd)t

rjatte? @inb bie peffimtftifdjen £)id)ter unb ^fjilofoprjen bie Vorläufer

unb SSerfünber be§ @nbe§, be§ (SrlöfdjenS ber Äulturtenben^? Äommt

über unfere Sßelt bie @rlöfung3fel)nfud)t, mie fte über bie inbifdje unb

über bie mitteHänbifdje SCBelt gefommen ift?

2£er felbft jener 2lnfd)auung guneigt, mirb bie $rage bejahen;

alle @efd)id)t3pt)ilofopt)ie entnimmt ben @d)lüffel §ur ©eutung ber

£>inge bem eigenen SebenSgefüljl. 2ßer bagegen mit feiner perfön=

2ßa§ in ben §unadjft »Drangegangenen 3at)rt)nnberten vorbereitet aar, fing an im

18. jur SSoltenbung ju gebeten. 33on feinem Safyrtjunbert !ann man mit fo toiel

Sftedbt jagen, bafj eg bie Slrbeit feiner Vorgänger benufct tyabe, bie OTenfcr^eit einer

größeren pb»fifcr;ett, intelleftuellen unb moralifcfyen SMfommenljeit entgegenzufahren

al§ »on bem 18. (£§ fyat eine £öt)e erreicht, auf ber eS nacb, ben ©djranfen ber

menfölidjen SRotur unb bem burd) bie (Srfafyrung beftätigten Cauf ber <Dinge ju

»errounbern märe, wenn ber ©eniu§ ber künftigen ©enerationen fieb, barauf erhielte

unb nicfyt wieber jurüäfänfe."
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lidjen (Smpfinbung auf ber anberen Seite ftet)t, wirb fie uerneinen,

er wirb im ^effimtSmuS nid)t(S fctjen als ben 2tuSbrud: frcmfljafter

23crftimmung einzelner Snbiüibuen, wie fte gu allen ßeiten oorfommt.

©in rein tl)eoretifd)er Jpiftorifer, ber perfönlidje« Neigungen unb

Stimmungen gar feinen ©influfi auf fein Urteil gemattete, mürbe

oermutlid) eine Deutung ber Beiden überhaupt für alt gu gewagt

galten. 2iIterbingS feien, fo mödjte er etwa jagen, im geben ber

©egenwart mandje (Srfcrjeinungen gu beobachten, bie an bie römifdje

Äaijcrgeit erinnerten, fowol)l im ©ebiet ber Kunft unb Sitteratur, als

im ©ebiet beS wirtfd)aftlid)en unb politifdjen SebenS: bie E)oE»Ie
r
ibeen=

lofe 23irtuojttät in ben fünften, welche für baS SßrunfbebürfniS ber

3fteid)en arbeite, bie romantifdje Siebe gum „2Iltbeutfd)en", bie eine

fo feltfame $rjnlid)feit mit ber romantifdjen Siebe ber Kaifergeit gum

Sütrö'mijdjen I)abe; bie müt)feltge unb trieblofe gelehrte $orfd)ung, ber

bie ©inge im ©runbe gang gleichgültig unb nur bie auf gelehrte

Arbeit gefegten Prämien nid)t gleichgültig feien; ber SuruS unb baS

«Proletariat ber ©rofsftäbte, bie Gentraliftrung beS ganzen SebenS,

weld)e Äraft unb föigentümlidjfeit ber 33ilbung erbrücfe, bie immer

gunetjutenbe 9cotroenbigfeit, bie beftefyenbe Drbnung ber ©inge, bie

nid)t auf üjrer inneren Sroecfmäfeigfett gu ritten oermöge, auf äußere,

poIitifa>militärifd)e Gräfte gu ftüfcen, unb tljnlidjeS. — 2InbererfeitS,

mödjte berfelbe ipiftorifer fortfahren, feljle eS freilid) and) nid)t weber

an lebenSfrifd)en Gräften nod) an bebeutenben Aufgaben, weld)e bem

ferneren geben ber europäifdjen Knlturoölfer ben würbigften 3nl)alt

bieten tonnten. Sa oielteid)t bürfe man bie gange porige SebenS^

entwicfelung ber mobernen Golfer erft als baS SSorfpiel eines im

»ollen Sinne felbftänbigen mobernen Kulturlebens betrad)ten; benn

augenfd)eintid) feien biefe Golfer, wenn man baS Mittelalter als irjre

geljr* unb Sdjulgeit betrachte, eben erft gleidjfam aus ber @d)ule

entlafjen, ober nod) nidjt einmal gang entlaffen: get)en bod) nod) rjeute

Stile, bie gu ben I)öt)eren berufen beftimmt finb, burd) bie Sdjule beS

Altertums. SBenn alfo nidjt bei ben mobernen SSölfern auf baS

Knabenalter unmittelbar baS ©reifenatter folgen folte, bann muffe man

erwarten, ba$ ber oermutlid) narje beoorftetjenben (Smangipation bie

eigentliche (Sntmicfelung it)reS Eigenlebens erft folgen werbe. — (Sine

©ntfdjeibung biefer fragen auS gefd)id)tS»l)ilofo»l)ifd)er @infid)t giebt
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e<§ nidf)t unb fann e§ nid)t geben, 9todj met)r atö bem einzelnen ift

einem 23oIfe bie ßufunft feinet £ebeuSmege§ uerljüHt. (Sin Heines

@tficf be§ zurückgelegten ^fabcS mirb oon ber ©efd)id)te mit bämme*

rigem £id)t befdjtenen, unb ein bürfttger ©djimnter fällt I)in unb

roieber and) anf bie nädjften ©djritte öor nnferen güfeen. Salb aber

oerliert fid) ber <Sd)etn in bem grengenlofeu S)unfel, mit bem bie

(Smigfeit bie ©egenmart oon beiben (Seiten nmgiebt.

10. 3d) lann biefe SSetradjtung über ba$ SBefen beS mobernen

©eifteS nid)t fd)liefjen, ofjne auf eine $rage, bie freilid) mit ber

Starfteflung felbft zum Seil fdjon beantroartet ift, nod) mit einem

2Bort auSbrütf'lid) einzugeben, bie grage nad) feinem 23ert)ättniS

Zum (Srjriftentum.

2öemt man ben Tanten ßljriftentum lebiglid) als SSeaeidjnung

für ein geben unb (Smpfinben, ©lauben unb ©enfen, ba£ bem ber

erften (Sljriftengemeinben burd)Ctu§ gleid)artig ift, gelten läfjt, bann

fann man ba$ moberne Seben nid)t d)riftlid) nennen. Gmtljaltung oon

ber SBelt, Slbmenbung oon ber Äultur, £imoenbung auf ba§ %m=

fettige, btö ftnb bie Büge, meldje ba§ alte drjriftetttuttt fennzeidjnen, für

bie Neuzeit mirb niemanb fie d)arafteriftifd) finben.

SBenn man aber ba§> (5l)riftentum nid)t in biefem engften ©inne

fafet, wenn man mit biefem Tanten bie ganze weltgefd)id)tlid)e 33e=

roegung bejeid)net, bie ftd) an 3efu Seben unb %ob angeim'tpft fjat,

unb aud) ba§ wirb man mit gutem l)iftorifd)en $le&)t trjun, bann

liegt bie &ad)t bod) anber§. ®cmn wirb mau, e§ mag einem nun

lieb ober leib fein, anerkennen muffen, aud) bie Neuzeit ftet)t nod)

fo fefyr unter bem (Sinffajj beS (St)riftentum§, bafc itjre ©efd)id)te ber

®efd)id)te be§ (Sljrtftentumg zugerechnet roerben fann unb mufj.

©. %. ©traufj wirft in bem „Sitten unb neuen ©lauben" bie gragc

auf: ©inb mir nod) (Sljriften? Gsr beantwortet fie oerneinenb, inbem

er geigt, ba$ ber ©taube ber Neuzeit burd) baö alte SSefenntniS nid)t

meijr auSgebrücft mirb. hierin fjat er oljne ßwetfel 9ted)t: bie

fyerrfdjenben Überzeugungen unferer 3eit werben burd) fein fird)lid)e3

SefenntniS au§gebrücft. $olgt barauS nid)t ber ©djfofj, bafc mir

feine (griffen mel)r ftnb? ©idjerlid), wenn ba$ SBefenntniS bie Äraft

einer Definition t)at, bie Sitte oom (Sljriftentum ausliefet, beren

©tauben e£ nid)t cutSbrüdft; unb baä ift feine urfprünglidje Meinung.
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Slber öiJKig irrefüfireit würbe ber @d)IuJ3, wenn man au§ if»m nun

meiter folgerte: alfo ift ba3 (Sljriftentum auSgeftorben ober im SSegriff

au^ufterben. ®em gegenüber märe 51t jagen: ba$ (Sljriftentum ift

eine SBirflidjfeit in beut gefdjidjtlidjen Seben ber europäifdjen 23ölfer

geworben, bie niemals wieber unwirflid) werben fettm; erft mit biefen

SSölfern felbft tonnte e§ ausfterben. SBitte unb ©emüt biefer SSölfer

finb unter feiner (Sinwirfung geworben, wa§ fie finb, unb barum

tonnen feine ßüge in ifyrem (Srjarafter nid)t auSgelöfdjt werben,

©elbft biejenigen, bie in entfd)iebenem ©egenfafe §um ©jriftentum

ftd) füllen, fönnen feinem (Sinffajj ftd) nid)t ent^ieljen; e§ fäljrt fort,

ifjr ©enfen, ifyr Sßßolten unb iljr $üljien ju beftimmen.

S)ic ©inwirfung be§ (SfjriftentumS auf bie Seben3geftaltung unb

(Sitienbilbung ber SSölfer, bie wäljrenb be<§ Mittelalters in bem

ÄreiS ber Äird)e ifyrer SBeftimmung entgegen wud)fen, ift fd)on oben

(@. 97) mit einigen SBemerfungcn geftreift worbeu; td) will barauf

nid)t gurücffommen. dagegen ntödjte id) T^ier auf einige 3«ge in

unferer ©efürjlgroeife unb SebenSftimmung fjtnmeifeu, bie in bem

Grjriftentum üjren Urfprung rjaben.

3)rei grofje 2Bal)rt)eiten t>at ba$ Grjriftentum bem ©emütölebeu

ber $Jtenfd)I)eit eingegraben.

Sic erftc ift: baS Seiben ift eine wcfcntlidje @eite be3

menfdjlidjen SebenS. ©en ©rieben ift biefe 2öat}rt)eit eigentlid)

öerborgen geblieben, ©ie wiffen üon bem Setben, aber nur al§ öon

einer SBjatfadje, bie nid)t fein foltte. Über biefe 23etrad)tung fommen

mentgften<§ il)re ^l)itofopi)en faum rjinauS; bie tragifd)en £)id)ter

alterbing§ arjtten ben tieferen (Sinn. £)a§ (Srjriftentum fjat baä

93erftänbni<§ für ba$ Seiben geöffnet; eS ift nid)t btoS eine brutale

SJjatfadje, fonbern eine für bie oolle Qmtroicfelung be<§ inneren

s3Jienfd)en notwenbige Sfjatfad)e: ba§> Seiben ateljt ba§ ©emüt oon

ber oölligen Eingebung an ba§ Seitliche unb 93ergänglid)e gurfitf; e3

ift ba& ©egenmittel gegen (Sitelfeit unb ©djeinfudjt, es ift, in d)rift=

lieber Süebewetfe, ba§ grofje ©qierjungSntittel, burd) weites ©ott bie

^erjen oon bem Srbifdjen unb ßeitlidjeu ^u bem ewigen, §u ftd)

felber emporjieljt. Hub fo wirb Setben ber 2Beg §um inneren ^rieben.

2ßer ba§> Seiben fennt, bem ift bannt ber ©inn für ba§> SSerftänbnte

be3 (Sljriftentumö aufgetljan. 2öo immer Seib getragen wirb, ba
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pflegt aud) balb ein (Seinen unb ©udjen und) bem (Sljrtftentum ein=

antreten; ein gefuubeS, fraftooIte<§, tljatenreidjeS Seben wirb Ieid)ter

in ber gried)ifd)en SebenScmfdjauung öerljarren. S)a aber feinem

ßeben baS Seiben gang freinb bleibt, fo fommen in jebem wemgftenS

ßeiten unb ©tunben, wo für ba§> (Sijrtftentum (Smpfänglid)feit twr*

rjanben ift.

©ie zweite grofje 2Sal)rI)eit, bie ba3 (5f)riftentuut ber 5ftenfd)l)eit

gmn SBewufetfem gebradjt Jjat, ift bie: ©ünbe unb @d)ulb finb

eine wefentlidje (Seite beS 9)tenfd) enteben 3. Sind) tiefe 2Barjr=

fyeit fafyen bie ©riedjen nidjt ober bod) nid)t in irjrer ganzen <Sd)were;

fte wiffeu oom ^)äfelid)en unb @d)impf{id)en, itjre Äomö'btenbidjter

belad)en c§> unb it)re Sßfyilofopljen reben Don ber -öerfeljluug be3 redjten

2Bege§ jur ©ubämonie. £>em ßljriftentum ift e£ bie ernftefte unb

furd)tbarfte SGBaljrljett, ba$ in beut 28efen be§ natürlidjen 9Jknfd)en

eine Neigung §um SSöfen mit tiefen Söurgeln Reiftet, ©ie Geologie

fjat biefe Slnfdjauung in ber Sebjre oon ber ©rbfünbe formulirt, ob

glücflid), tann batjin gefteltt bleiben; aber eine aweifellofe 2Bat)tfjeit

ift, bafj in ber menfdjlidjen s3catur neben fdjönen unb guten Anlagen

unb trieben aud) Neigungen ftd) finben, bie bas§ Ijarte 2Sort red)t=

fertigen: ber $ftenfd) fei ba§> boshafte ©efdjö'pf, l'animal mechant,

par excellence. 3)er SKettfd) tommt mit gmet ©iftää'fjnen auf bie

Söclt, bie ben anbern Sieren fehlen, fte fyeifeen Wib unb 23osrjeit.

Sfadj bie ©riedjen wufjten fte ju braudjen, wie baZ grauenvolle 33tlb

ber @elbft$erfleifd)itng biefeö 2Mf3, ba<§ £[)uct)bibe§ entworfen Ijat,

geigt. 2lber bie gurd)tbarfeit ber &aä)t fommt it)nen, oon einzelnen

$erfönlid)feiten, tote StjucnbibeS ober $Iato abgefebjen, uid)t gum 33e=

nmfetfein; fte fdjcütt mit irjren Sfafprüdjeu an bie menfd)lid)e Statur

nid)t uuoerträglid). ©a§ (Sljriftentum tjat ben SKafeftab ert)öl)t; e£

mifet ben SKenfdjen an ber ©ered)tigfeit unb £>eiligfeit ©ottes, bk

in ^efu 9Jienjd)engeftaIt angenommen Ijat. Sind) biefe ©ntpfinbungS»

roeife ift uns unauSlöfdjlidj eingeprägt. £)a§ 2Söfe fo unbefangen

rjimtel)men, roie es bie ©ried)en traten, mit fo naioer ©elbftgufrteben*

rjeit auf ba§> eigene Seben blicten, tote es ©rieben unb Römern

möglid) mar, ift uns nid)t möglid). (Sä wirb getegentlid) bei einer

neuJjumanifttfdjen Sobtenfeter jenes Ipragifdje Integer vitae sceleris-

que purus gefangen; id) weife nid)t, ob mdjt für ben lobten ber
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©efang, wenn er Ü)u Ijören tonnte, etwas SeflemmenbeS rjätte;

oielteid)t erinnerte iljn ber Anfang an jenes ©ebet beS PjartfäerS:

id) banfe bir ©ort, ba$ id) nidjt bin wie anbere Seute, Räuber, Unge*

rcd)te (sfjebredjer, ober and) wie biefer ßölhier. Unb ob in biefem

Slugenblitf ber <8d)luJ3 jene» Siebes mit ber füfj ladjenben Salage i£jnt

erbaulid) Hange? 2lm (Snbe bod) eljer ber alte (SljarfrettagSgefang:

(S^rifte, bu £amm ©otteö , ber bn trägft bie ©ünbe ber SGBelt, er*

barme bid) nnfer. ©aS ftolge SBort beS ßerbenben Julian: id) fterbe

ofjne 3fteue, wie id) o!jne@d)uIb gelebt rjabe, mag and) unS möglidj

fein oor bem ©erid)t ber SJlenfdjen, aber and) oor bem ©ertÜjt unfereS

eigenen ©emiffenS, oor bem ©eridjt ©otteS?

©ie britte grofee 2öar)rf)eit, bie baS ©fjrtftentum unS eingeprägt

rjat, ift: bie Söelt lebt bnrd) ben freiwilligen Dpfertob beS

Unfdjulbigen unb ©eredjten. 2öaS immer bnrd) frjftemfüd)tige

S^eologie barauS gemacht fein mag, eS bleibt bie tieffte gefd)id)tS=

pi)itofopl)ifd)e SBaljrljeit: bk SSölfer leben babnrd), batf bie SBeftcn

unb «Selbftlofeften, bie Äraftigften unb 3ftemften fid) felbft $um Opfer

barbieten. 2öaS bie $ftenfd)t)ctt au r)öd)ften ©ütern befttjt, burd)

foldje ift eS erworben unb mit Serfennnng, SluSftoBung, Job gebanft

worben. ©ie ©efd)id)te ber 9ftenfd)rjcit ift bie ©efdjidjte beS 2Rät=

tnrertumS; ber £ert gu ber Sßrebigt, bie 5)ceufd)t)eitSgefd)id)te Ijeifet,

ift ber Sert ber ßtjarfreitagSprebigt aus bem 53. Kapitel beS $ro=

prjeten 3>efaia. 9tad) einem alten ©tauben mufj in baS fyunbament

eines SSaueS, ber bauern foll, unfdjulbiges Seben eingemauert werben,

©er ©laube ronnte ber ©efd)id)te entnommen fein: audj jte mauert

in baS gunbament itjrer SSauwerfe unfd)itlbigeS Seben. Unter ben

fiebenSfonnen ber abenblänbifdjen Sßelt f)at als bk bauernbfte bisher

bie Äird)e fid) erwiefen: öjt ©runb ift in ben Opfertob ©fjrifti gelegt;

toeSljalb mit finnoollem SBraud) bie alte Jftrdje in bie s)Jcitte beS

religiös =fird)lid)en SebenS baS (Smnbol beS ewigen Opfers geftellt

rjat. — GJS ift oft bie ^rage erwogen worben: worin bod) baS @e=

rjcimniS ber ßebenSfraft ber fdjon fo oft tobtgefagten unb tobtge=

glaubten fatljolifdjen ^ird)e liege? !jn bem Aberglauben unb ber

©ummljeit ber Waffen? %n ifyrer finblid)en gurd)t oor ben ©ingen,

bie nidjt ftnb? Ober in ber g-eftigfeit ber fird)lid)en Organifation?

3n ber iftugljeit iljrer Seiter? ^n ber Unterftüjjung, weld)e fte bei
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ben Ferren biefer 2Belt finbet? 23ielteid)t tfjun aud) tiefe S)inge

bagu, obwohl man aud) jagen fönnte: burd) eben biefe ©inge fei fie

mefyr als einmal beut Untergang nalje gebrad)t morben. ©aS eigent=

Iid)e ©eljeimittS liegt bod) wol)l barin, bafj in it)r immer Männer

unb grauen bie ßraft fanben, it)r Seben gum Opfer gu geben. 2öaren

es aud) immer nur einzelne, fo foftbar unb mirffam ift baS Dpfer,

bafc eS ben t)erabgiel)enben unb gerftörenben (Smflufj bei* fielen, bie

in ber Äirdje iljr SBofylleben fudjten, aufzuwiegen im ©taube mar. —
Slud) beut ^roteftantiSmuS ift, was er an lebenbtger tfraft befaf},

bal)er gefommen. Unb fo roirb eS aud) in 3ufunft fein. ©urd)

©eljeimräte unb ^rofefforen roirb baS (Srjriftentum nid)t erhalten

werben, erhalten werben tarnt eS allein burd) fold)e, bie um feinet»

mitten gu bienen, gu leiben, 51t fterben bereit ftnb.

®aS ift bie ewige Sebeutung beS ©laubenS an bie ©ottfyeit

Sefu. ®aS .^eibeutum giebt feinen ©Ottern ©lud, Sd)önl)ett, ©lang

unb Gsljre; bie Äönige unb bie ©rofcen ber @rbe finb it)nen am

näd)ften. £)aS (Sljriftentunt erlennt ©ott in ber ©eftalt beS niebrigften

aller 9Jlenfd)enrtnber; er war ber aIleroerad)tetfte unb unwertefte,

oolter ©djmergeu unb Äranfl)eit. ®iefe ©eftalt t)at ©ott erwählet,

ba er ftletfdj würbe. 2Ber ©ott als 9Jcenfd)en oorftellen will, fagt

ber ©laube beS (5l)riftentumS, ber benfe ftd) nid)t einen (Sieger auf

bem <3d)lad)tfelb, nid)t einen ßönig in Purpur, nid)t einen Sßeifen

unb £>od)geel)rten, 31t bem alles SSol! auffdjaut, fonbern er benfe ftd)

einen 9SJlenfd)en, ber alles leibet, altes bulbet, auf ben alle ©dutlb

beS gangen ©efd)led)ts gelegt ift, unb ber in altem Seiben berfelbe

. bleibt, unenblid)e ©ebulb unb ©üte bewährt, ber feine «Peiniger felbft

nod) mit einem 33litf unenblidjer Siebe unb 23annl)ergigtcit anfd)aut.

®aS ift baS 33ilb beS Slllguten in sjJienfdjengeftalt, baS ift ©ott

felbft. ,,©ut fein Reifet ©uteS tl)ttn unb 23öjeS leiben, unb barin

ntd)t mübe werben bis gum ©nbe".

S)ie 9Jcogttd)feit einer berartigen SSerbinbung ber ©egenfäjje in

einem ©emüt beruht gittert barauf, bafj ber 9ftenfd) fein logifd)er

9fted)aniSmuS ift. Söäre er baS, bann müßten fie ftd) reinlid) fdjetben.

2lber er ift nidjt allein ein benfenbeS, fonbern er ift Diel metjr ein
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roolleubeS unb fnljlenbeS SSefen, ein SBefen, ba§ $reube unb ©djrnerg,

Hoffnung unb gurdjt, Siebe unb £afj, SBereljrung unb 23erad)tuug

empfinbet. 2lud) bie Urteile, bie er als foldjeS fällt, fudjt er in ein

Snftem gufammen gu faffen ; fo entftetien bie uerfergebenen Sebensan»

fdjauungen unb bie auf iljnen rutjcnben 58eltauslegungen, bie 9teligton3=

fnfteme. 2>er tieffte ©egenfafe, bei groijdien irjuen ftattfinbet, ift ber

üon Äultur* ober Sßeltbejaljungsreligionen unb Grlöfnngöreligionen.

Slber bie ©egenjä£e fdjliefeen fid) |ter nid)t ebenfo au§, tute es bei

lmffenfdjaftlidjen Snftemen ber %d& ift. 3« ber Hßnmomte folgt

man cntroeber bem ptolemäifd)en ober beut fopernifanifdjen Softem.

2ßo eä fid) bagegen um Snfteme ber SÖßeit= unb SebenSanfdjauung

Jjanbelt, bie im ©efür/l tyre tieffteu SSurgeln fmben, ba liegt bie &ad)t

anbers, ba finbet Sd)roanfung, 3Äifdjung, Slnnärjerung ftatt, ja jie

ift in geroiffer SSeife natnrlid) unb notroenbig.

3eber üftenfdj erlebt bie großen ©egenfäfce oon ft-reube unb

Sdjmerg, ©efunbrjeit unb Ärcmfljeit, Sugenb unb Stirer, «eben unb

£ob; er erlebt an 9Jlenfd)en ©utes unb 23bfes, er erfährt unb em*

pfinbet Siebe unb $af$" Vertrauen unb SRifjtranen, SBeretjrung unb

2Serad)tung. &5 giebt bafjer feinen Stafdjen, bem bie entgegenge*

festen Sebensftimmungen bes ©tücfeS unb ber £ebensfreubigfeit, unb

auf ber anbern Seite ber Gmttäufdjnng, be§ ÜberbruffeS, ber SBelt»

unb Sebenömübigteit gang fremb blieben. Sa jebe Stimmung fid)

öorübergefjenb abfotut fejjt unb bie gange SSelt unb ba* gange

geben in ibjre garbe taud)t, fo tonn man fagen, in jebem ÜRenfdjen

ift gettmeife bie Senbeng üorfyanben, jebeS ber beiben ©öffceme, baZ

optimiftifcrje unb ba§> peffimifttfd)e, rjeroorgubringen. Seber t)at in

feinem eigenen ©rieben roenigftenS bie ©runbbebingung be§ 23er=

ftänbniffe§ für beibe Snfteme. ©§ roirb auf fein Naturell unb auf

feine Sdvicffale unb SebenSerfafjrungen anfommen, roeldjeS bei üjm

oormiegenb unb gulefet rjabituell wirb. Stber irgenbroie werben beibe

itmt gugänglid) fein, ja irgenbroie roirb er beibe brauchen, feine je»

meilige Stimmung in§ allgemeine gu ergeben. Männern mie ©ötl)e

ober SBilfjelm oon -fmmbolbt, benen es gegeben mar, eine gefunbe

unb bebeutenbe Dcaturanlage unter glücflidjen unb iljr gemäßen

SebenSbebingungen fdjön gu entmicfeln unb glürflid) gu betätigen,

ift bie rjeltenifd)e Sebensanfdjauung, ein bieSfeitigei Cptimismuä,
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gemäfe unb natfirltdj. ®od) fehlten aud) in @öt£)eS Seben nid)t

©hmben, wo er anbers gegen ba§ Gljriftentum empfanb, als 2Biber=

mitten gegen baS Äreug, nennt er bod) ben ^eiligen fß^üippo Sßeri

feinen ^eiligen; unb üietteid)t ift aud) §umbolbt nid)t ftetS bie

(Stimmung geblieben, in ber er einmal fdjreibt, ba§ it)tn felbft v®

Slugenbtict beS SobeS einige SSerfe au§ beut £omer, unb mären fie

aus bem <Sd)iffSfatalog, tröfttid)er unb er^ebenber fein mürben, als

irgenb etmaS anbereS in ber SSBelt. StnbererfeitS mer ein fernere«

Temperament als SRaturauSftattung empfangen unb fdjmere @d)icf=

fale erlebt t)at, mer Don ben SHenfdjen enttäufd)t unb mifeljanbelt,

mer burd) grofee unb fd)ulbooIte SSerirrungcn fjinburd) gegangen ift,

ober gar auf ein gefd)eiterteS Seben jurüdblicft: ber mirb eljer in

einer 2lnfd)auung SRuljc fudjen unb finben, bie bieS §eitlid)e Seben

überhaupt preiSgiebt unb ben SBlirf auf Erlöfung unb SenfeitS richtet;

Hamann ober @d)Opent)auer finb Naturen oon biefer 2lrt. 3)od) feljlt

eS aud) intern Seben nid)t an Erfahrungen, bie für bie l)eltenifd)e

SSeitanfdjauung baS SBerftänbniS öffnen. Sn ben ©arftettungen ber

ßunft menigftenS betraditet Sd)openf)auer baS SBirflidje mit ftreube

unb Siebe.

©tefelbe 9Jttfä)ung beS Entgegengefe^teu fel)tt aud) ben urfprüng=

Iidjcn Entmicfelungcn nid)t. 2fod) ben ©riedjen ift baS ©efül)l ber

3Sergänglid)!eit unb 9M)tid)reit beS Srbifdjen nid)t fremb. 2Bie oft

Hingt nid)t in ibjrer £>id)tuug, bei £omer, bei ben Sragifem bie

(Stimmung beS SöeltfdjmcrgcS unb ber SebenSmübigfeit an. Unb fo

fep umgeteljrt in ben Eüangelien nid)t bie unbefangene greube an

. ber 5ftatur; in Sefu ©letdjniSrebeu atmet liebeöolle SBetradjtung beS

NaturlebenS, unb mie rut)t fein -93licf mit Siebe unb greube auf ben

ßinbern. 2lud) Sfoguftin mirb in bem roirflidjen unb unmittelbaren

23ert)ältniS §u 2ttenfd)en ftd) nid)t immer beS ©ttftemS, nad) bem

bie natürlid)en Stugenben glän^enbe Safter fiub, erinnert l)aben.

man mirb t)iernad) jagen muffen, bie Snfteme beS etfyifdjen

Naturalismus unb (SupranaturaliSmuS, rein burd)gefül)rt, ftnb logifdje

@d)emata, bie nidjt, mie naturt)iftorifd)e begriffe, baS tl)atfäd)lid)e

Seben, ©cnfen unb Empfinben ber mirflid)en 5ölenfd)cn unmittelbar

auSbrücfen. @ie be$eid)nen ein 23erl)ältniS beS ©emütS jur 2ßirlid)feit,

mie e§ fein mürbe, menn gemiffe Erfahrungen unb SebenSftimmungen



5. $ap. £te moderne öebenganfd>auung. 125

bie einigen mären. £)as roirflid)e Seben ofcillirt §roifd)eu ben ©rtremen

ber Stimmung, unb beut entfpredjenb fdjmanft and) ba§> Urteil über

Seben unb SBirfltdjfeit ättnfdjen ben ertremen gormein. S)a3 gilt

Don bem Seben be<S (Singeinen, wie Don beut Seben ber ÜBötfer unb

ßeiten. S)er trjeoretifdje 2ßert foldjer Segripjdjemata beftetjt barin,

bafj fic mittelbar jur Stuffaffung unb Seftimmung ber SBirflidjfeit

bieneu. Sie rjaben bie Sebeutung Don -^Hilfslinien , Don Äoorbina-

tcnaren, burd) meldje ber Ort be<§ unenblid) 2Kanniä)falttgen be§

nrirflidjen SebenS in ber gefd)id)tlid)=fittlid)en SSelt beftimmt »erben

lann. @3 fterjt bamit ät)nlid) , mie etma mit ben Gegriffen ber

Temperamente ober ber Staatsformen, bie ja aud) nidjt unmittelbar

bie lonfrete äStrflidjfeit auSbrücfen ober bejd)reiben, fonbern als

logifdje ©djemata mittelbar ju ifyrer Sluffaffung unb ©arftettung

bienen.

Söidjtiger als ber tfjeoretifdje SEÖcrt biefer ©djemata ift ber

prafttfd)e Sßert ber beiben großen ßebenSformen unb itjrer Setbftbar=

fteltung in ß'unft unb Sidjtung. (53 ftnb barin ben mobernen

Golfern bie geiftigen formen unb Raffungen für bie großen ©egen=

jä^e ber ßebenswege unb SebenSftimmung geboten. 3>n oer eöan=

gelifdien ©efdjtdjte, in bem Seben ber ^eiligen finbet bie barmherzige

Sdjroefter bie SBorbilber, bie fie in i()rem SBeruf ergeben unb ftärfen,

auö ben Siebern $aul ©erljarbS quillt beut befümmerten unb fronten

©emüt (Srquitf'ung unb Sroft. 2ßomit mag nur ein ©riedje, wenn

er franf unb fdjwadj aar, jtdj getröftet rjaben'? ©ber waren bie

©riedjen nidjt Iranf? Umgeferjrt judjten unb fanben in ben großen

©eftalten gried)ifd)er unb rönrifdjer ©efdjtdjte, in ber fräftigen 23ereb=

famfeit beS ©emoftf)ene§, am Anfang biefeS Sarjrljunbertä beutfdje

Männer bie Mittel, ben 9Jcut eines niebergeroorfenen SSolfeS §u be=

leben unb auf baS ßiel ber greifjeit unb ©röfje gu rid)ten. Unb fo

mögen aud) Ijeute nod) bie ©tdjtungen Römers unfern Knaben bie

erften Silber jugenblidjer ©rjrliebe unb 25efonnenl)eit, männlidjer Äraft

unb Sßürbe in bie Seele fenten. S)aS ift ber ©eminn jener langen

unb roed)felDollen S8orgefd)id)te, ba§ fie unferem Seben für Derfd)iebene

SRatur unb Begabung, ©djitffale unb 2ebenSfüt)rungeu feft geprägte

formen bietet. Unb barum ift eS allerbingS geredjtfertigt, bafj mir

unfere gugenb in beibe SBelten einführen, in bie beS Altertums unb
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be3 (SljriftentumS, nidjt gu blofjer rjiftorifdjer tantniSnafjme, fonbern

gleidjfam gur @d)au ber £eben§(oofe, baft jeber ba6 tljm gemäfje mit

bebädjtiger 2Öal)l erlefe. 2lber eben barnm ift e3 aud) geboten, ben

©egenfai3 jener großen gefd)id)tltd)en SebenSformen nid)t §u öerunfdjen

unb abjuftumüfen, fonbern in feiner ooflen @d)ärfe befielen gu laffett

unb 31t geigen. 3e^e §at ©eftaltcn üon innerer ©röfee nnb SSoHenbimg

aufeurceifen, bie als typtfdje SBorbilber ewig itjrc SfasieljungSrraft

bewahren werben.

Softes fiapttel.

1. SMe d)riftlid)=religiöfe SebenSauffaffung unb Sebenäfürjrung

l)at, nl§ bie jroeite grofee $orm, in roeld)er bie europäifdje 9flenfa>

l)eit üon ber Aufgabe bes Seben§ ftd) SRedjenfdjaft gegeben £>at, für

jeben benfenben 9ötenfd)en ba§ allergrößte Sittereffe. Geringer ift

ba% Sittereffe, weldjeS bie Söerfudje einer ft)ftematifd)en (Stfyif, bie auf

biefem Soben geroad)fen ftnb, erroeden. &§ feljlt irjnen an beut, roa§

roiffenfd)aftlid)en SSerfudjen aU foldjen allein Sebeutung »erleiden

fann, an beut trjeoretifd)en Srieb, ber in üorauSfefcungSlofer $orfd)ung

bie fragen gu löfen unternimmt, auf roeld)e ber fyanbelnbe nnb ur=

teilenbe Wenfd) geführt wirb. ®er tfjeoretifcfje £rieb Ijat in bem

©efürjl be§ Wangeis feine Söurjeln; »er bie 2Sal)rt)eit weife, fud)t

nid)t. S)ie Geologie geljt aber au§ öon ber ©etmfeljett, i>a$ bie

2Barjrf)eit gegeben ift: ©taube unb SebenSregel finb in ben ^eiligen

©Triften mit abfolut geltenber Autorität enthalten. S)ie Aufgabe

ift alfo nid)t, burd) Hnterfud)itng erft $u finben, roa§ e§ mit ber

3BtrfIid)fett überhaupt unb mit bem Wenfd)enleben im SSefonberen

auf fid) l)aU; e§ Ijanbelt fid) nur barum, ben gegebenen Snljalt gu

beftimmen, gu formuliren, gu orbnen, gegen Ijetbmfdje unb fyäretifdje

Irrtümer gu oerteibigeu, enblid) unb nor altem itjn für ba$ Seben

frud)tbar 311 madjen. ®ie SDtoralprebigt, bie erbaultdje Stillegung

brängt bie triffenfdjaftlidje Unterfud)ung gurütf.

©ine eigentlid) wiffenfdjaftlidje (Stint, eine felbftänbige Sljeorie
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beS .^anbeluS, i[t burd) bie ©runbanfd)auung beS firdjlidjen 6Ijriften=

tumS überhaupt auSgefd)loffen. S)ie gried)ifd)e ©trjif unterfud)t

ourd) weldjeS SBerljctlten baS ßicl alles menfd)lid)en StrebenS, bie

(gubämonie, als burd) feine natürliche Urfadie uermirflid)t werben

fönne. ©er (5t»rift fudjt aud) bie ©lücffeligfeit, roenn man bieS

äBort im roeiteften (Sinne fafjt, aber er fud)t fie nid)t im irbifdjen

Seben, fonbern als jenfettige @eligfeit, oon meldjer ein öorgefdjmacE

in bem befeligenben ©efüfyl beS ^riebenS mit ©ott il)m allerbingS

fdjon in biefem Seben §u Seil wirb, ©ie ewige Seligfeit ift nun

ntdjt, roie bie gried)ifd)e Gmbämonie, bie natürliche SBirfung einer

gewiffen Lebensführung, fonbern ©ott giebt fie aus ©naben benen,

bie feinen Sßitten trjun. 2öaS aber fein SBitte fei, Ijat er in ben

rjetligen Sdjriften felbft erficht ®ie Slufgabe beS sJftoraIiften ift (jier

nlfo nid)t eine wiffenfd)aftlid)e Unterfudjnng über bie ber üßatur ber

<Sad)e nad) notwenbtgen Sebingungen ber (Seligfeit, fonbern ^ntex?

pretation unb föftematifdje ©arftellung üorliegenber göttlid)er ©ebote.

Sßirb ber SBitte ©otteS als lefcte unb einige Urfadje beS Unterfd)iebeS

gwifdjen gut unb böfe gefefpt, bann oerfdjwinbct aller erfennbare

natürlidje Sufammenrjang groifdjen SebenS^iel unb SebenSfürjrung. %n

ber ^ßräbeftinattonSle^re ift bie leiste $olge biefer Stnfdmuung gebogen:

©ott giebt aus ©naben baS eroige Seben, wem er will.

Sd) befd)ränfe mid) barauf, an ein paar ber roid)tigften @r=

fdjetnungen biefer Sitteraturgruppe ju erinnern.

211S ber erfte üBerfudj einer fijftematifdjen ©arftetlung ber d)rift=

liefen (Strjif fann bie <Sd)rift beS l). SlmbrofinS über bie Sßflidjten

ber Älerifer (de officiis ministrorum) gelten. (SS folgt in ber gorm

bem Sßerfe (SiceroS über bie Sßfiidjten; in baS ©djema ber oier

Äarbinaltugenben roirb, fo gut es gelvt, ber neue 3>nl)alt eingefügt.

SDafj roenig Söert auf bie $orm ber Unterfudjung gelegt ift, fpricfjt

ber SScrfaffcr oölltg unbefangen auS; auf ben oon if)m felbft ge=

mad)ten (Sinmanb, ba$ er ntdvt orbnuugSmafjig in ber ^onftruftion

ber (Stfjtf üorgegangen fei, erroibert er: bod) baS ift &ad)e ber logifdjen

SEedjnif, erft ben SSegriff ber Sßfltdjt ju befiniren unb bann in feine

Slrten trjn ju teilen; mir aber fliegen bie £ed)nif (nos autem fugi-

mus artem); mir ftelten 23eifpiele ber -öorfarjren öor Slugen, um
baburd) §ur üftad)folge am mirffamften angutreiben (I, 25). ®ie
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SSeifpiele finb größtenteils auS ben Sd)riften beS alten £eftamentS

entlehnt. Dtatürlid) ; baS neue S&ftament Ijat fo wenig eine Drbmmg

ber ttjcltlidjen ®inge im Singe, bafc eine @tl)if, welche fid) auf baS

Seben in tiefer SÖßelt einrichtet, fd)wer mit irjm auSfommt. £)aS

alte Seftament ift für eine Äirdje, weldje baS £eben biefer SBcIt mit

einer moralifdjen ©efe^gebung ju regeln oorfjat, unentbehrlich. 9Jcerf*

würbig bleibt freüid), bafe ein 9tömer ben Römern bie (Später unb

Könige ber Isuben jejjt als il)re -Borfaljren oorftellen fann.

S'nbem bei Späteren, guerft bei Sluguftin, §u ben ttier flafftfa>

d)riftlid)en ^arbinaltugenben bie brei trjeolocttfctjen Sugenben ©taube,

Siebe, Hoffnung Einzutreten, wirb bie rjeilige Siebenmal)! ber 23oll=

iommenrjeiten erreicht. Seiten werben gegenübergeftellt fieben ©runb=

formen ber Sünbe: §offart, ©ei$, 3orn, Völlerei, Unjud)t, 9?eib,

trübftnnige Stumpf Ijeit (acedia, axijdsm, SebenSefel märe üielteid)t

bk paffenbfte Überfettung). S)ie ©arfteltung nimmt gern bk $orm

ber 33efdjreibung beS djriftlidjen SebenS al<§ eines Kampfes gegen

biefe SSJiädjte ber $infterniS an, meld)e ben ©ingang in baS fReid)

©otteS fyemmen. „Äräfte unb ©egenfräfte werben gruppirt, bie

©efafjren öeranfd)aulid)t, gät)lbnre Sugenben unb $ei)Ier einanber

entgegengefteltt, fieben bis ad)t princtpielle -Kamen auf beiben Seiten,

bagu bie ©eifteSgaben beS ^efciiag; biefer gange Apparat, ber einer

nod) weit genaueren 2tuSfüfjrung fäfyig mar, biente baju im SSewufjt*

fein ben (äinbrud ber Spannung unb beS ewigen SöiberftreitS §u

unterhalten" *).

2tuS bemfelben ©efid)tSpunft finb bie Regeln beS 5Jcönd)StumS

entworfen. Sie wollen bie gefammte ßebenSumgebung fo geftalten,

baf$ bie ©rreidjung djriftlidjer 23ottfomment)eit möglid)ft erleichtert

wirb. ®ie £eiligfeit laßt ftd) aud) aufcerfyalb beS ÄlofterS erreid)en,

fte befielt nidjt in ber Snneljaltung ber ^Regeln beS möndjifdjen

ßebenS; aber biefeS Seben ift ber geebnete SGßeg gur SMfommenljeit;

alte Slnftöfie unb £emmniffe, bie baS ßeben in ber Söelt bem (Sljriften

in ben 2Beg legt, ftnb t)ier nad) 9Jcöglid)feit befeitigt. SaS Softer

ift bie 23urg, in weld)er bie Ärieger (Stjriftt bie Serteibigung gegen

*) ©a§, ©efäicfyte ber djriftlic^en (Styif I, 192. 3)ie beiben Sanbe biefeä

Söerfö geben eine ausführliche JDarftcUung ber tyeologiföen Floxal
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bie Angriffe oon Steifet) unb SSett unter ben günftigften 23ebin=

gungen führen.

Umfd)retbt bie tlö|terlid)e pfleget ba$ Seben ber d)riftlid)en Soll*

fomment)eit, fo wirb bem gemeind)ri(tticf)en £eben burd) bie attmdlig

genauer firirte 23eid)t= unb SSuBpraris eine untere ©renge gebogen.

Seit ber «Berftaatlidjung ber ßird)e unb ber Aufnahme ganzer SSölfer

üt§ 6t)riftentum liefe fid) bie gorberung ber Slusfonberuug au§ ber

Söelt natürtid) nid)t mel)r burd) führen. 2Burbe bie Söelt, namentlich

burd) ba§> SBegfatten beS ©ö^enopfers , weniger anftößig, fo mürbe

bie Äird)e weniger ängftlidj in ber Slnerfennung ber (ginridjtungen

unb Seftrebungen ber SBelt. 2öeltlicr)e ©efinnung unb weltliches

^Un würben mit ber altgemeinen 3ugel)örigfeit gur ßirdje meljr

unb meejr oerträglid). Sagegen würbe nun ein SKinbeftmafe öon

3fted)tfd)affent)eit alä neues ©efefe alten Angehörigen auferlegt unb

wibergejefciidje 23eget)ung unb Unterlaffung mit fird)Iid)en SÖuBen

beftraft. 3n bem ©djema ber 23ußbüd)er, wie fie namentlid) not*

wenbig würben, feitbem bas (Sljriftentum auf germanijdjen Soben

üerpflangt würbe, rjaben wir ben Urfprung einer juriftifd) geformten

Äirdjenmoral.

2. @S liegt gänglicf) außerhalb meiner &bfid)t, wie außerhalb

meiner Gräfte, bie ©efd)id)te ber trjeologifdjen Moral mätjreub

be§ Mittelalters unb ber ^eujeit aud) nur im Umriß baquftellen.

3d) begnüge mid) mit einer Stnbeutung über bie 9?atur biefer Si§=

ciplin. 3m allgemeinen ift fie burd) baö SBeftreben djarafterifirt,

d)rifttid)e £eiligfeit unb menfdjlidje 23oltfomment)eit jn Bereinigen.

2113 Duellen ber (grfetmtniS gelten neben einanber lex divina, ba§

burd) bie Offenbarung gegebene unb burd) bie Äirdje autrjentijä)

interpretirte göttliche ©efefc, unb lex naturae, ba<§ ben Singen burd)

ben @d)öpfer eingeprägte, burd) bie Vernunft erfannte ©ejefc ber

äMfommentjeit. Sie allgemein = menfdjtidjen $flid)teu laffen fid)

fd)on au§ biefem entwickeln, ber SBerfud) be3 8triftotele§ bleibt f)ier

üorbitblid); aud) ift bie§ ©ejefc überall fubfibiarifd)e Duelle, wo bk

Offenbarung e£ an auSbräcflidjen ©eboten fehlen läßt. Sie fpecififd)

crjriftlid) = religiöfen $fitd)ten bagegen werben ber Schrift unb ber

ürd)lid)en ©ejejjgebung entnommen.

3nnerf)alb ber fatrjolifdjen Äird)e t)at fid) biefe gorm ber

$autfen, gttyif. 2. SufL 9
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9Jcoraltl)eoIogie unoeränbert bis auf biefen Sag erhalten, üföenn man

eine neuere Bearbeitung biefer ©iScipliu, j. 23. baS verbreitete unb

angefeljene 2ßerf beS 3?fmten P- ©urrj (Compendium theologiae

moralis, Ed. VI, Romae 1880, 2 Bde.) in bie £>cmb nimmt, fo ift

baS Erfte, \va§> ben in biefer Sitteratur nid)t ,£eimifd)en überrafcfjt,

ber El)arafter$ug bes UnperfönltdHuriftifdjen: ber SBerfaffer legt ein

$ed)tsfnftem , mit 23eroeiSftelten unb -DJJotioen, mit Interpretationen

unb Entfärbungen oon gälten bar. ©aS ßroeite, roaS überrafd)t,

ift, bajj bie ßeit an biefen arbeiten fpurloS vorübergegangen gu fein

fd)eint. (Sine Steige t>on Autoritäten, ununterbrodjen fortlaufenb oon

ben Anfängen ber fdjolaftifdjen Geologie bis auf bie ©egenroart,

begleitet bie gan$e ©arfteltung; ©djriftfteller beS 12. unb 13. roerben

neben foldjen beS 17. unb 18. 3>al)rl)unbertS als lebenbe unb geltenbe

Autoren citirt. Es ift, als ob bie ©efd)id)te mad)tloS an biefem

«Snftem abgeglitten roäre; nur gelegentlid) merft man, bafj man es

mit einer @d)rift aus bem 19. I^aljrljunbert 31t ttjun Ijat, wenn näm=

lid) eine Einrtdjtung ober ein ©ebredjen ber ©egenroart 31t einer

Frage unb einem ^efponfum SBeranlaffung giebt. — ©aS SSebürfniS,

burd) baS biefe ©iSciplin l)erüorgebrad)t wirb, erroädjft aus ber

S3eid)t= unb S3ufeprart§. ©ein 23eid)tiger ift es notroenbig, genau ju

roiffen, roaS $flid)t, maS ©ünbe, unb in meldjem ©rabe es Sünbe

ift, roo anbererfeitS baS ©ebiet beS Erlaubten beginnt. ©amit ift

bie Form gegeben: fdjarf gefaxte Definitionen, barauS entroicfelte

Folgerungen, enblid) Auflbfuug oon fragen unb @d)mieri gleiten.

©aS formale $rincip ber ©eltung biefeS 3fad)tSfnftemS ift ber SBitte

©otteS, roie er in bm ge^n ©eboten unb ben rjeiligen @djriften

überhaupt niebergelegt ift. ©aneben gilt als fubfibiäre Quelle eben

jene lex naturae.

©af$ in biefer eract juriftifdjen Formulirung beS $Roralifd)en

eine fdjmerc ©efal)r liegt, ift offenbar: bie SSeräufjerlidjung beS ganzen

fittlidjen ßebenS roirb baburd) naljc gelegt. ©aS (Stiftern unb feine

£>anbl)abung in ber $rariS beS 25etd)tftul)lS roirb oon ber natürlichen

Neigung letdjt in bem (Sinne oerftanben roerben, bafj bie Erfüllung

beS ©ebotenen nun anbererfeitS jur Ausnutzung beS Erlaubten bis

an bie äufjerfte ©ren^e berechtige. Unb ba bei ber 9?atur beS @itt*

liefen fo fdjarfe ©renken roie beim eigentlichen dlcdjt fid) bod) ntd)t
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gießen laffen
, fo bleibt für bie auf (Srweiterung be3 Erlaubten ge=

richtete Neigung ein weiter «Spielraum, burd) SDtftinftion unb 3nter=

pretation bie eigentliche ftorberung §u elubiren unb ftd) mit einer

fd)einbaren £eiftung abjufinben. 23on bem jiibifdjen 3ftituali3mu!§,

weld)em 2cfu§ ben ©ottesbienft im ©eift unb in ber 2Barjrt)eit ent»

gegenftellte, ift in ber fatfjolifdjen Äird)e ein gut Stüd: wieber ein=

gejogen. (Sr fanu tridjt umljin, ber in feiner 9catur liegenben Sen=

ben^ entfpredjenb 3U roirfen; biefe Stenbeng getjt aber bafjin, foldje

Naturen, bie nid)t burd) urfprüttglid)e Slufricfjtigfeit be<§ £ergen§ ge=

fdjüfct ftnb, ba§u ju üerfübjren, bafc fte ©ott unb ftd) felbft mit einem

„ftatutarifcfyen Stfterbienft", um mit ^ant§ Sßorten 51t reben, be=

trügen.

8113 eine ^probe ber 23ef)anblung»
,

art ber £)inge in biefer 9Jcoral=

Ideologie mag ber 2tbfd)nitt über bie $flid)t beS 9)?effet)ören<§ in

bem 2Berf beä P. ©urn bieiten. ßur Erfüllung biefer $flid)t ge*

i)ören brei S)inge: I. Äörperlidje ©egenwart, II. Slufmerffamfeit be§

©eiftes, III. ber gebürjrenbe £)rt. 2öa3 ben erften $unft anlangt,

fo wirb erforbert 1) bie moralifd)e unb 2) bie ununterbrodjene ©egen=

wart. 1) 9Jcoralifd)e ©egenwart, b. I). e3 muH jemanb fo gugegen

fein, bafc er al§ einer ber 2eilnet)mer bes Opfers" angefefyen werben

fann; fytergu genügt aber, ba$ er an einem Ort ift, oon bem au§

er ber 9Jteffe in ibjren «fmuptteilen folgen fann, fei e£ fetjenb, fei e§

fjörenb, fei e3 merfenb auf bie ßeiaVu oer übrigen Seilnerjmer.

2) Ununterbrod)ene ©egenwart, b. f). oon Anfang bi§ §u @nbe, fo

bafy eine fd)were @ünbe begebt, wer einen erl)eblid)en, eine leid)te,

wer einen unert)eblid)en Seit oerfäumt, wenn nid)t eine red)tfd)affene

Urfad)e entfd)ulbigt. — 3hm folgen Stuflöfungen üon ßweifetn: 1. ©ül^

tig ift bie Slnmefenfjeit bei ber 93?effe aud) bann, wenn man gwar

nid)t ben ^riefter fteJjt ober bie SBorte E)ört, aber bod) bie Seite ber

^eiligen ^aubtung an bem ©rflingen be§ ©löcfd)eit§, bem ©efang

be§ (St)or3, ben Bewegungen ber Seilnerjmer unterfdjeibet unb biefen

„moralifd)" fid) aufliefet, fei e3 aud), ba$ man brausen üor ber

Äird)e ftef)t, weit brinnen fein Pat$ ift. 2. Wad) größerer 2Sal)r=

fd)eintid)feit (probabilius) f)ört aud) ber gültig bie 9Jceffe, ber in

einem natje gelegenen ^aufe ftd) aufhält, oon bem au<§ er burd) baS

$enfter ober bie £t)ür ben W&ax ober bie Slffiftirenben fiebjt ober bie

9*
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Seile ber 5fteffe unterfReibet, üorauiSc;efe^t, bafj ber 3rotfdjenraum

nur fleht ift; liegt ein großer 3n)ifd)enraum ober bie (Strafe ba=

groifdjen, fo fann man uid)t jagen, bajj er „moralifd)" zugegen fei.

©reinig @d)ritt werben öott ©inigen als ©renje angenommen.

S5amt folgt bie entfpredjenbe Söfttng oon Broeifeln unb fragen

begüglid) ber llnunterbrod)enl)eit ber ©egemoart, mit genauer S3e=

jeid)nung ber ©röfte ber SScrfd)ulbung , roeldje bie SBerfaumung eines

feben Seilet nad) ftd) gielje. 2>d) übergebe biefe 23eftimmungen, um ju

^Sunft IL, 2lufmerffamfeit be§ ©eifteS, p fommen. (53 wirb eine

boppelte Stufmerffamfeit unterfd)ieben: 1) bie innere, in ber jemanb

roirflid) 2ld)t l)at auf ba§, \va§> ber ^riefter tljut; 2) bie äußere, rocld)e

in ber Unterlaffung jeber äußeren £>anbluug beftel)t, roeldje bie $itt=

roenbung be§ ©eifteS Ijinbert, g. 33. plaubern, ^eidjnen ic. 2)ie innere

Aufmerffamfett ift roieberum eine breifadje: a) bie auf bie Söorte

unb ^anblungen beS $riefter3, b) bie auf ben (Sinn ber SBorte unb

Sftnfterien , c) bie auf ©ott felbft gerid)tete, in ©ebet unb frommer

33etrad)tung. Den Definitionen unb S)iftinftionen folgen nun bie

^rincipien ber Amoenbung: 1) gm gültigen 3lnl)örung ber 9Jieffe

(ad Missam valide audiendam) ift roeuigftenS bie äußere 2luf=

mertfamfeit burdjauS erforberlid). Ita omnes. 2) Gsrforberlid) ift

ferner irgenb roeld)e innere Slufmerffamfeit, minbeftenS aber ber SBifte

bie 9Jteffe gu l)ören. 3) (§<§ genügt (sufficit) aber irgenb eine unter

bm brei formen ber inneren Slufmerffamfett. 4) SauteS ©ebet ift

nid)t abfolut erforberlid), aber empfel)len§roert. Unb nun fommen

roieber fragen (Quaesita) unb Antworten (Responsa). Db bie

innere Aufmerffamfeit hei Vermetbung fdjroerer ©ünbe (sub gravi)

erforberlid) fei? S)ie Antwort ift controoerS: Probabilior ift bie 23e=

jal)itng, bod) probabilis (b. I). üon guten Autoritäten oertreten) and)

bie Verneinung, ba bie 2lnroefenl)eit nebft roitlentlidjer , wenn aud)

nur äußerer Aufmerffamfeit ein actus sufficienter religiosus fei. 3n
ber ^rariS, fügt ber Autor f)in$u, ift ber Unterfd)ieb nid)t grofj.

£)emt aud) nad) ber ftrengeren Anfid)t genügt burd)au3 eine mäßige

Aufmerffamfeit (attentio in gradu remisso), nämlid) auf bie ^aupt=

teile ber 9tteffe. 9?ad) ber anberen aber ift erforberlid) 1) eine fromme

©emütsberoegung ober bie roirftid)e Intention, ©ott §u efyren ; 2) eine

foldje Aufmerffamteit, ba§ ber &eilnel)mer fid) fagen fann, er fei
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mirflid) £eitnel)mer unb folglid), ba§ er wenigftenS in bunfler 2Seife

(in confuso) auf bie £muptteile ad)tet. ©aljer bie ©laubigen nid)t

leidjt fdjwerer ©finbe ju bejidjtigen ftnb wegen Mangels an Stuf*

merffamfeit in ber SHefje, fonbem üielmeljr liebreid) gu ermahnen,

baß fie fromm unb fleißig ben ©eift auf bie göttlidjen ©eljeünniffe

richten. (53 folgen bann nod) einige befonbere £}uäftionen.

3n berfelben 2öeife ift ba§> gange ©ebiet ber $flid)ten burdj=

gearbeitet: bie fJflidjt ber ©ered)tigfett, bie biefer 93er)anblung mirfticfj

gugänglid) ift, aber ebenfo bie $flid)t ber geinbeSliebe, bie $flid)t

ber 28ol)ltl)ätigfeit, bie $flid)ten be3 eljelidjen 2eben§: überall ber=

felbe 23erfud), ba$, xvaZ geforbert roirb (requiritur), genau abgu=

grenzen; überall ba§> fatale sufficit, nad) ber waljrfdjeinlidjen ober

wcdjrfdjeinlidjeren, ober nad) ber übereinftimmenben 2lnjidjt 2111er.

2lud) jene Sütoljnung, mit ber bie 23el)anblung ber SJcefeöetpflidjtungen

fd)loß, fetjrt nid)t feiten wieber: nidjt ängftlid) gu fragen unb bie

©ewiffen gu ängftigen, fonbern liebreid) gu ermahnen. Slber im

©angen roirb biefe 23el)anblung be§ 5J?oraIifctjen aU eines juriftifdj

©efaßten unb 33egrengten bem, ber nidjt barin aufgeroad)fen ift, einen

Jpeinlidjen (Sinbrucf Ijinterlaffen, nid)t burdj bie £>ärte ber $orberungen,

im ©egenteil, ba§> sufficit fommt oft überrafdjenb früt), aber burd)

bie gange 2lrt öorfdjriftSmäfjiger (Sinforberung unb Slbleiftung unb

äußerlicher Slbtarirung be§ ^5ttnerItdC)ften unb fyreieften.

S5ie 9cotwenbigfeit einer foldjen 9tKoraltl)coIogte ift freitid) mit

beut gangen 23eid)t= unb 23ußfnftem gegeben: man mußte bem 23eid)=

iiger, ber felbft nidjt bie (Srfarjrnng ober bie gräljigfett fjatte, fidj in

fo fdjwierigen ©adjen gured)tgufinben, mit möglid)ft genau gefaßten

SInweifungen 31t ,$ülfe fommen. Slber e§ ift bod) roorjlgetljan, ba$

bie proteftantifdjen Äirdjen biefer 9cotwenbigfeit burd) bie Slufgebung

be3 gangen ©oftemS überhoben ftnb. S)ie (Singelbeidjte ift freiließ

ber Sbee ber @ad)e nad) bie einzige wirflidje 33eid)te; aber bie regel=

mäßige ©rgmingung ber @ingelbeid)te roar ein fnrdjtbar gefährlicher

©djritt: bie 5)cad)t ber Äird)e über bie ©emüter mag baburd) be=

feftigt werben fein, oielleid)t aud) in gewiffem 9Jcaf$ bie äußere 3fccd)t=

mäßigfeit unb ©tScüplin be§ Sebenö; ob aber innere ftrömmigfeit

unb ©ewiffenl)aftig!eit babmd) geforbert fmb, ift wol)l mefjr atö
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groeifelfyaft. 2SaS aber geroifj nid)t baburdj cjeförbert roorben ift, baS

ift bie 2lufrtd)tigr'eit beS 9Jienfd)en t>or ftd) fetber unb bor ©ort.

ßroeierlet mufj man übrigens Sterbet nid)t oergeffen: erftenS,

ba$ biefe Moralbüd)er nid)t befthnmt finb, bem Säten als Seljr- unb

(5rbauungSbüd)er in bte £>anb gegeben gu roerben; fte bienen bem

23eid)toater gur !Jnftruftion. 3tt>eitenS, bafj biefe Floxal m'd)t baS

3beal, fonbern baS Minimum, baS üon jebem bei ©träfe geforbert

roirb, formulirt. S£)aS 3beal, auf roeldjeS bie $rebigt beftänbig l)in=

weift, ift baS Seben ber Zeitigen.

2lud) innerhalb ber fatt)olifd)en Sljeologie fel)lt eS übrigens nid)t

an moraltf)eoIogifd)en Söerfen, bie in freierem unb tieferem @inn baS

d)riftlid>fittlid)e Seben auffaffen unb barftelten. 2lfS foldje nenne id)

% m. ©ailer, £anbbud) ber $riftlid)en Moral (3 23be. 1817) unb

3- 23. &trfd)er, bie d)riftlid)e Moral (3 23be. 1835).

3nnerl)alb ber proteftantif d)en Kird)en, in benen bie Moral*

Ideologie in ifyrer 33ebeutung überhaupt bjiuter bie ©ogmatif" gurücf*

trat, oerlor fte aud) bie ftrenge ©efd)loffent)eit eines fird)lid)en 2ebjr=

ftjftemS. 23lieb aud) jtmädjft bie Einleitung an baS alte @d)ema:

lex divina unb lex naturae, fo rourbe bod) ber Eintrieb §ur Juri*

ftifdjeu EluSbilbtutg beS @t)ftemS mit beut Verfall ber Äird)enjud)t

immer fd)roäd)er. (Sbenfo lag in ber EluSbilbuug beS ©taubettS=

principe im ^roteftantiSmuS bte Einleitung gu mcrjr tmterltdjer 2luf=

faffung beS jittlidjen SebenS, freilid) aud) bie SBerfüljrung ^u euter

bie praftifdjen Probleme oerflüd)tigenben trjeologtfdjen (Spefulation.

ElnbererfeitS trat bie proteftantifdje Moraltl)eologie bei bem Mangel

äußerer binbenber Autorität §u ber pl)tIofopl)ifd)en Moral in ein

näheres SSerfjältniS; feit ber Mitte beS oorigen 3al)rl)unbertS ftanb

fte nad) einanber unter beut (Sinflitjj SBolp, ÄantS unb ber fpefu*

latioen $t)ilofo»l)ie. ©te 23erüt)rung mit ber letzteren repräfenttrt

@d)leiermad)er, auf beffen ©ebanfenbilbung id) fpäter jurücftommen

roerbe. Söefenttid) mit beffen Kategorien l)at di. 3ftotl)e eine überaus

langroierige, mit unermefelidjer Sefefradjt belabene £l)eologifd)e @tf)ir"

(2. Auflage 1867/71, 5 23be.) fonftrutrt. daneben mag nod) genannt

roerben, £)onter, (Softem ber d)riftlid)eu Sittenlehre (1885) unb baS

2öerl bes bänifdjen S3ifd)ofS Martenfen, bie d)riftlid)e (gtt)if (4. SlufL

1888, 2 23be.).



6. Aap. Sf)riftlid)e unb mobernc Sfloralpfyilofopfjie. 135

. 3. ©ie mobernc 5RoraIpt)iIojopr)ie.

®ie folgenbe 3)arfteltung, bie eS auSbrücflid) ablehnt, eine ©e*

fd)id)te ber neueren 9Jcorafyrjilofopl)ie ju fein, roilt nur an einigen

tnpifdjen SSeijpielcn geigen, roetd)e 23el)anblungSroeifen biefeS ©egen=

ftanbeS in ber neueren 3cit fyeiöorgetreten finb*).

2ln bie <5pi£e ber mobernen 3CRoratp^iIofop^ic fann man Stomas

£obbeS ftetlen. S)er ©runbbegriff, auf weldjem feine Äonftruftion

ber praftifd)eu pfjilofo$>ie rul)t, ift ber Segriff ber ©elbfterljai*

tung. er ferjrt bamit ju ber gried)ifd)en SerjanblungSroeife §urücf.

®er ©egenfafc gegen bie Floxal, meld)e ©elbftoerleugnung forberte,

ift überall in feinem SSeroufctfein, wenn er il)n aud) nidjt überall

fyeroorrjebt.

2ßie eS fdjeint, ftammt bem §obbeS biefe ©nmbanfdjauung

menfd)lid)er ®inge cm§ ber SBiffenfdjaft, roeldje baS Sntereffe feiner

Seit beljerrfdjte: au§ ber medjanifdjen $f)r)fif. ©alilet Ijatte bie

moberne ^nfif auf baS neue ©runbgefefc ber (Spaltung ber Bewegung

begrünbet. £obbeS fteltt auSbrütfUd) neben ©alilet als ben Sßegrünber

ber mobernen 9?aturpl)ilofopl)ie fid) felbft als ben Segrünber ber

mobernen philosophia civilis. @r Ijat fte auf baS parallele ®runb=

gefe£ beS animalifd)en SebenS gebaut: baS ®efe£ ber (Selbfterljaltung.

2öie alle pl)t)fifalifd)en Vorgänge unter bem ©efe£ ber (Spaltung

ber 23eroegung fielen, fo fielen alle SSorgängc in ber lebenben Söelt

unter bem 9caturgefe£ ber Selbfterljaltung. SebeS lebenbe SBefen

ftrebt in allem, maS eS tl)itt, fein ßebcn §u erhalten, eS begehrt, roaS

ijierju förberitdj, eS fliegt, roaS bem entgegen ift. greilid) fmb feine

^anblungen in SBirfltdjfeit nid)t immer ber Selbfterljaltung förberlid);

eS gielt immer barnad), aber eS trifft nidjt immer baS Qxd. S)aS

gilt befonberS üom SJKenfdjen. hieraus entfpringt ber ©egenfafc üon

") 3$ »ertoeife auf bie ©efcf;tcr;te ber ®tt)if in ber neueren sß&ilofopbje »ort

ftr. SobI, 2 S5be. 1882/89, ein »ortrefflic^eS Sßerf, baS bie erfte gufammentySngenbe

35arftettung ber ©efct;icr;te ber mobernen Sftoralpfyilofopfyie giebt. 2Berr»ott ift aucf,

©. ö. ©ispdi'ö Sföerf über bte.@tt)ü 35. £ume'§ (1878); e§ enthalt, aufcer ber au§=

geführten 35arftetlung £ume'3 einen Umrifc ber ganjen ©ntroicfelung ber ÜRorol*

pljilofoptjie in (Snglanb. (Sine ouSfü^rli^e unb einbringenbe 35arfteflung ber

®ef$ttbte ber Floxal- unb «Recf^ilDfopfyie im 18. unb 19. Sab^unbert, befonberS

ber fpefulatiüen @d)ule in 35eutfötanb, giebt % £. gierte, im erften, tytftorifö»

fritifdjen Seil feine§ ©pftemg ber (Styif (1850).
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guten unb fd)led)ten ^anblungen. dx will immer, mag iljm gut ift,

aber er trjut nidjt feiten, was it)m fdjledjt unb oerberblid) ift. Sic

Hrfadje ift eine üerfetjrte 2fa|id)t öon beut, was gut unb fd)Ied)t ift.

©ut ^anbellt ift bemnad) gleidjbebeutenb mit: auS richtiger Gnnfid)t

Ijanbeln, fdjledjt Ijanbeln rjeiftt falfd) ober gegen bie red)te Vernunft

ober bie rid)tige 3fted)nung (right reason) rjanbeln.

£obbeS rjat bie (Stljif auf tiefer ©runblage nid)t ausgeführt, aber

feine «ßolitif (de cive 1642, ßeöiat^au 1650) ruf)t auf iljr. 2)er

vereinzelte SJtenfd) erreid)t nid)t, was er erftrebt, bie Setbfterljaltung,

einerfeitS roeil feine Gräfte nicfjt auSreidjen, bie 9Zatur feinem 2Bitlen

bienftbar §u mad)en, anbererfeits meit bie (Einzelnen als foldje in

^rieg mit einanber geraten unb bat)er Stile in beftäubiger 2Sebroljtl)eit

leben. ®ie rid)tige Sflcdjnuug rät barjer jur Socialifirung beS SebenS;

ijjre $orm ift ber Staat, weldjen man bemnad) als Slnftalt für bie

gemeinfame Selbfterfyaltung bejeidjnen !ann. S»m status civilis ift

triebe, Sid)erl)eit, SReidjtuin, SCÖoljlfa^rt, furg Selbfterljaltung. (Sr

fejjt oorauS abfolute Unterwerfung ber ©injelnen unter ben Staats*

nullen, ber iljnen burd) ©efe^e üorfdjrcibt, was fie tfyun unb laffen

falten, ©egen baS ©efetj Ijaubeln, ift nun natürlid) fd)led)t, benn

eS ift gegen baS notmenbige Mittel ber Selbftertjaltuug , alfo gegen

bie rid)tige Sftedjnung rjanbeln. ©od) bebeutet bieS feineSwegS, wie

man £obbeS mifjüerftanben l)at, bafc gut unb fdjledjt nun überhaupt

feine SSebeutung mel)r l)abe als bie: gemäfe ober gegen bie ©efetje

beS Staates. £)ie ©efe^e beS Staates lönnen felbft gut ober fdjledjt

fein, je nadjbem fie ber SBoIjlfaljrt förberlid) ober Ijinberlid), alfo

ber rid)tigen SKedjnung gemäfj ober entgegen ftnb. ^yreilid) Ijat

hierüber ber Untertl)an als foldjer lein Urteil, woljt aber ber sßljilofopIj

als foldjer.

4. SMe (Stljif auf ©runblage tiefer Stnfdjauung ift öon Spinoza

in beut erft in feinem SobeSjaljr (1677) rjerauSgefommenen 2öer!

Ethica ausgeführt morben. S)er 2luSgangSpunft ber eigentlichen

(Stp ift ber fedjfte Saj3 beS brüten 33ud)eS: jebeS Söefen ftrebt, fo

Oiel au iljm ift, in feinem ©ein ftd) gu erhalten. GüS gilt nom

Körper wie oon ber Seele. S)aS Sein ber Seele nun ift baS 3Sor=

[teilen. Unter ben SBorftellungeu tritt aber ein Unterfdjieb Ijeroor,

eS giebt ein tl)ätigeS unb ein leibenbeS SSorftelten, jenes ift baS
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wiffenfd)aftlid)e ©erifen, biefeS baS Gmtpfinben unb $ül)len; jenes

gefd)iel)t in abäquaten, biefeS in üerftümmelten 3becn, baS Reifet

foldjen, bereit SSorauSfejmngen nidjt ober nid)t ganft innerhalb beS

SßefenS ber «Seele felbft, fonbern öielmeljr in ©ingen au&er üjr liegen,

©elbfterljaltung ift rjiernad) für ben @eift bie ^Beseitigung im wiffen*

fdjaftlidjen £)enfen, «Selbftentäufcerung unb £)l)nmad)t bagegen baS

Seiben oon ben ©ingen in (Smpfinbung unb ©efürjl: jenes [teilt bie

§reil)eit, biefeS bie Änedjtfdjaft beS SDcenfdjen bar. «Sofern bie «Seele

alfo wirflid) bei fid) ift, fofern itjr Streben t>ott ber ridjtigen ©infidjt

in baS iljrem Sßefen ©emä&e geleitet wirb, ftrebt fie rein benfenb

fid) gu »erhalten unb alles 31t befeitigen, wa§ bent entgegen ift. Unb

fo wären wir beim bei bem alten «Saj3 ber griedjifdjen (Stfjif wieber

angelangt: ^l)ilofopI)ie ober wiffenfd)aftlid)e QjrfenntniS ift

SebenSaufgabe unb l)öd)fteS ©ut.

3n boppetter $orm weift «Spinoza tfyren Söert nad): fie ift einer*

feitS al§ f)öd)fte, freiefte, oollfontmenfte ßebenSbetrjätigung ber abfolute

«Selbft3wecf, anbererfeits ift fte baS Sßerf^eug jur Befreiung auS

ber Äned)tfd)aft, in weldjer ber oermutftloS Sebenbe burd) bie Slffefte

gehalten wirb.

®aS oierte Sud) ber (Strjif betrachtet bie SSernunft als 2Berf$eug

ber @elbfterl)altnng. @S giebt gwei grofce SBiffenfdjaften, bie $l)t)ftt

unb bie $fnd)ologie, entfpredjenb ben jwei «Seiten ber Söirflidjfeit,

ber Äörperwelt unb ber Sbeenwelt (res — ideae). ®ie ^Ijüfif ift

bk ©runblage tum gwei praftifdjen ÜÖMffenfdjaften, ber ^ftedjanif unb

ber 9ftebicm, bie Sßfödjologie (ober ©eifteSwiffenfdjaft) ebenfo ber

(5tl)i! unb Sßolitif. ©iefe oier praftifdjen 2Siffenfd)aften jtnD e§,

burd) weld)e bie SSernunft baS fieben geftaltet. «Spinoza Jjat bie

beiben legten befjanbelt.

S)ie (ärrjif ift bie ©rfemttniS twm ridjtigen 23erljalten beS (5in=

§elnen $u fid) felber unb $u ben anbern ßin^elnen. S5ie Siere unb

tt)atfäd)lid) aud) bie meiften 9Jcenfcr)en werben in il)rem ^anbeln

burd) Slffefte beftimmt: ^ränfung mit Äränfung 3U erwiberu bewegt

fte ber ßorn, ben SRotleibenben §u £ülfe §u fontmen baS TOleib

unb fo fort. S)er Söeife bagegen lebt nad) Einleitung ber SSernunft

(ex duetu rationis); er allein trifft fidjer baS 3*el ber «Selbfter*

Haltung, wogegen bie oon ben offenen Geleiteten es oft üerfeljlett: bk
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9ftad)fudjt, bie (5t)rfud)t, bie £abfud)t, bie 23ergnügung3fud)t unb tüte

jte alle tyeifjen, führen tjäufig tn§ Verberben. 3>er burd) Vernunft

©eleitete bagegen fennt Söert unb 9ftaj3 ber ©htge, wiefern jte $u=

träcjlicf), tütefern jte üerberblid) ftnb. @r ftetjt, bafc burd) Vergeltung

be§ 23öfen mit SBöfent bauernbe ^einbfd)aft mit gegenfeitiger 23e=

broI)ung, (Störung, ja Vernid)tung erwäd)ft, bafe bagegen burd) ®e=

laffenljeit unb 2Boljltr)at ber §af$ überrounben unb Siebe unb greunb=

fdjaft I)eruorgebrad)t werben fann.

2luf ©ruub berjelben ©rfenntnis oott ber ntenfdjlidjen Statur

geigt bie ^olitif, rote ba§> 3ufantmenteben Vieler <w gehalten fei,

bamit barauS nid)t Ärieg unb SBebrorjttng, jonbern triebe unb 2ßol)l*

wollen unb ßufammenmirfen sunt $md ber gemeinfamen (Srljaltung

unb Steigerung be§ SebenS fyerüorgerje.

(Snblidj leiftet bie (SrfemttntS ttodj eines : fte bewirft bie Über=

jeugung, ba$ atte§, was gefdjiefjt, burd) eroige SRotroenbigfeit au$ ber

üßatur ber S)inge folgt. S)ie g-rud)t biefer Überzeugung ift bie

Seelenruhe (tranquillitas animi). ©egett baZ, beffen 9iotwenbtgfeit

man einfielt, f)ört man auf fid) 31t (träuben; unerträglich ift, wa£

toiber Sd)icffal unb SRedjt 31t fontmen jd)eint: wie würben bie

5Renfd)en gegen ben Stob jtdj auflehnen, wenn nid)t Stile, jonbern

nur Söenige fterbett müßten. Vor altem mad)t bie (SrfenntniS bulb=

fant gegen bie 9Jlenfd)en; fie ftnb nun nidjt anber», wattfelmütig,

unbanfbar, eitel, rad)füd)tig, ein gebred)Iid)e£ ©efd)led)t; ber $l)ilofopl)

erfennt il)r Verhalten als fyolge il)rer 9iatur, ber Sd)wad)I)eit ber

Vernunft unb ber ©tärfe ber Stffefte; unb alles »erfteljen l)ei|t alles

. »ergeben. So ift alfo wal)re @rfenntnt§ bas Mittel ber ©rljaitung

unb fyörberung beS ßebenS.

Sie ift gugleid), fo fül)rt baS fünfte SBudj aus, ber l)öd)fte unb

wertoollfte 3nljalt beffelben. (Stiemten ift, im ©egenfafc gum SCffeft,

Selbfttl)ätigfeit
;

feiner Äraft unb Selbftänbigfcit inne werben, erfüllt

mit $reube; @rfenntni§ beS ^ödjften in ber fjödjften $orm, (5rfennt=

niS ©otteS ober ber 9Zatur, als beS Inbegriffs ber Realität ober

Votlfomntenl)eit, erfüllt mit ber Ijödjften $reube. 3lu§ ber greube

entfpringt bie Siebe gu ©ott (amor Dei intellectualis), ber in ber

(ärfeuntttiS baS ©emüt mit (Seligfeit erfüllt. So fdjliejjt mit reit-

giöjer Sßßenbung bie (5tl)if Spinozas. —
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©te Bereinigung öon (SrfenntniS, ©otteSliebe unb ©eligfeit, ber

Sfafang unb baS ©übe aller feiner ^Betrachtungen , J)at offenbar in

feiner perfönlidjen SebenSerfaljnmg ifjren ©runb. ®idj auSfdjltefeenb

unb auSgefd)Ioffen anS ber ©laubenSgemeinfd)aft, in ber er geboren,

fid) auSfdjKef&enb unb auSgefdjtoffen anS beut prafttfdjen Seben unb

aus ber öffentlichen £l)ätigfeit, fid) anSfdjliefeenb unb auSgefd)toffen

aus bem Söettbemerb um Slnferjen unb litterarifdje (S§re, Ijatte er fid)

gan$ auf baS Seben in feinen ©ebaufen gurücfgebogen; er Ijatte barin

M)e, ^rieben unb ©tücf gefunben. Siefe @rfat)rung ift ber 23oben,

ctnS bem feine Gjtfjif l)eroorgewad)fen ift. Ser Anfang beS Tractatus

de intellectus emendatione beutet bie &ad)e an: „9cad)bent bie (5r=

faljrung mid) belehrt, bafc alle Singe, bie im gemeinen geben ange-

troffen werben, eitel unb nid)tig finb, fo faßte id) enblid), ba id) faf),

ba$ altes, roooor id) $urd)t empfanb, roeber ein ©ut nod) ein Übel

enthielte, aufjer fofern baS ©emüt oon il)in bewegt mürbe, ben (Snt*

fct)lufe nad)5uforfd)en, ob eS etwas gäbe, baS ein wahres unb erwerb=

bares ©ut fei unb baS gang allein baS ©emüt gtt befriebigen oer=

mödjte, \a beffen ©rlangung unb Sßefife mit ber l)öd)ften g-reube in

gwigfett erfüllte. $ä) fage, enblid) faßte id) ben @ntfd)luß. ©erat

e§ fd)ien unbebadjt, um eines Ungewiffen willen baS ©ewiffe fahren

ju laffen: id) fat) wot)l bie Vorteile, weld)e Slnferjen unb 3fteidjtmn

gewähren, unb ba$ id) oon il)nen laffen muffe, wenn id) ernftlid)

auf ein 9?eueS ausginge. 3ldj erwog alfo in meinem ©emüt, ob eS

nid)t angelje, oljne ben gemeinen ©ang meines SebenS ju änbern,

meinen Sßorfa^ gu erretdjen ober bod) §ur ©ewif}l)ett barüber §u

fommen. 3d) fyabt eS wieberl)olt nergebltd) oerfudjt. Senn was im

gemeinen Seben ben SDRenfdjen für baS l)öd)fte ©ut gilt, baS fommt,

wie it)re Söerfe geigen, auf brei Singe fjinauS: 3fteid)tum, Slnfetjen,

SBoHuft; burd) tiefe brei Singe wirb aber ber ©eift fo abgezogen,

bafy er an fein anbereS ©ut ju beuten im Staube ift." 2llfo bie

9?ad)forjd)ung nad) bem t)öd)ften ©ut liefe mit bem Streben nad)

biefen Singen fid) nidjt Bereinigen. „Sa id) aber ber Sad)e weiter

nad)l)ing, fanb id) guerft, bafc jene Singe nidjt, wie id) anfangs ge=

meint, gewiffe, fonbern öielmefjr ferjr ungewiffe ©üter feien, ja, id)

fal) enblid), baß fie eljer für gewiffe Übel angeferjen werben müfjten,

beim fie finb nid)t nur nidjt -öcittel 3U unferer ©elbfterljaltimg,
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fonbern üielmet)r £mbermffe unb t)äufig Urfad)e be3 Untergangs

berer, bie fie befttjen unb immer berer, bie oon irjnen befeffen merben.

S)ic Urfadje ift, bafe unfer ©lücf unb Unglücf abfängt oon ber 9'catur

be§ ©egenftanbeS, an ben mir uns mit unferer Siebe fangen. Senn

ba$, maS nid)t geliebt mirb, erregt nidjt (Streit, nod) Sraurigfeit,

menn e§ üerioren gerjt, nod) 9Mb, menn es oon einem Slnberen be=

feffen mirb, nod) $urd)t, nod) £>af3, nod) irgenb meldje ©emüt§=

bemegungen. Sitte biefe Slffefte aber treffen ben, ber ftd) mit feiner

Siebe an S)inge rjängt, bie oerloren gefyen fönnen. S)at)ingegen aber

erfüllt bie Siebe gu einem ©egenftanbe, ber emig unb unenblid) ift,

bie Seele allein mit ^reube, unb ift altes ©djmergeS lebig; maS gar

erfel)nlid) ift unb mit allen Gräften 31t erftreben."

5. (Sine mefentlidje (Srgängung unb ^ortbilbung erhielt biefe

moralpt)ilofo^t)tfd)e 2lnfd)auung burd) ben ©rafen SljafteSburt).

@r giebt ber SelbfterrjaltungSmoral eine breitere antrjropologtfd)e

©runblage, inbem er ben ftarren inbu.nbualiftifd)en (SgoiSmuS beS

^obbeö unb Spinoza aufgiebt, unb bamit bie £ugenb auf triebe

unb ©efüf)le fteltt, märjrenb fie bei jenen lebigltd) auf SSerftanb unb

3fted)nung 311 berufen fd)eint. Man !ann bie ©ruubgebanfen, für

bie übrigens inand)e 5lnfnüpfung im anberen gleid)geitigen englifd)en

9)ioraliften ftd) finbet, befonberS bei Gütmberlanb, bem bebeutenbften

unter ben ©egnent beS £>obbe§, etma in folgenber SBeife barftellen.

Sd) folge babei mefentlid) ber llnterfud)ung über £ugenb unb SSerbienft

(Inquiry conc. virtue and merit, 1699, int 2. 23anb ber

Characteristics).

Man fann ben Sa£ gelten laffen, bafc jebeS SBefen ftd) felbft

gu erhalten ftrebt, mufe aber bann rjinjufügen: \va§ mir ^nbioibuum

nennen, ift nid)t ein felbftänbigeS Sßefen mit einem in ftd) ab*

gefdjloffenen SelbfterrjaltungStrieb; erft bie ©attung ift ein in üoltem

(Sinn felbftänbigeS Sßefen, gu it)r oer^ält fid) ba$ ^nbioibuum, mie

ein ©lieb §um ßeibe. So liegt bie Sadje rein biologifd) betrachtet:

ba$ Snbioibuum l)at burd) bie ©attung SBefen unb S)afein; e§' bient,

inbem e§ ftd) fortpflanzt, ber Selbfterrjaltung ber ©attung als Drgan.

©iefe überaus mid)ttge £r;atfad)e, bie ^obbeS unb Spinoga

gleid)fam grunbfä^lid) überjerjen tjaben, erfd)eint nun aud) in bem

Seelenleben be§ SnbiiübuumS. Sein SelbfterljaltungStrieb richtet ftd)
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gar nidjt auSfd)ltefjlid) auf bie @rt)altung be§ Eigenlebens, fonbent

ebenfo unmittelbar auf bie (Srrjaltuug ber ©attung. ©tjafteSburt)

brücft biefe SErjatfadje fo auS: nur formen in bem Sriebleben ber

9Jtenfd)en jroei Strien öon SßiftenSantrieben unterfdjeiben: inbiüibua-

liftifd)e unb feciale; er nennt jene private, selfish affections,

biefe natural, kind, social affections; öon feinem 9?ad)foIger £>ut*

d)efon werben bie le^teren mit begeidjnenberem Sfcämen aud) als

sympathetic affections be$eid)net. SaS 3^1, $u loeldjem bie felb=

ftifdjen Slffcfte ben 5Renfd)en antreiben, ift feine eigene, inttoituette

2Sot)Ifar)rt (private good), baS ßiel, gu bem bie focialen Slffefte an*

treiben, ift bie gemeine 2£ob,lfal)rt, bie @elbfterr)altung beS ©ttftemS,

beffen Seil ber ©inieine ift (public good). 23eibe Strien öon ein-

trieben finb gleid) urfprünglid), gleid) tief in ber Statut begrüntet,

e£ ift feineSmegS möglid), bie focialen 23iltenSantriebe auf ben iit=

biöibualiftifdjen @elbfterl)altungStrteb gurücfaufüt)ren, etwa burd) ben

Umweg ber nötigen SRedjnuug. @djon im tierifd)en fieben erfd)eint

ber Srieb, ber in ber Fortpflanzung unb prforge für bie 23rut ber

Erhaltung ber ©attung bient, neben bem inbtottualiftifdjen @elbft=

erfyaltungStrieb als gleid) ftar! unb urfprünglid), inbem er fein ßiel

regelmäßig auf Soften ber inbiüibuellen (Selbftertjaltung turdjfefct.

3m Sftenfdjen als öernunftbegabtem sHßefen fommt ju tiefen

beiben primitiöen Slrten öon SßiUenSantrieben nod) eine britte,

StjafteSburt) nennt fie reflex, rational affections; eS finb bie

©efürjle, roeldje burd) bie [Reflexion auf menfd)lid)e ^anblungen be=

wixrt werben, ^n berfelben Söeife, wie bie Slnfd)auung öon $unft=

werfen ©efütjle unintereffirten ©efatlenS unb 9fliJ3faItenS rjeroorbringt,

ruft bie Slnfd)auung menfd)lid)er ^anblungen unb ©igenfdjaften im

3ufd)auer ©efütjle ber Billigung unb 9Jlifebttfigung t)eröor unb er

bejeid)net fie barnad) als gut ober böfe, wie jene als fdjön ober

t)äfclid). ÜJlan fann einen moralifdjen @inn als Quelle tiefer Urteile

anfef)en, wie einen äftrjetifdjen 6inn als Quelle jener, ©iefe quali*

ficirenbe Beurteilung richtet fid) gunddjft auf baS §anbeln Sinterer,

fie wentet fid) aber aud) gegen taS eigene hanteln unb Reifet bann ©e=

wiffen. — Sind) biefe ©efütjle wirfen als antriebe auf ben SBiUen

unb §war in bem Sinne ber gemeinen Söorjtfarjrt mit (Sinfdjlufe ber

eigenen Sßotjlfat)rt; eS mißfallen biejenigen ^anblungen, weldje @tö*
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rangen im fieben Ruberer unb im ßeben be§ ^anbelnben felbft rjer=

t>or$urufen tenbiren.

S)a§ ift ba§ (Ergebnis ber pfndjologifdjen ShtatyjtS ober wie

©IjafteSburn einmal fagt, ber Anatomie ber Seele. @3 ift bie ©runb=

läge ber (ätl)if, wie Anatomie unb Sßljnfiologie be3 £eibe§ ©runblage

ber ©iätettf finb.

Söorin befterjt nun bie ©efunbrjeit ober bie 23ollfommettrjeit

beö Seelenlebens? oben barin, worin bie ©efunbljeit be<§ leib«

lid)en SebcnS beftetjt: befielt biefe in bem Ijannonifdjen 3ufammen=

wirren alter -Organe, fo befielt jene in bem Ijarmonifdjen 3ufammen=

Wirten ber wol)Itemperirten triebe, in ber georbneten JDfonomie ber

felbftifdjen unb focialen Slffefte, wie e3 einmal auSgebrücft wirb. @S

giebt feine an ftd) fd)ted)ten triebe, wie foltten fte and) in bie gott=

gefdiaffene Statur Ijineingefommen fein? Sind) bie felbftifdjen triebe

jtnb an ftd) gut, fie finb für bie (Spaltung ber lebenben SBefen un=

entberjrlid)
;

fdjledjt werben fte nur bitrdj einfeitige, übermäßige (£nt=

wicfelung. S)er (SrwerbsStrieb ift an ftd) gut unb notwenbig: erft

wenn er al3 £abfud)t allein t)errfd)enb wirb unb bie übrigen triebe

barunter oerfümmern, bann wirb er fd)led)t. S)ie 23armt)ergig!eit ift

an fid) gut; wenn fie aber, \va$ freilid) nid)t eben oft ftd) gutragen

mag, fo feljr ben 9Jcenfd)cn beljerrfd)te, ba$ er nie an feine eigenen

Aufgaben benfen tonnte Oor lauter 93titleib unb Seilnalwte an ber

9cot Ruberer, bann würbe fie fein Seben ftören unb balb it)it aud)

unfähig madjen, Ruberen l)ülfreid) jpt fein. Sllfo ©efunbljeit ober

natürliche äSoflfomutenfyeit rjat eine Seele, in weld)er bie felbftifdjen

triebe eine angemeffene «Starte rjabett, um jur Ausübung alter §ur

Selbftertjaltung notwenbigen Munitionen anhalten, unb in weldjer

aud) bie focialen triebe $u träftigen (Sfyaraftereigenjdjaften ausge=

bilbet finb, weld)e bie gebüfyrenbe $ütffid)t auf ba§> ©emeinwot)!

überall burdjfefcen.

3ur moralifd)eu 23ortrefflid)feit im eigentlid)en Sinn (virtue)

gehört bann nod) bie ©ntwictelung besä moralifdjen Sinnet gu

einem fräftigen regulatioen ^ßrinrin. 2öemt ba$ ©ewiffen (sense of

right and wrong) ba§> £mnbeln gegen bie Sd)wantungen ber 9M=

gungen, weldje aud) bei ber guten 9catur oorfommen, fidjert, bann

nennen wir einen 9Jcann eigentlid) moralifd) gut ober tugenbl)aft.
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2öir »erben alfo and) benjenigen, ber mit einem fd)»ierigen £empe=

rament, et»a mit heftigen fclbftifdjen trieben ausgestattet ift, tugenb-

tjaft nennen, »enn er burd) ©nmbfäfje fein Naturell bel)errfd)t, unb

§»ar um fo merjr, je [tärfer ber Sßiberftanb i(t. —
S)ie Serwanbtfdjaft unb anbererfeitS ber ©egenfajj biefer ©e=

banfen gegen £obbeS liegt am Jage. @S ift biefelbe ©runbanfdjau=

ung: gut ift, »aS im (Sinne ber (Selbfterrjaltung »trffam ift; aber

eS ift bie (Selbfterfjaltung nid)t be§ ifolirten 2>nbioibuumS, fonbem

ber ©attung ober ber ©efeHfdjaft (species or society) unb in irjr

beS SnbiüibuumS, worauf ber 2öttte trjatfäcpd) gerid)tet ift unb an

»eld)er ber objeftioe SBert gemeffen »irb. Wü Vorliebe r)ebt SrjafteS=

burt) feinen ©egenfafc gegen £)obbeS rjeroor; eS ift ein ©egenfaij

md)t bloS ber fßrincipien, fonbern jugleid) beS perfö'nlidjen (ämpfinbenS

unb Urteilend. SlrnfteSburtt ift Dptimift, £>obbeS ift Sßefjimift in

ber ^Beurteilung ber 9Jtenfd)en. ©iefer »enbet ben feinbfeligen, jener

ben liebenS»ürbigen unb freunblid)en Seiten ber menfdjlidjen Statur

am Uebften ben 23licf gu. @r fyebt gern rjeroor, baß eä fur oen

53cenfd)en, nad) jebermannS eigener (Smpfinbung, fein grofjereS unb

reinere^ ©lücf giebt, als gu beut ©lud Stnberer beizutragen. Sllfo

machen bie focialen Sugenben unmittelbar audj itjren 3ni)flber glücf=

lid). Hub ebenfo gewiß mad)t ber Mangel berfelben unglücftid): eS

tonnte für niemanben ein größeres Unglüct geben, als oöllig einfam,

ofyne J-reunbe, orme Seilnalwte, bie er gewährte unb empfinge, ju

leben. 2üfo ftnb alle ©efürjle unb (Sigenfdjaften, hk 311 fold)em Qu*

ftanb 8U führen tenbiren, Born, £afi, 5ceib, teilte, <Selbftfud)t, ge=

eignet, trjren SSeftfcer unglücflid) gu mad)en. „Unb alfo", fo fdjliefct

bie Unterfudjung über bie Sugenb, „ift Stugenb baS ©ut unb Safter

baS Übel für jebermann."

Sn StjafteSburn tritt uns fdjon jener tiebenSwürbige DptimiS=

muS entgegen, ber einen fo Ijeroorftedjenben (S^arattergug beS 18. 3arjr=

I)unbertS auSmad)t: ©ott ift gut, bie SBelt ift gut, bie 9Jtenfd)en ftnb

gut; it)re Statur ift nid)t fo rjeilloS eingerid)tet, ba$ ifjr gu irjrem

©lud fo notmenbige «Seiten erft auf bem Sßege ber Überlegung unb

Sftedjnung, »ie ipobbeS »ill, fünftlid) eingefügt »erben mufften. @S

rjanbelt ftd) nur barum, ber eigentlidjen 9catur gegen mancherlei

£inberniffe unb SSerbunfelungen gum £)urd)brud) gu Reifen. — (SS
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ift biefer glaubenSfelige Optimismus, gegen weld)en Sflanbeöilte in

ber gabel Don ben 23tenen, einer f(einen «Satire oon grofeer Äraft,

ber nadjljer ein langer Kommentar twn geringer Äraft beigegeben

werben ift, fo fdjnetbenben SBiberfprnd) ergebt.

©ie nioberne 9Jtoralpl)iIofopl)ie t)at in StjafteSburn einen erften

£öl)epunft erreidjt; es fel)lt ber SBetradjtung feines ber wefentltdjen

Momente. (SS ift bie ©runbanfd)auuug ber antifen (Stljif, erweitert

unb bereid)ert burd) bie djriftlidje ©mpfinbung3= unb 2lnfd)auungS=

weife. S)ie focialen Sugenben unb baS ©eroiffen rjaben neben ben

inbioibualiftifdjen 2üd)ttgfeiten bie iljnen gebüljrenbe (Stellung ge=

funben. 9BM «Redjt fagt ö. ©igöäi QStiß £umeS S. 17): „Softes*

burüS Stiftern ift baS £auptft)ftem ber englifdjen Floxal überhaupt,

inbem alte fpäteren baffelbe im mefentlid)en nur in einzelnen fünften

ergänzt unb fortgebilbet l)aben, oljne aber je wieber feine großartige

Untnerfalität 31t erreid)en".

2). £ume'S Unterfud)ung über bie ^rineipien ber Floxal (1751)

ift ausgezeichnet nidjt fo fcljr burd) Originalität unb SEiefc ber @e=

banten, als burd) bie flare, feine, übeqeugenbe S)arfteitung jener

eben bargelegten ©runbanfdjauung ber englifdjen sJKoraIpl)ilofopl)ie.

©ie ^rageftettung ^unte'S lautet: Söarum werben gewiffe ©gen»

fd)aften unb SBerrjaltuttgSweifen beS SDienfdjen anertannt unb gelobt,

anbere gemifebifligt unb getabelt? @r finbet, inbem er bie wid)tigften

burdjge^t: gelobt werben biejenigen, bie Ruberen ober uns felbft

nüfclidj ober unmittelbar angenehm finb; getabelt werben biejenigen,

bie ftd) entgegengefe^t öerfjalten.

ßeigt fd)on ^ume'S Setjanblung ber 9Jcoral eine Neigung, bie

biologifd)e über ber rein fubjeftiöen SSetradjtung gu t»ernad)läffigen

unb bemgentäfj an bie Stelle ber ©rljaltimg bie 33efriebigung, an bie

Stelle beS objeftioen einen fnbjeftioen 9J?afeftab beS SBerteS gu fernen,

fo tritt biefe Neigung in ber $olge, unter bem (Sinflufc ber etnfeitigen

pfnd)o!ogifd)en 2lnfid)ten, nod) [tarier fjeroor unb erreid)t bei 3- 23 entkam

it)re fd)ärffte ßufpttmng in bm Formeln: fiuft ift baS einige, was

an unb für fid) wertüoll ift, alles Slnbere l)at Sßert in bwx ^Jiajje,

als eS geeignet ift, Suft ^eroorjubringen; Suft unterfdjetbet ftd) nur

burd) Stärfe, 2)auer, ©ewifeljeit, Sßärje, grud)tbarfeit, ^etnrjeit unb

2lngal)l berer, bie an iljr Seil rjaben; baS abfolute &id unb ber
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abfolute ?JJ2afeftab aller SSertbefiimmurtg ift bemnadj: baS größte

©lue! ber größten 2tngat)l. SDie eigentliche SSebeutung 23entt)amS liegt

übrigens nid)t auf bem ©ebiete ber iljeoretifdjen SJloral, fonbern ber

politifdjen unb legislatorifdjen 9?eformbeftrebungen, befonberS be*

fdjäftigte d)n baS @trafred)t. S)ie $rincipienfragen betjanbelt bie

(Schrift: Introduction to the principles of morals and legislation 1789«

(Sind) im erften SScmb ber Sßerfe, l)erauSgeg. oon 3- SSowring 1843.)

3u SSentljam fteljt 3ameS 9JMII in enger aud) perjönlidjer 23e=

gieljurtg. 3n ber ©efd)id)te ber $RoraIprjilofopl)ie oerbient er roegen

ber fdjarfjmnigen 23ermenbung ber SlffociationSpfodjotogie gur @rflä=

rung moralijdjor (Srfdjeinurtgen ermähnt gu werben (Analysis of the

phenomena of human mind, 2 S3be. 1829). Urfprünglid) i[t ber

2Biße jebeS 28efenS auf (Srreidjurtg oon Suft unb Befreiung üon

@d)mer$ gerichtet. Stlunälig aber erreid)en ©inge, bie urfprünglid)

nur als Mittel gewollt werben, burd) Slffoctation unmittelbaren ®e=

fül)lswert. S)aS flafjtfdje 23eifpiel bietet ber ©eig: urfprünglid) wirb

©elb al§ Mittel gefdjäfct; aber für ben ©eijigen ift eS §um ©elbft*

jwed: geworben, bie SBorfteUung möglidjer Suft, weld)e baburd) gu

erwerben, I)at bei irmt fid) fo an bem ©elbe befeftigr, bafj er auf

alten ©enufe t»erjid)tet, um fid) nidjt Don bem ©elbe trennen ju

muffen. Sluf äl)nlid)e Söeife erhalten aud) geroiffe Strien gu Ijanbeln

abfoluteu Sßert. 2ob unb 23ewunberung erregen ßuftgefüt)!; allmölig

entftef)t eine affociatio bebingte Neigung für bie 2>ert)altungSmeifett

felbft, meldje gelobt werben, baS Serlangen nad) Sobpreifung gef)t

über in baS Verlangen nad) ^reiSwürbigfeit; unb fdjliefjlidj wirb

oon bem preiSwürbigen SBerrjalten nid)t abgewid)en, wenn aud) gar

fein $reiS in 3luSfid)t fteljt. ja felbft wenn eS mit ©djimpf unb

©djaben bebrorjt wirb. Sutd) bie Stufopferung für Sintere wirb fo er=

flärt, bod) fommt f)ier p ber SGßirfung beS GsijrgefüIjlS nod) bie

ebenfalls auf StffociationSoorgäuge $urücfgefüljrte fmnpatljifdje ©e=

fürjlSerregung. — ©iefe Unterfud)ungen entbehren nid)t eines 2Bal)r=

IjeitSmomentS; bod) teilen fie mit ber ganzen pfnd)o!ogifd)en Slnfdjau«

ung, aus ber fie rjeroorgegangen ftnb, ben Mangel, ba$ fie einerfeitS

baS ^nbioibuum als abfolut felbftänbigeS 2Befen unb barum fein

Sßert)ältntS gur ©attung als ein zufälliges unb fecunbäreS an=

ferjen, aubererfeits oon ber ßuft ftatt oon bem Srieb ober SBilten

5PouIfen, Styil. 2. 3Iuf(. 10
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ausgeben, ber früher ift al§ bie Suft unb nid)t erft burd) fte erregt

roirb. £)od) barauf wirb fpäter ^urücfgufoimnen fein.

©ine fur§e äufammenfaffenbe ©arfteltung ber principiellen ©e=

fid)t3puufte, öon betten biefe $ftoralpt)ilofopl)ie beftimmt roirb, l)at

% @t. Wliü, ber @oljn Don SameS TOtt, in feiner Abfyanblung

über ba§ 9iüpd)feit§princip gegeben (im erften 23anb ber gefammelten

2ßerfe, beutfd) oon @omper§). 23on il)tn rjat bie 3fttd)tung and) ben

in (Snglanb üblid)en Tanten Utilitariani3mu§ erhalten. Übrigens

ift and) für
SJJM, roie für 23entl)am, ba§ ^rincip befonber§ ber £eit=

ftcra für feine politifd)en unb focialen 9?efortubeftrebungen. Unb gu

erwähnen ift aud), bafj 3ERiH üou 31. dornte bebeutfame Anregungen

erhalten rjat; fein 23erpltni§ &u beut franko jtfdjen $t)ilofopt)en rjat

er in ber oortrepdjen Sonographie: 21. Gomte unb ber $ofitioi3mu3

bargelegt (23b. 9 ber gef. SBerfe).

9ieue Antriebe rjat bie SoraIpl)ilofopl)ie oon ber jüngften (5nt=

roicfelung ber bio!ogifd)eu 2öiffenfd)aften empfangen, ©ie (SüoIutions=

tt)eorie füfyrt über bie äufjerlidje 23etrad)tung ber aualrjtifdjen $fttd)0=

logie auf bie biotogifd)4)iftortfd)e 23etrad)tung : Seben, nid)t 2uft ift

ba§ ßiel altes 2öillen3. ©ie tttad)t nid)t mittber bie Unjulängltdjfeit

be§ ftarren 3nbioibuati<§mu3 ber älteren ^ft)d)ologie einleud)tenb.

Gl), iarrotn t)at im 4. @ap. ber Abftammung be§ 9Tienfd)en einen

Attfat} §ur 9Jioralpl)iIofopl)ie gemad)t. £. Spencer berjattbelt bie

@tl)it in ben Data of Ethics (beutfd) öon 23. fetter, bie £l)at=

fad)en ber (Sti)if, 1879). Unter bem ©influfe biefer 2tnfd)auung

fielen aud) SeSüe @tept)en, The science of Ethics (1882);

§. ©igbroief, The methods of Ethics (3. A. 1884); @. Aleranber

Moral order and progress (1889).
sJlod) bemerfe id), ba§ neben ber uorftel)enb gefennseid)tteten

utilitarifd)en 9Üd)tung ber englifdjen Soralpl)ilofopt)ie eine anbere

eintjergetjt, bie man bie intuitiontftifdje ju nennen pflegt. 2Bäl)renb

jene ben 2ßertunterfd)ieb menfd)lid)er 23ert)altuug3roeifen au<§ iljren

Sßiriungen ableitet, ift biefe baburd) djarafterifirt, bajj fte gut unb

böfe als 23egeid)nungeit für abfolute Qualitäten meufd)lid)er ^anblungett

anfielt, bie nid)t abgeleitet, fonbern nur unmittelbar empfunbeu

unb feftgeftellt roerbeu fönnen. (Subroortt) unb (Slarfe oertreten biefe
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Sfafidjt gegen £obbe§, 2öf)€iüefl gegen 3JHH. %d) werbe auf £fted)t

unb Hnred)t biefer 2tnftd)t bemnäd)ft ^urücffotumen.

7. 3>n ®eutfd)Ianb i(t bie neue ^St)tIofopE)te burd) Setbntg

eingeführt unb burd) (51) r. 2Bolff in ein 6nftem gebracht roorben.

SDiejeS ©nftem, ba3 int Verlauf be3 18. 3af)rrjunbert<3 eine unioerfeü'e

^errfd)nft in ber beutfd)en 2Biffenfd)aft unb Bilbung erlangte, Ijat

bie fd)olaftifd)e ^r)tIofopl)ie, roeldje in ber ©eftalt, in bie fte burd)

9JMand)tr)Ott gebrad)t roorben, feit ben Sagen be<§ £mmani3mu§ unb

ber Deformation bie beutfd)en Unioerfttäten bel)errfd)t rjatte, oerbrängt

unb abgelöft. £>er ©egenfa|j gegen bie fdjolaftifd)=tl)eologtfd)e Be*

Ijanblung beruhige ift für SBoIp gange $[)ilofopI)te djarafteriftifdj;

er wirb fd)on burd) bie gegen bie gange Vergangenheit trotzige S3e=

geidjnung feiner erften Bearbeitungen ber pf)UofopI)ifd)en S)i<§ciplinen

als „Vernünftige (Bebauten" angebeutet. 2lud) in ber 9J?oral, Deren

erfte fnftematifdje Bearbeitung unter beut Sitel „Vernünftige ©ebanfen

tton ber 9ftenfd)en Srjuu unb Saffen gu Beförberung ifjrer ©lücffelig=

feit" 1720 erfd)ien, tritt berfelbe alsbalb gu Sage. ©leid) am Anfang

wirb ber ©ruubbegriff ber mobernen 9J}oralpl)ilofopl)ie, ber Begriff

ber ©eibfterrjaltung, in einer etwas mobificirten ©eftalt als @elbft=

oerooltfornrnnung eingeführt unb barnad) befinirt: gut ift, „was

unferen fowofyl innerlid)en als äu^crlid)en ßuftanb üollfommen mad)et",

böfe baS ©egenteil. Unb mit entfd)iebener Slblerjnung eines tl)eolo=

gifd)en Unterbaut ber 5ftoral wirb I)ingugefügt: „roeil bie freien

^anblungett ber 93ienfd)en burd) irjren ©rfolg gut unb böfe werben,

was aber aus trjnen erfolgt, notroenbig IjerauSfoutmen mufe unb nid)t

ausbleiben fann, fo ftnb fte an unb für ftd) felbft gut ober böfe unb

werben nid)t erft burd) ©otteS 2Mteu bagu gemad)t". ^n § 12

roirb bann als bie altgemetnfte $flid)tformeI auSgefprod)en: „£Ime

was bid) unb beinen ober Ruberer Suftanb ooHfommener madjet,

unterlaß was iljrt unoollfoutmeiter mad)et"; unb in §21 folgt bie

fefyr a.nftö&ige tufjerung, ba§ ein 2ttl)eift, wenn er nur rtidjt unüer=

ftänbig ift unb bie Befd)affenl)eit ber freien ^anblungen red)t ein*

ftetjet, fel)r rool)l ein tugenbtjafter 9Jiann fein fönne. — 3n niem-

als taufenb Paragraphen wirb fobann ein ©nftem oon ^fltd)ten aus

ber obigen formet entwickelt.

8. 2>ie §errfd)aft ber Sßolfffdjen <ßl)ilofopf)ie bauerte bis gegen

10*
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ba§> (5nbe be3 18. Saf)rl)mtbert<§. @ic würbe abgetöft burd) bie

$l)ilofopl)ie 3- ÄantS. Sie sIftoralpt)ilofopl)te ift t>on irjm in ber

©runblegung gur SJtetapIjtifi! ber ©itten (1785) unb ber Äritit ber

prattifd)en Vernunft (1788) bargefteltt warben, ber bann am Anfang

ber 3at)re ber ©enilität baZ Softem ber 5)?etapl)t)fif ber ©Uten

folgte (1797).

^ants Drt in ber ©efdjidjte ber SJtoral fann man burd) ßu=

fammenftellung mit ben englifd)en Sntuitioniften beftimmen: feine

(5tl)if ift eine 3ftear"tion gegen ben (SubämoniSmuS, in meldjem Sßolff

unb §ume, fonft für Äant Vertreter entgegengefe^ter Slrten gii pl)i=

lofopl)iren, gufammentrafen. Äant felbft mar guerft (Subämonift ge=

mefen; er fpridjt nod) 1765 oon ©rjafteSburo, £>utd)efon unb .$ume

als benen, bie in ber 2luffud)ung ber erften ©rünbe aller ©ittlid)feit

am meiteften gelangt feien unb bereu SSerfudjen er in feinen ü8or=

lefungen bie nötige ^räcifiou unb Grgängung geben merbe; unb au§=

brüd'Iid) nerfprid)t er bie Floxal auf Anthropologie gu begrünben.

3öie nun feine friticifttfdje (Srfenntntötljcorie aus einer 9Reaftion gegen

feinen eigenen (SmpiriSmuS, ber il)n faft auf £ume'3 «Stanbpunft ge=

ffiljrt l)atte, entfprungen ift, fo ift aud) bie rriticiftifdje Floxal eine

Sfteaftion gegen feinen eigenen, empiriftifd)en ©ubätnoniSmuS. Sie

öollftänbige ©leidjartigjfeit ber Sefyanblung ber moralpl)tIofopl)ifd)en

mit ben erf"enntnistrjeoretifd)en Problemen, meldje übrigens für ÄantS

etl)ifd)e ©djriftcn oerrjängniSoott geworben ift, läftt hierüber feinen

ßweifel.

Sie ©runbgebanfen Ijaben folgenbe ©eftalt. 2ln ber ©pijje

ftel)t ber ©runbfa^, burd) ben aller (SubäutonismuS ober Militarismus

abgelehnt mirb: ber moralifd)e Sßert üon «fmubtungen ift fd)led)terbingS

unabhängig oon iljren SBirfungen, er mirb auSfd)lieJ3lid) beftimmt

burd) bie ©efinnung. „(SS ift überall nid)tS in ber Söelt, \a über=

rjaupt aud) aujjer .berfelben gu beulen möglid), maS ot)ne Gnnfdjränfuug

für gut fönnte gehalten werben als allein ein guter Sßille." „Ser

gute Seilte aber ift nid)t burd) baS, was er bewirft ober auSridjtet,

nid)t burd) feine £auglid)feit gur (5rreid)ung irgenb eines ßwecfeS,

fonbern allein burd) baS Söollen, baS ift an fid) gut." 9Jiit biefen

@ä^en beginnt iene erfte moraIpf)ilofopl)ifd)e ©djrift ÄantS.

2öeid)er Sßille ift benn gut? Äant antwortet: ein SBiUe ift gut,
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fofem er nid)t burd) einen materialen S^ecf, fonbern lebiglid) burd)

bie 2Id)tung oor beut ©ebote ber $flid)t beftimmt wirb: „eS !ann

nid)tS Stnbere§, als bie SSorftelfung beS ©efe|eS an ftd) felbft, fofern

fie, nidjt aber bie »erhoffte SSMrfung, ber 33eftimmungSgrunb beS

SöittenS ift, baS fo öorjäglidje ©nie, weldjeS wir ftttlid) nennen,

auSmad)en."

Unb was ift $flid)t? was gebietet baS @ittengefe£? — (SS ge=

bietet, in altgemeinfter formet, fo jit rjanbeln, ba$ bie Süttarime ber

£anblung 51t einer allgemeinen ©efetjgebung tauge. ®aS tjeifet : wenn

baS ©ebiet beS menfdjltdjen £anbelnS ober ber ftreiljeit auf äljnlidje

äöeife, roie baS ©ebiet ber 9'iatur ober ber Äaufalität, burd) attge=

meine ©efefje bel)errfd)t mürbe, bann mü$te jene 9Jcarime als eines

biefer ©efe|e ftd) barftetlen laffen. (5in SSeifpiel madjt bie <&ad)C

beutlid). Semanb ift in ©elboerlegen^eit. @r weife, bafc er ein

©arteten nid)t mirb jurüdbe^a^len rönnen, ftebjt aber aud), bafc iljm

nid)tS geliehen werben mirb, wenn er eS nid)t auf eine beftimmte

Seit oerfpridit. SDarf er in foldjer Sage ein fold)eS 98erfpred)en geben?

@r fann eS gleid) miffen; er braucht nur 311 fragen: erftenS, wie

würbe bie 9Jtorime fo!d)er £>aublung in allgemeiner Formel lauten?

©ma fo: wenn jemanb in 'Slot ift unb ftd) ntdjt anberS als burd)

ein miffentlid) falfdjeS öerforedjen l)erauSt)eIfen fann, fo mag er eS

t^un. ßmeitenS: eignet fid) biefe 90torime gu einem 9taturgefe& für

baS ©ebiet tnenfdjlidjer £anblungen? £)a wirb er fogleid) feljen,

„bafe fie niemals als allgemeines 9iaturgefe£ gelten unb mit ftd) felbft

gufammenftimmen fönne, fonbern fid) notwenbig roiberfpredjen muffe.

®enn bie SWgemeinljett eines ©efe^eS, bafj jeber, nacrjbem er in 'Slot

ift, oerfpredjen fönne, was iljm einfällt, mit bem SSorfafc, eS nidjt

jn galten, würbe baS SSerfpredjen felbft unmöglid) mad)en, inbem

9ftemanb glauben würbe baS, was iljm öerfprodjen fei, (fo ftatt: baf?

it)tn was oerfprod)en fei), fonbern über alle fo!d)e tufjerang als

eitles Vorgeben ladjen würbe." SUfo Süge fann nur als 2tuSnaf)me,

nid)t aber als SRegel ober 9?aturgefej3 öorfommen: wäre eS ein SRatur*

gefe£, bafc jebermann, wenn eS fein Vorteil riete, jebeSmal bk Un=

waf)rl)eit fagte, bann würbe niemanb irgenbwem glauben unb fo mit

bem ©tauben an bie 3ftebe aud) bie Süge aufhören. <so mit bem

SHebftaljl: wäre eS ein Sftaturgefefc, baf? jeber nannte, was ilmt ge=
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fiele, fo gäbe eS fein Eigentum, ber ©iebftarjl l)öbe, allgemein burd)*

geführt, mit bem Eigentum fid) felber auf. ©r fann nur als 2luS-

nannte oorfommen.

2ln ber £>anb biefer 9Jcöglid)feit ber 23eraltgemeinerung als

^ßrobierfteiu fud)t ^ant nun bie einzelnen $flid)ten gu beftimmen ober

öiehnerjr nad^umeifen, bafe fie unter ber Formel befdjloffen finb.

(5S i(t oft bewerft roorben, ba£ er nur burd) ein äufjerft gemalttfjätigeS

5Berfal)ren biefen ßwecf erreid)t, trotjbem er burd) eine gweite Raffung

baS Sßrincip felbft etwas berjnbarer ntad)t: Raubte fo, bafa bu als

oernünftigeS Söefen wollen fannft, bafc beine Söiarime allgemeines

9taturgefej3 beS £anbeln§ roerbe. ©iird) ein unfrud)tbareS unb oft

fopl)iftifd)eS üiäfonmren bringt er fdjliefelid) alle iiblidjen 93ioralgebote

mitfammt ber ^Sflidjt, nad) eigener 2Mlfomment)eit unb frember

©tücffeligfeit ju ftreben, unter baS @d)ema. — grud)tbarer märe

baS Unternehmen geworben, menu er bie Formel fo gemenbet l)ätte:

bie 9Jtoralgefefce finb Regeln, bie §u einer 9?aturgefe{$gebung beS

menfd)lid)en SebenS taugen, b. I). Regeln, bie, menu fie als üftaturgefetj

baS ^anbellt bef)errfd)ten, bie (Srljaltung unb (Entfaltung beS menfd)=

lid)en SebenS gur *yolge l)aben mürben. Unb auf gemiffe Söeife jielt

Äant bal)in. ©ie 9JtoraIgefe|jje fönnen als 9iaturgefe^e einer intelli=

giblen 2öelt reiner SBernunftroefen angefefjen werben. 3»n unferer

empirifdjen Sßelt brütf'en fie atlerbingS nid)t unmittelbar ein ©ein,

fonbern ein ©ollen aus.

Übrigens ift bie Stufgabe ber @tl)if nad) Äant überhaupt feine

bebeutenbe. (Sie l)at nid)t, mie bie griedjifcrje, erft gu fiuben, maS

man erftreben unb ttjun folle, fie l)at uid)t SBorfdjriften ober ©ebote

ober gar Sftatfdjläge 31t geben, benn jeber ©ingelne weift in jebent

%ati, ol)ne alles miffenfd)aftlid)e SBerfaljren, gmar nid)t, maS oorteil=

fjaft, mol)l aber, maS Sßfltdjt ift. @ie l)at aud) ntdjt bie ©ebote, bie

jebem burd) fein ©ewiffen oorgeljalten werben, gu begrünben; einen

eigentlidjen ©runb bafür, bafc man fo ober fo l)anbeln foll, giebt eS

überhaupt nid)t; bie ©ebote ftnb fategorifd), nid)t ljt)potl)etifd), ptten

fie einen ©runb, fo gälten fte bebingungSmeife. 2ßaS bie @tl)if tt)un

fann, baS ift im ©runbe nid)tS Ruberes, als bie ©ebote beS

©emiffenS gu fammeln, ju orbnen unb auf eine atlgemeinfte Formel

§urürf'3ufül)reu. 211S üon einem ^egenfenten Äant vorgeworfen würbe,
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ba§ er nid)t ein neues ^rinctp, fonbern nur eine neue Formel auf«

geftellt rjabe, fanb $ant barin gar ntäjt einen Säbel: wer wollte,

jagt er in ber SBorrebe jiir Äritif ber praft. -Sentunft, einen neuen

©runbfafc alfer Sittlid)feit einführen, gleid) als ob öor iE>m bie SSelt

nid)t gewußt rjabe, was $fltdjt [ei? SGBer aber wiffe, was beut

9)?atf)ematifer eine Formel bebeute, werbe ben SBert aud) feiner

'DJioralformel ntdjt gering fdjätjen. 9tur rjätte Äant feine Formel

lieber benen ber fünften nergleidjen fotten, benn ba§, was nad)

feiner bortigen 3utt3erang bem sjJtotljematifer feine Formel leiftet,

uämlid) ba$ fie genau beftiimne, was §u tt)un fei, um eine Stufgäbe

ju löfen, baS leiftet jene 9J?oralformeI burd)auS nid)t. —
2Bie ift Äant auf biefe formaliftifdje 33etrad)tungSmeife ge=

fommen? SBieHeidjt ift eS mögltd) ju geigen, was, abgefeljen üon

jener allgemeinen Umfeljr 311 einem aprioriftifdjen Nationalismus, im

befonberen mirffam mar, Hjm bie eubämoniftifd)4eleologifd)e 33etradj=

tungSmeife nidjt bloS unbefriebigenb, fonbern gerabegu üerljaftt unb

ber Snnnoralität üerbädjtig 51t mad)en. 3d) glaube, es finb öor

allem jwei Stücfe; ba§> erfte ift bie Entartung ber eubämoniftifd)en

Floxal in eine empfinbfamsfüfjlidje Slnpreifung ber Sugenb, baS

aubere ber (Stnfhtü 3RouffeauS.

Sine ber aaljlreidjen moralifdjen ßeitfd)riften beS öorigen S^r=
l)unberts — fie fam unter bem Sitel: 'Grrgefeungen ber öemünftigen

«Seele aus ber «Sittenlehre unb ber ©elebjrfamfeit überhaupt' feit 1745

gu Seipgig IjerauS — bringt im fünften SBanb, ber bem ©rof}=

fanjler Gocceji bebicirt ift, einen Stuffafj mit ber Überfdjrift: „33eweiS,

ba$ bie Sugenbcn angenehm unb reijenb finb." @S fyeiftt barin:

„Gnn gered)teS Vergnügen über fid) felbft ift bie J)öd)fte ©lücffeligfeit,

bie ein benfenbeS SSefen erlangen fanu. 2ßer fein Unmenfd)

ift, roirb bei fid) felbft empfinben, mie reigenb eine tugenbljafte SSljat

fei, bie aus ?Jienfdienliebe entspringet; id) wenigftenS Ijabe eine fo

beweglid)e «Seele, ba£ id) nid)t einmal Gräfte genug befitje, biefe

3ftüljnmg gu üerrjinbem, wenn id) gleid) ben 23orfat$ gefaxt Ijabe,

berfelben feinen Kaum %u geben. SSenn id) 23üd)er lefe, bie eine

aus $ftenfd)enliebe entfpringenbe tugenbbjafte Sljat lebl)aftig fd)ilbern,

fo fjat fid) meine Seele öfters öon bergleidjen Bewegung wiber

Söiflen tjinretfjen laffen." (SS werben l)ierfür 23eifpiele aus Marianne
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öon SDßartoaujc angeführt unb bann fortgefahren: „2ßenn eS ber

enge 3ßaum unferer 23lätter geftattete, bie Sugenben einzeln gu be=

tradjten, fo würben wir finben, wie reigenb unb angenehm jebe be=

fonberS ift. 2öie reigenb ift nidjt bie Seutfeligfeit! 9ftd)tS ift

angenehmer als bie S)emut" u.
f.

w. (äbenfo wirb gegeigt, bafy bie

Safter lädjerlidj, unangenehm, befd)werlid) unb abfctjeulid) ftnb. 3««t

©djlufj forbert ber SSerfaffer bie ©eiftlidjen auf, oon ben hangeln

in biefer 2Öeife gur Stugenb angureigen uwb öerjpridjt ftd) baoon

grofee SBirfung.

(5S ftnb bie ©ebanfen ber englifdjen 5CRoraTpf)i(ofopt)ie in

gefd)macf(ofer ^opularifiruttg. Übrigens nähert ftd) fd)on £>utd)efon

in feinem ausführlichen Sefjrbud), baS als Stiftern ber 9ttoratpl)ilo=

fopl)ie 1756 aud) in beutfdjer Überfettung erfdjien, biefer 3ftebeweife

mand)inal in fetjr bebenflidjer SBeife; aud) er weife öiel Don bem

SSergniigen gu rühmen, baS eS gewähre, tugenbljaft gu fein.

9M)men wir au, .ftattt Ijabe eben feiten 2tuf[at$ aus ben @r=

gelungen ber vernünftigen Seele ober einen äljnlidjen gelefen, fo wirb

uns, meine id), bie fdjneibenbe Abfertigung berer, bie als „23otontatrS

ber Sßflidjt" bienett wollen, bie fdjarfe ^erüorljebung beS ©egenfafceS

beS Sittengefct3cS gegen bie Neigungen, unmittelbar oerftänblid).

(Sine ©teile, wie bie berühmte 2lpoftropl)e an bie Sßflidjt: „$flid)t,

bu erhabener großer -Kante, ber bu nid)tS beliebtes, was (3infdjmei=

djelung bei ftd) fürjrt, in bir faffeft, fonbern Unterwerfung üerlangft,

meldjeS ift ber beincr würbige Urfprung unb wo finbet man bie

Söurgel beiner eblen Slbfuuft, weld)e alle SSerwanbtfdjaft mit 5Ret=

guttgen ftolg auSfd)fägt?" eine foldje «Stelle Hingt wie eine Antwort

auf jene fentimentale ßobprcifung ber Steige ber Sugettb, bie Äant

gerabegu als eine wibrige ^roftitution entpfinbeu mufete. — Unb

l)ierin liegt ftdjerlid) ein nid)t gering angufd)lagenbeS 23erbienft toitS:

er rjat ber 9ftoralprebigt bie fräftige unb wirffame Stimme beS

^)3flid)tgeboteS juarfiefgegeben, bie fte über ber Sprad)e ber Socfung

unb Slnreigung faft uerlorcn l)atte, ein SSerbienft alterbingS nid)t um
bie SBiffeufdjaft ber 50foral, wol)l aber um bie (ärgiel)ttng feines 23olfeS.

£)er gweite Stnftojs war pofitioer 9?atur, er fam Don 3ftouffeau.

(SS ift befamtt, in wie l)ot)er SSereljrung sJlouffeau bei $ant ftanb.

2SaS war eS, baS iljn gu jenem l)ingog? @r felbft fprid)t eS einmal
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in einer iagebudjartigen Semerfung auS: „3dj bin felbft aus Steigung

ein gorfdjer. 3d) fül)le ben ganzen Surft nad) GsrfenntniS unb bie

begierige Unruhe, barin weiter $u fommen, ober aud) bie 3"frieben=

f)eit bei jebem gortfdiritte. g§ war eine Seit, ba id) glaubte, biefeS

alles tonnte bie @Ijre ber $Renfd)l)eit madjen, unb id) öeradjtete ben

Sßöbel, ber oon nid)tö weife. Sftouffeau fjat mid) jured)t gebracht,

©iefer oerblenbete SSorjug oerfd)winbet; id) lerne bie Sftenfdjen efyren

unb würbe mid) triel unnütjer fiuben als bie gemeinen Arbeiter, wenn

id) nidjt glaubte, ba$ biefe SSetradjtung (33efd)äftigung?) allen übrigen

(nämlid) wiffenfdjapdj *mterartfdjen arbeiten) einen 2ßert geben

rannte: bie SRcd)te ber SJcenfdjfjeit Ijerguftellen". SXIfo oon ber

Öberfd)ä|ung ber Silbung, ber ©elefjrfamfeit, ber Sßiffenfdjaft, fuq

ber Äultur I)at itjn SRouffeau suri'tcfgebrad)t; er t)at iljtn gezeigt, ba§

ber 2Bert eines SJcenfdjen nid)t liegt in bem, was er weife unb

leiftet unb gilt, fonbern allein in bem guten SBilfen; er t)at il)n aud)

überzeugt, bafe biefer gute SßtKe nid)t eben bei ben ©ebilbetften unb

SSorneljmften am steiften anzutreffen fei, bafe ftarle unb einfältige

$flid)ttreue im engften Greife ftd) ebenfo oft, oielteid)t öfter finbe.

@S ift ftouffeauS <8tt)t, wenn Äant oon „ber für uns oerel)rungS=

würbigen 9Kaffe" fpridjt. ©aburdj altein gewinnt bie wiffenfdjaft«

Iidje S^ätigfett, bie er früher als baS abfolut Sßertuolle angefeljen

Ijatte, nunmehr in feinen eigenen Singen 2öert, ba$ fte Reifen fann,

bie 3fted)te ber 9ttenfd)ljeit Ijerjufteltcn , bie $ed)te jener «öcaffe, bie

oon bem gewöljnlidjen Urteil wegen itjreS Mangels an SSilbung als

$öbel oerad)tet wirb.

Unb hiermit rjängt nun wieber bie SSefämpfung ber eubämoni«

ftijdjen Floxal jufammen : fte ift eS, bie §u jener oerferjrten @d)äfcung

Anleitung giebt, wenn fte etwa, wie bei SBolff bie eigene 23eroolt=

fommnung als baS abfolute Siel l)infteltt. Sllfo fo ötel 23oItfommen=

rjeit jemanb l)at, fo Diel SSilbung unb Kenntnis unb @efd)macf er

befugt, foöiel ift er wert. ©ieS Urteil, baS übrigens nidjt bem

18. 3al)rt)imbert eigentümlid) ift, fonbern oermuttid) in unferen Sagen

altgemeiner gilt, als ju irgenb einer früheren Seit, — wann l)ätte

SÖilbnng mefjr gegolten, als gegenwärtig? — bieS Urteil, baS fömt

einmal ber SBolfffdjen Floxal nadjgefprodjen Ijatte, baS entfrembet iljn
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jefct bem (SubämoniSmuS überhaupt, baS bringt Hjn pm ©egenteil:

eS ift nid)ts in ber SBelt gut, all allein ber gute Sötlte.

Sind) bieg t)eroorgel)oben p rjaben ift ein großes SBerbienft

ÄantS, freitid) lieber nid)t fo fet»r ein SSerbtenft um bie Woxatyfy*

lofobrjie, al§ um bie <5qiet)nng feinet fBoIfeö. @S ift bie erneue*

rnng ber grofeen 2£at)rt)eit beä 6t)riftentumS , bafc bor ©ott nid)t

wenig ober Diel gilt, fonbefn bie Sreue: eine 2öat)rt)eit, bie benn

anzueignen bie Aufgabe eines jeben neuen SageS für leben 9ttenfdjen

bleibt.

9. SCBenn man auf bie (Sntwicfelung ber 9floralpt)ilofopf)ie in

©eutfd)Ianb feit $ant blicf't, fo fann man faum umrjin p fagen,

ÄantS Sfleaftion im Sinne beS SntuttioniSmuS [teilt jidj als eine

grofee «Störung bar, beren folgen nod) nidjt überwunben finb: eS

tjat feitbem in ©eutfdjlanb ein fortwäl)renbeS (Srberimentiren mit

neuen ^rincipicn ftattgefunben, meift mit balliger 23ernad)läfjtgung

beS (SrwerbS ber gefd)id)ttid)en (Sntwicfelung. Seber mar barum be=

tümmert, balbmöglid)ft einen neuen „Stanbbunft" p gewinnen, benn

einen eigenen ©tanbbunft p Ijaben war baS 3«djen eines Pjilo*

foppen.

3n unmittelbarer t)iftorifd)cr Abfolge ift bie fbefulatibe <ßlji =

lofobrjie au§ ber ßantifdjen erwad)fen, freilief) entfernte fte ftd) bon

itjrem Urfpnmg bis ginn bolfftänbigen SBiberfbiel: ber 2öiffenfd)aftS=

f)od)mut, ben nieberpfd)fagen ßant für ein wefent!id)eS ©tütf feiner

Aufgabe angefel)en tjatte, ift niemals l)öt)er aufgefd)offen als in ben

©uftemen @d)ettingS unb Tegels.

3n ber (Stljif berläfct bie fpefutatioe P)ilofopl)ie bie gange bis-

herige 23etrad)tungSweife. 211S SBiffenfdjaft bon ber richtigen £ebenS=

ffirjrung war bie @tf)if eutftanben. 2ln bie ©teile einer folgen praf=

tifc^en ©iSciplin fefet bie fbefulatibe $t)üofobt)ie bie refleftirenbe 23e=

tradjtung unb begripd)e ßonftruftion beS wirflidjen ^nrjattS beS

geiftig=gefd)id)tlid)en ©efammtlebenS. ©ie Mß wirb pr ©eifteS=

wiffenfd)aft ober ®efd)id)tSbt)iIofobl)ie; fie erfdjeiut als ein ©eitenftücf

pr 9iaturbt)ilofobl)te. 2Bie biefe, ber oon ßant ftanunenben Raffung

nad)get)enb, ba$ bie 9Murgefe£e ©ejefce unfereS SSerftanbeS feien,

bie 9?atur ober baS ©cbiet ber Äaufalität a priori fonftruirt, fo fon=

ftruirt jene bie ©efdjidjte ober baS ©ebiet ber ftreiljeit a priori.
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3n jüngfter Seit ift ber fpef'ulatiüen ^rjilofoptjie wiebertwlt r>on

(Seiten foldjer, bie ifjren 23orauSferiungen fern fielen, g. 23. Don Söunbt

unb SobI mit einer früher nid)t üblidjett £odjfd)äfcurig begegnet worben.

SBunbt brücft in bent SSorwort ju feiner Mß bie Überzeugung aus,

bafj eine Sfanäfyerung an bie ©runbgebanfen ber fpefulattoen ^l)ilo=

joptjie, rnie fie in feiner (Strjit vorliege
,

fid) aud) auf anberen ©e=

bieten öongieijett werbe. SSietleidjt fann man hierin sunädtft ein -2ln=

geilen bafür erbtiefen, ba$ jene $t)ilofopt)ie in ®eutfd)Ianb jefct fo

gut mie üöllig rjiftonjd) geworben ift. 2Säre fte nod) ftatt in ftitten

Supern, als lebenbige Mitbewerberin um bie £errfd)aft über unfere

©ebanfen ba, bann mürben jene Männer üjr gegenüber tiermutlid)

fid) entfd)ieben abterjnenb öerfjaltett. Sfodj ift baS, maS bei it)tten

Slnerfennung finbet, mot)t nidjt eben baffelbe, morin jene «Srjfteme

felbft ifyr eigentüm(id)es 3Serbienft fud)ten, nämlid) bie %otm ber

miffenfd)aftlid)en Ableitung unb Segrünbung biefer ©ebanfen.

®ie ibealiftifd) = monifttfdje 2Settanfd)auung ift altes pt)ilofo=

prjifdjeS Erbgut unb nid)t erft ein ©i^ugniS ber fpefulatioen 9Jte

t^obe; ja meileid)t liefce ftd) mat)rfd)eintid) mad)en, baB biefe Mettmbe

§u ber 9Hifead)tung nid)t unerrjeblid) beigetragen rjabe, ber jene 2Selt=

anfdjauung in bem legten rjalben 3arjrl)unbert in £)eutfd)lanb auS=

gefegt mar. ©ie 23erad)tung ber laufalen Unterfud)uug ber ©inge,

ifyre (ärfefiung burd) bie begrifflid)=fd)ematifirenbe, ift baS für bie

£egelfd)e $f)itofoprjie eigentlid) (5t)arafteriftifd)e. 5)aS ift aber nid)tS

anbereS als 2Serad)tung ber SBBiffenfdjaft felbft, benn alte SBtfjenfdjaft,

abgefetjen üon ber Mattjematif, bie nid)t <3ad)miffenfd)aft ift, gel)t

auf bie Ermittelung ber urfad)Iid)en 3ufainmenf)änge. ®aS gilt aud)

oon ber praftifd^en ^l)ilofopt)te; ifjre Unterfud)ungSroeife ift eben

bie te!eoIogifd)e, bie ^nöerfion ber faufalen Unterfud)ung, nad) jenem

SBort 23aconS: was in ber t£jeoretifd)en 23etrad)tung als Äaufatgefeti

erfcfjeint, baS fommt in ber prattifd)en als Siegel cor. Unb gang

biefelbe Unfrud)tbarfeit , meld)e baS Merfmat ber fpefulatiüen ^rjrjfif*

ift, pngt aud) ber fpet'ulatiüen <Stt)ir an; man beute an £egelS

9ßaturred)t mit feinen oben SegriffSfpielereien: anftatt einer Unter*

fuefjung beS 2öerteS ber (Sinridjtuugeu unb formen auS ü)ren

Seiftungen für menfd)lid)e SebenSgeftaltung, bie als feidjteS 3Räfonniren

beS SSerftanbeS oerrjöljnt mirb, grunblofe 33erfid)eruugen: ber SSegriff
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forbere e§ fo. Unb batnit klängt gufammen jene abführte ^jodjfcrjäfjung

ber formen be§ gefd)td)tlid)en 2eben3, bes Staat», be§ 3fted)t3: al3

ob biefe formen unb nid)t ba<§ fonfrete perfönltd)e fiebert, ba§> in

it)nen gebeitvt, ba$ eigeutlid) SBertooKe fei. 9ttd)t ntinber bjängt

bamit bie Unterfd)ä|jurtg be<§ eigentlid) Voraufd)ett im Äanttfdjen

Sinne, be3 guten 2Silten<3, äufammen.

SUIS 23eifpiel ber SBerjanblung ber (Sttjtf innerhalb ber fpefula=

tiöen $t)ilofopt)ie mag S d) leterm ad) er 3 (Sittenlehre, nad) meiner

Stnftdjt ba$ reidjfte unb bebeutenbfte 28er! biefer 2lrt, un§ bienen*).

3n einer 2lbr)anbluttg über ben Unterfdjteb $rüifdjen Statur« unb

Sittengefetj entmicfelt Sd)leiermad]er ben ©ebanfen, ba$ e§ eine un=

•mlänglidje SBorftelhing fei, welche bie Sitrengefetje blo£ als 33or=

fd)riften für ba$ Setnfottenbe anfefye, bie Sittenlehre märe bann eine

Sßtffenfdjaft öon beut 9M)tfeienben; fonbern mie ba§ 9?aturgefetj 2ht€=

brucf bes SScrr)aItens eines äBtrflidjen fei, fo muffe aud) ba$ Sitten*

gefetj ein roirfitdteS SSerljalten barftelten. — ©ie<§ 2ßirflid)e ift bie

Söirfung ber Vernunft auf bie Statur. -Katar unb Vernunft, fo ent=

roicfelt bie Sittenlehre, btngßdjeS unb geiftige* Sein bitben ben größten

©egenfat} innerhalb beö 2SirfIid)cn überhaupt: jenes ift ©egenftanb

alter naturmiffenfd)aftlid)en, biefcS ©egenftanb alter geifteSroiffenfd)aft=

lid)en (Srfemttnis. Stile GfrfemttmS ift ifjrer $orm nad) eine boppelte:

fpefulatioe ober befdjaitlidje, unb empirtfdje ober beadjtlidje. So ge=

minnt Sd)teiermadjer ba% mergliebrige Sd)ema: befd)aulid)e 9Mur=

erfemrtniy ober 9?aturlet)re ößljttftf) unb bead)tlid)e Sftaturfunbe ober

9?aturgefd)id)te; befd)aulid)e @rfermtm§ be<§ SernunftmirfenS ober

Sittenlehre (6tl)if) unb bead)tlid)e Kenntnis beS 33ernunftmirfen3

ober ©efd)id)tsfunbe. ©ie @tt)if öetfjcitt ftd) alfo Ijiernad) §ur ©e=

fd)id)te, mie bie fpefulatiöe $f)ttftf jur SRaturfunbe ober $o§mo=

grapt)ie: fie fonftruirt in allgemeinen Formeln ba$ Jpanbeln ber

SSernunft auf bie SRatar, ba§ bie ©efd)id)t3runbe im ©injelnen erforfd)t

(§§ 58 ff.).

*) (Sntrcnrf eineä Spftemä ber (Sittenlehre, au§ bcm 5ftad)larj t)erau§gegeben

ton 2t. ©c^metjer, 1835; ein paar afaDemi|'db,e 2lbt)anblungen im 2. 33b. ber pbilof.

(Schriften. 3)ie tt>riftlict>e Sitte nad) ben ©runbfäfcen ber euangelifcr)e» ^irdje,

l)erauSg. oon 8. Sona§ (1843) bet)anbelt biefelben SMnge melfact) fonfreter nnb

fruchtbarer al§ bie pfyilof. Sittenlehre.



6. Aap. (Sfyriftlidje unb moberne 9D?praIpfyilo)opl)ie. 157

©aS SBirfen ber SSernunft auf bie 9?atur fann als ein boppelteS

betrad)tet werben: als organiftren unb als fümboltfiren. ©ie

SSernunft madjt bie Singe, inbem fte auf fte wirft, gu SÖßerfaeugen

neuer SBirfungen. (Sbcnfo aber mad)t fie burd) jebe SBirfung, foferu

jte baburd) einem ©inge ©eftalt giebt, tiefet §u irjrem Srmtbol,

worin fte ftd) barftellt unb woraus fte erfannt wirb (§ 124 ff.).
—

^iergu fommt ein anberer ©egenfafc: bie Vernunft ift unb Ijanbelt

in ben GJinjelnen als bie eine unb felbige unb anbererfeitS als eine

eigentümliche ober tnbioibuell=oerfd)iebene. ©iefer ©egenfafc

tritt mit bem obigen gufammen unb fo rjaben wir wieber baS be=

liebte oiergliebrige Sd)ema: baS §anbeln ber SSernunft [teilt fid) bar

als gleichartiges unb als eigentümliches, ibentifd)eS unb bifferenteS

Organiftren unb ebenfo Sttmboliftren (§ 133). ©od) finb bteS nidjt

einanber auSfdjliefjenbe ©egenfäjje, fonbern fo Diele ©ejidjtäpunfte,

oon bereu jebem auS jebeS ©ittlidje ftd) betrachten Iäjjt. (Sofern nun

ein gletdjartigeS Organiftren ftattfinbet, entfielen bie ©üter, bie in

gleidjer Strt Sitten SBerf^eug ber 2Sentunfttt)ätigfeit fein fönnen: fte

bilben baS ©ebiet beS 2SerfefjrS; auf ifym fjerrfd)t baS cfted)t unb

ber (Staat. — (Sofern bie biibcnbe £t)ätigfeit eigentümlich ift, ent=

ftef)t burd) fie baS (Eigentum, nid)t baS juriftifdje, roeldjeS aud) bie

uertaufdjbaren Sßaareu umfafet, fonbern baS roirflidje ©igen, baS nid)t

oon bem, ber es gebilbet Ijat, getrennt werben fann, ol)ne oon feinem

2Bert gu ocrlieren. ©er engfte ÄreiS beS (Eigentums in biefem (Sinne

ift ber eigene Seib, ber nädjfte umfdjliefjenbe baS £eim, meldjeS bie

jur ^Serfon gehörige btnglidje Umgebung einfdjtiefjt unb um fo wert»

Dotier ift, je mefyr es eigentümlid) unb unübertragbar ift. Sofern

baS ^>eiin Slnberen aufgefd)(offen wirb $ur Steilnatjme, entfielt bie@aft=

lidjfeit, bem SSerferjr auf bem ©ebiet ber ibentifdjen Drganiftrung

entfpred)enb.

©ie fnmbolifirenbe Sljätigfeit, fofern fie unter bem (Sljarafter

ber Sbentität gefdjieljt, ift baS SBtffen, baS fid) barftellt in ber

Sprache, ©ie §orm ber ©emeinfdjaft, in ber eS erzeugt wirb unb

beftet)t, ift bie Slfabemie. ©er £)rt beS SSertebjrS bie ©djule. ©ie

ftomboliftrenbe £l)ätigfeit, fofern fte unter bem Gl)arafter ber @igen=

tümlidjfeit gefd)iel)t, ift baS ©efüt)l. @S teilt ftd) urfprüngtid) mit

in ©ebärbe unb Jon, feine Mitteilung mit ber Sftidjtuug auf baS



158 I- 33udj. ©efcfytcfyte ber 8ebenScm|cfyauung unb 9J?orcilpf)üofopfyie.

Stltgemeine gefd)iei)t im Äunftmert 28ie bie <5prad)e gum Sßiffcn,

fo oerf)ält ftd) bie Äunft gur SReligion; bte $orm ber ©emeinfdjaft,

in ber bie Religion, bie «Spiegelung be§ UnioerfumS im ©efüt)I, mtt=

geteilt wirb, ift bie $ird)e. — %n berfelbcn Söeife wirb bann ba§>

gange ©ebiet be§ ©ittlidjen and) fonftrnirt als £ugenblel)re nnb als

$flid)tenlel)re, wätjrenb jene eben angebeutete Sarfteltung ben tarnen

ber ©üterleljre l)at.

Sie erftaunlidje SStrtuofität, mit weldjer @d)leiermad)er, einem

weit öorauSfdjauenben 6d)ad)inrtuofen nid)t unärjnlid), bie öon itjiu

felbft gefdjaffenen ^Begriffe fo lange gegen einanber ftd£> bewegen Iäfjt,

bi<§ üon ilmen bie gange 2ßirflid)feit gleid)fam umftellt nnb gefangen

genommen ift, t)at etwas $a3cinirenbeS, wenn man mit gläubiger

unb gebulbiger Slufmerffamfeit biefen Sagen folgt: e<§ ift wirflid) er=

ftaunlid) gu feljen, wie bie anfdjeinenb .einanber frembeften Singe,

beut 2ötnfe beö SJteifterS geljorfam, fid) willig in bie überrafd)enbften

Slnorbnungen unb 23egierjungen fügen, bie ber ßauberftab feiner

©ialefti! il)nen anweift. |>at mau bem ©piet ben dürfen gefeljrt

unb bie Singen wieber ber 28irflid)feit gugewenbet, bann l)at man
Ieid)t ben (Sinbrurf, als fei bie aufgewenbete ©ebanfenarbeit in ber

SSIjat and) nidjt eben üiel frud)tbarer oerwenbet, als etwa im @djadi)=

fpiel: ein geiftreid)eS (Spiel beS üBerftanbeS. ßotse fd) liefet feine £)ar=

fteüung ber Sfcftljetif <Sd)Ieiermad)erS mit ben SSorten: „2Birb fie

als dufter einer fdjarffinnigen ©iateftif gerühmt, fo l)offe id) öielmejjr,

ba$ in S)eutfd)!anb allmälig bie Vorliebe für biefe 2Irt oon Seiftungen

oerfd)winben wirb, roeldje ol)ne red)te Seilnarpte für baS 2Befentlid)e

ber &ad)e gu logifd)en Übungen werben, unb oon eigenftnnig ge=

wählten s)iebenftanbSpunf'ten anamorplptifd) Oergogene Silber ent*

werfen" (©cfdj. ber 3(ftt)etif, @. 166). Sie Hoffnung war ja mol)l

fd)on in Erfüllung gegangen, el)e fie auSgefprod)en würbe.

10. Sie -üCftoralprjilofoprjie 3. ?fr. £>erbarts, im Umrife bar=

gefteltt in ber altgemeinen praftifdjen $t)ilofopf)ie (1808), bilbet gu

ber fpefulatiöen SSeljanblung beS ©egeuftanbeS einen oollftänbigen

©egenjafj, infofern fte baS ©ebiet gegen bie tljeoretifdjen SBiffenfdjaften,

gegen ^etapt)i)fif unb 2lntt)ropologie burdjauS ifolirt. Sarin freilid)

ftimmt fte mit jener überein, bafe aud) fie bie alte $orm ber Unter=

fud)itng gang aufgiebt; fte beljanbelt bie (ätrjif als ein ©eitenftütf gur
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StfHjetif. £erbart [teilt ftd) auf ben ©tanbjmnft be* reinen Setrad)^

ter§; im ßufdjauer erregen menfd)Iid)e ^anblnngen nnb 2öilten§be=

ftimmungen @efüt)Ie eines rein äftrjetifd)en ©efallenS nnb 9Jii^al(en§;

biefe finb gan$ nnb gar unabhängig öon feinem ^ntereffe: er fanu

an berfelben ^anblung, bie er oom 6tanbpunft feinet 3fttereffe3 au§

oerabfdjeut, als 3uj<i)Ouer SSorjlgefatlen tjaben, er nennt fie infofern

moralifd) gut; nnb ebenfo fann er umgererjrt böfe nennen, mag iljm

al§ begerjrenbem Sßefen jufagt nnb fd)iueid)elt. — ®ie altgemeine

Stftfjetif ferner Ijat £>erbart überzeugt, bafs niemals einzelne Elemente

als foldje gefallen ober mißfallen, fonbern immer 23erl)ältniffe. @o
fommt er benn §u ber <yragefteliuug, bie ba§> Problem ber (St()i! au§=

mad)t: meld)e 2BiIlen§üerrjcütniffe gefallen? (Sr finbet fünf

fold)er ©nmböerrjältniffe: eS gefällt 1) bie Ubereinftimmung jroifdjen

beut Söillen nnb beut fitt(id)en Urteil berfelben ^erfon; 2) ba$ ©rötere

neben beut kleineren: ber ftärfere Sßitle neben bem fdjroädieren;

3) bie Ubereinftimmung ber Sollten jmeier ^erfonen; 4) es mißfällt

ber Sßiberftreit jmeier Sßillen ; bagegen gefällt 5) bk Vergeltung beS

©nten mit ©utem, be§ Übels mit Üblem, ^erbart negiert bann biefe

gefälligen SScr^ältniffe mit bem Stauten oon Sbeen: ber inneren ^-rei=

rjeit, ber SSoflfommenrjeit, beS 2SoI)lroottenS, beS SftedjtS, ber 33iltigleit,

uub begrünbet auf unten bie gönnen beS ©efammtlebenS: bie 3?ed)tS=

gefellfd)aft, baS 2ot)itft)ftem, baS VenoaltungSfrjftem, baS Äultur*

fnftem, bie befeelte ©efellfdjaft.

Sd) oer^idjte auf eine Äritif biefer Konfination ber ftttlid)en

SBelt. %lad) meinem SDafürt)aIten ift fte ebenfo oergeblid) im ©an^en,

rote fte im ©internen gemalttrjätig unb mül)felig ift. S)ie Unfätjigfcit

,£>erbartS jur Sitbung eines etnrjeitttdjen ©ebattfenfnftemS, bie übrigens

§um Seil auf ber Abneigung gegen bie fpet'ulatioe ^§ilofopl)ie ber

3eitgenoffen unb il)r geroalttt)ätigeS (SinljeitSftreben bcrutjt, tritt an

feinem Sßunfi: fo ftarf unb fo unerträglid) l)eröor, als in ber 3^s

trümmerung ber (StEjif ju jenem Konglomerat bon fogenannten 3>been.

11. 21. @d)open^auer t)at feine ßebenSanfdjauung in bem

oierten 23ud) ber „2öelt als Sßttle unb SSorfteltttng" bargelegt; einen

2tnfaj3 jur SSegrünbung ber 93ioralpl)ilofopl)ie mad)t er in beut Sluffat}

über baS fyunbament ber -ücoral, ber mit ber 2Ibt)anblung über bie

Sreirjeit beS 2ötllenS unter bem £ttel: bie beiben ©rnubprobleme
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ber yJiora!pt)ilo[op£)ie im 3- 1841 er[d)ien. S)er erfte Sanb ber 5J5arerga

unb Sßaralipomena enthält „2lpt)oriSmen §ur £eben3»ei§t)eit'
J

, bie,

reid) an feinen 23eobad)tungen, nid)t auf bem 23oben feinet SöftemS

fielen. £)a§ @rjftem ruljt auf ber peffuniftifdjen Beurteilung be§

ßeben§. S)a3 Seben ift @d)ulb unb Seiben unb nidjt leben barum

beffer als leben, ©elbftfudjt, geftetgert in ber 23oSl)eit, ift ber Gl)a=

rafter beS natürlid)en SSMHenS. ©urdjbrodjen ift bieg SSerfjalten im

*Dcitleib. ©ofem SJtitleib 9Jcotto beS £anbelnS ift, rjat es moralifdjcn

SBert. ©ut Reifet eine £>anblung, bie in 9Jcitleib mit frembem Seib

iljren einigen SBeroeggrunb fjat; böfe bagegen, bie $reube an frembem

SGßelje jum Beroeggrunb Ijat, ober bod) eigenes 2Bof)l auf Soften

fremben 2Bol)teS gu erfaufen fud)t. S)aS Surüdtreten ber auf ba%

eigene 2Bol)l gerichteten triebe begünftigt barjer bie moralijd)e (5nt=

roid'elung. 3n ben ^eiligen beS (5l)riftentumS unb beS 33ubbI)iSmuS

ftnb bie felbftifd)en triebe burd)auS erlofdjen unb bamit ift ifyr £era

gan$ frei geworben für bie SBarmfjeraigfeit; für fid) fjaben fie ©djmerg,

£äufd)iiug, Slngft, Sorge unb 9tot überrounben, mit innigem Anteil

bilden fte auf bie SSrüber, bie nod) bm üergeblidjen Äampf um bie

eitlen ©üter biejer SBelt Mmpfen*).

Sd) mit! l)ier nid)t in eine Beurteilung biefer Sbeorie eintreten, eS

wirb fid) fpäter bie Gelegenheit bagu ergeben, dagegen möd)te id) rjier

eine Bemerkung über baS perfönlidje SerljältniS <5d)0penrjauerS

gu ber 9Jtoral feines ©oftemeS einfügen.

*) £)en fomplementären ©egenfat) baju bilben bie Slnfdjauungen ,
weld)e

gr. SRiefcfdje, ber einmal ©efeopenbauer feinen Sekret nannte, in feinen legten

©Triften entwirfelt. 3n ber ©enealogie ber SJcorat (1887) freut er t>a$ Sbriften»

tum alä bie fyerrfdjenb geworbene ©flauemnoral bar, bie auö bem ingrimmigen

$afj be§ SubentumS gegen ba$ 9iömertum, ber febwacben, fcblecbten, unterworfenen,

liftigen, rad)füd)tigen, giftigen, boshaften 9tace gegen bie ftarfe, furchtbare, tapfere,

aufrichtige, bocbjinnige, r>ornel)tne diace, entsprungen fei. Snbem baZ Subentum

ia$ ©briftentum auä fid) beroorbraebte unb unter bie 33clfer auSfaete, nabm e§

an ibnen bie auSgefud)tcfte 3iacbe für bie t>on ibnen erlittene 33erad)tung unb

Untcrbrüditng: eö vergiftete fie gleicbfam moralifd) mit bem (Srfolg, bafj fie

nun bie ©tarfen, tapferen, ©tcljen unb 2Babrl)aftigen für bie 33ofen, bie <Sd)wad)en,

SÖBebleibigen , ^Demütigen, 3ertrtirfcr;ten
(

Unterwürfigen bagegen für bie ©uten

galten müßten. 35er S3erfaffer bat feine ungeftüme Siebe jur *ßarabori§ jum legten

3Jcal befriebigt in ber „©öfcenbämmerung, ober wie man mit bem Jammer pbüo=

fopbirt" (1889).
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@S ift oft barauf rjingeroiefen morben, bafc @d)Open^aucr§ Seben

mit ber 9floral feinet (SrjftemS in SBiberfprud) ftc^t. Sein ©Aftern

empfiehlt Ver$id)t auf bie 3öclt unb Verneinung be<§ ^Bittens" jum

Seben: fein Seben 3eigt nicfjts" baoon; er füfjrt nicrjt ba<§ Seben

eines affetifcrjen ^eiligen, fonbern eines (SpifurcerS, ber au§ bem 58e*

Fjagen ein Stubium madjt: man fetje bie Sifte guter S)inge, bie er

als 5ftotit>e feinem äöitteu oorrjielt, als er, nad) Stufgebung 33erlins\

nad) einem befinitioen SBorjnort fid) umfarj unb jmifdjen ^ranffurt

unb 9Jcannl)eim fcrjmanfte (©roinner, @d)openr)auer§ Seben, 2. St.,

@. 391). 3nt ©Aftern greift er Da§ 3Jtttleib; feinem Seben fdjeint

biefe (Smpfinbung jiemlid) fremb geblieben ju fein. 9aemal3 fjat

jemanb Iitterartfdje ©egner erbarmungslofer oerfolgt, aU Schopenhauer.

9Jcan mag fagen: eS mar bie Siebe ^ur SBatjrrjeit, al3 beren geinbe

er jene anfarj. @s" fei fo, bie§ ^Jlotit» roirfte mit, obwohl e§ feine

Verbäd)tigungen ber ^erfonen nid)t rechtfertigt. Slber man nerjme

fein Verhalten gegen SHutter unb Sdjmefter, als biefe in (§5efa£)r

maren, i£jr Vermögen einjubü^en, märjrenb er ba§> feinige mit met)r

©efdjicf, aU nad) feiner Slnjtcfjt ©enies* ju fjaben pflegen, rettete: e£

mar, baZ minbefte ju fagen, feljr fut)t. Vor ber SSeiinacjme an

frembem Verluft unb Seib rjat er fein Seben lang mit eben footel

Sorgfalt als (ärfolg ftd) in Sldjt genommen.

3ft alfo feine Sebenspt)ilofopt)ie tricrjt eine einzige grofce Süge?

2Ber fo urteilen molfte, märe bocfj im Srrtmn. (5s ift roaljr,

Sd)openl)auer lebte nid)t bas Seben, ba3 er als ba§ befte preift; aber

ben Söert biefeS Sebenä füllte er ftarf unb aufrichtig.

Scfjopenrjauer ift eine feljr burd)fid)ttg fonftruirte üftatur; bie

2)oppelrjeit bes 9Jcenfd)enmefen3, in bem Vernunft unb 23egierbe,

3ntelteft unb Sßilte bie ©egenpole bilben, getjt bei üjm bi§ §u einer

beutltcrjen, \a erfd)recfenben ßmiefpältigfeit. (Sofern er SSitte ift,

lebt er ein unglücfticfjeS Seben. Vom Vater rjat er ein fd)roere3 Sem«

perament ererbt, überall fxefjt er bie S)inge üon ber Äerjrfeite, aud)

an kleinen Slnftöften rjat er fdjmer ju tragen. @r ift üolt heftiger

^Begierben, ungeftüm, zornmütig, erjrgeigtg, finnlid), aber ba^u üolt

Verzagtheit: beftänbig mirb er geplagt üon allerlei unbeftimmter

2tngft üor SBiberaärtigfeiten, Verluften, ÄranfReiten, bie feinem

finniidjen ^d) auftofjen tonnten; gegen alte SJccnfcrjen, oljne Slusnarjme,

«ßaulfen, (St^tf. 2. Suft. 11
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empfinbet er unbegrengteS 9Jftfctrauen. $ürroal)r eine 3fairje üort

©igenfdjaften, bereit jebe für fid) auSreid)t, ba§> Seben ungtücflid) §u

magert.

£)a§ ift bie eine Seite feines 2eben§. Unb nun bie anbere;

er ift and) SntcKeft, \a ©enie, mit einer erftaunlid)en Äraft objef=

tioer 2Infd)auung begabt. 6r tjat bie (Seligfeit be§ SebenS in ber

reinen 6hrfenntni§ fo rein unb tief gefüllt, roie nur je ein Genfer,

ja öielleid)t, in $olge be§ ÄontrafteS gegen baä unruhige unb um
glüd'ltdje 2öilten<§Ieben , tiefer a!3 irgenb ein Slnberer. @r roeifc bie

3Rufje, ben $neben, frje greube be§ einfamen ©djauenS, be3 ftitten

2}erfet)r<§ mit ©ebanfen tief ergreifenb p fdjitbern.

S)ürer rjat in einem rounberbaren 23ilbe biefe Seligfeit bargefteltt:

ber fjeilige £>ieronttmu£ fi£t in ftiltem, Ijolggetäfeltem ©emad), ber

tjeiterfte Sonnenfd)ein fällt burd) bie runben Sdjeiben auf bie SBaub

ber tiefen $enfternifd)e. ©ie Begleiter be<§ ^eiligen, Söroe unb £>unb,

ßornmut unb ©ier, liegen frieblid) fd)lafenb neben einanber am

SBoben, man f)ört irjr ruIjigeS, tiefes Sltmen. <5in Kürbis, ber öon

ber £)ecfe Ijerabjjärtgt, ein Sd)äbel, ber auf ber $enfterbrüftung liegt,

oerbreiten bie Stille um fidj, bie üon bem völlig ausgereiften, ba$

ber Unruhe be£ süßerbeng entnommen ift, ausgebt, ©ben ift bem

^eiligen ein glücflid)er ©ebanfe gefommen, er l)at ftcf) oornübergebeugt,

mit einigen Stridjen tr)n feftgul)alten; bann wirb er fid) roieber

gurücflerjnen unb bem Spiel feiner ©ebanfen gufdjauen. ©in 23ilb

Don einer erftaunlid)en SSirfung für ben, ber e3 mit Sinn unb 23ebad)t

anfd)aut; c§ geigt bie gange Äraft ber roirflid)en Äunft, eine SBelt

mm ©ebanfen unb ©efürjlen in einer einigen 2tnfd)auung" auSgu*

brücfen. 2öie armfelig fteljt baneben bie öon ber Imitation lebenbe

Äunft, bie angefid)t<§ ber Aufgabe, bie ©infamfeit, bie Stille, bie

^rjilofoüljie barguftelten , al3balb barauf oerfältt, eine meljr ober

weniger bejahrte, altegorifd)e 2$eib§geftatt abmbilben.

Sd)orjent)auer fönnte bem -DOleifter ©ürer gu feinem 33ilbe ge=

feffen Ijaben. So»geIöft oon alter 2lbfid)t unb 3ffttcffid)t erlebte er,

feinen ©ebanfen nad)l)ängenb, feiige Stunben orjne £>aft unb Um
rufye, olme $urd)t unb £afc. Slber bann famen anbere Stunben;

bie Siere, bie gang gegähnt git fein fd)ienen, richteten fid) roieber auf,

gerftörten feinen ^rieben unb erfüllten il)m ba$ Seben mit Ungemad)
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unb Stngft. Unb er war IjtlfloS gegen jtc; er fprid)t e§ oft au§: e§

fei eine feltfame, aber unzweifelhafte Sljatfadje, bafj bie beutlidjfte

©inftdjt oon ber 23erfel)rtljeit be3 2BiKen§ bennod) an iljm nid)t3 ju

änbern oermöge.

33on i)ieran§ ift feine (gtrjif gu oerfteljen, fte ift bie ^onfeffion

feiner Mängel unb Sünben, fte ift ba§ ©eufeen feinet befferen 2>ä)

nad) ber (Srlöfung oon bem ©efäljrten, mit bem e3 ftd) jufammen^

gejod)t finbet.

©in roeber überrafd)enbe<§ nod) feltene£ üßerrjältniS. 2Booon

follte gule^t ein 5ftenfd) oerlangen erlöft §u roerben, al<§ oon ftd)

feiber? $etrard)a fd)reibt de contemptu mundi unb preift bie $rei=

tjeit unb Gnnfad)l)eit beä £eben<3 mit Wirten unb Sauern im roelt=

fremben £E)al: er lebt an ben £>öfen ber geiftlid)en unb weltlidjen

Ferren, burd) Sd)meid)elei ben 9JJitgenuB erfaufenb; er burd)giel)t

bie «Stäbte $ranfreid)3 unb Italiens, um mit bem SDuft feinet 3ftulmt§

ftd) gu beraufd)en. 6r befingt bie reine Siebe, bie felbfttofe fyreunb=

fd)aft: er lebt mit gefälligen grauen unb feine ftreunbe ftnb bie

©tauften feinet $ut)nt§ ober bie ©etjilfen feiner ^frünbenjagb. (5r

prebigt gegen ben Dleib unb er Samt ben tarnen S)ante3 nid)t au3=

fpredjen, weil er ifyn aU 9cebenbut)ler rjafct. — 3ft er ein Sügner?

S)od) nid)t; er rjatte eine lebhafte Gnnpfinbung oon bem Sßert ber

©inge, bie er prie3, bie <§el)nfud)t barnad) mar roirflid) in iljm,

freiließ nid)t minber roirflid) bie auf ba% (äitle gerid)teten triebe.

$ein unb roarjr urteilt über ifm ©. SSoigt in feiner ®efd)id)te ber

SSieberbelebung be§ flafftfd)en Altertums, beren meifterrjafte (5f)araf=

teriftit be§ 93?anne3 aud) bie obigen 3«ge entnommen fmb: „®er

SSlttf, ben er nad) innen rid)tete, mar fd)arf genug, um ben Slbgrnnb

oon ©telfeit big auf ben 23oben ju burd)bringen. S)ann fd)auberte

er oor feiner eigenen Seele unb fonnte bod) feine Siebe oon ifyr nid)t

loörei^en. (Sr roollte fte in (Sinflang mit irjrem gbeate bringen unb

begann ben garten ßrteg mit ftd) felbft; aber e§ fam immer nur bis

§ur feften 9ftiene, bi§ jum ^rnigen 2öort; bie fd)arfe 2öaffe, bie

nad) bem §erj be<§ @egner§ ftrebt, oennod)te er rtidjt gegen ben

ßiebling ju gücfen. S)enfenb unb fd)reibenb oermeint er Sufce &u

oollgieljen unb bod) bad)te unb fd)rieb er fid) nur immer tiefer in

feine «Selbftliebe hinein, ©iefe eitle (Seele, bie er Raffen wollte,
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liebte er §ule|t am meiften um itjrer 3faue unb ttjreö fd)mer§rjaften

Äampfeä mitten".

60 Sfouffeau: er prebigt gegen ba$ 6ittenoerberben unb gtebt

Anleitung §ur naturgemäßen @rjie£)ung; er lebt im Äonfubinat unb

fcfjicft feine Äinber olme (5rfennung§jeid)en auf 9ftmmerroieberfetjen

in<§ $inbelb,au3. Sft er ein ßügner? @id)erlid) nid)t. ©eine ßeiben=

fdjaft für naturgemäße unb reine menfd)lid)e 23erl)ältniffe ift gan^

aufrichtig; er f)at ba§> SSerberben unnatürlid)er üBerrjättniffe, in benen

er feit feiner ^ugenb bi§ an bie Äniee watete, mirtlid) tiefer al§

einer feiner ßeitgenoffen gefüllt. 2Ser nie ^ranffyeit erlebte, meiß

nid)t roa3 ©efunbljeit ift. ©er SSutf'lige ift ber aufridjtigfte 33e=

munberer be<§ graben 3Wen<§, ber ßagljafte ber aufriditigeu ®erab=

Ijeit, ber Feigling be§ friegerifd)en 9Jtute3. Sßar jemals in bie

ÜtapferMt ein Wann met)r oerliebt at§ ^olm $alftaff? $at je ein

Wann üon Sugenb unb 3RegentenpfIid)ten mefjr gerebet als Äarl

(Sugen Don Württemberg? Unb roeldje§ 23olf b,ätte je öon 33ürger=

tugenb unb republifanifd)er ©efinnung ju reben gemußt, mie ba&

franjöfifdje?

3»d) I)örte einmal einen fmnretdjen ©prud): mer bie ©lod'en

läutet, fann nid)t mit in ber ^ßro^effion getjen.

12. 2luf ba§ ßeitalter ber fpefulatioen $t)ilofopfjie folgte in

©eutfdjlanb ein ßeitalter abfoluter sD?tßad)tung ber $l)tlofopl)ie. £>er

^tftorici§mu§ , bie Eingebung an ba§> ©etail, bet)errfd)te ein paar

^al^elmte lang bie $orfd)ung. 9Jfetaül)t)fif unb (Strjif rul)ten.

5fteuerbing3 beginnt fid) ba§> l^utereffe roteber ju beleben. Sluf bk

(Streif mirb e§ öon §roei fünften tjer geführt: oon ber neuen bio=

logifd)en Sljeorie au§, roeldje bie $rage aufgiebt:.mie finb bie Sitten

unb ba<§ ©ittlidje entftanben, unb meld)e 23ebeutung Ijaben fie im

2eben3rjau3l)alt ber SSölfer unb beS (Sitt^elnen? 5lnbererfeit§ brängen

bie neuen focialen Probleme, auf bie legten principietlen fragen nad)

ber SScftimmung beS EHenfdjen unb ben 23ebingungen itjrer (5rreid)img

gurüct^uge^en. @o gefd)iel)t e§, bafc and) ^uriften unb National*

öfonomen, ^Imfiologen unb Anthropologen in unferen Sagen mieber

ju pt)ilofopl)iren beginnen.

3>d) begnüge mid) eine 2ln$arjl Sitel an§ ber fdjnett anmad)fen=

ben neueren Sitteratur namhaft $u mad)en: 6. 2)üt)ring, ©er ülßert
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be<§ ßeben<S (2. 2Iufi. 1877). 3. Naumann, £anbbud) ber 9ftorat

(1879). 6. r>. £>artmann, ^Phänomenologie be3 fittlidjen SSeroufjtfetnS

(1879. 2. SfojZ. 1886). 2B. @dju^e, ©runbjüge ber &QR unb

^ecfjteprjtloforjrjie (1881). @. 2aa§, SbealiSnutS unb $ofttirji§mu3,

23b. II (1882). @. o. ©t&cn, ©runbjüge ber Woral (2. Stuft. 188 9)

3. Bergmann, Über ba§ 3ftd)ttge (1883). @. £. ©djneiber, $reub unb

ßeib be3 9ttenfd)engefd)led)t3 (1884). £. ©temtyal, allgemeine (Sttjif

(1885). $. 3ftee, bie (Sntfierjung be£ ©ewiffenS (1885). ty. Silier,

Siagemeineppofop^ifd)eet^f(2.2(.1886). 2B. 2öunbt, (Stljif (1886).

<5t)r. ©igtoart, Vorfragen ber ©tljtf (1886). $r. 9ttefcfd)e, ßur ©enea*

logie ber SHoral (1887). £. &öffbing, @tt)if (1887, beutfd) 1889).

%. SönnieS, ©emeinfdjaft unb ©efettfdjaft (1887). 21. ©öring, qßJ)iIofo=

pf)ifd)e ©üterlerjre (1888). $r. £arm§, @ü)if, au§ bem 9tadjlafe IjerauS*

gegeben üon 21. Söiefe (1889). £. fünfterb erg, S5er Urfarung ber

©tttlidjfeit (1889). %. SSrentano, Som Urfarung ber ftttlirfjen @r=

fenntniä (1889). % #enfet, (StljifdjeS SBiffen u. ett)ifd)e3 §anbetn

(1889). ©nblid) nenne id) Ijier nod> 2t. t>. jDttingen, 9ftoralftatiftif

(4. 2lufi. 1887) unb SR. o. Spring, ©er Broecf im 3fted)t (2. Stuft.

1884/6, 2 Sbe).
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SBenn midj jemanb überführen unb bartfyun fann, bafy id) nid):

richtig ben!e, fo merbe icb, eS mit ^reuben anber§ matten. 2)enn

iä) fudje bie 3öat;rt>cit , burd) bie noct) nie jemanb ju (Stäben

gefommen ift; ju @d)aben fommt aber, wer bei feinem Srrtum unb

feiner UnfenntniS befyarrt.

9Kavcuö 2tuveliu§.



QÄ-fas ßapttel.

QU $t%v\$t 0ttt ttnfr fdjkdjt (btft).

1. @3 ift oben (@. 20) barauf rjingeroiefen werben, bafj bie

morafyI)tlofopl)ifd)e Unterfudjung öon gwei fünften ausgeben fann

imb ausgegangen ift. @ie fann entweber ba§> 2Bollen unb .öanbeln

gum SluSgangSpunft nehmen unb fragen: roa§ ift ba§> $k\, worauf

ber SBifle §ule|t gerietet ift unb um beffen willen altes anbere er*

ftrebt roirb? Ober fie fann Don beut Urteil über SBoKen unb ^anbeln

ausgeben unb fragen: was ift baS ©runbprinctp aller Sßerturteile'?

S)en erften 9Seg ging baS gried)ifd)e Senfen, ben anbern baS djrift*

lidje unb irjm folgenb oft and) baS moberne. 2tud) roir motten

§unäd)ft ben legten 2ßeg einfd)lagen.

(5S ift eine SEIjatfadje, bafj uon at(en 9Jtenfdjen über menfd)lid)e

^anblungen unb 23erl)altungSmeifen Urteile gefällt werben, weldje

2Bertunterfd)iebe auSbrücfen. 3u iljrer Sejetdjnung bienen Wörter

wie gut unb fd)Ied)t ober böfe, redjt unb unredjt, würbig unb nid)ts=

würbig, ebel unb gemein, Sugenb unb Safter, SSerbienft unb ©djulb.

2öorauf beruht biefer Unterfdtieb?

Sie SSerfcrjieben^eit ber ^Beantwortung biefer $rage bringt

bie formalen ©runbunterfdjtebe etljtfdjer ©rjfteme rjeroor. 9Jtan fann

3unäd)ft groei ©rnnbformen unterfdjeiben. Sie eine leitet jene Unterfdjtebe

aus ben Sßirfungen ab, meld)e .gmnblungSmeifen unb ßjjaralter*

eigenfdjaften ifyrer Statur nad) für bie SebenSgeftaltung beS £)an=

belnben unb feiner Umgebung fyaben: gut ftnb biejenigen, bie itjrer

Dlatur nad) förberlid)e, fd)led)t (ober böfe) bagegen biejenigen, bk

ungünfttge unb gerftörenbe SEßirfungen auf baS menfd)lid)e Seben auS=

üben. Sie anbere bestreitet bieS unb behauptet, ba§ ,£>anblungS=

meifen unb (Sfjaraftereigenfdjaften uid)t erft burd) irjre 2Birfungen

gut ober böfe werben, fonbern an unb für ftdj felbft gut ober böfe

fmb: gerecht t)anbeln 3. 33. ift gut unb ungerecht Ijanbeln böfe, eS
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mag beraub folgen, \va§> will; e<§ bliebe gut, and) wenn feines

9ftenfd)en 2ßol)lfat)rt baburd) geförbert mürbe, ja felbft wenn bie

SBelt barüber §n ©runbe ginge.

2öir wollen bie erfte gönn ber (Stljtf bie teleologifdje, bie

anbere bie intuitiüe nennen. (Statt ber erften SSegeidjnung ift

gegenwärtig eine anbere üblid); man pflegt bie au§ SBirfungen ab=

leitenbe (ätljif feit % @t. 9Mt bie utilitarifdje, aud) wol)l bie ber i =

öatioe gu nennen. 3>n ber älteren Sßljilofopljie l)iejj fie bie eubä=

moniftifd)e. %d) gierje ben -Kamen teleologifdje @tf)if oor, einmal

weil bie älteren mit -ftebenbebeutungen unb SÖßifeöerftänbmffen be=

laftet finb, bie bie SBerftänbigung erfahrneren, fobaun weil ba§> 2Bort

an bie allgemeine äSeltanfdjaunng erinnert, aus ber bei ^ßlato unb

SlriftoteleS aud) bie §orm ber ©trjif entfprungen ift, bie au£ ber

23egierjung auf ein objeftioeS $id (reXog) bie SBertnnterfdjiebe

menfd)lid)er (Sigenfdjaften unb <£>anblungSweifeu er!lärt. 2lud) gu

ber neuen biologifd)en Stuffaffung wirb baburd) eine 25egiel)img ljer=

gefteltt, burd) ©arwin ift in gewiffem (Sinne bie medjcmiftifdje 9tatur=

erftärung felbft teleotogifd) geworben.

S)ie intuitiüe (Stljif Ijat il)ren Hainen bal)er, baf$ fie gut unb

böfe für 23eftimmungen menfdjlidjen SBoHenS unb £anbeln§ anfielt,

bie burd) eine 2trt oon innerem (Sinn, ba§> ©ewiffen, ebenfo un=

mittelbar aufgefaßt werben, wie etwa burd) ba§> Stuge l)ett unb

bunfel. (Sine Ableitung ober SSegrünbung ber Urteile fjält fie eigent=

lid) für fo umnöglid), wie eine Ableitung Don Urteilen, bie eine fmn=

lidje äßaljrneljmung auSbrücfen. S)ie (Sttjif fann nur jene 2ßaljr=

nerjmungSurteile fammeln unb orbnen. (So madjt eS bie ^erbartifd)e

(5tl)if, fie ftellt bie SöerrjcUtniffe gufammen, weldje ©efalleu erregen,

oljne einen SBerfndj gu madjen, fie auf ein $rinci» gurücfgufürjren.

©em gemeinen SSewufjtfein liegt bie leijtere 33etrad)tung3weife

am nädjften. (53 fiubet aud), bafc gercd)t Ijanbeln, bie 2ßat)rl)eit

fagen, unbebiugt unb ol)nc alle SRücfjtdjt auf SSirfungen gut, lügen

unb betrügen bagegen ebenfo unbebiugt böfe fei; unb ebenfo, ba$

wir bieS oljne alles 9iad)benten gang unmittelbar erlernten, nidit

anberS als burd) eine Slrt innerer SBaljrneljmung. 63 rjat in gewiffer

Sßeife l)terin aud) gang redjt. 9iur ift bieS nid)t bie lejjte, fonbern

bie näd)fte 33etrad)tnng biefer ©inge.
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23ietleid)t gelingt e§ am erften einer Dom Sprad)gebraud) au3ge=

Renten Snbuftion, nadj ber Söeife beS @ofrate<3, ber teleologifdjeu

33etrad)tung3wei|e @e$5t unb Serftänbnte ju Derfd)affen. @o
»erfud)t es £. ©pencer.

SSir nennen ein SBerfjeug, ein Keffer, gut; wa§> legen mir üjm

bamit bei? (Sä ftnb eine Dfcitje Don Sßräbifaten in beut einen Der*

bietet: e§ fdjneibet leidet unb jcfjarf, e§ i(t faltbar unb battertjaft,

eg liegt gefdjitft in beripanb; fur$, e§ entfprtcrjt feinem ßtuecf. 2ßir

reben non einem guten 6d)ü^en ober SRebner; wa§ mirb irjm bamit

betgelegt? Offenbar bieS, ba$ er bie Aufgabe be§ @d)it|jen ober

^Rebnerg fidjer löft. gretlid) aud) ber gute <Sd)üj3 fdjtefjt einmal

oorbei; aber bas ift bann bie üßMrftmg ungünftiger llmftänbe, er

feinerfeite fyat bie @igenfd)aften, worauf ba§> Steffen beruht: ein

jtdjereS 2luge, eine rutjige ,£anb u.
f.

w. 2Bir nennen einen anbern

äRann einen guten ^auSljalter; wir fagen bamit, ba$ er bk ©igen»

fdjaften i)at, Don bereu 25eftt$ bas ©ebeiljen einer Haushaltung ab=

gängig ift: er ift fleißig, ttjätig, fparfam, umfidjtig, reblid), er erwirbt

ftd) ßtttrauen unb Ijat ^enfdjenfemttniS genug, ftd) nidjt betrügen

3U laffen. SBir nennen eine grau eine gute Butter, wir fdjreiben

iljr bamit bie Südjtigfeüen gu, auf benen bie ßöfung ber Stufgabe

ber @qief)ung beruht: @inftd)t, @emiffent)aftigfeit, ft-eftigfeit, @elbft=

berjerrfdjimg. 2Bir nennen jemanben einen guten Bürger; wir jagen

bamit, ba$ er bie (Sigenfdjaften befttjt, worauf bie (Srfüttung ber

Aufgabe beS SBärgerS berutjt, gefefclidjen «Sinn, (Sinfidjt in bie wahren

SSebürfniffe be£ gemeinen SSefenS unb 33ereitwitligf'eit, für beffeu

2öor)tfaört Opfer 31t bringen. 2ßir nennen jemanben einen guten

greunb; wir fagen bamit wieber, baft er bie ©igenfdjaften beftjjt, auf

weidjen bie Erfüllung ber fpecififdjen Aufgabe eine§ greunbes beruht:

er ift angenehm im gefelligen 33erfeljr, feine £eiterfeit unb Siebend

würbigfeit madjen feine ©egenmart erfreulid), er ift fäfjig unb wittig

mit 9ftat unb Sfyat 31t Reifen, er ift treu nid)t nur in guten, fonbern

aud) in böfen Sagen.

2üfo in allen biefen gälten be$eid)ttet baS SBort gut ben 23eft£

beseitigen (Sigenfdjaften, auf wetdjen bie Söfung ber befonberen Stuf«

gäbe eines ©ingeS ober einer $erfon berutjt: e§ jagt au§, bafc fte

tüd)tig feien, baä 2Serf gu trjun, ba§ itjnen obliegt.
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Unb nun, toaä bebeutet baS 2Bort, wenn mir eS oon einem

Sföenfdjen überhaupt auSfagen , wenn wir jemanben einen guten

5ftenfd)en nennen? 9cimmt eS rjier plöfclid) einen gang anberen @inn

an? Offenbar bod) nid)t; jemanb ift ein guter Sftenfd) Reifet ja gar

uid)tS anberen, alS: er bereinigt in fidj alle jene (Sigenfdjaften, wo=

burd) man ein guter .pauSrjalter, $amilienoater, Bürger, $reunb ift.

2Bäre er feines öon allebem, fonbern uon jebem baS Gegenteil, fo

würben mir it)n nid)t einen guten, fonbern einen fd)Iedjten unb nid)tS=

mijjigen 9ftenfd)en nennen. (Sin guter 9ttenfd) ift alfo ein 9ffenfd),

ber alle (Sigenfdjaften in ftd) bereinigt, worauf bie Söfung aller

Lebensaufgaben eines 9Jtenfd)en, fomett fte öon feinem SHMHen

abfängt, beruht.

SDamit ift gegeben, bab aud) bie Stugenben gut genannt

werben um einer Seiftung willen, 3U ber fie befähigen. Sugenben

finb nid)tS aubereS als bie einzelnen Seiten ober Gngenfcrjaften beS

guten SDRenfdjen : Steife, Sreue, SReblidjfeit, 2tufopferungSfärjigfeit

u. f.
w. 3ft ber -JKenfd) gut, fofern er gefdjitft ift, feine 2ebenSauf=

gaben §u löfen, fo werben alfo Sugenben aus bemfelben ©runbe gut

tjeifcen; was übrigens aud) in bem 9camen felbft liegt, benn er be=

beutet ja nidjts anbereS, als S£üdjtigfeit ober £auglid)feit. Unb eben

baffelbe wirb enblidj aud) öon ben £>anblungen gelten. $janb=

Jungen finb ja ntdjts als einzelne SSetljätigungen ber Stüdjtigfeiten,

il)re ^Beurteilung ift barjer oon ber ber Sugenben nidjt 3U löfen.

Sllfo, gut unb fd)led)t jinb Wörter, bie nid)t eine abfolute £}ua=

lität, fonbern eine SBe^ieljung auSbrücfen: bie Sfagemeffenljeit ober ttn=

angemeffenljett ju einem Qk\ ober einer Aufgabe. 2ßirb baS Sßort gut

non 3Jlenfd)en ober menfdjlidjen §anblungen unb (Sigenfdjaften gebraud)t,

fo ift baS ßiet bie SBeftimmung ober SebeuSaufgabe beS 9ttenfd)en.

Über bie 9?atur biefeS ßiel§ wirb baS folgenbe Kapitel rjanbeln; eS

fei geftattet bafür bie Sejetdjnung 2öoI)lfar)rt §u brausen, weldjeS

2ßort, äljnlid) wie baS gried)ifd)e Sßort (Subämome, nid)t bloS einen

fubjefttoett ©efü^lSjuftanb, fonbern junädjft eine objeftioe SebenS=

geftaltung im «Sinne ntenfdjlidjer SSoIlfommenrjeit begeidjnet.

.Ipiernad) wäre benn gut ein SBerljalten , baS menfd)Iid)e 2Bot)Ifat)rt

förbert, fdjledrjt ober böfe, baS fie rjinbert unb fdjäbtgt.

2. SSon einem Vertreter ber gemeinen Meinung ntödjte 3unäd)ft
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folgenbeä 33ebenfen erhoben »erben. SWerbingS fd)eine, wenn man
in ber angebeuteten SÖeife bem ©ebraud) ber SBörter gut unb fd)led)t

nadjgelje, jene Folgerung ftd) m ergeben. Unb bod) DerEjalte e3 fid)

wieber aud) nid)t fo: in Sßirflidjfeit nefmte baä moralifd)e Urteil

bod) feine Sftütf'ftdjt auf bie folgen ober Sßirfungen. 93ian neunte ein

SSeifpiel. Gin Beamter üerfud)t einen Kollegen bei einem 33orgefej3ten

anjufdjwärjen. ©er ^orgefetjte aber ift ein Stafdjenfenner, er burd)=

fdjaut bie ^ad^t unb inbem er beibe nun aufmerffamer beobad)tet,

finbet er, bafc ber 23erbäd)ttgte befonberS tüdjtig unb treu, ber Slnbere

bagegeu al§ ^Beamter nid)t oiel beffer ift, beim a\ä (Sfjarafter. (Sr

§iet)t nun jenen tjeroor unb mad)t biefen möglid)ft unfdjäbltd). §ier

tjaben wir eine ^anblung, bie lauter gute folgen l)at; unb bod)

werben wir baburd) in unferem moralifdjen Urteil nid)t int ^Jiinbeften

irre gemadjt. Unb fo bleibt bie gute £anblimg gut, aud) wenn fie

lauter fd)limme folgen Jjat. Söenn ber barmherzige Samariter be3

(Soangeliumö Don ben gurürffeljrenben Dtäubern überfalten unb er=

fd)Iagen unb nun aud) bem §atbtobten ber ®arau3 gemad)t warben

wäre, bamit nidjt ein 3euge übrig bleibe, würben wir in unferem

Urteil auf biefe folgen irgenb »eldje 3Rücffid)t nehmen? Offenbar

nid)t, fonbern wir würben fagen: bie ©efmmtng, nid)t bie folgen,

beftimmt ben moralifdjen 2Sert einer ^anblung.

©iefe (Sinwenbung l)at in ber @ad)e üöllig 9ftedjt; aber fte be=

rurjt auf einem SftifeDerftänbniS. Sie teleologifdje 23etrad)tung<§weife

behauptet natürlid) nid)t, ba^ über ben moralifdjen 2Bert ber ein=

gelnen ^anblung au§ ben tt)atfäd)lid)en folgen, weld)e au§ Slnlafj

berfelben eintreten, m entjdjeiben fei, fonbern, bafe JpanblungSarten

gut ober fd)ted)t fmb, fofern fie iljrer 9latur nad) günftige ober

ungünftige SBirfungen rjeroormbringen tenbiren. S)ie in ber 9iatur

ber SSerläumbung liegenbe SBtrfung ift, bem SSerläumbeten (Stjre unb

Vertrauen abgufdjneiben. S)aB biefe SSirfung im obigen %aU nid)t

eintrat, bafür lag bie Urfad)e in einem anberen, in ber ©ewiffen»

ijaftigfeit, Umfielt unb 9Kenfd)enfenntni§ be§ SSorgefe^ten. S)ie 2)er=

läumbung, fo fonnte man mit Stnteljnung an bie ariftotelifd)e Stermk»

nologie fagen, war causa per aeeidens, nid)t aber causa per se,

gufältiger Stnlafc, aber nid)t eigentlid) Urfadje ber günftigen Solgen.

£)ie 9Jiorat aber Ijat t§> nid)t mit foldjen gufälligen folgen, fonbern



174 IL Sud), ©runbbegriffe unb ^ringtpienfragen.

nur mit ben in ber 9iatur ber ^anblungSmeife felbft begrünbeten

SBirfungen 31t äjmt. Sie ^nfif" l)at eS mit bem 9?aturgefe| ber

©raoitation, nidjt aber mit ben utt'ermepdj oariablen mirflidjen $aK=

Bewegungen ju tfjun; fie fud)t baS abftrafte ©efefc jener Seubenj,

©djroere genannt, unbetümmert bannn, bafe biefe Senbenj nie allein

bie roirflidje 23emegung eines ÄörperS beftimmt. <5o fudjt bie

gjiebicin bie in ber 9?atur eines 9Jtebifament§ , eines ©ifteS liegenbe

Senbenj, auf ben Organismus §u würfen, 3U beftimmen, mol)l miffenb,

bafc im einzelnen %aU taufeub anbere Urfadjen bie 2Birfimg fdjroädjen,

oeränbern, ins ©egenttjeil öerfeljren fönnen. ©an3 ebenfo fudjt bie

9ttoral bie in ber SRatur ber ^anblungSmeifen liegenben Seitbeugen,

nid)t aber bie unerntefjlidj variablen ^olcjen ber etngelnen ^anblungen

in ber SGBirfltdjfeit ju beftimmen; [ie fragt: welche Bewegungen in

ber 9Jknfd)enmelt mürbe Serlämttbung §ur $o!ge rmben, menn fte

allein ben (Srfolg beftimmte? unb Don l)ierauS beftimmt fte bann tfjrett

SSert ober Unwert. Unb fo in bem anberen SSeifptel: SSarmliergig*

feit l)at iljrer STCatur nad) bie Senbeng, menfd)lid)eS @lenb 31t milberu

unb gu minbern, unb barum ift fte gut.

£)ber ift baS ein Irrtum? Sft Stormljergigfeit bod) an unb für

fid) gut, oljne alle SRücfftdjt auf SSßtrfungen, unb fo bie SSoSrjeit böfe?

SBenn ber (Samariter oöllig unfähig gemefen märe, einem Slnbern

£)ülfe 31t leiften, menn er felbft arm unb franf unb l)ülfsbebürftig

l)ätte 3U £>aufe liegen muffen, märe er nid)t berfelbe geblieben? —
©emi£; aber aud) bem wiberfprid)t bie rid)tig üerftanbene teleolo=

gifd)e 2tnftd)t nid)t. 2lud) l)ier märe ber Sugenb nur sufältig bie

äußere SBirfung abgefd)nitten, ifyre Senbeng bliebe biefelbe, unb barauf

allein gel)t baS Urteil @e£en mir aber, ba$ eS ber 5ftatur ber <&ad)t

nad) auSgefd)loffen märe, ba§ ein ^Otenfd) bem anberen l)ülfreid) ftd)

ermeife, fe£en mir, bafc jeber feinen eigenen Planeten bcmol^nte unb

gwar färjig märe, baS ßlenb beS 23emot)nerS eines 9?ad)bartolaneten

gu feljen, aber fd)led)terbingS unfähig iljm 31t £>ülfe 31t fommett: märe

aud) bann baS TOleib gut? SÖürben mir nidjt fagen: eS ift nid)t

gut, ba§ er mitleibet, eS ift eine oergeblid)e Skrboüpelung beS SeibeS,

eS märe 3U wünfdjen, ba$ er bie $äl)igfeit oerlöre, ben Sammer beS

Slnbern 31t fetjen? — Slber er bliebe bod) ein guter ^Olenfd). —
<5id)erlid); aber bamit märe ftillfd)metgenbS mieber l)in3ugebad)t:
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menn er nalje märe unb Reifen formte, bann wäre feine ©egenmart

moljltrjätig.

(5§ gerjt un3 rjier mie im £r)eoretifd)ett: roir laffen ben regel=

mäfjig unb notmenbig üorauSgefe^ten Se^ierjungspunft aufjer 2ld)t.

2ßir jagen: bie (Sterne finb Ieud)tenbe fünfte unb meinen, ü)nen

bamit eine abfotute Gigenfdjaft beizulegen. (Srft bie erfenntni§=tl)eo=

retifdje S^efferion überzeugt un3, bafj bieg Urteil einen 23ejie^ung§=

punft |tiltfd)meigenb§ gut 33orau3fei3uug rjat: ein 2luge, ein üor=

ftellenbeg 2öefen, meldjes Itd)tempfinblid) i(t. Sind) l)ier mirb bie

gemeine Meinung jagen: aber bie ©lerne mürben bod) leud)ten, auch

wenn alte klugen ftd) fdjlöffen. ©emife; aber ba$ bebeutet bod) nid)t3

Slnberey, al3: roenn mieber ein Sluge aufgetljan mürbe, bann mürbe

e§ fte fet)en. SSenn c§ 5lugen unb Gnnpfinbungen überhaupt nid)t

gäbe, bann märe e§ eine üötlig finnleere 2lu3fage. @o, menn e§

feine möglidje SSirfung dou Sftenfd) §u 9Jlenfd)en gäbe, menn fte

gegen einanber metaprjrjfifd) ifolirt mären, mie leibnijifdje 9Jconaben,

bann mären e§ abfolut finnleere 2lu<§fagen: 33o§l)eit fei böfe unb

23armf)erjigfeit fei gut. Soweit unb äSarmrjergtgfeit mären bann

fmnleere SBörter.

3. £)te SSermirrung an biefem ^ßunft fjängt mit bem Umftanb

^ufammen, ba$ man nid)t smifdjen bem Urteil über ben Söert be3

£mnbeluben unb ber £)anblung§meije at§ foldjer unterfd)eibet. 2ßir

fönnen bie beiben Urteile al§ baä fubjeftioe ober formale unb

ba§> objeftiöe ober matertale einanber gegenüberfteflen. 2>ebe

^anblung giebt gu beiben Urteilen SSeranlaffung. SSei ber erften

fragen mir nadj bem 9Jtotit>: ber (Samariter fonnte au§> Sarmljerjigfeit

rjanbeln; e§ fonnte aud) au§ ©pefulation gefcf)et)en, er fannte ben

9Jlann, fal) feinen ßuftanb unb mufjte, bafj er reid) fei; blit}fd)nell

fam iljm ber ©ebanfe, bu fönnteft fein @rbe merben. 9cad) bem

9Jcotit> nun geftaltet ftd) baä moralifdje Urteil über ben 9Jcanu: mar

e<§ @igennu|, fo ift bie £anblung barum nid)t fd)Ied)t, aber bie

©eftnnung niebrig, bafj tljm angeftd)t!§ fötaler Sage fold)e Spefutation

fommen fonnte; mar e§ 23arml)erjigfeit, bie iEjn trieb, fo efjren unb

lieben mir fein gutes §erj. S)a3 ift bie fubjeftibe ober formale

Beurteilung. ®ie £>anblung forbert aber nod) §u einer jmeiten, non

biefer unabhängigen 33etrad)tuug auf: metdje SBirfungen erfolgen au3
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foldjer £>anblungSweife überhaupt, ber Natur ber &ad)e nad)?

©ine £anbhmg fjat
f
wie jebeS anbere Naturereignis, eine SBirfung.

bie t>on ber 2lbfid)t unb ©efinnung beS ^aubelnben nid)t abhängig

ift. 3ft fie günftig ober ungünftig? £>iernad) wirb bie |>anblungS=

weife gut ober fd)led)t genannt. Jpötte bie Berührung eines 3Ser=

rounbeten ber Natur ber &ad)t nad) bie 2Sirfung, bie 2öimbe §u

öcrfdjlimmem unb töbtlid) 31t madjen, wärjrenb fie fjeilte, roenn

niemanb im s33?inbeften ftd) barum flimmerte, bann roürbe alle Sßelt

baS Slnrü^ren eine» SSerwunbeten oerwerflid) unb baS 2Sorüberge^en

an iljm red)t unb pflidjtmäfcig nennen. S)aS ift baS objeftioe ober

materiale Urteil.

S)iefe beiben Beurteilungen ftimmen nun nid£)t immer gufammen:

eS !ann gefdjefyen, bajj bie(elbe £>anblung in ber fubjeftio= formalen

Beurteilung Billigung, in ber objeftio=materialen sIftipiltigung ljer=

oorruft, unb umgefetjrt. 3Son beut ^eiligen (SriSpinuS wirb er^cüjlt,

bafc er Seber ftal)l unb armen Seuteu @d)ul)e barauS mad)te. 2BaS

folt man ba^u fageri? 2öar alfo (SriSpinuS ein S)ieb unb ein fd)led)ter

9Jtenfd)? S)aS werben roir bod) faum überS £er$ bringen %u fagen.

(5r l)ätte für ftd) gewifc nie baS Slttergeringfte genommen. Slber ba

er arme hinter mit wunben unb halberfrorenen $üfjen erblitfte, fonnte

er es nidjt anfeljen unb natjm, ba er felbft nid)tS Ijatte, bem reidjen

.§>änbler ein @tücf £eber, um jenen 31t rjelfen. Nid)t ol)ne inneres

Söiberftreben, wollen wir annehmen; aud) er fjatte baS ©ebot: bu

follft nid)t ftel)Ien, gelernt. Slber fo grojj war in iljm bie Barm*

fjergigf'eit, bafe er bie ©efaljr beS ©algenS, ja beS rjöltifdjen geuerS

auf fid) naljm. 2BaS l)ilft aud), fo mod)te er b%u überlegen, bem

reid)en 3Bud)erer fein &\it? es bringt it)tt ja nur in bie 3SerbammntS.

23ielteid)t red)net irjm ©ott in feiner Barmrjeqigf'ett bie 2ßol)ltl)at,

bie er unfreiwillig erweift, an. Unb fo ging er Ijin unb narjm mit

guter ßuüerfid)t, fo Diel er braud)te. Sft nun bie 33arml)er3igfeit

überhaupt gut, fo wirb fie ja aud) rjier gut fein. S)ie fubjeftio=formale

Beurteilung fann nid)t ju einem anbern 3Refultat t'ommen: ber 2öitte

beS (SriSpinuS, ber mit gutem ©emiffen unb mit Aufopferung eigener

Sntereffen Slnbern biente, ift ein guter 2ßilte.

Slber bieS Urteil ift nidjt baS einige, 31t weld)em bk ^anblung

33eranlaffuug giebt. Slud) bie £anblungSweife felbft wirb ©egenftanb
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eines Urteils, unb baS mirb gebilbet auf ©runb ber SBirfungen,

meiere in üjrer fflatüt liegen. Objeftio betrautet, [teilt (id) bie

£anblung bar als SöegnaEjme fremben Eigentums ot)ne Einmitligung

beS Eigentümers. (Sine foldje §anblungSart fyat nun ber 9?atur ber

@ad)e nad), gang unabhängig öon beut 5ftottt>, SBirfungen, meldje

für menfd)Iid)e Söotjifatjrt l)öd)ft bebroijlid) ftnb. 9J?an fefce, bie

^»anblungSart würbe allgemein; jeberman Ijanbelte nad) ber kannte:
falls nad) meiner 2tnftd)t irgenb meld)e ©üter größeren 9^u^en ftiften

fönnen, wenn fie in einen anberen 23efij3 übergeben, als in meldjent

fte fid) befinben, bann ift eS mein $ted)t ober meine @d)ulbig!eit, bie

Überführung berfelben in ben anberen 23efi£ aud) ol)ne Einwilligung

beS Eigentümers 31t bemirfen: maS mürbe bu golge
fejn ? r^enbar

bie ooflftänbige Sluf^ebung ber EigentumSorbmmg; momit gugleidi

ber antrieb, Eigentum gu ermerben, fd)minben unb menfd)lid)e

SebenSgeftaltung unmeglid) merben mürbe. 2llfo bie SBirfungen,

meld)e in ber Statur jener £janblungSmeife liegen, ftnb gerftörenbe

unb barum ift fie fd)led)t. Unb für fo gefär)rltd£) mirb fie überall

gehalten, ba§ fte als ®iebftaf)l »erboten unb beftraft mirb. 2öäre

EriSpinuS oor ben 3f£td)ter geführt morben, fo l)ätte biefer iljn oljne

SSebenfen oerurtetlen muffen. Unb nid)t bloS nad) bem formellen

3fad)t, aud) ber ©efetjgeber formte nid)t anberS urteilen, ©r mürbe

nid)t gu ©unften beS EriSpinifdjen S)iebftal)lS eine Älaufel in baS

©efeij einfügen in ber $orm: bod) ift ber (Singriff in frembeS

Eigentum in bem galt ftrafloS, menn babnrd) einem ©ritten ein

Vorteil üerfdjafft mirb, ber ben SSerluft beS Eigentümers übermiegt.

©onbern bie gormel: Eingriff in frembeS Eigentum ift ftrafbar, gilt

unbebingt. §öd)ftenS föunten milbernbe Umftänbe angenommen

merben. Unb ber 9ftd)ter tonnte feinem ©prud) nad)träglid) eine

prioate Erflärung folgen (offen: eS Ijat mir leib getljan, bid) berur=

teilen §u muffen. 3dj fefje, bu meinft eS gut. Slber bu l)aft bie

@aa^e falfd) angefangen, baöon mödjte id) bid) überzeugen, bamit

bu nid)t benfft, bir fei Unred)t gefd)e§en. Unb er tonnte it)m bann

geigen, mie feine £>anblung, fo unfd)utbig fie gunäd)ft auSfetje, bod)

mit ber allgemeinen 28ol)lfaljrt fd)Ied)terbingS nid)t oerträgltd) fei.

S5er ^iftorifer mirb nid)t feiten in äijnlidjer Sage fein: er mirb

eine £l)at oerbammen, ol)ne ben Etjarafter beS SljäterS <$u oerbammen,
«Paulfen, <5t$if. 2. «ufL 12
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unb umgelegt. $. 2. ©attb, ber Berber ÄojsebueS, Rubelte, mie

e£ fdjeint, in bem feften ©tauben, fid) für fein SBolf 31t opfern; er

glaubte ben $ehtb feinet SBolfeS, ber feine @eete oerberbe, tobten gu

fotlen; unb wenn e§ fdjroerer ift, auf beut ©djaffot gu fterben, als

auf bem <Sd)tad)tfeIb, fo werben wir ba§> Opfer nid)t geringer an=

fernlagen tonnen; e§ gehörte eine um fo größere Eingebung ba^u, e§

gu bringen. 2lber biefelbe ^anblung ift, objef'tio betrachtet, im fjöd)ften

'Dttafce oermerflid). 2Senn jeber fid) sunt 3^id)ter über Seben unb £ob

jebeS Slnbern mad)t, memt er if)it tobten barf, fafls er fein Seben für

ein Unglücf für bie ©efammtl)eit rjält, bann ift bie SftedjtSorbnimg

überhaupt aufgelöft unb ber ^rieg 2111er gegen 2We gurücfgefüfyrt.

(£<§ giebt ja nwljl feinen $ftenfd)ett, menigftenS nid)t in öffentlid)er

(Stellung unb SBirffantrat, üon beut nidjt irgettb jemanb überzeugt

märe, ba$ feine Söirffantfeit unfyeilüoll fei. @anb<§ -§inrid)tung mar

bafyer burd)au§ geredjt unb notmenbig. — ®ie ^nquifitoren fpürten

Äetjer auf unb brad)ten fie gu £obe. (£§ ift benfbar unb mal)r=

fd)einltd), bafc mand)er unter irjnen e3 mit fdjmerem bergen tt)at:

nidjt au3 $reube an beut ßeiben eitte<§ $ftenfd)en, ba% irjnt üiclmeljr

felbft ßeiben oerttrfadjte, fonbern in bem £>abitu3 gang retner $flid)t=

erfüttung. Sn ber feften Überzeugung, ba$ e3 beffer fei, baß ein

s3Jtotfd) fterbe, al§> ba$ ba§> gange -öolf, oon irjnt Herführt, öerberbe,

brad)te er e<§ über ftd), and) einen Äe^er, ber ifmt perföttlid) lieb

mar, gu überführen unb gu oerurteilen. (Subjertiü betradjtet, ift fein

^anbeln untabelig, nidjt ntinber al§ ba§ be§ 3Rid)ter§ , ber beut

9JJörber Äotjebueö ba§> SobeSurteil fprad). £>er eingige Unterfd)ieb

liegt in ber matertalen 23erfd)iebenl)eit: mir finb nidjt mein- überzeugt,

bajj e§ gum §eil eine§ 93olfe§ bient, meint abmeidjenbe Stnfidjten in

religiöfen ©ittgett tierfolgt unb mit beut £obe beftraft merben. —
®ie Unfcüjigfeit, biefe beiben 23etradjtung§meifen au§einanber gu

galten, ftiftet otel üBermimntg an. 2Ser bie £I)at mißbilligt, meint

nun attd) ein fd)led)te§ 9jjotio oorau§fe^en gu muffen: bei ben

Snquifitoren ^errfd)fttd)t unb ©raufantrat , bei @anb (Sitelfeit unb

©roJ3tnami<§fud)t. tlmgefeljrt, mer ben (Srjarat'ter anerfennt unb t»er=

ftetjt, meint bann aud) bie Sljat billigen gu muffen unb benennt fte

mit unfd)ulbigen ober lobenben Tanten. ®ie moralifirenbe $artei=

berebfantfeit ber ^iftorit'er J)at l)ier iljr eigentlid)e<§ $elb: gu ben
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<£>anblungen bie tarnen unb 'üftotioe fo gu roärjlen, bafc ber Sefer

ßuneigung unb ^jodjadjtnng ober Gsntrüftung unb Slbfcfjeit empfinbet.

3dj bemerfe nod), bafc and) bie intuitive (Stljif auf biefe3 Problem

ftößt. Sie fieljt fid) bnrd) bie Stjatfadjen genötigt, tton einem irrenben

©eroiffen ;m reben. S)amit giebt fte §u, einerfeitS, bafj bie fubjeftioe

©eroiftrjeit ber Sßflidjtmäfjigfeit bod) nid)t auSreid)t, einem £>anbeln

abfohlten moralifdjen 2öert ju oerfd) äffen, unb anbererfeitö, baft ba§

©eroiffen beS (Sinjelnen an einem objeftioen ^Jiaftftab gemeffen wirb.

2BaS ift biefer SDRafjftab? 2Benn man nid)t gu ber Offenbarung eine§

tranfcenbenten ©etefcgeberS ober ber unbebingt gültigen Gmtfdjeibung

einer geiftlid)en ober roeltlidjen Sebjörbe feine ßufhidjt nehmen unb

bamit ben ÜBoben roiffenfd)aftIid)er 23etrad)tung überhaupt oerlaffen

roill, fo roirb e§ feinen anbern 2Seg geben, a\§ bie 9J?effung be§

(SingelgeroiffenS an ber Sbee eines Ijödjjten @ute§. — @ben barauf

fütjrt aud) ein anbereS Problem: ber ^onfttft ber Sßflidjten. ©ine

(Sntfdjeibung barüber, roeldje $flid)t in einem gegebenen %ali ooran»

gebjen muffe, !ann nur au§ einer objeftioen Sdjätmng ber 2öerte er=

folgen, bie butfd) ba$ ^»anbeln in bem einen ober anbern @inne

erhielt ober gefäbjrbet roerben.

Sd) füge enblid) fjingu, bafa bie fubjeftiöe unb formale Beurteilung

be§ ^anbelnS au§ ber Sufammenftimmung be<§ SBiHenS mit bem

©eroiffen fdjliefjlid) überhaupt auf bie teleologifdje Beurteilung gurücf=

geführt roerben fann. S)ie ©eroiffenljaftigfeit ift eine Sngenb, roeit

baZ ©eroiffen ba% ^»anbeln im Sinne ber 33erroirflid)img be3 Ijödjften

©ute§ gu beftimmen tenbirt: ber Snljalt be§ normalen (SingelgeroiffenS

roirb gunäd)ft beftimmt burd) bie Sittlid)feit be§ 23olf<§; bie objeftiöe

Sittlid)teit aber ift ber Inbegriff ber Sitten, unb bie Sitten finb

nid)fr§ anbereS at§ bie 2)erfarjrung§roeifen in ber Söfung ber £eben<§=

aufgaben, roeld)e im Sinne ber SSemrirflidjung be§ rjb'd)ften ©ute§

gu roirfen tenbiren. 3d) fomme hierauf in bem Kapitel über $flid)t

unb ©eroiffen gurücf.

4. Stber, fo möd)te nun ein SBebenflidjer fagen, finb mir bamit

nid)t bei bem berufenen Safe angelangt, ber ber 9ftoral ber 3fefuiten,

freilief) gegen irjren SBiberfprud), jugefdaneben mirb: ber 3 wert'

f) eiligt bie Mittel? Sßenn ber objeftioe SBert einer £>anblungS=

roeife lebiglid) üon itjrer SBirfung abfängt, gilt bann nid)t Don ber

12*
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einjelnen ^janblung baffelbe? 3ft bann nid)t jebe ^anblung gut,

rceid)e bie menfd)lid)e Söofylfaljrt förbert? TOftte bann nid)t aud)

ßüge unb Sßortbrud) unb ^eud)eImorb für erlaubt, ja für üerbienftlid)

angefdjen werben, wenn nur i£)re 2Birfung in jener 3fftd)tung liegt?

Unb wenn bte§ §ugleid) ba§> sIRotio wäre, fo märe alfo bie |janb=

lung auf alte SSetfe moralifd) gerechtfertigt.

3n ber Sfyat, id) fefye nid)t, wie bie teleologifdje Woxal jenen

@a£ oerleugnen fann; mir fd)eint aber, fte Ejat aud) feinen ©runb

ba;ur, red)t öerftanben, ift er unbebenflid) unb notwenbig. ^retlid),

falfd) üerftanben, wirb er unfinnig unb nerrud)t. SScrftebjt man ifjn

fo: wenn nur ber ßwetf erlaubt ober gut ift, bann barf jebe<§ -Drittel

gu feiner Gmreidjung angewenbet werben, bann giebt e<§ natürlich

feine 6d)änblid)feit, bie nid)t burd) it)n gered)tfertigt werben tonnte.

%ür fid) unb bie >@einen ©elb erwerben ift ein erlaubter unb guter

ßwecf; ptte ber (Sa£ jene 33ebeutung, fo wäre alfo nid)t blo§ um
Sorjn arbeiten, fonbern ebenfo fid) als sIfteud)elmörber oerbingen er=

laubt, fofern e§ um jene<§ 3mecfe§ wüten gefdjefye. (Sinem Stnbern

au<§ ber Wot Reifen ift ein guter ßwecf; nad) jenem @a|3 wäre e<§

alfo erlaubt, einen guten $reunb oor ©erid)t burd) einen ^fteineib

rjerau^ufdjwören. — Offenbar ift bas bie ©eutung, mit ber ben

Sefuiten üon ifyren ©egnern biefer <&ab> angeheftet wirb. 9Jian Witt

fagen: bie ^efuiten Derfaljren nad) ber 'DJiarime: 31t irgenb einem

Sweet, ben fte felbft für einen guten galten, 3. 23. ber Werjrung ber

5ftad)t be3 ^apfttumg unb be§ £)rben3, ber 23ernid)tung be§ $rote*

ftanttemue, ift jebe§ bittet red)t: 3. 23. bie (Srmorbung fe|erifd)er

Könige, bie 23red)uug eineä einem Jtejjer gegebenen 2Bort<§ ober @ibe3

u. f. w. 23egreiflid) bafyer, hak bie 3efmteu ben @a^ weber al<§ bie

tt)atfäd)lid)e sJNarime i£)rer £>anblungen nod) als ein $rincip ifyrer

Floxal anerkennen.

93erfterjt man bagegen ben @aj3 fo: nid)t ein beliebiger erlaubter

3wecf, fonbern ber 3mecf tjeiltgt bie ^Kittel; e§ giebt aber nur

einen ßmeef, oon bem alte 2Bertbeftimmung ausgebt, nämlid) ba§

I)öd)fte ©ut, bie 2öof)lfat)rt ober bie oollfommene 2eben§ge=

ftaltung ber 9ftenfd)rjeit, bann ift er nid)t nur unbebenflid),

fonbern aud) unoermeiblid). (Sine £>anblung, weld)e jene3 3M be=

förbert, ift nid)t blog erlaubt, fonbern gut unb notwenbig. <So wirb
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alte SBelt urteilen, otetteid)t einige ^S^ilofopfjen, bie ein ^rincip gu

oerteibtgen Ijaben, ausgenommen. Streit ift nid)t barüber, ob e§

erlaubt ift ju ttjun, maS ermiefeuer SJtofjen hierfür notroenbig ift,

fonbern barüber, ob unter Umftänben eine ^aublung, bie gegen ein

allgemeines 5ftoraIgebot üerftöfet, fo mirfen fann. 2Bäre bieS auS=

gemadjt, fo mürbe alle SBelt fagen : bann ift bie £anblung in biefem

$alte obfeftiö gut. (Sine abftd)tlid)e Unmarjrljett, bie nur tjeilfame

Söirfungen fjat, ift feine rjermerftidje Säge; eine SSegnaljme fremben

Eigentums, bie ntemanbem fdjabet, meber bem Eigentümer, nod) ber

©entetnfdjaft burd) baS 25eifpiel, nod) bem Sieb bnrd) ©emörjttung,

bie bagegen I)öd)ft mid)tigen 9hi£en ftiftet, ift fein £>iebftal)l; unb fo

mürbe aud) bie abftd)tltd)e Söbtung eines $ftenfd)en unter berfelben

SBebingung einen 9)iann nid)t gum TOrber mad)en. Söenn ein Slrjt

einem abfolut hoffnungslos barnieberliegenben Äranfen, ber eine I>eil=

lofe unb rjödjft anfted'enbe Äranfrjeit aus ber ftrembe mitgefd)leppt

t)at, auf fein flefjenbeS bitten ein töbtlidjeS ©ift reidjte unb bann

bie &ad)t felbft anzeigte, fo mürbe ntemanb bieS als ©iftmorb üer=

urteilen, ©er 2lrgt bliebe redjtltdj- ftrafbar, unb aud) baS ©efe£, ba^

fotd)e £anblung ftrafbar mad)t, tonnte aus na^eliegenben ©rünben

nid)t aufgehoben merben. Slber moralifd) betrad)tet, liegt bie ©adje

nid)t anberS, als menn jemanb bei einer geuerSbrunft, bie Stabt §u

retten, ein £>auS einreibt: ber ßmecf red)tfertigt baS Mittel. — 3J£an

fann bie @ad)e aud) fo geigen. S)en Sßkrt ftaatlid)er Einrtd)tungen

inifet alle Sßelt an irjrem Erfolg für bie 2ßol)lfafjrt beS SSolfeS. Srjre

£eiligfeit l)aben fte üon bem &mä, bem fie bienen. £)aS gilt aud)

üon ben ©efe^en. Unter Umftänben mirb nun eine ^anbtung, bie

fonft unterfagt ift, geboten; ber $al)neneib oerpfltd)tet, auf baS ©ebot

ber $orgefe£ten ju tobten (im Ärieg, im 2lufrut)r). Sßo^er fommt

in biejem §att ber §anblung bie §eitigfeit, menn nid)t »ort bem

ßmecf, bem fte bient? Sßäre bie £öbtung eines Menfdjen an unb

für ftd) böfe, fo fönnte ein ©ebot beS Staates fte nid)t gut mad)en;

eS fann ja nid)t aus fd)mar§ roeifj mad)en ober bie 9latur ber Singe

änbern. 9hm, nid)t anberS ftefjt eS mit beut ©ebiet, mo bie £anb=

lungen ntd)t burd) ©efe^, fonbern burd) ©itte geregelt merben:

bie 2UtSnal)me fann aud) l)ier burd) benfelben ßmecf fanftionirt merben,

ber bie Siegel l)eiligt.
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Unb alfo wäre in ber SJjat 9J£orb unb Süge erlaubt ober gar

oerbienftlid), oorauSgefeijt, bafy bie 2öol)lfat)rt ber 93ieufd)l)eit baburd)

in jeber £)infid)t geförbert, ober ba baS unmöglid) ift, met)r gefbrbert

als gefdjäbigt wirb? 2ßaS bie einfad)e 25ejat)img biefer $rage un=

möglid) madjt, ift zweierlei, ßuerft ber Söiberfprudj ber 2öortbe=

beutungen. S)ie äöörter 9Jlorb unb Süge be^eidjnen nid)t bloS einen

objefriüen Stjatbeftanb , ab|id)tlid)e Söbtung ober £äufd)ung; in bie

Sßortbebeutung ift <wgleid) baS oerwerfenbe Urteil eingefd)loffen.

£)af)er ift es ein „analrjtifcfyeS" Urteil: 9Jiorb ift oerroerflid); er be=

beutet eben bie red)tlid) unb moralifd)- un^uläffige SEöbtung eines

sIRenfd)en. Soft man baS üermerfenbe Urteil auS ber SBortbebeutung

aus unb mad)t allein ben objefttuen £t)atbeftanb felbft, nämlid) bie

abftd)tlid)e Söbtnng eines Menfdjen, junt ©egenftanb beS UrteilS
f

fo ift eS ja unbe^roetfclt, ba$ fie erlaubt unb pflid)tutä^ig fein fann;

fie roirb fogar junt 3fted)tSgebot, beffen 2tuSfüt)ruug erzwungen wirb.

— ©emifc; möchte erwibert roerben, aber jugleid) ift bem (Einzelnen

als fold)em bie Söbtung eines Slnberu unter alten Umftäuben, auS=

genommen int gälte ber 9iotwet)r, unter] agt: bie Söbtung eines

gremben ober (Sinljetmtjdjen um ber 2Sol)lfat)rt beS 23olfeS willen

würbe als 9)iorb beftraft werben. Unb bod) müfcte nad) jenem

^rincip aud) biefe Söbtung erlaubt fein, wenn man nur bie geroiffe

Überzeugung gewonnen ptte, bajj fie für bie 2Bor/lfat)rt ber $?enfd)=

Ijeit notwenbig fei.

hierauf ift ju erwibem: auf feine SBeife ift bie Überzeugung

jitr 3fied)tfertigung genügenb, fonbern nur bie wirflidje SBirfung.

Unb bamit tarnen wir auf baS S^ite, was jenen obigen @a|j

auSjufpred)en tjüibert. -Iftan fann fagen, ber @at$: bk 2Bot)lfal)rt ber

$Renfd)l)eit rjeitigt als ßmecf jebe ^panbluug ot)ue 2luSnaf>me, bie

ifjr als Mittel bient, ift in thesi ganz unbebenflid); aber er ift in

praxi nid)t anwenbbar. ®ie sJted)mmg, ob eine beftimmte ^anblung

üon biefer 2lrt, j. 23. bie Söbtuug eines SMfSOerbcrberS, eines 2luf=

rül)rerS, eines Snranueu burd) einen ^rioatmanu, für baS 2Bot)l ber

9J?enfd)f)ett ober aud) nur für bie bauernbe 2Sol)lfal)rt biefeS einen

SBolfeS nur günftige ober bod) überwiegenb günftige 28irfungen fjaben

werbe, läjjt fid) niemals ausführen, ßur Qdt, <*ls Napoleon I. mit

eiferner $auft bie SSölfer ©uropaS uieberwarf, ift ber ©ebanfe, it)n
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gu tobten, um baburd) gum (Srretter ber gefnedjteten Völler gu werben,

oermutlid) einmal burd) ben Stnn eines bebten 3J?anne§ gegangen.

9cel)incn wir an, e« märe einem foldjen gelungen, etma im ^afyxc

1808 in (Srfurt, mit Aufopferung be« eigenen Seben« ben Äaifer

töbtlid) ju treffen. §ätte er ber SDcenfd^eit ober minbeften« ben

unterbrücften unb mifeljanbelten SSölfern einen ©teuft geleiftet? Unter

ben ßeitgettoffen mürben oenmttlid) Siele fo gefüllt rjaben. SGßir

»erben je£t bod) geneigt fein gu fagen: e« tft gut, baß e« nid)t ge=

fd)el)en tft. @« ift gut, bajj bie Sölfer (Suropa« int offenen et)rtid)en

Äampf iEjre grettjeit tjaben erringen muffen. SBäre Napoleon burd)

«Dcörberfjanb gefallen, fo l)ätte nidjt nur ba« 23eifpiel nod) SaJp

tjunberte lang oerwirreub auf ba§> moralifd)e Urteil, ftörenb auf btö

2Sertjältni§ ber SSölfer einmirfen mögen, e« tjätte attd) ba« beutfdje

Soll ntd)t jene innere SEßiebergeburt erlebt, bie tfjm guerft nationale«

Semufctfein, enbltd) aud) im neuen Sfteid) politifd)e (Srifteng wieber*

gegeben t)at. Stllerbiug«, bemeifen ober gteid)faut ausrechnen läjst

ftd) aud) fo bie ©ad^e uid)t. ©« mödjte jemattb ermibent: burd) bie

rechtzeitige Stöbtung be« Summten märe nidjt nur unermefeiidjeS

aSlutoergtefeen oertjinbert warben, e« wäre aud) bie ßcit ber ^eiligen

aitiauce, unrüljmlidjen Slubenfen«, nid)t gefommen: unb bie Stationa*

lität«ibee, bie jefct wie ein fd)werer 211p auf ben SSölfern ©uropa«

laftet, fte mit $rieg«furd)t ängfttgt unb mit Lüftungen gu 23oben

brücft, t)ätte nid)t bas unglücflid)e Übergewid)t über bie Weltbürger*

tid)e Humanität erlangt, unb fo fort. Sa« alte« läjjt ftd) aud)

fagen unb e« läfet ftd) ttid)t burd) irgenb weld)e SSCrt oon 3fcecf)nung

beweifen, ba$ e« ein ^rrtum ift. SSeweifen läfjt ftd) aud) nid)t, bajj

ber Sag Don «Sebatt für ba« beutfdje Soll ein glütf'lidjer war. ©a«

läfet ftd) nur glauben unb ber ©taube berutjt auf beut Sollten. <§o

wenig e« in ber $t)t)ftf möglid) ift, bie Söirfungen eine« ©tofce«

ot)ne 9fteft gu beredten, weil jebe SBirfung in« Unenbtid)e »erläuft,

fo wenig ift e« in ber 9Jcorafpt)ilofopt)ie möglid), ben obfeftioen 2Bert

einer einzelnen ^aublung au« itjrer 23egiet)ung gum l)öd)ften ntenfa>

Udjen Swecf abzuleiten, ©ie töedjnung oerltert ftd) l)ier wie bort

in« Unenblid)e. 3öa« ftd) auSmadjen läfet, ba§> ftnb in ber %tf\f

bie altgemeinen 23emegung«tenbengen, in ber Sttoral bie Senbengen

ber £anblung«weifett, Sßorjtfaljrt gu melden ober gu ftören.
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©ennod) lanu man anbererfeitS nidjt umfjin einzuräumen, bafe

Umftänbe eintreten fönneu, in benen ber Swecf SluSnatjme oon ber

3RegeI rechtfertigt, äljnlidj wie @ifte unter Umftänben als Heilmittel

nerwenbet werben. Stte Sadje liegt in ber 9Jtoral ebenfo wie in ber

Sßolittf. @S giebt leinen Staatsmann, feinen §iftorifer, ber nidjt

einräumte, baft unter Umftänben ein Srudj beS formellen 3ftedjtg gu

einer SRotwenbtgfeit »erben fann. 2lber fdjwertidj wirb jemanb be=

Raupten motten, fofern er nidjt als Sßarteimann, fonbern als £tjeore=

tifer urteilt, er fei im «Staube ftreng §n bemeifen, bajj biefe be=

ftimmte toolution notmenbig mar. ©aS fann geglaubt, aber eS fann

nidjt bemief en werben. ©S ift nie mögtid), alle folgen eines 3ftedjtS=

brudjS in aftedjnung gu bringen, oor allem nidjt bie entfernteren. (So

Ijat eine SReöolution als foldje ftets bie Sßirfung, ben ^cdjtSjuftanb

überhaupt gu lodern, bie Autorität beS 3ftedjtS gu miubem. %n

meld)em Umfang bieS wirflid) gefdjiefjt, baS kxfjt fid) nie beredten;

baS SBeifpiel eines 3?ed)tSbrudjS fann nod) uad) Saljrljunberten nad>

wtrfenb 3ftedjtSunfid)ert}eit oerbreiten. @§ fann nie bie Summe ber

ungünftigen SBirfungen unb ebenfo menig aud) ber günftigen ge=

gogen werben; baS Übergemid)t biefer fann nie objeftiü feftgeftellt

werben. So fteljt eS aud) mit bem 23rud) ber Sittengefe£e: eS mag

gälte geben, wo berfelbe notmenbig ift. 5lber es läfjt ftd) nidjt ob=

jeftto barttjun, bafe ein foldjer galt £>ier oorliegt; eS wirb nie möglidj

fein 311 bemeifen, ba& bie Summe alter fdjlimmen Söirfungen, bie er

im eigenen unb fremben Seben bireft unb iubireft oerurfadjen mag,

burdj bie guten, bie als nädjfte SBirfung erftrebt werben, überwogen

wirb. 2ßer baS <§tefefc bridjt, Ijanbelt alfo immer auf eigene ©efaljr.

Sidjer getjt, wer innerhalb beS ©efe^eS fid) f)ält. gretlidj, eS ftnb

nidjt bie ftarfen Naturen, bie am meiften bie Sidjerljeit fdjä^en.

©ie Scanner, burdj weldje grofee SBenbungen im gefdjidjtlidjen Seben

Ijerbeigefütjrt worben ftnb, Ijaben meift auf bie eine ober anbere 2öeife

bie ftdjere Strafe ber allgemeinen Söcoral ober beS 9?edjtS oerlaffen. —
2öaS übrigens an jenem Sa| baS eigentlidj SBebenflidje ift, baS

ift, bajj er bie Neigung begünftigt, über ber nädjften Söirfung bie

entfernteren 311 oergeffen. ©er ßwecf tjeiligt bie bittet, benft ber

SJlann, ber fid) burdj eine ßüge aus einer üblen Sage gieljt; ber

ßwetf Ijeiligt bie Mittel, benft ber ^olitifer, ber burdj eine 9?ieber=
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trädjtigfeit ben (Sieg feiner Partei bei ber Söaljl herbeiführt; ber

Bmecf Ijetligt bie Mittel, benft ber (Staatsmann, ber burd) betrug

ober ©emalt feinem 25olf einen Vorteil gn oerfdmffen ftrebt; ber

Bmecf Ijeiligt bie Mittel, benft ber Äirdjenmann, ber einen el)rlid)en

9Jiann üerläumbet nnb fdjänbet, med er nid)t feine 2lnftd)ten teilt.

3n bem $artettretben tjat ber <Satj in feiner gefyäffigen Auslegung

feinen eigentlichen ©eltungSbereid). ®te Sßarteimoral tft immer nnb

überall geneigt, ben Vorteil ber gartet ber 2öoI)lfat)rt beS 23olfe£

ober ber 9ftenfd)l)eit gleid)jufe^en; bie (Sadje ber Partei tft bie gute

(Sad)e, ift bie (Sadje ber Wenfd)t)eit; alfo ift gerechtfertigt, maS immer

ben (Sieg ber gartet §u beförbern geeignet fd)eint.

Db bie ©efellfdjaft !Jefu üon biefer @d)lufjart befonberS un=

befangen ©ebraud) gemadjt Ijat? (£<§ pflegt angenommen §u merben,

unb oielteid)t mufe mau fagen: baZ extra ecclesiam nulla salus,

legt bie Folgerung nal)e: maS immer geeignet ift, bie 9ttad)t ber

ßirdje gu ert)öl)en, bie 9Jtod)t tfjrer $einbe p bred)en ober bie 9Jtod)t

it)rer ^reunbe (unter betten mir bie tretteften unb eifrigften ftnb) ju

(teigern, ba$ tft eben bamit gered)tfertigt. Sie 9Jtod)t ber Äirdje ift

ber 3ftulmt ©otteS unb bie 28ot)lfaf)rt ber 9J?enfd)ljeit , barum giebt

e£ nid)tS, ma§ nidjt erlaubt unb notmenbig merben fönute, menn es

Ijiequ als bittet erforbert mirb, fei es nun bie Unterbotdung üon

magren ober bie Verbreitung üon falfdjen £l)atfad)en, fei eS bie betm=

Iidje Söbtung ober bie öffentliche Verbrennung üon SSWenfdjen. Ver=

mutlid) fel)lt eS alfo aud) in ber ©efd)id)te beS DrbenS mirfltd) nid)t

an ^anblungett, bie nad) biefer Formel gefdjafyen, unb an Sßerfonen,

bie nad) iljr backten unb tjanbelten. @3 mirb aber billig fein aud)

&u fagen, bafe Sßerfonen üon biefer 2lrt feiner Partei fehlen, gilt bod)

für jebe Partei, unb fei eS aud) nur eine litterarifdje Sefte ober eine

^f)ilologenfd)u!e, in gemiffem Sinn baS Söort: aufeerljalb fein £eil;

unb ferner rjin^ufügen , ba$ üermutlid) bem Drben aud) Sßerfonen

angehörten, bereit ©eiuiffeu jene Folgerung ju gieljen il)nen ntd)t ge=

ftattete. £>ie ©efellfd)aft 3efu mirb eben, mie anbere ©efellfdjaften

aud), nid)t aus lauter ^eiligen, aber aud) ntdjt aus lauter <Sd)tirfen

ober „Männern an 23oSl)eit", mie ein üroteftanttfdjer ^iftortfer fte be=

geidjnet, fonbern aus SMenfdjen beftanben rjaben. ©afs aber gerabe

if)r Jener (Sa£ als befonbereS ©igeutum zugerechnet roorben fei, fo
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fönnte ein Serteibiger be«§ £)rben<§ nod) ^in^ufügen, bafür gebe es

einen gang einleudjtenben ©runb: je ftärfer eine gartet, befto unbe=

qnemer fei (ie ben ©egnern, unb je größer unb überrafd)enber itjre

©iege, befto jtdjerer würben fie oon ben ©egnern auf ben ©ebraud)

unreblidjer Büttel gurüdlgefüljrt.

5. Sftod) auf ein SBebenfen gegen bie teleologifd)e 9Jcoralpt)ilo=

fopt)ie gel)e id) mit einem Sßort ein: fie fei nid)t im @tanbe, bie

abfotute SSebeutfamleit gu crflären, meldje ben einzelnen £)anb=

lungen oon beut nrirflidjen jtttlidjen ©efül)l beigelegt werbe, äöenn

allein um ber SBirfungen tüilten bie Übertretung ber 9Jcoratgefel3e §u

üermeiben ift, wie f'ann bann ein 33erget)en, beffen SBirfungen, fo tueit

ftdjtbar, abfolut geringfügig finb, fo überaus Ijeftige ©efüljiSreaftionen

bei bem ^anbeluben unb ben 3ufd)auern tjeroorbringen? ^eftalo^i

ergäbt in Sienfyarb unb ©ertrub, roie ber ältefte ber Ijungernbeu

Knaben beS 5J?aurer§ oon bem 2lcfer be£ reidjen 9iad)bar3 ein paar

Kartoffeln fjolt, ftc in ber 2lfd)e brät unb bann mit feinen @tefd)wiftern

teilt, ©ie alte, tobtfranf §u 33ett liegenbe ©rofmtutter merft e3 unb

gerätl) in bie l)öd)fte Slngft unb Aufregung; fie taun erft rul)ig

fterben, als ber Knabe bem 9?ad)bar gebeichtet unb beffen SSerjeilmug

erlangt fjat. 2öie unangemeffen, fo mödjte man jagen, ift t)ier, roenn

jene 'DJtorat 9ted)t tjat, bie ©röjje ber ©efüljiSerregung $u ber @e=

ringfügigfeit be§ @djaben3; bem 9?ad)bar werben bie paar Kartoffeln

nid)t fehlen unb eine Soderuug ber QjigentumSorbnung oon ber 3öeg=

natjiue burd) einen Knaben 311 beforgen, ift bod) aud) eine etwas?

pf)antaftifd)e 23efürd)tung. SBenn alfo, fo tonnte man fortfahren, bie

@ad)e in£ $raftifd)e menbenb, biefe 23etrad)tung3weife allgemein

mürbe, fo nutzte fie eine Soderuug ber Autorität ber ©ittengefefje,

eine SJiinberung ber ©djeu oor Übertretungen jur $o!ge t)aben.

©en SSerfitdj, bie ©efül)t3reaftionen, bie auf Übertretung ber

SKoralgefefce erfolgen, pft)d)ologifd) 3U erflären; behalte id) einem

fpäteren Drte oor (bem Kapitel über bie $flidjt); id) bewerfe t)ier

nur, bajj fie allerbingö gar nid)t aus ber Abwägung be§ angerid)te=

ten ober befürchteten ©djabenS ftammen unb fd)merlid) jemals l)ier=

burd) werben bewirft werben, dagegen will id) Ijier oerfudjen, bie

(Starte unb Unbebingtrjett ber ©efüf)le ber ©d)eu unb ber 9Reue, weld)e
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vorgehabte ober oolfljradjte Vergebungen Ijeroorbringen, aus bem ®e*

fid)täpunn ber teleologifdjen Floxal gleicfjfam gu rechtfertigen.

SSon einem gried)ifd)en SBeifen wirb ergabt, bafc er, oon einem

ftreunbe gur 3Rebe gefteltt, weil er um einer f(einen &ad)t mitten

feinen @o^n rjart güdjtigte, geantwortet rjabe: unb bie ©ewornrrjeit,

fjältft bu bie für etwas Äleineä? ©arin liegt bie Antwort auf jene

Gnnwenbung. SBenn bie einzelne ^panblung abfolut ifolirt roäre, bann

möd)te fie in ber Stjat unerrjeblidj fein. 2öa3 itjr allemal Sebeutung

giebt, baä ift ber Umftanb, bafc fie bie Senbenj Ijat, einen §abitu§ ju

begrüuben, au§ bem in ber ft-olge gleichartige ^anblungen rjeroorgerjen.

Sener ©iebftat)! be<§ Knaben mag bem 9tad)bar nid)t fdjaben, mag
aud) fonft niemanbem fdjaben, mag alier SSelt böllig oerborgen bleiben:

(Stnem I)ätte er gemifj gefd)abet, bem Äuaben felbft, wenn nidjt bitrd)

Smfce unb ©träfe ber ©djaben vergütet morben roäre. 3« itym lüare

bie Erinnerung geblieben, wie es iljtn einmal gelungen, in ber 9?ot

ftd) §u rjelfen; bie nädjfte -Kot unb bie gleite Gelegenheit ptten bie

Erinnerung gewecft unb gur gleidjen §ülfe angetrieben ; au§> bem ein=

maligen ©ieb märe ein ©erooljnljeitsbieb, au3 beut gelegentlichen

S)ieb ein profeffioneller S)ieb geworben. SBieHeidjt märe e3 uid)t fo

weit gefommen, aber jweifeltog war jener erfte, fo unfdjulbig au3=

fetjenbe SDiebftalyi ber erfte ©dtjritt auf einem 2öege, ber an bieg

Enbe fütjrt. @§ rjat niemanb mit ber 2tbfid)t, ein SDieb gu werben,

bie erfte &ad)t genommen; gemifj nid)t: er wollte nur biefeS (Sine,

fo 33eget)rengtt>erte, fo bringenb 9cotwenbige; aber ba<§ weitere f'am

bann oon felbft. — @3 rjat niemanb in ber Meinung, ein Sügner

gu werben, bie erfte Süge oerfudjt; eS giebt feinen Srunfenbolb,

ber at§ Srunfenbolb angefangen t)ätte; er fing mit einem einzigen

Sftaufd) an — unb bem feften Vorfatj, öor bem ^weiten fid) in 2ld)t

gu nehmen. Unb jeber folgenbe IRaufd) begann mit bem erfteu ©la§

unb bem 23orfa£, e» follte ba§> lejjte fein. Slber bas, gweite ©Ia>§

unb ber groeite SRaufdj, unb bie zweite 2üge unb ber gweite ©iebftaljl

fam öon felbft, er fanb.bie Srjür fd)on geöffnet. Unfd)ulb ift ein

negattoeS 2Bort, aber eine pofitioe &ad)t. SDer erfte %aü brid)t bie

<Sd)ui3meE)r nieber, bie ben guten üon bem fd)Iimmen Sßege trennt.

S)ie &ad)z ift nirgenb jidjtbarer als auf bem ©ebiet bes gefd)led)t=

liefen SebenS, wie aud) ba§ Sßort Unfctjulb mit feiner befonberen
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Söebeutung fagt. TO beut crften $ef)ltritt i[t bte abfd)üffige 33a!jn

betreten, bie gu einem 2ibgrunb fül)rt. S)u wirft bid) Dörfern nict)t

fjinab $u ftürgen? £)a3 meinten aud) bie Saufenbe, bie §erfd)mettert

unten liegen. „Seim erften finb mir frei, beim ^weiten ftnb mir

Änedrjte", baä ift ba$ ©eferj ber böfen ©elfter. 2lber and) ber guten.

3ft bie erfte Verfudjung übermunben, fo ift bie ©efafyr ber gmeiten

nur uod) f»alb fo grofc. ©ie erfte ©elbftüberminbung ift bie fdjmerfte,

jebe folgenbe mirb leidjter, bis ba% 9fted)te mühelos geübt mirb.

3)a§ ift ba3 (Srfte, ma§ jeber einzelnen §anblung eine fo grofce

moralifd)e 33ebeutung giebt: e§ mirb mit tt)r nid)t blos§ über biefe

öorliegenbe &ad)e, fonbern gemiffermaften über ba% ganje Seben ent=

fd)ieben. ®a§ gilt nud) nid)t bloS üou ber erften ©ntfdjeibung, ob=

rooljl fie eine befonbere Söidjtigfeit Ijat, fonbern mieber oon jeber

folgenben: jebe brücft bie ©pur tiefer ein, bi§ gittert ein ^erau§=

biegen jur Holten ttnmöglidjfeit mirb.

@<3 fommt aber nodj ein ßmetteS Ijtngu. 3Sie jebe £anblung

eine 5£enben$ J)at, in bem rjaubelnben Snbtoibuum einen £mbitu<o ju

begrünbeu, ber fortmud)ernb neue gleichartige Saaten gebiert, fo I)at

fte aud) bie Senbeng, einen gleichartigen £>abitu<3 in ben angren^enben

3>nbtttibuen gu begrünbeu unb fo aulejät ben §abitu3 be3 Snbioibuumä

3ur ©attungSeigenfdjaft 3U magert. (53 gefdjieljt auf jmeierlei 3öeife:

burd) 2lnrei3ung §ur 9iad)al)mung unb gur Vergeltung.

©ie 9Jcad)t be§ 23etfpiel§, be<§ guten mie be<§ böfen, ift befannt

genug. 2öie mandje ^flan^en Meinte rjeroorbringen, bie burd) bie

ßuft herumgeführt »erben, bi3 fie auf einen geeigneten 9iät)rboben

fallen unb aufgeben, fo bringen aud) gute unb böfe ^anblungen

gleid)fam Äeime rjernor, bie in ber moralifdjen Sltmofprjäre aflent=

falben l)erumfd)märmen, bi§ fte, burd) Slugen unb Dtjren einfallenb

in 9flenfd)enfeelen, geeigneten 33oben finben unb aufgeben.

S)ie anbere Verbreitung£art ift befonberS benjenigen ^anblungen

eigen, bie mit iljren folgen nid)t jjunädjft ba% bjanbelnbe ©ubjeft,

fonbern Slnbere treffen: fte forbern auf jur Vergeltung, §unäd)ft an

bem, non bem guerft ©uteS ober Üble§ ermiefen mürbe, fobann an

beliebigen Ruberen. SDarmin er^äljlt oon einem Sluftralier, bem feine

$rau geftorben mar: er Ijatte feine Oiulje, bi3 er eine $rau oon

einem fremben Stamm gleidjfam jur Vergeltung für irjren £ob ge=



1. Aap. 2>ie Segriffe gut unb f$le$t (bofe). • 189

tobtet fyatte. @§ f et) eint ein fefyr irrationetteS 23erfal)rert unb bodj

üben eS in gewiffer Söeife alte 9J?enfd)en. 2öer eine 6d)äbiguug,

eine Unfreunblid)feit ober ©ewalttt)at erlitten rjat, ber pflegt, wenn

er an beut Urheber fid) nidjt $u räd)en oermag, fei e3, bafy er ifjm

nid)t erreid)bar ober unbefannt ift, an irgenb einem, ber iljm gerabe

in ben 2öurf fommt, feinen 3orn anSgulftffen. 2Bir wiffen e§ Sitte

unb weid)en einem SDßanne, ber in foldjer ©emütöüerfaffung ift, au§.

@3 ift jemanb auf bem 9töarft, er weife nid)t non wem, mit einem

falfd)en ßroeimarfftücf betrogen roorben: man fann geljn gegen ein§

wetten, bajj er, fonft ein red)tlid)er Wann, e§ roieber anzubringen

fudjen wirb. S)a3 „^ubltf'um" l)at il)n betrogen: e<§ ift erlaubte

5ftotwef)r, if)m fein falfdjeS ©elb gurücf^ugeben. — 9fäd)t minber

pflanzen fid) aber aud) ©efältigteiten unb 2öot)Ittjaten fort. (S§ würbe

mir öon einem Unbefaunten eine greunblidjfeit erwiefen, er gatjlte

für mid) ben ©rofdjen auf ber ^ferbebalm, ba id) meinen ©elbbeutel

öergeffen £jatte: eS treibt mid), nid)t blo£ jenem ju banfen, fonbern

aud), bie §reunblid)feit an Unbefannte weiter ju geben.

2fot ftärfften finbet gortpflanjung be§ ©uten unb Söfen inner*

Ijalb ber Familie ftatt; nirgeub ift btö SSeifpiel wirffamer, nirgenb

Sergeltung fixerer: \va$ öon ben Altern empfangen würbe, wirb an

ben eigenen Äinbern üergolten. ©ute Qjrgieljung unb böfe (Sqierjung,

beibe fmb erblid).

6. @o wirb bie 33etrad)tung , weld)e oon bem moralifd)en Ur=

teil über menfd)lid)e £anblungen unb (Sigenfdjaften au3gel)t, öon

allen «Seiten auf ben SSegriff ber allgemeinen SBoIjlfaljrt als ba<§

$rincip geführt, ba§> alte SSertbeftimmung bel)errfd)t. Sitte unfere

Urteile laffen jtdj auf bie allgemeine Formel bringen : gut finb £>anb=

lungSweijen unb ©igenfdjaften, fofern fte bie Senbeng b,aben bie 2öot)l-

fafyrt be§ £anbelnben unb feiner Umgebung gu förbern.

Sdj ergänze btefe 33etrad)tung, inbem id) furg anbeute, wie aud)

ber anbere SBeg, ben bie $ftoralpl)ilofopl)ie einfd)lagen fann unb ein*

gefdjlagen b,at, git bemfelben Biet füljrt. ©ie gried)ifd)e ©tl)if nimmt,

wie oben gegeigt würbe (6. 21 f.), nid)t ba% Urteil, fonbern baä Söotten

§um SluSgangSpunft; fie fragt: 2ßa§ ift ba<§ le|te ßiel be§ menfd)=

lid)en 2öillen<§. 2lud) biefe Betrachtung fü^rt auf bk Antwort:

bie 2öol)lfal)rt be§ ^anbelnben unb feiner Umgebung.
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@§ famt gunäd)ft anber§ fdjeinen: nicf)t auf bie allgemeine,

fonbern auf bie eigene, inbiütbuelle 2öoI)Ifat)it fei ber Sollte

feiner 9?atur nad) gerietet, ©r erftrebe überall, roa§ ilmt als ange=

nefjm ober nüpd) für feine ßroecfe erfdjehte, gtmädjft gan$ olme

SRiicfftdjt barauf, ob Ruberer 3ßofjIfal)rt baburd) gewintert ober ge=

förbert roerbe. — §>iefe 2tnfid)t, gu einer £l)eorie auSgebilbet, ift ber

egoiftifdje ober inbitiibualifttfdje @ubämont8ntu§. £>obbe3

tiertritt il)n am ©ingang ber mobernen $l)i!ofotit)ie: ber 2Mle jebeS

animalifd)en 2öefen<§ ift auf @elbfterfjaltimg gerid)tet; ba§ ift fein

9iaturgefei}. ©ut ift, rua<§ il)m felber förberlid) ift. 2Ba§ Slnberen

gut ift, famt nur mittelbar unter bie S)inge aufgenommen roerben,

bie ifrjm gut finb, fofern e§ fid) nämlid) als Mittel aud) für bie

eigene Ghrrjaltung enoeift.

63 ift fd)on angebeutet roorben, worin ber fyet)Ier biefer 23e=

trad)tung liegt: fie fetjt ba§ Snbioibunm al§ ein abfolut felbftänbigeS

Sßefen. <Sl)afte3burti Ijat, anfnütifenb an $latonifd)e ©ebanfen,

bem entgegengehalten, ba$ ber ©inline überfyautit nur ift unb lebt

al§ ©lieb ber ©attung. £>a3 ^nbtoibuum eriftirt eigentlid) nur in

ber 3lbftra!tion ; bie ©attung ift in 2Birflid)feit, an if)r al§ ^fälliges,

entbel)rlid)e§ 2kciben3, baä ^nbiotbunm, roie am 23aum ber (Sprofj.

S)iefe 2l)atfad)e erfd)eittt aud) in feinem Innenleben; in feinem

üBilten finb triebe unb ©efüt)le, bie gar nid)t auf bie inbioibueHe

@rt)altung belogen finb. 3>n ber Sfjierroelt ift ber inbitiibualiftifd)e

<Selbfterrjaltung3trieb überalt burd) ben Srieb, 9iad)fommen 3U erzeugen

unb ;Ut erhalten, burd)brod)en. Sm sIftenfd)enleben ift bie Söirffamfeit

ber altruiftifd)en triebe, memt mir mit biefem Tanten bie ntdjt auf

bie inbioibuelte @elbfterljaltimg gerid)teten antriebe begeid)nen roollen,

erroeitert unb tiertieft; er fetjt ftd) im Seroufjtfein al<§ ©lieb einer

©efammtrjeit, einer Familie, eine<§ ©enteinroefen§, eine§ 3SoIfe§, bie

2ßot)lfat)rt biefer ©efammttjeit liegt ilmt unmittelbar am bergen, fein

(5igenrool)l forbert ba§> ©efammtmorjt ober, in objeftioer 23etrad)tung,

fein (Sigenroorjl ift in ba§ ©efammtrool)f eingefd)Ioffen. Unb man
famt bemnad) fagen: ba§> mirftid)e ßiel feines 2öitten<§ ift: ©e=

fammtroorjl mit 6nnfd)lufj be<§ eigenen 2Bol)l§.

2lllerbing§ nid)t immer ftnben mir ben menfd)lid)en Seilten auf

biefesS ßiel gerid)tet. (S<§ fommen Seftrebungen unb ^anblungen tior, bie
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ol)ne alte 9RMftdi)t auf 2Bol)l unb 2Bet)e ber Umgebung lebiglid) auf

baS, roaS ber §anbelnbe als fein eigenes 2Bol)l anfiel)!, gerietet finb.

($S fommen fogar ^panblungen oor, bie burd) JMnfung unb @d)äbi=

gung 2lnberer 33efriebigung beS eigenen ©elbft fud)en. 2Iber eine

unbefangene 23etrad)tung wirb fold)e %aik bod) nur als Ausnahmen

oon ber Siegel beS 2MlenS fonftruiren fönnen; fte merben als fold)e

aud) burd) baS eigene 33erouf3tfein gefennjeidinet: bie 9^eue, bie itmen

folgt, ift bie ^eaftion beS eigentlid)en SSittenS auf jene 3"faWe, bie

trüber feine ©runbrid)tung in baS Seben ^ineingebrod)en ftnb unb eS

oerunftalten. ®er Sßitle in feiner ©anjbett ergebt ftd) gegen ein=

gelne Sriebregungen, fte gleid)fam au^er ftd) fe^enb unb für bie

$o!ge auSntergenb. $reilid), eS giebt aud) ^nbioibuen, in benen biefe

^fteaftion ausbleibt, eS giebt 9J?enfd)en, bie gegen frembeS 2ßol)t unb

2ßel)e beinahe ganj gleidjgiltig unb nur für baS tljnett felbft 9cüt$Iid)e

unb @d)äblid)e empfinblid) finb. ©eroifj; eS giebt aud) 93linbe, £aube,

SSIöbftnnige. 21'ber baS ftnb ?0ciJ3bilbungen, bie nid)t für ben SnpuS

d)arafteriftifd) ftnb. Unb ebenfo roenig nürb eS einer unbefangenen

Anthropologie §tr>etfelt)aft fein, bafi 9ftenfd)en olme fnmpattvifdje @m=

pfinbung 'SBtißbilbungen ftnb, bie baS ©efeij ber normalen Statur

nid)t aufgeben.

£>ieS mag J)ter gur SluSeinanberfe^ung mit ber ülrjeorie beS in=

biüibualiftifd)en ©goiSmuS genügen. 3d) merbe fpäter, nad)bem ber 23e=

griff ber 2öot)Ifat)rt felbft genauer beftimmt fein roirb, auf ben ©egen=

faij oon ©goiSmuS unb Altruismus nod) einmal gurücffommen. 3d)

bemer!e Ijier nur, bafc id) tljm burd)auS nid)t bie 2ßid)tigfeit beiju=

legen oermag, bie il)m oon manchen ^Ocoraltljeoretifern beigelegt mirb.

$ür @d)openl)auer unb feine 9cad)folger ift er ber Slngelpunft ber

ganzen 5ftoral. ©er natürlid)e 53cenfd) ift abfolut egoiftifd) unb eben

barum otjne ntoralifdjen Sßert; fo!d)er fommt allein ^anblungen gu,

beren 9Jcotio lebiglid) frembeS 28ol)l unb 2Belje ift. SDa eine fold)e

?üiotioation nad) ber 9caturorbnung eigentlid) nid)t möglid) ift
—

roie lann auf ben SSMllen roirfen, roaS il)n nid)tS angebt? — fo ift

eigentlid) alte ^Ocoralität übernatürlid).

Sd) glaube rttdjt, ba^ bie 2öelt in ber mir leben, fo fpnfrjaft

eingerid)tet ift. ®er gute 2ßille rjat ctrtd) innerhalb ber 9caturorb=

nung 3ftaum. 9cur für einen fo pefftmiftifd)en Beurteiler ber empiri=
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fdjen 9J?enfd)ennatur, rate (Sdppenfyauer, ift TOleib etwas übernatfir*

IidjeS. Sn einer ber $ugefpit3ten ^Beübungen, burd) welcfje @d)open=

ferner leichtgläubige Sefer blenbet, jagt er einmal: £)a3 natürlid)e

Snbioibuum, oor bie 2BaI)l be§ eigenen ober be<3 SBeltuntergangeS

gefteltt, würbe bie ganje SBelt Dernidjten, um nur fein eigenes @elbft,

biefen Kröpfen im $ceer, etwas länger gu erhalten. Sd) weife md)t,

ob eS iemauben gäbe, ber im ©rang beS 2lugenbtid'S fid) fo entfdjiebe.

Slber baS weife id), bafe es ntemanbeu giebt, ber nidjt, wenn nun

bie SGßelt untergegangen wäre unb er ftd) allein übrig fänbe, bie

2öat)l bereute unb nur nod) ben einen SBunfdf l)ätte, nun aud) felbft

oon einem ftnnloS unb unerträglid) geworbenen ©afein erlöft 3U

werben. Sind) bem größten (ägoiften würbe bann beutlid) werben,

ba§ feine 9?atur nidjt auf ootlftänbige Sfolirung angelegt fei. @r be=

bürfte ber Slnbern, fei eS aud) nur um öon ifynen bewunbert, gefürchtet,

beneibet $u werben. Aber fd)werlid) wirb eS aud) nur einen (Sinnigen

geben, beffen Se^ierjungen ju 9Kenfd)en bamit oöllig erfd)öpft wären,

ber nid)t irgenb jemanben rjätte, beffen 2Sot)l unb Söerje iljnt nid)t

ööltig gleidjgiltig wäre ober nur antipatfyifdje ©efütjle erregte. Unb

oon ber überwältigenben SReljrljeit wirb man fagen bürfen, ba$ ifyre

eigene 2Öol)lfat>rt mit ber 2ßol)lfaf)rt Ruberer, irjrer Angehörigen,

iljrer ftreunbe, ifyreS 23olfeS, fo oerfdjlungen ift, ba^ eS ol)ne biefe

aud) für fie feine 2öol)lfat)rt gäbe, nid)t nur objeftio, fonbern aud)

fubjeftiö unb im ©efüljl. 3ene abfoluten ©goiften fommett nur in

ber £l)eorie oor, nid)t in ber SBtrfltdjfeit; fte finb ein blofeeS $rä=

parat ber 5Roraltl)eoretifer, um baburd) eine £f)eorie, unb §war eine

faljdtje, gu beweifen.

Sn einem gewiffen Sinne freilid) ift ber ©goiSmuS unentrinnbar.

Aud) ber felbftlofefte OTenfd) will baS 2öol)l Anberer, weil eS itjm

feiber nictjt gleid)gittig ift; bie SSeförberung frember 2Sol)lfal)rt

ober bie Sinberung frembeu 2öel)eS oerfd)afft aud) i|m felber 25e=

friebigung ober ©rleidjterung. 9iatürlid), wäre baS nidjt ber %aü,

wäre it)tn baS (ärgeren Anberer burd)auS gleid)giltig, fo fonnte eS

aud) nid)t ©egenftanb feines 2öoItenS werben; mein Söitte rann nur

burd) meine ©efüljle bewegt werben; id) fann nidjt bie ©efüljle beS

Anbern tjaben unb füllen. 3n biefem @inne bleibt baS 3$ Mittel»

punft ber £)inge. @S wirb aber nid)t notwenbig fein, gu geigen,
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baß es nid)t tiefet SBerfjalten i(t, roeldjeS wir meinen, wenn wir

in ber geujörjnlidjen 3Rebe öon Selbftfud)t ober @got3mu§ tyredjen:

f)ier beaeidjnen bie Sßörter eben bie Hnfä£)igfett, ftd) frembeS Uttglücf

ju ^er§en gu nehmen mit eigenem @d)mer$ ober über frembeS 2Sol)l=

ergeben ftd) felber 511 freuen. 9?ur einem abftraften ^Jioraltljeoretifer,

ber ben SBiberfprurf) be£ natärlidjen üöilfen^ jttm roefentltdjen ^fterf*

mal ber Sßpdjterfülumg ober bie 2lu3fd)liefuwg alier Selbftbefricbi*

gütig gur SBebtngung moralifdjen SßertS gemad)t ptte, möd)te es nun

bod) ttod) SBebenfen erregen, roenn er fälje, ba§ bie ^örberung frember

3Bol)Ifaf)rt allemal aud) mit einem ©efül)I eigener 93efriebigung be=

gleitet märe. ©od) ba§ ftnb unfruchtbare Klügeleien eines 23erftanbe»,

ber nid)t merjr auf bie ©inge, fonbern nur ttod) auf ba<§ eigene

Softem gerid)tet ift.

3d) meine bemnad), man barf ofytte großen #e()ler fagcn: baffelbe,

roaS im Urteil als letzter 9J?afsftab beS SBerteS menfd)lid)er

-fjattbtungSroeifen unb (gtgenfdjaften biettt, ift aud), roemtgleid) nid)t

ol)tte erl)eblid)e Slbroetdjungen im ©injelnen, ber 3ielpurtf t beS

2Bollen<3: bie SBoIjlfajjrt ber ©efammtrjeit, auf meld)e fid)

bie SBirfungen beS §anbelnS erftrecfen.

7. ©ie Summe biefer SBetradjtung roäre bemnad): ba$ 2Ser=

galten eines SDtenfdjen ift moralifd) gut, fofern eS obfeftio int

Sinne ber görberung ber @efammttüor)Ifar)rt ju ttrirfen tenbirt, fub=

jeftiü, fofern eS mit beut SBettutfetfein ber ^flidjtmäfjigfeit ober ber

ftttlid)en -ftotmenbigfeit begleitet ift.

3ur Sßegeidjnung beS negatioen SßertS t)at unfere Sprad)e jmei

SSörter: fdjledjt unb böfe. (Sie entfpredjen einigermaßen ber

boppelten Beurteilung: fd)led)t ift ein Söevljalten, beut bie objeftioe

3ftid)tigfeit, böfe ein 23err)alten, beut bie fubjeftioe Seite beS 23ert»

fep, ba§ unber ba§ ©emiffen gerjt, befonberS ein 23errjalten, baä

mit SBtffeu unb 2BiIlen bie 2Bof)lfar)rt Ruberer fdjäbtgt.

©ie eigentliche Aufgabe ber 9J?oralpl)ilofopl)te bilbet ba§> objeftto

©ute, bieSeftimmung beS l)öd)ften ©uteS unb ber S3err)altungStneifen, bie

e§ ju förbern tenbiren. ©a§ fubjeftio ©ute ift erfappft burcr) bie

formelle SSefttmmung ber 3ufammenftimmung beS SöilfenS mit bem

eigenen ©emiffen. Das ©eroiffett fjat in feiner empirifdjen @rfd)et*

nung in ber (Stlmologie ferjr oerfdjtebenen ^nljalt. ©ie 9Jtoralpl)tlo=

iJSaulfen, (St^if. 2. 9luff. 13
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foppte fudjt feftgufteKen, burdj Slufnaljme meldjer Beftimmungen baä

©eroiffen ber 3'bee be§ objeftiü ©uten entfpridjt. £>a§ richtige ©e=

roiffen ift ba$ Drgan, rooburdj ber (Steine fein 23er!jalten im «Sinne

ber atigemeinen SOÖo^lfa^rt beftimmt; unb ba hierauf fein SBert be=

ntt)t, fo wirb alfo bie fubjeftoe Beurteilung sutejjt auf bie objeftiüe

äurücfgefüljrt. — 3" bemerfen ift aber, ba$ biefe Be^ietjung burdjauS

nid)t im SSeroufetfcin 311 fein braudjt. SBetm jenes oben ermähnte

alte OTtterdjen ben ©iebftaljl oerabfdjeut, einfad) meil er gegen

©otteS ©ebot ift, fo ift bie SJtoralttät biefer SSBiKen^beftimmt^eit fo

Dollfommen, al§ bie be* $ftoralpl)itofop[)en, ber bie teleologifdje 9cot*

roenbigfeit ber ©igentumSorbmmg einfielt.

Bnmtes Kapitel.

1. £)a<§ norfteljenbe Äapitel Ijat un§ auf ben Begriff ber 2Sorjt=

faljrt geführt. 2öir bezeichneten mit biefem tarnen ben legten 3*^=

punn be§ SBiflenS unb ben legten BejieljungSpunn be§ SBerturteiB

über menfdjlidjesl 33erljalten. @r roirb aud) ba$ Ijödjfte ©ut ge=

nannt. 2Borin befteljt bie 2Boljlfaljrt ober ba$ Ijödjfte ©ut?

Sd) antworte: ba§ Ijödjfte ©ut befteljt für ein ^nbioibuum roie

für eine ©efanuntljeit in einer geroiffen 3SefenSgeftaItung unb

SebenSbetljätigung, beteiligen nämlidj, bie man mit ocrfdjiebenen

bauten als bie oottfommene , redjtfdjaffene, tugenbljafte, normale,

naturgemäße, ber 3bee entfpredjeube §u begeidjnen pflegt. ®ie tarnen

enthalten feine Definition; eine fotdje in ©eftalt einer begripdjen

Formel ift überhaupt nidjt möglidj, fo menig als e<§ möglidj ift, einen

£ier= ober ^flanjcutnpuS 31t befiniren. (Sie finb ^intoeifungen auf

eine Befdjreibung; unb biefe SSefdjreibung giebt, fo meit fotdje möglid)

ift, bie ©tfjif in ber £ugenb= unb ^flidjtenletjre. ®ie Sfcugenbleljre

befdjreibt bie Befdjaffentjeit, bie mir bie ooltfommene nennen, bie

$flidjtenlet)re fteltt ben SebenSinljalt bar, ber biefer Sbee entfpridjt.
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Gnner näheren ©arlegung biefel ^Begriffs Ijalte id) für gwcrfmäfeig,

bie SluSeinanberfetjung mit einer anberen Sluffaffung von bem SBefen

beS E)öcf)ften ©uteS Doraufeufdjidf'en. Eine weitverbreitete inora(pt)iIo=

fottI)ifd)e SRidjtung behauptet: bie 2Bol)Ifaljrt ober baS r)öd)fte ©ut

befteljt jule^t nidjt in einem objektiven SebenSinljalt, fonbern aEein

in ben Suftgefüljlen , bie baS ßeben bringt; ßuft ift baS an ftd)

SßertüoKe nnb alles Übrige wirb nur baburd) wertvoll, bafj eS ßuft

bringt, 9Jian pflegt biefe Stnftdjt bie Ijeboniftifdje gu nennen.

©er ©egenfajs biefer beiben 2Iufd)auungen ift alt. (Sr buräföteljt

bie gange gried)ifd)e $l)iIofoVl)ie: auf ber einen (Seite ftetjen bie

(Sörenaifer nnb (Svifureer; auf ber anbern bie von Sßlato unb 2lri=

ftoteleS auSgetjenbe Sftidjtung, mit @tnfd)Iuf$ ber ©toifer. (Sr feljrt

wieber in ber neueren $f)ilofoVl)ie: auf jener Seite fielen bk emVi=

riftifdjen Sßfndjologen, auf biefer fomorjl bie ältere rationaliftifdje

©djule beS 17. unb 18. Saljrljunbertö , als bie beutfd)e P)ilofov£)ie,

bie fid) an Äant anfd)Kefjt. ©ilt jenen bie fubjeftive ©efüfylSerregung

ber Suft, einerlei woburd) fte bewirft wirb, als baS abfolut ©ute, fo

gilt biefen eine objeftive ©eftaltung beS getftigen SebenS, fowofyl im

(Singetnen als in ber ©efammtrjeit, ol)tie Sftücfftdjt auf fiuft für baS

an jtd) Sßertvollc; freilid) wirb fie immer mit innerer Söefriebigung

erlebt unb befeffen.

Gnncr Prüfung ber t)cboniftiid)en 2lnfid)t Ijalte id) nid)t für über*

flüfftg bie Semerfung VorauSgufd)icfen, bajs bie ^-rage ift: ob bie

Ijeboniftifdje Slnftdjt waljr ober unwahr, nid)t aber: ob fie gut

ober fdjledjt ift? ©er SBerfudj, bie Unwaljrljeit biefer Stnfdjauung

burd) il)re Unwürbigfeit barguttjun ift alt; £>eboniSmuS unb 2ttIjeiS=

mu§ werben auf biefe Sßeife fdjon in einem alten ©vrudj ber ftoifdjen

©djule mit einanber abgetan*). ©aS ift unguläffig. Sljeorien finb

fdjledjt nur, fofern fte unwahr finb: iljre Unwaljrljeit aus iljrer

©djledjtigfett beweifen, ift ein Verfahren, weldjeS bie 23erebfamfeit

fid) fdjmerlid) jemals wirb entreißen laffen, von roeldjem ©ebraud) gu

madjen bie $J)tlofoVt)ie jebod) überall fid) unterlagen nmfj. 3>dj füge

Ijinju, baj3 eS an reinen, fittenftrengen Männern unter ben Vertretern

*) 'Hifot't] rikog, noQi'tjg döyuc.' obx ian noovow., ov&t nÖQi'rjg doy/tet

(2t. ©ettiuS IX, 5).

13*
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btefer 5tnfid)t nie gefehlt I)at; @pifur lebte tabeltoS, unb 23entf)am unb

m\U maren fo rüftige unb t^atfräftitje Sorfämöfer für bie 3Sermir!=

lidjung praftifdjer 3been, bcij? ntan fie mit bem Dlcunen oon 3bea=

liften, wenn e3 ein (Stjrentitel ift, oor nieten gieren barf, bie itjn felber

fid) beilegen.

3Ble !ann bie «Behauptung: Suft ift baS abfolut SSertootle, be=

miefen werben? 3d) meine, nidjt auf aubere Sßeife als burd) bie

2Iufeeigung, ba$ fie oon ber menfcpd)en 9?atur trjatfäd)lid) fo ge=

fd)ä|t wirb. 2)er SJcoralift Ijat, wenigfteu§ in biefem @tücf, nid)t

bie Aufgabe be£ ®efefigeberS, fonbem be£ felegerS ber 9?atur; e§

wäre abfurb 31t fagen: bie menfd)Iid)e 9?atur fd)ä£t §war nid)t bie

ßuft als baS abfolut 2Bertootte, aber fie fottte e3 tfjuu. @o Der«

fahren benn aud) in 3ßirflid)feit alte £eboniften. (Sie behaupten:

alte 5Jienfd)en, ja alte lebenben Sßefen, ftreben ftetS unb überall

nad) Suft. Suft (ober Befreiung Oon ©djmerg) ift bie einzige &aä)e,

bie abfolut begehrt wirb, alle übrigen Singe, werben nid)t um il)rer

felbft willen, fonbern al<§ bittet gum 3wec! ber @rreid)ung oon Suft

ober ber Befreiung oon @d)mer$ erftrebt.

Sd) glaube nid)t, bafe biefe 2lnfid)t ben £t)atfad)en entfprid)t.

3d) oerfud)e sunäd)ft ju geigen, ba§ ber SBilfe nid)t auf Suft, fonbern

unmittelbar auf einen objeftioen SebenSinljatt, im 5Renfd)en auf einen

menfd)lid)en, §ut)öd)ft einen geiftig=fittlid)en 3nf)alt gerietet ift.

2öie ftetlt fid) im cSelbftbemufjtfein bie &ad)t bar? @rfd)eint

ßnft als ßwecf, alles anbere als Mittel? — 9J?ad)en wir uns gunädjft

baS ÜkrtjältniS oon ßwecf unb Mitteln beutlid). Sftid) friert, id)

• wünfdje mtcjj 51t erwärmen. 3d) fann biefen ßwecf burd) oerfd)iebene

Mittel erreid)en: id) fann mir Bewegung mad)en, id) fann mid)

wärmer an^ieljen, id) fann ein geuer anjünben. ^ierju fann id)

wieber £oI$ ober Sorf ober $ol)len nehmen, -frier tjaben wir baS

33erf)ältniS oon ßwecf unb Mitteln reiulid) bargeftellt: ber ßwecf ift

bie Erwärmung, it)n will id) felbft, bie Mittel nur um feinetwilten;

fte finb mir an fid) ganj gleidjgültig; id) wärjle unter il)neu baSjenige,

baS mir am fd)neltften unb mit bem geringften Slufwanb ju meinem

ßwecf üerrjilft. — 23eftef)t nun jwifdjen alten menfd)lid)en £l)ätigleiten

unb ber Suft biefeS felbe 33erl)äItniS? 2ßir fe^en unS hungrig gu

Sifd). Sft Suft unfer ßwecf, gu bem fid) baS (gffen, wie in Jenem
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Seifpiel bie Äoijlen, atö ein an fiel) gleichgültige^ 2JtttteI oert)ä(t?

©er SJhiftflteb^ftber ge^t in ein Äongert; i[t Suft fein ßmeef unb

3Huftf bttS Mittel? £at ©oetfje — nad) ber Formel Senttjame:

baß jebeö menjd)lid)e 3Befen bei jeber Setf)ätigung jebeqeit ben

3Beg einfdilägt, ber nad) feiner jebesntaügen 2tn|ld)t in bem Sfagert*

blief ben größten Seitrag ju feinem SDlariimrm oon Suftgefütjten Der*

fprid)t — als Mittel 31t feinem ©lütfsmarimum gemcU)(t: S)id)tungen

in gebunbener unb ungebunbener Diebe, Siebe*üerl)ättniffe mit TObdjen

unb grauen, ©efd)äfte unb 3fteijen, naturroiffenfd)aftlid)e unb ge=

fd)id)t(id)e Unterfud)itngen? ^Iim, baz> ift ja abfurb, unb niemanb

roirb es fagen motten, ©onbern, in feiner üftatur lagen triebe unb

Gräfte, bie $ur Entfaltung unb Setljätigung brängten, nidjt wefent(id)

anbers, afö Sriebfräfte, bie im ^ftanjenfeim eingefd)toifen liegen.

Unb bei ber Gmtfaltung unb Setl)ättgung trat Suft ein, aber biefe

Suft war nid)t oorfyer in ber Sorftettung als 3^ecf unb jene anberen

Singe a(^ Mittel. ®er Srieb unb ba§> Serlangen, iljn 511 be*

trjätigen, mar öor alter Sorftettung Don Suft, nid)t umgeferjrt

bie Sorftellung oon Suft öor bem 2rieb, trjrt erft bjeruorbringenb

ober erweefenb. 9Znt bei bem blafirten unb ruinirten Müßiggänger

mag fo etma* 3ftegel werben, baß er erft ein allgemeines Verlangen

nad) Suft empfinbet, unb bann fid) umfielt nad) irgenb melden

Mitteln, Suft §u erzeugen. Sei bem geiunben ÜRetrfd)m ift es"

nid)t fo.

£ber bürfen mir uitu burd) bie anfd)eineube ^bfurbität bod)

nid)t abfdjrecfen (äffen, muffen mir ben Mut Ijaben gu fagen: in

23at)rt)eit ift e§ bod) fo, ba$ altes Verlangen nidjt auf bie 2ad)?,

fonbem auf bie Suft gerichtet ift? Sames" SBftK, ein Mann öon

großem ©djarffinn, oerlangt e§. 3tn neunzehnten Kapitel bes oben

(@. 145) ermähnten Sßerf'es erftärt er: Serlangen (desire) ift lebiglid)

ein anberer 9lame für „Sorftettung uon Suft" (idea of pleasure).

Es mifd)t fid) aber burd) einen 2lffociationspro$eß eine ßroeibeutigteit

ein; ber 2lusbrucf Serlangen mirb aud) oon ben Urfadjen oon Suft=

gefügten gebraud)t: mir tjaben ein Sertangen Söaffer 31t trinfen.

£as fei aber, genau genommen, eine figürüd)e Lebensart. (Sigentltd)

gefye ba§> Sertangen uid)t auf bas Sßaffer ober bas Srinfen, fonbern

auf bie Buft, oon ber bas Sßaffettrinfen bloä bie Urfad)e fei. 5)ie
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3l(ufion, t>afe mir ju trinfen oerlangten , entfpringc lebiglid) aus ber

ferjr genauen Stffociation. — sJKir fällt barüber eine Slnefbote ein, bie

einmal in ben fliegenben ^Blättern gu lefen mar. ©in (Snglänber fitjt

an einem SSaffer unb angelt, ©in ©inljeimifdjer tritt $u iljm unb

jagt: ba [inb feine $ifd)e. Vorauf ber (Snglänber mit unbewegter

Sttiene antwortet: id) tlju nid)t angeln um ftijdje, fonbern um Ver=

gnügen. tiefer Wann rjatte alfo bie 2lffociation aufgelöst unb [teilte

Singein unb Suft als Mittel unb ßwetf einanber gegenüber. Db aud)

anbere 9ttenfdjen baffelbe tljun? eS fdjetnt mir bod) ferjr fraglidj. @o

weit id) fefye, ift ber üföttte ober ber Srieb ober baS Verlangen

niemals auf ein Quantum Suft, fonbern immer unmittelbar auf bie

<5ad)e felbft, bie SSetljätigung, bie 3uftanbSüeränberung geridjtet.

©ine SSorftelfung ber <5aä)e gel)t bem Verlangen, wenigftenS in ber

Siegel, oorl)er, aber eine SSorfteltung ber Suft als foldjer, ju ber bie

(&ad)t als bloßes Mittel fid) oerplt, finbe id) niemals im Sewufjtfein.

Safe nid)t bie Vorftettung oon Suft ben Sßitten in Bewegung

fefct, bafür fd)eint aud) golgenbeS ju fpred)en. SSSenn es fo wäre,

fo müßten wir erwarten, bafc bie Suft um fo größeren ©inbrurf

mad)e, je lebhafter unb beutlidjer fte in ber SBorjtellung ift. ®aS

wirb ber $att fein gleid) uad) bem ©enufe. 2ll|o muffte baS 2Ser=

langen nad) ber Suft bann am ftärlften fein. Slugenfdjeinlid) liegt

bie &ad)t umgefel)rt, nad) ber ^ftarjljeit erregt bie Vorfteltung öon

bem ©enufe gar nidjt ben Seilten: ein beuttid)eS Slnjeidjen bafür, bafc

ber Srieb früher ift als bie Suft; nidjt bie SSorftellung ber Suft ift

llr[ad)c beS Triebes ober Verlangens, fonbern ber oorljanbene Srieb

wirb Urfad)e ber Suft, inbem er fein objeftioeS 3id erreid)t.

2)er -peboniSmuS müfjte l)iemad) feine SSeljanptimg wenigftenS

barjin abänbern, bajj er fagte: Suft ift, wenn beim aud) nidjt ber

oorgeftellte ßroeef, fo bod) baS trjatfäd)lid)e gid, baS, beut

SSewufctfein üerbecf't, in 2Bat)rl)cit bod), wie ein verborgenes ®ewid)t

wirfeub, bie 9Jiafd)ine in Sljätigfeit fejjt. S)ie Singe, bie im SSewufet*

fein als letjte ßiele erfdjeinen, @ljre, föeidjtum u. f. f.
wären bann

gteid)fam SSorwänbe, bie bem ^ntetteft üorgefpiegelt würben, wäl)renb

ber SSille in SBirflidjfeit immer nur bem ©inen nadjjagte, ber Suft.

— (Sinem Verliebten gefd)iet)t cS, bafc er, um irgenb eines ©efdjäfteS

willen auSgerjenb, 31t feiner eigenen Überrafd)img fid) plöfclidj in ber
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Strafe ftnbet, wo ber ©eliebteu ju begegnen 21uSfid)t ift. Unb nun

wirb itjm felbft flar, jenes ©efdjäft ift im ©runbc oon beut Srieb

ber 23ernunft nur uorgefpietjelt morben, um itjrent ©infprud) äuüoqus

fommen. — Siegt in unferem %ali bie Sadje ebenfo? ift bie Suft

gleidjfam bie ©eliebte beS 2$iIlenS, ber 311 begegnen unabläffig

tradjtenb, er beut SSerftanb allerlei anbermeite ©efdjäfte uorfpiegelt?

Sfd) wüfjte nidjt, tote biefe 23et)auptung bewiefen werben fönnte,

als burd) bie Sljatfadje, bafc in alten fällen ber SBitfe uraar nid)t

bei bem oorgefpiegelten, toofy aber bei beut etgentlidjen 3^1 anlaugt;

ebenfo wie in bem obigen SSeifpiel ber geheime 3"9 &eS .SperjenS

baburd) an ben Sag tarn, ba§ ber Verliebte an bem Ijeimlid) ge*

wollten ßiel fid) mirflid) fanb. Siegt bie ©adje fo? 9Jtir fdrjeint

nid)t; etjer tonnte man woljl baS Gegenteil behaupten: nid)t baS

angeblid) im geheimen gewollte, fonbern eben baS oftenfible $\d

wirb erreidjt. £>er §abfüd)tige fontmt wot)l ju 9fteid}tümern; aber

bie Suft unb SSefriebigung, bie er fid) baüon oerfprad), bie fommt

nidjt; ber (S^rgei^ige bringt eS woljl 3U 3ftang unb Stellung, 51t

Crben unb Sitein, aber fie faltigen nidjt bie SBegierbe; ber ©attungS*

trieb füfjrt woljl sur ^ortpjlanjung ber 2trt, aber bem Snbitribuum

bringt bie Erfüllung (Snttäufdjitng unb Sorge. —
2tber, fo mödjte nun jemanb fagcn, baS §tfle§ mag fein; bleibt

eS nid)t bennod) babei, ba$ wir, was immer wir tljim ober erftreben,

barum tfjun ober erftreben, weil eS SBcfriebigung gewährt ober

oerfpridjt? SGBäre baS nid)t ber %aü, würben wir eS tljun? ©übe

eS 33efriebigung unb fein ©egenreil überhaupt nid)t, würbe bann

nidjt alles Streben überhaupt aufhören? SBürbc uns nid)t alles

einerlei fein? 2öaS tjeifct aüer oie^ cinberS alS: Suftgefüljle ftnb eS

Sulefct, woburd) alle SBertunterjdjiebe begrünbet werben?

Sn ber Sljat, baran ift fein Steifet, gäbe es ©efüfjte ber S3e=

friebigung unb beS ©egenteilS überhaupt nid)t, bann gäbe eS aud)

feine äßertunterfdjiebe, bann würben gut unb fdjledjt fmnlofe 2ßörter

fein, ober oielmeljr, fte würben in unferer 3ftebe überhaupt nidrjt oor=

fommen. 3)aS ift ein fo maljrer @afc, bafj mau it)n als einen

ibentifdjeu bejeicrjnen fann. Slber Ijierfür fdjeint mir ber Sa£: Suft

ober SSefricbigung ift ber S^ecf, um beffen willen alle ®inge gewollt

werben, fein geeigneter SluSbrucf. 35efriebigung ober Suft ift nidjt
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bas, was gewollt wirb, jonbent jte ift ber5lusbrucf bafür, baß bas

Söejen erreicht l)at, was es will. Stuf bie $rage, was ift bas lefcte

Biet bes SöiHens? ift bie Antwort, 33efriebigung ift bas &k\, eine

reine Tautologie; nid)t anbers als wenn man auf bie $rage, woburdj

wirb ber 2ßiEe §ule£t befriebigt"? antwortete, burd) Sefrtebigung.

ftreiltd) ift bas waljr; aber fd)werlid) wirb ein g-ragenber burd)

foldje Slusfunft fid) belehrt finben; was er wiffen will, ift: weldjer

obfeftioe Sebensinrjalt ift es, ber mit SSefriebigung erlebt wirb.

— Slriftoteles fjat lüngft bas wirflid)e SSerpitnis, bas gwifdjen ber

£uft unb bem Eitlen befteljt, bejeid)net: fie ift nid)t ßwecf ober &k\,

fonbevn ein Sln^eidjen, bafc bie Statur il)r ßtet erreidjt fjat. ^n bem

©efüt)l wirb ber 2Mle feiner feibft unb feines ßuftanbeS, ber S)urd)=

fc&uug ober ber Hemmung feines ©ranges inne: aber bies Snnewerben

ba§> ®ut feibft 51t nennen, ijeiftt eben in jene Tautologien falten:

wertooll ift nid)t bas ©ing, fonbern ber SBert, ber in ifym ift,

befrtcbigenb ift nid)t bk Eljätigfeit ober bas (Spiel, fonbern bk

23efriebigung, bie es gewährt.

(§s giebt eine anbere $orm, in ber bie Ijebomftifdje 2tnfid)t

auftritt, bk negatioe: uid)t oorgeftellte fiuft, aber gefüllter @d)merj

ober Unbehagen fei ben lebenben Sßefen ber regelmäßige antrieb

gur ^Beseitigung. Befreiung oon ©crvmerg fei es alfo, worauf im

förimbe bas Streben immer unb überall gerid)tet fei.

War fdjeint, aud) in biefer gorm ift bie SHieorie uid)t geeignet,

bie ütjjatfadjen ausjubrürf'en. Dirne ßrceifel finben wir pufig

@d)merg unb Unbehagen als Biotin eines «Strebens im SSewufctfein.

©as brennen ber Söunbe treibt Teilung gu [udien, bie Langeweile

peinigt ben ?)cüjfiggänger unb bewegt Um, ftd) Unterhaltung ober

Sßlage ju oerfdjaffeu. Siber gilt es in allen fällen? 3ft es immer

ein Unbehagen, ein wirflid)e§ ober ein brorjenbes, roeldjes uns gur

Arbeit treibt? 2öar es ein Unbehagen, bas ©oetfye jum ©id)ten unb

©ürer juni ßeid)nen trieb? Sft es ein ©djinerg, ber bas Äinb jum

(Spielen nötigt? 9Jcir fdjeint ba$ bod) nid)t eigentlid) gefagt werben

gii tonnen; fonbern ber £rteb ift §unäd)ft ol)ne (5d)merg, biefer fommt

er [t , wenn er nid)t befnebigt wirb; er ift fet)r oft nod) gar nidjt in

@id)t, wenn ber Zxkb fdjon jur SSetptignng fütjrt. ©er 23auer

wartet ben junger nidjt ai\ um fid) burd) iljn jur SBeftelfung feines
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liefere antreiben §u laffeu. Gsr fiet)t bie ©onne pljer fteigen, er

atmet £rrüt)littgsluft unb fann e§ faum erwarten i)inau^ujief)en.

3Sft baS ein @djrnerägefür)IS @3 fann ba$u werben, wenn fid)

fjinbermffe jwifdjen ben S)rang unb feine üöefriebtgung [teilen, aber

t& ift e3 uidjt, im ©egenteil: ber tjoffnungeuoKe SErteb ift eine

freubige Erregung.

2llfo, id) glaube nidjt, ba$ mau jagen barf, ein ©effiljl, fei e§

ein gefüllter <2d)mer$ ober eine tjorausgefetjene ßuft, ift allemal bie

Urfadje eines (Strebend unb £>aubeln§. §Btelmer)r ift ba$ nrfprünglidje

Setfjältnil ba§> trrageferjrte: Srieb ober SßiKe ift ba$ primäre, ba$

©efürjl bagegen ein ©efunbäreS; als Segleiterfdjeinung tritt Suft bei

ber (Srreidjung beS objeftioen ßielS, @d)tner$ bei ber Hemmung ober

beut fyeljlfdjlagen ein. <ao giebt e§ bie Biologie an bie £>anb,

worauf id) fogleid) jurücf'fomme.

2. DJtit einer flehten Stnbernng formulirt bie (jebontftifdje Sljeorie

irjre 21nftd)t fo: $war nidjt fiuft in abstracto ift e§, bie immer unb

überall erftrebt wirb, woljl aber eine luftooile 23etr)ätigung ober ein

genupringenbeS ©ut. 3ft jebem -Slugenblicf entfd)eibet fid) ein

2öefen, ba$ gu erftreben unb §u tl)im, beffen SBorfteflung in biefem

Stugenblicf il)in am anjie^enbfteu ift. — Dt)ne Bweifel fommt fie

mit tiefer SBenbung ber 2Bat)rl)eit beträdjtlid) när)er. Sod) würbe

id) aud) biefe gönnet nid)t für gan$ geeignet jur äSegeidjnung ber

Ürjatfadjen anferjeu. ßunäd)ft barum uid)t, weil fie ber SSorftetlung

eine ju große Stolle einräumt. %d) meine, @d)opent)auer t)at red)t,

bafj ber Sßille urfprünglid) SBorftettung nidjt oorauSfeijt. ©idjerlid)

im tierifdjen Seben nid)t: Ijier befttmmt urfprimglid) blinber ©rang

bie Sebensbetptigung. SIber aud) int menfdjlidjen £eben fpielt bie

SSorftetfung nid)t eine fo grofee 3Mle; roeber fe|3t fie bem SBitfen ur=

fprüitglid) bas &ie\, nod) leitet fie irjn beftänbig in ber ^Beseitigung.

23or allem ift ©eroorjnrjeit bie grojje ftüljrertn ber ßebenS&etrjätigung.

2}ietleid)t tonnte man eljer fagett: ber SQftenfcrj tl)ut jeberjeit ba§,

xoa§, überhaupt innerhalb ber @pr)are feiner ßweefe unb Söünfdje

liegenb, in biefem 5tngenblicf in ber Äonftitution feines Innenlebens

unb in ben äußeren 23erl)ältniffen ben geringften Söiberftanb ftnbet.

(S<3 ift bamit gegeben, bajs eben bteS and) SÖefriebigung »erfdjafft,

ob ba$ in bem Slugeublicf raoglidje 9Karirmnn oott SScfriebigung, ift
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freilid) burdjauö nid)t auSgemadjt. (Sr mag fid) entfdjeiben für

träges ©aliegen; bafc er rjierburd) ba% mögtid)e 5Jcarimum üon

Sßefrtebigung erreid)t, wirb minbeftenS fraglid) fein.

ferner, mürbe id) fagen, laufe jene Formel @efar)r, ben Xlnter=

fdjieb 3iuifd)en 2Bünfd)en unb Sßollen gu oermtfdjen: man fann

mollen, ma§ fid) in ber üßorftellung nid)t als angenehm ober luftuolf

barftettt, unb umgefeljrt oermerfen, maS auf bie Neigung int Stugenblicf

mit größter 2ln,$iet)ungSfraft wirft. 2sd) miß nid)t leugnen, bafc fid)

bie Bad^ aud) üon jenem (Stanbpunft aü§ fonftruiren Iä£t; bod) ift

ber Unterfd)ieb §mifd)en ftnnlid)er gurd)t unb 2id)tuug üor ber $flid)t,

jmifdjen animalifdjer 23egierbe unb fittlid)em Söolten, jmifdjen patt)o=

logifdjen 2uftgefül)len unb bem ©efül)l ber 23efriebigung über eine

red)tfd)affene Stjat fo groft, bajs es begreiflid) ift, menn oiele 9Jcoraliften

i()n für einen generifd)en anfallen, ber bie ßufammenfaffung jener

S)inge unter einen gemeinfamen begriff nid)t geftatte. Äant unb

^erbart urteilen fo; unb @teintl)al fdjliefjt fid) mit ber Unterfd)eibung

formeller unb patt)ologifd)er Suft iljnen an.

Gmblid) aber ift nod) (SineS tjin^u^nfügen: beut menfdjlidjen

Seben ift aud) @d)mer^ unb fdjmergfyafte 3ßett)ätigung unent=

bel)rlid). lüicm müfjte alfo ben ^Begriff beS Suftootlen ober 23efrie=

bigenben fo enoeitern, bajj er baS @d)mer5t)afte in gemiffer 2öeife

mit einfd)lief}t. £>ie &I)atfad)e, fd)eint mir, ift nid)t gmeifelfyaft.

2ßeun uns oon einem ©ott angeboten mürbe, bajs aus unferem

Seben aller @d)mer^ unb alles ©djmer^bringenbe gänglid) ausgetilgt

merben foltte, bann mürben mir freilid) mol)l gunädjft in grofje 2Ser=

fud)ung fommen, baS Verbieten an^une^men. SBenn Ijarte Arbeit

unb Sftot brücf't, menn ber 6d)meq brennt, menn bie Slngft baS

•& erö sufamutenfdjnürt, bann fyaben mir bie (Sntpfinbung , eS fönne

nid)tS beffereS geben, als ein Sebeu ooll 3M)e unb <8id)erl)eit unb

^rieben. 2tber id) glaube, bafs mir nad) gemad)ter $robe balb

9Reue empfiuben unb nnfer früheres Seben fammt ?3cül)e unb ^ot unb

<2d)mer£ unb $urd)t uns gurürferbitten mürben: baS abfolut fd)tner$=

unb furd)tlofe Sebcn mürbe uns, fo lauge mir bie 9?atur behielten,

bie mir fyaben, balb gefdjmacfloS unb nnerträglid) oorfommen. 5)enn

natürlid), mit ben Urfad)en beS ©djiner^eS märe aus bem Seben ent=

feint alte ©efafyr, aller 2Bibcrftanb, alles Sfiifclingen, bamit alte 2ln=
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ftrengung unb alles fingen, bie SKufregung öor bem SöagniS, ber

S>rang bes Kampfes, baS ftrofylocfen beS Sieges. @3 gäbe nadj ber

23orauSfei$ung nur 23efriebigung olme #entmung, ©elingen ot)ue

SSiberftanb. 2Bir würben feiner balb fo fatt fein als eines (Spieles,

in weldjem wir öon üornljerein gewiß wären, jebeS SJlal 51t gewinnen.

33eld)er Sd)ad)fpteler mag mit einem ©egner fpieten, ben er ftdjer

ift, jebeSmal 51t befiegen? 2Md)er Säger mödjte eine Sagb, auf ber

er bei jebem ©djritt jum <Sd)uß tarne unb mit jebem Sd)uß unfehlbar

träfe? ®ie Ungewißheit, bie SSebrängniS, baS Mißlingen finb tbm

fo notwenbige Elemente eines Spiele, baS uns feffeln unb befriebigen

foH, alö ©lud unb (Sieg.

Sfain, ebenfo oerfjält eS ftd) mit bem geben felbft. ©in Söwe,

ber in ber 2öüfte junger unb Surft, g-roft unb £i£e leibet, möd)te

bei fid) beuten: wie gut rjätte id) e§, wenn id), in fixerer §öt)le

liegenb, täglid) SBilb genug l)ätte. UnoerfetjenS ift er in einem

fdjönen ©arten in ber bequemften 2Bol)uung untergebrad)t, wo il)m

jebe SSartung unb Pflege wirb, bie er fid) nur wünfdjen mag.

©elbft bie ©efärjrtin ferjlt nid)t. £>ie Sad)e gefällt tf>m jucrft. SIber

balb finbet er feinen fdjönen ßäfrg, ber uad) alten Regeln ber Söwen=

Ijögtene gebaut ift, bod) etwas eng unb langweilig. 2Jton fteljt feine

un§ufriebeue 93ciene unb giebt il)m einen großen $arf ginn Shtfentljalt,

worin baS fdjönfte SBilb gut eigenen ^agb ftets bereit ift. 2lber

balb wirb er ber leiäjten unb jidjeren $agb überbrnffig. (5r ift, nun,

jufrieben, aber es ift tfjm nid)t wol)l babei. 2BaS fet)tt il)m benn?

3a irjm ferjlt eben baS, bem er §u entrinnen begehrte, it)iu ferjlt baS

(Sdjweifen unb ^ungern, bie Aufregung ber wir!tid)en Sagb unb beS

Kampfes; iEjnt fe^lt bie SGßüfte. — Db nid)t bie <Söt)ne ber Sßüfte,

bie in ben Sd)lad)ten SJhifjammebS gefallen finb, wenn fie nun bie

fjreuben beS ^ßarabiefeS brei Jage lang genoffen t)atten, mit Set)nfud)t

ber SEBäfte unb beS Kampfes gebauten?

S)ie ©td)tung ift ein «Spiegel beS menfd)lid)eu SebeuS unb

bcö SßillenS, ber in fym ftd) offenbart. 2ÖeId)e ©idjtungen gefallen

uns? Sinb eS bieienigen, weldje Ohuje unb ^rieben, fidjereS Seijagen

unb allgemeines 2Sol)lwollen malen? 2SiefanbS Striftipp ift eine ber

wenigen SMdjtungen oou biefer 2trt. 2triftipp unb SaiS, ÄteonibaS

unb ^cufarion unb wie bie ^erfonen beS Romans weiter Reißen,
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Ijaben alte§, was baS £er£ begehrt: fie finb reid), fie leben in fd)önen

@tabt= nnb Sanbljäufern, bie mit allem, was Slatur unb Äunft fjer=

Darbringt, wol)l nerfeljeit {falb. «Sie finb fdjön nnb gefunb, fie tjabcn

SSerftanb nnb 2Si£, 33eobad)tungS= nnb ©arjMungSgabe, fo ba$ eS

iljnen an ber beften Unterhaltung niemals einen Shigenblitf fefytt.

(Sie l)aben ein glüdf'lidjeS Semperantent, gleid) geneigt §u erfreuen

unb fid) erfreuen $u laffen; fie lieben fid) alle järtlid), aber olme

fjeftige Seibcnfdjaft, fo bafj fie, toad Zubern bie Dualen ber @ifer=

fud)t nerurfadjen mürbe, mit ber ©leidjmütigfeit beS SBeifen fefyen,

beut ber 2Sed)fet ber Steigungen ein intereffattteS Siaturfpiel ift. Sie

l)aben fid) enblid), SaiS nidjt minber al§ Slriftipp, auf il)r Seben

eine $t)ilofopl)ie gemalt: il)r natürlidjer 23eruf fei, fo pt)ilofopt)irt

SaiS in einem Sßrief an bie greunbe (III. 23., 26. SBr.), bie Beamter

glücflid) ^u madjen, oljne il)re ©rjefrau ju fein: „eS wäre eine lädjer=

lidje ©etnut, meint id) leugnen wollte, ba$ id) bie Äunft glücflid) 31t

madjen, wen id) mifl, giemlidj gut uerftelje unb bafc bie Sftatur und)

an ben meiften ©abett, bie baju nötig finb, nid)t oerfürjt l)at. 2lud)

geftelje id), einen 9Jianu, ber eS mert ift, bttrd) mid) glücflid) §u

fel)en, fann mid) auf fur$e Seit in bie angenehme Saufdjwtg oerfeijen,

als ob id) es gleidjfallS fei. Slber bafj beibeS, baS ©lud', maS id)

gebe unb maS id) bagegen 31t empfangen fdjeine, im ©runbe blofee

ääufd)uug fei, baoon finb bie SSBenigen, mit benen id) bisljer ben

SBerfud) gemacht Ijabe, fo gut überzeugt als id) felbft. ©ieS wirb

nnb mufe (Sud) anberett matferen Hausfrauen unnatürlich oorfommett,

aber es ift nun einmal fo unb id) fann nid)t wünfdjen, bafe es anberS

fei. ©ie Statur, bie wie eine gute Butter bafür forgt, bafs feines

tfjrer Äittber gar §u fel)r ju fur$ fommt, Ijat eS fo eingerid)tet, bafj

bod) niemanb fein 3>d) mit beut eines Ruberen uertaujdjen ntöd)te.

@o gel)t eS and) mir; ba id) einmal SaiS bin, fo ergeb id) mid) mit

guter Lanier barein unb baule ÄleoniS, bafc fie mir bie (Sorge, in

meinem $reunb Striftipp ben glücflid)ften alter Männer gu fefjen, ab*

genommen I)at." ©em SBrief ift ein $äftä>en mit perlen für bie

^reunbituten beigefügt: „Sljr werbet ein wenig erfdjrecfen , aber id)

bin fo reid) au joldjem (Spielzeug, bafj 3t)r @ud) beS SöevteS falber

fein SSebenfen \nadjm müfet ©ie perlen finb an SESaffer, ©rbfje

nnb 3ftunbung eine wie bie anbere. %fox braudjt fie alfo bloS 3U
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jä^Icn, um (Sud) fdjmefterlid) barein 31t teilen. SBetn ba3 Ääftdjen

bleiben fol(, lafjt grabe ober ungrabe entfdjciben*)."

SBarunt ift ber 2triftipp ein unerträgttdjeS 23ud)? Söeil e§ uu=

loatjr i(f? SSieHeidjt ift e» ba3. Slber warum freuen mir uns uid)t

an ber Jäufdjung biefeS nottfornmenen ©lüde, abgefeiert ooti jenen

Reuten fentintentalen 2lnn?anblungen ber Sais? Sd) meine, barum mä)t,

med un» ein foldjeS Seben felbft nnerträgltd) fein mürbe. 63 blieben

barin bk tiefften triebe itnferer 9latui gan.5 oljne 33etf)ätigung unb

barum orjne 23efriebigung. SGBer möd)te benn leben olme SSiberftanb

unb Äampf'? Sie 2BaIjrf)eit felbft, märe fie bem SEenfdjen, roa§ fie

it)in ift, menn fte objne 9Rfi^e erlangt unb objne Äampf erhalten unb

burdjgefefct mürbe? Äampf unb £pfer bringen für bie <5ad)e ber

eigenen SBaljI, ba§ ift ein notrüenbiges Clement ntenfdjlidjen fiebens.

(Earlrjle fprid)t in einer idjönen «Steife feine* S3udje§ über gelben unb

.•pelbenDererjrung biefe 23al)rrjeit anz: „@3 ift eine 58ertäumbung ber

SKenfdjIjeit. ju fageu, ba$ fie 51t bjelbenmütiger Sptigfeit geroeeft

werbe burd) ©emädjlidjfeit, 3tu§fid)t auf Vergnügen, 23e(orjnung burd)

ßudermerf, in biefer 3ßelt ober in ber anbern. %m gemeinften 6terb=

liefen liegt etwas @blere§. ©er arme flud)enbe solbat, gemietet um

erfd)offen ju »erben, bjat feine (Solbatenebjre, aufier bem ©rilffonunanbo

unb ben 5 ©rofdjen täglid). SHidjt ©öfjigfetten gu foften, fonbern

©bte» unb 3md)tige* 31t (eiften unb fid) unter ©orte* braune! alä

*) (Sa giebt ^Biographien, bie an SSielant» 2lriftipp erinnern ; mir ift e» mit

3. 6. Sluntföli'S <2elbftbiograp£)ie (£entroürbige§ au§ meinem Ceben, 3 33be. 1882)

io ergangen. SB. mar eine begabte unb HebenSroürbige Statur, ein temperament=

rclter, optimiftifeber Sßolitifer unb spfyilofopf). Überall roar er babei: ©ro&meifter

ber Freimaurer, ©rünber be» ^roteftantem>ereine\ Unternehmer bei ber Äobificirung

be§ 33ölferrecr;t», erfter Sprecher unb alberebjter 33orfi£enber auf allen 9Serfamm=

hingen beiber ©ejelljc^aften, Sßrafibent ber SRbemifdjen ^rebitbanf, SKitglieb bei

babifcb,en erften Kammer, rubmooller ^rofeffor an ber £eibelberger Unir-erfität,

berühmter ©cbjtftfteller in ber SfimSprubertj unb ^olitif, SRitglieb oon 7 Slfabemien,

(Sljrenboftor »on 5 Unioerfitäten (SBien, 2)cog!au, Crforb, 2afyore unb SRitglieb

ber Petersburger Unioerfität), bitter von 8 ober mefyr Drbett, beglanjt unb be»

glücfroünfcfyt bei jablreic^en Jubiläen, feine SGßerfe in 8 (Epradjen überfetst, alles

gelang tfym, nur eine fleine (Snttaufcbung erlebte er: bafy er tro£ roieberfjolter

Anläufe bennoef; Seit feine» 2eben§ nicfjt 2ftinifter rourbe ; boeb trug er aud) biefe

(Snttaufdjung mit gaffung. — (Sin glücflidjeS öeben fürroabr unb ein begehren»»

werte?. Unb teer) —
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einen gottgefdjaffenen 9)?enfd)en ju bewahren, ift e<§, wonad) ben

armften €>ol)n 2lbam<§ bunlel öerlangt. ßeige il)m ben 3ßeg bagu

nnb ber ftuntpfefte ^anblanger wirb ju einem gelben entflammt.

SCRü^fal, ©elbftoerleugmmg, TOrtorertum, £ob, ba§ finb bie Socfungen,

bie auf ba§> menfd)lid)e §erj roirfen."

S'vetlid) nid)t allein wirfen, muffen mir worjl rjinjufügen; aber

bod) mirfen fie auf Stile. Wnb ba§ ift e§, warum 2Btelanb§ Montan

unerträglid) ift, marum @po§ unb ©rama, bie Don Seibenfdmft unb

Äampf, Don @ieg unb £ob tjanbeln, bie bergen ber $ftenfd)en un=

miberfteljlid) angießen unb bewegen, ^ier fetjen fie iljr SebenSibeal

Dor ftd) gemalt, nid)t im ^böK unb im @d)äferfpiel. SlriftoteleS er=

wägt bie $ragc, warum bie Stnfdjauung be§ ©djmerglidjen unb

©djredflidjen in ber Stragöbie gefalle? @r meint, weil baburdj bie

®efül)le ber gurdjt unb be<§ SötitteibS erregt werben: bie menfd)Iid)e

9?atur brä'nge jur 23etl)ätigung aud) biefer ©efütjtesweifen unb inbem

bie Sragöbie baju Gelegenheit gebe, oerfdjaffe fie iljr mit ber @nt=

labung (Srletdjterung. @r Ijätte, um bie gange 28at)iijcit 31t fagen,

Ijingufügen follen: aud) bie übrigen mäd)tigen ©efütjle erregt fie:

ßorn unb ©ntrüftung, £>errfd)fud)t unb 3Rad)begier, SReue unb 93er

=

gweiftung, Siebe§leibenfd)aft unb Dpferfreubigfcit, ©rofjmut unb Grr=

barmen, (SiegeSjnbel unb £obesmut, !ur§ alle bie tiefften ©efül)te

unb triebe, bie in ber Stfatur jebe<§ 9Henfdjen fdjlafen. ©ie Statur,

bie gur SBetljätigung berfelben im wirflid)en geben brängt, finbet in

il)rer ft)mpatl)ifd)en Erregung burd) bie ©idjtung erleidjternbe (Snt=

labung.

(Sollen wir nun fagen: alfo finb aud) §urd)t unb 'Mleib,

wenigstens zuweilen unb unter Umftänben, 2uftgefül)Ie? Unb bie

Srauer um einen lieben Stobten, bie ba$ ^erg nid)t um alte @d)ä|e

ber Sßelt eintaufd)te, ift nid)t ein ©d)merj=, fonbern ein £uftgefüt)I?

Sd) benfe, ba$ wäre bod) wunberlid) genug, ©onbern wir werben

fagen: Dom «Stanbpunft be§ ©elbftbewufetfeins ftettt fid) ein SJtorimum

Don 2uftgefül)len ober ein Minimum Don @d)mer$gefüf)len überhaupt

nidjt aU ba§ ßiel bar, Don weldjem ber Söille eines Wenfdjen an=

gebogen wirb; bie 33etl)ätigung aller in feiner Statur liegenben triebe

ift e3 Dielme^r, §u roeldjer er brängt. Suft unb @d)mer$ ftellen ftd)

im ©elbftbewujjtfein nid)t bar als ber pofitiDe ober ncgatioe ßwecf
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bee fiebenS, fonbern als SBetoiifjtfemSDorgänge, meldje bie SfaSfibung

alfer Sebenefunfiiouen begleiten unb in benen ba§> SBefen ifyreS ©e=

lingene ober Geislingens inne wirb.

3. £>ie StuSfage beS ©elbftbewufjtfeinS über bie 33ebeutung üou

ßuft unb @d)mer$ wirb burd) bie biolog ifdje 23etrad)tung beftätigt.

©cm 9taturt)i[torifer wirb bie 3ftol(e, meldje ßuft unb 8d)tner^ im

ßebensljauSfjalt fpielen
,

$u ßweifeln unb ^fcöerjiänbniffen raunt

SSeranlaffung werben.

28aS junädjft ben edjmerj anlangt, fo tritt er im tierifdjen

£eben urfpriinglid) als begleitenbe Gsrfd) einung bei beginnenber 3^r=

ftörung beS leiblidjen ßebenä auf, mag foldje burd) gewaltsame 23er*

Iefcung ober burd) innere ©törung beS @leid)gewid)ts herbeigeführt

werben. (Seine 33ebeutung liegt auf ber £>anb: er bient berßebenS*

errjaltung, inbem er ju ?flud>t ober Slbweljr antreibt, elje bie Störung

jur 3Sernid)tnng fütjrt. 2Benn gwei lebenbe SBefen in allen Stücfen

fid) gtid)en, mit ber einen §tu§ncu)Ute, ba$ ba§> eine fdjmergempfinblid)

wäre, baS anbere nid)t, fo würbe offenbar bie SBafjrfdjeinlidjfett ber

SebenSerfyaltung unter gleidjen SebenSbebingungen für ba§> erftere un=

gleid) größer fein. SDaS für <2>djmer$ unempfinblidje würbe burd) bie

SSernidjtung überrafd)t werben, wäljrenb baä anbere, burd) ben ©djmerg

gewarnt, ftd) ber jerftörenben ©inwirfung gu entjierjen ftreben würbe.

S)er Mangel ber @mpfänglid)feit für ©djinerj ptte biefelbe fyolge,

wie ber Mangel eine» @inne§. — S)ie Suft fdjeint urfprünglidj als

begleitenber SemufjtfeinSöorgang bei jwei animalifdjen ^unfttonen

fid) einsufinben: ber Nahrungsaufnahme unb ber gortpflanjung.

Sei l)ö£)er entwickelten Sieren breitet fid) bie Suftempfinbung oon

beiben fünften auf bie angrenjenben ^unftionen au£: audj bk

2()ätig!eiten, weld)e ber Tial)rungSaufnat)me oorfjergeljen, bie JJagb

im weiteften (Sinne beS SSorteS, einfdjlie&enb baS Sluffpüren, Sagen,

(ärgreifen unb 3«reifeen ber SSeute, werben oon Suftgefüt)len begleitet.

(Sbenfo breitet fid) bie Suft, weld)e bie gunftion ber Beugung be=

gleitet, auf bie fürforgenbe Pflege unb Regung ber 9cad)fommen aus.

SBeibe fyunftioncn nehmen in bem tierifd)en SebenSrjauSrjalt eine

leidjt erfennbare Stellung ein; eS beruht auf iljnen unmittelbar bie

Lebenserhaltung, im erften %ail beS SnbioibuumS, im ^weiten %aU
ber ©attung. S)aS organifdje Seben befreit in einem beftänbigen
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ßerfe{3ung§= unb ^BieberljerfteüungSürocefs: eS fd)eiben fortwäljreub

üerbraud)te Elemente au§; bie notwenbige ^cfjrfeitc ift bie Slufnarjme

unb -2lffimilirung neuer Elemente. ^Bleibt letztere auS, fo tritt in

Äurjein ber Job ein. £>a3 ©efammtleben ber 2(rt §eigt ein ärjnlidjeS

§8erf)alten: bcftänbig fdjeiben oerbraud)te Elemente aus, eS ift ber

Job ber ^nbioibuen; ber (ärfaij finbet [tatt burd) (Srgeuguug Don

^od)fonnnen: bliebe fte au%, fo träte in ^urgent ba§> fcfterben ber

Gattung ein.

3öa§ ift alfo bie SSebeutung ber 2uft? £>er 33ioIog wirb mrfjt

im 3roeifel fein: wie ber <Sd)mer^ a\§ SBarmmg, fo bient bie £nft

al§ Socfung; im ©dnnerg wirb ber SEBillc ber ßebenSbebrorjnng, in

ber Suft ber Sebensförberuug inne; jener mcfyxä ju ttntfeljr unb fthidji,

biefe ermuntert auf bem betretenen 2ßege fortzugeben. (Sdjmerg unb

Suft finb, fo tonnte man jagen, bie urfprünglicrjften formen ber @r=

enntniS be<§ ©uten unb SSöfen.

9n unb für fid) fefct ber üöilfe ober Jrieb ba§ fßorfyanbenfein

oon ©efürjlen ober gar tum ©rfenntniffen nid)t oorauS. S)a3 eben

aus bem @i gefdjlifcpfte £ül)nd)en beginnt atsbalb ßö'rndjen aufeu=

pitfen. @d bringt bod) morjt fein ©efüfjl fd)mer§lid)en junger« unb

nod) weniger eine 23orfteHung oon einem Suftgefüfyl, ba$ burd) 9?arj=

rurtgSaufna^me rjeroorgerufen werben fann, in ba§> neue @tabium

feines ©afein§ mit. triebe beftimmen bie «Betätigung , wie anbere

^aturfräfte ba$ galten beS Steines ober baä jßufammenfdjiefcen be§

ÄrrjftaltS ober ba§> 2öad)Stum ber ^flan^e. Unb ebenfo fterjt eS mit

bem @efd)led)tetrieb: baZ eben gefdjledjtSreife Snbtoibuum wirb orjne

5SorauSfid)t beS ©efül)l§ üon bem blinben Srieb $ur toübung ber

ft-unftionen geführt, weld)e bie ©Haltung ber 2Irt jur SBirftmg tjaben.

SBietteidjt bleibt auf ber unterften (Stufe beS tierifd)en SebenS bie

gunftion fo gut wie orjne ©efüt)l. 2lber mit ber auffteigenben @nt*

wict'elung be§ SebenS finbet augleid) auffteigenbe (gntwitfelung ber

©enftbilität ftatt; bei ben leeren Sieren unb ben $cenfd)en wirb

jebe SebenSbetfrjätigung oon einem fpecififd)en ©efürjl begleitet. S)ieS

©efürjl t)at entweber ©djmera* ober Suftdjarafter, je nad)bem bie

«Betätigung gehemmt ober geförbert wirb, rjemmenb ober fö'rberlid)

für ba$ &bm ift. Sie Einteilung ber ©efüljle in «Sdjmerg« unb

Suftgefityle mufe bem «Biologen fo ungenügenb erfdjeinen, wie bie
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Einteilung ber ^fianjen in Kräuter unb Unfrei nter. ßuft unb

©trjmerg ftnb BIoS eigentümlicrje SSetonnngen bcr ©efü§l§arteü >
bie

bcit grunftionöarten entfpredjen , ober in betten bie ^unfttonen wc=

fprünglid) jum äSeroufetfcin fonnnen.

Sei J)öf)crer ©ntroicfelung bes feelifdjen ßebene ergebt fidj au§

beut ©effijjl unb über bac> ©efürjl bie Stttelligeng. Srjre SSebeutung

ift unprnnglid) feine anbere nie bie, in nollfommncrer Söeife ju leiften,

wa§ and) ba* ©effit/I leiftet: ben SSiKcn über ba§> Suträglidje unb

Unjuträglid)e 511 unterridjten. £>ie ©tttttegempfinbungen rann

man als Sinti cipationeu öon ©efül)len bejeidjnen. S)a§ 33e=

rüIjrungSgefürjI ift Slnticipatiou be§ @dMnerge§ ber aSerounbmtg.

©er ©efdjmacf ift eine Slrt 3S©roerbauung, er entfd)eibet über bie

©eetgnctbjeit eine* ©egenftanbe§ 3ur 9M)rnng, beoor er in ben

Körper aufgenommen wirb, ©efd)macf ift ba$ fpecifijdje ©effirjl,

rocldjcs bie gfttnfttoit ber 5ta()rnngeanfna()me unb $mat entfpredjenb

ber uerfri)iebenen Statur ber ?ial)rung ober genauer, be§ auf ber

ßunge eingeleiteten 2l]fimilatiou*proceffeS begleitet: er ift ftet§ ent=

Weber angenehm ober unangenehm, unb alfo jugleid) impulfioer ober

aboerfattoer SMlensautrieb. ®er ©erud) ift eine 2lrt üon 33orge=

fdjmacf, ein fermuirfenber ©efcrjuiac!, ber an ben geringfteu $ar=

tifeldjen, roeldje ein ©egenftaub in bie umgebenbe 3ltmofpf)äre au§=

ftrömt, erfennt, ob er affinülirbar ift ober nidjt, unb weiter ob er ju=

träglid) unb freunblid) überhaupt ober ba§> ©egeuteil ift. Singe unb

dir bebürfen überhaupt reierjt mel)r ber ^eforption bcr Materie, fie

erlennen bie SRatur bes fernen ©egenftanbc* au3 bloßen gering»

fügigften ^Bewegungen, roeldje oon itmt ausgeben. Urfprünglid)

bienen and) fie ber ©rfeuntni* bes ßuträglid)en unb Unjuträglidjen;

bar)er and) irjren (ämpfinbungeu uod) ©efürjlldjarafter, Suft unb

Scrmterg, anhaftet. Sod) tritt berfelbe Ijier metjr jurücf; bie @m=

pfinbnugen ber objef'ttocn Sinne, tote man 2tuge unb £)rjr roor)I ge=

nonnt rjttt, finb räum uod) unmittelbar 2Sil(en§antriebe, fie leiten ben

SEBiKen baburd), bafs ftc entferntere Sfotgeictjen be§ Suträgltcrjen ober

23ebrol)lid)en bieten. S)ie Setljätigung bes 3Serftanbe§ enblid), ober

ber gärjigfeit, au* beut in ber 3Bar)rne^mung ©egebenen ba§> ?adit=

gegebene burd) Kombination abzuleiten, oerliert ben ©efüljlsroert fo

gut roie gang, ©eine SBebeutung ift aber uriprünglid) feine anbere,

«Pausen, gf^if. 2. Stuft. 14
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als oon ferne ben SBiffen 31t leiten, bafc er baS ßuträt^Ud^e erreid)e

unb baS Unguträglidje oermeibe.

2tlfo ber Siolog wirb ber Suft nid)t bie ©teile beS abführten

SebenS^wecfS geben, jonbern ilvr mit bent ©djmeq bie gleidje Sfloltc

juroeifen, nämlid) bie eines Mittels gur Seitung beS SötltenS. 3n
bent ©efütjl ber Suft wirb er ber SebenSförberung imte, weld)e burd)

bie StuSübung einer gnnftion herbeigeführt wirb; eS ift alfo nid)t

felbft ein ©ut, fonbem ein Slnjeidjen eines erreid)ten ©uten. — 3«
ber £l)at, eS ift fdjwer begreiflid), baft bie l)eboniftifd)e Slnjtdjt üon

ber SBebeutung ber Suft nidjt burd) bie $rage: was beim bie 33e=

beutung beS ©djmer^eS im geben fei? oerl)inbert werben ift. Offen«

bar gehören ja beibe untrennbar gufammen. SSenn nun bie Suft

abfoluter Swecf ift, was ift bann ber ©d)merj? ®aS abfolut 3^ecf=

wibrige? £>aS ift ja fo angenfdjeinlid) nid)t toafyx, i>a$ es niemanb

fagen wirb: er ift offenbar ein I)öd)ft gwecfmäfjigeS Mittel, üor beut

Unguträglidjen 31t warnen. 2llfo wirb bie Suft formell feine anbere

(Stellung Ijaben fönnen.

Gmblid) tonnte bie Biologie aud) barauf rjiuwetfen, wie ent=

fd)ieben bie Statur es ablehne, in bem (Sinne beS £>eboniSmuS oer=

ftanben ju werben. Söcnn ber ütrieb befriebigt ift, tjört aud) bie

Suft auf. 9?ad)bem bie §ur SebeuSerfjaltung erforberlidje Sßaljrung

aufgenommen worbeu, wirb baS Grffen ntdjt meljr mit Suftgefüfylen

begleitet, eS treten balb ©efürjfe mit entgegengefetjtem (Stjarafter auf.

??ur in gewiffem 5Wafee Iäfjt jtd) nod) burd) Neigung ber fefunbär

beteiligten @rnciI)rungSorgane Suft ober ©aumenfiijel Ijcroorbringen.

Unb ein äl)nlid)eS ift bei bem Srieb §u beobaditen, bem bie Haltung
ber ©attung anüertraut ift. ^Serben nun bie (ärtjaltunggorgane in

biefer 3ßeife als Suftwerfjeuge oerwenbet, fo ftraft bie 9latur biefeS

^ifwerftänbniS mit Störungen unb Übelbefinben, unb wenn iljre

SBinfe nid)t bead)tet werben, mit ber ßerftörung ber Organe unb

gule{3t beS SnbiüibuumS, baS fyartnäd'tg an jenem ^i^oerftänbni»

feftrjätt.

4. @o wenig ber SBille auf bie Suft als abfoluteS ßiel gerid)tet

ift, eben fo wenig fdjeint mir aud) baS wertfdjätjenbe Urteil beS un=

beteiligten 3ufd)auerS in bie Suft als fold)e, ol)ne 9ftfltfftd)t auf ifyren

Urfprung, ben 2öert beS SebenS §u fefcen. 9?eh,men wir an, es fei
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ber ©eftiliirfunft gelungen, ein bittet l)er$uftelfen, baS äljnlid} bem

sDjrium in einen 3"ftcinb luftooller Sträume oerfetjte, aber orjne alle

fdjäblidjen folgen für ben 33eraufd)ten unb feine Umgebung, würben

mir jum ©ebraudj be<§ SRittelS ratzen unb ben ©rfinber al3 5ftet)rer

be§ SBerteS beS Bebens greifen? •ötelfeidjt würbe aud) ein r)ebo=

niftifdjer 93torafpl)iloforjt) e3 nidjt tljun. Söarum nidjt? 2ßeil bie

Suft auf Sttujion beruhte? 2tber Suft bleibt ja Suffc, oon meldjen

ttrfadjen fie bewirft werben mag. £>ber weil ber Sßrjüofopr) au§=

redjnete: bie Suft be§ nüd)tem=wad)en SebenS wäre bod) bie größere?

3>a<§ bürfte bei ber gemadjten 33orau§fej3ung nidjt leidjt fein, ©onberrt

bod) woljt barum, weil eine foldje Suft, nun, eine unnatürlidje, unb ein

Seben, ba% oon iljr gan3 erfüllt wäre, fein menfdjlidjeS ßeben metjr

wäre. @§ wäre, fo luftreid) immer e3 fein möd)te
; für bie unbefangene

SBertfdjäfcung ein gang unb gar umuerteS Seben.

®er ^tjilofopt) möchte fagen: nur barum, weit ein biefem ©enufc

Sröljnenber fid) bamit ber ^flidjt gegen Slnbere entzöge unb baburd)

bod), fo fel)r er feine eigene Suft metjrte, ba$ möglid)e SKarimum

ber Suft minberte. — üRun, fo änbern wir bie SSorauSfefmng ein

wenig; baS Mittel foll üon ber 2lrt fein, ba$ e§, einmal erfunben,

ioftentoS unb müfjeloä ein ganzes SSoI! bauernb in bie Stimmung

luftootter Sträume oerfetjt. SBerben wir nun ben (Srfinber unb S)ar=

reidjer al3 Sßofjltpter beS 9ttenfdjengefd)Iedjt§ feiern? -ßielleidjt läjst

e§ ftd) wal)rfd)einlid) mad)en, bafj ein ßuftanb bauernber ßufrieben=

fjeit für ein Söolf am erften baburd) ju erreidjen wäre, ba§ e§ mit

abfolutem SSertrauen einer abfolut woljtwotlenben [Regierung fid)

unterorbnete. ©eifert wir, e3 rjabe ein 9ftann, e§ foll ber platonifdje

Wjtlofopl) fein, ba$ ©eljeimniS entbed't, ftd) bie abfolute Jotgfamfeit

eines 23oIfe§ ju üerfd)affen, würben wir unfer SSolf in feine £änbe

geben wollen? Söon ben Sefuiten wirb eqärjlt, bafc fie für irjre ein*

gebornen Untertanen in Sßaraguatj in jeber ^infidjt bad)ten unb

forgten unb fte nad) allen Regeln ber SMätetif täglid) unb ftünblid)

ju Arbeit unb (5rt)olung, ju 2Bad)en unb ©djlaf anleiteten. ©eisen

wir, ber (Srfolg fei, wie benn berid)tet wirb, bie üollfommenfte S3e=

friebigung ber [Regierten gewefen: wirb ber Ijeboniftifdje $l)ilofopl)

nun anerfennen, bajj bie§ [Regiment bie üoltfommenfte unb münfdjen§=

wertefte Söfung aller fojialen unb politifdjen Probleme, unb ba§ ba$

14*
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£eben biefer gutartigen unb äufriebcnen Snbianer bas r)öd)fte ßiel

menfdjlidjen Strebend erreid)t t>abe? Sann mürbe er am Gntbe and)

genötigt fein anzuerkennen, bafc bie ßanberin ßirce, meldje bie 3Se=

fudjer ir)rer Snfel in (Sdjmeine oenoanbelte, natürlid) in feljr mot)l=

gepflegte unb bö'Ktg befriebigte ©crjweine, für eine 3Bor)Itr)äterin ber

•Mceufdjljeir, unb in irjr $eid) oerfdjlagen 31t werben für ba§ größte

©lücf angefeljen werben muffe. £>ber mill er ba$ nid)t anerfennen,

fo fdjeint mir, mu| er and) gugeben, bajj Suft ober befriebigteS S5e=

nmfjtfein nidjt ba§> unbebingt SSertootle ift. @ie ift mertüotl nur,

fofern fie als $o!gc tüdjtiger !£r)ätigfeit eintritt; fie crfdjeint m§
fd)mad)üol'(, menn fie burd) Neigung ber fiunltdjeu, nieberen Seite

unfereS SßefenS bei gleidjjeitiger Unterbrücfung ber t)öt)eren, geiftigen

Einlagen erreidjt mirb.

5. Äeljrcn mir nun, nadjbcm mir bie l)eboniftifd)e Sljeorie ab=

gelernt t)aben, §u ber Stufgabe ber pofitioen SSeftimmuug beS Ijödjften

©uteS gurüdf, fo fageu mir atfo: ba§> Qul, morauf ber Sßille überall

gerid)tet ift, fanu mit allgctueiufter dorntet begeid)uet merben als bie

normale SUtSübung ber SebenSfunftionen, morauf bie Statur

beS SBefenS angelegt ift. ©ie Formel gilt für alle lebenben

Söefen. %ebtä Sier milt baS Seben, morauf z§> mit feiner gangen

9caturauSftattung angelegt ift, leben; feine Einlagen treten als triebe

rjeroor unb beftimmen feine 25etl)ätigung. S)ic gormel gilt aud) 00m

IDJcenfdjett; er milt ein menfd)ltd)eS fiebert mit beut ooflen Sntjalt

eines foldjen tebett. 2Ötr fönneit bafür aud) mit alter Formel fejjen

:

©elbfterrjaltung ift baS, morauf ber üESiÜe abfolut gerietet ift; nur

muffen mir uns l)üten, baS Sßort in beut engen (Sinne ber blofjen

(Sontinuiruug be§ ©afeinS gu nehmen; eS fdjliefet ein bie ©ntmicflung

ber natürlichen Anlagen unb Gräfte §tt ft-ertigfeiten unb Südjtigfeiten

unb it)re oolte SBetljätigung unter normalen äußeren SSebtugungen.

©er DJtenfd) miß nidjt bloS oegetirenb bafeitt, fonbent er milt tüdjtig

unb tute es fid) einem SDcenfdjen gebührt, leben unb fid) betätigen;

er mill arbeiten unb ermerben, fpielen unb geniefjen, bitben unb

fdiaffen, er mill lieben unb oercrjren, fjaffen unb tämOfen, t)errfd)en

unb get)ord)en, bid)ten unb träumen, beuten unb forfdjen; unb altes

bieö in ber ^Reihenfolge neu (SntmicfluttgSftufeit mte baS Seben fie in

feiner natürlichen Entfaltung bietet; er mill baS $ßert)ältnis beS
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ÄinbeS 311 (Sliern, be§ ©djülerS jura geljrer, be§ 2el)rliugS 311m

03teifter burdjleben, fein 2Biue ftubet §eitweiltg bie l)öd)fte S3efrte=

bigung barin; er will als Sruber mit SSrüberu, als grennb mit

^reunben, a\ä ©enoffe mit ©enoffen (eben imb and) als fjjreinb gegen

fteinbe ftd) bewähren; er will erleben, was ein (Beliebter, ©atte,

SBater, Bürger erlebt; imb fein fegtet 2M(e ift, wenn er alles butdj»

lebt nnb erfüllt ()at, in ^rieben 31t feinen Söätern oerfammclt 31t

werben.

3fof bieje Slnfdjauuug, meldje übrigens [0 alt ift, als bie 2ötorat=

p{)i(ofopt)ie felbft, fü£)rt in befoubcrS einleudjtenber Söeife bie neue

biotogifdie 2tnfd)aimng. ?uid) itjr ift ber jebeSmalige £t)puS einer

©attung btö Ergebnis einer langen im Sinne ber äMffetengtinittg

nnb (Steigerung oerlaufeube (Sntmicfetuug; er tjat in ftd) bteS£enben§,

ftd) gu erhalten imb 31t fteigern. SebeS Snbiöifmnttt ber WA fjat an

biefer £enben$ Seil; fie ift in il)m als ein fo imb 10 beftimmteS

Softem öon trieben. Sftidjt medjanifdj t>ott aufeen wirft ber SeleftionS=

procefc, fonbern er wirft bnrd) bie triebe ber ^ubtmbuen felbft; ber

.ftampf uittS ©afein wirb öön allen ginjeiwefeu gefämpft. 3ebeS

©injelne ftrebt ben ©attimgSh)puS in feinem geben ba^uftetlen imb

311 fteigern imb ben gesteigerten fortppffattäen; jebe äBetptignng tieftest

in bem ©ebraud) imb bamit gugleid) ber (Sittwicfetung ber Organe

imb Anlagen. S)ie Summe biefeS Strebend ift aber bas, was wir

ben SSitten eines SiereS nennen.

9'tid)t anberS beim 2Renfäjen. 3ßur fommt l)ier ber Srieb jum

SSewufetfeht feiner felbft, imb $max nid)t btoS 311111 augenbticftidjen 23e=

wufctfein im ©efül)(, was aud) bei bm Siereu in irgenb weitem

SRafje ber #all ift, fonbern 311111 bauernben SSewufctfein in ber SSör=

ftellung. 5)er 9Kenfd) l)at ben 2i)puS, auf beffett ©arftelfung fein

ganzes SSefen gerietet ift, als norgeftelfteS 23ilb ober 3beal oor

klugen, «Rad* biefem Sbeal ftreeft fid) fein SSiHe, an il)m mifjt er

fein SEBefcn imb feine Stjätigfeit unb beftimmt barnad) feinen 2Bert.

S)aS 2MIb ber SMfommenfyeit ()at in nerfd)iebenen ^enfdjen öer=

fd)iebene ©eftalt. Rubere ßfige I)at es im 2ßeibe als int SÄanne,

anbere im Änaben als im Jüngling ober im ©reife, aubere im

©riedjen als im Körner ober im Hebräer, unb wieber anbere 31t

Sitten als 31t Sparta. 9?ur ein gemiffeS ©runbfdjema ift gteid) in
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SlHen, ätjnlid) wie ber anatomijd)4>t)i)ftologifd)e ©runbtnpus ber leib=

lidjeu ©eftalt aller SJtenfdjen gemeinfam ift; je t)ö^er bie (Sntroicfelung

be§ getftigen SebenS fteigt, bcfto meljr bifferengiirt unb inbioibualifirt

fid) ba§ innere SSilb, tote benu aud) bie duftere ©rfdjeittttttg, ent=

fpredjenb ber inneren (Sntrotcfelung, ftd) immer mefyr inbiöibualtftrt.

Sind) bte ßlarfjeit, mit ber ba§> Sbeal in ber inneren Sfafdjauung ftd)

barftetlt, ift uerfdjieben; unb nid)t nttnber ift bie @id)erfjett unb

ßraft uerfdjieben, mit ber e§ in ben @in$elnen ftd) gegen bie

@d)manfungen unb 2lbroeid)ungen, meldjeu e<S burd) bie SBirfung

partifulärer augenbltcflidjer SSegierben auSgefejst ift, burdjfefct unb

bie ttnrflidje Sebeusgeftaltung beljerrfdjt. Stber irgenbroie ift im

Sötenfdjen ein foldjeS Sbeal überalt oorijanben unb nnrffam; irgenbroie

ftel)t bem SSilten ein 23ilb beffen, worauf er mit feinem ticfften Sßefett

angelangt ift, oor Slugen unb mad)t ftd) in ber ©eftaltung bes fiebenS*

in^altS unb in ber (Selbftbeurteilung geltenb.

Sßox jebeut ftefyt ein 53ilb be§, bo§ er »erben jotl;

©o lang er ba§ nid)t ift, ift nid)r fein triebe »otl. (Puffert.)

2ßie im (Sin^enten, fo ift aud) in einem 2Mf ein foldjeS 23ilb

beffen, roaö e§ roerben fott, lebenbig. 3n feiner Seligton unb SMdjtung

prägt ftd) bie§ Sßilb au§. ®te ©öfter unb £eroen [teilen bie Sinken

ber SBoflfommenljeit bar. Stuf fpäterer GmtruicfelungSftufe tritt bie

mirllid)e gefd)id)tlid)e Erinnerung Ijüigu, ein ©efammtbtlb oon ber

Vergangenheit be£ 5BoIfe§ entroerfenb, ba§> bod) im SMrsbevuufttfein

roefentlid) ein poetifdjes Sbealbilb bleibt. — 2lber aud) ba$ gefd)id)t;

Iid)e ©efammtleben einer ganzen Kultur* unb SSöllerwclt roirb burd)

Sbeen betjerrfd)t: Stypen ber SBefenSgeftaltung unb be£ 2eben§intjalt3

taud)en auf, erobern bie ^jer$en, beroegen bie ©ebanfen unb formen

guletst bie S)inge. 9ttan ben!e an bie l)itmaniftifd)e 23eroegung be§

15. 3at)rt)itnbert§ unb it)r neue§ fiebenSibeal, an bie Deformation unb

ben it)r oorfdjroebenben neuen £t)pu<§ d)rifttid)en ©laubenS unb Sebenö;

ober an ba§> Seitalter £ubroig§ XIV. unb fein Sbeat oon 9J?ad)t unb

SSBürbe, an bie franjöftfdje Seoolution unb it)r neues 23ilb einer natur=

unb üermmftgemäjjen ©efeHfd)aft§uerfaffung: e§ ift eine Sbee menfa>

lid)er ßebensgeftaltung, bie ftd) in tiefen großen ge|d)id)tlid)en SSewe*

(jungen burd)fe|t unb ben Sßittett ber ©itijelnen ergreift unb jum

(SinfTang gunngt.
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£ier ift mm gana beutttd), baB ber Sßille unbebingt auf bie

«Berwirflid&ung ber fonfreten Sbee gerietet ift: ein 33olf will ^rreiljeit,

ober 3Ra$t, ober (Srjre, ober mit weldjem @tid)Wort bie irjut oor=

jdjwebenbe 3bee genannt werben mag, unbebingt, nid)t aber um

eiue§ anberu, ber Suft ober ©Kicffeligfeit willen. SWcrbingS mit

SJefriebignng wirb and) Ijier bie SBetifjättgung im Sinne beS Sbealö

entpfunben. 2lber ob biefe Sefriebtgung baS möglidje Suftmarhnum

ber ©efammtl)eit barfteKt, baxwad) wirb auf feine SSeife gefragt. @in

SSolf redetet nid)t, wie tljeuer fein Sbeal irjm ju fielen fomme, eS

wägt nid)t ab, wie oiet ©lud bnrd) einen Ärieg um feine greirjeit ober

um feine (Srjre ober aud) um feine 93cad)tfteüuug gewonnen ober oerloren

werben fonne; eS opfert ber §5urd)fe£ung feiner t)errfd)enben Sbee

rücfjtdjtäloS Eigentum unb &bm ber einzelnen. Unb aud) biefe felbft

wollen e£; wenn fie aud) als einzelne oor bem Dpfer äurütfjdjeuen,

fo wollen fie als ©lieber beS 33o!f3 bod), ba$ eS fid) felber unb

feiner 3»bee treu bleibe.

Unb wie ber gefd)id)tlid)e SßtKe, fo wirb aud) btö gefd)id)tlid)e

Urteil burd) biefeS ßtel beftimmt. ©in Soll beurteilt feine eigene

Vergangenheit nid)t nad) bem SRafjftab beS SuftwertS; e3 legt iebergeit

bie Sbee feines SBefenS, wie es fie eben fefct erfaßt, an bie gefd)id)t=

lidjen Sßerfonen unb Vorgänge unb beftimmt barnad) itjren SBert.

S)a§ Urteil 3. 23. über griebrid) ben ©rofcen unb feine ßriegstljaten

ftfifct ftd) nid)t auf eine Ermittelung ber @djmer$* unb Suftge*

füljle, weldje fie mit fid) gebracht rjaben, fonbern barauf, ob baS beutfdie

SBolf baburd) feinem objefttöen 8tel naljer gebradjt worben ift. Sie

©egenwart bejaht biefe ftrage unbebingt: bie l)errfd)enbe 3bee öon

bem objefttoen Siel ift baS beutfdje 3fteid) auf preufeifd)er ©runblage.

Sind) ber wiffenfd)aftlid)e §iftorifer oerfäfjrt nid)t anberS; er fennt

ebenfo wenig baS fjoffmmgSlofe Unternehmen einer Suftbilance. ©a§

fpuft überhaupt lebiglid) in ben köpfen einiger ^ilofor^en, aber

blofe als ein Sßroblema, benn an bie Sftedjmmg rjat ftd) meines SBiffens

aud) unter tiefen nod) feiner gemad)t.

6. S)ie I)ier bargetegte 3tn|id)t oon bem testen ßielpunft beS

menfd)lid)en 2öitlenS unb bem testen SKafeftab beS SßerturteilS fjat

nidjt ben 23or$ug neu ju fein. Sie ift üieitnetjr fd)on oon ber grie=

d)ifd)en Sötoratyljilojopljie gefnnben unb beftimmt formulirt worben.
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^a man barf faijen, alle großen -BRoralföfteme, mit einiger Su&taljme

beS ,f)ebom3muS, treffen in Üjr §ufammen. ©ans ausbrütflid) forum*

liren fo ^Slato unb Slriftotcleö: ba§> fyödjfte ©ut ift bie ber Sbee ent=

fpredjettbe SöefenSgeftaltung unb Sebensoerptigung; bie (Subämotüe

eines "DJcettfdjen befielt in beut 23efttj unb ber Übung alter menfdj=

licfjen STugenben unb SEüdjtigfeiten. @o leljrt bie 8t oa: ba§ natura

gemäße Seben ift für iebe3 SBefeu ba§ ßiel feines 2öittenS; für bm
Sttenfdjen ift alfo ba§> ber menfdjlidjen Natur, b. I). baZ ber SSer=

nunft gemäße geben ba§> abfolute 3id; in i^nt finbct er feine 2ßoIjt=

fatjrt (evQoia ßlov). So Ieljrt and) Z l) o in a » ö o n 31 q n i u o : jebeS 2öefen

erftrebt feine SSoHfommen^eit nad) beut Wab feiner Natur, bentenbe

SBefeu burd) ben ueruünftigen SBilfen, empftnbeube Söefeu burd) beu

jtnnttdjen £rteb, empftnbungslofe burd) ben Naturtrieb. Siefelbe 2ln=

fd)auung feljrt roteber bei £obbe3 unb (Spinoza: fie bejeid)iteu

(Spaltung be» eigenen SBefcuö als ba$ ßiel, ein (ebenbeS SEBefen

erhält fid) aber nur lebenb unb fid) bet|ättgenb unb ein benfenbeS,

betont ©pinoga, nur benfeub. (Sbenfobet ©rjafteSburt) unb ßeibnig:

rjarntontfd)c Ömtuudelung ber Anlagen unb Gräfte, ba$ ift baZ ©e=

fejj be3 SKenfdjeu rote beS UniöerfumS. 2lud) JTattt liefce fid) al§

Beuge für biefe 2iufd)auung rjerbeigietjen: in ben burd) bie praftijdje

Vernunft ober ba§ Seroufetjein ber $f(id)t beftinuuteu Sßilten fe|t

ftd) baZ eigentüd)ftc unb innerfte SBefeit bcS 3Renfd)en burd) unb

betptigt fid) feiner Natur gemäjj. Unb ebenfo .speget unb (Sdjleter*

m ad) er: ba$ objeftit» 2Bertuotte ift i()nen ber grofje gefd)id)tlid)e 3n=

fyalt be§ menjdjljeitlidjen SebenS; inbeni ba<3 Snbiöibuum'an it)iit

Seil tyat, bringt e£ SSebeutung unb SBert in ba§ eigene Sebett unb

erfüllt gugleid) ba<§ tieffte Verlangen feiner eigenen Natur. — 93om

biologifcfjen Stanbpunft fouiuit ©arnrin, ber in gemiffem (Sinne

ben SSerfud) ber fpefulatiuen Sßfjilofopljie §u einer gefdjidjtttdjen Stuf*

faffung ber gefauunten SBirflidjfeit aufgenommen unb mit neuen

9ftitteln burd)gefiU)rt £>at, 31t einer oerwaubten Slnfdjauung. $m
4. Äapitel beS SSerfS über bie Stöftammung beS 9Jienfd)en prüft er

bie Sfotftdjt beS ^eboniSmuS; er fommt sunt cntfd)icbeneu 2öiber*

fprud): roeber fei ba§> Biotin uod) ba§ j$\d altes ^anbeinS fiuft

unb Unluft. $d) fefee bie Stelle l)er: „3öa3 bie niebereu Siere be=

trifft, fo fdjeint es oiel paffeuber 51t fagen, bafj ifjre focialen 3'n=
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fünfte in aftictjtung auf ba3 allgemeine SBeffce, als in föidjtung

auf ba§ allgemeine ©lud ber Strt fid) entwickelt tjaben. ®er 2üts=

baut allgemeines 33efte rann beftnirt werben als bie Seäetdjmmg für

bie Gsrgieuutg ber gröf&nöajlicrjen ßaljl öon Snbiöibuen in öoHer

Äraft unb @efunbr)eit, unb mit allen gäljigfeiten in öoHfommener

StuSbilbung, unb jwar unter ben SebenSbebingungen, benen fte au&=

gefe|t finb. S>a otjne allen 3\ucifet bie focialen ^nftinftc be§ 9SJten=

fd)cn in nat)e$u berfelben 3^et£)c cntmitfelt morbeu finb, fo mürbe e§

wotjl ratfam fein, in beiben fallen biefelbe Definition jm benujjen

unb ali yStaffiab für bie Nieral etjer ba$ allgemeine SSefte ober bie

2M)lfarjrt als bat allgemeine ©lud an$uncrjmen." temblid) will id)

nid)t unerwärjnt (äffen, bafc and) % Wt. 9MiH unöermerft ber oben

entwickelten -2tufid)t fo ferjr fid) näljert, bafs ein princiöteHer Unterfdjieb ,

eigeutlidj nid)t me()r ftattfinbet. 3nbem er aufjer quantitatiöen aud)

qualitatiöe Unterfd)iebe ber guftgefüfjle annimmt, f'ommt er fdjltefi?

tid) ju einer gönnet wie ber: beffer ein unbefriebigter 20tenfdj, als

ein befriebigteS (Sdjwein. 2Sie mir fdjeint, fjat 9töifl bamit ba$

^rineip, bafe ßuft unb SBefriebigung baä einige abfolut SBßertöolTe

fei, ftiflfdjweigenbs aufgegeben, ©er 2Sert liegt nun tridjt met)r in

ber Suft als foidjer, fonbern in bm gunftionen, an weldje fie gefnüpft

ift. SSenn 9Äüi uou hm öerfdjiebenen Strien öon SSergnügungen

fprid)t, fo jprid)t er in SBSirHi^feit öon ben öerfdjiebenen #unftionen,

beren Ausübung für öerfctjiebene Söefen mit öerfd)tebenen ©efürjlen

begleitet wirb.

So fdjeint aud) t)eute nod) bk alte 2lriftotelifd)e ©rflarung jur

33eaeidjnung be§ legten Siels ober be§ fjödjften @ute§ fid) §u eignen:

@ub.ämonie ober 3ßor)lfaijrt beftetjt in ber Betätigung aller

Sugenben unb Südjtigfetten, am meiften ber tjödjften.

7. aber, fo möchte jemanb jagen, finb mir nun uid)t bnrd) biefe

gange Betrachtung im Greife herumgeführt morben? ßuerft mürbe ge=

jagt: ber 3öert ber £ugenb befiele barin, ba$ fie günftige 3ßirtungen

für bie SebenSentwitfelung l)abe. Unb nun werbe gejagt: ber Söert

bei gebend befiele in ber normalen Ausübung aller Munitionen ober

in ber Betätigung ber 3md)tigfeiten unb Sugenben? SSirb bamit

nierjt bie Sjjgenbübung, nad)bem fie juerjt atö Mittel fonftruirt würben,

nunmehr wieber jum @nb$wecre gemacht?
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3n ber 3:fjat, e§ ift fo. Stber im Drgantfdjen liegt bie ®adje

überall ntdjt anberS: l)ier ift immer jebeS 3ttgleid) Büttel unb ßroecf

ober Seil be§ 3wecfS. £er$ unb ©erjirn, £änbe unb 2ütgen, 9JmSfelu

imb Änodjen fmb SBerfgeuge ber (Srljaltimg beS leiblidjen ßebenS;

aber fie finb gugleid) Seile beS SeibeS: ber ßeib beftetjt nidjt neben

ben Organen ober ben Mitteln feiner (Selbfterrjaltuug, fonbern il)re

©efammtljeit mad)t ilm felbft aus. ©benfo uertjält eS fid) mit ben

Seilen eines .fhtnftroetfs, bie etnjelnen (Scenen eines ©ramaS bienen

bem ©ait^en, fonft mären fie überpfftge (Spifoben, aber fie finb gu=

gleid) fonftituirenbe Seile beS ©an^en, baS nur in iljrer ©efammtrjeit

ba ift. @o bient nun aud) in einem 9Jceufd)cnteben febe Süd)tigfett

unb Sugenb beut ©angett als Organ, aber jugleid) madjt iljre 23e=

ttjätigung einen Seil beS ßebenSinljaltS aus unb Ijat in fofem Seil

an bem 9M)m be§ ©anjen, ©elbforoecf' gu fein. £)aS geiftig fittlidje

Seben ift ein Organismus, in bem jebe Äraft unb febe gunf'tion

gugleidj Mittel unb ßmecf ift: jebeS ift für fid) ein mertooiTer 3«=

rjalt, aber jebeS gewinnt an SSebeutung burd) feine Se^ierjung ju

allen übrigen. S)ieS l)aben fd)on bie (Steifer gefehlt. Sie teilen bie

©üter in brei ©nippen: ©üter, bie abfohlten SBert, ©üter, bie 2Bert

als Mittel unb enblid) ©üter, bie ^ugleid) als Mittel unb ßroecfe

2öert tjabeit (rwv uyad-wv tcc fx&v eh'cci tsXixcc, tcc de noirjuxet,

rä dt rthxä xal noirjuxd). SBert a\§ Mittel fabelt alte äußeren

©üter, abfoluteu Söert febe ^Beseitigung ber Süd)tigteit unb baS

fie begteitenbe 2öol)lgefül)l; in beiber $injtd)t, als Mittel unb als

ßniecf, l)aben bie Sugenben SBert: als Mittel, fofem fte bie Gmbä=

monie bewirfeu, als (mb^roecfe, fofem fie als Seile ober ©lieber fie

auSmad)en. (Sie folgen fjterin übrigens bem Sßlato (S)iog. Saert.

VII, 57).

SlltcrbingS fann man nun weiter fagen: §war finb alte Sugenben

unb Stjätigreitcn jugleid) Mittel unb ©elbfi^wecf, aber nidjt alle finb

beibeS in gleid)em 9Jtojje. 2öie in einem lebenbeu Körper nid)t alle

©lieber ober Organe gleid) notmenbig finb, roie in einem ©rama
einige <8ccnen beut ^ittetpunt't ober ber 3bee beS StücfeS närjer, an=

bere ferner ftet)en, fo l)aben aud) in einem 9Jcenfd)enleben einige f$unf=

tionen eine meljr centrale, anbere eine met)r peript)erifd)e ©tettuug,

einige finb met)r bieitenbe Mittel, anbere l)abcn met)r ifjren 3wecf
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in jtdj felber. hierauf Ijat fdjon Striftoteleä feine Stufmerffamleit

gerietet, ©er Swecfmittelpunft für ein 2Sefen ift bie aSetijctrignng

feiner fpeciftfdjen Anlage ober ßraft: für ben 3Henfd)en alfo bie 23e=

tf)ättgung ber Vernunft, bie eben bie itjm eigentümlidje Begabung in

ber fteirje ber Seberoefen au*mad)t. ©arnad) ift ^t)üofopl)ie ober bie

ftunftion bes miffenfdjaftltdjen (Srfennenä ber ßwecfmittelpunft in

einem menfdjlidjen Seben; bie ^Beseitigung ber etrjifctjen Sugenben,

bie alle in ber prafttfd&en Vernunft begrünbet ftnb, ftel)t irjnt am

nädjften; in weiterem Stbftanb folgt bie Ausübung ber nürtjdjaftlidjen

unb animalifdjen gunftionen; fie ftnb norroenbige äSorauSfefcung ober

Sftaturgrunblage jene§ cigentlid) menfd)tid)en SebenSinljaltS. ©ie natur=

rjiftorifdje 23etrad)tung erhalt ihre SSeftdtignng burd) bie unmittelbare

@ntfdjeibrotg be§ SSMenS felbft: ber Genfer) ftnbei in einem geben,

ba§> in ber ^Beseitigung ber ttjeoretifdjen unb praftifefcen Vernunft

feinen Sntjalt f>at, bie größte SBefriebigung. So Slriftoteles.

©ie entroicfelungggefdjidjtlidje SSetradjtung mit irjrem Pritt=

ctp, roonad) bie fpätere SSilbnng $ugleid) bie f)öl)ere ift, fürjrt auf

eine äljnlidje Stnorbnung. Stuf ber niebrigften Stufe tierifd)en gebend

mad)t bie SSefdjaffung ber SRaljrung unb bat SSeftreben, ungünftigen

©inwirfungen t>on aufjen jid) §u ent^ietjen, bie ganje ßeben§betr)ätt=

gung auä. 2)ttt ber auffteigenben Gmtwitfelung tritt bie gunftion ber

gejdjledjtlidjen ^ortpflangnng mit Anfängen einer gürforge für bie

SSrut unb anbererfeitS bie 2fa§bilburig ber SnteKigenj, snnädjft in

©eftalt ber ©inneSentpfinbung, tjinju. ©arait fiub bie ©runblagen

be§ focialen unb be§ intelleftuellen SebenS gegeben. (Sie er=

reidjen im «XKenfdjen bie t)öd)fte äuSbilbung. 3t)re Entwicklung

bittet ben eigentüdjen gnljalt be3 einzigen Stücfg ber @ntmicfelung§=

gefdjidjte, ha§> mir in einigem Umfang unmittelbar, nämlidj burd)

gefd)id)ttid)e Erinnerung, fennen: ber @efd)id)te ber 2Jtenfd$eit. 3Ba§

in beut gefd)id)tlidjen geben ber 9tafd$eit ftd) eigentlich ^getragen

fjat, was feinen mefentlidjen Snrjait ausmadjt, ba§> ift einerfeits bie

fcbilbung ber (SrfemttniS 51t immer auSgebeJjnterer unb tieferer

(grfaffnng ber SDßelt im gangen unb beö gefdjid)tiid)=geiftltd)cn SebenS

im befonbereu, anbererfettS bie febilbung be* ©emeinfdjaftölebens

äit immer umfaffenberer Slusbeljmutg unb 51t immer innigerer SEßedjfel*

mirfung. Unb ber Qmtnucfelung ber Seiftungen entfpridjt natürlich
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bie SlnSbilbung ber Gräfte: Vernunft, bie Südjtigfeit, mobnrd) bie

OrfenntuiS ber Singe erlangt unb beut Söilleu ber SGBeg in bem

Oteid) ber ßmecfe gewiefen wirb, nnb fociale :Ingenben, bie £üd)tig=

feiten, worauf ba§ @Jememfd)aft§leben in Familie, (Staat nnb ©efeü%

fdjaft beruljt, madjen bie ©ubftang beS 9Jcenfdjen al€ ()iftorifd)en

2Befen3 aus.

Gin Söcenfdjenleben wirb benmad) mit fo t)ö()eren Sßßert rjabeu,

je metjr in i()in biefe (jöcrjften Gräfte beS sDcenjd)en entwickelt nnb bie

niebercn ju itjrem Sienft erlogen finb. Sagegen wirb ein geben, in

bem bie oegetatioen nnb animalifdjen Jnnftionen, finnlid)e 23egierben

nnb blinbe Seibenfdjaften, baS Übergewicht fyabm, als eine niebere

ober ncrfüimnerte SMIbung erfdjcinen. (Sin red)tfd)affene§ menfdjlidjeS

Seben i(t ein geben ber 3öei§f)eit nnb 3mgenb. @o fül)rt bie neue

gcfd)id)tlia>biologifd)e 3Setrad)tnngSmeife eben bal)in, rooljin grie*

d)ijd)e $t)ilofoprjie bnrd) bie .ftraft ber Intuition geführt würbe.

3BaS s£lato als bie S^e beS 93cenfd)eu finbet, ma3 er in ber

Definition ber ,9ied)tfd)affenl)eit' (dixatoavvij) als bie natürliche

ober göttlid)e Seftimmung beS 9Jcenfd)cn be^eidjnet, baS [teilt ftd)

uns als ber ßielpunft ber natürlidjen nnb gefd)id)tlid)en 2ebenSent=

witf'elnng bar.

Unb an ber .spattb beffelben ScnferS fönnen nur einen weiteren

©djritt tl)nn. @in red)tfd)affeneS ÜKenfdjenleben ift ©elbftgwecf; aber

^ng(eid) i[t eS ©lieb eines größeren ©an^en, eines polittfdjen (Bemeitt*

wefenS, eines Volkslebens. 2ÜS einen SSJienfcrjen im größeren 9Kafj=

[tab [teilt Pato in ber Dtepublif bie 23ürger[d)aft eines ©taateS bar

nnb finbet an ifrjr im großen biefelben gunftionen nnb Gräfte, ßu

bie[em ©angen öerrjcilt ftd) min ber ©inline wieber, wie ein SJcittei

jum ßmerf, natürlid) wie ein Glittet, baS gngleid) Seil beS ßwecfeS

ift, beim baS ©anje ift \a nur in ber ©efammtljeit ber (Smjeliten.

Unb fo gewinnen wir für hm Gjittjjelnen einen neuen 9Jtafjftab beS

2öerteS: je größer nnb l)öl)er feine Seiftnng für bie ©efammtl)eit ift, je

mel)r er beiträgt, baS geiftig--gefd)id)tlid)e geben beS Golfes mit wotjl*

trjätigen Gnitrid)tnngeit 31t orbnen, mit großen Staaten 51t gieren, mit

wahren nnb guten ©ebanfen §u bereichern, mit fdjönen nnb errjebcnbeu

äöerfen unb ©mnboten 31t fd)inürfen, befto größer ift feine SSebentnng,

befto l)öf)cr fein 9Rang in ber rjiftorifdjcn 2Mrbigung. 2>er moraltfdje
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28ert tut engeren @inne ift Ijteröon uid)t abpngig ; er beruht auf ber

Sreue uub Eingebung, mit ber ber einteilte jetneu ßrete, er fei grofj

ober fleht, erfüllt ; ber gute Sollte ift hierfür ber 35ta&ftab uub U)tt faun

aud) ber geiftig Sinne in tmllem 6inne rjaben. ©ennod) aber werben

wir einem Seben, btö nidjt bto» ben guten SBilten, fonbern aud) bie

grofee ßraft Ijat uub in beut ©teufte ber ©efammtljeit betätigt, in

ber l)iftorifa>teleologifd)en SSetradjtung eine größere Sebeutung uub

einen ptjereu 3Bert beilegen.

©nblid) fönnen mir aud) bie SSölfer mieber als ©lieber einer

Ijötjeren ©inrjeit betrauten: ber 3Renfd)t)eit. S)ie SJtenfdjIjeit, bie

fonfrete ©arfteHung ber Sbee ber Humanität in beut uncublid)eu

D?eid)tum eicjentümlid)er uub fd)öner Salbungen, weldje fie guläBt,,

bal ift ber lefcte $unft, weldjen mir, in empiäfdjer SSetrad^tung ber

ftrage nadj beut t)öri)ften ©ut nadjgeljenb, §u crreid)en uennögen.

Sie iwttfommene 93ienfd)£)ett, über, mit djriftlidjer Benennung, ba§>

3Reid) ©otte§ auf (ärben, bat ift ba§ pdjfte ©ut uub ba§ leiste

ßiel, §u beut alle Golfer uub alle tjiftorifdjen ©Übungen als Mittel

fid) uerljalten, natürlid) mieber nidjt als au fid) gleid)giltige, med)anifd)

oerbraud)te, fonbern als organifdje üßittel, bie jugleid) ©lieber be§

©an^eu uub Seile be§ ßwecfö ftnb. Sin biefent ßmeef ptten mir

jugleid) ben r)öd)ften 28ertmajjftab für bie 2>ölferinbimbuen uub bie

Äulturftufen: il)r 9ftang mirb baburd) befttmmt, in weldjem $Hafje

fie ber Entfaltung nnb Starftelfung ber Sbee ber 9Kenjd)f)eit bienen.

Sft fein SSolf uub feine (fntwicflungsftufe überhaupt wertlos, fo ift

bod) SBert uub SSebeutung ber uerjdjiebenen üerfdjieben, je nndjbem

fie beut s3)littel:punft gleidjfam jener 3bee burd) it)re (Sutmicftung beS

gefet(fd)aftlid)=ftaatlid)eu, bee geiftig=fittlid)en, be§ runftlerifdjen uub

religiöfeu SebenS na()er ftefyen.

Sreilid) ift nun Ieid)t p fel)en, bci$ nur gier bei einem Segriff

augelangt ftnb, ben mir nidjt itietjr 511 realifiren uerutögeu. 2ßir

fönnen bie 3bee ber Humanität nid)t in concreto barfteflen, fonbern

nur mit jenen allgemeinen Gegriffen eines geiftig=gefd)id)tlidjen ßebenS

feine Umriffe fdjematifd) entwerfen. Stile antrjropologifdje uub ge=

fd)id)tlid)e Sorfdjung füljrt uns Material $u, aber mir bertnögen es

nid)t gu fonftruirett: mir tonnen nidjt eine 3?bee non beut SnljaltbeS

?3cenfd)t)eit§leben§ entwerfen, in meldjer ber 3nl)alt be§ SebenS aller
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Stacen unb 23ölfer, bei- ©riedjen unb Körner, ber Sg^pter unb 23abti=

tonier, ber (Sl)inefen unb Japaner, ber ungezählten 9?eger= unb Sn=

bianerftämme als teleologifd) notmenbig jur Erfüllung ber ^bee be=

griffen märe. SDie göttliche ©icrjtung, mie man bie ©efd)id)te ber

9)cenfd)l)eit genannt l)at, überfteigt imfer $affungSDermögen; mir

ferjen einzelne SSrudjftüde unb vergleichen fie, aber mir faffen nid)t

bie einrjettlidje Äompofition, bie 2>bee be§ ©an§en, amS ber bie 9?ot=

menbigfeit ber ©lieber ober ber SSrudjftücfe einleud)tete. SDie foge-

nannte $l)ilofopl)ie ber ©efdjidjte rjat fid) baran oerfud)t, bie Fragmente

gu einem ©anjen ju fammeln unb au§ Ujm gu beuten. %n Sßarjrtjeit

ift fie über eine fdiematiftrenbe Slnorbnung nid)t luuauSgefommen;

t)öd)ften$ bafc fie innerhalb be<§ engeren Mturfreif e<S , ber Altertum

unb Mittelalter mit ben Anfängen ber 9?eugeit umfdjlieftt, rjin unb

mieber einen l)iftorifd)en 3ufawmenf)ang ju bejeidjnen uermodjte, ben

mir sugteid) in gemiffem Maf^e als einen teleologifd) notmenbigen

oerftel)en tonnen. Unb offenbar ift bie Hoffnung gering, bafi biefe

2Siffenfd)aft in ßufunft §u einer fefteren ©eftaltung gelangt. @d)on

bie oergangene ©efd)id)te ift un§ I)öd)ft fragmentarifd) überliefert; bie

Sitteratur, meldje ©oett)e einmal ba& Fragment ber Fragmente nennt,

ift offenbar nod) ba8 beft erhaltene «Stücf ber gefd)id)tlid)en Über=

lieferung. Aber felbft menn un<§ bie gan^e bisherige ©efd)id)te be§

9}ienfd)engefd)led)t§ flar unb oollftänbig üor Augen ftünbe, bann

mürben mir barin bod) erft ein oiel(eid)t fel)r geringfügige^ Fragment

be§ ©angen erblirfen bürfen: uns feljlt bie Surrmft. 33ielleid)t fteeft

bie 9Jienfd)l)eit3gefd)id)te erft in ityren erften Anfängen; oielteicbt ift

ba§> gefd)id)tlid)e ßeben ber eii^elnen Golfer unb ^ulturfreife nur ein

$orfpiel §u bem eigentlid)en gefd)id)tlid)en Seben ber 2Jcenfd)l)eit al£

@int)eit, ba§ ftd) feit bem beginn ber ^eugeit vorbereitet unb ebm

in unferer ßeit mit ber ungeheuren (Sntmicflung be3 5ßerfel)r§mefen§

in greifbare SRälje rücf't; ber cinl)eitlid)e Sßeltmarft, bie einljeitlid)e

Sß.eltpoft mären Vorläufer ber merbenben @inl)eit be<§ geifttg=gefd)id)t=

lid)en Menfd)l)eit§lebens\ 2Bie foltten mir, angefid)t<3 fo!d)er Sage,

un§ oermeffen, eine ©infid)t in ben ^ßlan ber 2ßeltgefd)id)te ju be=

fi^en, ber un§ befähigte, ben einzelnen Momenten be§ gefd)id)tlid)en

SebenS il)re Stellung innerhalb beffelben anjumeifen, ät)itlid) mie mir

im «Staube finb, in einer ®id)tung bie einzelnen Abteilungen unb
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33erfe au 1» U)rer SRotwenbigfeit für bie (Entfaltung ber ^bee beS

©anjen $u üerfterjen unb nad)3iiweifen?

9iod) weiter entfernen wir wt§ oon bcm, was eine Sftealijmmg

in fonfreter SSorfteluittg auläfjt, wenn wir aud) baS 'DJienfdjrjeitSleben

wieber einer größeren unb umfaffeuberen Söirflidjfeit einfügen unb

eS bcjeidjitcn als ein ©lieb eines ©efammtlebenS beS SUIwirf»

Iid)en. 2öir befinben uns Ijier ganj auf beut SSoben fd)ematifd)er

Begriffe, bie eine ©arftellung in ber 2Iufd)auuug ööHtg auSfdjIiefeen.

(SS giebt nur nod) fwnbolifdje ^uSbrücfe für baS UnauSbenflidje

unb UnauSfpred)Iid)e: mir nennen baS StKwirflidje, fofern mir e§

als I)öd)fteS ©ut begeidjnen motten, ©ott. Unb feine (Entfaltung in

einer Söelt geiftig=gefd)id)tlid)en SebenS, baS bod) in ber (Einheit

feines geiftigen SBefenS befdjloffen bleibt, nennen mir ©otteS Sfterd).

(ES finb Begriffe, bie md)t, gleid) ben Segriffen ber äGßiffenfdjaft,

bie 2öirflid)feit, wie fie uns in ber Slnfdjauung gegeben ift, jufammen*

faffen. (Sie gehören überhaupt nidjt eigentlid) ber (ErfenntniSfpl)äre

an; fte beuten nur bie 3ftid)tung an, in ber mir als fütjlenbe unb

motlenbe Söefen unfer ©enfen ber Süöirflidjfeit jum Slbfdjlufj §u

bringen tradjten. ®ie brütf'en ben ©lauben aus, ba§ alle SEßirflidj*

feit §u einem t)öd)ften €>imt gufammenftimmt. Überfteigt fdpn bie

3bee eines göttlidjen planes ber 9Jcenfd)t)eitSgefd)id)te unfer $affuugS=

oermögen, fo gilt bieS nod) meljr oon beut göttlichen Söeltgebanfen.

Ser 23erfud), irjn tl)eoretifd) §u entmicfeln, läuft entmeber auf eine

platte 2Iufgät)luug einiger emjnrifdjer SSfjatfadjen rjinauS mit Um=

ferjrung ber ^aufatorbnung, mie in ber Seleologie beS oorigen Satyr«

rjunbertS; ober auf ein öbeS logifdjeS ©djematifiren allgemeiner 23e=

griffe, mie in ber ^egelfdjcn ^ilofoprjie. S)cm SSerftcmb fann ber

3nrjalt beS fjödjfteu ©uteS überhaupt nidjt faßbar gemadjt werben;

bem ©efürjl ftreben bie ©tmtbole ber Religion unb ber Äunft itrn

3iigänglid) gu madjen: fie weifen burd) ein (EnblidjeS unb ^afcbareS

auf ein Unenblid)eS unb Unfaßbares l)in.

Sm Snnern ift ein Unioerfum aud);

©aber ber SSölfer löblicher ©ebraud),

£>afj jeglidjer btö Söefte, roaä er fermt,

(Er ®ott, ja feinen ©ott benennt,

3bm Fimmel unb (Erben übergiebt,

Sfyn fürdjtet unb womöglich, Hebt.
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8. ©egen bie tu beut oorftct)enbeu Äapitel bargelegten 2tnjd)au=

ungen ift öon Qo. ü. ©ijucti im tarnen bcr l)cbonifttfd)en £l)eorie

(Siufpradje erhoben nwben*). 3>d) gefte^e, baf^ feilte 23emerlungen

mid) öon meiner 2lnfid)t nidjt äurMgebradjt tjaben; id) roage aud)

utdvt $u l)offeu, bafe eine ©rwiberung it)it jitv Slufgebung feiner 2(uf=

faffung befummelt wirb. (5s ftttbet aud) int Renten ettoaä wie (Sitt-

übung ftatt; wer fid) gewöhnt I)at, mit geroiffen Gegriffen tiefe

SMnge §u beulen, beut toutnten anbere begriffe, wie einem Jpcmb*

werfet ein ungeworjttteS Sßerfjeug, uugefd)ifft öor, unb er tierwirft

fie als objettto untauglich. (SS gefyt mir fyierin natürlid) ttid)t

anber*. 3»dj rann mit ber Formel: nid)t ber objefttoe SebenSiitljalt,

fonbern bat, ©efürjl ber a3efriebtgung, mit beut er empfuttben wirb,

ift ba$ abfohlt SSertöoKe unb jeuer ift nur baä an fid) gleidjgüttge

hattet, bie Singe lttdjt beulen.
s
3)cir fdjeirtt bcr Söert in ber <Baä)^

felbft, nid)t aber in ber Slnerfeitttung be£ SSertiS bind) ba§ ©efütjl

ber SSefriebigung §u befielen; wobei mir beim natürlid) gänglid) fem

liegt, unter beut objetttoen gebenSitttjalt bie orgattifdjen Vorgänge

§u ncrftel)en, bie ba§> leiblidje geben auSmadjen, rote ein anberer

etwas aligu eiliger Äritif'er anjuueljuten geneigt fd)eiut. SSielme^r

öerftelje id) barunter öor allem ba§> getftige geben, wie e§ an $)cenfd)en

als nernünftigeS ©eitlen unb dernünftigeS SBollen unb ^anbellt er=

fd)eint
;
mit (Stnfdjlufj ber ©efül)l§betonuug, weldje allen 3$ewu|tfem3=

borgättgen anlangt. %ä) beftreite nur, ba$ biefe ©efürjlSbetonung

ba§> allein au fid) SBertüoKe fei: fie gehört mit git bett (ärfd)einuugeit

beö Snnenleben*, aber ntd)t alö il)r abfoluter ßwed5 .

S)od) id) will nicrjt ©efagteS wieberrjolen, fonbern nur auf einen

^uttlt nod) mit einem SBort eingeben, o. ©t^ücn" behauptet: bie nor=

liegeube @tl)tt tjabe leinen 9)caf$ftab für bie Slbfdjätmug be3 SBertS

oon -Staublungen unb (Sigenfdjafteu, nad)beut fte ben einzig möglichen:

ßuft- ober ©lücfögefürjle, abgelehnt l)abe; fie bürfe bal)er and) nid)t,

wie gefd)el)eu, uon Pieren unb utebereit Gräften unb SEptig*

leiten reben.

Sd) glaube alferbutgs, bafe fie einen folgen Sftajjftdb befiel,

*) 3n einer eingeteilten ©efr-rectyniig biefeg 33nd)e3 in ber (Sonntagsbeilage

jur 9ioififd;en Bettung »om Februar 1889.
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nämlid) in bcm, was als normaler S£npuS ober als 3bee ntenfdjlidjen

SebenS be§eid)net morben ift. ©iefer SüpuS !ann freilief) nid)t burd)

eine Definition, wie ein matl)ematifd)er 23egriff, altjeitig beftimmt

werben. S)ennod) ift er oorljanben nnb wirffam. 2öie unferem

Urteil über Ebenmaß nnb <Sd)önl)eit ber leiblichen ©eftalt bie unbe=

wufete 33ergleid)ung mit einem 9?ormaItt)puS $u ©runbe liegt, fo bem

Urteil über bie geiftig =
ftttlicfje ©eftalt bie Bufammenrjaltunrj mit

einem 9cormaltnpuS beS inneren 93?enfd)en. ®aS ©ewiffen, baS über

baS eigene Seben richtet, t>erfät)rt nid)t anberS: fein Urteil beruht

auf 23ergleid)ung beS wirflidjen £ebenS mit bem eigenen SebenSibeal.

9cirgenbS wirb, fo diel id) felje, gm SSeftimmung beS SßerteS eines

SebenS, fei eS eines (Singet* ober eines ©efammtlebenS, ein 33erfat)ren

angewenbet, baS als Ermittelung ber Suftbilance begeidjnet werben

fönnte. Unb baffelbe ift bei praftifd)en Erwägungen erfid)tlid). S)er

Strjt gierjt bei ber 2Bal)l feiner Mittel nid)t bie Suftbttance 31t ^atlje,

fonbern er fragt nad) beut Einfluß auf bie SebenSfunftionen: wie

wirfen förperlidje Übungen, 23äber, Opiate u. f.
w. auf bie £ebenS=

funftionen unb Drgane? «So fragt aud) ber Eqiel)er nid)t, ob biefe

ober jene bittet ber S)iSciptm ober beS UnteradjtS geeignet finb,

ben ßögling §u bem ifjm erreid)baren Suftmarimum ju führen, fonbern

ob fie bienlid) fmb, bie (Sntmiä'elung feiner intetteftuellen unb (St)arafter=

anlagen im (Sinne feines SebenSibealS gu förbern. Unb ebenfo fragt

ber ^olttifer. Sn einer parlamentarifd)en äkrfammlung wirb über

eine Maßregel oerfyanbelt, bie eine Partei fprid)t bafür, bie anbere

bagegen; beibe nehmen üjre ©rünbe rtidjt aus einer Suftred)uung,

fonbern aus ber oermuteten förberlid)en ober fd)äbtid)en SBirfuug ber

9ftafjregel für bie Entwidelung beS 23olfS im (Sinne il)reS SbealbilbeS.

3ft baS ein Mangel? ift jene Meffung an bem 9?ormaltt)puS

btoS ein öorläufigeS unb rofjeS 23erfat)ren, an beffen Stelle bie

$t)ilofopt)ie eben baS oollfommenere ber ßuftbilance §u fe^en l)at?

W\v will oorfommen, ba§ bie Aufgabe ber ^Roratprjilofoptjie in

biefem %ali eine jiemlid) rjoffnungSlofe wäre; unfere Mittel gur 2luf=

ftettung fotd)er Suftbitance, fd)eint mir, laffen nidjt weniger als alles

p wünfd)en übrig, unb id) Ijabe wenig Hoffnung, bafc fie iemalS be=

träd)ttid) oeroollfommnet werben. £)aS 33entl)amfd)e Sd)ema gur

Slbmeffung ber ßuftquanta wartet nod) immer auf jemanben, ber es

Sßautfen, <£t$if. 2. tHufl. 15
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gu nnrlltdjen Mitteilungen benutzt, es roirb, benfe id), nod) lange

oergeblid) warten.

2öaS ftatt bcffcn bie @tl)if in 2ßirllid)leit überall öerfudjt, baS

ift bie S^rglicberung unb Scfdjreibung jenes 9?ormaltt)puS. SDie

£ugenblel)re, baS eigentlid)e £auptftütf ber (Strjil, ift eine foldje ger=

gliebernbe S)arftellung unb bie Sßflidjtenleljre ift baoon bloS ber Morm

nad) oerfd)ieben, fofern fte bie ^Beseitigung beS tugeubljafteu (SljaralterS

in allgemeinen Formeln barftellt. 28ie bie ©iätetil bie oerfd)iebenen

Munitionen beS leibltdjen SebenS in ifyrer Formalität befd)reibt unb

il)re 23ebeutung für baS Seben barlegt, fo befd)reibt bie ?0ioral^^ito=

foppte bie normalen Munitionen beS $flenfd)en als oernünftig roollenben

SBefenS unb legt trjre 33ebeutung für baS %ebm beS ©ingclnen unb

ber @efammtl)eit bar, ntadjt nid)t nünber aud) auf «Störungen unb

2lbroeid)uugeu aufmerffam unb geigt, roie irjnen oorgebeugt unb

entgegengeioirft roerben fann. ®abei roirb fte aud) jur Unterfdjeibung

merjr unb roeniger nridjtiger Seiten beS ßebenS, l)errfd)enber unb

bienenber Munitionen geführt. SBte ftd) bie SMätetil orjne £uft=

meffungen überzeugt, ba$ baS Üfttefgrat ein roid)tigerer Seit als ein

Minger ober ein 3al)tt ift, ba$ bie SHjätigleit beS ^er^enS größere

Sebeutung für baS Seben fyat als bie ber Srjränenbrüfe, bafj bie

ridjtige 23eljanblung ber ©rnöljrung mid)tiger ift als bie beS .£>aar=

fcrmittS: ebenfo übe^eugt ftd) aud) bie (ätrjif ol)ite Suftmeffungen,

burd) SBetradjtung ber Sebtngungen unb 3nfammen^änge menfd)lid)=

gefd)id)tlid)en ßebenS, ba$ ©elbftbeljerrfdjung unb ©eredjtigleit

rotdjtiger ftnb als feines Sßenerjmen, bafc für ein SSolfSleben bie

Munitionen eines SeljrerS ober 3ftd)terS größere Sebeutung fyaben, als

bie eines DpernfängerS ober ^Bärenführers.

3n feiner 5ftoratpl)Uofopljie giebt o. ©tgndfi ber Ijeboniftifdjen

£f)eorie fotgenbe SSenbung: baS l)öd)fte fubjeltioe SebettSgiel fei bie

SSefriebtgung, bie baS SBeroufctfein, red)t gefyanbelt ju rjaben, beroirle,

ober baS ©efüljl beS guten ©eroiffenS. 21. Döring trifft bantit

^ufammen, wenn er in feiner ©üterlel)re baS l)öd)fte @ut in ber be=

grünbeten Selbftfdjätumg ober in ber SBefrtebigung beS SBebürfmffeS

nad) (Sigenroert fefct.
— 9J?an ftel)t, ber Unterfd)ieb groifdjen ben

oerfd)iebenen ÄonftruItionSroeifeu beS ©ittlidjen lann praltifd) gering

fein ober gang oerfd)roinben. ©ie Mrage ift eine rein tt)eoretifd)e.



3. Aap. £)er spefftmiSmuS. 227

Slber eben in biefer 2lbfid)t fdjeint eS mir angemeffen 511 jagen: baS

Scbcn felbft unb fein ©erjalt an gefunber, tüd)tiger unb fdjöner

Stjätigfeit ift baS, roaS unbebingt §u erftreben nnb 31t fdjäijen ift, nid)t

aber ber loSgelöfte ©efüfylSrefler, mit bem eS empfimben roirb.

^•reilid) tritt biefer ein unb er gehört jutm Seben, aber nid)t als baS

für fid) fepare ©ut; er ift roeber für ben Sollten beS ^anbelnben

le^teS 9Jcotto, nodj für ben urteilenben
(
Bufd)auer ber eigentlich roert=

oolte ©eljalt. —
©er lefcte ©runb beS Unterfd)iebeS in ber Sluffaffung biefer

©inge liegt übrigens in ber $jttd)ologie, roie aud) ü. ©ijncfi

annimmt, inbem er meinen Irrtum auf eine falfdje ^füdjologte §urüd>

fül)rt unb auS SBain u. 21. berichtigt. 9cun, id) gefiele, ba§ id), fo

bereitwillig id) bie SSerbienfte ber (Snglänber auf biefem ©ebiet an--

erfernte, bod) nid)t glaube, bafj bie analtttifdje $fnd)ologie l)ier baS

letzte SSort gefprodjen Ijat ober fpredjen roirb. Wät ber bloßen

2lnalnfiS ber Vorgänge im Senrnfitfetn, bie übrigens felbft ber t)ebo=

niftifdjen Stnfidjt meines (SradjtenS nidjt 3fted)t giebt, fommt man

nid)t ans (Snbe. ©ie biologifdje ^Betrachtung ift eine notroenbige

©rgänjung. (Sie für)rt aber nidjt &u ber Slnjtdjt, bafj ber 2BiKe burd)

(Erfahrung üon ßuft unb @djmer$ urfprünglid) feine Sftidjtung erhält

unb gleid)fam felbft ifjr nad)träglid)eS ©qeugniS ift, öiehneljr 51t ber

2tnftd)t, bie «Sdjopenrjauer oertritt: ba$ ein fo ober fo beftimmter

2Mle, ein Söefenroilte, mit SömtieS 31t rebeu, bie ttrtljatfadje alles

feelifd)en SebenS fei.

Drittes ßapttel.

1. ©er im botigen Äaöttel bargelegten 2lnfd)auung, ba$ baS

Seben felbft ober bie normale SSettjätigung aller SebenSfunftionen für

jebeS SSefen baS an fid) SSertoolle fei, tritt ber ^effimiSmuS mit

ber SBeljauptung entgegen: baS Seben Ijabe gar feinen 3Bert; ober

roenn mertootle (älemente barin feien, fo feien bod) bie negatto=»ertigeu

15*
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fo überroiegenb, bafj ber (Befammtroert unter 9MI finfe unb bemnad)

ntd)t leben beffer fei als leben.

S5er italienifdje SDidjter Seoparbi giebt foldjer fiebenSftimmung

in ben „5ln ntid) felbft" nberfd)riebenen Werfen ergreifenben 2lu§brurf'

;

id) fetje fie au§ ber Überfejmng feiner SSerfe oon $. ^etjfe (Berlin

1878, I, 178) t)terl)er:

üftun wirft 3)u rufyn für immer,

9Jiein mübe§ £er$. (£§ fcfywanb ber Ie£te Söafm,

£»er ewig friert. (Sr fcbroanb. Sd) füfyl e§ tief:

£)ie Hoffnung nicbt allein

SUtf t>oIbe £äufd)uug, aud) ber Sönnfcb, entfdjlief.

<Bo ruf;
1

für immer, öartge

©enug t)aft 2)u gefiopft. SRicf>t§ bier uerbienet

2)ein regeS ©plagen, feines @eufeer§ ift

£)ie (Srbe wert. 91ur ©djmerj unb langweil bietet

2)a§ 8eben, 2lnbre§ nicfet. £>ie Söelt ift ftou).

(Srgieb £)icf; benn! 33erjwetfle

3um legten 9M! Un§ Sttenfcben l)at t>a$ ©cfeitffal

SRur (Sin§ gefcbenft, ben Job. S3erad)te benn

SDidj, bie Statur, bie fdntobe

9ERad)t, bie »erborgen fyerrfdjt ju unfrer Qual,

Unb btefeS 9U18 unenblid) nidjt'ge Öbe.

©ofcrn biefe SSerfe ber nnrflidjen SebemSempftnbung be§ 2)id)ter§

treuen 2lu<§brucf geben, finb fie natürlid) unroiberleglid); genau fo

unroiberleglid), als bie SSerfe 9ftattl)ero 2lmoIb<§ (Poems II, 32, Em-

pedocles on Etna):

Is it so small a thing

To have enjoy'd the sun,

To have lived light in the spring,

To have loved, to have thought, to have done;

To have advanced true friends and beat down baffling foes?

©efürjle fmb ntdjt \val)x ober falfd); fie ftnb SDjatfadjen, bie man

analrjfiren unb erflären, bie man erfreulid) ober öerabfd)euung£roürbig

finben rann, aber man fann fie ntdjt roiberlegen.

2tnber3 ftel)t e§ mit beut SßefftmiSmuS, fofern er eine pljilofo=

pt)ifd)e Stjeoric fein roill. 6d)openl)auer roill nidit blo3 bem ®e=

fül)l SluSbrud; geben, baf} er an bem fiebert nid)t3 finbe, fonbern er

miß beroeifeu, bafj nid)t<§ baran fei unb ba^, roer etwas baran finbet,

fid) täufdje. S)a§ gefd)iel)t burd) ©rünbe, unb ©rünbe laffen fid)
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prüfen unb, wenn fie falfd) ftnb, wibertegen, nidjt gwar mit ber

SBirfung, ba$ fte bie perfönlid)e (Stimmung be<§ ^effimifteu uerönbern,

aber mit ber 2Birfung, ba$ fte bie ©ültigfeit ber &rjeorie anheben.

(Sine fold)e Prüfung wirb bem Sefer l)ier uorgelegt. 2Benn id) über

it)ren 2ßert mid) nid)t täufcrje, ergiebt ftd) barau§, baß in 2BaE)ri)eit

aud) ber prjilofoprjifdje $efftmt§mu3 nidjt eine begrünbete £r)eorte,

beren @ä^e auf Mgemeingültigfeit Slnfprud) fjaben, fonbern ber

2tu3brucf inbtütbuelter SebenSempftttbung ift unb al<§ fold)er nnr eine

fubjefttoe Söarjrljeit Ijaben fann.

$ftan fann jtoet 23erfud)e beu SßefjtmiSmug gu begrünben, unter=

fd)eiben: bie fenfualifttfdje ober tjeboniftifdje unb bie morali*

ftifdje 23emei§fül)ruug. Unter ber erfteren üerftelje id) biejenige,

me(d)e bar^ut^un unternimmt, ba£ ba§ Seben mel)r @d)tneq al<§ ßuft

bringt, unb barauS folgert, bafr e§ weniger al§ nid)t3 wert ift.

S)ie giüeite fügt rjinju, bafc ba% Seben, objeftiü ober moratifd) be=

trad)tet, feinen 2Bert I)at unb bafj e§ barjer nid)t blo» unglücflid) ift,

fonbern aud) unglücflid) ^u fein oerbient. 2113 eine britte $orm ber

^Beweisführung fann mannod) bie gefd)id)t3pI)ilofopf)ifd)e anferjen,

weldje §u geigen fud)t, ba$ mit ber auffteigenben (Sntwitf'elung ber

£eben§erfd)einungen, befonberS fid)tbar aber mit ber junelmtenben

ßulttomtng be<§ menfd)lid)en ©efd)led)t§, ©djmeq unb Unwert gleidjen

@d)ritt rjaltenb ftd) fteigern.

2. S)ie fjeboniftifdje ^Beweisführung. S)er ©egenftanb

berfelben ift eine 23el)auptung über ein ©röfcenüerljältmS : mefyr unb

größere @d)mer^ als ßuftgefürjle fämen regelmäßig im menfd)Iid)en

Seben oor. S)er 23ewei§ für eine berartige 33el)auptung fd)eint ber

^atur ber @ad)e nad) burd) ein aritf)tnetifd)=ftatiftifd)e§ 2Ser=

fahren erbrad)t werben §u muffen. S)ajs er in ber Srjat fo geführt

werben fönne, fd)eint aud) burd) einen in ber neueften ^efftmiSntu^

litteratur feljr gewöl)itlid)en 2lu§brncf angebeutet ju werben: man

fprid)t oon ber Suftbilance, meld)e gegen ben Söert be<§ 2eben3

au§falie. S)er 2tu§brucf ift ber faufmännifd)en <Sprad)e entnommen:

ber Kaufmann gierjt bie 2Mlance aus ben ßolumnen, weldje in feinem

33nd) mit (Erebit unb ®ebet überfabrieben ftnb. S)urd) jenen 2lu<§=

brucf werben wir bemnad) p glauben angeleitet, bafj ber pefftnti=

ftifdje $t)tlofopf) ein cU)nlid)e3 SSerfaljren anwenbe: bafy er alfo etwa



230 H- ®u$- ©runfcbegttffe unb ^rinjipienfragen.

ein 93ud) angelegt tjabe, worin auf ben gegenüberftet)enben Seiten

unter ben Sitein Suft unb ®djiner$ bie (Srträgniffe beS SebenS an

©efül)Ien
f

in Stffern auSgebnuft, eingetragen fielen; ba$ er bann

eine§ SageS eine grofje Summirung oorgenommen tjabe unb babei

gu bem Ergebnis gelangt fei, bafc bie Summanben ber Sd)mer^

cotumnen einen größeren Setrag erreichten, als bie ber Suftcolnmnen.

3dj weife nid)t, ob ein berartiger 2lnfa£ jemals gemad)t morben

ift; in ben Sd)riften pt)itofopt)ifd)er ^effimiften
, fo weit fie mir be=

rannt finb, t)at>e id) nid)t£ barjon gefunben. Unb bod), fdjeint mir,

tonnte eS fein 23erfal)ren geben, baS bie 9Jcöglid)feit biefeS ganzen

Unternehmens fo überjeugenb bartt)äte, als wenn probeweife ber (Sr=

trag and) nur eines einzigen SageS eines 9Jcenfd)enlebenS in biefer

#orm gebud)t würbe. $ftan benfe fkrj einen gan$ burd)fd)nittlid)en

Sag eines ganj burdjfdjnittlidjen 9)cenfd)enlebenS nad) foldjem Sd)ema

berjanbelt; bie Sad)e tonnte fid) etwa fo ausnehmen: A) Sufteinnaljme:

1) gut gefd)Iafen — mad)t fo nnb fo Diele Sufteinrjeiten: 2) mit

Appetit gefrü^ftücft — ; 3) ein Kapitel ans einem guten SSud) ge=

lefen — ; 4) einen SSrief oon einem greunbe erhalten — ; u. f. f.

B) @d)mer$en: 1) eine wibrige ©efdjidjte in ber Rettung gelefen —

;

2) burd) ein nadjbarlidjeS Älaöier geftört — ; 3) einen langweiligen

33efnd) empfangen — ; 4) angebrannte Suppe gegeffen — ; u. f. f.

©er ^l)i(ofopt) wirb gebeten, bei ben einzelnen Soften bie Raulen ein=

gutragen.

Slber baS ift ja eine abfurbe unb finbifd)e $orberung. — Std)er=

lid), id) bin gang ber Meinung, bafe eS ein abfurbeS Unternehmen

wäre. 2lber bie *yorbemng fdjeint mir femeSmegS abfurb. 3öenn

es ein üötttg unmögüd)eS Unternehmen ift, eine berartige 2lbfd)ätmng

ber £uft= unb ©djmeraquanta in ftatiftifd) oerwenbbaren 2luSbrücfen

auszuführen, wie will man bann Jene 23el)auptung, bafc mefyr ©djmerg

als ßuft r)erau§!omme, begrünben? Sßenn ein bestimmter 3öert für

bie einzelnen Soften nirgeub angefefct werben fann, wie wilt man

ben SBert ber «Summen gegen einanber beftimmen? Söenn man in

jenen allereinfad)ften fällen fd)on ratlos ift, wenn man nid)t einmal

jagen fann, ob bie Suft, wetd)e ein gutes grüt)ftücf gewährt, größer

ober Heiner ift, als ber Sdjmerg, ber burd) angebrannte Suppe Der*

urfad)t wirb, wie will man in fdjwierigeren S)ingen and) nur bie
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atterüogfte Sermutung begrünben? 28ie will man, wenn man nid)t

ba£ Sfcfultat eines einigen SageS uorredjnen fann, eine $el)auptung

übe; ba% Ergebnis eines gangen SebenS wagen? nnb nun nid)t eines

einzigen SebenS, fonbern aKer 5)}enfd)enleben"?

93Wd)ior 9Jkt)r erjäfjlt in feinem Vornan „$ier 5)eutfd)e" bie

©ejd)td)te oon jwei jungen Seilten, weldje mit einanbev unter ät)ii=

lid)en 33er^ättniffen, mit äl)ulid)en Stusftdjten unb Slnfprüdjen auf?

wad)fen. Sie ftubiren gnfammen, fie ftnb g-reunbe unb (eben raejent»

lid) in benfelben Slnfdjcmungen. sD?it bem (Snbe ber ©tubien beginnt

bie 3>erfd)iebenl)eit ber Naturen fid) geltenb 311 mad)en: ber ©ine

tritt in ben Staatsbienft , er wirb ein liebenSwürbiger unb forrefter

Beamter, er entlebigt fid) halb ber 2tnfid)ten, weldje in Ijorjen Greifen

für anftö'feig gehalten »erben; er beginnt fdjnetter aufsteigen; er

wirb ins 9Jcmifterium gesogen, balb <sd)wiegerjorjn be3 9JcinifterS

unb enblid) felbft 9Hinifter. ©ein ftreunb, ber mel)r geneigt ift,

feinen ©ebanfen uad)3iiget)eu, betritt bie ©elef)rteulaufbal)ii, er wirb

^rtoatbocent unb ©djriftfteuer. 9iur barauf bebadjt, feine Über?

Beugungen au^jubilben, oerfäumt er e§, nacfj bem ©eltenben §u fragen

;

er wirb, et)e er e§ weife, mifeliebig; bie forreft ©enfenben jdjütteln

bie ßöpfe; feine SSirffamfeit wirb gehemmt, feine SSüdjer werben nidjt

gelefen, wie billig: l)at er bod) für fid) felbft gefdjrieben; er wirb

breifeig, fünfunbbreifeig 3a^re a^ un0 t&t immer nod) in fümmer»

Iid)er ©ürjtigfeit; fein Sater wirb unruhig, feine Butter grämt fid)

— ba fommt baS $al)r 1848 unb ftürgt Sßeibe in neue 2krt)ältniffe.

Soffen wir bie. Söie ftet)t eS bis batjin mit ber ßuftbilance in biefen

beiben £ebenSläufen? 3>d) benfe, e§ finb aud) nid)t eben befonberS

fd)wierige gälte; unb bod), wer wollte ju entfd)eiben wagen, welkes

Seben meljr ©lütf empfunben? wie fid) ju einanber uertjalten in jenem

bie Suft, roeldje burd) SSefriebigung beS (J^rgei^eS gewonnen wirb,

gu bem <Sdjmer$, ber oon grurdjt unb Hoffnung ber ©trebfamfeit, §u

ber (Snttäufdjung, welcrje oon ber (Srreidjung eitler ©üter unjertrenn=

bar ift, unb wie bagegen in biefem bie füllen fSrreuben beS 3)enferS

au ben ©djmerjen, weldje Äränfung unb äufeereS 3Hifelingen oer=

urfadjen? —
Sltfo bie eigenttid) burd) bie 9catur ber 8ad)e erforberte 3Be=

grünbung irjrer SBerjauptung ift oon ben ^effimiften niemals aud)
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nur t)erfuct)t werben. Statt ifyrer tuerben uns allgemeine ^eben ge=

boten, -gwren wir bie eine unb anbere. ©a begegnet uns juerft

eine alte ?Rebe: Suft fei im ©runbe nid^tS als Befreiung, t>on

Sdjmerj; fic entfiele überalt nur, wo ein SSebürfniS befriebtgt, eine

Äranfrjeit gehoben, eine $urd)t üon uns genommen werbe. Sie fei

alfo ifyrer 9?atur nad) negatiö, ber @djmer$ allein pofitio. Sie

Golumne ?uft in jener imaginären 23ud)füt)ruug bleibe int ©runbe

ganj unbefd)rieben; ein merjr ober minber üon Sdjmerj fei SltleS,

maS bie (Eintragungen ber einen Stunbe Don benen ber anberen unter*

fd)eibe. — Sßenn eS wirflid) fo roäre, bafc uns als Suft Dorfäme,

was im ©runbe bloS Befreiung Don ©djmerg ift, mürbe baburd) an

ber üHjatfadje etwas geänbert, bafc im ©efüljl Suft unb Sd)mer§

gauj in bemfelben Sinn als pofitiDe ©röfce fid) barftelten? Unb rjat

nid)t Ijier in 2öar)rljett baS ©efüt)! bod) baS letzte unb abfohtte Urteil,

märe es nid)t im ©runbe eine leere 2M)auptung : Suft ift nidjts als

^Befreiung Don Sdjmerj? $ftan tonnte eigenttid) bod) nur feigen: fte

entftetjt nie, ot)ite bcifc oorljer ein fd)meql)afteS 23ebürfniS ba ift.

Slber märe baS nidjt augenfd)eiulid) eine falfd)e 33et)anptung? 3ft

Slppetit Sdjmerj? 3ft er nidjt üielmefyr unb wirb empfunben Don

beut gefunbeu 9iytettfd)en als eine Stnweifimcj, ein 23orgefül)l ber Suft?

©in Äiub fdjaut mit glüt)enbem ©eftdjt ber Butter, bie Äudjen badt,

§it : empfinbet eS in biefem Slugenblid Sdjnteq, ber erft burd) bie

SSevjeljrung beS ÄudjenS gefüllt mirb? Gnnpfinbet eS, menn es nad)

gefunbem Sd)laf aufwad)t, alsbatb fdjmergljafte Sangemeile, bie erft

burd) baS Ejierburd) erzwungene Spiel aufgetrieben mirb? ©aS finb

ja SSorfteltungen , bie nur feftljalten rann, mer baS 5luge Don ber

2öirf(td)feit abmeubet, cntfd)toffen, nidjts als bie Säjje beS SttftemS

31t febjen.

Sd)opent)auer begrünbet ben SßefftmiSmuS burd) ben Hinweis

auf bie 9?atur beS SSUIenS: an unb für fid) inteltef'tloS
,

fei er

jiellofeS Streben. ©a er nid)t urfprünglid) burd) bie SSorfteltung

eines ßieleS bewogen werbe, fonbern als btinber SBilfe jum Seben ins

©afein trete, fo tonne eS aud) nid)t irgenb einen ßuftanb, irgenb ein

®ut geben, in weldjem er befinitioe 23efriebigung fänbe. hiermit

fei baS ©cfüt)lSleben gegeben: Sdjmerj, @nttäufd)ung unb Sangemeile

müßten feinen Suljatt auSmad)en. ©er Sd)incr3
r

meld)en baS S3e=
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bürfniS oerurfadje, treibe gur SBetfjätigung: erreiche fic tbjr $\d nidjt,

fo werbe ber ©djnterg gu peinoolter unb töbtlidjer -Kot. (5rreid)e fxe

tfjr ßtel, fo werbe einen Sfogenblidf bie ^Befreiung aU Suft empfunben;

aber bnlb fei biefe baijin: ber SSeftfj, ber in ber gerne bauernbe 23e=

friebtgung oorfptegelte , ermeife ftd) balb a\§ unfähig, Sttftgefütjle gu

erregen, unb fo fei ba$ @nbe aller ßuft bie (Snttäufdjung. 33erfudje

ber 2Mle, biefem Umgetriebenmerben ftd) gu entgieljett, fo ftadjefe irjn

alebalb bie Sangeweile, lieber üftot unb $lage gu fudjen, al§ in 9ftur)e

gu bleiben. £)a<§ feien bie ©efüljle, gwifdjen benen ber SEBilte {jin=

unb Ijerpenbele. — 9ftan tonnte l)iemad) ben ßebenSweg einem %\\fc

fteig Dergleichen, ber gwifdjen §inei ftadjeligen S)ornr)ecfen Einläuft,

fo fdjmal, ba$ ber Sßßanberer, wenn er ber einen .£>etfe au3guweid)eu

ftd) bemüfjt, allemal an ber anberen fid) blutig reifet.

S)a§ unbefangene Urteil wirb biefe SDarftellung bod) fefjr etn=

feitig finben. @<§ wirb fein Seben geben, beut bie beiben ©efüljle

ber 9?ot unb ber Sangeweile frentb bleiben, aber mandjeS mag fte

mand)en Sag fo gut wie gang üermeiben. S)er Steig gmifd)en jenen

Werfen ift nid)t fo fdjmal, bafc nidjt ein 9Kenfdj, ber ftd) gum Seben

nid)t allgu ungefd)icft aufteilt, leiblid) ungefd)unben barauf einljer=

gefjen fönnte. (Sin gefunbeS Äinb, ba$ in einfadjen, gefunben üBerljalt*

niffen aufwädjft, wirb, wenn e£ baZ ©IternfjauS nerläfet, öon 9?ot unb

Sangeweile nod) nid)t Diel gu jagen wiffett; unb wenn bie Seben§=

bebingungen weiter Ieiblidje bleiben, fo mag nod) tuandje§ 3atjr üer=

gefjen, etje eS fte emftlid) lernten lernt. S)er Satter wartet bie 9?ot

nidjt ab, um babttrd) gttr Arbeit fid) treiben gu laffen, er freut

ftd) am Sage feines SCßerfeS unb am Slbenb ber Mje; ba§ jenes

Sdjmerg unb biefe Sangeweile fei, würbe man üjnt oergeblidj einjtt-

reben ftd) ÜKüIje geben. Unb fo mögen lange Saljre Söerftag unb

gefttag, (Sommer unb SBinter wed)feln, ol)ite grofee 9lot gu bringen

unb oljtte für Sangeweite oiel Gattin 31t (äffen. (53 wirb oljne Seib

nidjt abgeben, aber aud) bie Gürfatjruug wirb gemadjt, ba$ au§ beut

Seib Segen fontmt. @o mag benn am (Snbe üon einem foldjen Seben

ba§> SBort be» Sßfalmiften mit etwas oeränberter SBenbung gelten:

be§ SKenfdjen Seben währet ftebengig 3>aljre, unb wenn e8 tjod) fontmt

adjtgig, unb wenn e§ gleid) SKülje unb Arbeit gewefen ift, fo ift eS

bod) föftlid) gewefen. @inb foldje Seben oerfd)winbenbe 2lu3nal)mett ?
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S)a eS eine @tatiftif ber glücflidjen unb unglücflidjen, ber morjl=

geratenen unb DerfeJjlteit Seben nod) nidjt giebt, fo bin id) einftweilen

geneigt, beut Urteil eines emfadjen 3Ratme$ ebenfo üiel, als ber

SSerebfamfeit eines peffimiftifdjen P)ilofopl)en §u glauben; oermutlid)

mürbe eS etwa barjin gefeit: wenn nidjt red)tfd)affneS unb gefunbeS

Seben 2IuSnal)me fei, fo fei and) glücflidjeS Seben nid)t Hereinreite

2luSnal)iue. S)er Sßtfte freilief) , wie iljn ber ^effimiSmuSpIjilofopr)

befd)reibe, fei nid)t ber SßtUe eines gefunben 9Jcenfd)en, fonbern eines

launifdjen unb belogenen ÄinbeS, unb bem möge eS benn mol)t aud)

i'o ergeben.

Stber, ermibert @d)Opent)auer, es mag fein, ba$ mand)eS Seben

einzelnen Stnftöjjen mit leiblichem ©lücf auSmeid)t; mirb baburd)

etmaS baran gecuttert, bafc baS Seben als ©angeS ein jiellofeS

(Streben ins Seere ift? 9Jcan fönne, meint er, baS Seben bem

fingen eines @d)iprüdjigen oergleidjen, ber mit Stnftrengung aller

Gräfte üon einem Slugenblicf jum anbern baS Unterftnfen abwel)rt r

um fdjliefelid) it>m gemifs §u öerfallen. <So fei Seben ein fteteS

fingen, ben Job abjuwerjren, bem bod) jeber Jag uns netter füfjre.

Unb 31t ber Jroftfofigfeit biefeS oergeblidjen ®efd)äftS füge bie 9catur

bann nod) ben graufameu £>ol)n ber ftetS nadjwadjfenben SHujton:

morgen merbe eS beffer geljen. 2Benn id) nur erft grofc märe, beult

ber Änabe, ber in ber ©djule feufat; wenn id) nur erft Prüfungen

unb SeljrlingSjeit hinter mir rjätte unb im 23eft£ einer felbftänbigen

Stellung unb eines eigenen Vermögens märe, beult ber Jüngling,

ben bie 2lbl)ängigf'eit brürf't; wenn id) nur erft 9JciIlionär ober

(Mjeimrat märe, beult ber ^Jcann, ben baS Seben plagt, bann wollte

id) baS Seben genießen. Unb alle biefe £>inge lommen mit ber ßeit,

nur bie SSefriebigung t'ommt nie: unb bennod) fd)minben bie 3>lluftonen

nid)t, bis ber ©reis bie legten mit ins ©rab nimmt; aber längft

£)at in Äinbern unb Gmleln ber Kreislauf üon Dorne begonnen. 3ft

eS nidjt ein unmürbigeS @piel, baS ber SEßiHe pxm Seben mit uns

treibt? %tne plagen, oon benen bie gried)ifd)e SUtytljowgie meijä,

ber (Stein, ben (Sifopljus wäl^t, baS $a£ ber ©anaibeir, baS 3ftab

beS Sjcion, fie bebeuten baS Seben felbft, nid)t baS auSnarjmSweiS

imgliicflidje, fonbern baS gemörjnlidje Seben alter Sterblichen in
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feiner abführten (Srfolglofigfeit, bie täglid) erfahren wirb unb bodt)

täglid) neu ift.
—

3rt ber Stjat, eS ift mal)r, bafs ber SBtKc §um ßeben jießoS ift

in bem ©inne, baft er nie einen ßuftanb erreicht, in welchem er befi=

nitiöe 23efriebtgnng finbet; eS ift mafyr, bafc er an jebem Sage nad)

bem nädjften fid) ftrecft, Don tiefem bie S3efriebtgmuj ermartenb, bie

in bem £eute nid)t gefnnben mirb ; eS ift and) maljr, ba% baS @nbe

ber 2ob ift, unb bafj ein Seben nid)t als Ertrag feiner TOljen ein

abfotut Dauerhaftes ®ut Ijeroorbringt, baS üon il)m felbft nun §u

beftänbigem ©enufj befeffen ober Zubern tpnterlaffen mürbe. 3ft

bamit baS Urteil über ben 2Bert beS SebenS gefprodjen? — 9ttir

fd)eint hierbei eine 2äufd)ung mit unterzulaufen. S)aS Seben mirb

I)ier norgeftellt als eine Arbeit, bie iljren ßmecf nid)t in fid) felbft,

fonbem aufjer fid) Ijat. S)aS ift aber eine unangemeffene SSorftetlung.

@S ift gemöl)nlid), baS geben mit einer Steife ju üergteidjen. ©ine

fold)e nennen mir üergeblid), wenn baS ©efdjäft, um beffen milten

fie unternommen mürbe, mißlang, unb mir blicfen mit -ßerbrufj auf

bie erfolglofe Bemühung jurütf. 2Iber gleid)t baS ßeben einer

©efd)äftSreife? 9J?ir fdjeint nid)t, benn eS f)at nid)t, wie jene, einen

ßmecf aufjer fid) feiber, §u bem eS fid) als Mittel »erhielte. ®aS

Seben ift nid)t Mittel ju einem Slnbern, eS ift ©elbftjmecf. @Ijer

märe eS, roenigftenS in biefer £>infid)t, einer ßuftreife gu t>ergleid)en.

5tud) oon biefer fann man fagen, bah fie gietloS ift, baf$ fie feinen

(Srtrag als bauernben ©eminn fyinterläjjt. 2lud) oon tru* fann man

fagen, bafj fte an feinem $unft iljreS Verlaufs in bem «Sinne

befriebigt, bafc t)ier ein abfoluteS Starren ermünfd)t märe. Seftänbig

eilt bie 23egierbe bem Sßanberer uorauS unb fe^t fid) an einem in

ber $erae üor ifym liegenben Sßunft feft, um, fobalb er ilm erreicht

Ijat, u>ieber oorauSgueilen. @d)on beim Slufbrud) fd)mebt il)m ber

ferne Berggipfel oor, unb roärn'enb er fdnneifjtriefenb unb feufgenb

aufmärtS flimmt, fud)t ber fel)nfüd)tige 23litf, burd) mandjen t>or=

liegenben ©tpfel millig-unmillig getänfd)t, baS ßiel: unb faum ift eS

errei d)t, fo eilt bie SSegierbe mieber necfenb oorauS gur Verberge,

Siurje unb ©rquicfung unb befinitioe 23efriebigung bort gu finben

öorgebenb. 9Mbe, erfd)öpft unb munb fommt er enblid) bort an

unb faum geniest er menige Slugenblicfe bie erfefynte Sfturje, fo beginnt



236 II- ®«3>- ©runbbegriffe unb Sßrtnjipienfragen.

er fdjon glätte für morgen §u mad)en. @o gel)t e3 einen £ag rote

ben anbern, bt<§ er enblid) roieber in ber Heimat anlangt unb frofy

ift, fein -§aupt auf beut eigenen Riffen gttr Sftulje 31t legen. 2Sar

alfo bie gai^e Steife nidjt eine einige gro&e Sßlage, unb mirb unfer

Sßanberer nidjt fdjmören, baj3 er nie roieber gu foldjer nidjtSttutjigen

$lacferet ftd) merbe Herleiten laffen? D nein, fonbern gang oortrefflid)

Ijat er fid) unterhalten, mit $reube üermeift er in ber (ärinnerung an

jebem fßunft be§ 28ege», nidjt am menigften gern bei ben gefärjrlidjften

ober anftrengenbften Partien, unb mit $rettbe mad)t er Richte für

eine neue Steife tut nädjften 3aln\

9cun, jene 33eben!en gegen bm 9Sert be<§ £eben§ beroeifen nidjt

merjr, als biefelben SSebettfen gegen ben Söert einer Suftreife. 2öie

biefe trois iljrer ßieKojtgreit, trot3 iljrer Stlufionen unb Säufdjttngen,

troij iljrer ©djmer^en unb OTIjen, tro|3 ber Stljatfadje enblid), bafs

fte an feinen §|Suttft füljrt, mo bauernbesS Serweilen audj nur erträglid)

märe, bennod) im fangen Ijödjft erfreulich fein fann, fo fann e§ aud)

ba§> Seben. SBenn e§ tljm nur nid)t an reid)er unb mannigfaltiger

SSettjätigttug in ©piel unb Arbeit, in (Sorge für ftd) unb Slnbere ge=

feljlt Ijat, bann mag ant @nbe bie Erinnerung mit greube ben gangen

2ßeg nod) einmal burdjlaufen, unb nidjt ant menigften gern roirb fte

hei ben gefäljrlidjcn unb ftürmifdjen, ben mül)0ollen unb fampfreidjen

Momenten ber guritcfgelegten %aljxt üermetlen. ©er 2öiHe l)at hierin

eben ba§> erreicht, moranf er geridjtet mar: ein redjtfdjaffeneS ^enfdjen*

leben mit alten (Srlebniffen eineö foldjen.

Sllte Seute erjätjlen gern aus it)rem Seben, fei eS münblid) int

ÄreiS ber 3$rigen, fei e<§ ber SBelt in gebrückten 2tutobiograpf)ten.

Sßürben fie bagtt geneigt fein, mettn ©iftypljuSarlJeit fein Snfyctlt

märe? Offenbar erblicfen fte felbft etwas gang Ruberes barin, ein

bewegtes ©rauta etwa, baS, ftetS gttm $ortfdjritt brängenb unb

•Jpanbetnbe unb ßufdjauer mit fpamtenbem Sfntereffe erfüttettb, burd)

mand)e SSebrängniffe unb kämpfe, burd) ntand)e glücf'ltdje unb

fdjmere Söenbungen enblid) bod) gtt einem friebootten Ausgang ge=

füt)rt l)at: bie Spannung Ijat nadjgelaffen , ber ^anbelnbe atmet

auf, als ßufdjauer läfet er nun nodjinals ben Snljalt beS ©tücfeS an

ftd) üorübergieljen. — Ob er bereit märe, bie diolk nod) einmal gu

fpieten? ©djopenljauer meint, mentt man bie lobten in ben ©räbern
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fragen formte, ob fie nod) einmal gu leben wünfdjten, fte mürben mit

ben köpfen fdjütteln. 23ieHeid)t fyat er $ttd)t: mer ntödjte, menn er

eben ein @d)aufpiel Ijat aufführen fel)en, glcid) einer SGBieberIjolung

beiwohnen? Slber offenbar ift bamit nidjts gegen ben SBert beS

S)ramaS bemiefen. Sind) bie fdjönfte Keife mödite man nid)t, eben

gu öaufe angelangt, oon üorne anfangen. — Übrigens, ift eS fo

feiten, oon alten fieuten ben SBunfd) äußern 31t Ijören, mieber jung

ju fein? £>er Wann wünfdjt fid) nid)t, mieber Jüngling, ber

Süngling nid)t Änabe, ber Änabe nid)t Äinb gu fein: aber mandjer

©rei§ münfd)t fid) mieber jung ju fein; ift eS, meil er fdjon bie

Kuf)e gefdjmetft l)at unb barauS ben «ütot fd)öpft, bie ^arjrt oon

neuem anzutreten?

2llfo id) lann midj nidjt überzeugen, ba$ bie 23et)auptung: baS

Seben bringe regelmäßig mefjr @dimer$ als Suft, merjr @nttäufd)ung

als 33efriebigung, es werbe alfo gleid)fam burd) bie fubjettioe (Stimme

beS ©efüfytS für unmert erflärt, burd) foldje Keflerionen ber $efft*

miSmuSprjilofopljen bemiefen ift.

3. ®ie moraliftifdje ^Beweisführung, ©egenftanb berfelben

ift bie 23et)auptung, bafc baS Seben ebenfo nid)tSwürbig als unglücflidj

fei; eS fefyle il)m burdjweg an einem Snrjalt, ber eS, übfeftio be*

tracfjtet, lebenSmert mad)en tonne. Sugenb unb 2SeiSl)eit feien

2luSnat)me, ©djledjtigfeit unb Sfjorrjeit bie Kegel. t£d)openl)auer

Wirb nid)t mübe, in biefer 3öeife bie SRenfcrjen §u befd)impfen: wie

wertlofe g-abrifmaare mürben fie oon ber Statur maffenrjaft erzeugt

unb maffenrjaft weggeworfen, nad) ber Maxime ber $)kffenprobnftion

:

billig unb fdjledjt. 23oSl)eit unb Stommfyeit feien bie beiben djaraf*

teriftifd)en @ronb$üge beS SurdjfdjnittSmenfdjen. Sei ber großen

9Jcaffe trete bie festere am weiften bjeroor; bie Sielen feien armfelige

§ungerleiber, oljne I)öf)ereS geiftigeS geben, altein barauf erpid)t, iljr

fiimmerlidjeS ©afein, beffen einziger Sn^alt bie ©orge um bie 9M)=

ruug, fo lange als möglid) fortgufd)leppen , unb etwa nod) barauf,

9?ad)fommen ju gleidjem ©lücf ins ©afein ju rufen. 3>aS 2lngefid)t

gur Gsrbe gebeugt, lebten fie bat)in unb wenn fie ftürben, fei aud) bie

@pur itjreS ©afeinS fd)on oerwel)t. ©ine SBeimifdjung oon SBoSljeit

fel)te ba^u nid)t: mit 9tab unb £afc blieften fie auf Diejenigen, metd)e

burd) geiftige unb leiblidje SSorjüge ober burd) Keid)tum unb (Stellung
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etwas üor iljneu oorauS^uljaben fd)ienen. 9tuv mit TOIje würben

fte burd) bie ^oli^et abgehalten, gegenteilig ftd) anzufallen. 2öie

wilbe 33ejtien burd) Ääfige aus einanber gehalten werben, fo müßten

bie 9Jtatfd)en burd) (Strafgefefce, als burd) Käfige, beren ®rat)tgefled)t

aus $urd)t gewoben, gegen einanber gefdjüfct werben. Biete ftd)

einmal Gelegenheit, ftrafToS einen SeibenSgenoffen 31t prellen ober gar

einem Beneibeten ein Sein 31t [teilen, fo feien fte allezeit bereit.

2öaS fte felbft als Sugenben ftd) anredjneten, fei bei ßidjt befehlt

oon äl)nlid)er 2lrt : fte feien gefeltig aus ©itelfeit, ntitleibig aus ©gen*

liebe, eljrlid) aus $urd)t, friebliebenb aus &eigt)eit, wopljätig aus

Aberglauben. — Bei einer 9)cinber3al)t Ijabe bie 23oSt)eit baS Über=

gewicht über bie ©ummljeit, unb ba mit bem ftärferen Sollten augleid)

größere Sntetligena oerbunben 31t fein pflege, fo feien bie ©efefce regel=

mäfjig unüennögenb fte abgalten, als Raubtiere ftd) auf bie Übrigen

3U ftürjen. «Seien bie SSielen wie ©djafe ooll $urd)t, (Sigenftnn

unb Sefdjränftljeit, fo feien biefe Wenigen wie SDßölfe unb güd)fe

ooll ©ewaltttjat unb £üge. — 2ßeiSf)eit unb Sugenb bagegen feiert

feltene §rüd)te. ©in ©ente ^eroorjubringen gelinge ber SRatur

faum jmei= ober breimal in einem Saljrljunbert, unb bie ^eiligen feien

ntd)t ntinber fpärltd) gefäet.

So fd)ilbert @d)openI)auer, als ein 23eräd)ter unb Anfläger ber

SSJlenfdi^ett, mit leibenfdjaftlidjer Berebfamfeit il)re moralifd)e unb

intelteftuelle 9tid)tSwürbigfeit. ©r ift nid)t ber (Sinnige, ber fo benft.

©eitbem ber alte gried)ifd)e Sßeife fprad): „bie Reiften taugen nid)tS,"

ift baS 2Bort oft genug wieberfjolt Worten; £obbeS bad)te oon bm

sjKenfdjen nid)t oiel anberS, unb ßa Sftodjefoucaulb t)at in feinen

„^arimen unb ©ebanfen" eine Art £aubbud) ber prjilofopl)ifd)en

Sftebifance geliefert, baS in immer neuen ^Beübungen bie ©elbftfudjt

unb eitelfeit als bie eigentlidjen Striebfräfte ber menfdjlidjen 9catur

aufzeigt. 2lud) ßant l)atte oon ben 9Jtenfd)en nid)t eben eine

öortetltjafte Meinung.

Sffc baS Urteil begrünbet? — 3d) frage and) Ijier: wie fattn

feine Söaljrljeit bewiefen werben? unb finbe wteberum: im ©runbe

ntd)t anberS als burd) ©tatiftif. ®ie «Behauptung, bafc eS mef)r

SSöfe als ©ute, mefjr Sporen als Sßeife giebt, forbert als lefcteS,

eigentlid)eS Beweismittel eine 3luS$äf)limg. 5)can braud)t biefe
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ftorberung nur auägufpredjen, um ber Unmöglidjfeit inne 31t werben.

®ie Eolumnen: gut unb böje , fing unb bumm, werben, fo grofceS

Sntereffe eine berartige Ermittelung I)ätte, auf ben 3äl)lfarten ber

9SoI!^äl)Iungen niemals üorfotmnen; man fann SebenSalter, Körper«

länge, SBermögenSbeftanb meffen, für inoralifdje unb intelteftuelle Eigen*

fd)aften giebt eS leine «JHetyobe ber 9Heffung. SebeS Urteil über ben

£)urd)fd)tiittswert ber 9flenfd)en in btefen £infid)ten ift bal)er gunädjft

ein rein inbiüibuelleS unb fubjefttoeS: e§ beruht auf ben Erfahrungen,

weldje ber Urteitenbe an 9Jcenfd)en gemadjt l)at, üerglidjen mit feinen

ftorberungen. Einen gemiffen Slnfprud) auf allgemeingültigfeit fönnte

ba§, Urteil nur baburd) gewinnen, ba§ er nad)Wiefe, er Ijabe einerfeitS

normale gorberungen geftetlt, anbererfeits einen fo günftigen @tanb*

punft für bie Seobadjtung inne gehabt, ba$ feinen perfönlidjen

Erfahrungen StordjfdjnittSwert pfoutme. (Sntfpredjen biejenigen, öon

benen bie «Behauptung be§ Unwerte ber Stoffe ber Stoffen ausgebt,

biefen SSebingungen?

9Jtan fann bie Slnftäger ber 9Jienfd)ennatur in jwei ©nippen

teilen: auf ber einen (Seite £of* unb SBeltleute, auf ber anbern

einfiebelnbe Sßljilofopljen.

SSon Seilten, bie am £ofe leben, pflegt man gu- jagen, ba$ fie

SBelt unb «JKenfdjen fennen. Sft ein £of ein günftiger (Stanbpunft,

um allgemeingültige Erfahrungen über bie menfd)lid)e SRatur §u

madjen? 2tot £of Ijat man Gelegenheit, bie «JKenfdjen, weldje bei

£ofe öerferjren, fennen 51t lernen. @inb bie Stafdjen l)ier irt

normaler SebenSlage, fo ba$ tion ifmen ein normales SSerljalten

erwartet werben fann? Wtxx fdjeint e§ zweifelhaft. Sa 3?od)efoucaulb

t)at feine aSeobadjtungen am £ofe SubwigS XIV. gemad)t. 23ietleid)t

ijat e§ niemals 33ert)ältniffe gegeben, weldje für Eitelfeit unb @elb[t*

fud)t günftigere EntwicflungSbebingungen boten, als bie beS SSerfaiÜer

£ofeS. Wan lefe £. Maines @d)tlberung: ber gange Slbel $ranfreid)3

war l)ier oerfammelt, nid)t um 31t arbeiten, fonbem um bie ©röfce

unb ben ©lang beS Königtums burd) feine blo£e Gegenwart barju=

ftellen; ba$ ganje Seben müßige 3fapräfentation: feiner lebte bei unb

für fid), fonbern jeber beftänbtg oor ben Singen alter Sfabern; bie

£auptforge Silier war, oon bem überfd)üffigen Ertrag, weisen bie

arbeitenben ^ranjofen in bie föniglidjen Waffen abführten, in %om\
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oott Sßenftonen unb ©efdjenfen fo oiel als möglidj in bie eigene

Äaffe überzuleiten; bie tägliche SBefdjäftigung eines Seben, ftd) mit

£ilfe unb auf Soften ber Slnbern §u atnüftren. S)afj unter fold)en

SebenSbebingungen ßttelfeit unb S3o§t>ett üon alten menfd)lid)en

9caturanlagett am beften gebieten, ift nid)t auffallettb. — 93on

griebrid) bem ©rofcen wirb eine Slufeerung gegen ©uljer berichtet:

er, ©uljer, fenuc nid)t bie öerfludjte SRaffe, §u ber fie gehörten. @§-

mar nid}t ein üereinjelter SluSbrud) einer augenblicflidjen (Stimmung,

fonbern ber StuSbrucf einer 5Renfd)enöerad)tung, weldje bei bem Äönig

in [einem l)öf>eren SUter fjabituelt mar. 2ßar fyriebrtd) ein 9Jceufd)en=

fenner? Dl)tte ßweifel; aber weld)e Sttenfdjen tjatte er Gelegenheit

gehabt, fennen zu lernen? 9lm, bie ftd) um feinen £of fammeltenr

Diplomaten, bie bagu ba waren, it)tt unb fid) unter cinanbcr an über=

liften, Siteraten unb (Belehrte, bie ©unft unb 23rot fud)ten unb baZ

empfangene fid) gegenfettig beneibeten, (Streber, weldje burd) Unter*

mürfigfeit unb 23ettell)aftigfeit ftd) ben befferen ^3Ia^ ftreitig madjten:

eine ©efeflfdjaft, bereu SBeftrebungen zu burcrjfdjauen bem geübten

Sluge nicrjt f er)wer falten fonnte. @§ gab fidjer and) beffere Seute

in ber Umgebung be<§ Königs, braue £>fficiere, eljrlidje Beamte; aber

jene waren e3, weld)e ftd) am meiften TOfye gaben, feine Slufmerf*

famfett auf ftd) gtt lenfen. 3Me Sielen unter feinen Untertanen,

weld)e frieblid) unb ot)tte @t)rgeiz bm SW'er bauten ober ©dju^e

mad)ten, bie fal) er nid)t, bie ftanben bloS als @tner in ben Siftett

ber ^olföjät)lung.

2lud) bie ^l)tlofopl)ett gelten für fetter, wenn nid)t ber SDßenfdjen,

fo bod) be§ SJcenfcrjen. §atte (Sdjopenfyauer, Ratten ßant ober £obbeS

einen günftigen (Stanbpunft, um über bie menfd)lid)e Sftatur 23eob=

adjtungen git mad)en? 2lud) ba§ fd)eint mir bezweifelt werben 3U

muffen; aud) üjre (Stellung war in mel)r al§ einer §inftd)t eine

abnorme. 3Sor SHIetn feljlte e<§ it)nett au beseitigen nctdjften Umgebung,

weldje für ben s33cenfd)en bie widjtigften Bezwungen zur 9Jcenfdjbeit

einferliefet: fte Ratten feine Familie. Umgeben oon ftremben, betten

fte mißtrauten, fal)en fte alö £ageftolze ba§> ^ilflofe Süter einfam unb

troftloS l)eranfommen. gürwatjr, grau 93iartl)a <5d)werbtleitt t)at

5Red)t: „e§ l)at nodj deinem wot)lgetl)att!" 93?an fann nid)t ofme

ba§ tieffte 9JcitIeib bie «Betreibungen oott ÄantS Süter tefeu, uon



3. &ap. 35er SßeffimiSmuS. 241

ben Sorgen um ben £au§l)ait, öon ber 9iot mit beut Wiener, öon

Sd)oöcnl)aner§ SSemüljuugen, fein ©elb bor bte&ifdjen 9?ad)[teHungen

ju oerftedt'cn , Dort feiner immer wieber getäufd)ten Hoffnung, an ber

SBirtStafel einmal eine menfdjenwürbtge Unterhaltung §u finben.

Unb was il)nen nod) mel)r fehlte, als jemanb, ber für fie forgte,

mar jemanb, für ben fie 311 forgen gehabt Ratten, ©er TOIenfd)

l)ängt nod) mel)r an benen, benen er Sorge unb Siebe roibmet, als

an benen, öon weld)en er Sorge unb Siebe empfängt. 2öa§ SBunber,

ba$ jene fein 93errjättni3 ju ben 9Jcenfd)en überhaupt finben tonnten,

ba üjr 3Serr)ältni§ g« ben einzelnen 9Jtenfd)en fo wenig erfreulid)

mar. £>a§ Vertrauen unb bie Siebe eines 9Jcenfd)en §ur $lenfdjljeit

ftet)t auf gar wenig Singen. 3eber öon im§, wenn tt)m bnrd) ben

2ob bie fünf ober jerjn näd)ften $fienfd)en genommen würben, ftünbe

fremb in ber SBelt unb er würbe ein 9Renfdjenfemb, wenn fid) jene

fünf ober §e£)n in Untreue öon tr)m lüften. — Studj baran barf man

erinnern, ba§ fie Sd)riftftelter unb ©eletjrte waren unb §unäd)ft in

ber Sd)riftfteller= unb ©elebalenmelt irjre (Erfahrungen über bie

menfd)lid)c Sftatur madjten; in weldjen Greifen aber wäre (Sitelfeit

unb Sftedjttjaberei, Sd)meid)elei unb Unfäl)igfeit jur Sfaerfennung

frember SSerbienfte mel)r als tjier ju §aufe? 3'd) glaube auä), bafc

Sd)Oöen[)auer öon bem Söerftanbe ber 9Jtenfdjen nid)t eine fo fd)led)te

SRetnung fid) gebilbet l)ätte, wenn feine Stufmerffamreit weniger auf

bie SBüdjer unb Bettungen fdjreibeuben 93tenfd)eu, aU auf bie 23e=

tt)ätiguug be§ gefunben 99tenfcrjenöerftanbe3 in Arbeit unb ©efdjäft

geridjtet gewefen wäre.

£ören wir nun bagegen ba$ Urteil gefunber, nid)t öoreinge»

uommener, mitten im Seben ber breiten 2Mf3freife ftel)enber OTnner.

9M)inen wir ©oetlje: eine gefunbe unb reid)e Statur, t)at er burd)

unmittelbare, öerfö'nlidje SSerürjrung ba$ Seben be«§ bentfd)en 23oÜes§

in einem Umfang unb einer Siefe fennen gelernt, wie e§ wenigen

§u Seil wirb; raunt ein Ärei§ beffelben möcrjte it)m gang fremb ge=

blieben fein. SDap fyatte er bie ®abe, bie (Sinbrütfe, weldje fid) djm

boten, mit fettener Dbfettiüität aufaufäffen unb mit unöergletdjlidjer

$raft §u formen unb barjuftetten. Seine Briefe unb autobiograpi)ifd)en

Sd)riften führen un§ in bie 9)cenfd)enwelt , mit ber ifjn ba§ Seben

3ufammenbrad)te; wir treten in baZ (Slternl)auo unb bie Umgebung
?aulfcu, ©tfjif. 2. Stuft. 16
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feiner Sugenb in granffurt, wir werben in ben Seidiger, in bm
©trafeburger, in ben ©efenrjeimer, in ben Söe^Iarer, enblid) in bm
Sßeimarer $rei3 eingeführt. 33on meld) er 2lrt ftnb bie 9flenfd)en,

benen er begegnet? 2ßir finben ha erfreulid)e unb weniger erfreulidjc

©eftalten; um il)re 3JioraIität machen bie Reiften fid) nidjt Diel

(Sorge; fte leben, wie SJtenfdjen §u tljun pflegen, nad) beut ©rang

ibjrer 9fatur. 2)en 23efd)reibungeu ber moralifcfjen ^effimiften gleid)en

bod) mol)t nur wenige; etwaä 23erfel)rtl)eit unb ein wenig Soweit

läuft wol)t mit unter, aber läufiger begegnen wir bod) natürlid)er

£ieben§würbigfeit, red)tfd)affener S^ätigleit unb gefunber ©injidjt.

treten wir in bie Söelt ber ©oetfye'fdjen ©idjtungen, worin fid) feine

Stnfdjauung oon ber menfdjlidjeu Statur in tüpifdjen ©eftalten ob=

jefnoirt l)at, fo empfangen wir einen äl)nlid)en (Sinbrucf: im ©ötj,

im (Sgmont, in Hermann unb ©orotljea, wo er am meiften breite

©djidjten be§ beutfcfyen 2SoIfe§ poetifd) barftetlt, überall ftnb e§

fräftige, rul)ig fdjaffenbe unb fröljlid) geniefjenbe 9Jtenfdjen, bie im

SSorbergruub fteljen; e<§ fel)lt nid)t an bürftigen, weid)lid)en, l)inter=

faltigen, gewalttätigen Staturen, aber jie bilben bod) nur bie $olie

für jene.

£atte ©oetlje lein Sluge für bie Äetjrfeiten ber menfd)lid)en

9iatur? (Sntgtng irjm, was ©d)openl)auer£ ßorn unb 23erad)tung

beftänbtg ftadjelte? ©idjer war bas nidjt ber g-all; wo ©oetfje mit

feinen uterarifdjen 3citgenoffen abred)net, in bm Genien, in ben

©prüfen in Werfen unb $rofa, fällt über (Srtelreit unb 9nd)tigf*eit,

über 23erbol)rti)eit unb 9aebcrträd)tigfeit mandj IjarteS 2Bort. Wan
fönnte einen ganzen ÄatedjtSmuS be§ $effimi<§mu<3 au<§ eingelnen

©teilen ©oet§e§ §ufammenbringen, man benfe nur an ben einigen

Sauft. Slber ba§ alte§> tjinberte it)n nid)t, fid) immer wieber mit

©lauben unb Siebe ber -Bienfdjfyeit an3ufd)liej$en.

SBenn c§> nad) einem foldjen 3e»Öen n °d) weiterer bebarf, fo

benfe man an 3;eremta3 ©ottljelf unb feine l)errlid)en ©rjä£)Iungen

au§ bem ©djroeiger Sauernieben, ober an %x\% JReuterS unüergleidj*

licfje „©tromtib": ba feljlt nid)t ber nidjtsnriirbige @d)itrfe, ber

leid)tfiuuige £augenid)t3, ber eitle Süjor, ber fid) ruinirt, aber nidjt

minber begegnen wir ber befdjeibenen, füllen, frud)tbaren Arbeit, ber

fotiben S£üdjtigfeit, ber gefunbcn natürlichen (Smftdjt, bem frtfcljen,
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für alles 6d)Öne empfänglidjen ©efüt)t, ber tl)ätigen Eingebung ful
*

frembe SSoljIfaljrt, ber eljrenfeften [RücfjtdjtSlofigfeit gegen Süge unb

©djurferei. Unb mir rjaben nid)t ben Qfinbrutf, bajj biefe in ber

5Kinberl)eit finb; jte geben fetncSroegS hoffnungslos ben Äampf auf,

fonbern oereinigen ftd) ju tapferer unb fiegreidjer ©egenroetyr. Dber

man blicfe in bie SBelt ber SKenfdjen, roeld)e ßubroig 9fäd)ter§

ßeidjenftift barfteltt unb oerfänme ntdjt, bie @elbjtbiograp§te bes"

trefflidjen 9Ranne§, bie UebenSnritrbigfte aller Autobiographien, ba#i

31t lefen.

Sft ba% alles ein ftd) felbft unb anbere täufdjenber DptimiSmuS?

3>d) glaube e3 nid)t. 3>d) glaube, aud) im nrirfüdjcn ßeben finb bie

Südjtigcn unb ©efunben nid)t in ber Sßinberfjett. SSon anjjen unb

in 5Raffe gefeljen, tnadjen atterbingS bie Sütenfdjen feinen befonberen

©inbrucf; roer jte blo§ fterjt, rote jte auf ber (äifenbafjn unb ben

Strafen ber ©rofeftabt, in ©efefljdjaften unb im Sweater, in öffent*

üd)en 23erfammlungen unb (Sitzungen aller Art ftd) brängen unb

ftofjen, ftd) jd)tneid)e(n unb fragen, ftd) blcüjen unb neiben: ber roirb

oon biefem ©ejd)Ied)t frei(id) nidjt leid)t eine gute Meinung faffen

fönnen. fyolgt man bem ©ingeinen in ben engen SebenSfreis, roo er

31t .£>aufe ift, in feine Familie, in feine ÜEBerfftatt, ba roirb man
bod) oft einen gang anberu Sföenfdjen finben, einen oerftänbigen

Arbeiter, einen umftd)tigen .£>an3roirt, einen fürjorglidjen ^amilien=

oater; ba wirb felbft ber laute unb anfprud)§ooI(e s$arteimann au£

ber ©ijjung ein bejdjeibener SJtttunterrebner, bie großen trafen
fommen in feiner Siebe faum oor, er f'ann rjörett, erwägen, jroeifeut:

lauter ©inge, toeldje U)m nientanb, ber iljtt b(o3 au§ feinem öffent»

üdjen Auftreten formte, jugetraut t)ätte. 3>dj glaube, Je näfjer man
beut roirflidjen Seben beS (äinjelnen tritt, befto meljr roirb man in

ber Sieget finben, Dajj man anerfennen unb lieben, ober roenigftemS

öerftebjen unb entfdjulbigen fann. «So mad)t e<§ ber ©idjter. @djopen=

Ijauer bagegen fal) bie Sftenfdjen nur oon weitem unb in Sftaffe;

rote Sßagner im Sauft, fo Ijörre aud) er oon ferne ba§ ©etöfe bes"

SaljrmarftS unb ber ©äffe unb roenbet ftd) öoft SBiberroillen ab.

$reilid), e§ giebt and) 5Did)ter, weldjen bie &ad)e anberS ftd)

barfteltt. SSoron unb SEIjacferarj unb fo mandjer unter ben pingften

frangöfifdjen nnb norbifdjen ©intern fdjeinen gu fagen: |e näljer man
16*
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^erjutrctc unb baß geben fetje, wie ee mirflid) unb bei fid) f
eiber fei,

befto meljr fdjwinbe ber fdjöne ©djeiu: ©lang unb ©lud;, Siebend

würbigfeit unb £er§lid)feit feien nur ber £t)eateraugug be§ SebenS,

Ijinter ben ßouliffen werbe baß (Slenb unb bie Brutalität offenbar.

— 28er wollte leugnen, ba$ and) biefe Gfrfaljrüttg gemadjt roirb?

Stber ift e§ nid)t bod) fo, bafj fie eben in ben Greifen gemad)t wirb,

für weld)e baß Stuftreten auf ber SSüljne ber £)ffenttid)feit
,

fei e§ in

beut Äoftünt be§ ^olttite ober be§ ©djaufpielerl, be<3 ÄünftlerS

ober be§ ©efelifd)aft3meufd)en, be§ ©rünberl ober be£ @d)riftfteller§,

ber wefentlid)e £eben§inljalt ift? Solan f)at gefagt, bie $oIitif öer=

berbe ben (Sljarafter; id) meine, man mufj fageu: jebe<§ öffentliche

Stuftreten f>at bie Senbenj, ben Gljarafter gu oerberben; Dftentation

unb <Sd)einmefeu jtnb üon beut öffentlichen Stuftreten faft unger=

trennlid). Slber biefe Greife, weldje freilief) im TOtelpunft ber Offerte

lidjen Stufmerffamfeit ftetjen, madjen bod) nid)t bie Subftaug eine!

SSolfeS au§; ein SSolf, ba3 aus fo!d)eu Sdjaufpielern beftünbe, ber=

möd)te nid)t gu leben.

3ft bkß ©djaufpielertum in ber (Gegenwart befonberS Iwd) ent=

widert? Söem erfdjiene e§ nid)t gu Seiten fo. Unb bod), meldje

Seit r)atte nid)t if)r «Sdjaufpielertum gehabt? Slud) t)at e§ nie an

foldjen gefep, meld)e bk 25ül)nenanfid)t burd) bie Slnfidjt üom

Stanbort hinter ben Gtouliffen gu forrigiren fid) angelegen fein liefen,

^reitid), ob es jemals mit fo uiel Belagen gefdjalj, all gegenwärtig,

möd)te gmeifelfyaft fein; bie SSefdjintpfung be§ 3Jcenfd)en, bie 2tuf=

bect'uug ber weniger fd)önen Seiten unferer Statur ift ja gegenwärtig

ber beliebtefte litterarifdje Stoff, in ^rofa unb SBerfen wirb baß ©e-

fd)äft ber (Sntlarüung ber Süge unb ©emetnrjeit fportlmäfjig betrieben.

£)b man hierin eine günftige Söenbung beß öffentlichen ©eifteS er=

blitfen barf, eine ^inwenbung gur SBaljrljeit? 3dj geftelje, id) bin

nid)t gang balum übergeugt. (Sß gieut aufjer betn 2öat)rt)eit§brang

nod) einen anberen Srieb in unferer Ülcatur, ber baburd) befriebigt

werben fönnte, e§ ift berfelbe, ber au Älatfd) unb Sfanbal fid) labt.

sJRir erfdjeint tß baljer and) fraglid), ob bie neue taiftridjtung, bie

fid) bie realiftifd)e nennt, all eine tjcüfame gu begrüben ift. ©emife,

bie ßüge ift nid)t gut, unb mau foll bie Stugen oor beut Sßirfltdjeu

nid)t uerfdjliejjen. Äein ßwetfel, es giebt ßud)tl)äitfer unb (Spitäler,
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unb ?iarrenf)äuier ba^u, unb melTeidit fmb lticfcit alle brin, bie

hinein gehörten. 8bec ba$ bie Reiften hinein geboren, wie :..

:iTt£-musIitteraten bind) bie Slusmarjl ber ^ertönen, bie jte uns

jum Stubnnn ber menid)Itcf)en :en, $u glauben anleiten,

:

:

Dielleid)! b\z auf I bod) tu : für eine nid: :...::•.:;•-::.

2ad)t angelegen werben. Unb melleid)t ift fdofi benen, bie in jene

... :.ilten Ijtnetn gehörten, niä)t jurräglid), in ilmen tjermngefülj:i

werben, nrie benn and) ber 33eiud) ber Clnaiomie nid : .:...ann au=

guraten ift. @eorge Grliot fagt einmal fdjön: „arme Umriffe unb

£.. -.tten Don Seelen, bie mir jinb, mit einem flehten, fdhnell borüber=

ge§enber Sd ramer be* üßoflfonunenen unb Sauren, uns iljate

lid) Rot :

:

.n, ba? gefegnete feiam
":::: bafj wir uns :ig bie 2lugen burctjiudjen, um

2. ttei ::.vin ju entbeefen." Unb ein SSort be3 alten 8. f). ^-ranefe

.: rtidjt minber eine : tefc ffiSal ..: Softeis -Serf mag man

... . .
' tt bei -..-..:.: C. .

;

.

.

•: muß man gar be?

reben Statu ber 3unber baju rft in ban menfäjtid bergen,

I

Eingebung an peffuniftiidie IReflerion eine

fein — bot I natürlich, ba$ manntest

mitten* ift, ftd ::.: 3BÜu mm ...:....-. ©op benn

Anleitung jii geben §d)0|>ettl}auer eben boTtjat ß£ ift ofyne Br-
:

n nid)t ju biet ju entarten; eS wirb batjer aud)

:. fid) mit Dem ©ebanfen beri ut machen, bafj tridjt

alle 3Sünjd)f SrfuSnng .;....- nnb baft man iridjt allen üSciv": ..-.

trauen tarnt: man fdju£t fidj fo t>or Snü trag. Snbera

wir! ':.:
. . ; denfung ber 8uf ..: [a feit auf bie Sd :..:..:

be§ — : . : : :";..;..
\ tatur beitragen änraen, ben

müterjabitue ber 33ienfd)ennerad)ümg unb beS : cmdj ba

. -ji-jubringen , um er nid)t notljwenbia, eintreten mujjte. Da
rfja:: :i unb geümben $atur werben pefftmifiifdie 23etrad)tungen

wenig angaben, aber wo e:. I Spofttion iwrljanben ift, ba fann jte

burd] einseitige (rrüttung ber Sorfteuung mit biefen Z

rranffjafter ^erftimmung gefteigert werben. SSenn jemanb beftänbig

auf ::,:• äBettei Xdjt gäbe, ob es aud) triebt ju mann aber ju fall,

511 nafj obf troereu für u)n fei
': mürbe er ba tutiid (



246 U. SBud). ©runbbegriffe unb ^rtnjiptenfragen.

baljin fommen, nid)t bret Sage beS SaljreS gu einem Spaziergang

geeignet gu finben. So roürbe and), wer nad) Sd)o:penl)auerS tüat

alte wibrigen 33egegniffe mit SHenfdjen forgfältig als alimenta misan-

thropiae aufhöbe unb täglid) betrad)tete, ftd)erlid) eS bafjin bringen

tonnen, in allen SJtenfdjen Sdjelme unb Mißgeburten ober „gabrir=

maare ber Statur" gu erblitf'en unb baburd) gugleid) erreid)en, baS

ßeben fid) unerträglid) gu madjen. 2öer nidjt entfdjloffen ift, bieS

gu tljuu, ber wirb alfo üielmefyr fid) nerorbnen, feinen 23Iicf lieber

auf bie Stdjtfetten beS SebenS 311 ridjten unb aufgufudjen, roaS bte

s$lenfd)en gu lieben ober bod) gu eutfdjulbigen geeignet ift. Unb

rjierin uns gu unterftüjjen mürbe beim aud) eine Aufgabe ber Äunft

fein. Sie foll nid)t fdjattenlofe 2id)tfigureu malen, fonbern bie

9SKenfd)en unb 2>inge geigen, mie fie ftnb, bod) fo, bafc fte baS @e*

funbe al§ baS Normale, baS Traufe als bie 2lbweid)ung barfteltt

unb gugleid) erfennen läßt, burd) meldje nngünftigen, an fid) nid)t

unoermciblidjen Umftänbe eS gemorben fei*).

S)od) feljren mir gur Sad)e gurüd. 9cadj allein fdjeint mir

uid)t, bafc ber ^efftmiSmuS ben Slnfprud) ergeben fann, eine be=

grünbete roiffenfd)afttid)e £t)eorie gu fein. Er ift im ©runbc nirgenb

etwas anbereS, als ber in bie $orm eines allgemeingültigen Urteils

gebradjte SluSbrud: für bie (Summe ber Erfahrungen, meldje ber

fengelne mit bem Seben unb ben SJlenfdjen gemad)t l)at. S)aS

Urteil, baS Seben taugt nid)tS, lautet, auf feinen eigenttidjeu ^n^alt

gurüdgefüljrt: mir Ijat eS nid)t gebradjt, maS id) oon il)m erwartete.

S)aS Urteil, bie 9ftenfd)en taugen nidjtS, bebeutet: mir ift öon bm
9ftenfd)cn fdjledjt mitgefpielt morben, id) fyabt an üjnen feine greube

unb für ifyr Ergeljen feine Steilnaljme. (5S ift bie allgemeine 9ta=

gung, feine inbioibucllen Erfahrungen in $orm allgemeiner Sä£e

*) 6t)afef»eare§ Hamlet ift, wenn id) ü)\x richtig auffaffe, beftimmt 311 jetgen,

unb jebcnfaUS geigt er tt;atfäd;licf>, tüte eine bebeutenb angelegte Dtotur burd) bie

beftanbige Stiftung beö SBlitfS auf i>a& ©eineine unb 23öfe innerlidb, gu ©runbe

getjt. £amletö gan3e§ Ceben gefyt mefyr unb mefyr auf in ber Sluffpürung unb

(gntfarmtng beg ©Öfen, in ber Serglieberung unb tnifroffopifdjen Unterfudjung be§

©emeinen, in ber rb, etorifdjeu S3ergrc§ernng be§ Sßibrigen; bie $arah)fe be§

eigenen SöefenS ift bie golge. Sei) fyabe biefen @eftd)t§punft in einem 2lrtifel:

Hamlet, bie Sragobie beö 5ßeffitniSmu§, in ber beut] eben 9iunbfd)au (SJtat, 1889)

ausgeführt.
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anSgufpredjen. Semanb ift in feinem Selben brei (Snglänbem be=

gegnet; fte gefielen iljm md}t; er wirb unfehlbar jagen: bie @ng=

länber ftnb unjd)icflid)e ober oerrücfte Seilte. (SS ift, wie ©pino^a

fagt: et dura iram evomunt, sapientes videri volunt.

3n bem obigen Sali fonnnt nod) ein umjtaub t)ingu, ber bie

SBeraHgemeinerung beS Urteils über bie <Sd)ted)tigfeit beS SebenS unb

ber Sftenfdjen begünjtigt: jte Ijat in geroijjem «Sinn etmaS SBeruljtgenbeS

unb SröftüdjeS. Söenn ein Wann üon feiner $rau betrogen inorbcn

ijt, jo jagt er: bie grauen taugen mdjtö. Sßenn ein ©djriftftefler

oon bem ^ublifum oerfdjmärjt wirb, jo jagt er: bie SJtoffe I>at nie

baS ©ute unb @d)led)te unterfdjeiben tonnen. @S üerfd)ärft bm
©djmerg, ftcf) ju jagen: »a§ bu erbulbejt, ift 2luSnalmte unb gteia>

fam gegen baS <Sd)icffal; er wirb befd)wid)tigt burd) bie SSetradjtung:

eS ift baS gemeine SooS. ©djopenljauer Ijat auf alle feine @d)inergen

eine Sporte gemadjt, auf bie, meldje er oon ben Söeibern unb ben

SKännern, oon ben ©afjenjungen unb ben «ßrofcfforen erlitten Ijat;

jein ^efftmiSmuS ijt bie ©eneraltrjeorie §u ben einzelnen 5Er)eorien.

Dirne Smeifel fjat er ftd) babmd) feine @d)meräen erträglid)er gemadjt.

S)er ^efftmtSmuS mar fein Hausmittel gegen bie üble Saune, meld)e

aus feinem SemperamentSferjler, ber 3)t)Sfolte, folgte. ®aS Mittel

oermod)te bie Äranfrjeit ntdjt ju l)eben, aber eS mirlte, tote ein £Xpiat,

djmerjftittenb. Sßßer oermenbete es nidjt gelegentlich fo? ®enn eS

Ijat nod) eine (Sigenfdjaft: eS füllt jugleid) bie 3fteue. S)urd) bie

©eneralifation mirb baS eigene Sd) entlaftet: wenn eS bloS mir

fd)ted)t ginge, wenn id) allein mit ben ^Wenfcrjen fein gutes 3Ser=

fjäliniS gemimten tonnte, bann märe eS fd)mer, bie Vermutung ganj

abjule^nen, ba§ bie &aä)t nid)t an bm Slnbern, fonbern an mir

liege. ©el)t eS alten Übrigen ebenfo, nun bann liegt eS eben in

ber 9catur ber Singe, unb mid) trifft fein 23ormurf. ©oetlje fdjeint

freilid) nid)t geneigt, biefe (Sntfdjulbignng gelten ju tajjen, wenn er

bie „©ritlenfänger" mit bem SSerS bebenft:

^ürcfytet fyinter tiefen ?aurtert,

©iefem auöjtaffirtcn ©cfymerj,

25iefen trüben 2tua,enbraunen

Seerfyeit ober jdjiedjtev &erj.
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4. ©ie gefd)id)tsrjrjUofo:pf)ifd)e Beweisführung. ^d>

oerfterje barunter 35etrad)tungen über bie gefdjidjtlidje (Sntwicfelung,

bitrd) weldje bargetljcm werben folt, bn^ mit ber Steigerung ber

Äultur bie 9tafdjen immer uuglücflidjer unb immer fd)(ed)ter werben.

Sdjopenrjauer fanu uns beu gc^djtcfytSpüofotoljifdjen ^effimiSmuS

md) ber Ijeboniftifdjen, ^touffeau nad) ber moraliftifdjen Seite

repräfentiren: jener oerweilt gern bei ber 33etrad)tung, bafc Kultur

bie £enbeng fjabe, ben Sdjmerg gu [teigern; biefer rjebt bie cmbere

Seite tjeroor: bafe Kultur bie Senbeng Ijabe, baS moralifdje SBerberben

gu mehren.

©S i[t bemerkenswert, bafc bie ttefftmifttfdje ©efd)id)tsbetrad)tung

in gemiffem 9Jicrf$e auf bie gemeine Meinung fid) fdjeint berufen

gu föunen. ©ie 2infd)auung uon bem ©efammtoerlauf beS ge[d)id)t=

lid)en SebenS, welche mit bem (Sljriftentum bei ben europäifdjen

SSölfern fjerrfdjenb geworben ift, öerlegt mit bem jübtfdjen ^lUtlmS

bie SBoflfommenljeit an ben Anfang ber ©ingc: ber Urftanb bes

9J?enfd)eugefd)Ied)tS war ©Ute! unb ttnfdjulb beS ^arabiefeS. ©ie

eigentliche ©efd)id)te beginnt mit bem Sünbenfaft, unb baS (Snbe,

beut fie entgegengeht, ift baS jängfte ©erid)t; immer breiter wirb ber

Strom ber Sünbe, beS GftenbS unb beS 93erberbens, bis er im JReid)

beS 2lntid)riftS feine größte sDtäd)tigfeit erreicht unb bamit in ben

äßcltuntergang einmänbet. — Studj ben ©riedjen ift biefe Slnftdjt uon

beut Verlauf ber $Renfd)rjeitSgefd)td)te nid)t gang fremb: fie brürft

fid* aus in jener £efiobifd)en ft-olge ber Söeltalter üom golbeneu bis

fyerab auf bas eiferne, in welchem leben gu muffen ber ©idjter llagt.

— SBiefteidjt läfjt biefe Slnfdjauung eine »födjologtfdje (Srflärung gu.

©er SebenSftimmung beS Ijöljeren alters entfprtdjt ein rücfwärtS ge=

wenbeter Optimismus. ©aS ©reifenalter fanu gur Gegenwart feine

33egief)ung gewinnen : fraftloS unb unfähig gu Wirten, fudjt eS bie

Urfadje ntdjt bei fid), fonbern in ber ßeit, bie immer fd)led)ter werbe,

©agegen leudjtet bie Vergangenheit im ©lang ber ^ugenberinnerung.

©aS Sllter ift ber Präger ber gefd)id)tlid)en Erinnerung, oon if)m

empfängt bie Sugenb bie Äunbe oon ber 33orgeit unb lernt fie alfo

in biefer SBeleudjtung fel)en. ©ie Neigung gu bereiten, weld)e ber

^ugenb eigen ift, fommt bem entgegen, uid)t minber and) bie Neigung,

bie eigene Slbfuuft grofj unb tjerrlid) öorguftetten. (Snblid) wirft bie
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Sftetgung, bie ©efdjidjte §ur SSJioralprebtgt ju benutzen, in bemfelben

Sinn: roer immer mit ber ©egemoart au3 irgenb einer Urfadje nnju=

trieben ift, liebt e§, irjr jnr 23efd)ämung ba$ SSilb einer befferen Sßer*

gangentjeit öorguljalten.

ÜUlit beut SSeginn ber l)iftorifd)en $orfd)uug üerfd)roinbet ber

©lang, roeldjen bie (Sage um bie Anfänge gewoben l)at. ©eitbem

mit bem Eintritt ber mobernen Seit bie ir>iffenjd)afttid)e gorfdjung

bie roirflidje SBergangenljeit gu erteilen begann, öoÜ>g (id), unter

bem (Sinflufe ber mädjtig auffteigenben mobernen Kultur, ein bott=

ftänbtger ttmfdfyttmng ber ©efd^djtSanfdjauung: fd)on bie gnljrer

beö 17. 3al)rl)unbert§ uerlegten ba$ golbene Seitalter aus ber 3Ser=

gangen^ett in bie ßufunft unb ba» 18. Saljrljunbert arbeitete bie

neue Stnfidjt ]i\ jener frjftematifdjen ©efd)id)tsfonftrnftion aus, roeldje

ben ©ang ber ©efdjtdjte afö einen jtetigen gortfdjritt oon bürfttgen

Anfängen ju glorreidjer 23oIifommenl)eit barfteHt unb bie ©rreid^ung

biefeS ßielö in ber Slufftänmg erblidt

©egen btefe optimiftifdje @efd)id)t3betrad)tung erfolgt bann bie

grofce ©egenberoegung, toeldje mit SRouffeau anhebt unb in ber

^omantif iljren £>öt)epunft erreicht: it)r gehört bie Stnfdjauuug öon

bem toeifen unb üoltfommenen Uröolf an, meiere bei ©djelting U)ren

@puf treibt. Slud) @d)Openl)auer ift als @efd)id)t*pi)ilofopl) ein edjter

@ol)n ber D^omantif. Sitten gottfärritt jutn SSefferen Dermag er in

ber ©ejd)id)te auf feine 2Beife $u erbtiefen, ja er ift geneigt 311 leugnen,

ba$ überhaupt in ber ©efd)id)te ein innerer Sufammenrjang ftattfiube:

tarnen unb ftoftftme dnberten fid) roorjl, aber ber Snfjalt bee Stütfe3,

baz aufgeführt »erbe, bleibe ewig berfelbe. 9lui in einer £injtd)t

fiube smeifeltoe (Sntroid'elung ftatt: ber @d)mer§ fteigere ftd) beftänbig.

3lm glücflid)ften, ober alfo am roenigften unglücflid) fei ba$ Sier; in

bem SKenfdjen entsprängen in bem ÜJtafje, als bie grlerortmS wadjfe,

neue Duellen be3 @d)mer$e3. Qui äuget scientiam, äuget dolorem.

Seine ©rünbe für bie Stnjtdjt fann man etwa unter folgenbe

@efid)tspunfte bringen. 1) 3Hit ber fteigenben Äomplifation feiner

Sfaüur wirb ein Söefen für ben ©djtnerg immer angreifbarer. 2111er

gortfdjrttt ber Äuttur beftebjt nun in ber 23ermerjrung ber S3ebürf=

niffe unb ber erforberlid)eu 33efriebigungemittel; alfo roädjft in beut*

felben ÜJtafee, al§ bie Äuttur ftd) fteigert, SBegierbe, 9iot unb @ttt*
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täufdjung. 2) ®urd) bie GmttDicfeluug ber gnteltigeng wirb bem

Wenfdjen bie Buhtnft burdjftdjtig. ®a§ £ier lebt tu ber ©egen=

wart, e§ füt)lt nur ben Sdunerg be<§ 2lugenbtitf'§; werben bie fieberig

bebingungen att^u ungünfttg, bann ftirbt e§, oljne ben £ob, ben e<2

nid)t Dorau§ftet)t, eigentlich) gu erleben. S)er SKenfdj ftebt bie Übet

fommen, er ftefyt Sltter unb £ob DorauS; jum Sdjmera fommt gurd)t

unb Sorge, peinigettber at§ ber @d)mer$ felbft. $ül)ri bod) $urd)t

Dor bem £obe jum Selbftmorb. 3) 3»» 9J?enfd)en finbet eine 23er=

boppetung feinet SBefenS ftatt; 31t beut wirfliefen ©elbft fommt ein

©elbft in ber 33orftellnng, ein ibeelte§ ©elbft. £>a<§ 3dj in ber

SSorfteKuug ift nid)t weniger Derlejjlidj, unb uid)t minber tiefer

©djuter^en fäljig, al§ ba<S roirflidje; unbefriebigter (Sljrgeig, gefränfte

©itelfeit ftnb unerfd)öpflid)e Duetten ber Qual, SSerleumbung unb

(5t)rabfd)neibung treffen Ijärter als Singriffe auf ba§> leiblidje Seben.

Unb aud) biefe SSerwunbbarfeit wirb mit ber fteigenben Kultur be=

ftänbig größer: je Ijöljer bie Äultur, befto intenftoer bie ©ocialiftrung,

befto mannigfaltiger unb intenftüer bie SlbfyängigfettSüerljältmffe. %t

i)öl)er jemanb auf ber (Stufenleiter gefellfd)aftlid)er Stongorbnung

ftel)t, befto nterjr ift er bem Urteil anberer ausgefegt: wie ftdjer unb

unbefümmert lebt in biefer £tnfid)t ber Sauer; wie Diel $ein fliegt

au§ biefer Quelle in bat Seben be§ ^olitit'erS, be<§ @d)riftftelter<§!

4) 9tod) in einer anberen £>inftd)t finbet eine Erweiterung be<§

£eben§ unb bamit eine Steigerung ber 33erwunbbarteit be§ 9J?enfd)en

ftatt: burd) bie (äntwirfelung ber fmnpatt)tfd)en ©rregbarteit wirb er

§u ben eigenen aud) ber fremben ©djmer^ett teilhaftig. £)a<§ £ter

bleibt gleichgültig bei 9iot unb %ob bes Md)ften. S)er 9Jcenfd),

unb aud) ber rot)e, leibet mit, xoa§> fetner Umgebung guftöfet; inbem

er Äranfljeit unb £ob berer, bie er liebt, mit erleibet, erlebt er Diel»

fältigen 2ob. Unb am meiften leiben bie heften, fte füllen aufjer

itjrer befonberen 9?ot aud) nod) bie allgemeine: grofje unb gute

sJJfenfd)en tonnen wir un§ faum ot)uc einen ßug ber 9JMand)olie

beiden. —
©iefe äSetradjtuugen ftnb md)t unwatjr; aber fie ftnb einfettig.

9ad)t eine einfeitige Steigerung ber @d)mer^en§empfänglid)feit finbet

ftatt, fonbent eine Steigerung ber Senftbilität nad) betbett (Seiten:

mit ben ©d)tneqeu werben aud) bie $reubcu mannigfaltiger unb
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iutenfmer. ©§ i(t roorjl nidjt gmeifelljaft, bafc wir bie Gnrfdjeinungen

be£ körperlichen SebenS richtig beuten, roenn mir annehmen, bafj

SBirbeltiere Diel heftigerer @d)mer$en fäl)ig ftnb al3 SSSirbeKofe ; bie

gerreißung be§ Körpers eines 2Burme§ mirb and) ©djinerjen öer=

urfadjen, bod) fdjmertid) jinb fte gu üergleidjen mit benen, weldje

etroa ein £nnb bei ber Shtrdjfdjneibung eineg einzigen -DterüenftrangeS

crleibet. (Sbenfo menig bürfte es groeifelfjaft fein, baß bie 2uftgefül)le,

roeldje bie 3agb in einem £mnbe erregt, unoergleid)lid) inten jiüer

jinb, al§ biejenigen, roeldje ber JRcgenmurm bei bem 2luffud)en feiner

Sprung empfinben mag.

S)en obigen peffimiftifdjen S3etrad)tungen märe, um fte jur üollen

Söaijrfjett ju ergänzen, überall eine jmeite 33etrad)tung Ijin^ugufügen,

weldje bk Steigerung ber ©efür/le nad) ber anberen Seite enthielte.

(53 mürbe gefagt: 1) mit ber auffteigeuben (äntmiefetung be<§ 2eben<§

nähmen bie SBebürfnifje, alfo bie ©djmerjen §u. — ©emiß, aber aud)

bie Mittel, bie SSebürfniffe §n beliebigen. Stte SJjätigfeit in biefer

2lbfid)t mirb immer mannigfaltiger, immer größere unb entwickeltere

Gräfte unb gertigfeiten merben in<§ (Spiel gefejjt: bamit merben

aud) bie begleitenben 8uftgefüt)le immer reid)er. SUiati ijalte ba§

fieben unb bie £l)ättgfeit jener ehemaligen 23ewot)ner unferer lüften,

meld)e in ben fogenannten „Äjöffenmöbbingern" Spuren ifyreS £)a=

feinS 3urücfgelaffeu fyaben, neben ba§> Seben unb bk SSettjätigung

ber Sauern unb ^anbroerfer, ber §ifd)er unb (Seeleute, meld)e gegen*

märtig 23emol)ner biefer ©egenben fmb; man mirb bod) jagen bürfen,

bafc bem 9Jteljr oon s3JUtt)e, Sorge unb üftot in irjrem Seben aud) ein

SReljr uon grreube an ber Arbeit unb iljrem (Erfolg entfpridjt. 3dj

behaupte nid)t, baß ber 3uwad)S an greube ben ßuwad)3 an Sd)meq

überfteigt; eS mag fein, aber es läfjt ftd) nid)t bemeifeu. Slber ftdjer*

lid) läßt fid) bie umgefeljrte 23el)auptung ebenfo wenig bemeifeu.

2) 6» mürbe behauptet, ba$ bie Vorausnähme fünftiger

©djmerjen in gurdjt unb Sorge ben ©djmerj öermeljre. %n ber

Sljat, alte ©djmerjen, menn fte bloS in ber Gnnpfinbung be<§ 2lugen=

bltcf'3 beftänben, mären leidjt ju tragen: bie erbrücfenbe Sßud)t er=

galten Entbehrungen, Äräntungen unb felbft pl)t)ftfd)e Sdjmergen erft

baburd), bafj fie al§ Anfang einer langen Jfteilje angefeljen merben.

Slber ebenfo erhalten aud) greuben erft baburd) iljren eigentlid)
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menfd)lid)en (Stjarafter unb 2Bert, baß fie in Hoffnung t>orau»ge=

nontmen werben. Unb man wirb fagen bürfett, fo unglücflid) ift ba§>

menfd)lid)e ©entüt nid)t angelegt, bafc e<§ ber %md)t merjr al3 ber

Hoffnung §ugänglid) wäre. £>ie 9caturanlage ift t>erfd)ieben; oielletd)t

finbet bod) öfter eine $älfd)ung ber BufunftoauSfidjt burd) Hoffnung,

al§ burd) #urd)t ftatt. 9cod) gemöl)ttlid)er als burd) Hoffnung bürfte

eine ät)nlid)e §älfd)uttg, wenn man benu fo fagen will, 31t ©unftert

ber Weiteren 2ebenSattfid)t burd) bie (Erinnerung ftattfinben. <5d)öne

unb erfreulid)e Sage, weld)e wir erlebten, bleiben aud) in ber (Er=

innerung eine Duelle ber greube, ja bie (Erinnerung oerfd)önert fie,

inbem fie bie flehten Söibrigt'eiten unb (Störungen, weld)e in ber

2Bir!lid)feit uid)t Ietdjt fehlen, falten läfct; fie retoud)irt baS Silb-

dagegen verlieren ttot= unb fampfreid)e, leib= unb fttmmeroolte Sage

in ber (Erinnerung ben (Stadjel: ber ©djnter^ um ben 23erluft eines

©uteS wirb 3ur milben, peittlofen 3Set)mttt, bie (Erinnerung an be=

ftanbene 9?ot unb S)rangfal erfüllt mit ©elbftgefür/l: „olim meminisse

juvabit", wirb bem SSebräugten üon bem römtfd)en S)td)ter zugerufen.

<Sinb nid)t 2tutobiograpt)en beinahe ftetS SSiobiceen?

$)ie gveuben blül;n mir nod), bie Reiben finb erblidjen,

Unb in'g ©efiU)l beS <DattI§ ift nüe§ ausgeglichen, (ftücfert.)

3) SßaS bie @d)mer^en anlangt, weld)e bie 23ermuubung beS

tbeeÜett 3(d) 8ur &0lQ e t)at, fo wäre aud) I)ier 31t fagen, baj3 fie in

ber g-reube, weld)e an» frember Slnerfenmmg unb aus beut erfo!g=

reid)en SBettfampf um ben sßreiS ber 5lu^eid)nung flief3t, itrre (Er=

gättgung tjaben. Itnb würben objtte bie (Empfänglid)feit für 2tu^eid)=

nung unb (Ebjre bie tjörjeren menfd)lid)en ^unt'tionen überhaupt rjaben

entwickelt werben tonnen? Slud) baratt mag errinttert werben, baf*

bie menfd)lid)e 9latttr ein Heilmittel gegen Verlegungen beS ibeetfett

3d) befi^t: -ftränfung unb ßurücffetjuttg mad)t ftol^ unb ber «Stol^

Ejeilt ben ©djuter^. @d)Opcnl)auer ()atte Gelegenheit, hierüber an fid)

felber 23eobad)tungen jtt mad)en.

4) ©affelbe gilt enbltd) uon ben ©djutergen, weld)e burd) ÜJttt=

erregung cutfterjcn : aud) il)tten ftefyeit ^reuben gegenüber, meldje aus

ber £eilnal)mc an frembem 2öot)lergel)en entfpriugen. Sßenn wir

einem alten 8prud) glauben, fo bjat bte £cilnal)mc an beut 6d)icf'fal

Ruberer für baS ©lue! ber ^Beteiligten einen feljr günftigen (Erfolg:
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geteilter ©djmerg ift falber Sdjmerg, geteilte $reube ift boppclte

greube; fo ba% l)iernad) bev ©croinn öierfältig wäre.

2tlfo ba$ wate bie Summe: mit ber Steigerung bcr Kultur

mäd)ft bie Mannigfaltigkeit unb Sntenjität ber Seiben, aber aud) ber

greuben. £b in ftärferem 5)iaBe? baS mar bie suLierftd)tlid)e 33e=

rjauptnng be-3 t)iftorifd)en Optimismus : ber fyortfd)ritt ber ©efdjidjtc

meljre ba$ ©lud. 3f)r tritt ber $efftmtSmuS mit ber ebenfo §utter=

ßdjtlidjen 25el)auptung gegenüber: er mefjre bie Seiben. %d) Ijalte

bcibe 23eljauptintgen für gleid) uuerroeislid); beiben läfjt ftd) burd)

rfjetorijdje SfaSffiJjrungen eine große Sd)einbarfeit oerfdjaffen; in

23a()rl)eit fann e§ fein 23erfaljren geben, moburd) bie entfdjeibenbeu

Ermittlungen angefteltt würben. SSieHeidjt feinte ber 9Bat)rt)eit am

nädjften eine britte 2lnft d)t: ba$ baä SöadjStum auf beiben Seiten

ftets gleid) grojj unb bafjer, meint Saft unb Sd)iner$ wie pofitiöe

unb negatioe ©röfcen abbirt mürben, bie Summe ffcetS biefetbe bleibe,

nämlidj 9cutt.
s
3ftan fönnte bie ©efüb/le barftelten als Sd)manfuugen

um einen Scuttpunft, unb nun jagen: mit ber fteigenben Kultur

mürben bie Sdjroanfungen häufiger uub größer, aber bie Summe
ber -2lbmeid)ungen erfahre feine SSeränberung. Sei) gebe biefe 2lnfid)t

al§ eine mögliche, fte fdjeint mir einen eigentlid)en SSemeiö fo menig

als bie beiben anberu ututlaffen. (Sine ^ceffung ber ©efüt)le ift un*

auSfütyr&ar; id) mödjte fogar behaupten, bafj menn femaub umt)er=

ginge unb bie einzelnen 9Jcenfd)en beljufS ftatiftifdjer Slufoeidjmmg

fragte: ob fte in biefem Stugenblid: ©djmeq ober Suft fügten? er

fel)r l)äufig gur Slntmort erhalten mürbe: barauf fyabe man gar nidjt

geadjtet; unb auf weitere Sfcadjfrage: man tonne eS wirflid) fetbft

nid)t fagen — maS benn übrigens eine fefyr beutlidje (Srflärung ber

9iatur märe, bafj in iljren Slugen Suft unb @djmer$ nidjt fo tt>tdj=

tige ®inge ftnb, als in ben Singen ber £)eboniftifd)en unb pefftmiftt=

fd)en
v

$t)i(ofop£)en. SGber menn id) eine SSeljauptung wätjlen nützte,

fo mürbe id) biefe am erften öerteibigen 31t fönnen glauben. 3d)

mürbe auf bie relatiöe ÜJcatur ber ©efüt)le rjinweifen, bafj fte überall

auftreten, roo 2lbmeid)ungen btin einem Mittel ftattfinben: ein s3Jceljr

ober ?0Rinber, gemeffen an einem Mittel, mirb mit Suft unb Sd)iuer$

empfunbeu. ©aS Mittel fetbft aber ift beweglid): bei bauernbem
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9Jcerjr ober TOiber oerfd)iebt e3 fid), fo bafe es wieber in bie 3JHtteI=

läge fommt.

5. ©od) [tatt foldje 23etrad)tungen weiter au^ufpinnen, will id)

nod) fuq auf ben moraliftifdjen ©efdjidjtSpeffimtSmuS ein=

geljen, melden SRouffeauS Ieibenfdjaftüdje 23erebfamfeit ber ^weiten

£>älfte beö üorigen 3al)rl)imbert<§ fo einbrutfsoofl prebigte. ©er Ur=

guftanb beS 9Jcenfdjen erfdjien iljm ai§ ein £>u\iani> ber Unfd)ulb unb

Sugenb, oon roeldjem bie Kultur immer weiter abführe. @o oiel

näl)er bem Urftanb, fo oiel met)r Sfteinljeit unb Sugetib: bei £>irten

unb Sauern meint SRouffeau fie nod) gu finben, in ber ^ßarifer ©e=

feltfd)aft, am £of gu 33erfaitle3 werbe man jte oergeben§ fudjen. 3n

feiner berühmten @rftling§fd)rift über bie $rage: ob bie 2Sieberl)er=

ftettung ber SBiffenfdjaften unb fünfte ba&x beigetragen fyabe, bie

Sitten reiner §u mad)en? ift er geneigt, in ber Entwicklung ber

SGßiffenfdjafteu unb fünfte felbft bie Urfad) e beS moralifd)en 33er=

berben§ gu fud)eu. ©ine aweite $rage ber ©iioner Slfabemie, nad)

bem Urfprung ber Uugteid)t)eit unter ben 9Jienfd)en, gab ir)nt ©elegen*

I)eit, feine 33el)auptung batjin abguänbern, hak in ber Entwicklung

ber gefeflfdjaftlidjen Unterfd)iebe bie näd)fte Urfad)e bei moraIifd)en

SSerfaHö liege. 9Jcit ber (Steigerung ber Mtur, fo fönnen wir dwa

feine Setradjtung fummiren, entfielen bie Unterfdjiebe oon reid) unb

arm, oornel)m unb gering, Ferren unb ßned)ten; unb oon I)ier gel)t

auf bie an fid) gute menfd)lid)e Statur ein oerfd)lcd)ternber Einfluß

au§. Stuf ber einen (Seite entfielen bie £errenlafter: £od)mut, Über*

mut unb 9Jciferjattbiung: auf ber anberen Seite bie ßned)t§lafter:

fteigfyeit, 9iieberträd)tigfeit unb #alfd)l)eit. ©a^u fommt nod) ein

SfabereS: bk fociate ©ifferen$irung l)at bie Senbena bie natürlid)e

©djäfcung ber ©inge 31t jerftören. ©er natürliche SBert ber ©inge

kfterjt barin, ba$ fie wirftidje SSebürfniffe befriebigen; in ber @e=

fellfd)aft tritt an bie ©teile ber fonüentionelte 2öert: bie ©inge werben

gefd)ärjt, fofern fie gefeltfd)afttid)e Slu^eidiuung »erleiden, ©iamanten

unb perlen l)aben gar leinen, ober, als ßierraten, bod) nur einen ge=

ringen natürlichen 3Bert; in ber ©efellfdjaft bagegen erhalten fte fefjr

großen 2ßert als Seiten oon 9fteid)tum unb 93ornel)ml)eit; iljr 3ßert

beftet)t barin, ba^ Rubere fie nid)t tyaben. ©o erhalten in ber

©efelffcrjaft Äenntniffe einen fonoentionelten 2ßert: unter bem tarnen
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ber aSilbung öerleiljen fte fociale SfoSaeidjnung. 2tber bie tantmffe,

bie tjiergu bienen, finb nid)t biefelben, roelcfje für baS geben trtrflidjen

2öert Mafien; wirfliefen SBert rjaben biejenigen tontniffe, bie irjren

Snljaber flüger ober weifer madjen; Silbung unb ©eleljrfamfeit trjun

oft ba§ ©egenfljeü oon betben: fte unterbrütf'en ben gefunben 3Jcen=

fdjenüerftanb unb bat natürlidje Urteil. Unb auf äfmlidje SSeife er=

obert in ber ©efellfdjaft baS feine Seneljmen unb ber gute £on bie

(Stellung, roeldje ber SEugenb allein jidommt. So serfrifet Süge unb

Sdjetn baS Sebett ber ©efeltfdjaft. Nous avons de l'honneur sans

vertu, de la raison sans sagesse, et du plaisir sans bonheur:

fo fafjt Sftonffeau im Contrat social fein Urteil über biefe legten

Seiten ber SSilbung unb 2lufflärung in einen jener Sprüd)e, bie fid)

fo mirffam bem ©ebädjtnis einprägen. —
Sfodj biefe Setradjtungen finb nidjt unwahr, aber and) fte ftnb

einfeitig. Drme Sweifel bringt bie Äultur unb int befonberen bie fie

begleitenbe gefeHjdjaftltdje £>ifferen$irung, neue 23erfel)rtl)eiten unb

Safter rjerüor, aber aud) neue Sugenben. ©S giebt §errfd)ertugenben

fo gut als Safter: STapferfeit , ©rofemnt, Setbftbel)errfdjung ,
SBürbe,

Umftd)t, prforge; unb ebenfo giebt es, wie Safter, fo aud) Sugenben

ber ©ienenben: 2Int)ängltd)teit, Eingebung, Sreue. SBenn bie gefett=

fd)aftlid)e Stellung ben natürlid)en Anlagen entftmdjt, wenn feber

auf bie Seite fonunt, roorjUt er nad) feiner -ftaturanlage gehört, bann

fann es günftigere Sebingungen für bie ©ntwicfeluug beS (SljarafterS

nidjt geben, bann wirb baS SSerljältniS and) auf betben Seiten als

©lücf empfunben. Unb ebenfo wenig werben wir Urfadje Ijaben gu

glauben, ba$ bie ©üter, weldje bie Kultur Ijeröorbrtngt, lebiglid)

©ifterengroert Ijaben: SSiffenfdjaft unb Äunft rjaben bod) aud) natür*

ltdjen unb wir!lid)en Sßert, wenn aud) jene SSerfürmnerung in ©e=

Ierjrfamfett unb «Prunfbilbung nid)t feiten ift: unb aud) bie ©fiter,

weldje ©eroerbe unb .frnnbel rjeroorbringen unb §ugänglid) ntad)en,

fjaben nidjt bloS ©ifferenjwert. — §od), SftoufjeauS Sraunt üon einem

glücffeligen unb unfd)ulbigen ^aturjuftanb gefjört ja wo()l überhaupt

einer »ergangenen Seit an; eS ift ber Sraunt beS 3eitalter§ 2ub=

wigS XV., in ifjm fpiegett ftd) nid)t irgenb eine auf ben Sübfeeinfeln

ober bei btn Snbianero oorl)anbene Sötrfltdjfeit, fonbern ba§> Seben

eben jener ©ejelljdjaft, ba§> il)n träumte, bod) in üoltftäubiger Um=
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ferjrung. S)te rotrflidje Sefanntfdjaft mit ben unfultioirten Söölfern

l)at nirgenb jene ftoljen unb aufrichtigen, jene tugenbrjaften unb gtficf*

liefen Sßilben entbeefen laffen. 3- @t. 9KtÜ meint (in einem Sfoffafc

über §)catur), bafe jebe ad)tung§werte ©igenfdjaft ber 9Jtenfcrjrjeit nid)t

SfaSftattung ber Statur, fonbern Ergebnis ber Kultur fei: Stapferfett,

SBa^aftigfeit, föeinlidjfeit, @elbftbet)errfd)ung, ©eredjtigreit, 2001)1=

wollen ftnb erworbene ©igenfdiaften; $urd)t, Süge, Sd)mu|}, Un*

ntäfeigiett, Kokett, Selbftfud)t, ba3 ftnb bie Büge, roelcrje unbefangene

23eobad)ter in ber $t)tifiognomie ber SSilben erbtiefen.

2Säd)ft alfo mit ber Kultur bie SKoralitätl 3d) möchte e3 nid)t

leugnen, aber ber ©efd)id)t§pefjtmi§mu§ fönnte bod) eine furchtbare

©egenredjmmg ju biefer Setradjtung WliUä aufftetlen. @§ mag fein,

bafj bie unfulttoirten 9Jtenfd)ett jene Sugenben nid)t rjaben; bafür

fehlen it)tten aud) bie Safter ber (Stüilifatton. 9ftan fteige in bie

©aunerwelt einer europäifdjen ©rojjftabt rjerab, ober man bliefe in

bie ©erjetmntffe, loeldje ber 9cante ber guten ©efeltfdjaft bebeeft unb

weld)e bie non iljr gelefenen ©djriftfielfer \t%i fo fleißig entlüften,

unb man wirb geftel)en muffen: gegenüber bem Raffinement mtber*

märtigen ©entefjenS, Derlogener 23o§fjett, nid)t§würbiger 9iieberträa>

tigfeit ftnb bie Safter ber 2Mben ßinberunarten. — ßamt man fagen,

h<\% ftnb unglüä'lidje 2tu§nar)tnefalie? numerifd) betrachtet, weift bie

Äitltur bod) ein ftärfereS 23ßadj§tunt auf Seiten ber Stugenb at<§ auf

ber be§ Safterä auf? 2ßie l)offnung$Io§ e§ wäre, für eine fo!d)e 23e=

Häuptling ben beweis anzutreten, wirb OteKeidjt burd) eine fonfrete

gragefteflung am elften fTar: ftnb bie ©eutfdjen be<§ neuen Retcp

beffere ober fdjledjtere Süienfdjen, moralifd) betrachtet, als bie S)eufr=

fdjen ber luffläruug, ber Reformation, ber Äreujjüge, ber ßeit ber

2Saru§fd)tad)t'?

SSenn id) eine Slnjtdjt in biefer &ad)t gu oerteibigen genötigt

wäre, bann würbe id) wieberum am leidjtcften mid) entfalteten, eben

biefelbc, toeldje oben über ba$ SSerpItniS oon Kultur unb ©lud an=

gebeutet werben ift, aud) l)ier anjuneljmett: bie ntoralifdjen Unter*

fd)iebe grotfdjen ben Snbiüibuen werben größer, aber fie wad)fen auf

beibeu Seiten in gleidjntäfeigem f$fortfd)reiten. Ober, wie bort gejagt

würbe: bie @d)wanfungen um ben 9atHpunft werben größer, aber

bie Summe bleibt bicfelbe. ®ie Stiere, fo liefje fid) tiefe Sfoftdjt aü^
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führen, fielen auf beut SRutfpunft, jtc ftnb meber gut nodj böfe. 3Rtt

ber 9J}enfd)merbung beginnt bie moralifdje SDifferei^iruttö ; auf ben

erften «Stufen ftnb bie Unterfdjiebe nod) gering, bte (Stnjelnen gleidjen

eiuanber, fie ftnb ©remplare, bte ben ©attimgStnpuS im ©an^en

gletd)artig barftetlen. TO ber auffteigenben Äultur finbet fort*

fdjreitenbe Snbioibualiftrung ftatt, baä ©ute unb 23öfe tritt in fdjär=

feren ßügen Ijeroor; bie Mafje bleibt freilid) aud) t)ier in einer unent=

fd)iebenen TOte, ben Regungen be» ©uten tuie beö 23öfen sugäng-

lid); aber in einzelnen ^erfönlid) feiten tritt nunmehr ba§> ©ute unb

23öfe mit oolfer @ntfd)iebenl)eit tjerüor; auf ber einen Seite ^eilige

Siebe, aufopferuttgSfreubige Brette, leibenfd)aftlid)e Eingebung für

2M)rl)eit unb 3f*ed)t, unb auf ber anbern Seite bie Dolle unb gan^e

33enuorfenl)eit.

Unb roa§ wirb bie 3u?unft bringen? £>ie immer fd)ärfer unb

flarer burdjgefüljrte <Sonberung, bie immer mel)r fortfd)reitenbe mora=

lifd)e ©ifferensirung ber 9Jtaffe? 23iefteid)t ift e§ fo. 2Bte nad)

bem rjebräifd)en 9Jtytl)uS bie natüdid)e SBelt bamit begann, bafj

©Ott Sidjt unb gmfterniS fdjieb, fo begann, nad) bemfelben tiefftnnigen

3Rm1m§
(

bie gefd)td)tltd)e SBelt tnit ber Unterfdjeibung be§ ©uten unb

SSöfen. Unb nad) ber d)riftlid)en 2Infd)auung, welche au jenen 9J?n=

tl)u§ ftd) aufabliefet, ift ber Stielt ber ©efd)id)te bie £)urd)fürjruug

jenes Sd)eibung3proceffe§. 3m 3faid) ©otteS unb im 3faid) be§

£eufel§ ift ber @egenfa£ be3 ©uten unb Söfen $x notier 3faint)eit

unb Ätarljeit entroictelt. 3mifd>en beibe geftellt, trennt ftd) bie ^enfa>

fjeit atlmälig in jmei §älften, inbent oon bem 3Reid) ©otte3 bie

6-inen, oon bem SRetdf) be§ Teufels bie Stnbern angezogen unb üöüig

angeeignet roerben. ©er 2lbfd)lufe ber ©efd)id)te ift bie abfotute unb

befinitioe Trennung biefer beiben £ätften in bem großen ©erid)t am

legten Sage. %i alte Religion Spiegelung be§ menfd)lid)en SBefenS,

feiner tiefften 2öitten§rid)tung unb feinet tiefftcn @elbftbemufetfein§,

in einer transfcenbenten SBelt, fo bürfen mir in biefer grofcartigften

aller Siftonen eine Spiegelung be3 gefd)td)ttid)en Selbftbemufctfein§

ber 9ftenfd)l)eit erblitfen. —
6. Sltfo ba§> märe bie Summe biefer (ärmägungen: in ber ge=

fd)id)tlid)en (SntroicfeUutg mirb ber Stielt be3 meufd)lid)en SebenS

mannigfaltiger unb reidjer, feine Gräfte unb Betätigungen merbeu

qjautfctt, (Styif. 2. HufL 17
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oielgeftaltiger unb fontplicirter; jugleid) mäd)ft bie Settpilität: bie

£uft= unb @d)meqgefiU)le werben mannidjfadjer unb intenftoer. ©a=

gegen bleibt e3 fraglid), ob bie ßunal)ine auf ber einen Seite, fei eS

ber beS ©lücfS ober beS UnglütfS, größer ift als auf ber anbern.

(Sbenfo nimmt bie moralifd)e S5ifterengtrung §u: Sugenben unb Safter

road)fen mit einanber, mie benn and) bie @mpfinblid)!eit beS mora=

lijdjen Urteilt ftd) fteigert. dagegen bleibt eS fraglid), ob eine

ftärfere ßunaf)me auf ber einen als auf ber anbern Seite ftattfinbet;

bie optimiftifd)e unb bie peffimiftifd)e ®efd)id)tSanfid)t fiub gleid)

unermeislid).

Aber ift bamit uid)t beut SßefjtmiSmuS im ©runbe 9^ed)t gegeben?

SGBenn im Verlauf ber gefdjidjtlidjen (Sntmitfelung ©lütf unb Sugenb

nidjt metjr guneljmen als ©djmera unb Safter, gilt nidjt bann jene

Jftebe SdppenrjauerS oon ber abfoluten ßielfoftgreit beS SebenS fomorjl

ber ©tnjelnen als ber ©efanuntfjeit? 3ft bann nid)t alle Arbeit unb

9Mt)fal, aller ßanipf unb alle Aufopferung oergeblid)? 3d) mürbe

bod) nid)t fo fagen. 93iir fdjetttt, eine falfdje Sbee beS $ortfd)rittS

liegt bjier 51t ©runbe. S)er $ortfd)ritt roirb Ijier fo oerftanben, als

ob bk ©efd)id)te ein grabliniger Verlauf 31t einem geroiffen Gmberfolg,

einem Qmbjuftanb beS ©lücfS unb ber SSotlfommen^eit fei, beffen (Sr=

reid)ung allein ben 2öeg red)tfertige. Aber, foldjen ßuftanb fann eS

nid)t geben; roaS wäre fein Snljalt? ßmige SSieberljoUing beffelbenV

2)aS märe Job beS gefd)id)tlid)en SebenS. Atfo barf man aud) ben

SCßert beS 9ftenfd)l)eitSlebenS nid)t abhängig benfen öon beut @tatt=

finben ber Annäherung au folgen ßnb^uftanb. @S mürbe fd)on oben

Darauf rjingemiefen , ba$ ber 2öert beS (Siu^eltebenS nid)t in einem

(änbguftanb ober in einem irmt äufcerlidjen ^robutr, baS eS als un^

jerftörbareu Ertrag fjinterläfet, liege: eS ift fein ©efd)äft, beffen 2öert

in feinem äußern (Srfolg befteljt, eS gleid)t beut Spiel, baS in fid)

felber feinen 2ßert f>at. S)er 2Bert eines 9Jienfd)en!ebenS liegt in

feinem gangen Verlauf: jeber Abfd)nttt l)at feinen eigenen Söert, bie

$inbeS= unb Änaben=, bie 3ünglingS= unb Cannes iafyre, baS ©reifen=

alter unb ber Job; unb jeber roirb baburd) bebeutenber unb mid)tiger,

bafc er ju einem fold)en ©efammtteben als $rälubium unb 23orbe=

reitung, als Erfüllung unb Abfd)lufj gehört. 9hm, nid)t anberS liegt

bie &ad)e, menn es fid) um baS geben eines SSolfeS ober ber $Renfa>
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Ijeit Ijanbelt. 2>aJ3 bte fpäteren ©efdjledjter glücflidjer unb rugenb*

rmfter feien als bte früheren, wir mögen eS tljnen oon ^erjen ojün-

jdjen, aber eS ift fein Vorwurf gegen bte ©efd)icf)te , wenn eS nid)t

fo fommt. S)ie oorangeljeuben ©efdjledjter ftnb nidjt bloS Mittel

umt 3wecf, ftnb nid)t bloä fo oiete Stufen, über roeldje baS letzte gur

Sollfmnmenfjeit unb junt ©Iücf fteigt: fte I)aben iljr eigenes Seben

gelebt unb eS Ijat feinen 2Sert in ftd). £>ie ©riedjen unb Sftömer

Ijaben nidjt gelebt, um uns einige D?efte irjrer Kultur §u Ijinterlaffen,

fonbern um tr)rer felbft mitten, unb eS ift nur ein 3nwad)S 31t bent

Sßert biefeS SebenS, bafc eS in foldjer Sßeife als ©lieb in baS größere

Seben ber 9Kenfd)ljeit ftd) einfügt. 2Bäre bie ©efdjidjte, nad) ber

(Srwartung beS UrdjriftentumS , mit beut erften 3jal)rrjunbert unferer

ßeitred)uung überhaupt abgejdjlofjen morben, fo märe bamit nid)t

ber 23ert beS bisherigen gefdjidjtlidjen SebenS gleidjfam oernidjtet

unb annultirt morben: mie jeber Jag beS gefdjidjtlidjen SebenS feine

eigene ^(age Ijat, fo Ijat er aud) feinen eigenen SBert, ber iljm burdi

fein nadjträglidjeS Gh'etgniS genommen werben fanu. ?Zur gefteigert

werben fann er burd) ftmtüolle Stnfnüpfung beS folgenben. — S)aS

gefdjidjtlidje Seben ift oft mit einem S)rama oergtidjen morben; in

ber SEIjat, eS ift baS grofee SDrama, oon bem alle SDramen ber ©idjter

bloS flehte Sßadjbtlbungen ftnb. 9hm, oon einem ©rama oerlangt

ntemanb, ba$ bie fpäteren Slfte mertüolter feien als bie früheren; fein

SBert liegt nid)t an ©djlufjaft, ober ber Sdjluftfcene, ober beut

(Snbguftanb, bem bte ^erfonen gugefüljrt morben ftnb: er liegt im

gangen Verlauf, jebe Sccne tjat baran Seil. SllterbingS, baS »erlangen

mir oon beut £)rama, baf; feine Scenen nidjt ifolirte 23rud)ftütfe

bleiben, fonbern ju einem finnoollen ©angen ftd) gufammenfdjliefjen,

in bem jebeS (Singeine als ein teleologifd) notwenbigeS ©lieb feinen

Ort fjabe. %n biefem «Sinne forbern wir aud) oon ber ©efdjidjte

Bufammenljang unb gfortfdjritt: bie emgelnen Gfreigniffe unb bte ein=

feinen SRitftneler folten nid)t in einem begieljungSlofen Webm-- unb

9?adjeinanber bleiben, fonbern ftd) 31t einem finnoollen ©angen 511=

fammenorbnen. ?jrreilid), biefen gufammenljängenben Sinn ber 9Jcenfd)=

tjeitSgefdjidjte fönnen wir, wie id) fd)on mieberljolt fagte, nid)t bar-

[teilen, wie wir bte 3bee eines S)ramaS barftetlen unb aus ilmt baS

(Singeine tu feiner Sftotwenbigfeit ableiten fönnen. (5S wäre bie Sfofc

17*
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gäbe ber ^Ijitofopljie ber ©efd)id)te, aber oon irjr gilt im befonberen

jenes pntt)agoretfd)e 2öort Don ber $l)itofopl)ie, ba§ nur ©ott fie

I)abe. Un3 9J?enfd)en gerjt es mit ber ©efd)id)te, mie e§ nad) ©oett)e$

"Urteil ben fielen mit einem @d)aufpiel gerjt: fte ferjen ba§> (Sinjelne

unb ergoßen fid) an bem bunten 2öed)fel ber ©cenen, aber ben @inu

be<§ ©angen erreichen fie nid)t. ©o bringt unfere ©efd)id)t3forfd)ung

oon alten (Seiten 33rud)ftücfe gerbet, aber ber 9Jleifter, ber fte gum

©an^en formt, ber ben göttlid)en ©ebanfen ber $ftenfd)rjeit3gefd)id)te

nod) einmal benft unb il)tt un3 barlegt, ber ift nod) nidjt ba unb

DtelteicJjt fommt er nie. 9?ur t)in unb mieber meinen mir ftnnüolle

ßufamment)änge gu feiert. £)aran mag ber Glaube ftd) aufridjten,

bai ein attburd)waltenber Sinn üorl)attben ift, ber bie ßtemente be§

gefd)id)tlid)en 2eben§ mit innerer 9?otmenbigfeit jufammenbinbet. S'dj

fagte oben: Autobiographien pflegten 2Mobiceen §u fein. Sßenn einmal

bie $ftenfd)f)eit gegen baä (Snbe ifyrer Sage ifyre Autobiographie fd)reiben

mirb, bann roirb, fo oertrauen mir, and) btefe, fo oiet fte oon Arbeit

unb tatpf unb aud) oon 9?ot unb $Ripngen 31t berid)ten Ijaben

mag, bod) im £one ber SSiobicee unb Srjeobicee gehalten fein:

£>ie 33?eni^^eit felbft in ifyrem bunHen ©ränge

äöar fid) beä regten Söegeä roobj bereitet.

Viertes -ßapitel.

•pit* liltd »ttfr fcit* g*ft.

1. S)ie 2Serfud)e ber Srjeobicee fielen bei unferer ßeit nid)t in

©unft; meljr freute mad)t Hjr bie jergtiebernbe 23etrad)tung be<S

Übels unb bie 23efd)impfung ber s3Mur, bie e§ rjeroorbringt. ©ennod)

mag ber unzeitgemäße 23erfud) gemagt fein, bie 2ßelt megen be3

Übels §u red)tfertigen. 9?atürlid) !ann e§ fid) I)ierbei rtidjt um eine

9?ad)roeifung fyanbelit, bafc bie 2ßirf(id)feit, roie fte ift, abfolut gut

ober aud) nur bie befte unter bm mögtid)en Sßetten ift; oon bem

Abfoluteu unb beut 5ftöglid)en miffen mir nid)t oiel; bagegen fonnen

mir gu fagen oerfud)en, xva§> fie für utt§ ift. Unb ba fd)eint mir
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eben, Iäfet ftd) geigen, ba$ fte fo wie fte ift, für uns im wefentlidjeu

angemeffen ift: fie bietet nnferer Statur angemeffene (sStttwicMungS*

bebingungen, nnferen Gräften bilbenbe Aufgaben, unferem Seben,

wenn wir mir felbft wollen, retdje unb fdjöne Erfüllung. SBir fönnten,

wie wir ftnb, eine wefentlid) anberS geartete SSelt Weber braudjen

nod) ertragen. Sollte jemanb bieS felbftoerftänblid) finben, inbem

iinfere Statur überhaupt iljrer Umgebung natürlid) angepaßt fei, fo

gut wie bie Drganifation einer SlljierfpecieS ber irrigen, nun, fo

rjiubert tf)it nichts, jeber Erörterung über baS Übel als einer über=

flüfftgen au» beut SÖege gu getjen. — 3dj bemerte aber nod), bajj

eS ftd) nur um eine Üredjtfertigung ber SBelt wegen beS ÜbetS im
allgemeinen Ijanbein fann. ES wirb febergeit unmöglid) bleiben,

bie teIeotogifd)e Sftotwenbigfeit biefeS beftimmten Übels im einzelnen

galt nadjjuweifen; wie benn aud) bie $l)t)ftf nid)t im &tanbz ift,

bie f'aufale Sßotwenbigfett feber einzelnen Bewegung gu fonftruiren.

3RögIidj aber ift gu geigen, bafc baS menfdjlid) gefd)id)tlid)e Seben

mit alt bem, was uns als fein cigentlid) wertvoller Sn^alt ftd)

barftetft, im allgemeinen eben bie SebenSbebingungen öorauSfefct,

unter benen eS tl)atfäd)lid) ftattfinbet: man neunte alles Übel weg

unb man Ijat baS Seben felbft aufgehoben. £>abei bleibt baS Übel

übel unb baS SBöfe böfe, aber eS ift nid)t etwas, baS fd)led)terbingS

unb in jebem (Sinne nidjt fein folfte. ES mufe fein, aber nidjt um
feiner felbft, fonbern um beS ©uten wlikn. Safe babei, wie man
immer bie (Sad)e wenbet, eine eigentümlid)e ©djwierigfeit für uufer

S)eufen gurücfbleibt, folt nid)t geleugnet werben. 2öir büben mit

einer gewiffen üftotwenbigfeit bie 23orftellung oon einem gänglid)

übet=freien Zehen; aber jeber 33erfudj, bk SSorfteHung fonfret auS=

gufüfjren, fcrjeitert. ©as JReid) ©otteS unb bie ewige (Seligfeit ftnb

tranSfcenbente ^Begriffe.

2. ES ift hergebracht, J)ljt)fi|dje unb moralifdje Übel gu wntcr-

fd)eibeu. Unter beu erfteren fann man wieber unterfdjeiben foldje,

bie in ber Iftatur aufeer uns unb fo!d)e, bie in ber eigenen Statur

iljre Urfadje Ijaben.

3u ber erften ©ruppe gehört alle ©pröbigfeit ber SRatur gegen

bie IBebürfniffe unb Söünfdje beS Sftenfdjen, bk ©ürftigfeü beS

SSobenS, bie ein SBoIf gu fümmerlidjer Slrmut verurteilt, bie Ungunft
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be<§ ÄIima§, bie mit brücfenber ^e ober Äälte bie 2eben§fräfte

niebert)ält; ebenfo alte bie unglücflidjen ßufälte, moburd) bie grud)t

ber Arbeit gerftört unb ba§ Seben bebrobjt wirb, bie Überfdjmemmung

ober ®ürre, bie bie (Srnbte öernidjtet, ber 23lt|ftrat)l, ber ba$ £cm§

ausübet, ba§ (Srbbeben, ba$ eine ©reibt umftürgt.

Sttte Übel Dort biefer Strt lafjen fiel) unter einen gemeinsamen

^Begriff bringen: e3 ftnb Sßiberftäube gegen unfere ßmeefe. 9M)men

mir gunäd)(t jene normalen SSiberftänbe, fo i(t teid)t ju fetjen, bafj

ofyne fte ^rjätigfeiten unb ßmeefe felbft nid)t ftatt[inben fönnten. Stile

Arbeit, alte Kultur befielt im fingen unb fortfd)reitenben Übenoinbeu

fotd)er SKiberftänbe. Srüge ber Steter oon felbft ©etreibe, bräd)te

ber 2Salb alte $rüd)te in Mittle, fo gäbe e§ feinen 2lcf"er= unb

©artenbau; märe ba§ Älima überall bem Verjagen be£ 9Jcenfd)en

oolltommen angepaßt, fo bebürfte er mdjt ber 23ef)aufung; müd)feu

©eräte alter Slrt auf ben Zäunten ober regnete e3 einen Sag im

3al)r @d)ut)e com ^immel, fo braud)tcn mir feine ^anbmerfe, fo

mären mir eben im @d)laraffenlanbe. 2ßa<§ bie mirflid)e 2öelt oon

biefem unterfdjeibet, ba§ finb eben bie 2ßiberftänbe unb bie Slrbeit.

Unb e3 roirb niemanb im ßmeifet fein, bafc unferer SMuranlage, wie

fte nun einmal ift, gleist bod) ber 2Utfentf)alt in unferer 3Selt bien=

lid)er unb §ufagenber ift al<§ jene3 treffüdje £anb. — Unb ma§ bie

ungeroöt)ulid)en Unglücksfälle anlangt, fo ift teid)t ju ferjeu, ba$ fte

in bemfelben @inne mirf'en: bie Überfdjmemmuug lefyrt ben S)eid)bau,

ber £>agelfd)lag bie 2Serfid)erung, ba§ (Srbbeben bie gemeine £mlfe.

$retttd), e§ ift uumöglid), beut (Sii^elnen im einzelnen %aU gu be-

meifen, bafc biefem Unglücf für it)tt notmeubig unb rjeilfam ift, aud)

mürbe ber SSerfud) fdjmerlid) auf guten S3oben falten, ©agegen ift

ein Ruberes möglid): it)m ju raten unb gu Ijelfen, aus biefem Übel

ba§> SSefte §u mad)en. Unb üielleid)t mirb bann aud) tlmt, meun

einmal fpäter ber 33licf fid) barauf §urücfmenbet, ba$ Übel in anberm

£id)te erfd)einen. ©in Übel, ba§> mit eigener $raft unb frember

§ütfe übermunben ift, ift nun nidjt nur fein Übel merjr, fonbern bat

ftd) in ein mirf1id)e<§ @ut oermanbett, gu bem bie Erinnerung gern

jurücfterjrt. 2£er l)ätte e§ nid)t auf bie eine ober anbere 2ßetfe er=

lebt, mie bie ßeit au§ bem Übel ilun ein &nt mad)tc?

ßu berfelben 23etrad)tung geben aud) bie Übel 23eranlaffuug,
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bie in ber menfdjlidjen -föatur fclbft liegen, alle ©djwädje unb ©e=

bred)lid)feit beS 2eibe§ unb be3 @etfte§. 2Bir formen un<3 einen

Seit» einbilben, beffen SBiberftanbsfäljigfett gegen allerlei fdjäblidje

(Sinflüffe, beffen Äraft unb AuSbauer bie unfereS SeibeS um ein be=

liebige§ übertrifft. @o fönnen wir un§ and) eine SnteHigeng ein*

btlben, bie ben menfdjlidjen üBerftanb beliebig weif übertrifft, bie nidjt

{eben gortfdjrttt in ber (Srf'enntuiy mit 9Rülje bem Irrtum, bem

Vorurteil, bem Aberglauben abzuringen braudjt. Aber e§ ift leidjt

m feljett, ba§ mir bamit mieber auf biefelbe Solge fommen, mie

eben: bie 23ermet)ruug ber Gräfte Ijat biefelbe üßMrfung, mie bie 33er=

minberung ber SBiberftänbe; aud) burd) jene fommen mir jum

«Sdjlaraffenleben. UnS ift bie $rudjt beS AcferS, ma§ fte im? ift,

baburd), bafj mir fte im ©djweife be§ Augeftdjts erwerben; uns' märe

bie Söafjrljeit nidjt, wa§ fte unä ift, menn fte un<§ müljeloS in bm
edjofc fiele. S)er Pater seraphicus am @d)Iufe bes Sauft fpridjt

Don feinen Augen als „welt= unb erbgemäfjen Organen". @-§ gilt

oon unferer ganzen Sftatur: fte ift ber SBelt unb (Srbe unb eben barum

aud) unferem SßoKen unb $üljlcn gemäfj. fyür anbere SBefen mögen

Organe nad) anberem 9Jtaj$ ftd) fd)ic!eu: unfere ftimmen ju unferen

Aufgaben. — Unb ebenfo gilt, wa§ oben Don bm zufälligen Un=

glüdSfätlen gefagt mürbe, aud) oon betten, bie unfere Sftatur unb

Gräfte Derfürgen, oon Äranftjeit unb Sdjwadje unb SBlinbljeit unb

anberen orgdmfdjen Sfttfjbilbuugen. S)ie Äranfljeit rjat bie §eil!unft,

unb mit il)r bie -ftuttbe oom ßeibe unb Sebcn urfprünglidj fjerüorge=

trieben; fte ergießt ben Traufen unb feine Umgebung, fte matjnt unb

treibt gu oernünftigent $au8ljalt mit ben SebenSfräften
, fie ift bie

grofjc ©djule ber ©cbulb, ber ©rgebung, ber fdjonenben Siebe, ber

Sarm^ergigfeit, Qftgenfdjaften, bie bod) nidjt bloS in ber Äranftjett

SGBcrt l)aben. @o fteltt SSIinbljeit ober Staubljeit eine Lebensaufgabe

ooll befonberer Sdjmierigfeiten; fte werft aber bamit befonbere Gräfte

unb erfinbet neue hülfen; bem Konter t)at ftnnoolle Sage baä Augen»

tid)t genommen, um ba§ innere fiidjt iljm fo Diel Ijelter leudjten gu

laffen. 2Sir fönnen aud) l)ier nidjt Don jebem Übet in jebem %all

geigen, ba£ e£ gur (Sntwitfelung unb Grrgierjung notroenbig ift; aber

mieber fönneu wir jagen: feiner Statur nad) ift es bagu geeignet,

unb bem ift e§ gut, ber eS gum ©uten ftd) bienen läfjr.
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,,©ie leid)te Staube, ittbern fte im freien Sluge bie Suft teilt,

bereit 28iberftanb fie füt)lt, fönnte bie SBorftelhmg faffen, bafc e§ iljr

im luftleeren diaum nod) oiel beffer gelingen merbe". <Bo erläutert

Äant bie 9?otmenbigfeit ber @rfaf)rungötl)atfad)en für bie Sfyätigfeit

unfere<§ SSerftanbeS. ©tefelbe -Kotmenbigfeit fjat für ben SBtHen ber

SBiberftanb be§ DbjeftS, ba§> Übel: e3 giebt für uns feine Sljätigfeit

orjne Sßiberftanb, fein ©lücf orjne -fnnbermffe. SE)a<§ ,reine' ©lücf

ift, roie bie reine SBa^r^eit, für ©ott altein. SBir bebürfen be<§ 3" 5

fa^eS roie oon Unfunbe unb Saturn, fo oon Hemmung unb Übel.

3. Slber ba$ moralifdje Übel, ba$ SBöfc, formte unb follte nict)t

wenigftenS biefeS fehlen?

3d) meine, man muft, fo rounberlid) e§ Hingt, aud) bieS oer=

neinen: aud) ba$ SBöfe ift auf geroiffe Sßeife teleologifd) notroenbig;

märe e3 ganj weggenommen, fo fehlte bem menfd)lid)=gefd)id)tlid)en

Seben ein unentberjriidjeS Clement. ©a§ moralifdje Übet erfdjeint

in jroei ©runbformen: als @tnnltd)fett unb als @elbftfud)t. ©rftere

umfaßt alle ©djrcädjen unb Safter, bie barauS entspringen, bafi 23er=

nunft unb (Sitte bie SebeuSregelung an bie <§innlid)feit oerlieren,

Uumäfsigfeit, 2lu3fd)roeifung, £rägt)eit, Seidjtfinn, fjeigrjeit. @elbft=

fud)t ift bie SBurgel ber Untugcnben unb Safter, bie ifyre @pitje be=

brorjenb gegen bie Umgebung ferjren, ^abfndjt, Ungeredjtigfeit, 33o§=

Ijeit, jpodjmut. 3»n beiber ©eftalt fanu ba$ Übel nidjt überhaupt

weggebad)t werben, otjue ba$ ba§ ©ute mit getroffen roirb. ©ie

Sugenben ber erften Sfteifje, Sefonnenljeit, 23er]arrlid)feit, SEapferfeit,

fie fefcen alle ba§ ©afein ber ©innlidjfeit als eines SBiberftanb

leiftenben oorauS: oljne bie <Sd)eu be3 ftnnlidjen 9)cenfd)en üor bem

ftnnlidjen ©djmerj ober Übel gäbe e§ feine Stapferfeit, oljne ben

Wvö ber Suft feine SQflajjtgfeit. 2llfo ol)ne ba% potentielle 25öfe gäbe

e§ feine menfdjlidje Sugenb. S)ie Sugenben ber ßngel mögen oon

anberer 2lrt fein, aber mir fönnen un3 oon irjnen feine SSorftellung

madjen. Unb ganj ebenfo fe^en bie focialen &ugenben bie natürlidje

©elbftfudjt be§ ftnnlidjen SJtenfdjen uorauS: orjne biefe gäbe e§ nidjt

bk Sugenben ber ©eredjtigfeit unb be§ SBorjIwolienS in irjrer eigen*

tümlid) menfd)lid)en ©eftalt; e§ haftet aud) il)nen ein Moment ber

@elbftüberroinbung an.

Stber nid)t nur ba$ potentielle 23öfe in ber eigenen Sftatur, fonbern
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audj ba% aftuelle 23öfe brausen ifi ein unentbeljrUdjeS Moment §ur

SBoHenbung beS ©uten: im Äampf mit il)m wäd)ft unb bewährt fid)

bie SEugenb. ®ie Ungeredjtigfeit treibt bei bem, ber ftc fiefyt ober

erleibet, bm ©ebanfeu be3 3fted)t§ unb bert SßedjtSjum fjeroor, bie

fifige unb £>interlift magert bie Söaljrljeit unb bie Söaljrljafttgfett

wert, £ärte unb Soweit bilben ben £>intergrunb, üou bem ftd) ©üte

unb (Sbelmut leudjtenb abgeben. SR. ^amerling fül)rt in einem ®e=

bid)t, „^eine 2el)rer" überfabrieben, ben ©ebanfen au£, bafj an bem

Söfen erft ber öotte Sßert be3 ©uteri uns aufgebt*).

Sitte größten £elbenge[talten ber ?Qienfd)l)eit finb erft im ßampf

mit bem SSöfen ba§ ganj geworben, ma§ jte ftrtb. S)a§ SSilb be§

(SofrateS fjat erft burd) feine Verurteilung unb £mridjtung feine

rechte gaffung erhalten, ©urd) ben Job mufjte SefuiS erptjt werben.

<5o fagt er felbft: mufjte nid)t (M)riftu3 foldjes leiben unb ju feiner

£errlid)feit eingeben? @5 giebt fein 33üb, ba§ bie «XHenfdjIjett meljr

bewegt, ba§ merjr Verehrung gewonnen unb SEroft gefpenbet Imt, als

") 3d) entnehme bem ©ebiebt, baä in ber gttonatäfebrift „S)eutfcbe£)icbtung"

(1889) abgebrndt ift, einige Seilen:

33on wem tcb »abr fein lernte? 23on ben Lügnern,

S)en £>eucblern, ©cbmeicbjern, -Dcppeljängigeu —
$Iatfd)brübern unb ©fanbafgefebiebteniagern —
9cicbt nünber »on Sßfyantaften, $brafenbred)§lern,

(Schönfärbern, gedentiaften ftafelfyanfen.

S3i§ in ben ®runb ber ©eele fo junnber

Sßarb mir bie Unvoabrbeit burd) alle biefe,

©elbft bie geringfte, baß id) Raffen fie

Unb meiben lernte für mein ganje» ßeben.

23on wem id) 9)citbe lernte? 33cm ben ©plitterriebtern,

33on rüdficbtSlofen ©pottern, böfen Bungen

SJteinungätprannen unb ^arteiwütrieben

33on wem id) lieben lernte? 33on ben Raffern,

93on (Sgoiften, 3Jcenjd)enfeinben, Leibern,

S3on ©eelenmaflern, 3Hjter= unb 2Jcenfd;enquatern,

SSiwtfeftoren — feelenlofen Sßeibern —
93on wem id) feb w eigen lernte? S3on ben ©d)wa£ern!

S3on wem icb treu fein lernte? Sßon glatterfeelen!

Sboratterfeft? SSon SBinb« unb SBetterfabnen.

£abt 2)anf, ibr meine Sebrer! 2ßa§ als Sebrgelb

3cb eud) entrichtet, ntebt 3U ttjener aebt' id/S.
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ba$ 23ilb beS ©efreugigten; aber e§ fann nid)t bargefteflt werben

olme feine gefdjidjtlidje Umgebung, ofyne $t)arifäer unb <§d)riftgelerjrte,

olme bcn pfäffifdjen £)ot)enpriefter unb ben feigen ^rofurator, olme

ben fanatifd)en $öbel unb bie brutalen Ärieg§fned)te, fte bilben bie

notroenbige §olie für jene lid)te ©eftalt. 23on einer glütflidjcn <Sd)uIb,

felix culpa, fpridjt ba§> alte Äirdjenlieb, bie foldjen (Srlöfer un§ brad)te.

2tlfo, tilgen wir au§> ber ©efd)id)te alles SBöfc, fo tilgen mir

3itgleid) ben Äampf be§ ©uten mit it)m unb bannt fällt ba§ £ödjfte

unb ©rbjjte, ma3 bie 9)?enfd)l)eit auf^umeifen rjat: ba§> moralifdje

^elbentunt.

-2lber nid)t blo<3 btefeS; e§ fällt bamit ber gange Sntjalt gefdjtdjt*

lid)en ßeben<§ rjinroeg. 2Ute gefd)id)tlid)en 2eben3formeu ftnb al<§

(Streitfrage be§ ©uten im Äampf mit beut 33öfen ermad)fen. £5lme

3^aubfud)t unb ÄriegSgelüft ber 9?ad)barn gäbe es feine 2Befjr=

gemeinfd)aft; otjne Unred)t unb ©ewalttljat unter ben ©enoffen gäbe

e§ feine 3?ed)t3gemeinfd)aft: in beiben beftel)t urfprünglid) ber (Staat,

eine ^ampfgenoffenfdjaft gegen Unred)t unb ©emalt. Wian tilge

(entere ööltig au<5, man laffe ©ered)tigfeit unb ^rieben, (Sinjtdjt unb

2öoljIrool(en auf (Srben ooflfommen werben, fo giebt e§ feine Sptigfeit

mel)r für £>eer unb Diplomatie, für ®erid)t unb ^oligei, für Regierung

unb Verwaltung. S)er ooltfommcne (Staat Ijebt fid) felbft auf.

2Bie ber (Staat, fo ift aud) bie Äird)e als 331ad)t be» ©uten junt

Äampf mit ber Sünbe errid)tet. Sind) fie mürbe aufhören, roenn fie

i£)r Sßerf gang ooflenbet, bie 9J?enfd)I)eit nöttig geheiligt fjätte: olme

Sünbe feine $ird)e, feine <Sünbenüergebung, feine Seelforge, feine

'OTiffiou. Stuf (Srben fann e3 nur eine ftreitenbe $ird)e geben, bie

triumpl)irenbc geljört bem Fimmel an.

Sllfo nur im Äampf umS ®afein mit bem 23öfen nermag auf

(Srben ba§, ©ute ©eftalt unb Äraft ju gewinnen. (Sine ©efd)id)te

ol)ne biefen ©egenfatj oermögen mir un§ nidjt einmal eingubilben*). —

*) (S§ ift bo8 ber ^ern »cn 2öab,rb,eit in ben Ausführungen be§ tr>unber=

liefen 9)?anbemfle über ha& %fyema: private vices public benefits. 5n einem

intereffanten 2(uffa£ in ©ctymollerS Sabrbucf; (1890) fyat ^aSbacb, auf bie 33ebeu=

tung biefeö SSKanneö tmeber bingevoiefen unb jngleicb, gegeigt, wie ifjm grabe in

biefem £auptpunft ber gro&e öiebfyaber ber 3ßat>rt;eit unb ber Sßaraborie, $. S3ai;le,

vorangegangen ift.
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3lber follen wir beim baS SBöfc
f

inbem wir feine teleologifdje

v
)iotwcnbigf'eit anerfennen, gugleid) als einen legitimen unb gleia>

wertigeu SSeftanbteil ber SßMrflidjfeit anerfennen?

©a§ ift nun freilid) gar nid)t meine Meinung. £)aS 23öfe l)at

an unb für fid) felber gar feinen Söert unb gar fein Sftedjt ba gu

fein; eS ift allein um beS ©uteri willen, um il)m Gelegenheit gur

«Betätigung unb 23erwirflid)ung feiner felbft 31t geben. (SS ift baS=

felbe Verhältnis wie gwijdjen Sidjt unb ginftemiS. ®er diäter fann

nid)t oljne ©d)atten malen, aber ber ©Ratten ift nidjt baS, was er

geigen will, foubern baS 2idjt unb bie färben. @o fann aud) ber

25id)ter nid)t oljne Statten malen, er braudjt baS ^ä^tidje unb baä

©eineine unb baS SBöfe: aber nidjt baS ift eS, was er geigen Witt,

foubern baS ©ute unb Sdjöne unb ©rofte, aber um uns bie Sfogen

bafür redjt gu öffnen, ftellt er jenes baneben, il)m felber gur <Sd)anbe,

bem ©uten gu (grjren. <So ift aud) im geben unb in ber ©efd)id)te

baS ©ute um feiner felbft, baS SBöfc um beS ©uten willen, als $eig,

als SBiberftanb, als gölte. (5S ift ein 9cegatioeS, ein an fid) 9?id)tigeS;

nur burd) ben ©egenfafc, baS ©ute, Ijat es überhaupt eine 2lrt

2ßirflid)feit unb Söirffantfeit. Stber feine SSirffamfeit fommt nid)t

ifrrn felber gu ©ute, beim eS ift irmt eigen, ba§ eS feine aufbauenbe

ßraft fjat, weil eS mit fid) felber uneinS ift. @S rjat, wie tat

einmal fagt, „bie oon feiner 9catur unabtrennbare <5igenfd)aft, fid)

felbft guwtber unb gerftörenb gu fein". 3>aS fommt aud) barin gum

SluSbrucf, ba$ eS feine pofittoe Sintimoral giebt; baS Unftttlidje ift,

wie ber Srrtum, gefe^loS. Sitte 2Baf)rrjeiten fügen fid) gur (Sinrjeit

beS «SnftemS, eS giebt aber fein (Softem ber Irrtümer. %üx baS

S3orbeifd)iefjen, fagt ©piftet, ift fein ßiel gefegt.

(So fafet aud) ©oetrje bie Aufgabe beS Söfen in ber SBelt: eS ift

baS ^rineip ber Verneinung unb ßerftörung, baS ?tid)tS, baS fid) bem

@twaS, ber Söelt, immer wieber entgegenftellt, aber, befennt $)tepl)i=

ftopljeleS,

@o üiel al» id) jdjon unternommen,

3dj rou&te nid^t ibr beijufommen.

3nt ©egenteil: ber ©eift, ber ftetS »entehrt , will gwar ftetS baS

SSöfe, aber ftetS mufe er baS ©ute fdjaffen. Unb im Prolog fprid)t

ber £>err ebenfo fid) auS:
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2)e§ 3Renföen Styätigfeit fann aü> leitet erfdjtaffen,

6r liebt fid) batb bie unbebingte 3ftut);

JDrum geb id) gern ü)m ben ©efelten ju,

<Der reijt unb wirft unb ntufj al§ Seufel jdjaffeu.

®iefe innere 9cid)tigfett unb ©rfolglojigfcit beS S3öfen ftelft ftdj aud)

in feinem Selbftgefübjl bar: baS (Selbftbemufctfein beS ©utcn ift

triebe unb ftreube, baS (Selbftberoufetfein t>eö 23öfen ift Unfriebe unb

ttnfeligfeit. So erlebt es 9flepI)iftopl)eleS. SBon feiner erften SSegeg*

mtng mit gauft, roo er bitter ffogt, bafc aKeS bisher Ujm feljl*

gefd)lagett: fo get)t eS fort, man ntödjte rafenb werben! bis §um

kbgaug am @nbe beS feiten SEeilS, roo er jtdj ffiljlt

£iob§artig, (Beul an (Beule

2)er ganje förl, bem'§ »or fid) felber graut

Unb triumpfyirt jugteid), wenn er ftdj gang burdjfdjaut —
bleibt er in ber gleiten (Stimmung: 9Kifemut unb <Selbftoerl)öt)nung

finb bie ©efüt)te gegen fid) felbft. 28aS immer er unternimmt, es

fd)Iägt 3ulefct, nadjbem es erft trefflid) Sortgang genommen, gegen

Ujn felbft aus. SSetbe Seile ber ©idjtung enben mit ber Rettung

ber (Seele, bie er fdpn im 9?e| l)atte. ©ein tejjteS Sßort ift:

£)u bift getaufd)t in beuten alten Sagen,

35u f>aft'§ »erbient, eö gel)t bir grimmig fd)led)t.

©oetlje beutet in feiner £>idjtung bie ©efd)id)te ber Stafdjljeit.

SUjre eigene Erinnerung !ommt btefer Deutung entgegen, 2)ie ®e=

fd)id)te bringt baS ©ute unb SSöfe, bie in ber ©egenmart fo oft bie

Collen getaufd)t gu Ijaben fd)einen, auredjt, inbem fie baS ©ute unb

©rofee, baS in feiner Seit in ÄnedjtSgeftalt einljerging unb auf ber

Slnflagebanf fafj, ergebt unb alter Söelt erfennbar mad)t, baS SBöfe

unb ©emeine, mit fo großem Sßomp eS cinft in ber SBelt etnfjergog,

mit fo lautem ©etöfe eS oon feinen Trabanten als baS ©ro£e unb

Söirfltdje aufgerufen mürbe, 311 nidjte ntadjt unb in feiner 9?id)tigfeit

enthüllt. So gewinnt fie aus beut 33öfen baS ©ute. 3I)r gebadjtet

eS böfe JU ntadjen, aber ©ott gebad)te eS gut 31t mad)en, baS ift bie

grofee Sel)re ber ©efd)id)te. SDaS let)rt t>or allem bie gröfete ©efd)id)te,

bie ftd) auf Erben ^getragen, bie ©efd)id)te Sefu. Set) lernte feine

erfjebeubere unb tröftlid)ere ©cfd)id)te als bie ^affionSgefd)id)te. 2öte

grofe !am fid) Pilatus öor, als er über Sefum 51t ©erid)t fafe: fterjeft

bu nid)t, ba§ id) 93cad)t l)abe biet) 31t oerbammen unb biefj to^ulaffen ?
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£er arme Ijiraüerbrannte 9?arr, ber iljin alä jübifdjer -ftronprätenbent

Dorgefüljrt wirb, er fommt ttjtn waljrlid) nidjt nor als ein gefäljrlidjer

ÜJfamt, als ein SJlann, ber in bie 2öeltgefd)id)te einzugreifen berufen

ift. ßS wäre warjdjaftig nidjt notwenbig üjn umzubringen, er wirb

bie 9frirje beS Sftömifdjen cfteidjeS nidjt erfd)üttern. Slber — eS ift

ein redjt ärgerlicher Raubet. Saffc id) iljn laufen, bann behalte id)

biefe Sßfaffengefetlfdjaft mit irjren läftigen IQuerelen auf bem §alfe,

bie 9)teute läjjt nid)t öon ber (Spur iljreS 23ilbeS. Hub am Enbe,

ob ber SÜaxv einen Jag länger lebt ober nidjt, was tfjufS"? 2llfo —
neljmt irjn t)in, bamit bie <&ad)e aus ber SCöelt fommt; id) will mir

baburd) nidjt nod) einmal bie Saune oerberben [äffen. — Unb jejjt,

Brie fmb bie holten oertaufd)t! Sängft märe Pilatus in baS große

Dceer ber ewigen SBergeffenljeit Derfunfeu, weldjeS fo Diele ^rofuratoren

unb £wrjepriefter oerfdjfungen rjat, wenn ftct) nidjt fein 9came an

baS ©ebädjtniS beS Cannes gelängt Ijätte, ben er bamats anS

^reug fdilagen liefe: Die ©efdjidjte Don biefer Äreugigung !ann nid)t

redjt ergäbt werben oljne ben tarnen beS Pilatus. Unb fo wirb

benn bie ©efdjidjte Don bem Urteil, baS ber ein wenig bequeme, nad)

oben fo zweifellos forrefte, nad) unten fo gern gefällige, enbtidj,

wenn möglid), aud) gern gered)te Sßrofurator über Sefunt fanb, erjäljlt

werben, fo lange unb fo weit es auf Erben gefdjidjtlidje Erinnerung

geben wirb; unb fo wirb aud) bis ans Gnbe ber Jage ergäbt

werben bie ©efdjidjte Don bem rjödjft umftdjtigen £>ol)enpriefter, ber

ftd) felber unb bem würbigen 3Msfoltegiunt fo einleudjtenb barptljttn

wufete, ba$ eS beffer fei, ein 5)cenfd) fterbe, benn baß baS ganje

SGolf Derberbe. 9cid)t um iljreS -BerbienfteS willen unb nidjt gu

itjrer @{jre wirb biefe ©efdjidjte ergabt, fonberu um allen £>ofjen=

prieftern unb ^rofuratoren an allen ©üben ber SBelt einbringlid)

Dorjuftetten, ba# ifjr Sprud) nid)t ber Iefcte ©prudj über ben Sßert

ber 9Jcenfd)en unb SMnge fei, unb umgefeljrt, um allen um ber

SBatjrrjeit unb ©ered)tig!eit wüten SütgeHagten unb Verurteilten bie

tröftlidje ©ewifetjert ju geben, ba# i()re &ad)t nod) Dor einem Ijöljeren

©erid)t als bem iljrer gegenwärtigen 3Rid)ter auSgemad)t wirb.

So wirb baS 33öfe in ber Erinnerung, weld)e bie 9Jtenfd)ijeit

Don itjrem eigenen ßeben bewahrt, fortwätjrenb nernidjtet, baS Reifer,,
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E)erabt5efe^t gu einem für ftcb unwerten unb nidjt feienben, ba$ nur

ba ift, einem Ruberen gur $olie gu bienen.

3ft es ungereimt gu benfen, biefe Erinnerung fei ein Fragment

einer abfohlten Erinnerung im göttlichen Sewufttfein , unb bas 23e=

fielen in biefem ewigen SBewuBtfein fei bas eigentliche @ein für

geiftige S)inge, nid)t jeneS 23orübergieIjen in beut geitlidjen 23ewufjt=

fein ber Snbiüibuen? Unb in biefem abfoluten SSewufetfein ftelte

fid) bas ©ute allein als bas SBStrflidje unb bas 23öfe lebigltd) alä

ein 9M)tfetenbes bar, wie bie ^tnfterniS üor beut Sidjt nidjt atö ein

@eienbe§, fonbern als fein eigene» 9M)tfein fid) barfteltt?

2Bir mürben uns bamit einer alten Siebe nähern, bie, in Sin*

kljnung an SlriftotelcS, Sluguftinus gegen bie $Ranid)äer rid)tet: bas

33öfe Ijat fein eigenes Sßefen, fonbern ber SSerluft ober bie 2Ibwefen=

t)eit bes ©uten bjat ben tarnen bes SSöfen erhalten (de civ. Dei

XI, 9). Unb eben bafjin jielt aud) (Spinoga unb Üjm folgenb ßeibnig:

in ©ott ift nur bas äMfommene unb bas Sföirflidje; ber unterfdjieb,

ben mir gmifdjen ©utem unb Sofern mad)en, Hegt nur in unferer

gufälligen unb ungulänglidjen 23etrad)tungsweife, wenn wir bie ®inge

allein an iljrer 23egiel)ung gu einem periptjerijdjen Sßunft, unferem

@elbft nämlid), meffen. 3n Segiebjung auf bie Einheit ber 2öirflia>

feit, auf ©ott, ift alles notwenbig unb ooltfoinmen. — $reilid), fo

wäre Ijtngugufügeu, wir bleiben peripljerifdje fünfte unb fönneu nidjt

aus un§ felbft l)eraus. S)odj fönnen wir feljen, bafe bem fo ift, ba£

unfere 23orftel(ung ber Singe aud) Jjier nid)t eine abfolute ift. Unb

auf alte Söeife werben wir baran fefttjalreu, bafc bas Söfe gulefct

nid)t ein gleid)wertiges Element ber äöirflidjfeit ift, aud) nid)t ü)ut

gegenüber bie Äraft einer negatiüen ©röfce l)at, fo ba§ burd) Slbbition

bes ©uten unb SSöfen 2Bertlo|tgfett ober SRidjtigfeit ber Söelt

fyerausfäme.

4. 9ftad)t biefe 2tnftd)t üon bem Söefen unb ber Sebeutung beS

Übels unb bes Sojen quietiftifd)? ES ift u)r ber Vorwurf ge=

mad)t worben. Sd) glaube nid)t mit föedjt. 6ie ermuntert nidjt,

bie £änbe in ben @d)Oofj gu legen, bas Übel unb bas 23öfe anguer--

tennen unb gewähren gu laffen, fonbern oielnterjr es anzugreifen unb

gu befampfen, wo immer es fid) finbet; fein eingiger ßwerf in ber

SBelt ift eben ber, angegriffen unb befämpft gu werben. SKJur baburd)
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fann fein ©afein gerechtfertigt werben, ntdjt aber, wenn man e3 ge=

währen läfjt: ein Übel, baZ man gewähren Iäfet, tjat feinen 3mecf uer»

fdjlt. (Sine Äranfrjeit, bie nidjt bie §eilrunft rjerausforbert, bie nidjt

jur Übung in ber ©ebulb, in ber Sßarm^erjitjfeit gebraud)t, eine 2Irmut,

bie ftumpffinnig ertragen, eine Säge, ber nidjt mit ber SBaljrljeit ent*

gegengetreten, eine 33o;§I)eit, bie nid)t 31t Sdjanben gemad)t, bie nidjt

non bem ©uten mit beut ©uten übermunben wirb: bie finb wirflid)

uom Übel; bu mad)ft fie ba^u, ber bu fie sunt ©uten wenben unb

brausen foltteft unb ftatt befjen bid) brein ergiebft unb fie gewähren

läffeft.

2Iber, fagt man, wenn bas Übet unb ba§ 23öfe felbft bleiben

werben unb alfo in gewiffer Söeife aud) bleiben muffen, fo lange bie

(Srbe fterjt unb 9Jcenfd)en gefdjidjtlidje Aufgaben ju löfen Ijaben follen,

ift nid)t bann ber Äampf im ©runbe bod) oergeblidj? 23a§ Ijilft e£

ber £>i)bra einige Äöpfe abfd)Iagen, wenn ftetS neue nadjwadjfen"?

Sßirb nid)t, wer bieg einfielt, notwenbig be§ Spiels mübe werben,

unb bie S)inge geljen laffeu'?

3d) antworte: ber Srieb jur SSefämpfung bes Übels fommt nid)t

au§> ber 3}orfteUung non einem oollfommenen ßnftanbe, ber baburd)

berbeigefüljrt werben fönne, fonbern au» bem gefüllten 2)rucf biefeö

beftimmten einzelnen Übels. S)ie allgemeine (Stnftdjt, bafj nad)

ber SBefriebigung eines 33ebürfniffe3, ber Sefeitigung eineg Übels\

jeber^eit neue auffonunen, wirb weber bie ^Beseitigung Ijemmen, nod)

itjren (ärfolg minbern. Slud) wer überzeugt ift, ba$ e§, fo lange bie

SSelt ftel)t, 9lot unb (Slenb, Uugeredjtigfeit unb Süge geben wirb,

wirb barum nid)t aufhören bort, wo fie ünn eben entgegentreten,

fie §u befämpfen. Unb er tfjut wol)l baran; ber .ftampf fann nie

ganj erfolglos fein. (Sin Erfolg ift iljtn unter allen Umftänben gewifc;

er fteltt itjn unter bie fReitje ber Streiter für ba§ ©ute unb 3fod)te.

ftür jeben 9J?enfdjen ift bie näd)fte unb eigentlid)e Aufgabe, nid)t

bem 5Jceufd)engefd)ted)t bie ©lücffeligfeit unb SSoIlfommenljeit gst oer=

fdjaffen, fonbern fein eigenes Seben würbig §u erfüllen, unb biefes

ßtel fann er unter allen Umftänben erreid)en. @r erreicht baju ein

Ruberes ; wer weljrtos' unb untätig öor bem Übet, als
1

einem bod)

nid)t 3U bewättigenben, bie §änbe in ben Sdjofj legt, ben bewältigt

e§ innerlid) gewifj; aus ber Uuttjätigfett fommt 9)hitlofigfeit unb
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9)lattl)eit. ©obalb bagegen jemanb fid) 31t meljren beginnt, fo Ijat

er mit bem ©efüt)l ber eigenen Srjätigfeit nnb $raft and) ba§> @effif)I,

baB ba§ Übel ober SSöfe, gegen ba§ er fid) mefjrt, 3urücfroeid)t. ®ie

33efriebignng hierüber roirb nid)t t»ernid)tet burd) bie 23orftetlung, bafc ein

anbere3 Übel lommen mag, menn jenes gegangen ift. TOgen bie tont*

menben ©efd)led)ter mit ben fommenben, nod) unbefannten Übeln ftd)

abfinben. 2)a3 ift nidjt unfere ©orge, e3 ift genug, bafe ein jegUdjer

Sag feine eigene $lage Ijabe.

5ftur in einem gemiffen ©inn famt jene 23etrad)tung nid)t quie=

tiftifd), aber ruljig unb bulbfant madjen. ©ie madjt ruljig über bm
(Snberfolg; ba£ ©ute wirb ftegen, benn eS ift ©otteS ^ad)e, e<§ ift

eben in 2öal)rl)eit altein mirt(id). Unb fte befd)mid)tigt ben 3ont,

fte roanbelt ttjn um in tieffteS SUtitleib. Sßäre ba§ SSöfe mirflid) unb

befinitin erfolgreid) in ber 2Mt, bann märe e3 \a fd)mer ober unmög=

lidj, el ju ertragen ober irjm ju oergeben. Slber ba§> 23öfe ift ja nidjt

ftd) felber gut, eS ift eigentlid) bem ©uteri gut, eS bient üjm, wenn

aud) roiber SBiflen, 311 feiner SMfommenEjeit. %e\u$ fdjeibet nidjt

mit einem %h\d) auf ben Sippen, fonbern mit einem ©ebet: oergieb

il)uen, fte miffen nid)t, ma§ fie trjtut. 2Sa<S fie motten, mid) um=

bringen, ba§> erreidjen fte nid)t; fonbern roas fte nid)t motten, baran

arbeiten fie, ber $lud) mirb über fte fommen, nid)t mein $lud), aber

bie $olge ber eigenen SHjat nad) ber ewigen Drbnung ber Singe.

@<S mufj ja Ärgernis fommen, aber welje bem SJienfdjen, burd) meld)en

e§ fommt.

©o läfet aud) ber gro£e ©idjter oor^ügltd) gute 3Henfdjen, nad)

ben tiefften unb graufamften Seiben ol)ite ^jafc unb SSitterfeit aus ber

SBelt gel)en: Gorbelia, ©eSbemona fterben in ^rieben, ol)tte £>aj3.

©o l)aben fte baS 23öfe übermunben mit beut ©uten, eS Ijat feine

9Had)t über fte, es oermag il)re innere 9ftiir)e nidjt gu ftören, eS Ijat

irjnen jur Sßewärjrung unb 3SoKenbung gebient; bem 33öfen felber

aber mirb eS sunt %ali unb gur SSernidjtung.

£)aS alfo ift ber red)te ©ebraud) beS Übels unb beS 33öfen: eS

el)rlid) unb rüftig befämpfen unb fo eS bir gunt guten gu menben

unb, fo Oiel bu oerntagft, aud) Stnbern.

k§> giebt aud) einen unredjten ©ebraud). S)er erfte ift: es

ftumpfftnnig unb mifemutfyig bulben unb bid) uon il)m innerlidt) be*
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tuältigen laffcn; ber anbere: e§ $ur 33etradjtung unb ßerglieberung

aufgeben, um 2öi^ unb ©djarfjtnn baran ju üben. S)a3 ift bie

^un[t $amlet§ unb baran geljt er 31t ©runbc.

5. Srf) füge t)ter nod) eine 33emerfung über ein (SrlebniS ein,

ba§> ber natürlidjen Ghnpfinbung als ba§> größte aller Übel fid) barfteltt,

ben £ob. ®er Gnnjelue ftirbt, bie SSölfer fterben, bie 9Jienfd)i)eit

wirb (terben: ift e<S nid)t wie ein UrteilSfprud) ber ülßirflicfyfeit felbft

über ba§> geben, burd) £l)atfad)en, nid)t burd) 2Borte, feine GJitelfett

unb 9iid)tigteit ausbrücfenb?

3>dj meine, baZ wäre bod) eine falfdje S)eutung. SltterbingS

tritt ber Stob gunäd)ft als eine äufjerlicfje Siotujenbigfeit an ben @in=

feinen Ijercm. Slber q§> ift bod) nid)t fdjroer ftd) gu überzeugen, bafc

feine 'Jiotroenbigfeit nid)t blo£ eine äußere, fonbern aud) eine innere,

teleologifdje ift. 23on ©oettje wirb ein SBort angeführt: ber £ob fei

ein Äunftgriff ber 9?atur, üiel Seben §u l)aben. @id)erlid) ift er ber

^unftgrtff ber 9?atur, gefdjidjtltdjeS Seben gxi fyaben. £)l)ne ben

2ßed)fel ber ©enerationeu gäbe e<3 feine ©efd)id)te. llnfterblidje

5Jlenfd)en mürben ein ungefdjidjtlidjeS Seben führen, ein Seben, öon

beffen 3sul)alt fid) eine SSorftetlung gu mad)en aud) ber oerwegenfteu

^Ijantafie nid)t gelingt. Unb ferner, ol)ne ben ©eneration£wed)fel

gäbe eS nid)t, roaS beut menfdjlidjeu Seben feinen tiefften Snljalt

giebt: Siebe, gürforge, (Sjjrfurdjt, ^ietät. 2Ser alfo Seben, gefd)td)t=

lidieS, utenfdjlidjeS Seben will, ber will aud) feine 23ebingung, ben £ob.

£)a§ ift bod) nid)t eine blo<§ abftrafte (Srwägung. 2lud) btö

natürliche ©efüljl empfinbet menigftenS juweilen biefe üftotwenbi gleit

be§ £obe§: ber red)tgeitige £ob ift nidjt ein ttnglücf, ift nid)t eine

Überwältigung be§ SebenS burd) äußere ©ewalt, fonbern ift fein

innerlid) notroenbiger 2lbfd)luß. ©in 9Kenfd)enlebeu ift feiner 9Mur
uad) nid)t uuenblid), e§ erfd)öpft feine Gräfte unb feineu 3ul)alt.

Sebe 23etl)ätigung, fo geigen $rjnfiologie unb $fnd)ologie, hinterläßt

eine $räbi§pofttion für bie gleichartige Söteberfyolung
, fo entftel)en

fefte formen beS §anbeln§ unb be3 S)enfen§, bie 33ebingung wirf=

famer Sbätigteit. 2lber ba$ gortwirfen beffelben SßrmcipS, ba§> gur

(Sntwitfelung fül)rt, fül)rt aud) gm* ^uöolution unb gule^t gur @r=

ftarrung; Sßitte unb SSerftanb oerlieren meljr unb met)r bie 33ieg=

famfeit, ben immer oeräuberten Aufgaben unb 3kti)ältniffen fid) an=

«Poutfen, et^if. 2. Stuft. 18
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§upaffen. 33eim ©reife ftirbt gulejjt bie $äljigteit, neue (Sinwirfungen

Don ber Slitfeenwelt aufzunehmen unb bamit bie Äraft, auf fte ju

wirfen, üöttig ab. (5r ift ber SBelt fremb geworben, gleidjfam aus

iljr IjerauSgelebt, fein austritt erfdjeint als ber letzte notwenbige

©djritt einer langen 23al)tt. <So wirb er oon feiner Umgebung, fo

bod) nidjt feiten aud) oon il)tn felbft empfuuben. S)er normale 2lb=

fdjlufe beS SBittenS gum fieben ift ber SBitle ju fterben unb gu ben

Söätern oerfammelt 31t werben. Unb gar nid)t wirb oon einem fold)en

(Sterbenben baS Seben als £äufd)img empfuuben; fonbern, was er

gewollt rjat, baS l)at er erlebt; unb wofür er gelebt rjat, baS bleibt:

feine ÜTCadjfommen leben, fein 33olf lebt, unb bie SBaljrljeit unb bie

©djö'nljeit unb bie 3tedjtfdjaffenljeü unb SUfeS, wofür er gelebt Ijat,

baS bleibt.

SlnberS ftel)t e§, wenn ber £ob oor^eitig ein Seben abreifet, elje

eS erfüllt ift, Ja üießeidjt e£>e eS redjt begonnen. £>ier fielen wir

wie oor einem unlösbaren SRätfel: eine anftedf'enbe Äranffyeit tommt

über eine @tabt, wie ein abfolut blinbeS @d)icffat fdjeint fte unter

bie sDcenge 311 tappen unb balb biefen balb jenen, wie eS ber $u\aU

fügt, 31t ergreifen. 2lud) bie fonft §uoerfid)tlid)ften S)euter ber 3Sege

ber 3Sorfet)ung pflegen Ijier eingugefteljen, ba$ ©otteS 3Ratfd)Iüffe un=

erforfd)lid) feien. — 3« ber SEIjat, eS wäre augenfd)einlid)e üBermeffen*

fjeit, wenn menfd)lid)e (äinftd)t oerfud)en wollte, ben einzelnen %ali

aus teleologifd)er 9?otmenbigfeit gu begreifen. £)ier giemt allein

bemütige Ergebung. Unb fte ift möglid). SÖeife bod) niemanb, waS

beS nad) unferer 23orfteIlung §ur Unzeit ©eftorbenen gewartet rjätte.

2öie mandjer 5SJiann wäre glücflid) ju fd)äJ3en gewefen, wenn ein

früherer STob it)in erfpart Ijätte, gu überleben, was bie greube feines

SebenS war. (Sin fdpner £ob in ber blül)enben ^ugenb erfcfjien aud)

ben ©riedjen, nad) jener 9M>e ©otonS, nid)t uotwenbig als Unglücf.

Unb nod) burd) eine anbere SSetradjtung läfjt ftd) bie allgemeine

SebenSorbttung, bafc ber £ob nid)t bloS Sllte unb ausgelebte, fonbern

aud) jugenblid) SBerbenbe, fröljlid) ©enie&enbe unb rüftig üEßirfenbe

abruft, in gemiffem sjJtofee teleologtfd) oerftänblid) madjen. SSon beut

griedjifdjen SBeifen 33iaS oon griene wirb ein finnreidjeS 2öort über*

liefert: fo fudje §u leben, als ob bu eine lurje, jugleid) aber, als ob
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bu eine lange SebettSgeit üor bir t)abeft*). (Sbett bteS ift es, was

jene SebenSorbnung üerftänblid) nnb einbringlid) prebigt: bu weißt

nidjt, mann baS Gntbe ba ift, barnnt rtdjte bid) ein, bo^ bu morgen

getroft fterben !nnnft, gugleid) aber fo, bafc bir ßraft unb Sttut für

ein langes ßeben reidjt. ^Bereit fein ift SltleS, baS ift beine ^ad)?,

guitt leben tote jutn fterben. ©ann wirft bu and) glauben tonnen,

bafc, toie es in beut $ird)ettliebe Reifet, §utn fterben ©otteS ßeit ift bie

allerbefte ßeit.

SGßenn ber ©injelne ftirbt, fo fjebt unb trägt if)n ber ©ebattfe,

ba§, was er gelebt unb geleiftet l)at, bett nad) ifyrn Sebenben toert

bleiben unb gu gute t'onttneu werbe; in beut Seben feiner 9?aaV

fomtuen, feines SSolfeö bleibt er felbft erhalten, üöie nun aber,

wenn wir anjutterjuten genötigt wären, ba$ aud) unfer 23olf einmal

fterben wirb; ja bajj bie ßeit fo turnt, wo auf ber (Srbe für Sebett

überhaupt fein eRaum met)r fein wirb? ©inft batnit nidjt bie lefcte

©tüjje, ber lefjte Ort gleidifam, in bem alle SBerte ruljen? Unb es

fdjeint ja, bafc wir biefer ^orfteüung !aum entgegen tonnen. £>a£

bie SBölfer bie SebettSftufett beS SnbioibuumS im großen mieber=

Ijolett, ober ttielmeljr, bafc btefeS im Keinen bie ©efammtetttwicfelung

barftetlt, ift eine £rjatfad)e, bie ftd) immer aitfgebrängt t)at. 2lud)

bie ©efd)id)te geigt uns ein Sütwerben unb ©rftarren ber SBölfer; ber

Seftanb an feften ©ewot)til)eitett beS S)enfenS unb .gmitbelnS, an ge=

fd)id)tlid) überlieferten ©ebanfen, Gnnridjtungett, Sledjten unb ©e^

worjtttjettett wirb immer größer; bie Srabitton geturnt Äraft unb

5Rut ftd) an bett Singen §u öerfudjett, bie üBergangettljeit erbrüdt

bie ©egettwart. Sie Unfäl)igfeit, bett neuen Aufgaben ftd) angu=

paffen, fürjrt ben £ob ber gefd)id)tlid)ett ßebewefen tjerbei, wobei

bemt bie ^ttbioibuett, etwa tttit neuem SSlut aufgefrifd)t, fid) fort=

pflanzen; unb mit bett ©(erneuten ber alten Äultur jur äMlbung eines

neuen gefd)id)tlid)ett SQkfenS bienett tonnen. — S)afj aud) bie 9Jtenfdj=

tjeit als ©att^eS etwas berartigeS erleben, baJ3 aud) fte ftd) ausleben

wirb, tonnen wir §war nidjt gefd)id)ttid) feljen, l)at fie bod) faum

erft angefangen als ein um fid) wiffenbeS ©angeS jtt leben; bod) weift

*) 3$ ftnbe btä SEßort in einer ber gehaltreichen Sieben ^ranj ^ernS (@djul=

reben bei ber (gnttafjung üon Abiturienten, 2. Stuft. 1887): ovtoj nugw $iv «?

xui b).iyov y.ai noXvv %oi>vov fiKaoopivog.

18*
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bic Analogie unfere Vorfteltung in tiefe 3ftid)tung; nnb jugteid)

füT^rt bie pt)t)ftmlifd)e Setradjtung barjin: ein SBeltförper, ein @onnen=

fttftem erlebt and) etmaS wie eine organifctye Gnttwicfelung: er bilbet,

entwicfett fid) aus feimfyaften Anfängen, er reift, er altert, er

erftarrt. TO ber @rbe wirb aud) bie 9Kenfcr)f)eit biefen ^rocefc

erleben.

SÖcire bamit ber 9ttenfdjljeit nnb bem Seben überhaupt baS Urteil

ber SWdjtigfett gefprodien? 3ft baS ein unerträglidjer ©ebanfe? — 3d)

meine bod) nid)t. S)ie 3Roje blüljt nur einen Stugenblicf, mir madjen e§

iljr nid)t sunt Vorwurf; ein <Sd)aufpiet, ein £onwerf rjat ein Qmbe;

mir meinen nidjt, bafj ir)rem 2öert baburd) ©intrag getrau wirb: ein

enblid)er 3'nl)alt fann nid)t feine SBirflidjfeit gleid)fam ins Unenblidje

ausbreiten, ©affelbe gilt öon beut ßeben eines SRenfdjen; eS mirb

aud) öon bem ßebett eines VolfeS, ja ber 9)cenfd)f)eit gelten; aud)

i£jr 2BefenSget)aIt ift enblid), er erfd)ööft fid) in einer begrenzten @nfc

micfelung. 2tlteS (Snblidje ift öergänglid); ©ott allein, ber Unenblidje,

erfüllt alle Seiten mit feiner ©egenwart. — aber märe nidjt ber

Untergang ber 9Jcenfd)l)eit augleid) ber Untergang aller ©üter unb

Söerte? 2öofür l)ätteu benn bie unzähligen @efd)led)ter gearbeitet unb

geftritten? — 9hm, bod) ftdjerlid) nid)t für ein lefcte« ©efdjledjt, baS

erft nadj unenblidjer Seit ins S)afein träte. £at baS geben eines

©efd)Ied)tS für fid) teilten Söevt, Ijat eS feinen SEßert burd) bie 23e=

^ieljung gu feinen nädjften Vorfahren unb SRadjfommen
, fo mirb eS

burd) bie Segierjung gu einem enbloS fernen feinen Sßert erhalten. —
Dber fürd)tet man, ba$ ber £ob, fei eS beS einzelnen, fei eS ber

©attung, baS fieben unb feine 2$erte überhaupt üernidjtet unb ger=

ftört, inbent er eS gleidjfam in bie Vergangenheit Ijinabftöfjt? Slber

baffelbe tl)ut ja baS Seben in jebem Sfogenblidf. Sft nidjt aud) in

biefem Slugenblicf mein ganzes ßeben, fo weit idj eS fd)on gelebt

l)abe, »ergangen, unb fo baS ber Söcenfd$eit? Sft eS nun nidjt öer=

nid)tet, fo fann aud) ber £ob eS nid)t l)ernid)ten; er Ijat ja feine

rücfmtrfenbe Äraft: auf baS Vergangene fann überhaupt nid)t gemirft

werben, fo fann aud) ber £ob es nidjt 31t tridjte machen; eS ift in

ewiger SRulje unb Uttüerättberlid)feit ein unoergänglid)er SSeftanbteil

beS ewigen SebenS beS Unenblidjen. Ober ift wirflid) nur baS, was

in biefem Stugenblirf in meinem 33ewufetfein ift? ®em ber fo fagen
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wollte, würbe beim augenfdjrinltd) bie 2öirflid)feit überhaupt unter

ben Rauben verrinnen, ©od) hierauf werbe id) an einem anbern

Crte (im ad)ten Äapitel) gurücffommen.

fünftes ßapttel.

|Jflidjt tut* ©ewiflfett.

1. ©ut ift, baz war ber Slusgangspunft ber gangen bisherigen

SSetradjtung, worauf ber SBitte feiner Statur nad) gerietet ift. SBSir

fanben ü)n gerietet auf grfjaltung unb Entfaltung be§ Eigenlebens

unb ber ©attung. S)em eutfprad) bat Ergebnis einer Sföalöfe beS

in ber Spradje ftd) au3brücfenben SBerturteilS: gut werben menfa>

lidje -Ipanblungeu unb ©igenfdjaften genannt, fofern fte bie £enben$

rjaben, bie Söoljlfaljrt be£ £anbelnben unb feiner Umgebung m
förbern.

hiergegen fdjeint nun ein SSiberfprudj ftd) ju ergeben: gut

t)anbeln
; fo fann man aud) im Sinne be3 ©pradjgebraudjs erführen,

Ijeijjt tfjim, \m% mau fotl, nid)t Ümn, rvtö man will, ©ut rjanbeln

Reifet feine Sßflidjt tt)iin, unb bie ^ßflid^t liegt nidjt eben in ber $id)=

tung beS natüvüdjen SBtHenS. 3wifd)en ^flid)t unb Neigung ift

SBiberftreit. $ßor ber Sljat tritt bat $fßd)tgeful)l ber Neigung ab=

marjnenb entgegen, nad) ber Sljat, wenn ftd) bte Steigung burdjgefejjt,

ftrafenb: e§ war fdjledjt $u trjun, wa§ bte Neigung al§ gut er=

f
feinen liefe. 3Bir nennen tiefe ber Steigung entgegengefefcte Seite

unfereS SBefenS ba* ©ewiffen.

2öa§ bebeutet biefe (Srfdjeinung? unb wie läfet ftd) bie 2tnti=

nomie: gut ift, wa§ id) will, gut ift, waz id) folt, auflbfen? £ber

ift unfere gange bisherige Setradjtung falfd)? Sft ba§ eigentlid)

moralifd) ©ute üon jenem erften ©uten, bem ßiel be3 natürltdjen

SBittenS, bod) am (gute oollftänbig üerfd)ieben unb nur burd) Samens«

gleidjrjeit mit trjm uerbunben?
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2. 3ur Beantwortung tiefer #rage mag eine Unterfudjung über

ben Urfpruttg beS <PfIid)tgefül)tS Anleitung geben.

2ßte fommt baS ©ollen in baS moltenbe SBefen? SSoljer jener

feltfame ßroiefpalt, ber üor ber SHjat in bem £>in= unb £erfd)mattfen

äwifdjen SßoHen unb Sollen, nad) ber Stmt in Unruhe unb ©elb[t=

aufläge erfdjeint? 3ft es ein Übernatürliches, baS oon aufeen rjer

in bie Gnnljeit beS woflenben SBefenS einbricht?

Sn ber ©prad)e ber Religion i[t eS ©otteS (Stimme, bie im

©eroiffen 311m 9J?enfd)en rebet. ®ie SBenbung wirb il)ren guten ©inn

Ijaben, aber als (Srftärung fann fte freilid) nidjt gelten. ©o wenig

©ott al§ Urfadje in ber $l)t)ftf üorfontmen famt, fo wenig in ber

9Jloral. Natur unb ©ittengefefc mögen beibe über fidj l)tnauSweifen

auf ein SranfcenbenteS. Slber mir fönnen uns nidjt auf ben ©taub=

punft beS Sranfcenbenten [teilen, um aus it)iu bie @rfarjrungStl)at=

fachen abzuleiten.

6iuen Shifafc 31t einer immanenten ©rflärung mad)t ©arwin im

inerten Äctpttcl beS SCBerfeS über bie Slbftammung be§ 9)ieufd)eu.

6r weift auf ©puren ät)nlid)er Vorgänge bei Siereu t)in. (Sine

£ünbiu liegt bei il)ren jungen; fte erblicft iljren £errn, ber ftd)

bereit mad)t auf bie $agb gu gerjen; fte fd)Wan!t eine Sßeile, um

eublid) §u ben jungen 3itrücf3ufd)leid)eu. 211S ber £err üon ber

Sagb cjetmM)rt
r
fommt fte it)m mit allen Reihen ber 33efd)ämung

entgegen; fte fül)lt 3fteue, ba^ fte bem £errn bie Sreue nid)t gehalten

l)at. Haustiere bieten täglid) Gelegenheit, ein berartigeS ©djmanfat

gwifdjeu antrieben, üon betten ber eine in einem Naturtrieb, ber

anbere in einer anerzogenen ©ewoljnljcit wurzelt, 31t beobad)ten.

£ter l)aben mir, meint S5arwtn, bie (Srfdjeimmg in iljrer primitioftett

ftorm: bie Sebingung il)reS eintretend ift ber ©egenfafc 3Wtfd)cn

einem leeren, fociaten Snftinft, einer erworbenen, anerzogeneu

2ßiIlenSbeftimmtt)cit unb einem urfprünglid)en Naturtrieb. ®aS

©efül)l ber inneren Nötigung, auf Soften beS Naturtriebs ber erwor*

benen 2öitlenSbe[timmtl)eit 31t folgen, ift $flid)tgefül)l in primitiofter

Sonn; baS ©cfül)l ber 23cflemmung unb S3efd)ämmtg, weites entfielt,

ttad)bem ber urjprünglidje Naturtrieb trofc jenes SöibcrftrebenS fid)

bitrdjgefefct l)at, ift bie primitiofte g-ornt ber ©ewiffenSbiffe. ®ie

leiteten tonnte man t)iernad) erflären als bie Dleaftion eines permanent
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wirffamen fociaten ober fünp^en SnptftS gegen bie Überwältigung

cineä jetner 9?atur nad) ntd)t permanenten, aber im Sfagenbltcf fer)r

fräftig wirfenben urfprüngltdjen SriebeS. SSebingung itjrer ©ntfterjung

ift ein Ijinlänglid) entwickeltes ©ebädjtniS, um lebhafte Silber oer=

gangener £anblungen fefotttjalten. — 3m 9Jcenfd)en nun mußten

bteje ©efürjle ftd) §u befcnberer ©tärfe entwicfeln. Sein ©ebädjtniS

tjält bie Vergangenheit länger unb treuer feft, unb jugleid) tjat fein

SEBitte in bett Sitten bauernbe 23eftimmtl)eiten Don bebeutenber Stärke,

bie baS £anbeln Don ben augenbltcflid) wirfenben trieben in I)ol)em

^Jcafee unabhängig mad)en.

3. 2lber, fo mag eingewenbet werben, auf btefe Söeife mögen bie

(Srfdjetnungen beS tierifdjen Gebens erflärt werben fönnen: nid)t erflärt

ift bantit, was bod) etjt baS (Sigentümliäje beS meujd)tid)en $fu'd)t=

gefnp ausmalt: ber autorttatioe Gereifter ber ^>flid)t. Sie

Nötigung, bie baS Sotten etnjdjliefjt, ftanunt nad) bem 3?ugniS beS

SetbftbemuBtfeiuS bttrdjauS nid)t auä bem eigenen SBtHen ober

Xriebleben, fte unterfdjetbet ftd) burdjauS Don ben antrieben ber

Segierbe; unb cbenfo finb ©erotffenSbtffe grtmbüerfdjiebcn Don bcn

@efül)len, welche burd) bie ?cid)tbefriebigung Don trieben erzeugt

werben. Sie Sßflidjt [teilt fid) un§ nid)t aß etwas bar, bat einen

Seil ober eine Seite unfereS eigenen SSMflenS auSmadjt, fonbern als

etwa», baS unterem ^Bitten mit einer Autorität gegenübertritt, bie

nid)t au§ ifysn felbft ftammeu fann.

23ielteid)t ift es bod) nid)t unmöglid), biefe 3$atfad}e auf beut

©oben eöolutioniftijdjer Sfafdjauung gu erfuhren. Sie £ebenSbetl)ätigung

beS SiereS wirb burd) brei ^rittcipien regulirt: triebe, Snjtinfte, in-

biüibttelte (Erfahrung. Mit bem bauten ^nftinft bejeidjnen wir ge*

wiffe, bem S£ierle6en eigene smecfmäBige 23erfat)rungSweifeit §ur Söfung

fomplicirterer fiebensaufgaben, bie, oou ber ©attung tut Sauf it)reS

SebenS erworben, auf bie Snbioibuen burd) Vererbung übergeben unb

Don ifjnen ob,ne (Sinjtdjt in ib,re ?iüpd)feit geübt werben, wie SReftbau,

SBanberung ic. Man tjat fte als organifd) geworbene ©attungS»

intelügenj be$eid)net. daneben finbet in einigem Umfang Erwerbung

tnbiöibueHer SnteUigenj burd) eigene 2ebenSerfat)rung ftatt. Siefeiben

brei ^rincipien finben wir wieber beim Menfdjen. Sind) in feinem

Seben fötelen Sriebe eine wid)tige Ütolte, bie Ausübung ber üegetatto=
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animalifdjen $unfttonen, (Srnäljrung, Atmung, gortpflangung it. wirb

wefentlid) burd) fte regulirt. S)ie burd) inbiüibueHe SEIjätigfeit, 6r*

faljrung unb Unterridjt, erworbene SnteHtgeng nimmt einen fe^r öiel

breiteren 9toum ein. 21m eigentttmlidjften ift btä mittlere ©ebiet

umgebtIbet: es erfdieint in ©eftalt ber ©Uten.

3d) be^eidjne mit beut 2Sort Sitten alte mtßfürlidjen §Berfjartungg=

weifen, weldje oon alten gnbtoibuen eines Stammes in gleidjer SÖeife

geübt werben, mit (Sinfd)IuJ3 berer, bie auf fpäterer (Sntwirf'elungSftufe

als töedjt unb ©efeij aus beut ©ebiet ber Sitte auSgefonbert werben.

gj?an lann nun fagen : Sitten finb baS Jjomologe Organ 31t ben

^nftinlten beS SierlebenS. Sie gleiten U)iten barin, bafc fte

jwed'mäfnge äkrfafyrungSweifen gur fiöfung fontplicirter 2ebenSauf=

gaben ftnb; ebenfo barin, baf$ fie ofjne (Sinjidjt in itjre Bwecrntäfugreit

geübt werben: fte bilben eine ©attuugSinteltigenä, an ber baS 3nbi=

öibuum Seil rjat. Sie uuterfdjeiben ftd) üon Snftinften baburd),

bafe baS ^nbioibumn um fie weifj, bafj eS fte mit bem SSewu^tfetn

jwar nidjt il)rer ßwecfmäfeigfeit, aber tfyreS ©afeinS unb itjrer SScv*

binbtid)leit übt: es t)ält fte Ruberen unb ftd) fclber in jenen alU

genteinen Formeln, bie mit einem „bu foltft" ober „bu foltft nidjt"

.beginnen, §ur Befolgung oor. SJtan fann rjiernad) Sitten erflären

al§ aum 23ewufetfeiu gekommene Snftinlte. £)er Unterfd)ieb

beruht barauf, baji Sitten nidjt wie Snftinfte auf organifd)em 2öege

als 9laturbeftimmtt)eit »ererbt werben: bie nad)wad)fenbe ©eneration

erwirbt fte oon ber elterlidjcn burd) bie bewußte Sljätigfeit beiber,

weldje ©rgic^ung genannt wirb, ferner barauf, bafi Sitten burd)

bewußte SEljätigfett ber ©efammtljett aufred)t erhalten werben: ein

Sier, baS bent Snftinf't nid)t folgt, bleibt ben natürlichen folgen

feines SSerfjaltenS übertaffen; ein 9J?enfd), ber wiber bie Sitte Rubelt,

erfährt üon feiner Umgebung eine SReaftion, roeldje üon ber lauut

auSgebrücften 9Jlif$billigung bis jur StuSmeraung ftd) fteigert*).

«Rennen wir ein 23eifpicl. Sei mandjen I)öl)eren Sieren wirb

bie gefd)led)tlid)e ftunftion burd) einen eigentümlid) entwickelten 3n=

ftinlt geregelt: es finbet nid)t oager ©efd)led)tSüerfet)r ftatt, fonbem

*) <Die SufammcnftcHung »on Snftinft unb (Sitte aucb. bei Söunbt, (Styif,

S. 88
ff.,

roo man über bie 33ejier,ung ber (Sitte 311 Siecht, ffiraucr;, ©evcofynbeit,

Wöbe, jotoie jum Äult eine SRetye intereffanter Betrachtungen finbet.
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ein SJtömtdjen lebt mit einem ober mehreren SBeibdjen »euigftenS

»ärjrenb einer Paarungszeit, anberc 9Mnnd)en mit @iferjud)t au§*

jdjliefecnb. ®iefe SebeuSorbnung wirb unter anberen bei bm antl)ro=

poiben Slffen beobad)tct; fie leben entroeber monogam ober polngam,

unb j»ar entmeber familien* ober rjeerbemoeife : aber immer fdpefjt

baä SRäratdjen Nebenbuhler oon feiner ©ejd)led)t§gemeinfdjaft mit

iSiferfudjt au§ (Karmin, Slbftammung be§ SRenfdjen, 20. ßaö.)-

2>er Snftinft regelt alfo bie ßebenäaufgabe ber gortpflati3ung fo, ba$

wage ©efd)ted)tsgemeiufd)aft nad) TOglid)f"eit oerljinbert »irb, ol»e

3»eifel eine Drbnuug, bie in ber Sftidjtung ber ßebemSerfjaltung

»irffam i(t. — Seim $Renfd)en fiuben mir tiefe Drbnuug be3

©efd)led)t3teben3 als Sitte monogamer ober polngamer @rje

mieber. ©er nad)»ad)feuben ©eneration wirb bie Sitte burd) bie

@r$ief)ung eingebilbet, namenttid) beut roeiblidjen ©efd)led)t: ©ittfam*

feit unb @djamljaftigfeit ift ber inbioibuette JpabttuS, rooburd) bie

Sitte im ^nbioibuum befeftigt mirb. SttteS, »a§ bagegen oerftöfet,

»irb ferngehalten unb »o e§ fiel) geigt, al3 abjdjeulid) unb üerädjtlid)

berjanbett. — ©ie Entwirrung ber (Sraieljung mirb fortgefefct burd)

bie gefeltfd)afttid)e Umgebung: Abweichungen oou ben SSorfdjriften

ber Sittfamfeit »erben, befonberS an grauen unb oon grauen, fdjarf

getabelt unb burd) 33ercinberungen im SBerfjalten fühlbar geftraft.

Äonunt e§ jur Übertretung ber Sitte feibft, fo finbet ftrengere 3ftütf=

»irfung ftatt: bie Unoerbjeiratete »irb oon ber erjelidjen ©efd)led)t<§*

gemeinfd)aft auSgefdjlofjen , ein 3Kann, ber fie jur @r)e nimmt unb

baburd) bie Strafe aufgebt, »irb feibft mit SBeradjtung geftraft; ift

fte aber »erheiratet, fo »erlangt bie Sitte, befonbers ftreng bei polugam

lebenben Golfern, bie Söeftrafung beiber Sdjulbigen.

SSteHeidjt ift e§ mögliä), in afmlidjer SGßeife audj für anbere

Sitten eine ©runblage in tierifdjen $nftinften $u fiuben. So fönnte

j. SS. bie Sitte, meldje überall ben Stoff für bie ättefteu SRedjtS*

fafcungen gegeben Ijat, bie Sitte näntltd), weldje Söbtung, SSerle^ung,

Beraubung be§ Stammesgenoffen unterfagt, in bem ^nftinft, ber bie

©lieber einer beerbe abhält, einanber anzufallen, tt)re SBurgel tyaben.

Sind) ba% 23ert)cütni§ üon Autorität unb ©erjorfam, weläjeS in ber

StaatSbilbung feine ootlenbete 2lu3bübung erreicht, ift in ber tierifdjen

beerbe in feimlmfter Anlage Dortjanben.
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SSon ^ierau§ fdjeint nun einiget Sidjt auf bie oben aufgeworfene

grage 31t falten: wofyer eö fomme, baß bie Sßflidjt nidjt als int

SEBitten be3 SnbiöibuumS begrüntet, fonbern als außer il)m feienb

unb it)m gegenüber mit abfoluter Autorität auSgeftattet fid) barftellt.

©er urfprünglid)e gnrjalt ber $flid)t ift bie Sitte. Stuf

t)öf)erer @ntwicfelung3ftufe oeränbert fid) baä 3>erl)ältni§ oon $flid)t

unb (Sitte, bie Sßfitdjt gewinnt immer meljr einen perfönlidjen unb

inbioibuelten ©jarafter; id) fomme hierauf fpäter ^urücf. Aber ur=

fprüngltd) gebietet bie $flid)t eben bie<§: ber (Sitte gemäß §u leben.

Unfer ©pradjgebraudj fcjält biefe Anfd)anung feft, wenn er ba§> pflid)t=

mäßige 23erl)alten fittlid), unb ba$ pflid)tmibrige unfittlid) nennt.

Unb nun lönnen mir alfo fagen: bie ^ftidjt ift befleibet mit ber

Autorität ber Sitte. @3 fprid)t in tf>r ber SBitfe ber Altern unb

(Sraieljer, ber 2öiKe ber SSorfaljren, ber SBitte be§ 3Sol!e§ $u öem

©ü^elwillen. Unb 31t tiefen tjödjften menfd)lid)en Autoritäten tommt

enblid) regelmäßig nod) eine rjöljere unb letjte: bie Autorität ber

©ötter. ©te ©ötter, nad) bem 23itbe ber 9ttenfdjen gemadjt, nehmen

ben SBiltert be<§ 23olfe<3, ba§ fie fd)afft, in fid) auf, fie werben bei

prjerer ©ntwidelung ber Religion überall Sd)ü£er ber Sitte. SMefe

bretfad)e Autorität, ber ©Kern, be§ 2Sol!e§, ber ©ötter, wirb in bem

©efüt)l be3 Sollend anerfannt: e<§ ift ein ©efüfyl ber ©ebunbenljeit

burd) einen t)öl)eren SESilten, roeldjer ben Neigungen ©renjett fejjt.

AllerbingS, biefer l)öl)ere SBilte ift nid)t blo§ übermäd)tig, wie einer,

ber burd) ßwang ober gurdjt l)errfd)t, fonbern er wirb Unterlid) oon

bem eigenen 2ötHen anerfannt al§ einer, ber abfolut 3ted)t f>at gu

gebieten unb bem unter allen Umftänben gel)ord)t werben folfte, and)

ba, wo il)m leine 3^ang§gewalt ju ©ebote ftel)t.

4. Äeljren wir nun gu ber $rage jurücf, oon weldjer biefe (5r=

örterung ausging: wie oerljält fid) baä ©ute im Sinne be3 SßfKdjt*

mäßigen ju bem ©uten im Sinne be3 für bie 2Bor)lfarjrt görberlid)en?

SMe SBereinbarfeit beiber SSebeutungen fd)icn zweifelhaft, ba 2öof)Ifar)rt

ber natürlichen Steigung entfpridvt, bie $flid)t hingegen mit il)r oft

in Sföiberfprud) ift.

Auf ©runb ber obigen (Erörterungen werben wir nunmehr fagen:

burd) ben SRittelbegrijf ber Sitte wirb groifdjen ben beiben Soeben*

tungen be<§ ©uten bie ©intradjt fjergeftellt. Sitten finb, fo gut wie



5. £ap. $fli$t unb ©eatffen. 283

bie Snftinfte, al» bercn (£rfa£ auf leerer ßtttroicfelungSftufe fte unS

fid) barftellten, smedmäfcige ^erfatjrungsroeifen gut Söfung ber Der*

d)iebenen SebenSaufgaben. S)a nun bie $flid)t oon bem Snbioibuum

nid)ty 2tnbere§ »erlangt, als ba$ eS feine £>anblungen nad) ber

Sitte rid)te, fo mnfc aud) öflidjtntäfjigeg ^anbeut im «Sinne ber

2Sorjlfat)rt beS £anbelnben unb feiner Umgebung gu mirfen tenbiren.

Unb ba eben hierauf ber SSitte jcbeS 3nbioibuumS urfprünglid) ge=

ridjtet ift, fo nmfj aud) gelten, bafc ber SßtHe im ©runbe auf baffelbe

gerietet ift, maS if>m bie tßflid)t gebietet. Neigung unb Sitte, gilt*

geteilte unb ©efammtoilte ftreben im ©angen unb ©rofjen baS

Jpanbeln in bemfelben Sinne 31t beftimmen. — ^n unferem obigen

Seifpiel gebietet bie Sitte, baS gefdjledjtltäje geben in gorm beS

baueruben Familienlebens, fei es beS polttgamen ober be§ monogamen,

gu orbuen. 3m ©runbe ift ber Sollte beS ©ingelnen Don 9catur eben

tjierauf gerid)tet; nur al§ Stuäna^ntefaHe fommen 2lbrueid)ungeu ber

Neigung öon bem Normalen oor. Sie Sitte oerbietet, Stammes*

genoffen gu tobten, gu berauben ober überhaupt 51t öerle^en. 3m
©runbe ift baS aud) gegen ben Sollten beS ©ingelnen, er milt mit

feiner Umgebung in ^rieben unb greunbfdjaft leben, baS ift ber gute

Sinn jener alten Formel, ber Sflenfd) fei öon Statur ein animal

sociale; nur als gufättige Sfosnarjme fommt bie S3erle|ung beS SSolfs*

genoffen oor, wenn ber Söille irgenb ein $\d auf anberem SSege

nidjt erreidjen fann. — Sie Sitte als foldje get)t auf bie (Spaltung

unb 2öol)lfat)rt ber ©efammtljeit; fefteS root)(georbneteS Familienleben,

gefid)erter innerer triebe finb augenfd)einlid) roefentlidje SSebingungen

ber 2Bot)lfat)rt einer ©ejammtrjeit al§ fold)er; ein Stamm ober SSolf,

bem fte gang fehlten, ober bei bem Slbroeidjungen Dtegel mären, märe

offenbar ^adjbarftämmen, bei benen fefte ftttlidje Drbnungen baS

geben ber ©ingeinen berjerrfdjten , im Äampf umS Safein nid)t ge=

mad)fen. Hber bie 2Bot)Ifat)rt ber ©efammtljeit fcpefet bie 2ßoI)lfal)rt

ber ©ingeinen ein, fte beftelvt ja nid)t aujjerfialb berfelben; unb fo

fann man alfo fagen: bie Sitte milt aud) (Spaltung unb 2Bot)lfaf)rt

beS (Shtgelnen. Unb foferu ber (Singeine bie (Spaltung unb 2Sot)t=

fat)rt feines Eigenlebens mill, mill er alfo gang baffelbe, was" bie

Sitte milt. Unb er fann es" aud) gar nid)t anberS erreid)en, als

auf bem 2Sege, ben bie Sitte oorfd)reibt, einerfeite meit biefer 2öeg
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pr Söfung einer beftimmten Lebensaufgabe an fid) ber gwecfmäfeigfte

ift, anbererfeits weil 2lbmeid)img oon ber Sitte irjn in einen Äonftift

mit ber ©efammtljeit bringen mürbe, ber notwenbig ungünftige fRüdf=

wirfungen für feine inbioibuetle 2Bot)lfaljrt Ijaben müfete. 2tIfo be=

ftinnnen Sitte unb Eigenwille, $flid)t unb Neigung im ©runbe baS

^panbeln in bemfelben ©tun. @S fann nur gufäUtg unb auSnaljmS»

weife ein ßmiefpalt gwifdjen beiben oorfontmen.

Siöie fel)r bie Sitte wirflid) in ben Seilten beS einzelnen aufge=

nommen ift, baS geigt ftd), fobalb bie Sitte oon einem Stnbern ge=

brod)en wirb, bann ergeben fid) bie Übrigen fogleid) pm Sd)u£ ber

Sitte: Sitte motten alfo, ba$ bie Sitte überhaupt befiele unb tyerrfdje.

9tor in gelegentlidjen ©ingelfälten münfd)t ber einzelne für ftd) eine

2luSnat)me. (Sine Sitte, bie niemanb rjielte unb für bie niemanb

einträte, märe ja überhaupt feine Sitte met)r. S)aS ©ittengefejj ift

alfo and) in beut Sinne SNaturgefefc , baf$ bie formet ein wirflidjeS,

allgemeines ©efdjeljen, nidjt bloS ein leeres Sotten auSbrücft.

Slber mie fommt es benn, baf$ im Sewufjtfein beS einzelnen

$flid)t unb Neigung, wenn nid)t regelmäßig, fo bod) l)äufig genug

als ©egenfätje fid) barftetten? — $d) meine, bie Sad)e erflärt ftd)

fo: bie Sitte fommt beut ©ingeinen nur ba lebljaft sunt SBewufctfein,

wo feine Neigung auf eine ^anblung gerid)tet ift, weldje ber Sitte

wiberftreitet. So lange fte auf 23ett)ättguug innerhalb ber Sitte ge=

richtet ift, fo lange fd)weigt baS ©ewiffen, unb aud) l)ier gilt:

Sd)weigen ift ßufttmmung. S)ie Neigung ber ©atten wirb nid)t als

$ftid)t empfunben; nimmt aber bie Neigung eilte aubere $td)tung,

bann fommt bie Sitte ins SBewufetfein unb bejeidjnet bie Steigung

als pflid)twibrig. ®od) fann aud) bie SSegrüubuug einer Familie

als Sßflidjt empfunben werben, wenn nämlid) ber Srieb nidjt mefjr

biefe 3M)tung nimmt, wie benn in ben ßeiten beS SZiebergangS ber

alten SSölfer bie (St)e in ber Stjat als WW »on ber ©efammtl)eit

angefel)ett unb oom einzelnen empfunben mürbe. 9Kan fprid)t nid)t

oon ber $flidjt §u leben, weil ber Sßifte oon felbft barauf gerietet

ift; wenn aber ber #alt eintritt, bajj jemanb Neigung füfylt auf fein

geben gu oeqid)ten: bann tritt it)m ins SJewufjtfein, ba§ Selbftmorb

unftttlid) unb leben Sßflidjt ift. ©ie 23efriebigung beS 9M)rungS=

bebürfniffeS wirb in ber Siegel nid)t als Sßflidjt empfunben, bod) ift
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(ie eS offenbar, wenn leben Sßflidjt ift. So lange bie SSefriebigung

in ben burd) bie Sitte gegebenen formen ftattfinbet, fpridjt bie Sßflidjt

ntd)t mit, fte tritt erft ins SBewufetfein, 3. 23. mit bem Verbot ber

ilnmäßigfeit, wo bie Neigung abweidjt. S)ie (Erwerbung unb (5r=

Haltung t>on Gngentum wirb al§ Sßflidjt erft empfunben, wo ber

natürlidje @rwerb= unb SSeftfctrieb fet)lt; in ber Siegel wirb feine 23e=

grengung als $fiid)t empfnnben: bu follft nid)t fielen, betrügen,

fyabfüdjtig, geizig fein. Sieben wirb nid)t als $fßd)t empfnnben, bie

Neigung treibt in ber Siegel ba3u; bie $fli d)t wirb als 23egreit3img

empfnnben: bu follft nid)t gefdjwäfcig, nid)t inbiSfret fein, nid)t lügen.

— Sttan fann bemnad) fagen: bie $flid)t erfdjeint regelmäßig als

SSegrenjung ber triebe, bereit ©afein fte oorauSfetjt; orjne triebe

gäbe es überhaupt feine $flid)t. Sie ift in if)rem Urfprung wefent=

lid) negatio: bu follft nid)t, ift bie Formel, in ber «Sitte, ©efetj,

$fud)t fid) urfprünglid) bem ©injelnen anfünbigen, wenn ber Srieb

bie ©renken ju üb erfabreiten antreibt, ©ie pofüioe gönnet rjeifjt

urfprünglid) nid)t: bu follft, fonbent: id) will. @rft ba, wo ber

natürliche Srieb ober 35MIle fep, tritt and) Ijier bie Sßfltdjtfonnel

ein unb oermanbelt baS: id) roitt, in ein: bu follft.

©er Sßtberftreit gwtfdjen s£flid)t unb Neigung ift Ijiernad) als

zufällige ShiSnaljme ju fonftruiren. ©ie $flid)tgebote ober Sitten^

gefetje finb fyonneln, burd) weld)e bie 9latur unb Sftidjtung beS wirf=

Iid)en SöiltenS einer ©efammtrjeit, wie er in allen (Sinjelnen in ber

Siegel erfdjeint, auSgebrücft roirb. ©aß SluSna^men non ben Siegeln

oorfommen, ift Ijier fo wenig als bei ben ©efefcen ber $t)r>fiologie

befremblid): eS ftnb empirifd)e ©efetje fet)r fomplerer ©rfdjetnungen.

2Öie SBlinbe unb Saubftumme oorrommen, ol)ite ba$ baburd) bie

Siegel, baß $lenfd)en bie fyäfjigfeit beS SerjenS, £örenS, Spred)enS

befreit, aufhörte Siegel $u fein, fo wirb aud) burd) baS SSorfommen

oon @l)ebrud), ©iebftafyl unb Süge bie Siegel nidjt aufgehoben, ba$

bie Sülenfdjen in bauernben ftamilienDerbänben, mit gefonbertem ©gen=

tum leben unb il)r Innenleben einanber burd) bie Sprad)e offen-

baren. Söenn wir ein Söolf als ©anjeS ins 2luge faffen, fo liegt bie

Sad)e tiöltig auf ber«£anb; Sollen unb Söotlen fällt rjier gufammen :

baS 2$olf will feine Sitten unb ©efefee; fte fommen ja nid)t oon

außen über es, fte ftnb eben ber SutSbrucf feines fo geftalteten, eigen=
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tümlidjen SBittenS. %i\x baS gnbiüibuum fallen SBoHen unb «Sollen

ntdjt burd)auS §ufammen, eS fommen $älle üor, wo eS will, roaS e3

nid)t fott, unb umgefetjrt: bann entpfinbet eS baS ©efefc als aufcer

itmt, feinen SBitten begrenjenb. 3m allgemeinen roilt eS bod) aud)

felbft, roaS bie ©Ute roitt, unb ift ftetS bereit, 2tbroeid)imgen anberer

unterbrücfen ju Reifen, wenn nid)t mit Saaten, fo bod) mit 2Sorten

ober ©ebaufen.

5. (äine 2tuSeinanberfe£ung mit ber ßantifdjen Slnfidjt mag

bie obige Darlegung genauer beftimmen unb unterfingen, $ant Ijält

ben Söiberftreit groifdjen Neigung unb $flid)tgefüt)l für fonftitutiü

für bie 9ftoralitat: ein £anbeln erhält nad) iljttt moralifdjen Sßert

erft baburd), bafc baS $flid)tgefüt)l in 2lbroefent)eit aller Neigung ober

im ©egenfafe gu forljanbener Neigung ben Sßillen beftimmt. <So ift

2ßol)Itl)un aus Neigung nad) il)m gar nid)t üerbienftlid). S)em

SBifar oon Söafefielb mad)te, nad) feinem eigenen SefenntniS, nid)tS

im Seben größere $reube, als fröpetje ©eftd)ter gu machen; aud)

fjatte er, wie feinen $rcunben befanut ift, ein nid)t geringes ©efd)icf

hierin. Wart) Äant müftte ber 93?oralift tjiergu fagen, ba$ bergleid)en

^anblungSart, „fo pfttdjtmäfctg, fo liebenSwürbig fie aud) ift, bennod)

feinen wahren fittlidjen SBert t)abe, fonbern mit anberen Neigungen

gu gleichen paaren gel)e: benn ber $ftarime feljlt ber jtttlidje ©efjalt,

nchnlid) foldje ^anblungcn nid)t aus Steigung, fonbern aus $flid)t

gu tl)itn. ©efefet, baS ©emüt jenes 9Jknfd)enfreunbeS märe üon

©ram ummütft, ber alte Seitnerjinung an Ruberer @d)tcffal auSlöfd)t,

er l)ätte immer nodj Vermögen, anbern 9totIeibenbeu mol)l gu tl)un,

aber frembe ^ot rürjrt il)it nid)t, meil er mit feiner eigenen genug

bejd)äftigt ift: unb nun, ba feine Neigung ifm mefyr baju anreigt,

riffe er ftd) bod) aus biefer töbtlid)en Unempfinblid)feit IjerauS unb

tl)äte bk £>anblung ol)ne alte Neigung lebiglid) auS $flid)t, alsbanu

l)at fte attererft äd)ten moralifd)en 2ßert" (©runblegung §ur ^ftetapt).

b. (Sitten, 2tuSg. §artenftein IV, 246). £)aS ©leidje gilt oon ber

(Spaltung- beS eigenen SebenS unb ber Seförberung ber eigenen

©lürl'feligfeit: ber (Sifer, melden bie 9J?enfd)en baran fe^en, rjat gar

feinen moralifd)en 2ßert; „bagegen wenn 2Siöerwärtigfeiten ben ©e=

fd)macf am geben gänjlid) meggenommen rjaben, menn ber Unglück

Iid)e ben £ob münfd)t unb bod) fein Seben ert)ält, ot)ne es §u lieben,
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nidjt aity Neigung ober 3*trdjt, fonbern aus Sßflidjt: alSbann Ijat

feine kannte einen moralifdjen SBert".

tat t)at ftd) bitvef) biefe Slufftettungen ben £o!jn ber bekannten

ed)illerfd)en 23er[e gugejogen; ein ©djüler ber hitieiftifdjen 9Jrora(

flogt bem Meifter feine ©ewifjenänot:

©erne bien' id) ben greunben, bod) tfju id) e§ (eiber mit Steigung,

Unb jo tturmt e§ mid) oft, bafj id} nid)t tugenbbaft bin.

Söorauf beut 33ebenflid)en ber 9t at erteilt wirb:

3Da ift fein anberer £Rat, bu mu&t fudjen fte ju t>eradjten,

llnb mit 3lbfd)eu alSbamt tljun, ma§ bie $flid)t bir gebeut.

9Ran wirb nid)t fagen fönnen, bafj biefer $orjn unöerbient ift;

Äantö 2lu§fül)rungen neigen bal)in, ben 2ßert eines SDßenfdjen au3=

fdjließüd) barein 31t fet?en, ba# er Steigungen unb trieben ben ßugang

5U feinem Söitlen oöllig nerfperre unb Hm altein burd) ^Pflid)tgefüt)l

beftimme; weldjer allein bie Sßflidjt um ber $flid)t willen erfüllenbe

SWenfdj benn freilid) bie l)öt$ernfte ©lieberpuppe ift, bie je ein @nftem=

Bauer gewimmert Ijat. ©ennod) ift bie <Bad^ nid)t otjne @irm.

freilid), SSiberfprud) SWtfdjen ^fiid)t unb Neigung ift titdr)t Siegel

unb Überwinbung ber Steigung burd) ^>fiid)tgefül)l nid)t 33ebingung

moralifdjen 2Berts überhaupt, ^od) fann man allerbingy fagen,

erft fjiertn tritt ber eigentlidje (Sfjarafter ungwetbeutig §11 Sage. SBenn

ein reidjer SUJann eine 33örfe auf ber Strafe finbet unb fte bem

Eigentümer mieber aufteilt, fo finben mir ba§> in ber Drbnung, ol)ne

barin einen SeweiS für tjeröorragenbe @t)rlid)!eit §u erblicfen; ber

ÜKatm ift oietteidjt auf bem SSege gur 33ör[e unb wirb rjier orjne

S3ebenfen burd) eine gefd)icfte Manipulation ein ganzes Vermögen

au§ ber -<panb feines Sftädjften in bie feinige bringen. SSenn bagegen

ein armer DJlann in gleidjer Sage ber SSegierbe wiberftefyt unb burd)

baä Sßflidjtgefftrjl bewogen wirb, ben %unb gurücf^ugeben, bann er=

fernten mir bann einen ftarfen SBeweiS feiner 9teblid)feit
#

ja feiner

3Jtoralität überhaupt. (So liegt bie &ad)z überall: wo ein ©egen=

fa£ oon Neigung unb Sßflidjt niemals oorgefommen, wo fid) bem

Sollten nie Gelegenheit bot, gegen bie Neigung unb für bie Sßflidjt

fict) $u entfd)eiben, ba ift bie $robe be§ (SrjaraftersS nid)t gemad)t;

mit <Sid)erI)eit urteilen wir über bie moralifdje ßuc-erläfftgfeit erft ba,

wo Sßerfudjungen ben SSBilten bewärjrt Ijaben.
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©agegen roerben mir freilidj tridjt zugeben, bafc ein SBifle, ber

burd) feine Sftaturanlage überaß auf baS 9fted)t gerietet ift, barüm

an SSert §urücfftef»e hinter einem anberen, ber einem fpröben ober

gefäljrlidjen Temperament 3fted)tfd)affent)eit unb 2Bol)Imolten abfämpft.

ßu biefer SSeljauptung aber neigt ßant. „2öenn bie Statur\ Reifet

eS an berfelben (Stelle, „biefem ober jenem wenig <Smnpatl)ie inS

^>er§ gelegt bjätte, roenn er uon Temperament lalt unb gleichgültig

gegen bie Seiben Ruberer märe, menn bie 9Mur einen foldjert 9ttann

(melier marjrlid) nid)t il)r fd)led)tefteS «ßrobuft fein mürbe) nid)t

eigentlid) jutn 93tenfd)enfreuube gebilbet l)ätte: mürbe er bann nidjt

nod) in ftdj einen DueH finben, ftdj felbft einen meit Ijöljeren

Söert in geben, als ber eines gutartigen SemperameutS fein mag?

SllterbingS, gerabe ba tjebt ber 2öert be§ (StjarafrerS an, ber mora=

lifd) unb orjne alte 93ergleid)ung ber Ijödjfte ift, nämlid), ba§

er motjlttjue nidjt aus Neigung, fonbern aus $füdjt". ©idjerlidj

märe ein fold)er 9Jtonn fdjä£enSmert, oiel meljr als ein meid)lid)er,

miltenlofer, ben ^Ballungen eines mitleibigen ^erjenS nadjgebenber

gjlenfd); es ift mir nidjt unmat)rfd)einlid), ba§ $ant bei biefer ($tja=

rafteriftif an fid) felbft gebad)t Ijat; bennod) märe es ja morjl nid)t

ber fjö'djfte unb ooltfornmenfte StjpuS ber menfd)lid)en 91atur, ben

mir uns beulen lönuten. ©in @ngel oom £>immel mürbe nadj ber

totifdjen Formel beS „oljne alle 23ergleidjung Ijödjften" SßerteS

notmenbig entbehren, fofem fein „Temperament" einer $erbefferung

burd) ben Seilten nidjt bebürftig unb nidjt fät)ig märe. Unb bodj,

mer mürbe ifjm ben Mangel ber ^erfeftibilität ginn 23ormurf machen?

Sn beut ©ebidjt „baS ©lud" ftettt <£djiller §mei 9Jtenfd)en ein-

nnber gegenüber, einen, ber burd) feinen eigenen Söillen etmaS 9ted)t=

fdjaffeneS aus ftd) gemad)t, unb einen anbern, ber burd) bie ©unft

ber ©ötter einer fd)öneu unb reid)en unb ebten 9?atur teilhaftig ge=

roorben. ©r preift biefen feiig unb meift il)m bie rjörjere (Stellung

in ber moralifdjen Drbnung an:

«Bor llnroürbtgem taut bid) ber Söttle, ber ernfte, bewahren,

SlüeS £öd)fte, e§ fommt frei uon ben ©Ottern fyerab.

Unb in bem üermanbten @ebid)t „ber ©eniuS" fprid)t er beu=

felben ©ebanfen auS:



5. Aap. 5ßfHcf;t unb ©erciffen. 289

3J?u§ i<$ bem Srieb mifjtraun, ber reife micf; ttarnt, bem @efe£e,

25a8 bu felber, Statur, mir in ben 23ufen geprägt,

5M3 auf bie eroige (Schrift bie (S^uF icjr (Siegel gebrücfet,

Unb ber gormel ©efa& binbet ben flüchtigen (Seift?

@r antwortet auf bie Srrage:

£aft bu, ©Iücf{ict)er, nie ben fcfjü^enben (gngel »erforen,

9Rie be§ frommen ^nftinft» liebenbe Söarnung uerroirft:

D bann gei>e bu t)in in beiner foftlidjen Unfcfyulb!

SM* fann tk SBtffenfdjaft nid)t§ lebren, fie lerne eon bir!

5ene§ ©efe$, ba$ mit ehernem (Stab ben «Straubenben lenfet,

3)ir nid)t gilt'S. SBaS bu tt)uft, roa§ bir gefallt, ift ©efefc.

tat, unb irm überbtetenb fyirf)te, überfd)äi}en überhaupt bie

fRoilt, weld)e ba3 $fIid)tbewuBtfein rat fiebert 511 fpieten berufen ift.

@S ift ttidjt nur üjatfääjltdj ntdjt fo, baB mir bei jebem @d)ritt, ben

mir ttjun, burd) bat SemuBtfein ber spfHdjt angetrieben werben, e3 ift

aud) fein tferjler, baB e3 nid)t fo ift: e§ ift weber benfbar nod)

wünfd)enswert, baB bie naturalen triebe burd) „bie Sldjtung iwr

bem ©ittettgefefc" olä bem einigen 9Jcotiö ber SSitlensbeftimmung

erfefct werben. Sie 9Jtoralpr)ilofopf)en neigen gwar überall ba$u, bie

SSoKfommen^eit barein ju fefcert, bafe bie 2BtlIensbetf)ättgung altein

burd) bie Sßflidjtnorftelfana, geleitet werbe. Sind) ber Söeife (Spinozas

wirb aHein burd) bie 23orfd)rift ber Vernunft beftimmt (ex dictamine

rationis ducitur), bie triebe ^aben auf fein 4?anbelrt feinen Gratfwfj

merjr. Unb ber SGSeife S3ent^am§ ober WSiZ wirb fid) nid)t Diel

anberä »erhalten, beibe fyaben übrigens iljr Urbilb an ben ftoifdjen

unb epifureifd)en SSeifen. Sn ber 2Birflid)feit rjat Vernunft ober

^flid)tüorftettung nid)t eine fo wtdjtige 3Me. @3 war bod) woE)t

nid)t ba§> ©ebot ber S&jlidjt, wetd)e3 Äant beftimmte, bk Äritif

ber reinen SBernunft, nid)t bie 23orfd)rift ber Vernunft, roeldje Spinoza
antrieb bie @tt)if 31t nerfaffen. Unb fo ift 2>ürer gutn Walen unb
©ötlje §um £id)ten nid)t burd) bie «ßfiidjt beftimmt worben. <Sinb

alfo biefe SMnge moralifd) gleid)giltig ober wertlos? Unb bod) finb

fte e§, woburd) jene Männer für bie SRenfdjrjeit eine fo grofee 23e=

beutung gewonnen rjaben.

Äartt ftecft Ijter nod) in ben Sfafdjauurtgen be£ alten 9?ationa=

Ii§mu§, beffen £errfd)aft gu ftihgert er im Übrigen fo öiel beige*

getragen f)at. 3n bem folgenben Seitalter fam bie 9catur wieber gu
$aulfen, ©t&if. 2. Stuft. 19
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Gljren; feine ©runbanfdjauung ift, t>a^ altes £)öd]fte unb 33efte nid)t

burd) Vernunft erbad)t unb nad) bewußter IRegel ausgeführt, fonberu

in unbewußtem SBerben unb SBadjfen erzeugt wirb. S5aS gilt üom

©djönen, aber nid)t minber oom ©uten: fo wenig baS @d)öne üon

ber vernünftigen Überlegung nad) ber Siegel ber 2(ft[)etif auSgebad)t

unb augefertigt wirb, fo wenig wirb baS ©ute unb SSoHfommene

nad) ber 9fcgel ber (Stijif auSgebad)t unb ooltbrad)t. S)aS äd)te

«ftunftwerf wirb oon beut ©enie im Unbewußten empfangen unb ge=

ftaltet, oljne ba§ bie 2(ftl)etif babei eine erljebltdje SRotle fpielt; unb

ebenfo wirb ein fd)öneS unb gutes Seben üon bem jittlidjen ©enie

mit ber @id)en)eit beS ^nftinftö oljne SRefferion auf baS ©ittengefei}

getroffen. S)en Regeln ber 2(ftl)etif unb (5tl)if woljnt feine fd)öpferifd)e

toft inne. 3{jre Aufgabe ift, oor 2luSfd)reitungen 31t bewahren; fie

finb nid)t probuftiü, fonbern limitatio. Unb feineSwegS ift eS not=

wenbig, bafe bie Siegel bei ber Sßrobuftion bewußt gegenwärtig fei

ober gar im 93iittelpunft ber Slufmerffamfeit ftelje: fie würbe bann

leidjt l)emmen unb ben Vorgang ber organtfdjen SSilbung ftören.

@S ift eine befaunte ©rfdjemung, baß man, wenn man beim ©djreiben

auf ortl)ograpl)ifd)e 3RegeIn ju refleftiren anfängt, oerwirrt unb un=

fid)er wirb. Stuf eine $rage aus ber Orthographie ftnbet man bie

Antwort am leiditeften burd) bie •Kieberfdjrift. So ftnbet wofyl

mand)er burd) bie Sljat fidjerer bie red)te (Sntfdjeibung einer mora=

lifd)en $rage, als burd) bie 9*eflerion, nad) bem Sßort ©oetljeS:

2111 unfer reblicfyfteS 23emiU)n

©lücft nur im unbenmfjten Momente.

3)aS unbefangene Urteil wirb alfo ben mora!ifd)en 2ßert eines

9Jtenjdjen nidjt Don ber £)äufigfeit unb Sebrjaftigteit moralifdjer diz--

flerion unb üon ber SSeftimmung beS SßiltenS burd) fie abhängig

mad)en. Mix fd)eint, ein refleftirt=moralifd)eS Söefen I)at leid)t etwas

non jener 2lbfid)tlid)leit, bie uns im Unterfd)ieb oon bem natürlid)en

2Befen peiulid) berührt. Sd) weiß uidrt, ob bie Söefdjreibungen,

weldje uns oon Haitis Seben gemadjt werben, ber 2iMrflid)feit gan^

entfpred)en, ob Äant wirflid) jener SJtonn nad) ber Urjr, ja beinahe

fetbft eine 2trt lebenben Ui)rwerlS mit ber $flid)t als Sriebfeber ge=

wefen ift: aber id) geftel)e, erbaulid) finb mir biefe 33ejd)retbungen

nid)t eben gewefen. Sßfüdjtgefütjl mag in ber 2öelt niel Sd)limmeS
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Heribert l^aben, aber ba$ <8d)öne unb ©rofce ift nie aus bem $flia>

gefügt gefommen, fonbem aus ben trieben be<3 lebenbigen -^er^enS.

S)en fd)affenben Äünftlern ift biefe Stnfdmuung überall geläufig,

tton ben ®id)tern mirb fte immer mieber auSge[prod)eu. $ftan I)öre

«Rudert:

Oftein £erj, ftef) an ben SBaum in feiner 5Mütenpracr;t;

©§ wirb itim gar ntd)t jdjroer, roa§ ir>n fo tierrlid) macfyt.

2lu§ jeineut Innern fdjeint, er brauet fief; nidjt ju jaingen,

©in (Strom t-oit öuft unb Öidjt unb Siebe ju entrungen.

SJiit 3J?üt)e ringt er nidjt, itö (ginjle ju gebaren,

£)a§ ©an,3e lebt unb roirft, er laffet e§ getoafyren;

£)u fottteft fceine ^flidjt, rcie er bie feine tt)un,

SDann roareft bu fo licfyt, unb bift fo trübe nun.

6. 2}on bem 6tanbpunft, auf melden bie Unter] udjung über

ben Urfprung ber $flid)t uns geführt bjat, merfen mir nun auf ben

Unterfdjieb ber teleologifdjen unb ber intuitiven $ftoraIprji=

lofoprjie nodmtals einen SSlict. £>ie festere, mie fte uns burd) ^ant

repräfentirt wirb, behauptet, baf3 bie $flid)tgcbote ober bie atlge=

meinen Regeln be£ (SollenS ©egenftanb einer unmittelbaren unb

gleid)]"am intuitioen ©rfenntnis finb: fobalb fie oerftanben merben,

bringen fte, nid)t anberS als bie mat^emati|d)en Slriome, unmittelbar

bie ooltftänbigfte Überzeugung oon irjrer Söa^r^eit ober ©ültigfeit

Ijeroor. ©at3 gered)t fjanbeln gut unb ungered)t rjanbeln böfe ift,

roirb oon jebermann fogleid) anerfannt; ein SeroeiS ober ein (Brunb

hierfür ift meber nötig nod) möglidj.

2Sir merben nun fagen: eg ift in ber Zfyat nid)t unwahr, ba$

bie @ittengefe|e oon jebermann als gültige 8äke olute SBeitereS an=

erfannt merben. Qfot SftJjau" ift ja fein anberer, als bie in pofttioer

ober negatioer Formel auSgefprod)ene (Sitte; biefe ift aber im SSe=

mufjtfein jebeS ©liebes ber ©efammtljeit, fofern eS überhaupt an bem

©efammtleben Anteil E)at. @3 roeiB um bie (Sitte burd) bie unjä>
ligen ©inselurteile, in melden über ^anblungen oon Ruberen unb

oon irjm jelbft 2ob unb Säbel auSgefprod)en werben ift; auf ber

Übung beruht bie <Sid)erf)eit , mit meld)er eS im ©inselfatl fogleid)

entfd)eibet. — ©benfo metjj eS um bie (Sitte aud) in ber allgemeinen

gonnel: in ©eboten unb Verboten ift fte tfjm oon flein auf einge=

prägt morben, unb nid)t mit Unrecht fagt @d)open^auer, ba$ 2ßarjr=

19*
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fetten, bie man ftdj nid)t erinnert gelernt gu fabelt, für angeborene

gehalten »erben, ©a$u tarnt, bafj bie (Sprache in bie SSebentungen

ber Söörter, »omit bie £>anblungS»eifen bezeichnet »erben, bie mora=

lifctjen Urteile als SSeftanbteile eingefügt Jjat: Süge unb ©eig fdjfiefct

baS oermerfenbe Urteil ein, ebenfo »ie 9Bof)I»oIten unb Sparfamfeit

baS biltigeube, fo bafj alfo ber ©at}: lügen ift böfe, ein „analtjtifdieS

Urteil" ift, baS „a priori" gebilbet »irb. Gntblid) ift nidjt minber

unzweifelhaft, hak bie ©ittengefetje im S5e»uj3tfeiu in ber $orm oon

„fategorifd)en ^tnperatiüen" auftreten: fie erfd)einen nid)t als SRat=

fd)läge, bie inbioibuelle ober bie allgemeine ©lücffeligfeit §u förbern,

fonbern als unbebingtc ©ebote unb Verbote. — Snforoeit fprid)t

alfo bie intuttioe 9ftoralprjilofopl)ie ung»eifel^afte £t)atfad)en ans.

(Sin 3>rrtum bagegen ift eS, »enn nun »eiter behauptet »irb,

biefe ^mperatioe feien ciüd) objeftio grunbloS unb bie Aufgabe ber

(£tl)if befterje tebiglid) barin, bie einzelnen ©ebote unb Verbote tu

föftematifdjer Drbnung sufammenguftetlen unb et»a nod) fie unter

ein allgemeines Sßrincip ju bringen, 3. 23. baS ber £auglid)feit,

3it einer altgemeinen Üftaturgefejjgebung 31t gehören, ©ie Sitten,

»elcrje im SBewujjtfein ber ^nbioibnen in ©eftalt oon abfoluten ©e=

boten unb Verboten erfd)einen, l)aben attcrbingS einen objeftioen

©runb iljreS ©afeinS unb it)rer ©nltigfeit; er liegt barin, ba$ iljre

2>nnerjaltung SSebingung ber 28ol)lfal)rt beS (Singelnen unb ber ©e=

fammtt)eit ift. Unb bie Aufgabe ber 9)toraIpl)ilofopl)ie befteljt chm

barin, tiefen ©runb bargiilegen, ganj ebenfo »ie bie Aufgabe einer

3Red)tSpl)ilofopl)ie bartn befteljt, baS $ied)t nad) Snijalt unb $orm

gu begrüuben, b. I). feine teleologifdje 9iot»enbigfeit burd) ©arlegung

ber auS bem menfdjlidjen ©emeinfdjaftsleben entfpringenben Aufgaben,

bie es löft, aufzeigen. 3>nöentur unb Äobififation mad)en überall

feine Söiffenfdjaft aus, am »enigften eine pl)ilofopf)ifd)e.

7. ©in »eiterer Irrtum, 31t bem bie iutnitioe @tl)if neigt, ift

ber, bafc baS ©emiffen jebermann in jcbem %aü mit fubjentüer ©e=

»ifjrjeit unb objcftioer Unfct)lbart'eit funb gebe, »aS bie $flid)t oon

it)in forbere. @o behauptet Äant (jft*. b. pr. SSern. § 8): »aö ba§

6tttengefe£ ju ttjun gebietet, „ift für ben gemeinften SSerftanb ganz

leid)t unb otjne 33ebenfen einjufeljen" ; ober ,,»aS Sßfiidjt fei, bietet

ficr) jebermann oon felbft bar; »aS aber »atjren bauerljaften Vorteil
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bringe, ift allemal, wenn biefer auf ba<§ gange ©afein evftrecft »erben

foH, in unburdjbringlidjeS S)unfel gefüllt".

2Ba§ bie Unftdjerljeit aller ©rwägung über ba§, wa§ in einem

beftimmten %ali gu trjun in jeber £inftdjt baä $örberlid)fte fei, an=

langt, fo fyat Äant offenbar red)t; gu einer gweifettofen (Sntfctjetbung

wirb man e§ felbft in einfadjen fallen nid)t immer bringen. Slber

ein Irrtum ift e§, wenn behauptet wirb, über ba§, roaö bie $flid)t

forbere, fonne niemals jemanb in Sweifel [ein; bie ©djwiertgfeit be3

3ledjtü)utt3 liege alfo nie im SBiffen, fonberu allein im SBilten.

€id)erlid) fommen %atk Dor, unb jwar ftnb ftc weber feiten uod)

unwichtig, wo olme alle ©inmifdjung ber Steigung bie ©ntfdjeibung

be3 ©ewifjenS gögert unb fdjwanft, wo fte bei oerfd)iebenen oer=

fd)ieben, felbft bei bemfelben gu uerfdjiebenen Seiten oerfdjieben an§=

fällt, ja wo fte überhaupt ausbleibt.

(5in Beamter einer 23erfid)erung§gefetlfd)aft üerfcfjafft fid) burd)

ftatutenwibrige 9cad)jtd)t mit einem SBerjtdjerten einen SSermögenS*

oorteil. Sag ift S)iebftal)l, fagt ba§ ©emiffen. @r tlmt baffelbe,

aber olwe eigenen SSorteil, au3 ©efä'Higfeit gegen einen Kollegen,

aus $reunbfd)aft für einen 9?ad)bar. S)a§ ift pfltd)twibrig
,

fagt

fein ©emiffen; bu bift angefteltt, nad) beftem Sßiffen ben 9cu|en ber

©cfellfdjaft gu fudjen unb @d)aben abgumel)ren. Slber oeränbern

Wir ben galt weiter: ber SBerftdjerte l)at alle feine 23erpflid)tungen

gegen bie ©efeltfdjaft erfüllt, bis auf irgenb eine iljm entgangene

unb in biefem %ali gang unerhebliche gormfadje, bereit SRidjterfülumg

aber bie red)tlid)e 23erbinblid)feit gur S^lnng aufgebt. 9hm tritt

ber ßal)lung§fall ein. ©er SSeamte bemerft jetjt sufätftg ben 3rorm=

fehler, er fief)t, bie ©efetlfd)aft fann ber S^hmg entgegen. @r fterjt

aud), ber SBerjtdjerte ober feine Hinterbliebenen fommen in bie äufeerfte

9tot olme bie Ballung; bie ©efellfd)aft aber »erteilt 80 $rocent

©ioibenbe. 28a§ foll er trjun? S)arf er bie <&ad)t überfein auf bie

©efat)r l)in aud) felbft feine Stellung §u oerlieren? Ober foll er etwa

an bie StUigfeit ber ©efeUfdjaft ftdj wenben? 2113 ob er nid)t wüfjte,

baB eine Slftiengefelljdjaft fein £>erg Ijat. ©ein ©ewiffen fagt ttjm

nid)t, was er tl)iut foll; fann ein Kantianer e§ mit jener ßauber*

formel oon ber £auglidjfeii ber kannte gu einer allgemeinen ©e=

fetjgebung gu einem ungweibeutigen @prud) bringen?
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(5s giebt fein ©ebiet, wo man nid)t eine 9^ei£)e oou gälten fon»

ftruiren tonnte, bie öon bem #»eifeuoS PpcWttribrigen in fontinuir«

lidjem Übergang ju bem jwetfellos Erlaubten nnb 5J3fIid)tmäi$icjen

überführte. 5)ajmifd)en liegt ein ©ebiet beS ßweifete, bas weber

burd) fiebere objefttoe, nod) fidjere fubjeftiüe (rntidjeibuncjen be=

f)errfd)t wirb.

©en Sejtfc meines 9iad)bars burd) Gjinbrudj ober S)iebftat)l, an

mid) bringen, i(t gmeifeitos pflid)twibrig. Slber es giebt ja audj

anbere SSege: er i|t in Verlegenheit, id) fann ilrat borgen unb, wenn

id) gefd)icft operire, auf bem 2ßege 9xed)tens feinen 23eft£ erwerben.

3>as ift Sßudjer, fagt bas ©ewiffen. (Sinem Slnbern fagt übrigens

nielleidjt fdjon l)ier ba§ ©ewiffen ein Ruberes: was ntdjt Darboten

ift, ift erlaubt; ©efdjäft ift ©efdjäft, ba mufj jeber für ftdj felbft gu=

feljen. aber öeränbern wir bett galt weiter: barf id) überhaupt

einem Slnbern auf ßinfen leiten, wenn id) fefye, bafc es gwar mein

Vorteil ift, nid)t aber feiner? SÄtrt) id) mir menigftens erft ©ewijjljeit

öerfdjajfen, bafc mein Vorteil nid)t auf Soften fetner Sntereffen ge*

Wonnen wirb? Unb wie ift es im ^anbel? gtn SSanquter ift im

25eft^ einer 9cad)rtd)t, bie ben 3tnbern nod) unbefaunt ift, g. V. bes

2tu*brud)S einer 9teDolution in Spanien; er oerfauft feine fpanifd)en

Rapiere unb weugt baburd) eilten Verluft oon einer 9KilIion auf bie

Käufer ab, wie ftd) am näd)ften borgen f)erausftel(t. 3ft oas redjt?

©em
(

ber junt erftenmal 23örfengefd)äfte mad)t, mödjte es bod) nid)t

unbebenfiid) nort'ommen: was bu nid)t wiKft, erinnert fein ©ewiffen,

ba\] man bir tr)u, bas füg' aud) feinem Slnbern 51t; unb er würbe

oermutrjlid) feinen -2Ibnerjmern am näd)ften Sage nid)t gern unter

bie Singen treten. Slber folf id) benn bei jebem £anbel mid) erft

fragen: tjat benn aud) ber Slnbere feinen ©djaben babei? S5as ift

bod) aud) eine unmögliche Saä^t. £>anbet ift nur möglid) unter ber

Vorausfe^ung, ba$ beibe Seile ftittfdjweigenb übereingefommen ftnb:

jeber Ijabe feinen Vorteil im 2Iuge unb überlaffe beut Slnbern ebenfo

gu trjiut. Sind) bie e^rlidjfte %xau fauft, wo fie bie <5ad)t am

billigften erhält, objne gu fragen, ob ber Verfaufer babei eriftiren

fönne; unb jeber Verkäufer nimmt, was er befommen tonn, ol)ne ju

fragen, ob bie &ad)e für bie Käufer fo üiel wert ift. 2ßo ift bie

©renje gwifdjen beut jwetfellofen $ed)t unb bem jweifettofen Unred)t?
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Tic obigen gälte fmb beut ©ebiet ber gemeinen fRcd)tIid)feit

unb (Sfyrlidjfeit entnommen, wo bie Smtge am einfadjfteu liegen.

?tod) Diel jtdjtbarer wirb bie <2ad)e, wenn man fd)Wierigere, gartere,

perfönlidbe SBerfjältniffe nimmt. (5iu junger SKann I)at einem ÜJiäbdjen

bie @lje oerjprodjen; mufe er fein Sßerfpredjen Ratten?
s
3iatürlid), baS

gegebene SBort ift heilig. Aber eS gefdjat) in einer Stunbe unb unter

Umftänben, reo er feinem SBittenS nid)t gang §err mar; er ftetrt nun,

baß er eS nidjt galten fann, ot)tte in allerlei 9lot unb Äonflifte $u

fommen. Äann er ftd) frei madjen ofjne irjre (Sinmiltigung? Aber

was gelten bann SSerjpredjungen, menn man jie bred)en bürfte, fobalb

ba% galten unbequem wirb? — Aber er tjat fid) überhaupt in ber

^erfönlid)feit getäufd)t, er ift bnrd) altertjanb weiblidje fünfte gu beut

8d)ritt gebradjt morben unb fierjt nun bei näherer SSefanntfdjaft, bab

eS irjut nnerträglid) fein wirb, mit Üjt ju leben, baf$ eS irjr Uuglücf

fein roirb, fo gut als ba§> feinige: »aS foll er ttjun? ©ie Iäfjt irm

nid)t lo§, foll er jte nehmen? ober oon $al)r 511 Saljr bie Sadje E)in=

ausgießen? ober ftd) eine Äuget ooi ben Äopf fdjtefeen? ober einfach

jagen: id) fann unb mitt uid)t?

@in ^olitifer, ein Staatsmann ift in irgenb einem Stficf feiner

Partei, ber Regierung gegenüber, ber er angehört, abmeid)euber An=

fid)t. (5in «Programm, eine (Srflärung mirb abgefaßt, worin ber frag«

licrje ^unft als eine ©rofstyat ber Partei gepriefen, als ein Siel ber

Regierung I)ingefteltt roirb. £)aS Rapier mirb Ümt gur Unterfdjrift

oorgelegt. 2BaS foll er tt)im? @S nnterfdjreiben? Aber bann lügt

|a fein 9lame unter ber ©djrift. Alfo auSfdjeiben? ©anrit mürbe er

nid)t nur fid) fetbft bie öffentlidje Söirffamfeit abfd)neiben, fonbern

aud) oieUeidjt ber Sad)e, ber er biente, einen garten ©tofe oerfefcen.

2öaS foll er tt)im? SBirb bie Appellation an bie Äantifdje $flid)t=

formel eS üjm jagen? 3d) glaube nid)t; fonbem er mirb ftd) fragen:

ift bie &ad)t oon roefentlidjer SSebeutung? menn nidjt, bann ift An=

bequemung möglid); mie tonnte beim ot)ne Anbequemung überhaupt

gemeinfame Arbeit ftattftnben? 3[t fie bagegeu oon wefentlidjer 33e=

beutung, bann mirb er fid) fagcu: es ift beffer, id) trenne mid) oon

ben ©enoffeu, aU ba$ idj ofjne Aufrid)tigfeit unb mit falbem #ergen

babei bleibe. — Aber mo fangen bie mefentlid)en S5inge an? — AIS

bie beutfdjen SSifdjöfe, bie gegen bie Snfattibilität gemefen waren,



296 H- ®u$- ®runbbegrtffe unb ^rtnjipienfragen.

nad) ber (Sntfdjeibung baS ©ogma annahmen, entgingen jte nidjt ben

bitterften Vorwürfen. Ratten jte beim Sßiberfprud) beharren unb aus

ber $ird)e auSfdjeiben follen? Slber werben fte nidjt mit 3fted)t jagen:

bie Äirdie i[t metjr als ein @tüd ber Äirdjenöerfaffung? Ob anberer=

feitS bie (Srinncrung an jene Sage einem unter itjnen erfreultd) ift?

Unb ob einer Hon benen, beren (5ntfd)lufj nad) ber anbern (Seite

ausfiel, fid) barum Vorwürfe madjt?

SBerben hiermit alte moralifdjen ©inge fdjwanfenb gemadjt unb

einer ^ügellojen Äafuiftif preisgegeben? Sd) meine, nid)t gemalt,

fonbern fte ftnb eS in Sßirflidjfeit immer gemefen. ©ie <Sad)e ift

bem SKenfdjen wirfiid) nid)t jo einfad) gemadjt, bafj ein üjm inne»

wofjnenbeS Vermögen, fyeifee eS praftifdje Vernunft ober ©ewiffen,

mit einer einfadjen, med)antfd)en Operation, ber ©ubfumtion beS

Falles unter bie 3ftegel, fein ßebett unfehlbar leitete. (SS ift irjm

wirfiid) eine fdjwierigere Aufgabe geftellt, als gegebene gälte nad)

einem fertigen «Sdjeina §u erlebigen.

8. ©er Irrtum, hak im einzelnen %atl ein ßiueifel über baS,

was ipfudjtmä'jjig ober pflidjtmibrig fei, uidjt ftattfinben tonne, rjängt

mit bem weiteren 3>rrtum jufammen, ber im äöejen ber intuitiven

$Roralpl)ilofopl)ie begrünbet ift, bafe bie ©ebote ber Floxal felbft ab?

jolut auSnaljutStofe ©efefce feien, fo bafc jebe ^aublung, bie ber

gönnet beS ©efej3eS nid)t entfpridjt, pflid)twibrtg unb unftttlid) fein

muffe. @S würbe biefer Sßunft fd)on oben (@. 182 ff.) berührt.

©a an ii)m ber Unterfd)ieb ber beiben SSefjanblungSmeifen ber 9Jco=

ralpt)ilofopt)ie am beutlid)ften jur (Srfdjeinung t'ommt, fo getje id) I)ier

nodjmalS mit einem 28ort barauf ein.

%üx Mant ift bie abfolnte Slltgemeingültigfeit ber €>ittengefe{je

eigentlid) baS SRütfgrat feiner ganzen moralpt)ilofopt)ifd)en Sljeorie;

©efetmiäf$igfeit unb SSJcoralttät falten üjm sufammen. %üx bie teleo=

logifd)e 9Jcoralpljtlofopljie ftnb bie ©ittengefefje empirifdje ©efetje üon

ät)nlid)er §orm, wie bie ©efetje ber Sßljufiologie ober bie auf biefe

gegrünbeteu Regeln ber ©iätetif. 2öie alte empirtfdjen ©efe^e, laffett

fie SluSnatjmen j$u. <So zweifellos eS ift, bafj gewiffe £>anbIungS-

weifen bie Senbenj t)aben, förberlid) ober anbererfeitS oerberblid) auf

baS Seben beS ^anbelnben unb feiner Umgebung ju Wirten, fo bleibt

es, bei ber großen Kompilation menfdjlidjcr äßerljältnifje, immer
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raöglidj, bafe SebenSlagen eintreten, wo bie natürlid)e Sßirfung in irjr

©egenteil oerferjrt wirb. So fann eS gefd)et)en, bats e§ fittlid) möglich,

ja notwenbig wirb, ein ©ittengefefj formell gu bred)en. SaS Seben,

im wirflid)en £>anbeln nnb im wtrfüdjen Urteilen, i[t hierüber niemals

in ßweifel gewefen. £>aB bie intuitioe 93corat btefe Stfjatfadje tridjt

gu fonftruireu oermag, ift ein weiterer ^Beweis gegen ifjre Suläng«

lid)feit.

9cel)men wir ein Setfpiet. S)ie erfte
s$flid)t beS Solbaten ift

ber ©efyorfam, unbedingter ©erjorfam mit SSejug auf ben S)ienft.

5£>ie ßurjerlafftgfeii beS militärifd)en (MjorfamS ift eine ©runbbe»

binguug ber ©rifteng bei mobernen Staates. 2Bie furd)tbar emft

eS mit biefer Sßfltdjt genommen wirb, geigt bie <2d)mere ber (Strafen,

mit baten bie geringfte öerlejjung geatjnbet wirb. Sennod) formen

SSer^ältniffe eintreten, wo biefe $flid)t ot)ne ©ewiffeuSbiffe unb oljne

Vorwurf gebrochen wirb. 2>n ber Äonoention oon Sauroggen fdjlofj

ber Öcnerat gjorf eigenmädjttg, auf ©runb feiner fubjeftioen 33eur=

teilung ber politifd)en Sage, mit bem fteinbe eine Ubereinfunft, in

offenbarem Söiberfprud) mit bem SBefeljl beS Königs, mit offenbarem

23rud) alfo bei militärifd)en ©etjorfamS. 2Sar ber 2lft pflid^tiuibrig

unb alfo fittlid) unguläffig?
s
D?ad) ber Äantifdjen gormel augenfd)ein=

lid). Sid)erlid) fjätte gjorf nidjt wollen fönnen, ba$ bie 3Äarhne

feiner §anbtung als ein allgemeines 9taturgefef) bie Jpanblung beS

preuBifdjen Solbaten beftimme: wann bie Sage beS SanbeS ein aubereS

all baS oom oberften ÄriegS^errn befohlene SSerfjaften bir gu erforbern

fdjeint, fo fyanble nad) beiner eigenen ©tnfid)t gegen bm 33efel)t.

Sennod) entfd)loB fid) gjorf fo gu fjanbeüt, nad) fdjwerem ßweifel;

unb freilid) mar bie 2ad)e nidjt zweifellos : fie fonnte, gang abge*

fetten oon bem 23rud) beS ©eljorfamS unb bem unerhörten SSeifpiel,

ben Untergang beS Staates gur golge traben. Unb bod) Rubelte er

fo. Sie Rettung beS SanbeS aus unmürbiger unb unhaltbarer Sage

fdjien tfnn jetit, oie!teid)t nur jefct unb nur burd) fein felbftänbigeS

£anbeln möglid). SDie golge i)at irjm 9fted)t gegeben; ber Äönig

felbft rjat eS anerfanut, unb fein ©ntfdjlufj wirb it)m iejjt oon ber

©efdjidjte als jßerbienft angerechnet; felbft ein frangöfifd)er £iftorifer

möd)te iEjn faum tabeln. SJamit ift auerfannt, bati %aUe eintreten

fönnen, wo bie Rettung beS SanbeS oon beut Dfftcicr forbert, was
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baS ©runbgefeij beS ©ienfteS unterfagt: feibftänbicje (Sntfdjeibung in

politifdjen fragen gegen ben auSbrücfIid)en SBefe^I ber StaatS=

regierung. Söann ein foldjer Sali vorliegt, barüber !ann es feine

allgemeine Siegel geben, ©ie einzig möglid)e allgemeine SRegel ift:

ber (Sotbat fott geljordjen unb unter feinen Umftänben burd) felb=

ftänbige politifdje Erwägungen fid) beftimmen laffen, gegen feinen

Auftrag §u bjaubeln. Aber fttlifdjwetgenb gilt bod) eine SSebingung:

wenn nid)t bie Söo^lfa^rt beS SanbeS ein anbereS 23erf)alten unbe=

bingt notwenbig madjt. Salus populi suprema lex; eine furdjtbar

gefäljrlidje, unb bod) niemals aufeurjebenbe SSebingung aller, and) ber

unoerbrüd)lid)ften @in$elgefefce. SJlit SRedjt ftel)t ber £ob auf ber irr*

rümlidjen Berufung beS Solbaten auf tiefet ©efejs.

@S giebt fein <Sittengefe£, baS nid)t unter biefer SSebingung

ftänbe, feines batjer, baS nid)t Ausnahmen juliefee. 2ßie ber (Sab*

bat, fo ftnb aud) bie Sttoralgefefce um beS Sflenfdjen Witten, nid)t ber

SHenfd) um ber 9Jbralgefetje mitten, ©ie Suriften t)aben einen alten

Sprud): fiat justitia, pereat mundus. ©em entfpredjenb fagt bie

ßantifdje 9J?oraIpt)iIofopf)ie: fiat lex, pereat vita. Sene Formel §at

irjren guten ©trat: baS 23eftet)en beS 9%ed)t3 ift mistiger, als biefer

ober Jener einzelne S^ecf; aber guletjt liegt baS 23erl)ättniS bod) fo,

bafc baS 3Red)t um beS SSolfeS willen ift, unb §mar um fetner (5r=

Haltung mitten, nidjt gtt feiner SSernidjtung. Unb baffelbe 23ert)ättniS

befielt jwifdjen bem ©ittengefefc unb beut 9Jienfd)enleben: feine 23e*

beutung ftammt §ule£t altein babjer, bafc eS bie Senbeng r)at, im

(Sinne ber 2ebeuSerf)altung unb nidjt ber SebenSjerftörung §u roirfen.

Siegt ber $alt cor, ba$ bie Haltung beS ©efe^eS unheilbar jerftörenb

wirfen mürbe, fo meid)t bie gorm bem Snfyalt, baS Mittel bem ßroed

— (SS wirb fpäter ©etegenljeit fein, für bie einzelnen ©ittengefefce $u

geigen, ba$ fie unter biefer SBebingung fielen; Notlüge, 9?otunred)t,

baS bie Suriften 9iotred)t nennen, bejeidjnen foldje Ausnahmefälle.

9. ©aS ©ewiffen ift, miefd)on gefagt, in feinem Ursprung nid)ts

anbereS, als baS Sewufetfein uon ber (Sitte ober baS ©afein

ber (Sitte im aSewufetfein beS SnbiüibuumS, mit (Sinfdjlufe jener

©anfttonen burd) «Dienfdjen unb ©ötter. Snbem ber einzelne fein

#anbeln an ber Sitte, bie in feinem SBeroufetfeiu ift, mifet, entfielen

jene ©efütjlSerregungen, bie üor ber SHjat als abmat)nenbeS ober an*
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tretbenbeS ©eroiffen, nad) ber Srjat als ©eroiffen^btffe ober innere

Billigung cmpfunben werben. So mannigfaltig ber Snljalt be§ ©e=

roiffewS ift,
— er i(t fo mannigfaltig, als e<§ mannigfaltige (Sitten

giebt, berul)enb auf ber 9JtannigfaIttgfeit ber 2BefenSgeftaItung unb

ber Sebensbebiuguugen — fo bleibt feine $orm überall biefelbe. (SS

mag in ©eftalt oon 3»nftinften, bie ja aud) ber menfd)lid)en 9ktur

nid)t fremb finb, eine ererbte ©runblage rjaben, entroicfelt wirb e§

junädjft burd) bie @r$ielmng innerhalb ber Familie, fobann burd)

Stnerfennung unb 9J?ipifligung feitenS ber Umgebung, foroie burd)

©efeij unb Strafe feitenS ber 3fted)t3gemehtfd)aft, enblid) burd) bie

Religion unb bie Sdjeu oor ben ©Ottern. (Ss betätigt fid) in beut

(Sit^elnen, inbem e3 allgegenwärtig in alt feinem SSfjun unb ßaffett

i§n begleitet, balb maljnenb unb meifenb, balb rid)tenb unb ftrafenb,

balb 3uftimmenb unb biltigenb; e§ roirb empfunben unb gebeutet roie

eine Stimme oon oben, bie, felbft äberirbifdjer Stbfunft, an baZ Über=

irbifd)e in beut 9Jtenfd)en fid) roenbet unb bei il)m ©el)ör finbct,

roäljrenb bie niebere unb ftnnlidje Seite feinet SöefeuS oor it)r mit

Sd)eu unb Söiberftreben 3iirücfmeid)t.

23on benjenigen, bk in ber Deutung be§ ©eroiffenS als einer

23ett)ätigung ber tran^cenbenten SSelt jugleid) eine ©rflärung feines

UrfprungS erblicfen, wirb bie ljiftorifd)4">fr)d)ologifd)e (ärflärung nid)t

bloS als ungeuügcnb, fonbern aud) als gefärjrlid) oerroorfett: fte

neunte bem ©eroiffen feine §eitig!eit unb bamit jugletd) feine 2Sirf=

famfett. Unb biefe Folgerung ift nid)t feiten aud) oon benen, gegen

bie fte ficf) rid)tet, auSbrüct'lid) anerfannt roorben. <So be$eid)tiet

$. 3Ree in feiner fd)arfftnnigen Unterfud)ung über ben Urfprung beS

©eroiffenS als bie praftifdje §olge ber I)iftorifd)4>fnd)ofogifd)en Unter=

fud)ung, bafj bie ©ebote besS ©eroiffenS tl)re ^eiligfeit oerlieren; wer

ba. nnffe, wie menfdjlid) eS bei ber @ntftel)ung beS ©eroiffenS guge*

gangen fei, bei bem üertiere fid) bie abfohlte Sd)eu oor ber Über*

tretung feiner ©ebote.

3d) üermag biefe 2lnfid)t nid)t ju teilen, ©te 2Iufl)ebung ber

SSerbinblidjfett ber ©ebote beS ©eroiffenS fdjeint mir roeber eine

togifd)e Äonfequen^, nod) eine notroenbtg eintretenbe pfödjologifdje

•KMrfung §u fein. 9?idjt eine logtfdje Äonfequenj: wie foßten bie

SKoralgefe^e babttrd) itjre ©üttigfeit oerlieren, ba$ man ftd) baoon
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überzeugt, fte feien StuSbruct einer aWmälig üon beut SSolf erworbenen

(Erfahrung über ba§>, was gut unb oerberblid) ift? 3m ©egenteil,

was tarnt eS für einen ftär!eren beweis in folgen ©tagen geben,

al§ bie (SrbweiSljeit eines Golfes? 91od) eine notwenbige üft)d)ologtfd)e

Sßirftmg. 9?id)t einmal bann, wenn man ftd) üon ber $alfd)Ijeit

ober (Sinnloftgfeit ererbter Elemente beS (Seelenlebens überzeugt, Ijören

fte gugletd) aud) auf wirffam gu fein. 3d) inödjte wol)l wiffen, wie

Diele uuferer aufgeflärteften 9?aturforfd)er oon abergläubifd)er $urd)t

abfolut frei finb: Seute, bie am Sage an ©efttenfter nid)t glauben,

finb gafjlretd), aber bei sJ?ad)t? Unb bjier liegt nun bie @ad^e ja nid)t

fo, t)afc eS falfdje ober finnlofe (Elemente beS 3SorfteItungS= unb ©e=

füljlSlebenS finb, foubern l)öd)ft wefeutlid)e unb widjtige. (5S ift

woljt niemanb im ßtuetfel barüber, bafc ein Sßolf, we!d)em baS, waS

wir ©ewiffeu nennen, Döllig abtjanben tarne, fobafc nur Sftedjnung

unb gurd)t ben ©internen im -gianbeln beftimmten, aud) nid)t einen

Sag leben lönnte. Sind) ber aufgeflärteftc ^rjilofoplj wirb in feinem

täglidjen ^panbeln nid)t burd) 3fted)ttung unb sD?oralpt)iIofoprjie,

fonbern burd) Srtebe unb ©efüt)Ie, burd) ©emoljnf)eiten unb ©itten,

burd) $flid)tbewu^tfein unb ©ewiffen, burd) §reube unb ßiebe gum

©uten, burd) 2lbfd)eu oor bem ©emeineu unb @d)Ied)tcn geleitet.

Slber bie tranScenbente (Sanftion würbe bod) wegfallen. —
Sdj erwibere fjierauf an biefer ©teile nur, baf} id) überzeugt bin, eS

wirb nie eine ßeit fommen, ba bie 5ftenfd)l)eit aufboren wirb, baS,

was fie felbft als 2£al)rl)eit unb ^eiligfeit auS fid) l)ert>orbringt, als

abgeleitet aus ber 9?atur beS Slllmirflidjen felbft p empfiuben. 2Bie

füllte es in bie bergen ber 93ienfd)en fommen, wenn cS nid)t in ber

9?atur ber S)inge felbft feinen tiefften unb testen ©runb l)ätte? 3ft

benn ber $)ienfd) eine Anomalie in ber 2Selt? Stet)t er bloS zufällig

unb äu^erlid) bariu, ift er ntdjt felbft mit feinem gangen Sßefen in

bcm 2lllwirflid)en gegrünbet? SaS Söort bes .£>ippofrateS, baS

Steintfyal feiner 2lbt)anblung über ben Urfprung ber Sprad)e öorge=

feljt j^at, gilt für jebe l)iftorifd)4ift)d)ologifd)e S3etrad)tung menfcr)=

lid)er ©inge: göttlid) ift alles unb alles jugleid) mcnfd)lid) {ndvxa

&6lcc xal avd-Qwmvu ttcxvtcc.).

SlllerbingS, bie „Slufflärung" über ben Urfttrung beS ©ewiffenS

tarnt in bem ©ingelueu gu ber Meinung umfd)lagen: eS fei nunmehr
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atteS erlaubt, was man ofyte SeforgniS, bcr $oli$ei in bie £änbe

ju fallen, ttjun fonne. Sßcm bie ©tttengefefce nie auberS oorgeftellt

waren, benn als nriflfürlidje ©ebote eines mäd)tigen SöefenS, baS

Übertretungen eines SageS beftrafen gu wollen oerfünbigt rjabe, beut

müßte freilief), nadjbem üjtn bie (ärifteng eines folgen SöefenS gweifcU

fjaft geworben, ber ©ebanfe fommen: in bem pralle ber 9tid)teriften$

Ratten and) jene ©ebote feine SBebeutung mef>r. — 3d) wüßte nid)t,

wie auf @nmb jener ^orauSfe^ung biefer Folgerung yi begegnen

wäre; id) wüBte nid)t, wie iEjr überhaupt gu begegnen ift, als burd)

bie 9?ad)weifung, ba$ biefe ©efe£e nid)t sufällige SSerorbnungen einer

SÖWrur, fonbern Ausfluß ber Sfartur ber S>mge, ber Sßatur beS menfdi=

lid)en SSefenS felbft fmb, worin eS feiner eigenen ©runbrtd)tung inne

wirb. (So ftellen fte ber teleologijdjen Gftljif ftd) bar; unb baS ©e=

wiffen [teilt jtdj Üjt bar als ber 3RefIer ber objeftioen §ftaturgefe|=

mafjtgfeit beS ftttiid)en SebenS im Sewufctfein beS ^nbnübuumS.

Unb eben barum erfd)eint it)r baS ©ewiffen als ein für bie SebenS=

eri)altung t)öd)ft mid)tigeS Organ, beffen SSebeutung burd) feine

(Spefulation über feine @ntftet)ung aufgehoben werben fann, fo wenig

als etwa bie <Sprad)e burd) Stufgebimg alter Sräume über üjren Ur=

fprung aus einer fertig oom £immel mitgeteilten Urfprad)e if)ren SGßert

oerliert. Ober öerlteren bie Regeln ber ©rammatif iljre ©ültigteit

für ben, ber fid) überzeugt, baß eS aud) bei irjrer @ntfteljung menfdjlidj

^gegangen fei? 9?un, fo wenig fönnen bie Sittengefefee auf biefe SSeife

ifyre ©ülttgf'eit einbüßen: wer am intelTeftueflen Seben beS SSolfeS

Seit fabelt will, ber muß feine <5prad)e reben unb itjre ©efefce an*

erfennen, wer am moralijd)en geben eines 23olfeS Seil Ijaben will,

ber ttutfe feine «Sitten befolgen unb bie ©ebote feines ©ewiffenS a\\-

erfennen: unb er mufj nid)t bloS, als ob er eS aud) taffen fönnte,

fonbern muß, weil bie <Sprad)e beS 33olfS eben aud) feine ©pradje,

baS ©ewiffen beS ^olfS aud) fein ©ewiffen ift, weil er mit feinem

gangen Bollen unb pt)lcn aus ber ©ubftang beS 5ßotfSgeifteS ab*

geleitet ift.
— ©in Aufflärer im ©tttl MtaireS, beut bie „(Scrafi=

rung beS infamen Aberglaubens" als bie einige große Stufgabe ber

28tffenfd)aft erfd)ien, ber mod)te, wenn er bie ft-alfd^eit ber tf)eo*

logifdjen Ableitung beS ©ewiffenS bargetrjan ju t)aben glaubte, triuuu

prjirenb ausrufen: alfo ift eS mit bem ©ewiffen nid)tS, eS ift nid)tS
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rtlS eine fdjlaue ©rfmbung niäjtSnufciger ^riefter, um bie 9Äenfdjen

befto ftdjerer ber $reiljeit &u berauben. ®ör eine cycfd)icl)töbctvad)=

tung, bie öon ber SSorauSfefcunö ausgebt, bafe alle meufd)lid)cn

S)mge fid) auf natürlichem Söege entwirfclt l)aben, für bie eoolutto«

niftifdje Anthropologie beS l
(
.K Sa^r^unbertS bat biefer ;siibcl einen

uniubcrlid)en Älang: als ob bie falfdje Sttjeorte gletdjfam bie ®ad)c

fclbft ju einer falfdjen unb nichtigen gemadjt l)abe, fo ba[) mit jener

nun aud) biefe ocrfdjmtnbc. @ie wirb mehncljr a priori überzeugt

fein, bafc ein fo allgemein fid) finbenbeS Drgan eine für bie ßebenÄ«

erbaltnna, notwenbige Munition I)abe; mie foßte eS fonft entftanbeu

fein? Unb als bie Aufgabe ber 2DBiffenfd^aft wirb fie eben bie S)ar*

legung ber Sebeutung biefes DrganS für menfdjliäje ßebenSentwtdfe«

lung anfebjeu.

(Sollte aber bie SStffenfdjaft Ijter aud) eine praftifdje Aufgabe

Ijaben, fo mürbe biefe auf feinen %a\\ in ber ßerftönuni besS DrganS

beftel)cn tonnen, foubern nur in feiner Erhaltung unb AuSbtlbung.

£)a§ ©ewiffen jerftören, unb baS fann aHerbingS bis ju cuicm 9 es

toiffen ©rabe nid)t nur burdj falfdje (Srjteljung, fonberu aud) burd)

falfdje StJjeorien gefdjerjen, nämlid) eben burd) bie einer falfdjen

tljeologtfdjen Segrünbung rtactjfolgenbe tjalbe Aufflärung, ift bie

fd)mcrftc ©djäbigung, bie einem ©injelleben unb einem SSoHSleben

jugefügt werben fann. (Sin mangelhaftes, in einzelnen fünften

trrenbeS ©ewiffen ift immer beffer als gar feines. SSortrcfflid) fagt

hierüber (Sibamiet (Methods of Ethics, @. 470): „SBenn mir, mie

in allen meufd)lid)cu Singen, fo aud) in ber geltenben 2JtoraI Un=

imllfommcnrjeiteu fiubcu, fo ift bennod) il)rc Berichtigung unb 33cr=

befferung weniger mistig, als bie S)urdjfÜr)rung unb (Stnprägung

berfelben. ©er Utilitarier mufj bie Neigung jur (Sntpörung gegen

bie geltenbe SDtoral, als gegen ein äufjerltdjeS unb rbnoentionetteS

©efe$, meld)e bei ber SBarjrnetjmung, bafe nid)t alle iljre Gebote auf

bemünfüger üftotmenbtgfeit berufen, sunäd)ft leidjt entftet)t, burdrjauS

abwetfen. Sftatürltdj mufe er ebenfo bie abergläubifdje ©djeu ab«

weifen, welche bie intuttioniftifdjen äftoraliften 51t erzeugen ftreben,

ab? ob bie geltenbe Woral ein abfoluteS ober göttliches ©efefcbudj fei.

©od) wirb er fte mit Adjtung unb SBewunberung als eine erftautt*

lid)c £ert»orbringung ber Sftatur betrauten, bie, burd) 3ar}rt)unberte
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lange* 5Badj4tttm cntftanbcn, in Dielen Stüdcn biefelbe fein burd)ge=

führte 2lnpaffung oon Mitteln ju bratpttdrten Beerten geigt, als bie

fünftlidjfien (*inrid)tungen bes prjt)frfd)en Organismus, (fr wirb fie

mit jatter iÄdjtfamfeit als einen Mechanismus bcfjanbeln, ber, ge=

baut aus bem flüffigen Clement Don Meinungen unb Neigungen,

bas oorrjanbene SRafj mcnfdjlidjcn (Btiufö gu erzeugen unentbehrliche

SHtofrfttng übt; als einen Melanismus, ben fein ^olitifer ober

Styilojopl) rjeru orbringen, unb orme ben bod) bie pariere unb gröbere

iWafdjine bes rjofüioen tyefefceS nid)t in Sföirffamfeit erhalten werben

tonnte, unb ofme ben beider bas menfd)Iid)C Leben — mit ben fräftigen

2lu£brüden bes £obbcs — einfam, arm, fcrjmufcig, tierifen unb huj

fein mürbe."

10. Snbiöibualifirung bes ß*ewiffens. KSc gefd)id)tlid)e

(rntwitfelung ^cigt eine bohlte Seite: Sifferen^irung unb Social

firung ober Jntegrirung. Sil beachten Ijier nur bie erfte Seite ber

£adje, bie fortfcrjreitenbe Xiffercn^irung. XitS einer oorausgefefcten

Unreinheit bes Menfd)engcfd)led)ts tjaben fid) burdi aHmälia. ' ~.

ren^irung gtmääjf} bie großen ^nbioibnen ber Wacen unb Golfer

gebilbet: oerfd)iebene Religion unb oerfcrjiebene Sitten madjen itjre

-. ge Jnbioibualität aus. 3m weiteren tfortfcrjriit löfen fid) aud)

bie Jnbioibuen aus ber geiftigen Subfianj bes Golfes *u geiftigem

Sonberbafein los. Hilf nieberer ilulturftufe finben mir bie einzelnen

©lieber eines Golfes burerjaus gleichartig: biefelben SorfteUungen,

föebanfen, Urteile, r#emol)nl)citen, £anblung§weifen , fur$ berfelbe

geiftige Lebensinhalt, mie er burd) Religion unb Sitte gegeben ift,

fefyrt bei Tillen mieber. Mit ber auffteigenben (fntwitfelung mirb

ber Lebensinhalt reicher unb mannigfaltiger unb jugleid) ber Unter=

fd)teb in ber Silbung ber (feinen großer. £as 3nbioibuum be=

ginnt fid) eigene ©ebanfen über bie 5)inge $n machen, bie allge-

meinen ©ebanfen über Sföclt unb Leben, meldte ibjm burd) Religion

unb Mntfyologie $ugefürjrt werben, genügen irrni nid)t met)r: es be-

ginnt }u prjiloior>f)iren; alle $b,ilofopl)ie r)ebt mit ber Losreifcung bes

3nbioibuums oon ben allgemeinen ©ebanfen an. Unb ebenfo be=

ginnt es fid) oon bem moralifd)en Urteil ber ©efammifyeii *,u löfen;

es oerfud)t, befonbere iBege ^u gefyen, es bilben fid) befonbere Lebens*

anfd)auungen unb befonbere Lebensibeale aus.
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So lodert jidj atfmälig bie urfttrünglid) abfolute £errfd)aft ber

«Sitte über ba3 Seben ber ©ingelnen. ©er ^rei§ ber freien inbit»t=

buelten SebenSbetljätigung roädjft auf Soften ber gebunbenen. ^e

reidjer unb mannigfaltiger bie £I)ättgfeiten nnb 23egiefmngen be§

©ingeinen werben, befto weniger vermag bie Sitte itjre autoritative

Regelung feftgul)alten; je Verfönlid)er baZ Seben be§ ©ingeinen unb

feine SSegierjuug gu Slnbern wirb, man benfe an ba3 2}erl)ältni§ ber

©arten, ber ©Itern unb Äinber 31t einanber, befto weniger erträgt

e<§ bie fdjematiftrenbe Siegel, befto merjr forbert e§ fein befonbereS

®efe£.

®amit ertjält nun gugleid) ba$ ©emiffen eine neränberte 33e=

beutung. Wx^t e<§ urfprünglid) ben SÖert be§ eigenen £eben§ lebig*

lid) an ber Sitte, fo mtjjt e§ je^t ba§ mirflidje Seben an feinem be=

fonberen Sbeal. ®ie§ inbioibuelle Sbeal roirb, als enoad)fen auf

bem SSoben eine§ beftimmten 93olf»Ieben§, beffen ßüge an ftd) tragen,

e§ ift nid)t begiet)ung3lo§ gur Sitte; aber bennod) fann e§ fo weit

von bem allgemeinen 2eben§inl)alt unb ber allgemeinen SebenSauf«

faffung ftd) entfernen, bafj e§ feinen Präger felbft gum Äonflift mit

ber Sitte füt)rt, einem ^tonflüt, ber nun nid)t mit @5ewiffen3uor=

würfen, fonbern als fittlidje 9?otwenbigfeit empfunben wirb, ©er

objeftioen 9Jioralität tritt eine fubjeftioe al<§ bie fyörjere gegenüber*).

*) 3n einer bemertenSmerten SBeife tritt un§ bie§ inbitnbuelle ©eunffen bei

jener $erfönlid)feit entgegen, bie in ber moralifd)en ©efd)id)te be§ gried)ifd)en

23olte§ eine fo eigentümliche (Stellung einnimmt, bei @o!rate§. £)a§ fofratifdje

JDämonton ift feinem eigentlichen SBefen nad) nid)t§ anbereö alö ba§ ©enw&tfetn

um eine ganj befonbere, inbimbuellc Slufgabe, bie feine 53efttmmung au§mad)e.

SSortrefflid) fagt barüber 8. @d)mibt (bie (Stl)tf ber alten ©rieben I, 224): „£)aö

Unterlaffen beS ber tnbimbuellen Sltüage Söiberftreitenben nimmt für Naturen »on

fdjarf anggeprägter (Sigentümlidjfeit unb ffar bemühter SebenSbeftimmung bie 3iot=

roenbigfett etne§ fittlidjen ©ebotS an: id) fann ntd)t unb barf nidjt, ir-al)renb ein

Stnberer an meiner ©teile e§ ganj wofyl bürfte, wogegen baS Verbot be§ all»

gemeinen ©ewiffenS bie $orm fyat: id) barf nicr)t unb feber anbere an meiner ©teile

bürfte eS ebenfowenig." Unb er füfyrt baju eine treffenbe yiufjernng 33ilmar§ an :

„©3 ift (btö 2)ämonion) nid)t§ mefyr unb nicfytö weniger, alö baS, n>a§ ©oetfye hie.

gorttfitattonSlinien feineö £)afeiuö nannte, eine ®abe, welche jeber eblern unb tiefer

angelegten SRatur eigen ift: 31t nuffen unb fid) beffen ftet§ genau bewußt ju bleiben,

n>a§ man nid)t barf, cfyne au§ feinen befonberen Einlagen unb Gräften fyerauS unb

über biefelben f)im»eg 311 fd)reiten. 3n ber SEfyat l)at biefe ©abe eine nat)e S3er=
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äöirb eine mit bebeutenber Äraft beS ©eifteS unb ÜBMHenS au§=

gemattete Sßerfönlidjfeit burd) il)r inbioibnelleS SebenSibeat jum Äon*

ff ift mit ber (Sitte ober ber objeftioen 'üftoralität geführt, bann ent=

fielen jene kämpfe, bie als bie bramatifdjen £>örjepunfte be<§ 93Zenfd)=

fjeitslebenä erfdjeinen. 3ft eS ein großes! unb fd)öne3 fiebensibeal,

ba3 feinen SEräger §um Äampf mit bem 23eftel)enben fortreifet, ift fein

Äampf ein Äampf um ©ered)tigfeit unb Söarjrrjeit, um ^rei^eit unb

©djönljeit, bann Ijaben mir bie eigentlichen ^elbengeftalten ber

SDtenfdjIjeit. Sefu» !)at biefen Äampf getampft. ©r rjatte fid) er=

tjoben über bie Religion unb bie (Sitte feines 23olfe<§; ein anbereS

unb rjörjereS SSerfjältniS §u ©ott Ijatte in tljm ©eftalt gewonnen, als

fein SSol! t§ tannte; unb barum genügte ttjm and) nidjt bie ©e=

redjttgfeit feine» 2Mfe§, fene gugleid) ängftlid)e unb bürftige ©efe£=

erfüllung. (So löfte er fid) unb feine jünger üon bem fßolU unb

feinem ©efetj; er brad) ben ©abbat unb faftete uid)t unb lehrte feine

jünger alfo ttjun; bafür gab er iljnen ein neues ©ebot: „bajj ir)r

eud) unter einanber liebet", ttnb ba ba§> befterjenbe (Stiftern, bie

objettioe ®ered)tig!eit, gegen bie Stuflöfung fid) mehrte, trat er in

jenen äiernid)tungsfampf gegen baffelbe ein, ber gu feinem £obe

führte. 28a<§ iljn in altem Äampf unb @d)mer$ l)ielt unb trug unb

fiegreid) mad)te, ba§> mar bie unmittelbare ©emijjrjeü, bafj er im

©ienfte feines SSaterS ftetje, gefanbt, ber Söelt baö ©oangelium tiom

9?eid) ©otteS §u prebigen. „Steine Speife ift, bafj id) ben Sollten

beffen tfyue, ber mid) gefanbt rjat." So ift 3efu§ baS emige 23or=

bilb alter nad) bem 9?eid) ©otteS, nad) 2öaf>rt)eit unb ©erectjtigfeit

bürftenben unb ringenben (Seelen gemorben, alter berer, benen baZ

Seben, wie eS ift, §u wenig an ^raft unb ©eift, an Siebe unb fyrei=

tjeit p enthalten fd)ien, aller berer, bie auS ber Mittle irjreS ^erjenS

voanbtfcfyaft mit bem ©eroiffen, nidjt allein um beffen urfprünglid) negativer unb

profyibitioer Statur millen, fonbern aud) beäfyalb, toeil ein SKifjacfyten ober aud) felbft

ein nur temporäres Skrgeffen berfelben eine ber ett)ifd)en ©eroiffenSunrufye ganj

äbnlidje geiftige Siäoofition erjeugt: £;at man fid) mit fingen befaßt, toeldje (of)ne

an ficf; bebenflid) ober gar fittlicf; oermerftid) ju fein) über unfere Einlagen fyinauö

liegen ober unter bem SRioeau unferer geiftigen SBeanlagung fielen, fo ift ein nidjt

311 unterbrüdenbeS Sftifjoergnügen mit un§ felbft, roelcfyeS faft einem 2Biberroillen

gegen un§ felbft gleidjt, bie golge."

«Paulfen, gt^it. 2. 2tufL 20
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iljr ©efüljl, tljr Stauen offenbarten nnb bann üom $öbel, bent

feinen nnb bem groben, gefreugigt unb nerbrannt rourben.

£)a3 ©eitenftücf gu biefen ijödjften £>elbengeftalten bilben jene

ungeheuren 23erbred)ergeftalten, mie fie $lato in ber fRepublif mit

poetifd)er Sreirjeit, bod) offenbar nad) roir!(id)en duftem, in bem

Stirannen fGilbert, mie fie mit l)iftorifd)er Sreue % SBurcfrjarbt in

feiner ©efd)id)te ber Dfanaiffancefultur in Stalten befd)reibt: jene furd)t=

baren Steffen, bie Sforza, bie 23orgia, roeld)e, aKer <Sd)eu oor

©ott unb 9Kenfd)en lebig, mit ungeheurer taft unb üoltenbeter

^udjlofigfeit ifyre gemaltigen (Belüfte unb Segierben burd)fe^en.

93iefleid)t fann man fagen, in jeber biefer gemaltigen Naturen

ift ber (Stoff, mie jum oerbred)erifd)en SEnrannen, fo aud) 311m ed)ten

gelben. %n ©oetljeS Sauft märe bie 33ermanblung be<3 einen in

ben anbern bargeftellt. Sauft tritt uns im erften Seile entgegen als

ba§ gemaltige ^nbiöibuum, baä oon ©lauben nnb (Sitte fid) to3=

geriffen fjat unb nun für ungeheure SSegierbe ungeheure (Sättigung

fud)t: maS ber gangen 5ftenfd)t)eit ^geteilt ift, will er in feinem

eigenen (Selbft genießen, um bann, mie jene, ju gerfd)eitern. (Sr

brid)t jerftörenb in ben ^rieben einer Familie ein; ©lue! unb 6eelen=

frieben eines unfd)ulbigen unb liebenSwürbigen ©efd)öpf3 opfert er

feiner SÖegierbe, ©retten mirb burd) ifyn gur TOrberin il)rer Butter,

irjre§ 23ruber§, iljreS ÄinbeS. 6r aber fäfyrt oorüber unb gefeilt fid)

gu bem £eer, ba$ gum SlocfSberg §iel)t. £)rjne Btüeifel ift öon ©oetrjeS

eigener (SmpfinbungSmeife etmaS barin, in ben $rometl)eu§bid)tungen

Hingen äljnlidje Söne an. ©er §meite Seil beS Sanft Ijätte bann ju

geigen, mie ber „Übermenfd)" fid) felber $ftafc unb ©efeij mieberfanb.

£>ie Sluefüfyrung biefer ^bee ift freilid) hinter ber Aufgabe weit ju=

rücfgeblieben. Sauft Ijätte gereinigt, „gerettet" merben formen nur

burd) großes Seiben ober großen Äampf für ein IjofyeS 3^1. ®ie

Rettung burd) baä „ewig 2Beiblid)e" ift mirflid), man mödjte fagen

attgu mofylfeü unb mit ben munberlidjen SBafferbauten be§ alten

Sauft mirb§ audj nid)t getljan fein, greitid), ba§ grofee ßeiben unb

ber grofje Äampf ift ©oetrjeS Seben felbft fremb geblieben, unb er

mar ju erjrlid) ober gu fubjeftio, um in ber S)id)tung gu bringen,

maS iljm nid)t ein «Stücf feines SebenS mar.

11. Unb wenn nun jentanb gar fein ©emiffen rjätte? wenn er
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nid)tS üon altebem, maS Sintere als ^flidjt empfinben, als üerbinb=

lief) anerkennen wollte? wenn er fagte: $fli d)t fei ein leerer 9?ame;

im tfampf umS ©afein fei jebeS Mittel redjt, baS roirffam fei; 9Jcorb

£üge, 9fleineib fei bloS öon ben ©djttmdjeren in SJtitjadjtimg gebraut

morben, um fid) gegen bie «Starreren 31t fdjiitjen; ober aud) umgefeljrt:

dlefyt unb ©efe|3 unb @djeu oor ben ©Ottern fei bloS 0011 ben ©e=

malttjabern aufgebraßt, um irjrer £errfd)aft <Sid)ert)eit unb ®auer ju

geben; ber Sfafgeflärte roiffe, was baoon ju galten fei. Unb wenn
er i)m$ufügte, baS 2Bot)l Slnberer fei üjm bie gleidjgültigfte <&aü)e

üon ber SBelt, er forge für ftdj unb fo möchten feinetroegen bk 2tn=

bern es aud) galten; ja aud) ber begriff eigener Söorjlfarjrt fei fd)on

ein ittuforifdjer; er ttjue unb motte ttjun, morauf gerabe in jebem

Slugenblicf am fjeftigften bie 23egierbe fid) rid)te; baS fd)ö£e er für

baS SBeftc. — ÖS ift ber moralifdje 9?tt)iliSmuS, ber fo räfonnirt;

mir l)ören itm bei $lato, ber bie (Soprjiften fo reben läfct. 2Ber rjätte

irm nidjt aud) in nnferer 3«t gehört? SllS baS ©ümbolum eines

üornetjmen Muffen mirb irgenbroo angeführt: je ne crois rien, je

ne crains rien, je n'aime rien.

Sft es möglidj, tiefen moralifdjen 9tft)ili8mu3 ober bie nil)i(i=

ftifdje Floxal §u mib er legen? Äann man it)rt burd) ©rünbe nötigen

einjugeftetjen, baB er Unred)t fyat?

Set) glaube nid)t. 2Bemt jemanb mirflid) fo fürjlt, bann finben

©rünbe feinen sßunft, au bem fte t)aften formten. Sitte SBertfdjä^ung

ift eine ©acfje, bie gulefct auf unmittelbarem ©effitjl beruht; ©efürjle

aber ftnb £t)atfad)en, unb Stjatfadjen jutb nidjt matjr ober fatfd), fte

laffen fid) meber bemeifen nod) wiberlegen. (Sr fönnte jebem Urteil

entgegenfeijen: gut, fo mögt iljr fügten, mag euer) Äaifer unb SReidj,

SBeib unb Äinb, (Sr)re unb @eibftad)tuug, frembe unb eigene 3Bor)l*

fafjrt mid)tig unb grofc oorfommen; icr) ftetje allen biefen |jerrlid)feiten

mit abfoluter ©leidjgültigfeit gegenüber. SDen Slugenblirf genießen

— alles übrige unb S^urtf* unb (ämigfeit bagu ift für mid) gar

nidjts. hiergegen mit Argumenten fämpfen, märe oöftig üergeblid)

ober unmöglid). SJtan Kirnte nur fagen: bie Sttjatfacrje, bafj bu fo

füt)lft, ober ba$ gemiffe ©efürjle bir ganj abgeben, mirb bie Urfad)e

eines neuen ©efüt)lS für mid), beS ©efübjlS nämliä) ber SSerad)tung

unb beS SlbfdjeuS. 3d) ffitjle, unb baS ift aud) eine abfotute tyaU
20*
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facfye, 23erad)tung unb 2Ibfd)eu gegen einen SSJlenfdjen , ber um einer

2lugenblicf§luft willen (5l)rc unb 2£ol)lfa!)rt aufs «Spiel fe|t, ber leine

Siebe unb leine Überzeugungen l)at, ber ber Sßein Ruberer ol)ne ®e=

fürjl ober gar mit $reube gnjieljt.

2ltterbing§ löunte jener Ijierauf erroiberu: ba§ ift mir überaus

gleichgültig; ober aud): id) ermibere bie 23erad)tung; mir ift biefe

28etd)lid)leit, biefe ßagljaftigfeit unb Sentimentalität roiberroärtig unb

ueräd)tlid). 3>d) finbe, bafc Übermut unb ©croalttrjat ben freien unb

gnm £>errfd)en berufenen SQRann anzeigen; bie furd)tfamen £)eerben=

tiere mögen ba$ Sob ber ©eredjtigfeit ftngen. — (So lönute er fagen.

£>b er aud) fo benlen, fo empfinben fönnte, ift bod) am (Sube frag=

lid). @§ ift bod) üielteid)t uiemaub öon bem Seben ber ©efammtljeit

unb il)rer @kfüt)l§roeife fo lo^gelöft, ba$ nid)t ©puren bauou aud)

nod) in il)in oorljauben fein foltten. S)er ©auner, ber <Sd)urfe, ber

(Streber mag e§ zum £>cij$ gegen ben reblid)en unb mal)rl)aften 9Jiann

roirllid) bringen, zur ÜBeradjtung bod) fdjwerlidj; er mag über iljn

im Ärei3 ber ©enoffen ladjen; ob er, wenn er mit ftd) allein ift,

roirllid) üßeradjtimg gegen it)n zu empfinben fät)ig ift? ob er roirllid)

be§ @efüt)t» ber Billigung, ber ßufriebenfyeit mit feiner eigenen £eben§=

fül)rung fäl)ig ift*)?

Söenn roir l)iernad) auf eine QBiberlegung, bie ben utoralifd)en

9iil)iliften nötigte, feinen Stanbpuntl al§ einen tljeoretifd) unhaltbaren

aufzugeben, oerzidjten, fo ift bamit freilid) nidjt gemeint,
. bafe ber

*) 3n einem SRornan uon ©oftoiemäfif (SRaSfolnifow, beutfd) oon 2ß. £endel),

ber für ben SDJoraliftcn unb 5J5fi;d^oIogen ein nidjt genj5t;nlid>e§ Sntereffe Ijat, ftefjt

bie ©rfdjeinuug be§ moralifdjen 9iit;ilt§muö im ÜJJittelpunft. S)er £elb be§ StoraanS

ift ein ©tubent, ber burd) allerlei 33erf)ältniffe in GSfenb unb £eben§efel verfallen

ift. 3n biefer ©emütSüerfaffung eutwidelt fid) bie Ärcmffyeit be§ moralifd)en

9Ut)iIiöinu§: alle Urteile unb ©efüfyle, welche alö moralifdje bnrd) bie (Srjiefyung

in ü)n gepflanjt finb, erfdjeinen it)m jeijt als Iäd)erlid)e, finbifcfye 33crurteile, alö

jd>impflicl;e Sd)wäd)e, »on ber frei ju fein baö SOierfmal be§ freien unb ftarfeu

©eifteS ift. SHit foldjen SReflerionen ftd> ermuuternb, tobtet er ein alteö, efeu)afte?,

»om Sßudjcr lebenbeö SBcib, um fid) ©elb 31t uerjdjaffen, aber jugleid) gleid)fam

jur Sßrobe: „id; wollte miffen," fo fpridjt er fpäter felbft barüber fid) au§, „ob id),

mie alle, eine CauS fei ober ein Wenfd), ob id) mot)l im @tanbe fei, bie @d)ranfen
ju überfd)reiten ober nid)t? ob id) e§ mofyl wagen mürbe, mid) 31t büden, um
bie 9J?ad)t aufjufyeben ober nid)t, ob id) bloS ein jftternbeS ©efd)öpf fei ober ob

id) ein 3fted)t l)abe ." SDie SRürfwirfungen beö allgemein menfd)lid)en ©efübjß
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Kiljütemttä tljeoretifd) mit jebem anbern Stanbpunft gleidjeS 3fted)t

fjafce. Sem g-teberfranfen , ber bie Äranfrjett nidjt füfylt, fann aud)

nidjt burdj Sieputtren bemiefen werben, baB er franf ift, fo wenig

als ftdj burd) Sieputiren beut SSarjnfinnigen beweifen läBt, baB er

in§ Srrcn^auä gehört, ©a3 tjinbert aber nidjt, bafj biefer oerrücft

unb jener fieberfranf i[t. <Bo würbe aud) ein unbefangener 33eorj=

adjter, ein 9?aturl)iftorifer ber menfdjlidjen ©attung — nehmen wir

an, er fei, wie in Söoftmreä 9Mromega§ com Saturn auf bie (Srbe

rjerabgefommen — [id) balb überzeugen, baB jener räfonnirenbe ^IU

fjilift eine abnorme 23i(bung fei; e§ ferjle üjnt ein Organ, baB fonffc

regelmäßig fid) finbe: ba$ ©ewiffen. Unb jtnar, fo würbe er bei

längerer 23eobad)tung woljl Ijinpfugen, fdjeine e£ ein nidjt unwid)=

tigeS Organ §u fein, benn bie 3»nbiüibuen, benen e» ferjle, gingen an=

fcfjeinenb an biefem Mangel 311 ©runbe. Unb oielteidjt würbe er,

wenn er ber Sadje weiter nad)forfd)te, finben, baB ber Mangel in

Doppelter fyonn oorfomme: al-3 angeborener unb anfdjeinenb erblicher

ober al§ burd) Äranfljeit erworbener. Unter ben SSebingungeu aber,

bie jene ba% @d)Winben be§ Organs Ijerbeifüljrenbe Äranfljeit be=

günftigten, feien fjalbe 2lufflärung unb SebenSefel bie widjtigften*).

unb ©eroiffenS gegen bie nit)iliftifd)en Gmpfinbungen unb 9Refterionen r-or unb nad)

ber Zfyat finb mit erfd;ütteraber Sßafjrfyeit bargelegt. (Sr laun jeine ©ebanten t>on

ber 2:t)at gar nidjt mefyr wegbringen, rcacbenb unb träumenb, adein unb mit anbern,

immer ift fie ib,m im SPeroufjtfein.

*) 33ou ben Srrenfirjten roirb neuerbingS als eine eigentümliche Äranfb,eitö=

form baS moratifdje Strefein (moral insanity) angefefyeu. (SS ift djarafterifirt

burd) ben »oltftanbigen Mangel beS ©eroiffenS. SSon Ärafft=(Sbing (Öebjbucb, ber

$J3fnd)iatrie II, 65) roirb bie Äranffjeit befdjrieben als »ollftäntige moralifd)e

3nfenfibilitat. SRoralifdje ^Begriffe unb Urteile tonnen jroar mit bem S3erftanbe

unb bem ©ebäd)tniS aufgenommen roerben, aber fie bleiben ganjticb, ofjne ©efüf)lS=

betonung unb finb bafyer »ottftünbig unfähig, als Police auf ben SBillen ju roirfen.

„SntereffeloS für alles (Sble unb <2d}5ne, ftumpf für alte Siegungen be» $erjenS,

befremben tiefe unglüdlidjen Sefeftmenfdjen früt) fdjon burd) Mangel an &ittbeS=

unb SSerroanbtenliebe, geilen aller gefeitigen triebe, ©feidjgültigfeit gegen baS 2öobJ

unb 2Bebe it)rer Umgebung. (SS feblt jebe (5mpfanglid)feit für fittlid)e 2öertfd)at=

?ung ober ÜJiifjbiltigung feitenS -2lnberer, jeglidje ©eroiffenSregnng unb 3ieue. Sie

©itte uerftefjen fte nidjt, baS ©efefc t)at für fie nur bie 33ebeutnng einer polijei*

lidjen Söorfdjrift, unb baS fdjroerfte ©erbrechen erfdjeint itmen nidjt anberS als

einem etbifd) oollfinnigen SJienfcben bie Übertretung einer pclijeilidien SSerorbnung.
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12. $Rit einem 2£ort gefje id) nod) auf ein paar fragen ein,

bie ftd) an ben ^Begriff ber Sßfltdjt Rängen. 2BaS Reifet oerbienfilid)?

Äann ein 9Jcenfd) me§r als feine *ßflid)t tfutn? 2ßaS Reifet erlaubt?

giebt e£ ^anblungen, bie burd) $flid)t roeber geboten nod) oerboten,

alfo inbifferent jtnb? ©iebt e£ $fltd)ten gegen fid) felbft?

SDiefe unb älmlid)e fragen gerjen alle auf @d)roierigtaten , bie

meljr au§ bem fd)tt)anlenben @prad)gebraud), als au§ ber @aa^e

entspringen. Sie löfen fid) letdjt burd) üerfd)iebene Slbgrensungen

ber SBoribebeutung.

$f!id)t im engften (Sinne Reifet ein ^anbeln ober Unterlaffen,

auf roeldjeS ein Slnberer einen 9fted)t§an|prud) I)at. @S ift $flid)t,

feine ©djulben ju begaben, Verträge gu galten, nid)t gu fielen,

§u betrügen, dagegen ift eS nid)t Sßflidjt in biefem Sinne, einem

Slnbern ©efätligi'etten gu erroeifen, ilmt in ber 9?ot §u fyelfen. SeneS

ift Sdjulbigfeit, biefeS nidjt, fonbern &ad)e beS freien SöitlenS. —
Sn biefem (Sinne t'ann natüriid) oon Sßflidjten gegen fid) felbft leine

3^ebe fein.

Sßfitdjt in einem »eiteren (Sinne ift ein ßeben unb £>anbeln,

baä ben ^orberungen ber (Sitte ober ben ©efe^en ber Floxal ent=

fpridjt. £ieraad) roäre eS allerbingS 23erlefcung ber ?Jcenfd)enpfIid)t,

einem gremben auf eine t)öflid)e SSrrage nad) bem 2öeg feine Antwort

3u geben; bie $fltd)t ber 9Md)ftenliebe gebietet ©efätligfeit. dagegen

einen Slnbern mit bringenber ©efa^r ober fidjerem 23erluft beS eigenen

£>iefer S)efeft tnad&t fold&e inferior Drganifirte unfähig auf bie £)auer in ber ®e =

jellfcbaft fid) ?u galten unb ju ßanbibaten beS Arbeits* 3ud)t= ober SrrenbaufeS.

Sieben bem SMangcl etyiföer, altruiftifcfjer ©efüfyle finbet fid^ als formelle

affeftiue (Störung eine große ®emütb,greijbarfeit, bie in 33erbinbung mit bem SRangel

Jtttlidber ©efüfyle 31t ben größten Brutalitäten unb ©raufamfeiten Einreißt." 3)o»

gegen erfcfyeinen bie ^ranfen auf intellektuellem ©ebiet für ben, ber formal

logifdjeS 25en!en, 53efonnenbeit, planmäßiges £anbeln als entfdjeibenb anfielt, un=

»erfefyrt. 2Bab.nibeen unb (SinneStäufdjungen festen, -Dennod) fefylt aud) bie in=

tetleftuelle Entartung niemals ganj. „Sie finb nid)t bloß einficbtSloS für baS Un=

fittlicfye, fonbern aud) für ^al 33err"ebrte, ibren Sntereffen Scb,ablid)e; fie überrafeben,

trofc aller SBeroeife »on Sd)Iaut;eit, burd) gleicbjeitigeS 5lußerad)tlaffen ber geroöbn--

licbjten Kegeln ber Älugbeit bei ifjren »erbredjerifdjen £anblungen. 3n formeller 33c»

3ieb,ung ift bie mangelhafte KeprobuftionStreue ber SorfteUungen berworju&eben."

(gnblid) finb perüerfe triebe im ©ebiet beS organifd)en unb befonberS beS ©e»

fd^ledjtSlebeuS gewöbnlid;.
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fiebenS uom Sobe retten, ba$ geljt mieber über bie $orberung ber

$flid)t l)inau3: wer e£ tfyut, erwirbt fid) bamit ein üöerbienft, aber

wer e£ unterläßt, uerle^t feine ^pflidjt. £)eroi§mu3 nnb §etlig!eit

ftnb nid)t $flid)t. 3n bie|em (Sinne fpredjen mir nun and) oon

$flid)ten gegen fid) felbft. ©3 ift W^t fß* oie febilbung

ber eigenen $äl)igfeiten gu forgeu; e3 ift $fiid)tüerletmng, wenn je=

manb burd) leicfjtfinnige @treid)e feine ©efunbljeit ruinirt, burd)

Srägfyeit unb £überlid)feit feine geiftigen Gräfte oermüftet. greilid)

aud) l)ier giebt e3 ein 93cafj beffen, baä bie Sßflidjt forbert, aud) t)ier

giebt e* einen £>eroi3mu§, ber merjr als ba§ (Sdjulbige leiftet, ber

oerbienftlid) ift. — Serbienftlid) ift rjiernad), xoa§ über ba<§ Wa$
ber ®urd)fd)nirt5tugenb l)inau3gel)t. Unb bamit ift ^ugleid) ber S3e=

griff be3 Erlaubten gegeben. @» ift erlaubt, fid) eine (Srrjolung

ju gönnen, obwohl e3 an Aufgaben unb Gräften nid)t fef)It ; es§ ift

erlaubt, fid) einen ©enuß ju üerfRaffen, obwohl e§ Rubere giebt,

benen mit bem Stufgemenbeten geholfen werben tonnte. @§ ift mit

einem 28ort erlaubt, innerhalb ber ©renken ber burd)fd)mttlid)ett

Sugenb ju bleiben.

£)a§ SSort $flid)t wirb aber enblicfj nod) in einem weiteften,

oollften Sinne genommen unb bann oerfdjwinbet bas Erlaubte unb

23erbienftlid)e mit einanber. £)a§ (Sljriftentum rid)tet an feine jünger

bie ^orberung: fyeilig 51t fein unb oollfommen, wie ber 23ater im

Fimmel. SDiefer gorberung gegenüber giebt e» natürlid) feine 93M)r=

leiftung; unb barum giebt e§ öor ©ott fein Skrbienft. 2öer alle

©ebote gehalten rjat, ber fage: id) fyabe getfjau, \va$ id) fd)ulbig

war; ober ba 9Jcenfd)en jenes nie erreid)en, fpridjt aud) ber ^eilige

lieber: id) bin ein unnützer ^ned)t.
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Scdjftes ßapttcl.

(C-aotemite mxh JUtvttfomtt*«

1. 3d) fomme I)ier ttodj einmal auf ben ©egettfat} jurütf, beit

«tan neuerbingS burd) bie Tanten @goi§mu3 unb SlltruiSmuS §u be*

geidjnen pflegt; bie Setradjtung fann gur ©rgänjung be§ im öortgett

Äafcitel nerfudjten 23eweife3 Dienen, bafc bie principietfe Gmtgegen*

fejsung öon $flid)t unb Neigung falfd) ift.

^anblungen werben egoiftifd) genannt, wenn fte bie eigene,

altruiftifd), wenn fte frembe 2Bol)Ifarjrt jum ßiel bjaben. ®ie Beiben

Sftotioe werben Dielfad) als fidj ausfdjliejjenbe ©egenfäke angeferjen.

— Unb biefer ©egenfatj wirb bann gleidjgefejst mit bem ©egenfat}

öon Sßflidjt unb Neigung, <Sd)Openrjauer3 9ftoralprjilofopl)ie beruht

hierauf: jebe £mnblung, fo argumentirt er, Ijat ein SötotiD; Sölotiö

fann nur SBoljl ober 2M)e fein; ba§> SBoIjl ober Söetje ift entweber

ba§ beS £>anbelttben felbft, ober ba§ eines Stnbem. 92ur wenn ba§

letztere ber %ali ift, Ijat eine ^anblung moralifdjen 2öert; biefer

beruht auefdjliefjlid) barauf, „bajj bie £>anblung blo£ gu 9lu| unb

frommen eines Slnbern gefdjelje ober unterbleibe, ©obalb bieS nid)t

ber %aU ift, fo fann baS Söorjl unb Söelje, weites 3U jeber ^anbluug

treibt ober oon il)r abljält, nur baS beS ^anbelnbeu felbft fein: bann

aber ift bie ^aublung altemal egoiftifd), mithin orjne moralifdjen

2Bert" ; böfe wirb fte, wenn bie eigene 2Bol)lfal)rt auf Soften frember

2ßol)lfal)rt erftrebt wirb (©runblage ber 9Jcoral, § 16). — £>ie

@prad)e fdjeint biefer 2tnjid)t entgegenutfommen, wenn fte mit bem

Setwort felbftifd) Säbel, mit bem SSeiwort felbftloS moralifdje Slner*

fennung auSbrücft.

(SS ift nidjt fd)wer gu ferjen, bafj biefe Slnftd)t jur ©runblage

einer allgemeinen £l)eorie beS ^mnbclns ntdjt tauglid) ift. @S wirb

angemeffen fein, in ber SORoratpreDigt jenes : liebe beuten 9Md)ftcn,

einbringlidjer unb öfter etttjufdjärfen als baS anbere: forge für beine

eigenen Angelegenheiten; barem werben bie eigenen triebe fd)on er=

innern. 3nr Woralbegrünbung bagegen reid)t baS ©djopenljauerfdje

Sßrincip fd)led)terbingS nidjt au», ©er uotlfommcn moralifdje SJlenfd)

wäre nad) iljm alfo ber, für ben nur baS Sßorjl unb 2öerje Ruberer,
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niemals baS eigene, 9Jcotio ginn $anbeui märe; fobalb baS eigene

3öoI)I hinein fpielte, Ratten mir entmeber böfeS ober im tieften %tii

moralifd) » inbifferenteS ^anbeut: unb moralifd) bcffer roäre bod) ber,

bei bem and) baS moralifd) ^nbifferente nid)t »orfäme. (53 liegt auf

ber £anb, roaS für ein unftnnigeS SMng ein SJZenfd) roäre, ber nie

einen Augenblicf an feine eigenen Angelegenheiten, fonbern jeber^eit

au3fd)ließlid) an bie Ruberer bäd)te; unb nun gar eine 9Jcenfd)l)eit,

in ber [ebermann es fo hielte.

S)a3 falfdje SJJoratprincip beS reinen Altruismus Ijat, ebenfo

wie baS beS reinen Egoismus, eine falfdje Anthropologie gut ©runb=

läge, ©eine 23orau3fe|ung ift: jeber Einzelne ift ein abfolut felb=

ftänbigeS SSefen, baS nur gefegentlid) unb gufätlig mit anberen Gnu*

geuteu in Segieljung tritt; über biefe anfälligen SBegieljungen roirb

nun befonberS 33ud) geführt: roenu babei baS 2Sol)l ber Anberen als

SBeftimmungSgrunb ber ^anblung erfd)eint, bann mirb fte als

moralifd) gut, menn baS SBelje Anberer $Rotiü ober bod) tl)atfäd)lid)cr

(Erfolg ift, als fd)ted)t ober böfe angered)net. ©ofern bagegen baS

3>nbtoibuum ftd) oljne SBegteljung auf Anbere betätigt, ift fein Rubeln
aud) otme SBejte^ung jur Floxal — @s ift baS bie alte inbiüibualiftifd)=

rationaliftifdje Anfd)auung: ein SSolf befielt aus einer ©umme üon

Gmtgelnen; SBentljam erflärt fo am ©ingang ber ^rincipieit: bie

©efel(fd)aft (community) ift ein fingirter Äörper, jufammengefetjt aus

einzelnen ^erfonen, bie betrad)tet merben, als ob fte feine ©lieber

feien. SMefe Anfd)auung ift überafl aufgegeben, nur in ber 9Jcoral=

pt)ilofopi)te treibt fte nod) iljr Söefen. 3fdj mödjte geigen, bafc baS

mtrflidje Sebcn unb £anbeln biefe 3'folirung gar nid)t fennt: im

roirflid)en ^anbellt greifen fomof)t bie Sßirfungen als bie SÜcottöe

regelmäßig über ben ©egenfajj frember unb eigener 2öof)lfaljrt über.

2. 3öaS gunädjft bie Sßirfungen anlangt, fo giebt eS feine

£anblung, bie nidjt fomoljl für baS Eigenleben als für baS Seben

ber Umgebung Sebcutung I)ätte, unb barjer forool)l aus ber Sftficrftdjt

auf frembe als auf eigene SBoIjlfaljrt betrachtet unb beurteilt merben

tonnte unb müßte. ®ie Ijerfömmlid)e Unterfdjeibung gwifdjen $flid)t

gegen baS eigene ©efbft unb gegen Anbere barf burdjauS nid)t als

eine reale Trennung angefet)en merben: eS giebt feine Sßflidjt gegen

baS Eigenleben, bie nidjt aud) als Sßflidjt gegen Anbere, unb ebenfo*
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wenig eine $flid)t gegen 3lnbere, bie nidjt and) als $ftid)t gegen ftd)

jelbft Fonftruirt werben formte.

S)tc $ürforge für bie eigene ©efunbbjeit [teilt ftd) auf ben erften

33lid al§ eine rein felbftifdje bar. Sobalb man ftd) bejmnt, ift

offenbar, ba$ baS l^ntereffe an ber ©efunbrjeit feineSwegS auf ifyren

Snljaber befdjränft ift. 2>ebe Störung breitet ftd) mit irjren folgen

Don beut £)rt ifyrer @ntftel)ung unauft)altfam auf bie Umgebung aus.

S)ie Sßerftimmung , meldje in $olge ungwecfmäfitger SebenSweife ober

ungenügenber ftürforge entfteljt, trägt nid)t ber altein, ber fte fid)

angezogen; üerbriefelid) unb retjbar, plagt er baS gan^e £>auS mit

übler Saune unb mürrifdjem Sßefen. Stritt ernftlidje (Srfranfung ein,

fo t)at bie Familie Unrulje unb Sorge, trägt mit an ber ^Jcinberung

beS ©tnfommenS unb ber SBermeljrung ber SluSgaben. 3ft er ^Beamter,

fo werben bie SerufSgenoffen in 9Jtitleibenfd)aft gebogen, inbem fein

SlrbeitSpenfum ilmen jur Saft fällt. £>at er ftd) ruinirt, fo uergröfeert

er als Staats- ober ©emeinbepenftonär ober als Dinner bie öffent=

Itdjen Saften. Umgefeljrt, wer fid) gefunb unb leiftungSfäljig erhält,

ber erroeift feiner Umgebung ungefähr ben größten ®ienft, ben er iljr

ju leiften überhaupt im Staube ift. .£). Spencer rjat üöEig red)t,

wenn er betont, bat} gürforge für bie eigene ©efunbljeit bie erfte

aller ^flid)ten ift. ©in junger S3urfd) jieljt ftd) burd) Übermut einen

bauerttben Sd)aben 51t; bie Umgebung ift §u nad)ftd)tig, wenn fie

it)n nid)t tabelt, fonberu nur bebauert. — Ober man neunte baS

mirt)d)aftlid)e ©ebiet. S)er eigene ©rwerb fd)eint red)t eigentlid) in

ber Glitte ber egoiftifdjen Seftrebungen ju fielen. 2lber ebenfo gut

laffen ftd) ftleifj, Setriebfantrat, l)auSl)ältcrifd)er Sinn als $flid)ten

gegen Stnbere tonftruireu. ©an$ unmittelbar fontnten bie mol)Itl)ätigen

SGßirfungen ber Familie unb ber ©rjieljung beS Ijeranwadjfenben ©e=

fd)led)tS ju gute. Slber aud) bie ©emeinbe unb fdjliefjlidj baS 25oIf, \a

giriert bie ganje 25Mrtjd)aftSgemeinfd)aft t)at ein Sntereffe baran: ber

SBojjlftanb einer ©emeinbe, eines üBolfeS beftel)t in bem 2ßot)lftanb ber

einzelnen Familien. Umgefeljrt fdjäbigt ber Sagebieb, ber 33erfd)wenber

§nnäd)ft ftd) felbft, fobann feine gamilie, oiellei d)t bis in ferne @e=

Iterationen, 23erlumptl)eit unb SBetteUjaftigfeit finb erblid) fo gut wie

Ietblidje ©ebredjen; enblid) baS Saab unb 3?oIf, fei es, inbem er ber

öffentlichen SSerforgung anheimfällt, fei eS, inbem er bie Sßrobuftton,
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fo Diel an it)m ift, in falfdje 23al)tten lenft unb burd) böfeS Seifpiel

gute @üten oerbirbt.

@o fatm man allgemein fagen: alte (Stgenjdjaften unb |janb=

hingen, weldie bie gefunbe EntwicMung beS Eigenlebens förbern ober

ftören, tjaben gugleid) bte Senbenj, auf bte Entwidmung beS ®efammt=

lebettS mo£)Itt)ätig ober nachteilig empwtrfen.

Slber ebenfo finbet baS Umgeferjrte ftatt: ber SJejtfc focialer

Sugenben tjat bie Senbeng, für bie eigene 2Bot)Ifal)rt günftige folgen

Ijeroorgubrutgen, it)r Mangel wirft oerberblid) auf baS ©gen»
leben gurücf.

S)aS wtdjtigfte ©ebiet für bie Entfaltung focialer Sugenben ift

baS Familienleben; für weitaus bie meiften SJcenfdjen ftnb alte ern=

fteften $flid)ten gegen Slnbere in biefem ÄretS befd)Ioffen. ES bebarf

feiner 2tuSfüt)rung , bafc alte ^anblungen unb Eigenfdjaften, weldje

baS 2ßot)l ber Familie förbern, motjlttjätige SGßirtungen auf baS 3;n=

bioibuum guriieffliegen laffen. Eine gute ©rjie^ung ber ^inber ift

bie ftdjerfte unb größte, im Silier faft bie einige Duelle beS ©lücfS

ber eitern ; eine fdjledjte Ergierjung räd)t fid) fo ftd)er unb fo em=

pfinblid), mie faum irgenb eine anbere $flid)toerfänmniS. — Et)r=

Itdjfeit im mirtfd)aftlid)en geben pflegen mir als $flid)t gegen Slnbere

angufet)en. Sie ift nid)t minber eine $flid)t beS (Singeinen gegen fid)

felbft. (Sine grofee beenge oon ©prüdjwörtern fpridjt bie ©efatnmt*

erfat)rung hierüber auS: et)rlid) mäl)rt am längften; Untreue fd)lägt

ben eigenen £errn; unredjt ©ut gebeutet nid)t; mie gewonnen, fo

verronnen u. f.
m. ein ftatiftifd)er 23eweiS für bie 2öat)rt)ett biefer

SSeobadjtungen ift ntdjt möglid), ein pfndplogifdjer leidjt. Unetjrlidjer

Erwerb tobtet bie Steigung gu et)rlid)em Erwerb; oon ber ©aunerei

leben ift aber unter alten Umftänben ein unfidjereS unb ängfrlidieS

SSrot. S)aS etjrttd) Erarbeitete bringt (Segen, geftoljIeneS ©ut wirb

menig geaditet. Unb wenn alles bieS nid)t wäre, wenn ber Ertrag

eines einmaligen S)iebftat)lS als jtdjerer Sceidjtum bauernb genoffen

würbe, giebt eS femanben, ber oor ber Erinnerung ftdjer ift? Sn
jebem finb bie Urteile unb ©efüljle ber ©efanunttjett angelegt; fie

mögen zeitweilig jurücftreten, niemanb ift jtdjer, bafc fie nidjt eines

SlageS Ijeroorbredjen. ES t)at nod) niemanb worjt gettjan, mit einem

bunflen ©etjeimnis fid) ju belaben; es tjat nod) niemanb bie §rudjt
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ber ©ünbe ungejiraft bis cm§ (5nbe genoffen. — ©in befd)eiberte§,

offenes, üerträgtid)e3 SSeneljmen fefyen wir al§ $flid)t gegen Stnbere

an. @§ giebt fein fid)erere§ Mittel, ba§ Eigenleben erfreulid) gu

geftatten. (§<§ geroinnt $reunbe, eS tierbreitet ^-rieben unb £eiterfeit

über bie Umgebung, bie auf ben Sln^gang^unft surüd'ftraljlt. Um*

gelehrt ift ein t)od)mütige§, netbifd)e3, gänftfd)e3, tücftfd)e§, get)äffige§

Sßefen eine fiebere Slnmcifung auf ein unerfreuliches, peinöolfeS Seben.

Stlfo $flid)ten gegen Slnbere unb $flid)teu gegen fid) felbft ftnb

nid)t gegen einanber ifolirt; eigene 28ot)lfaf)rt unb bie 2Soljlfat)rt ber

©emeinfd)aften, benen jebeS al<§ ©lieb eingefügt ift, ber Familie, be§

gefettigen unb roirtfd)aft!id)en Äreife§, ber ©emeinbe, be§ (Staates,

finb fo ineinanber gefdjlungen, ba$, roer für feine eigene watjre

Söorjlfarjrt forgt, bie jener ©emeinfdjaften jugleid) förbert; unb

nmgeM)rt, wer bie Stufgaben treu erfüllt, bie it)m au§ ber 3uge=

t)örig!eit jur ©emeinfd)aft erwad)fen, bamit an feiner eigenen 2öot)l=

faljrt arbeitet.

3. @o wenig bie Trennung ber ^anblungen in egoiftifd)e unb

altruiftifd)e nad) it)ren 2Sirfungen möglid) ift, fo wenig nad) ben

^ftotioen. @s ift überhaupt eine feltfame 3SorfteItung, bafj febe

."rjanblung ein "ülftotio t)abe. 23ielmct)r, wie 31t jeber Bewegung in

ber pl)t)fifd)en Söelt Oiele llrfad)en fonturriren, fo gu feber 2Mten<§=

beftimmung oiele Coline. S)er ütegel nad) erfolgt bod) bie einzelne

£>aublung, inbent eine bauernbc 2Bilten<3rid)tung, bie felbft wieber

burd) bie inbiüibuelle 9eatur unb SebenSlage gegeben ift, mit einer

burd) bie Umftänbe fyerbeigefütjrten SSeranlaffung jufammentrifft. 3u

ber 23ilbung ber 2öilfen3rid)tuug t)at regelmäßig bie Htüc!fid)t auf

Slnbere mitgewirft, unb ju ben Umftänben gehören rjäufig wieber in

erfter Sinie $erfonen, bie bittenb, forbernb, ermutigenb, abmatjnenb,

lobenb, tabelnb, fei e3 auSbrütflid) mit SBorten, fei e§ burd) it)r

bloßes, wenn and) nid)t einmal gegenwärtiges ©afein ©tnfluß üben.

Sft e§> ein egoiftifd)e§ ober altruiftifd)e§ Biotin, ba§ ben Sauer be=

ftimmt, feinen Slrf'er gu beftelten, fein $elb 31t oerbeffern, Sat)r au§

3at)r ein, Sag für Sag fleißig unb tt)ätig 31t fein? @s8 ift eine un=

finnige Stlternatioe. £)er 33auer felbft, wenn man il)n fragte: tl)itft

bu ba§> um beinetwilten ober um Ruberer willen, würbe ben Sragcr

fragenb anfel)en, ob er nid)t red)t gefd)eibt fei? Unb wenn er bod)
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antwortete, würbe er fageu: er tf)ue e§
#

weil eö fo fein muffe, fonft

fönne ber £wf nidjt befielen. — Unb warum muß ber £of befielen?

— 9tun, ey wäre bod) eine @d)Ctnbe, tljn abgumirtfdjaften. Slud)

lebe er mit feiner Familie barauf. Unb wenn ber $Roralift genauer

3itfät)e, würbe er t>ielleid)t finben, baß biefer felbe Sauer für feine

©entetube rüftig tljatig ift, für fein Sanb <Söt)ne erjieljt unb gum

£eer [teilt, unb baß er atleg bieg aud) will, unb baB and) hierfür

jene wirtfd)aftlid)e Snjätigfeit bie ©runblage aBgieot. fSx arbeitet gar

nid)t fo, man möd)te jagen pfennigweig für fid) unb bann wieber

pfennigweig für Sintere; fonbern ba§> gel)t alles im ©roßen pfammen;
bie (Summe feiner 3werfe, bewußter unb unbewußter, beftimmt feine

Srjätigfeit, unb eine befonbere SSudjfüIjnmg: bag ift für mid), ba§> ift

für meine Familie, bag ift für bie ©emeinbe, finbet überhaupt nid)t

ftatt. @o!d)e $femuggred)nung finbet fid), wie bie Suftbilauce, nur

bei $)toralt[)eoretifern, bie üor Skgrtffgfpalterei bie ©inge nidjt fel)en.

Siegt bie &ad)t anberg bei einem Äfinftler, einem ©elerjrten,

einem (Staatsmann? 23ieHeid)t wirb biefem bei feinem 70 jährigen ©e=

burtstage ober einer anberen ©elegenljeit bereinigt, ba$ er allein für

ba§> 3Sol)t beg 23olfeg ober für bie &ad)t ber $ftenfd)I)eit gearbeitet

I)abe. 3uwei(en ftcllt fid) einer aud) felbft ein foldjeS 3eugnig aug,

wie 6l)r. SGBolff in einer fetner 3Sorreben: er l)abe Don jefjer eine

große Siebe junt menfd)lid)eu ©efd)Ied)t bei fid) nerfpüret unb tljm

gu 9?u£ feine fämmtlid)en SBerfe üerfaßt. 3dj bin fern baoon, bem
alten SGBolff ju mißtrauen; aber ein wenig zweifelhaft ift mir bod),

ob bie <Sad)e gang fo üor fid) ging, ba$ er alfo gunädjft ben Dtofcen

beS 9)taifd)engefd)led)tg ing Singe faßte, bann überfd)Iug, womit er

il)m bienen fönne, unb, nad)bem er gefunben, ba^ nidjtä nüpdjer
fei als oernünftige ©ebanfen, an bie Slbfaffung feiner @d>riften ging.

©Ottbern es war bod) worjl fo, ba^ eg if)n perft trieb, über bie

©adjen 51t benfen, um für fid) felbft Älarfjett 31t gewinnen; baß bann,

nadjbem er bieg erreid)t ju Ijaben glaubte, eg it)m feine 3htt> ließ,

big er feine ©ebanfen beutlidj unb augfürjrlid) 3U Rapier gebradjt;

baß er hierbei gelegentlich einmal mit einiger ©enugtrjuung bad)k,

wie einleud)tenb bie <&ad)t gefagt, wie oortrefflid) fie feine Sefer

finben, wie bie gelehrten 3eitungen ooll Slnerfenmmg baüon reben,

wie feine ©egner über managen gut gegebeneu ©tid) fid) ärgern
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würben; baf? er je §uweilen aud) einmal an bie $ftenfd)I)eit unb ben

Sßert ber (SrfettntniS für tljt Seben unb bte bauembe $örberung ber

2öat)r^eit burd) feine Arbeit backte. Unb wenn biefe SBerfe fo auf

fefyr menfd)lid)e SSeife entftanben, fo roirb baS trjrem 2ßert nidjt

Eintrag getljan Ijaben. 3m ©egenteil, ber 2Sert ber Söerfe, weld)e

„für 2lnbere" gemadjt werben, bürfte t>iel gweifelfyafter fein, als ber

2öert beseitigen, bei benen lebiglid) an bte @ad)e felbft unb t>tetteid)t

aud) I)tn unb wieber an ben Sftadjrujjm beS ©rfinberS gebad)t würbe.

Sdjopen^auer pflegte nidjt Diel an 2M)l unb 2M)e Slnberer §u

benlen; was er gebad)t unb gefd)riebett Ijat, Ijat er um feiner felbft

Witten gefd)rieben, um ftd) baS grofce töätfel beS ©afeinä ju löfen,

um ftd) ©ebattfen, bie im froren Stugenblitf irjrer ©eburt iljm ge=

fielen, am Seben gu erhalten unb fid) in il)nen eine beglücfenbe Um=

gebung §u fdjaffen. @r fd)rieb nid)t für Slnbere, !eine ßel)rbüd)er,

feine <5t)fteme, feine gelehrten 2öerfe, fonbern er fdjrieb für fid), wie

ber warjre SMdjter für fid) bietet, unb ber wafjre Äünftler für ftd)

fdjafft unb gegenftänbltd) mad)t, was er innerlid) ftef)t. ftreilid),

wenn eS nid)t fette Slnbern gäbe, bann würbe nidjtS gefdjaffen, fein

Sfabner rebet, ofyne eine SSerfammlung , bie il)n l)ört, fein ©id)ter

bietet, orjne ein 33olf, baS il)tt ftngt ober lieft, fein <Sd)riftftetter

fdjreibt, eS gäbe bemt, weuigftenS in feiner ©inbilbung, ßeute bie

lefen, was er fdjreibt. 3lber bennod), wem nid)t bie &ad)e felbft uor

altem auf ber Seele liegt, fobafc er nidjt anberS fann, als baoon

reben, wem bie Srtebfraft erft auS bem ©ebanfen an bie Slnberen

unb tfjrett Stofcen fommen nützte, ber bürfte feine TOrje woljl orjne

<Sd)aben für bie Slnberen fparen. .^öffbing füfjrt eine tufjeruttg

©oetrjeS gegen @tfermann an: ,,3d) fjabe in meinem Seruf als

@d)riftftelier nie gefragt: was will bie grofje OJJaffe unb wie nü£e

id) bem ©anjen? ©ottbern id) fjabe immer nur getrautet mid) felbft

einftd)tiger unb beffer 31t mad)en, ben ©el)alt meiner eigenen $er=

fönlidjfeit ju fteigern unb bann immer nur auSjufpredjen, was id)

als gut unb wabjr erfannt rjatte."

23on ben öftrem wirb behauptet, es gebe im Unioerfum feinen

ifolirten Sßunft; febeS Clement ber förperlidjen 2öelt ftelje mit jebem

anbern in 2ßedjfelwirfung. 2Iudj in ber moralifd)en 2öelt giebt eS

feinen ifolirten ^ttnft. 3ebe £anblung jebeS ^enfdjen wirft auf baS
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gange fittlid)e Unioerfum, wie anbererfeitS jeber Vorgang in biefem

auf {eben ßingelnen gurücfwirft. 2Bir fönnen bie Sßirfungen nid)t

in biefer 2Beite oerfolgen unb nadjweifen; baS fönnen wir aud) in

ber pl)nfifd)en üßelt nid)t: baS fallen eines (Steines oerrücft ntdjt

merftid) ben ©djmerpunft ber (5rbe, aber es oerrücft Ujn bod). <So

oerfd)iebt bie Neigung ober Abneigung eines ^nbimbuumS gegen

Sabacf ober Kaffee ben 9ttarftpreiS gwar nid)t merflid), aber oer=

fd)iebt iljn bod), unb übt bamit auf bie Bebauung ber (Srboberflädje

unb bie wirtfd)aftlid)e ^Beseitigung ber 9J?enfd)l)eit (Sinflufc. Sie

Neigung ober Stbneigung bei ©ingetnen für eine £)anbIungSweife,

eine ^unftfonn, einen ©ebanfen, ein Sßort öeränbert nid)t merflid),

aber öeränbert bod) ©itte, Äunft, ©enfraetfe, @prad)e feiner Um*
gebung, feines 33olfS, ber SRenfd^eit. ®iefe tfjatfäd)lid)e 23erbinbung

2111er mit Tillen erfd)eint fubjeftiö barin, ba$ fein sD?enfd) gegen baS,

was irgenb ein Slnberer tl)ut, oötlig gleidjgiltig ift: er urteilt barüber,

biftigenb ober miftbiltigenb
,
fobalb er 3?uge ift; unb jebeS Urteil ift

ber Slnfang einer (Sinmifd)ung , roeld)e jenes Sljun förbert ober

fjinbert. @S ift, als ob jeber baS ©efül)l Rätter roaS jener tfyut, es

gerjt bid) an, eS roirft im (Sinne beiner legten ßwecfe ober il)iten

entgegen.

3ft alfo ber gange ©egenfa£ üon Egoismus unb SlltruiSmuS

überhaupt ftnnloS? föommt ein Unterfd)ieb in ben -gmnblungen unb

in ben 5ftotiüen, ber §u biefer Unterfd)eibung Stnlafj geben fönnte,

überhaupt nid)t oor?

S)aS behaupte id) natürlid) nidjt. (5S fommen alterbingS %älk
bor, roo baS ©igenintereffe mit fremben Sntereffen in Äonftift ift

ober gu fein fcbeint. (SS fommen gmeifelloS ^anblungen oor, bei

benen eigener Vorteil auf Soften frember 2Bol)lfaIjrt gefud)t, unb um=
geferjrt ^anblungen, bei benen frember Sßoljlfarjrt eigene ^ntereffen

unb Neigungen gum Opfer gebrad)t werben; wobei barjin geftettt

bleiben fann, ob in bem erften %aU bie eigene 2öot)lfa^rt, baS 2ßort

in feinem tiefften ©inn genommen, gewinnt, im anbern oerlicrt.

Unb gweifeltoS ftnb bieS SSorfommniffe öon großer moralifdjer S3ebeut=

famfeit. 2öaS bie obigen SluSfürjrungen geigen wollten, war nur

bieS: bafc Sßiberfprud) gmifcfyen eigener unb frember SBo^lfa^rt, felb=

ftifd)en unb altruiftifa^en ^otioen, nid)t bie DRegel, fonbern bie 2luS*
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nannte bilben. S)ie 3fogel ift Sufamtnenftimmung fomoI)l in ben

SBirfnngen als in ben 5Jtotiuen. £)a§ Seben ift nidjt ein fo frieb=

lofe« ®ing, wie eS in ben 3)arftelluugen mancher 9Jtoraliftcn er=

fdjetnt, als üb eS ein beftänbiger ^rocefj um SDtein unb ©ein wäre,

(äs giebt wol)l fein 9Jcenfd)enleben, beut tiefer tfampf gan$ erfpart

bliebe, aber eS giebt niete &bm, in benen er gar feine rjeruorragenbe

9Me fpielt. Alte biejenigen, bie, in einem gejunben Familienleben,

in einem mol)lgeorbneten ©emeinfd)aftsleben ftetjenb, Üjr Seben mit

vedjtfdjaffener unb regelmäßiger 33erufStt)ätlgfeit erfüllen, werben oon

foidjen ÄonfUften nid)t aflau Diel erfahren, unb feineSmegS wirb

il)re altruiftifd)e Söfuug iljnen als ber eigentltdje Snrjalt ifjreS SebenS,

ber für feinen moralifdjen SBert mafjgebenb ift, erfreuten.

4. Unb wie fteljt es nun mit ber moralifdjen Beurteilung foldjer

gälte? Sft bie Aufopferung ber eigenen ^ntereffen §u ©unften frember

unter alten Umftänbeu *ßflid)t ober, wenn nid)t eigentlid)e $fltd)t, fo

bod) löblid) unb gut? @d)opent)auer meint eS unb bie gemeine 2*or=

ftellnng fd)eint il)m 3?ed)t gu geben: ber ©pradjgebraud), ber bie

Söörter ©fite unb 23oSt)eit, ßigennufc unb <Selbftfud)t geprägt t)at, weift

barauf i)in. (Siner genaueren SSetradjtung wirb bie &ad)t nidjt fo

einfad) erfdjeinen. ßuuädjft wirb fie bemerken, nid)t lebe ^aublung,

weldje aus bem Srteb Ruberen wotjisuttjun fliegt, ift wirtlid) wot)l=

tl)ätig; bie altruiftifd)e 2tbfid)t ftdjert nid)t bie wol)ltt)ätige SBirfung.

es giebt üiel „Sßoi/tttjätigfeit" , bie lauter Übel Ijeröorbringt; ja es

giebt Seute, bie fo unenblid) „gut" finb, bafj niemaub babon gut

l)at unb nicmanbem babei woljl wirb, fonberu wer unter it/ren @in=

flufe tarnt, wirb baburd) oerjogen unb üerborben. ©üte oljne 2öeiSt)eit

ift nidjt gut, fonbern üerberblid), fo oerberblid) als irgenb ein un=

biSciplinirter Naturtrieb; ©tjafefpeare Ijat int Simon bie SBirfung ber

nid)t burd) Vernunft regierten „©üte" mit graufamer breite ge$eidjnet.

Sllfo bie blofee altruiftifd)e 9Rid)tung ber Neigungen ift an fid) uod)

fetneSwegS moralifd) gut, gefd)weige beim baS einige moralifd) ©ute.

Aber ferner, tonnen wir angeben, bafc ein Dpfer eigener 3nter=

offen, aud) wenn eS mirflid) frembe 28ot)lfat)rt förbert, unter allen

Umftänben oerbienftlid) unb löblid) ober gar «ßflidjt fei? 3d) glaube

nid)t. <5ofl id) um einem Anbern eine Heine $reube p machen,

wid)tige unb wefentlidje Sntereffen meines SebenS Jjintanfefcen? @ott
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id) Vermögen, ©efunbrjeit unb geben einfe^en , um trgenb einem

Äranfen einen Ijarmlofen SSunfd) ju erfüllen, eine Heine @rleid)terung

511 Derfdjaffen? Sft baS $flid)t? ober wenn nid)t $flid)t, [o bod)

allemal Iö'blidj ober oerbienftlid)? (Soll id), mein (Sigemooijl and) nodj

in meinen Angehörigen oerfolgenb, meinem ©ruber, meinem ^inbe

oerfagen, was biefem oon großem SBert, aber nidjt oljne madige

Seeinträdjtigung ber 2Bünfd)e eines ©ritten §u erlangen ift? S)aS

unbefangene Urteil roirb feinen Augenblicf fdjwanfen 31t jagen: im

©egenteil, bie ^Reinigen ftnb mir näljer als ber ^rembe, unb itjre

SBoIjlfafyrt um ber Erfüllung frember SBünfdje willen fjintanfefcen ift

nidjt $füd)t, jonbern ^3f£td)tüerle^img. 2tlfo, baS £)pfer ber eigenen

Neigungen unb 2>ntereffen ift mcrjt an unb für jid) gut, fonbern

nur, fofern wefentlidje 3>ntereffen Ruberer fte forbern: wer einem fc
bern baS ßeben gu retten fein Seben einfefct, wer eS im ©ienft feines

•ßolfeS fjingiebt, ber roirb berounbert unb gepriefen; umgefeljrt, wer

einen Slnbern in 9iot unb (Stenb oerfommen läßt, elje er jid) ent=

fd)lieJ3t auf eine gewohnte Sequemlidjfeit ober einen ©enujj §u öer=

§id)ten, ber roirb als felbftfüdjtig unb Ijart gefdjolten.

@S fd)eint alfo, bafc ba§ Urteil oon einer Abwägung ber objef=

tioen SBebeutung ber ßmecfe geleitet wirb. Äann man nun, oon

biefer Sfjatfadje auSgeljenb, für bie Gmtfdjeibung jwijdjen eigenen

unb jrembcn Smtereffen als allgemeine §Rorm aufftetten: baS größere

Sntereffe gerjt jeberjeit bem Heineren ooran, ol)ne Sftücfjtdjt barauf,

ob baS eigene ober baS frembe baS größere ift? S)er folleftioiftijdje

Militarismus jd)eint auf biefe Spornt geführt 31t werben: ift baS

größte ©lue! ber größten 3<Ujl baS abfolute Qk\ unb wirb ber ob=

jeftioe Sßert oon ^anblungen baran gemeffen, in weldjem 9Jca^ fte

glücfergeugenb ftnb, jo wäre alfo Sergidjt auf eigenes ©lue! not=

wenbig, wenn baburd) ein größeres, unpläfjtg, wenn baburd) ein

geringeres ober gar fein frembeS ©lue! erzeugt wirb.

äMetteidjt fann bie allgemeine Formel als foldje gelten. Um fte

oor SÖßijjöerftänbniffen gu fdnifcen, wirb eS aber notwenbig fein, fte

mit näheren SSeftimmungen ju umgeben. 23or altem ift baran ju

erinnern, bafy ©lue! ober 2Bot)lfat)rt nidjt wie eine ^Ocünge aus einer

£)anb in bie anbere geljen fann. ©lue! ift Sßirfung gelingenber

SOjätigfeit, es fann alfo nid)t gefdjenft, fonbern nur erarbeitet werben.

<PauIfeu, et^if. 2.9fofl. 21
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Ein unterer fann baju nur äußere Mittel unb gelegentliche Seiplfe

geben. Somit i(t benn fdjon gejagt, ba% jene Formel nid)t jur 2tuf=

löfung öcm einfachen Sftecfjenerempeln bienen fann. Unb niemals wirb

fid) ausrechnen laffen, auf melden $unft in einem gegebenen 2lugen=

blxd gerietet, meine Ijülfreidje £l)ätigfeit ben größten Seitrag jum

(BlücfSmarimum liefern mürbe. -£ier wirb immer ber ftttlidje Saft

unmittelbar entfdjetben. SHefer aber läßt ftd) nidjt fo feEjr burd)

eine Abwägung ber objeftiöen ©röße ber 3>ntereffen , al§ burd) eine

2Irt Sftaturorbnung ber gmzde leiten: erft fommen bie mir burd)

SebenSberuf unb (Stellung auferlegten ^ßflidjten, fobann bie $flid)ten,

meld)e mir burd) befonbere 2}erf)ältniffe ju Stnbern auferlegt ftnb; in

britter Sfteitje erft fommen gelegentliche SBejiefyungen §u ^Beliebigen,

pflögen an unb für ftd) bie ^ntereffen ber letzteren größer fein, für

bie SSeftimmung meiner 5£f)ätigfeit ift bie Entfernung öon bem 3d),

bem 9JcitteIöunft meiner 2E)ätigfeit, immer mitentfdjeibenb, unb in ber

Siegel mafjgebenb. ®a^ mir tfyatfädjlidj im .'panbeln bjierburd) geleitet

werben, ift offenbar: jebeS 3fd), fo fönnte man jagen, orbnet alle to
bern um jtdj in fonjentrifcrjen Greifen; nad) bem 3lbftanb öon oiejem

SBcittelpunft öerlieren ilmt bie 3>ntereffen ber Ruberen an ©emicfjt ober

SSewegfraft. SDaS ift ein @efe|3 ber öft)d)ifd)en $Red)anif. ©eine

te!eotogifd)e 9cotwenbigfett Hegt aber auf ber $anb: wirften bie öer=

fd)iebenen 3>ntereffeti auf uns lebiglid) nad) u)rer objeftiöen ©röße,

fo müßte bie wunber(id)fte Streuung unfereS 23efenS bie #olge

fein, ©ine entipredjenbe ßerftreuung beS SbjunS würbe biefeS felbft

ööüig unfruchtbar madjen; bie Sßirffamfeit alter Jpülfe nimmt im

2(Ifgemeinen in berfelben 2lrt mit ber Entfernung ab, bie gwifdjen bem

^elfenben unb bem £ülfsbebürftigen liegt.

9?atürlid) will biefe 25etrad)tung nid)t ausfdjliefjen, ba% unter

Umftäuben fernere Sntereffen baS Cöfer ber näheren forbern fönnen.

%üx bie Erhaltung beS ßebenS unb ber fyrei^eit eines 33olfeS gilt

mit 3Red)t fein Seben als ju foftbar. £>er ©ienft ber ©erecfjtigfeit

unb SBaljrljeit fann baS Cöfer beS gamiliengtücfS forbern unb redjt=

fertigen. Unb wir werben aud) bie 33arml)erjigfeit beS «Samariters

öreifen, ber of)ne an feine ;snterefjen unb feine Sid)erl)eit §u benfen

bem unter bie 5Rörber (gefallenen 3U £ülfe eilte: in biefem 2tugen=

blicf war biefer wirflid) fein 9Md)fter; er fonnte ib,m Reifen unb nur
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er fonnte tl)m Reifen. 2lber bte fRegel wirb bod) bleiben, bafc bie

•Käajften, nun, eben bie nädjften finb. Charity begins at home,

jagt ein gutes englifd)e§ Sprid)Wort.

5. Stuf eine grage getje id) E)ier nodj mit einem Sßort ein: ob

bie altruiftifdjen SötllenSantriebe auf Soften ber egoiftifd)en

im Vorbringen begriffen finb? SSon £. «Spencer wirb cS mit

großer 3uüerfid)t behauptet (Stljatf. ber @tl)if, 14. Äctp.). ®ie menfä>
lid)e Scatur paffe jidj ben Sebingungen be§ focialen SebenS immer

öoltfommener an; bie friegerifd)en ^nftinfte, bem ^atuquftanb be»

ÄriegS 2111er gegen Stile angemeffen, ftürben atlmälig ab unb fociale

Snfttofte breiteten ftd) an irjrer «Stelle au3; ber militärifdje £ttpu§

weid)e bem inbuftrietten, bem £npu3, ber burd) bie Cooperation er=

geugt werbe. @r weift ferner auf feine grofce biologifdje ©enerali*

fation fjin, nad) weldjer bie gürforge für bie nadjwadjfenbe ©eneration

immer au§gebet)nter unb §ugleid) bie gebenSminberung unb Selbft=

aufopferung ber elterlichen ©eneration burd) (äqeugung unb Pflege

immer geringer werbe, (Sr erwartet bemnad), ber Altruismus werbe

fold)e §ölje erreichen, Mb bie gürforge für baZ ©lue? Slnberer gum
täglidjen 33ebürfni§ werben wirb, unb bafe bie niebrigeren, egoiftifdjen

©enüffe beftänbig biefem fpljeren egoiftifdjen ©enufe untergeorbnet

werben", ®a gugleid) burd) bie fortfd)reitenbe Äultur bie natürlichen

Seiben unb Entbehrungen alter 2lrt immer geringer werben, fo wirb

ber SatruiSmuS me^r unb mel)r bk $orm be<§ TOleibS unb ber Selbft=

Opferung öerlieren unb bie $orm ber fmnpatl)ifd)en ftreube annehmen,
„eine greube, weldje ben Empfänger nichts foftet, fonbern eine @rati3=

beigäbe gu feinen egoiftifd)en ©enüffen bilbet". %a, e<§ befdjäftigt ibm

fd)on ber ©ebanfe, bajj ber ©efdjmacf an altruiftifdjen greuben bei

jebermann fo grofc werben fönne, bafj er für ftd) einen ju großen Seit

baoon in Stnfprud) nehmen möd)te: bod) wirb bie Sorge burd) bie

33etrad)tung befd)Wid)tigt, „bafc jebermann oon einem ungebührlich

eifrigen Streben nad) benfelben fdjon burd) ba§ 23ewutf$fein abgehalten

werben wirb, ba§ aud) Rubere fotd)e ftreuben gu Ijaben wünfd)en unb
ba§ alfo tiefen gleidrfaHS bie 9ftöglid)feit gum ©enufj berfelben offen

3U laffen ift".

Spencer fügt biefer Betrachtung l)ingu, er erwarte nid)t, bafc

biefe Folgerungen irgenbwo erf)eblid)e Anerkennung finben würben,
21*
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namentlid) forme üon betten, „bie ftd) gum (Et)riftentum benennen

unb ^eibeittutn üben", eine Steigung gu folgen 2lnfid)ten ttidjt er=

»artet werben. Stuf bte ©efafyr l)in, aud) gu biefen geredmet gu

»erben, will td) bod) meine 23ebenfen nid)t unterbrürfen.

(Spencer grünbet feine Erwartung t)infid)ttid) ber ßufunft, wie

e£ beim allein mögtid) ift, auf bett Verlauf ber (Sntmitfelung in ber

üßergangenljeit. ®ie ©arftellung, bte er oon btefer gtebt, fdjeint mir

aber an beut Mangel einfeitiger 33etrad)tnng gu leiben, ©idjerlidj

geigt bie $)ienfd)l)eit3gefd)id)te, fo weit fie uns> üorliegt, fortfdjreitenbe

©ocialiftrung; aud) wirb ber Umbilbuug ber Sebensbebiugungen eine

Slnpaffung ber menfd)lid)en Sftdtur in einigem $Rafce gur Seite gerjett:

fociale 3>nftinfte werben in ber SUjat bei ciüiltfirten Jöölfent ftärfer

fein ai§ bei uncioiltfirten. Slber matt barf fociale ^nftint'te ntdjt mit

altruiftifdjer (5mpftnbung§meife üerwed)feln: jene föttnen in Ijoljem

^ftafte att§gebilbet fein ol)ne biefe; frieblid)e unb bauernbe Coope=

ration lann ftattfinben olme 9Md)ftenliebc, fte fann ftattftnben bei

rjofyer (Spannung egotftifdjer ©egenfä^e, wenn nur bie innere unb

äußere ©egettwirfung gegen ben 2Iu<3brud) in gewalttätige <£janb=

lungert in gleid)em -iftafce wäd)ft. 3ft wirfltd) ba§ Seben ber heutigen

©efettfdjaft, fo ftarf bann, oergtid)en etwa mit bem Seben eiltet

3jnbianerftantme<3 ober einer germanifd)en 23auerfd)aft oor 2000 ^arjren,

bie Socialifirung ber £l)ätigfeit l)erüortrttt, an altruifttfdjen ©efüljlen

reid)er? 2Benn e§ ber %ali ift, fo ift e<3 bod) ebenfo unzweifelhaft

aud) reidjer an ©efüt)Ien ber $einbfd)aft, be§ 9ceibe<§, be§ £>affeg.

Sn jener primitiüen ©efeflfdjaft gab e3 feine Confurreng, feine %äU

fd)itngen, feinen ^Betrug, fein 5)ü^trauen, feine Reibungen gwifdjen

birigirenben unb au§fül)renben Drganen: jeber §au§l)alt bilbete ein

im wefentlid)en in fid) befd)loffene§ 2ßirtfd)aft<Sgebiet. %t fompli=

cirter bie Cooperation, befto gaf)lretd)er bie fünfte, an benen Reibung

entfielt. @td)erlid), bie 3"0iüibuen rjaben ftd) biefer Sage angepaßt,

fie ftnb je^t gefd)tcfter gur Cooperation, als bie Snbiüibuen, bie oor

2000 ^aljren lebten: bie ©ermanen, mit benen sDcariu§ unb (Saefar

fämpften, wären fdjmerlid) in einer Sabril ober in einem 33üreau

gu oerwenben gewefen; e3 würbe aber aud) oon it)tten nidjt öerlangt.

2ßo finb Reibungen Ijeut gu £age ftärfer, in einer Coltegenfdjaft oon

Beamten, ßefyrern, ©eiftlidjen, ober in einer 2kuerfd)aft? wo ftnb
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93cißempfinbungen häufiger*? (SS tft wofyl niemanb barüber in ßweifef.

3d) leugne nid)t, baß auf ber anbern Seite aud) lebhafte ßuneigung,

2Id)tung, Verehrung, *yreunbfd)aft in ber erften ©nippe Ijäufiger fid)

finbet: in bem SBauernborf ift ein gemiffeS gleidjgiltigeS 9tebenein=

anber bie Kegel, in ber focialifirten ©ruppe fmb bie perfönlidjen

SSerljältmffe ausgeprägter, entjd)iebener, aber nad) beiben (Seiten, nad)

ber ber fyeinbfd)aft unb Sflifeadjhmg fo gut als ber ber fjreunbfdjaft

unb beS Vertrauens.

(Spencer beruft ftd) auf bie ©ntwicfelung ber Verrjältnifje in

ber Familie. 3d) glaube, fie geigen gang baffelbe, größere (Sntfdjie*

ben^eit, aber aud) nad) beiben Seiten: eS giebt Familien mit einer

2>nnigreit beS SufammenlebenS, wie fte ber Urzeit gewiß abfolut

frenib war; eS giebt baneben aud) fyamilien mit einer Siefe beS Un=

friebenS unb ber gegenseitigen Abneigung, mit einer 3>müg!eit beS

^affeS jiDifdjen ©atten unb eitern unb Äinbern, bie ber Urzeit nid)t

minber fremb mar. Sftatürlid), Je ausgeprägter bie Snbtoibualitäten,

befto ftärfer Sutgielmng unb Abneigung gwifdjen irjnen. 2ßie frieblia>

gleidjgiltig leben ^eerbentiere nebeneinanber!

Unb ät)nlid) mirb eS moI)l aud) mit bem Verhältnis ber Völfer

311 einanber fielen, greilidj erfd)eint triebe als ber regelmäßige 3«=

ftanb jwifdjen cloiliftrten Völfern, Ärieg als Unterbredjung, wäf)renb

gmifdjen ben Stämmen ber SBilben ^rieg ber regelmäßige ßuftanb

ift. £)afür l)aben Kriege unter jenen einen Umfang beS 23lutt»er=

gießenS unb ber ßerftörung, bafc bamhm bie kämpfe ber SBilben

als blutige Spiele erfdjeinen. Serben bie Kriege auSfterben?

Spencer jteljt es oorauS. SBerben bie SSölfer aufhören einanber gu

Raffen? werben fte aufhören, Wafyt, Sinken, Vorteile, fRvfym 31t

wollen, 311 motten für fid), auf Soften ber anbeten? %d) fürdjte,

nid)t eljer, als fie aufhören, it)r Stafein bem ©afein ber anbern oor=

gujie^en, nid)t eljer, als fte aufhören ba ju fein. @S mag fein, ba$

bie Völfer aufhören werben ba 31t fein, eS fdjeint mir aber giemlid)

müßig barüber §u fpefuliren, was bann fein wirb, roeldje neuen ge=

fd)id)tlid)en Snbioibuen an tt)re Stelle treten unb wie biefe ju ein=

anber ftd) »erhalten werben.

©eljört ber Srrtum Spencers, wenn benn ber Staunt beS

Fimmels auf (Srben ein Sraum bleibt, §u ben nütjlidjen Irrtümern?
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23ielleid)t ift jemanb geneigt, e§ gu glauben: er rid)te auf unb er=

muntere für bie ßufunft gu arbeiten. (5<§ ift möglid), bafj er einzelnen

bie§ leiftet, obmorjl fo ferne 2lu£fid)ten auf ba<3 menfdjlidje ^anbeut

unb (Smpfinben fdjwerlid) großen (Sinflufc üben. 28ir lieben unb

Raffen, erftreben unb üerabfdjeuen bie nal)en SDinge. üöietteid)t bewirft

er aber baneben ein 2lnbere<§: er fann mifigeftimmt unb ungered)t

gegen 23ergangenl)eit unb ©egcnmart machen. Mir roill üorfommen,

ba§ Spencer baöon nid)t immer frei ift; mie feine großen bio!ogifd)en

©eneralifationen ilt)n nid)t feiten für bie Mannigfaltigkeit ber gefd)id)t=

lid)en 2Bir!lid)feit blinb mad)en, fo nimmt irjm fein pljantaftifdjer

ßufunft§o:ptimi3mu3 bie $cit)igfeit ju unbefangener Sluffaffung unb

Söürbigung ber 23ergangenl)eit. Möge ber Sufunft jebeg ©lud' unb

jebe Sugenb bejd)eert fein, üiel(eid)t werben bie vergangenen ©e^

fd)led)ter bod) babei bleiben: il)r Seben fei nid)t nur für fie ba§ befte

£eben gemefen, fonbern e§ bilbe aud) eine (SntmicfelungSprjafe in beut

Seben ber Menfd)l)eit, bie itjren Sßert in ftd) felber t)abe, nid)t minber

als§ baä Änaben* unb ^ünglingöalter mit feinen «Spielen, feinen

greuben, feinen ^bealen ein felbftmertigeS Moment in beut (Singel*

leben bilbe. Möge ber „inbuftriclle £t)pu§" fein ©lud' unb feine

SSerounberer fyaben, ber „friegerifd)e StypuS" rjabe aud) fein dled)t.

£)b nid)t am (5nbe 2ld)ille§ unb Sllerauber aud) nod) in ber 2Belt

ber oollfommen gered)ten unb morjltoollenben 33aummotlenfpinner ifjre

23emunberer finben mürben? Dber nur fo lange, al<§ bk 9Raubtier=

natur nod) in bem Menfdjen ftedt? Slber e3 ift morjl nid)t einmal

gemifc, baf} bie Raubtiere üon ben Raubtieren am meiften berounbert

werben.

Siebentes ßapttel.

«Tnoictttr ttttfe ©liiik*

£)ie 23etrad)tungen über ba§> 2}errjältni<§ üon £ugenb unb 2Bol)l=

faJjrt, bie im 23i3l)erigen gerftreut oorfamen, möd)te id) Ejier nod)

einmal gefanunelt üorlegen. £)a<§ 33eri)ältitiö bietet ber 23etrad)tung

jmei Seiten bar: 1) melden Gnnflufj rjat bie Sugenb auf ba§ ©lud?

2) wie wirft bat, ©lud auf ben ßljarafter?
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1. £)af5 e§ beut ©uten gut unb bem Sd)led)ten fdjledjt gelje,

ift bie erfte grofce ©ruubwarjrrjeit, auf weldje bie 9tefIerion auf mora*

lifdje ©inge alle -öölfer geführt tjat; in garjltofen Sprüdjen wirb biefe

Überzeugung als bie (Summe irjrer SebenSerfarjrung auSgefprodjen.

2luS ber gried)ifd)en Sttteratur I)at S. ©djvnibt im erften Kapitel [eines

2BerieS über bie (äflfjtf ber ©riedjen eine erfdjöpfenbe ßufammenftellung

foldjer Sprüdje unb (Stellen gemadjt. „3n ben fefteften SSorau§=

fetjungen," fo beginnt er fein 2Bert, „üon benen ber ©laube ber alten

©riedjen ntdji laffen modjte, gehörte, ba$ in ben Sdjicffalen ber

Sföenfdjen eine ftrenge ©eredjtigfeit waltet, weld)e baS ©ute belohnt

unb ba§ SBöfe beftraft." @r geigt, wie fd)on bie rjomerifdjen ©ebid)te

üon biefem ©ebanfen burdjbrungen finb, ber baS ©runbtrjema ber

griedjifdjen ©idjtuug unb ©efd)id)tsbetrad)tung bleibt. ©ie 33er=

waltung biefer ©eredjtigt'ett liegt mit bem Sdjid'fal ber -Ulenfdien

felbft in ben Rauben ber ©ötter ober beS ©öttlidjen, benn bie ©ötter

als Swbiöibuen finb, menigftenS für ©idjter, Holt oon menfdjlidjen

Saunen unb Offerten; bie ©ötterwclt beS eigentlidjen ©laubenS bagegen

ift wefentlid) Sdjütjerin beS JRedjts unb ber Sitte. Sie ftraft ben

ft-reoler, ber (Sibe bridjt, bie Pietät ober baS ©aftredjt Derlei^, fie

oerfolgt ben Sötörber, bis fein Slut als Sülme gefloffen. $reitid),

oft fommt bie 3Rad)e erft fpät, fie trifft oietteid)t erft bie üftadjrommen,

ober fie erreicht, nad) bem fpäter aus bem Orient aufgenommenen

unb auSgebilbeten ©lauben an Seelenwanberung unb SCobtengeridjt,

ifyr £)pfer erft im ^nfeitS. 2iber fein $reoler entgeht ber Strafe.

Umgefeljrt ift ber ©ute ben ©Ottern lieb, fie bewahren iljn unb bie

Seinen uor bem Übel unb geben irjm, fünbloS unb glücfltd) baS

Seben $u oollenben. %n bem ^Begriff beS ©ottgeliebten (d-eocfdijg)

finb $römmigfeit, SJienfdjenfreunblidjfeit, ©ottworjlgefäfltgfeit untrenn*

bar öertnüpft.

(SS ift biefelbe Stnfdjauung, bie in ben gefd)id)tlid)en unb :poe=

tifdjen 33üdjern beS alten SeftamentS ben ©runbton angiebt. Sie

gefd)id)tlid)en 33üdjer geigen, wie ber ^err bie SSerrjeifeungen unb

©roijungen, mit benen er ben ©rtafc beS ©efe^eS begleitet tjatte, in

ben (Srlebniffen ber (äin^elnen unb beS 23olfeS matyr madjt. Unb

ebenfo ift in ben Jahnen ber ©egenftanb ber ßobpreifung bie ©e=

red)tig!eit, Sreue unb SBaljrfjaftigfeit ober Suoerläfftgfeit ©otteS: er
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uerläfet ntdjt ben ©eredjten, ber feine ©ebote tjält uub üergilt nod)

ben @el)orfam an ^tnb unb ÄinbeSfinb. 2utd) ben ©eredjten treffen

Seiben, aber ber §err lafjt ifjn barin nidjt umfomnten, ja bie Seiben

felbft muffen irnn 311m @egen werben; bie ©ottlofeu bagegen gejjen

barin gu ©runbe.

S)ie tljeoretifdje (Sittroi cfelung biefer Slnfdjauung mad)t eigentlid)

ben Snljalt ber gried)ifd)en OToralpIjtlofopIjie auS: ntdjt bloS gufälTig,

bnrd) bie SSermittelmtg ber ©ötter, fonbern burd) bie 9catur ber

S)inge felbft ftnb Sugeub unb ©lücffeligfeit ocrbunben, fei eS, bafj

bie ©lücffeligfcit unmittelbar als SSetptigung ber Sugenb, fei eS,

ba$ fte al§ it)re notroenbige SSirfung gefaxt roirb. Unb nid)t anberS

liegt bie <Sad)e in ber mobernen SDcoratpljtlofopIjie: -£>obbeS unb

©pinoga, Seibnig unb SBolff, ©fyafteSburrj unb £ume, alle fud)en

ben notmenbigen ßufammeitl)ang gmtfdjen 9fted)tfdjaffenr)ett unb

2ßol)lfal)rt uadjgmueifen. 2lud) bie l)ier oorliegenbe ©arftelfung

brelrt ftd) als um üjren Slngelpunft um ben ©at}: 2Bol)loerl)alten

fjat 2Bol)Ifal)rt, Öbelöerrjalten l)at übele §al)rt gu feiner natürltdjen

äöirfung. —
©iefer 2lnfid)t oon bem SBerljälttttS öon S£ugenb unb ©lücf, bie

man bie opttmifttfdje nennen !ann, tritt eine pefftmtftifdje gegen-

über: gerabe bem (Sdjledjten geljt eS gut unb bem ©uten fd)Ied)t.

(5S märe nidjt fd)roer, eine ftattltdje SRetlje öon Seugniffeit aus ber

Sitteratur unb ber ©pntdjiuetsljeit ber 33ölfer gufammcngubringen, bie

alte barauf bjtnauSfommen, bajs ber fd)Ied)te 9Jtonu mit feinen fd)Ied)ten

fünften in ber 2Selt eS weiter bringt, als ber, ber ben geraten 2öeg

ber 2öal)rf)eit unb beS 3?ed)tS manbelt. Sift unb ©eroaltttjat, biefe

gegen bie «Sdjnjädjeren, jene gegen bie ©tarieren, ftnb bie Dattel,

fid) in bie £ölje 31t bringen unb ftd) oben 31t erhalten. @o geigt

eS bie alte $abel 001t feinere $ud)S, roeldje ©oetlje einmal eine mt*

^eilige SBeltbibel nennt: Söroe unb g-ud)S, ©emalt unb Sift, bie fielen

oben an, ftnb Äönig unb Rangier: ber etjrlidje @d)öpS unb ber un=

fd)ulbige £>afe, ber gerabfinnige 23är unb ber in Siften wenig er=

fafyrene SCBolf, bie ftnb immer unter burd). — Unb bie anbere 23ibel,

baS {jeifct bie S3ibel neuen SeftamentS, fdjehtt jener poffcnfjafren &ier=

bibel uid)t Uured)t gu geben. ©S gehört gu ben ©runbanfdjauungen

beS alten CljrtftentumS , bafs ber ©ered)te eben um ber ©ered)tigreit



7. ßap. Sugenb unb ®lürf. 329

mtb 2Sa()ti)ett willen biel leiben mufj. 2Bie ber 9JJeifter, fo muffen

aud) bie jünger burdj oiel Srübfal, @d)mad) unb Verfolgung geben.

Stuf meld)er Seite ift baä ?R?d)V? SBirb bie Söaljrijeit ber erften

SBetradjtung burd) bie zweite aufgehoben? — 3d) meine bod) nid)t.

SGßaS sunäd)ft jene oerein^elten pefjtmiftifdjen Stnwanblungen

anlangt, bie bei jebem SBolf unb bei jebem ©feinen gelegentlidj

oorfommen, fo fanu man üielleid)t auf folgenbe 2Beife fie erklären

unb mit ber optimiftifdjen 3fa|td)t üerföljnen. d§> ift freilief) eine nid)t

weg gu leugnenbe Stjatfadje, ba$ e3 bem ©uten nidjt immer gut gefyt.

2Utd) roer mftfjig unb oernünftig lebt, roirb franf, unb umgeferjrt,

einem, ber übel genug mit feiner ©efuubljeit umgebt, bem t)ält fie

au§. Gin tüd)tiger unb efyrlidjer Wann bringt e§ mit aller 2tnftren=

gung $u nidjts unb ein @d)urfe lonunt auf @d)Ieid)wegen $n 3fteid)=

tum. 2lufrid)tigteit giefyt ben §a^ eiltet 9Jcäd)tigen ju unb @d)meid)elet

gewinnt ©unft. — Slber gerabe ber Umftaub, hak fold)e Vorfoinnt=

niffe fo fel)r bie Slufmerffamfeit auf fid) jieljen unb bie Empörung

erregen, fd)eint ausbeuten, ba$ fie bod) nid)t bie Siegel, fonbern bie

2tu§nal)me finb. Söenn ein Iüberlid)er 9Jienfd) ^u ©runbe gel)t, fo

finbet ba$ niemanb auffattenb unb man rebet nid)t baoon; wirb

aber ein öernünftiger unb tüd)tiger Wann burd) allerlei unglücflid)e

Bufätte in ©runbe gerid)tet, roät)renb jener gebeizt: fo fdjeint ba$

gleid)fam roiber bie DZatur ber £)inge, unb man beruhigt fid) erft in

einem allgemeinen ©prud), ber aud) jenes al§ ntöglid) erfd)einen

läfst: Unfraut o ergebt nid)t! Sie S)ummen Ijaben ba§ ©lücf! (Srmirbt

ein reblid)er Wann Vertrauen, roirb ein €>d)urfe entlarot unb l£)inaitS=

geworfen, fo finbet febermann bie <&aa)e in Orbnung. Sßenn ba=

gegen einer ba§> 3ud)tl)au§ mit beut Sfomel ftreifenb feine Millionen

bennod) glüd'lid) in <8id)errjeit bringt, ba§> regt auf, e<3 bleibt

9Jionate lang ©egenftanb be<§ ©efpräd)3, iebermann bringt älmiidje

$äfte gerbet unb ba$ @nbe ift aud) fjier ber ßrjor: ja, fo gel)t§ in

ber 2Belt!

3n 2Baf)rljeit wirb bod) and) l)ier gelten: bie SluSnaljme be=

ftätigt bie ORegel. @s würbe nid)t fo Diel $uf()eben§ öon foldjen

gälten gemad)t werben, wenn fie nid)t eben wiber bie üftatur ber

S)inge §u fein fd)ienen. Siegel bleibt bod), bafj el)rlid)e Arbeit ein

befferer 2öeg §u wirtfd)afttid;er 2M)lfal)rt ift als betrug unb
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©aunerei; ba$ ein offenes unb wat)rl)afte3 2Befen Vertrauen erwirbt

unb Süge unb £interljaltigfeit fd)led)te Mittel fmb, ftd) ^reunbe

§u madrjen; f'uq, bafc Stugenb bie @igcnfd>aft l)at, öor ©ott unb

9ftenfd)en angenehm gu machen, Softer bagegen miberwärttg unb

üerfjafjt.

23on ber lederen Siegel giebt e3 aber allerbingö eine wichtige

2luSnat)me: bei bem Saftcrtjaften erwirbt Sugenb nidjt Siebe, fonbern

^cife. Sie efjrlofe ®irne fyafet ba£ ehrbare TObdjen; ba$ blofee

©afein biefer ift iljr ein Vorwurf, ben fte burd) Spott, 58erläum=

bung unb alles ba§, maä ber £af$ 31t tf)im antreibt, an t^r räd)t.

S5te größte ©enugtfjuung ift il)r, jene in bie eigene Sd)anbe unb

SSerborbcntjeit tjerab^u^ieljen, bann ift ber Vorwurf üerftummt. £)a§

ift ber furdjtbare Strieb jur SSerfüfjrung, ber bem Safter innewohnt.

So Ijafjt ber Sd)meid)ler unb (Streber ben el)rlid)en, wat)rt)aften

9Jtonn, ber mit grabem dürfen unb offenem ©eftd)t burd) ba§> Seben

gerjt; er glaubt ftd) üon biefem beobad)tet, burd)fd)aut unb oerad)tet.

äöenrt alfo einmal in einer ©efellfdjaft ba$ Safter ba§> ent=

fd)iebene Ubergewidjt erlangt t)ätte, bann würbe bie Sugenb t»ier

nid)t meljr bie Gngenfdjaft bjaben, nor ben Sttenfdjen angenehm ju

mad)en, fte mürbe bann, menn nid)t SBeradjtung, fo bod) Abneigung

unb £)af} bei ben Reiften t)eroorbringen. S)a and) bie Safter nid)t

bie $raft f)aben angenehm ju mad)en, — benn Stugenb empfiehlt

jmar bei ben 3mgenbt)aften, aber Safter nidjt bei ben Safterljaften,

nor allem nidjt bie focialen Untugenben — fo mürbe bamit bie 2luf=

löfung alter ©emeinfdjaft in allgemeinen §afj gegeben fein. 3«

einigen merfmürbigen Werfen ber überhaupt §um ^ejjtmiSmuS neigenben

rjefiobifdjen ©idjtung (3ßerfe unb Sage, 174 ff.) wirb ein foldjer

Buftanb als fommenb oerfünbigt: „®er Sater wirb nidjt ben ^inbern,

bie Äinber nidjt bem Sater, ein ©aft nidjt bem ©aftfreunb, ein

©enoffe nidjt bem ©enoffen, nod) ein 23ruber bem 23ruber lieb fein;

nor ber Seit alternb, werben fte itjre (altern bejdjtmpfen unb mit

groben SBorten fabelten, bie (Sienben, ber göttlichen 2lt)nbung nidjt

gebenfenb; unb (Siner wirb beS Slnbern Statt ^erftören. Unb (Sibe

galten, gered)t fein unb gutes ttjun wirb nid)t lieb unb wert machen,

fonbern ber Übeltl)äter unb ber übermütige ©ewaltmenfd) wirb in

5lnfel)en fteljen; ba§ SRedjt wirb in ber gauft fein, unb Sd)eu wirb
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es nidjt geben, ©er ©djurfe wirb ben etjrlidjen Sötann mit frummen

SGßorten gu ©runbe richten unb einen 6ib barauf fdjwören. Unb

oon mifetönenbem, fdjabenfrorjem, tjaplicfenbem, neibifd)em ^aber

werben bie jammerüolteu sjJlenfdjen alle ftets umgeben fein." (Sine

@d)ilberung ber £ötte auf gried)ifd)em SSoben.

Von t»ier aus roirb nun bie djriftlidje Stoffafjung öon beut

irbifdjen (Srfolg ber Sugenb gu öerfterjen fein, ©ie Vorfteltung,

welche ba§ alte (Stjriftentmn öon ber SBelt rjat, in bie es eintritt,

gleid)t giemlid) genau ber ©djilberung bes £eftob. 9Jcan oergleidje

bie ©djilberung ber gried)ifd)--römtfd)en SEBelt, roeldje Paulus im erften

Kapitel bes DtömerbriefeS giebt: „Soll alter Ungeredjtigfeit, £urerei,

Soweit, £abfudjt, (Sdjledjtigfeit, üoIt SieibeS, Korbes, £abers,

Sftänfefudjt, Drjrenbläferei, Slfterreben, gottüerrjafjt, gemaltttjätig, freuet

mutig, aufgeblafen, ©rftnber beS SSöfen, ben (altern ungel)orfam, un=

oernünftig, treulos, lieblos, unüerföl)tttid) , unbarmherzig, bie ©otteS

©eredjtigfeit wiffen (bafj bie foldjeS tljun, beS SobeS würbig ftnb),

trjun fie es nid)t allein, fonbem tjaben aud) @efallen an benen, bie

•eS tlum." SOflit foldjer Meinung Don ber SEBelt, bie fte aud) feines*

wegs oertjerjlten, in bie SEBelt tretenb, fonnten bie alten Triften

freilid) nidjt erwarten, ber SEBelt 311 gefallen: fie mußten #afe unb

(gdjmadj unb Verfolgung oorausfetjen, bie benn aud) nidjt ausblieb,

©ie alten (Sljriften erwarteten nod) ein SlnbereS: bas (änbe ber

SEBelt; fie tjatten bie (Smpfütbung, bafc eine 9Jcenfdjtjeit üon biefer

2trt nid)t länger leben tonne unb nidjt länger gu leben oerbiette.

(Sie werben barin 3fted)t t)aben: eine SEBelt, wie fte öon §eftob ober

^aulu§ gefd)ilbert wirb, tonnte otjne Steifet nidjt leben, ©a bie

SEBelt nidjt untergegangen ift, ba fogar bas gang Unerhörte einge*

treten ift, bafe jene SEBelt, nadjbem fie bie Mittel ber Verfolgung er=

fdjööft rjatte, in gewiffem Sinne bas (Sljriftentum in fid) aufge*

nommen unb bis auf biefen Sag erhalten tjat, fo wirb bie Slnnatjme

gerechtfertigt fein, bafe bie 9Jknfdjtjeit jenem Silbe nie gang geglidjen

l)at. Übrigens ift aud) bas alte (Sljriftentum felbft bod) nid)t überall

fo hoffnungslos pej fimiftifd) : es lommt bod) aud) öor, baf$ bie

(Sänften aufgeforbert werben ©utes gu ttjun, „bamit fte eure guten

SEBerfe fetjen unb euren Vater im §immel ttreifen". Unb ein anber*

mal wirb fogar oon ber ©ottfeligfeit gefagt, bafc fte gu alten ©tngen
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itüfce fei unb bie Verrjeifmng biefeS unb be§ 3ufünftigen SebenS t)abe;

eine ©teile (Simotf). 4, 8), bie fremd) , wa§ bie Vergiftung biefeS

ßebenS anlangt, im alten Seftament weniger überragen würbe.

^insu^ufügen wäre nun übrigens, bafe Seiben unb Verfolgung

für ben (Stiften eigentlid) lein Übel ift; e3 gehört gu feiner @r*

gietjung §ur Votffommenl)eit, \a e§ nermag fd)ltef$lid) feinen inneren

^rieben, feine ©eligfeit in ©ott ttidjt einmal fjier aud) nur auf einen

Slugenblict §u ftören. @ben burd) bic Verfolgung wirb iljm bie be=

feligenbe ©ewiferjeit, bafj er nid)t oon biefer SBelt ift, fonbern bem

emigen ©otteSreid) angehört. Unb fo ift aud) für ifjn, unb für ifjn

am'sroeifeltofeften, Sugenb unb ©lücffeligfeit auf baZ innigfte oereint,

ja eigentlid) ein unb baffclbe, wie beim in bem SÖort ©ottfeligfeit

beibe§ in (Sin3 gufammengefaftt mirb.

Unb fo werben mir überhaupt fagen: für ben, ber bie Sugenb

gang unb gar in feinen SBiltett aufgenommen t)at, ift ba$ ©ute tljun,

aud) wenn e§ bem finnlidjen $cenfd)en einmal l)art anfommen follte,

immer ba§> 33efeligenbfte. Von iljm gilt ba§> @pino#tfd)e: beatitudo

non praemiuni virtutis, sed ipsa virtus. %iu ben bagegen, ber

ba§> ©ute nid)t innerlid) in feinen 28tüen aufgenommen l)at, ber e§

irjut au§ $urd)t ober S3ered)nung, fanu atterbingS eintreten, bafj er

fid) getäufd)t füt)lt, wenn nun ber äufjere Erfolg, ben er fid) üon

ber (ät)rlid)teit, ber (äntrjaltfamfeit, ber 2M)ltt)ätigfeit üerfprad),

nid)t überall eintritt; bann erfd)eint it)tn bie Sugenb als ein untaug=

lid)e§ ober bod) unjuüerläftigeS Mittel gur ©lücffeligfeit unb er brid)t

in jene peffimifttfd)en Slnttagen aus, ba$ eS bem @d)led)ten gut unb

bem ©uten fd)Ied)t gel)c. Sßomit benn freilid) bod) aud) für irjtt

nid)t gefagt ift, bafc er nun befriebigter gewefen wäre, wenn er auf

frummem Sßege baS ßiel erreid)t l)ätte, baS er auf gerabem t>erfef)U

^u rjaben ftd) befd)wert. bleibt I)ternad) ber innere ßufamment)ang

oon Sugenb unb ©lue! im ©runbe bod) überalt beftel)en, fo mufe

trtdjt minber ber Bufamment)ang »ort <Sd)led)tigfeit unb Unfeligleit

als ein notwenbiger angefet)en werben. (5S mag ein 9Jtenfd) gebad)t

werben lönnen, ber ol)ne alte @d)eu unb SSebenlen ttwt, wag bie

SSegierbe eben verlangt, unb ot)ne alte ©ewiffenSbiffe geniest, was

ber Erfolg it)m zuwirft, unb bem aud) ber erfolg baS gange ßeben

lang treu bleibt: ob er aber in 2Öirttid)feit oortommen fann? 3eben=
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fall» bürftc e§, wie bie ^Jcenfdjen finb
,

fxtr feinen ratfam fein, bett

SSerfudj ju matten: felbft wenn er jeben ©rfolg erreid)t, möchte bie

6tunbe fontmen, wo er alte Erfolge jum Söfegelb gäbe, Knute er

bamit gefdjeljene Staaten auSlöfen.

2. 5£>ie sroeite §rage ift: wie wirft ba3 ©lücf auf ben (Sljarafter?

Unter ©lue! aber wirb fjier oerftanben, ma§> bie ©riedjen ©utndjie

nennen: Sebensbebingungen unb 2eben§umgebungen, bie bem na=

türlid)en ©efül)i unmittelbar erwünfdjt fmb, ©efunbfjeit, Äraft,

©djönljeit, 9Heid)tum, 9Jcad)t, Gfrfotg, Slnfefjen, ®t)re, @ieg, ©elingen

aller 2trt. SSte wirft ber SSeji^ ober ©ewinn foldjer £)inge auf ben

(Srjarafter?

@§ ift bie zweite grofje ©runbwaljrljeit, auf welche alte feiner

gebitbeten ÜBölfer burd) bie 23eobad)tung menfd)tid)er Singe geführt

warben fmb, baß im ©lud: eine ©efarjr für ben Grjarafter unb

bamit gule^t and) für bie 2ßorjlfarjrt liege. SBenn oben als ber

erfte <2at$ ber griedjifdjen SebenSweiSljett bejetdjnet würbe: ba# tä

bem ©uteu gut unb bem ©djledjten fdjledjt ge§t, fo fann man al§

ben ^weiten Ijinguffigen: ba$ 6utöd)te nid)t gleidjbebeutenb mit @u=

bämonie, ba$ ungemifdjteö ©lücf fein ©lürf fei. ©a§ ©lücf erzeugt

ein fattes ©emüt, ein fettes £er$, fagt ber Spfalmift; in folgern ge=

beifyt Übermut unb biefer fürjrt §ur gfreöeltljat, weldje bie Stafye ber

©ötter unb bamit baz> SBerberben fjerab$ierjt. S)a3 ift nad) ber 2ln=

fd)auung be3 gried)ifd)en SSolfe§, wie fie in feinen ®id)tern unb

©efd)id)t<Ser$äI)Iera fid) ausfpridjt, ber natürlidje Sauf ber ©inge.

9cur ein ungewötmlidjes Wia$ üon gefunbem Sinn mad)t färjig ba§>

©lücf §u tragen*), ©ewifj eine wot)l begrünbete Slnfdjauung: ©lücf

unb (Srfolg tjaben eine S&nbeng, ben, bem fie wiberfaljren
, fetbftgu=

frieben unb übennütig ju machen. ©er ©lücflid)e wirb Ieid)t ein

harter 3Rid)ter SInberer, ein gelinber JRidjter feiner felbft. ©a3 eigene

") 3$eogni3 153:

Ti/.Tti toi, y.ooog vßoiv, orav y.uxw bXßog %nr]Tca

AvS-Qwncp, y.(d otüj fj.ij voog ÜQTiog y.

3Heifter£>aft jfifötrt SlriftoteleS in ber 3tyetorif (II, 15—17) ben (Sinffojj ber

Surncfyie in ifyren »erfef/iebenen germen, als SSornefymfyeit, 9teid)tnm, (ginflujj unb

Sftadjt, auf ben Gfyarafter. Setjt mürbe atä eine iiernorfte^enbe gorm noef; Iitte=

rattfdjer ober fünftlerifdjer (Srfolg unb glücflicf/e§ ßarrierema^en fjinjujufügen fein.
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©elingen rechnet er ftd) als SSerbienft an; bei frembem Unglüd: ober

Mißlingen ift er formell mit bem garten 2Bort bereit: eS ift feine

eigene (Sdmlb, er fjat eS nid)t beffer fyaben wollen. <So entfielt,

inbem bie 2ld)tung oor frembem (Streben, bie <Sd)eu oor frembem

Unglücf oerloren geljt, jener ben ©ötterrt nnb 9Jcenfd)en oerrjaßte ©e=

mütSl)abituS, ben bie ©riedjen £t)briS nennen. 2luS irjm brid)t bann

bie oeräd)ttid)e SBebjanblung ber ®inge unb 'üNenfdjen, bie ^Jtißrjanb*

lung ber (Sd)road)en unb 23efiegten beroor, roeld)e bie IRafyt ber

©ötter unb ?öcenfd)en fyerauSforbert , unb eS erfolgt ber «Sturg, ber

burd) innere ©rfd)Iaffung unb Sorglofigfeit vorbereitet ift.

(SS ift eine bemerfenSroerte £l)atfad)e, baß fdjon ber ©enuß als

fold)er für ben ßufd)auer leid)t etroaS SlbftoßenbeS l)at: einer

fd)tnaufenben unb trintenben ©efettfd)aft jufet)en, erroecft leid)t roiber*

roärtige ©efüljle. S)ie natürlid)e Gnnpfinbung fträubt ftd) barjer

bagegen, bei ber 23efriebigung finnlid)er Sebürfniffe unbeteiligte 3«=

fd)auer $u baben. £)aS ©lud' ßiebenber fudjt ebenfalls bie @im

famfeit, mit 3*ed)t: Saugen pflegt eS gefd)macf(o§ oor^ufornmen.

2BaS mad)t ben (Sitlen fo läftig, als baß er Sengen nötig l)at unb

fucfjt, benen er feine Sparen unb fieiben ergaben unb ooqeigen famt?

£eben§befd)retbungen oerlieren regelmäßig oiel oon iljrem ^ntereffe,

fobalb ber £elb bie ©djroierigfeiten unb ^emmniffe überrounben, bie

©efabren unb kämpfe fiegreid) beftanben Ijat, bie il)n oon feinem

ßieX trennten: bie 3al)re beS SluSruljenS in ber allgemeinen Slner-

fennung, beS ©enuffeS öon 5lnfe^eu unb 3fteid)tum, fo roor/l oerbient

fie fein mögen, finb für b^n 23iogra:pl)ert oerloren; ©oetfye mußte roorjl,

roarum er feine (Selbftbiograpl)te uid)t über ben Oinjug in SBeimar

rjinauS fortfe^te. — „©enießen mad)t gemein", fagt $auft; ein ferjr

mat)reS 2ßort: bem ©enuß ftd) l)ingebenb, mirb bie «Seele innerlid)

überwältigt unb erniebrigt. 2)aS eigentlid)e ©etjeimniS ber 2öiber=

ftanbsfärjigfeit ftauftS gegen baS SBöfe beftebjt eben barin, ba$ er im

©ennß nid)t Sefriebigung finbet. SDurd) ©enuß mill it)n ber Teufel

erniebrigen: „&tai\b foll er freffen unb mit Suft". $auft frißt ben

©taub, aber mdjt mit ßuft, unb barum oermag ber Teufel feine

(Seele nid)t gang ju geminnen. (5S ift eine eble Ungufrieben^eit in

irmt, bie feine Gjrlöfung möglid) mad)t.

3öaS oon ben ©injelnen gilt, baS gilt aud) oon ben Äolteftio*
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triefen, öon SSölfern, ©tauben, karteten: am ©lücf geljen fie ju

©ranbe. «Sie üerlieren bie gätjtgfeit ber (Selbftfritif unb @elbft$ud)t,

fie üerlieren Äraft unb Spaltung, fte vertieren ba$ s
IRafe für baZ

SHögltdje unb ©egiemenbe unb unterliegen aulejjt, innerlid) 31t ©runbe

gerid)tet, ruhmlos beut üerad)teten ©egner. Sind) bie ©efdjidjte ber

^irdje tonnte man nad) biefem @d)ema fonftruiren, ja otelfeidjt liegt

bie @act)e uirgenb fo auf ber £>anb, al§ Ijier: bie triumprjirenbe unb

t)errfd)enbe Äird)e wirb regelmäßig rjod)tnütig, träge, tjart, {>errfd)=

unb üerfotgungsfüd)tig. Stber mit bem (Steigen ber äußeren Stutorität

ftnft bie innere in gleidjer Stbftufung, bis ber ßufammenbrud) erfolgt.

$ftit itjm fommt ber Umfdjmung: üerad)tet unb öerfotgt, errjolt fie

fid) innerlid), ©emut, Stufopferung, ^pelbenmut road)fen itrr mieber;

fte gewinnt aufs 9?eue bie ©emüter. ©ann beginnt ber Kreislauf

öon feuern: bie $Räd)te biefer Sßelt nähern fid) irjr, fte ift roieber

eine 9Jcad)t, mit ber man redeten muß, bie ©ienfte leiften fann —
unb ©ienfte annimmt, ©ie mirb mit ©infunften unb ©rjren auSge^

ftattet, fie £>at -öerforgungen unb begehrenswerte Stellungen 31t bieten,

fte ftellt ©ogma unb ÄultuS unter ben €>d)uf3 ber ^olijei. Unb nun

t'ommeu bie ©efd)icften, bie SBegeljrlidjen, bie üEßeltltdjen, bie 2Sor=

nehmen unb motten ber ilirerje bietten. Unb bie ^ird)e Iäjjt fid) öon

Urnen bienen unb beljerrfdjen unb mieber ju ©runbe richten.

©ie Äeljrfeite ber SSirfung be§ ©lücfeS ift bie er#eljenbe,

ftärfenbe, reinigenbe SBtrfung bes Unglücf3, be§ ^JctfeerfolgS, be§

SeibenS. ©a§ Unglücf ftäfjlt ben SSiHen, e§ giebt irjm, menn er e§

überhaupt erträgt, elaftifdje Äraft, weldje mit bem ©rucf mäd)ft; e3

giebt ©ebulb im Getragen be§ Unöenneibltcrjen, mag e§ öon ben

fingen ober öon ben SRenfdjen fommen; e3 übt bie fyäljtgfett, fid)

jelbft unb feine Gräfte 3U nteffen unb gu prüfen; e§ mad)t befdjeiben

in ben eigenen Stufprüdjen unb gelinbe im Urteil über Ruberer

©djwädjen. ©ringt ba$ ©lud bie abftoßenbett @igettfd)aften ber

menfd)lid)en 9catur §ur (Sntroitfelung
, fo füljrt ba§> Unglücf bie

SJienfdjen ^ufammen, e$> mad)t fte üerträglid), bulbfam, gerecht. Sa
man fann jagen, bie rjödjfte fittlidje 23ot(fomment)eit roirb überhaupt

nidjt gereift oljne Unglücf unb Seiben. ©urd) Seiben ift (ärjriftuS

8ur §errlid)feit eingegangen; üermorfen oon ben Seitern feines SSolfS,

gerietet öon ben Ungeredjten, genüßrjanbelt öon ben SBerf^eugen ber
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©eraalt, befdjimpft unb üerfludjt üon bem Raufen, oerleugnet unb

oerlaffen oon feinen Sängern, fo ijat er ftdj bie £)öd)fte ^rone er=

morben. @r burfte, am Äreug ba<§ Haupt neigenb, fpredjen: e§ i(t

oollbradjt; t>oflbrad)t baZ £öd)fte, raa3 auf (Srben üoITbrad)t raerben

fann: um be§ ©uten railten SSöfe<§ leiben, ofyne am ©uten gu üer=

gagen unb ben inneren ^rieben in 9Jienfd)enljaJ3 unb 23erad)tung gu

oerlieren.

®a§ (Sljriftentum ift gang ^ilofopfjte be» ßeibenö. SDod) ift

aud) ben ©rtedjen ber Sinn für bafjelbe nid)t gang oerfd)loffen

geblieben.

(Strogen ebne @d)lage wirb fein 9ftenfdjenfinb,

fagt ein Sprud) 9ftenanber<§, ben and) ©oettje, bod) nid)t eben ein

greunb be§ Seibens, bebeutfam über ben ©ingang feiner eigenen

£eben§befd)reibung gefegt t)at. SSefonberö aber tritt in ber Sragöbie

ber ©laube be<§ gried)ifd)en 23oIfe3 an bie reinigenbe unb errjebenbe

2Jcad)t beS 2eiben<§ rjeroor; im Agamemnon be§ 2tefd)t)lu<§ fpridjt Hjfit

ber Gt)or au3:

SDenn jur SBeiSfyeit leitet un§

3eu§ unb fyeiligt ba§ ©efefc,

35a§ in Seiben öetjre aol)nt.

Seiben ift ©träfe, aber für ben, ber bie Strafe annimmt, and)

ba§> Heilmittel gegen jene Äranfljeit ber Seele, metdje oom ©lud" er=

§eugt mirb, ber HttbriS, ber felbftgered)ten Härte. S)a3 ift bie 3oee

ber SbbipmStragöbien. — ®er reine 9Jcenfd) aber, ber üon unöer=

bientem Unglücf getroffen mirb, beroeift, inbem er e§ mit ©elaffenljeit

trägt, bie greirjeit unb Äraft be§ menfd)lid)en SßiltenS bon bem

9Murlauf in ifyrer gangen ©rbjabenrjeit. So ift ber fterbenbe Sofrate3

für bie ^tjilofoprjen gum 23emei<3 geraorben, ba$ ben 9Jcenfd)en, raenn

er nur felbft nid)t roilt, fein Übel treffen fann: roie fönnte, fragt

93tarc Slurel, ein Übel fein, raa§ midj nid)t fd)Ied)ter mad)t?

23on J)ter au§ mürbe benn alfo gu fagen fein: mirflid)e§ ©lücf

fei für einen $ftenfd)en bie red)te 93ftfd)img Don fogenauntem ©lücf

unb Unglücf. ©ünftig ift ba<§ Seben§fd)icffal eines 9Jcamte3 nid)t

bann, raenn e<§ ifym afle§ 23egel)rte jebergett in güffe gufüt)rt, foubern

bann, roenn e§ in red)tem 9Jcafj unb gu redjter ßeit $reube unb

Seib, ©elingen unb $el)lfd)Iagen, $ülle unb (Sntbeljrung, Äampf unb
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fyrieben, Sirbett unb 9UtIje irjm gnfüfjrt. 2öie bie $flan§e junt ©c=

beiden Stegen unb ©onnenfdjent bebarf, fo gebeizt aud) ber innere

9Jtenfd) nid)t ot)ne bat sJSed)fel non fetteren unb trüben Sagen.

2öem alles juratber ginge, wer öon Singen unb $ftenfd)en nur ÜbleS

erlitte, ber müfjte, wenn ein fold)cS fieben überhaupt möglid) märe,

mit ©rauen Don ber 23irftid)feit unb bem fiebert ftdj abmenben.

Stber aud) ber rjätte nid)t Urfadje ftd) glüdlid) j« pfeifen, bem jeber=

gett alte SBünfdje, fo mie jte in feiner «Seele auffliegen, erfüllt mürben.

2tud) menn er nid)t in Sattheit unb Übermut unterginge, maS bod)

fautn Dermeibbar fdjeinen mödjte, fo mürbe er fdt)r mid)tige tnenfdj*

lidje ©rlebniffe nid)t erlebt, fei)r mefentlid)e (Seiten ber meufd)lid)en

9?atur nid)t in ftd) auSgebilbet traben. 2öie ein fyelbljerr, ber nie

eine Dlieberlage erlitt, nie Gelegenheit gehabt Ijätte, alte ,£>ülfSmittel

feines ©eifteS feinten $u lernen unb gtt entmicfctn, fo mürbe ein

DJtamt, ber nie etmaS entbehrte, beut nie etmaS mifjfang, nie alle

Gräfte feines! ©emütS unb SSitlenS traben auSbilbett fönnen. (Sr

müfcte felbft bie (Smpfinbung I)aben, ba$ irjm nom Sdjitffal gur

Dollen (Sntmicfelung feines 2öefenS etmaS oorentt)alten fei, unb eS

möd)te üjn, mie bett ^olrjfrateS, etmaS mie ©rauen Dor feinem

„©lud" anfommen.

9Jtan mirb oou tjierauS fagen bürfen,'baS mirf!id)e 2tbm tft

im großen unb ganzen angemeffen ju ben mirflid)en Sebürfniffen

ber menfd)Iid)en 9tatur eingerichtet: eS bringt einem jeben in emigem

2ßed)fet gute unb böfe Sage, ©lud unb Äreu$. ©afe ber guten

Sage §u Diel feien, barüber mirb nid)t leid)t eine Älage gehört

merben; oft bagegen erflingt bie Älage über baS Übermaß beS (SlenbS

unb ber 9?ot. Safe in jebent %ali baS <Sd)icffaI bie rid)tige 93iifd)ttng

trifft, mirb freilid) nie bemiefen, fonbern immer nur geglaubt merben

fönnen. Unb oft mag ber ©laube fd)mer merben, Dielletd)t uod) öfter

angeftdjtö all beS unenblid)en fremben (SlenbS, als ber eignen 9?ot;

un^ärjüge Söefen fefjen mir um uns aus Mangel an Sorge unb

Pflege, an Aufgaben unb Mitteln berfümmern unb ju ©runbe gel)en.

— Unb bod), mürben anbere fiebenSbebingungen eine günftigere (Snfc=

midelung bemirft tjaben? 2öer mill eS fagen? 2Bie oft fabelt

Golfer bie (5rfal)rung gemad)t, bat} jte fjinterrjer auf eine ßett, bie

in ber ©egenmart iljnen als eine $tit ber ©rniebrigung unb ber

^ßaulfen, <Sti)ü. 2. Hüft. 22
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äufeerften Sftot erfdjien, mit (Smpftnbungen be3 ^)ant§> unb ber (5r=

fyebung gurücfblicften. Unb and) bie umgeferjrte (Srfarjrung wirb

gemad)t, ba$ bie Jage be3 6ieg§, be<§ ©etingen3, be<§ 3fteid)tum§,

ber ©röfse betn rfidtoärtö gewenbeten 23iicf in anberem Sichte er=

fd)einen. £>ie nieberlänbifdjen 3JMer fdjeinen un3 geigen ju wollen,

wie ein 2Sotf lebt, betn e§ gu worjl wirb.

^an erinnert ftti) ber finnreid)en S)id)tung Grjamiffoä : bte

Äreujfd)au. (Sin 9J?ann, ber über bie fdnnere SBürbe feinet Äreu$e§

feufgte, wirb in einen großen Saal geführt, wo bie Äreuje alter

9Jcenfd)en liegen. (5<§ wirb üjm gemattet, ftdj ein paffenbereS §u

wählen. @r legt ba§> feine ab unb beginnt gu prüfen unb gu wägen.

9lad)bem er lange fucfyenb auf unb ab gegangen, Ijat er enblid) ein3

gefunben, ba§ itjm am leibhaften fdjeint. 3öie er e§ bann genauer

betrachtet, ift e<§ ba§> eigene, ba§ er im Stugenblid nid)t wieber

erfannt bjat.

6§ giebt ßeute, bie meinen, ba$ fte eine beffere SBelt anzugeben

müßten al<§ unfere wirfüdje unb bie barum bie wirtliche al§ eine mifc

lungene fd)elten. 2Benn trjnen geftattet würbe, bie 2Mt ifyrer @in=

bilbung wirflid) gu mad)en unb barin ju leben, oielleid)t roürben fte

bie ©ntbedung mad)cn, bafc es in ber oerfdjmärjten SBelt bod) nod)

leiblid)er ging. (53 ift eine oft gemad)te S3eobad)tung , bafc Seilte,

bte üott £afe unb 2Serad)tung ifyc 23aterlanb öerltefjen, wenn fie nun

eine 2ßetlc brausen in ber neuen SGßelt irjrer @eEmfud)t gelebt Ratten,

eine grofje SCBanblung ber Stimmung gegen bie ^eimat erfuhren, bafj

irjtten ba erft aufging, wie innig fte felbft mit iljr jufammen^angen.

könnten unfere $effimiften auf eine 2Beile auf einen anberen Planeten

üerfe^t werben, üielleid)t lernten aud) fte mit <Serjnfud)t unb ©an!

Der (Srbe gebenfen.
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^djtßs Sapitßi.

IIa* |!erl|aittti« fcetr plorul mr |Mta.um.

1. Sie grage, roeldje id) in biefetn Kapitel 31t beantworten öer=

fud)en roilt, ift bie: finbet gnrifdEjen Religion unb -Hcora! eine innere,

auf ber 9catur ber Singe berurjenbe unb barum unauftöslidje 3Ser=

binbung ftatt, ober jinb Sitttid)feit unb {Religiojttät bot! einanber

unabhängige, nur äufätfig in 23e$iet)ung geratene Singe? @s fei ge=

ftattet , burd) eine t)iftorifd)e 23etrad)tung bie Slntroori oorsubereiten.

@s gehört ju ben ftdjerften Säuert ber Anthropologie, ba$

roenigftens auf einer geroiffen (Jntroicfetungsftufe eine» SMfsleben»

$roifa)en feiner Religion unb feiner 'DJioral eine fe()r innige 23erbin=

bung ftattfinbet: bie Sitten fterjen unter ber Sanftion ber ©ötter,

bk ©ebote ber Religion unb ber 9ftorat bitten einen einljeiilidjen

©efeisescober, grömmigfeit unb Sittlid)feit roerben a\§ eine unb bte=

fetbe Sad)e angefet)en. Um nur an ba§> befanntefte SSeifpiel ju er=

innern, fo erfd)einen im ©efe|3 Sftop religiöfe, jtttlidje unb red)tlidje

•£uid)ten al* oöltig gleichartige Seite bes einen ©efejsee Sottet.

Sitte gelten mit ber gleiten 23erbinblid)feit; fte fließen alte aus bem
23itlen 3et)oüaf)s unb bie Seftrafung jeber Übertretung roirb oon

bem *öotf als religiöfe $ftid)t geübt. ©ottesfurd)t gilt als ber ©runb
ber Sittlid)feit, fromm unb gut, gottlos unb fd)led)t fmb gleid)bebeu=

tenbe -2tusbrücfe. — Grjriftentum unb 2Jcurjammebanismus galten an

tiefer 2tnfd)auung feft. Sie finbet fid) nid)t minber bei ©ried)en

unb Moment, bei ^nbtm unb Werfern, bä 2(gnptern unb Affrjrern.

Sa§ ganje geben beS einzelnen unb ber ©efammtfyeit tjat in ber

Religion feine gönn, alte Crbnungen bes Staate unb ber ©efel(=

fdjaft, aik Sitten unb ©ebräudje, bie ba§> Seben be» (äinjetnen be=

ftimmen, fjaben eine religiöfe ©runbtage. 2uid) bei ben Stämmen,

in benen bie eingeborene Seoölferung 2tmerifa§ i£jre {jödjfte @ntroicfes

lung erreicht rjat, bei ben Peruanern unb Peruanern, tritt uns" bie=

felbe 25erbinbung ber Religion mit ber 5Jcorat entgegen. 2ßat| fürjrt

aus" attmerifanifdjer 2Beisf>eit einiges an, ba§> ebenfo bei einem r)e=

bräiid)en ober d)riftlid)en ÜJ?oratprebiger jtdj finben tonnte. Qbm
rjierin erbtieft er einen entfdjeibenben Seroeis für bie tjorje geiftige

22*
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Äultur biefeS 93olfe§: „eS giebt", fo fügt ber auSge&eid)nete Kenner

beS etl)ttograpl)ifd)en 3Jlatcrtatö rjingu, „es gtebt !aum ein guöerläfft*

gereS Äennjcidjen unb ein ftdjerereS «DZafj für bie 6ioilifationSt)ö'rje

eines 33olfeS, als ben ©rab, in weldjem bie $orberungen reiner

@ittlid)!eit oon feiner Religion unterftütjt werben unb mit ben reit-

giöfett Sejjren felbft üerflod)ten ftnb*)".

SBorin ift bie ttrfadje ber Bereinigung beS 9Migiöfen mit beut

Sttoralifdjen §u fudjen, wenn mir fte nid)t als fd)fed)tt)itt urtyrünglid)

fetjett bürfen? Unb bagcgen fdjeint atterbingS mandjeS gu foredjen;

auf ben nieberften 6ntmicfelungSftufen tritt uns Religion in ber ©e=

ftalt gauberifdier Begebungen als ifolirte gunftion entgegen, bie

wenigftenS gur Sitte unb 9ftoralität, fo weit oon foldjer bie SRebe

ift, nid)t in erfeunbarcr Beübung ftefjt: $etifd)e ftnb gteidjgültig

gegen baS Behalten ber Stafdjen, fofern es nid)t fte felbft betrifft,

„©öfcenbienft" unb „@ittlid)feit" l)aben nid)tS mit einanber ju ifjun.

Söoburd) wirb alfo, wenn mir bieS SSerfjalten als baS urftrünglidje

fe|en, bie SSerbinbung beiber herbeigeführt? ober wenn mir jene $rage

unentfd)icben laffett, worauf beruht bie 23erfnityfimg urfprüngltd)?

3n mel)r äufjerlidjer 23etrad)tuttg tonnte matt bie &aä)t in fol=

genber 2ßeife §u erllären toerfudjen. ßultyanblimgen ftnb ber erfte

©egenftanb ber SBiffenjdjaft; bie ooltfornmenfte 9nd)tigfeit unb ®e=

nauigteit ift bei ibmen oon abfotttter 2Bid)tigfeit, ber fleinfte geiler

femn bie @ad)e unmirffam, ja üerberblid) madjen; man benfe an ben

inbifdjen ober jübifdjen Dpferfult. ©ie ^riefter ftnb ba^er bie erften

SBiffenben. Sit il)rem ÄreiS wirb bie grofee SBiffenfdjaft oom rid)=

tigen ©otteSbienft attSgebilbet unb überliefert. £ier entfielen bie

erften feften ©afcungen, bie auSbrücflid) alte SötUffir auSfdjliefcen.

2tn fie lehnen ftd) bann bie $orberitngen ber ©itte unb beS 3fted)t§

•) S£>. SBaifc, Stntyropofogie ber SdaturüSHcr IV, 128. (Sine auSfityrIidje

fyiftorif$e, an finntiotten ©efcanfen reiche Erörterung beö SJcr^altttiffcS be§ 9Mi=

giöjen jum ©ittlidjen unb jur (Sitte finbet man in Söunbt'ä et&tt, 1. 2lbfd)nitt,

2. u. 3. Kapitel. 3)a§ 2öerf t-on Fustel des Coulanges, La cite antique, geigt

überaß wie bie (Staate unb SHedjtSeinrtdjtungcn ber ©rieben unb Monier ur=

fprünglid) mit ber «Religion im engften Sufamtnentyang fielen; bie älteften ©efe$«

büdjer umfflffen, rote ba§ ©efefc SWofiS, Änlt, «Sitte unb dtcfyt miteinanber. 3)o§

9ted)t bleibt bei ben Römern lange eine pricfterUdje Sßiffenjcfyaft.
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unb jdjliefjen fid) mit ttjnen oftmalig ju jenem eint)eitlid)en ©efe|=

fober gufammen, ber aßeS für alle ©lieber beS 23olfeS SSerbinblidje

umfafet. S)ie tranSfcenbente ©anftion, weldje gunädjft ben religiösen

$flid)ten anhaftet, bermt ftd) bemgcmöB aud) auf bie $orberungeu

ber (Sitte unb beS 3M)tS aus.

©ine urfprünglidje innere 33erwanbtfd)aft religiöfer unb ftttlid)=

redjtlidjer $flid)ten mag bie ßufammenfügung begünftigen. Sitte re=

ligiöfen ©ebote Ijaben einen gleichartigen Gljaraner: fte forbern

Opfer, Steinigungen, Enthaltungen, aSefdjränfungen ber Segierbe.

ItHe Äuftrjanblungen brücfen Beugung beS eigenen SSiltenS oor einem

£öl)eren unb Mächtigeren auS; S)emut öerfdjafft ©unft bei ben

©Ottern, Übermut rei^t fte $um 3orn. Stoffelbe gilt nun aud) öon

ben ^orberungen ber @itte; aud) fie befdjränfi unb binbet ben ©igen*

roitlen, aud) fte »erlangt SBeugung öor ber Autorität. (5S ift berfelbe

innere £abituS, ber Übermut, ber gut 9Serle|ung ber Sitte unb jum

fyreoel gegen bie ©ötter füfjrt. 2llS $einbe beS Übermuts werben bie

©ötter ju ©djüfcern ber «Sitte. @S ift bemerkenswert, ba$ madp

unb redjtlofe Seute, ftrembe unb Sd)wad)e überall unter bem befou=

bereu Sd)u£ ber ©ötter fteljen; Vergebungen gegen ben ©aft, gegen

baS Ejülflofe Sllter beS ©reifes ober beS ÄinbeS werben üor altem

oon ben ©Ottern l)eiutgefud)t.

Sie &aä)e läfjt aber eine tiefere 35etrad)tung gu.

Man !ann Religion altgemein als ben ©tauben au eine tranS=

feenbente SOßelt erflären. Sie entspringt überall aus einer (Sntpfm*

bung beS Ungenügend ber empirifd) gegebenen 2Sirllid)leit. Sind)

Setifd)iSmuS unb Sd)amaniSmuS finb nid)tS anbereS, als SSerfudje,

burd) gaubertfdje ©inmirfuug auf tranSfcenbente Gräfte ober SEBefen

burdjäufejäen, was bie natürlichen Gräfte unb gertigfeiten gu erreichen

als unoennögenb ftd) erweifen. Mit ber fteigenben (Sntwtcfelung beS

SebenS oergeiftigt ftd) ber SSBitte. ©erjt er auf ber unterften Stufe

menfd)lid)en ©afeinS faum auf meljr als bie SBefriebigung ber anhna=

lidjen SBebürjniffe
, fo ergebt er ftd) bei fortfdjreitenber SSilbung über

bas Serlangen nad) bem bloßen Seben 31t bem Verlangen nad) einem

fd)önen unb guten Seben, §u einem irgenbwie geftalteten 3beal ber

Humanität. ©ieje SBeränberung in ber SGBillenSridjtung beS 9Jcenfd)en

l)at eine entfpredjenbe Söeränberung in ber ©eftaltung ber tranSfcen=
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bentcn äßelt §ur $olge: bie oielgeftaltige ©ötterroelt beS ^oltttljeiSmuS

ift bie Sd)öpfung beS rjöfjeren 28ittenS. 2ln bie Stelle ber nagen,

uergängltdjen, namenlofen ßauberfräfte beS $etifd)iSmuS treten bau*

crnbc, perfönlidje, gefdjtdjtlidje SBefen. 3n biefen, ben ©Ottern,

ftel)en beut Mcnfdjen feine ideale üon einem fdjönen unb guten

geben t>ent>irflid)t oor 2lugen. SDie gried)ifd)e ©ötterwelt ift bie £)b=

jefttotrung ber ibealen Menfdjenmelt, wie fte baS Verlangen beS

griedjifdjen 23olfe§ nad) beut Sdjönen gefdjaffen l)at. $ebe biefer

©öttergeftalten ftellt baS gried)ifd)e Menfdjenibeal uon irgenb einer

(Seite bar. ttnb biefe tranSfcenbeute Söelt ftel)t ber empirtfd) ge=

gebenen nid)t gleichgültig unb einflußlos gegenüber; mit ftets madjer

Slufmerffamfeit beadjten bie ©ötter baS Seben iljreS Golfes unb jebeS

einzelnen; leitenb, fdjfifcenb unb ftrafenb lenfen fte ben SBitten ber

Menfdjen im Sinne ber 9M(fommenl)eit. ®er jauberifdje (Sfyarafter

ift nidjt gaua oerfdjmunben , in ber nrirflidjen 3teltgion3übung ber

Waffen narmt bie ©inmirfung auf ben SBitlen ber ©ötter, um burd)

fie ©efunbljeit, föeidjtum, Sieg, ©etingen $u erreichen, oljne Sroeifel

nod) einen fel)r breiten fftaum ein. £>od) tritt bei ben füfyrenben

©eiftern bie Styeurgie attmälig mel)r unb mel)r gurüd unb aud) für

bie breiteren Greife ber Seöölferung mürbe, namenttid) burd) SSermitt*

lung fcer Äunft, ber begeljrungSlofe Stufblidf 3U ben ©öttem als ben

Dolteubeten 23orbiIbern unb pl)reru beS SebenS, wie er uns in jener

fd)önen ©eftalt beS betenben Knaben entgegentritt, meljr unb meljr

ju einem roefentlidjen Momente ber SReligion. — 3m Monotheismus,

ber gefd)id)tlid) als bie lefcte unb l)öd)fte @ntmicfelungSftufe ber 3fte=

ligion erfdjeint, tritt baS ibeelte Moment nod) ftärfer tjeroor. ®aS

6t)riftentum ftreift bie ßauberei gang ab; SefuS terjrt feine jünger

beten: bein üföitte gefd)el)e! SDaS djriftlidje ©ebet ijat bie SSorauS=

fefcung, bafc, maS immer fommt, uon ©ott fommt unb gut ift; eS

gef)t eigentlid) barauf, Ergebung in ©otteS Sßilien ins £er3 gu brin*

gen. ©otteS 2BiHe aber ift ganj £eiligteit, ©ered)tigfeit unb ©nabe.

(gS ift bie tieffte 2BittenSrid)iung beS reinften Mettfdjen, bie in bem

^eiligen ©otteSroilten fid) objefttoirt unb nun ftd) felbft als eine

Offenbarung ©otteS begreift.

Man famt alfo fagen: bie «Religion eines SSolfeS ift bie Spie-

getung feines eigenen SBiHenS in einer tranSfcenbenten 3Mt, in mel*
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d)er baä, worauf fein tieffteö Verlangen gerichtet i(t, 2ßirflid)feit

I)at. £)em ©lauben i(t biefe tranöfcenbente SSelt bie eigentlidje imb

waljre 3Birfltd)feit, gegen weld)e bk empirifd) gegebene 2Selt unwert

unb unwirflid) ift; bod) finb beibe nidjt burd) eine abfolute Äluft

gefd)ieben: alte§ reine Streben, roie e3 oon oben [rammt, Ijebt über

bie (Srbe empor.

Unb bamit märe benn ba§ 33erl)ältm<§ ber 'iftoral jur Religion

gegeben. IBeibe entfpringen au3 berfelben Sföuqet, ber @et)nfud)t

beö 2öilten3 nad) bem SMlfommenen. 2öa§ aber in ber $Roral al3

$orberuug erfdjeint, ba§> ift in ber Religion (Erfüllung. S)a§ 23oll=

fommene wirb öon ber 9Jtoral in abftratten Formeln befdjrieben, in

bem religiösen ©lauben in concreto als göttlid)e3, fyeiligeS unb felige§

geben angefd)aut. Unb fo (teilen ftd) aud) im fubjeftioen §abitu§

5Roralität unb OMigiofität al<§ jwei (Seiten berfelben Sad)e bar:

ftttlid) ift ba§ Snbiüibuum, fofern fein SBollen unb £>anbeln nad)

bem SSollfommenen ftd) ftrecft, fromm, fofern fein ©efül)l, fein ©laube,

feine Hoffnung üon bem Silbe be§ £>öd)ften erfüllt ift.

2Sa3 nun bie SBirtung ber SSerbinbung ber Religion mit ber

9)?oral anlangt, fo bürfte e<§ feinem ßweifel unterliegen, bafj bie re=

ligiüfe Sanftion ber Sitte unb ber fittlid)en ©ebote in rjoljem ^DZa^e

bie ©i§cipliniruug ber Gnnjelnen burd) bie Sitte unterftü^t l)at.

S£>ie abfolute Sd)eu (religio), weld)e oon ber Übertretung religiöfer

©ebote abhält, wirb auf bie ftttlid)en ©ebote übertragen. 3m be=

fonberen ift in biefem Sinne eine beftimmte 3ftd)tung ber religiöfen

3Sorfteltung mirffam geworben, ber ©laube an ein Seben nad)

bem £obe. %m jenfettigen geben ift ber $Renfd) unmittelbar in

ben £>änben ber ©ötter; l)ier auf ßrben ift iljre ©ewatt ferner, tfjre

einwirfung metyr gelegentlid) , ber greoler fann meinen, oerborgen

gu fünbigen. £)ort tritt er ol)ne alle £ütte üor irjr ©erid)t, baä

£obtengerid)t, ba$ in fo üielen Religionen al<3 ber immer närjer I)er=

anrücfenbe Bielpunft be§ irbifd)en ®afein3 bem Sebenben üor Slugen

gefteltt wirb. ®a wirb alles offenbar, 93erbienft unb Sd)ulb in ge=

red)tem ©erid)t gemeffen werben. 2ßer fd)itlbbelaben bortljin ge£)t,

wer ein unwerteä geben geführt, wer ben ©öttem ba§> ©ebüfyrenbe

nid)t geleiftet fjat, ber wirb e§ büfeen, unb umgeferjrt, wer tapfer,

red)tfd)affen unb fromm gelebt, ber barf mit guter Hoffnung l)inüber
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geljen. SfttrgenbS ift bieS Moment wirfungSreidjer auSgebilbet, als

in ber d)riftlid)en Äirdje. ®aS gro$e ©erid)t am jüngften Sage,

baS bie ttbifdje @efd)id)te befdjliefcen unb bie grofee unb befinittoe

Gnrtfdjeibnng über baS SooS aller Süftenfdjen bringen wirb, ewige

(Seligfett ben ©inert, ben Slnbern einige SSerbammmS, es ift eine

SSorftettung , bie mit ungeheurer ©ewalt fid) Eingang in baS 23e=

wufctfein ber 9Jtenfdjljeit ücrfdjafft tjat.

<So werben oout ^enfeitS aus beftimmte $urd)t unb Hoffnung

als mäd)tiger @d)UJ3 unb antrieb ber (Sitte beigegeben.

Sn ben tiefer angelegten ©emütern nehmen biefe antriebe eine

reinere ©eftalt an. ©ott ift uid)t bloS ber fyeilige ©efe^geber, ber

ftrenge Sttdjter, fonbern gugleid) ein SSater Holt erbarmenber Siebe,

ber fid) felbft bal)ingab, bie -äHenfdjen $u erretten. (Sid) btefer Siebe

nid)t unmürbig gu mad)en, ben ^eiligen nid)t gu betrüben unb fid)

felbft burd) 2Ser!e ber $infterniS aus ber ©emeinfd)aft beS fiidjts

auSgufdjliefien, baS wirb bie gro£e Sorge, oon ber baS geben beS

frommen erfüllt ift. — 3m gemeineren ©emüt wirb aud) baS 3Mi=

giöfe gemein; jenfeitige SSeloljnung unb SSeftrafung roirb l)ier wof)l

gurn ©egenftaub einer 2trt (Spefulatiott: burd) erafte Erfüllung fird)=

lieber $flid)ten roirb bie (Srlaffung ber moralifdjen $flid)ten, burd)

Äirdjenbufje bie Vergebung ber @ünben erlauft. (SS ift baS bie

SBerfeljrung , meld)e bie (Stiftematifirung beS Kultus in einer Äird)e

^erbeijufül)ren tenbirt. 3efnS fanb fie im 3>ubentum als $l)arifäiSmuS,

£utf)er fanb fte im G^rtftcntum als baS (Stiftern ber „guten Söerfe",

(Steuer fanb fie im Sutljertum als ,,9ied)tglciubigfeit\ ber „©lattbe"

(fides mercenaria, mit kante 2htSbrucf) mar $um legten unb für alle

übrigen fteltoertreteuben „guten Söerfe" geworben, man finbet il)tt

wol)l aud) l)eute uod) als fold)eS. S)aS ift eS, roaS kaut ben „2lfter=

bienft ©otteS in einer ftatutarifdjen Religion" nennt.

2. Äel)ren mir nun 31t unferer am Anfang aufgeworfenen fyrage

gurücf: ift alfo bie SSerbinbung beS Voraufdjen unb ^eligiöfen in

ifyrem Sßefen begrünbet unb unauflöslid)? ober gehört fie nur einer

gemiffen (SntwicfelungSftufe beS geiftigen SebenS als eine ifjr eigen*

tümlid)e unb üorübergel)enbe (Srfdieinung an? unb lann eS alfo aud)

eine ootlfommeue <SittIid)feit ol)ne alte SMigiojität geben?

(Srft in ber neuern 3cit wirb biefe $rage ernftt)aft aufgeworfen.
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^aljrfjuitberte lang galt tridjtä für gemiffer als bie Un$ertrennbarfeit

Don SDfloralität unb SReligiojttät. (Srft burd) bte ungeheuere Gr»

fdjütterung , weld)e feit bem beginn ber Stcujcit alle tljeoretifdjen

2lnfdjauungen erlitten haben, ift and) jene Überzeugung fraglidj ge=

worben. ®er Äirdjenglaube ift juerft in ben Greifen ber ©eleljrten

unb (Mulbeten abgeftorben; atlmälig Ijat ber Unglaube aud) bie

SKaffen ergriffen. 3u weiten Greifen ift jefet eine rein pljrjjtfalifdje

ÜEBeltanfdjauung Ijerrfdjenb. 3>n eben biefen Greifen ift aud) bie 3(u=

fid)t I)ehnifd), bafc ©ittlidjfett unb Religion, @tt)if unb $Jtetapf)r]ftf

ööllig üerfdjiebene Singe feien; bie Sebenlfürjrung fei oott ber 33or=

ftettung, wetdje mau ftd) über bie ßonftitution ber SSelt mad)e,

burd)au! unabhängig, unb biefe batjer burd)au! SßriDatangelegenljeit

bei Qjinjefoen. (gl möge jeinanb 9Jtatertalift , 9tt|eijt, -^antljetft,

Sfeptifer ober mal immer fein, ba§ Urteil über feinen fttttidjen 2Sert

merbe baburd) gar nidit berührt.

2U(erbing! giebt e§ baneben engere Greife, in benen biefe Sin*

fdjauung lebhaft beftritten mirb. Sie Äonfequeng bei Unglauben!,

fo wirb bjier gefagt, fei: unbekümmert um bie ßurunft ba§ ^eute §u

genießen; ber tt)eoretifd)e TOIaterialümu! §ierje ben praftifcrjen all feine

$olge nad) ftd); jebenfall! fei biefer feine logifdje Äonfequenj, menn

benn aud) mancher tf)eoretifd)e SJtatertaltft fte pratrtfdj ju jieljen burd)

Sitte unb ©ewötmung t>crr)inbert »erben möge.

^lad) allem, \va^ früher gefagt ift, werben mir ber (enteren Sin*

ftd)t, ba% ein um bie ©efefee ber DJRoral unbefümmerte! Seben eine

logifd)e Äonfequeng irgenb einel ©tauben! ober Unglauben! fei,

nid)t beitreten tonnen. 2Bir werben üielmeljr fageu: mal immer für

eine tteftdjt oon ber Otatur ber ®inge jemanb ftd) gebübet J)aben

möge, bie ©efetje ber Floxal behalten für tt)n bie gleiche 23erbinb(ia>

feit: fte ftnb eben nidjt millfürlid)e SSorfdjrtften, bereu Befolgung

burd) bie 3Rücffid)t auf Sofjn unb Strafe geboten ift; öielmet)r ftnb

e! 9faturgefe|e in bem Sinn, bafc auf it)rer Befolgung bie 2ßol)lfal)rt

eine! Seben! beruht. Unb fjierin mirb burd) alle Meinungen ber

SHenfdjen nid)t! geänbert. 2öer alfo etwa au! einer att)eiftifd)=materia=

liftifd)en 2tnftd)t bie Folgerung göge, bafc für it)n bie ©efetje ber

SRoral feine Sßebeutung merjr tjätten, ber fjätte ftd) oerrecrjnet unb

würbe bie folgen be! Irrtum! ju tragen rjaben.
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2tlfo eine logifdje ßonfequenj be§ Unglaubens ift ein gegen bie

©efe^e ber SRoral gleidjgiltigeS Seben feinesweg§. 3$ glaube, man

muß weiter augeben, e§ ift aud) nid)t notmenbig bie tljatfädjlidje

SESirfung: jene falfdje SRedjnung tritt feineSwegS regelmäßig ein. @S

giebt aweifefloS unter benen, bie fid) nid)t nur com fircpdjen ®ogma,

jonbern üon jebent religiösen ©tauben oottftänbig loSgelöft Ijaben,

eljrltdje unb ^uöerläjfige Männer, ja fogar leibenfd)aftlid)e unb

opferfreubige §bealtften; wie e§ umgefetyrt unter benen, beren

fird)lid)er ©taube nie bie minbefte @rfd)ütterung erlitt, bie alte reli=

giöfen $flid)ten mit ängftlidjer ©emiffenljaftigfeit erfüllen, bie aud)

wirt'tid) religtöfer ©mpfinbung §ugängltd) finb, Männer giebt, beren

Seben unb £anbeln oott oon r)artnäcftger 23erfeljrtf)eit, lieblofem

£odnnut, oerfteefter Unwafyrljett ift.

S)ennod) glaube id), bafc bie 2lnfid)t, weldje SQßoralität unb

ÜMgiofität, SebenSfüIjrung unb SSeltanfdjauung als gegen ein=

anber ganj gleidjgilttge ©inge anfielt, im Saturn ift.

GrS giebt jmet im tiefften ©runbe cntgegengefejjte 2öeltanfd)au=

ungen. £>ie eine l)at gum ^ittelrjunft bie Überzeugung, ba$ ba§>

©ute &<m wefentlidjer SSebeutung in ber SBelt ift, ja baß bie 2ßirf=

lid)feit burd) ba§ ©ute unb um beö ©uten mitten ift. 2öir tonnen

fie bie ibealijtifdje nennen, anfnüpfenb an ben ©pradjgebraudj $tato3,

ber bie SBelt in ber Sbee be§ ©uten gegrünbet fein läßt. SÖBir

tonnen fie aud) bie tljeiftifdje nennen, menn mir unter bem ©lauben

an ©ott bie ßuoerfid)t oerftefyen, baß ba$ ©ute ©runb unb 3«! ber

SBelt ift, ober, mit gid)te3 2lu3brucf, ba$ bie Drbnung ber SBelt im

legten ©runbe eine moralifd)e ift. 2111er ©laube an ©ott, fo öielge*

ftaltig er auftritt, fann unter biefer altgemeinften gormel begriffen

werben. SMefer SBeltanfdjauung ftet)t eine anbere gegenüber, fie

mag bie materialiftifdje ober atf)eiftifd)e beißen. 3'd) begreife

barunter alte 2tnfid)ten, nad) benen baS SBeltprincip gegen beseitigen

Unterfd)ieb, ben mir burd) bie Söörter gut unb böfe, mertoott unb

uumert bejeidjnen, abfolut gleid)giltig ift. ©pifur mag fie repräfen*

tiren. 2113 2öeltprincip werben etwa materielle SItome angenommen,

bie burd) gufältige Bewegung in bie mannigfnltigfteu SSerbinbungen

fommen, baruntcr aud) bie, weldje wir £iere unb SWenfdjen nennen.

Sn biefen fommen außer anberen ©reigniffen aud) bie ©efüljle üon
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Suft unb @d)mer$ üor, unb rjiernad) nennen fte bie ©tage angenehm

unb unangenehm, gut unb böfe. 2Bie alte 2]erbinbimgen üon Strömen,

fo werben aud) tiefe burd) ben Sufalt wieber aufgelöft , beftetabig

fterben bie (Sinjelwefen, gittert aud) bie ©attnng; bann ift Suft unb

@djmer$, ba§> ©ute unb ba§> 23öfe mit einanber bat)in.

3>d) glaube nun, bafs bie ©ntfdjeibung für bie eine ober bie

anbere biefer beiben entgegengefe&ten SSeltanfdjauungen nid)t oI)ne

33e$iel)ung §u ber 2ßilten3rid)tuug unb SebenSfüljrung eine<3 $Renfd)en

ift. ©in Seben, baS felbft ibeelten ©eljalt t)at, wirb §u ber ibealt=

ftifdjen, ein Seben, ba% felbft auf 9adjtige3 gerietet ift, gu ber ent=

gegengefei$ten Söeltanfdjauung eine natürliche Hinneigung Ijaben. ©enn

freilief), nid)t bie SBeltanfdjammg, wie oft gemeint roirb, fonbern bie

SBiflenSridjtung ift ba% 2lu§fd)laggebenbe. ©a§ Seben beftimmt ben

©tauben, rndjt ber ©taube ba% Seben. 28a§ für eine $t)ilofopl)ie

man wät)le, fagt §td)te fet)r wat)r, l)ängt baoon ab, roa§ für ein

9Jcenfd) man ift. Söeffen Seben ein (Spiel blinber triebe unb äugen»

blicflid)er 33egierben unb Saunen ift, wie follte ber üon ber SGBelt größer

beuten? 3eber urteilt über ben Söert ber Söelt au§ bem 2öert be§

menfd)lid)en SebenS, unb über ben Sßert menfd)lid)en Seben§ urteilt

er nad) ben (Erfahrungen feinet eigenen Seben§ : ift biefe§ ein giellofes

Umgetriebeumerben oon leeren 2tugenbltcfsbegierben, fo paftt bagu eine

SEßelt, bie felbft ein ^ieltofe^ Umgetriebemoerben oon Sltomen ift: ein

nid)tige§ Seben bringt eine nifytliftifdje SBeltanfdjauung rjeroor. Um*

gefebjt, wer fein eigenes Seben mit bauernbem ©eljalt erfüllt, 10er

im ©ienft bauernber ßweefe, großer 3fteen lebt, ber roirb aunädjft für

fein Seben, fobann für ba$ Seben ber 9Jcenfd)t)ett, enblid) aud) für

bie 2ßelt felbft eine anbere ©djäjjung gewinnen. ©a§ gefd)id)tlid)e

Seben, bem er fein Seben eingefügt fiet)t, gewinnt iljm @inn unb

SBebeutung; er ftet)t bie Vergangenheit in bem Sid)t feiner 23eftre*

bungen, alle ©uten unb ©rofjen lebten für biefelbe &ad)t; er fyat

bie ßufunft für fid), ©laube unb St)atfraft fetjen ftetö bie ßutunft

auf irjrer (Seite; §ule£t erfd)eint bie gan§e SBirflidjfeit bel)errfd)t üon

ber STenbenj, eben ba§ ^erbeijufüljren , woran er felbft einen ernften

unb red)tfd)affenen Sßilten fetjt. (So breitet jtdj bie Ghnpfinbung be3

eigenen 2ßerte§, üon ber ein Seben erfüllt ift, über bie ©tage au§.

©ie 2Seltanfd)auuug, fo fann man bemnad) fageu, ift, fofern fie
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SEBerturtettc einfdjliefjt unb auöbrücft, eine «Spiegelung be<§ eigenen

SSiKenS; jcber beutet bie ©rfdjeinungen fo, ba$ fie mit jeiner 2ßillen§=

rid)tung gufammenftimntett. SBie iebe<§ Seben jtd) mit Smnbolen

beffen, wa§ ifuu lieb unb wert ift, gu umgeben ftrebt, fo ftrebt e§

fid) nud) mit einer Slnfdjauung ber S)tnge 31t umgeben, bie auf feinen

SBilten berut)igenb unb errjebenb wirft, ©in nid)tiger SÖBiHe finbet

SBerurjiguug in einer uitjüiftifdjen SBeltanfdjauung; eine ibealtftifdje

SBeltanfdjauung l)ätte für irjn einen »erlefcenben <Stad)el: itjr gegen*

über ftünbe er al<§ ein Söefen ba, ba$ allein auf bie Intentionen

be§ UntoerfumS nid)t einginge, ßinem ibeal geridjteten Seben bagegen

märe e<§ unerträglich §u benfen, ba$ e§ nidjts als eine rounberlidje

Anomalie in ber Söirflidjfcit fei, roeldje öon it)r mie ein feltfatneS

Katurfpiel l)erüorgebrad)t unb mieber weggeworfen mürbe. (Sin fol=

d)e§ ©emüt fommt erft in bem ©ebanfen jur 3Ru^e, bafe fein SBiKe,

abgeleitet cwS beut SBeltgrunbe felbft, mit iljm in mefentlid)er £ar*

monie ftelje, fo bafc and) feine Arbeit unb fein (Streben nid)t üer=

loren fein fönne.

(So wirft ba§ Seben auf ben ©tauben. Sltlerbingö wirft bann

ber ©taube auf ba§> geben ^urücf. ©er ©laube an ba§ ©ute, an

bie SBelt, an ©Ott, ftärlt ben S3JM unb ergebt bie Hoffnung. 3ttan

mufc bod) wofyl fagen: eS ift auf ©rben nie ti\x>a§> watjrljaft ©rofeesS

unternommen unb burdjgefüfjrt morben orme biefen ©lauben in irgeub

einer ©eftatt. 3m ©lauben finb alte Religionen gegrünbet, burd)

ben ©lauben l)aben irjre (Stifter unb jünger bie Söelt übermunben.

Sm ©lauben fjaben alte TOrtnrer für eine $bee gelebt, geftritten

unb gelitten, im ©lauben an ben befinittoen (Sieg be«§ ©uten, für

ba§> fie it)r Seben eingefefet rjaben, finb fte geftorben. 2Ser tiermödjte

für etmaS p fterben, an beffen enblid)en, bauernben Gnrfolg er nid)t

glaubt? Unb ma§ bliebe uon ber 2Beltgefd)idjte, nad)bem mir biefe

Singe geftrid)en? ®er Unglaube umgefeljrt entmutigt: e§ I)ilft ja

bod) nid)t, barum Iafe e§ get)cn, wie e<S mag. 2ßa<§ morgen fein

wirb, wer weife e§? £)arum fagt ©oetlje: „§)a§ eigeutlidje, einige

unb tieffte Sfjema ber 2Beltgefd)id)te bleibt ber Äonflilt be§ ©laubenS

mit bem Unglauben. Stile ©podjen, in melden ber ©laube l)errfd)t,

unter weld)er ©eftalt er motte, finb glän^enb, l)er$errjebenb unb

frud)tbar für Mitwelt unb 9?ad)welt. Stile @pod)en bagegen, in
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weldjen ber Urlaube, in roeldjer $orm eS fei, einen fihumerlidjen

(Sieg behauptet, nnb wenn fie and) einen Stugenblicf mit einem

©djeingtang prallen fottteu, üerfdjwmben »or ber 9iad)welt, weil ftdj

niemanb gern mit ©rfenntniS beS ttnfrud)tbaren abquälen mag."

(9?oten jum weftöftlidjeu ©iüan).

3. Sft aber nid)t burd) ben #ortfd)ritt ber wiffenfd)aft=

Iid)en (SrfenntniS ber ©laube als eitel erwiefen? Sfi nid)t

StjetSmuS unb SbealiSmuS ölo§ ein letzter »er[d)ämter Überreft beS

alten SlberglaubenS, ber in ber ttmnbertptigert ©öiterwelt beS Sßoltjs

tbjeiSmuS feine erften fräftigen tSdjöftlinge trieb? £at nid)t bie

SBiffertfdjaft alte biejenigen, bie fät)ig finb, bie Singe gu fefyen, wie

fie finb, baoon überzeugt, ba$ blinbe Gräfte, nad) eingeborenen ©e=

fejjen wirffam, ben 2Öelt(auf beftimmen, olme »ort gut unb böfe 31t

wiffen?

Sßiele finb Der 2Infid)t, eS fei fo; bie wiffenfd)aftlid)e (SrfenntniS

entstehe ber reltgiöfen 2lnfd)auung ben 33oben. %d) teile biefe 2luftd)t

nid)t. (äs ift £)ier nidjt ber Crt jur ©ntwicfelung einer 'DJcetapl)t)fif,

id) beute aber ein paar ©efid)tSpunfte an, »on benen bie 23etrad)tung

in biefen S)ingen fid) leiten laffen formte.

Qj§ ift warjr, ber ©taube an ©ötter, bie als menfd)enät)nlid)e

(äin^ehnefen irgenbwo empirifd)e driften^ b,aben unb auf bie irbifdje

SBelt nad) 2lbfid)ten wirfen, ift im SIbfterben unb roirb nid)t roieber

lebenbig werben. @S mad)t aud) nid)t einen wefentltdjen Unterfd)ieb,

ob man fotd)er Sßefen mehrere ober nur ein einiges annimmt. (Sin

?)ionotl)etSmuS, ber ©ott als ein (Sin^elroefen neben anberen anfielt

unb it)n gelegentlid) auf bie 2£elt als ein if)m äujjerlidjeS unb

frembeS S)afein nad) 5lrt eines ^anbwerferS Wirten läßt, ift 00m

^oIntb,eiSmuS begrifflid) nidjt üerfd)ieben. 23eftet)t man barauf, als

SrjeiSmuS nur eine fold)e 2lnfd)auung gelten gu laffen, bann wirb

eS fd)wer fein, benen $u wiberfpredjen, weld)e behaupten, bie 2ßiffen=

fd)aft fitere jum M)ciSmuS. ^»in^ujufügen wäre bann aber: ber

StttjeiSmuS in biefem Sinn ift offenbar nid)t baS (Silbe, fonbern erft

ber Anfang ber P)ilofopt)ie. (Sr ift nid)t eine pofitiöe Sljeorie ber

2Bir!lid)teit, fonbern befielt lebiglid) in ber Verneinung ber 2lnfid)t,

bafj eS »or, außer, neben, über ber Söelt ein berartiges (ürinjelwefen

gebe, baS bie SSelt, wie ein Urjmtadjer bie Urjr, nad) einem $lan
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angefertigt l)abe unb nun gelegentlid) in itjren ©ang eingreife, ©ie

SBefeittgung einer falfdjen £l)eorie ift ober nid)t felbft eine Srjeorie.

@8 bleibt bie $rage: roaS eS benn nun mit bem Unioerfum auf ftd)

Ijabe? röte es fonftituirt fei? roaS fein Sßefen attSmadje?

Dber ift baS feine gfrage met)r? Sft alfo auSgemad)t, bafj bie

SSBelt nid)tS anbereS ift, als eine 2lnl)äufung uneublid) öieler Heiner

Äörperd)en, bie ftd) zufällig im leeren Gattin gufammenfinben unb

nun, in SBedjfehoirr'img tretenb, gerabe in biefe ©ruppirung gefommen

ftnb, bie nn§ bie 2öirflid)feit geigt?

@S fe£)It nid)t an foldjen, betten biefe 2lnftd)t nidjt bfoS als

roaljr unb nuffenfdjaftlicr) begrünbet, fonbem faft als felbftoerftänblid)

öorfontmt; fte finbet ftd) namentlich bei foldjen, bie, nadjbem fte ftd)

oon allerlei in ber Sd)ttle gelernten Slnjtdjten eben befreit tjaben, nun

eiligft einige 2luff(äruug über bie Söelt burd) fd)uellen ©ebrattd)

einiger pljtjjtfalifdjer unb biologifd)er @d)riften gu oerfd)affen bemüht

geroefeu ftnb. 23et tieferen ©entern unb $orfd)ern roirb man tl)r

feiten begegnen, überhaupt ift bei fold)en bie Meinung, bafc ehoaS

felbftöerftänblid) fei, nid)t leidjt anzutreffen. Sßeber $Iato nod)

StriftoteleS, roeber ©pinoga nod) Seibntg, meber ,£)ume nod) fäant,

meber @d)opent)auer nod) £egel, toeber Sotje nod) $ed)tter, roeber

9Mt nod) ©pencer oermod)ten oon ber ßulänglidjfeit jener Slnfidjt

ftd) gtt überzeugen, Itnb fte felbftöerftänblid) finben fann man bod)

in ber £t)at nur, fo lange man, frol), eine irgenbroeldje £>t)potljefe

ol)tte ©ott gu Ijaben, fte überhaupt nid)t näfjer befielt. (Sobatb baS

gefd)iet)t, mufj fte oielmefyr feltfam unb üenounberlid) erfdjetnen. Sllfo,

bie Sßelt befielt auS unjäpgen, abfolut felbftänbigen, nad) SBefen

unb @riften$ oon einattber abfolut unabhängigen Atomen, bereit jebeS

für fid) ift unb beftel)t, oljne alle ölücfjtdjt auf alte übrigen? Slber

roie fontmt eS benn, bafs tt)atfäd)ltd) alte auf einattber 9tttcfftd)t

neunten, fo fef)r, baf$ nad) ber 2lnnat)nte ber Sßljöfifer jebeS Clement

jeberjeit in feinem SBerljalten burd) bie ©efammtt)ett aller übrigen be=

ftimmt wirb? ©enn baS bebeutet ja bie 33et)auptung ber allgemeinen

2Sed)feta>irfung: fte jagt nidjt meljr unb nid)t weniger, als hak bie

©efatnmt^eit alter prjrjftfaltfdjen Vorgänge, nur einen einzigen großen,

in ftd) gufamment)augenben Vorgang bilben. 3ft bieS tl)atfäd)Iid)e

3Serl)alten nid)t einigermaßen überrajdjenb bei jener Slttnalmte? 5Ucü|te
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man nid)t üiel eljer erwarten, bafc jebeS ber Urwefen, rote es abfolut

felbftänbig i(t, audj abfolut felbftänbig feinen 2ßeg get)en werbe, un=

befümmert um alle übrigen? Dber werben bie Sltome burd) bie 9?a=

turgefefje genötigt, ftd) in einanber zu fd)icfen? Slber bie ©efejse ftnb

ja nid)tS anbereS, als SluSbrud; für ifyr mirftid)eS Serratien, nid)t

ein für fid) @eienbe§, baS fie üon aufeenljer bewältigt. Unb wie er=

ftaunlid), bafj biefe SBefen, bie fo ofyne alte 3ftücffid)t auf ein=

anber in bie 3Birfüd)feit gefommen ftnb , benn fte follen fid) ja bloS

Zufällig barin zufammenfinben, eine foldje ©leid) artigfeit il)reS SßejenS

unb 2Serl)altenS geigen, bafc eS burd) altgemeine gormein auSgebrücf't

werben fann. 9Jiüf$te man nid)t oielmeljr eine uneublid)e 23erfd)ie=

bent)eit ifyreS 2BefenS unb 23ert)altenS a priori für mat)rfd)einlid)

galten?

Unb wie fettfam, was aus biefen Urwefen altes rjeroorgel)t:

foSmifdje ©ufteme, organifdje Körper, 5öefen, bie füllen, empfinben,

benfen. 2Bie erftaunlid), bafj burd) eine blo&e -ßeränbernng ber 2lu=

orbnung jener fleinen ßiegelfteine, aus benen bie SBelt befielt, ber=

artige Vorgänge entfielen !önnen. Unerwartet, fdjeint e§, müfjte bod)

bem Sltomtften, ber bie SBelt, wie fie ift, nid)t oorljer geferjen l)at,

fonbem bloS jenes angenommene (5t)aoS bewegter 2ltome, unerwartet

müjjte eS itym fommen, wenn beim S)urd)probieren aller möglidjen

Slnorbnungen plöpd) (Smpfinbungen unb ©ebanfett ifjm entgegen»

träten. £)b er fid) nid)t am @nbe fagen würbe: eS fd)eint, bafj in

ben Sltomen bod) nod) ein metjrereS fteeft, als 2luSbet)nung unb 23e=

wegung? £)b er nid)t gar ftd) entfd)löffe gu fagen: mit ben Sltomen,

fo einleud)tenb bie <5ad)e anfangt auSfai), ift ber 33au ber 2öirftid)=

feit, wie fie ift, bod) nid)t auszuführen? eS muf$ auf irgenb eine

2Beife (Sintjeit . unb ©eiftigfeit als urfprünglid) gefegt werben; eS ift

md)t mögüdt), fie als ©rgebniffe beS zufälligen ßufammenfommenS

oon Sttomen §u betrad)ten?

2öenn man (Srwägungen oon biefer 2lrt 31t Gätbe führte, fäme

man oielleid)t auf eine 2lnfid)t äljnlid) ber, bie (Spinoza mit fd)arf

umgrenzten ^Begriffen in feiner 6tt)if bargelegt fyat: bie SBelt ober

bie SBirflidjfeit ift ein abfolut einheitliches SBefen, ift eine ©ubftang;

bie einzelnen SMnge, bie uns gunädjft als felbftänbige fid) barftellen,

ftnb in 2Bal)rf)eit nur unfelbftänbige 23eftimmungen beS 3ßefenSin=
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IjalteS beS einen ÄoefenS. 3« einer boppelten Söelt üou aSeftim*

mungen (SJtobififationen) entfaltet es ftd), in einer 2öelt oon SBeumfet*

feinSborgängen unb einer SBelt oon 23emegungSüorgängen; jroifdjen

beiben fiubet ein unioerfelter ^aratteliSmuS ftatt. ©ie 9?aturgefe£e,

bie in jeber ber beiben SBelten, beut SSerftanbe erreidjbar, bjerrfdjen,

finb nid)tS anbcreS, als bk allgemeinen formen ber (Selbftbeftimmung

beS SWnurflidjen ; unb nid)t nad) aufcen wirb eS mit med)anifd)em

3mang geftofjen ober gefdjoben, es giebt ja nid)tS aufcer ilmt, baS

eS fd)ieben ober ftofjen fonnte, foubern beut innern £rieb ober ©rang

nad)gebenb entfaltet eS feinen 2BefenSinl)alt in bie %i\lk ber SBirf«

Iid)!eit, eS felbft feiner felbft einige unb freie Urfadje.

SBäre ©pinoga nidjt att§u fefyr in feine antitl)eologifd)e unb anti=

teleologifdje, ntatljematifdje 2Setrad)tungSmeife oerfenft gewefeu, fo

fjätte eS il)nt nid)t fern gelegen, tiefen Formeln etma folgenbe auS=

fütjreube Betrachtungen Ijinjugufitgen. Unfere (ärfeuntniS beS Uniöer=

fumS ift gunäd)[t eine pljttjtfalifdje unb aftronomifdje, gerietet auf

feine Slufeenfeite; feine Snnenfette, bie SBelt ber BemufetfeinSöorgänge,

bie mir burd) allgemeine inetapljöftfdje (Spekulation al§ ebenfo meit

reid)enb mie bie SSelt ber Bewegungen fanben, liegt nidjt in bemfelben

Umfang ber Beobadjtung bloS. Seber erfemtt ftc unmittelbar nur, foroeit

er fie im eigenen Ämtern erlebt. 2tm Seitfaben ber Sinologie folgern mir

au§ förderlichen (Srfdjeinungen ein S""enleben für bk 9Jtenfdjen=

unb SHjierwelt. £>urdj bie ÄuSbilbung ber ©pradie unb ©djrift ge-

langen mir ju einiger (SrfenntniS beS geiftig=gefd)id)tlid)en ßebenS ber

5Renfd)l)eit. SSon einem übennenfd)lid)en ©eifteSleben Ijaben mir

fd)led)terbingS feine (SrfenntuiS; mir fönnen nur, mie mir baS @eelen*

leben ber Stiere burd) bie nieberen (Srfdjeimmgen unfereS Innenlebens

beuten, fo in ben oon ber 9)?etapf)t)fif fonftruirten Drt eines leeren

©eifteSlebenS bk t)öd)ften (Seiten unfereS 2BefenS rjineinbeuten. 3n

biefem Sinne legen mir ©ott ober beut SlHwirflidjen SBeiSfyeit, ©üte,

©erecrjttgfeit, ^peitigfeit bei. 2ßir meinen uidjt fein Söefen bamit

tljeoretifdj 311 beftimmen, baS ift überhaupt nid)t möglid); mir werben

nidjt einmal wagen ifym Vernunft unb SBiUen beizulegen, Vernunft

unb SBiUe ftnb oielleid)t bloS irbifd)e Äräfte, nidjt anberS mie ©efidjt

unb ©el)ör mögUdjer 28eife bloS irbifd)e Drgane fmb. 2Bir brücfen

bamit nur aus, bafc mir fein SBefen burd) baS JBoltfommenfte, maS
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imS gegeben ift, oorftetlen toollen. Sie bilbenbe ßunft fjat ju allen

Seiten ba* ©ö'ttlidje in 9Jcenfd)engeftalt bargeftellt unb trjut eS nod)

fyuk; ton Wolfen üjm bamit nicrjt biefe ©eftalt in SBtrfltdjfeit bei=

legen; mir brauchen nur bas 9Jtenfdjenantltjj, bie oollfommenfte unb

bebeutenbfte %orm ber 2eiblid)feit, bie nur fjaben, als Symbol für

bas abfolut 33oUfommene. @benfo brauchen mir bie geiftige ©eftalt

bee öoltfommenfteu 3ttenfd)entum» a\$> Snmbol für ©orte» nnüorftelI=

bare» unb unausbenfbareS 23efen.

Unb Ijiermit jdjetnen mir bod) nur ben 23eifungen ber SSirflid)»

feit felbft ju folgen. S)ie @rbe, bas einige ©lieb be§ Unioerfum»,

ba§> un§ ein wenig näijer belannt ift, ift angelegt unb mit tfjrer

Qmtwicfelung gleid)fam gerichtet auf organifdjes geben, unb biefes wie=

ber §at bie £enben$ auf bas geiftige fiebert, im äftenfdjen erreid)t e§

fein 3ief- $&&* bie fpefulatioe ^rjiloforjrjie im begrifflichen 8d)ema
!onftruirte, baS oerfud)t bie neue Biologie als gejdjidvtiidjen Gmtmitf*

lungeproceB bar^uftellen. 23enn man nun oon beut falfcrjen SSegriff

ber Äaufalität fid) befreit, als ob bie Urfadje gleidjfam bie Söirfnng

oor ftd) tjer [tiefte unb triebe, unb mit Soije in irj»r bie fpontane

Sufammenftimmung aller Seile ober ©lieber ber SSirflidjfeit ju ein=

fjeitliajer ^Bewegung ober SSeränberung [iefjt, fo wirb man fagen

bürfen: ber (SntroicfluugeproceB unfere§ Planeten, ber im menfd)lia>

gefd)id)tlid)en Seben gipfelt, wirb burd) biefen feinen rjödjften ©efjalt

ai$ burd) fein 3iel angezogen. Unb auf äljniicrje Sßeife wirb, mit bem
2Sort beö 2tri[toteIe3, baZ M ber £)inge oon ©ott als feinem 3iel

bewegt ober angezogen.

(Sben baljin weift bie 33etrad)tung ber eittengefetje als Dcatur*

gefe£e, 9?aturgefeJ3e nämlid) be* geiftig = gefd)id)tlid)eH 2-ebene. 2)a

ba$ gefd)id)tlid)e Seben ein @tücf bes MlebenS ift, fo muffen audj

bie 6ittengefefee in feinem SSefen gegrünbet fein unb eS erpliären.

3a, wir werben fagen, wenn menfd)lid) = geiftige* &ben bie fjöcfjfte

unb reicrjfte (Entfaltung be» Innenlebens ift, bie wir fennen, fo ftnb

für uns bie (sittengefefce bie rjödjfte gönn ber Selbftbeftimmung beS

2tllwirflid)en. 2Iud) l)ier bient bie neue biologifdje Sljeorie als S3in=

beglieb §wifd)en Statur unb ©efd)id)te. (Sin Sßort beS alten ^eraflit

!ommt baburd) ju (Syrern eS nähren fid) alk ©efetje oon einem, bem
göttlidjen." Unb ©oettje fagt baffelbe:

^aulfen, (Styl. 2. 2lufl. 23
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<So im Meinen eroig, wie im ©re&en

SBirft Slatur, roirft SEJ?enfd;engeift, unb beibe

(Sinb ein 'Jlbglanj fene§ Urltcfytä broben,

55a§ unftcfytbar afle Söelt erleuchtet.

3»n biejent (Sinne barf man mit SSacon jagen, bafa bie Sßljüofopljic,

bie $unädjft jum 2ttfyetsmn3 §tt führen jd)etnt, tiefer geköpft, j^u

©ott jnrücffütnl.

$reiltd) ntd)t alle jene oben genannten Sßfjilofopljen rjaben jid)

mit biejer Sßettformel befreunbet, obwohl, wenn mid) meine ©efd)id)t§=

anftd)t nid)t täujdjt, gegen feine weniger fid) ablefynenb oertjatten

rmben. 2U(e bagegen fttmmen barin überein, baf$ bie 2öirflid)fett

feine§weg§ etwas (SinfadjeS unb @elbjtüerjtänblid)e§ jei; alle jpred)en

in irgenb einer 2Beije au§, bafj ba$ Unioerjum ein erjtaunlid)e<§

SBunber jei, bejjen abgrunbtieje* sJßejen aud) bie tiefften ©ebanfen

ber 9Jtenjd)en nid)t erreichten. Unb alle brücfett, jeber in jetner

©pradje, au§, baf$ e<§ bem 9Jceujd)en gediente, mit (Srjrfurd)t ba$ Un=

ermefjltdie unb Unerforfd)lid)e anzuerkennen.

3>n ber SE^at, man mufj gejteljen, alle mijjenfd)aftlid)e $or=

jd)itng, jo erftaunltdj bie $ortfd)ritte jinb, bie fte in ben legten 3a^r=

rmnberten gemad)t fyat, ijt jomett baoon entfernt, ba% grofje Sftätjel

be§ StafeinS aufgelbjt <ut rjaben, bafc es üielmerjr üor unjeren Singen

immer größer unb mttnberbarer geworben ijt. Smmer unerme&lidjer

tjat ftd) bie Stefe, immer unerfdjöpflidjer bie Mannigfaltigkeit unb

$ütte ber ©eftaltungen be§> Uniüerfums aujgetfyan. 2Bte einfad) unb

fafclidj lag bie Söelt nod) oor bem SSIid be<§ 2lriftotele3, besS £rjc=

ma<§; in weldje SUbgrünbe be<§ Unau§bent6aren rjat jeitbem bie 2ljtro=

nomie unb s
J>t)t)ftf geführt; bie Millionen oon Steilen, Sauren,

(Schwingungen, mit benen fte redeten, jtellen bie $8orjtettung überalt

an ben jd)winbelnben Stanb ber Unenblidjfeit. 23or weld)e Sieje oon

©erjeimnijjen ber Drganijation, it)re§ SBerbens unb SBefteljenS, jtel)t

bie Biologie ftd) geführt, jeitbem fte ba§> 3Jttfroffop rjanbrjaben ge*

lernt unb bie entwicf1ungsgefd)id)tlid)e §orjd)ttng in if)ren Ärei<§ gebogen

l)at; in wie utterme^lid)e ©unfelfyett §iel)t jtd) jeijt üor bem 2luge ber

fortjd)reitenben t)ijtorijd)en $orjd)ungett ba§ ntenjd)I)ettlid)e fieben gu=
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rütf, ba§ öor ein paar ^atyrrjunberten nod) fo flar unb abgefd)loffen

§roifd)en <Sd)ö'pfung unb @erid)t balag! @o wenig i(t burd) bie

$rorfd)ung bie Söelt in ein burd)ftd)tige<§ 3fted)enerentpel oerroanbelt

roorben! SÜlid)t an<§ Qmbe ber ©inge fü^rt ben benfenben 9ttenfd)en

bie $orfd)img, fonbern jur 2U)nung unb Slnerfennung ber Überfd)roäng-

lidjfeit be3 UnioerfumS ; nidjt .£>od)mut, fonbern tiefe unb bemütige

(Smpfinbung ber eigenen .ftleinrjeit ift ifyre 28irfung auf ben, ber mit

reinem «Sinn fid) ifyr t)ingiebt. 2)as ift ba§> ©efürjl, in bem Sfteroton

unb ^ant lebten. 2uid) ©oettje ift bauon erfüllt; in feinen @prüd)en

in $rofa ober ben ®efpräd)en mit (Scfermann fprid)t e§ überalt fid)

au§: „£)a§ fd)önfte ©lücf be3 bent'enben 9ftenfd)en ift, ba§ @r=

forfd)lid)e erforfd)t 31t tjaben unb ba§ Unerforfd)ltd)e ruljig gu öererjren."

£)iefe§ ©efürjl ber @l)rfurd)t üor bem Unenblid)en, an3 bem

aud) imfer Seben quillt unb in ba§> e§ münbet, ift ber SBoben, in

bem bie religibfe Sluffaffung ber ®inge ifjre 2ßurge(n t)at. @l)rfurd)t

fabliefet ein doppeltes ein, £)emut unb 3ut»er(td)t; S)emut, bie (5m=

üfinbung ber eigenen ^leinrjeit unb Unjulänglid)feit gegenüber bem

Unenblidjen, ßuoerfid)t, bie GJntpfinbuug , bafc ba§> llnenblid)e nid)t

bloS ein äufjerlid) ÜbergeroaltigeS fei, fonbern ein fold)e3, in bem baZ

eigene Seben unb Streben al§ ein au§ it)m @r§eugte§ itnöerlierbar

fliegt unb getragen roerbe. ©efüt)le üon biefer 2trt mad)en ben

eigentlidien §er^d)lag ber Religion au§. ®ie VorfteUungen , in

roelcrje fie ftd) fleiben, bie begripdjen gormein, in roeldje $t)ilofopt)en

unb Geologen bie Vorfteünngen 31t faffen fud)en, finb ba§> Sufällige

unb 3SergängIid)e an ber Religion, ©er 2Bert ber SSorftellungen

unb Segriffe liegt barin, bafa fie als Snmbole, in benen baZ ©efül)l

gegenftänblid) roirb, ©emeinfdjaft unb Mitteilung be§ religiöfen Seben§

ermöglid)en: unb nur in ber ©emeinfd)aft eine§ bauernben 23ou%

lebend ift überhaupt Religion möglid) ; ber Gnt^elne fjat an iljr Seil,

tote an @prad)e unb S)id)tung, an Sitte unb SRed)t. — Übrigens

fmb in biefer 2lbfid)t begriff(id)e Formeln nie ba§> SBirffamfte geroefen;

roid)tiger roaren ftet§ als Präger unb Gnreger be§ religiöfen SebenS,

bie ^unft, nad) ©oettje bie Vermittlerin be§ Unau§fprecfjlid)en , unb

ber jhtlt, mit bem jene aufs innigfte oerfc^molgen auftritt; fie fyabm

bie Aufgabe, bie 23e§iel)ung be§ 9ttenfd)en jum Überfmnlidjen unb

Überbegripdjen auf finnlia>fid)tbare Söeife ausbeuten.
23*
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3dj glaube, ba$ berartige ©efüt)te gu ben unoerlierbaren @tgen=

Reiten ber menfdjlidjen 9?atur gehören. Sie formen, in bie ftd) bie

®ad)e fleibet, werben aud) in ber ßufunft fid) roanbeln, baS Sßefen

roirb bleiben. 2Bie immer roiffenfd)afttid)e $orfd)ung bie 23orfteltung

öon ber 2öirflid)fett ausbauen mag, für baS religiöfe ©efit()l wirb

ftetS SRaum bleiben. Religion roirb nie auSfterben, fie entfpridjt gu

fefyr bem inncrften unb tiefften Sebürfnif} beS menfdjlidjen ©emütS.

@S bebarf im ©lue!, um nid)t in ttebermutt) unb SSerblenbung unter«

jugetjen, beS AufblietS §u beut £öljeren, in bem eS mit ftreube unb

©auf attSbrücft, ba$ es fein ©lue! nidjt als oerbienten ßoljn, fonbern

als freie ©abe Einnimmt; eS bebarf im Untergang feiner Hoffnungen

unb Sßtäne beS £inblic!S barauf, ba$ bie irbifdien Singe nid)t oon

abfoluter SSebeutung finb; eS bebarf in ber abfohlten UngerotBljett

aller menfd)lid)en Singe unb ber tiefen ttnmiffenijeit über bte eigene

ßufunft, um nidjt einem bjaltloS umtretbenben Aberglauben anljeim*

zufallen, ber ßuoerfidjt, ba^, roaS immer lommen möge, il)tn sunt

^eil gefd)icft fei; eS ift ftdjer nid)t 3ufatt, bau, roo biefer ©laube

gurücftr>eid)t, ber Aberglaube fid) ausbreitet.

Sd) glaube ferner, ba$ bie ©emüter ber SSeften immer am

meiften ber religiöfeu Gsntpftnbung geöffnet waren unb fein werben.

3e reiner unb fd)öner eine *Dtenfdjenfeele fid) entfaltet, befto meljr ift

fie jenem ©efüt)t ber (Sljrfurdjt gugängltdj, baS bte ©runbtage ber

Religion ift; je ernfter unb tiefer fte baS geben nimmt, befto meljr

roirb fte in Semut erfennen, roie roeit fte hinter it)rer ibeellen Aufgabe

gttrüctbleibt; je größer unb freier bie SSeftrebungen finb, bie ein Seben

erfüllen, befto ftärfer unb lebhafter ift aud) ber ©laube an bm
enblidjen unb befinittoen Sieg ber guten ©ad)e. —

Aber, fo mödjte man fagen, wie fommt es benn, ba$ gegen»

roärtig fo oiele ernfte, tüdjtige unb wal)rt)eitltcbenbe 2ftenfdjen nidjt

nur bem firdjlidjen geben fremb finb, fonbern eigentlid) Religion in

gar fetner $orm fjaben, aud) nidjt git fjaben beanfprudjen? Sie SfyaU

fadje angegeben, unb id) glaube nid)t, bafc fte ftd) bezweifeln lagt,

fo fann man üielteid)t in folgenben Momenten eine (Stflärung bafür

finbett. Sie Anlage gur Religion ift nidjt bei allen Snbiöibuen

gleid) ftarf. (SS giebt «öcenfdjen, bei betten ber Stttelleft ober ber Söitle

ein foldjeS Uebergeroidjt fyabeu, bafc eS gur (Sntwicfehtng einer feineren
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unb freieren @efüf)l3roelt nid)t fommt. 33on einem 9)Mrjematifer

wirb erjagt, bafj er nad) ber Seftüre einer ©tdjtimg unwillig fragte:

\va$ benn bantit bewiefen fei? (Sein Äopf war fo auf ©emonftration

gerietet, bafj er für nid)t§ anbereS Sftaum nnb 3>ntereffe Ejatte; and)

bie 9?atur, fofern fte nid)t Sftedjenerempel aufgiebt, wirb ifmt nidjtS

gefagt rjaben. ©arroin fd)eint e§ ärjnlid) ergangen ju fein. @r

ergäbt, ba$ bei irjm bie (Sntpfänglidjfeit für $oefte allmälig abge=

ftorben fei; unb fd)werlid) entgeht jemanb, ber fein ßeben lang feine

ganje ^raft an eine nriffertfcrjaftlidje Aufgabe feist, fo!d)er ^ücfrairfung

ganj. Sintere ftnb oon praftifdrjen Aufgaben fo erfaßt, ba$ fte für

nid)t§ @imt rjaben, \va§ nid)t bamit in 3ufcnnmenljang fterjt. @§

mögen reblicrje, tüd)tige, woljltrjättg wirfeube Männer fein; bennod)

werben wir bie Gnttwicfelung nid)t für eine normale galten; eine

wefentlid)e @eite be3 inneren ßebenS erfd)eint oerfummert, bie ©ette,

moburd) bk menfd)Iid)e s??atur ber <Sd)önt)eit, ber ©id)tung, ber

$reirjeit aufgetljan ift. •^ielleidjt !ann man nun fagen, bah unfere

3eit Männer oon biefer 2trt befonberS ja^Iretd) rjeroorbringt. ©ie

2lrbeit<ot!)eilung , bie $Red)aniftrung be§ ßeben3, ba§ @pecialiften=

tum, ba§ bie ©tärfe ber ©egenwart au§mad)t, begünftigt offenbar

jene einfettige (Sntmicfelung; ift bod) bie 23efd)ränfung , um nid)t

31t fagen, bie Sefcfjränftrjeit, für manche ein ©egenftanb be§ @toI$e§.

©ie alten grted)ifd)en $f)iIofopl)en, bie mittelalterlidjen ©eleljrten,

bie ©enfer be§ 17. unb 18. SGfyrf)""^^ Ratten weitere unb

freiere SSegierjungen gurrt Unioerfum als niete unter ben ^'orfd)ern

ber ©egenwart, bie oon Stnfang an ftd) irgenbroo eingraben unb

nun, in irjrem @d)ad)t begraben, oon -fnmmel unb Qhrbe nid)t§ meljr

fefyeu. Unb eine ärjnlidje (Sinfeittgfeit mag burd) bie einfeitige £>in=

gebung an eine amtlid)e ober gewerblid)e 2§ätigleit, roie fte bie ®e=

genwart forbert, grofj gebogen werben. ©a§ &bm mar früher

etnfad)er unb allfettiger, bie Segiefumgen $u 9Jknfd)en unb ©ütgen

mannigfaltiger, barjer bie ^rjantafte tätiger unb ba$ ©efürjlSleben

reidjer unb gleichmäßiger entwickelt. ©a§ ©pecialiftentum unb be=

fonber§ ba§> wiffenfd)aftlid)e epecialiftentum begünftigt oor altem bk
(Sntmtcfelung be<§ ©efüfjlä, ba§ religiöfem Seben am wenigften günftig

ift, ben £od)mut. — 2}on ben 9Jtold)en, bie in ben Sropfftetnrjörjlen

ÄrainS leben, la§ id) einmal, bafc fte ba§ Slugenlid)t oerloren rjaben;
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nad) einem bekannten ©efetj ber Biologie, bafc nid)t gebrauste Organe

fdjroinbeu. (£<§ fann einem oorfommen, als ob ben 2BiffenfdjaftS=

fpecialiften unferer ßeit rjiu nnb roieber etroa<§ äl)nlid)e§ roiberfärjrt.

Durd) bie anrjaltenbe ©eroöfmung be<§ ©eifte§ an bie mifroffopifcrje

23etrad)tung ber Singe, fei e3 pfyilologifa>f)iftorifd)er, fei e§ natura

roiffenfd)aftlid)er, roirb bie ^äfyigreit, bie Dinge in ifyren großen

ßufammen()ängen §u feljen, attmätig geminbert unb julefjt ganj ein=

gebüßt. Unb in bemfelben 9ftaf$e roäd)ft bie Neigung, alle bicjenigen r

bie bie fleinen Dinge nid)t feljen, für bumme Ignoranten, unb alte

bie, bie fie in einen größeren ßufammenfyang einzufügen ftreben, für

unberufene, prjantaftifdje Dilettanten jm galten. Db nid)t bie äugen*

lofen Trainer SMdje, bie ftct) in irjrer £)öl)le im Dunfeln jured)t=

taften, aud) auf bie feljenben mit ®eringfd)äj3ung rjerabblicfen unb

bie Augen für öorfünbf!utl)lid)e OrientirungSorgane galten?

2lnbererfeit<§ roirft in bemfelben ©inn ein Umftanb, ber überhaupt

Diel üöerroirrung unb Unfegen in unfer Seben bringt: bie 2ßiber=

fprüd)e groifdjen unferem Sefenntnifeafauben unb unferen nrirflidjerc

Uebeqeugungen. '^n jenem ift nwndjeS, roaS unferem roirflid)en S3e=

rou£tfein fremb geworben ift. Dat)in gehört üor allem ber 2ßunber*

unb Dämonenglaube. 9?od) oor 300 Saljren narjnt hieran faunt

jemanb 2lnftofe. Aber feit bem Durd)brtngen naturroiffenfd)aftlid)er

Denfroeife, bie Don ber Annahme ber ©efetmiäfngfeit alles @efd)el)en§

ausgebt, um fie bann mel)r unb merjr im (Jin^elnen aufzeigen, finb

Sßunber unb magifd)e 2Sirt'ungen Dinge geworben, bie für ben

SSerftanb etma<§ fefyr AbftofcenbeS Ijaben. @3 mag groifdjen £immel

unb (5rbe nod) mand)e Dinge geben, Don benen unfere @d)ulroei§l)ett

fid) nid)t träumen läfct; bie fjDpnotifd)en (Srfdieinungen, bereu 2Bir!=

lid)!eit anzuerkennen il)r fd)mer genug geworben ift, finb bafür in

unferer ßeit ein SSeifpiel. Aber bie Senbenj, alle (5rfd)einungen

al§ in ber allgemeinen 9?aturorbnung begriffen, a\§ gefetunäfeige

(Sreigniffe, beren gormel §u fud)en ift, anguferjen, bie roirb nid)t

roieber anwerben, e§ fei beim mit ber 2Biffenfd)aft felbft. Unb roa§

bann roieberfäme, roirb fein befonnener 20?ann gu fel)en wünfdjen.

Der Verfall ber 2ßiffenfd)aft mürbe bem roud)ernben Unfraut be§

Aberglaubens ben 23oben bereiten. £>ier [tel)t bie &a§e auf

entroeber^ober: e£ giebt 3Rätl)feI, fagt bie 2Biffenfd)aft, bie mir nod)
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nid)t löfen formen, aber eS giebt feine SBunber, feine Vorgänge, bie

prinäDtett bie 9Jcöglid)feit einer natürlichen (Srflänmg auSfd)löffen.

S)ie biblijd)en SBunber fmb Neroon nid)t ausgenommen; fte ge=

rjöreu einer ftorm ber SBeltanfdjauung an, bie »ergangen i(t, fte formen

biefer irjren Untergang nidjt a%t lange Überbauern. 2öiH" man bie

biblifdjen SBunber fehalten, bann mujj man baS 2öunber aud) in

bie ©egettroart äurücffu§ren; fet)lt t)iequ, roemgftenS innerhalb ber

proteftantijdjen SBelt, ber 9Jcut ober bie «öcogltdjfeit, barm mufe man

bie Äonfequens gießen unb aud) jene falten laffen. S)ie proteftantifdje

Geologie Ijat offenbar feit langem ein ©efüfjt Don biefer lohnen»

bigfeit; fte fud)t bie SBunber §u befdjränfen ober il)rer gan$ lebig §u

roerben, 3. 23. burd) natürliche (Srflärrotg ober burd) eregetifdje 2öeg=

beutung. So oerfiitjr ber alte Nationalismus, wobei eS benn an

fünftlid)en unb gelungenen ©eutungen nidjt fehlte. ©ennodj roar

bieg ©erfahren oielleid)t el)rlid)er unb aud) jroecfmäßiger, als ein

fpäter aufgefommeneS: burd) allerlei fogenarmte fpefulatioe @r=

roägungen ober burd) quellenfritijd)e Unterfud)ungen ftd) ber ent=

fd)iebenen Stellungnahme gu ber grage §u entgiet)en. ©er unbefangene

Sefer Ijat rjier letd)t bie (Smpfinbung, als feien foldje Unterfudmngert

nid)t frei Don ber 2tbfid)t, eine große Trübung IjerDorjubringen, um

ungefefjen bie enge S)urd)fal)rt gtoifcrjen ben brotjeuben Reifen beS

3a unb 9cein gu pafftren.

3dj glaube, bajj bie ßirdje baS Dolle Vertrauen erft wieber

geroinnen roirb, wenn fte ftd) entfdjliefjt, ben Sßunberglauben fallen

gu laffen. Sitte jene SÖemüljungen, bie SBtmber gtaubtid) erfd)einen

ju laffen, bienen, fürdjte id), nur gur SSerme^rung beS SDcifetrauenS.

UebrigenS Hefee ftd) Dielteid)t geigen, ba§ SBunber nid)t nur ber

naturroiffenfd)afttid)en ©enfweife unferer Seit, fonbern aud) beut ©eift

unfereS religiöfen ©taubenS wiberfpredjen. Sie gehören eigentlich

ber polntfjeiftifdjen @ntwicfelungSftufe ber ©otteSDorftettung an:

©ötter trjun Söunber, ©ott tl)ut feine SBunber. 9?ad) bem Seljr*

begriff ber ßirdje tjat ©ott atte ©tage urjprüttglid) aus nid)tS ge=

fd)affen, er ift eS aud), ber fte beftänbig im ©ajein erhält, fie

befteljen nid)t burd) ftd) felbft. ©aS Reifet mit anberem StuSbrud:

©ott allein ift ein felbftänbigeS SBefen, alte ©inge finb unb befielen

rüd)t in ftd), fonbern in itmt; ober mit ber gönnet SpinogaS: ©Ott ift
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bie ©ubftanj, bie 2)inge ftnb 9Äobififattonen feines 2$efenS. Söwtber

feigen ein anbereS 23erl)ältniS ©otteS §ur SBelt oorauS: ©ott ein

(Singelwefen neben anberen, auf bie er gelegentlid) nad) ^Belieben

wirft, bie aber im Uebrigen tt)r 2öefen für (id) rjaben. Söuuber ftnb

auSnarjmSwetfe 2Sirfungen, finb Sftotbeljelfe, burd) weld)e bie 2Belt,

bie fonft iljren eigenen ©ang gerjt, t»on außen einmal §ured)t gerücft

wirb, gretifdje unb ©ötter fonnen nur burd) Sßunber wirfen. £)er

at(mäd)tige ©ott beS erften SlrtifelS ift bagegen ein altwirfenber ©ott,

unb ein foldjer tljut feine SBunber. 23er mit beut begriff beS

5ftonotl)eiSmuS ©rnft madjt, wer ben Unterfd)ieb jwifdjen Monoideismus

unb ^ßoIt)t{)eiSmuS nid)t in bie ßal)l
,
foubern in baS Sßefen ©otteS

fejjt unb ©ott nid)t als ben einen übrig gebliebenen aus einer ganzen

@d)aar oon ©öttern anfielt, wem ber Monotheismus bebeutet, ba$

©ott allein mal)rl)aft ift: ber fann nid)t ofyne Sßiberfprud) augleid)

glauben, bafc er burd) Söunberjeidjert ftd) manifeftirt. Unb ebenfo

liegt auf ber £anb, bafj tljeurgifdje Sßirfungen aller Strt, um irgenb

weld)e SSeränberuugen im 9caturlauf fjerbeiaufürjren , begripd) mit

ber polntl)eiftifd)en 33orftetlung Don bem SBefen ber ©ötter §ufammen=

fangen.

5lud) Hernie man fid) nid)t bie Äonfequenj jener quellen*

!ritifd)en Slbftineugpolitif. ©egen Strauß Äritif roirb morjl ein*

gewenbet, fie fei eine bogmatifd)e, nid)t eine I)iftorifd)e. @o fdjreibt

ÜBifdjof Martenfen oon ©eelanb in feinem Seben (I, 142), wie ilmt

gleid) beim erften Sefen in bie Sfagen gefallen fei, ba$ baS Seben

Sefu, „meId)eS prätenbirt, auf bem ©runbe beä freien ©enfenS ju

fterjen, oon einem troffen Dogmatismus ausging: (Strauß fefjt nämlid)

oI)ne SBeitereS öorauS, bafc 2Bunber nidjt möglid) feien." 2(llerbingS,

wären Sßunber fo lange für möglid) unb mtrftid) $u galten, bis bie

fjiftorifd)e Äritif zweifellos unb einwanbfrei gegen bie ©laubwürbigfett

ber 23erid)te entfd)ieben l)ätte, bann wären fte für alle Seiten geftdjert.

3d) fürd)te aber, biefe @id)erl)eit fäme in gleidjem Maße beinahe

allen . Söunbern unb ßeid)en ju gute, beren in ber Sitteratur beS

Altertums unb beS Mittelalters (Erwähnung gefd)iel)t. @ie alle

tonnten gegen eine „bobenlofe negatioe Äritif" burd) ben Gnnwanb

gefd)ü|t werben, bafc bie quellenmäßige Unterfud)img §u iljrer 2luf*

gebung bisher nid)t jwinge; unb iljre Uumöglid)feit a priori 311 be=
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Raupten, fei ein fraffer ©ogmariSmuS: warum foHte e3 3. 23. umnöglid)

fein, baß ©onner unb 23% Sogelflug wtb (Singemeibebefuub, fei e§

bind) übernatürliche @inwirfung, fei e$ burd) üräftabilirte Harmonie

gu menfd)Iid)en ©djitffalen in 33egiet)ung ftelje?

®as entfd)iebene fyaltenlaffen btefer Singe Ejätte nad) meiner

Uebergeugung »etiigjlenS für bie proteftantifd)e Äirdje keinerlei Serluft

§ur §olge. @§ mag fein, ba% einmal SGBunber unb ßeid)en unb

ü)re l)iftorifd)e 9?ad)weifung geeignet gewefen finb, ben fircrjtidjen

©lauben gu befeftigen; gegenwärtig finb fte e3 nid)t merjr, im ©egeu=

teil, fie fmb geeignet, ben ©tauben unb bie Ätrdje, bie ftd) auf fte

ftütjt, in 9Jnfeadjtung gu bringen. SBarum finb unferen wiffenfdjafttid)

©ebilbeten bie rjetligen Sdjriften fo fremb geworben? 3>dj meine, es

trägt nid)t wenig baju bei, bafj fie irjnett nidjt mit berfelben fyreifjeit,

tute anberen ßitteraturwerfen, gegenüber fterjen. 2}on bem ^ilologen

%x. 2t. SBolf wirb ergäbt, bafj er einmal in einer 23orlefung ba$

neue Seftament vorgenommen habe, unb gmar ba$
<

DJtarni3=@Dangelium

;

al§ er aber im 5. Äaüitet &u ber ©efdjtdjte oon ber SeufelSauS»

treibung im Sanbe ber ©ergefener unb ben anfdjltejjjenben (Sreigniffen

gefommen fei, fyabe er für immer ba$ Sud) bei (Seite gelegt. Söarum

narjm er nid)t an bem (Spuf unb $abeln>efen beim Corner in gleicher

SEßeife 2lnftof$? 3d) benfe, weil fjier nidjtS im SBege ftanb, fte einfad)

als foldje ju nehmen; er brauste nidjt baran §u glauben. <$n ben

Gbangelten fielen ja wot)l ungemein ernftfjafte unb mistige Singe,

fdfjltefjltd) bod) auf alk SÖßeife widrigere als im £omer; SBolf tarn

nid)t baju fte ju ferjeu wegen jener unglütflicrjen Sdjweine ber

©ergefener. (So fteltt fid) einem Stnbern 23ileam§ ©fei ober ein

äljnlidjeg Unheil in ben 2Seg. %n ber Sd)ule ift er angehalten

werben, folctje Singe in wörtlicher SSirfttdjfeit für warjr gu galten;

bie Söunber finb itmt ütettetcrjt als befonber» wid)tige unb bie 2Baljr=

fjeit be§ übrigen SMJaftS nerbürgenbe £l)atfad)en bargefteltt worben.

(5r räd)t fidj, nun er ber <Sd)ule unb bem 3*»ang, ber f)ier feinem

Sxieb p glauben unb gu zweifeln angetan würbe, entronnen ift,

baburd), bafj er jene 23üd)er für immer üon ftd) u)ut; gu feinem

eigenen (Scfjaben, aber e§ ift nid)t feine <Sd)ulb allein. 2£ie wunberbar,

tief, gefjeimnißüolt unb ergreifenb finb bie ©efd)id)ten, mit benett bie

(Sage bie ©eburt 3efu umwoben Ijat: bie SSertünbigung , bie Gn>
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fdjeinung bei
- ©nget bei ben Wirten unb ba§ gloria in excelsis, ber

Stern, ber ben üBeifen im 'DJiorgentanbe erfdjten unb ilmen ben 2Öeg

gu bem neugeborenen ^inbe, beut ^eilanb ber 2öelt, geigte, bie $lud)t

nad) 2legnttten; wie finnreid) unb tief ift bie ©efd)td)te oon ber

SJerfiidjimg, öon ber ©petfung, dorn $ifd)fang. Slber wer erträgt

e8, eine ^rebigt gu f)ören, bie batton ben Slnlafe nimmt, ben SftationaltS*

mu3 abstrafen unb bie bud)ftäblid)e 9ttö'glid)feit unb 3öirflid)feit

biefer ®inge $u beweifen? 2)a3 SSeweifen I)at tjier überall feinen

3ftaum, wo man fte nod) mit ,bem alten ©lauben nimmt, ift e3 über=

flüffig, wo ber ©laube nid)t meljr ift, nrirb bie ^Beweisführung ilm

nid)t wieberbringen, fie tterbirbt nur bie poettfdje 2öirfuug unb ruft

baS 9Dftij$trauen fyeröor, ba§> bann üon einem fünfte auSgefyenb,

immer weiter um fid) greift, bi$ eS fd)liefetid) allen ©tauben, alte

Religion roeggefreffen l)at.

Äommt gar nod) fjtnju, bafs bie Äirdje ba$ SSefenntmS mit

äußern Mitteln 511 fdjüfcen unternimmt, batf bie meltüd)e (Bemalt

nad) 9J]öglid)feit ijjr barin beiftet)t, bafc für oftenfible 3fted)tgläubigfeit

23elol)uungen
, für trjren Mangel ßurücffefeungen unb ©trafen au<§=

gefegt werben: bann werben gerabe fel)r aufrid)tige Naturen gu ent=

fd)iebener $einbfd)aft getrieben, baZ firdjlidje SBefenntnte erfd)eint

tt)nen bann als ba$ (Saubimfdje 3od), burd) weldjeS ber Sßeg ju

Slnfteltuug unb 23eförberungen als bem praernium servitutis fül)rt.

S)ie ©efd)id)te ber 40er unb 50er Sö^re rjat hierüber eine Sefyre ge=

gegeben, bie t)offentlid) ntdjt mieber oergeffen wirb.

4. Wlit einem Sßort cjetje id) nod) auf baS Verhältnis beS

Unfterblidjf'eitSglaubenS gur SUloralität ein. (äs ift lange ge=

glaubt worben unb wirb and) nod) gegenwärtig behauptet, bafc ber

©laube an ein juftinftigeS Seben ben eigentlidjen ©djlufjftein aller

9J?oral bilbe. Söenu mit tiefem Seben alles aus wäre, bann wäre

Sugenb ein leerer 2ßafjti; bann wäre eS £ebenSweiSl)eit, rütf'fid)tSloS

ben Slugeublicf §u genießen.

%lad) ber rjter oertretenen 2lnfid)t ift bie Floxal als Söiffenfdjaft

tton jener Stnnaljme ttöllig unabhängig. 6ie würbe nid)t einen ifyrer

@ä|e änbern, ob eS nun ein Seben nad) bem £obe giebt ober nid)t.

®ie ©ittengefefce finb Sftaturgefejje beS menfd)lia>gejd)td)ttid)en SebenS

auf biefer (5rbe. 3ft biefeS Seben Vorbereitung auf ein anbereS
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Seben, fo müßten wir bod) auf feine SGBeife anzugeben, \va§> wir mit

Slürffidjt hierauf tljun fönnten, als biefe<§ jeitlidje Seben mit bem

fd)ön[ten unb reidjften geiftig*ffttlid)en Snfyatte gu erfüllen. Unb

wenn biefeS irbifdje Seben bas" gange Seben märe, fo märe mieberum

eben baffelbe ratfam unb geboten; ein foldjeS Seben bebürfte aud)

nidjt eines anbern §ur 23elormung , es märe fid) feiber ber befte Sobm.

Unb id) möd)te rjingufügen: aud) in »äbagogifd>»raftifd)er

-Jftücfftdjt fctjeint e§ nid)t ratfam, bie SSerbinblidjfeit ober bie SSe=

beutung ber fittltdjen ©ebote »ott einer fo unjtdjeren Sadje, als

bem ©tauben an ein fünftigeS Seben, abhängig gu machen. S)enn

es" mirb nid)t §u leugnen fein, baß biefer ©laube in unferer 3*ü nt

immer weiteren Greifen manfenb mirb; unb fd)roer(id) mirb bie Qu-

fünft hierin eine Umfeljr bringen. 23a3 biefem ©tauben Abbrud)

trjut, bas ift bie fortfdjrettenbe Ausbreitung naturmtffenfdjaftlidjer

unb l)iftorifd) = antl)ropologifd)er 23etrad)tungsweife. ®ie SSorfteltung

Don einem auf ben 2ob folgenben Seben, fo geigt bk Anthropologie,

ift ein Sraum, ben, in taufenbfad) »erfdjiebener Sonn, alle Golfer

geträumt bjaben: »on 3agb= un0 9ftobbengrünben träumten 3;nbianer

unb (Ssfimos, uon -ftampf unb ©elagen bie alten ©ermatten, üon

fd)önen grauen unb fd)önen ©arten bie morgenlänbifdjen $ftul)amme=

baner: jebe§ 3Sotf fdjafft jtdj in ber ©inbilbung eine SBelt, in ber

fein Serlangen (Srfütlung finbet.

©ennod), fo mürbe id) nun fortfahren, ift ber ©laube an Uu=

fterblid)feit nidjt eine leere (Sinbübung; eS ftecft in ber jtnnlidjen

©infleibung ein möglidjer unb »ielleidjt notwenbiger ©ebanfe, ber

©ebattfe. auf ben bie Äantifdje ?>f)ilofo»f)ie fütjrt: biefeS geitlid)e

Seben ift bie (SrfdjeinungSform eines an fid) ewigen

SebenS.

2öa<§ ift bk ßeit? Sfi in ber ßeit fein bie #orm be§ SBirflidj»

feinS'? ®ann fd)eint es; mufe man aud) fagen: in ber ©egenwart

fein ift SSebingung beS 2öirflid)fein3; benn was nid)t in ber ©egen=

wart ift, ift ja notwenbig entweber »ergangen unb alfo nid)t merjr,

ober jufünftig unb alfo nod) nidjt; es" ift bemnad) nur, mas in ber

©egenwart ift. — Aber man adjte auf bie fyolge: in ber ©egenwart

fann überhaupt nidjfö fein, in bem Augenblicf, wo fein ©ein »on irjm

auSgefagt mirb, ift es aud) fdjon mit bem Augenblick felbft oer=



364 II. 33ucf). ©runbbegriffe unb Sßrinjipienfragen.

gangen; bie ©egenwart ift fein 3ftaum, fonbern ein $unft. 3n
ber ©egenwart fein fann alfo auf feine Sßeife als 23ebingung beS

SßirflidjfeinS angefeljen werben; auf jeben %aU muf$ man zugeben,

ba$ and) baS Vergangene unb alfo wol)l aud) baS ßufünftige rotrflid^

ift. — 2SieIleid)t wirb eS nun leidjter jujugeben: in ber ßeit fein ift

nid)t SSebingung beS 2&irflid)feinS, ober um mit Äant gu reben: bie

ßeit ift nid)t (S.riftenjform ber ÜHMrflidjfett, fonbern eine $orm unferer

jtrmltdjen 2Infd)auung. 2öaS in unferem, an biefe 2lnfd)auungSform

gebuubenen SSewufctfein als ein in ber ßett auSeinanber gejogener

Vorgang fid) barfteltt, baS ift an unb für ftd) ein jeitloS SeftetjenbeS,

ein (SwigeS. SebeS 28irflid)i'eitSmoment, unb fo aud) ein 9J?enfd)en=

leben, ift ein in ber 2ßirflid)feit abfolnt ober ewig SöeftefyenbeS. @S

ift finnloS gu benfen: mit bem £obe ift alles norbei, bann ift baS

ßeben oergangen unb oernid)tet unb es ift nid)t anberS, als ob eS

nie geroefen roäre. @in Seben fann burd) ben £ob auf feine 2Beife

oernid)tet roerben; roaS gelebt ift, baS ift ein eroiger unb unauS=

Iöfdjlidjer SBeftanbtcil ber Sötrflidjfeit unb nie mefjr auSjutilgen ober

3U üeränbern. (SS ift ein finnlofer B^eifel, ben Äarl 2Cftoor, bie

^iftole in ber £anb, auSfpridjt: „2öenn ber armfelige ®rucf biefeS

armfeligen S)ingeS ben Söeifen beut £t)oren, ben feigen bem Sapfern,

ben ©bleu bem ©djelmen gleid) mad)t" — . SDaS roirb auf feine

2Beife gefd)el)en; ber £ob fd)neibet bie ^ortfefeung beS irbtfd)en

SebenS ab, aber ber SebenSinfyalt fann burd) üjtt meber öeränbert

nod) öernidjtet werben; baS 2BtrHid)e ift feiner Sftatur nad) eroig,

fein 2Birflid)eS fann, mit SlngeluS (SilefiuS gu reben, jemals ger=

roerben unb üergerjen*).

Sft baS eine unroirffame, abftrafte (Srmägung? Viefteid)t bod)

nid)t ganj. 2Benn mir irgenbmo üor ben Slugen ber 5Jienfd)en auftreten,

unb fei eS auf einen Slugenblicf oor ben Slugen üßorübergeljenber, fo

ift uns nid)t gleidjgiltig, wie unfer 23ilb in irmen fid) barfteKt;

mir wiffen, eS ift faum einen SUtgenbltcf in i()rem Sewufjtfein, um
bann auf immer oergeffen gu werben, unb bennod) geben wir 2Id)t,

ba^ es fein wibrigeS ober rjä&lidjeS 93ilb fei. Un^ärjlige 9J?enfd)en

*) Sßeil bie ®efcf;öpfe gar in ©otteS Söort beftefyn,

2ßie fönnen fte beim je jevwerben unb uergefynV
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lebten unb ftarben in bem ©ebanfen an baS 23ilb, baS fünftige ©e=

fd)led)ter üon irjnen jtd) madjen mürben: unb mir füllten bagegen

gleidjgiltig fein, rote unfer 23itb fid), nid)t in einem 2lugenblicfSbewuf$t=

fein, nid)t in bem ©ebädjtnis ber nädjften Generationen, fonbern gleta>

fam auf bem ©runbe ber SBirflidjfeit felbft für alte gwigfeit einprägt?

Unb nid)t ein SBilb, fonbern Dielmerjr unfer äöefen felbft? 2öir füllten,

nur auf ben ©enufe beS 2tugenbttcfS erpid)t, gleidjgiltig bagegen fein,

ob unfer 2Befen als ein nidjtigeS, leeres, oerworfeneS, ober als

ein fd)öneS unb gutes für immer in ber ewigen Sßirflidjfeit fxcf)

barftetlt? —
Slber bie 3Birflid)feit l)at ja fein Sewufjtfein unb td) felbft werbe

fein Sewufjtfein fjaben; was aber get)t mid) ein ©afein an, wenn
id) fein 33ewutftfein öaoon I)abe unb aud) fonft niemanb? —

3ft benn baS auSgemadjt, ba§ bie äöirflidjfeit ot)ne SBewufetfein

ift? WIüq nid)t baS Mwirflidje ein abfoluteS SSewufetfein feiner felbft,

feines 2£efenSint)alteS rjaben? Slbfurb wirb bod) ein ©ebanfe nidjt

fein, ben fo oiete ber tiefften ©enfer alter geilen Dielmefyr für einen

notwenbigen gelten. 2>aS göttlidje SSeraufetfein wirb ein anbereS fein,

als baS irbifd)=jeitlid)e SSewufetfein beS 9Jlenfdjen unb wir fönnen eS

nid)t auSbenfen, üorftellen ober befdjreiben. Slber wer will behaupten,

bafc nidjts fein fann, als was wir oorftelten fönnen? — Unb baß bie

ein^elwefen, weldje Ijier ein geitlid)eS Sewufjtfein erleben, nid)t aud)

eines ewigen SSewufjtfeinS teilhaftig fein fönnten, wer will es be=

Raupten? SBarum follte nidjt ein SBefen, baS feines inneren SebenS

als eines in ber 3ät auSgebet)nten Serlaufs jtdj bewußt ift, beffelben

aud) sub specie aeternitatis inne werben fönnen? SBtffen wir benn,

wie §eitlid)eS SSenmfetfein entfielet ober befielen fann?

Unb man fönnte barauf rjinweifen, wie mit ben jjuneljnienben

3af>ren eine Umbilbung beS SBewufetfeinS fidj öoIljiel)t. S)ie Sugenb
lebt in ber ßufunft. 316er metjr unb mefyr wäd)ft bie Vergangenheit

unb baS Süter fommt enblid) gang in ber S3etrad)tung beS 23ergan=

genen als beS ©eienben, nid)t merjr Söerbenben gur JRulje. 33aS

ift es, baS bann bem rütf'märtS Slirfenben über ben Sßert beS ßebenS

entfd)eibet? £>b eS ©enufe eingetragen fjat? ober ob eS ein würbiges

unb red)tfd)affeneS war? 2)ie djriftlidje SJtoralpreMgt pflegt überall

bie 9JM)nung ein§uftf)ärfen: beS SobeS unb ber (Snrigfeit eingebenf
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gu fein unb fo 31t rjanbeln unb gu leben, all man angeficfjtl beä

£obel münfdjen möge, ^n ber £rjat eine ebenfo begrünbete, all

mirffame 9Jklmung: el fommt für bid), mer bu and) feieft unb mal

bu aud) meinen unb glauben magft, bie ßeit, unb fei el erft am
Sebenlenbe, too el bir gan$ gleid)gütig fein mirb, mal bu in biefer

2Belt üon ©enüffen aller 2Irt an bid) gebrad)t, mie ütel bu an

Sfteidjtümern unb Efyren erobert, roie roeit bu beine 23egierben buraV

gefegt fyaft; el fommt bie ßeit, unb fei el erft auf bem Sobtenbette,

roo bir nur einel nid)t gleid)giltig fein mirb: ob bu all ein red)t=

fd)affener $ftann bein SBerf auf Erben, roie grofj ober flein el mar,

erjrlid) getljan, ob bu all ein tapferer unb matjrtjafter -üiann ben

Äampf bei Sebenl gefampft tjabeft. %a frage bid) unb antworte

bir erjrlid): mal ift el, menn bu jeJ3t auf bein oergangenel fieben

jurürfblid'ft, mal bid) eigentlid) nod) fränft? S[t el ber ©djmerg, ben

bu erlitten, ift el bal ttebel, bal Unredjt, ber 23erluft, ber bir

miberful)r? Dber ift el bal, mal bu gefehlt, mal bu Slnbern Iteblel

gugefügt, mal bu bir, beinern beffern dBelbft jumiber getljan baft?

Unb \x>a$ ift el, mal bid) freut unb mal beinern Seben in beinen

Slugen 3Öert giebt? ®ie Suftbarfeiten unb bie guten 9Jiat)Ijeiten, bie

ftnb bat)in, fie tonnen bid) nid)t meljr ergoßen. Slber mal bu EE)r=

lid)el unb 3fted)tfd) offene! gemirft, mal bu mit Aufopferung eigener

Neigungen Slnbereu gu Siebe getljan t)aft, baz ift bir jejjt nod) lieb

unb erfreulid). — ©iebt fid) nid)t t)ierm eine gan§ unmittelbare

Überzeugung funb, bafc bal Vergangene nid)t überhaupt ein 9?id)tigel

unb Unmir!üd)el, fonbern ein £)auembel unb 2Birflid)el ift; mal

ginge ein 9?id)tfeienbel unl an? — 9?atürlid), fagft bu, el ift in ber

Erinnerung. — 9?un, unb menn ba§ (Sein in ber Erinnerung ba^

eigentlid)e ©ein märe? menn alte Erinnerung ein 2lulfd)nitt aul ber

abfoluten Erinnerung ober üielmerjr aul bem abfoluten Semufctfein

©ottel märe? @o ftünbe ba§ Seben, fid) felber im Sidji bz§ emigen

(Selbftbemufctfeinl ©ottel gan^ burd)pd)tig, auf bem «öintergrunbe ber

emigen 2Sirflid)feit für alle Emigfeit eingegraben*).

*) 3)er ©eift, ber eroig ift, macfyt auS fic^> felber

3)en Sotnt für gut' unb fünbige ©ebanfen,

3ft felbft beS 33ofen Urfprung unb baS (Snbe,

©id) felber Staum unb Seit: fein innres Süfylen,
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2öenn man für ben ©tauben be§ (Sl)riftentum3 in :pt)Uo*

foprjifd)er 23egripfprad)e einen Stusbrucf fudjen wollte, nützte man,

fdjeint cS, auf eine cüjnlicrje Formel f'ommen. sIöa§ bie ©djrtft oon

bem ewigen 2eben fagt, ift, bafe e§ nid)t ein finnlid)=$eitlid)e§, fonbern

ein über|tnnlid)=ewigem Seben fei; ba$ e§ nidjt in Grffen unb Srinfen

beftefje, fonbern in einer unau3fpred)lid)en ^errlidjfett unb ©eligfeit

ober iljrem ©egenteil; baft mit bem (Snbe beS irbifd)en SebenS bie

9ftöglid)feit einer SBeränberung be§ Söefens unb bamit be§ ßuftanbeö

abgefd)nitten fei, ba§ IjeiBt bod), bafc fein geben in ber Seit folgen

werbe, benn Seben in ber ßeit ofyne ^eränberungen ift ja etwa3, \vaS-

nberrjaupt ntct)t gebad)t werben fann. — $reiltd), ber ©laube bleibt

nid)t bei biefen abftraften unb negativen ^lusbrücfen, weld)e @mn=
lid)feit unb ßeitlid)feit abftreifen, ftefyen; er befleibet ben ©ebanfen

eineö unftnnlicfcimjeitlidjen Sebene al£balb felbft wieber mit ben

formen unb färben be§ finntid)^eitlid)en £eben§: er fprid)t oon

einer «Statt ©otte§, mifet ifjre Sänge unb ^Breite, baut bie ©äffen

au§ ©olb unb bie Sljore au§ perlen, läjjt bie Seligen, mit weißen

Kleibern angetfyan unb Jahnen in ben Rauben, ©ott unb beut Santm

Soblieber fingen; unb ebenfo wirb bie £>öltc mit wiberwärtigen unb

fd)recflid)en §ßljanta§mett ausgestattet.

S)a3 finb Silber unb bod) wieber md)t blofee Silber ober 9iebe=

figuren. (§3 ift ba* (Sigentümlidje be3 ©laubens, bafa er über bie

finnlid)e 2Belt fid) ergebt, unb bod) wieber in it>r bleibt unb an iljr

feftfyalt; xoa§> er mit ber SRedjten wegwirft, tjebt er mit ber Stufen

wieber auf. ©a§ gange fird)lid)e S3e!enntntS bewegt ftdj auf biefer

©ren^e gwifdjen bem (Sinnlidjen unb IVberfinniidjeu, gwifdjen 3>ntagi=

nation unb ©enfen. ©ott fommt einerfeitS oon bm Seftimmungen

ber ftnnlid)^eitlid)en ©nblidjfeit nid)t3 gu; er ift unenblid), altgegen=

wärtig, ewig, unoeränberlid); unb bann l)at er anbererfeitS wieber

bie Seftimmungen enblidjer Söefeii an fid): benft, füt)lt, will, f)an=

belt, leibet, betrübt unb freut fid). ®ie polötfyetftifdjen Religionen

2Benn erft »om gleifci) erlöjt, bergt feine färben

5ion ben üerganglidjen ©eftalten brausen,

ÜRein, get)et auf in Seiben ober Söonnen,

£>ie btö 33erou§tjein feineS 2Bert§ gebiert.

(33r,ron, ÜRanfwb.)
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legten mit ooller Unbefangenheit ben ©Ottern futnlid)=menfd)lid)e§

SBefen bei, ba§ giebt tfjttett bie äftljetifdje Sotlfommenljeit, bie wir

nod) tjeute iticfjt umljin fönnen an ben gried)ifd)en ©öttern gu be=

wunbern. ®a§ (Sljrtftentum tjatte gu ber ftnnlidjen Söelt non 2ln=

fang an ein anbereS, ableljnenbeS 2)ert}alten. Unb bagu fam, ba$

e§ in eine 2ßelt trat, in meldjer bie grofce @d)eibung gwifdjen £)en=

!en nnb Gnnbilbung, bie urfprünglid) ein3 ftnb, längft ftattgefunben

fyatte: £enopt)ane<o nnb $armenibe<§, $lato unb 2lriftoieles§ Ratten

nid)t umfonft gelebt. £)od) öermodjte e3 bie Sdjetbung nid)t überalt

feftgufyalteu; bie $feubowiffenfd)aft ber alten ©ogmatif üerfud)te

immer wieber Gnnbilbung unb S)enfen in einem «Softem gu öereinigen.

SGßirb bie Seit fommen, bte baä 23ergeblid)e btefer Seftrebungen

einfet)en unb ben Unterfd)ieb gmifd)en ©ebanfen unb Silbern, Segriffen

unb €>mnbolen beftetjen gu laffen fid) entffließen wirb? Sßirb bie

Bett fommen, bte fid) entfd)Iiefjen wirb anguerfennen, hak bie Formeln

be§ SefenntniffeS Smnbote unb fo wenig abäquate Segriffe göttlidjen

SBefenS unb 2öir?en3 ftnb, aU bie Silbniffe gftapljaels Porträts ber

Ijeiligen Familie? @inb biefe nidjtS, wenn fie ba$ nid)t ftnb? SBBaS

mürbe bie golge fein, wenn e§ eine $feubomiffenfd)aft gebe, bie fid)

gur Aufgabe madjte, ben ?porträtdr)arafter ber Silber gu bemeifen?

2öürbe fid) nid)t bie (Empörung über biefe SSerfudje, uor altem,

wenn fie burd) öffentlidje Autorität gefd)üt$t mürben, gegen bie Silber

felbft rid)ten?

5. £)ic üorftc^enbe Setradjtuttg über ba§> 3Serf)äItmfe oon 9Jioral

unb Religion t)at ö. ©igncf'i in feiner fdjou ermähnten Sefpred)ung

biefe§ 2Ser!e§ (f.o. @. 224) gum ©egenftanb einer Ärittl gemadjt. 3*)m

fd)eint barin eine mertoolle, bie mertüoflfte ©igenfd)aft etne3 9JcanneS

ber 2öiffenfd)aft, bie „intetteftitelte 3ieblid)feit" unterfd)äijt gu fein.

„@3 giebt, fagt er, wirflid) einige inteltef'tuelt reblidje 9Jknfd)en, bie

non ganger (Seele nad) 2öat)rl)eit ftreben, ein waf)re3 SBeltbilb gu

fyaben begehren unb bafjer nid)t«§ gu glauben fid) oerftatten, xvaä i^nen

nid)t mit unmittelbarer ©üibeng einleuchtet ober au§ folgern fd)led)t*

l)in ©emiffen gmingenb abgeleitet werben fann." ©egen fold)e fei

bie obige Setrad)tung fet)r ungered)t. ©r füt)rt eine 2lngat)l Sei*

fpiele fold)er Ungläubigen an unb fteltt itjnen anbere gegenüber, bie

grofje moralifd)e SJcängel mit öiel Religion bereinigten ; Sombrofo
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tjabe in feinem 2Berf „ber 33erbred)er" gezeigt, ba$ unter ben 23er=

bredjern nur wenige ungläubig feien, ö. ©ijtjcrt finbet bie öon

Sombrofo angeführten £f)atfad)en lefjrreid). 3d) geftefye, bajj fte e§

mir nur in geringem ^Jcafie geroefen ftnb. ©afj 93erbred)er aber-

gläubifd) fmb, fann nid)t überrafd)en; befielt bod) groifdjen S3er=

bred)en intelleftueller ÜSerrummerung unb ©eifteSfranfljeit eine enge

SSe^ierjung. @l)er formte e§ überrafdjen, bajj fiombrofo unb iljm fot=

genb o. ©igrjcfi fo unbefangen Aberglauben unb 9Migiofität gleid)=

fe|en. — 2Ba§ nun jene reblid)en unb aufrichtigen Männer oljne

alte Religion anlangt, fo ift mir ja nidjt in ben @inn gefommen, an

iljrem ©afem unb itjrev $eblid)feit ju jroeifeln. Sdj rjabe fogar

einen S^erfud) gemad)t, ifyre 5Religion§Iofigfeit au§ ber 3fteblid)feit gu

erflären: baburd), bafc Religion fo oft mit Aberglauben, OMigiofität

mit ^eudjelei öermifd)t unb oerfälfd)t oorfomme, mürben feljr auf=

rid)tige Naturen fo abgeftofcen, ba$ fte jeben „©lauben", jebe§ £>inau§=

gefyen über bie burd) bie miffenfd)aftlid)e $orfd)img tl)nen sugefürjrten

£l)atfad)en öerfd)mäl)ten. 3dj §abe iljnen bie<3 SSerfjalteit nid)t gum

93orrourf gemad)t; aber anbererfeits fann id) and) nid)t mit ü. ©ijttcfi

e§ tfynen al§ ein befonbere«§ SSerbienft anred)nen. %a gittert fann

id) mid) alterbingS nid)t enthalten, e§ al§> eine geroiffe 33efd)ränf"tt)eit

anjuferjen, namentlid) bann, roenn e§ mit bem Anfprud) auftritt, baä

altein rid)tige unb §uläffige 23erf)alten 311 fein.

(Sollte e§ übrigens mirflid) Seute geben, bie jene§ gepriefene

23ert)alten „nid)t<§ gu glauben, a\§> ma3 mit unmittelbarer (Soibenj

einleitetet ober au<§ folgern fd)led)tf)in ©eroiffen jmingenb abgeleitet

roerben fann", ftreng inne galten? £)b nid)t and) fie üon ber 3u-

fünft ftd) Söilber mad)en, fei e§ ber eigenen, fei e3 ber allgemeinen,

bte ben (5l)arafter be§ ©lauben§ t)eben? Db nid)t aud) fte jur

Äonftruftion ifyrer 2Birftid)fett§oorftellung ungeprüfte (Elemente oer=

menben? 0. ©igrjcfi fül)rt in feiner $ftoratpt)ilofoprjie (@. 457) au§

einem amerifanifd)en Autor eine ©teile an: „2ßenn ein 93tenfd) £>inge

glaubt, blo§ roett GljrtftuS ober bie SSibet fo fagt, otme anbere ©rünbe

$u fennen, fo mirb, ob aud) fein ©laube roaljr märe, bod) bie 2ßarjr=

tjett felbft, meld)e er befitjt, feine Äeijerei; e3 ift fdjledjt, bie

SSibel oljne Unterfud)tmg anjuneljmen, felbft menn jeber @ai3 bua>

ftäblid) roaljr märe." ©ilt biefe Ijarte Siegel blo§ für bie 33tbel?

ipautfen, (St^if. 2. Stuft. 24
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Ober aud) für anbere 23üd)er, j. 33. bie fämmtlidjen 2Berfe öort

ßombrofo? 2>d) benfe, e<§ fönnte nid)t fdjaben, wenn man §. SS. jene

©eneralifation, ba^ bie meiften 23erbred)er ötel Religion fyaben, nod)=

mal3 einer Prüfung unterzöge.

®od) bie Meinung unfereS 2lutor3 tft wol)l eine anbere; bie

Siegel ift woI)l nidjt eigentlid) für bk SBelt ber Ghrfarjrungetrjatfadjen

gemeint, wo mir ja offenbar immerfort genötigt ftnb, olme eigene

Prüfung £I)atfad)en anzunehmen, fonbern für bie 2öelt beS religio

Öfen ©laubenS, be§ ©lauben3 an „tranfcenbente" ®inge. 3d) Ijabe

am Eingang biefe<§ $apttel£ Religion mit öorlänftger formet at§

ben ©lauben an eine tranfcenbente Söelt erflärt. ö. ©i^cfi fagt:

er miffe nid)t, ma§ id) unter bem £ranfcenbenten oerftelje nnb fyabe

fid) au3 meinen SSorten feine flare SSorfteltung baoon $u bilben

bermocfjt. 9)ar fommt öor, bie <Sd)uIb liegt mirflid) nid)t allein

an mir. $reilid) eine SSefdjreibung ber tranfcenbanten Söclt, mie fte

ausfielt, fyab id) nid)t gegeben, unb id) t)abt nid)t uor, bk§> jetjt

nad)jutragen; id) meine, fold)en 23erfud)en ift burd) Äantg Äritif ein

3iel gefegt: ©egenftanb ber 33efd)reibung unb be§ 2Biffen3 ift bie

emptrifdje SBelt. 2lber mit Äant, unb id) fönnte hinzufügen, mit

^ßlato unb (Spinoza unb <Sd)openl)auer unb taufenb Ruberen bin id)

aud) ber Überzeugung, bafj bie SSelt unferer (ärfafyrung ober bie

üftatur nid)t bie 2Belt an unb für ftd) felbft ift, ober bafj unfere

2öiffenfd)aft nid)t bie 2Birflid)feit erfd)öpft. 2Ba3 ift nun bie 2Birf=

Iid)feit an fid)? 3d) weife e§ nid)t; aber e3 fd)eint mir nidjt abfurb,

ju benfen, ba$ fte mit bem, maS id) in meinem eigenen Innern

erlebe, ntefyr 23ermanbtfd)aft l)at, alö e£ junädjft ben 2lnfd)ein fyat,

wenn man fte blo<§ üon aufeen mit ben Slugen be<§ ^rjtiftferS be=

trad)tet; alle $r)ilofopt)en, bie 5J?aterialiften allein aufgenommen,

finb hierüber einig; fte legen ber 2öirflid)feit aufeer bem pr)t)fifd)en

ein metapt)t)ftfd)e3 SKefen bei, ba% fte bann in oerfd)iebener 28eife

gu beuten öerfud)t Ijaben. ßum ©tauben wirb biefe§ Renten eines

abfolut ©eienben baburd), baä e§ zugleid) al<§ ba§ abfolut ©ute ge=

fafet wirb, als ^beenwelt, als göttliches 2ßefen, als 3fteid) ber ©nabe,

al§ moralifdje 2Beltorbnung, ober wie man eS nennen mag.

Unb für einen foldjen ©tauben oerlangt nun 0. ©i^cn einen

tljeoretifd) gettugtfyueuben beweis, wibrigenfalls er als Aberglaube
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1

berworfen werben muffe? 0. ©t^cfi jagt einmal, bafj er burd) meine

t^eologifcijen Söenbungen überrafd)t worben fei; nun, id) geftefye, bajj

mid) feine $orberung, 100 Safyre nad) ber neuen ©runblegung ber

^rjilofopljie in £>eutfd)Ianb, bie burd) Äant gefdjat), überrafdjt fyat.

Ober ift Äant injwifdjen oeraltet, ift feine $I)iIofopt)ie etwa burd)

bie $ortfd)ritte ber 9?atnrwiffenfd)aften ober burd) ba$ @t)ftem ber

SBirflidjfeitSpfyilofoprjie übermunben unb erfe^t? 2öenn ba§ bie

Meinung ü. ©ijrjcfYS ift, fo gefjen unfere ©ebanfen an biefem $unft

allerbing§ fetjr weit au^einanber, gu roeit, al§ bafc e§ möglich märe,

bie <&>ad)e Ijter au^umad)en.

©od) möd)te id) nod) (5ine§ rjiugufügen: 0. ©i^cfi fd)eint bie

S3eforgni» §u liegen, bafc id) bodr) fdjlie&rid) bie Sßloral auf Ztyo-

logie ober DJietapfyttftf grünben wolle, unb Dielleid)t ift ba§ ber Ic^te

©runb feine<§ 2Siberfprud)3. S5iefe 2lbfid)t liegt mir wirflid)

fern. 3$) bin mit iljm ber Überzeugung, bah bie 9J?oral rein

immanent begrünbet werben tarn unb mufe. Stber oie((eid)t fann

jte t()rerfeit§ gu einem 2Iu<§gang3= unb ©tü^punft für bie 9fteta=

pl)t)fif werben. Unb ba§> ift in ber Sljat meine Meinung. 2Benn

wir über ba§ Söefen ber SDinge überhaupt un<§ eine leijte 2Infd)au=

ung ju bilben oerfud)en wollen, bann werben nid)t bloS bie £rjat=

fad)en, weld)e Sßrjtjjtf unb 2tftronomie §ur Verfügung ftelten, in 33e=

trad)t §u gießen fein, fonbern aud) bie Sfyatfadjen unfere<§ Snnen=

lebend unb üor allem biejenigen, oon weld)en bie 9J?oraIprjüofopI)ie

Ijanbelt. 3;d) ^be wieberbolt tjeroorgeljoben, ba% bie ©ittengefefje

gugleid) Diaturgefetje in bem (Sinne ftnb, ba$ gefunbe§ unb in fid)

befriebigte§ Seben nur möglid) ift, wo fie al<§ ©efe| in ben 2Bttten

aufgenommen werben. 0. ©ijatfi nennt biefe £l)atfad)e, bie er al§

foldje anerfennt (5[RoraIpI)iIofop£)ie § 11 f.) eine einfad)e unb felbft=

üerftänblid)e, beinahe eine tautologifdje Sßa^rfjeit. -JJttr fommt fie

feJ)r nad)benf(id) oor: ift ba$ <5ittengefe£ ein bio!ogifd)e£ ©efefj, fo

wirb baburd) bie „unfürjlenbe", „unwollenbe üftatur" in eine feljr

merfwürbige 23egiet)ung gu bem geiftig^gefd)id)tlid)en Seben gefegt.

•Jftir ift e§ immer feltfam üorgerommen, ba$ biefelben ©enfer,

bie fo ernfttid) barauf befreien, bafc aud) baZ 9Jfenfd) enteben nur

ein @tücf be§ allgemeinen 9?aturleben3 fei, nidjt bie $oIge fefyen:

bafj ba§ gefd)id)tlid)e £eben ber 9Jtenfd)rjeit nun aud) wieber rücf=

24*
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roärts jur ©eutung ber Sftatur, bie eS Ijeröorbringt, oerroenbet

werben faxin: bie Iogifd)en unb moralifdjen @efe|e ftnb ja nun

aud) ein ©tüd ber allgemeinen 9?aturorbnung
,

fie finb eS aud) für

ben ^ftaterialiften. (Sr erklärt baS teufen, baS ©emtffen burd) ®e=

l)irnmed)anif, b. I). er behauptet bie -iDcöglidjfeit fold)er (Srflärung;

alfo funftionirt ber 9fted)aniSmuS menigftenS fteflenmeife als logifcfye

ober moralifdje 93iafd)ine. 3[t baS nicrjt auffallenb?

2öie müftte benn bie 9?atur ber S)inge eingerid)tet fein, unt

aud) fold)en ^irfltdjMtSpfyilofopljen merfroürbig öorgufommen?

SBerm unmittelbar nad) jeber fd)Ied)ten <£)aublung ber <Sünber oon

einer unfid)tbaren Äraft eine bem ©rabe ber <5d)itlb entfpredjenbe

£rad)t fd)merglid)er eleftrifdjer @d)läge erhielte, unb menn in arm*

lid)er Söeife jebe gute ^anblung fofort itjren Sotjn empfinge: mürbe

irjnen bann bie <&ad)t auffallenb unb nad)benflid) oorf'ommen? 9hm,

eine foldje (Sinridjtung ber 2Birflid)feit möchte bem finblidjen 2Ser=

ftanbe einleud)tenb genug oorfontmen; er fyat fid) ja überalt bie

&ad)t fo fonftruirt: auf ein SSergeljen folgt ein Ungute! als ©träfe,

nid)t burd) bie 9ktur ber §)inge, fonbern burd) bie übernatürlid)e

Äraft ber fyetifd)e ober ber ©ötter. S)em bentenben 5Renfd)en ba=

gegen möd)te es, fd)wer werben mit foldjer bämonifd)en, fputljaften

(Sinriditung ftd) §u befreunben; irjm mirb ein naturgefe£artigeS 23er

=

rjältniS ber 28irflid)feit gum ©utcn angemeffeuer erfd)einen. 9?un,

eben bieg 93erbältniS finben mir in 2öirflid)!eit oor: baS, maS bem

•üienfdjen feit Urzeiten ein moralifd)er ^nfttnlt als baS ©ute ober

baS 23öfe begetdjnet l)at, baS ermeift ftd) als ein naturgefe|mäfeig

(SrrjaltenbeS unb SBeglücfenbeS ober umgelegt als ein ßerftörenbeS,

©djmevg unb Unfrieben (SrgeugenbeS. £>afe ©otteS ©ered)tigf"eit

nid)t bie %oxm ber bäutonifd)en Eingriffe rjat, ift übrigens bod) bem

gefunben SDIenfdjenüerftanb aud) aufgefallen: ©otteS $Ml)len mat)len

langfam, mahlen aber trefflid) flein.

Unb biefen ßufammen^ang füllen mir nun einfad) felbftoer*

ftänblid) finben? £)afc bie Sugenb lebenerrjaltenb, baS Safter leben*

jerftörenb ift, ift ein tauto!ogifd)er @a£: erljaltenbe (äigenfdjaften erhalten

baS Seben, §erftörenbe gerftören eS? — 9?un, man lann niemanbeu

nötigen, über biefe ober irgenb eine anbere £liatfad)e ftd) ©ebanfen

gu mad)en. Slber id) glaube, es mirb immer Meufdien geben, bie
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fid) über bie £>inge mef)r ©ebcmfen magert, als bie „2Birflid)feit<§=

prjilofoürjie" irjnen gu geftatten für gut galten mag. 3a, id) bin ge=

neigt- 31t glauben, bafj bie ${)i(o)opl)ie meljr unb meljr gerabe biefe

£rjatjad)e für bie eigentlid) merfroürbige unb bebeutfame Sljatfadje,

oon ber alte Drientiruug über ba§> Sßcfen ber SBirflidjfeit ausgeben

muffe, anferjen wirb, greilid) eine tt)eoretifd)e Äonftruftion ber SSelt

oon biefent $unft an§, wirb nie möglid) fein. (53 ift nur ein

©djimmer Don Gnnjtdjt in bie legten Sufammenfjänge ber 2>inge,

ber fict) l)ier bietet. Unb beSljaH) roirb ba§> Iefcte ÜBerljältniä §ur

2öirflid)feit für un§ fiets ein ©lauben, nidjt ein ©djauen bleiben.

3»dj fetjä^e intellettuelte 9fteblid)feit roaljrlid) fefjr fyod); aber id)

fann mid) nidjt überzeugen, bafc fie forbert §u fagen: ©laube unb

Religion ift an einem SRenfdjen allemal ein §el)ler, entroeber be3

Kopfes ober be<§ ^erjeng: er ift entroeber unfähig ober unroillig,

bie S)inge §u feigen, roie fie finb. SDiefe Meinung mancher 2ßirf=

lidjfeitsoljilofopljen ift übrigens nidjt bie Sfaftdjt 0. ©ijuefis; er Ijält

öielmerjr Religion für ein ööllig ©leidjgültige» unb ßufällige». 3dj

glaube bagegen: Religion gehört §u ben normalen g-unftionen ber

menfd)lid)en 9latur, ifyr gtljlen beutet immer eine Störung, fei es im

Snbioibualleben, fei e8 im ©efantmtleben, an.

ilcuntßs iaapitel.

5« £veftyett bt$ !PUl*tt*.

1. 3ä) fdjliefee Ijier eine äSetradjtung über ein Problem an,

ba§ ebenfalls auf beut ©ren^gebiet ber ©tljif unb $Retapt)rjfif liegt:

bas Problem ber SBittenSfreiljeit.

5ln bie @pi£e ber Erörterung ftetle id) bie Unterfdjeibung einer

boppelten SBebeutung be» SßorteS: e§ roirb oon SBillensfreiljeit in

einem pfndjologifdjen unb in einem metapljofifdjen ©inn ge=

rebet. 3ene bebeutet bie $ärjigfeit, burd) eigenen SBitten Urfadje

oon ©ntfdjliefeungen unb ^anblungen §u fein (Sßarjlfreirjeit);
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leerere bebeutet, baft ber SBitle ober bie einzelnen @ntfd)lief$ungen

felbft feine Urfadje rjaben.

3n ber gemö't)nlid)en 3ftebe fommt altein bie $retl)ett in bem

erften (Sinne ttor. grei wirb eine ^anblung genannt, fofern fte tljre

nädjfte Urfadje in bem 2Bilfen beS ^anbelnben Jjat, unfrei bagegen,

fofern jtc burd) äußere ©eroalt bewirft würbe, fei eS unmittelbar

burd) pljgjtfdjen S^ang, f« es mittelbar burd) ©rofyung, 23orfpiege=

fang falfdjer Stfjatfadjen u. f. w. 2lud) im leideren %all erfd)eint nid)t

eigentlid) ber SBttle felbft als Urheber beS <gntfd)faffeS; bod) ift rjier

ein weiter Spielraum sroifdjen leifer 23eeinfluffung unb unwiberftelj=

lidjer Nötigung, unb alfo ein entfpredjettber altmäliger Übergang

üon ootter $reiljeit jur üotlett Unfreiheit. Semanb bleibt in einem

3immer, weil er barin 3U ttjutt Ijat, ober weil er feine Neigung

empfinbet eS su öerlaffen, ober roeil it)tn für baS bleiben bie (§rfül=

fang eines SöunfdjeS üerfprodjen, ober roeil für baS SSerlaffen eine

Strafe in 2luSfid)t gefteltt ift, ober weit ein Soften bauorfterjt, ber

iljn beim heraustreten nieberfdjiefet, ober roeil bie ütrjür oerriegelt

unb er felbft an Rauben unb ^üfjen gebunben ift. ,£rier Ijafcen mir

eine «Stufenfolge üon Dotier $reit)eit bis ju ooltenbeter Nötigung.

©afc 2öittenSfreit)eit in biefem Sinne ftattfinbe, ift nie be=

zweifelt morbeu. dagegen ift ©egenftanb enblofen Streites, ob aud)

in bem anbereit Sinne üon 2BiltenSfreit)eit bie 3ftebe fein föttne.

23on ben 2>erteibigern ber metapl)tiftfd)en Sretljett wirb behauptet, ba$

ber 2Bitle felbft nid)t burd) Urfadjen beftimmt roirb, fonbern le^te,

unOerurfad)te Urfad)e feiner @ntfd)eibungen ift; er tritt oöftig aus

beut üom Äaufalgefe^ bel)errfd)ten SBeltlauf IjerauS. ©ieS fann

wieber auf boppelte 2öeife gebad)t werben, (Sntweber nimmt man
an, ber Sßitte eines ?[ftettfd)en ift ein agens, baS felbft jwar unüer=

urfad)t ift unb aufjertjalb beS Äaufal^ufammentjattgS ftel)t, nun aber

nad) immanenter ©efeimtäfcigfeit ftd) betätigt in bem Sinne, bafj

feine 2Birfungett aus feiner üftatur erfolgen. So Sd)opent)auer:

operari sequitur esse; aber baS esse, ber 2Btlle felbft, rjat feine

Urfadje ober ift fo $u fagen Urfad)e feiner felbft (causa sui). £)ber

man nimmt an, bafc bie einzelnen 2öitfenSafte als fold)e unüerur=

fadjt ftnb, fo bajj jeber als ein abfolut neues, burd) ben bisherigen

Verlauf aller äußeren unb inneren (Sreigniffe in feiner SBeife be=
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[timmteS Clement in bte 2Birftid)feit eintritt, ©er SGBilte wäre bann,

wenn man benn öon einem Söiflen hierbei nod) reben wollte, ein

ööllig gefejjlofeö agens.

©a§ Problem ber metaöl)öfifd)en $rettjeit be3 SBiltenS wirb

nod) Dielfad) für eines ber fd)Wierigften unb größten Probleme ber

^3t)iIofopE)ie gehalten. Wir fd)eint e<§ 3U tiefen nid)t 3U gehören. @3

ift ein Problem, ba$ unter beftimmten Umftänben entftanben ift unb

mit bem Sfofljören biefer Umftänbe öerfd)minben mirb: e<§ gehört ber

öI)ilofoöl)irenbett Ideologie, ber ©dplaftif, an.

©ie grtedjifdje Sßljtlofo&Ijie fennt baS Problem eigentlid) nid)t;

e§ wirb nur gelegentlid) geftreift: im gangen betrachtet fie ben 9Jcen=

fdjen unbefangen als ein ©lieb be<3 Sfcaturganjen, au§ bem er Ijer=

öorwäd)ft unb unter beffen allgemeiner ©efet3mäJ3igfeit, fo weit benn

biefer Segriff öon ber gried)ifd)en ^ßf)ilofoöt)ie überhaupt auSgebilbet

ift, aud) er öerbleibt.

dagegen fanb bie f i r et) I i d) e $ljilofopl)ie, weld)e auf bem SSoben

bes ©ogmaS ermua>3, eine fd)wer aufeulö'fenbe grage öor.

ßwei feftfteljenbe fünfte waren gegeben: ©ott Ijat burd) feinen

Söillen ben SJcenfdjen gefdjaffen; er mufe alfo urfprünglid) gut fein.

2tnbererfeit3 ftet)t nid)t minber feft, bafj ber 9J?enfd), wie er nun ift, öon

9tatur böfe ift. ®te§ jweite ©tue! ift bie SSorauSfetmng beS ©runb=

bogmaS öon ber (Srtöfung, bie ^orauSfetmng äugleid) ber 9?otmenbig=

feit ber ^trcr)e. 2öie ift nun ba$ SSöfe in bie 2öelt luneingefommen?

S>urd) ©ott, üjren Urheber? £)a3 ift unmöglich, ©ott ift gut unb alt=

mäd)tig unb alfo finb feine SBerfe als folcfye notwenbig aud) gut.

©a§ S3öfe mujj alfo t)interl)er in bie ©djöpfung gefommen fein. 9ad)t

öon aujjen, benn aufjer ©ott unb ber 2£elt giebt e3 ja nid)t3; alfo

burd) bie ©efdppfe felbft. Slber wie fann ein ©efd)öpf ein anbereS

werben, al<§ e<§ ift, ein anbereö, aU mo^u e§ üom ©djö'öfer gemacht

worben ift? ^ier ift ber Sßunft, wo bie metapt)öfifd)e greift be<§

2öilten3 als Söfung fid) barbot. ©ott Ijat bem $ftenfd)en ben freien

Söillen gegeben, bamit er au§ fid) felbft fid) für ba§> ©ute entfd)eibe,

ol)ne freie (Sntfd)eibung giebt es feine ©ttilidjfett; §reir)eit ift aber

ber 9Mur ber &ad)e nad) bie 9J?ögIid)feit, nad) beiben «Seiten fid)

511 wenben. S)er sJ3?enfd) nun mad)te öon feiner greiljeit ben ©e=

braud), für ba§ S3öfe fid) ju entfdjeiben: Slbant fünbigte burd) Un=
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gefyorfam unb mit il)m fiel baS gange ©efd)led)t. <So ift baS 23öfe

nid)t burd) ©ort, fonbern burd) ben SRenfdjen in bie 2Mt gefom=

men, wenn aud) mit ©otteS ßutaffung.

£)b biefe Söfung bie @d)iwierigfeit befeitigt, mag bal)ingefteltt

bleiben. 9Jcau tonnte bod) fragen: fann überhaupt ein ©djöpfev

einem ©efd)öpf foldje $reit)eit, b. t). bie gäljigfeit »erleiden, etroaS

mit abfoluter ©elbftftänbigfeit gu motten ober gu tfjim? Söirb nid)t

jebe £anbtung unb (Sntjcrjeibung aus ber 91atur beS ©efd)öpfS er=

folgen? Unb ift bann rrfdjt ber Urheber feiner Statur aud) Urheber

alter feiner ^anblungen? 2öoltte man aber fagen: bie (5ntfd)eibung

gefye nidjt aus ber Statur beS ©efdppfS als ftolge fjeroor, bann fäme

fte ja über es mie ein abfoluteS 23errjängniS. — 2tud) bleiben rein

tt)eologifd)e SBebenfen gegen jene Söfung befielen, g. 23. aus ber W.U

mad)t unb 2lttroiffenl)eit ©otteS, ober aus ber 9?oüoenbigfeit ber

©nabe ©otteS unb ber natürlichen Unfäljigfeit beS «Dtenfdjen gum

©uten: fo fommen @aloin unb Sutljer gur Seugnung ber 2öil(en§=

freifyeit, jener in ber Serjre oon ber Sßräbeftination, ber man logifd)e

Äonfequeng nid)t abfpred)en fann, biefer in ber Sefyre oon bem Un=

öermögen ober ber Unfreiheit beS natürlichen 5ftenfd)en, für baS ©ute

fid) gu entfdjetben. ©0 ift biefeS gange ©ebiet, mit Düib gu rebeu,

instabilis tellus, innabilis unda.

©ie moberne $l)ilofopt)ie, bie auf bem ©oben ber neuen 91a=

turroiffenfd)aft entftanben ift, t)at baS gange Problem freilid) nid)t

gelöft, aber fte läfct eS fallen. S)ie (äinfjeit besä 9MurlaufS, ber 23e=

megung roeber gewinnt nod) oerliert, ift eine ber ©runbanfd)auungen

ber 9Jeugeit, bie ftd), feitbem fte oon ben großen ©entern beS 17.

SaljrljunbertS auSgefprodjen, mit umoiberftel)iid)er ©eroalt burdjgefefct

rjat. 2tud) bie Sluffaffung ber geiftigen Vorgänge ift burd) biefe Stn=

fdjauung als regulatioeS fßrineip meljr unb merjr beftimmt morben.

£obbeS fteljt bie geiftigen Vorgänge felbft als ^Bewegungen an, oon

metapl)t)fifd)er SMtenSfreirjeit fann alfo fo wenig bie 3?ebe fein, als

oon ber (Sntftel)img ber Bewegung ober Materie aus nid)tS. £>a=

gegen giebt es felbftoerftänblid) ftreiljeit in pfod)ologifd)em «Sinn.

(Sr fafet feine 5lnfid)t in eine epigrammatifdje Formel, bie man in

ber Stljat als baS letzte 2Sort in biefer @ad)e begeid)tten fann: liber-

tas non est volendi, sed quae volumus faciendi; eS giebt ein
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SBollen beS £Ijutt§, unb baS nennen mir ftreiljeit, aber nid)t ein

Motten beS 2BoltenS. ©pinoga, beffen ©Aftern fd)Ied)terbingS feinen

SRaum für ifolirte ober eremte 2öirflid)fett3elemente läfet, fprid)t üon

ber (Seele als einem geiftigen Automaten (automaton spirituale).

Seibni§ unb äBolff oerfud)en üergeblid) burd) eine Untertreibung

oon matljematifdjer unb pl)nfifd)er «TCotwenbigfeit öon bem 23ormurf

beS ©eterminiSmuS fid) au reinigen. Äant unb (Sd)opent)auer

fonftruiren alterbingS eine „inteltigible" $reirjeit; aber in ber SBelt,

metd)e alte $teufd)en bie mirflid)e nennen, f)errfd)t baS @efe£ ber

Äaufalität; mit gang berfetben SluSnarjmSlofigtot, als bie ©rcigniffe

in ber pfygftfdjeit SBelt, erfolgen aud) bie (Sreigniffe in ber geiftigen

2Belt nad) ben biefer eigenen 9?aturgefe|en; nur jufättig, megen itrrer

großen 23ermitfeltl)eit, finb fie unberedjenbar, roie eS aud) Diele pl)i)=

ftfalifdje Vorgänge finb, §. 23. bie meteorologifdjen ober bie organi=

fdjen; an fid) mären alte (Sreigniffe, mögen fte in ber äußeren ober

ber inneren SBelt gefdjeljen, in gleicher Sßeife, mie bie aftronomifd)eu,

ber 3fted)nung jugänglid).

2. 3n ber £f)at, eS fdjeint fdjmer, angefid)tS ber Stjatfadjen

biefer 2tnfid)t nid)t jusuftimmen.

3Sie fommt ein Sttenfd), ein menfd)Iid)er SBille, in bie Söelt?

@o Diel mir fefyen, nimmt fein fiebert einen Anfang in ber ßett.

Sft ber Anfang urfacbtoS? ober ift feine Urfad)e eigene 2Ba£)l? Dffen=

bar nid)t; mie baS Sier, fo wirb ber 9Jienfd) Don eitern gefugt

unb geboren; er gleidjt irjnen nad) bem Seibe unb nad) ber (Seele;

er ererbt fo gut ifyr Temperament, ifyre SSegierben, itjre finnlid>intel=

leftuellen Gräfte, als it)re förderlichen @igenfd)aften. @r empfängt

ben gangen leiblia>geiftigen £abituS beS 23oIfS, aus bem er geboren

mirb, als ^aturauSftattuug. Sind) bie ©efd)led)tsbeftimmtrjeit, burd)

meld)e baS ganje ßeben fo entfd)eibenb geftaltet mirb, empfängt er,

mir miffen nidjt burd) meld)e Urfad)en, bod) mirb niemanb annehmen,

bafc e§ in fjolge einer eigenen 2BiItenSentfd)eibung gefdjefye. 3" ber

(Sntfterjung beS 3Renfd)en beutet alfo nid)tS barauf t)in, ba$ er

gleic^fam ein eremteS ©ebiet, eine (SnrlaDe in bem SReid) ber 9latur

bilbe, für bie irjre ©efe^e nid)t gelten.

©iefe Anlage entmicfelt ftd) bann unter bem beftimmenben (Sin*

flufe ber Umgebung, ber 9cato unb oor allem ber 9ttenfd)emimge*
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bung. £)a§ Äinb wirb burd) bie Familie hinein exogen in bie ßeben^

form feines 3Solfe§. @<§ eignet ftd) beffen <Sprad)e an unb mit ber

(Sprache ein meljr ober minber üoltftänbtge3 @nftem öon Gegriffen

unb Urteilen. (S3 wirb hinein erlogen in bie (Sitten unb ©ewoljn=

Reiten feinet Golfes, öon melden bie meiften 9Jknfd)en lebemälänglid)

im £>anbeln unb Urteilen beftimmt roerben. &§> wirb in bie ©djule

<jetl)an unb nimmt t)ier bie allgemeine SSilbung ber ßeit an, e<§ wirb

in bie Ätrdje geführt unb empfängt l)ier weitere Gnnbrütfe, bie, fei

€§ pofitiü, fei e§ negatio, auf bie ©eftalt be§ inneren sJftenfd)en

lebenSlänglid) (Sinflufc üben. @3 wirb enblid) au§ bem £aufe unb

ber @d)itle entlaffen, aber nur um unter ben (Sinflufe einer neuen er=

gie^enben 9Jtad)t ju treten, ber ©efetffdjaft. Sind) in bie @efeltfd)aft

wirb ber einzelne hinein geboren, für bie SBaljl bleibt in ber Siegel

nur ein geringer Spielraum: burd) bie Abftammung gehört er einer

klaffe, einem <§tanb in ber SRcgcl lebenSlängltd) an. Unabläffig ar=

beitet nun bie @efeltfd)aft an irnn; fie fagt i|m mit SBorten ober

£anbiungen, was red)t unb unred)t, mag auftänbig unb unanftänbig,

roa§ gefällig ober anftöfcig ift. @ie fteltt irjm feine Aufgaben, fei

e§ burd) ©ebot, fei es burd) 9cad)frage. ®urd) feine ßeit empfängt

jeber feine 23orfd)rift; ber Saumeifter baut nid)t wie er roilt, fonbern

roie bie Seit will: im 14. 3af)rl)unbert gotl)ifd), im 16. ^enaiffance,

im 18. 9ftofofo. @o wäbjlt aud) ber ©eleljrte nid)t feine wiffenfd)aft=

lid)e Aufgabe, fie wirb il)in üon feiner Seit gefteUt: im 14. 3arjr=

l)unbert eine begrifftid)e Unterfud)ung über ©ubftanj unb Accibeng,

im 16. lateinifdje SSerfe nad) bem dufter 9SirgiI§, im 18. eine

mat^ematl)ifd)=pt)i)fifalifd)e Unterfud)ung ober eine gemeinnü^ige 2lb=

tjanbtung oon ber ©d)äblid)teit be§ Aberglauben^, ^eutgutage mad)t

berfelbe eine l)iftorifd)e Unterfudjung über einen oerfd)oltenen gried)i=

fd)en @d)riftftelter ober gräbt präl)iftorifd)e ,^nod)enrefte au3.

£)er 3ufammenf)ang fd)eint lüct'enloS: 23olf unb Seit, ©Item

unb lieber, Umgebung unb ©efellfdjaft beftimmen jebem einzelnen

9Jßenfd)eu Anlage unb Entwicklung, Sebensfteltung unb £eben§auf=

gäbe. (Sr erfdjeint al<§ ein ^robuft ber ©efammtljeit, auö ber er

beroorroäd)ft; wie ein ©pro£ am 23aum nid)t burd) feinen Sßillen

$orm unb ftunftton f)at, fonbern burd) ben ©efammtförper, an bem

er mädjft, fo beftimmt aud) ein 9flenfd) nid»t, felbft oor ftd) felber
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feienb, burd) einen (Sntfdjlufe feinet 2öillenS fiel) ©eftalt unb £ebenS=

looS: er fommt in bie SSBelt unb er funftionirt in ber SBelt al§ ein

©lieb beS 23olfSförperS. Unb mit beut &bm feines SSolfeö ift alfo

and) fein geben eingefenft in baS gefdjtdjtlidje ©efammtleben ber

9Kenfd)ljeit unb gulejjt in bie einige unb unöorbenllidje ?)cotwenbigfeit

beS 2BeltlaufS.

2lber, fo wirb gefagt, baS «Selbftbewufctfein weifc bod) gar

nichts oon foldjer 9cotwenbigfeit. ^eber fjat unmittelbar baS ge=

wiffefte ©efüfyl, ba$ er nidjt oon aufeen §u bem gemad)t wirb, was

er ift, bafj er felbft überall babei war unb ba$ alles anberS ge=

fommen wäre, wenn er anberS gewollt t)ätte. Unb nid)t minber rjat

er baS gewiffefte Sewnjjtfein, bafj bie gufünftige ©eftaltung feinet

SebenS oon feinem Sßillen abfange: id) fönnte nod) feilte mein ©e-

fdjäft aufgeben unb ein anbereS anfangen, fönnte nad) Petersburg

ober nad) Sonbon ober nad) Slmerifa überfiebeln, baS alles fterjt

lebiglid) bei mir. Unb bod) würbe offenbar ber Snljalt meines fiebenS

baburd) ein oöltig anberer. 3$) fönnte aud) unb follte eS oie!leid)t,

fo fagt ferner baS ©elbftbewufjtfein , meine SebenSweife, mein 23er=

galten gegen 5tnbere, meinen Grjarafter änbern. §ft baS alles eine

£äu[d)ung?

©idjerlid) nid)t. S)aS ©elbftbewufetfein täufd)t hierin gar nid)t.

Slber was fagt eS beim? ©od) bieS, bafj gu ben gaftoren, weld)e

ben 3nl)alt meines SebenS, bie ©eftalt meines Selbft beftimmt rjaben

unb beftimmen werben, aud) meine Söünfdje unb Steigungen, meine

Überlegungen unb (Sntfdjlüffe, unb jwar in erfter Sinie gehören. (5S

fagt mir, bafc id) nid)t Don aufjen, wie ein 3afynrab in einer 9ftafd)ine,

bewegt werbe, fonbern burd) 23ermittelung eines inneren, baS icr)

meinen Söillen nenne. (SS ift ber Unterfd)ieb beS £)rganifd)en oom

Unorganifd)en überhaupt, bajä jenes nid)t burd) äußere, med)anifd)e

©inwirfung ©eftalt empfängt, fonbern burd) bie Stljättgfeit eines

inneren ^ßrincipS: ein 33ilbwerf wirb burd) ^eifjeln ober kneten

geformt, ein organifdjeS ©ebilbe fann burd) medjanifdje ©inwirfung

wofjl serftört, aber nid)t geftaltet werben. <5o wirb aud) ber 5Renfd)

nidrjt burd) medjanifdjen 3n»ang oon (Seiten ber SMnge unb 9J?enfd)en

geftaltet, fonbern ber äußere wie ber innere 3J?enfd) gewinnt feine

©eftalt, inbem ein inneres $rincip, gegen bie Gnnwirfungen oon
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aufsen reagirenb, fid) altmälig auswirft. £)aS ift es, was baS

@elbftbewu£tfein jagt; feineswegS aber fagt eS, baf? bie einzelnen

Vorgänge urfad)loS erfolgten, bafc in jebem Moment beS SebenS febeS

beliebige (SreigniS, üöltig orjne 3ftücfjtd)t auf alle früheren, eintreten

tonnte, was ja, wenn eS wirfltd) ftattfänbe, mit ber oollftänbigen

Sluflöfnug beS fiebenS in eine fRei^e sufammenlljcmgS* unb finnlofer

Sufälle gleid)bebeutenb wäre. Unb zbm fo wenig fagt eS, bafj jenes

innere $rincip, bie SßiltenSanlage , baS 3>d), ober wie wir es nennen

wollen, felbft ein abfolut Unoerurfad)teS fei, bafe eS in bie SBelt als

ein ttöltig ifolirteS (Clement eintrete. (*S miberfprid)t auf feine SBeife

ber SSorfteltung, bafj baS gdj felbft, nid)t anberS als ber organifirte

ßetb, ein geworbenes unb urfprünglid) mit feiner ganzen 9Mur aus

Slnberem abgeleitetes SBefen ift, baS aud) nod) in feiner erften 6nt=

widelungSperiobe formenber (Sinwirfung gegenüber ungemein bilbfam

bleibt, baS aber atlmälig wiberftanbsfät)iger wirb unb bie $äl)igfeit

erlangt, burd) @ntfd)lüffe feine 23e^iet)ungen gu feiner Umgebung unb

baburd) inbireft feine eigene ©eftalt §u üeränbern.

3. 2Iber wo bleibt bann bie ^erantwortlid)teit? 2)ann ift

jeber 93tenfdj jule^t bod), wogu it)n ©ott ober bie -Katar machte,

unb ©ott ober bie 9?atur trägt bie @d)ulb, wenn aus irjm nid)tS

3fied)tfd)affeneS wirb. @r felbft fann nid)tS bafür, er Ijat fid) ja weber

bie urfprünglidje Anlage unb 2ÖiItenSrid)tung, nod) eitern unb

©efelffd)aft auSgefud)t, er mufcte alfo, als ein foldjer in foldjer Um=

gebung, ein foldjer werben. 2ßie fann man il)n tabeln, wie fann

man il)n ftrafen für baS, was er etgentlid) nid)t getfyan, fonbem ge=

litten l)at?

hierauf ift 5« erwibern, bafc ber erfte Seil biefer Folgerung ntd)t

olme ©runb ift, wol)l aber ber zweite. S« oer &W, ©ott ober bie

Sftatur fönnen, wenn fie bie Udjeberfd)aft nid)t ablehnen fönnen, aud)

bie 23erantwortlid)feit für Hjre ^eroorbringungen nid)t oon fid)

weifen. (Sine Familie, bie in einer JReifye oon ©enerationen lauter

mißratene ^nbioibuen l)eruorbräd)te, würben wir als eine fd)led)te unb

mißratene oerad)ten; eine ©efeltfdjaft, eine Station, aus ber lauter

wiberwärtige unb oerfommene ©eftalten Ijeroorgingen, würben wir

Raffen unb oerabfd)eueu. 2Benn bie 2Belt überhaupt nur Ijäfelidje

unb oerfommene ©efd)öpfe fjeroorbrädjte, fo würben wir olme S^eifel
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jagen: fie taugt nid)tS, itnb wenn wir einen Urheber berfelben an=

nähmen, fo würben wir itm fo wenig als fein 2Berf bewunbern. @e-

reirf)t ein fd)öneS unb gutes $ftenfd)enleben ©ort §ur @I)re, fo ge=

reid)t ofyne ßweifel ein nichtiges ober fd)änblid)eS Seben ©ott %üx

Unehre. 2öie bie eine Folgerung gebogen werben fann otme bie

anbere, ift oötlig unfaßbar, ©ine Sftedjtfertigung ©otteS wegen beS

23öfen, wenn wir fo reben wollen, ift nid)t auf bem 28ege erreid)bar,

bajj man baS 33öfe auf ben tnenfdjlidjen ^Otiten als abfolute unb

lefjte Urfad)e gurücffüljrt, fonbern nur burd) eine S3ctrad)tung üon ber

^Crt, wie fie früher angebeutet worben ift (6. 264 ff.), ba$ baS

23öfe, fo fef)r eS böfe bleibt, bod) um beS ©uten wüten auf gewiffe

Sßeife notmenbig ift, inbem biefeS oime jenes nid)t fein unb erfdjeinen

fann.

Sllfo bie ßurücffürjrung beS SSöfen auf Urfad)en bebeutet aller*

bingS gugletd) eine ßnrücf'begietiung beS Urteils auf jene Urfadjen.

Stber, fo ift nun ^ingujufugen , unfer ©efüljl, unfer Urteil unb

unfer SSerljalten gegen baS nid)tige ober böfe Snbiüibuum wirb ba=

burd) nid)t ein anbereS. $reüid), würben wir fagen, aus biefer

2Bur$el fann nid)ts ©uteS fommen; aber bamit würben mir nid)t

jugleid) fagen: alfo ift baS ©r^eugniS, fo oerfommen es fein mag,

rein unb fdjuIbloS unb wir wollen iljm als einem folgen begegnen.

S)aS Urteil über ben Sßert einer $erfon tjängt baoon ab, was fie

ift, nidjt baoon, wie fie geworben ift, was fie ift, unb baoon

rjängt aud) baS ^öerljalten gegen fte ab. (äin 33aum, ber fd)led)te

$rüd)te trägt, wirb abgehauen unb ins fteuer geworfen. 2öir wiffen

mor/l, er fann nichts bafür, b. t). er l)at nid)t fein ©afein unb feine

Sßatur felbft gewählt, aber baS lunbert nidjt gu fagen: er taugt nidjtS,

was rjinbert er baS Sanb? @o rotten wir ein wilbeS unb bösartiges

Haustier aus, otme bafj wir meinen, eS rjabe feine SoSljett felbft

freiwillig angenommen; eS ift nun einmal feine 9?atur fo, unb babei

bleiben wir fielen. Sftur ein Umftanb tonnte uns jurüd'^alten : wenn
wir uns überzeugten, bau bie Urfad)e ber mißfälligen SSilbung nid)t

fowotjl in ber urfprünglidjen Anlage als in ungünftigen GmtroicfetungS--

bebingungen liege, wenn ber 23aum in fd)led)tem ©rbreid) ftanb,

wenn baS £ier in ben £änben roljer $ftenfd)en war, bann überlegen

unb oerfud)en wir üiel(eid)t, ob eS nid)t möglid) ift, bie ungünftigen
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(Sinmirfungen ju entfernen, bie ^tfjbilbung burd) SSeränberung ber

äußeren ßebenSbebingungen rückgängig ju mad)en. 3ft aber bie urförüng*

lid)e 9tatur felbft untauglid), bann ift bie 23ermerfung jmeifetloS.

Unfer ®efül)l reagirt nid)t mefentlid) anberS, roo eS ftd) um
9Jcenfd)en Ijanbelt. (5S bient einem öerrommenen unb öerluntöten

3nbiöibuum nid)t §ur cntfdjulbigcnben (Smöfel)lung, wenn eS ftd) bar*

auf berufen fann, es ftamme aus einer fdjon feit (Generationen öer=

fommenen Familie. @d)merlid) and) üor fid) felber. 2ßenn jemanb

ftd) fagte: id) bin burd) meine urfpriinglidje 9?atur, öon ©Item unb

ÜBoreltertt l)er, ein fd)led)ter Äerl, fo mürbe baS nid)tS baran änbern,

bafc er eben aud) bie ©efüfyle rjärte, öon meldjen ©djledjtigfeit unb

S3erfommenIjeit begleitet finb. ßur Gnttfd)iübigung bagegen mürbe

eS tlmt öor iljm felber unb öor Slnbern gereid)en, menn er fagen

tonnte: öon Statur bin id) gar nid)t fd)led)t, eigentlid) gehöre id) gar

nid)t in bie ©efettfdjaft , in ber il)r mid) ferjt. £)urdj fo!d)e unb

foldje Umftänbe ift eS bal)in gefommen — freilid) nid)t ofjne bafe

id) babei mar; aber id) bin ein 5ftenfd), mein SBifle ift nid)t abfolut

miberftanbSfäl)ig gegen bie Weisungen junt SSöfen: id) bin unöer=

fd)ulbet in 9cot gefommen, id) bin öon SHenfdjen nieberträd)tig be*

rjanbelt morben, id) bin unöerfefyenS in fd)Ied)te ©efettfdjaft geraten.

2öenn mir biefe 9Rebe glaubhaft finben, bann mirb eine Umftimmung

beS ®efül)lS bei uns eintreten, baS OTleib mirb ben ßorn gurücf*

brängen, mir merben üerfucfyen, ben Unglücflidjcn in günftigere 23er=

fjältniffe gu bringen, Ijoffenb, bafj bie gute Sftatur über bie <Dttj$bübimg

nod) <!perr merbe.

Sllfo eine boööelte 3"^d)nung finbet ftatt: erft mirb bem S«s

biöibuum felbft fein Seben zugerechnet, fobann aud) ben Äollefttü'

mefen, burd) meld)e eS geftaltet morben ift, ber §amtlie, ber ©e=

fettf d)aftSflaffe, bem SSoH, ber 9Jtenfd)l)eit, unb aulefct ber 2lümirflid)feit

felbft. @o finben mir eS tl)atfäd)lid) überall: baS ©ute unb baS

SBöfc, baS uns junädjft an einzelnen entgegentritt, mirb immer unb

überall pr 2öürbigung ber Äolleltiomefen öermertet; aber baburd)

mirb bie 2öertfd)ä£ung beS (Einzelnen nid)t aufgehoben, im ©egen=

teil, fte bleibt ja bie notmenbige 23orauSfe|$ung beS meiteren Urteils;

ber Gnngelne ift ber ^un!t , öon mo aus ©möfinbung unb Urteil

über baS ©ange, als beffen Seit er erfdjeint, ftd) ausbreitet.
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(53 ift mir immer aufgefallen, ba$ bte ©orge um bie 23erant=

mortlid)feit fid) regelmäßig auf bie 3ured)nung be§ 23öfen richtet.

SGBarum nid)t aud) auf bte ßuredjnung be<§ ©uten? Siegt e§ baran,

bafc fyier bie Unabhängigkeit be§ 2öerturteil§ üon ber $rage nad) ber

(Sntfteljung auf ber £anb liegt? Um§ an bem ©d)önen unb ©uten

gu erfreuen, laffen mir un3 nid)t im minbeften baburd) {jinbern, bafj

wir feljen, wie e<§ geworben ift. Ober liegt e§ baran, baß ber Srieb,

gu belohnen, in un§ weniger bringenb ift, al£ ber £rieb, un§ gu räd)en

ober gu [trafen?

©ans ebenfo, mie mit ber moralifdjen ßured)nung, üerljält e<§ fid)

aud) mit ber redjtlidjen, bie ja auf jener beruht. Sie ürafrtfdje

©ered)tigfeitspflege ift niemals barüber in ßroetfel geroefen, baß für

bie 3J?öglid)!eit ber 3ured)nung nur bie 2Ba£)Ifreir)eit in 23etrad)t

fomme; eine Unterfudjung ber §rage, ob ba$ üerbred)eriid)e 3nbiüi=

bnum bie Neigung gum 23erbred)en burd) Vererbung überfommen

ober burd) abfolute Sßtllensbeftimmimg fid) felber üerfd)afft fyabz, fyat

jte niemals für nötig gehalten. 9?ur oereingelte Stjeoretifer finb burd)

anrjaltenbeS 9iad)ben!en über ba§ Problem ber metapl)t)fifd)en 2Bitten3=

freiljeit ober burd) ^inftieren auf bie üon ber ©tatiftü: bargebotenen

ßafylen in allerlei munberltdje 23ermtrrung unb B^eifel geraten: ob

bie ©efellfdjaft ein SRedjt rjabe gu [trafen? ob fie nidjt üielmefyr felbft

bie ©djulbige unb ©trafbare fei?
sIRit ber Dfagelmäfcigfeit üon 9catur=

ereigniffen fehrten bk 23erbred)en jebeS §aljr in gleid)en ßiffern

roieber, DJceinetbe unb SJtorbe unb ©ittlid)feit<§üerbred)en; eine 2lrt

üon 9?otmenbigfeit fd)eine alfo rjier §u rjerrfd)en, moburd) bie einzelnen

3Serbred)er gu Opfern auserfeljen mürben, ba§> 23erbred)erbubget ber

©efellfd)aft üoll ju mad)en.

hierauf !ann man erroibern, e§ ift gang redjt, bie ©efeltfd)aft

ift fdjulbig unb alfo aud) ftrafbar, fte bringt bie ^nbioibuen mit üer=

bred)erifd)en Neigungen, [ie bringt aud) Slnreig unb ©elegenljett gum

3]erbred)en Ijerüor. 2lber mirb fie benn nid)t geftraft? 3ft nidjt guerft

ba§> 3Serbred)en felbft eine ©träfe, bie [ie erleibet? S)er, an bem e§

üerübt mirb, gehört itjr ja fo gut an, als ber 23erbred)er. Unb eine

weitere ©träfe ift $urd)t unb Unruhe, bie burd) ba$ SSerbred)en

erzeugt mirb. Unb eine britte bie ©träfe felbft, bie an bem 2Ser=

bred)er üoftgogen mirb: inbem er leibet, leibet mieber ein ©lieb ber
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©efetlfd)aft, nämlid) eben baS, mit bem fte gefünbigt l)at. Unb enblid)

leibet bie ©efetlfdjaft als ©efammtljeit eben bie ©trafen, bie fte üofl=

gieljt; ift eS etwa feine ©träfe für ein 23olr\ Diele Saufenbe mit un=

geheuren Soften in ßud)tl)äufern unb ©efängniffen <m bewadjen, ju

ernähren, gu fleiben, $u befd)äftigen? (Sollte bie ©efettfd)aft nod) auf

anbere 2Beife für bie 23erbred)en, bie fie oerübt, beftraft werben? £>a

fie bod) nur in ben (Singelnen ift unb befterjt, fo fann fie natürlid)

audj nur in (Einzelnen beftraft werben; foltten alfo etwa alte Übrigen,

mit SluSnalmte beS 23erbred)erS felbft, als beS einigen Unfdjulbigen

bei ber <&ad)e, beftraft werben? Ober was meinen jene 2Bunberlid)en?

Hinzufügen wäre bann weiter, ba§ unter bem ©ejtd)tspunfte

beS ©efammtlebenS ©träfe als ein Heilmittel gegen gewiffe Übel ber

©efellfd)aft 31t betrad)ten ift, ein fdjmerglidjeS Heilmittel, baS bie ®e=

feltfdjaft fid) felber oerorbnet, um jener Übel, nämlid) ber SSerbredjen,

lebig §u werben, Diatürlid) legt man baS Heilmittel ba auf, wo ber

©djabe ift, baS l)eiJ3t bei bem 23erbred)er; I)ier wirb and) §unäd)ft

bie SBtrfung erwartet. S)er 2Serbred)er wirb etwa gefangen gefegt.

S)aburd) wirb il)m in einbringlidjer Söeife beutlid) gemad)t, bafj fein

SBerljalten aud) für il)n nid)t gmecfmäjjig fei, er fann nid)t barauf

üerjid)ten wollen, in unb mit ber ©efeltfdjaft gu leben; burd) bie

©träfe wirb er erinnert, bafj baS nur unter gewiffen 23ebinguugen

möglid) fei unb bafc er, wenn er auf jene SSebingungen nid)t ein=

get)e, hoffnungslos in ber £anb beS ©tarieren fei. ßugleid) wirb

ifjm in ber Arbeit ber Sßeg ju einem frieblidjen unb erfttriefclidjen

Seben gegeigt, ©o ift baS ßud)tl)auS gemiffermajjen ein Äranfem

fjauS für moralifd) Srre, in bem fid) benn, wie and) in anberen

Äranfenl)äufern, neben Heilbaren Unheilbare finben. ßugleid) bewahrt

fid) bie ©efellfdjaft burd) bie Slbfüerrung oor bem 2lnftecfungSftoff, öer=

fud)t eS menigftenS, wenn es benn aud) nid)t burd)weg gelingt. SDie

£obeSftrafe wäre nid)t anberS gu betrad)ten: fie ift baS lejjte Mittel,

ben 23erbred)er oon feinem böfen SBillen gu feilen; was für ein ©e=

winn wäre üjm verlängertes ßeben gur SSermeljrung ber ©d)ulb? unb

jugleid) fdjüjjt fid) bie ©efellfdjaft oor ben weiteren (Störungen, tueldje

ein IjeilloS erlrautteS ©lieb um ftdt) verbreitet.

Sn ber ttnrflidjen SEßelt ift, wie gefagt, hierüber niemals Steifet

gewefen. S)ie ßured)nungSfäl)igfeit unb bie red)tlid)e 2}erantwort*
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liefert rjat lebiglid) bie fyreiljeit im pf^cfjologifdjcn Sinn §ur 23or=

craSfefcung. Sofern- fief) ber Sßille eines 5Jcenfd)en in feiner StFjat

attSbrüd't, ift fte feine Sljat unb er bafür oerantwortlidj; ob tiefer

2öi((e felbft bnrd) Urfad)en aufjer tl)tit geworben ift, was er ift, biefe

fjrrage wirb oon beut [Ridjter nie unb ntrgenb aufgeworfen, ©ofern

bagegen eine £anblung nid)t ben wirf(id)en SBilten 311m StuSbrucf

bringt, finbet aud) nid)t Suredjnung ftatt. 2Bal)nfttm madjt SBollen

im eigentlichen, menfdjlidjen ©inn, ©ntfdjliefeung in $olge oernünftiger

Ueberlegung, uumöglid); heftige Seibenfdjaft fann unter Umftänben

in gewiffem 9Jiafj biefelbe SBirfuug l)aben, in ber Sljat fommt bann

nidjt ber eigentliche Söille beS gangen 90cenfdjen gum StuSbrucf.

S)eSl)alb entlüftet Slffeft unb Mangel an Ueberlegung oor @erid)t;

allerbingS nidjt gang, benn bie Unfärjigfeit, ftdj einer leibenfcr)aftlid)en

Stufwallung gu erwehren, ift ein Mangel beS SBillenS, gegen weld)en

bte ©träfe als ein wirfjameS Heilmittel aufgelegt wirb, ©an$ nertnag

bagegen ein unoerfdjulbeter ober unabwenbbarer Irrtum §u eutlaften:

wenn ber SSille ber ^anblung ööltig fremb war, bebarf eS aud) 31t

fetner Teilung feines 5)cütelS.

4. Unb alfo giebt eS etgentlid) bod) feinen freien Söilten?

3)amtt nid)t jemanb bie Summe ber obigen Darlegungen in

biefe trjörtdjte formet faffe, füge td) über bie 'Bad)?, nod) ^olgeubeS

^in^u.

9Jcit bem 2Sorte SSillenSfretljeit wirb in beut allgemeinen

©pradjgebraud) eine wirfltdje, pofttitie Gjigentüinlidjfeit beS

menfd)lid)en SÖefenS bejetdjnet. Siere Ijaben aud) SBilfen, aber

ÜEStllenSfreiljett legen wir iljnen nid)t bei. SBorauf beruht biefer

Unterfd)ieb?

Stere werben jur S^ätigfeit beftimmt burdj augenblicflid)e 5trieb=

gefütjle unb Sßaljraelmtnngen. (Sin 2ier ftel)t bie SSeute, rjört baS

Taljen beS ^einbeS; bie 2Bat)rnel)muugen löfen unmittelbar bie ent=

fpred)enben ^Bewegungen, 3agb= ooer S"lud)tbewegungen, aus. Über=

legung, ßmeifel unb @ntfd)liefjung finbet ftd) nur in erftett Slnfä^en

bei ben rjödjft fterjenben Sieren.

%ixx ben SJcenfdjen ftnb nun eben biefe SMnge djaraneriftifd).

Qjr beftimmt fein §aubeln burd) (Sntfd)lüffe. ©ntfdjlüffe ftnb baS

Ergebnis oon Überlegungen; in ber Überlegung werben mehrere mög=
sßaulfen, &QU. 2. Stuft. 25
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lidje ^anblungen ober üßertjaltungSroeifen mit ben legten ßroecfen

be£ (Eigenlebens unb beS ©efammtlebenS jufammengefyatten imb barauS

über fie entfdjieben. ©er Sftenfd) alfo roirb nid)t burd) £riebgefül)le

beftimmt, fonbern er beftimmt fid) felbft burd) Swecfgebanfen. 3n

ßroedgebanfen fafjt ber 9ftenfd) feine ganje Sptigfeit, fein gat^eS

Seben gleid)fam in GnnS gufammen unb entfdjeibet nun über bie em=

gelnen SSetrjätigungen aus ber 3bee beS ©anjeu. ©aS Sierieben jer=

fällt in eine SSieHjett ttereinjelter, gufammenljanglofer ^Betätigungen,

baS Sftenfdjenleben fafjt fid) in bie ßinfyett einer Sbee gufammen unb

biefe erzeugt gleid)fam aus fid) bie einzelnen Momente als burd) ben

@inn beS ©angen geforbert. ©ie ©tnljett beS praftifd)en @elbft=

beroufjtfeinS, ober baS ©eroiffen, übt eine fortlaufenbe ^ontrole über

bie einzelnen Regungen beS 3>mtenfeben§, ©efüljle, Seftrebungen,

^anblungen, ©ebanfen. Sfam, biefe $ät)igfeit, burd) eine Sbee feines

SebenS bie einzelnen £ebenSbetI)ätigungen §u reguliren unb gu be=

ftimmen, ift eigentlid) baS, roaS roir ben freien Sollten nennen. Unb

fo fcmn man aud) fagen: frei Ijcmbelt, roer nid)t burd) fRei§e unb

bie 23egeljrungen , roetd)e fie auSlöfen, fonbern burd) oernünftige

Überlegung, Sßflidjt unb ©eroiffen in feinem ^anbeln beftimmt roirb;

jener roirb getrieben (agitur), biefer Ijanbelt (agit).

Unb Ijieraad) tonnen roir nun roeiter fagen: in geroiffem (Simse

Ijat jene 2tnftd)t bod) 3fiedjt, bafs ber menfd)lid)e SSMlle eremt ift ober

eine 2lrt (Snflaüe in ber üftatur bilbet. ©aS £ier ift ein ©urd)gangS=

punft für ^aturprojeffe, eS ift felbft ein ©tücf 9?atur, baS oon aujjen

I)er burd) bie beftänbig anbringenben Jfteige unb (Sinroirfungen be=

ftimmt roirb. ©er 9ttenfd) bagegen tritt geroiffermaßen aus bent

Katurlauf fyerauS; er ergebt fid) über bie 9?atur unb ftellt fid) iljr

al§ ein ©elbft gegenüber, fie beftimmenb unb benutjenb, nid)t burd)

fie beftimmt: ber 9flenfd) ergebt fid) äurjßerfönlidjfeit. 211S foldje

oermag er in jeben Slugenblid feines SebenS fein ganjeS «Selbft, fein

3d), ju legen unb barum ift er oerantroortlid) für jebe einzelne

SebenSäufferung.

@S leud)tet aud) ein, bafj greifyeit in biefem ©inne nid)t eine

urfprünglidje 9?aturbeftimmtl)ett beS menfd)lid)en SBefenS, fonbern eine

erworbene (Sigenfdjaft ift; fie ift oom ganjen ©efd)led)t im Verlauf

beS gefd)id)tlid)en SebenS erroorben unb fie mufj oon jebem (äinjelnen
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»ieber erworben »erben. £)a§ neugeborene Ätnb bringt nidjt eine

feilige 2Mlen3freil)eit mit; e» »irb tnelmefjr junädjft, »ie ein

anhnalifdjeS 2Befen, burd) StugenblicfSbegterben getrieben. SWmälig

aber ergebt fid), unterftüijt üon ber Gjqieljung, über ba% antmalifdje

Srtebleben ber SBille; eS gefd)tefjt bei 23erfd)iebenen in uerfdjtebenem

Wafee, mand)e bleiben iEjr Seben lang ben trieben unterworfen,

anbere erreichen eine fo erftaunlidje £>errfd)aft über bie Statur in

iljnen felber, ba$ fte ba§ Seben bi3 in ba$ Äleinfte burd) öernünf»

tige Überlegung §u reguliren fdjeinen, ba§ fte nie et»a<§ tljun unb

nie et»a§ unterlaffen, »a3 fte nid)t »ollen. Söobet benn ju bemerfen,

bafc, »ie bie oöllige Meifterloftgfeit ber triebe (axolaoia) rolj unb

gemein ift, fo bie üollftänbige Uuterbrücfung ber 9?atur et»a§ Um
l)eimlid)e§ unb gurd)tbare§ E»at: niemanb ift, »ie man gefagt fjat,

liebensmürbig oljne &&)Xoü6)m. S)er SJlenfdj fd)eint beftimmt, ein

9Jttttelbing gttifdjen einem animaltfdjen unb einem reinen 2Sernunft=

»efen §u fein.

Unb alfo fann ber 93hnfd) fid) felbft burd) feinen SBtUen ge=

ftalten? fann gleicfjfam burd) feinen -SMllett fid) feinen 2öillen ntadjen?

hierauf »irb man ja unb nein antworten tonnen. 3fc, benn

er Jjat olme 3^eifel bie $äfjigfeit, fid) felbft $u ergießen, er fann

feinen äußeren unb inneren 9Jcenfd)en mit bemühter 2lbftd)t nad) einem

3beal, ba§ iljm oorfd)»ebt, formen; er fann feine natürlichen triebe

biscipliniren, ja fogar unterbrücfen, fo ba§ fte ftcf) überhaupt nidjt

merjr regen, fyrcttidt) gefdjieljt ba$ nidjt burd) einfachen 2Sunfd) ober

23orfaj3; e§ gefdjieljt nur burd) anljaltenbe Arbeit unb SBertnenbung

ber geeigneten bittet, auf biefelbe SBeife, »ie beut Ä'örper #erttg=

feiten eingepflanzt »erben. Wtan fann nicr)t im Slugenbltcf, wenn

man fdjlafloS liegt, burd) ben SBiHen ben ©djlaf erzwingen, »ofjl

aber fann man burd) geeignete ©iä't unb Sirbett ben Körper fo

bisponiren, ba£ ber @djlaf gu feiner 3ett °on felber fommt. 23on

S>emoft{jenes3 »irb befanntlid) ergäbt, ba§ er oon 9Zatur eine unbeut=

lidje unb mangelhafte StuSfpradje Ijatte: ber SEßtlle, ein 3?ebner §u

»erben, oermod)te nidjt al§ foldjer bie €>pradjtoerf$euge gu fingen,

»oljl aber oermod)te er lange Übungen ber Statur aufzuerlegen unb

fie baburd) bem 3»ecf bienftbar §u ntadjen. 2luf eben biefelbe 2Beife

25*
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ift bie innere Sftatur ber (Sinwirhtng gugänglid). Semanb cr!ennt,

bafj er eine gefäljrlidje Steigung gum Säljgorn t)at. (gr nimmt fid)

uor, fte gu befampfen. Gnnft d)t unb 23orfa| oermögen freilid) nidjt

olme weiteres ben bei näd)fter ©elegenljeit auflobernben 3orn burd)

itvr bloßes ©afein 31t beimpfen; mol)l aber tiermögen fte geeignete

SBorfeljrungcn gu treffen, um it)n allmälig eingubämmen. @ie beftimmen,

ber aufregenben ©elegenljeit auSgumeidjen, febeS Organ aber fdjwinbet,

wenn es nid)t betätigt wirb; fie erfüllen bk 23orftellung mit 23ei=

fpielen ber oerberblidjett 2öirfung beS ßornS, anbererfeitS mit 2}or=

bilbern ber (Selbftüberwinbung
;

fie brauchen felbft mit (Srfolg tleine

hülfen: man gemeint fid), ein 8prüd)lein, ein 23aterunfer gu fagen,

wenn ber ßont fomntt. 2Ufo baran ift nid)t g« zweifeln, ba$ ber
l

3JJenfd) burd) ben SBilten fein SBefen umgeftalten f'ann. (Sr !ann

burd) SSerfagung ber Ausübung tiorljanbene triebe gum Slbfterben

bringen unb burd) ©emölmuug fdjwad) angelegte entwickeln unb

rräftigen. ©ewotjnljeit
,

fagt baS ©pridjwort, ift eine gwette

^atur.

SlnbererfeitS wirb man nun freilief) fagen muffen: bieS formenbe

^rineip felbft mufj in il)m urfprünglid) tiorfjanben fein, baS fann er

nid)t erft burd) ben SBillen ftd) geben, benn eS ift ehm ber innerfte

2SiHe felbft. ©er -Sttenfdj ift nid)t oor ftd) feiber ba, burd) ben

SBiMen feinen ^Bitten ftd) märjlenb ober beftimmenb; ba» märe ntd)tS

anbereS als jene SHündjIjaufenfdje Unternehmung, fid) felber am
eigenen ßopf aus beut (Sumpfe gu gießen. 9tnr ein fdjon oort)an=

bener ©runbwille fann bie SluSgeftaltung beS empirifdjen (SljarafterS

im Saufe beS SebenS beftimmen. Snfofern l)at @d)opent)auer red)t:

ber (Et)arafter änbert fid) nid)t. 2Ber nid)t felbft bie 23erberblid)fett

beS SornS, baS @d)impflidje ber $eigl)eit, ber Süge empfhtbet, in

wem alfo nid)t fdjon ein SBitle tiorl)anben ift, ber ftd) gegen foldje

33etl)ätigung ber Statur regt, ber wirb freilid) uid)t ftd) felbft gur

Sanftmut ober Sapferfeit ergießen tonnen. @el)r unredjt fjat aber

Sd)Openl)auer, wenn er jenen 6a£ bann fo mifcoerfteljt, als fei eine

s

i(nberung ber üflatur unb ber 33etl)ätigungSmeifcn bcS SSiltenS über=

f)aupt nid)t möglid). S)aS ift nid)t nur eine unwahre, fonbent aud)

eine gefät)rlid)e, entmutigenbe ßeljre. 2ßer ein Ruberer werben will,



9. Stop. ®te gretyeit be§ SBifleng. 389

ber fann e§; nur muß e§ freilid) ein ernftljafter 2M(e fein, ber

nud) bie Mittel nrifl, bie gum Qid führen. Seere Sßünfd^e tfjun

e3 nid)t.

2)ie alte ^ßft)d)oIogie, bie mefentlid) gum Stfeitft ber praftifdjen

$Ijilofopl)ie gebilbet i(t, bietet für bie ©arftelfang biefer Aufgabe fetjr

braud)bare Kategorien. <2o ift §. 23. bie platonifd)e Einteilung ber

(Seele in Vernunft, SSMlte unb animalifdje SSegierbe für bie 9Jcoral=

prebigt ein gang oortrefflidje» £mlf<§mittel. ^pier geftaltet fid) ba$

Kapitel non ber 2Bif(enöfreil)eit praftifd) gang einfad) unb uurffant:

bie üBernunft ift baä eigentlid)e 3d), ba% freie ©dbft be3 Stafdjen;

ftc finbet fid) im irbifd)en ßeben mit animalifd)en trieben unb Slffeften

3itfammengefügt; tf)re Aufgabe ift, fie fo gu ergießen unb 31t leiten,

bafc fie ifjr unb irjren 3^ecfen btenen. ©er eble 9Jfrtt, ber geredete

ßorn, ber freubige ©rang nad) 2lu3geid)nung unb ©fjre fielen ifyv in

ber SMSctpIminmg ber finnlidjen 33egierben bei. ©ie 9Jcoralprebigt

roenbet fid) nun überall an btefeS eigentliche ©elbft, e§ aufforbernb,

feiner Aufgabe unb feiner SBürbe eingeben! 511 fein; bie §errfd)aft

ber fmnlid)en SSegierbe ftellt fid) bar als fd)impflid)e Kned)tfd)aft bes

SKenjdjen unter ba§ ü£iertfdje. — Sind) bie fpiuogiftifdje, molffifdje

unb fantifdje ?J?oralpl)ilofopl)ie operiren mit äljnlidjen Kategorien:

bort ift eS ber ©egenfatj be» SntelteftS unb ber Stffefte, be3 unteren

unb oberen SSegerjrungSoennögenS, Ijier beS homo phaenomenon unb

noumenon, ber praftifdjen Vernunft unb ber finnlidjen, felbftifd)en

Neigung, ber gur 93?oraIprebigt oermenbet mirb: fyrei^eit be§ ^enfdjen

ift £errfdjaft ber Vernunft, Kned)tfd)aft bes ÜKenfdjen ift £errfdjaft

ber animalifd)en Segierben.

©ieS ift bie pofitioe 2?ebeutung ber 25MI(ensfretljeit. Unb bie

9J?oraIpl)iIofopl)te follte fid) burd) bie ©rille einiger fd)olaftifd)er

9J?etapl)t)fifer, greiljeit be§ SöiltenS als Urfadjlofigfeit bes inbioibuellen

SBilfenS gu ertlären, nid)t beftimmen laffen, ben fo notiuenbigen unb

fruchtbaren begriff beS freien SBittenS überhaupt meggumerfen. %xeU

E)eit beS SSMllenS bebeutet, nad) beut allgemeinen Spradjgebraud) aller

5Jcenfd)en, abgefeljen oon jenen grillenhaften Spefulanten, bie fyät)tg=

teit, fein ßeben unabhängig oon ben jtnnlidjen antrieben unb 9Zei=

gungen burd) Vernunft unb ©emiffen nad) ßwecfen unb ©efefjen 31t
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beftimmen. Unb baft cS foldje $äfjtgfeit im 9J?enfd)en giebt, ba$ ba=

burd) eigentlid) bas SBefen be3 SJtenfdjen fclbft ausgemacht mirb,

barüber ift im ©runbe nirgenb ein ßwcifel.. 9Jiögen bie <Sd)olaftifer

für iljren begriff fid) einen irgenbweldjen tarnen au§ben!en, ba$

2Bort SBiltefreirjeit Ijat feine 23ebeutung; gegen bie 93erbäd)tigung

biefer &aü)e burd) bie SSerbinbung mit jenem ^>irngefpinnft unter

bemfelben tarnen ift entfRieben SBerroaljrung einlegen.
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3dj> Ijabe brei ^leinobe, bie bewahre unb fdjatje id) fyodj. 2>a§ erfte ift bie

9ftenfd)enliebe, ba§ jtüeite bie ©parfamfeit, ba§ britte, ba§ td^> mid) nid>t »ermeffe

woran ju fein.

aj?enfdt)entiebe — bamit fann id; fnrd)tfo§ fein, ©parfamf'eit — baburd) fann

id) mitteilen, frei r>on (Sfyrgeij — fc Ijab id) niemanben über mir.

^entjutage t-eradjtet man 9ftenfd)enliebe unb ift breiffr, »erachtet ©paren unb

»erfdjleubert, r-erfdnnafyt jurüif ju ftelm unb mitt nur oben t)inau§. S)a§ finb

SBege be§ £obe§!

Laotsee. Taoteking 67.

(9kdj ber Ütcrfetjung Don 9Iead).



(S'mlcttmtg*

§ßfltd)t* unb Stugeitbleljre finb oerfd)iebene ©arfteuung§meifeu

beffelbeit SnrjaltS. 3n jener erfdjetnt er alä ein (Softem Don %ox=

mein, bie in ©eftalt oon Sorberungen ober ©efefcen btejemgen 2Ser=

I)altuug§weifen begetdjuen, auf bereit 2>nneljaltung bie ©rfüHtrag ber

SebenSaufgabe beruht. 3n ber £ugeublet)re wirb ba§> (Softem ber

Gräfte befdjrieben, burd) beren SBetljättgung eben biefeS $\tl erreicht

wirb. Über bie Statut ber Sßfüdjt i[t früher geljanbelt morben. 3dj

füge t)ier über bie üftatur ber Satgenb eine Slnmerf'ung fjinju.

Sugcnbcn f'autt man erflären als habituelle 28ittenSrid)tungeu

unb 23ert)altungSmeifen, welche bie 2ßol)lfal)rt beS (Eigenlebens unb

beS ©efammttebeuS §u förbern tenbiren. Safter finb 2MtenSrid)tungen

unb äkrfjaltungSmetfen mit ber Senbeuj 311 entgegengefetjten SBirfungen.

S)ie -föaturgrunblage alter SEugenben finb triebe. S)ie Sugenben

fmb nid)t etwas Don ben s3Jioraliften 2luSgebad)teS, fonbem oon ber

9catur felbft angelegte Gräfte, greilid) nur angelegt; bie triebe finb

nid)t felbft Sugenben, fie Ijaben als foldje feine moraltfdje Qualität.

S)er 9M)ruugStrieb ift uidjt gut ober bö'fe, aber er ift bie ©ruublage

ber äRäfeigfett; ber ©attungStrieb ift nid)t gut ober böfe, aber er ift

bie 9caturgruubfage ber Saigenben, auf benen bie TOglidjfett beS

Familienlebens beruht; baS 9Jiitleib ober bie fompatljifdje Erregbar»

feit, ber Srieb, fremben @d)mer$ su feilen, ift nidjt gut ober böfe,

aber er ift bie 9caturgrunblage ber Sugenb beS SBoljlmoltenS; unb fo

ift ber Sftadjetrieb in gewiffem «Sinne bie ©ruublage ber Sugenb ber

©eredjtigfeit, ber toft, Unredjt §u vertreiben.

S5ie Sriebe bleiben and) bauernb bie ©ruublage ber Sugenbeu;

fie fönnen uidjt, wie mandje 9Jcoraliften angunel)men geneigt finb,

burd) oernünftige Überlegung erfefct werben: ber üüßeife (Spinozas,

ber triebloS burd) blofte Vernunft §um ^janbeln beftimmt wirb, lebt

nidjt unb fann uidjt leben, fo wenig als ber SßfHdjtmenfdj ÄantS,

beffen SBille lebiglid) burd) bie Sldjtung Dor beut <Sittengefe£ , ol)tte
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alte Sricbe unb Steigungen beroegt wirb. (Sin foldjer 9JJenfd) wäre

fein $Renfd) meljr, fonbern ein unrjeimlidjeS ©efpenft.

®ie ©ntrottfelung ber triebe gu Sugenben ober moratifdjen

Südjttgfeiten gefd)iel)t burd) Güqieljung fettenS ber Vernunft. %n

§vüei großen Surfen finbet biefe ftatt: guerft burd) frembe, fobann

burd) eigene Vernunft. ©a§ Seben be<§ 9J?enfd)en beginnt als reines?

£riebleben; fpät unb langfam entroicfelt fid) bie Vernunft; roäl)renb

ber langen ^ugenb tritt ftelloertretenb für bie eigene Vernunft bie

Mleftiooernunft be§ Volfeg ein, rote fte in ben (altern, (Srgieljern

unb Sehern oorrjanben ift. S)a3 (ärgebniy biefer ßrgierjung finb fefte

©eroorjttfyeiten, in benen bie ©itten ber ©efammtljeit inbtoibuelte

(Srifteng erlangen. Stltmälig getoinnt neben ber (Srgiefyung burd)

Rubere bie (Selbfteqietjung 9taum, unb fdjlteftlid) Ijört mit ber Gmt=

laffnng aus
1

@d)ule unb gamilie bie eigentliche (Srgielmng burd) 5ln=

bere ganj auf. (E<§ folgt jener Beraum, ber ber bemegtefte bes"

2eben<§ gu fein pflegt, ba§> ßeitalter ber angerjenben ntoraIifd)en

sIRünbigfeit: er ift bie $robe auf ba$ ©rentpel ber ooraufgegangenen

©rgieljung, gngleid) bie Erprobung ber 9caturantage felbft. Sttn (Snbe

biefeS 3eitraum<§, ber 2el)r= unb 2Banberjat)re, ba3 im Verlauf ber

groangiger ober aud) erft ber breiiger %afyxe eintritt, tjat ber innere

9Jtenfd) feine bleibenbe ©eftalt gewonnen. S)a§ folgenbe £eben Ejat

nid)t meljr ba§> bramatifd)e ^ntereffe be3 oorl)ergel)enben, bie 3eit ber

großen Ärifen unb 6ntfd)eibungen ift oorüber; bie auSübenbe 33e=

trjätigung ber geroonnenen leiblid)en, geiftigen unb fittlidjen Gräfte

unb gertigfetten bilbet ben Sntjalt be3 9ftanne<§alter§, beS ßeitalterS

ber 9öteifterfd)aft , baä auf bie £et)r= unb 2ßauberjal)re folgt. %m
©reifenalter enblid) nehmen bie Gräfte ah, ba§ Seben giet)t fid) merjr

unb meljr in bie Erinnerung gurücf unb gerjt fo aud) innerlid) in bie

Vergangenheit über. Verfdjiebene moralifdje Snpen entfpredjen ben

oier SebenSaltern: ber innere ^mbitus" be<§ root)lgebilbeteu Änaben ift

lenffame 25efd)eibent)eit, be§ 3üngling<§ IjoffnungSüoller, guftmftsfreu*

biger SbealiSmuS, bes" Cannes bet)arrlid)4üd)tige Sljätigfeit, bes"

©reifet frieblid)e 3ftul)e in ber 23etrad)tung.

S)amit ift benn aud) bk Slnhoort auf jene alte $rage gegeben,

mit bereit Überlegung etnft bie 5RoraIpl)ilofopt)ie begann: ob bie

Sugenb lefyrbar fei? 2Bir antroorteten barauf mit beut 2triftotete§:
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fidjerlid), nämlid) lefyrbar wie jebe ftertigfeit: burd) Übung. ©a§

9tebenf)ören tl)itt e§ aud) fonft nidjt; man fann aud) geljen unb

reiten, lehren nnb regieren nid)t burd) 3fteben fjören lernen. 2Ülerbing3

fann bie praftifd)e Übung burd) ttjeorettfctje Slnweifung unb ^Beratung

unterftüt$t werben. Unb ba§> gilt aud) oon ber Übung in ber Sugenb.

(Ermahnung unb ^Beratung be§ ©ttgebien burd) Altern unb (Ergietjer,

ober einer ©emeinbe burd) einen ©eelforger unb Sßrebiger fann in

rjöd)ft wirffamer SSeije bie moraüfdje (Entmicfelung unterftüjjen. 2Bir

werben alfo 6d)0peni)auer nid)t glauben, bajj alle DJcoratprebigt

umfonft fei; gur redeten Seit in ber redjten 2trt oermenbet, ift jie ein

widjtigeS @tücf ber großen Äunft ber [Regierung ber Seelen, freilief),

ein ©efdjwäi} ttjut e£ nid)t. Söirffcun ift SJcoralprebtgt nur, fofern

fie aus berufenem 33iunb fommt unb aus ernfter (Sinjidjt in baä

Seben unb feine «Crbnungen unb ©efetje fließt.

(S» ift bergebradjt, gwei ©nippen Don $flid)ten §u unterfd)eiben:

Sßflidjten gegen fid) felbft unb Spflidjten gegen Slnbere. 93can

ijat ben SBegriff ber Sßpdjt gegen fid) felbft verworfen: $füd)t gebe

e3 nur, roo e§ einen 3fted)t3anfprud) gebe. 3Jtir fdjeint ba$ eine

unnötige Verengung be£ ^Begriffs gu fenL ©teilt ba$ (Singelteben

fittlid)e Aufgaben, fo giebt e§ aud) in il)m 5ßpidjten. ©iebt e3 aber

für ben (Eingelnen al3 fold)en fittlidje Aufgaben überhaupt nid)t, fo

ift aud) nid)t §u ferjen, woljer $flid)ten gegen Slnbere, fei e§ (Einzelne,

fei t§> ©efammtrjeiten, aufler ber rein negativen: nid)t gu ftören, ent=

ftefjen fotften. ©urd) SJhdtiplicirung ber 9MI erhält man feine

©röf$e. 3d) behalte alfo bie alte (Einteilung bei, erinnere aber baran,

baf$ fie nid)t eine reale Trennung ausbrütf't: e§ giebt, wie oben

(II, 6) gegeigt werben ift, feine .Staublungen, bereu SStrfungen ent=

weber nur bas> (Eigenleben ober nur ba% £eben Ruberer angingen

unb alfo aud) feine s$flid)ten gegen fid) felbft, bie nidjt gugleid)

^ftid)ten gegen Rubere wären unb umgelernt.

(Entfpred)enb ber (Einteilung ber $flid)ten fann man aud) bk

Sugenben in gwei ©nippen teilen: jie tonnen inbioibualiftifdje

unb feciale Sugenben Ijeijjen. ®ie ©runbform jener ift bie

©eibftbeljerrfdjung, bk ©runbform biefer ba§ 2Bof)lwollen.

(Sie rjaben iljre SBurjel in ben beiben ©runbformen be-S SrieblebenS,

bem «Selbfterrjaltungstrieb unb bem ©attungetrieb.
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I. $u igftitfUn be$ gitt^rtten gegm ftd} ftfßft unb

bte tttbttJtbuttftpltf^ett ^«genben.

©er @elbfterljaltmtg§trteb tft auf (Spaltung unb ©ntfaltung be§

(ätgenleben<§ gerietet. Gsr erreid)t fein $fcl in ber normalen (5nt=

roicf'elung ber Anlagen unb Gräfte 31t fjertigfeiten unb 2M)tigfeiten

unb in ber 33ett)ätigung btefer Wertigkeiten unb SEüdjtigfeiten in einem

burd) bie natürltdjen ©ntroicfelungöftufen ftd) ooltenbenben Seben.

(g§ ift bie 2IriftoteIifd)e (Srflärwtg ber (Subämome.

S)ie einzelnen Aufgaben, bie hiermit gegeben ftnb, fann bie

allgemeine @irjif nur im ttmrifj begeidjnen: bie 2lu§fül)nmg überlädt

fie befonberen Äunftleljren. 3>d) fyanble juerft oon ber allgemeinen

Sugenb, bie ba$ ©ebiet betjerrfcrjt, ber @elbftberjerrfd)ung; bie

©iätetif ber 2tffe!te tft barin befd)Ioffen. (Bobann »erbe id) auf

bie übrigen ^auptgebiete ber SebenSbetljätigung unb bie tfjnen eigen*

iümlidjen Aufgaben furg eingeben: ba$ leibliche, ba§> roirtfd)aft=

lid)e, ba§ geiftige Seben. S)a§ leiste grofje ©ebiet, baZ fociale

fiebert, ift ber ©egenftanb ber groeiten Hälfte ber SßfKdjtenlefyre, fofern

e§ fid) um bie ©nmbformen ber inneren 33e$ier)ungen beö (Sin^elnen

§u ber Umgebung Ijanbelt; bie großen gefdjidjtlidjert formen be§ ©e=

fammtlebenS bilbeu ben ©egenftanb einer felbftänbigen SBeljanblimg

im oierteu S3ud). 2H<3 ein SBinbeglieb jwifdjen felbftifdjen unb

focialen Sntereffen fann man enblid) bie @f)re be$eid)tten.
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(ßrftes fiapiM.

QU gtlbfkbtiftvvfd)nn$.

1. Selbftbefjerrfdjung ift bte fyätjigfett, unabhängig oon ben

angenblitflidjen ©efürjBantrieben fein -Beredten unb §anbetn burd)

Dernflnftigen SBitfen gu beftimmen. Sie ift bte ©runbbebhtgnng aller

moralifdjen Südjtigfeit, im befonberen bie allgemeine ©rnnbform ber

inbiDibnaliftifdjen Sugcnben. So mirb fie oon beit ©rieben ange*

feljen; fte Reifet bei ifynen amtfQoavvri, ©efunb= ober ^eilftnnigfett;

Söernünftigfett giebt üietteidjt bte Sebeutttng be§ 2Sorte3 nodj am

beften roieber. "Aq>Q(ov, unoernünftig ober unftmtig ift ber, beut burd)

23egierbe, Born, ^furdjt bte SBejtnnung genommen roirb, fobafc er

ftmtloS Jjanbelt, aoicfowv bagegen, wer aud) in fdjwierigen Sagen bei

Sinnen bleibt unb oentünftig fjanbelt*).

*) (58 ift befannt, ea$ feine Sugenb »on ben griecfyifctjen 2)id)tern unb $Re--

rauften einmütiger anerfannt unb erhoben wirb. Sßicttcicfjt tauften wir un8 aber,

wenn wir meinen, baß bie Einlage jur cwqooawtj in befonberem 93?af;e bem grie»

djifdjen 33olf§d;arafter eigen gewefen fei; metleicfyt gilt jene» 2Bort SeffingS aueb,

ton ben 33olfern : bafy man von ber Sugenb am meiften rebet, bie man am wenig*

ften befi^t unb beren Söert man eben burd) bie (Srfatjrung it)re8 SftangelS fcfyafcen

gelernt l)at. £>ie ©rieben waren »on 5Ratur mit einer feinen, erregbaren ©inn=

lidjfeit unb Sntetligenj ausgestattet, bie fie für alle 3Irt eon «spiel unb Äunft,

£ialeftif unb ^ilcfopfyte, überaus begabt unb empfänglich, machte; weniger lag

Srafi unb 2?et)arrlict)feit in it)rer Sftaturanlage. (so erfdjienen fie ben Römern;

gegenüber bem (Srnft unb ber (schwere (gravitas) be8 eigenen SßefenS famen ifynen

bie ©rieben leichtblütig unb beweglicf), gewanbt unb wanbelbar t>or: bie granjofen

beS Altertum?. SScn it)rer IBegabung für 93olitif unb $rieg Ratten fie eine geringe

Meinung. Übrigeng t)at eben biefer Umftanb bie ©rieben 31t ben großen Sebrern

biefer Sugenb gemacht. 5)ie ©toüer finb bie Woralprebiger ber ganjen 2Belt

geworben, bireft ober inbireft. 3t)re ganje Sftoral aber ift 2(nweifung jur 2)i8a=

plinirung ber Stffefte. — Unter ben teueren f)at ber 3trjt geuä)ter8leben eine üiel=

gelefene „©tatetit ber (Seele" getrieben. 5)urcf;au8 tortrefflicb, ift ein fleine8

53üct)Iein ber Slmerifanertn £arriet 33eed?er»<stowe, ber 93erfafferin ton Dnfel £om8
Öütte: kleine ftufyie (beutfet) bei S3ertel8mann in ©üterötobj. 3wei gute 33üd)er

au8 bem vorigen 3af)rt)unbert finb 33. granf'linS (Selbstbiographie unb (5ampe8

Sfyeoptjron. 3n jebermann» ^>anb finb ©oett)e8 t)errlict)e (sprüdje in Sßrofa unb

Werfen. Sftoralprebigten enthalten auch, bie Sieben be§ 2lmerifaner8 SB. ©alter, bie

ton @. 0. ©ijwcfi unter bem Stxtel „bie Religion ber 3ftoral" in8 S)eutfdf;e überfe^t
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. 2. ®ie (Selbftbeljerrfdjung nimmt, entfpredjenb ben nerfdjiebenen

(Seiten be<§ StrieblebenS, öerjdjiebene ©eftalten an. 2113 bie erfte fann

man bie SKäfti gleit bejeidjnen. @ie ift bie gxifjigfett, bie au3 ben

animalifdrjen SBebürfniffen entfprtngenben SSegierben burd) ben üer=

nünftigen 3BiIlen $u gügeln.

TOjsigfeit (syxQdreia) ift bie SBorbebingung bev ^umaniftrung,

S)a§ SBefen be§ £iere§ ift blinbe 23egierbe; ifjre 23efriebigung erfüllt

fein Seben. S)er SJtenfdj fommt al§ animalifdjeS Sßefen jur 2Belt;

aber biefe§ Söefen ift beftimmt, einem Ijöfjeren, bem geiftigen Seben,

als 9Jhitterboben git bienen; nnb hierfür wirb e<§ zubereitet burd) bie

©tSctplin ber Naturtriebe. S)iefc werben nid)t ausgerottet, ba§ märe

(Stumpfftnn unb jutet^t £ob, aber itjre SSefriebigung wirb fo geregelt,

hak fie nid)t nur bie Gnttmicfelung be£ fjöljeren SebenS nidjt- ftören,

fonbern üielmeljr ifyr bienftbar werben. SSei bem entgegengefejjten

£>abitu3, ber ttnmäfei gleit (axokaoia), finbet bie Umf'efyrung biefeS

9}erl)ältniffe§ ftatt: Unmäfjigfeit ift ttidjt einfadjer 3ftütffaH in baä

tierifdje SBerljalten; Dtelmerjr werben bie rprjeren Gräfte unb ©aben

beS 9QRenfdjen Ejier in ben ©ienft ber animalifdjen Segierbe gefteltt.

@o bei ber @d)lemmerei unb bem JfttltuS beS 23aud)§: alle fünfte

ber Kultur werben rjier 3ur Gmregung unb Erfüllung jinnlidjer 23e=

gierben oermenbet. @o bei ber 2Sergnügung§fud)t, fo aud) bei ber

feruellen SluSfdjweifung; eine gang rafftnirte ^nbuftrie f±ef»t in i^rem

©ienft.

Über ben 2ßert unb bie Sßirfung ber beiben entgegengefejjten

Serljaltungsweifen läfet bie Sftatur ber S)inge aud) ben Äuqjtdjtigften

nid)t in ßweifel. £)urd) Unmäfei gleit , 2lusfd)weifung, ©enu^fud)t

wirb gunäd)ft ©tun unb Äraft für Ijöljere £)inge oernidjtet; SSitte

unb SSerftanb erjdjlafjen in ber Üppigfeit; enblid) wirb aud) bie

@innlid)Ieit ftumpf unb aulefct ift bie g-äfjigleit 31t genießen felbft

ftnb (1885); baju fünf »eitere „3Roraliföe Sieben" (1889). 3Me Sieben finb in

ber „©efettf^oft für moralifdje Kultur" gehalten, bie in einigen ©täbten ber Union

befielt. 5>ie Sbee einer folgen ©efeüfcfyaft, einer „bereinigten Sugenbpartei" o^ne

Siücfftdjt auf Nationalität unb ©efenntniS befestigte fd)on SS. granflin (Seben,

©. 129
ff.,

3ieclam*2(u§gabe), eine Sbee, bie bem gefd)icf)t§lofett ©oben 9fmerifa§

natürlich ift. «Öloratyrebigten im großen ©tpl an ba§ beutfdje S3oIf gerietet, ent-

halten P. de Lagarde's 2)eutfd)e «Schriften (2 23be. 1886)
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uet^erjrt. SItfes paffioe ©enieBen f)interläBt Hbfhmqjfung; um bem
ermübeten Organ ßuftempfinbungen absugeminnen, werben immer

ftärfere, raffinirtere Weisungen erforberlid; , bis enblid) bie l)abituelle

@tumpfl)eit be3 9?oue eintritt: bie Gräfte be3 Organismus unb bamit

feine ^Rei^barfeit ftnb erfd)öpft, eine efle Steige be<§ 2eben§ übrig.

— 93iäBigfeit t)at bie entgegengefe^te 23irfung : fte erl)ä(t ben ganzen

9Jcenfd)en gefunb, fräftig, leiftungy^ unb genuBfäljtg.

23ie jeber £>abituS, fo wirb aud) biefe Sugenb burd) Übung
erworben. Sie ©runblage wirb burd) eine oerftänbige (gqieljung

gelegt: wotylgeregelte, angemeffene 23efriebigung ber natürlichen 33e=

bürfniffe i|t ba§> be[te Mittel, baZ Gnttfterjen fd)weifenber 33egerjrlid)=

feit 31t r>erl)üten. 3n ber orbentlid)en Haushaltung wirb ftd) bie

<&aü)e ^iemlid) oon fclbft mad)en, mät)renb bie üppige unb anberer--

feit» bie mit ber -2trmut ringenbe Haushaltung faft in gleid) fd)Wie=

riger 2age ftnb. 3- ßod'e möd)te immer nod) 0?ed)t fyaben, ba$ ein

red)tfd)affene§ 23auernl)au§ ber befte Ort i(t, an bem ein Äinb auf=

wad)fen fann. 23alb fann Anleitung ju freimütiger (mt()altung in

flehten Singen ^injufommen; man fann einem Äinb nidjt 31t frül)

bie erften Seftionen in ber großen Sebenefunft geben: bem morgen

ba§ rjeute 3U opfern. Sann tritt bie <SeIbfter3iet)ung ^11311. Ser
©t)rtrieb ift leid)t 3um 33erbünbeten gegen bie Segierben gema.d)t.

Entbehrungen mit ©leid)ntut tragen rönnen ift ber Sapferfeit fo nal)e

oerwanbt, ba$ aud) ber Änabe ben Sufammenl)ang fül)It; ben 33e=

gierben nad)geben ift ©d)mäd)e unb J-eigrjeit. Sie gried)ifd)e WioraU

p^üofop[)ie ift oolt oortrefflid)er ?3coralprebigt gerabe in biefer 2tbftd)t:

wie fd)impfüd), bem £ier, bem Äinbe in wt§
(
baä öoß SSebürftigfeit

unb 33ege^rlid)!eit ift, gel)ord)en muffen; wie fd)ön unb rü^mtid) unb

ber SÖürbe be3 $ftenfd)en angemeffen bagegen bie fyreifjeit unb ltn=

abrjängigf'eit, me(d)e aud) burd) (Sntbel)rung unb Stange! nid)t au»

ber Raffung gebrad)t wirb. 2öer ben 33egierben folgt, ift ben Singen

untertfjan: fte §iel)en irjn burd) Suft unb %uxd)t f)ierl)in unb bortt)in.

Sie ©ötter ftnb ofyne 23ebürfniffe unb barum ol)ne gurd)t unb

SÖegierbe; je weniger 33ebürfniffe, befto närjer ben ©Ottern. Offenbar

fprid)t t)ierin eine Gnnpftnbung ftd) au», bie ber Sugenb 3U alten

Seiten nerftäublid) ift. SSemt, wie es in unferer Seit in weitem

Umfang ber %a\l ift, ber ©Ijrtrieb im entgegengefe^ten Sinne wirft,
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fo ift bnö eigentlich eine unnatürliche SSerbinbung. SMe llrfad)e ber

ätetfefjrtmg liegt mot)l mefentlidi in groei Umftänben. 5)er erfte ift

ber SBunfd), gu geigen, bafj man'3 baju tjabe, ber anbere ber SBunfdj,

gu geigen, ba^ man'3 fönne unb bürfe. ©er letztere ift befonber<§

mirffam in ber 3>ugenb. 9Jton ^ Slngft, für einen Knaben, ber

nod) unter ber Oftute ftel)t, ober für einen $opft)änger unb ^Jhtcfer,

ber ftdj nod) bor beut SEeitfel unb ber £)ölte fürcfjtct, gehalten gu

werben; bie ©elbftcinbigfeit be§ 9J?anne§ unb bie $reitjeit be3 ©eifteS

wirb burd) beiuonftratioe Übertretung ber ©ebote bemiefen. Sßie

ber eben fonfirmirte Änabe mit <StoI$ feine pfeife bie ©orfftrajje

auf unb ab §ur @d)au trägt, fo erljätt aud) bie SBefriebigimg an=

berer ©elüfte SRenommtrtuertf) ; man fd)ämt fid), mit bem Söort

SluguftinS, nidjt fd)amlo<§ §u fein. — SDie SReaftton ber ^legeljafyre

gegen ben B^ang ber @r§iel)ung mirb in einigem -ültafie mot)l überall

eintreten. (Sie unter uns fo afut ju madjen, trägt üiefleid)t bie

üblid)e $orm be§ ürdjlidjen 9Jtoralunterrid)tS nid)t unerl)eblid) bei.

®er £t)pu§ beS ßibertinS ift, mie ber £t)pu§ be3 Pfaffen, eine Gmt=

artung, bie auf bem Soben beS fird)lid)en (StjrtftentrjumS mäd)ft.

£>er flafjtfdjcn 2BeIt mar er unbefaunt.

SMe fräftigfte ©egenmirfung gegen bie (gntmirf'elung ber 33egerjr=

lid)Ieit unb ©enufefucfjt ift bie ©ewöl)nung an tüd)tige £t)ätig=

feit. Sitte gelingenbe SSettjätigung natürlidjer Gräfte unb $ertig=

feiten in Arbeit unb (Spiet, Iet>rt SlriftoteleS, ift mit Suft begleitet.

Unb biefe Suft ift oorjüglidjer, als bie ßuft au§ bem paffioen ©e=

niesen. (Sie mirb erreid)t oljne ben <Stad)eI ber SSegierbc. (Sie ift

unabhängiger oon änderen SSebmgungen: ba§ ©euie&en Derart, bie

£rjätigf"eit fd)afft ©üter. (Sie mirb gefteigert burd) 2öieberrjolung:

roärjrenb bie paffioe 2uft gmar bie 9Jiad)t ber SSegierbe fteigert, aber

bie $äl)igfeit be§ ©eniefeenS abftumpft, fteigert bie £l)ätigfeit bie

^ertigfeit; unb je größer bie ^yertigfeit, bcfto größer bie $reube an

ber SluSübung. 2öie überall, fo ift nun aud) t)ier ba§ SSeffere bc<§

©nten $einb: bie ßuft au ber Stjätigfeit, namentlich aud) an ber

S5etl)ätigung im (Spiel, brängt am mirffamften bie Suft am paffioen

©eniejäen gurücf.

S)ie ©riedjen t)attcn an iljren gmnnaftifdjen unb friegerifd)en

Übungen unb Spielen eine fräftige ©egenmirfung gegen bie ©enufj 5
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fud)t in ber Sugenb. ©a SluSaeidmung in benfelben mit 2luSfdjwei=

fung unb Verweid)lid)img unüereinbav war, fo erhielt Ijier aud) ber

(Stjrtrieb feine rechte SBirfung. — 5ln rriegerifdjen Übungen fef)lt es

aud) un§ nidji; aber, abgeferjen oon anberen ungünftigeu 33ebingun=

gen, unter benen fie ftattfinben, fontmen fte aud) etwas §u fpät.

ßwifdjen ©djuljett unb ©ienftgett liegt eine lange 3eit leerer ^yret=

fjeit, bie nur §u oft mit Versilberung unb 2tuSfd)Weifung erfüllt

wirb. 2lud) aus tiefem ©runbe märe es offenbar wünfdjenSwert,

wenn mir oftmalig einen Seil ber altgemeinen SluSbübung pr 2Bel)r=

fyaftigfeit in ein frühere» SebenSalter oerlegen tonnten, Steilid), in

ber S'orm eines poligeilidjen 3tt)ange§ bürfte bie &ad)e nid)t fommen;

baS Übel möd)te bann ärger werben, als guoor; fie müfete fommen

burd) Umbilbung ber VolfSfitte. Vietleid)t erwad)t aud) M uns

wieber bie altgermanifdje Snft am ^ampffpiel. ©puren baoon

fcfyeinen fid) öielfad) §u regen.

©ine Semerfung über baS affetifdje Seben mag fid) Ijier an=

fdjliejjen. ©afjelbe ift burd) beu habituellen Vergid)t aud) auf ben

mafmollen unb erlaubten SebenSgennfe djarafteriftrt. Von ben mo=

bernen SRoraliften wirb es in ber 9?egel als Verimmg Beworfen.

Unb in ber SLfjat fd)eint fein ^rtnctp baS reine Sßiberfpiel beS 2öoljl=

fafyrtSprincipS $u fein. ©ie brei ©elübbe beS 9J?önd)tI)umS bebeuten

ben Vergidjt auf 9Retd)tum ober materielle Äultur, auf Stnfeljen

unb 9J?ad)t ober ibeette Äultur, enblid) auf bie (Spaltung Der

©attung ober bie 9JcogIidjfeit menfd)lid)er Kultur überhaupt. —
©ennod) ift zweifellos, ba$ mirflidje Slffefe nid)t 23eradjtung unb

Stbfdjeu, fonbern oielmeljr 2td)tung unb 23ewunberung erregt, aud)

bei entfd)iebenen „Söeltfinbern", wenn fte nur nidjt ein $rincip §u oer=

teibigen Ijaben. — 2Bie ift bieS §u elitären?

2Sielteid)t liegt in ftolgenbem ber ©djlfifjel. ©ie Neigung gum
entgegengefefeten Übermaß ift natürlid) unb allgemein; ber Mangel
an (gntljaltfamfeit ift für Viele bie Urfadje beS Untergangs. (Sin

Übermajj hierin erfd)eint barjer nid)t eben als bebroljlid), fonbern

öiel efyer als üerbienftiid). Unb gwar in boppelter §iufid)t: um
mittelbar wirb Mangel an ©ntjjaltfamfeit ber ©inen burd) baS

Ubermafe ber Ruberen gewiffermafjen fompenfirt; bie M)re twn ben

guten SBerfen ber ^eiligen t)at in biefer Stnfäjauung it)re natür*
«Paulfen, Gtljif. 2. Stuft. 26
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lid)e 23egrünbung; baä SBolf ift ein ®an$e<§, ba3 23erl)alten feiner

©lieber im @uten unb int <Sd)limmen wirb itjm ;utgered)net. Unb

mittelbar ift bie üötlige Gmtl)altfamfett oerbienftlid), fofern fie mit

großem unb in bie Sfu'gen fallenbem 23eifpiel geigt, ba^ e<§ möglid)

ift, jener triebe, bie fo oft §u oerberblidjer 2lu3fd)meifung führen,

.sperr §u werben. S)ie ©anfbarfeit für biefe er§ieljlid)e SBirfung

nimmt bie $orm ber SSemunberung an.

63 erflärt fidj IjierauiS §ugleid), bajj Slffefe unb SSeltluft neben

unb miteinanber auftreten. 23ei einem in Sirmut unb Unfultur

lebenben SSolfe giebt e<§ wol)l gelegentliche Unmäfeigfeit, aber feine

grunbfätjltcfye (Sntljaltfamfeit. S)te pljilofoipljifdtje Slffefe fam in ber

l)eltenifd)en 2Belt erft auf, als bie fünfte be§ 2öol)lIeben§ ftd) §u

bebeutenber -f>öt)e entwickelt Ratten. S5a§ römifdje ^aifertum mar

ber SBoben, auf bem ba$ Gl)riftentum günftige ©ntmidelung§be=

bingungen fanb. 3e finnlidjer ein SSolf, befto größer feine S3e=

munberung be<§ affetifdjen ßebenS. ($§> ift gewifc nid)t zufällig, bafj

bie fübeuropäifdjen 23ölfer ben ßatljolictömuS mit (Sölibat unb flöfter*

lid)em Sebeu feftfyalten, mie benn bei ben nörblidjen Strunffudjt unb

TOfjigfeitSoereine tjeimifd) finb. — Übrigeng mirb aud) im einzelnen

Snbtoibuum eine ftar! finnlid)e 9?atur am leidjteften bal)in führen,

in ber Slffefe 8uflud)t gu fucrjen. 2öer ber 23erfud)img nidtjt au<§ge=

fetjt ift, bebarf nid)t l)eroifd)er ©egenmittel.

2iud) ba<8 ift bamit gegeben, bafc baS ©efet* ber Slffefe niemals

als allgemeine etljifdje $orberung auftreten fann. ©ann mürbe e<§

fid) felber aufgeben, mit :pl)t)fifd)er, aber gugleid) mit :pfi)d)otogifd)=

äftl)etifd)er SZotwenbigfeit : oI)ne feinen ©egenfa^ tjätte e<§ feinen

©inn unb fein SSerbienft. Sie Sebingung be3 2öerte<3 unb ber .£)odj=

fdjctimng ber abfoluten (Sntljaltfamfeit ift, ba$ e«§ Slnbere giebt, benen

ba§ donum continentiae aud) nid)t in mäßigem ©rabe ju Seil ge-

worben ift. — ®a§ mufj aud) ber Slffet felber anerfennen; er barf

nid)t forbern, ba$ ilmt 2ltle gleid) fein follen, ja, er barf ntdjt ein*

mal fagen ober aud) nur §u oerfteljen geben, ba$ fein Seben beffer

fei, al<§ ba% ber 5lnberen. £)öd)ften3 glütflid) barf er fid) fdjäjjen,

foldjen Treibern entronnen gu fein, al<3 bie Reiften in itjren trieben

ftets bei fid) fyaben. ©in l)arter unb tyodjnuttiger §ßimtani§mu§ ift

nidjt erbaulid), er bringt gegen fid) auf. dagegen mirb ein 9Jcann,
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ber, fanftmfitig unb oon bergen bemutig, für ftcf) felber gar nidjts

will, bagegen ben Slnberen MeS gönnt, and) ba§, ttia§ er ftcf) felber

uerfagt, überall (5l)rfurd)t unb Vertrauen erwerben, unb gerate bei

üEBeltfinbern. Snbem er au&erfjalfc be<3 SßettbemerbS fteljt, fann er

fogar ber Vertraute and) für feijr weltlidje ©efyehmtiffe werben, wie

$ater Sorengo in 3ftomeo unb Sftlie geigt, ©in wunberbareS 23ilb

oon einem Wann, ber für fidj auf 2lHe§ oergid)tet Ijat unb eben barin

bie SBebtngung gu ber tiefften SBtrfung auf Stnbere beft^t, Ejat 9ttan=

3oni in feinem Vornan: ®ie Verlobten, in bem Garbinal SSorromeo

gegeidjnet. — Von 2J?oralprebigern, geiftlidjen unb weltlichen, pflegt

barüber gefragt $u werben, bafc niemanb fte Ijören unb iljren SSorten

geljordjen will. S>ie £ergen§rjärtigfeit ber 9Jcenfd)en ift öon ben

alten ^Sropljeten bis auf biefen Sag ein ©egenftanb iljrer Auflage.

23ielteid)t liegt eS bod) nid)t allein an ben Hörern. SBenn jene

^rebiger ftd) felbft fo eifrig prüfen wollten als fte 2lnbere prüfen,

bann mödjte ftd) manchmal finben, ba$ nid)t allein ber (gifer um
bie Seelen bie Söorte eingießt: xva§ fie ftd) felber nid)t geftatten

wollen ober bürfen unb fönnen, ba§> gönnen fte audj ben Slnberen

nid)t unb rädfoen an irjnen bie eigene Gmtbefjnmg. gm 9Jioral=

prebigt rjat nur SSeruf, wer im ftdjeren IBejijj eines feine Seele gang

erfüllenben ©ute§ gang ofme 9?etb ift: wer anbere nict)t oljne 33itter=

feit im bergen genießen feljen fann, öon beffen Unwert er fie über*

geugen will, ber möge ftd) felber guerft prebigen.

3. @ine ÜJtobiftfation ber SHäjjigfeit, gleid)fam il)re innere gorm
ift bie 2lnfprud)£lofigfeit ober 23efd)eibenl)eit. @s ift bie

5Q?äBig!eit in ber SSegierbe felbft, bie 3Mfjigfeit beS Verlangens nad)

23eft{j unb ©eltung, SebenSftellung unb SebenSgenufc. ®te anfprud)^

lofe S3efd)eibenl)eit beftel)t in ber habituellen ^erabftimmung be§ 2Ser=

langeng gu bem, toa§> ba§ ©lücf gewährt. S^re 2öirfung ift bie

3ufriebenl)eit; unb barum ift fte bie allerunmittelbarfte Stnweifung

auf SebenSglücf, wie ifjr ©egenteil, bie anfprud)3DoIte 23egel)rlid)feit,

bie ftd)erfte unb unmittel6arfte Stnweifung auf ein unglücfltcfjeS

Seben ift.

Sitte SSelt Hagt, ba$ 3ufrieben^eit in unferer Seit feiten ge=

worben, ba§ Unjufrieben^ett bk alloerbreitete SebenSftimmung fei.

<Sd)merlid) ift ba§ eine Säufcfjung, bie Ungufriebenl)eit folgt ber 33e*

26*
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geljrlid)fett, für bereit wudjernbe (äntwictelnng bie ©egenwart in ber

Srjat ungewöl)nüd) günftige Sebingungen barbietet, ©ine ungeheure

SSeweglidjfeit ift über uns gefommen; eS giebt Mite fefcljafte S3e=

üölferung merjr. 23or ein paar $Jienfd)enaltem war eS nod) Sftegel,

ba$ jeber in ben angeborenen 23erl)ältmffen fein Seben lang fttjen

blieb. Se^t ift afte Sßelt auf ber Sagb ttad) bent ©lud. ©te

©rojjftäbte ftnb bie Vertiere für biefe Sagb, fte laben unb locfen

jebermann, unb jebermann fonnnt ober lebt mentgftenS mit feinen

3Sorfteltungen barin; aud) im legten £>eibeborf Ijat jeberntann 5öer=

roanbte bort, einen ©olm beim Militär, eine £od)ter im Sttenft. ®ie

©rofjftabt nun ift ein ungeheures SluSftellungSmagaätn, in bem

taufenb begehrenswerte £)inge beftänbig bie 23egierbe reiben. Sllle

biefe SDhtge ftnb für iebermann; eS ift rein sufältig, wenn er fte

nid)t faufen rann; Ijaben unb braud)en fönnte er fte fo gut als

jeber Slnbere, ber sufällig in ber Sotterie ober an ber 23örfe gewonnen

tjat. ©taubeSbewufctfein unb StanbeSfttte ift in ber Slnommtität beS

grofcftäbtifd)en SebenS untergegangen. SDie ©leid)l)eit ber Waffen,

auSgebrütft in ber ©(eid)ljeit ber Äleibung unb @rfd)einung, giebt

2ÜTen gleid)e Slnfpriidje. S)a alfo jeberntann ftetS oor Stugen rjat,

was Rubere oljne jeben oernünftigen ©runb oor iljm uorauSljabett,

^ferbe, SMetter, (Salons, 2anbl)äufer, Kleiber, @d)tnucf, Safelgenüffe,

wie follte nidjt jebermann ttnjnfrieben fein? — ®aju fommt, bafj

ber Stamm, meldten el)ebem bie Religion gegen bie 33egel)rlid)feit

aufgerid)tet Ijatte, in unferer ßeit fo gut wie weggefd)wemmt ift.

S)er ©ebant'e an bie 23ergänglid)feit beS ^rbifdjen unb bie 9Mlje ber

(Smigfeit l)at für bie metften 9J?enfd)en feine 2Birffam!eit eingebüßt,

baS gilt üon ben ©ebilbeten, wie oon ben Waffen, üfrröftete früher

bie Hoffnung auf ein jenfeitigeS geben, für baS ben 9?eid)en unb

©eniejjenben nidjt eben günftige 2luSfid)ten eröffnet waren, über bk

Entbehrungen biefe» ßebenS, was fann nunmehr ben, ber biefe £of[*

uung auf einen jenfeitigen (Srfa£ oerloren Ijat, tröften, wenn iljm

baS ©lue! nid)t bietet, was eS Slnberen gewährt?

©iebt e§ ein Heilmittel für biefe Äranfrjeit? 9Jian oerweift auf

bie Äirdje unb bie SBieberrjerftetlimg ifyreS GsinfluffeS. ©idjerlid),

wenn hierunter nidjt anfjerüdje £errfdjaft, fonbern innere Stimmung

ber ©emüter gu ©emut unb grömmigfeit nerftanben wirb, bann ift
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fein ßweifel, bafj er fid) mirffam ermeifen mürbe. Sen Dollen ^rieben

gegenüber ben irbifd)en Singen fann tnelteidjt nur maljre, innere

^elüjiofttät geben. Xtnb id) bin üöltig überzeugt, ba$ bie $ird)e

in biefem ©inne geroirft f>at unb and) l)eute nod) wirft. 3d) miiBte

uid)ts, ba% fräftiger wäre, ba§ ©emüt über ba§> (Sttle unb £krgäng=

licfje gu ergeben, atö bie (Soangelien mit ifjren fo einfadjen unb fo

großen Serjren unb Silbern, 3l)re red)te Auslegung mirb aud) Ijeute

bie bergen nidjt unbemegt [äffen; unb gemifj ift e£ nid)t Ijeilfam,

ba§ ein immer merjr anmad)fenber Seil unfere<S 23olf3 ber (äinmirfung

biefer ^rebigt nnerreid)bar mirb.

©in meltlidjeö Heilmittel mirb oon ber fpäteren gried)ifd)en

-#r)ilofopl)ie iljrer 3?it, bie an bemfelben Übel litt, empfohlen: lege

bie falfdjen Meinungen ab, oor altem bie faljdje Meinung, ba$ baZ

©lütf com ©lücf abfange. 2Sa<§ bid) quält, ift nid)t ber 9?id)tbefir3

biefer ober jener Singe, fonbern bie 93ceinung, ba$ bu ofjne fie nid)t

glücflid) fein fonneft. SSift bu mirflid) fidjer, bafc il)r 33ejifc bid)

glücflid) mad)en mürbe? Stbcr fidjer ift, bafc es" bid) unglücflid) mad)t,

fie in begehren unb nid)t §u erlangen. Sa nun ba$ 9M)tbeget)ren

in beiner 5Jcad)t ift, bas (Erlangen aber nid)t, fiel) gu, roie üjSridji

bu bift, menn bu auf ba$ (Erlangen beinen <Sinu rid)teft, ftatt auf

ba$ 9?td)tbegerjren. — <

$a, fagft bu, aber ba$ 9ttd)tbeger)ren ift eben

nid)t in meiner SÄadjt. — £aft bu e3 benu fdjon mirflid) unb ernft*

lid) üerfudjt? §aft bu, ber bu auf fo Diele Singe fo Diel Sorge unb

(Sifer oermenbeft, aud) hierauf einmal (Sorge unb gifer gerietet?

•spaft bu 33etrad)tnng unb Übung rjerbeigegogen? £aft bu bie hülfen

gebraust, bie bir gu ©ebote fietjen? Sa§ 9?id)tl)infet)en auf bie

Singe, bie bie Segierbe reiben? ©a§ £infefjen auf Rubere, bie ber=

fetten Singe unb nod) anberer baju entbehren unb babei frörjlicrjen

^erjenS ftnb? SBIirfe auf ©ofrate3: er get)t über ben 9Jtorfr unb

freut fid) alt ber fdjönen Singe, ba$ er üjrer nidjt bebarf. $aft

bu fcfjon beinen ©tolg $n £ülfe gerufen miber bie (Sitelfeit? 93can

tjat bid) bei einer SSeförberung übergangen, man rjat bid) gu einem

Siner nidjt gelaben: rjaft bu, fragt (Spiftet, ben 5ßrei3 begabt, ben

e§ foftet? (&§ foftet natürlid) ©djmeidjelet unb Slufmartung. @o
jcujle alfo ben $rei§, um ben e§ oerfauft mirb, menn e3 bid) oor=

teilrjaft bünft; millft bu aber nid)t jagten, nun, bift bu nidjt unoer=
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fdjämt, wenn bu bocf) nehmen witlft? — Unb Ijtlft bie 23etrad)tung

allein nid)t, fo bleibt nod) bie Übung, bie Stffefe: enthalte bid), bie

eigene ©itelfeit unb 23egeljrlid)feit §u bredjen, freimütig aud) foldjer

Singe, bie bu tjaft: in ber Übung erftarft bie Äraft; bu nuifjt nur

bem Sßitten ©elegenljeit geben, ftd) in feiner ©tärfe füllen gu lernen

gegenüber ber SSegierbe. — $or allem aber, Ijaft bu ben 9Wb auS=

geriffen aus beinent bergen, baS bjäfjlidje Unfraut, baS Seib unb

(Seele vergiftet unb mit fted)enben @d)merjen peinigt? 6onft tt)u es

gleid) unb glaube nid)t, bafc bu für bein &IM fdjon etwas getrau

Ijabeft, fo lange bu baS nidjt getrau rjaft

Unb nod) ©inS: t)a\t bu Äinber, erleid)tere ifjnett bie <&ad)zl

(SS giebt gmei 2luSftattungen für baS ßeben, bie eine mad)t eS ftdjer

glücflid), bie anbere fid)er unglücflid). S>ie erfte ift bie ©ewolmljett,

alle§ @ute, was baS Seben bringt, über ber (Erwartung, alles @d)were

barunter 31t finben; bie anbere Ijält eS umgefefyrt. (5S ftetjt in beiner

£anb, momit bu bein Mnb auSftatten miftft. (Srfütte iljm alte

Sßünfdje, gieb il)iu altes, morauf feine Slugeu fallen, laft eS mahlen,

maö eS effen unb trinfen, was eS tljurt unb laffen mitt, räume altes

aus bem 2Bege, was ifym be[d)werlid) ift, nimm ifjm ab, was iljm

TOtje mad)t, bemunbere unb rüt)me feine £üd)tigfeit unb SSraoIjett,

f'uq, fei gang gävtlxtyMt unb Eingebung; unb bu barfft gewifc fein,

bafj eS bie SGSelt, wenn eS in bie üESelt tritt, Ijart unb farg finben,

ungufrieben unb unglücflid) fein wirb. SBiUft bu baS nid)t
;
nun fo

fei ftreng gegen bein eigenes #er$ unb fd)ene bid) nid)t, 001t alten

gebilbeten füttern für eine Rabenmutter angefetjen gn werben.

3d) Ijörte eine ©efdjidjte ergäben. (§S waren einmal §wet Steine

Sütäbdjen, bie waren gefunb unb fröl)tid) unb Ratten alk Sage ben

allerbeften Appetit. ®ie famen auf SSefudj gu einer Sante, bie fte

fet)r lieb Ijatte unb it)tten altes gu gefallen tl)at, was fte üjnen an

ben klugen abfetjen formte. @ie fragte fte ootfjer, was fte fodjen

folle, unb wenn baS offen auf bem Sifdj ftanb, was fte am liebften

baoon t)ätten. (5s waren nod) nid)t Hierzu Sage vergangen, ba

fdjmecfte it)iten baS offen gar nid)t metjr; bie (Sine fonnte bieS, bie

Slnbere jenes nid)t effen, immer blieb ber Seiler bjalbgeleert fteljen

unb febeSmat enbete bie SKa^eit mit 23erbru^ unb Sfyränen. 2öie

fommt eS bod), fragte bie Saute, als bie Butter ber beibeu $ftäbd)en
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fam, ba$ CS §u £>aufe anbei» geljt'? ®a3 will id) bir fagen, erhielt

fie jur Antwort: $1 £>aufe werben fte nie gefragt, roa§ fte mögen

nnb erhalten nie fo oiel, all fie wollen.

©lütfltd) ber 9Jienfdj, ben ba$ ©djicffal ebenfo Ijält. 2ßer jeben

Sag bie ÜEBaljI t)at, wa§ er tt)nn nnb [äffen will, wer oon altem,

wa§ ba<§ Seben bietet, fo oiel nehmen !ann, als ilm eben gelüftet,

ber wirb ba§> Seben balb fatt fjaben. — Sllfo fei gufrieben, baft bir

nid)t 2ttte§ anfällt, roa$ bu begeljrft; lerne wollen, fo rät bir Ware

Slurel, nid)t ba$ bie Sttnge ftd) ridjten nadj beinen Söünfdjen, fon=

bern ba$ beine SBünfdje ftd) rid)ten nad) ben ©ingen.

4. Sieben bie ^fläfcigfeit ftellen bie ©riedjen bie Sapferfeit,

bie ^äljigfeit, bem Gnnbrucf be§ ©djmeralidjen, ©efärjrlidjen, $urd)t=

baren burd) ben oemünftigen SSitlen ju wiberftel)en. 2>ene ift ba$

normale üßerljalten §um ©enufs, biefe 31t ©efaljr unb ©djmerj. 2Bie

jene, fo Kinnen wir and) biefe mit bem Slriftotele» als eine 5ftitte

gwijdjen jwei Entartungen fonftruiren: 2Mfjigfett fjält bie redjte

5)titte jwifdjen Unempfänglidjfeit für fmnltdjen ©ennjj unb Biiqd*

lofigfeit, Sapferfeit gwifdjen blinbem ©aöonlaufen unb bltnbem hinein*

ftür^en in bie ©efaljr.

•Jöenn ein Sier fein Seben burd) einen feinblidjen Singriff bebroljt

fteljt, bann !ann man ein boppelteS Söer^alten beobad)ten: entweber

bewirft ber Singriff ^-urdjt unb treibt §ur ftludjt; ober er bewirft

2ßut unb treibt jur Slbweljr. SMefeS SBerljalten ift ben Raubtieren,

jenes ben SSeutetieren eigen. Offenbar ift ba% eine wie ba§ anbere

ber 9catur unb SebenSweife beS Siereg angepaßt: ba§ werjrlofe Sier,

ba$ weber burd) feinen Körper nod) burd) fein Temperament gum

Angriff gefd)id't ift, l)anbelt im ©inne feiner ©elbftertjaltung, wenn

e§ fliegt unb ftd) oerbirgt; it)m ift bie $urd)tfamfeit, weld)e ©efar)r

oon ferne wittert unb ju fdjleuniger fr(ud)t antreibt, eine $wetfmäjjige

DlaturauSftattung. S)etn bewehrten Raubtier wirb ber anbere §a=

bituS, 2ßilbl)eit unb SBut, ebenfo angemeffen fein: e£ mufc beftchtbig

äufjerlidj unb imterlid) auf Überfall unb Singriff gefpamtt fein, üon

beffen (Stelingen feine ©rljaltung abhängig ift.

35eibe 23erl)attung3weifen fommen aud) beim 'DJienfdjen üor. @&
giebt 9Jtenfdjen, bie §um <Sd)af3gefd)led)t gehören, bei benen ©efaljr

fogleid) ben Srieb beS SluSreifjenS auSlöft. @§ giebt anbererfeitS
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SStafdjen, bie, Raubtieren älmlid), burd) 23ebrol)ung ober 93erle^ung

fogleid) ju blinbmütenbem Singriff gereift werben. 33eibe 23errjaltungS=

weifen werben beim SHenfdjen getabett, jene al§ $eigl)eit, biefe als

blinbe Sßßut ober £oIIfül)nl)eit. 33on bem 2Cftenfd)en wirb eine an=

bere 3Sert)aItimg3merfe verlangt, eben bie SEapferfeit. SEapfer ift, wer

bei Singriff nnb ©efafyr gleid) fem tum blinbem ©aoonlaufen nnb

blinbem ©raufgetjen rnl)ig SSUtt unb füllen Äopf behält, bie Sage

ber Singe mit flarer SBefinmmg auffaßt, in rul)iger (Erwägung fid)

entfd)ließt unb bann mit @id)errjeü unb Energie ben @ntfd)luf$ auS=

füfyrt, es fei nun 28iberftanb unb Singriff, ober ©eefung unb 9lücf=

§ug. 33efonnenl)eit bilbet alfo ein wefentlid)eS ©tüd" ber SEapferfeit.

23on ben ©partanent wirb ein fiunüotter SSraud) beridjtet: ttor ber

@d)lad)t opferte ber Äönig §uerft ben SJhifen, „mutmaßlid)", fagt

S. (Sdjmibt ((Stljif ber @ried)eu II, 37), „um oon iljnen ju erflehen,

ba^ feinem ^>eere and) wäljrenb be§ ÄampfeS bie ädjt apollinifd)e

fyrei£)eit oon wilber Seibenfdjaft erhalten bleibe". — Sn biologifd)er

33etrad)tung tonnte man bie (äntfteljung biefer (Sigenfdjaft fo erflären.

©er gefäl)rlid)fte geinb beS SJlenfdjen ift ber SKenfd). 5m -ftampf

mit biefem geinbe ift bie SEapferfeit erworben worben; fie ift baS

3tbmel)rmittel gegen bie furd)tbarfte Slngripwaffe: bm 23erftanb.

hiergegen l)ilft weber blinbeS SluSreißen, nod) blinbeS ©raufgeljen,

wie ftd) im Äampf beS 9Jtenfdjen mit ben Sieren jeigt: bie flüd)tigen

fül)rt it)re $urd)t in fein 9?ei3, bie wilben it)re 2ßut in fein <Sd)wert

ober ©efd)oß. (Sinem foldjen geinbe fann nur burd) ben ©ebraud)

berfelben 2Bet)r, beS 23erftanbeS, SBiberftanb geleiftet werben, baS ift

eben burd) SEapferfeit, Äampf mit Dottern SSerftanb. — Sm @prad)=

gebraud) ift baS SGBefen ber SEapferfeit etwas oerbunfelt. $lad) ber

obigen (Srflärung fann SEapferfeit fowol)l im 3ftücfgug als im 2Biber=

ftanb ober Singriff bewiefen werben. ©er @prad)gebraud) neigt ba=

«ut, JRücrgug unter allen llmftänben als unoerträglid) mit SEapferfeit

anjufeljen. 23ietleid)t liegt bie Urfadje biefer einfeitigen SluSprägung

beS Begriffs in bem ^olgenben. ©er Äampf beS SIHenfdjen mit bem

^Henfdjen ift regelmäßig uid)t ein Äampf beS ©in^elneu mit bem

(Einzelnen, fonbern Äampf eines 23erbanbeS gegen einen anberen. %m
eine 2SieIt)eit oon Kämpfern ift nun offenbar eine mefentlidje 23ebin=

gung ifyrer ©tärfe, baß ber (Su^clne im Äampf unter allen Umftänben
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au§plt unb lieber fällt, als fliegt: bie Äraft ber ©efantmtljeit beruht

auf ber ßuoerftdjt, mit ber jcber auf bie Suüerläfftgfett jebe3 2fabent

baut. Sapferfeit ift eine feciale Sugenb.

©ie friegerifdje Stapferfeit ift bie erfte %mm, in ber tiefe

(äigenfdjaft fid) 2lnerfemtuug erwirbt, m'eu'eidjt bie erfte Stugenb über«

Ijaupt, bie 23erounberung gewtimt. STapferfett ift urfpnmglid) bie

Sugenb, fyeigljeit ba§> Safter, roie griedjifdjcr unb röntifdjer <2prad)=

gebraud) fagen. Unb bie Sugenb betuunbert feine (Sigenfdjaft lebhafter

unb aufrichtiger, als fjarte unb fdjlaue Sapferfeit.

SQfftt ber fteigenben Giöilifation üertiert fte an SSebeutung.

S)ie Söirfung ber GiöiUfation ift ber triebe. ®er Gnugelne braudjt

feine perfönlidje ©idjerljeit uidjt burd) eigene Äraft unb Sapferfeit

§u fdjüfeen, er ftel)t unter beut ©djujj* ber ©efefje unb ber Polizei.

5)er Sftbianer trägt beftänbig fein Seben in feiner £anb. 9eod) int

Mittelalter tntg jebennann, roenigftens aufeerrjalb ber ©tabtmauern,

beftänbig SBaffen. 2Bir Ijaben bie Sßaffen abgelegt, weil roir ifjrer

nid)t merjr bebürfen. Safe wir bamit and) an ber inneren @erüftefc=

fjeit, ba§> Seben mit ber Sßaffe gu tierteibigen, eingebüßt Ijaben, ift

nid)t unroa^rfd)einlid). S)er burdjfdntittlidje Europäer bürfte e3 an

perfönlid)em Äampfmut als Gnngelner mit beut einzelnen Snbianer

ober SSebutnen fdjwerlid) aufnehmen. Sind) an Sibljärtung bleibt er

gurfief. 2öa<§ irjit bennod) fo überlegen mad)t, ift, aufjer ben Äantpf=

mitteilt, bie Drganifation unb bie ©iSciplin. ®iefe finb e3 aud), bie

in ben SJtoffenfämpfen ber Äulturüölfer bm 2(usfd)Iag geben, ©ie

perfönlidje Sapferfeit be<§ einzelnen ©olbaten fommt babei nid)t all=

gu Diel in 33etrad)t. Unfere gange militärifdje (Srgierjung ift aud)

wenig baranf angelegt fte 31t erzeugen; fte ridjtet ftd) auf bie §eröor=

bringung guoerläffiger ©iScipliu: ©ebjorfant ift aber bis §u einem ge=

roiffen ©rabe ein ber Sapferfeit entgegengefejjter £abitu§.

5. Stuf Soften ber friegerifd)en Sapferfeit gewinnen mit ber

auffteigenben Gioiltfation anbere formen ber 2Biberftanb§fraft- an

SSebeutung. 3dj meine an erfter «Stelle, roa<3 man als bie bürger=

tid)e Sapferfeit be$eidjnen tonnte, bie U n ab l) an gigfeit ber ©e =

finnung, bie djarafieröolle (Selbftbefjauptung gegenüber bem

taufenbfälttgen ©ruef ber oberen unb unteren 9Jtäd)te. Sie (Eioilifation

fjat bie Seubenj, 2lbljängigfeit3üerrjältniffe gu erzeugen; fte fejjt
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Slbrjängigfeit tton 9)?enfd)en an bie (Stelle ber Stbljängigfeit oon ber

9Mur: 2lbpngigfeit Oon 23orgefet}ten unb ©önnem, öon $reunben xmb

^arteigenoffen , oon 2lbnel)mern unb SBäljIern, oon ber ©efetlfdjaft

tmb ber öffentlichen Meinung. 2lbf)ängigfeit bat bie £enbeng, innere

SBerbiegung be§ SSitlenS ju beroirfen; fte erzeugt bie Neigung jur

Slnbequemung, 311m ©eljenlaffen, gur ßiebebienerei, §ur feigen «Selbft*

Verleugnung, gur Süge in jeber $orm. So entfpringt bie ftttlicfje

Aufgabe, bie innere SBiberftan betraft au^ubilben, bie jeber 3u=

mutlwng gur änderen Unterwerfung unter ba$ ©eltenbe unb $cäcf)=

tige mit ruhiger (Sntfdjiebenljeit entgegentritt, bie beut 28al)ren unb

^edjten bient unb treu bleibt, ob e<§ ©unft unb Neigung ober Hn=

gunft unb 9ftiJ3ad)tung bringt, S)em eigenen Setbft treu bleiben, ba§>

ift ba§ Streben biefer ibeellen Sapferfeit. @g fann fie niemanb

rjaben, ber nid)t ben Sdjroerpunft feines £eben<§ in feinem eigenen

Selbft Ijat; mer äufjere S)inge als lefcte 3i?le erftrebt, fann nid)t

gur inneren greiljeit burd)bringen. Spinoga ift burd) Seben unb Setjre

ein großer $rebiger biefer $reil)eit<§let)re.

©ine anbere fjorm ber Sapferfeit ift bie S3el)arrlid)feit, bie

£raft be§ 2ßilten§, 25efd)toerben unb 51nftrengungen aller 2lrt, bie

gur @rreid)ung ber eigenen 3wecfe erforberlid) finb, auf fid) gu nehmen

unb anfyaltenb gu ertragen. (53 ift bie Sapferfeit be<§ arbeitenben

9)?enfdjen. 2Sie bie friegerifdje Sftpferfeit bie Stugenb be§ rjeroifdjen,

fo ift bie S3et)arrlidjfeit bie SEugenb be<§ inbuftrielten ßeitalterö. (Sie

ift e<§ gule^t, rooburd) ber ^uiturmenfd) bem lulturlofen fo unermef$=

lid) überlegen ift. S)er SBilbe ift bebeutenber augenblidlid)er 2ln=

ftrengung fäl)ig, aber nid)t ber fortgefejjten Übemnnbung Heiner

Söiberftänbe, morin alle Arbeit befteljt. 6<§ liegt mit baran, ba$

er ntd)t fät)ig ift, rocitauSferjenbe $xozäc gu faffen. So giebt er,

fobalb ber 51ugenbltcf'§braug ber 9tot ober be§ 9taturtriebe§ nad)=

läfet, beut ©efetj ber SErägljett nad), ba§ and) bk lebenben Körper

beljerrfdjt.

2113 eine Seite ber 23el)arrlid)feit fann bie £)rbnung§liebe

angefeljen werben, bie ©emölmung, alle ®tnge in gcfdjäftlidjer 3ftegel=

mäftigfeit gu erlebigen: eine febr fdjäpare ©genfdjaft, bie bem ßeben

$reirjeit unb 3Rul)e oerfdjafft. ®ie ft-olge ber Uuorbentlid)leit ift

5öermirfelung unb 23erroimmg, bie mit Stngft unb ^lage fid) räd)t.
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S)a3 gilt befonberS Don ber Neigung gnm SSerfRieben; ift, nad) bem
alten ©prudj, nad) getaner Arbeit gut rul)it, fo laften Dagegen Der=

fdjobene @efd)äfte mit peinlidjem S)rurf auf ber (Seele unb muffen

enblid) in £aft unb Ungelegenljeit ungulänglid) ausgeführt »erben.

2Ber eine SJiertelftunbe gu fpät unterwegs ift, fjat ben ganzen £ag
£)ual unb 'Slot

SJtit ber SBeljarrlidjfeit ift and) bie ©ebulb Derwanbt. @3 ift

bk gräljigfeit, Sdptergen unb ßeiben gu tragen, oljne bind) fie inner=

lid) überwältigt gn werben. Wlan fann an iljr eine boppelte (Seite

unterfdjetben: bie meljr paffwe ©ebulb, weldje Seiben oljne SRurren

unb SBiberftreben trägt, unb bie mefyr at'tioe (Spannfraft beS ©emütS,

nad) Scieberlagen, Gmttäufdjungen, SSerluften ftet) wieber aufeuridjten

unb Don Dorne anzufangen. — ©ebulb ift bie meiblidje Sapferfeit.

Sn beibeu formen, namentlich in ber erfteren, ift fie grauen meljr

al§ Männern eigen; bie Sragfraft für Seiben ift bei tt)nen nid)t feiten

in einem erftaunlidjen SJtofje auSgebübet. Offenbar fjängt biefer ßug
mit ber 9?aturbeftimmtljeit ber ©efd)led)ter jufammen; grauen werben

in aller 2trt Seiben meljr geübt al§ Scanner, ©er (Sinn be<§ Mannes
ift auf Singriff unb 2lbwel)r gerietet, barum finbet er ftd) fdjwerer

in baS Unabwenbbare. Slber and) bie afttüe ©ebulb, bie elaftifdje

SöiberftanbSfraft be§ ©emütS, ift eine ber fdjönften unb wertDollften

(Sigenfdjaften ber grau. Männer rid)ten ftd) nad) einem erlittenen

©djlag fd)werer auf. Sie grau finbet ben Slnfdjlufj an baS geben

unb bie 2Birflid)feit burd)weg leidjter wieber; fte beginnt balb wieber

gu hoffen unb fürd)ten, gu forgen unb arbeiten; fte l)at eine biegfamere

9?aiur, bie Äraft beS Mannes ift fpröber unb gerbred)Iid)er. Sind)

bem langen unb anljaltenben Srucf Don Müfyfeligfetten unb 2öiber=

wärtigfeiten fejjt fte größere SSiberftanbSfraft entgegen; wenn ber

Mann in Ungebulb gufammenbrid)t, bewahrt fie ruhigen ©leid)mut

unb felbft £eiterfeit. ©arum ift bie grau bie geborene Hüterin ber

gugenb, bie Pflegerin ber Äranfljeit, bie Sröfterin beS SllterS*).

*) Stuf getutffe SBetje wirb bie größere Sragfraft ber grau für Setben unb

9)cif;gefcf;iif ftatiftifd) erwiefen burdj bie geringere £aufigfeit beS @elbftmorb§ bei

bem »eibli^en ©efd)ledjt. (S§ rommen nach, ben (Srgebniffen ber ©tatifrif etwa

uier ©elbftmorbe uon Bannern auf einen bei grauen. SBenn (Selbftmorb eintritt,

teo ba$ Seben unerträglich geworben ift, fo fönnte man ijkxnai) fagen: bie £rag=

fraft ber grau fei Biennal fo grofj, al§ bie be§ tarnte?.
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©rofce ©ebulb im Seiben geigt allemal einen eblen Gljarafter

an. Sapferfeit unb 2Sel)arriid)feit tonnen and) einem felbftfüdjttgen

unb boshaften SBitten eigen fein, ©ebulbige Ergebung in baZ Seiben

ift ein Seidjen, bafj ber heftige natürlidje ©rang §um Seben, ber fid)

gegen ba§ Seiben fträubt, bitrd) einen Ijöljeren SBitlen gebrochen unb

§um Schweigen gebracht morben ift. ©afyer bie fülmenbe Söirfung

beS innerüd) angenommenen unb gebulbig getragenen SeibenS, mie

beim ©djädjer am Äreug.

6. ©ine britte gönn ber ©elbftbel)errfd)img ift bie ©etaffen*

t)eit, bie gäl)igf'eit, burd) uernüufttgen SßiBfen bie Offerte gu be=

l)errfd)en, bie aus bm (Störungen entfpringen, meldje baS Sufammen=

leben mit SUtenfdjen herbeiführt, 3orn, Sirger, Sßerbrufj. ©er Mangel

biefer Srtgenb t)at neben 9ieib unb £odjmut ben größten Slnteit an ben

2Biberroärtigleiten, in benen ba$ Seben vieler SJÄenfdjen fid) aufreibt,

©er 2Serfet)r mit SDcenfdjen mirb ol)ue bie gäljigfeit, über bie unüer=

meiblid)en Keinen Sufammenftöfee Ijinroeggufmmnen, $u einer beftänbigen

Qual, ^emanb gtet)t in eine 9J£tet£mol)mmg. Über il)in moljnt eine

Familie mit einem falben ©u|enb Äinber, bie Don iljrem erften

9Jlenfd)enred)t, ^änbe unb $üfje 31t regen, fleißig ©ebraud) mad)en.

©ie ©ad)e mirb iljm läftig, er mirb ärgerlid) unb im Born fdjitft

er bie 9ftagb Ijinauf gu fagen: ber Särm fei unerträglid), ber £err

laffe fid) 3ftut)e ausbitten. 2Ba£ ift ber ©rfolg? ©ie alfo angerebete

Familie mirb über biefe 3ured)troeifnng böfe unb läjjt nun erft red)t

bie ©inge gefyen. Unb nun beginnt ber Äampf: unfer greunb fängt

jetjt and) feinerfeitS an gu rumoren, er roirft mit ben Spüren, ftampft

mit ben güfeeu, fdjitft nad) -fmuSroirt unb $oligei unb gräbt fid) fo

immer tiefer in 5(rger unb Sßerbrnfj ein. 9^id)tet man fid) gar mit

ben eigenen ^anSgenoffen fo ein, fo mirb ba£ £au3 jur <£ölte. ©a<§

©emüt füllt fid) mit giftiger SSerbriefjlidjfeit, unb ergießt, mie ein

©efäfj, ba§> bi$ an ben $tanb gefüllt ift, bei ber fletnften SSerätjrung

SBitterfett unb giftige SSoSrjeit. Unb bagmifd)eu mirb bann über bk

93lenfd)en im allgemeinen gefdjintpft unb geflagt.

Unb bod) ift offenbar niemaub fdjulb als bu feiber; bu bift eS,

ber bid) ärgert unb quält. @S mirb bir begegnet, mie bu eS mittft;

mie ber ©rufe, fo ber ©auf. ^ätteft bu, ftatt bk SJiagb ju fd)irfen,

beincn guten dlod angezogen unb ber Butter jener Äinber, bereu



1. Aap. £)te (Eclbftbefjerrfd^ung. 413

$üfee bir baä ©el)irn gerftörcn, einen 23efud) gemadjt nnb üjr einge=

ftanben, bu fyabeft leiber eine fdjmadje (Seite, näntlid) gegen ©eräufdje

übermäßig empfinblid) gu fein, nnb tameft nun mit ber Sitte, wenn

e<§ mögltdj fei, barauf ein wenig 3ftüd:'ftd)t 51t nehmen; Ijätteft bu

and) nid)t öergeffen, beim 2lbfd)ieb bie <Sd)önt)eit nnb Slrtigfeit iljrer

Äinber gu loben nnb ben ©efdjinacf tfyrer @inrid)tung 511 bewnnbern

:

e<§ wäre 2ll(e3 attbers gefommen. SJtinbeftenS in neun unter gel)n

gälten, nnb foldje 2Bat)rfd)einlid)feit lotjnt bod) ben SSerfudj, Ijätteft

bu eine gute Slufnaljme gefunben, unb bie Hälfte ober brei Viertel

ber (Störungen wären befeitigt werben. S)en oerbleibenben tReft gu

tragen, ptteft bu bir bann etwa» ftoifdje ^Ijitofopljte oerorbnen

fonnen. Sßenn bu in ein $$ab get)ft, fo rät ©piftet, ftetle bir üor,

wie es
1

ba tjergeljt: e<§ wirb gefprii^t, geftofecn, gefdjintpft, geftoljlen;

geljft bu nun bod) Ijinein, fo weifet bu, ma§> ba fommt unb e<§ wirb

bir Ieid)ter werben, beinen ©leidjmut §u bewahren. 60 aud) tjier:

bu äietjft in ein ^QlietS^auS, bu weifet, wie e§ barin gugeljt, be§

iftadjbarS -§>unb bellt, feine Änaben toben, feine £öd)ter fpielen

Älaoier; fannft bu e3 nid)t tragen, fo gel) nid)t hinein, fonbern baue

bir oor beut £t)or beiu £au§ unb fei e§ ba§> befd)eibenfte. Dftufet

bu aber hinein, fo fag e<§ bir öorljer unb fdjicfe bid) brein.

Slfle» ba$ gn tljun braud)ft bu nod) gar feine SHenfdjenliebe —
fte würbe es bir allerbingS fefjr erleichtern — e§ ift einfad) ber diät

ber Älugtjeit. 9Sftögen jene nod) fo feljr beinen 3orn oerbienen, fyalt

üjn nieber, ber -5lrger frifet beiu ©lud unb bein Seben.

3n ber £fjat, e§ ift feltfam genug : im SSerfefjr mit alten SMngen

wiffen wir, ba^ wir un§ ifjrer 9?atur anpaffen muffen, um an tljnen

unferen Sßiüen bnrd)gufefeen, nur im 33erfeljr mit aftenfdjen fdjeinen

wir e3 faft regelmäßig gu öergeffen. ©in (Stein liegt in unferem

Söege, wir fabelten it)n nid)t, fonbern gel)en um iljn rjerum ober tf)un

it)n bei (Seite; eine UI)r ober eine 5Jcafd)ine gel)t nid)t, wir fdjlagen

fte nid)t, fonbern feljen ya, woran e<§ liegt ober übergeben fte einem

Äunbigen, ba^ er ba§ Hemmnis befettige. SBenn aber ein 5Henfdj

nnS nid)t $n SBitten ift, wenn ein 9kd)bar äjut, was un§ nid)t gu=

fagt, wenn ein $reunb anbete tjanbelt, als wir für redjt galten,

wenn ber (Sd)üler feine Seftion nid)t tarnt, ober ber 5Jtogb bie Suppe
nid)t gerät, bann werben wir böfe unb fdjelten. 3H§ ob <Sd)elten
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unb 3°™ ba$ Unioerfalmittel wäre, 9Kenfdjenfeelen §u lenfen. @ine

SHenfdjenfeele ift Don allen ©ingen in ber 2BeIt ba3 fontplicirtefte

unb fdjmierigfte; unb barum ift bie Äunft ber ©eelenlenfung bie

gröfetc alter fünfte: ba fte and) bie für ba<§ ©lücf alterwid)tigfte

ift, fo oerbiente fie wol)l, ba£ man fid) mel)r OTlje um fte gäbe.

®er Anfang biejer Äunft aber ift bie ^äfyigfeit, bie innere 3fiul)e ju

bewahren; allein ber füllen unb befonnenen 23eobad)tung fann e3

gelingen, bie Urfadjen be<§ ^cmmniffc§ gu entbecfen, unb erft, wenn

bie3 gefd)el)en, fann eine fadjoerftänbige ober funftmäfsige (Sinmirfung

ftattfinben. $ftag biefe nun in 23elel)rung, ißeifptel, Beratung, 6r=

munterung, Unterftüijung, (ärmat)itung, Sitte, 23ebrorjiutg, Seftrafung

ober worin immer befielen, unter allen llmftänben wirb babei jenes

SÖort SaconS gelten: bie 9?atur übenoinbet nur, wer iEjr geljordjt.

SSöfe werben unb fabelten ift freitid) feine Jhmft, ift aber aud) nid)t3

anbereS als ba£ @ingeftänbni» ber iKat= unb ^ülflojigfeit unb bient

nid)t jur SSefferung beS @djaben§, fonbern fürjrt leid)t bafjin, irjn

unheilbar gu madjen. (Selbft wo ©träfe baS redete Mittel ift, wirb

eS um fo wirffamer fein, je ruhiger unb fid)erer bie £anb ift, bie c§

anroenbet.

£)ier mag nod) eine rounberlid)e 2lrt, fid) felber unb Slnberen ba§>

Seben fauer §u madjen, erwähnt werben. 6§ giebt Seilte, bk mit

einer 2lrt Ijeimlidjer greube Slnbere trjim feljn, \x>a$ fte als ein SSergetjen

gegen ifyre eigene sJkrfon auflegen fönuen, um bann rjinterljer bie

©enugtl)itung ju bjaben, fid) barüber 31t ärgern unb jenen bie <Sad)e

ooräurücfen. %a, wenn fie üorfyer gefragt werben, ob fte bieS ober

bei* billigen, führen fte wobjl ben grager irre, um nadjljer mit

mürrifdjem SBefen unb »erbriepdjen dienen über ba§> erlittene ttn*

red)t fid) befd)weren 311 fönnen. @§ ift ber £odjmut, ber biefem

23erl)alten ju ©runbe liegt: man mag nid)t ber fRütfftdjt bebürftig

fd)einen unb bitten; oort)er gleid)gültig tl)iut unb nad)t)er ^ürnen,

fieljt l)errijd)er unb großartiger aus. Unb fo oerbient benn ber £od>

mut unter ben ^einigem beS 9ttenfd)cn nidjt bie lejjte ©teile. Sflit

3Red)t jäl)lt il)n bie Äird)e ju ben fteben Sobfünben.

7. S)ie %xud)t ber ©elbftbefyerrfdjung, bie in ben Sugenben

ber 93Mßigfeit unb ©enügfamfeit, ber Sapferfeit unb SSerjarrlidjfeit,

ber ©ebulb unb ©elaffenljeit ftd) ooltenbet, ift bie innere ^ulje
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unb «gjeiterf eit bc§> ©emütsS, 3)emofnt§ svOvfxia, bie tran-

quillitas animi ber Stoifer. 3ft fte fdjon an unb für ftd) felbft bas

größte ©tücf menfd)Iid)er ©lütffeligfeit, fo ift fte aud) ber Robert,

au§ beut bie eigentlid) menjd)Ud)eit greuben fpriefjen. S)a3 rul)ig=

fettere ©emüt ift gefd)icf't für bie füllen greubert ber 23etrad)tung

:

in beut füllen (See fpiegeln ftd) bie ©eftalten ber S)inge. 3n bem

befriebeten ®emüt gebeit)en bie focialen Sugenben: ©ered)tigMt, 2Sa^r=

rjaftigMt, ßartgefüljl, Sßorjrroollen, Sreue; unb fte ftnb e§ roieber,

au§> benen bie «yreuben enuadjfen, roeld)e $reunbfd)aft unb f)äusltd)e3

®lücf gemäljren.

So ift ber 2öeg jur Selbfterl)altung ober 2ßor)lfat)rt gegeben.

S)er 2öei§l)eit bebarf e<§ ilm 511 finben unb §u gel)en. £)arum wirb

fie bei allen SSölrern al§ bie grofce $ül)rerin be3 gebend gepriefen.

S)en Stimmen ber gried)ifd)en s£l)tlofopl)en fd)lie&t ftd) ber föniglid)e

Söeife ber Hebräer an: 2öot)l bem $ftenfd)en, ber 2öei3l)eit fittbet, unb

bem 9J?en|d)en, ber SSerftanb befommt. S)enn e§ ift beffer, um fte rjanb=

tieren (tafmannfdjaft treiben), benn um Silber, unb tl)r ©eroinn ift

beffer, benn ©olb. (Sie ift ebler, benn perlen, unb 2llle3, roas§ bu

münfd)en magft, ift üjr nid)t ju gleidjen. Sauget Seben ift ju irjrer red)ten

vSpanb, gu irjrer Unten ift 3fteid)tljum unb (ärjre. 3l)re Sßege ftnb

lieblidje 2Bege unb alle il)re Steige ftnb fyriebe. Sie ift ein SSaum

beS £eben3 allen, bie fte ergreifen, unb feiig ftnb, bie fie galten,

©enn ber £err l)at bie @rbe burd) 2Öei3rjeit gegrünbet unb burd)

feinen 3ftat bie £mnmel bereitet. (Sprüdje SatomoniS, ÄN

ap. 3.)
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Brocttcs ßapttd.

gl** icibltrije £tbetu

1. 3)ie SBefthnmung be» SeibeS ift, Drgan unb Snmbol be§

geifttgen Gebens ju fein. Sn biefer prafttfdjen Sd)ä£ung beiber

(Seiten be» 9J£enfd)en finbet feine 93kinung§üer[d)ieben^eit ftatt ; aud)

ber 9Jtotmalift, ber bie Seele für eine üorübergel)enbe gfunftion ber

Materie anfielt, benft hierüber nid)t anberS: ber 2eib ift aud>, tf)m

S5iener ber (Seele. Unb and) über bie 23efd)affenrjeit eine<§ guten

©ienerS ftnb Sitte einig: üiel leiften unb ertragen unb roenig t»er=

langen, ba§ ftnb bie ©igenfdjaften, bie jebermann an einein Wiener

fd)ä^eit!§uiert finbet. ©amit ift benn bie erroünfd)te 25efd)affenrjett

be<§ £eibe§ gegeben: ber gefunbe, fräftige unb abgehärtete £eib fjält

biel au<3 unb forbert roenig, ber tränte, fd)mad)e unb ttermölmte leiftet

menig unb tnad)t grofee 2tufprüd)e. £)ierau<§ ergiebt ftcf) bie $fltd)t=

formel: tl)it, roa§ geeignet ift, bie ©efunb^eit unb Äraft be3

SeibeS §u erhalten unb §u merjren; öermeibe, roa<3 fte minbert unb

fd)roäd)t. — ®ie anbere Seite ber 23eftimmung be§ 2eibe§ ift: £>ar=

ftellung ober Srjmbol be£ feelifdjen 2eben3 gu fein. Sd)önrjeit unb

Slnmut ftnb bie (Stgenfdjaften, roobnrd) ber Seib ein gutes unb

fd)öne§ Seelenleben in ber fid)tbaren Sßelt barftellt. Slnmut ift er=

roorbene Sd)önt)eit: in ber SRutje, Sid)ert)cit unb Slngemeffenrjeit ber

Seroegungen [teilt ftcf) bie rurjige Sid)erl)eit ber Seele bar, bie iljrer

felbft 9Jceifter ift. 2113 $fIid)tformel ergäbe ftcf) IjierauS: jielje unb

bilbe ben ßeib, bafj er al<§ eine erfreulid)e (5rfd)eimutg in biefer ftd)t=

baren Söelt ftcf) barftelfe, Ijinbeuteub auf bie unftd)tbare Sdjönljeit

ber Seele.

(SS bleibt ber ©iätetif unb ©munaftif überlaffen, biefe allgemeinen

Formeln tu einem Stiftern öon [Regeln 31t enhoicfeln; .£mfelanb<?

^Jcafrobiotif, ein fd)lid)te3 S3ud) Doli gefunben Sinnes, mag als eine

fur$e 2Iu§füt)rung ber Aufgabe genannt werben. — 3d) befdjränfe

mid) auf ein paar SSemerfungen über bie einzelnen Seiten ber

Aufgabe.

2. 2Sa3 bie (Srnäljrung anlangt, fo erhält fte itjren fpecififd)

menfd)lid)en 6l)arafter burd) bie t'ünftlidje 3»&ereitung ber
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©peifett, roeldje regelmäßig unter Sößitoirfung bes fteuerS gefcfjiefjt.

S)ie ©enu|ung be§ fyeuer^ ju biefem ©ebraud) fpielt eine nidjt un=

mistige fRolk in ber Emanzipation beS SKenfdjen üon ber Statur.

2öärjrenb ba$ £ier, auf Den 2?erbreitung§be3irf feiner SßaljrungS*

pflanzen ober =tiere befdjränft, felbft all ein $robuft be3 £immel§=

jrridjeS erfdjcint, Ijat ber 9Kenfrf) ftd) gum £errn ber (Erbe gemalt;

er finbet überall, voaä ba§> geuer in feinem ©ienft in Spetfe ump*

roanbeln oermag. SUidj in anberer £inftd)t ift ber ©ebraud) be3

SeuerS gur 9ialjrung8bereituug nidjt orjne widjtigen (Sinfutfe auf bie

Gmtroicfelung be§ menfdjlidjen 2eben§ geroefen. SBuubt ntad)t barauf

aufmerffam, bafc berfelbe, inbein er &u gemeinfamer ßubereitung ber

Speife brängte, gugleidj gemeinfamen ©enufj nahelegte: bie 9Jla^l*

§ett, gemeinfam am ^peerb eingenommen, oerbanft tljm benUrfprung.

5ln ba$ 9M>1 xnüpft ftd) ber SDpferfutt, aus beut Sobtenmaljl ent=

fpringenb, ber §eerb roirb junt Stltar. ®ie 9J?arjljeit unb ifjre

3fegelmäfjigfeit Ijat aud), ben Sag gliebernb, bie erfte Seiteinteilung

gebracht. £>ie erfte ©iSciplittirung ber animalifd)en SSegierben terirb

bem ^inbe nod) ftets burd) bie [Regelung feines Appetits nad) ben

^at)I§eiten beigebracht.

©ine äemerfung über eine Entartung mag bjier fRaum finben,

roeldje öon bem ©ebiet ber (5rnäl)rung ausgebt. 3fabem ber Sftenfdj

üon ber SRaturfityrung beS SnftinrtS, ber baS £ier binbet unb ju=

gleid) ftd)ert, ftd) foSlöft, fefct er ftd) ber SSerirrung aus. ©ie fünft*

Iid)e Bereitung ber 9?al)rung füljrt bagu, iljr ^ei^e für ben ©aumen

3U geben, burd) roeldje tbjre Slufnaljme htfterregenb roirb, aud) roenn

fie nidjt burd) baS SBcbürfnt€ geforbert wirb. Völlerei unb

Sdjlemmeret ftnb allgemein baburd) djarafteriftrt, ba§ bie (5r=

näljnmgSorgane als Organ §ur Sufterjeugung mifjbraudjt »erben.

Sßie es fd)eint, fommt biefer SÄifjbraudj im tierifdjen Seben nirgenb,

im menfd)Ud)en Seben bagegen gu allen Seiten unb bei allen Golfern

üor. Otafenbe erjagen fdjauberfjafte S5inge üon Völlerei in robjer

$orm bei uncioüiftrten Göttern. 2tud) bie (grftnbung beraufd)en=

ber ©etränfe fdjetnt allen gelungen ober p allen burd)gebrungen

§u fein.

(SS ift niemanbem unbefannt, in roeldjem 9Jtafje baS ßeben ber

mobernen Mturüölfer burd) baS Übel ber Srunffudjt üerroüftet

sßautfen, 5t$if. 2.3tufl. 27
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wirb. SBefonberS fdjeinen bie germamfdjen 23ölfer oon SllterS l)er

für biefeS Safter üräbiSüonirt §u fein. 68 giebt in ©eutfdjlanb

©egenben, roo ein nid)t unerheblicher Seil ber männlidjen 23eüölfe=

rung unmittelbar an ber 2runffud)t gu ©runbe geijt; unb es giebt

fein Sanb, roo nid)t bie tiefgreifenbften Störungen üon biefem Sßunft

über baS gange Seben fid) ausbreiteten, ßerrüttung beS roirt=

fd)aftlid)en SebenS, üBerfümmerung unb ßerftörung beS $amilien=

lebend, SSerroIjung unb 23ermüftung beS geiftig=ftttlidjen SebenS, enb=

lid) Slbfterben aud) beS leiblichen SebenS, baS finb bie nädjften

Söirfungen ber Srunffudjt. ^auüeriSmuS, 23erbred)en, ein £>eer üon

ßranffjetten, 3>rrftnn, (Selbftmorb, Entartung ber 9fadjfommenfdjaft

bilben iljr trauriges ©efolge*).

£)afe t)ier eine überaus fdjroere ©efatjr für bie gange weitere

SebenSentroicfelung ber itulturoölfer üorliegt, ift eine Überzeugung,

bie fid) in ber jüngften 3^it unter ernfteu unb feljenben Männern

merjr unb meljr ausbreitet. 2Bie ift iljr gu begegnen?

SDie beutfd)e 9tegienmg legte im ^aljre 1881 bent 3fteid)Stag

einen ©efejjentrourf oor, ber SlrgerniS erregenbe Srunfenljeit an einem

öffentlid)en Orte ftrafbar madjte (mit ©elbftrafe bis 60 9Jtarf ober

.§aft bis gu 14 Sagen unb 23erfd)ärfungen im SBieberljolungSfatf);

aufjerbem mürbe bie SSefugniS geforbert, für gewol)nl)ettSmäJ3ige

Srinfer geitroeiltge Unterbringung in einer £>eilanftalt anguorbnen.

23ei ber ^Beratung mürbe gegen bie Vorlage unter anberen ©rünben

aud) ber oorgebrad)t, bafj fie eine unguläffige 3Sefd)ränfung ber per=

fönlidjen $rett)eit einführe. 3d) meijj nidjt, ob biefer ©runb gur

SSermerfung ber Vorlage beitrug; mir fd)eint aber, i>a$ er als ein

öötlig untauglidjer angefefyen merben mufe. £runfenl)eit mad)t unfähig,

üernünftig gu überlegen, nid)t aber unfähig, oernunftloS gu Ijanbeln;

fte biSüonirt bemnadj gu unvernünftiger SBebjanblung unb jenad)bem

gu brutaler
<

3JciJ3l)anblung Ruberer; ber urfäd)Iid)e Bufammenrjang

groifd)en SBetrunfenljeit unb 2Serbred)en, namentlich 23erbred)en gegen

bie Sßerfon, ift ja befannt genug. 3« einen foldjen ßwftanb fid) gu

oerfe^en, ift bemnad) ungmeifelljaft ein Singriff auf bie (Sid)erl)eit

*) 33gl. 9t. 33aer, S)er 2tl!o^oIi§muS, feine 33erbreitung unb feine Söirfung

auf ben inbtüibuellen unb foctalen Drgam§mu§, fowie bie SKittel, ü>n ju be=

famtfen (1878).
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Sfaberer. 60 1311t e§ nun ftrafbar ift, einen biffigen £unb frei um=

^erlaufen ju laffen, fo gut ift SSrunferrijeit alä foldje ftrafbar, aud)

wenn jufättig bieSmal nientanb befdjäbigt morben ift; bie SSebroljung

felbft ift eine unter Umftänben ljöd)ft empfinblidje Äränfung. Unb

ntdrt minber ift gwetfeKoS, bafj ba§ (Sinfdjretten gegen gewo!jnIjeit§=

mäßige £runffud)t burd) Überweifung an eine ^eilanftalt innerhalb

ber SBefugmS ber ©efammtt)eit gegen ben ©meinen liegt. @o gut

man ben ©etftesfranfen wiber feinen 2BiKen in Verwahrung nimmt,

bamit er nidjt ftd) felber unb Ruberen SeibeS antljue, fo gut mag

man ben be§ SBiltcnS beraubten Sllfo^olifcr in Dbfyut unb Äur

nehmen, um iljn felbft unb feine Umgebung oor ben folgen feiner

(Srfranfung §u fd)ü|en; wobei benn felbftoerftänbtid) ber @dju£ gegen

ttrittffirlidje unb ungerechte 2tu<§füfjrung be3 ©efe|e§ eine widjtige

©orge märe*).

Sllfo bie SBefämpfwtg eines folgen @efe£e§ oom ©tanbpunft

ber perfönlidjen §reif)eit fdjeint mir oöflig imgulänglidj; bie $reiljeit

ftd) p beraufd)en fann al§ gu ben altgemeinen 9ttenfd)enred)ten ge=

tjörig nid)t angefeljen werben.

©ennod) bin id) im Steifet, ob bie Verwerfung ber Vorlage,

menigften§ jener Strafbeftimmung gegen öffentliche Srunfen^eit, ju

bebauern ift. 2Iufjer ber Ungered)tigfeit ober @d)äblid)feit giebt e§

nod) einen entfdjeibenben ©runb gegen ein ©efe|, ba§ ift feine t>or=

au§ftd)tlid)e Unmirffamfeit. 3d) fürd)te nun, ein berartigeä <Straf=

gefe£ gegen bk £runffud)t mürbe ftd), wenigften<§ gegenwärtig nod),

*) fö:afft=@bing bejeidwet in bem 8eb,rbudb. ber «Pftjd>iatrte (I, 35) ben Kaufd)

al§ ein millfürlicr; fyerbeigefübjteS Borüberget)enbe§ Srrefein. ©r weift feine ©leid)=

artigfeit mit ben gönnen ber ©eifteStranffyeit im einzelnen nadj : ben S3eginn madjt

eine leiste maniafalifdje (Srregung, mit erstem ©elbftberoufjtfein unb anfcfyeinenber

(Steigerung ber SebenSfunftionen. S5ei fortgelegter SÜfobolmirfung folgt bann, wie

beim £obflistigen, ein aÜmaligeS £>erabfinfen; juerft erlösen bie äftfyetifdjen unb

moralifcfyen 33orfteflung§reiben, bie in bem gefunben Suftanb fontrolirenb unb

fyemmenb würfen; ber SSetrunfene Iä§t fid) gefyen, fe£t fid) über «Sitte unb 2tnftanb

fyinaeg, wirb cwtifd) unb brutal. (Snblid) folgt ein Suftanb toltftänbiger ©r=

fdjlaffung, baä SBeaufjtfein »erliert ftd?, SUufionen unb £atutcinationen treten

ein, bie ©pradje tüirb laüenb, ber ©ang taumelnb, ganj mie beim Sßarafrjtifer

;

tiefer unb blobfinniger Stupor madjt ben Skfdjlujj.

27*
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jiemlidj untütrlfam ermeifen: es würbe gur SSerbcffcrung ber ©itten,

imb bae wäre bod) ba§ ßiel, nid)t üiel üermögen.

©ie SBirffamfeit würbe mefentfid) baoon abhängen, ob e§ ber

SBcftrafung gelänge, ber Strunfenljeit in ber öffentlichen Meinung ben

(Sljarafter beS ©djimpflidjen aufaitbrücfen, ben fte jejät rtict)t Ijat.

OB ba§ ber $all fein würbe? @§ fd)eint mir fel)r fraglid), fo lange

bie öffentliche Meinung nid)t blo§ ber unteren Ätaffen, fonbern and)

ber fogenannten guten ©efellfdjaft bie &ad)e fo leid)t nimmt. 23or

wenigen ^aljren fanb in einer fleinen beutfd)en UnioerfitätSftabt ein

Krawall ftatt, weldjer mehrere Jage lang bie gange ©tabt in 2luf=

regung erhielt, ©ie Urfad)e, weldje einen Seil ber ftnbirenben

Sugenb gur ©mpörmtg trieb, war eine poligeilidje Slnorbnung, bafj

bie 2Birt3l)äufer um 12 Uljr 9?ad)t§ gefd)Ioffen werben foltten, eine,

fo foßte man benfett, für alle ^Beteiligten, fomol)l für bie SSiertrinfer

al§ für bie übrigen 23ewot)ner ber ©tabt, l)öd)fi wol)Itl)ätige 9Jtafc

regel. 2Son ber freit)eit§burftigen ^uQenb würbe fte als eine uner=

trägtidje Sefdjränfung ber perfönltdjen fyrei£)eit empfunben, ober

oielleid)t aud) ber afabemifdjen $reit)eit, oon weld)er $reil)eit ja

mandje feltfame SBorfteltungen in Umlauf finb. ?ftun [teile man fid)

biefe felben üöerteibiger ber fyreit)eit 5 ober 10 Saljre fpäter über

Sronfenljeit §u ©erid)t ftfcenb oor! (&§ fdjeiut mir feljr fraglid), ob

ba$ ©efetj, burd) fold)e Vertreter geljanbljabt, eine er§iet)enbe

2Birftmg auf bie öffentliche ©itte ausüben würbe. Ober werben fie

bi§ bal)itt anbere geworben fein? 23ielleid)t; aber and) bann, würbe

nid)t bie eigene Vergangenheit wiber fte auffielen? Unb ob wirftid)

bie -ßeränberung burdjmeg ftattfinbet? ©ie anbauernb Weitere @tim=

mung, roeldje e§ einem ber Slnmölte ber $reiljeit in jener Ü8erl)anb=

lung bei ben VotöSöertretern Ijeroorgurufen gelang, war uid)t ge=

eignet, alle ßit»eifel über bie SBertfdjäfcung ber 9iüd)ternljeit in ber

l)ol)en Verfautmlung 31t gerftreuen. 2113 jener Sftebner bemerfte, wenn

er auf ber Strafe SSetrunt'enen begegne, feien bies meift ältere sperren

mit weiter SSinbe, nub biefer Slnbticf errege iljm itid)t Ärgernis,

fotibem föntpatljifdje $rröljlid)feit, ba erregte aud) biefe Sfcufjerung in

ber SBerfatmnlung nid)t Ärgernis, menigftenS gab e§ fid) nid)t l)ör=

bar funb, bagegen würbe Ijörbar jene föntpatljifdje gröl)lid)feit,

weld)e als allgemeine ^eiterfeit begeidjnet wirb. Unb offenbar red)=
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nett audj jene in allen unferen Bettungen fo häufigen langen unb

fentimentalen 5Berid)te über Äommerfe alter Ferren mit nadjfolgenbem

„^aterfrürjftücf" barauf, it)ren Sefern ein beE)aglid)eö Sdjmungeln ju

entlotfen*).

So lange bie „gute ©efettjdjaft" in biefem $unft fo nad)fid)tig

gegen ftd) feiber i[t, Ijat fte Hrfadje, an iEjrem Beruf, bie fdjledjte

©efeltfdjaft burd) Strafen gnr 9cüd)ternljett ju ergießen, gu gweifeut.

5)a3 ©efefc oermag uid)t Sitten §u fdjaffen, fonbern nur oorbjanbene

311 fdjüfcen.

£)b oon ber ßufunft Befferung ber Sitten gu erwarten ift?

2}ielteid)t ftebjt bie Sad)e bod) nid)t IjoffnungSioS. (Sin ©efdjidjtä*

betrad)ter tonnte auf folgenbe 2Infid)t fommen: am Anfang ber

^ceugeit r)errfd)te bie Sitte be3 SSolIfaufenä an ben gürftenljöfen unb

beim Slbel; man erinnere ftd) ber SUtfaeidjnungen -£an3 üon Sd)wei=

nidjenS. Sie ift t)ier im SSeriauf be£ 17. unb 18. 3af)rfmnbert3

burd) bie Ijöfifdje Bübung, weld)e oon Sranfreidj ber aufgenommen

mürbe, attmälig oerbrängt roorben. SBon ben £>öfen breitete fte ftd)

über bie mittleren Beüölferung3fd)id)ten ans, in ber gweiten £älfte

be3 17. ^atyrrjunbertS fd)eint fte innerhalb ber afabemifd) gebilbeten

2BeIt iljren £>öl)epunft erreicht gu Ijaben. 2Iud) I)ier i)at fie ber fett

9Jtitte be<§ 18. ^atyrljunberre mit ben fprjeren geiftigen Sntereffen atl^

mälig burd)bringeuben feineren Sitte weidjen muffen; fte Ijält ftd)

§war in einigen arabemifcrjen Greifen mit großer -gmrinäcfigfeit, bod)

mirb man fagen bürfen, ba$ fte nid)t merjr jum guten £on gehört.

3m Beamtentum unb im guten Bürgertum gehört ba$ SBollfaufen,

wenn e§ and) im einzelnen %att nrilbe genug beurteilt wirb, ntd)t

ju ben anertannten £eben§gemoIjnl)eiten. Stören eigentlichen Si| rjat

bie Strunffndjt gegenwärtig bei ben nieberen unb nieberften ©efelt=

fdjaft3fd)id)ten, gu betten fte erft feit bem 17. Sarjrrjunbert attmälig

burd)gebrungen ift; bie ßunaljme ber Brauntmeittproburtion, bie erft

*) StKerlei (stimmen, aelcfye bie öffentliche Stimmung gegen Srinfen unb

S5etrunfenb,eit üon tiefer (Seite £)et bejeidjnen, finbet man bei SB. 9J?arttu8, 2)et

Äampf gegen ben 2üfot)olmi§btaucr; (1884) ©. 40
ff. £>ott finb aud) ber oben

ermahnte ©eiefientrourf, forcie bie (£a£ungen be§ 1883 gegrünbeten 23erein§ gegen

ben SERifjbraucf; geiftiget ©etrönfe nebft mannen anbeten (Stücfen jut ©efrfjic^te

be» Kampfs gegen bie Stunffudjt mitgeteilt.
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im 19. Saljr^unbert bcn ungeheuren Umfang erreicht Ijat, giebt ba=

für ben 9Jiafeftab; ber ^Branntwein fyat erft bie Srunffudjt bei ber

5Jtoffe möglid) gemalt. £b bie @eud)e, nadjbem fte btn 23olf3=

forper tum oben nad) unten burd)jogen Ijat, ir)n wieber oerlaffen

wirb? SBtetteidjt barf man e<S t)offen. SSenn bie oberen ©efeHfdjaftS*

fdjidjten, bie in alten ©ingen, guten unb böfen, ba§ Söorbitb geben,

oorangeljen unb bie (Sacfje abftofjen
, fo wirb fte aud) in ben

SJtoffen oftmalig an SBoben üerlieren. 2Sa§ nidjt metjr für „fein" gilt,

ba$ fteljt auf abfterbenben 2öur$eln; ift e<§ erft entfd)ieben „gemein"

geworben, bann wirb e3 ausgeflogen. S)er gortfdjritt in biefer

3Rid)tung Bunte Daburd) befdjleunigt werben, ba$ unter ber §err*

fd)aft be» SSranntweinS ba§ Srinfen immer meljr eine rorje unb

wiberwärtige GJrfdjetnunggform annimmt; e§ giebt eine $ßoejte be<§

2Beine3 unb ^ur 9cot nod) be3 33ier3, aber feine be§ 23ranntwein<§.

SBenn einmal unter biefen ©nflüffen Srunt'enljeit entfd)ieben ben

Gfjarafter be<§ ©emeinen unb @d)impflid)en in ber öffentlichen

Meinung angenommen Ijaben wirb, bann wirb e§ aud) möglid) fein,

ben SReft alter Unjitte mit ©efelj unb ©trafen §u befampfen.

Sngwifdjen ift Ijier für bie freie SSereinStljätigfeit ein weitet

SlrbeitSfelb, wobei benn bie gute alte Siegel: guerft ttor ber eigenen

Srjür gu fel)ren, nidjt gu öergeffen wäre. ®ie Sierfeligfeit be<§ afa*

bemifdjen unb nid)tafabemifdjen $l)iliftertum§, weldje in £)eutfd)lanb

fo verbreitet ift, unb ber Kultus be3 SBaucrjä in ber reidjen unb

rjornef)men SBelt nermnften ba§ geben nidjt minber. tan jemanb,

ber Sag au<§ Sag ein 9Dcorgen§ unb 2lbenb£ ftunbenlang bei

ftumpffinnigem, I)unbertmal wiebergefäutem ©efdjwäjj ober öbem

©fatfpiel in beut SabacfSqualm ber SBierfneipen jijjt, um enblid)

einen leeren, bumpfen Äopf nad) £au§ p tragen, irgenb etwas

GmtfteS unb ©ro&eS mit (Srnft unb (Sifer treiben? Äann jemanb,

ber Sag au§ Sag ein bei ©inerS unb @ouper§ an ben $reuben ber

Safel ftd) fättigt, feine «Seele an eine &aä)c feigen? wirb fie nidjt

mit einer (Stimmung fetter (Sattfjeit erfüllt werben, bie ein 2}er=

langen nad) großen Singen nid)t auff'ommen läfct?

2öa§ aber bie S3e!ämpfung ber Srunffud)t in ben Waffen an=

langt, fo mödjten bie wirffamen -iDcafcregeln wefentlid) auf ^tüti

©tficfe fjinauSfommen: 3Serminberung ber SSerfudjung unb Angebot
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öon (Srfafc für SBranutroeiu unb @djenfe. 3" letzterer 21bfid)t rjabert

bie fogenannten SßoöSfaffeeljäufer, roeldje guerft in (ängtanb, bann

and) auf beut kontinent anfangs burd) Vereine, fpäter aud)

burd) $riüatunterneljmung emgeridjtet roorben fmb, einen guten

Anfang gemad)t. ©ine root)ltl)ätige SScrmütberang ber Verfudjung

ift in ©djroeben burd) ba§ fogenannte ©otrjenburger (Softem erreicht

roorben: in ©ottjenburg brad)te feit 1865 eine 2lftiengefel(fd)aft bie

fännntlid)en Sdjanfltgengen ber ©tabt an fidj, üerminberte bie ßabjl

ber 2lu»fd)an!ftätten beträd)tlid) unb läfct feitbem in ben übrig ge=

bliebenen ben SutSfäjaul burd) Slngeftellte bei febjr befdjränfter

©djanfjeü beforgen; ber iReingeroinn, nad) Sübgug lanbesüblidjer

Ver^infung, wirb an bie ©tabtfaffe abgeführt. ©aS ©öftem, ba$

im Sorben weite Verbreitung gefunben ijat, »erminbert einerfeitS un=

mittelbar bie ©elegenljeit, fobann aber aud) ben Sfarefy §um Printen,

ber öon ber eigentlichen ßneipatmofpljcire unb ber ©enmmfudjt be£

SÖirtS ausgebt.

2tn biefem Sßunft fann übrigens aud) ber Staat unbebenflid) mit

SMhwefjrmafjregeln einfetten, .pat bie ©efefcgebung fid) eutfd)Ioffen,

bie greifyeit beS ©ingelnen, fid) felbft 31t ruiniren, burd) ©djliefmng

ber ©pielfäle gu befdjränfen, Ijat fie ben Verlauf öon ©iften mit um»

ftänblidjften 5Borjtdjt3maf$regeln umgeben, fo wirb fie roof/l aud) ben

Verlauf bei ©ifteS, beut taufenbmal mel)r als allen anberen Rammen»
genommen, §um Cpfer fallen, mit einfdjränfenben VorfidjtSmaBregeln

umgeben bürfen. ©eljr einfdjneibenbe SBefttmmungen in biefer §infid)t

l)at ein niebertänbifd)eS ©efefc 00m Sarjre 1881 burdjgefüljrt, nad)

roeldjem bie Slnja^I ber ©djanfftätten überhaupt im Verhältnis §ur

Seoolferung feftgefetjt, unb bie ^on^effion immer nur auf ein Saljr

erteilt roirb; übrigens füljrt eS aud) bie ©trafbarfeit ber Srunfenfjeit

ein. — SurdjauS &roecrmäf$ig fmb aud) bie Seftimmungen, roeldje

ben SBirt für SBegünfttgung ber Völlerei gur Verantwortung gießen.

Unb fidjer ift bie grorberung ber 3Jcäfjigfeit§ttereme §u billigen, ben

©d)ulben für alfor)olifdje ©etränle bie Älagbarfeit ju nehmen. @nb«

lid) mag aud) bie Verteuerung beS SSranntroeinS burd) Sefteuerung

oftmalig einfdjränfenb auf ben Äonfum, roenigftenS bie ßnnafyne beS=

felben tjemmenb, roirfen. *

Sd) füge eine SSemerfimg über ein anbereS 9ftei$mittel §mm,
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ben Sabacf, ber ungefähr gleidjgeitig mit bem Vranntmein feinen

(SroberungSgug bind) bie curopäifdje Äultimuelt angetreten fyat; be=

fanntlid) ift er eins ber ©aftgefdjente, mit bem bie neue SBelt bie

alte bebad)t Ijat. Sßenn einmal baS Mittelalter berufen mürbe,

über bie 9?eu$eit ju ©erid)t git fitjen, bann mürbe e§, für lange Unbill

Vergeltung übenb, fagen formen: an brei fingen fei bie 9ieugeit ju

erlernten: bem SSranntroein, bem £abacf unb ben $rangofen, mie eine

gemiffe Äranftjeit bei iljrem ungefähr gleichzeitigen (Singug in S)eutfd)=

lanb genannt mürbe, ©ie 9?eu$eit pflege fid) gegen baS Mittelalter

il)rer (Sioilifation jur rüfymen. SBenn (SiüilifaJion in jenen brei

SDiugen befiele — eine Shiftdjt, git ber benu aud) bie aujjereuropäifdjen

„2Bilben", benen uon (Europäern bie „(Siuilifation" gebradjt mirb,

leid)t fommen tonnten — fo fdjeine il)m ber Vorwurf beS Mangels

an (Siüilifatiön ein feljr erträglidjer. — 3>n ber Sfjat, „bafj ein

barbarifd)er ©ebraud) ber Snbianer ben dlaud) ber troefenen SStcitter

einer betäubeuben $flange burd) ein SRorjr ober eine gufammengebrel)te

OfJolte in ben Muub gu leiten unb bann mieber auSguftofeen ober

biefelben SBlätter in gepulvertem Buftmtbe in bie 9iafe 31t ftopfen,

uon ben Sftotljäutcn ju meinen, gelben unb fdjmargen Menfd)en auf

ber gangen (Srbe rjat übergeben unb fid) eiurourjeln fönneu, ift eine

SErjatfadje, bie biet gu beuten giebt"*).

Mau redjnet, bafj baS beutfdje Volt jäljrlid) gegen 300 Millionen

Mar! für Sabaä auSgiebt. ©S liegt mir maljrlid) fern, irgenb

lemanbem einen ©euufe §u mißgönnen; feilte fid) nidjt aber für

300 Mittionen Mar! etroaS beffereS taufen laffeu, als Sfaud)? Söenn

fte 3. 23. gur Verbefferung unb Verfd)önerung ber SBoljnungen oer=

menbet mürben, fo l)ätteu jebenfaltS bie brei Viertel beS Voltes, bie

an bem Stoitdjen nur paffm beteiligt finb, merjr bauen; unb uielteidjt

ftünben fid) aud) bie Sftaudjer felbft nidjt fd)lcd)ter babei. S)enn id)

geftelje, bajj cS mir troj} uieljcüjriger (Srfatjrung §roeifell)aft geblieben

ift, ob baS SRaudjen mct)r ©enufe ober Sßlage madjt. £>b jemals

ein Vater mit ^rreuben fal), bafs feine @öljne unb £öd)ter eS lernten?

Übrigens gilt uielleidjt 00m SRaudjen baffelbe, maS oben Uom

*) SS. fyefyn, Äulturpflanjen unb £au§tfere in tfyrem Übergang an% Stfien

nad; (Surepa, <&. 449.
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SSorftelhtngeu mit ber <Sd)eu r>or ben Heiligtümern ftammüermanbter

©ötter jufammen.

(Sine ber unerfreulid)ften folgen ber jüngften ©ntroidelung be3

focialen £eben§ i(t bie, baft fie ba§ <£>au3 als bauernbe3 £eim ber

(Singelfamilie einem immer meljr anroadjfenben Seil ber SBeöölferung

entfiel)! unb in ben ©rofjjtäbten Waffen non einanber fremben 9Jten=

fdjen in grofee SJtietSljäufer jufammenbrängt. Seibet barunter fdjon

bie mofjlrjabenbe gamilie grofee (Sinbufte an Dtolje unb ^rieben, an

SBequemlidjfeit unb 23el)agen, an greiljeit ber 23emegung unb greube

am 23efii3, an nadjbarlidjer ©emeinfdjaft unb familienrjaftem ^eim=

gefiel, fo jinb für bie unteren Älaffen bie 2Bolmung§3uftänbe t»iel=

fad) 51t einer ßeben unb ©efunbrjeit, «Sitte unb $amilienfinn, @itt»

lidjfeit unb ©lud nermüftenben SBoImungSnot geworben. 3Bo eine

Familie nur einen einzigen SRaum t)at unb biefen nod) mit 2lfter=

mietern unb ©djlafburfdjen teilt, ba ift eigentlich) menfdjlidjeS ßeben

nid)t met)r möglid). @3 märe ber fdjönfte ©enrinn, ben un<§ bie

fortfdjreitenbe 2Iu§bilbung ber mobernen 23erferjr3mittet bringen tonnte,

menn fie bat)in roirfte, bie SOßenfdjenmaffen, bie fte in bie grölen

(Statte 3ufammengefül)rt Ijat, aud) mieber auszubreiten. SKandje

Familie, beren Seben burdj bie ©npferdjung in eine 9Jtiet3raferne

geftört unb oertummert wirb, fönnte übrigens fdjon jeijt, roenn fie

wollte unb mdjt eine fdjledjte ©eroorjnfjeit für eine 9?aturnotroenbig=

leit anfeile, brausen ein eigenes £au§ bewohnen. 23effere ©eroorjn*

tjeiten muffen aud) Sterin bei ben roorjltjabenben klaffen anheben*).

Sie Äleibung ift auä einer boppelten SBurjel entsprungen,

beut SSebürfniS be<§ @d)u£e<3 unb bem Srieb, ben £eib §u fdjmücfen

unb bie SSebeutfamfeit be<3 SrägerS ertennbar §u machen, mo^u als

bie negatioe Äefyrfeite tommt: bie SBerbergung be§ Sierifdjen am

Seibe; nur ba§> ©efidjt, al§ bie ©arftelfang be§> ©eiftigen, mirb un=

bebetft gelaffen. ®iefe SDoppelnatur ift bem bleibe burd) alle 2öanb=

lungen beö gefd)id)tlidjen SebenS geblieben. ®ie £rad)t fmubolifirt

Stanb unb Amt, Sllter unb ©efd)led)t, $reube unb Trauer, Sempera«

ment unb Sinnesart, Seit unb SSolf. S)urd) bie £rad)t mirb bie

*) Die 2öol)tumg§not() ber ärmeren klaffen. Sdjriften beS 23erein§ für

©ociatyoUttf, 35b. XXX—XXXII, 1886.
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f)iftorifd)e unb feciale (Stellung beS ßin^elnen iljm .feiber unb fetner

Umgebung beftänbig gegenwärtig gehalten. 3Kan barf woljl fagen,

fte ift fo wefentlid), baft IjiftorifdjeS Seben unb feciale £>rbnung oljne

fte ntd)t gebad)t werben !ann; naefte SJcenfdjen ftnb un£)iftorifd)e

5Jcenfd)en. ®ie ©leid)£)eit beS Sfafjeren fennjeidjnet bie Steve als

unljiftorifd)e äßefett, bte Ungletd)l)eit bev SSradjt ift bie äufcere (Sr=

fd)einungSform IjifiortfdHocialer Söefen. ©arum ftetlen fid) aud) bie

gefd)id)tlid)en SGBanblungen im Seben bev SSölfev in SBanblungen bev

SEradjten bax; man oerfud)e eS, Sutljer im %xaä unb meiner 23tnbe

ober ^ant mit Schnurrbart unb (Snlinber fid) öorguftellen unb man

wirb empfinben, ba§ bem $ftenfd)en als l)iftorifd)em Sßefen bie £rad)t

nid)t weniger eigen ift, als bem £ier feine £>aut. — S)ie SSernidj*

tung ber alten ©efellfdjaftSglieberung , baS 9Jtaffewerben ber euro=

pätfdjen 33eüölferung im 19. 3al)rl)itnbert, ftellt fid) in ber 2lblegung

ber @tanbeStrad)ten greifbar bar. Sie Äefyrfeite ift bte ßunaljme

ber Uniform, ber <StaatStrad)t; an bie ©teile ber fpontanen ©liebe*

rung ber ©efel(fd)aft tritt bie ftaatlid)e.

23on ber £rad)t ift bie 5Robe baburd) unterfd)ieben, bafj fte

aus miltfürlid)er (Srfinbung ©injelner entfpringt unb nur auf furjefte

Triften gilt; fte erreicht i£)re üoüe £errfd)aft erft mit bem gänjlid^en

Verfall ber Sradjt. ©ie ^äl)tgf'eit ber mobifdjen Äleibung, ifyrem

Präger 2luSjeid)nung ju »erleiden, beruht nidjt fo fel)r auf ©e=

fd)macf, Sfteidjtum, Äoftbarfeit, als barauf, bafj fte baS SSewufetfein

giebt, in ber ©efellfdjaft tonangebenb ju fein ober bem tonangebenben

Äreife nalje genug ju ftetjen, um ben 28ed)fel gleid) §u bewerfen unb

m%tmad)en; bafyer ifjr aud) ber rafdje 2Sed)fel wefentlid) ift. £)te

5Jcobe ift bie roetbltdje %otm beS (Sports ober ber (Spefulation, wie

alter (Sport launifd), tnrannifd), gur $nfpornung ber legten ßraft an=

treibenb. 2Bie mand)eS SSeibeS ©efunbljeit unb ©ebeiljen, wie mand)eS

^aufeS ©lud unb ^-rieben wirb öon biefem £m-annett jum Dpfer

geforbert unb of)ne Sßiberftreben gebrad)t. 2öenn eS ben ^fnd)oIogen

gelänge, ein 23erfal)ren §ur Transformation feelifd)er Gräfte §u erfinben,

wie es ben $J)t)ftfera gelungen ift, tfjermtfdje ober eleftrifd)e «Gräfte

in motorifdje um^ufe^en, unb wenn eS baburd) geläuge, aud) nur bie

£>älfte ber ^vaft, mit ber bie SBeiber, bem ©ebot ber $ftobe gel)or=

d)enb, auf 23equemlid)feit, 2ßol)lbefinben unb *yreifjeit oeqid^ten, in
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SlufopferungSfräfte oon anberer 2Xrt §u berroanbeln: öiefleid)t würbe

ber europäifd)en 2fJieufd)l)ett biefe eine ©rfinbung einen größeren 3"=

road)<§ an roirfttdjem ©lud bringen, alä alte GJrfinbungen biefeS 3at)r=

l)uubert<§ Rammen il)r gebradjt l)aben.

4. (Sin ferneres roid)tige3 @tüd ber ©iätetif ift bie 2lu£bil=

bung nnb 33etf)ätigung ber leiblidjen Gräfte, £eben ift, nad)

Siriftotele», ^Bewegung; ber Seib oerfümmert, roemt fte irjm ttor=

enthalten roirb. ©ie ^Beseitigung ber 23etoegung3fräfte gefd)tel)t in

3toeierlei Söeife : int «Spiel unb in ber Arbeit. £>a<§ Spiel ift befonberS

ber 3>ugettb eigen, im Seben be<§ Gmoad)fenen tritt e§ gurüd hinter

ber Slrbeit.

$tet(eid)t giebt e<§ fein ©ebtet ber SDiätetif, auf roeld)em in

unferer ßett bie SZatur läufiger in trjrem 9M)t gefränft roirb, al«§

biefeS. Sie ?yorberungen be<§ focialen 2eben3 unb bie 33efd)räntungen

ber ©rofsftabt treten überall ben $orberungen ber 9?atur l)emmenb

entgegen. 2Ste in einem großen ©efa'ngniS t)ält bie ©rofeftabt bie

9J?enfd)en auf engem Diaunt m gebunbener 2trbeits§Ieiftung §ufammen:

an jebem ^unft brüdenbe Gntge, in ber ftabrif unb 2öerfftatt, im

ßaben unb im ^omtoir, auf ber (Strafe unb im £aufe. ^öie feljr

biefer ©rud empfunben roirb, tritt in beut ©rang gu Sage, roeldier

bie Waffen „tn§ greie" treibt, wenn ber Sonntag fte auf einige

Stunben aus i^ren ©efängniffen entläßt. 2fad) bie förperlidje Arbeit

felbft t)at bort leid)t etma§ fümmerlid)e<§ unb unfreies. Sft & hn'

fällig, ba$ bie ^unft bie ©täbte fliegt? ®er 9ftaler malt nidrt bie

9J£enfd)en, bie er um fid) I)at, nid)t ben S3ud)l)alter am ^ßult, ben

@d)ul)mad)er in ber Söerfftatt, ben Arbeiter in ber $abrif, unb

roemt e<3 ja einmal gefd)iel)t, fo l)at bie ©arftellung faft immer etroaS

fomifdjeS ober fatirifd)e-3 ober feutimenraleS : er fud)t nielmerjr ben

§tfd)er auf ber (See, ben Söger tut 28alb, ben £>irten in ben Sergen,

ben 23auer auf beut %db, ben guljrmamt auf ber Sanbftrafje. SBarum?

bod) rooI)t barum, roeil biefe als greie im freien leben unb fid)

regen, jene bagegen als befangene ber Arbeit läd)erlid) ober be=

bauernssroert erfd)einen.

2lm bjärteften leibet unter biefem S)rud bie Sttgenb, unb am
utetfteu bie ber oberen ©efetifdjaftsfdjidjren. 33ou ber ^ugettb gilt

boppclt, bafi Seben ^Bewegung ift; il)re triebe ftnb auf bie 23ett)äti=
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gung ber leiblichen Gräfte gerietet, laufen unb ftettern, fpringen imb

tanken, Bauen unb jerffcören, baä ift itjr fieben. §ür alles bte§ Ijat

bie 3Bol)itung „auf ber ©tage" nid)t Raum unb Gelegenheit, ©ie

freien 33ewegung§fpteie fterben gang aus; grofeftäbtifetje Äinber (e§

mufe jebent, ber auf beut Sanbe aufgewadjfen ift, auffallen), rennen

feine Spiele meljr, e§ fet)lt ber (Spielplan unb bie ©pielgenoffen=

fd)aft, innerhalb beren fte allein gebeitjen unb fid) fortpflanzen. 21n

bie ©teHe be§ ©pielS tritt in ber guten ©efeHfdjaft ber Spaziergang

an ber £anb be3 Syräuletn§, bie Sßefdjäftigung mit ben SBeroofjnern

be§ ^3uppenfaton§, unb bie ÄinbergefeHfdjaft. -Slber alte biefe fünft*

lidjen S5inge fättigen nid)t, unb fo werben bie Äinber mit üjrem bod)

unausrottbaren triebe, ftd) ju beroegen unb 31t betätigen, für ben

groBftäbtifd)en £au§ljalt gu einer Verlegenheit unb $fage. S)a tljut

ftd) benn bie ©d)ule al§ RettungSljafen auf für bie Kinber unb für

bie ©Item: fjier ftnb fte bod) eine Sln^arjl ©tmtben täglid) unter=

gebradjt unb befd)äftigt, unb balb werben fie aud) im £>aufe nod)

für ein paar wettere ©tunben burd) ©djularbeit gttr 3ftut)e gefegt.

(So ftijen fte benn in ber 3eit, wo ber Körper am meiften ber S3e=

wegung bebarf, 6, 8, 10 ©tunben, unb wenn etwa nod) ein paar

©tunben Älaöierübung unb 3eid)tten ober fpäter Romanlefen unb

Äartenfpiel Ijingufommen , aud) 12 unb 14 ©tunben, bi§ aHntälig

ber Körper ftd) baran gewöhnt unb aud) ber Srieb jur Bewegung

in altgemeinem Sorpor ftd) üerliert. 21uf biefe 28eife werben in ber

Sugenb bie 23efd)werben vorbereitet, an welchen bie gute ©efeHfdjaft,

wenn einmal alle anberen Äennjeidjen oedoren geljen fottten, it)re

^Jcitglieber fo gtemlidj wieber gufammenfinben tonnte: mangelhafte

Berbauung, überreizte üfteröen unb furgjtdjtige klugen. Unb alle Sirgte

unb 33äber ber SBelt öerntögen nidjt wieberjugeben, xva§> bie 9catur

bem, ber üjre ©ebote plt, umfonft fdjenft: gefunbe 5Mbigfeit unb

gefunben ©d)laf, gefunben Appetit unb gefunbe 23erbauung.

9cod) fdjlimmer als beim männlidjen [tel)t bie &aü)e beim wetb=

lid)en ©efd)Ied)t. 33ei jenem läjjt ftd) jur Rechtfertigung ober

bod) jur ©ntfdjulbigung etwa nod) fagen, bie ©efeHfdjaft, wie fie

nun einmal fei, erforbere neben ber ^anbarbeit Kopfarbeit, unb §war

fo fd)Wierige unb !omplicirte, bafj ii)re Einübung oljne einige S3e=

einträdjtigung ber förderlichen Kräfte nidjt möglidj, bie l)npertl)ro=
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pljtfdje ©ntraicfelung be<§ ©eljirnS auf Soften ber übrigen Organe

barjer als ein Dpfer, baS ber ©efellfdjaft gebrad)t werbe, anjufe^en

fei. @o fönnte jemanb jagen, obwol)l bie $rage bliebe, ob nid)t bie

l)öt)ere SluSbilbung ber geiftigen $ät)igfetten mit einer gleidjmäfjigett

(Sntmicfelung ber förperlidjert oereinbar, unb ob nid)t leiblidje ©efunb=

fjeit bie 33ebingung alter gefunben SBirffamfeit überhaupt fei? Slber

roomit !ann eS entfd)ulbigt werben, bafc in gleicher SBeife bei TObdjen

bie ©efunbljeit ber „Silbung" geopfert wirb? 2öa§ oon ben grauen

baä fpätere Seben »erlangt, ba§ ift nidjt bie ^ä£)igfeit, in brei ober

oier @prad)en §u reben, fonbern £üd)tigfeit jur £>au§regierung unb

ßinbererjtelmng, 2)inge, gu benen ftarfe Heroen unb gute Singen feljr

Diel, ©eleljrfamfeit unb ©pradjen bagegen oergmeifelt wenig leiften.

Sind) bie (Sntfd)ttlbigung fällt t)ier fort, ba$ bie jtäbtifdje £au3ljal*

tung gur SSefdjäftigung nidjt SRaum unb Gelegenheit biete; für bie

roeiblid)e Sugenb fefjlt bie Gelegenheit 31t Arbeit unb ©ienftleiftung

in feinem ^au§l)alt.

greilid), bamit ftnb mir benn an ber Sßurgel be§ Übels. ©te

Arbeit, ba§> Reifet bie Arbeit mit ber £anb, ift gemein geworben; bie

(5f)re ber gebilbeten £od)ter mürbe burd) I)äu3lid)e ©ienftleiftungen

leiben, ©agu ftnb ja bie ©ienftboten ba. 5ßid)t einmal fid) feiber

bebienen ift fein, gefdjroeige benn Sintere. Sa) gefiele, ba§ id) biefe

Gewöhnung, fid) in altem unb jebem, großem unb fleinem bebienen

3u laffen, für eine überaus mirffame Urfadje moralifdjer unb pljrjftfdjer

23erfrüppelung l)alte. @ir. % Subboct er^ä^It einmal eine nadjbenflidje

@efd)td)te. @tne Slmeifenart, bie eljebem friegerifd) unb ftar! gemefen

mar, t)atte fid), mie e§ bei Slmeifen oorfommt, eine anbere Slrt

unterworfen unb §u ©flauen gemacht. SDurd) bie Gewöhnung an

ba§> SBebientmerben t)at fte gulefct alle gäljigfeit, ftd) felbft ju Reifen

eingebüßt; fte oermag nidjt einmal meljr allein gu effen, bie 9lal)rung

mufj t»on ben ©flauen ben Ferren in ben 9Jhmb gefd)oben werben;

ba§ einige, ma§ biefe nod) felbft u>errid)ten, ift: oerbauen unb ftd)

fortpflanzen, könnte man nid)t beinahe auf ben Gebanfen fommen,

eS fei eine fattrifdje gabel auf bie gute ©efeitfd)aft? 2öem oon flein

auf jebergett SSebienung §ur ©eite ift, bie tljm febe Slufgabe aus ber

£anb nimmt, ber ftnft jule^t in eine ^ülfloftgfeit unb Slb^ängigfeit

l)erab, ba$ er feinen ©djritt tt)itn, feineu knoten fdjlingen ober löfen
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fcmn ol)tte frcmbe £ü(fe, eine Stöpngtgfett, bie benn, fo üornet)m

fte fein mag, bod) notmenbig ju einer Quelle täglidjen StrgerS unb

SSerbruffeS lutrb. Tout notre mal vient de ne pouvoir etre seul,

jagt einmal (Sljamfort; id) weife nid)t, ob er bauet and) an bie 2lb=

fyängigfeit üon ber S3ebienung badjte.

S)a§ SSorbtlb unferer ßeit fdjetnt übrigens and) in biefem ©tücf

baä !aiferlid)e 3ftom gu fein. „5)a3 «Streben", fo Reifet e§ bei ftrieb*

länber, Sittengefd)id)te 3ftom§ III, 124, „fo roenig al§ mögtid) felbft

gu t^un, \a iu benfen, rourbe bi§ jur £äd)erlid)fett übertrieben. $Ran

mälzte nid)t blo§ bie TOl)e be§ 23ef)alten3 ber Tanten üon Klienten

unb Rangern auf ba$ ©ebäd)tni§ ber 9comenflatoren ah: e§ gab

aud) ßeute, bie ftd) üon ©flauen erinnern tieften, um roeld)e Seit

fte inS %ab unb §ur Safel gerjen fottten. (Sie ftnb, fagt Setteca, fo

üöttig erfd)Iafft, bafj e§ iljnen jtt tuet Stnftrengung foftet, ftd) bemüht

gu roerben, ob fte junger tjaben. (Siner fragte, at§ er au3 beut S8a.be

gehoben unb in einen Seffel niebergetaffen roorben mar: fi|e id) fdpn?

£unbert 3faljre fpäter berichtet Sucian mit (Srftaunen unb 2ßibermillen,

bafy e§ bei ben 23ornelmten in 3tom Sitte mar, ftd) auf ber Strafe

üon üoraufgerjenben ©flauen benad)rid)tigen $u laffen, menn irgenb

eine Unebenheit ober ein Stnftofe §u üermeiben mar". (3n Sfom

burfte auf ben engen (Strafjen bei Sage nidjt gefahren merben.)

5ftan ftefyt, bie alternben Konter maren auf bem beften SSege, in

ben ßuftanb jener Slmeifen ^erabjuftnfen.

$rieblänber fteltt ben Sf(aüenluru3 im faiferlid)en 3ftom mit

bem 23ebientenlu,ru§ be<§ ntobernen 5Ru^Ianb§ jufammen; unb fo mag

benn aud) ein SSilb au§ biefem Sanbe Ijter ^laij finben. £. Solftot

gtebt üon bem (Stenb, in bem bie üornerjme rufftfdje ®efeltfd)aft ba$

©tücf fud)e, folgenbe ergreifenbe Sd)ilberung: „Fünf S)inge, bie me=

fentlid) gum menfd)lid)eu ©lud ftnb, fehlen iljnen: ber Umgang mit

ber 9catur, förderliche Arbeit, glüd'lidjeS Familienleben, ©emeinfdjaft

mit ben 9ttenfd)en, ©efunbljeit unb fdjmer^lofer £ob. ©ine ber erften

SSebingungen ^um ©lud ift ein Seben unter freiem -gmnutel bei

<SonnenIid)t unb freier Suft, ©emeinfdjaft mit ber (Srbe, mit ^ßflan^en

unb Vieren. Sitte 9Jcenfd)en rjaben ftets§ bie Gnttberjrung alle§ beffen

für ein grofteS Ungtüd angefeljen. ^ene 9Jcenfdjen ferjen nur ©e=

mebe, Steine, §013, baä burd) menfd)tid)e 9Jcü!je üerarbeitet ift; fte
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fyören nur Saute oon $ftafd)inen, Equipagen, Kanonen unb muftfa*

lifdjen ^nftrumenten, fte rieben nur fpirituöfe ©etränfe unb £abaf<§=

raud). Sfyr ^erumjtel^en Don Drt gu Drt rettet fie nid)t oor biefen

(äntberjrungen. Sie werben in gefdjfoffenen haften gefahren; rooljm

fte aud) lommen, überall rjaben fie biefelben Steine unb baffelbe ^olj

unter ben güfcen, biefelben SSorpnge, bie iluten ba$ £id)t ber (Sonne

uerf)üllen, biefelben Safaien, Äutfdjer unb .<pauSfned)te, bk fte nid)t

gur ©emeiufdjaft mit ber (ärbe, ben ^flangen unb Sieren gulaffen.

2ßo fte aud) fein mögen, überall entbehren fte, ©efangenen gteidt),

biefe 23ebingung be§ ©lücf'S." — ©ine jroeite 23ebingung §um ©lue!

ift Arbeit, freie, förperlid)e Slrbeit, bie Slppetit unb Sd)laf giebt.

Slud) fjier gilt: ein je größeres ©lücf, ber Se^re ber 2ßelt nad),

jentanb erlangt Jjat, befto mel)r entbehrt er aud) biefe groeite 23ebin*

gung beS ©lütfS; „alle ©lücftiefen ber SSelt, Söürbenträger unb

Millionäre, entbehren, befangenen gleid), entroeber gänglid) ber 2lr=

beit unb f(impfen erfolglos gegen Äran!l)eiten , bie Dom Mangel an

leiblicher Stnftrengung l)errül)ren, unb fämpfen nod) erfotglofer gegen

bie fie übermältigenbe Sangeroeile, ober fte trjun eine irjnen oer^a^te

Arbeit, mie bie 23anquier3, bie ^rofurorS, bie ©ouoerneure unb bie

TOtifter, mit trjren grauen, bie Saloneinrid)tungen unb ^rad)tge=

fd)trre unb $ufc f
ür P) unö iljre ßinber aufraffen." (^ein ©taube,

S. 210.)

©raf Solftoi, burd) ©eburt unb Sd)icffal gum TOglieb biefer

©efetlfd)aft beftimmt, l)at, als er jur (5r!enntni§ beS SebenS tarn, ben

feltenen 9ftut gehabt, ftd) biefem Sd)itffal 311 entgietjen unb nad) bem

©lücf, baZ er erfannte, gu greifen.

3n ©eutfd)lanb regen ftd) übrigens, ba$ mill id) §um @djlu&

nod) ermähnen, in ber ©egenroart uteffadje SSeftrebungen, foldjer (5nt=

artung entgegenzutreten. Sin erfter Stelle ift baS Surnen §u nennen.

9Hit ber Erhebung beS !riegerifd)en ©eifteS im preufnfdjen SSotfe gu

Anfang biefcS 3al)rfjunbert3 in Slufnarjnte gefontmen, richtete eS ftd)

feiner urfprünglid)en Sbee nad) gegen jebe SCrt oon 23ermeid)lid)itng;

burd) förperlidje Übungen, ©trafen, Entbehrungen roollten 3al)n

unb feine jünger bie 2Serroeid)lid)itng frangöftfdjer Uberfultur abftreifen

unb bie JRüftigfeit beS beutfdjen dauern §urücferobern; jebe Wafy

giebigfeit gegen eine oerroöljnte Sinnlid)feit galt für fd)impflid). 9111*
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mSRg ijat baz Junten bie ©teßung eines anerfannten Stücfeä unferer

3ugenber$icl)ung unb baju ber friegerifdjen SMbilbung erlangt. 23iel=

leidjt ift bie Hoffnung nid)t unbegrünbet, ba# e3 erft am Sfofang

einer sufunftreidjen ©nttuicfelung ftel)t. Sollte fyiei^u feine biatetifdje

üftotttenbigfeit nidjt auSreidjen, fo bürfte ir)m feine militärtfdje !föü|=

üdjfeit gu £>ülfe fonnnen. @§ ift nid)t glaublid), bafc bie europäifdjen

SSölfer auf bie S)auer im Staube finb, bie ungeheure Saft 31t tragen,

metdje bie StuSbilbung itjrer Söetjrfraft ber ©efammtljeit unb beut

(äinjelnen gegenwärtig auferlegt. Sie 9cot bürfte bann ju ber 2lu§=

fünft brängen, burd) »eitere 2tuSbilbung be§ SaimenS unb barau

fid) anfdjüejjenber Übungen einen Seil ber allgemeinen üBorbilbung

für ben ^eerbienfx in ein frürjereS ßebeusalter §u oerlegen. Sfajjer

ber ©ntlaftung ber fpäteren ^arjre, bk unter ber breijäljrigen Unter*

bred)img ber 23erufstt)ätigfeit oft fd)toer leiben, möchte baburd) nod)

mandjes anbere erreidjt werben: bie förperlidjen Übungen mürben in

früheren 3»aljren ficf) unmittelbar an ba§> Spiel be§ Knaben an=

fcfjlie&en; fie mürben, burd) bit Safjre, weldje gwifdjen Sdjulgeit unb

©ienftgeit liegen, mit ©ruft forfgefetjt, ein ©egengemidjt gegen 3^d)t=

loftgfeit unb SüiSjdjweifung geben; enblid) möd)te ba§ freie offene

Itdje Spiel ber t)eranroad)fenben ^ugenb an biefen Übungen einen

Stüfepunf't finben, an bem e3 fid) mieber aufrichtete. Unb menn fo

3Bett= unb Äampffpiele, bie frürjer and) in unferem -ßolfsleoen eine

bebeutfame Stellung einnahmen, mieber tu 2lufnal)iue fämen unb junt

Sfötttelpunft fd)önerer §Bol!§fefte mürben, fo mürbe bas beutfdje SBolf

bem Surrten etmaS ärjnlidjeS oerbanfen, als ba§ griedjifdje feinen

gmnnaftifd)en Übungen.

Sind} allerlei Sport gewinnt in jüngfter ßeit an Ausbreitung,

Kennen, Zubern, SSergfteigen, Gelaufen, 9ftabfaf)ren unb fo fort.

Söenn and) Ieid)t allerlei Entartung fid) baran cjängt, fo l)at eS bod)

ba§> ©ute, bafj bie förderliche 3ftüfrigfeü ber oberen ©efellfdjaftsflaffen

baburd) geförbert wirb, ©ie (Snglänber, bie Vorgänger in biefen

fingen, tjaben mot)I nidjt gum menigften ber robuften Äraft, meld)e

bie ©entrö burd) allerlei berartige Übungen fid) errjielt, it)re SGBelt»

l)errfd)aft §u banlen.

©anj neuerbingS fmb 33eftrebungen l)eroorgetreten, aud) baz

l)anbmerflid)e ©efd)icf ber gugenb burd) Angebot oon ©elegen=
«Pautfen, (St^if. 2. Stuft. 2S
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Ijeit, jtdj in ber ^üljrung ber Söerf^euge gu üben, §u rjeben. ^offent=

lid) gemimten cmdj fte greunbe unb (Srfolg. (Sine gefd)icfte §anb

tft an fidi eine fdjöne <&ad)e; id) bin überzeugt, tafa unter 100

jungen Seilten, bie nnfere fjör^eren ©djulen befud)en, minbeftenS 90

merjr $reube an Sßerfen ber £anb, als an (Srercitien unb (Srtempo=

ralien ptten. £at bod) bie 9Mur, ba fte 2luge unb £>anb bilbete,

ifyr Slbfeljen offenbar nid)t auf ben ©ebraud) gerid)tet, meldjer unferen

<Sd)ülent faft als ber einige gelaffen mirb: lefen unb fd)reiben. £)aS

§anbgefd)id war ein alter @toI$ beS beutfd)en 23olfS; im 15. unb

16. Sarjrfmnbert maren feine @täbte öor allen anbern um ber 23oH=

fommenrjett beS ^janbmerfS mitten berühmt. 9Zod) Seibnij be§eid)net

einmal ben ©egenfafc gwifdjen roälfdjer unb beutfd)er 2lrt fo, ba^ bie

siöälfd)en unfrud)tbare Söerfe, bie bloS fd)ön anjuferjen feien, mad)ten,

biefe bagegen bemegenbe Söerfe, bie nid)t nur bie Singen fättigten

unb großer Ferren Äuriofttät büßten, fonbem aud) etmaS oerridjteten,

bie Statur ber Äunft ju untermerfen unb menfd)Iid)e Sirbett Ieid)ter

§u mad)en. @§ gab nod) oor 100 Saferen ©egenben in S)eutfd)lanb,

mo ber ©djiffer unb Sauer in ^Jhtfjeftunben baS ©djnifcmeffer §ur

£anb naljm; jetjt tft $eber unb ßigarre, neben Keffer unb ©abel,

baS einige ®ing, baS mancher §u rjanbljaben üerftel)t. — (Sollte

nid)t aud) tjier eine SRücffeI)r gur alten Siebe mögiid) fein? Unb menn

bamit jugleid) bie neumobifd)e SBeradjtung ber ^anbarbeit ab!äme,

fo märe aud) baS ein l)öd)ft münfdjenSmerter (Srfolg, unb follte bar=

über felbft ein @tücf beS antififtrenben 2>beaIiSmuS unb feiner ®e=

ringfdjäjjung ber banauftfdjen Arbeit mit baljütgetjen. 3dj
fy
aDe

oljnerjin einige $atrd)t, bafc eS mit ber ^ellentftrung unfereS 23olfeS

ntd)t red)t oormärts milt, üielleid)t Ijaben mir aud) nid)t fo oiel Ur=

fadje §u bebauern, etjrlictje ©eutfdje §u bleiben, als uns alte unb

neue ^umaniften glauben madjen mollen.
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Drittes Kapitel.

glrtis nitvtrdfaftUdfr £tbtn.

1. S)a3 roirtfcrjaftlidje Seben entfpringt an§ ben SSebürfniffett

ber animalijdjen fflatnx be3 9Jcenfd)en; e<5 wirb, inbem ba$ ßigett*

tum barauS ftd) entroicfelt, jur Unterlage aKeS rprjeren menfdjlidjen

SebenS. S)ie ©üterantjäufung im Eigentum befreit oon ber Ärtedjt*

fdjaft, mit roeldjer ba3 Stier bem $ugenbKcM>ebürfm§ jeber^eit unter=

tfjan ift, urtb mad)t baburd) äufammenrjängenbeS, gefd}id)tliä>geiftige§

Seben möglich, £ierburdj wirb, was beim £ier Sßatutprocefj bleibt,

in bie Sphäre beS Sittlidjen erhoben.

ßu einer genaueren ^Betrachtung bee (Eigentums unb ber auS

i§m rjeröorgegangenen gefd)id)tlid)en SebenSformen wirb fpäter 23er=

anlaffung fein; l)ier rotlt id) nur mit ein paar SSemerfungen auf bie

Aufgaben eingeben, roeld)e bem einzelnen üon biefer (Seite Ijer er=

warfen, (Srroerbung unb SSermenbung oon ©ütern finb bie

beiben gunftionen, in benen biefe Aufgaben befd)loffen finb.

Sie (Erwerbung üon ©ütern gefcrjietjt burd) Arbeit, ^n ber

f)öt)er entwickelten Kultur rjat biefe bie ©eftalt ber BerufStrjätig^

feit. 23erufStüd)tigfeit unb Berufstreue finb bie biefem ©ebiet

eigentümlidjen Sugenben.

3n bem gefunben Seben bilbet bie berufsmäßige Arbeit ben

Scfywerpunft, um ben fid) baS gan^e Seben fammelt. ©er Änabe

fudjt unb übt fpielenb ben fünftigen SSeruf, ben Süngting fül)rt

feine (Erlernung auS bem (ElternljauS unb in bie SBelt, ber SJcann

wibmet ber Ausübung Äraft unb Sorge. ®er Beruf beftimmt bie

wefentlid)en SSejtetjungen jur Stufcenwelt, er füfjrt mit ben 33erufg=

genoffen bei Arbeit unb fteier jufammen; um bie Berufsarbeit fdjlingt

ftd) bie freie Betätigung ber Gräfte im «Spiel. So ift ber Beruf

baS .'perrfdjenbe im Seben; er giebt irjm innere Stetigfeit unb

bauernben Sufümmenljang.

®ie teleologifcfje üftotmenbigfett ber Berufsarbeit roirb ftdt)t=

bar in ben folgen, melcfje eintreten, roo fte ferjlt. 3>n jroeierlei ©e=

ftalt fommt bie BerufSlofigfeit oor, bei Sinnen unb bei ^eicfjen.

S)ie ©ruppe ber BerufSlofen, meldte am unteren 3ftanbe ber ®efefl=

28*
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fdjaft als Sobenfafc fid) bilbet, ift baS eigentlid)e Proletariat.

@S fefct fid) au§ foldjen gufammen, bie ot)ue ftetige Arbeit iljren

SebenSunterfyalt balb l)ter, balb bort, balb fo, balb anberS gewinnen,

erlungern, erbetteln, [teilen. 2trbeitfd)eu, Süberlidjfeit, Strunffudjt,

eitelfeit, Seidjtfinn finb bie (Sigenfdjaften , bie baS Snbtöibmmt in

biefe ©ruppe ^inab^ie^en. Übrigeng pflanzt fid) baS proletarifd)e

ßeben burd) Vererbung fort: oerfommene Familien er^ieljen eine üer=

fommene üftadjfommenfdjaft. ©er eigentliche 33oben, in bent baS $ro=

letariat gebeizt, ift bie ©roßftabt. £>ie SBegefyrlidjfeit, bie Ijier groß»

gebogen roirb, bie Verfudjung unb Verführung, meld)e in taufenb

©eftalten umgebt, bie Vereinzelung unb bie Slnonomität, in ber ber

©injelne unter ber klaffe lebt, ber gelegentlidje 2lrbeitSmangel unb

bie Verlaffenljeit, bie über ilm fommen, alles baS finb günftige ©nt=

wicfelungSbebingungen für baS proletarifdje ßeben. Sn ber @l)r= unb

©djamlofigleit, roeld)e in StrbeitSljäuferu unb ©efängniffen erworben

roirb, üollenbet eS fid).

©ine anbere ©ruppe oon 23erufSfofen bilbet ftd) am oberen

SRanbe ber ©efeltfd)aft, eS finb bie berufsmäßigen 9Jcüßig =

ganger, weldje im Sßefüj oon Dtenteneinfommen fid) felbft oon SSeruf

unb Arbeit bispenfiren. Von außen gefefyeu ift baS SSilb, baS it)r

Seberi barbietet, ein anbereS, als baS ber erften ©ruppe; oon innen

gefeljen, jeigt eS bod) manche äljnlidje 3üö e ;
übrigens feljlt eS and)

nid)t an perfönlid)cr Serüljrung; in bem ^od)ftaplertnm unb ber

©emimonbe begegnen fid) bie beiben ©nippen, ©emeinfam ift beiben

ber 3ug in bie ©roßftabt, gemeinfam eigentümliche Mißbilbungeu

im ©ebiet ber (Sljre, gemeinfam öor allem bie innere Unruhe unb

bie äußere 3erfat)renl)eit beS SebenS. 2ßie ein ©diiff ol)ne fiabung

oon SBinb unb Sßetter l)altloS nmt)ergeworfen wirb, fo ift baS

ßeben beS reidjen Müßiggängers ein ©piet alter eben auftaud)enben

Meinungen, Stimmungen unb Sannen, ©a nid)tS notwenbig ift,

fo roirb balb biefeS balb jenes ergriffen unb alSbalb wieber weg=

geworfen. ®ie $äljigfeit, 51t wollen, weld)e nid)tS anbereS ift als

bie ^ät)igleit, bei einer @ad)e anSjut)arren, aud) wenn bie äugen»

blicf'lid)e Steigung nid)t barauf geridjtet ift, ftirbt attmälig, ba fte

nid)t geübt wirb, gatu, ah unb ber SJlenfd) gel)t an unheilbarer

2öillenSerweid)ung 31t ©runbe. ©ie ÄranfTjeit war fd)on bem Sßlato
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befannt. 3n ber 3?eüubtif (561 B) befd)reibt er fte mit allen 6mnp=

tonten: „@o lebt ber SKann" (Sßlato fonftruirt iljn als ben bemo=

fratifdien <Sol)tt eines oligardjifdjen SSaterS) „oon Sag ju Sag,

jebe§mal ber SSegierbe, bie iljn gerabe anmaubeft, nadjgebenb; ietjt

^ed)t er unb läßt fylötenfpielertnnen fontmen, bann wieber trinft er

Brunnen unb braudjt eine (äntfettungSfur; feist treibt er allerlei

SeibeSübungen, ein anbermal liegt er gang träge unb flimmert ftd)

um gar ntd)tS, bann wieber giebt er ftd) mit Sßljüofojjljie ab; feljr

gewüt)nlid) ift, bafj er Sßolitif treibt, bte Sribüne befteigt unb jagt

nnb betreibt, was iljm gerabe einfommt; ober fein SBlidf fällt auf

Seute, bie beim ÄriegSwefen ftnb ober beim 23anfwefen, atSbalb wirft

er ftd) mit (Sifer l)ierauf. Unb fo ift in feinem Seben feine Drbnung,

feine Sftotwenbigfeit; er jebod) nennt ein fofdjeS Seben füB unb frei

unb glücffetig unb lebt eS bis ans @nbe. SSortrepdj, fagte ©laufon,

t)aft bu baS Seben eines freifjeitliebenben Cannes befdjrieben."

3n ber Stjat, ein öortrepdj nad) beut Seben gcjeidjneteS ©üb,

ju bem eS nidjt fd)wer fein mödjte, aud) in unferer Umgebung baS

öorbilb §u finben. ©er „bemofratifd)e", greifyeit unb «Sport liebenbe,

in ber ©rofjftabt baS Seben geniefeenbe 6ol)tt beS „oligard)ifd)en",

getbmadjenben 23aterS ift ja augenfd)einlid) eine redjte ßeitfigur.

grfirft SSiSmartf äußerte einmal im £Retd)Stag, in S)eutfd)lanb gelte

niemanb für öolt, ber nid)t einen redjtfdjaffenen SSeruf l)abe. 3$)

fünfte, baS Urteil brürf't mel)r bte Stuffaffung einer älteren @ene=

ration, als bte ber gegenwärtigen auS; jebenfallS l)at in ber jüngften

3eit bie Slnfdjauung grofje fyortfdjritte gemad)t, weldje ben Seruf beS

tRentierS für ben üornel)mften unter allen anfielt, unb alte 3Belt

fdjeint int Segriff, barin übetetn§ufommen, fein Seben, um mit $lato

ju reben, für füfc unb frei unb glücfltd) gu galten.

ft-reilid) barin ftd) täufd)enb. ®enn bie Statur Ijat bte tebenbeu

SBefen nid)t auf baS ©erneuen, fonbern auf baS (Srftreben unb Gn>

werben angelegt; ber Söerfudj, bloS gente&enb $u leben, ift nod)

immer feljlgefdjlagen, fo einleud)tenb unb ntöglid) bie <&ad)t gunäcljft

ausfielt, (Saure SBodjen, frolje $efte, baS ift baS alte Sftaturgefefc

;

ofjne jene ftnb aud) biefe nidjt §u erlangen. 2Ber bie $retl)eit ber

23erufSwal)I, weld)e ber föeidjtum gewährt, bagu anwenbet, feinen

überhaupt 31t wägten, fonbern ftd) Don aller binbenben SBetpflidjtung §u
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bispenftren, ber f>at olme S^eifel für ftdj baS Übelfte gewählt: eS

giebt feine «Sorge, bie auf bie £)auer härter brücfte, als bie «Sorge,

inie bie langen leeren Sage Herbringen? SBemt irgenbwo, fo I)at

baS Sprüdjwort, weldjeS 2Barjl unb «Qual jufammenbringt, tjier 9?ed)t.

9Jcan fann es an öerwßf)ttten Äinbern fetjen: fie faffeu altes an, fie

uerfud)en alles, unb werfen altes roeg, um ein SlttbereS §u begehren;

unb roenn fie baS Rubere erhalten, werfen fte eS wieber weg unb

begehren wieber ein Ruberes, unb inbem fo beftänbig iljre 23egierbe

auf baS Stnbere gerid)tet ift, ftnb fie bie unglücffeligften ©efdppfe,

Doli 9Jciftempfiubuug unb Söibermärtigfeit. So gefjt eS betten, bie

ben 9JcüJ3iggang §um SebenSberuf ntadjen; balb biefeS, balb fettes

anfaffenb unb wieber liegen laffenb, werben fie baS £)pfer ber pro=

feffionellen ßranfljeit beS Müßiggängers, ber Sangeweile, fortan

treibt biefe fie ruljeloS um unb bringt fie auf allerlei bezweifelte

Sfafdjläge, iljrer lebig §u werben: 2imüfementS, Spiel, ßiebfdjaften,

Sport, Srunf, 58ereinSgrüttbungen, Reifen, ^olitif, Börfenfpefulatton,

bis ettblid) (Srfdjöpfuttg unb SebenSet'el eintritt unb ben 23efd)lufc

mad)t.

2. ©eljö'rt bemnad) mirflidje, ernfte Berufsarbeit §u ben ^flid)ten

gegen ftd) felbft, fo ift fie freiltd) nid)t utinber $flid)t gegen bie

®efammtt)eit. 2ßer nid)t arbeitet, ber lebt in irgenb einer $orm

auf Soften Ruberer; baS gilt ttid)t minber oon bem, ber als TOfjig=

gättger ererbte Renten t>ergel)rt, als oott bem, ber als profefftotteller

Bettler ober £)ieb lebt. Suriftifd) betrachtet Derart jener, waS fein

ift unb tljut !ein Uttred)t, moralifd) b. I). bie Sad)e in ifjrer 2öirl=

lidjfeit betrachtet, nimmt er ebenfo ol)tte ©egenleiftung, was Rubere

burd) ifyre Arbeit erzeugen, er lebt als $araftt au bem £ifd) beS

Golfes, ol)ite einen Beitrag jur Beftreitung ber Soften ju geben.

S)ie $l)ilofopl)ett pflegten früher in ben ©efeltfd)aftsmiffenfd)aften

mit bem ftiltfd)wcigenben Vertrag ju operiren. % ßocfe öerfud)t

barattf baS SRenteneinfommen ber SanblorbS ju begrünbeu. 9?aa>

bem er baS (äigentumSred)t an einer Sad)e auS ber Arbeit abgeleitet,

baburd) fte erworben ober gefd)affett werben, fragt er: wie eS benn

gefd)eb,en tonne, ba$ jemanb metjr Sattb befi|t, als er felbft bearbeiten

fann? (Sr fittbet, gerechtfertigt tonne bie Sad)e nur burd) bie 3"s

ftitnmttng ber ©efettfd)aft werben; biefe aber fei, freilid) nur ftilf=
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fdjweigenb, gegeben worben burd) bie ©rifüljrung einer (Einrid)tung,

woburd) beut (Einzelnen bie SRu|ung Don nteljr ©runb unb S3oben,

als er bearbeiten rönne, ermöglid)t werbe, nämlidj bnrd) bie Gmt=

fityrung beS ©elbeS. ®urd) Umfefcung in ©elb werbe eine inbirefte

2tnl)äufung unb Slufbewarjrung Don grüßten über ben eigenen 23ebarf

f)inauS möglid) gemad)t. £>a nun ©elb nur burd) ÄonDention SSert

I)abe, fo Ijabe alfo bie ©efeltfdjaft burd) Sfanaljme biefer (Einridjtung

iE)re ftillfd)wetgenbe ßuftimmung §u ben folgen gegeben.

©iefem (übrigens etwas fpinnewebenen) Vertrag, fo tonnte

man nun fortfahren, rjat aber bie ©efellfdjaft ebenfo ftillfd)wetgenb

eine ß taufei angehängt: er folle nur gelten unter ber Sebingung,

ba§ ber fo in 33eftfc ©efe^te für baS SJcerjr, weld)eS er burd) fti£C=

fd)roeigenbe (Einräumung ber ©efellfd)aft erlange, eine irgenbweldje

©egenleiftung übernehme. (Sin Vertrag fefct ©egenleiftung DorauS,

fonft ift eS Sdjenfung; unb anjunefimen, bafj bie ©efellfd)aft irgend

wem ©djenfungen Ijabe madjen wollen, liegt fein ©runb Dor, aud)

fjat fte baju fein *Red)t, wenigstens nid)t, fofern aufünftige (Generationen

baburd) belaftet werben, eine fofdje ©egenleiftung ift bie Übernahme

öffentlicher ftnnftionen, §. 23. bie Pijrong unb Vertretung beS VolfS

nad) aufjen im ^rieben unb im Äriege, ferner bie 3ted)t3Dern>altung

unb 3fted)tSbilbung, nid)t minber bie priefterlidje gunftion ober bie

Verwaltung ber geiftigen ©aben unb ©üter eines VolfeS in 2Biffen=

fdjaft unb tfunjt. Unb aud) bie Sfaorbnung unb Seitung ber wirt=

fdjaftlidjen ^robuftion, ja felbft bie SSeftimmung ber Äonfumtion im

(Sinne fd)öner SebenSgeftaltung, burd) Vorgang unb Anregung, burd)

öffentliche greigebigfeit unb prioate 2Bol)ltl)ätigfeit, rann nod) als

fold)e ©egenleiftung gerechnet werben. — 3« biefem Sinne fjaben

Slbel unb ÄleruS, wo fte tebenbige ©lieber beS VolfSförperS waren,

irjre Stellung aufgefaßt unb erfüllt. 2ßer aber gar nid)tS leiftet,

ber entjierjt ftd) ber mit ber Übernahme beS (Eigentums ftillfdjweigenbS

übernommenen Verpflid)tung unb befugt bemnad), moralifd) geurteilt,

baS (Eigentum mit Unred)t.

2)aS !Red)t DoH$ielji nid)t baS Urteil ber 5Jcoral, eS giebt feine

Slberfennung beS (Eigentums wegen auSbleibenber ©egenleiftung ober

wegen 9Jiif$braud)S, unb eS ift ol)ne ßroeifel gut, bafc eS fte nid)t

giebt: abgefeljen baoon, ba§ eS unmöglich wäre, 9?ed)tSformeln bafür
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gu finben unb gefunbene burd)3ufüt)ren, fo mürbe bie Unfidjerljeit,

roeldje babitrd) über ba§> gange ©ebiet be§ (SigentumS verbreitet würbe,

fd)merere ©traben im ©efolge Ijaben, als ber ärgfte MiBbraud) beS

Eigentums in einzelnen fallen Ijaben tonnte. %n einigem 9ttaJ3e

DoKgierjt aber bie ©efdjidjte ba§> Urteil ber 5Roral. 2£o immer

2tbel unb ÄleriiS bie Seiftungen abfd)üttelten unb nur bie ©üter unb

ftujjungen als wobjl erworbene Sftedjte feftfjielten, ba ging baS wobl

eine 2BeiIe, aber julefet fam ber Sag, an beut fte als unnütze ©lieber

ober fdjäblidje (Sdjmarofcer am focialen Körper abgeftofcen mürben.

60 mar bie frangö[ijd)e Devolution ba$ weltgefdjidjtlidje ©erid)t über

ben frangöfifd)en Slbel; fo bie Äirdjenreoolution im 16. 3at)rt)unbert

ba$ ©eridjt über ben feiner Aufgabe untreu geworbenen ÄleruS.

S)er Rentier wirb ber ©efdjidjte nidjt tjeiliger fein, als 2Ibel unb

Äleru§.

(SS ift übrigen^ bemerkenswert, ba$ mit beut gortfdjritt ber

©efdjidjte bie ©efellfdjaft in immer §uuel)menbem Umfang jenen ftitt=

fd)Weigenben Vertrag in einen auSbrücflidjen umwanbelt, inbetn fie

bie oben bezeichneten Aufgaben, bie urfprünglidj üon ^Begüterten in

freiem ©ienft unb ©Ijrenamt gelöft würben, angefteltten unb befotbeten

Beamten überträgt: angefteltte unb befolbete SJliniftcr unb ©einträte,

Dfficiere unb Sftidjter üben je&t im auSbrüct'lid) formulierten 2luf=

trag bie gunftionen, weld)e im Mittelalter wie im Slltertum sugleid)

Sßflidjt unb Dedjt ber großen Familien waren, ©elbft bie mirtfdjaft=

lid)en Munitionen beginnen fid) üom 33efii$ ju löfen: ber ©rofjgrunb»

befi^er trennt burd) SSerpadjtung bie wirtfdjaftlidje Saft ber 2Ser=

waltung oon bem 23efii} ab; in ben großen (SrwerbSgefellfdjaften ber

^eu^eit nehmen befolbete Stugeftellte bem ^apitaliften bie Slrbeit ab;

ber SSefüjer wirb jum Rentier. (ES ift augenfd)eiulid), bafc burd)

btefe (äntwtcfelung ber Singe bie teleologifd)e -Kotmenbigfeit beS

©runb= unb ÄapitalbefifjeS oermtnbert wirb. ®amit nimmt in ent=

fpredjenbem Mafte aud) bie fjeftigfeit feines 33eftanbe§ ab: ©inge,

bie nid)t mefjr in ben SebenSbebingungen ber ©efeltfdjaft tfjre SBurjeln

Ijaben, fterben ab. Sftan fe£e ben galt, ein paar taufenb Familien

in ©eutfdjlanb bräd)teu alle Dententitel in Ujre -gmnbe, fo bafc alte

Ruberen oon bloßem 2lrbeitSeinfommen lebten, jene bagegen gar nidjts

leifteten, aufeer ber SSer^e^rung ber Deute : cS ift augenfdjeinlidj, bafc
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irjnen gefdjejjen würbe, wie bot 100 Saljrert bem franko jtfdjett Stbel

gefdjal). Stehen wir üor einem neuen großen ©erid)tstag ber 2ßelt=

gefdjicrjte? @inb bie $üf$e berer, bie bie SSourgeoifie hinauftragen,

üor ber 33jür? @3 i[t, al§ ob eine böfe iQjmmg bie ©efettfdjaft

befdjlicfjen rjätte. <2id)er ift, baji eine feciale Dteüolution gegetUD&rtig

weniger unerwartet taute, al§ im Satjre 1789. 58ietfeid)t ift aber

eben bie (Erwartung ein 3eid)en, bafj fie nid)t fo narje ift: ba§ 2öelt=

geridjt ber ©efdjidjte fdjeint immer unerwartet, wie ein ©ieb in ber

SJtodjt, Ijeremguöredfjen. (Ein» febod) ift gewifj: wer Renten Derart

ol)tie ©egeuleiftung in irgenb einer ©eftalt, ber arbeitet an bem

kommen be<§ ®eridjt§. ©a§ ftebente ©ebot wirb nirgeub ungeftraft

übertreten. ©a3 Verbot bes <SteE)(en3 ift aber nur bie negatioe

Formel ju ber pojttiöett: im ©djwetfi beineö 2tngefid)t3 foKft bu bein

23rob effen.

3. 2ßir werfen nod) einen 23ticf auf bie anbere ©eite be<§ wirt=

fd)aftlid)en SebenS, bie 23erwenbung. £)ie auf biefem ©ebiet em=

fjeimifdje Jugenb ift bie £üd)tigfeit be£ guten £>au»rjatter<§; e3

ift bie ^äljigfeit, feinen §au§rjalt angemeffen einerfeity ju feinem @tn=

fommen, anbererfeitS 31t feinen Sebürfniffen unb 33erüfiid)tungen, wie

fte au§ bem (Eigenleben unb au§ ber gefeftfdjaftltdjert (Stellung ent=

fpringen, 3U geftalten. 9Jcan !ann aud) btefe Sugenb, nad) bem

Striftoteltfdjen ^rinciü, al§ bie DJiitte gmifdjen §wei geJjlern ober

Saftern, bem ©eij nämlid) unb ber -ßerfdjroeitbung fonftruiren.

©er ©ei3ige Ijält feft, wo e§ angemeffen wäre aufjuwenben, ber

23erfd)wenber üertrjut, wo e3 angemeffen wäre, feftjurjaiten. ©ein

SBerfdjwenber ift ber gute §au§f)alter entgegengefeit burd) bie Satgenb

ber (Süarfamfeit, bem ©ewigen burd) eine SEugenb, bie .ftant libe-

ralitas moralis (im Unterfdjteb üon ber liberalitas sumtuosa) nennt:

er mad)t einen anftänbigen 2Iufwanb für fein eigenes §au£ unb Ijat

eine milbe <!panb für Rubere, bie feiner bebürfen.

23on ben beiben Saftern ift ber ©eij ba$ fd)impfiid)ere, bk 23er

=

fd)wenbung ba3 gefährlichere, ©er ®ei§ ift ein 3^>i) en niebrigen

(Sinnes. (Sin ©emüt, in bem er 2Sur3et gefaxt Ijat, oerborrt; alte»

t)öt)ere Streben ftirbt ab. ©er ©eisige gönnt gulejjt weber Slnbern

nod) ftd) felber ©ute§. ©agegen fann 23erfd)menbung mit großen

Seftrefcungen an fid) jufammen befielen. (Sie ftetjt mit einer oiel
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bemunberten SEugenb, ber greigebigfeit, in naljer -öertt)anbtfd)aft; unter

alten Umftänben t)ält fie felbft fid) bafür unb wirb aud) üon benen,

bie aufgeben, ma§ ber 93erfd)tt>enber oertljut, als fo!d)e gepriefen.

S)er ©eis bagegen £)at niemanben, ber ilm preift, ja felbft bie £ugenb,

als beren StuSartung er erfdjeint, bie Sparfamteit, finbet nur fpärlid)e

Sober, befonberS an dürften unb grofeen Ferren. Sitte Safaien, grofje

unb fleine, bie ijjre ©Wartungen nidjt erfüllt finben, banfen für fpär=

lid)e @abe mit ber 23efd)impfung beS ©eberS. greigebigrat bagegen,

aud) bie auf frembe Äoften geübte, fyat bei Sitten einen guten @d)ein,

felbft bei benen, bie bie Soften tragen. (Sben beStjalb ift bie üßer=

fd)U)enbung ein fo üerfül)rerifd)e3 Safter, roärjrenb ©ei^ gar nid)t§

23erfüt)rerifd)e<§ tjat, fo ba^ man fid) eigentlid) munbem muft, bajj

er überhaupt ttortommt. Übrigens erflärt fid) eben bjierauS bie

längft beobad)tete &ljatfad)e, ba§ er faft nur im t)öt)eren Sllter auf=

tritt: baS Stlter mirb gegen Sftuf, Slnfeljen unb @d)ein gleid) gültiger;

bie (Erfahrung jeigt, mie ber oerarnite 23erfd)menber feinen alten

greunben unb Sobrebnem §um ©efpött mirb; gule^t gilt bod) nid)t,

roer baS (Seine Hergeben, fonbern raer es nod) in ber Stafdje tjat.

S)a^u fommt, bafc im Sllter mit ber gäljigfeit beS ©eniefeenS alte

SSegierben abnehmen, übrig taffenb als le^te bie abftrafte SSegierbe

beS 23efi£enS. %n meldjem Vorgang man benn aud) eine Sift ber

9?atur erblirfen tonnte, bie ben (Srraerb ber elterlichen ©eneration auf

bk nad)folgenbe bringen will.

Sft fo ber ©eig, eine mie fd)impflid)e (Srniebrigung beS perfön-

lid)en SebenS er fein mag, in feinen folgen nid)t attfeitig oerberblid),

fo ttiirft bagegen bie 58erfd)ioenbung atterfeits gerftörenb, fomotjl auf

baS eigene Seben als auf baS Seben ber ©efammtljeit. £)ie erfte

$o!ge, moburd) 33er[d)menbung fid) räd)t, ift bie, bafc gum 9Zot=

rcenbigen bie Mittel fehlen unb bafyer am unred)ten £)rte gefpart

werben mufe. 2öaS bie grau für $ut$ unb ©itelfeit oerfdjmenbet,

mirb an 2öot)nung unb £ifd) eingebrad)t. SöaS für ©efettfdjaft unb

(Sport, für $ferbe unb £unbe aufgct)t, mirb ber 2öirtfd)aft abge-

brodjen. 9iod) el)er fet)lt es gu bm mirflid)en SlnftanbSauSgaben:

bie Seute werben fd)led)t gehalten, am SlrbeitSloljn wirb gefnaufert,

gemetunütjige Unternehmungen ftopfen oergebenS an, bie Seiftungen

für ©emeinbe unb Staat werben nad) 5Jiöglid)feit befd)iiitten unb
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wiberwitlig geleiftet: be§ noblesse oblige erinnert man ftdj immer

gur Unzeit. Unb wie jum (Sparen am unrechten £>rt, fo treibt bie

SBerfdjwenbung aud) jutn (Srwerben nnb ©eroinnen am unrechten Ort.

S)er ©runbrjerr fd)iert feine $äd)ter unb Sagelölmer, ber Surft feine

Untertanen, ber 2Iqt feine Patienten, ber SRedjtSanwalt feine $lien=

ten, ber Hanauer oerlegt fid) auf§ ^jafarbiren, ber Kaufmann auf§

SSörfenfpiel, ber ©ewerbtreibenbe aufs §älfd)en, ber SBeamte oer=

tauft feine ©unft, ober er tried)t unb fdjmeidjett um Bulage unb

33eförberung , ber ^ofmann bettelt um ^enfionen unb ©efdjenfe, ber

Sdjriftfteller unb ©elerjrte burjlt um £ob unb ©unft, ber ßünftler

fdjmeicfjelt bem ©efdjmacf be<§ ©elbbeutelS: e§ mufj ©elb gemad)t

werben, ©elb um jeben $rei3, unb fei e§ um ben $rei3 oon $reirjeit

unb (5f)re, Seben unb «Seele. 3ft ©elbfad)en l)ört bie ®emüttid)!eit

auf, fagt ein befannte§ 2ßort; in ©elbfadjen rjört bei fielen

aud) ber ©tolj auf. ®a<§ ©elb l)at feinen ©erud), fagte jener römifdje

^aifer; e<§ ift eine 5ftarime, bie roeiter tierbreitet ift, als man benft.

®er Slnftanb l)at eine entfdjeibeube Stimme beim ausgeben, aber

nid)t ebenfo beim (Sinnelunen.

2lber, fagt man, wenn e§ einer baju rjat, bann ift er bod)

ntdjt ju tabeln, wenn er e§ ausgiebt; er bringt baS ©elb unter bie

ßeute. 2Bie Diele fleißige ^»änbe erhalten burd) einen SBaH, ein

Äoftümfeft SSefdjäftigung unb üßerbienft. — (£§ ift bie gewölmlidje

SBetradjtung, aber fte fierjt nur bie Dberfiädje. Würben biefe §änbe

müfcig bleiben, wenn bie Äoftüme nid)t berlangt würben? $reilid),

nad)bem fie einmal ba fiub, bie Soitettenfünftler mit itjrem ©efolge,

bebarf e§ jener Sßeranftaltungen, um ilmen ßeben^unterljalt gu oer=

fdjaffen. Slber würben fie ba fein, wenn e3 biefe 9?ad)frage überhaupt

ntcf)t gäbe? Offenbar nid)t: bie 9?ad)frage fd)afft ba$ Angebot.

SBürben alfo bie ^erfonen, bie nun auf jene SSeftelfungen warten,

gang untätig geblieben fein? Offenbar nidjt, fonbern ftatt 23afl=

toitetten für ^inangbaroninnen würben fie baumwollene Kleiber mad)en.

£)ie $olge jene§ ©elb unter bie Seute 23ringen§ ift alfo blo§ bie,

ba% bie $robuftion üon ber ©r^eugung üon ©ütern für ben allgemeinen

©ebraud) auf bie ©r^eugung oon Suru^gütem abgeteuft wirb. 2öenn

ein großer £err §elm S3ebiente unb gwangig 2uru3pferbe plt, fo üer=

gerjrt er, \va$ biefe oerjetjren, in $orm be§ DfapräfentatiowSgenuffeä.
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ebeufo wie er, wenn er eine Quabratmeile SlcferlanbeS in einen 2öilb=

pari oerwanbelt, boö $orn, baS jene glädje trug, in ©eftalt be£

SagbttergnügenS geniejjt.

£)b biefe 33erfd)iebimg ber Sßrobuftion gut ift, für bie birelt

^Beteiligten fowot)! als für bie ©efammtljeit, baS ift freilief) eine ba=

mit nod) nidjt entfd)iebene §rage; eS wirb baüon abfangen, ob bie

SuruSartifel felbft größeren Sßert Ijaben, nid)t bloS für ben unmittel=

baren ©eniejjer, fonbern aud) für bie ©efammtbjeit. 2Ber bafür Ijält,

ba$ burd) SSälfe unb Toiletten unb funftmäfeige ©inerS baS Seben

beS SSolfeS um einen fdjönen unb eblen Snljalt bereidjert wirb, ber

mufj bie Unternehmer loben, bafc fie bie nationale Sßrobuftion in biefe

9ftd)tung lenfen. 2Ser jene ©inge weniger rjod) anfdjlägt, beut wirb

aud) baS SSerbienft biefer Sßerfonen nid)t ebenfo feftftel)en. Qu be=

merfen ift babei, bafc baS Urteil über ben 2öert üon ßr^eugniffen,

bie nid)t beut täglidjen S)urdjfd)nitt§gebraudj bienen, ein fd)mierigeS

SDing ift. £>er Sßartljenon unb feine Sfulpturen, bie $eftfpiele, §u

benen 2tefd)t)luS unb @opt)ofleS iljre Sragöbien bid)teten, bie Stome beS

Mittelalters mit tljrem ©djmucf unb ©erat, aud) fie gehören gur

SuruSprobuftion, unb es wirb Dermutlidj nidjt an folgen gefehlt

Ijaben, bie fie tabetten; ftdjer nid)t im Mittelalter: bie Religion be=

bürfe nid)t beS roeltlidjen ^runfS, meinten bie eoangelifd)en SSrüber;

unb wie Diel 9M unb (SIenb föunte nid)t bamit gelinbert werben?

©ennod) werben wir geneigt fein ju jagen, bie Mittel feien gut üer=

wenbet unb ein t)öl)erer ßmeef burd) fie erreicht worben, als wenn

fie gur Äteibung unb Speifung Don Firmen Derwenbet worben wären.

Ratten bod) aud) fo Sitte, ausgenommen bie, weldje fid) baran är=

gerten, an jenen SSerfen Seil; and) bilbeten fid) bie fünfte an ben

Stufgaben, bie bann aud) ben (Jingelnen .SpauS unb ©erat wotjntid)

unb gierlid) matten, bie Äleinften nidrjt ausgenommen. @o wirb es

aud) nidjt §u tabelu fein, wenn ein großer £err grofce unb fdjöne

©ebäube aufführt unb mit ©djinucf unb ©erat auSftattet; unb bie

Stnlage eines s#arfS mag bie l)öd)fte Verwertung beS SßobenS aud)

im (Sinne ber ©efammtljeit fein. Unb wer wollte fo engtjergig fein,

(Sorge unb Slufwanb für fdjöne unb erfreuenbe ©efeltigfeit im großen

(Stil überhaupt §u Dcrwerfen? @S fmb mandjerlei ©aben, baS 2ßort

wirb aud) einem mürrifdjen ^urttaniSmuS gegenüber ©eltung behalten.
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4. %in bie Gnttwicfelung ber lüti-tf cf) aftli d)eu 2ugenben ift, tote

fdjon alte griedjifdje ßebengweiStjeit bezeugt, cht SHittelmafi »ort

©Ificr^gütertt am günftigften; äBotjlftanb nennt e§ nnfere ©prad)e

mit begeidjncubent Sluebmcf. 3n ber mittleren Sebenslage gebeizt

am leidjteften fyrcube am (Srwerb unb greube am Sefijj, tüdjtige

Arbeit unb mapolte, fdjöne SSerwenburtg. Übermaß unb Untermaß

finb beibe gefäfjrlid). ©er 9fteid)tum wirb gefärjrlid), inbem er 51t

TOBiggang, §od)mut, ^rurtf unb SBerfdjwenbung öerfiüjrt. 9Jtafc

fofigfeit aber bringt fyreublojtgfeit unb SBerberben. ©efäjjvltd) ift öor

altem junger unb nid)t burd) Arbeit erworbener 3ffceid)tum: Sotterie=

unb SSörfengewirm pflegt balb ju jergerjen, nid)t ofjne bafs er ba§>

ßeben be§ glütflidjen ©ewimterS öorrjer jerftört. Slltangeftammter

Sfteidjtum ift minber gefärjrlidj. Sauge ©eroörjmmg ber Familie in

eine SebenSlage erzeugt innere 2Biber(tanböfräfte gegen bie SSerfttrjrimg

be§ 3fteid)tinri!S: §ßfßdjt= unb @£)rgefüf)I werben in gewiffem 30%afje

mit üererbt; bie Smpfinbung, jrt ©rofjem unb 33ebeutenbem berufen

gu fein, giebt ^>alt gegen ba§> leere SKadjtgefürjl, meldjes bei jungem

3fteidjtum Ieidjt @d)minbelanfäl(e uerurfad)t.

9ftd)t minber ift Sirmut für bie (Sntwicfelung ber wirtjd)aft=

lid)en (Sügertfdjaften ungünftig. (Srerbte Sirmut läßt ben @igentum§=

finn öerfümmern. Minber, bie in einer üöHig eigentumslofen, öon

ber Jpanb in ben 9Jhmb lebenben Familie aufwadjfen, lernen fyreube

an ©rmerb unb 33efi§ ntdjt rennen. S)a3 Verlangen, rneljr §u Ijaben,

als bie rjeutige Sftotburft erforbert, entfielt gar nid)t, menigften» bleibt

eS leerer SSunfd) unb wirb rtidjt jum fräftigen üfiMHen. S)te ©e=

mörjmmg an biefe Sage erzeugt (Sorgloftgfeit unb Seidjtfinn; ma§ ber

Sag erwirbt, wirb am Sage bertrjan. Sftocrj in anberer 6pinfid)t rjat

-Slrmut bie Senbet^ ben (Sigentumsftnn abgutöbten: ber Sinn für 9Mn
unb S5ein bleibt unentttncMt. 2lm eigenen Eigentum lernt ber 9Jtenfd)

bie öeiligfeit be<§ (Sigentums fennen. %xxx wen bie (Sigentumeorb=

nung nur bie 33ebentung eine» 3aune3 ^a^ 5 er ,um @^u^ gegen

irjn, nid)t and) §um ©djujj für iljn errid)tet ift, ber fteljt bem ©ebanfen

be§ §inüberfteigen§ notwenbig anberS gegenüber, als
1

jemanb, ber

non fletn auf fidj felbft baburd) gefdjüfet füllte. €0 wirb bie 2lr=

mut leidjt §ur ©djule bes 5>iebftal)l3, wogu benn SBetteln unb £rinf=

gelberempfang bie Vorübung finb. SSetteln nimmt bie wirtfdjaftUdje
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(Si)re, roeldje auf ber roirtfd)aftlid)en Selbftänbigfeit, bem £eben burd)

eigene Slrbeit unb Äraft, beruht; imb Srinfgelberempfang i(t bie erfte,

nod) fetyr unfdjulbig auSfeljenbe $orm be3 SBettelnS. ®aß aud) fte

bte »jirtfdjaftlidje (äljre minbert, gefyt barauS rjeröor, baß ba3 ln=

gebot eines SrinfgelbeS unter Umftänben jur fdnoeren 23eleibigung

werben fann*).

Mittelmäßigen Umftänben feljlt ba§ SBerfüfyrenbe nad) beiben

Seiten. @ie befreien öon ber Änedjtfdjaft, roeldje bie ®efät)rtin ber

Sirmut ift; fie geben bie greifjeit ber SerufSroaljl, aber fte üerleiten

nidjt, ftd) oon ber ^Berufsarbeit überhaupt gu befreien. (Sie ergießen

§ur (Sorge für ben SSeftfc, gegenüber ber proletarifdjen (Sorglofigfeit

ber Sirmut, §ur greube am 33ejt|3, gegenüber bem Übermut ber Über=

fättigung, bie auS bem Überfluß fommt. S)aß unfere B^it in biefer

£>infid)t feine günftigen -öerijältniffe bietet, liegt auf ber .£>anb. Ster

ungeheure 2tuffd)toung beS |>anbeiS unb ber 2>nbuftrie im 19. %a§T*

rjunbert, baä bamit entftanbenen ©pefulationS» unb 23örfenroefen

rjat an einzelnen fünften plöpd) ungeheure 9fteid)tümer nid)t feiten

ofyne alles SSerbienft angehäuft, bie nun oergebenS nad) oernünftiger

23erroenbung fud)en: unfinnige SSerfd)tuenbung
,

gierige ©ewmnfudjt,

rafenbe 2;agb nad) ©pielgeroinn t)ängen bamit jufammen. S)ic

^erjrfeite ift bie Maffenoerarmung unb baä proletarifdjeS (Slenb.

*) Über bie äßirfung be§ gemobjtfyeitgtnä&igen £rinfgelbempfang§ mag man

bie intereffante ©tubie uon $. ». Spring über t>a& Srinfgelb ttacbjeben. 3)er

Sufammenfyang jaif^en SMebftabJ unb Strömt tritt in ber ©tatiftif ber ©traf»

red)t§pflege ju Sage. Jp. t>. Valentini (3)a§ Verbrechertum im Sßreufj. (Staat, 1869)

tr>eift überall barauf fytrt. ©r giebt <S. 22 eine Tabelle, auf welcher bie preufjifcben

5J5ro»in3en nacb, ber £äufigfeit beö ferneren 2)iebftal)l§ (roafyrenb ber 60 er Safyre)

folgenbe Drbnung einnehmen: Stuf 100000 ©in»), fameu Verurteilungen wegen

ferneren 2)iebftaf)lä ju 3u$tyau8ftrafen: in Kfyeinlanb 5,59, in SSeftpbalen 9,21,

in (Sachen 18,33, in Sommern 20,57, in ^reufjen 24,69, in Sranbenburg 26,27,

in «pofen 32,89, in ©Rieften 36,94. — ©. 56 finbet man eine Tabelle, welche bte

Verteilung beS ©runbbeftfceg barftellt: ein Heiner ©runbbefifc (bis ;u 30 borgen)

fommt auf 4 (ginwofyner ber gtyeinprottins, auf 8 in SBeftpfjalen, auf 11 in

©acfyfen, auf 14 in ©cbjefien, auf 22 in Vranbenburg unb Sommern, auf 25 in

Sßofen, auf 30 in Vreufjcn. 2)er £>iebftat)l folgt, i»ie man fietjt, bem ©rofjgruub»

befifc, roie fein ©chatten. (£§ ift fein glücfUcfyer Umftanb, bafc bie beutfcfye 3teic^§=

tyauptftabt bie Waffe be§ Sujugg ber unteren SBetoölferunggfc^icf}ten auS ben oft»

lieben ^roüinjen empfangen f>at unb noeb; empfängt.
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Wertes €apitßl.

1. ©ie ttoltfommene ©eftaltung beS ©ingelnen nad) ©eilen beS

geiftigen SebenS ift Silbung; fie befielt in ber burd) Unterricht

unb Übung erworbenen $äl)igfeit gur lebenbigen Seilnarmte an bem

geiftigen Seben gunädjji eines SBolfeS, guljöcrjft ber Sttenfdjljeit.

3fn bem geiftigen Seben eines 93olfeS treten als bie gwei roefent*

liefen (Seiten fjertwr baS ©rfennen unb baS barftellenbe Silben:

Wlofopljie unb SBtffenfdjaft, Sitteratur unb tfunft. 33x1=

bung wirb bemnadj etafdjliejjen bie (Sntmicfelung ber intelligent §ur

$äl)igfeit, baS Sßarjre gu er!ennen, fowie ber (Sinne, ber (Stabil*

bungSfraft unb beS ©cmütS gur $äl)igfeit, baS <Sd)öne aufgufaffen

unb §u empfinben. — S)te ausführliche Serjanblung biefeS ©ebietS

ift ©egenftanb ber Sßäbagogif. 3d) gebe tjter bie Itmriffe unb Ijanble

juerft 00m (Srfennen.

S)ie SSebeutung beS (SrlennenS ift eine boppelte. ©te 3ft s

telligenj ift gunädjft 5föerf§eug beS 28itlenS, it)re Seiftung ift, irjn

in ber Umgebung §u orientiren. (SS würbe früher fd)on angebeutet,

wie als bie primitiofte $orm ber (SrfenntniS baS ©efüljl öon Suft

unb ©djmerg angefeljen werben fann. ©ie Sinne, aus ber altge=

meinen tierifd)en Senfibilität entwirfelt, bienen bem Siere, il)m bie

weitere Umgebung burdjftdjtig §u mad)en unb bie Slnpaffung an

baS 9lü^lid)e unb Sd)äblid)e öon $erne r)er einzuleiten. 2luS ber

Sinnlid)feit entwirfelt jtdj ber SSerftanb, als beffen ^unftion man

allgemein begeid)nen fann: aus bem ©egebenen baS 9?id)tgegebene gu

erfennen. (Sr benu^t gegebene 2öal)rnel)mungen als 2lngeid)en, um
barauS baS nod) nid)t üBaljrneljmbare, namentlid) aud) baS ßutunftige,

als baS geitlidj Entfernte, gu folgern.

©er Serftanb, ber fd)on bei ben r)öt)eren Sieren eine be=

beutfame SRoIfe fpielt, erreicht beim $ftenfd)en in ber begrifflichen

(SrfenntniS feine fjödjfte (Sntmicfelung. ©iefe unterfdjeibet fid) Don

ber ftanltdjen baburd), ba$ fie auf Stnattifirung ber 2lnfd)auungen

beruht. ©aS £ier oerbinbet 2lnfd)auungen burd) Stffociation unb

bringt eS fo gu einer 2lrt oon Folgerung aus gegebenen 2tnfd)au*
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ungsfontpleren auf prunftige Gnretgniffe. Slber ba$ SEter bringt e§,

fo Diel wir oermuten formen, nid)t bal)in, bie 2tufd)auungen in ifyre

einzelnen ©eilen aufeulöfen; es unterfdjeibet nidjt an einem fyeuer

ba§> §ol§ unb ben ^Srocefj beS SSrennenS, an einem bewegten ©egen*

ftanb ben berjarrenben Körper unb bie norübergetjenbe ^Bewegung.

®a3 tfjttt ber 3Jienfd), unb auf ©nmb ber 2lnalnfi§ bilbet er nun

ba§> fmttljetifdje Urteil: ber Körper bewegt ftd), ba§ £ol$ brennt.

S)a§ Sier unterfdjetbet nidjt an ber Bewegung 9fttdjtung unb ©e=

fdjttnnbigfeit, ober an bem Körper Umfang unb ©ewidjt. Snbem

ber 9Jtenfdj bieje Belegungen bou#ef)t, gelingt e§ it)m gu ben legten

unb fonftanten SBejie^ungen ber einfadjen Komponenten burd)§u=

bringen; fte werben auSgebrücft in jenen Formeln, bie wir 9tatur=

gefeite nennen, ©urd) i^re @r!enntni§ t)at er %oretifdje unb praftifdje

Jperrfdjaft über bie -ftatur ber ©inge erlangt: er oermag bie fom=

pleren Vorgänge nid)t blo<§, wie e§ aud) ba§ £ier in einigem Um-

fang oermag, rjorrjerguferjen, fonbern er fann fie aud) erflären, ba$

tjeifjt, au3 ifjren Urfadjen ableiten, unb fofern bie Urfadjen in feiner

£anb ftnb, aud) fyerüorbringen. — <So ift ber SBerftanb ba§> allge*

waltige SBerfgeug geworben, mit bem ber SÖKenfdj bie ©rbe ftd)

bienftbar gemad)t f)at. @r Ijat bie Siere gegähnt ober üor ftd) Ijer

ausgerottet, er Ijat bie Sßflanaen gewählt unb geformt, weld)e bie

(Srbe belleiben, er Ijat bie Kräfte ftd) Untertan gemad)t, bafe fte

feinem SGBilteii bienen. SBiffen ift 9Jiadjt.

©ie ©rfenntniS tjat aber nodj einen anbeten, einen unmittel=

baren SBert. SSetm £ier ftet)t fie gang im Sienft be§ SSebürfniffeS,

beim SJlenfdjen wirb fte frei, er gewinnt, fo tonnte man jagen, ein

ltntntereffirteS Sntcreffe an ber 23etrad)tung. £)a§ gilt fdjon

ooit ber finnlidjen Slnfdjauung, baZ 2luge Ijat $renbe an ben formen,

ba§> Dljr an ben Sönen: barauS entfpringt bie SJhtftf, bie Malerei.

5lu§ berfelben $reube an ber SBetradjtung ber SMnge entfpringt bie

^Ijttofopljie. ^l)ilofopt)ie ift baS rein betrad)tenbe (ärfennen. S)a§

ift bie urfprünglid)e SSebeutung be§ 2Sorte<§ bei ben ©riedjen: bie

folratifdje <Sd)ttle, in ber e§ guerft gum Terminus gebilbet werben

ift, fefct bie $t)ilofopl)ie als rein tl)eoretifd)e (SrfenntntS ben tea>

nifdjen Kenntniffen entgegen, jut benen aud) @opl)iftif unb Jftljetorif

gehören, ^n tiefem altgemcinften @inn ift nun ^)iiofopl)ie eine
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allgemein menfdjltdje fyunftton, üHrjtljologie i(t tfjre prtmttiofte

ftorm, fie entfielt überaß a\§> ein SSerjud), ba» ©att3e ber Singe in

eine Stnfdjauung 31t faffeti unb ben Sinn be3 3CIIS unb bejonberS

bes SebenS gu beuten. —
©iefe SBertbefttmmimg ber 6rfenntniS überhaupt giebt um? nun

einen SRafeftab in bie feanb, bie SBebeutung ber einzelnen (5rfennt=

niffe 31t jd)ä|en. 2öir werben jagen: ein einzelnes SEBiffen Jjat in

bem •üfafce Söert, als e§ entroeber unjere praftijdje £>errjd)aft, ober

unjere trjeorettfdje (Sütjtdjt in bie ^atur ber £>inge überhaupt 3U

oermerjren geeignet i(t. (Sin SSijjen, ba$ roeber in ber einen nod)

in ber anberen £nnjid)t SSert ptte, ba$ roeber für unjere S&djnif,

nod) für unjere SßJjifofoprjie etroaö leijtete, ptte überhaupt gar feinen

2ßert. Söerm fjeutyutage aU oberjter ©runbjajs für bie roijjenjd)aft=

lidje #orfd)ung nid)t Jetten ausSgefprodjen roirb: jebe3 SESiffcn fyabz

an jid) abjoluten SBert, ober: aHe§, maä ba fei, jei tmdj wert, ge=

roirjjt 31t werben, jo oermag idj barin nur eine gebanfenloje 3^ebe

ju erlernten, bie freilief) mandjem bequem fommen mag, jojern fie

oon ber $rage nad) bem Söert biejer ober jener gorfdjung ein für

allemal bejreit. Übrigens betennt ber wirflidje SBifjenfdjaftSbetrieb

ftcf) offenbar gu unjerem ^ßrinetp. £rot3 jener 9ftebe, ba$ aHe§, was
jei, aud) roert jei, gemußt 31t werben, Ijat jid) bis jejjt nod) fein

^pijtorifer jur Aufgabe gemad)t, 3U erforjdjen, was biejer ober jener

berühmte ober unberürjmte 9Jtann an jebem Sage jeineS £eben3 ge=

frürjfiücft ober §u Mittag gegeffen Ijabe, unb aud) bie Aufgabe, oon

meldjer 3ean $aul einmal rebet: ©ejdjtäjte unb <2t)ftem ber S)rutf=

fehler feit ber ©rfinbung ber S3ud)brucferfunjt, rjat nod) feinen S3e=

arbeiter gefunben; nod) aud) I)at ein 9caturforfd)er ftd) baran ge=

madjt, ben Sanb am 9JJeer 3U järjlen unb bk ©eftalt ber eingelnen

Körner 31t befabreiben. üEBarum nidjt? bod) mol)l barum, roeil ber

gejunbe ÜJcenjdjenüerftanb, roenu beim ntdjt bie principielle (Sinftdjt,

bie 9ht|loftgfeü inftinftiö erfannte. — ^ingugufügen roäre freilid),

bafc e3 einer Sorfdjimg nid)t immer auf ben erften SSlicf angujeijen

ijt, ob jie (ärgebuijje, bie in ber einen ober anberen £>injid)t 23e-

beutung fyaben, liefern tonne. Ser gejunbe 9J?enjd)ent>erjtanb bürjte

jd)roerlid) in einem @tüd öfter burd) bie St)atjad)en oon jetner

Äur3Jid)tigfeit überführt worben fein, als in ber SSermerjung roijjen=

^aulfen, (5t$if. 2.2tufl. 29
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fdjaftlidjer $orfd)urtg a]& wmüfeer Spielerei ober Jturtofttät. Bacott

Rottete über einen ßeitgenoffen, baft er ben magnetifdien @r=

fdjeimutgert experimentelle tfnterfud)ungen p mibmen ber 9^üE)e

wert rjdte; SofrateS üerwarf pljtjjtfalifdje ltnterfud)ungen überhaupt

als müßige ©pefulationen: fid) felber erfennen, erfd)ien iljm als bie

notl)Wenbigfte, würbigfte unb ntöglid)[te Aufgabe. Über bie ^Stjrjftf

bertft niemanb merjr fo; alle äöelt weifj, wie bie $f)t)fif mit trjrer

sJftarime, ttid)ts gering ju ad)ten, für bie pl)ilofopl)ifd)e 2Beltanfd)au=

ung nid)t minber als für bie praftifdje SebenSgeftaltuttg bie altera

größten (Srfolge erreid)t l)at. (Sfyer bürfte gegenwärtig ber gefunbe

9)?enfd)ent>erftanb mit feinen ßweifeln ftd) gegen pt)ilologifd)e,

Ijiftorifdje, pfnd)ologifd)e Unterfudjmtgen rid)teu: unb in ber S^at,

wer fönnte fid) ber 2tnfid)t erwehren, bafc t)ier neben wirftidjem $orn

and) üiel leeret @trol) als foftbare ©ritte eingeljeimft wirb? S)en*

nod) gilt and) t)ier, bajj gar oft ein am Slnfang feljr unfdjeinbareS

Brud)ftütf einer (SrfettntttiS fpäter eine ungeahnte Bebeutung erhielt.

SDie erften Berfudje in ber ©pradjöergleidjung mod)ten aud) meljr

einer müßigen (Spielerei als einer emften Arbeit äl)ttltd) fd)einen; unb

wie aufcerorbentlid) widjtig fittb fie für unfere l)iftorifd)e 2öeltan=

fd)auung geworben. 2llfo eS ift burdjauS nidjt notwenbig, bafj jebe

$orfd)ung iljre 9?üj}lid)feit Don üornrjereitt nad)weife; aber baS $rtn=

cip bleibt befteljen: ein SBiffen I)at SOßert nur, infofern eS entweber

unfere praftifdje £errfd)aft über bie SMnge, ober unfere pr)ilofopl)ifd)e

SöelterfenntniS tnetjrt unb förbert.

2. Stoffelbe ^ßrincip wirb nun aud) gelten, wo eS fid) um bie

Beurteilung beS SBertS eines SöiffenS für ben (Einzelnen l)an=

belt. ^enntniffe rjaben aud) für ben (Sin^elnen mdjt abfoluten 2öert,

fie fabelt Sßert, fofern fie iljm etwas leiften, fei eS gur Erfüllung

feiner praftifdjen Lebensaufgabe, fei es $ur pl)ilofopl)ifd)en Betrad)=

tung, ober mit auberen Sßortett, fofern fie il)n flüger ober weifer

madjen. Äenntniffe, bie feinS oon beiben leiften, bie ilw Weber §u

feinem Beruf tüd)tiger, nod) gur Betreuerung gefdjid'ter matten, Ijaben

für tl)tt gar feinen 2Bert. kennen wir bie Äenntniffe, auf betten bie

BerufStüd)tig!eit beruht, Berufs^ ober $ad)btlbuttg unb biejenigen,

worauf bie ^äl)igfeit §ur Betrad)tung, girr £eilttal)me an ber Pjilo^

fopl)ie, Sitteratur unb Äunft beruht, allgemeine Bilbung, fo formen
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wir benmadj jagen: nur baS Söifjen ift beut ©ingeinen öon SBert,

was entweber feiner 33eruf§biibung bient ober feine allgemeine 33ilbimg

oertieft ober beibeS leiftet.

Unb hierin ptten wir benn baS ^rincip, aus bem für bie @in=

gelnen ber Unterrid)t 31t entwerfen wäre: baS unb fo Diel foll jeber

lernen, als ifjm bienlid) ift, einerfeitS feinen befonberen Seruf aufs

befte ju erfüllen, anbererfeitS ftd) »ort beut $unft aus, auf ben it)n

baS Sebett geftellt tjat, mit feinen ©ebanfen in ber SBelt §ured)t ju

finben. Safe bie erfte fyorberung, bk $orberung ber SBerufSbilbung,

für SSerfdjiebene einen oerfdjiebenen Sntjalt rjat, liegt auf ber $cmb.

Slber aud) bie anbere $orberung Ijat nidjt biefelbe SSebeuhmg für

Sitte. Sn abftraf'ter Formel gwar ift für 2tHe baS gid baS gleidje:

allgemeine ©Übung ober bie $ät)igfett gur £eilnaf)me an bem freien

©eifteSleben beS 23olf§; aud) wirb biefe jule^t überall auf benfelben

beiben @tü<fen berufen, auf Kosmologie näntlid) unb ©efd)id)te: Jene

giebt bie Slnfdiauung öoh bem allgemeinen ©erüft gleid)fam ber

2ßirflid)!eit, biefe giebt gulej&t überall ben Snrjalt, woburd) ber (Sinn

ber SBirflidjfeit gebeutet wirb. Slber bie Mittel unb SSege, woburd)

bie Gringelnen baijin geführt werben unb bie Sonn, in ber fte biefel=

ben beftijen, wirb fid) üerfd)iebeu geftalten, fowoljt nad) ber $ät)tgfeit

unb Neigung ber ©ingelnen, als nad) ber äußeren SebenSlage unb

ben bnrd) fte gebotenen 93?öglid)feiten.

©urdj biefe 33erfd)iebenl)eiten werben bie oerfd)iebenen @djul=

furfe unb 2et)rgänge geforbert. %$x Unterfd)ieb ift nid)t, wie einige

im (Sifer für bie ©leid)E)eit anjunel)men geneigt fdjemen, ein zufälliger,

fonbern ein in ber Statur ber ©tage begrünbeter. @S wäre auf feine

Sßeife für einen ©ewinn anjufefyen, wenn jemanb, ber burd) feine

SebenStage jum £>anbarbeiter beftimmt ift, aud) bei oortjanbener

intelteftueller Begabung, einen untfaffenben wiffenfd)aftlid)en Unterridjt

erhielte, oorauSgefet^t, bafc man itjn nid)t gugleid) in einen ©eleljrten=

beruf oerfe^en tonnte; gang ebenfo wenig, als eS ein ©ewinn ift,

wenn ber @ol)it eines SSauquierS ober ©eljeimratS, trot3 beS 2öiber=

ftrebenS ber DZatur, gu einer StuSbilbung beS ^ntelleftS angehalten

wirb, wofür it)m Begabung unb Neigung fet)lt, ein %aU, ber unglürf'^

lieber 2ßeife oiel häufiger ift, als ber erfte. £)urd)auS wirb t)ter baS

^rineip gelten: ein SBiffen, baS ber Gnngetne nid)t nutjen fann, fei

29*
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eS aus einem Mangel feiner 9?atur ober feiner äufeeren Sage, ift für

üjn gar nid)tS inert.

3a man wirb weiter gefjen nnb jagen muffen: e§ ift für iljn

ein Übel. S)aS liegt auf ber £anb bei bem Mangel an Begabung.

(Sin 3uüiel oon tantniffen für bie Anlage mad)t nictjt flüger, fonbern

bümmer. $ian mufj nur aroifdjen £)ummt)eit unb Untoiffenrjeit

unterfReiben; Untoiffenl)eit ift Mangel an Äenntniffeu, ©umm^eit ift

Mangel an Urteil, fie fann mit oielen Jtenntniffen gufammen befielen,

\a fie wirb unter Umftänben baburd) erzeugt. 23on bem ^erjog oon

Wellington mirb eine gute 2lnefbote er$äl)lt. @r mürbe oon einem

jungen SJtonn um ein 2tmt angegangen; nadjbem er fid) eine SBeile

mit iljm unterhalten l)atte, lehnte er fein ©efudj mit ben Söorten ab:

@ie fyaben für iljren 23erftanb §u Diel gelernt (you are overeducated

for your intellect). 3d) fürdjte, menn ber £er$og oon Wellington

unferen Prüfungen beiwohnte, mürbe er nidjt feiten baffelbe Urteil

fpred)en. ^ubeut oor bie 3(mter Prüfungen gefegt fmb, l)aben Äennt*

niffe, auf meld)e ber 9Mur ber &aä)t nad) eine (Staatsprüfung allein

fid) rid)ten fann, einen zufälligen unb äußeren Wert für ben Snjjafcer

als focialeS Wefen erlangt, ber gang unabhängig ift oon irjrem mirf=

lid)en Wert für itjn felbft als SSernunftmefen. S)aburdj gefdjieljt es,

i>a$ oiele oieleS lernen, maS iljren natürlid)en §äl)igfeiten unb 9cei=

gungen nidjt entfprid)t. ©ic Solge ift, bafc nid)t nur bie Erlernung

biefer S)tnge 2el)rem unb @d)ülern §ur Dual mirb, fonbern baf} audi

ber oorfyanbene natürliche SSerftanb Sdjaben leibet. £)aS Urteil mirb

burd) foldje äufeerltd) befeffenen Äenntniffe oermirrt unb erbrütft. @S

ift baS allergemöl)nlid)fte 23orfommniS, bafj bei Prüfungen auf eine

$rage, bie fid) au ben 23erftanb richtet, mit bem ©ebädjtniS geant=

mortet mirb; ftatt eines Urteils mirb eine auSmenbig gelernte Formel

ober &l)atfad)e angeboten. @S gelingt jumeilen auf feine Weife, ben

(äraminanben barjin gu bringen, feinen äkrftanb ju gebraud)en, ber=

felbe ift über lauter Semen rubimentär gemorben. Stritt ein foldjer

nun in bie $ra?is, fo ift §u beforgen, bab er eS bort gerabe fo

mad)en mirb: bie &ad)t forbert Sluffaffnng unb 33eobad)tung eines

SrjatbeftanbeS, ^Beurteilung beS 9ftöglid)cu unb 9?otmcnbigen; unfer

©tubirter beginnt, ftatt bie klugen aufeumadjeu unb feinen SSerftanb

auf bie @ad)e §u rid)ten, alsbalb in feinem ©ebädjtnifc nad) Formeln
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imb Stljatfadjen §u fudjen, bie er erjebem ausruenbig gelernt Ejat; er

nimmt umoillfurlid) ben GsramenSfjabituS an, auf melden er abgerid)tet

ift, er fennt feinen anberen ©ebraud) bt§> SSerftanbeS. 33luntfd)li

fprid)t in feiner Selbftbiograpf)ie einmal bie Slnftdjt au§, bafc e£

unferen fünften nid)t feiten fo ger)e: burd) lauter Semen unb Sagen

oon Formeln fei iljnen oft ber 23itcf für bie unbefangene Sluffaffung

ber Sad)e gang genommen. S)a§ meint ja »ol)l aud) baß beutfdje

Sttrüd)»ort, »eld)e§ bie ©eteljrten bie 3Serfet)rten nennt. Unb baß=

felbe meint £>urleo, roenn er in einer feiner hebert fagt: „©ummrjett

fit, non nascitur. Sie entftel)r in neun unter geljn Ralfen ourdj

eine lange fortgefetjte Unterbrücmng ber natürlid)en intelleftuelten

©elüfte oon «Seiten ber Altern unb Seljrer, »eld)e Unterbrücfung oon beut

fortbauernben 23erfud) begleitet »irb, fünftlidje ©elüfte nad) Reifen ju

erzeugen, bk nid)t allein oime ©efd)macf, fonbern aud) ber £au»tfad)e

nad) unoerbaulid) finb."

Singer ber ©ummljeit, bie fo gelernt roirb, roirb nod) ein weiteres

gelernt, ba<§ ift ber £)od)mut. ©er 3Ser!ümmerung be§ ÄopfeS burd)

Überbilbung entfprid)t eine üßerfümmerung be3 ^er§en§. üöiffen

blähet auf, fagt ber Stpoftel; e§ gilt oor Willem oon beut SBiffen, ba§

feinem ^nljaber nidjt gu einem »trflidjen ©ebraud) bient. gm 2luf=

jeigung »erben überhaupt nidjt braud)bare, fonbern nujjlofe S)inge

gebraud)t. S)a§ SRüjjlidje fommt in feinem »ir!lid)en ©ebraud) gur

S^urje, bagegen brängt überflüffiger $runf überalt §ur Slufgeigung.

So geljt e§ audj mit beut nuijlofen Söiffen: e§ brängt ben 3ul)aber
f

bamit Staat ju mad)en, um bod) ehvaß oon bem 23efi£ ju Ijaben.

S)ie gebilbete t)ör)ere £od)ter ober bereu ©ouüemante läfct e<§ nidjt

SRulje, fie mufc mit iljrem Wrangöftfdj an3 £id)t, bamit bie Seute es"

feljen unb iljre SSilbung greifen ; ber Unterfefunbaner, ber feufeenb unb

flud)enb fo lange über feinen lateinifd)en (grercitien gefeffen Ijat, hiß

er ben (5injäl)rigenfd)ein enblid) baoonträgt, »irb nun nid)t fetten

lebenslänglid) 00m ßateinbodjmut geplagt.

2Iber aud) bem, ber nur burd) bie äujjere SebenSlage abgehalten

»irb, oon feinen erworbenen intellektuellen Wertigkeiten unb Äennt-

niffen ben an ftd) möglid)en ©ebraud) 311 mad)en, gereid)t biefer 23e=

fife nid)t jum Segen. @r ergebt 2lnfprüd)e, bie baß ßeben nid)t be=

friebigt; er fommt nid)t 51t einer red)ten %mibe an bem SSeruf, ber
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ifjm nun einmal gegeben, er wirb leid)t ber Umgebung, in bie it)n

baS Seben t)itteingeftellt t)at, entfrembet: man empfinbet augleid) etwas

wie @djeu unb Söfäfjadjtung gegen üjn; ber lateiuifdje SBauer ift ja

eine befannte ftigur. 5)aS @nbe ift eine mißmutige Stimmung, nidjt

am red)ten Drt in ber SBelt §u fteljen.

©in 2Bort ©oett)eS mag biefe SSetradjtungen in ifjre ©umtue

SUfammenfäffen: „©er SKenfd) ift 3U einer befd)ränlten Sage geboren,

einfädle, narje, beftimmte ßiele oertnag er $u fetjett, unb er gewöhnt

fid), bie Mittel gu bernt^en, bie irjm §ur £anb ftnb; fobalb er aber

ins Söeite fommt, weife er meber, was er will, nod) was er foll.

QjS ift immer fein Unglütf, wenn er Heranlaßt wirb, nad)

etroa§ gu ftreben, mit beut er fid) burd) eine regelmäßige

Srjätigtett nidjt oerbinbeu fann." Unb baS SBort Saufte, ber

unter ber Saft ber ©djultmffenfdjaft feufet, fottte als Snfdjrift über

bie Sljür unferer @d)ult)äufer gefegt werben, um bie (Sltern nod) §ur

Sefinnung aufeuforbern, wenn fte irjre Äinber in bie @d)ule bringen:

2Ba§ man nidjt nufct, ift eine fdjroere Saft.

S)enn fd)weriid) Ijat es in bem Sebett unfereS Golfes eine ßeit

gegeben, wo baS Übel ber Überbilbung in folgern Umfang t)err=

fd)enb war, al<8 gegenwärtig, ©rflärlid) genug; es Ijat nie eine Seit

gegeben, wo bie SBtlbung in ber (Sdjäfcung ber SJKenfdjen eine fo

große Sflotte fpielte. grüner teilte man bie Sttenfdjen in Älerifer unb

Soien, in ©laubige unb Ungläubige, in Slblige unb SBürgerltdje: jefct

teilt man fie in ©ebilbete unb Ungebilbete. SCßiK mau einen jungen

3Jtonn empfehlen, fo fagt man üon tljm, bafc er eine feine unb all*

feilige SMlbung beftfce; will man feine ©erittgfd)ä£uttg gegen eine

$rau ausbrächen, fo faßt man alles gufammen in beut SluSbrucf: fie

fei eine ganj ungebilbete $erfon, worauf jebermamt weiß, wie er mit

% baran ift. Äein SBunber bal)er, ba^, alte Söelt nad) ©Übung

rennt, baß SSater unb 93cutter nidjts brennenber roünfdjen, als bem

©oljn, berSod)ter gur SStlbung §u oerljelfen: mit ber Sitbung tonnen

fie altes werben, ot)ne ©Übung finb fte nid)ts. SMe 9?ad)frage nad)

©Übung ruft baS Angebot üon ©ilbungSnütteln unb ©ilbuttgSanftalten

Ijeruor, beffen raptbeS SöadjStum für unfere Seit fo d)arafteriftifd) ift.

^Auftritte unb nid)t illuftrirte £ef)rbüd)er ber ©Übung, ber natur=

wiffenfd)aftlid)en unb ber rjiftorifdjen, große unb Heine ©übungS*
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mörterbüdjer ober Äonoerfatiousterifa, ^nftitute aller 2trt gur Silbung

rjöljerer Södjter unb i&öljne, 9Jcittelfd)ulen unb ©nmnafien, rjuma-

iti[tifd)e unb realiftifdje, alle biefe Unternehmungen Ijaben feit einem

falben 3>al)rf)unbert in immer rafdjerem fyortfcfjritt fidj öermerjrt unb

bennod) ber fteigenben 9cad)frage nid)t ju genügen üermodjt: finb bod)

bie Slnftalten, in benen SBilbung, männlidje unb meibltdje, fabricirt

mirb, üielfad) fo überfüllt, ba$ fdjon 3>aljre lang oorljer ein $la£

belegt mirb. ßein SGBunber benn freilief) aud), bajs in biefem kennen

unb Sagen nidjt SBenige gu einer SSilbung gelangen, bk, fei e3 für

irjre perfönlidjeu, fei e§ für irjre gefetffdjaftiidjen SBerfjältniffe, nidjt

paßt unb fte unglücflidj madjt. £)a§ gebilbete ft-raueiuünmer ift ja

längft ba* ^au^treuj be» 19. 2>al)rrmnbert3. DceuerbingS fommt ba$i

ber gmnnafiaftifd) unb afabemifd) gebilbete 3Jcaun, ber fein S5rot nidjt

nerbienen fanu, eben megen ber 33ilbung: über it)rer (ärmerbung rjat

er bie (Erlernung einer nätjrenben ßunft oerfäumt; unb menn er nodrj

Äraft unb Suft tjätte, baz JBerfäumte nadjmrjoteu, fo ließe es bie

Stiftung nidjt ju, benn ber ©ebraud) ber §änbe gur Arbeit £)ätte ben

SSerluft ber Söilbungseljre §ur $olge.

Db ein Jpeiluugsprocefj burdj natürliche 3teaftion eintreten mirb?

ÜRan formte e3 oermuten. allerlei Sfageicrjen beuten barauf Ijin, baf?

bie SÖilbung im Segriff ift im Äur§ gu ftnfen. 3Jcir ift, al§ ob baö

2ßort anfängt einen SSeigefdjmacf angune^men, ärmlid) beut, roeldjen

am Anfang biefes Saljrfjimbert» ba$ Sßort Slufflärung erhielt. @y

ift bie tyolge be§ ©emeinmerbens einer ©adje. 9Jcan erinnert fidj

beS 23arbiergefellen, ber aud) nidjt an ©ott glaubte, obroorjl er nur

ein 23arbiergefeile fei. SHe „SSilbung" ift gettriffermafjen als ©rfarj

ber 2tufflärung in bie SBelt gefommen. 3>" ben neuljumaniftifdjen

Greifen, bie fidj um Sperber unb ©oetrje fammelten, taudjt gegen

(Snbe be§ oorigen 3cd)rf)unbert§ bas 2Bort als ein neueä auf; ber

uolle 9came ift: SSilbung gut Humanität ; e§ be^eidjnet bie ©eftaltung

bes inneren 3Renfdjen nad) rjellemfdjem 23orbilb, im ©egenfajj gu

ber ©eftaltung nad) bem üßorbilb be§ frangöjifdjen ^ofmanneS, anberer=

feitä audj ber Crtrjobone unb be3 Pietismus. Üis> bie freie, natür=

lidje SBübung bes menfdjlidjen SSBefenS erfdjieu neben jenen bie ©e=

ftaltung bes Hellenen. 2öie ift feit jenen Anfängen ba§ SSort fjerab=

gefommen! 2Bas fagt t§ eigentlich jefct, menn in ber Äonoerfation
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tum SMlbung bie 3ftebe ift? 2Benn id) gang gemifjenljaft mein @prad)=

gefiel erforfdje, fo würbe id) etroa befiniren : gebübet ift, wer über

alle S5irtge, t>ort betten in ber ©efeltfdjaft bie fRebe ift, mitreben fann,

Don (5Joett)e unb ©dritter, üon JRafael unb $ftidjel SIngefo, »ort $lato

unb Äant. £)b er mit ifjnett emüfunben unb gebad)t, ob er üon

iljrem ©eifte einen £>aud) gefpürt, barattf fommt eS nid)t an, wenn

er nur oott tljnen mitreben fann. dSinb e§ iJjin aber frembe tarnen,

wie bem guten ^errmantt Camino unb Sßamina waren, batttt ferjlt

iljm, er mag fonft fein unb tjabett, benfen unb empftnben, was er

will, bie allgemeine SSilbung. Unb nod) ein attbereS Mittel giebt

e<§, woran man, wenigftenS in beutfd)er Sftebe, erfennen fann, ob

jemanb 33ilbung l)at: baratt nämlid), ob er mit fjjfrembroörtern um$u=

geljen weif}. Srembmörter ftnb Serjttwörter aus fremben Sprachen,

burd) bereu ©ebrattd) man §u oerfterjen giebt, bajs man ttidjt gu bem

großen Raufen gehöre, ber nur bie üBuIgärfpradje fpridjt, fonbern ju

jenen 33eoor^ugten, bie attd) lateinifd) ober fran^öfifd) reben fönnten,

wenn fte wollten.

9ftan Ijört Ijeutjutage ttidjt feiten über bie ßunarjtne ber.!palb =

bilbung flagen unb fud)t bie Urfad)e in ben 9?ealfd)ulen ober in

bem (Sittjäljrigenfdjem ober worin immer. ^d) würbe fagen: £>alb=

bilbung ift eben baS, was int gemeinen ©pradjgebraudj 23ilbuttg

Reifet, bie $rembwörter unb baS ©erjörtljaben unb baS 9tebenfönnen

ttott alten ©ingen. ^albbilbung ift ber SSeftjj oott allerlei Äennt=

tttffen, bie nid)t ittnerlid) angeeignet unb in lebenbtge Jfraft umge=

wanbelt ftnb. darauf fdjeint and) bie Etymologie §u führen; 33il=

bung begeid)ttet nrfprünglid) ben Sßrocefj ber organifdjen ©eftaltung,

einen ^rocefj, ber ftd) burd) 2lufual)tne unb Aneignung t»on (Stoffen

burd) baS innemolmenbe $ormprinciü twlljiel)t. ^albbilbttng wäre

I)iemad) eine 23ilbung, bie nid)t $u Gmbe geführt ift; eS l)at 2lufuaf)me

non Stoffen ftattgefuttben, aber fte ftnb ttidjt afftmilirt unb in organifd)e

Gräfte üermaubelt worbett, fte liegen unverbaut im ©ebäd)tuiS unb

befd)weren als grembförper baS organifdje Seben. §albbilbung fann

rjiernadj fo gut auf ©anmaßen unb Unioerfttäten, als in 9Real= unb

leeren £öd)terfd)uten erworben werben. Unb ebenfo fann umgefeljrt

eine üolle unb gange 23itbung and) bei einem einfadjen s)J?attn oor=

Rauben fein, ber nie über bie ©orffdjule l)tttauSgefommeu ift; t)at er



4. Aap. £>a§ geiftige Seben unb bte SBilbung,. 457

ein aus ftd) felbft IjerauS entmitfelteS Innenleben, t>at er, tt»a§ immer

burd) Sd)itle nnb Seben ilmi an Stnfdjauungen unb Erfahrungen gu=

geführt morben i[t, inuerlid) »erarbeitet unb gleid)fam in organifdje

Subftang unb lebenbige Äraft oermanbelt, fo ift er ein roor/l unb

redjtfdjaffen gebilbeter 9Jcann. 9iid)t bte SOßaffe beS ©top, fonbern

bie innere fäoxm mad)t bie SBilbung. «Stoff oljne innere fjorm er=

giebt Jpalbbilbung, Überbilbung, 9JHfjbilbung ober roie man biefe

innere SBerberbung nennen mag.

3. 2Bie bie $l)ilofopt)ie, fo [)at aud) bie ^unft in ber freute

an ber reinen SSetradjtung wenigftenS bie eine il)rev SBurgeln.

Söenn man Spiel im ©egenfafc gur Slrbeit befinirt als freie, nid)t

einem äußeren ßweef bienftbare 33ett)ätignng oon Gräften, wogegen

benu Arbeit bie 33etl)ätigung oon Gräften gur (Srreidjung eines aufeer

ber Stjätigfeit felbft liegenben ßieleö märe, fo fällt aud) bie Äunft,

fo gut als bie $rji!ofopl)ie, unter ben begriff beS Spiels. Sitte

Söefdjäftigung mit 2Ser!en ber fd)önen fünfte ift fpielenbe ober gmecf=

lofe 33etl)ätigung finnlid)=geiftiger Äräfte. 2öer ein 23tlbmerf, eine

Malerei betrad)tet, ber will nid)t etroaS lernen, roie jemanb, ber eine

ßeidjnung in einem ptjgjtfalifdjen ober tedjnologifdjen Seljrbud) ftubtrt,

er will nid)tS als bie gwetf'tofe Setljättgung anfdjauenber unb oor=

ftellenber Gräfte; mer ©efang ober „Spiel" fjört, ber will gar nid)tS

als lebiglid) ber ^Bewegung ber ütöne inuerlid) folgen; mer eine S)idj=

tung lieft ober ein SDrama „fpielen" fiebjt, ber überlädt ftd) bem

Spiel ber (SinbilbungSfraft, bie ber ©tdjter in Sljätigfeit fei^t.

®ie ^eroorbringung oon Äunftwerfen mirb jefct allerbingS nid)t

als Spiel, fonbern als Arbeit betradjtet, ftc pflegt eS aud) in bem

Sinn gu fein, bafc mirtfd)aftlid)e Verwertung beS (SrgeugniffeS beab=

fid)tigt mirb. ^m Urfprung ift aber aud) I)ier bie 3ufammengel)örig=

feit bon Äunft unb Spiel fid)tbar. Sitte SSölfer , aud) bie roJjefteu,

üergieren it)r ©erat: Stopfe, Söaffen, Kleiber werben mit allerlei

ornamentalen fönten, Striaen, ßeidmungen bebeeft; eS ift berfelbe

Spieltrieb, ber baS Äinb antreibt, SJafel unb SGßänbe mit Figuren

gu bemalen, ©efang unb 93iufif fteljen in urfprimglidjem 3ufammen=

fjang mit Sang unb geftfpielen. Serfelbe Spieltrieb ferjafft in

epifdjen (Srgäljlungen bie erften ©idjtungen: eine bunte 9?eilje oon

©eftalten unb Greigniffen, bie oor bem inneren Singe beS Sängers
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«üb £örer§ oorüberziefjen. S)a3 urfprünglidje @po<§ befielt unb lebt

genta unb gar in beut lebenbigen «Singen unb £ören. -ftodj in

biefem Sal)rt)unbert ift ein ©posS begannt geworben, ba3 ftd) bi3 ha?

t)in allein in ber lebenbigen Übung ber SBolfSbidjtung fortgepflanzt

fjatte, ba$ finnifdje. 3>n ber langen Sßacfjt, ber ^olarjone fügten

bie Rinnen mit bialogifd)er Diecitation rljntl)mifd)er (ärgäljlungen üon

©Ottern unb gelben ftd) bie $eiU jeber fann fie jagen ober felbft

bid)tenb neu formen. £)al)er bie bem <3po3 eigentümlidjen 3Saria=

tionen ber Überlieferung. 23ei un§ l)at ftcf) ba§ 9Mrd)en auf bie=

fetbe Sßeife fortgepflanzt, bie ^inberfeele, bie felbft üoll Spiel unb

S)id)tung tft, l)at bie<3 ©tfief lebenbiger S)idjtung aud) ben <5r=

mad)fenen erhalten; ober fyatte erhalten, beim feitbem bie 9Mrd)en

gebrutf't zu lefen fittb unb jebe Söeiljnadjt ein ©ufcenb neuer, felbft»

gemachter SJcardjenbüdjer bringt, tft aud) biefer lei$te 3fteft lebenbiger

©idjtung, ben bis bafjtn feine SBeradjtnng gefcfjüjjt Jjatte, im 5lb=

fterben begriffen; wenn ein gebrucfteS 9Jcärd)enbud) in bie Iejjte

glitte beS £aibeborfe§ gebruttgen fein wirb, bann wirb es fabu=

Itreube, bidjtenbe @r$äl)lung als lebenbige $unftion beS SSolfS über*

t)aupt nid)t ntel)r geben.

S)ie anbere Söurgel ber Äunft liegt im ©efürjl unb SÖHIen.

3ebe ftarfe ©efürjlSerregung ift mit bem Verlangen begleitet, ftd) zu

äufjern unb mitzuteilen. SiebeSluft unb SiebeSleib, Äampfntut unb

Trauer, <Selwfud)t unb 2lnbad)t fudjen unb ftnben in ©itfjtung unb

©efang erleidjternbe Gmtlabung. 3)urd) bie r!)i)tl)mifa>melobifd)e

Raffung ber 2Börter unb Sötte wirb baS ©efül)l felbft gugleid) ge=

tjobett unb gefaxt. Unb fo bringt in ben großen @d)ö'pfungen ber

epifd)en unb bramatifdjen ^oefie, nid)t minber aud) in beu @d)öpfungen

ber bilbenbett Äünfte unb ber Slrdjiteftur ber Sßilte unb bie 2ebenS=

ftimntung eines 23olfe§ unb einer 3^it ftd) 311m SluSbrutf unb wirb

'barin ftd) fclber gegenftättblid). 3n oer gotl)ifd)en Äunft erfdjeint bie

SebenSfttntutung beS I)immelanftrebeuben (SupranaturaliSutuS, ber bie

trbifa>fmnlid)e SOßclt, bie £eiblid)!eit mit tijrer Suft unb irjrer @d)were

uerfd)mäl)t unb oon fid) ftöfct. 3>n ber 9ftenaiffance brid)t ber fom*

plementäre ©egeufaij biefer SebenSftimmung burd), Slrd)iteftur unb

bilbenbe Ä'ünfte, Äoftüm unb £>auSrat, ©idjtung unb SJÄujtf, alles

brürft aus, bafj bie 3*tt entfd)loffen ift, in jugenbltcrjer Suft unb
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aud) morji äuSgefaffetrijeit ber 33etrad)tung unb beut ©enufe aüe§

be[jen, roaä reijt unb gefällt, rücffjaltloö fid) Ijütjugebett: es ift atö

müfcte man nadföuljolert eilen, ma§ in ben ooraufgegangenen Sa^t«

Jjimberten uerfänmt mar.

Srjre I)öd)fte ÜBeftimmung erreid)t bie Äunft in ber ©eftaltimg

unb ©arftelmng ber Sbealwelt, in beren £erüorbringuug ba% geiftige

«eben eines 3Söi!e§ feine fd)önfte Slütc treibt. 3f)re Doüenbete

©arftellung erreicht bie Sbeatroelt in einer überirbifd)=übermenfd)lid)en

2Belt, in ber ba$ 33oHfommene für ben ©tauben abfolute 2Birflid)fett

fjat. So wirb bie ßunft Organ ber Religion. Sljre t)öd)fte Setfhmg

ift, baB fie bem innerften Verlangen eines SSoffc§
f

feine ©ebanfen

mm bem SSoIlfommenen in fonfreten ©eftatten anjufdjauen, (Erfüllung

öerfdjafft. <Bo Ijat bie bilbenbe Äunft bem griedjifdjen 23oÜ feine

©ötter §u jtnnlid)er ©egenmart bargeftellt, Ijolje ©eftalten, in roeldjen

bem ©rieben feine Sbeate menfdjlidjer ©Übung fidjtbar uor ba* 2luge

traten. <So Ijat bie gried)ifd)e Sßoejie, im @po£ unb S)rama, gört*

lidjc unb menfd)lid)e SSoüfommentjeiten, 9Jtut, Sreue, Eingebung,

Seelengröfee, SSefonnenljeit, Sßeisfjeit, ®ottesfurd)t, in lebenbigen

Silbern beut SSol! öor bie ©eele gefreut. — ©iefelbe notmenbige

Aufgabe, bie 2Belt bes ©laubens in eine SSelt be§ <§djauen§ um§u=

manbeln, rjat bie d)riftlid)e tetft getöft. ©ie ganje mittelalterliche

ßunft, Slrdjiteftur, Silbnerei, Malerei, SJcujif unb S)id)tung fjat

feinen anberen Stüjalt als ben: bie 2Belt be§ djriftlidjen ©laubeng,

wie fie im germanijdjen ©emüt ©eftalt gemonnen t)atte, aud) ben

©innen unb fo bem ganzen SJcenjdjen fühlbar gu madjen*).

*) Sn biefcw ©inne erfiärt 2>urer bie Stufgäbe feiner Äunft: „3)ie Äunft

be§ ÜJMen§ roirb gebraust im Sienfte ber ßirdje unb babureb, angezeigt ba§ Setben

Gbrifti unb Biet anberer guter ©benbilber, behalt aueb, bie ©eftalt ber 9ftenfcben

nacb tbrem Stbfterben". (Sbauftng, 2t. &ürer). ©0 fa§t ÜRilton bie Stufgabe ber

®id)tung: „£>er ®eniu§ be§ £>id)ter§ ift eine ©abe unb Offenbarung ©otteS, bie

nur wenigen ©raablten in jebem Sßolt »erliefen ift ; er bat ben 33eruf, gleich, ber

SRebe be§ ©eelforgerS, ben ©amen ber Sugcnb unb ©itttidjfeit auSjuftreuen, bie

brennenbe Unruhe ber ©emüter ju milbern unb bie (Smpftnbungen ju febonerem

©inftang ju ftimmen; in berrlicben Jonen bie ©röfje be§ Sülmaä)tigen ju preifen

unb tr<a§ feine I)ot)e 93orficbt in feiner ^irebe roirft unb gegeben tafet; bie fieg*

reiben Sobeäfampfe ber Zarterer unb ^eiligen, bie £elbenü)aten ber frommen

SSater ju befragen, bie, ftart burdb ben ©tauben, bie geiube (Sbrifti febtugen, unb
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friernad) fönnett mir nun bie Söirfung ber &unft auf baS

©emüt fo beftimmen. Sie giebt 1) in ber 23ett)ätigung ber ftnnlid)=

getftigen Gräfte ber 93?ufee fd)öne Erfüllung unb gemät)rt bamit

reinfte unb fdjönfte (Srl)olnng unb greube. 2) @ie befriebigt unb

fttttt ben ©rang beS ©efütjts, fid) §u äußern, inbem fie sugletd) (Sr=

reguug unb erletd)tembe Gnttlabung rjerbeifüfyrt. 3) @ie ergebt bie

@eele aus ber Söelt ber Sirbett unb ber SSebürftigfeit, beS Kampfes

unb ber 9?ot in eine Söelt ber $reit)cit unb beS Sbealen unb reinigt

fie Don bem ©taub ntebrtger ©efürjte unb Seibenfdjaften, bie im

£ageSgefd)äft fid) an fie Rängen. ®ie innere, freie ©efeismäBigfeit

unb Harmonie, roeldje baS SBefcn alter Äunftform auSmadjt, ftitmnt

aud) baS ©emüt §u innerer ©efe^mäjiigfeit unb Harmonie. Gmblid)

4) fie tierbinbet unb einigt bie üBolfSgenoffcn, ja barüber fyinauS

alte ©enoffen eines ÄulturfreifeS, Sitte, bie gletdjen ©tauben unb

gteid)e gbeale Ijaben. 2lnftd)ten unb ^ntereffen finb uerfd)ieben unb

entgroeten; bie ^unft, tnbem fie bte Sitten gemetnfamen Sbeate in

finnlidjen «Smnboten üergegenmärtigt, roirft baS SSemufjtfein, bafi int

legten ©runbe bennod) SCECe eines (Sinnes finb, baS ©leid)e als baS

Seilte unb §öd)fte anerfennen unb nererjren. ©aljer bie 93erbtnbung

ber itunft mit ber öffentlidjen ^eftfeier. $m $eft roilt bie innere

@tnt)eit ber SBolfSgenoffen jum SluSbrucf gelangen; biefem ©rang

beS SBolfSgemütS Erfüllung gu »erfdjaffen, wirb bie Äunft t»erbei=

gerufen. 3>n ben gleichartigen (Sntpftnbungen , mit weldjen fte alle

©emüter erfüllt, tommt bte (Sinljeit beS ©ruttbeS, fommt bie @in=

l)eit ber SBoIf^feete fid) fetber junt SBewufetfem. 2SaS immer fonft

bte ©enoffen jerfpatten mag, in biefem Slugenbltcf tritt eS jurütf

unb in reinftem ©lücf wirb bte ©leid)t)eit ber innerften ©eftnnung

empfunben.

4. Sft Ijierin Sßefett unb SBirfung ber Äunft ridjttg beftimmt,

fo ift bamit gegeben, bafe fie eine alfgemein=menfd)ltdje fyunftion ift.

Äunft ift nidjt etwas, baS einigen SSölfem unb Im irmctt einigen

ben 9lbfall fo weler mächtiger Meiere »ort ber ©erecfytigfeit unb ber wahren S3er=

efyrung ©otteS jürnenb ju betrauern. SSkS in ber 9tetigion gro§ unb t>eilig, in

ber Sugenb ernft unb fü§ ift, waS im 2Bed)fel beä Wufeern, in ben @d)roanfungen

be§ inneren 8eben§ be§ SDienfcfyeu Seibenfdjaft ober (Staunen erregt, btö atteö

fdnlbert ber £>id)ter mit leisten unb feften 3ügen." (Siebert, Seben SOiiltong, @. 51.)
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3nbtDibuen eigentümlid) wäre; fonbern alte Völfer rjaben, wie eine

epradje als 3lu§bntcf§mittel irjrer 23orftel(ung<§welt, fo eine tetft

als SfoSbrucfSmittel ifyrer ©efüf)l3wett, unb wie alte SöaKSgenoffen

an ber (Sprache, wenn aud) nidjt in gleidjem Sttafje, Anteil rjaben,

fo fyabcn aud) an ber Äunft 2CI(e in irgenb einem s}3taj3 Anteil.

Sßemt wir bieten iBegriff ber $unft, ber bod) itjre SBirflidjfeit

im SBälferleben überhaupt $u bejeidjnen geeignet fcfjeint, mit iljrer

gegenwärtigen Stellung in unferem SBolföleben äufammentjalten, bann

ift leidjt 31t fet)en, ba$ fjier eine oofle Äongmcnj nidjt ftattfinbet.

2Sirb Ijeutjutage Don Äunft gerebet, bann meint man nidjt eben Don

einer Sadje ju fpredjen, bie für Stile fei ober ber überhaupt eine

wefcntlidje 23ebeutung für ba§ Seben gufomme. ©ie Äunft wirb

mofjl meift für eine Slrt Sunt* angefel)en, an bem natürlidj nur bie

SSenigen Anteil tjaben tonnten, benen ba§> ©lue! meljr öreifjeit unb

^))iu|e gewährt fjabe; für bie SKaffe, für bie Ungebilbeten, fei bie

Arbeit unb fjin unb wieber ein berber ©enujj. S)a§ ift bie ftil(=

fdjmeigenbs oorausgefe^te unb gelegentlidj wotjl aud) ausgefprodjene

Meinung Dieler ©ebübeten.

Unb man wirb jugeftefjen muffen, ba$ biefe Meinung nidjt all=

Kuweit baoon entfernt ift, bie tfjatfädjlidje Stellung ber Äunft in

unferem Seben au^ubrücfen. SBaS wir in ©alterten unb 9Jcufeeu,

in ÄunftauSfteKungen unb SalonS an SStlbwerfen unb ©emälben au§=

ftellen, ba§> ift freilid) nidjt für bie Sielen; fie fommen aud) nid)t

t)tit, unb wenn es§ ja einmal gefd)iet)t, bann fommen fie fid) barin

fremb unb übetflüffig oor, wie iljre oerlegenen Bewegungen unb

33 liefe geigen. 3a nidjt feiten wirb e§ gefd)el)en, bafs ein einfad) unb

fern oon ber SSilbung aufgeroadjfcne§ 9Jcenfdjenfinb burd) bie §ur

Sdjau bargebotenen Jhmftwerfe nodj in anbere Verlegenheit gefegt

wirb, in bie Verlegenheit ber ©djam. 9?acftljeiten aller Slrt ftetjt es

um ftd), flaffifdje ??acftfjeiten, Sftenaiffancenadtrjeiten, moberne 9iacft>

Reiten, fo ba# ba§> ungewohnte Singe irrenb nadj einem Sßunft fud)t,

auf bem eS ausrufen möge. Studj an bem, \va§ wir nnfere National»

litteratur nennen, rjaben bie breiten ^Raffen be<§ SBolfS nur einen feljr

befdjetbenen Anteil. Slm meiften ift nod) ©efang unb Söhift! für

Sllte, wobei man benn freilid) aud) nid)t in erfter Stute an Strien

unb Smnpljonien beuten muß. Übrigens würbe man bei genauerem
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Suferjen rool)l finben, ba$ aud) für Diele ©ebilbete bie tatft bod)

eben gar nid)t ein wefentlid)eS Clement it)reS ßebenStft; Dielfad) ge*

Jjört fte nur juut guten Schein: ein paar ©emälbe ober Äupferftid)e,

bie üblidjen ©olbfcfjttittauSgaben im @laSfd)ranfe unb baS unDer=

meiblidje Planier gehören nun einmal jur AuSftattung ber gebilbeten

SÖorjnung; unb ebenfo gehören einige fünft* unb lttteraturgefd)id)t=

Iidjc Äenntniffe 311m inneren 23ilbungSmöblement.

SBoljer bieS ßurücfbleiben? 33ielteidjt ift jemanb geneigt gu

fagen, baS fei nun einmal bie unDcrmetblidje Äefyrfeite fjöljerer

Äulturentmirfelung: bie ßaljl berer, bie ber (Sntroicfelung gu folgen

Dermöd)ten, werbe naturgemäß um fo Heiner, je merjr ftd) bie 2ln=

fprüct)e fteigerten. Stiler $ortfd)ritt beruhe auf Arbeitsteilung unb

©ifferengirung; baüon fei benn bie Spaltung beS 23olfSförperS in

©ebilbete unb Stoffe eine notroenbige $olge.

$dj fann mid) Don ber 2ßab,rb,ett biefer 3fabe nid)t überzeugen.

SSon ber (SrfenntniS roirb einigermaßen gelten, ba§ fte, je fjörjer fie

fteigt, um fo mefjr ber «JSKaffe ftd) entfrembet: bie 2ßer!e beräCBiffen*

fd)aft jtnb if)rer 9iatur nad) nur ben Wenigen gugänglid), bie git

fd)roieriger unb langer Vorübung Seit unb ßraft Ijaben. OT ber

Äunft aber fdjeint es anberS §u fielen. Siebet bie 28iffenfd)aft burd)

begriffe $um 2Scrftanb, fo roenbet ftd) bie Äunft burd) bie Anfd)au*

ung an bie (Smpfinbung: bie (SinbrucfSfäfjigt'eit für ib,re Sßerfe

fdjeint meljr eine &ad)t ber natürlichen Begabung als fpecififd)er,

burd) Übung §u ermerbenber ftertigfeit ju fein, roenngleid) aud) biefe

«Begabung burd) Übung gebilbet unb gefteigert wirb. SGBenn bie

ßunft bie (Summe ber SebenSempfutbung eines Golfes auSbriidt, fo

wirb fte ja jebem, ber aus ber Subfiauj eines 3Sol!eS geboren unb

genährt ift, SBerftanblidjeS $u fagen fjaben. @§ fann nid)t jeber

rjeroorbringenber Äünftler unb aud) nid)t fad)Derftänbiger Äunft=

rid)ter fein; aber als ©enießenber, fo foltte man meinen, muß

jeber, roenn aud) in oerfd)iebenem ^JJiaße, an ber Äunft Anteil

fyaben tonnen.

£)afür fd)einen aud) gefd)id)tlid)e £l)atfad)en 311m ßeugniS an=

geführt roerben gu fönnen. £)ie gried)ifd)e Äunft auf beut £öl)e=

punft ir,rer (gntmicfelung ftanb, barüber ift ja allgemeine Überein*

ftimmung, hinter ber taft ber Gegenwart feineSmegS gurücf, meber
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in .£>infid)t auf ben ©efjalt, nod) in ^injtdjt auf bie §orm. £)eu=

nod) war jte rridjt bloö für einen flehten Äreis öon ©ebilbeten ba:

Slefdjölug unb SdpIjofteS tjaben tfjre ©rameu, ©emoftljeneS Ijat feine

Sieben nid)t für Seute »erfaßt, bie ba$ Slbiturienteneramen runter

ober oor ftct) Ratten, fonbern für bie gange Sürgerfdjaft. Unb eben*

fo muß bie atrjenifdje 93ürgerfd)aft für ben SSert ber SBerfe ber

SSaufunft unb ber Sßlaffctf, mit benen bie «Stabt im 5. 3arjrl)imbert

gefdjmütft mürbe, 6inn unb SBerftänbntS gehabt rjaben: fie tonnten

ja nidjt entfielen, orjne ba§ bie SBürgerfdjaft guöor oon trjrem SBert

fid) überzeugt fjatte.

Unb wenn mau rjter auf bie ©flauen oerweift, bie ben SBürgern

9J?uBe unb 33ilbung ermöglid)t rjätten, fo erinnere id) an bie mittel -

alterlidje teift. 2tud) fie beftfct in rjofjem 9Jcaf}e ©eftaltung§=

fraft unb g-onnfiun, 3Reid)tum unb Siefe be3 ©erjaltS. 2tud) fie

arbeitete nidjt für eine f'leine ©djidjt non ©ebilbeten, fonbern für

ba§ gange SBolf. SDie mittelalterliche Äunft ftanb im ©teuft ber

Äird)e; 33aufunft unb 33tlbnerei , Maleret unb 9Jluftf fjatten gur

wefenttidjen Stufgabe, ben ©otteSbtenft würbtg unb feierlid) gu

machen. 2öie nun Äirdje unb ©otteSbtenft, 8aframent unb ^rebigt

für Sitte biefelben waren, fo waren e3 aud) bie fünfte, bie für fie

arbeiteten. S)ie ga^ilofen ©otteSpufer, mit benen bie mittelalter«

Iidjen @täbte erfüllt fmb, wer fyätte fie gebaut, wenn nid)t ber ©tun

für iljren SBert allgemein gewefen wäre? @ie finb ja nid)t oom
(Staat mit beut ©elb ber Steuerzahler gebaut, auf ©runb einer ab-

ftraften (Srwägung, ba$ ehva§ für bie Ätrdje ober für bie Äunft ge=

jdjeljen muffe, fonbern uon Äörperfdjaften unb SSürgerfdjafteu, ©ott

im (Sljre, fid) felber gur $reube unb (Srbauung unb ben 9?ad>

f'ommen gum S>enfutal funftfutniger unb opferwilliger g-römmigfeit.

2öo wären rjeute 5Rut unb Mittel für berartige Sauten gu finben?

©elingt e§ bod) faum burd) ^iljrjerjnte lang im gangen Sanbe fort*

gefegte Sammlungen, unb burd) üBenujjung be3 @pieltriebe§, beut

man anbere 33efriebigung§weifeu abgefd)nitten t)at, bie gur 23oIl=

enbung oon 23autüerfen erforberltdjen (Summen gufammengubringen,

weldje oor Sar^rrjunberten oon einer eingigen ©tabt ober Äöfperfdjaft

unternommen worben waren. Unb ebenfo fpradjen bie garjHofen

23ilbmerfe, mit benen ba§> innere ber JHrdjen gefäjmücft war, gu
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SUten. 2ßa§ Mm im £er$en lebte, bte ^eiligen ©efd)id)ten unb

^erfonen, ba3 faf) l)ier jeber mit ßunft unb (Sdjmucf bargeftetlt unb

mürbe baburd) $u freubtger Slnbadjt erhoben.

Ober ift baS etwa feine fünfttertfcfje SBirfung? Sdj benfe, bie

I)öd)[te; benn barnuf mufe bod) motjt gulefct ba§ »erlangen be3 Äfinji*

Ier§ gerietet fein, bafe er anbäcpge 23etrad)ter lieber als eilfertige

Beurteiler finbe. $reilid), ma3 bort ©egenftanb ber 33etrad)tung

mar unb mirfte, ba§ mar in erfter Sinie nidjt bte ffinftlerifdje ftorm,

nid)t garbe unb 3eid)nung als foldje, fonbern ber bargefteltte 3nf)alt.

SSieMdjt mar e§ aber bie Sfoftdfot be<§ ÄünftlerS felbft, bafc ba§ ®e=

mälbe um be§ SntyaltS mitten ba fei unb betrachtet werben folle, nidjt

jur Süifoeigung fetner ßunftferttgfeit; bie ledere fei nid)t (Selbfomecf,

nad) bem öielberufenen @afc: bie taft um ber Äunft mitten, fonbern

ein 3Berf$eug im ©ienft ber S^ee. Db ein mtttelalterlidjer 9Jcaler

bte S3efd)auer feiner 33ilber mit betten, bie unfere taftauSftettungen

befud)ett, §u öertaufdjen mittettsS gemefen märe? 5Jcan barf bod)

wofjt baran gmeifeln; metd)er Dealer, ber bei gefunbem SSerftanb ift,

möd)te nid)t ftatt berufener unb unberufener ßunftridjter, bie oor

feinem 23ilbe ein SangeS unb Breitet über Kolorit unb 5ßtufelfitt)rung,

über Vortrag unb Äompofttiott fdjwafcen, §u Sefdjauern lieber ßeute

^aben, bie einfad) fid) freuen an bem £>argeftettten juerft, fobann

aud) an ber 2Bal)rE)eit unb <Sd)öttrjeit, mit ber e§ bargefteHt fei?

Stlfo nidjt in ber £öt)e, bie unfere Kultur unb taft erretdjt

§at, fdjeint mir jenes umjoltfoinmene 93erl)ältni<S ber Äunft gu unferem

mirllid)en geben feine Urfad)e ju fyabett. @ie ift mol)l oielmet)r in

einer eigentümlichen Utttioüfommenl)eit unfereS geiftigett ßebenS $u

fud)en: e3 fet)lt itjm bie 23olf<§tümtid)fett.

©te Urfad)e hierfür ift, ba§ unfere ßitteratur unb tfunft nidjt,

mie bie gried)ifd)e, in ftetiger ßntmicfelung au§ bem Eigenleben

unfereS 2Sotfe§ I)erüorgemad)fen ift. ßmeimal Ijat unfer Innenleben

in feiner (äntmicfelung eine grofee Unterbrechung erlitten, bte erfte

burd) bie 23efel)rung jum (Sljriftentum, bie anbere burd) bie SSefeljrung

jur Slntife: mit jener beginnt ba§ Mittelalter, mit biefer bie 9teugeit.

SSeibe 9JMe fanb ein bemühtes SSermerfen be§ bisherigen SebenS,

eine 2lrt üon geiftiger Söiebergeburt ftatt. S)a§ erfte 9M mar eS

Religion unb Kultur beS d)riftlid) geworbenen Altertums, meldje an-
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genommen würbe. Dljne Btnetfet war bie Religion unb bie Kultur,

ujeldje bie Äird)e bradtjte, beni t)eunifd)en 2ebenShü)alt unermefelid)

überlegen, ©ennod) mar bie Sefeljrung jugleid) eine grofee Störung;

ein fßolt med)jelt bie Religion nidjt, wie man einen SflocJ wed)feit.

©ie Religion ift bie Seele, bie innere SebenSform eines BolfeS, altes

ift baoon burdjbrungen, feine Sprad)e, feine 3)id)tung, feine Sitten,

feine SebenSorbnungen, feine Sbeale. @S ift betet, mit metdjer

@iferfud)t bie neue Religion ben alten ©lauben, bie anteiligen

23räud)e, bie alte ©idjtung, bie alten ^beale »erfolgte unb austilgte.

®ie neue Religion lebte fid) in baS SSolf hinein; baS $fropf=

rei§ gebiet) auf beut alten Stamm unb trieb träftige Steige; baS

Rittertum, mit feiner wunberbaren Bereinigung Don friegerifdjer

SEapferfeit unb djriftlidjer SSarndjeraigfett, bie Mönd)Sorben, mit irjrer

nid)t minber wunberbaren Sereinigung Don Kultur unb Siffefe, bie

fd)olaftifd)e ^Jjtlofoprjie, mit irjrer Bereinigung oon rmblidjem ©lau=

ben unb mäuntid)em 2)enfen, bie mittelalterliche Äunft, mit it)rer

Bereinigung Don übernatürltäjem (SJetjalt unb jtnnltdjer gorm. 2lber

nun fam bie groeite grofje Unterbredjung, bie fid) felber als dl e=

naiffauce be$eidmet. SRtdjt weniger fd)roff, als baS erftemal, ift

aud) l)ier baS 2lbbred)en ber bisherigen (Sntmicfelung. 2Sie bei ber

SBefeljrung §um ßrjriftentum baS Dorige Seben als £>eibentum unb

©reuet Derworfen würbe, fo nun baS Mittelalter als fdnnujjige go=

tyifdje Barbarei. Sie ^umaniften finben nid)t Sßorte genug, um

irjren SÜbfdjeu oor Dem Mittelalter auS^ubrüct'en: feine Sprad)e, feine

SSiffenfdjaft, feine tfunft ift nid)tS als fd)eu&lid)e Barbarei. %a

felbft feine Religion ift nid)t (Sljriftentum, fonbern ein gö^enbieneri=

fdjer ©reuel; fo urteilt bie Deformation unb Dereinigt fid) mit beut

Humanismus §ur ßerftörung ber alten formen beS fird)lid)en SebenS.

®ie §urd)t Dor bem ©b^enbienft gerftörte baS gange ftnnlidje S)afein

ber Religion, fowotjt in ber inneren 2lnfd)auung als in ber äußeren

©arfteuung: mit ber £>eiligenDeret)ruug würbe ber Äunft trjr eigent=

lid)er ©egenftanb genommen.

S)iefe gweite Unterbrechung unfereS gefd)id)tlid)en ßebenS ift in

ben feitbem Derfloffenen Dier Satjrljunberten nid)t ebenfo überwunben,

wie bie erfte im Mittelalter. S)aS flafftfdje Altertum ift bisher nid)t,

wie einft baS d)riftlidje Altertum, in unfer BotfSleben in beut Sinn

«Pautfen, Stf?if. 2. Stuft. 30
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aufgenommen, bafi unfer gaugeS Sebeu baoon burdjbrungen märe unb

Me baran Seil tjätten; eS ift mofyl and) fraglid), ob baS jemals ge=

fdjeljen fann, unb ob es münfd)enSmert ift, bafc eS gefd)el)e. S)ie

Kultur ber ^enaiffauce Imt irjren 23eftanb in einem Keinen 23rud)teil

ber Seuölfcrung, bemjenigen nämlid), ber auf ben l)umamftifd)en

©gnmaften eine gelehrte Silbung erhält; freilid) ein mid)tiger 23rua>

teil, eS finb biejenigen, bie 31t güljrern unb Seljrern beS 93olfeS auf

alten ßebenSgebieten berufen ftnb. Slber biefe ©ruppe fterjt eben nid)t

gang innerhalb beS 23olMekn§, fie fteljt als eine befonbere @djidjt

baneben ober, wenn man roill, barüber: als ©eleljrteuftanb, ber eben

burd) bie fogenannte flafjtfdje SBilbung oon ber ©efammtfjett mit

fdjarfer ©rengltnie getrennt mirb. ®iefe Äluft gmifd)en ©elerjrten unb

Ungelernten [jat jtd) eigeutlid) erft feit ber SRenaiffance aufgetljan. 3>m

Mittelalter gab eS ben Unterfd)ieb Don Älerüern unb Saien; eS mar

aud) ein Uuterfdjieb ber Stlbung, bod) ging er nidjt tief: ber Älerifer

uerftanb Satein, bie ©pradje ber Äirdje, aber feine SebcnS= unb 2öelt=

anfd)auung mar auf bemfelben SSoben gewadjfen, mie bie beS Gitters

unb ^Bauers. 2lud) fanb megen beS (SölibatS feine @rblid)t'eit ber

5öilbungSunterfd)iebe ftatt. (ärft feit bem 16. 3at)rl)imbert fjat fid)

oon beut -Soll baS ©eleljrtentum innerlid) loSgelöft. 6S ift oon ilmt

uid)t bloS burd) eine gelehrte ober tedjnifdje Kenntnis gefdjieben, eS

fte£)t mit feiner gangen ßebenSanfdjauung nidjt auf bem SBoben uufereS

SSolfStumS, unb eS ift ftolg barauf; eS fud)t im flaffifd)en Altertum,

maS eS bafyeim nid)t finbet: bie oollfommene SSilbung beS SJtenfdjen,

bie Humanität, bie fonft nur in meljr ober minber uerfrüppelter fyorm

oorfommt. 3)er ÄultuS beS SlltertumS ift für bie (Belehrten mie eine

2trt gmetter Religion, eine uornerjmere Religion, an ber eben bie Sföaffe

feinen Anteil Ijat. 3fn ber gmeiteu 9ftenaiffance, mit ber baS 18. 3aljr=

ljunbert bie burd) bie grojje religiö'fe ^Bewegung beS 16. 3al)rljunbertS

unterbrod)ene erfte SRenaiffance mieber aufnahm, erreidjte biefer ÄultuS

feinen £)öl)epunft. Unfere ©mnnaften finb am Anfang biefeS 3al)r=

l)unbertS als Äultftätten biefer „Religion ber ©ebilbeten" neu ge=

grünbet morben, Konter iljr ^eiliges 23ud).

2ßaS mir nun unfere 9tational=£itteratur unb Äunft nennen, baS

gehört mefentlid) biefer ©ruppe ber f(affifd) ©ebübeten an. @S fyat

nid)t in unferem äMtsleben, fonbern in ber ©elel)rtenfd)ule feine
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2ßur^eln. ®al)er bjat es überall gelehrten (Sljarafter. ttnfere foge=

nannte rlafftfd)e Sitteratur bebient (id) §war nid)t meljr, wie bie neu=

lateinifdje unb neugriedjifdje ^oefte beS 16. 3?aljr|)imbert§, ber alten

Sprad)en, bod) letjnt fie (id) gern in g-orm unb 3nt)alt an attf(affifd)e

dufter. 9Jtan iann eS ja alle Sage mit großer ©elaffentjeit auS=

fpredjen fjören: um ttnfere Ätafftfer $u oerfteljen, fei bie ffafftfdje 33il=

bung, bie baS ©mnnafium gebe, bie notmenbige SSorbebingung. ©er

gute 3wec! läfct oielteid)t rjin unb wieber bie Sad)e übertreiben, aber

wer wollte leugnen, ba$ etwas SßaljreS baran ift'?

(äbenfo t)aben bie übrigen fünfte gelehrten ßl)arafter. Tian

neunte, um oon ber Sfulptur nidjt gu reben, bie ja ein gang erotifd)eS

©ewäd)S ift, fofern fie nidjt ^ortraitftatuen bilbet, bie 23aufunft. @ie

wädjft nid)t aus beut £anbwerf fyeroor, fonbern wirb auf Slfabemien

gelernt; fie l)at nid)t in unferen SBcbürfntffcn unb unferen 2ebenS=

bebingungeu iijre 2öur$eln, fonbern in gelehrter Überlieferung. 9ftan

mäEjlt nad) SOBiKfür einen Strjl unb nun wirb bie gegebene $orm bem,

was bie 9?ot oerlangt unb gewährt, fo gut eS gefyett Witt, angepaßt.

So entftefjen jene feltfamen ©Übungen, bie in unferen «Straften $u

ferjen futb: Pfeiler aus Biegelfteinen, bie burd) einen SSledjmantel 31t

forintt)ifd)en Säulen gemadjt werben; ^onfolen a«§ ©t)pS, bie an ein

©efimS oon $olQ als beffen oorgeblidje Steiger angeleimt werben,

bis fte abfallen; ©ebäube, bie wie gried)ifd)e Stempel auSfeljen wollen

unb gu bem (Snbe fid) mit Säulen umgeben, bann aber, fid) befin=

nenb, bafj fte gu SluSftetlnngSräumen für Silber beftimmt ftnb, in bie

ßwifdjenräume ber Säulen dauern unb genfter einfügen, fo bajj bie

Säulen nun mit falbem Körper aus bem Sftauerwerf üorragen, ein

fläglidjer Stnblicf'. 5)M)r ift bie Malerei einrjeimifd) unb am meiften

bie SKujtf; ift eS barnm, weit fie fid) felbftänbiger l)at entwickeln

muffen, ba bie gried)ifd)e s
Iftuftf, man möd)te fagen glütfltdjer Söeife,

nid)t erhalten geblieben ift?

es liegt mir fern gu tabelu ober bie ©efd)id)te meiftern p wollen,

ein fo anmaftenbeS als oergeblid)eS Unternehmen. £)ie S)inge ftnb,

wie fie ftnb, aud) bie gefd)id)tlid)en; eS war für baS beutfd)e Vßolt

orjtte ßweifel unmögtid), ifolirt feinen 2ßeg ju gerjen, unb id) bin aud)

bereit $u glauben, bafj eS unter ben möglichen Söegen ben beften ein=

gefdjlagen fjat. 2lber biefe SBefdjeibentjeit fann uns nid)t abgalten,

30*
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m§> ehtjugefterjeu, ba$ unfere SBilbwtg, wie fte nun einmal burd) bie

tt>cltgefd)id)tlid)c Sage unfereS 23olfe§ geworben i(t, nidjt alten äöünfdjen

geredjt wirb, bafc im befonbereu bie Äunft unS nid)t ift, was fte

einem S3olf fein fann. @ie wirb uns aud) nidjt abgalten, un3 eiu=

§ugeftel)en, ba$ au§ biefer Sage ber Singe folgen fliegen, bie md)t

erfrenlid) [inb. &or altem liegt eines auf ber £anb: ba§ Seben ber

9ERaffe ift burd) ben Mangel au fdjöner unb ertjebenber fjrenbe oer=

armt unb oerfümmert: itjr ©emefjen ift gemein. 23ei ber Arbeit ift

fte refpeftabel, öießetdjt aud) in ber (Sntbefjrung unb im Seiben, aber

beim ©eniefcen ift fte burdjweg für ben feiner gebitbeten «Sinn ah-

ftofcenb gemein. — 5lber aud) bie Äunft felbft oerfümmert, wenn fte

nid)t im gangen unb Dollen SSolfSleben murmelt. Söcnn fte bloS für

bie oberen ©efeltfdjaftsfdjidjten uortjanben ift, entartet fte leidjt gu

einem blofeen ^ßut* unb ©dnnucf, 31t einem ©egenftanb be§ Suru«§

unb ber Slufeeigitng , ober fte finf't gar l)erab 311 einer gefältigen

Wienerin ber (Sinnenluft ober ber UnterljaltungSfudjt unb be3 @cn--

fationSbebürfmffeS. (53 ift ja niemanbem unbetannt, in roeldjen

fumpfigen liefen 31t unferer 3eit t)tu unb roieber SSot'ftubien ju

SSilbem unb Romanen gentad)t werben.

£>b unfer SSolf eine grofce, in ben liefen feines GngenlebenS

rourgelnbe Äunft roieber fjeben wirb? Db e§ neue formen unb neue

Snljctlte runftlerifdjer SDarfteltung au§ feinem innerften Söefen mit

fd)öpferifd)er Greift tjeroorbringen wirb? Ob e£ fid) färjtg erweifen

roirb, oon beut $remben ba$ Slfftmilirbare fid) anzueignen, ba§ Stnbere

abguftofjen? -»ftiemanb oermag e<§ 31t fagen. Wm ba§ (Sine barf

man nielleidjt fagen: ift ba$ beutfd)e 3SoIf mitfammt feinen 9tad)bar=

öölfern nod) $u langem Seben berufen — eine <Bad)c nid)t be§ SöiffenS,

fonbern be§ ©laubenS — fo wirb es aud) wieber eine allgemein

anerlannte unb empfunbene 2Belt ber ^beale befiijen, ol)ne foldje fann

ein S3olf nid)t auf bie ©auer leben; unb biefe ^bealwelt wirb fid)

aud) wteber eine ftmtlidje Sarftettung in Söerfen ber ^unft fd)affen.

2ßeld)e ©eftalt biefe Ännft ber ßufunft, bie nid)t bei ber ©eleJjrfam*

fett §u fielen geljt, t)aben wirb, baS liegt jenfetts alter f)iftortfd)en

^roprjetengabe. (SineS allcrbingS brängt fid) auf: bie ©nge be§ tn=

telleftuellen SebenS, weld)e bie $rud)tbarfeit unb @id)ert)eit ber
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fdjöpfertfdjen ^rjantafie fo fet)r begünstigt, fommt nid)t voieber:

v

))?rjtt)oIogie unb (Sage, bie mit iljren Sbealgeftalten ber Äunft ber

SBcrgcmgen^cit ben «Stoff barbot, fann nidjt aufs neue entfielen.

s

4Fünft£ß Kapitel.

1. ®en auf @t)re gerichteten Srieb fann man als eine eigen»

tümlid)e SKobiftfation beS Selbfterrjaltung^triebeS anfeljen; er ift ge=

richtet auf bie (Spaltung beS ©elbft in ber 23orfteltung unb tfvav

foroorjl in ber eigenen als in ber fremben SSorfteKung. Man tonnte

itm ben ibeelleu «SelbftertjaltungStrieb nennen.

(Sljre in objeftiüer SSebeutung ift baS ^Jcafc oon Söert ober bie

(Geltung, bie jemanb in ben Singen feiner Umgebung t)at. Obermann

erregt burd) fein Sßefen unb feine Seiftungen bei feiner Umgebung

©efül)le, in melden fid) eine SBertfdjä^ung auSbrücft: 2ld)tung unb

5ßerad)tuug, 23erouuberung unb ©eringfd)äimng, SBererjruug unb

Slbfdjeu. Snbem biefe ©efül)le im Urteil fid) äufeern unb mit ben

©efüljlen Ruberer fid) berühren, oerftärfen, auSgleidjen, entfielt etroaS

wie eine allgemeine Meinung oon ber SSebeutung beS (Einzelnen in

biefer ©efammtt)eit: ba$ ift feine objeftioe Grrjre. — ©em tierifd)en

Seben fel)lt biefe ©rfdjeinung: erft im SSJlenfdjen erreicht baS intelteftuelle

unb feciale Seben eine 2luSbel)ttung unb Sejtigfeit, bafc eine berartige

bauernbe (Spiegelung beS eingelroefenS in bem ©efammtberoufctfein

git ©taube tommt.

Sooiel oerfd)iebenen ©emeiufdjaften ober Greifen jemanb ange=

l)ört, fo oielfad) ift aud) feine (Sljre. 2US ©lieb einer politifd)en ©e=

meinfdjaft tjat er polittfdje (Sl)re; ii)r Wla§ brüdt bie 23ebeutnng

aus, roeldje er für ben Staat tjat. Sie 3Rang!laffen finb ein Sßerfud),

fie frjftematifd) abmftufen; wobei benn $u beachten ift, baf} bie unterfte

Stufe, bie beS Staatsbürgers fd)ledjtl)in , nid)t metjr als SRangffoffe

gejärjlt wirb. S)afe fie aber befielt, bafc aud) tjier nod) rwtitifdje
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(Sljre üorljanben ift, fommt gum üBorfdjein in ber Strafe ber 2tb=

erfennuug ber „bürgerlichen'' (5t)renred)te, moburd) ber SBerluft aller

hinter, SBürben, Stiel, (5t)ren§eid)en, fowie bie ttnfäljigfeit, als Solbat,

Socialer, @efd)Worener, S^itge unb SBonnimb §u fungiren, bewirft wirb.

@S ift bie (Srftärung ber polittfdjen SBertlojigfeit biefeS SnbioibuumS.

9?eben ber politifdjen ©Ijre giebt eS eine befonbere gefellfd)aft =

lidje @t)re. $eber ift ©lieb ber ©efellfdjaft, feine Sebeutung als

foldjeS wirb burd) baS ^ftaft feiner focialen ©l)re auSgebrücft. 55te

fociale föangftufe wirb wefcntlid) beftimmt burd) ©ebttrt, SReidjtum,

wirtfd)aftlid)e unb geiftige Stiftungen. S)ie fociale @t)re ftrebt überalt

fid) in politifdje 31t oermanbefn, ober rrielmeljr fid) burd) 3nerfennung

eine§ 9ftangS bie ftaattidje Sanftion ju öerfdjaffen. £>er <&taat fommt

biefem IBebürfniS burd) baS SEitel» unb DrbenSmefen entgegen. (Sr

mad)t ben reiben Kaufmann sunt Äommcrjienrat, ben angefeuerten

3b$t gum SattitätSrat, ben berühmten ©eleljrten unb Sßrofeffor §um

@el)eimen SftegierungSrat; eS wirb burd) biefe Stitel fein 2lmt ner=

liefen, fein Auftrag gegeben, ber ^rofeffor l)at nid)tS ^u regieren

unb er wirb audj nid)t um 3Rat gefragt, weber in öffentlichen rtod)

in geheimen Sad)en: eS wirb Iebiglidj bie gefcttfd)aftiid)e SSebeutung,

bie fociale Sftangftufe burd) ben Stitel üon @taat§wegen anerfannt

unb öffentlid) ftd)tbar gentad)t. S)aS Sediere ift im wefentlidjen aud)

bie Seiftung berOrbeu; mit il)ren ©rababftufungen, bie üjnen wefent*

lid) ift, l)aben fte bie Aufgabe, bie fociale unb bie politifdje ^ang^

ftufe beS SrägerS öffentlid) fid)tbar §u madjen. — Söäljrenb bie 23er=

leit)ung 001t Sitularmürben it)re SluSbübuug beut mobernett Staat

oerbanft, ftamntt ber Slbel aus einer älteren Sd)id)t ber 9ted)tSbtt=

bung. Slud) er beruht auf focialer Stufetdjnung, bie wieber burd)

Sfteiditum, ©eburt unb perfönlid)e Seiftungen erworben war, unb auf

Slnerfennung biefer 3fa8$eid)mtng twn Seiten beS Staates burd)

ipolitifdje 2Sorred)te.

3nnerl)alb biefer umfaffenben SebenSgenteinfdjaftcn beftel)en bie

engeren Greife mit it)rer befonberen (Sljre: eS giebt eine ftaufmamtg«

et)re, eine Äfinftlerer)re, eine £)fficierSel)re, eine ÄaoalierSel)re, eine

Stubentenel)re, u.
f. f. Stör Sefijj bebeutet, bafi bieS ©lieb ben be=

fonberen Slnforberuttgen gered)t wirb, bie innerhalb biefeS .^reifes an

eS geftettt werben.
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Itnb wie her ©inaeine, fo Ijaben aud) bie Äolleftiuwefen iljre

(gljre: eine $amilie i)at Ujre Samilienerjre unter ben übrigen Familien,

ein @tanb unter ben (Stäuben, ein S3eruf unter ben berufen, ein

SSoI! unter ben SSölfern. ®ie (Singeinen rjaben an tiefer ÄoKeftio=

eljre Anteil: ein (Snglänber mag unter Gmglänbern eine (ätjre tjaben,

meldie er «riH; unter $remben I)at er bie @Ijre eines (SnglänberS

überhaupt. ®iefe gemeinfame (Sfyre ift ein I)öd)ft widriger fjaftor

in altem ®emeinfd)aftsleben: er Ijält als feftefter Äitt bie ©lieber

ber ©emeinfdjaft jutfammen. SMe gamilienefyre l)ält bie ©lieber

einer Familie nod) gufammen. wenn bie Siebe unb felbft bie

2ld)tung unter il)nen öerfdjrounben ift; an ber ©djanbe eines einigen

mufften bodj alte mittragen.

2. ®ie SSebeutung ber @ljre für bie menfdjlidje ßebenägcftal*

timg liegt nafje. £>a 9KeJjnmg ber (Styre Suft, $Rinberung Sdjmerj

bewirft, fo rjat bie ^äcfftdjt auf Ot)re bie Sfcenbeng, ben «Bitten 3um

2rad)ten nad) ben ©ingen $a beftimmen, bie bie (5l)re mehren, jum

Reiben ber ®inge, bie fie minbern. ©entehrt wirb im altgemeinen

bie (Stjre burd) alles, was Wad)t unb ©influfe eines SubioibuumS

fteigert, ober mit anbern 2Borten, was feine gäljigfeit, Stnberen gu

nfijjen unb 31t fd)aben, ertjöljt. SSon biefer 2trt finb Stärfe, ©e=

roanbtljeit, Sapferfeit, Söaffenübung; eS finb bie ©igenfdjaften, roeldje

in ber urjprünglidjen ©efeltfdjaft baS SJtafe ber @r)re oorgugSweife

beftimmen: bie $urd)tbarfeit eines Cannes als $einb unb anberer«

feitS fein Sßert als $reunb Ijängt üon iljnen junädr)ft ab. S)aju

fommt bann ber SReidjtum, ben bie (Spradje, inbem fte Üjn 2Ser=

mögen nennt, als fociate 5ftad)t begeidjnet. ferner ©eburt unb

(Staub, roeldje namentlid) burd) Serbinbungen wirffame 9J?ad)t üer=

leiten, (Snblidj Älugljeit unb SSerebfamfeit, bie bei fyörjerer polt*

tifdjer (äntwicfelung in bie leitenben Stellungen, fei eS beS 23oIfS=

füfyrerS, fei eS beS (Staatsbeamten, führen. ©ie gelben beS

gried)ifd)en (SpoS repräfentiren biefe öerfdjiebenen Stopen ber

©eltung unb fcgeidjnung in einfacher ©eftalt: 2Id)iIleS Äraft unb

Stapferfett, Agamemnon ©eburt unb 9fteid)tum, DböffeuS unb 9teftor

Älugrjett unb SSerebfamfeit. (Snblid) gehören aud) bie @igenfd)aften,

welche Buneigung unb Vertrauen erwerben, in gewiffem ^Jtofce r)ter=

fjer: 9fteblid)feit, Söaljrljaftigfeii, ©ienftfertigfeit, 28of)lwoIten. So»
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fern fie ßutrauen unb $reunbfd)aft erwerben, fteigern fie gugletd)

aud) bie 9Jtad)t eines 9Jtonne§, unb infoweit gehören aud) fte $u

ben fingen, bie gu erwerben ober mit beren Sdjein wenigftenS fid)

$u umgeben bie sijutf'ftdjt auf (Sljre antreibt, ©eutlidjer ift SefctereS

in ber Umfefyrung: 9ftinberung ber (Sfyre ober «Sdjanbe bringen nid)t

nur $etgljeit, ©djroädje, Ungefdjtcf, Armut, ©ummtjeit, fonbern aud)

Unreblid)!eit, Unguoerläffigfeit, ßiige.

5)ian fann alfo jagen: ber (Sljrtrieb fyät bie SEenbena, ben

Eilten oor allem §ur Ausübung ber felbftifdjen Sädjtigfeitcn, in

jweiter Sinie aud) gur Erwerbung focialer Saigenben ober min*

beftenS 31t üBermeibung öon Unrcdjt, Süge unb 23erbred)en ju be=

ftimmen.

@§ bebarf nid)t ber auSfüljrlidjen Darlegung, wie bebeutenb

bie SBirffantfeit biefe§ 5£riebeS für bie moralifdje Kultur ber ©attung

wie beS (Sinselnen ift. S)ie Ausbilbung ber menfd)lid)en Sugenben

in ber ©attung, ber £apferfeit, ber ©rofcmnt, ber ©ered)tigfeit, ber

2Bat)rrjaftigr~'eit, bie Au<8bitbuug I)öl)erer SetftungSfäljigfeit, ber wiri>

fd)aftlid)en wie ber geiftigen, ift olme biefen beftänbig wirffamen

antrieb faum benfbar. ©te 3Rücffid)t auf ßljre unb ©cfyanbe ift es,

bie aud) bem bürftigeu 23oben nod) einige $rüd)te abgewinnt: bie

träge Statut wirb burd) bie gurdjt nor ber ©djanbe ber Sirmut

•wr Anftreugung geftadjelt; ba§ furdjtfame Temperament wirb burd)

bie $urd)t oor bem Vorwurf ber $eigrjeit junt ©taubljalten gebrad)t;

ba§ trojjige unb wiberborftige Naturell wirb burd) bie <3d)eu ttor

(Strafe unb ©djcmbe unter Diegel unb ©efe|3 gebeugt. Unb gar t>er=

oorragcnbe Seiftungen unb grofee Saaten vermögen wir uns faum

gu benfen olnie fräftigen (Sljrtrieb. £>er DM)in, bie ©fyre in ber

I)öd)ften Steigerung unb Ausbreitung, war bie wirffamfte Sriebfraft

in ben meiften Männern, weld)e bie grojjen Söenbungen in ber ©e=

fd)id)te herbeiführten, in Aleranber, (Säfar, $riebrid), Napoleon. Aud)

grofje geiftige unb funftlerifdje Seiftungen wären fd)wer §u ben!en,

wenn bie Au§ftd)t auf Au§geid)uung, diiüjm unb bauernbeS Seben

im Anbeuten ber 9Eftenfd|ett md)t wäre. S)ie 9M)mbegierbe giebt

gwar nid)t bm fdjöpferifdjcn Srieb, aber oljne fie würbe er nid)t

leid)t §ur ©ntmicfelung gelangen. @elbft bei ben großen ^eiligen

war bie Au§fid)t auf 9?ut)m nidjt o()uc SBtrfung: üerfdjmäfyten fie
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bm SRuljm im 'DJcenjdjen, fo gefd)at) eS, um beS fyörjeren 3Rut)mS Bei

©ott teilrjaft ju werben.

©ie ©egeitörobe wirb gemadjt, wo bie SRücfftdjt auf (5l)re unb

@d)anbe boßig wegfällt. 2ßo eS feine fyurdjt oor ©djanbe meljr

gtebt, weil feine (Sljre meljr 51t uerlieren ift, ba trjut fid) ber Slbgrunb

ber Verworfenheit auf. %n jeber ©roßftabt giebt eS eine foldje

©nippe oon (Slrrlofen; bie berufsmäßigen ©auner unb Sßroftttuirten

bilben ijjre beiben gufammengefjöngen Hälften: eS jtnb biejentgen,

bie feine (Sljre merjr §u uerlieren unb feine Hoffnung, fie wieberju*

gewinnen, rjaben. 3n oem Sßerf oon 2lüe=ßatlemant, baS beutjd)e

©aunertum (4 23be., 1858 ff.) finbet man auSfüljrlid) befdjrteben,

wie biefe (Sljrlofen eine Slrt ©egengefeflfdjaft mit eigener @prad)e,

eigenen (Sitten unb ©ebräud)en, \a einer eigenen (Srjre, ber ©auner*

crjre, bilben; fo wenig ift ber 9Jcenfd) im ©tanbe, gang auf 2tuS=

jeidjnung unb (Sljre 31t oergid)ten. Srjre (Spradje ift ein ©emifd) aus

bem SUiswurf aller ©pradjen, befonberS fjat bie @prad)e beS 23olf"eS

baju beigefteuert, baS feine 23oIfSel)re unter ben 23blfern eingebüßt

rjat, beS jübifdjen; irjre Sitte efelljafte Unfitte; bie ©aunererjre baS

3Raß ber ©djanbe, baS jeber gleidjfam als @infat3 mitbringt, je

fdjänblidjer fein ??ame in ber eljrlidjen ©efeltfd)aft, befto angefeljener

ift er in ber ©egengefeltfd)aft.

3. S>aS red)te 95ert)alten beS ©ingeinen gur (S'ljre, bie £ugenb,

§u ber ber (Sljrtrieb erlogen wirb, nennen wir (Srjrtiebe. Man rann

fie erflären als bie Imbituelle S25iKen§rtd)tung unb $8errjaItuugSmeife,

weldje bie Stnerfennung ber Stüdjtigen unb ©uten burd) erjr=

lid)e unb tüd)tige Seiftung ju erringen ftrebt. 23ielleid)t fann

man fie smecfmäßig oon jwei Seiten d)arafterifiren als redeten

«Stolj unb red)te ®emut.

@tolj (wol)l gu unterfd)eiben 00m Jpodnnut) ift ber ©egenfafc

oon gmei Sonnen ber Entartung beS (Sfn'tricbeS: ber (Sitelfeit unb

bem (Srjrgeij. (Sitel nennen wir ben, ber ein großes 28ol)lgefatten

an fid) felber unb feinen Seiftungen bjat unb fie überall oorjeigt, um
Sob einzuernten, aud) weber in ber 2Bal)l feiner 23ewunberer nod)

ber ©egenftänbe ber SluSgeidjnung wärjlerifd) ift. @l)rgierig ober

erjrgeijig ift, wer bie (Sljre oor bm Seuten gum abfohlten Siel feines

StrebenS mad)t; er erftrebt @l)re auf Soften aller übrigen ©üter,
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fclbft um ben $reiS beS ©lüd'S tmb SebettS, ber @elbftad)tung unb

beS guten ©ewiffenS. — eitelfeit famt man bie weiblidje, ß^rgeij

bie männlidje gorm ber Entartung beS et)rtriebeS nennen. Sei

grauen richtet er ftd) auf baS ©efallen burd) allerlei $ufjerlidjfeiten,

i)übfd)e ftigur unb nieblid)eS ©efidjt, angehängten $u£ unb 23ilbungS=

flitter. einem tarnte gefallen ift für jie bisher faft ber einige SBeg

gu äußerer 2lu^eid)nung §u gelangen. S)em eintriebe beS Cannes

wirb bie 9ftid)tung in ber «Regel burd) ©eburt unb 23eruf gegeben,

er getjt auf objeftioe SluSaeidjnung: bie erjre beS Kaufmanns ift ber

Sfteidjtum, beS prften bie $?ad)t, beS Stauers bie ©rö£e unb Statt*

Ud)feit beS 23eft£eS. £at ber @l)rgeig, weldjen <Stanb unb $amtlien=

Überlieferung giebt, mel)r einen ruhigen, ftetigen unb gleid)fam

männliäjen (K&aratter, fo nähert ftd) ber ei)rgeig, ber auf per*

fönlidje SluSgeidjmmg burd) litrerarifdje, fünftlerifdje, wiffenfd)aftlid)e

Seiftung gerietet ift, ber weiblidjen $orm beS (SljrgeigeS, ber (Stiel-

feit, er ift felbftgefältiger unb reizbarer, baS (Selbjibewufetfein

fdjwanfenber, offenbar weil eS ftd) Ijier einerfeitS um allerperfönlid)fte

Seiftungen unb SBirfungen Rubelt, anbererfeitS weil eine objeftiüe

Slbfdjäimttg ber SSebeutung biefer Slrt öon Seiftungen unmöglidj ift.

©ie Seiftungen eines ©eneralS, ber 23efÜ3 eines Kaufmanns laffen

ftd) im SSerpttniS §u anberen mit einiger SSeftimmtljeit feftftellen;

wer aber will ben poetifdjen 2Bert eines ©ebid)tS, ben fünftterifdjen •

eine§ ©emälbeS im SSerljältniS ju anberen feftftellen? ®ie ^tlufton

finbet rjier wenig SBiberftanb unb Sltufton ift bie eigentlidje Sprung

ber eitelfeit. Offenbar ift baS ausgebreitete aSorlommen ber eitelfeit

in ber fünftlerifdjen unb gelehrten Söelt bie Urfad)e, ba$ 9?eib, 9flifc

gunft, £afj, Slfterreben unb was ber Sirfungen gelränfter eitelfeit

ineljr ftnb, bei feiner ©attung üon SJKenfdjen, eS fei benn bei ben

üon ber eitelfeit geplagten SBeibern, fo l)äufig jtnb, als bei beut

genus irritabile vatum, bem erregbaren unb zornmütigen ©efd)led)t

ber Sidjter unb Tutoren, ber ©djaufpieler unb tfünftler.

Unb wenn bu fc^iltft unb wenn bu tobft,

3d) xoiti. eS gebulbig leiben.

£)ocb, wenn bu meine SSerfe nidjt Tobft,

£>ann lafj icfc, mid) uon bir Reiben.
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@s brausen nidjt 23erfe gu fein; aucb eine öerfdjtebene Sfajtdjt

über baS Sllter ober ben 2Sert gweier §anbfd)riften ober über bie

groeite ßrje ber ©eiftlidjeu fctttn ©runb gur <5d)eibung werben, töte

man <m§ ber ©efd)id)te beS SanbprebigerS öon Sßafefielb weift.

3m ©egenfa£ gur eitelfeit nnb ginn @l)rgeig tft ber @tolg

tüät)Ieri|d) in ber 2luerfennung. ©er ©tolge oer[d)Utät)t bie 2tuS=

geid)ttung in geringen unb gleid)gülttgen ober gar in läppifdjen unb

fd)änb(id)en fingen, weld)e eben burd} bie SageSmobe in ben 9JcitteI=

punft ber Slufmerffamfeit beS SatjrmarftpublifumS geftettt roerben.

@r üerfd)märjt ben 23eifal( beS SarjrmarftpubtifnmS überhaupt, er

füfjlt fid) baburd) befd)ämt unb meid)t tfynt aus. @r fudjt bat

Urteil ber heften, il)r 23eifal( allein erfd)eint tljnt erftrebenSmert unb

begütert irjn, wenn er irmt 31t Seit roirb. ©od) tröftet er fid) and),

wenn er irjn nid)t finbet; eines bleibt it)m: bie £ad)e felbft , ber er

feine Gräfte wtbmet, baS SSemnfetfein reblidjer unb tüd)tiger Arbeit

nnb bie Hoffnung, bafj bie red)tfd)affene Setftung öon ber Sufunft

werbe gu (Streit gebradit werben. Kepler fdjltefjt bie SSorrebe gu

fetner SBeltljartnontf mit einem ftofgen unb fd)önen SBort: „93ergetfjt

trjr, fo freut'S mid), güraet üjr, fo trag icffS; f)ier werfe idj bie

Söürfel unb fd)reibe ein Sud) gu lefen ber Mitwelt ober ber 9?aa>

weit, gleid)öiel; e§ wirb feines SeferS Safjrtaufenbe Barrett, wenn

©ott felbft fed)S Sarjrtaufenbe lang ben erwartet fjat, ber fein 2öer?

befd)auete." (9fteufd)le, Kepler nnb bie Slftronomie, 6. 127.)

4. Stuf ber attbern ©eite erfd)eint bie @l)riiebe als red)te

©emut. Seweift fid) ber ©tolg in ber regten taarjtne, fo beweift

ftd) bie ©emut in ber regten ©rwetfung ber (5f)re.

©emut ift ber ©egenfafc gum £od)mut. ©er £od)mütige

öerad)tet bie Slnbern, er beljanbelt jte öon oben t)erab; inbem er bie

ifjnen gufommenbe @Ijre iljnen öorentfjält, meint er gleid)fam, fte für

ftd) gu behalten unb fo einen Vorteil 31t t)aben. %ud) er fud)t ntdjt

ben Sßerfe^r mit 9ftenfdjen ober meibet iljn gerabegu, weil er weber

feine Stnforberungen im fünfte ber (Srjre befriebigt finbet, nod)

anbererfeitS bie ber Sintern beliebigen mag. Offenbar tft eS biefer

Umftanb, ber bie nidjt feltene SBerwedjShmg öon §od)tnut unb @to!g

erletd)tert. <Sef)r gewöljnlid) ift eS übrigens, ba§ ber Sodjmut fid)

mit (SerotliSmuS öerbinbet. ©erfelbe Wann, ber biejenigen, welche
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er unter fid) erblitft, mit rol)em £)od)imtt bejubelt, beugt fid)

friedjenb oor betten, bie 9Jtod)t rjaben. (Sr übt alte fünfte ber

beboteften ©djmeidjelei gegen beu gweifefloS Vornehmeren, 3tetd)eren,

Mächtigeren, Gnttfutfereidjeren, um mit beffen $ülfe auf ber 9tong=

Ieiter aufsteigen; bafür l)ält er ftd) fdjabloS an betten, bte er unter

fid) fierjt, unb mit befonbererer ©eimgtrjmmg giebt er feinem ©önner,

fobalb er trjn überholt tjat, einen ^wfjtritt; fo jterjt er ba$ Kapital

mit ßinfen wieber ein.

SMe ©emut bagegen giebt jebent bie @t)re , bie iljm juforamt;

fie freut ftd) fremben VerbtenfieS unb ift überalt bereit, beut £üd)=

tigen Stnerfenuung, beut SBortrefflidjen 23emuuberung, beut ©uten

Verehrung §u erweifen. W\t ber red)ten ©entut, unb baran fann

man fie jtdjer erfemten, oerbinbet fid) ber rechte Freimut. S)er

®emütig=$reimütige, mie er fid) beugt oor beut maljrljaft @tjrwür=

bigen, aud) wenn e§ in ÄnedjtSgeftalt einljergerjt, fo oerwetgert er

bem bIo§ äufeerltdj 9Jläd)tigen, was bem VereljrungSwürbigen altein

gebüfyrt. ©3 ift tt)m ein ©tolj, fid) 31t benen 31t belennen, bie um
be§ JRedjtS unb ber SSaljrJjeit mitten gefdjänbet »erben, unb er ad)tet

e<§ für eine (Srjre, mit iljnen ©djmad) unb Verfolgung gu leiben. %fyn

gilt jenes Söort bes SftidjterS am iüngften Sage: idj bin gefangen

gemefen unb ttjr feib ju mir gefommen.

@3 finb jwei mot)Ibefattnte Stypen: ber fned)ttfd) ©efinnte,

uolt ^jodjmut unb fftieberträdjtigfeit, unb ber frei ©efinnte, oolt

I)ot)en (Stolpes unb ooll @r)rfurd)t unb tiefer ©emut. Un§ ©eutfdjen

[teilt ber greifen- 0. Stein ba§ 23üb eines Cannes ber ^weiten 5lrt

oor Stugett. „©emfitig oor ©ott, I)od)t)er^ig gegen sDlettfd)ett, bet-

rüge unb beS Unred)ts $einb," fo nennt irjn feine ©rabfd)rift. Stuf

ben altbeutfd)en SßaffionSbilbern ftnbet man oft bie beiben Strpen

neben etnanber abgemalt, S)en erften in ben $rieg§fned)ten unb

ttjren freiwilligen ©et)iUfett, bte an bem oon ©ott unb $ftenfdjen

Verurteilten unb Verlaffenen ©djhnpf unb Soweit üben; fie rjaben

fein 2tuge für feine innere 23ererjrung§würbigfeit, ober wenn fie bod)

oon einem @trat)l ber -gwljeit jener SeibcnSgeftalt getroffen werben,

fo rei^t er nur iljren ingrimmigen £afe befto mei)r: e§ ift bem ©e=

meinen eine mafyre ^ergenüerquicfnng, einmal mit fyorjer obrigfeitlidjer

©eneljmiguttg ben Unfdjulbigen unb deinen anfpeien unb mit ^üfcen
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treten ju bürfen. £)en anbeten Snpus geigen bie SSeiber, bie um

ba§ ßreua fielen. SOßit furc^tlofer Sreite befenuen fte ftd) burd) iljren

Sdjmerg ju bem oon ben 9Henfdjen Verworfenen; iljr ^>erj wirb nid)t

irre in feiner Verehrung. ®er statin, ber bem Verftanb meljr ein=

räumt, mirb burd) it)it t»erfüt>rt, ben £>errn ju öerlaffen unb ju üer=

leugnen: mit feiner <5aä)e ift e§ au§; unb mar fte bie red)te, meitu

bod) alle «Berufenen unb Sadperftättbigen ftd) bamiber erftären?

©ie ^eilige ©efdjidjte ermeift iljre tiefe unb ewige 33ebeutfamfeit aud)

in foldjeu Sügen. 3Sa§ SSefter burd) (Sitelfeit gefünbigt tjaben,

ba§> I)aben äöeiber burd) treue unb unerfdjütterlidje Eingebung unb

Verehrung wieber gut gemadjt. @§ giebt nichts «StctrJereS in ber

SBelt, als ba§> £er$ einer bemütigen unb freimütigen $rau. @S

giebt feinen rjörjeren SßreiS ber grauen, al§ ben fie unter bem Äreug

gefunben fyaben.

5. 9HÜ bem redeten @toI$ unb ber redjten ©eraut mirb ftd)

enblid) aud) ba* red)te (Selbftgefürjl üerbinben. S)ie rechte ©djafcwtg

fetner felbft fanu man als bie 9Jcitte gwifdjen Kleinmut unb ttber=

mut fonftruiren. Kleinmut ift Ijabituelfe Verzagtheit gegenüber ben

Aufgaben, bie ba§ Seben [teilt; er Derart bie Äraft ju Ijanbeln unb

31t leiben, ©er Übermut entfpringt au§ ©ermgfdjäfcimg ber 2luf=

gaben unb Überfd)ä£ung ber Gräfte; inbem er Sfofoannung be§

mUm§ unb ber Gräfte für überflüffig plt, fül)rt er nid)t minber

aU ber Kleinmut §um SRipngen: Übermut fommt öor bem galt.

©egen Slnbere gemenbet erfdjeint er al§ £odjmut unb fürjrt, wenn

il)in nid)t gefd)meid)elt mirb, jur 3Jctf$anbumg, mie e§ bie ©riedjen

mit trjrem 2Sort £ubrtö be^eid)ttenb ausbrücfen. S)a§ red)te @elbft=

gefügt bagegen, mie esS bem tüd)tigen SSJcann eigen ift, giebt 23er*

trauen ju bem eigenen Söillen unb Gräften, morin @id)erl)eit be<5

(5ntfd)luffe§ unb fteftigfeit ber ®urd)füf)rung begrünbet ift. Slber

oon ber übermütigen Überfd)ä£ung be<§ eigenen ÄönnenS l)ält bie

grofee VorftelTung surücf, bie er oon feinen Stufgaben l)at. @r trjttt

fd)mer ftd) fetber genug; es ift il)nt fein Sroft, Rubere hinter ftd) §u

erbltcfen, er t)ält ftd) bie großen unb auäge^eidjneten üMnner oor

äugen. Sei ber Verteilung gemeinfamer Stufgaben ift er ftetS bereit,

bie fdjwereren ju übernehmen, bei ber Verteilung oon Gjfyren unb

©ütern bagegen nid)t fo gar bebad)t, ba£ il)m baz ©leidje werbe.
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£jat it)u baS Seben auf einen $ßlaj3 gefteltt, wo üjm grofje öffentliche

Stufgaben jufaHen, fo rjaben wir ben SttpuS beS .£ od) finnigen

((jbeycdöipvxog), beffen, ber großer ©tage fid) felber wert adjtet unb

iljrer wert ift.

®ie red)te ©djäfcung beS eigenen üßkrtS, ber eigenen Gräfte unb

Seiftungen, bie ©elbfterfenntniS gilt für eine befonberS fdjmierige

Stufgabe ber fittlidjen ©elbftbilbung. ©eitbem guerft bie belpt)ifd)e

3nfd)rift: (Srfenne bid) felbft! bie Stufmerffamfeit ber ©riedjen erregte,

ift über bie $rage nad) ber SJebeutung unb 9ftöglid)feit ber @elbft=

erfenntniS oielfad) üerijcmbelt roorben. Sinterungen gried)ifd)er S)enfer

unb ©tdjter hierüber finbet man bei ©djmibt, (Strjtf' ber ©riechen II,

394 ff. ©benbafelbft wirb aud) auf jenes Söort ©oettjeS in ben

@prüd)en in $rofa oerwiefen, woburd) eigentlid) bie §rage ertebigt

wirb: „2ßie fann man fid) fetbft fennen lernen? bnrd) 33etrad)teu

niemals, wot)l aber burd) Jpanbeht. SBerfudje beine $flidjt $u tljun,

unb bu weifet gleid), was an bir ift." @S ift unmöglid), auf beut

trjeoretifdjeu Söege, burd) 3ftefle,rion, eine ©rfenntniS feiner fetbft als

Dbjef'tS ju gewinnen; lebenb, rjanbelub, leibenb fommt man 311 einem

unmittelbaren ©efüt)l beffen, was man oon fid) erwarten barf, fo bafc

man in ber 2öat)l feiner Stufgaben, feines SBerijalteuS beftimmten

Sagen ober Sßerfonen gegenüber fid) nid)t oergreift, fonbern mit

fid)erem Staft baS fid) ©emäfee wät)lt unb tljut. (Sine anbere @elbft=

erfenntniS als biefe inftinfttoe giebt eS überhaupt nid)t, eine abftraft=

pft)d)ologifd)e, auf ßerglieoerung unb 2Sergleid)ung berutjenbe ift nid)t

möglid). SDieS ift aud) @d)opent)auerS Meinung; er mad)t barauf

aufmerffam, bnfe man and) feine leiblid)e $l)t)fiognomie nid)t, wie

bie eines Stnberen, trot} alter (Spiegel, fid) oorftetten fönne, weit man

auf fid) nid)t ben „2ßlicf ber ©ntfrembung" ju werfen oermöge,

ber bie 33ebingung ber £)bjeftit>ität ber Stnfdjauung fei (^arerga II,

§ 343). 9Jccm fteljt fid) nid)t fjanbelnb, wie man fid) förperlid) nid)t

in ^Bewegung fiet)t: ber §anbelnbe fann nidjt gugleid) 33eobad)ter

feiner felbft fein; weSt)alb er aud), wie ©oettje fagt, als fotd)er fein

©ewiffen rjat. ©eine Slufmerffamfeit ift gang auf baS ßiel aufeer

üjm gerid)tet.

3a man fann fagen, bie Neigung gur SRefleyion über fid) fetbft

ift ein ©timptom eines franfrjaften ßuftanbeS; fie gefyt fjeroor aus
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bem Sütcuigel eines ftdjercn SelbftgefüljlS. llnb EeineSmegS ift jte im

Staube btefen SKangel ju tjeben, jte oerfd)ärft itjn melmefjr: bie Selbft=

betrad)tung gleidjt bem £l)iut eines ©ärtnerS, bei* bte SBurgeln feiner

SSäume aufgräbt; um gu feljen, ob fte gefunb ftnb. SHud) baS fagt

©oetlje. 3ft einer Siujjerung gegen ©efermaun Iet)itt er jene ßumutung

beS „(Srfettne bid) felbft" als eine feltfatue gorberung ab, ber bis fetjt

niemanb genügt tjabe uttb ber eigeutlid) aud) niemanb genügen folle.

„©er 3Kenfdj ift mit altem feinem ©innen unb S£rad)ten aufs Sturere

angerotefen, auf bie SBelt Um ttju t)er, unb er t)at ju tfjtut, biefe tn=

foroeit /ui erfennen unb fid) bienftbar 31t madjen, als er eS 31t feinen

ßroeefen bebarf. üßon ftd) felber roeifc er bloS, roenn er gemefjt unb

leibet, unb fo nürb er aud) btoS burd) Seiben unb greuben über ftd)

belehrt, maS er $a fud)en unb meiben t)at. Übrigens aber ift ber

2Renfdj ein bunfleS Uöefen, er metji nid)t, rooljer er fommt, uod)

motjtn er get)t, er roeijj roenig oon ber SBelt unb am roenigften oon

ftd) felber. 3>d) fenne mid) aud) ntd)t unb ©ott foll mtdj aud) ba=

nor behüten." Slud) Ijier bietet Sd)opent)auer als (Srflärer ©oetrjeS

ftd) an. ©aS „bunfle Sßefen" ift ber SSMIle, ber erft oftmalig burd)

.spanbeln unb Seiben ftd) offenbart, rote Sd)opent)auer in jenem lel)r=

retdjen 19. Äapitel beS groeiten 23anbeS ber „SBelt als Sßifle unb SSor*

fteffung" ausführt.

6. 9Jlit einem SSort fei gum Sd)luB uod) ber SSefdjeibenljeit

gebad)t; fte fann als bie äußere ^orm ber ©Ijrliebe erflärt werben,

©er Sefdjeibene gtebt burd) fein gangeS üßerljalten git erfennen, bafj

er baS Urteil ber Ruberen nid)t öeradjte, fonbern um iljre gute 9Jiet=

nung ftd) bemühen motte. ©aS gegenteilige üBerljalten ift baS beS

§od)fat)renben; er erflärt baburd), bajj er aus ber Sd^iutg ber

Slnberen ftd) niditS mad)e. SRidjtet ftd) bieS SBerljalten gegen befonberS

erjrroürbige ^erfonen, fo mirb eS gred)l)eit genannt, bie @rfd)einungS=

form ber nieberträd)tigen unb !ned)tifd)en ©eftmtung.

23efd)eibent)eit ift ber natürlidje §abituS ber Sugenb. «Sie Ijat

über baS ©ute unb ©egiemenbe nod) fein felbftänbigeS Urteil, fonbern

nrirb burd) frembeS Urteil geleitet, ©arum ftefjt il)r baS 2ld)tgeben

unb bie Sdjeu üor bem Urteil Ruberer morjl an; bie 23Iöbigfeit (pudor)

ift mte ein §Iaum ber jugenblidjen, üon ben Rauben ber SSelt nod)

unbetafteteu Seele, ©reiftigfeit ober gar §red)t)eit bagegen ift ein
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Slngeidjen ber Uner§tel)barfeit. ©ie entfteljt leid)t in $olge täppifdjen

Ungefd)icf'S ber @r$ieljer; fie wirb befonberS burd) Anleitung jur

<3d)metd)elei unb Slufeeigung geförbert. 3)ie SlnfangSfcene beS Äönig

Sear giebt ein großartig al fresco gemaltes 23ilb öerfeljrter G^ierjung.

Solan ftelle fid), was t)ier mit einigen ©trugen in eine ©cene jufammen*

gebrängt ift, als 2tbfd)tufc Sa^re lang fortgelegter 9JlifeIjanblimg beS

ÄinbergemütS burd) bie oäterlid)e (äitelfeit oor, unb man rjat ein

treues ©emälbe eines Qsrflie^ungSDerfaljrenS, baS meber in ben Käufern,

nod) in ben ©djulen unb roo fonft exogen wirb, feiten ift. 2ßie oft

mag ber Unuerftanb beS Sitten an bie £öd)ter fd)on bie §rage ge=

rid)tet tjaben: l)abt iljr mid) lieb? unb wie lieb? 3lu3 ben älteren

l)at er längft alte Siebe unb äkrerjrung l)erauSgefragt; fie oerad)ten

ben alten Darren unb fd)meid)e(n itjm. (Sorbelia, bie jüngfte, ift erft

feit turpem aus ben Rauben einer treuen Pflegerin, fo mag man

annehmen, in feine SSeljanblung übergegangen; fie üerftet)t fid) nod)

nid)t auf§ ©djmeidjeln unb erhält glüdflidjer Söeife aud) feine Seftionen

metjr in ber Äuuft.

Übrigens ftet)t 33efd)eibenljeit jebem Filter mo£)l an unb befonberS

alten benen, bie öffentlid) auftreten. 3Benu ber <Sd)riftftelter beS

oorigen 3at)rl)itnbertS fid) an ben „günftigen Sefer" roenbete, fo roar

baS eine fd)önere Sitte, als bie im ßeitalter ber Jftomantif unb

jpetulatioen $t)ilojopl)ie aufgefommene ©ewotmljeit, beut Sefer fd)on

in ber SSorrebe unb nad)l)er bei jeber ©etegenljeit, jwifdjen ben Seilen

unb in ben Seilen, 51t oerftet)en gu geben, bafc er ein fet)r untergeorb=

neteS Sßefen fei, bem eS freilief) tan gelingen werbe, alte bie

tiefen ©ebanfen, bie iljm l)ter oorgelegt würben, 31t ergrünben. 2Senn

er bennod) fid) an baS 2$ud) wagen wolle, fo möge er, falls eS fo

eintreffe, fid) befdjeiben, eS fönnten ja nid)t alte sßl)ilofopl)en fein;

unb ferner bebenfeu, ba$ eS it)m fjier 3uüor gejagt fei. (5S ift merf=

würbig genug, bajj baS beutfdje ^ublifum burd) tiefen Son wirflid)

fid) einfd)üd)tern lieft unb lange ßeit, was eS nidjt nerftanb, als tief*

finnig §u bewunbern bie ©emol)nl)eit tjatte; weStjalb eS beim aud)

bis auf tiefen Sag an ©djriftfteltern nid)t fel)lt, bie in biefer Tonart

gu il)m reben: Uuoerfd)ämtl)eit intponirt bem burd)fd)nittlid)en S)eutfd)en

nod) immer. §öd)ft erfreulid) ftid)t in biefem s^unft ber Son beS

wiffenfd)aftlid)en äkrfeljrS in (Sngtanb oon ber beutfdjen ®emol)nt)eit
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ab. SDton nelnne <2d)riftfteller wie TOI ober Stamm; fte fpredjen ju

bem Sefer, als ob er Hjnen eine ©unft erweift, wenn er Urnen feine

Slufmerffamfeit fd)enft, nnb wo fie polcmiftren, gefd)iel)t eS in einer

gönn, bie Sldjtung nnb ben SBunfd) ber SSerftänbiguttg anSbrücft.

©er beutfdje ©elefjrte glaubt ber fidj felber fdjulbigen Sldjtung etwas

jit »ergeben, roenn er ntdjt in bem Son rjerabtaffenber Seleljrimg

ober l)od)fab,renber 3ured)tweifung fpridjt. Man werfe in bie erfte

befte gelehrte ßeitung einen Solid: and) bie fleinfte anonmne Sfojeige

atrjmet baS SBewufetfein nnenblid)er Überlegenheit; aud) bie wob>

woKenbe Stnerfenmmg wirb üon ber ftillfdjweigenben ober auSbrüd>

Udjen 23erfid)erung begleitet, ba$ Referent bie &ad)e natüriid) beffer

üerftefye unb bafc eS barjer eigentlidj fdjabe fei, bafc fte nid)t in bie

geeignetften §änbe gefommen. $ft Referent gar anberer Meinung, fo

glaubt er ftd) nid)t genug getrau 31t Jjaben, bi§ er bem gläubigen

fiefer bewiefen, bafc ber ©egner ein nid)tSnu£iger unb böswilliger

Srjor ift. Slnerfannte unb üielbewäJjrte Meifterfd)aft befugen rjierin

bie fß^ilologen. £)b eS bie SBefdjäftigung mit bem unenblidj kleinen

ift, bie fte fo reizbar unb unbulbfam madjt?

Übrigens tonnte, fo fürdjte id), ein frember «Beobachter leidet auf

bie Meinung fommen, ba$ in ©eutfdjlanb gegenwärtig rjod)fat)renbe

©reiftigfeit überhaupt für eine befonberS gefd)ä£te (Sigenfdjaft beS

Mannes gelte. SSenn man in einem rjiftorifd)en ^orträtmerf, wie

bem üon (§. ü. Seiblitj herausgegebenen, bie ©efid)ter beS üorigen

ober ber erften Hälfte unfereS SarjrrjunbertS betradjtet, bann fann

mau ftd) beS (SinbrucfS nidjt erwehren, bafc feitbem ein großer

äßanbel in ben ^t)üftognomien ftd) Donogen fjabe: baS „fd)neibige"

©eftdjt ift ber SüüuS, bem baS heutige ©efd)led)t nadjftrebt. Man
benfe nur an bie SSärte unb iljre fmnbolifdHifyt)fiognomifd)e Sßebeutung,

wie fte in ber Lebensart: £aare auf ben 3äJ)nen rjabett, auSgebrücft

wirb; baS oderint, dum raetuant ift bie ba$u üaffenbe Unterfd)rift.

£)b es Jjeutjutage einen jungen Mann giebt, ber erfreut wäre, gu

fjören, bafc man feine 23efd)eibenl)eit gelobt Ijabe? £>b eS nid)t

mancher für eine gröbliche SSeletbigung nannte, bie er mit SSIut <xb=

wafdjen muffe?

«Paulfen, &$ti. 2. Stuft. 31
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ÄMtjfteB fiopitel.

1. Ser Selbftmorb ift eine bem 5ftenfd)enleben eigentümlid)e

©rfdjetrmng. «Seine TOglidjfeit beruht in geroiffem Sinne auf ber

(Erhebung beS 2öiltenS über bie 9?aturbeftimmtl)eit ber triebe, ©aS

Sier !ommt nidjt $ur Steflerion auf baS ©ange beS SebenS, eS wirb

üon bem SelbfterrjaltuugStrieb abfolut beftimmt, barum ftetjt eS nid)t

mit 2öat)IfreiX)eit bem Seben gegenüber. 2Iuf ber Gmtroicfelung ber

SnteUigena im 9Jtenfdjen beruht bie 2BarjIfreirjeit unb bamit bie 9Jcög=

Iid)feit beS SelbftmorbeS; auf ifyr beruht aud) bie 9Jcögiid)feit beS

2Bal)nfmnS, einer @rfd)einung, bie ebenfalls bem meufd)lid)en ßeben

eigentümlid) ift unb bie mit bem Selbftmorb in engem 3ufammen=

Ijang fterjt. £>ie Sntefligena beS SiereS ift gebuuben burd) ben 2Gitten

unb baburd) uor fo!d)en Sd)tuanfungen gefd)ü£t.

2öie burd) bie @ntroicfelung ber 3nteHigett$ bie 9Jcögtid)feit beS

SelbftmorbeS herbeigeführt wirb, fo fd)eint aud) mit bem 2Bad)Stum

ber Kultur bie £äufigfeit feiner 2luSfül)rung ju road)fen. 2luS ber

großen beenge ftatiftifd)er £l)atfad)en, roeld)e ber Italiener £. 9Jcor=

felli in feinem 2Öerf über ben Selbftmorb (1881) »erarbeitet l)at, er=

giebt ftd) al§ groeifeltoS, bafc roäljrenb beS 19. 3aI)rl)imbertS bei ben

meiften euroüäifd)en Golfern eine ftarte unb jiemlid) gleichmäßige

3unal)me beS SelbftmorbeS ftattgefunben l)at*). $n $rantreid) §. 33.

ift in beut falben 3af)rl)imbert üon 1826—1875 ber 3al)reSbura>

fdjnitt Don 54 bi§ auf 150 Selbftmorbe auf eine 9JciItion @inrool)ner

geftiegen; in Preußen §roifd)en ben ^atym 1816 unb 1877 üon

70,2 bis auf 173,5. 9cod) ftärfer ift bie ßunaljme in bem ciSlei=

tfyanifdjen Öfterreid). SltlerbingS giebt eS aud) Sänber, wo bie &er=

pltniffe günftiger liegen; in (Snglanb $. 23. fd)eint in ben legten

50 Sarjren eine Steigerung faum in nennenswertem Umfang ftattge^

funben §u Ijaben, bie ßiffern fd)roanfeu um baS Sttittel üon 65 auf

eine Million (Einwohner. 3n Norwegen Ijat fogar eine Slbna^me

üon 80 auf 70 ftattgefunben.

*) »gl. aucr; ZI). @. SRafarpf, ber ©elbftmorb als fociale «Öcafjenerfdjetnmtg

ber tnobernen ©hüüfation (1881).
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2Bie bie 5eitlicf)e 3unal)tne für bie 2lbl)ängigfeit be3 ©elbftmorbeS

oon ber 3fttenjttät ber Kultur fpridjt, fo aud) bie örtlidje 33ertet=

lung. 3>m gangen fommt bei ben europäifd)en 23ölfern ber @elbft=

ntorb um fo häufiger oor, je intenfber it)re S£eilnal»ne an bem mo=

bernen Kulturleben ift; bod) bilbet baZ englifd)e SBolf aud) Ijier eine

bemerfenSroerte SfoSnaljme. Da3 SERajrhnmn (mit 200—300) liegt

in Mitteleuropa, gegen bie ©renken geigt fid) überall ein ftarfe§

ßurücfgeljen ber 3iffern , @übitalien, Spanien, ^rlanb bleiben unter

25, 9corbitalien, @d)ottlanb, 9?orbfd)roeben, ^Rufctanb unter 50, Un=

garn, $o!en, ©übfdjroeben unter 75. 2tm ftärfften beteiligt finb bie

grofeftäbtifdjen unb bie inbuftriellen 23egirfe: @ad)fen unb Springen

fteljt in 2)eutfd)lanb obenan (mit etroa 300), e§ folgen Sranbenburg

mit SSerlin (204), @d)le§tmg=£oIftem mit Hamburg (250); in Öfter»

retd) tritt 9cieberöfterreidj mit 2Bien Ijeroor (254), e§ folgt SSöIjmen

(158); in granfreid) Oilbet ^5ari§ ba§ Gentrum, ba§ feine 2öir!ungen

auf eine gange ©ruppe angrengenber Departements au§ftral)lt (Seine,

9Jcarne, £)ife um 400), bann fommt ba§> inbuftriette Scorbfranfreid).

Diefelbe Slnrjäufung geigt ftcb an ben brei ^auptftäbten ber ffanbi=

natiijdjen Sänber. (Sine merfroürbige 2lu3narjme bilben 255eftpt)alen=

3Rfjeinlanb unb Belgien =£ottanb, bie mit einer ©elbftmorbfrequeng

oon unter 75 ber englifdjen ©nippe ftd) anfdjliefcen.

23emerfensroert ift nod), ba$ innerhalb ber eingehen 23eoölfe=

rungen bie gebil beten Klaffen ftärfer beteiligt gu fein ffeinen.

%m Italien giebt Morfelti (®. 228) folgenbe Daten. £>benan ftel)t

bie ©ruppe 2öiffenfd)aft unb Sitteratur mit 618 gälten auf bie

Million ber männlid)en 2lngeljöngen biefer ©ruppe berechnet, e§ folgt

£anbe3oerteibigung mit 404, Unterrid)t unb Grgiefjung mit 355,

öffenttid)e Verwaltung mit 324, £anbel mit 277, 3fted)t3pflege mit

218, @efunbt)eit3pflege mit 201, bagegen ^nbuftrie mit 80, Urpro=

buftion mit 27. gür granfreid) roerben folgenbe ßiftern angegeben.

Stuf bie Million (Stnroorjner fommen ©elbftmörber: bei perfönlid)en

Dienftletftungen 83, beim Raubet unb Sran3portwefen 98, bei ber

tfrprobuftion 111, bei ber ^nbuftrie 159, bei ben fogenannten libe=

ralen ^rofeffionen 510. Slnbere fommen gu anberen 3iffern unD

anberer 3fteil)enbilbung , bod) roibetfpred)en fie nid)t ber Sieget, bafj

im gangen ber Setbftmorb in ben einfad)ften 2eben3üerl)ältntffen am
31*
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feltenftcn ift, ba$ er mit ber Äomplifcttion ber -Berpltniffe häufiger

wirb. — SDie Urfadje fyieroon roirb niemanb in ber rjöfyeren SBilbung

als fold)er fud)en; (ie liegt in einer fReitje non Segleiterfdjemungen.

(Soldje finb: (Entfernung öon ben urfprüuglidjen unb natürlid)en

SebenSbebingungen unb Arbeitsformen; einfeitige Anftrengung beS ©e-

l)imS, befonberS aud) burd) üerfrüljte geiftige Arbeit; erfd)öpfenbe nnb

raffinirte formen beS ©eniefcenS; rjeftige Söegierben unb atfyemlofeS

kennen nad) ©lüct' unb (Srfolg, oerbunben mit großen Gmttäufdjungen

unb Äataftroprjen. Altes bieS fommt in ben großen ßentren beS

mobernen SebenS <mfammen unb rjier madjt es fid) roieber am meiften

in ben oberen @d)id)ten ber SSeöölferung fühlbar.

2. SSie ift ber ©elbftmorb moralifd) ju beurteilen?

SDie natürlidje (Smpfinbung ftel)t irjm mit ©rauen gegen=

über. S)aS ©rauen oor bem £obe überhaupt roirb burd) bie rotitrur=

Itdjc Herbeiführung in jeber fyorm, ©rmorbung, -fnnridjtung, geftei*

gert; am roibernatürlid)fteu unb grauenhafteren erfd)eint eS, wenn

jemanb felbft bie £>anb miber fein fiebert ergebt. Sie Äird)e folgte

ber gemeinen Gnnpfinbuug, roenn fie ben (Selbftmörber als einen 2Ser=

roorfenen anfalj unb il)n aud) beS ©rabeS bei ben ©laubigen nid)t

teilhaftig roerben laffen mod)te. Aud) bei ben ©ried)en mürben bem

(Selbftmörber bie ©rabeSefyren entzogen; bie ^anblung erfd)ien als

eine Sßerlefcung ber <&ä)<m, mit roeldjer ber antile 9)cenfd) geroalt»

iptigen Eingriffen in bie SRaturorbnimg überhaupt gegenüberftanb

(@d)mibt, (Stl)if ber ©rieben II, 441).

SDie «ßfyilofopfjie t)at aud) in biefem <BtM fid) üon ber ge=

meinen Meinung getrennt. Unter ben griedjifd)en @d)uten finb eS

befonberS bie ©toifer unb (Spifureer, meld)e mit (5ntfd)iebenljeit für

bie moralifd)e 9flöglid)feit beS ©elbftmorbeS eintreten. @ie preifen

als einen 3Sor§ug beS 9Jknfd)en bie $reil)eit, baS Seben gu oertaffen,

roenn eS feinen 2Bertrj mefyr fyabe. Unb eine grofce An$al)l im öffent=

lid)en Seben unb in ber Sitteratur Ijerüorragenber Männer Ijat oon

biefer $reil)eit ©ebraud) gemad)t. 9tid)t anberS oerljält ftd) bie

freigeiftige ^rjilofopljie ber 9ceu^eit; fo l)at £ume in einer fleinen

SÜgäe bie ©efid)tspunlte sufammengefteltt, aus benen ber ©elbftmorb

unter Umftänben gerechtfertigt merben lärm. @r geigt, ba$ ber @elbft*

morb roeber uotmenbig eine 23erle£ung ber $fiid)ten gegen ©ott, nod)
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gegen Slnbere, nod) gegen fiel) felbft fei. 9cidjt gegen @ott: wäre

bie Verfügung über baS menfdjlidje fiebert bem 2ll(mäd)ttgen oorbe=

galten, fo bafc eS ein Eingriff in beffen 3ßed)t märe, über fein eigenes

fiebert gn nerfügen, jo würbe eS ja in gleicher 2öeife oermeffeu fein,

für bie (Spaltung beS SebenS gu forgen, a& für bie ßerftorung.

SSenn id) einen (Stein, ber auf meinen Äopf faKen will, abroenbe,

burd)freuge id) ben Sauf ber 9catur fo gut, als wenn id) einige Urt$ert

Sßlut auS iljrem natürlidjert Äanal ablcnfe. (Sagt man: aber §ur

(Srfjaltung leitet ber natürlidje Srieb an; fo fanrt ber «Selbftmörber

ermibern: er füljle biefen Srieb nidjt meljr, unb bamit fei iljm alfo

gleidjfam ein Söinf gegeben, ba$ er baS fiebert nerlaffen bürfe. @bert»

foroenig ift ©elbftmorb notroenbig eine SBerfünbigung gegen ben

Mdjften ober gegen fid) felbft: wer Slnberen niditS ©uteS trjun fann,

fonbern irjnen nur jur Saft ift, wer felbft fein Seben nidjt als ein

©ut fd)ärjt, fonbern als Dual trägt, wer barauf oer^id)ten lärm,

otjne einen SJtertfdjert in ber 2öelt §u fränfen ober §u betrüben, ber

trjut fein Unrecht, wenn er bie Saft ablegt, gm ©egenteil, tonnte

er fagen, es fei ber einzige üBeg, ber irjm übrig gelaffen fei, Strtberen

gu bienen, inbem er iljnen geige, wie jebermann eS in ber £janb

rjabe, oon feinem (Slenb fid) $u befreien*).

Sn ber Srjat, id) glaube nidjt, ba$ eS möglid) ift, bie (Srljal*

tung beS eigenen SebenS unter allen Umftänben als Sßflidjt, bie frei*

willige Sßeenbigung als $flid)töerte|ung §u fonftruiren. fyriebrid)

ber ©rofce führte wäljrenb beS fiebenjäfyrigen Krieges ein $läfd)d)en

*) 33on ben 2ftaffüioten wirb Berietet, iafc, roenn unter tlmen ©iner ben

©cfyerlinggtranf ju nehmen begehrte, er »cm ERat ber ©ecfygfyunbert ftdj baju bie

2iutorifation »crfdt)affen fonnte, inbem er itmen bie $rage jur ßntfdjeibung »erlegte,

ob er ©runb fyabe, au§ bem 8eben freimütig ju Reiben. Sei ben Utopiern Iä§t

Sfyomag SRorug bem, ber »on unheilbarer unb fcfymer^after Äranffyeit befatten ift,

Bon Sßrieftern unb cbrigfeitlidjen ^erfonen juftorectyen^ au Ü)un, mag unter biefen

Umftänben für ifyn bag S3efte fei: bag um qualenbe Übel nicr)t langer ju narren,

fonbern befyerjt ju fterben. S)ie fid) überzeugen laffen, machen in freimütiger (Snt=

fagung xfyrem Seben ein fönbe, ober man giebt ifmen einen töbtlidjen ©djlaftrunf

unb fo fterben fie, oljne eg gu merfen. Sagegen mirb ©elbftmorb ot)ne 2lutori=

fation alg fdjimpfüd) angefefyen. Stucr; Garlple aufjert einmal bie 9Trtfidfc)t, eg fei

nid)t ?u rechtfertigen, bafj bem Sftenfdjen bie ^Tifydt, unerträglicher Dual fidj

buref; freiroiüigen £ob ju entjiefyen, burci) ©efefce unb öffentliche Meinung »er»

lümmert werbe, mie eg in ßnglanb nodj gefcf/efye.
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mit ©ift bei fid); nehmen mir an, e£ fei gefeiert, um im %alk

feiner ©efangenneljmung baüon ©ebraud) §u madjen, bamit ba§> Sanb

nid)t feine IJntereffen ber 2Iu3löfung be3 £jerrfd)er3 ^u opfern in ©e=

fal)r fomme. (£§ ift augenfd)etnlid), bafc bie ^anblung in folgern

galt nidjt anber3 beurteilt werben fönnte, a\§> bie -fmnblung etne§

Kapitäns, ber fid) mit feinem @djiff in bie Suft fprengt, um e§ nid)t

bem $einbe in bie £>änbe fallen ju laffen, ober eine<§ $ionier£, ber

fein Seben opfert, ben «Seinigen eine ©äffe §u mad)en. Dber man

neunte ben %alt beö SSIjemiftofleS. SSon ben Sltrjenern oerbannt,

oon ben Sacebämoniern oerfolgt, enblid) nad) langen $lüd)tling§=

irrfaljrten oom ©rofcfönig aufgenommen, mad)te er feinem Seben ein

Gmbe, als ber Werfer ben ©an! für bie 2Iufnaljme begehrte unb oon

ifjm ttjätige $örbenmg feiner ißlöne gegen bie ©riedjen üerlangte.

2öer wagt e§ trjn bafür an^uflagen? ober roer weif} iljtn nod) nad>

träglid) diät §u geben, mag er rjätte trjun füllen'? — Slber audj

menn ber (Sntfdjlufj gefaxt wirb, um einem unerträglid) geworbenen

Seben ju entgegen, roürbe id) nid)t ben 9Jiut finben, bie ^anblung

unter alten Umftänben für oerwerftid) 31t erflären. 2ßenn jemanb,

oon irgenb einem SBerbrnfc ober einer (Snttäufdjung getroffen, feige

unb fopfloS fid) baoon mad)t unb bie «Seinen in Kummer unb 9?ot

gurüdEIäfet, fo ift ein fyerbeS 23erwerfung§urtetl nid)t ungered)t. 2öenn

aber jemanb ein t)offnung§lofe3 unb fdjmer$lidje8 Seiben nid)t meljr

tragen fann, roenn er empfinbet, ba$ alte 2öelt feiner mübe ift unb

burd) feinen Abgang fid) lebiglid) erleid)tert füt)lte, fo wirb ba§ un=

befangene ©efüt)l anber<S urteilen. $reilid) mir werben fagen: grofe

unb erljebenb ift e3, wenn jemanb grofceS unb fd)were§ Setben mit

rul)iger ©ebulb big jum 6nbe au^Ijarrenb trägt, wir bewuubern ben

gelben im Setben fo gut, wie ben gelben im $ampf. Slber —
^elbentum ift nid)t $flid)t, e§ ift oerbienftlid) , ein £elb gu fein,

aber e<§ ift menfd)lid), e§ nid)t ju fein. 2ßir oerfagen bem, ber

unter feiner Saft aufammenortdjt, unfere £eilnaf)me nid)t unb oergeffen

nid)t ba§> SBort ber SBarmljergigfett: wer olme @d)ulb ift, Ijebe ben

erften (Stein auf.

@§ pflegt gefagt gu werben: «Selbftmorb gefd)erje aus geigljeit.

@8 fommen gewifj gälte oor, in benen e<S fo ift; ein 9ftann olme

ßraft gu Ijanbeln unb 31t leiben wirb oon einem 5Rif$gefd)icf getroffen,
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er verliert ben Äopf unb fiefjt feinen femeg al3 ben ©trief
,
wo

ein tapferer unb tüchtiger Wann burd) ©ebulb unb 2Biberjtanb§=

fraft bie ©djwierigfeit überwunben unb fein Seben wieberbjergeftettt

rjätte. Wan wirb aber nid)t jagen rönnen, bafj btö in alten

gälten gutrifft; wenn ein Wann wie SfyemiftofleS nad) ruhiger Über*

legung feinen (Sntfdjlufe faßt unb bann tfmt, roa§ iljm notwenbig

erfd)eint, um nid)t feiner felbft UnwürbigeS ju leiben ober ju trjun,

fo würbe er ben Vorwurf ber geigjjett wofjl als einen etroaS froftigen

Sdjulmeifterfdjerg belädjelt fjaben. — Unb aud) bie Sftebe, bie man

bei (Sdjopenrjauer unb är)nltcr) fdfjort bei ben 9ceupIatonifern finbet:

bie ftludjt au§ bem fieben fei ftludfjt üor bem Seiben, ba§ Seiben

aber fei ber notwenbige 2öeg §ur ©rlöfung üon bem 2öitfen 31t leben,

mürbe ifjm laum fonberlid) eingeleuchtet tjaben: er fürjle fid), fo mürbe

er etma ermibert fmben, üon bem Söitten §u leben fo burd)au3 frei,

ba$ er eben im Segriff fte£>e , ba§> Seben 31t üerlaffen, or;ne bie

minbefte Segierbe, e§ mieber anzutreten. £)b ber Job rn'erju ber

2ßeg fei, möge bem Wetaprjt)fifer «Sfrupel madjen, if)m madie e§

feine, unb er Ijabe wenig Neigung, auf jene mefyr fpi^finbigen, al3

tieffinnigen 3fteben einjugetjen, womit ber Wetapr]t)fifer geige, bafc ber

freiwillige £ob bem Seben al§ (Srfdjetmmg, aber nidjt beut SEBtHert

al3 S)ing an fid) ein (Snbe mad)e.

3. ©ennod) bin id) nid)t ber Weinung, bafj ba§ ungünftige

Urteil über ben ©elbftmorb überhaupt grunbloS fei. ©er ©elbftmorb

ftetlt ftd), wenn man nid)t bie SlusSnaijmen
,

fonbern bie Sfteget in§

Stuge faßt, al3 ber 2?o%ig eine£ 23erbammung§urtrjeil§ bar, baä

ber «Selbftmörber felbft über fein eigenes Seben fprid)t; e§ ift ba$

unfdjöne (gnbe eines unfd)önen SebenS. £)er £ob ift ber ©ünbe

@olb, ba§ SBort beS StpoftelS gilt ftd)erlid) ber Siegel nad) üon bem

Sobe burd) eigene §anb. (S§ giebt fcnarjmen, üielleid)t §al)treid)e

2tu§naljmen; aber fte fjeben bie Siegel nicfjt auf. Sin i^r fyat fief) ba§

23oIf3urteil gebilbet: ber 6eIbftmorb ift ber naturgemäße 2lbfd)luß

eines üerlorenen SebenS.

Stud) I)ier fann man bie <8tatiftif r)erbeijier)en. @o fd)Wierig e§

ift, auf bie ftrage nad) ben Urfad)en be§ (SelbftmorbeS beftimmte

Stntworten ju erhalten, fo läßt ba§> üorljanbene Wateriat bod) gewiffe

£rjatfad)en in großen Umriffen beutlid) erfennen. Stuf ber Nabelte
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bei SKorfettt (@. 254) erfdjemt als baS pufigfte SJtotto ©eifteSfranf*

Ijett, etwa ein drittel aller %<xfk, beren s3Jcotio überhaupt angegeben

Wirb, umfaffenb. ES folgen förderliche Ärcmfljeiten, SebenSüberbrufe,

Safter (Snmffudjt nnb 2tuSfd)roeifung), Kummer (befonberS fSamtlten*

jcrwürfniffe), 9iot nnb 23erlufte, ©emiffenSbiffe, gurdjt öor @d)<mbe

unb Strafe. 5)te ßiffern fmb für bie uerfd)iebenen Sauber oerfd)ieben,

fte gleiten ftd) ungefähr bal)in aus, ba$ auf jebeS SJtotto ein ßeljntel

ber §ätte lommt. ©er Heine Sfteffc üon etroa einem ßmangigftel

fommt auf bie leibenfd)aftlid)en Erregungen, Siebe, Eiferfud)t, ßorn.

SJian fiel)t, ber (Seibftmorb ift in ber Siegel baS Enbe eines geiftig,

förperltd), ntoralifd), mirtfdjaftlid)
,

focial gemitteten SebenS. Safter

ftnb nur in einem üerrjältniSmäfjig Heilten Seil ber $äl(e als bireite

Urfacrje angegeben; roenn mau bie anberen SJtottoe analnfirte, mürbe

man otjne ßweifel in iljiten feljr Ijäuftg als primäre Urfadje ungünftige

Neigungen unb SebenSgemol)nl)eiten finben, fei eS im Eigenleben, fei

eS im Seben ber ©Item unb Voreltern. Soor allem mürbe ftd) ber

3ltrof)ol als ber eigentliche Skrmüfter ber SebenSlräfte rjerauSftetten

:

er gerftört baS ©efjirn unb begrüubet bie erblidje Neigung §u ©eifteS=

frcmft)eiten, nidjt minber aud) 51t förderlichen ßrcmfljetten unb SebenS=

überbrufj; er gerftört baS mirtfd)aftlid)e 2öol)lergel)en, er gemittet bie

Samilienoetljältniffe, er füljrt §u ftrafbaren £anblungen, bie mit toe

nnb ©djanbe gebüßt merben.

(So roirb ber Selbftmorb gn einem Stngeidjen unb ©rabmeffer

fttttid) franfrjafter ßnftänbe. S)od) ift l)ier 23orfid)t geboten; eine

Drbnung ber Golfer unb klaffen nad) ber ^äufigfeit beS ©elbftmorbeS

barf nid)t für eine Drbnung nad) bcm ftttlidjen Sßert ober Unwert

gehalten merben. 2Ran oergeffe nid)t, bafi Snboleng baS befte @d)it^

mittel gegen Selbftmorb ift. Unb baS nergeffe man aud) nid)t bei

beut Urteil über ben einzelnen ©elbftmörber. £)er Selbftmorb ift baS

SBefenntniS eines fd)ulboolten SebenS, freilid) nid)t baS l)eilfame 23e=

tenntniS, baS ben Anfang einer Erneuerung beS SebenS bilbet, foubern

baS oergmeifelte 2Sef'enntniS ber oölligeu Unfäl)igfeit 31t einem neuen

Seben. Slber foferu er bod) aud) baS SefenntniS ift, ba§ ber @elbft=

mörber unüermögenb fei, baS alte Seben fortjufe^en, ift er gugleid)

ein 2tngeid)en, bafe nid)t alle Empfinbung für baS ©ute unb SSöfe

erlofd)en ift. ES ftnb nid)t bie eigentlid) 33ermorfenen, bie ftd) felbft
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ba£ Seben nehmen, fonbern foldje, bie nidjt bie moralifdje Äraft Ratten,

oerberblidjen Stieben ber eigenen 9iaturanlage nnb ungunftigen (Sin*

Pffen ber äufjeren Umgebung 31t nriberfteljen, bie aber bod) fo Diel

©mpfinbung für bas 23efjere Ratten unb behielten, ba$ fte it)r nid)ts=

roürbigeS Seben ober iljre fd)ledjten Saaten nid)t ertragen fonnten.

®er Selbftmorb etneö Snba§ Sfdjariot, jo rommt mir cor, ift einiger*

mafjen geeignet, unfer Urteil über ibjn 311 entwaffnen. 2)a& er oer=

groeifeln fonnte über baZ, was er getljcm, geigt, batf er nid)t eine gang

gemeine Seele mar. SGBäre er e§ gemefen, jo I)ätte er e§ anberS ge=

mad)t, er rjätte fein ©elb nerjnbelt ober bamit gemud)ert unb ftdj mit

bewährter S3raud)barfeit unb ©e[innuug§tüd)tigteit weitere SSerbienfte

Don ärjnlidier §lrt erworben. Statt bcffen fprad) er fid) felbft ba§

Urteil, ba ü)tn bie Sürjne burd) ein Don ber trbifdjen ©eredjtigfeit

geförodjeneä Urteil oerfagt mar. 3ft es and) nid)t bie redete «Sülme,

fo ift e§ bod) eine 2lrt Don @üljne.
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IL 3>te ^Ftdjten $e$en Jlnbere «nb bie

foctafett ^ugcnben.

Siebentes iKttpitel.

IttitUtt» mit» lUofflmoUcn.

1. £)ie Sftaturgrunblage ber focialen Sugenben finb bie fnm =

patf)ifd)en ©efüfyle unb SBiltenSerregungen. 3m @egenfa£ ju ben

tbiopatl)ifd)en 2Bilfen3erregungen, bie in Vorgängen be§ (Sigenlebenä

ifyren Urfprung fyaben, ^eifeen f^mpat^tfd) biejenigen, roeldje burd)

Übertragung oon einem fremben Seben roie burd) eine Slrt Stnftecfung

entfteljen. Sllle @efüljl§erregungert Ijaben, roenngleid) in oerfd)tebener

@tärfe, bie Senbens, burd) TOerregung ftd) ausbreiten : $reube

unb (Sdjmers, $urd)t unb Hoffnung, Siebe unb f>aft, 23erad)tung

unb 2Serel)rung, frör)lid)e 2lu3gelaffent)eit unb ernfte ^eierftimmung.

Unb 3toar finbet burd) bie Ausbreitung jugleid) eine Steigerung ber

Sntenfität ftatt. £)ie Seibenfdjaften, roeldje eine Sftebe in einer großen

SSolBoerfammlung erregt, finb oiel intenfioer, al<§ biejenigen, roelcfye

entfielen, roenn biefelben $erfonen biefelbe 3ftebe einzeln lefen ober

fjören; e§ ift a!3 ob oon jebem fütjlenben $unft in ber SSerfammlung

auf leben anberen bie ©efüt)le refleftirt unb in iljm al§ in einem 23renn=

punlt gefammelt mürben.

3)er @mpfänglid)tat für bie TOerregung entfprid)t ein tiefet

Verlangen be3 meufd)Iid)en £er3en§, feine ©efüfyle oon einem gmeiten

^er^en aufgenommen unb miebergeftrarjlt §u ferjen. 2öer ftd) freut

ober leibet, oerlangt nad) 9Jcenfd)en, bie feine $reube ober feinen

©djmers roieberfpiegeln; mer liebt ober tjafet, oereI)rt ober üerad)tet,

ftrebt feine ©mpfinbung ausbreiten unb füi)lt e§ fd)iner3lid), menn

bie Umgebung gleid)gültig bleibt. 3ebe§ ftarre ©efürjl treibt baju,

oon bem ©egenftanb 311 reben; roeS ba§ §erj oolt ift, be<S gef)t ber

s3Jcunb über.

S)er natürliche 2tu§gang§pun!t ber fnmpatt)ifd)en Erregung ift

bie 23Iutöoerroanbtfd)aft. 3tm unmittelbarften unb ftärfften finbet
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fie §tnifd)en Butter itnb Äinb ftatt. Urfprünglid) ein Söefen, lebeit

fie in gewiffem @inn lebeuSlänglid) ein ßeben, wenn and) mit ge=

trenntem pfmfifdjen £>auSljalt. 33on biefem $unft beljnt fte ftd) auf

bie ©lieber ber Familie, beS (Stammes, beS 23olfeS, ber 5fteufd)l)ett,

auf lebenbe SBcfcn überhaupt auS. Saut unb ©ebärbe bienen guerft

Zur Überleitung; bie fontplicirteren unb feiner djarafteriftrten ©efüljle

unb Stimmungen werben burd) bie Spradje unb burd) bie SluSbrucfS»

mittel ber Äunft fortgepflanzt.

2Son allen ©efüljlen fdjeint ber Sdjmerz am leid)teften burd)

^Jciterregung ftd) auszubreiten. Sie Spradje geigt bieS, inbem jtc

nur für ben ffimpatrjifd)en @d)mer§ ein Söort Ijat: fJJcitleib. iücitfreube,

9Mfurd)t u. f. w. jinb nid)t gebitbet. — ©aj$ f$freube ftd) weniger

leid)t burd) SHiterregung fortpflanzt, ift zweifellos. S)ie ©rflärung

liegt üielleidjt in ^olgenbem. Suft unb <Sdjmer$ tjaben aufeer ber

Senbenz, ftd) mit fmnpatljifdjen ©efüljlen auszubreiten, and) eine

Senbeng ju antipatl)ifd)er (Erregung; ©lud' ruft bei ber Umgebung

jene eigentümliche $orm beS Schmerzes Ijeröor, roeldje %ltib genannt

mirb, unb umgef'eljrt bewirft Unglüd Sdjabenfreube. 3>ebermann öer=

gleicht ftd) unb feine Sage mit ber Ruberer; er mifet, ba e§ einen

abfoluteu ^Jtafsftab überall nidjt giebt, fein können, ©elten unb £aben

an beut feiner Umgebung. $ällt bie SBergleidjung §u feinen ©unften

aus, fo empftnbet er ßuft, im anbereit gxtUe @djmer<$; baS ©lud beS

2lnberen mirft alfo beprimirenb, baS Unglüd Ijebenb auf baS @elbft=

gefügt.

(§S finb betannte 6rfMeinungen, fte fehlen in ber menfd)lid)en

9?atur nirgenb gang. £)ie pefftmiftifdjen 3JcoralpljilofopIjen oerweilen

gern hä iljnen als ber eigentltdjen partie honteuse ber menfdjlidjen

Äonftitution. Sn ben 2$iberwärtigfeiten, fagt £arod)efoucaulb, bie

unferen guten ^reunben guftojjen, ift allemal etwas, baS uns nid)t

mißfällt. Unb mit nod) meljr 3fted)t fann man gu biefem Sa£ baS

Seitenftücf bitben: in beut ©lud unferer guten greunbe ift altemal

etwas, baS uns nidjt gang gefällt. 2>emanb bjat baS grofce SooS ge=

wonnen; es werben gentifd)te (gmpfinbungen fein, mit benen bie

$reunbe iljn begtütfwünfd)en , befonberS biejenigen, bk mitgefpielt

unb eine 91iete gebogen rjaben. Semanb Ijat ein ©ramen mit ©lang

beftanben; er Ijat Hrfacfje, mit SSorjidrjt üon ber (£ac^e ju reben, be=
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fonberS 31t benjenigcn, bie mit weniger ©lue! benfelben 2$eg gegangen

ftnb. Umgelegt, t»at er Malfjeur gehabt, ift er 00m §ßfcrbc ge=

falten, ift er als SRebner auSgelad)t worben, l)at er an ber SBörfe falfd)

fpefulirt, bann braud)t er nidjt all^nfe^r beforgt 31t fein, burd) bie

Mitteilung ber ©adje guten greunben welje gu tljun. SSebauem

gwar wirb er leid)t finben, aber — nun es ift ja bet'annt genug,

wie wenig baS 23ebauern ber $reunbe in fold)en fällen begehrt wirb.

Nidjt als ob nid)t ein grimmig bitterer (Sdjiuerg burd) berartige 3u=

fälle Ijerüorgebradjt werben !önnte, unb als ob nid)t and) l)ier wir!=

lidjeS Mitgefühl als linbernber SSalfam empfunben würbe, aber bem

SSalfam ift gu leid)t etwas oon jenem ä^enben ©ift beigemifd)t, baS

(Sdjabenfreube Reifet, £)ie eingig fid)ere $orm, Seitnaljme auS^u*

brücfen, mödjte bie fein, ba$ man einem, ber als ladjeuber 3ufd)auer

baneben ftetjt, einen Sdjlag in§ ©efidjt giebt. Man ftetjt, Mit=

greube unb 9?eib, Mitleib unb Sdjabenfreube werben burd) benfelben

Slnlafj fjeroorgerufen. Mitleib tritt auf in ^Begleitung einer Hebung

beS SelbftgefütjlS, eS fdjtneidjelt ber Eigenliebe; Mit=5veube tritt auf

in ^Begleitung einer ^erabftimmung beS «SelbftgefütjlS; ober üielmet)r,

foltte auftreten: benn ber 9?eib löfd)t bie greube aus. dagegen fann

Mitleib mit gteid^eitiger Steigerung beS (SelbftgefüfjlS §ufammen be=

fielen, ©igeutlidje 6d)abenfreube löfd)t natürlid) and) baS Mitleib

auS; aber ganj wofjt fann eine wirtlid)e Regung beS Mitleibs auf

bem ^>intergrunb beS ©efürjlS ber eigenen Sidjerfjeit, Unoerle|tl)eit,

Überlegenheit entfielen. £)atjer ift äd)te Mit=$reube feiten, Mitleib

bagegen gar nidjt fetten. Unb aus eben beut ©runbe ift bie $ät)ig=

feit §ur Mtt=$reube ein mel ftdjerereS Sfageidjen einer reinen unb oon

(Selbftfudjt freien Statur, als Mitleib, ©oettje, fonft eben nidjt ge=

wötjttt fid) felbft §u rühmen, rfifmi fid) einmal gegen ben Vorwurf,

bafj er ein ©goift fei, feiner 9?eibloftgfeit:

3$ (Sgotft? — 2Bemt icr/§ uicfyt beffer ttnt&te!

2)er SReib, ba§ ift ber (Sgotfte.

Unb nxi§ iä) auü) für Sßege geloffen,

Stuf'm 5fteibpfab fjabt ü)r inidj) nie betroffen.

Unb bie mitleibigen Seelen, bie bis auf biefen Sag an üjffl

mäteln, bafs er nidjt genug mit frembem Seib fid) befaßt tjabe, bebentt

er mit beut 3teuion:
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2Iuf ba§ einpfinbfame SScl! f)ab idj nie nm§ gehalten; e§ werben,

^emmt bie ©elegenfyeit nur, jc^tect)te ©ejelten barau§.

Sit ber £t)at, ÜÄitlcib Befielt mit alten fieben £obfünben §u=

famnten. 23ermutlid) t)at jener ^fjarijäer feinem ®cbet: id) banf'e £>tr,

©Ott, bctB id) nid)t bin roie anbere 93cenfd)en, Räuber, Ungered)te,

@t)cbred)er, ober nnd) roie biefer ßöftner, laut ober leife and) ein

SBort beS TOIeibS hinzugefügt: freitid) er tljut mir leib, ber arme

Äerl brüben; aflerbingS er ift felbft Sdnüb, aber wie leidjt ift ber

erfte fyeljltritt getarnt, wenn man nid)t allezeit auf ftd) 2ld)t t)at.

Stlter ßlcttfd) wirb im £one beS TOteibS gefagt unb mit ber ®e=

bärbe beS SDcitleibS gehört. 2ßie mandje fentimentale SSeikrfeete, bie

üür 93iitleibig!eit nid)t eine 3*aurje vertreten fann, bringt es otjne Um=

ftänbe fertig, eine 9cad)barm burd) übte Sftadjrebe auf ben £ob $u

tränten, ober iijrem ©atten burdj tägliche SBiberwärtigfeit unb lieber«

trädjtigfeit baS Seben ju oergiften.

2. 2ßaS bie Sebeutung ber fgmpatljifdjen ©efüt)le unb be^

fonberS beS TOleibS für ben SebenSl)auSl)ait anlangt, fo ift eS offen=

bar biefelbe, weldje ben ©efürjlen überhaupt gufommt: irjre Aufgabe ift,

ben 2Sitlen im ©efd)äft ber Setbfterrjaltung §u leiten. Sßie ibio=

patf)ifd)er Sdjmerj als 2lnrei§ §ur Entfernung beS Übels ober ber

Störung wirft, weldje ba§> eigene Seben bebrot)t, fo ftrebt baS 9Jiitteib

ben Tillen §ur Entfernung ber Sa^merjurfadjen im frembenSeben §u be=

ftimmen. 3m 9J?itleib fommt bie Solibarität ber ©emeinfdjaften §ur

(Srfdjeitumg: ber Mleltioförper empfinbet barin bie Störung, weldje

§unäd)ft ein ©lieb trifft, als 23ebrotmng feiner felbft, unb wirb ba=

burd) angetrieben, im Sinne feiner Selbfterl)altung 3U reagiren.

2Öie aber im 9JJenfdjenleben ©efütjlSantriebe sur Seitung beS

§anbelnS nirgenb auSreidjen, fonbern ber regulirenben Oberleitung

ber Vernunft bebürfen, fo aud) t)ier. 9Jlan fagt oon bem 3oni unb

ber Siebe, ba$ fie blinb ftnb. (5S gilt aud) 00m TOteib. Unb

barum bebarf aud) biefe SöiltenSregung, nid)t minber als bie felbfti=

fd)en triebe, um im Sinne ber 2ßo{)lfat)rt 51t wirfen, ber Erdung
burd) Vernunft, ber Leitung burd) SBeiSljett. S>ie Sugenb, weld)e

fo entfielt, bie aUgemeine ©runbform ber focialen Sugenben, tonnen

wir Sßorjlmollen nennen unb fie erfläreir als Diejenige 2ßiltenS=

rid)tung unb SOerrjaltungSweife, welche bie 2öot)lfal)rt ber Umgebung
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gu förbern tcnbirt, inbem fte Störungen fernhält unb günstige

2ebew§bebtngungen herbeiführt.

3m Sßoljlwollen tritt baZ 90tit=leiben gegen ba$ 2Bol)l=ti)un

Surürf. ®er SBoIjtajoHenbe unb 2Boljltf)ätige Ijanbelt im @inne ber

33erf)ütung ober Entfernung fremben 2eibs§, oljtte bafc e§ rjier$u a!tte=

mal be§ 93iit=leiben<§ bebarf. %a
f

eine gewiffe 2SMberftanb§fät)igfett

be§ 2öiKen§ bagegen gehört fo gut gur Sugenb be<S 2Sorjlwolten£,

al§ jur Sapferfeit SBiberftanbsfäljigfeit gegen ibiopatljifdjen @d)mer§,

§ur ^JMfcigung SßiberftanbSfäljigfeit gegen bie Steigungen ber @inn=

lidjfeit. 23on einem Strjt wirb nidjt oerlangt, bafc er alte ©djtneqen,

bereu ßeuge er i[t ober bie er oietteidjt felbft oerurfadjt, mit=Ieibet.

Sni ©egenteil, eine geroifje Abljärtung gegen btö 9JHMeiben ift für

ifjn eine 33ebingung woljitljätigen SöirfenS: burd) baZ SHUMeiben

mürbe bie $lar{jett be<§ Urteils, bie ©idjerljett ber operirenben ^anb

@d)aben leiben. @<§ ift befannt, bafa 5(rjte nicfjt gern ifjre nädjften

Stngeljörigen berjanbeln, eben roeil rjter ba$ SöttMeiben bie Äunft be=

einträdjtigt. — Unb nidjt nur für bie jtdjere Ausübung ber Äunft

ift bie $reiljett Dom 3Htt=leiben notmenbtg, fie wirft aud) unmittelbar

inorjltl)ättg. £)er Strgt tritt in bie Äranfenftube, mit gefdjäftSmäfnger

Sftulje ftellt er feine Unterfudjung an unb trifft bie nötigen 5lnorb=

nuttgen, er bemitleibet nidjt, er jammert nidjt; unb gerabe biefe 3iul)e

übt ben moljltfjätigften (äinflufj: e3 teilt ftdj baüon ben Angehörigen

unb bem Äranfen etwas mit; man tjat bie ©mpfinbung, e§ fei eine

Äraft gegenwärtig, über bie ba§ Übel nidjtS oermöge. Unb nun oer=

gleidje man, wie ber Sefudj oon Angehörigen unb $reunben wirft:

burd) ben Anblid: be§ Äranfen erfdjrecft unb oom SÜMMeiben ergriffen,

bredjen fte in 2ßeinen unb klagen au3 unb üermeljren ba3 Seib burd)

9JfttIeib unb Unruhe.

Staffelbe gilt in anberen SBerfyältniffen. ©ine järtlidje Butter

empfinbet boppelt bie «Sdjmergen, bie iljr Äinb leibet. (5<§ ift gefallen

unb rjat ftdj welj getrau; fte fliegt über oon SCRitleib. 2)ie SBtrfung

ift, bafc ba<§ Ätnb nun erft redjt ben ©djuter^ füljlt, e§ beginnt erft

gu meinen, ba e3 bemitleibet wirb, nun fommt e<§ aud) ftdj felbft be=

jammernSwert oor. Unb bie bleibenbe 9Zad)wirfung foldjer 23erjanb=

lung ift Sßerjleibigfeuy feine erfreulidje 3fa3fiattung für ba3 Seben.

©ine anbere Butter, bie itjr Äinb nidjt minber lieb ijat, wiberfteljt
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beut natürlichen ©rang; fte bleibt rufyig, oerbinbet bie 2Sunbe, wenn

eS nötig ift, lenft bie Slupnerffamfeit oon ber &ad)e ab; unb fielje

ba, ber @djmer$ t»crget)t mirflid), wenn iljm miberftanben wirb unb

als bleibenben Ertrag bringt baS Äinb eine gewiffe Slbprtung baüon,

bie gu ben beften (Stücfen ber 2tuSftattung gehört, weldje bie (Sr^iebung

in§ Seben mitzugeben oermag. ©eine hinter lieb Ijaben ift 9?atur,

unb meber Sugenb nod) Äunft, aber Äinber ergeben ift eine grofee

unb fdjwere Jfttnft; unb bagu gehört guerft bie $ät)igfeü, bie natür*

lidjen Bärtlid)feit§triebe $u bel)errfd)en. 9Jian mufe bie Äinber gar

nid)t merfen laffen, wie lieb man fte bat, fo fagt ein ©prud) alter

©rbmeiöbeit, ber freilid) ber (Sentimentalität unb (Sitelfeit moberner

TOtter wenig jufagt.

3m ©runbe nerl)ält eS fid) bei jeber £ülfe, bie Stafdjen ein*

anber erweifen fönnen, nid)t anberS: bie ruhige, fiebere £>anb im

3ured)tl)elfen ober ßured)tweifen fejjt überall üorauS, bafc baS Seiben

nidjt ben Reifer burd) 5JHt=letben mitbewältige; in ber Armenpflege

§. 33. wirb bie blinbe SBo^lt^ätigfeit beS TOleibS bem (Srfofg nad)

gum Übeltt)un: eS oerwöbnt nnb siel)t 2lnfprüd)e grofc, um bann,

wenn eS i^nen nid)t me^r genügen fann ober mag, in klagen über

Unbanfbarfeit auSjubredjen.

£>iernad) wäre alfo $u fagen: baS ^ftitleib ift bie natürlid)e

©runblage für bie fociale Sugenb beS tätigen SßoblwoIlenS, aber

feineswegS ift e§ felbft eine Sugenb, nod) gar, wie ©ebopenrjauer

will, ber 9flafcftab beS moralifd)en SBerteS eines 9J?enfd)en überhaupt.

@S bebarf, wie jebe (Seite beS SrieblebenS, ber (Sqiebung unb £5iS=

ciplinirung bureb bie Vernunft, in bem oernünftigen Söillen finbet eS

jugieidj feine Erfüllung unb feine ©djranfe; feine Erfüllung, fofern

eS burd) ibn feine Sefttmmung erreid)t, menfd)Iid)e Söotjlfaijrt ju

förbern, feine @d)ran!e, fofern feine Äußerung unterbrächt wirb, fo=

weit fte fdjäblid) wirft. Unb fo wirb alfo gelten, was, in Überein=

ftimmung mit ber (Stoa, ©pinoga forbert ((Sri). IV, 50): ber 2öeife

ftrebt, fid) beS 9JttMeibenS §u erwehren unb foüiel bie menfcpd)e

9?atur suläfjt, wol)t ju ba^eln unb fid) bie ruhige £eiterfeit beS

©emütS JU erbalten (bene agere et laetari).

93iefleid)t wirb biefe „SßeiSbeit" bei grauen öfter als bei TOnnern

angetroffen. £)ie Sapferfeit im Seiben, bie ©ebulb, eine fpecififd)
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weibliche SEugenb, befähigt gunädjft bie eigenen, fobann aud) bie

fremben Seiben mit ruhiger ©elaffenljeit §u ertragen. S)ie tüd)tige

grau, wie fie Dom eigenen @djmer$ nid)t überwältigt wirb, läfet

fid) aud) oon fremben <Sd)merjen nidjt überwältigen, fonbem rurjig

unb jtdjer, tljätig unb l)ülfreid), greift fie ba§> Übel an unb bewät=

tigt e§.

Ädjtw Kapitel.

gli* f&tvtd)ti$htit.

1, 9iad) ber obigen (Srflärung laffeu fid) im 2ßol)lwollen jroei

(Seiten unterfReiben, bie negatioe unb bie pofttioe: ber Söorjrwoftettbe

ift beftrebt, Störungen oon bem Seben ber Slnberen fernhalten unb

günftige 23ebingungen für iljre 28ol)lfal)rt ^erbeigufü^ren. Snbem

biefe beiben «Seiten beö 2ßol)lwolfen3 aU befonbere Sugenben gefegt

werben, tjaben mir bie ©ered)tigfeit unb bie 91 äd)ften liebe.

£>ie @ered)tigleit al3 fubjeftioer £abttu<§ ift näljer ju erllären

al§ bie 2öiltens§rid)tung unb 33erl)altung3weife, weldje ftörenbe @in=

griffe in ba§ Seben unb bie ^ntereffenfreife Ruberer felber nidjt übt

unb aud) ifyre SSerübung oou Seiten Ruberer nad) s3Jiöglid)leit tjinbert.

Sßenn bie ^utereffenfreife , auf beren 2ld)tung jemanb Slnfprud) rjat,

fein 5Red)t auSmadjen unb Übergriffe in biefelben Unred)t ftnb — auf

eine genauere SSeftimmung biefe3 S3egriffe§ fomme id) fpäter surücf —
fo erhalten mir bie ^flid)tformel ber ©eredvtigfeit: tlju meber felbft

Unrecht, nod) bulbe, fo oiel an bir ift, bafe überhaupt Un =

red)t gefd)el)e; ober pofitio au3gebrüc£t: ad)te unb fd)ü|e baZ

3fted)t, frembeS wie eigene^.

2öir faffen junädjft bie erfte Seite ber ©oppelformet in§ Sluge,

bie Enthaltung oom Unredjttrjun, bie 3ted)tlid)feit, meldte

nidjt feiten für bie gange @ered)tigfeit genommen wirb. 9ttd)t Un=

red)t tl)im pflegt ai ba§> ^inbefte angefeilt gu werben, tutö bie

Floxal forbert. 2)od) ift @ered)tigfett in biefem Sinne feine3weg§

bie leid)tefte unter ben Sugenben, ja oietleid)t eine ber fdjwerften,

weil fte bie bemütigfte ift unb nid)t burd) ©rofcartigfeit unb ©lang

ber Eigenliebe fd)meid)elt, wie ©rofrnut, ftreigebigfeit ober Sapferleit.
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©eredjtigfeit forbert Sefdjrdnfung beä ©elbft burd) Unterwerfung

unter eine allgemeine 3Hegel. 23on Matal ift ber SWenfd), rote ant=

inalifdje 2Be[en überhaupt, gunädjft gerietet auf 6elbftert)altung unb

@elbftburd)fe£ung. SebeS SBefen Ijanbelt oon Matal nad) ber 9Jia=

rime: id) bin ber TOtelpunft ber SBelt, alle Singe ftnb Mittel für

mid) unb meine ßmecfe. <So galten e§ bie £iere untereinanber, fo

galten wir e3 mit ben Sieren; mir gießen bie Äonfequenj biefeS

@tanb})unfte3, inbem mir fte tobten unb üergerjren, bie trjaifäd)lid)e,

aber nid)t mitsoeiftänblidje Erftärung: id) bin ßmecf unb bu bift

Mittel.

9M)t t»iel anber3 ift ba§ urfprüttgtidje SBeiljalteit be<§ natürlid)en

Sflenfdjen gegen ben 9ftenfä)en. 2>a3 Äinb ift am Anfang feines

SebenS öolt naioer, unbefangener 9?ücffid)tSlofigfett. m weife nur

Don fid), es! tlmt, wtö it)m motjlgefättt, ot)ne auf bie Solgert feines

33nm3 für Stnbeie $u merfen. Erft allmälig lernt e<§ bie £t)atfadje

bead)ten, ba§ fein St)un nid)t blos für e§ felbft, fonbern and) für

Slnbere Solgen t)at; eä mirb barauf burd) bie 3Reattion attfmerffam,

bie e§ burd) fein £t)nn oon Seiten Ruberer ^eröorruft. @§ nimmt

einem anbern fein (Spielzeug; biefeS mirb gomig unb reagirt bem ent=

foiedjenb. 2Han form beobad)ten, tote ba§> Äinb einen Stugenblicf

überrafd)t oor biefer SEjatfadje fterjt; erft allmälig mirb fte it)m, unter

bem (ginfwfj bes eigenen ErleibenS äljnlidjei Eingriffe oeiftänblid).

Sfadj bie (ärjie^ung rjilft bie £t)atfadjen beuten. @o mirb allmälig

ein gemoImfjettemä&igeS 3fütcfftd)tnel)men auf bie Solgen, weldje ba§>

eigene Sttjun für bie Greife ber Slnbern Ijat, audgebilbet. 2Bo bie

entfpiedjenben Erfahrungen gar nidjt ober nidjt in auSieidjenbem

9flafee gemadjt werben, ba bleibt leid)t ein $eft jener urfprüngtidjett

3ftüdfid)tSloftgfeit gurütf. (Sinnige Äinber finb in ©efat)i, lütf'fidjts*

M, eigenftnnig, ledjtljabeiifd) ju bleiben: fte entbehren ber ßeftionen

in ber ©eiedjttgfeit, weldje ©efdjwifter eiuanber fo wirfungSuoll er=

teilen. 9?od) größer ift bie ©efarjr für foläje, weldje als beüoi$ugte

Lieblinge unter anberen, benen gegenüber fte ftetS im SRed)t finb,

aufwachen. Sin großen Ferren folt nidjt feiten nod) im fpäteren

SebenSalter p merfen fein, bafj irjnen in ber Sugenb bie Erfahrungen

oorentl)alten morben ftnb, moburd) in elementarer Sonn bie ©ereä>

tigfeit gelernt mirb: iljren Übergriffen unb üblen Saunen trat fein

^outfen, Stljif. 2. Stuft. 32
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Söiberftanb entgegen unb fo merften fte nid)t, bajj e3 aufeer bem

eigenen nod) anbere 2ötflen gäbe.

2)a3 roäre bie eine «Seite ber (Berechtigtet*: gered)t ifi, wer feine

£anblungen burd) bie 9utdftd)t auf bie SBerträglid)feit itjrer folgen

mit ben ^ntereffen Ruberer etnfdjränft; ungeredjt, roer biefe 5Rücfftd)t

überhaupt tridjt nimmt ober üjr mit 23emufetfein entgegen rjanbelt.

3)ie anbere, aftiüe Seite ber ©ered)tigfeit ift ba$ 9?td)tbulben,

bie Slbroefyr be§ Unred)t<§, unb jmar fowobjl be§ Unred)t<§, baä

mir felber, al§ beffen, ba§> einem Ruberen zugefügt wirb. S)ie «Spradje

bejeidjnet biefe «Seite ber ®ered)tigfeit al3 3fted)t<§finn. 3n ge=

miffem Sinne ift bies ba§ leichtere Stücf'. S)em Unred)tleiben tuiber=

ftefyt bie natürliche Neigung; ber felbftifd)e 2Sille reagirt gegen @in=

brüd)e mit Born unb dlad) gier. Unb aud) ba& Unred)t, ba% einem

©ritten zugefügt roirb, ruft in bem unbeteiligten Beugen eine fräftige

2BiIlen3erregung tjeroor, ben Unwillen (indignatio) , ben man al<§

uninterefftrten Born über ba§ Unred)t, baä ein Slnberer erleibet, er=

tlären fann, unb ber §ur Parteinahme für ben ©efränften, jur SSer=

geltung be§ UwedjtS an bem Übeltäter antreibt. 3>n biefem 2}er=

geltungStrieb fann man bie inftinJttoc ©runblage für bie öffent =

lidje Strafe erblicfen; in irjr ift bie Seilnalmte ber Unbeteiligten

für ben SSerle^ten gegen ben, ber üjm Unred)t tljut, faftematiftrt unb

mirffam gemad)t. %n ber ©träfe reagirt ber ^olleftiüförper gegen

ben Angriff, roeldjen er an einem ©liebe erlitten fyat, unb fernlägt ilm

jurücf.

2. ®ie 23ebeutung ber @ered)tigfeit für menfd)lid)e £eben§=

geftaltung ergiebt ftd) au£ ber 28irfung3roeife be3 Unred)t§: weil Un=

red)t oerberblid) ift, beSfyalb ift ©eredjtigfeit, bie 2BiIlen§rid)tung unb

,spanblung§meife, roeld)e bie £enbett3 Ijat, ba<§ Unred)t gu oerl)inbera

unb §u befeitigen, gut unb nottuenbig. S5ie näd)fte Söirfung be§

Unred)t§ ift, bafc c§> bie 2Bof)lfal)rt beffen, bem e§ angetan mirb,

beeinträd)tigt ober ^erftört. Bu ber unmittelbaren SBirfung fommen

mittelbare unb fefunbäre. Unredjt erregt «Streit. ®er SSerle^te

ftrebt 2ßieberl)erfteltung feiner ^ntereffen auf Soften be<§ Angreifers

unb 9ftad)e für erlittene Äränfung gu erlangen. 3»oem biefer ftd)

roeljrt, entfterjt gnnfdjen irjnen ein Ärieg^uftanb, unb biefer l)at bie

Senben§ auf Sltle ftd) ausbreiten, bie mit bem 23erle£ten unb bem
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Angreifer bind) ftreunbfdjaft ober Sntereffengemeinfdjaft oerbunben

finb. — Gnne anbere ttort beut Unred)t unabtrennbare 2öirfung ift

bie, ba§ eS baS ©efüf)l ber 23ebrol)trjeit rjeroorbringt, unb jmar

nidjt bloS bei bem
;

ber es felbft erlitt, fonbern bei Stilen, in beren

SKitte eS gefdjalj: was einmal gefdjaf), fann jeber^eit wieber gefdjeljen,

was einem wiberfufyr, fann jebem wiberfarjren; baS ift bie inftinf=

tioe Folgerung, welche burd) Unred)t unb ©ewalttbjat jebermann auf=

gebrängt wirb. 2tlfo Unred)t t)at bie Senbeng, ben Suftanb beS

$riebenS unb ber ©idjerljeit ju jerftören unb an it)re (Stelle

ben Suftanb beS Krieges unb ber SSebrofjttjett ju fefcen.

®amit ift bie 23erberbltd)feit beS Unred)tS gegeben. £)er 3uftanb

ber 23ebroE)tt|ett wirft lätjmenb auf Seben unb Sbjätigfeit, fomeit er

ftd) erftrecft. 5ftenfd)lid)e SebenSfüljrung unterfdjeibet ftd) öon ber

tierifdjen, bie SebenSfüfyrung beS ßulturmenfdjen öon ber beS Sßilben

baburdj, ba§ fte gufamment)ängenb unb ftiftematifd) ift; baS £ier

lebt im Slugenblicf, ber 9ftenfd) rennet mit ber Sufunft. 2)urd)

unbered)enbare einbräche frember SBillfär roirb bie Sftedjnung mit

ber Sufnnft iltuforifd) gemalt; baS Unrecht burdjfreu^t, als ein in

ftd) ©efe^IofeS, fnftematifdje £f)ätigfeit unb red)nenbe «ßläne. Sftufi

eS jebergeit erwartet werben, bann wirb eS ratfam, jtd) auf bie

©egenmart §u befcfjränfen unb nid)t bem Ungewiffen baS ©ewiffe gu

opfern. Unredjt rjat alfo bie Senbeng, bie ©runblage eigentlid)

menfdjlidjen SebenS su untergraben. 3" bemfelben «Sinne wirft ber

^riegSjuftanb; er ift notwenbig jugleid) ein Suftanb ber ttnjtdjerfjeit

für 2Me, bie an irjnt aftiü unb paffio beteiligt finb. @r Ijat bie

weitere SBirfung, ba$ er bie Äräfte ber beteiligten aufreibt unb latym

legt unb fte alfo in bemfelben 9flafje ben Stufgaben beS (Eigenlebens

unb beS ©emeinfd)aftSlebenS entjiefjt.

©ered)tigfeit ift alfo gut, weil fte bie Senbenj fjat, @id)erf)eit,

bie SBorauSfefcung fnftematifd)er, b. t). menf<pd)er SebenSbetrjätigung,

unb ^rieben, bie SBebingung beS ©emeinfdjaftSlebenS, ^eröorgubringen

unb §u erhalten. tlngered)tigfeit ift als SSerfjattungSweife fd)led)t,

als 28iflenSrid)tung böfe, weil fte jene ©runblagen menfd)lid)er 2öoI)I=

faljrt gu jerftören tenbirt.

3. 23on rjier aus läfjt ftd) nun bie teteologtfdje 9Mwenbigfeit beS

pofitioen 9ied)tS fonftruiren. S)aS pofttioe $ced)t f)at feinen Drt
32*
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im Staat, ©er Staat i[t äunädjft bte gorm ber $ftad)tein!)ett eines

23olfS. Snbem baS Sftedjt ftd) in ben Sd)u£ ber Sttadjt, ober bie

9Jcad)t in ben ©ienft beS 9fced)tS [teilt, wirb baS 3fted)t ju einer

SSJtodjt auf @rben. £)er (Staat formulirt int ©efefc baS 3fted)t als

feinen SBitten unb leil)t il)m feine $ftad)t §ur ©ttrdjfetjung gegen ben

SSiberftanb einzelner. Seinem 3nl)alt nad) fann mau baS pofttioe

3fted)t all ein Softem oon gormein erftären, moburd) bie 3ntereffen=

f'reife unb bie SnjatigfeitSfprjären ber ein3eluen ©lieber ber @emein=

fd)aft gegen einanber abgegrenzt unb bie fo begrenzten ©ebiete unter

ben Sd)u| ber ©emeinfcrjaft geftellt werben. £)aS Strafred)t be=

geidjnet bie ©renken ber ©ebiete oon ber negatioen Seite, inbem eS

feftfteltt, weldje -gmnblungen als Übergriffe ober (Sinbrfidje angefeljen

unb oerfolgt werben follen; baS $rioatred)t be$etdjnet fie oon ber

pofttiöen Seite, inbem es bem perfönltdjen Seben unb ber wirtfdjaft*

Iid)en £t)ätigfeit im gamilien* unb ©üterredjt bie feften gönnen

amueift, innerhalb beren ftd) bemegenb fte unter bem Sdjut* ber

©emeinfd)aft fielen.

2lbfid)t unb SStrfnng beS poftttoen D?ed)ts unb beS S&edjtSfdjufceS

burd) 3*oang unb Strafe ift bte Söevljtnberung beS Unred)tS, bie

^erftelluug alfo eines ßuftanbeS beS griebenS unb ber Std)erl)eit

für alle ©lieber ber ©emeinfdjaft. S)aS föedjtsföftem I)at einerfeitS

bte Aufgabe, beut einzelnen zur Sftegulirung feiner Sljättgfett gegen*

über ben £l)ätigfeitsf:pl)ären ber 2Inberen zu bienen: eS erfpart ober

erleichtert il)tu wenigftenS bie fd)Wterige unb fomplicirte Ermittelung

beffen, was er tl)uu barf, ol)ne Slnbere in iljren berechtigten 3»ntereffen

51t frönten unb es meljrt §ugleid) burd) 2lnbrol)ung oon Übeln einem

etwaigen ©elüft pm ttnredjttljun, eS giebt alfo feinem -gtanbeln

Sidjerljeit unb bewahrt eS oor Übergriffen in frembeS ©ebiet. 2lnberer=

feitS fd)ü£t eS ebeufo ifyn in feinem begrenzten ©ebiet gegen @in=

brüd)e oon Seiten Ruberer. 6s wirb alfo burd) baS SftecfjtSföftem

ein gewiffeS 9JcaJ3 oon objeftioer ©eredjtigfeit ober Sftedjtmäfjigfeit in

baS geben unb £anbeln ber ©lieber ber 9fced)tSgemeinfd)aft hinein*

gebrad)t unb aufredet erhalten.

£)af$ aber grabe an biefem Sßunft ber 3*oang eintritt, mäfyrenb

fo oiele oerwerfltd)e unb oerberb!id)e 23errjaltuugSweifen, wie Unmäfetg*

feit, 2luSfd)weifttng , Unban!barfett, nid)t zum (Sinfdjreiten ber ©e=
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fammtrjeit gegen ben Gtngdttett führen, baä f)at feinen ©runb in

ber fpegififdjen Statur be£ Uured)t3. SDa3 Unrecht richtet feine oer«

berblidjen SBirfungen unmittelbar gegen bie ©efammtljeit unb üjre

Sebenebebingungen. tlnredjt Ijat, wie angebeutet würbe, bie Sienbens,

ben ÄriegSjuftanb jwifdjen ben ©liebern ber ©efettfdjaft ^erüorju=

bringen; innerer Ärieg aber ift bie fpe^ififdje Äranfljeit, an ber ©e=

meinroefen <m ©runbe geljeu; er wirft, nad) altem ©leidjntö, wie bie

(Smpöruug ber ©lieber eines organifdjen Körpers gegen einanber

wirfen würbe. ©in (Stamm, ein SBoif, ba$ an biefer Äranfljett

leibet, ift in eben beut 'OTafje minber lebensfähig. (Sin anbereS, ba§>

im übrigen au Gräften iljm gteid) ift, ift im Äampf um§ S)afein

genau um fo oiel iljm überlegen, als eS weniger oon inneren Reibungen

fjehngefudjt wirb, ober als feine ÜBeranftaltungen, ben inneren ^rieben

51t erhalten, üollfommener unb wirffamer ftnb. S)a<§ ift bie teleolo-

gifd)e 9?otmenbigfeit , burd) weld)e alle SBölfer gur 5luSbilbung eines

0?ed)tSfnftemS unb ber Mittel gu feiner ted)nifd)en ©urdjfiüjrtmg ge=

füijrt worben fiub, burd) weldje fie aud) beftänbig gu beffen 2}eröol(=

fommnung angehalten werben. £)ie ©egenwirfnug gegen alle übrigen

Vergebungen unb Safter überlaffen fie ber Sitte, ber (Srgieljuug, ber

(Sinftdjt beS ©ingelnen: im tlnred)t »erfolgen fie ben bireften Singriff

auf bie Sebiugungen üjrer eigenen ©riftenj.

4. ©amü ift §ugleid) ber ©runb beS SledjtS ber ©efammt=

l)eit, bie ©injelnen burd) S^ang unb ©träfe ju redjtmäfjtgem Ver=

Ijalten 31t nötigen, gegeben. «Sie rjat ein ?R?d)t gu jwingeu unb §u

ftrafen, weit fte ein efted)t Ijat, ftdj felbft $u erhalten. Unb biefeS

vftedjt ift sugleid) $flid)t, weil für bie ©efammti)eit @elbfterl)altung

bie erfte unb beinahe aud) bie einzige $flid)t ift.

Sie Segrünbung beS <Strafred)tS ift ©egenftanb langer Äontro=

oerfe. (SS fter)en ftd) rjier, wie in ber ganzen praftifdjen $l)ilofopl)ie,

Die beiben SluffaffungSmeifen gegenüber, weldje wir als bie teteologifd)e

unb bie intuitiü=fonnaltftifd)e bejeidjnet Ijaben: biefe oerfud)t bie

Strafe als unmittelbar notwenbige, etl)ifd)=togifd)e §olge beS 3Ser=

bred)enS abzuleiten; bie teleologifdje erltärt unb begrünbet fte auS

irjrer SSirfung für menfd)lid)e 2öoI)lfaljrt.

2>ie 9?eaftion gegen bie teleologifd)e 33etrad)tungSweife geljt aud)

f)ier oon ^ant auS: „baS «Strafgefejj ift ein fategorifdjer gmperatiö!"
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„$id)terlid)e ©träfe fann niemals blog al<S Mittel, ein anbereS ©ut

gu beförbern, für ben 23erbred)er felbft ober für bie bürgerliche ©e=

fellfdjaft, fonbern mufc jebergeit nur bäumt oerljängt werben, med er

öerbrod)en rjat." Unb er fügt ein „Sßelje" gegen biejenigen rjinju,

bie bie ©d)langenwinbungen ber ©lüdfeligfeitslefyre burdjfriedjen

(3fted)t<§lel)re § 49). Unb £egel nimmt biefe 33etrad)tung auf, mit

ben üblichen ^Bewertungen über bie £)berpd)Itd)feit unb SEriütalität

berer, bie in biefer Materie ben „SSerftanb" brauchen, ber aber nid)t

au3reid)e, ba e§ auf ben „Segriff" anfomme; er bebucirt bie «Strafe

als bie logifdje Stuftebung ber $ed)törjerle£ung: „bie gefdje^ene &er=

le^ung be§ $ed)t<§ al§ 3Redjt ift §mar eine pofttioe, äufeerlidje (S?:tftens,

bie aber in ftd) nid)tig ift. ®ie ^anifeftation biefer il)rer 9ttd)ttg=

feit ift bie ebenfo in bie ^ifteng tretenbe 23ernid)tuug jener 33erle|mng,

— bie 2öirflid)feit be§ $ed)t§, al§ feine ftd) mit ftd) burd) 2luf=

l)ebung feiner 23erle|ung oermittelnbe 9?otwenbigfeit." S)ie $er=

le^ung be3 oerbred)erifd)en 2ßilten3 „ift ba§> SUiffyeben be<§ $erbred)en3,

baä fonft gelten mürbe unb ift bie Söieberljerfteltmtg be§ 3fted)t<§"

(9taurrred)t § 90 ff.).

@3 ift eine§ ber munberlid)ften pft)d)oIogtfd)en Probleme, wie

ber trübe Siefftnu berartiger 3tefle;rionen mand)em ber ßeitgenoffen

^egel§ al<§ bie ßöfung be<§ Problems erfd)einen fonnte; al§ ob 2ßort=

fpiele mit §wetbeutigen 2Börtern, tote nid)tig unb aufgeben, ©ebanfen

mären. Äann etwa auf bie SSergangenljeit gemirft unb @efd)el)ene§

$u nidjte gemad)t werben? Unb wenn ba§> Slufljeben unb 9Zegiren

bie§ nid)t bebeuten fann, \va§ bebeutet e§ benn? erklären, ba$ e3,

wenn e§ aud) gefdjeljen fei, bod) nid)t fyätte gefd)el)en follen? Unb

biefe ßrfTärung $u Ool^iel)eit, werben alfo alle jene Umftänbe gemad)t,

ba§> Rängen unb köpfen, ba§ (Sinfperren unb ©eportiren? — Übrigens

finbet aud) l)ier bie intuitio=formalifttfd)e 23etrad)tungSmeife eine ©tü£e

am gefunben Wenfd)enoerftanb. Stuf bie grage: warum wirb ein

3Serbred)er beftraft? wirb aud) biefer junäd)ft antworten: nun natürlid),

weil e3 red)t ift unb er ©träfe oerbient l)at, xva$ ift liier überhaupt

fraglid)? ©o fagen aud) tat unb £egel: l)ier ift ja gar md)t<§

fragltd); ©träfe ift geforbert burd) fategorifdjen ^mperatiö; ©träfe

ift logifd) notwenbige $olge beS Unred)t3!

@g würbe oergeblid)e TOt)e fein, $l)ilofopl)eu, bie in il)re Formel
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öerliebt finb, anheben §u wollen, bafj in iljr bte Antwort auf alle

fragen ber äßßelt unb beS 2eben3 gegeben fei. Aber ben gefunben

9Jienfd)enoerftanb tonnte man üieHeidjt barjin bringen, §u finben, bafc

bte Angelegenheit mit jener Antwort bod) nod) nid)t erlebigt fei.

Alfo ber 23erbred)er wirb geftraft, weil er Strafe nerbient rjat. 23or=

trefflid) unb jweifetto3 ift e§ fo. Aber würbe c§ aud) ©träfe geben,

wenn fold)e fd)led)terbings gar feine Sßirfungen in ber Sßelt J)ätte

unb ber 9latur ber Sad)e nad) nid)t rjaben fönnte? Söürben S)tebe

in ©efängniffen unb 3ud)tt)äufern untergebrad)t werben, wenn weber

fte felber baburd) am (Stehen Derrjinbert würben, weber jur 3^t

tt)re§ Aufenthalts im ©efängttty nod) nad)l)er, unb wenn ebenfo wenig

irgenb ein Anberer baburd) im mtnbeften oom Stellen abgehalten

würbe? S)a§ ift bod) worjl nid)t wal)rfd)einlid); fdjwerlid) würbe bie

©efeltfd)aft fid) entfdjliefcen ,
3"d)trjäufer unb ©efättgntffe 311 bauen,

wenn fte gewife wüfjte, ba$ baZ ©afetn fold)er Anftalten olme allen

unb jeben (Shtflufc auf bie ßal)l ber järjrltdjen ©iebftäfjle unb @ht=

brüd)e wäre. S)er 23eftol)lene felbft möd)te aud) bann nod) bie 23e=

ftrafung wünfd)en, t>orau3gefe£t, ba$ er ben Aufenthalt im 3ud)t=

l)au§ al§ ein Übel anfäfje; wäre ba$ nid)t ber %aU, würbe baburd)

in feiner 2Beife SBofjlfarjrt unb (Sljre geminbert, fo würbe aud) er

fein Sntereffe mefyr baran Ijaben, bie blofee „^anifeftation unb Auf*

Hebung be<S Unred)ts" würbe feinem Born feine SSefriebigung rier*

fd)affen.

(£3 fd)eint alfo bei jener rücfwärtS gewenbeten 23etrad)tung ber

(Strafe bod) nid)t fein Sewenben rjaben §u fönnen. (53 wirb geftraft,

weit ein 23erbred)en begangen ift (quia pecatum est); gewifj; aber

btefe§ „weil" giebt nidjt eigentlid) ben ©runb, fonbern nur bie

Sßeranlaffung ber Strafe an. £)er ©runb liegt in ber Söirfung,

unb bie Sßirfung liegt ntd)t in ber 23ergangent)eit, fonbern in ber

Bufunft: Strafe ift ein Übel, ba$ burd) bie Obrigfeit bem 33erbred)er

§ugefügt wirb, bamit in ßufnnft 3Serbred)en nid)t begangen werben

(ne peccetur). ©te Seute becfen einen SSrunnen gu, weil ein Äinb

hineingefallen ift, aber bamit es§ nid)t wieber gefd)el)e; fte bauen

einen ©eid), weil ber ^rlufe bie gelber überfdjwemmt l)at, aber bamit

eS ntd)t wteber gefdjefye. Söäre btö „bamit" nid)t, fte würben burd)

ba<5 „weil" ntmntennefjr baju befitmmt werben: gäbe ee feine 3n^mft,
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fo gäbe e§ überhaupt feine üZßirfungen unb feine ^janblungen, obwol)l

eingeräumt werben fann, bafc eine Senbeng, nad)träglicr) gu tl)un,

\va§> ptte gefd)erjen follen, aud) wenn e§ nid)t§ ntel)r Reifen fann,

unter Umftänben in Anläufen gu öanblungen fid) 2uft mad)t. 2öenn

bie 5ftagb bie ©djüfjel gerbrodjen bjat, fügt fie bie iMnber wieber an

ctnanber unb jagt: fo l)at es gcfeffcn.

@3 ift erfrculid), baft bie @trafred)t<§wiffenfd)aft fidj enblid) öon

ber rein fonnaliftifdjen Stuffaffung ber fpeculatioen $rjilofopl)ie loa»

gumadjen unb ber teleoiogifdjen gugumenben beginnt. 53iir will cor*

fommen, ba$ ber (SinfüiB Tegels mit feiner 23erad)tung ber „uer*

ftänbigen", b. i). ber faufaI4eleologifd)en ^Betrachtung auf biefem ®e=

biet befonberS uut)eüoott gemefen ift. (Sr t)at bagu geführt, bie grage

nad) ber Sßirfung ber ©träfe grunbfäpd) gu oernad)läffigen; bie

äBifjenfdjaft Ijabe lebiglid) au^pmadjen, was 9ftedjten§ fei. Srtbent

man fid) begnügte, bie 3^1)1 ber ^atjre unb Sage ©efängniS ober

3ud)tpu§ gu ermitteln, meldje ber objectioen ©röfce jebeS ©clifts ent=

fprädjen, fragte man überhaupt nid)t, ob biefe «Strafen geeignete Mittel

feien, -Berbredjen gu l)inbem. ©er ©efefcgeber beftimmte ba§> (Strafmaß

allgemein, ber Sftidjter wenbete e§ auf ben galt an; unb bamit mar bie

&aü)e ertebigt, c§ mar beut 3Redjt genügt, ba§ SBerbredjen gefülwt.

9Jcit bem 23erbred)er modjte fid) bann bie <Strafoolfgug3bet)örbe be=

fd)äftigen. 23on biefer Seite ift beim aud) ber Sßiberfprud) au£ge=

gangen; fd)arfblicfenben unb gcwiffenljaften SJtännern tonnte e<§ nid)t

entgegen, haft nor altem bie furgen ffreiljetteftrafen, mögen fie immer

ber „3bee beS Sftedjtö" genügen unb gur „9ttanifeftirung" be§ Un=

red)t§ tauglid) fein, fane§weg§ fonberlid) tanglid) finb, im «Sinne

ber Unred)t3üerl)inberung unb $rieben§bewal)rung gu mirfen, ba$ fie

tüelmeljr in dielen gälten in Ijödjft bebenflidjer Sßeife biefem &mfi

entgegen mirfen. ^urge ©efängnifeftrafcn, oljne nennenswerte @nt=

bedungen ober Unanneljmlidjfeiten für ben prjttfifdjen 9Jienfd)en,

fyaben für ben ©ewol)nf)eitSüerbred)er, ber feine bürgcrlid)e ©rifteng

merjr gu oerlieren fyat, wenig 2lbfd)recf'enbe§, unter Umftänben wirb

fogar bie geitweilige Hnterfunft gefudjt; für ben gufältigen SBerbredjer

aber, ber burd) fflot, ©elegenljeit, 23erfül)rung, SRedjtSunfnnbe gur

Übertretung tarn, werben bie ©efängniffe nidjt feiten gru «Sdjule be3
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SBerbredjenS. ©r öerfiert fyter im SSerfeljr mit alten unb gelernten

Verbrechern Die ©djeu oor Sitte nnb 9Redjt, er madjt Sefanntfdjaften,

bie ftd) brausen nüeber an Um Rängen nnb ben SBeg 3U
I
eDem ^a1^er

raeifeu, er erleibet Qmtbufje an Selbftad)tung, an bürgerKdjer (5Ijre,

an ©rroerbS* nnb StnftelfangSfäfyigfeit. So ift feine SßiberftanbS*

fä&igfeit gegen ba§> SBcrbredjen oon allen Seiten geminbert, bie Qmt*

roicfelung §um ©etnot)nrjeit§üerbred)er eingeleitet.

Snbem bie teleologifdje SetradjtungSroeife, rate fte für ba$ ganje

©ebiet ber 9fced)t8»tffenfd)aft D. Spring in feinem SBerf über bm

ßmecf im SRedjt, für baS Strafred)t im befonberen gr. ü. SiSjt in

feinem Sebjrbud) beS ©trafredjts (3. 21. 1888) anbahnt, bie Stuf»

mcrffantrat einerfettS auf bie ltrfad)en beS SBerbredjenS, anbererfeits

auf bie SBirffamfeit ber Strafe Icnft, wirb jte bjoffentlid) §u einer

erfolgreid)eren SSefäntpfimg beS 33erbred)ertumS führen, S)enn bar»

über bürfte naäjgerabe alle SGBelt einig fein, baB nnfer Softem ber

@trafred)tspffege feineSWegS allen geredeten Sfaforberungen entfprid)t.

ein Softem, baZ e§ tanfeuben oon berufsmäßigen 23erbred)ern mög=

lid) mad)t, gelm nnb gängig mal baffelbe äBerbreäjen 31t begeben,

um fte bann febeSmal mit iplfe eines £eereS üon $ou>ibeamten

einjufangen, burd) einen langwierigen ^rocefj mit enblofen Sßerljanb*

Inngen nnb Soften 31t überführen unb enblid) auf ein paar Monate

ober 3al)re ein^ufperren, nad) SSerbüBung ber #aft aber roieber §ur

Stufnatjme irjrer 33erufSäjatigfett unb §ur gortyflanaung ber SCrt auf

ein paar 9Jconate 31t enttaffen: ein foldjeS (Softem wirb ftd) als

gmecfmäBige (Sinridjtung &um Sd)it£ ber ©efeKfdjaft gegen Verbrechen

faum bejeidjnen laffen. Unb ebenfo ift fd)Wer begreiflid), ba§ unfere

Strafred)tSpf(ege ftd) über bie järjrlid)en 400000 ftreib,eintrafen in

^reuBcn fo lange feine weiteren ©ebanfen gemadjt l)at; auf je 70

$cpfe einer, ber im Saljre „gefeffen" rjat! SSie Diele mögen üon

iebem Sarjrgang ber Seoölferung burd)fd)nttt(id) ftraffret bleiben?

Db bie ^älfte üon benen, bie überhaupt baS SUter jum Sitten er»

retdjcn? Unb wie wirft bieS auf bie ©mpfinbung ber 3Raffe üon

trjran Verhältnis gum Staat!

®ie fyorm ber Sßtrffamleit ber Strafe ift eine mannigfaltige:

burd) SSefferung beS SSerbrecfjerS , inbem bie Strafe ilm 3um 3njtä>

get)en bringen unb jugleid), als Süt)tte mirfeub, il)n mit bem Ver=
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legten unb ber ©efeflfdjaft auSföljnen fann; burd) 2lbfdjredfung , im

äufcerften %ail burd) (Slimmirung (£ob, Deportation); burd) 2öar=

nung unb 2Ibfd)recftmg aller Übrigen, weldje §u gleidjem 23egel)en

neigen mödjten: ftrafloS geübte 3Serget)en wirfen auf jebermann als

Slufforberung, eS ebenfo $u machen, unb eS würbe balb jeber fid)

felbft §u betrügen meinen, wenn er nidjt mittäte. SllteS baS liegt

\a nalje genug. Srjöridjt i(t eS natürlidj, biefe ©inge gegen ein*

anber als felbftänbige ßweefe ber (Strafe §u ifotiren; ber 3wecf ber

(Strafe ift ber eine: triebe unb ©tdjerljeit, bie SSebingung menfd)lid)en

£eben§ ju bewahren. — Slufjerljalb beS ßweefs ber (Strafe als foldjer

liegt bie Sefferung beS (Sträflings burd) er^ietjenbe (Sinwirfung;

fte wirb fid) mit ber SSollftrecfung einer gewiffen (Strafart, nämlid)

ber ^rei^eitSentjieljung, füglid) oerbinben; bod) geljört jte nidjt etgettt*

lid) gur SBirfung ber (Strafe, fonbern fteltt eine mit il)r jtd) öerbin=

benbe (Stnwtrfung freien, fürforgenben SöoIjlwollenS bar. 2ln jte

fdjliefet fid) bie ^ürforge für bie entlaffenen (Sträflinge.

©egenftanb befonberer ^ontrooerfe ift bie SobeSftrafe. %lad)

SSeccaria'S Vorgang ift üon einigen beut Staat baS 3fted)t beftritten

werben, baS föedjt auf baS Seben jemanbem ab^uerfennen, weil nidjt

angenommen werben tonne, ba§ bei (Singeljung beS (StaatSoertrageS

jemanb follte eingewilligt Ijaben, eS unter Umftänben jtd) neunten §u

laffen. Unb (Sdjletermadjer meint, waS ftd) ber (Statine nidjt felber

als 93ufce auferlegen bürfe, baS b'ürfe aud) bie ©efellfdjaft üjnt nidjt

auferlegen (Gljriftl. Sittenlehre 6. 248). tat fertigt SSeccaria'S 3ftä=

fonnement als (Sopljifterei unb 9fted)tSüerbreIjung ab, Ijerüorgegangen

aus tljeilneljmenber (Smpfinbelei einer affeftirten Humanität. %n ber

Sljat, eljer Föunte man mit SuftuS TOfer fragen, ob ber (Staat ein

3fted)t Ijabe, einen berufsmäßigen SRaubmörber am Seben 3U laffen, erftenS

mit 3fUtcfftd)t auf bie Familie beS (Snnorbeten, ber er bie Sftad^e aus

ber £anb genommen Ijat, gweitenS mit Üfttcffidjt auf biejemgen, bie

für bie (Srljaltong beS befangenen gu forgen genötigt werben; brittenS

mit 3ftücfftd)t auf bie ferneren möglichen D»fer beS oerbredjerifdjen

Triebes.

3d) bewerfe nod), bafe ber Swang nidjt etwas bem (Strafredjt

(SigentüntUdjeS ift; er fommt cbm fo wotjl im ©öilredjt oor, befon*

berS in ber g-onu, ba$ bie Erfüllung öertragSmäfeiger Serpflidjtungen
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einer ^erfon gegen eine anbere erzwungen roirb. 2tud) t)ier ift ber

©runb beS ßroangeS ftd)tlid) ein teleologifdjer. 3»ei ^erfonen

fd)liefeen einen Vertrag über eine beftimmte ©ienftleiftung ober eine

Ballung, ©ie 23etpftid)tung roirb nidjt eingelöst. 2SaS öercmlafet

bie ^ed)tSgemeinfd)aft, auf bie ßlage nunmehr bie Erfüllung ber

ßeiftung j« erzwingen? SBarum jagt fte nid)t: baS ift ein #anbel,

ber mid) nidjtS angelrt? warum roarft bu fo letdjtjtnnig, beut Planne

©tauben ju f
dienten ober ©elb ju borgen? — Offenbar barutn nid)t,

roeil eS irjr eben nidjt einerlei ift, roeil fte ein ferjr roefentlidjeS 3n=

tereffe §roar nid)t an biefem einzelnen %att als foldjem, root)l aber

baran Ijat, bafj Verträge überhaupt gehalten »erben. Dirne bie @e=

roärjr für bie Erfüllung oertragSmäfciger IBerfpreäjen wäre 23erferjr

nur in ber gönn beS Saufdjes ober SBaarfaufS unb ©ienftleiftung

nur in ber fyorm ber ©flatteret möglid). 3ft nun fyörjere Kultur nur

burdj ein entroicfelteS 23erfeI)rSft)ftem möglid), fo ift aud) bie 2tuS=

bilbung Don SftedjtSformen unb 3fod)tSfd)uri für ben SSerfeEjr eine teleo*

logifdje 9cotroenbigfeit.

5. S)amtt ift beim aud) für ben ©ingelnen bie Sßjlidjt begrünbet,

an ber 2tufred)terljaltung beS :pojtttoen SRedjtS unb ber SSefampfung

beS Unred)tS an feinem Seil mitguroirfen. (SS ift $flid)t, ^ed)tSöer=

lefcungen, aud) roenn fie nid)t gunäd)ft üjti felbft treffen, SGßiberftanb

gu leiften. Siefe Sßfltdjt erfdjetnt als ßroangSpflid)t in ber §orbe=

rung, als Beuge, als ©djöffe, als ©efdjroorener, als ©olbat bem

SGßiberftanb gegen baS 3ftedjt gu begegnen, darüber ^inauS ger)t bie

moralifd)e 2Serpflid)tung, bem gefräntten Sftedjt überhaupt, aud) bem

nüfjt burd) baS juriftifdje 3fted)t gefaxten, gegen baS Unred)t 33ei=

ftanb gu leiften. @S ift bie Sugenb beS ritterlidjen Cannes, baS

Unred)t, baS ftd) in irgenb »eldjer ©eftalt, fei eS burd) ©eroalt,

Stft, SSerfüljruHg, an beut föedjt, befonberS bem 9?ed)t ber SGßeljrlofen

»ergebt, burd) fcerjönlidje S)aj»ifd)enfunft jurüd3ufd)lagen ober bem

©erid)t jur Sftedjenfdjaft sumfüljren. Sßobei beim baS SSeifpiel beS

ftnnreidjen SunferS jur Umftdjt unb SSorjtdjt marjnt: aud) Unred)t

unb felbftoerfdjulbeteS (Slenb lieben eS, ftd) mit bem ©djein ber ge=

fränften Unfdjulb gu umgeben.

(5S ift eine ber fdjnterglidjften Süden in ber SJtoral beS neuen

SeftamentS, ba§ fte für biefe Sugenb nid)t redjt $Ja£ Ijat. ®aS arbeiten
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unb Seiben für Rubere ift iljr rooljl bef'anut, aber ber Äampf gegen

Unredrjt unb ©emalt gum ©djufc Ruberer ift it)r frember, roenn tridjt

gang fremb. 2£a3 l)ätte ber Samariter tlnm follen, wenn er, eine

SBiertelftunbe früher be§ 5öege§ fommenb, bie Räuber nod) am 2Serf

gefunben unb alsbalb gefehlt rjätte, ba£ er i§r Dpfer nur retten

tonne, wenn er jene tobte? $d) geftel)e, bafj id) nid)t weife, wie im

Sinne be3 @t>angelium§ biefe $rage §u beantworten ift; 3)cofe§, ber

ben ©gtjpter erwürgte, gab barauf burd) fein 23eifpiel eine ungwei=

beutige Antwort; giebt ba$ neue Seftament biefelbe? @§ fdjeint nidjt:

$etri Erlebnis mit bem ßnedjt 9ftaldju§ fdjeint in eine anbere 3ftid>

tuug gu weifen, in bie 3ttd)tung, bie burd) ba§ SGBort begeid)net ift:

miberftebjet uidjt bem SSöfen, weber bem, ba§> eud) felbft, nod) bem,

ba$ Ruberen angetl)an wirb. So weift aud) ba§ Seben ber alten

Grjriftengemeinben gwar diele 23eifpiele Ijelbeumütigeu £eü>en§, aber

faum Seiftnele ritterlid)en Kampfes gegen bie Unterbrücfer nnb 23er=

folger ber Unfdjulb auf. (Srft ba§> mittelalterüdje Grjriftentum l)at

biefen StjpuS au§gebilbet.

®afe e3 $flid)t ift, bem Unred)t, ba§ oberen augefügt wirb,

nad) Vermögen gu melden, wirb gegenwärtig niemanb beftreiten

wollen, dagegen formte e§ fraglid) fdjeinen, ob aud) ber 2öiber=

ftanb gegen ba$ Unredjt, ba$ mir felber gugefügt wirb, oon ber

$flid)t ber ©eredjtigfeit geforbert werbe. 9flan tonnte meinen, bie

SBerteibigmtg beS eigenen 3^ed)tö gegen Übergriffe gehöre blo3 gur

SSefriebigung ber Neigung, fei aber nid)t Erfüllung einer $flid)t.

S)ie 93coral be<§ (SöangeliumS fommt biefer Meinung entgegen; fie

forbert nirgenb auf, fein töedjt burd)gufet3en, oft bagegen marjnt fte,

uidjt auf feinem SRedjt gu befielen, nid)t gu red)ten, nidjt gu rid)ten,

nid)t tRafye gu nehmen, fonbern bie Sdjulb gu oergeben unb bie

g-einbe gu lieben.

@§ l)at üietletd)t leine ßeit gegeben, wo bie ©emeinbe, bie fid)

nad) 6l)rifti tarnen nannte, fid) ftreng an biefe<§ ©ebot gehalten t)at.

Smmer werben (Stiften, wenigftenS in äufjerjten gälten, wenn aud)

mit einiger Sd)eu, ba$ Ütcdjt gu itjrem Sdm£ unb gur Strafe ber

Übeltat angerufen r)aben. «Beruft bod) fdjon Sßaufoä gegen ©ewalt

unb Unredjt fid) auf fein römifdjeS Sürgerredjt. äSoflenbS feitbem

tä d)riftlid)e Staaten giebt, tjinbert baä ©ebot ber $einbe§Iiebe unb
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Vergebung niemanben iRecfjt gu nehmen unb burd) Älage SBeftrafung

Ijerbeiäufütjren. — 3(t eS btoS menfdjlidje ©djroädje, bie einem ber

ftärfften Sriebe, beut 3ftad)etrieb, nidjt ju loiberftetjen öermag? ober

gilt jenes ©ebot nidjt, toentgftenS nidjt oljne (äinfdjränfung?

@§ fcfjeint mir nidjt ätoeifelljaft, bau legeres ber galt i[t.

SSenn bie öffentlichen SSorfe^rungen §ur SSerfjütung beS Unrechts

eine notroenbige ©nridjtung $ur ^erftellung beS ^riebenS unb ber

(Sidjerljeit unb alfo ber gemeinen Söorjlfaljrt ftnb, bann toirb es aud)

bie Sßflidjt beS (Sinjelnen fein, tt)re 2lufredjterljctltung unb toirffame

©urdjfüljrung an feinem Seil ju förbem. 2Ser Äräntungen feinet

iRedjtS über ftdj ergeben lajjt, oljne redjttidjett SGöiberftanb §u leiften,

ber fdjtoädjt an feinem Seil bie gegen ba§ Unrecht errichteten @d)ut$=

mehren überhaupt. 2;ebeS Unredjt richtet ftd) eben jugleid) gegen bie

9tedjt§orbmmg überhaupt unb oerminbert, toenn eS unoergoltett bleibt,

irjre Sßiberftanbsfraft. ©utmütige ober feige sJcadjgiebigfeit gegen

ba§> Unredjt ift eine Slufforberung jur ü&Mebertjolung unb Dcadjaljmung;

fie oerfüljrt §um Unredjttfmn aud) foldje, bie fonft burd) fjitrdjt ab=

gehalten mürben; fte fütjrt eine SSebroIjung aud) für ba$ vRedjt ber

Übrigen fjerbei. (Sine DfcdjtSgettoffenfdjaft gleicht einem ©eidjüerbanb.

23ie f;ier bie ^flidjt gegen bie ©efammtljeit forbert, aud) baZ fleinfte

ßod), ba§ bie glut in bie Stafenbecfe gewüljlt l)at, 3U beachten unb

ju oerftopfen, fo ift eS aud) Sßftfdjt jebeS ©liebes ber JftedjtSgeiuein*

fd)aft, an beut Seil ber gemeinfamen <Sd)ut$toel)r gegen bie milben

©eroäffer be£ unred)t3, ber feiner 23eroadjung übergeben ift, ba§> ift

an feinem eigenen SKedjt, feine 9ttffe entfteljen 31t Iaffen, oljne iljre

Stusbefferung rjerbeijufütjren.

CR. o. Spring fjat in ber fleinen gebanfenreidjen ©djrift „ber

$ampf umS 9?ed)t" tiefen ©ejtdjt&punÖ allfeitig unb feinfiunig ent=

toicMt: Stedjt roirb erworben unb erhalten burd) Äcunpf; bie fyludjt

in biefem toupf ift üEBegtoerfung feiner moralifdjen SMrbe als 3ftedjt3=

träger unb jugleid) SBerlefcnng ber Sölitfftmpfer, inbem burd) 2tuf=

gebung be3 SßoftenS bem geinbe eine ßücfe geöffnet roirb. 5£>ie toft,

tooburdj ber öffentlidje (Kedjtsjuftanb erhalten roirb, beruht barauf,

ba^ jeber (Singeine bereit ift, für fein Sfcedjt als für ba§> Dtedjt, unb für

baS 9?edjt als für fein 8tedjt im ^edjtsfampf unb, toenn er oerfagt,

mit ben SSBaffen ehtjufteijeu. ©in reifenber (Snglänber, fagt gering,
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bleibt, um einer Prellerei feitenS eines Sßirtö ober ÄutfdjerS §u roiber*

fielen, Sage lang am Ort unb giebt ben geljnfadjen betrag aus, als

gelte eS baS 3Red)t SlltenglanbS gu öerteibigen. „25aS Volf lad)t ba=

rüber unb oerftefyt tlm nid)t — eS märe beffer, menn eS ifnt oerftänbe.

®enn in ben wenigen ©ulben, bie ber Wlaxm Ijier üerteibigt, ftecft

in ber Stjat Slltenglanb; baljeim in feinem Vaterlanbe begreift ilm

jeber unb magt eS bafyer aud) nid)t fo leid)t ilm §u übervorteilen.

3d) üerfejse einen Öfterreicrjer üon berfelben focialen (Stellung unb

benfelben 23ermögenSüert)ältmffen in biefelbe (Situation, mie toirb er

rjaubeln? 2£emt id) meinen eigenen ©rfaljrungen trauen barf, fo

roerben eS oon fjunbert nid)t ge£)n fein, bie baS 23eifpiel beS (SnglänberS

nad)al)men. £>ie Slnbern fdjeuen bie llnanne£)mlid)feit beS (Streits,

baS Stuffctjen, bie TOglidjfeit ber ^ftijjbeutung, eine Sttifjbeutung,

bie ein (Snglänber in (Snglanb gar nid)t ju fürd)ten braud)t, unb bie

er bei uns rul)ig auf ftd) nimmt: furj, fte jaulen. 2lber in bem

©ulben, ben ber (Snglänber oermeigert unb ben ber £)fterreid)er §al)it,

liegt meljr, als man glaubt, es liegt barin ein <Stüd (Snglanb unb

ein «Stücf Dfterreid), liegen 3aljrl)unberte iljrer beiberfeitigen politifdjen

(Sntroicf'elung unb il)reS focialen SebenS" (§ 44).

©idjerlidj, in einem VolfSleben fteljen bie (Stärfe beS SöillenS

unb bie Energie ber £l)at, roomit üon jebem (Singeinen an feinem

Seil bem llnred)t roiberftanben mirb, unb bie 9Jienge beS ttnrecfjtS,

baS begangen mirb, genau im umgekehrten Verhältnis. Sei freien

Golfern entroicfelt ftd) biefe afttoe (Seite ber ©eredjtigfeit, ber 9^ed)tö=

finn. 23ei unfreien Völfern fud)t ber ©inline 9?ad)ftd)t, SÖeüorgugung,

©nabe; l)ier gebeten SSettel, Srinfgelber unb Korruption.

6. Slber maS fyat eS benn mit bem djriftlidjen ©ebot ber Ver=

gebung unb ^einbeSliebe auf ftd)? £at eS alfo gar fein 9^ed)t?

gilt in alten gälten baS ©ebot, fein 3Red)t gu magren unb für Äränfung

Vergeltung §u fud)en?

2)aS »erben mir bod) nid)t fagen. Sßiberftanb, Vergeltung

unb (Strafe finb notmenbig als bittet, ber Äränfung unb bem tfn=

red)ttl)un gu mehren, (äs giebt aber nod) ein anbereS Mittel, baS

unter Umftänben in bemfelben Sinn eine oiel tiefere Sßirfung erreicht:

baS ift ©rojjmut unb oergebenbe Siebe. (Sin 9?ad)bar fränft

mid) burd) ein leid)tfertigeS 3öort, eine fdjnelte Zfyat. (Soll id) flogen?
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3dj formte feine SBeftrafung herbeiführen. «Soll id) midj prioatim

räd)en? S)ie Gelegenheit lann bei nähern Sufammcnioo^nen nid)t

lange ausbleiben. 2BaS würbe bie SBirfung fein? 9fam, öielleid)t

würbe er, wenn bie Vergeltung empfinblid) träfe, §unäd)ft oon ber

SBieberfwhmg abgefd)recft. Slber ein Siebenerfolg würbe ftd) einfteflen.

©ie erlittene Vergeltung würbe in il)m einen ©tadjel gurücflaffen,

er würbe ftd) als benadjtetltgt oorfommen: um foldjer Äleiuigfett

willen, um eines SöorteS willen! @r würbe fid) oorbeljalten, bei

Gelegenheit bie &ad)t Ijeimmäa^len, unb baburd) mgleid) §u geigen,

ba$ er fid) nid)t oor mir fürdjte. @S fommt bie ©tunbe, wo er mir

einen hoffen fpielen, ober umgeferjrt mir eine Gefälligkeit erweifen,

einen @d)aben abwenben fann. @r benu^t bie Gelegenheit, mir

fjörjnifdj mein bamaligeS Verhalten ins Gebäd)tniS m rufen. Unb

nun ift wieber bie SReilje an mir; id) fjabe bamals nur mein gutes

9fted)t oerteibigt; was er mir jefct antljut, baS ift eine worjlbebadjte

Äränfung, bie folt i§m nid)t oergeffen fein. Unb fo getjt nun bie

Stad)? 3ug um ßug hinüber unb herüber, mit febem 9JM ftd)

fteigernb, jebeSmal tiefer bie $einbfd)aft eingrabenb. £>er „toipf

umS 9led)t" l)at in biefem Salt nid)t ben ^rieben gebrad)t, wie er

foKte, fonbem ben giftigften, oerberbtid)ften Ärieg, in bem beibe fid)

aufreiben. 2Bie anberS tjätte eS fommen mögen, wenn bie erfte 3^ad)e

unterblieben, wenn mit üolter, freier Vergebung bem erften Unred)t

begegnet werben wäre! Vielteid)t wäre baffelbe fränfenbe SBort, an

baS ber Sftodjefrieg ftd) fjing, ber 2luSgangSpun!t bauernber $reunb=

fdjaft geworben. @S bietet ftd) Gelegenheit, bie Verlegung §u

erwibem; bu tfjuft eS nid)t, fonbem bift unbefangen unb freunbtid),

bienftwittig unb suüorfommenb. (Sr ift überrafd)t unb oerwirrt; er

füfylt eS wie feurige Äol)len auf feinem ^aupt unb nimmt ftd) oor,

bie Erinnerung an jenes erfte VorfommniS auSgulöfd)en. ©ie erfte

Äränfung unb Vergebung werben bie Gnmbfteme m einem feften

VertrauenSüert)ältniS; bie Vergebung üon ber einen unb bie 2Innarjme

oon ber anberen Seite ftnb bie Gewähr beS gegenfeitigen guten

SßiHenS. @o ift, mit bem SBorte ^auli, baS 23öfe mit Gutem

überwunben. @S giebt feine größere unb fd)önere Äunft; SefuS

oergifct fte nidjt in ben ©eligpreifungen: feiig ftnb bie $riebfertigen,

ober wie eS eigentlid) rjeifct, bie ^riebemadjer.
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(Spinoza giebt bie pfnd)otogifd)e gormel baju: „ber £af} wirb

burd) (ärmiberung beS paffes ucrmcljrt, er fann bagegen burd) Siebe

ausgetilgt werben. £)er £aJ3, ber burd) Siebe gang überwunben wirb,

get)t in Siebe über, unb bie Siebe ift bann größer, als wenn fein

£afc oorl)ergegangen wäre" ((Sri). III, 43, 44). S)al)er „ber Sßeife,

(qui ex ductu rationis vivit) fooiel er oermag, beS Ruberen ^afe,

ßorn unb Serad)tung burd) ©rofjmut aufzuwiegen tradjtet". Unb

mit einer bei tljm nid)t gewötjnlidjeh SBärmc fügt ber matljematifdje

erwäger menfd)lid)er Singe *jtn§n: „ber lebt wabjrlid) elenb, ber

burd) (Srwiberung unb ^afc JMnfungen »erfolgt. SGBer bagegen ben

&afj burd) Siebe einzunehmen tradjtet, ber fampft fürwahr einen

fröpdjen unb jtdjeren Äampf; er wiberfte^t Sielen ebenfo leid)t als

einem, unb bebarf nidjt ber ©unft unb £ülfe beS ©tücfS. Unb bie

er befiegt, bie weichen irjm froren £erjen§, uid)t aus ©djwödje, fonbem

fte felbft mit geftärfter ßraft" (IV, 46).

£aben alfo beibe SertjaltungSweifen il)r «Redjt, fo ergebt ftd)

bie grage: wie finb baS ©ebot ber Vergebung unb baS ©ebot

ber Sergeltung gegen einanber §u begrenzen? $n weldjen

gälten ift Vergebung, in wetdjen Sergeltung am Ort? 3«

altgemeiner gormel wirb eS uid)t fdjmer fein bie Antwort zu geben:

baS SBerljalten ift jebeSmal baS angemeffene unb pflidjtmäfcige, weld)eS

in biefem galt ben legten Smecf, Sertjütung ferneren UnredjtS unb

bauernben grieben, l)erbeijufül)ren geeignet ift. SBäre Sergeffen unb

Vergeben baS Mittel, fernere Siebftätjlc §u öerJjüten unb bie ©igen*

tumSorbnung zu fidjern, fo würben wir ol)ne ßweifel biefeS Mittels

auSfdjliepd) uns bebienen. 2Bäre Sergeltung ober ©träfe baS einige

unb fixere Mittel, jemanben, ber uns unfreunblid), untjö'flid), rficf*

fid)tSloS begegnet, eine frieblidje unb freunblidje ©efinnung einzuflößen,

fo würben Wir nid)t miuber wiffen, was wir ju tljun Ratten. S)ie

@d)Wierigfeit liegt barin, bafc oerfdjiebene gälte ein oerfd)iebeneS

SBerljalten forbern unb es wirb fetjr oft nidjt möglidj fein, mit @id)er=

Ijeit ba§, in biefem galt wirtfame unb alfo angemeffene Serljalten §u

beftimmen. ©idjerlidj fann eS nid)t oon ber 9)ioralpt)iiofopl)ie burd)

altgemeine <8ä£e ober fategorifdje ^mperatiüe begeidjnet werben; baS

im einzelnen gaE angemeffene oermag nur ber geübte fittlidje Saft

auf ©runb ber 23ead)tuug aller in SBetradjt fommenben fonfreten
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aSerfjältmffe 31t finben, wobei bod) 9JHj$griffe niemals gan$ (1118311*

fdjliejjen finb. S)ie 93ioratyl)ilofopr)ie fann nur etroa nod) bie ©efid)tö^

punfte im allgemeinen anbellten, üon benen bie Erwägung im

eingelnen %aU fid) leiten laffen mag. Von biefer 2trt wären etwa

bie folgenben:

1) Vergebung ift um fo möglidjer, je mefjr ba§ Vergeben bloS

gegen biefe beftimmte ^erfon geridjtet ift; Strafe ift um fo

notwenbiger, je roeniger ba§> Sergej en gegen bie beftimmte ^erfon,

ie meljr t§> gegen Sitte unb SftedjtSorbnung überhaupt fid)

ridjtet. ©iebftafjl g. 23. ridjtet ftd) nid)t gegen bie $erfon be§ Ein=

jelnen, fonbern gegen ben Eigentümer als foldjen, alfo gegen bie

(SigentumSorbmmg; um gu »ergeben ift bemnad) bebenflidjer, a!3 bie

©rjrenfränrung, bie nur gegen mid) fid) rietet unb nid)t eine altge=

meine £enbeng gu berartigen Vergebungen anzeigt. 2lnber§ liegt

bie Sad)e hei ber Veleibiguug be§ Beamten mit 23egug auf feinen

23eruf, wegljalb fjier aud) bie Vergebung weniger möglid) ift.

2) <&§> ift eine Sljatfadje, ba$ mir burd) unzweifelhafte SCtt=

jeid)en oon Sfteue oerfo^nlid) geftimmt unb gur Vergebung geneigt

gemalt werben. 9Jiit ditd)t tae ift ein 3eid)en, bafj bie Ver=

Ie|ung nid)t eigentlid) ber bauernben 2Sit(eu§rid)tung be3 Verleben*

ben entft>rid)t, bafe fte au§ Srrtum, Verfemen, Übereilung, 2eicr)t=

fertigfeit entfprang. SBirb bie 3Reue nidjt bead)tet, fonbern troijbem

mit 9fad)e ober Strafe reagirt, bann wirb Ieid)t ein Umfdjlag ein*

treten: bie 3Reue wirb aufgehoben, burd) bie Vergeltung ift bie

Sad)e ausgeglichen, ja fel)r leidet entfielt bie Empfinbung, meljr als

ausgeglitten, unb ber Veftrafte I)at jejät ftatt einer Sd)ulb eine

#orberung, bie er bann bei Gelegenheit eingießt. SUlerbingS fann

aud) bei unzweifelhafter 3fteue eine Strafe angemeffen fein; fo 3. 33.

in ber Ergieljung: bie Strafe fann bie ^ßrobe ber iReue fein, äd)te

9?eue fann fte gerabegu als Sürjne felbft begehren, freilid) um ba=

mit bann jugleid) Vergebung ju erlangen. Unb ift bie 3faue nidjt

tief, fo fann bie Strafe nötig fein, um ba§> ©ebädjtniS beS SöillenS

ju ftärfen: bie Strafe ift bann Erinnerung, Slbmonition. — 2Bo ba=

gegen [Reue nid)t oorljanben ift, wo bewußter unb hartnäckiger Söille,

wo frecrje 23o3f)eit baS Unred)t tljut unb fid) beffen rürjmt unb freut,

ba ift bie Strafe notwenbig, um ben böfen Söillen 511 fdjrecfen unb
^oulfen, (St^if. 2.5tufL 33
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gu brechen: otelteid)t fann auf biefent 2öege felbft eine innere Um=

manblung be3 2Bitten§ bewirft werben, wie benn äd)te SÖeferjrungen

pm Sobe verurteilter SBerbredjer unzweifelhafte £l)atfad)e ftnb.
—

Sind) bie öffentliche ©trafgered)tigfeit ftrebt biefe @efid)t§punlte jur

©eltung zu bringen, bod) fann fte ber 9?atur ber ©ac^e nad) oiel

weniger ben befonberen 23ert)ältniffen fxd) anfd)iniegen unb barin

liegt irjre (Sd)wäd)e gegenüber ber Strafe in ber ©rzieljuug; fte Ijat

notwenbig etwa<3 üon beut medjanifdjen SSerfa^ren ber Statur an ftd),

bie gar nid)t auf bie 2lbftd)t, fonbern blo3 auf ben objeftiöen %hat=

beftanb 3ftücfftd)t nimmt. Sind) fep e§ bem Sftidjtcr in ber Siegel

an Mitteln, bie 9ld)tt)eit ber Sfteue gu erfennen; ein grofjeg @imu*

Iiren würbe natürlid) bie $o!ge be3 Gnngel)en<§ auf biefe ©rwägung

fein, wie e§ in 3ud)t= unb anberen Käufern gebeizt, wo ein reuigeö

SBefen al§ ©mnptom be3 2öoljluert)alten§ angefel)en wirb. S)od)

giebt ein reuige§ ©eftänbntö bem SRid)ter SSeranlnffung, milbernbe

Umftänbe anzunehmen.

3) ©in britter ©eftd)t3mmft wäre ber folgenbe: wo immer $er=

fönen in bauernben 33erl)ältniffen jufammenleben, al<§ ©arten,

©efd)mifter, £au3genoffen, SSerwanbte, 9iad)barn u. f. f.,
ba wirb

Sefu ©ebot, bem SSruber nid)t ftebenmal, fonbern fieberig mal fteben

9J?al §u vergeben, feinen eigenttid)en £)rt Ijaben. kleine ßufammen»

ftöfce ftnb bei enger 2eben§gemeinfd)aft überall unoermeiblid). 2Ser

fjier in jebent %ali auf feinem 9f(ed)t befielt, ber mad)t ftd) unb

feiner Umgebung ba§ ßeben fd)wer. ©in gemiffeö %Ra$ öon 3Ser=

träglidjfeit, bie alles irt§ ©anje rechnet unb junt heften ferjrt, ift

l)ier abfotute 23ebingung friebtid)en unb glücflicfjen 3ufa"wtenleben§.

3um heften teuren, ein oortrefflidjeä 3öort: bein IBruber ift fnaüp

unb pngt.ein wenig am ©elb, fag: er ift fparfam unb ein guter

£)au3l)alter ; er ift geneigt, feine Meinung ftarf unb rücfftd)t3to3

rjerau^ufagen, fag: er ift aufridjtig unb liebt bie 2Bal)rf)eit; er ift

bem Vergnügen, ber ©efettigfeit meljr ergeben, al3 bu für notwenbig

rjättft, fag: er l)at einen fröfytidjen unb leid)ten Sinn. 2ßer nidjt

junt heften feljren fann, wer immer bie &ad)t üon ber fd)limmen

(Seite nimmt, wer ftd) an altem, \va§> nidjt eben ift, reibt, ber wirb

wol)Itf)un, ftd) nad) 5Röglid)feit bem Seben mit 9Jtenfd)en zu ent=

gießen. • <5d)openl)auer wählte offenbar für ftd) baä 3fted)te, tubem er
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beS GJingefjenS enger, perfönlidjer SSeaieljimgen, ber @lje, ber greunb»

fdjaft, ber Kollegialität, ftd) burd)auS enthielt: altein mit ftdj f
eiber

tebenb, genoß er eines Ieiblidjen $riebenS, wie er tfjn in jenen ©e=

meinfdjaften unmöglid) rjätte bewahren fönnett. 9fted)tljaberifdj, mifc

trauifd) unb radjfüdjtig, wie er war, t)ätte er ftd) unb feiner Um=

gebung baS Seben anf§ ©raufamfte »erbittert.

2ßo bagegen fein bauernbeS SSerrjältniS beftebjt, fonbern nur ge=

Iegentlid)e 23erüt)rung ftattfinbet, wie %. 23. beim .fwnbelSüerfelir, ba

wirb baS SScfte^en auf feinem Sftedjt üiel meljr berechtigt fein. £)aS

Überfein unb -gnngerjenlaffen be§ Unred)tS würbe rjier leidjt miß=

beutet werben; eS mödjte als 3eid)en oon ttnfunbe ober oon 3Se=

quemlidjfeit ober oon $urd)t unb ^-eigtjeit aufgefaßt werben unb

wirfte bann als Stufforberung ju wieberijolter unb umfaffenberer

©pefulation. @S ift offenbar, ba§ burd) bie ©roßtrjtterei, weld)e ftd)

fd)ämt, im Raubet unb SBanbel, namentlid) in Reinen Singen, auf

bem 5Rect)t ju befterjen, bie Neigung ju Prellereien großgezogen wirb,

bie man an allen Drten finbet, wo große Ferren unb reidje Seute

it)r ©elb ju oerftreuen pflegen. — Slfntlid) fann bie Sacfje im ge=

fettigen SSerfeljr liegen. Sie nafeweife Unöerfd)ämtt)ett, ben fredien

Übermut, ber ftd) ber 23errjöt)nung ber guten (Sitte .al§ ©roßtljat

rürjmt, mit Äraft unb <Sd)ärfe §ur 3ftebe gu ftetten, ift unter Um*

ftänben fo gut oerbienftlid), als ©auner unb ©djurfen ber oer=

bienten ©träfe jujufüfiren.

2)odj wirb man eS audj nidjt als allgemein oerbinblidje $flid)t

bejeid)nen bürfen, Äränfungen oon biefer Slrt auf jeben $alt jur

Sfted)enfd)aft ju jietjen. Offenbar ift eS nidjt bloS geftattet, fonbern

geboten, fein eigenes Sntereffe t)ierbei gu Sftate gu gietjen. S)aS 23er=

galten jenes (gnglänberS in bem obigen SSeifpiel mag aus einem Iöb=

liefen ^abituS entfpringen; ba$ eS in jebem einzelnen %aU Der»

nünftig unb pflid)tmäßig fei, ift bamit triebt auSgemadjt. Semanb

reift in 3ftußtanb; er wirb oon einem fjofjen ober geringen Stngeftellten

um ein großes ober fleineS SSrinfgelb geprellt. Sft es feine $flid)t,

bie <Sad)e jn oerfolgen, auf bie ©efafyr r)irt, einen JwffnungSlofen

unb foftfpieligen ^roceß fürjren gu muffen ober am (Snbe orjne allen

$roceß felbft nad) (Sibirien gu wanbern? $fttr fdjeittt, er formte bod)

fagen: eS ift nid)t meine Aufgabe, bie (Sitten ber rufftfdjen Beamten
• 33*
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ju üerbeffern, menigftem3 nid)t um biefen ^5ret§. $ür einen Stoffen

mag bie <&ad)e anberS liegen. — Unb fo mirb e§ bod) and) nid)t

$pd)t fein, jebe SSeleibigung, bie mir miberfärjvt, 311 rädjen. ©in

©affenjunge mad)t mir eine ft-ratje ober wirft nad) mir mit Äotl);

id) barf e§ bod) moljl al<§ ungefdjebjen betrad)ten ober mit ©piftet

fagen: ba§ get)t mid) uid)t§ an. ©in ütecenfent rebet allerlei Üble£

miber mid), baran lügenb; e§ ift bod) root)l mein SRed)t, Darüber ju

befinben, ob id) it)n gur 9^ebe (teilen ober mir ba<3 2öort ber falo=

monifd)en 2Sei^J)eit gejagt fein laffen mill: noli respondere impru-

denti ad imprudentiam ejus, ne similis illi fias; e3 ift bod) unter

Umftänben ba& einfad)e £inroegfel)en bie einzig möglidje SIntroort.

©in ©fei fd)lug nad) mir au3, fagte @ofrate§, aU er oon einem

Sorübergel)enben befdjtmpft rourbe, unb ging rul)ig weiter. Unter

Umftänben fann freilid) aud) bie erenu)larifd)e Slbftrafung eines litte«

rarifd)en SKkgelagererS Ijödjft oerbienftlid) fein, fofern fte nad)folgenbe

3Sanberer fd)üt$t unb ein öffentlid)e§ ©eroiffen aud) für biefeS £eben§=

gebiet auSgubilben beiträgt.

7. Sa<3 ^rinctp ber 5fted)t§bilbung. 3fted)t im fubjeftioen

(Sinne mürbe oben als ber ÄretS oon Sntereffen be^eidjnet, auf beffen

2ld)tung feitenS Ruberer ber ^nrjaber einen begrünbeten 5lnfprud) tjat,

Uured)t als ber ftörenbe Übergriff in biefen ^rei§. ©S ergebt ftd)

bie $rage: aus roeldjem ^rincip finb bie SeilungSlinien, moburd) bie

9Red)t§fpt)ären ber ©lieber einer 3f*ed)tSgemeinfd)aft gegen einanber

abgegrenzt werben, §u gießen*? — Sßenn bie SebenSbetrjätigung ber

©ingeluen oöltig felbftänbig märe, fo bafj ein ©ingreifen ber einen in

bie anbere überhaupt nidjt ftattfänbe, menn bie ^ntereffenfreife gegen

einanber .Oollftänbig ifolirt mären, bann beftänbe bie Aufgabe beS

3fad)tS einfad) in ber 2lufred)terl)altuug biefer 3folirung gegen 2öill=

für unb Soweit. Sie &ad)e liegt aber anberS. Sie 2ebenSbetl)ä=

tigung jebeS ©h^elnen greift in bie Ruberer über, bie ^ntereffenfreife

freuten ftd). 9J?it £obbeS formte man fagen: urfprünglid), in einem

fingirteu ^atur^uftanb, l)at unb mad)t jeber Slnfprud) auf alle Singe

unb auf unbegrenzte Surd)fe£ung feines 2£iItenS unb feiner £rjätig=

feit, hieraus entftel)t eine Äoltifion ber Sntereffen unb ber $t)ätig=

feiten, bie jum beftänbigen ^rieg 2IIter gegen 2Ule fütjvt. Sie M)tS=

orbnung ift baS Mittel, moburd) beut oorgebeugt mirb; fte fdjrärtft
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bie Sfjätigfeit ober bie fyrei^eit eines jeben auf ein beftimmteS ©e=

biet ein unb gugleid) fdjü|t fte it)n hierin gegen alle Übergriffe öon

©eiten ber Übrigen. £)ber mit -§obbeS: bie SftedjtSorbmtng beftefjt

barin, bafc einerfeits jeber fein Otedjt auf 2ll(eS (jus in omnia) auf«

giebt, anbererfeitS bafür ein begrenztes unb gefdjfifcteS ©einet gurfiefc

erhält. Tiad) weldjem ^ßrineip nun jtnb bie Seilungelinien jmi|d)en

bm wiberftreitenben 2lnfprüd)en unb ^ntereffen §u gieEjen?

2tlS baS nädjfte unb natürltdje §ßrincip fd)eint ftet) baS ber

©teidjrjeit ju bieten: (Siner ift Gnner, bie Sntereffen beS ©inen fmb

fo öiel wert als bie jebeS Ruberen. (5s ift baS Sßrinciö, mit weldjem

baS 9caturred)t beS 17. unb 18. SafjrljunbertS gegen ba§> rjiftorijdje

unb pofttiöe 9ted)t gu fyelbe 30g. 23on ber SBorausfefcung ber natür=

Iid)en ©Ieidjljeit ber Snbiöibuen auSgeljenb, forberte es gleiches 9tedjt

für Stile. ®ie Folgerung wirb ridjtig fein, wenn bk S^orauSfeijung

rid)ttg ift: ©leid)l)eit ber natürlidjen Anlagen unb Gräfte forbert

©leid)l)eit ber fRedt)te auf ShiSbilbung unb 23etl)ätigung unb bie t)ier^u

uotwenbigen äußeren Mittel.

S)aS pofüine SRedjt Ijat ftd) alterbingS nirgenb 3U biefem §ßrincip

ber abfoluten ©leidjljeit beS SRedjtS aller ^nbiuibuen befannt; unb

aud) bie Vertreter beS SRatutredjtS tjaben fdjliefjlid) immer gewiffe

(ürmfdjränfungen als felbftoerftänblid) gelten laffen. Nirgenb befielt

jwijdjen @rwad)fenen unb Äinbern ©leid)f)eit beS 3fted)tS unb nirgenb

wirb jte geforbert: Äinber werben jwar als Präger oon Jftedjten,

3. 23. t»on 6igentumSred)ten anertannt, aber bie Ausübung wirb ilmen

üorentl) alten, unb ebenfo ift üjreperfönlidje fyreiljeit bm einjcrjneibenbften

33efd)ränfungen unterworfen. Seicht minber §eigt baS pofitiüe 3Red)t

überall Unterfcfjiebe beS ^ed)ts jttifdjen ben ©efd)led)tent : bie grauen

erfd)einen in ber Ausübung manerjer 9ced)te oerfürgt, roenigftenS bie

»erheirateten, unb anbere jtnb ilmen faft gan3 ent3ogen, wie bk
öffentltdjen 9ted)te. 2}on einigen ber neueften SSertreter beS 9iatur=

rechts wirb nun allerbingS bie Aufhebung ber 9ted)tSunterfd)iebe

3Wifd)en ben ©efdjledjtern geforbert: eS roirb für bie grauen öolle

SftedjtSgleidjljeit im $riüatred)t unb im öffentlichen dled)t in Stnfprud)

genommen. Unb freilidj fann mau aud) fagen: bie bisherige @nt-

wicfelung l)at ftd) in ber Dftd)tung auf Ausgleichung bewegt, ©od)

erfdjeint eS gegenwärtig ben Reiften, unb jwar ben grauen wol)l
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nid)t weniger als ben Söcännern, weber tt>arjrfd)einlidj nod) roünfd)ens=

wert, ba% abfolute ®leid)rjeit ber 3M)tSf:pI)ären üon TOnnern unb

grauen Ijergeftetit roerbe. — üföarum? 3ft WoS bie vis inertiae ber

3>nftitutionen Urfad)e? £)od) rool)l fdjwerlid). (Sonbern bie Ungleid)=

bjcit ber 9ced)t3f:pt)ären entftmdjt einer Ungleichheit ber natürlichen

Äräfte unb ber natürlichen £l)ätigfeitsf;pl)ären unb fo lange biefe

beftel)t, fdjeint bie 9led)t§ungleid)t)eit natürlidj unb notroenbtg. ®er

militärifdjen unb politifdjen Snjctttgfeit be£ 9Jcanne§ (wobei benn nid)t

an 9tebent)alten unb SBäljIen §uerft gu benfen ift), entfpredjen bie

politifdjen 9?ed)te; feiner Stellung im mirtfd)aftlid)en Seben entfpridjt,

ba$ er in erfter Sinie ba§ 9fted)t jur wirtfdjaftltdjen Vertretung be§

£au§J)ait3 nad) aufeen £)at. ®ie wid)tigfte £r)ättgfeit<§fp$)äre ber

grau bagegen ift aud) Ijeute nod), fo bebeutfam bie SSBanblungen

ber legten ßeit fein mögen, ba§> $au§wefen, unb fte wirb e§ bleiben,

fo lange bie SebenSbebingungen be§ SDcenfdjen felbft im roefenttid)en

btefelben bleiben, ©ein entfortdjt ba§> 3ftedjt ber grau: il)r 23orred)t

ift ba§> ^»ausregiment, ein 3ced)t, ba§> allerbing§ nur burd) bie (Sitte,

nid)t burd) baZ (Sefeij gefdjüfct roirb.

Sfafeer ben auf beut Unterfdjieb be<§ SHterS unb ©efdjledjtS ge=

grünbeten Sftedjtöunterfdjieben weifen bie l)iftorifd)en 9ced)t§bübnngen

überalt nod) 9ted)tsunterfd)iebe auf, bie auf ber gefeltfd)aftlid)en

Älaffenbilbung berufen: für greie unb Unfreie ober ^albfreie, für

Slbelige unb SBürgerlidje, für Sefttjenbe unb 9cid)tbefi^enbe galt überall

DerfdjtebeneS 3fted)t. £)ie§ ift nun ber Sßunft, auf ben ba§> -Katar*

red)t eigentlid) feinen Singriff richtete unb wo e§ mit feiner gorberung

ber Sftedjtögleidjijeit im wefentltdjen ftegreidj burd)gebrungen ift. (Seit

ber großen JReoolution aller 3Red)t§öer^ältniffe auf ber SBenbe be»

18. unb 19. 3öl) r^l"oert§ giebt e§ in ben europäifdjen (Staaten

eigentlid) feine ftänbifd)en 9xed)t3unterfd)iebe mel)r, au§ bem $riüat=

red)t ftnb fte gan§ öerfdjwunben unb im öffentlichen 3fted)t weidjen

fte meljr unb met)r jurücf, einige 9tefte, §. 33. in ©eftalt eiltet

3Sät)lercenfu§, ftnb altes, roa§ üon bem alten (Softem übrig ift.
—

SBaruut ift bie SßedjtSgleidjrjeit Ijier burdjgebrungen? ©od) rool)l

barum, roeil bie Unterfd)iebe ber ^raft unb SeiftungSfäfyigfeit unb

bem entfpred)enb ber SljätigfeitSfpIjären unb ^5f(id)ten me^r unb mel)r

öerfdjwunben ftnb: bie <&tänbz felbft löften fid) auf unb mit tlmen
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bie ftänbifdjen D?ed)t§unterfd)iebe. @3 giebt and) je|t natürliche

Unterfd)iebe §inifd)eit Männern, Unterfdjiebe ber geiftigen unb mora=

lifdjen Begabung unb 23ilbung, ber Neigungen unb ftertigfeiten, aber

fte finb nidjt mcfjr in @tänben inforporirt, »ie fte e3 in früherer ßeit

»irfiidj in erheblichem SKafj roaren.

S)ai iprincip, bem bie Gmt»id'ehtug beS pofitiöcn 3ftecf)t§ im

gangen unb großen 31t folgen fdjeint, wäre alfo bie§: bie 9ted)t3=

fpfjären für bie üerfd)iebenen ©lieber ber SKedjtsgemeinfdjaft »erben

angemeffen ju ben ifjrer Statur unb SeijtungSfcüjigfeti entfpredjenben

Srjätigfeitsfprjären abgeftecft. So »eit im ganzen unb großen ttatür=

lidje ©leidjljcit ftattfinbet, erftrecft fid) and) bie SftedjtSgleidjljeit; ben

großen unb toefentlidjen, in ber Dcatur ber Singe begrünbeten Unter»

fdjieben entfpredjen aud) SSerfdjiebenljeiten bes 3ftedjt§.

SSielleidjt fann aud) baz 9iaturred)t bie<§ Sprincip fid) aneignen.

S)a§ an fid) 2ßünfdjen§»erte »äre, ba$ jebeS Snbiuibuuin in ab*

foluter greifjeit unb mit unbegrengter Verfügung über alle Mittel alte

SebenSbetfjättgungen übte, bie gur öoEften unb reid)(teu (Snt»icfeluttg

feiner 9caturanlagen in einem ooKenbeten Seben führten unb gehörten.

Sie§ 3beal ber perfonlidjen SebcnSentmitfelung »äre gugleidj bie

ibeale ^flidjterfüuung gegen bie ©efammtljeit : je reicher unb anteiliger

bie Snbioibuen itjren £eben3inl)alt entfalten, befto reicher btö ©e=

fammtleben. £>a nun aber ba§> 3ufammenleben Vieler biefe abfohlte

greiljeit unb bieg unbegrenzte 3fted)t unmögtid) ntadjt unb (Sinfdjrän*

hing ber greiljeit eine-§ \cbm bie gur Verträglid) feit mit ber greitjeit

aller Übrigen forbert, fo »irb bie SBefdjränfung aus bem ®ejid)t3=

punft ber ©efammt»ol)lfat)rt fo 311 befummelt fein, bafj babei ba$

größtmögliche Majs oon Äraftent»icfelung unb Sebensbetljättgung in

ber ©efammttjeit Ijerausfomme. 2)ie<§ »irb gefdjeljen, »emt bk 3fted)t3=

fprjären im 23ert)ältnte gu bm Gräften unb Anlagen abgefteeft »erben.

Unb foldjer Verteilung »ürbe aud) 00m ©ejtdjtäpunft ber (Sfatgelnen,

»ie e§ fd)eint, ttid)t »iberfprodjen »erben fönnen: ber SSiKigfeit ent«

fpridjt bie Serrjältnismäfjigfeit. £ber, »emt matt bie S^ärigfeit ber

(Singeinen unter bem ©ejtcfjtlpunft ber ©efammtfjeit al§> ^ftictjten be=

tradjtet, fo fann man fagen: entfpredjenb bem Mafj ber $fiid)ten ift

aud) bat 2Rafj ber Siedjte abgufteefen.

8. ^nfongrueng be3 SRedr)tS unb ber Moral. 28emt bk
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reid)fte unb freiefte Gmtwtcfetung unb SSetljätigung ber menfd)lid)en

Gräfte unb Anlagen baS fyödjfte ©ut menfdjlidjen SebenS ift, fo !ann

nad) beut Dbigen bie 9led)tSorbnung als ein im ©ietift beS Ijödjften

©uts tljätiger 9KedjamSmuS be^eidjnet werben, beffen Aufgabe bie

fraftfparenbfte Stnpaffung oieler inbioibuelter Gräfte gu gemeiufamer

SebenSbettjätigung, ober bie intereffenfparenbfte 2(uSgteid)ung üieler fid)

teilweife Ireujenber Sntereffenfprjären ift. 3e ooltfommener eine

pofttiüe 2fted)tSorbmtng bieS leiftet, befto mel)r entfpridjt fte ber I^bee

beS 3fted)tS ober bem, was bie (5tl)if Don beut 3Red)t forbert unb er*

märtet.

Sie Seiftung ber 3^ed)tSorbmutg in biefer 2lbftd)t famt aber

niemals fdjledjtljm ooltfommen fein, 3n ber 9Jatur eines Wed)a=

niSmuS liegt eS, bafc er medjanifdj, baS tjei^t nad) altgemeinen ®e=

fe|en, nidjt aber nad) bem inbioibuetten (SrforberntS beS einzelnen

gatteS wirft. Slud) bem ^ed)tSft)ftem ift biefe SSirfttngSweife eigen:

eS betätigt ftd) in ber gönn, bafc bie einzelnen gälte aus allgemeinen

Regeln entfd)ieben werben. (SS märe an ftd) ein 3fted)t benfbar, baS

nur in ber ©ntfdjeibtmg einzelner gälte beftänbe ober §ur @r[djeimmg

fäme: es märe eine ^edjtSgemeinbe ben!bar, bk, fei eS als ©efammt*

förper, fei es burd) irgenb metd)e Organe, ot)tte irgeubmie ftd) felbft

ober iljre rid)terlid)en Drgane burd) eine allgemeine ^egel ober ein @e=

fefc §u binben, lebiglid) üon galt gu galt burd) freie Gmoägung baS

fRtd)te fänbe unb beftimmte. $n 2Sirflid)feit giebt eS fein 3ftedjt in biefer

(Beftalt; überalt fjat baS 3?ed)t bie gorm allgemeiner Regeln; maS im

einzelnen galt 9?ed)t ift, wirb burd) «Subfumtion beS gatteS unter eine

ber Regeln ermittelt. S)ie Urfadje liegt auf ber £anb: altein als altge=

meines @efe| mirb feine ©rfeuntniS unb feine ^anbtjabung beut ©in=

3elnen ftd)er unb leidjt, unb gugteidj ift es fo allein gegen bie SSittfür

berer, bie eS Ijanbrjaben, gefdjüfct. (Sin 9fted)t, baS nur in @htgel=

entfdjeibungen ftd) offenbarte, miefe ben ©ingelnen, ber in Steifet über

bie (Brenge eigenen unb fremben 9Üed)t§ wäre, auf bie ftetS unfidjere

Beurteilung nad) analogen gälten unb überliefe ebenfo ber fubjeftiüen

Sluffaffung unb Neigung beS 3?id)terS unbegrenzten ©Kielraum ju

Irrtum unb $arteilid)feit. 3?ed)tSfid)ert)eit beruht auf ©efe^mäfeig=

feit, ©ie 9M)tSorbnung gleid)t t)iertn ber 9?aturorbnung ; eine 9?atur

oljne ©efe|mäfeigfeit, in ber alte (Sreigniffe ot)ite jeglidje Jftegel, etwa
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cwS einer abfohlten SBillfür erfolgten, wäre unerfennbar unb prafttfdje

SUtpafjung an it)re äöirffamfeit unmöglid). SDie ©efejjmäfjigfeit be3

•KaturlaufeS ift für tmS'alä Ijanbelnbe unb erteunenbe SBefen teleo=

logtfd) notwenbig; aus bemfelben ©runbe ift bie ©efejsmäjjigfeit beS

SiedjtS notwenbig.

Slber eben biefe 9iaturgefe|mäBigfeit roirb nun in einzelnen

fallen für unfere ßroecfe üerpngnifeöoK. Stile unfere SBetoegungen

Ijaben bie SlusnaljmSloftgfett be§ ©efej3e<8 ber ©djwere jur 3Sorau§*

fe^ung unb il)re @id)edjeit beruht barauf, bafc unfer ßeib wie alle

Singe iljm jeber^eit folgt; unter Umftänben aber roirb Verlegung

unb %ob baburd) herbeigeführt. ©an§ ebenfo liegt bie &ad)Z bei

ber Sfcdjtäorbnung: fie bient in ber Siegel jur ©rljaltuug unb S)urd)=

fe^ung beffen, \va$ oon Statur red)t ift, aber es f'onunen Sähe oor,

roo bie itjr notroenbige Sonn medjamfdjer äBirffamfctt §ur fyolgc fjat,

bajj ba$ moralifd)e 3fted)t burd) baZ pofitioe $ed)t gefränft unb ge=

brodjen roirb. ©ie SRedjtSfäKe erfdjeinen in einer unenblid)en 9J?au=

nigfaltigteit inbiüibueher ©eftaltung, ba§ dlzfyt rjat nur begripa>

fdjematifdje Sbfungen. S)er Übergang oom unmünbigen Äinb gutn

münbigen $ftann gefdjieljt in SBirllidjfeit burd) fontinuirlidje ®\\U

micfehmg, unb $war üerfdjieben bei oerfd)iebenen Snbtoibualitäten;

ba$ 9ted)t beftimmt mit ftarrer goratel: bie 93Hmbigfett tritt mit beut

oohenbeten 21. SebenSjaljr ein. 2tm Sag oorljer mögen nod) SSor«

munb unb Dberöormunbfdjaft gegen ben SMten beö 93iünbel3 bie

einfdjneibenbften unb uerberblidjften Verfügungen über beffen 9^ed)te

treffen, bie Verfügungen I)aben 9?ed)tyfraft unb werben burd) baä

(Red)t aufredjt erhalten. S)a§ SRcdjt fd)üfjt ben gefd)(offenen Vertrag,

tiorauSgefetjt , bafc er in ber $orm fc e§ ^ed)t<§ über ein redjtlid) ju=

läffigeä ©efd)äft gefd)Ioffen ift, ofyne SRücffid)t barauf, ob er burd)

feinen Snrjatt ber ©ered)tig!eit entfpridjt ober nod) entfprid)t. @3
mag burd) unoorrjerfefjbare llmftänbe eine fo!d)e Veränberung ber

©inge herbeigeführt roorben fein, ba§ bie GhfüKung beö Vertrags

jetjt ba§> Sebenöglücf be3 einen Kontrahenten §erftört, oieheid)t oljne

beut anberen einen erfjeblidjen Vorteil gu bringen: ba$ 9Red)t fragt

nid)t barnad). (£§ oerfügt fd)onung§(o5 bk ©rmiffton be<S ^RietljerS,

ber ahnungslos* einen l)al3abfd)neiberifd)en 93?iet£)3fontraft unter*

fd)rieben, ober bie Austreibung beS ©duilbner», ber burd) einen
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innerhalb bes§ formellen dlcd)t§ fid) l)altenben 2öud)erer um fein

üäterlid)e§ 6rbe gebrad)t morben i(t. (5<§ gel)t babei Hon ber üBor=

auSfeisung au§, bafj jebermann jebergeit in Dotier Kenntnis be§

iRed)t§ unb in notier Gmtfid)t in feine eigenen Sittereffen rjanbele,

eine unentbeljrlidje üöorauSfeiumg, öon ber aber jebermann roeifc, bajj

fie falfd) ift.

(Sbenfo ftet)t e3 mit bem @trafred)t; e<§ fafet §mei £>anblungen
r

bie innerlid) ober moralifd) betrachtet rjimmelroeit t»on einanber ab=

fteljen, unter biefelbe formet. 9Jiorb ift bie öorfäpdje SEöbtung eine§

9Jienfd)en mit Überlegung unb roirb mit bem Stöbe beftraft; barunter

ift fo gut bie offene unb el)rlid)e Söbtung eines er;rIofen unb nieber=

träd)tigen SSubeu, ber burd) eine @d)urferei, oljue bafür oom @traf=

gefe^ erfaßt werben ju tonnen, bie (SI)re unb ba§ ©lücf ber Peinigen

oemid)tet fjat, begriffen, als ber fd)mäl)lid)fte @ift= unb $fteud)elmorb.

2MerbingS öerfud)t gerabe baS @trafred)t, roo bie S)iffonan§ am

fd)neibenbfteu empfunben roirb, fid) felber etmaS öon innerer 23ieg=

famteit 31t geben, um ber Snbiüibualität ber gälte fid) anpaffen ju

tonnen; ber (Spielraum ber rid)terlid)en ©trafabmeffung , bie 2tnred)=

nung milbernber Hmftänbe, bie 93cöglid)feit ber SSeguabigung finb

Mittel gu biefem ßmect. Slber eS ift augenfd)eintid), bafj biefe dorret*

turen nid)t auSreid)enb finb, bie ^-etiler ber med)anifd) roirfenben

3fted)tSorbnung überall auSäug!eid)en.

<So gefd)iel)t eS alfo, bafc baS pofitioe 9M)t unter Umftänben

forbert unb trjut , roaS ber 3;bee ber ©ered)tigfeit in biefem gälte

miberfpridjt: summum jus summa injuria, ©ine unüermeiblid)e

golge baoon, bafj ba§ 3fted)t notroenbig bie gönn beS ©efetjeS Ijat.

Slbfolnte 2tnpaffung beS 3fted)tS an ben einzelnen galt ift nur möglid),

roo baS 9ted)t überhaupt nur in ber ©eftalt eines perfönlidjen SÖiltenS

oort)anben ift, roie etroa in ber rjäuSlidjen (Sqieljung. —
£)amit ift gegeben, bafj eS für ben (Sinjelnen unter Umftänben

moralifd) möglid) fein faan gu ttjun, roaS baS 3Red)t nidjt geftattet.

3
:

uriftifd) ift eS Unred)t, wenn Jemanb über eine it)m auoertraute

€>ad)t gum 9iad)teil beS (Eigentümers oerfügt; eine berartige £>anb=

lung ift unter bem Sitel Untreue mit (Strafe bebrorjt. Moralifd)

tann eS bod) möglid) fein. $ann jemanb einen großen @d)aben für

ftd) ober Stnbere nur baburd) abroenben, ba$ er baS anvertraute ©ut



8. ®ap. «Die @ere$tigfeit. 523

angreift, fo mag bie <Sad)c fo liegen, ba$ er e§ olnte moralifdje

SSebenfen ttjun fann. @r ift bann üielleid)t nor bem 3fted)t fdjulbig

nnb ftrafbar, aber nor bem ©eridjt beS ©emiffenS unb ber -Mcorat

ot)ue Säbel.

(53 ift beinerfenSmert, bafe baä 9?ed)t felbft auf gewiffe 28eife

bie 3Jiöglid)feü berartiger gälte anerfennt, inbem e§ nämlid) ftraf»

baren ^anblungen ©trafloftgfeit einräumt, „wenn bie £mnblung in

einem unoerfdjulbeten, auf anbere Sßetfe niäjt p befeitigenben -Wot»

ftanbe gur Rettung au§ einer gegenwärtigen ©efa^r für Seib ober

Seben beS £l)äter§ ober eines Stngefjörigen begangen werben ift"

(3fteid)3ftrafgefeJ3bud) § 54). @3 bleibt bemnad) ftrafloS, wenn jemanb,

ber fouft »erhungern müfete, grüd)te, bk einem Ruberen gehören, ftd)

aneignet unb öergeljrt, ober wenn er in ©efafyr 51t erfrieren, ben ßaun

beS -KadjbarS oerbrennt. Offenbar will ba§ 3ftedjt baburd), ba$ e£

fid) felbft bie <Spit$e abbridjt, bem .ftonflift mit ber 9JcoraI ober ber

3bee ber ©eredjtigfeit auSweidjen; mit 3fted)t: e§ erfd)ütterte ben

©tauben an feine eigene ©ered)tigfeit unb Sftotwenbigfett, wenn e£

fold)e gälte einfad) nadj ber gönnet befyanbeln wollte: wer eine frembe

<&ad)t ftd) redjtswibrig aneignet, wirb wegen S)iebftat)lö mit ©efängniS

beftraft.

ferner (Strafred)t § 57) finbet bie im 9ftetdj3ftrafgefe#&ud) ge=

gebene gaffuug beS SBegrip üftotftanb §u eng. 93cit 9?ed)t. SBenn

jemanb, in bringenber ©efatjr, fein ganzes üBerotogen ju öerlieren, in

baS iRed)t eine«S Ruberen einen geringen Übergriff mad)t, inbem er

5. 33., um fein £>auS gegen geuerS= ober Sßaffernot 311 fdjüfcen, be§

91ad)bars ßann einreibt ober gegen ben Söillen be§ GngentümerS ein

£)au3 ober ©runbftücf betritt, fo ift es§ offenbar eigenttid) nid)t mög=

lid), it)n wegen ©adjbefdjäbtgung ober .£)auSfrtebenSbrud)S ju beftrafen;

ober wenn jemaub, um einen itjnt gänjltd) Unbekannten aus äugen«

fd)einlid)er Lebensgefahr ju retten, einen miberwitligen ©ritten §u einer

wenig wichtigen ^anblung ober Unterlaffuug burd) S)rot)ung ober

©ewalt nötigt, fo ift e§ ntoraüfd) nid)t möglid), il)tt wegen eines

33erget)enS gegen bie greiljeit gu nerurteilen. 23emer t)ält eS für

gwecfmäfjig, eine Definition beS 33egrip 9totftanb überhaupt nid)t

§u geben unb alfo bie &ad)t gang in ba% fubjeftioe (Srmeffen

beS 3Rid)terS §u ftetten. 2lud) tjierin wirb er red)t fyaben. (Sollte
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bie Definition hinlängliche 2111gemeinljeit Ijaben, fo tonnte fte faum

anbei» lauten al<§ fo: ift bie Ghrljaltung erheblicher eigener ober

frember ßebensintereffen nur burd) eine weniger eri)eblid)e 23erle£ung

frember ditd)ti möglid), fo liegt ein 9Mftanb uor, ber ben Eingriff

in ba$ frembe SRecrjt ftrafloö mad)t. (5<§ liegt auf ber £anb, bafs

feine ©efe^gebung einem berartigen @a| 2tufnal)me gewähren fann,

er würbe burd) feine eigene Unbeftimmtljeit alte übrigen !fted)tsbe=

ftimiuungen unftd)er madjett: toa§ ift ein erl)eblid)e§ Sntereffe? 2öa§

für ein Selb würbe ben Slbüofatenfunften burd) eine berartige S5e=

ftiinmung eröffnet ! Überlädt man beut 9tid)ter bie ©ntfdjeibung, oljne

it)n burd) eine Definition ju binben ober anbererfeit<§ burd) ein oage§

^5rincip irre ju mad)en, fo wirb man annehmen bürfen, bajj er mit

bem Saft be§ gefunben, burd) richterliche (Srfaljrung gefdjärften

^Jcenfdjenöerftanbeö ba$ 3ftd)tige treffen wirb.

Dagegen oermag id) bem genannten Slutor nid)t §u folgen, wenn

er ben SSegriff eineä eigentlidjen 9?otred)te3, bm ba§> 3fceid)§ftraf=

gefepud) oermeibet, üerteibigt. (£<§ faun moratifd) gered)tfertigt fein

gu tl)im, ma§ gegen ba% jurifüfd)e iRed)t ift, aber e§ faun, roie mir

fd)eint, nid)t juriftifd) al<§ £fted)t fonftruirt werben. Da<§ roäre ein

Stecht auf iRed)t<§üerletmng. Da§ 9ted)t faun nur unter Umftänben

©trafloftgfeit für llnred)t einräumen. 33ielleid)t fönnte man erjer »ort

einem 9Zotunred)t, in Analogie mit ber Notlüge, reben, einem Un=

redjt, ba§> bem objeftioen £l)atbeftanb uadj burdjauS Unred)t ift, ba$

aber unter ben oorliegenben objeftioen unb fubjeftioen Umftänben

nid)t \vk ein llnred)t beurteilt unb beljanbelt werben fann.

@o erfennt alfo ba§> 3fted)t felbft in bem begriff be§ 9?otftanbe<§

unb feiner $olge für bie red)tlid)e ^Beurteilung einer ^anblung an,

ba$ e§ in bie Sage fommen fönue, burd) feinen logifdjen 9Jtedjani3*

muä Unred)t ju tl)itn, b. t). gegen bie Sbee ber ®ered)tigfeit gu ent=

fd)eiben. Die Sbee ber ©ered)tigfeit forbert, ba$ gleid)mertige %n*

tereffen al§> gleid)e, ungleid)wertige als ungleid)e beljanbelt werben.

Sn ber Siegel nimmt ba§> 9ted)t auf baZ SJtafj ber Sntereffen, bte

in Äonflift fommen, feine 9tüd'fid)t: e<§ fd)eibet einfad) nad) allgemeinen

formellen Stegein, unb mufj c§ tl)un. Slber unter gang abnormen

23erl)ältniffen greift e<§ felbft auf bie le£te Quelle ber (Sntfdjeibung

3urücf: wo ein abfoluteä sD?ifwerl)äItni<3 ftattfinbet jmifdjen ben auf
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bcni Spiel ftetjenben Sntereffen, ba gerjen bk großen ben fleinen cor,

orjne iRücffidjt auf ba£ formelle dltd)t. £>a bie Äorreftur nur in

ertremen %alkn eintritt unb eintreten barf, fo i[t bamit gegeben, baft

in Dielen grollen bie SDurd)füI)rung be<§ 3fted)t§ gu ©ntfdjeibungen

führen mufe bie ber 3oee ber ©ered)tigfeit nid)t entfpred)en.

9. £)a3 ift bie eine Snfongruenj oon 9?ed)t unb SEJlorat : e§

fann moralifd) möglid) fein gu tt)un, roa§ pmfüfdj nicrjt möglid) ift.

23iel fjäuftger unb roid)tiger ift ber anbere %aii: t§ fann juriftifd)

möglid) fein, roa<3 moralifd) unmöglid) ift; jemaub fann auf beut

2Bege 9fted)ten§ bie ärgften Verlegungen ber moralifdjen $flid)t ber

©ered)tigfeit begeben.

©a* pofitioe 9?ed)t befiuirt, fo fann man fagen, nur einen Seil

be3 nrirflidjen 9?ed)t3. S)ie med)anifd)e 9catur ber $ced)t3orbuung

mad)t biefe 23efd)ränfung notroenbig. (Sine 3?ed)tSorbmmg , roeldje

bie oolte 23erroirflid)ung ber 3ftee ber ©eredjtigfeit in ben £anblun=

gen ber 9Jcenfd)en erzwingen wollte, nutzte, wie leidjt gu fefjen ift,

gur unerträgtid)ften Unjtdjerljeit unb Snrannei führen, ©a^er be=

fdjränft ftd) bie 9fted)t!§orbnung auf bie ©rjroingung jene» 5Rinbeft=

mafjeß oon Sfcedjtmäfjigfeit in ben ^anbtungen, ofjne weld)e<3 menfa>

Hd)eS ©emeinfdjaftsieben überhaupt nid)t möglid) ift. (Sie Iäfct eben

bamit einen weiten Spielraum für JMnfung unb ungeredjte S)urd)=

fefeung eigener Sntereffen auf Soften frember; fie erzwingt nid)t bie

Ballung eines gered)ten SlrbeiteloljneS, fonbern nur be<§ üerabrebeten,

fie »erfolgt nicrjt bie Lieferung minberroertiger SBaare an ftd), fonbern

nur ben SSetrug; fie nötigt nid)t, jebem bie irjm gebüljrenbe ©Ijre gu

geben, fonbern ftraft nur SSeleibigungen. ©ine fd)ematifd)e Überjtdjt

über bie StedjtSgebiete roirb an alten fünften biefe§ Suritcfbleiben

ber gorbernngen beS 0ted)t§ I)inter ben Sorberungen ber SJioral ftd)t=

bar madjen.

®ie 9ted)t»gebiete entfpredjen ben großen ©ebieten ber Seben§=

bet^ätigung ober ber Sntereffenfreife ,
gu bereu Sd)it£ bie 3fod)t3orb=

nung befielt. 2lls erfte unb engfte 3ntereffenfpf)äre ift Sei b unb
2 eben anjuferjen. ©inbrud) in biefen Ärei3 roirb begangen burd)

Söbtung, Verftümmetung, ßör&eröerlefcung, überhaupt burd) Sd)ä=

bigung an geben unb ©efunbrjeit. S)er Sd)ufe gegen berartige ©in*

brüd)e bitbet einen widrigen Seil atteS 3leä)t§; in ben älteften 9fted)t8=
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bilbungen tritt er am meiften in ben Vorbergrunb. ®te alten

beutfdjen 23olf<§red)te 3. 23. befielen jum großen Seil au§ SSIuttaren,

•roeld)e bie ^örje ber SSufee für jebe Art Don ©djäbtgung an Selb

unb Seben feftftetten. — Verfielt man unter Eingriffen in bie3 9fad)t§=

gebiet blosS bte fjanbgreifüdjen Verlegungen, fo fdjeint £»ier ba$ died)t

für Übergriffe feinen Kaum ju laffen. %n ber STIjat aber gerjt jebe

Äränfung auf Seib unb geben unb fo bleibt unenblid)er (Spielraum

für ftraflofe SebemSminberung be<§ 9Md)ften, burd) Verbrufc, Strger,

Äummer, Ausbeutung, Überüorteilung. (So betrad)tet ba§ Eüange=

lium bie <&ad)e: roer feinen ©ruber Raffet, ber ift ein £obt=

fd)täger.

©ic jroeite ^ntereffenfnljäre ift bie freie SBillenSbetrjätigung.

Ernbrud) in bie gretljeit be<§ Ruberen roirb begangen burd) 5ftenfd)en=

raub, ftretyettSentgieljung, Nötigung, ©rolumg, audj ber £>au§frieben§=

brud) ift füglid) fjierfyer gu red)nen. 3n ber urfprünglid)en 3fted)t3=

bilbuug erfd)eint bie§ (Müet be§ 3fted)t§fd)u£e§ in ber ©trafanbrofjung

gegen ben, ber einen Anberen roiberred)tlid) gum ©flaoen madjt.

2ßir Ijaben feine red)ttid)e ©flaoerei unb Seibeigenfdjaft meljr. ©od)

fel)lt e§ aud) gegenwärtig nid)t an formen ber Abljängigfeit, roeld)e

einer tljatfädjlidjeu Unfreiheit nal)e fommen. ®ie im legten fjalben

3al)rf)uubert entftanbene 9trbeiterfd)ut$gefet3gebung fann man at§ eine

Söeiterbilbung be3 9fted)t§fd)u&e3 ber $reil)eit gegen neue formen ber

Unfreiheit betrad)ten. ^reirjeit im Dollen @iun rjat niemanb, beffen

Seben unb ^raft ü)atfäd)lid) blo§ als Mittel ju fremben Sroecfen Der*

braud)t roirb. 2öer atfo 9Jcenfd)en in biefer SBeife oerbraud)t ober

fie in tiefen ßuftanb §u bringen ober ju galten fud)t, ber tjanbelt

gegen ba% ©ebot ber ®ered)tigfeit, ba§ bie $reil)eit be§ Anberen ju

ad)ten forbert.

(Sin britter Ärei<§ Don Sntereffen, roeldjen ein Seben um fid) jiefjt,

ift baä erroeiterte Eigenleben in ber Familie. Einbrüd)e in biefe3

(Gebiet roerben begangen burd) Efjebrud), Entführung, Unterfd)iebung

Don Äinbern, Verführung unb ma§ bal)in gehört. SDie gröberen unb

faßbaren formen biefer Vergebungen trifft ba§> (Strafgefet} ; bie fei=

neren formen be§ ftörenben Einbringend in ben £)au§= unb Familien»

trieben, bie ßmifdjenträgerei, bie 2lufljet3ung, rooburd) Entfrembung

ber ©atten, ber Eltern unb Äinber bewirft roirb, bleiben beut 3fted)t
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unerreichbar, fo fdjwer jte moraltfd) intecjen mögen; man benfe au

DtljeKoS §reunb Sago.

(Sinen oierteu SntereffenfreiS gieljt ba£ menfd)lid)e Seben im

(Eigentum um fid), ba§ bie ©efammtljett ber äußeren Mittel jur

<Selbfterl)altung unb ©etbftbetptigung emfcrjltefjt. Gmtbrüdje in tiefen

ÄreiS werben begangen burd) (Raub, £>iebftat)l, (Srpreffung, Setrug,

Unterfd)lagung, fyälfd)ung, SBudjer unb roaS in ber laugen Stfte ber

<5igenti)um3üerget)en weiter fid) finbet. Sludj rjier oermag baz ©traf*

gefe|3 ber ^5rari§ unred)tlid)en (SrroerbS auf frembe Soften nidjt bis

in bie feineren 9Jcetrjoben ju fot^exi; bie erfmberifdje Snbuftrie beS

niebereu unb tjörjcren ©aunertumS bleibt bem ©efet}, fo fet)r eS ifmt

in feine ©djlupfroinfet gu folgen bemüht ift, immer oorauS.

Gnu fünfter SntereffenfreiS ift bie ©fjre, baS ©ebiet ber ibeelten

<2elbfterl)altung. (Sinbrud) in bieS ©ebiet wirb burd) 23eletbigung,

üble 9cad)rebe, SSerleumbung begangen. 9tod) merjr als in ben obigen

fällen gilt l)ier, ba$ baS Strafgefetj nur bie groben unb unoorfid)=

tigen, nid)t aber bie feineren unb liftigen, barum nidjt minber fran=

fenben ©inbrüdje treffen fann. (SS giebt taufenb formen anonnmen,

iubireften, unfaßbaren @t)rabfd)neibenS, für bie niemals eine Straf*

formel gefunben werben fann.

(Snbltd) fann man als einen fed)Sten, mit bem fünften in engem

3ufammen§ang fterjenben 3>ntcrcffenfreiS baS geiftige Seben be=

jeidjnen, wie eS ftcr) in Überzeugungen, 2tnfid)ten, ©tauben, Religion,

Sitten, 2ebenSgeroof)nl)eiten ausprägt. Verfolgung, 23efd)impfung,

fülle ober laute 3eid)en ber 9Jttßad)tung, geringfd)ä^ige Übergebung,

Subringlidje 33eferjrungSOerfud)e jinb einige oon ben formen beS

Übergriffet in biefeS ©ebiet. 3>en inneren £>abituS, ber 3U biefer

2trt oon Uugered)tigfeiten bisponirt, pflegen mir S"toleran§ 51t

nennen. (Sr Ijat feine natürlidjen 2öur§eln einerfeitS in ber Unfelb=

ftänbigfeit unb 2lnfd)IuPebürftigfeit, bem ^»eerbentrieb, anbererfettS

in bem £>od)mut unb UnferjlbarfeitSbünfet ber 9Jtenfd)en. £)ie 5)caffe

ber 3)cenfd)en roirb ir)rer &ad)£ nur fid)er, menn bie Umgebung ein*

mutig benfelben 2ßeg gel)t, benfelben ©ebanfen benft. SDatjer üer=

langt fie, bafc jeber fid) ifjr anbequeme. 2lbroeid)ung wirb als

«Störung peinlid) empfunben, unb beSfjalb merben alte Mittel ange=

menbet, weldje geeignet fd)einen, ben Slbweidjenben entroeber 311m
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Slnfdjlufc §u bringen ober il)n aus bem ©efidjtsfreis §u entfernen

unb Rubere öon ber 9?ad)folge abjufdjrecfen. Sßei ben $üfjrent ber

SJtaffe wirft ber .§>od)mut in bemfelben «Sinne: eS erfdjeint als uner=

träglid)e Slnmafjung, roenn jemanb iljrer ^üljrung nidjt folgen will;

begid)tigt er nid)t baburd) fttllfdjweigenbS bie berufenen Slutortäten

beS SrrtumS? 2BaS foltte barauS werben, roenn jeber fid) baS ljer=

ausnähme? 9J?an mufj alfo ein G^rentpel ftatniren. — ©er entgegen»

gefeijte ^jabituS Reifet Solerang, oielleid)t roäre be$eid)nenber: ßibe=

ralität ber ©efinnung. ©ine freie, liberale 33iibung belunbet fid)

in ber §ät)igfeit, grembeS unb anberS ©earteteS §u üerfteljen unb

gelten ^u laffen. @ie wirb erroorben nur burd) bie vielfältige S3e=

rüljrung mit bem $remben, fei eS perfönlidje, fei eS Iitterarifd)e unb

fjiftorifdje. %m engen ÄreiS bleibt ber @inn eng ; 3Sölfer, ©tänbe

©crjulfeften, 3fMigionSgemeinfd)aften, bie in fid) leben unb mit anbe=

rer 2trt unb £)enfweife roenig 33erül)rung Ijaben, §eid)nen fid) regel=

mäfjig burd) Sntoleranj aus.

(SS ift bieg ©ebiet, auf bem bie 3ffrd)tSorbnuug am oljnmäd)=

tigften ift; fte !ann ^edjtStierletmngen Jjier nur erreid)en, fofern fie

als följrenfränfungen fonftruirt roerben fönnen, was burd)auS nid)t

immer ber $alt ift. Unb bod) fönnen berartige Übergriffe als feljr

fd)roere Äränfungen empfunben roerben; fdjon blo^e §ubringlidje 25e=

feljrungSüerfudje roerben <$ulel}t unerträglid). £)aS Dted)t Ijat feine

Mittel bagegen. ©ennodj ift S£oIeran$ nid)t eine ©nabe, fonbern

ein 9ted)t: moralifd) Ijat jeber baS Sfodjt, §u beanfprudjen, bafj man
iljn bei feiner 2trt unb 2Beife, bei feinen Überzeugungen unb ®e=

banfen laffe, roenn er entfdjloffen ift, babei §u bleiben, unb eS ift

$flid)t, bieS $tcd)t gu adjten, oorauSgefe^t natürlid), ba$ nid)t fein

SSerljalten gegen baS 3fad)t Ruberer oerftöfjt. Semanben für meine

2lnfid)t ober £)anblungSweife gu gewinnen, ift nur baS Mittel beS

SSeifpielS unb ber Überrebung geftattet, unb für festere gilt bk

Dtegel, baf; bie frembe Slnfdjauung formell als gleid)beredjtigt ge=

ad)tet werben mufj. — S)ie ©djroterigfeit beginnt mit ber $rage:

wie weit l)aben Steigungen, ©eworjttrjetten, STfafjerungen, 2tnfdjau=

ungen, bie man fittlid) nid)t billigen fann, auf Solernng, baS tjeiftt

auf Slnerfennung il)rer formellen ©leidjbercdjtigung, Slnfprudj? £)afj

uid)t jebe Stufjerung, bie fittlid) nid)t $n redjtfertigen ift, ober bie
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meinem jtttlidjen ©efüljl ober ©efdjmad; gumiber ift, mir ba<§ Jftedjt

gu einer ßured)tweifung ober gut 2(uf$erung meiner 2£ifjad}tung giebt,

liegt auf ber #anb; frellid) ebeufo, bafj id) nid)t öerpflid)tet bin,

aUe§ oljne SSiberfprud) gefdjeljen gu Iaffen: e§ faiut im Ijödjften

"OJtaBe gered)tfertigt fein, uuüerfjoljlene Söeradjtung gu aufjern. ©ine

Formel, nad) ber eine ftdjere (Sntfdjeibung in jebem %all möglidj

märe, fann e» and) Ijier nid)t geben. @3 ift &ad)t be£ Safts, ba3

Dftdjtige angejtdjts beä fonfreten %c$k% unb feiner Umftänbe gu

finben.

10. ©er ßweifampf. %n feinem gegenwärtigen SBeftanb fann

berfelbe alä eine $orm geregelter Selbftljilfe gegen (Srjren=

fr anfangen erflärt werben, ^iftorifd) betrachtet, ift er ein Überreft

älterer 3ted)t3bilbung. %m Mittelalter roar er ein anerfannteS SftedjtS*

mittel gur ©ntfdtjeibung öon 3fte^t§ftreitigfeiten; ber ShtSfatt eines

Kampfes mürbe, wie ber SfoSfaH anberer Berufungen an @otte§

Urteil, gum Mittel ber SRedjtSeutfdjeibung burd) bie 2tnnat)ine, bafc

©ott bem 9ted)t gum (Sieg üerljelfeu werbe. Übrigens geljört ber

Urförung be§ fjwetfamöfeS einer nod) älteren Sd)id)t ber 3£edjt8btt=

bung an, all biefe ©eutung; er weift auf eine ßeit gurücf, wo bie

Selbftpfe neben bem öffentlichen 9ftedjt3jdjuj3 überhaupt nod) it)re

anerfannte ©teile Ijatte.

2öie fommt e§, bajj gerabe auf bem ©ebtet ber ©jrenfräufungen

bie Selbfttjilfe ftdr) erhalten Ijat, mäljrenb fie fonft burd) bm ftaat»

iid)en ifted)t§fd)ut3 überall oerbrängt ift? Unb gwar erhalten nid)t

blo3 als ein tljatfäd)lid)e3 SBorfommnte, als weldjeä ja Selbfttjilfe

überalt oorfommt, fonbern aud) als ein @tücf lebenbigen 9?ed)te=

bewufjtfeinö, wenigftenS bei gewiffen klaffen ber SBeööIferung? ®enn

offenbar wirb ba3 ©uell, obwohl e<3 wiberred)tlid) ift, öon biefeu

klaffen mit anberen Slugen angefefjen, al§ jeber anbere DtedjtSbrudj.

Sa ba$ 9ted)t felbft entgierjt fid) rridjt biefer Slnfdjanung, inbem eö

für baz ©ueH auSfdjliefjlid) fyeftungstjaft als Strafe feftfefct, eine

Strafe, bie eben baburd) djarafteriftrt ift, bafj fte bie ©l)re be§ 23e=

ftraften nidjt minbert.

£>ie Urfadje fdjeint in folgenbem gu liegen. Stuf feinem ©ebiet

ift ber ftaatlidje Sfted)tsfcr)u^ fo unoollfommen wirf] am, all auf bem
ber Qjljre. (äfjreufräufung ift öon alten 9ftedjt§öerlefcungen am fdiwerften

«Paulfen, @t$if. 2. Stuft. 34
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feftjuftelten ; eS giebt taufenb dornten ber 23erlei3ung frember (5l)re,

für bie baS @efe|3 nie eine Formel finben, bie ber 3Rid)ter niemals

feftftellen !ann. SaS rjarmlofeft auSferjenbe SBort, eine $rage, ein

bloßer Solid:' fann baS töbtlidjfte ©ift enthalten. Unb wenn es ge=

lingt, bie SSeleibigung fe[t^uftel(en, fo wirb gwifdjen ber (Seltnere ber

33erlej3ung unb ber ©röfje ber ©träfe leidjt ein ooIlftänbigeS 9Jiife=

oerrjältniS bleiben. 33eletbigung wirb nad) bem bentfdjen ©traf«

gefepud) mit ©elbftrafe bis 600 SJtorf ober mit £>aft ober ©efängniS

bis §u einem Saljr, fdjwere Äörperüerlefjung bagegen mit 3ud)trjauS

bis ju fünf Saljren ooer ©efängnis nidjt unter einem Saljr beftraft.

ßweifeltoS !ann unter Umftänben bie (Sljrenfränfung für ein 9Jienfdjen=

leben fd)werere Solgen Ijaben als ber Serluft eines ©liebes ; aud)

mag mefjr böfer SBifle beS Jäters in jener als in btefer erfdjeinen*).

©aju fommt, bajj eS für baS 9ted)t nidjt mögiid) ift, bie

fpecififdje (5t)re, bie jemanb aufcer ber allgemeinen (Stjre befiel, nad)

bem wirflid)en Sßert, ben fie für trjren Snrjaber Ijat, gu fd)ü|en.

®al)er benn aud) gerabe in ben Greifen, bie eine fpecififdje (Srjre

befugen, baS ®uelt als Mittel jum ©d)u{} biefer (M)re fid) erhalten fjat.

fragen wir nun: wie ift ber ßweifantpf moralifd) ^u beurteilen?

*) 33or ein paar Safyren mar in ben Settungen »on einem galle bie JRebe,

ber fid; in SßariS jugetragen fyatte. 2)ie grau cine8 2Jcanne8 in öffentlicher Stellung

aar oon bem Slgenten eine? „2lu8funft§bureau8" jum Dpfer au8erfet)eu, einer 2tnftalt,

bie ein ©efd)äft barau8 mad)te, ©fanbale au8jufpionieren ober aud) ju erfinben,

um burd) 2lnbrol)ung ber S3eröffentlidjung ©elb ju erpreffen. S)a ber 23erfud)

mißlang, rourbe bie grau in allerlei Organen ber öffentlichen Meinung jum

©egenftanb oon SDcitteilungen unb Slnbeutungen gemacht. (Sie flagte gegen bie

Unternehmer, mürbe Safyre lang burd) immer neue ©erid)t8oerl)anblungen gefd)Ieppt;

enblid), aI8 it)r ©egner bei einem Termin eine nochmalige Serfdjicbung be8 @prud)8

burdjgefefct blatte, 30g fie einen 9tet>oIt>er au8 ber Safere unb fdt)c§ ifm nieber. 3n
ber nun folgenben 33ert)anblung oor bem @d)ttmrgerid)t rourbe fie freigefprodjen,

roaS jroar logifd) unb juriftifd) nid)t mögiid), pfpdjologifd) unb moralifd) aber

minbeften8 fet)r begreiflid) roar. 2)ie ©efcfyrocrenen fyatten offenbar bie Ghnpfinbung,

ber 9ted)t8fd)u£ ber ©efet3e t)abe fid) für biefe grau al8 ganj unroirffam erroiefen.

Unb roa8 fyatte e8 it)r unb Slnberen geholfen, wenn nun ber Slngellagte enblid) 31t

einer ©elb= ober ©efangniöftrafe oerurteilt roorben roäre? ,£)atte er nid)t erreicht,

roa8 er rooltte? Äann irgenb eine grau in äl)nlid)er Sage, nad) biefem Vorgang,

e8 auf einen rechtlichen 3Iu8trag ber @ad)e, mit langen 33erf)anblungen, mit Sengen,

Sufcfyauem, 3eitung8berid)ten, anfommen ju laffeu geneigt fein'?
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(£<§ ift befannt, ba$ bie Slnfidjten hierüber ftd) |d)arf wiber=

fpredjen. Stuf bcr einen (Seite wirb er als ein notroenbiger unb

burdjauS gerechtfertigter SSraudj feftgetjalten unb üerteibigt: er erhalte

ba§ perfönlidje @l)rgefül)I, fd)ü{3e bie ©itte unb ftdjere bie ©efettfdjaft

cor 3ftoI)ljeit. Von Sinteren roirb ba§> ©nett gän§ltd) üerroorfen, e<§

fei unüerträglid) mit bem troltfommenen SRedjtSguftanbe, unüerträglid)

aud) mit Floxal unb Religion. SRandje vermögen in if)m nid)t§

all einen barbarifdjen Überreft einer barbarifdjen 3^it $u erbtiefen

unb finb bemüht, mit alten Mitteln e£ als unfmnig unb unftttlid)

barjuftenen. @o fprid)t ©djopenljauer mit Verad)tung uott bem

abfurbeu Gjfjrenfober, ber jeben Wann öon (Stjre, roemt e§ einem

9?aufbolbe beliebe, an iljm ftd) §u reiben, bei ©träfe ber SBeradjtung

nötige, ftd) ttjm ^u ftellen, um ftd) öott tljm möglidjer Söeife and)

nod) tobtfd)ie§en ju laffen.

3n ber £l)at, e£ ift nid)t fd)roer, in biefer 2ßeife bie Slbfurbität

ber <&ad)e baquttnm, unb e§ feljtt aud) tu unferer 3eit nidjt an

gälten, bie gu foldjer Verurteilung Veranlaffung geben. 5ftatürlid)

ift über 3Raufgelben oon biefer 2lrt fein Sßort weiter §u. fagen; fte

oerbienen jebe Verurteilung, üor altem bie, bafj fein ehrenhafter

Wann ftd) baju Ijergiebt, itjuen bie ©enugtljuung ju öerfdjaffen, ftd)

mit iljnen ju fdjlagen. 2lber mir fdjeint, ba$ bie ©adje bautit bod)

nod) nid)t erlebigt ift. $lad) einem alten Suriftenfprudj r)ebt ber

93?if3braudj ben ©ebraud) nidjt auf. £at ber ßweifantpf aud) einen

©ebraud)? 3dj mödjte biefe $rage nidjt unbebingt üerneinen.

S)er ßtt'cifampf l)at gegenwärtig feinen etgentlidjen @i^ im

^eere. Söürbe er Ijier unterbotet, roaS bie Regierung olme 3^eifel

in ber -§anb t)ätte, bie ©träfe ber ©ienftentlaffung mürbe allein bagu

auSreidjen, fo mürbe er in turpem überhaupt üerfdjroinben. «Soll fte

üon biefer ifyrer ©eroalt ©ebrattd) madjen? — SBer bm ßroeifampf

unter allen Umftänben üerurteilt, roirb geneigt fein es 31t forbern.

5lber roaS roürbe bie roeitere SBirfung fein? S)aft aud) bie ©Ijren=

fränfungen, bie jum ©nett führen, wegfielen? <Sd)roertid) roirb ftd)

jemanb biefer (Srroartung Eingeben. (Sie roürbeu alfo bleiben, Diet=

Ieid)t aud) ftd) oermeljren. 9iamentlid) möchte nid)t au§gefd)loffen

fein, bafc Äonfüfte §roifd)en Offizieren unb SBürgerlidjen pufiger

roürbeu, roenn bem Offizier unterfagt roäre, mit ber SSaffe in ber

34*
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£)anb ©enugtl)uung gu forbern. ©eridjtlidje ©enugtl)itung mödjte

weniger wirffam fein, Äonflifte gu oerljüten, als jene fjorm ber @elbft=

J)ülfe. Unb aud) für bie Segielntngeu ber SJiitglieber beS Offizier*

lotpä §u einanber, befonberS aud) für baZ SSerljältniS Oon SSor?

gefegten unb Untergebenen wäre bie Uuterbrütf'ung be<§ ßweifampfS

t>ielleid)t nidjt olme 33eben!en. 3>m ©tenft unb in 33e$ug auf ben

©ienft finbet notmenbig abfolute Unterorbnung ftatt. ©amit ift für

beibe (Seiten eine ©efafyr oerbunbeu, bie ©efarjr einer Entartung be£

GrjarafterS im 6inne be&potifdjer Saunentjaftigfeit unb fdjmcidjlerifdjer

Untermürfigfeit. @old)er Entartung, bie für ba% Sßefen beS DffigterS

üernidjtenb wäre, entgegenguwtrfen, fd)eint nun ber ßweifanipf nid)t

gang ungeeignet. S5ie blofse OTglidjfeit fyält beiben beftänbig gegen*

märtig, ba$ e£ neben beut ©ienft ein ©ebiet giebt, wo bie Unter»

orbnung nid)t gilt, wo aud) ber jüngfte Offizier ba§> 3Red)t unb bie

spfliajt l)at, ftd) al§ ©letdjen gu füllen unb bie Slnerlennung biefer

©leid)l)eit üorfommenben ??aE§ gu forbern. S)a§ ©uell giebt alfo

ber ©uborbination ein gemtffeS ©egengewid)t. S)afj aber bie 3^
laffung im ^eere jugleid) gu einer $trt »ort SSetpflidjtung wirb, ge=

fd)iel)t mit einleud)tenber 9cotwenbigfeit; Offiziere, bie ftd) fd)lagen

unb foldje, bie ftd) grunbfäpd) nid)t fd)lagen, mären als ©lieber

eine§ Dffijierforps fdjwerlid) möglid).

Unb nod) eine Söirfnng tonnte mögltdjer SBetfe eintreten: baS

©efürjl, ba$ auf beut Söege $ed)tenS bod) feine ber SSerle^ung ent*

fpredjenbe ©enugtljuimg gu erlangen fei, mödjte unter Umftänben,

wenn il)tn ber SluSmeg ber geregelten <Selbftl)tlfe im S)uell genommen

märe, gu einer anbcren $orm ber ©elbftrjilfe p greifen antreiben.

3n ben unteren ©efeflfd)aftsfd)td)ten werben SSeletbiguttgen mit ber

Sauft ober aud) wol)l beut Keffer auSgeglidjen. £>b nidjt in ben

oberen klaffen ber Sfteüolöer eine äl)ttlid)e 3totle übernehmen würbe?

(SS ift ja fel)r fdjön gefagt: ein SHann oon (5l)re wirb uiemanben

mit Slbftdjt beteibigen ober wenn e§ bod) gefd)ierjt, wirb er es nid)t

unter feiner Sßürbe galten, um @ntfdjulbigung 3U bitten , ober falls

er beleibigt würbe, (Sntfdjulbignng angunetiuteu. Slber wir fjaben eS

l)ter nidjt allein mit beut, was gefdjetyen follte, fonbern aud) mit

beut, was gefd)iel)t ober gefdjeljen würbe, §u tl)un; unb ba bin id)

l)inftd)tlid) beS tooloerS nidjt gang fidjer. 3" ben Erinnerungen
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beS ©enerafS UlnffeS ©rant (bcutfd) oon Sßobefer, I, 40) ftnbe id)

folgenbe nadjbenflidje $ufjerung. 3>nbem ber ©enerat als ©egner be§

©uetlS ftd) befennt, fügt er Ijinp: „(Sollte mir jemanb ein foldjeS

llnredjt jufügen, ba£ id) gewillt wäre ilm gu tobten, bann würbe id)

bod) nid)t geneigt fein, il)m bie 2öaI)I ber 28affe, womit e§ gefdjeljen

foll, ber Seit, be<§ £>rte§, ber Qnttfermtug, au§ weld)er id) il)n umä

Sebctt bringen foll, gu überlaffeu." ©a§ Reifet aljo bod), id) würbe

bann lieber o'l)tte Umftänbe ben 9tcüolt>er gebrauchen. S)aJ3 eine

Steigung ljier$u [id) ntdjt feiten regen würbe, wenn ber ßweifampf

nnterbrüd't würbe, !ommt mir wal)rfd)einlid) nor; ebenfo aber and),

bah biefe ungeregelte $orm ber Selbftpfe beut geregelten ßweifampf

nid)t »orjiijieljcn wäre.

Sllfo, bafj man ben ßweifampf burdjauS unb mit allen wirf=

famen Mitteln nnterbrüden muffe, fd)eint mir einftweiten eine beben!*

lidje ftorberung. Sidjerlid), er ift ein Übel; aber ba$ ift bie ©träfe

and), bennod) forbert niemanb, ba§ man fte au§ ber SGßelt fd)affen

feite. (Sin Übel, ba§ größeren Übeln oorbeugt, wirb ein ©ut. SSiel=

Ietd)t gehört and) ber ßweifampf 311 biefer 2lrt oon Übeln, beren

SSefeitiguug man alfo nur bebingungsweife erftreben fann. S)ie

Ferren 9Jcorber follen mit ber Slbfdjaffmtg be§ SöbtenS anfangen,

fjat man benen entgegnet, bie bie 2lbfd)affung ber SobeSftrafe forbern.

<So !önnte man aud) [agen: bie (ärjrenfränftmgen follen aufhören,

bann werben bie ®uellc üon felber nad)folgen.

9cod) auf einen Sßimft, auf bm bie ©egner be§ ßweifantpfS

üjren Singriff ju rid)ten Pflegen, gelje id) mit einem Söort ein. 9Jtcm

fagt: ber Staat fejje burd) feine 23et)anblnng be3 SDuellS ftd) mit ftd)

felber in Sßiberfprud); einerfeits berbiete er e§ bei' fd)werer Strafe,

anbererjeits gebiete er e§, wenn and) ntd)t auSbrüd'lid), fo bod) tljat=

fäd)lid) ben Dffijieren, inbem 2lblel)ttung bk Sßerabfdjiebung au3 bem

2>ienft nad) ftd) §iel)e. S)ie Äonfequeuj forbere, entweber ba$ ®ueK

ftraffoS ntad)en, ober e§ unterbrächen. S5ie <Sad)e ftel)t feljr eiu=

leud)tenb au§ unb bod) liegt fte nid)t ganj fo einfad). 9Jtan fann

jenes boppelte SSer^alten auf folgenbe Sßeife §u erflären unb ju

rechtfertigen »erfudjen: bie Sitte, bie mit allen Mitteln auszurotten

man (sdjeu trägt, forbert unter ttmftcmbeu ben ßweifampf. ©a bem

(äinjelnen bie Slbweid)ung üon ber StanbeSfttte in biefem Stücf nid)t
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oljtte ®efal)r für bie (äittrjeit beS ÄorpSgeifteS freigeftetft werben fann,

fo l)at bie principiefte 2lblel)ttung beS £)uettS baS 2luSfd)eiben auS

beut Staube jur §olge. SInbererfeitS aber wirb baS S)uelt beftraft;

eS wirb bantit eingefd)ärft, ba§ eS nütfammt ben üoraufgegangenen

SSorfomnmiffen feineSwegS als eine an ftd) wünfdjenSwerte, erfreuliche

unb normale, fonbern burd)auS als eine bebauerlidje ©rfdjeinung

angefeljen werbe, bie gu ttermeiben $fltd)t gemefen wäre. Sie Strafe,

fo fönnte man fagen, gilt beut Ungefd)icf, bafc man ber 9?otmenbig=

feit, ftd) gu fd)Iagen, nidjt uorgubeugen gewußt Ijabe. Unb fo wirft

fte oljtte ßroeifel: als ein beftänbiger ©egenbrucf gegen baS S)uell,

baS fonft int DffigierfotyS, namentlid) in langer Griebenfett, in

©efatjr fäme, ftd) §u einer Slrt Sport auSgubilben. ®enn barüber

wirb freilief) alle Söelt einig fein, bajj eine ßunarjme ber Quelle im

-Speere eine Ijödjft bebenflid)e (Srfdjeimtng wäre, irjre Seltenheit wirb

ein gutes ßettguiS für ben guten ©eift beS OffigierforpS fein. Sluf

biefe Söeife ferjetnt baS SBerljalteii ber bcutfdjen £)eereSrjermattung

§um ßweifampf gered)tfertigt werben 31t fömten: fooiel als möglid)

eS eiubämmen unb gurücfbrängett, aber nidjt mit alten Mitteln unter«

brücfen. — Übrigens ift mir nid)t zweifelhaft, bafc baS SHtelt, ge=

fd)id)tlid) betradjtet, ein Überlebfel ift, baS im ßurücfweidjen unb

SluSfterbeu begriffen ift. ©ie 3citläufte bürften für bie europäifdjen

Völler unb im befonberen für bie klaffen, bie eS bisher fefttjaltett,

fo ernftt)aft werben, bafc rotten ber Strieb 31t biefem inneren Älein=

frieg oergefjt.

@S bebarf fanm ber ^ingitffigwng, ba$ burd) biefe allgemeinen

(Erwägungen bie Sadje für ben (äitigeltten nidjt entfd)ieben ift. 2Sie

er ftd) gegebenen $atts gu ber $rage uerljalten folte, fanu iljm eine

9Jcoral, bie nidjt fategorifd)e Smperattoe Ijat, ttid)t fagen: baS läfjt

ftd) nur aus ben fonfreten Umftänben beS einzelnen Falles unb ber

ganjen SebenStage entfdjeiben. @S ift tt)örid)t, jebem, ber baS S)ueH

üerweigert, 9Jhtt unb @l)re abfpredjen gu wollen; aber tt)örid)t aud),

jeben ber moralifdjen $etgljett gu geiljen, ber fid) fd)lägt. (SS fann

foldje oorliegen, fo gut wie SSJlangel an SHlut gur 5lblel)uung beS

2)uettS führen unb ftd) t)inter principielte ©rihtbe oerfteefen fann.

©ang oerwerflid) bleibt unter alten Umftänben baS frioole SHtetl,

baS um eines 9?idjtS willen proooeirt unb angenommen wirb. @S
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ift potentieller $Jiorb unb ©elbftmorb unb tjat auf bie milbe 33eur=

teilung nidjt SInfprud), ir>eld)e ©efe^ unb öffentlidje Meinung aU$a

unterfd)ieb3lo3 bem ©nett gu Seil werben laffen. S)aS «Strafgefetjbud)

läßt entfd)ieben gu wenig «Spielraum, inbem e<§ bei jebem £>uett mit

töbtltdjem StuSgcmg bie «Strafe auf 2—5 ^aljre SeftungSljaft feft=

ftettt. SSBcnn ein berufsmäßiger Sftaufbolb ober ein üerloreneS «Subjeft

einen er)rlicr)en 9Jlamt in einem aufgenötigten ©uell erfd)ießt, fo märe

e§ burdjauS angemeffen, @efängni§= ober nad) Umftönbeu felbft

3ud)tJ)au§ftrafe eintreten gu laffen.

2Sa<§ bie ftubentifdje SKenfur anlangt, fo ftel)t fte offenbar mit

bem friüolen SDuefl in nal)er SSerwanbtfdjaft. ©ine milbere ^Beurteilung

fann man bafür nur geminnen, wenn man fte als bloßes 2Baffen=

fpiel anfielt, ba§ ben SBaffenfibungen fpannenbeS Sntereffe gtebt.

^ann nun aud) ein foldjeS SBaffenfpicI in befdjeibenen ©rengen einen

gewiffen (Einfluß auf fixere unb freie Haltung üben, fo wirb man
anbererfeitS nid)t leugnen tonnen, ba$ e§ aUgu leid)t gu einem ge=

fpreigten unb frauenhaften Sftenommiftentum oerfürjrt. 3dj fürd)te,

e§ gefd)iel)t nietjt feiten, ba^ ein junger Wann baburd) fo grünblid)

um baZ gefunbe Urteil gebrad)t wirb, bafc er fein Seben lang fid)

nid)t gu einer üernünftigen
,

gefdjweige benn gu einer freien unb

großen Sluffaffung menfd)ltd)er ©inge gu ergeben oermag.
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Neuntes Kapitel.

ff* $tä4j|t*ttUdt^

1. ®ie Städjftenltebe, bie pofttioe Seite be§ SöoIjlrooHenS, i[t

bie 2öi(ten§rid)tung unb 23erl)altung§weife, welche frembe 2öol)tfab,rt

burd) ttjättge Steünarjme gtt förbern beftrebt ift. (S3 ift ba§> grofce

©ebot beö Gt)riftentum$. 3>tt beut legten @ertd)t wirb über ben

Söert ber SÖRenfdjert t)ierau3 entfd)iebeu. 3d) bin I)imgrig gewefen,

fo wirb ber §err jagen §u benen 3U feiner 3?ed)ten, unb iljr fyabt

mid) gefpeifet, id) bin burftig gewefen unb iljr f»abt mid) getränfet,

id) bin ein $rembling gewefen unb iljr tjabt mid) beherberget, id)

bin narft gewefen unb itjr tjabt mid) betreibet, id) bin fremf gewefen

unb iljr fyabt mid) befud)t, id) bin gefangen gewefen unb iljr feib gu

mir gefommen. Dlodj breimal wirb in ftereotnpen Formeln bie 5luf=

gä!)Iung biefer Söerfe ber 23ann^eqig!eit wiebert)ott, in itjrer grofc

artigen (Siufad)I)eit bie gewaltigfte ^prebigt.

Gnnfad) unb fafuld) erfd)eint ba§ ©ebot, fo bajj über feinen

Sinn fein Steffel ftattfinben fann. Unb bennod), wenn man ge=

nauer §uftel)t, liegt bie <®ad)C nid)t fo einfad). @8 begegnet mir ein

£mngernber, \m§> folt id) tljun? — Sljm geben, wenn bu Ijaft.
—

©ut. (Ss> fommen iljrer §el)n unb ljunbert, fotl id) jebem geben?

geben, bisS id) felbft nid)tS mel)r Ijabe? Unb foll id) nidjt warten,

bis fie fommen, fonbern fie auffud)en? Sdj I)öre, mein 9?ad)bar liegt

franf unb im (SIenb; id) fud)e il)u auf, Ijelfe itjm unb tröfte it)n, fo

gut id) oermag. Sott id) weiter geljen? folt id) Äranfe unb (gtenbe

überall erfragen? id) bin gewifc, bafj il)rer in biefer Stabt jeber§eit

.^unberte finb, benen £mtfe unb ßufprud) nottt)äte; folt id) ftetS Don

einem gunt aubern unterwegs fein? Unb xva§> folt ingwifdjen au$

meinen 2lngetegenl)eiteu werben? Soft id) fie ruljtg liegen laffen,

um immer nad) Ruberen gu fefyen? (53 giebt ^unberte tion Familien

in biefer Stabt, benen burd) iKat unb £t)at geholfen werben tonnte,

bafj iljr Seben in fid)ere 33al)it fäme: folt id) immer unb überall ba

fein, mid) erfunbigenb unb ratenb unb rjelfenb? 5ft ba§> ber 3;nljalt

beS ©ebotS ber 9Md)ftenliebe?

@§ ift leid)t 51t fet)en, ba§ in biefem $alte für mid) unb meine
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-2(ngelegenl)eiten niemals ßeit unb Äraft übrig roäre. S)amit aber

fjöbe baS ©ebot ftd) felbft auf. SBäre es Sßflidjt, immer unb überall

äuerft ber fremben Sfagelegenljetten jtd) anguneljmett, el)e man bert

eigenen ftd) mibmete, fo mürbe bie üoftfommene Erfüllung beS ©e=

botS burd) Sllle ju einer ooflfommenen 23ermirrung aller menfd)lid)en

Singe, 31t einer 2lrt 2luStaufd) ber Lebensaufgaben führen. Söenn

jeber, nad) bem ©ebot 3efu an ben reidjen Jüngling, fein ©ut üer=

laufen unb ben Erlös ben Firmen geben mottle, fo mürbe ja bie

Solge ein beftänbiger Kreislauf ber ©ütcr fein, ober oielmeljr, e§

mürbe bann niemanben meljr geben, ber laufen unb nehmen mottle:

baS ©ebot, als allgemeines gefegt, f)ebt ftd) felbft auf. ES fefet

oorauS, bafj es Slttbere giebt, bie, unbefümmert um baS ©ebot,

laufen unb nehmen motten.

ES mufj alfo jenes ©ebot, um als ein allgemein geltenbeS

$ftora(gefei3 möglid) gu fein, gemiffe SSefd)räntungen ober nähere 23e=

ftimmungen in ftd) aufnehmen. 23ietteid)t laffen ftd) biefe aus

folgenben ©eftd)tspuntten entwerfen.

SMe ^flid)t, frember 2Öor)Ifal)rt ftd) angunerjmen, mirb §nnäd)ft

begrenzt burd) bie $flid)ten, bie aus bem Eigenleben ermadtfen.

®ie erfte Aufgabe für einen jeben ift bie, bie Anlagen unb Gräfte,

meld)e il)in oerlieljen ftnb, in einem reid)en, fd)önen unb guten 2zbm
git entmideln unb gu betätigen, ©ein eigenes Seben ift ber Stcfer,

ber in befonberem Auftrag einem jeben gum Slnbau angemiefen ift;

I)ierfür ift er aud) befonberS befähigt, inbem feine Neigung unb

feine Einfid)t oon SZatur t)ierauf guerft gerietet finb. 3BaS i£)m

felber gut ift, meife im ©runbe jebermann bod) beffer, als maS
irgenb einem Ruberen gut ift. ®ie €orge um frembe 2öol)Ifal)rt

barf alfo bie Erfüllung biefer näd)ften Aufgabe nid)t l)inbern.

Dljne ßtueifel merben mir in unferem mirflid)en SSerljalten unb

Urteilen burd) biejen ©eftd)tspunft beftimmt. 2öenn ein reid) be=

gabter junger 9Jiann, burd) jene ^-orberung im Eüangelium erfdjredt,

fein Heines Erbe oerfaufte unb eS ben Straten gäbe, feine ©tubien

ocrliefce unb Einginge, in ben Käufern ober ben (Spitälern Äranfe

gu pflegen, fo menig er tjiergu aud) befonbereS ©efd)ict fyätte, fo

mürben mir baS tridjt billigen; 23ir mürben feine 2lufopferungS=

fäljigf'eit unb S)emut loben, aber fein 9Serl)alten mürben mir nidjt
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Koben unb c§ nid)t unteren als 23eift>iel oorftelten, üielmeljr jagen,

er ptte feine SInlagen beffer üerwerten !önnen unb fotten. £ätte er

feine Stubien rubjig fortgefe^t, wäre er ein tüd)tiger Slrgt, «Seelforger,

Seljrer geworben, fo wäre fein Eigenleben reifer unb fd)öner ge=

worben unb er l)ätte aud) Ruberen meljr leiften mögen. Unb fo

mufc man nun bod) überall fagen: ein jeber ift unb leiftet Ruberen

am meiften, wenn er aus ftd) baZ 33efte mad)t; ^afael, ©oetlje, fte

finb ber $ftenfd)l)ett, ma§ fie tt)r finb, bod) eben baburdj geroorben,

bafc fie auSgebilbet l)abeu, was in iEjre 9?atur als befonbere S3e=

gabung gelegt mar. Söenn bie 3^ofe felbft ftd) fdjmücft, fd)mücft fte

aud) ben ©arten.

£>te allgemeine Stuffteltuttg mirb feinem 23ebenfen unterliegen.

S)ie @d)Wierigfeit liegt in ber Stttwenbung ber SRegel auf bie fon=

freien SSerfjältniffe: ift biefe ober jene bestimmte Seiftung für Rubere

mit ber Erfüllung meiner perfönlid)en Lebensaufgabe oerträglid)?

9JJein $reunb erfrant't, id) mibnte iljm meine &age unb 9Md)te oljne

33ebenfen. Slber er bleibt bauemb fted), er mirb öon ben 5trgten in

ein anbereS -ftlima gefd)icft, folt id), barf id) ilm begleiten, meine

SluSbilbung, meine Sßirffamfeit tljm opfern? ®aS fann nid)t aus

altgemeinen ^fIid)tforuteln, fonbern nur aus ber Ermägung ber fort«

freien 2Serl)ältniffe entfd)ieben merben, mirb fd)lie£lid) entfd)ieben

nid)t burd) ©rünbe, fonbern burd) baS ^>eq; unb im altgemeinen

merben mir geneigt fein, beut, ber merjr beut bergen als ben ©rün=

ben in biefen SMngen folgt, unferen Beifall ju fdjenfen. 2öir be=

munbern ben ^elbenmut einer $rau, bie ftd) entfdjlieftt it)rem Biaxin

in bie Einfamfeit, in bie Verbannung, in bie ©efangenfdjaft $u

folgen. 2ßir oereljren bie barmherzige @d)wefter, bie t^r Seben ljtn=

giebt unb altes l)inter ftd) läfct, um am Äranfenbett fremben

5Renfd)en Sage unb 9?äd)te gu bienen; mir merben fagen: burd)auS

fei cS möglid), bafi biefe 9?atur in biefer Sljätigfeit bie in fie ge=

legten ©aben, ein mannet $tr%, eine gefd)icfte unb meid)e -§>anb,

einen tröftlidjen 9Jtut, auf baS SSottfontmenfte entmicfele unb be=

tt)ätige unb fo aud) fid) felbft ben reid)ften unb fd)önftett 2ebenStn=

I)alt gewinne. 2Iber Eines fd)icft fid) nid)t für $itk.

©ine zweite Begrenzung ober nähere Beftintntung ermäd)ft ber

$ftid)t, frember 28ol)lfal)rt ftd) anzunehmen, burd) bie 9ftücfftd)t auf
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bie ©elbftänbigfeit beg Slnberen. SEfteitte STfyätigfeit für iljn

barf nidjt feine Selbfttljätigfeit rjcmmen ober lähmen, fonft ijört fte

auf wol)ltljätig 31t fein, jte fantt bann, trotj guten 3SiKen§, gerabeju

3itr Übeltljat werben, benn ©elbfttljätigfeit ift eine wefentlidje 2Se=

btngung eines gefunbeu unb normalen SebenS. S)a§ j&izl jeber £)ilfe

ift eigentlid), jtdj felbft überflüffig 3U ntad)en. S)ie <2ad)e tft beut*

lid), wo e3 ftd) um 3ufamment)ängenbe unb bauernbe gürforge

rjanbelt. Sn ber G^ierjung rjaben wir bie au3gebet)ntefte unb plan=

mäjsigftc Sorge für bie SBoljIfaljrt Ruberer; fte wirb gan$ öon ber

9a"tcfftd)t geleitet, ben Sößling barjin 31t führen, ba$ er bie Sorge

für fein Seben unb feine 28of)IfaI)rt felbft in bie £janb nehmen

famt. 2Sir würben eine Butter unoernünftig nennen, bie ber Sitte

be§ ÄinbeS, iljm feine (Sdjulaufgaben 31t mad)en, md)t miberfteljen

tonnte, wir würben einen SSatcr nidjt loben, ber feinem l)eran=

wad)fenben ©orjne bie Aufgaben, bie it)in ba$ Seben attmälig 31t

ftellen beginnt, jeber^eit au§ ber §anb näljme, um fte für ifm 3U

löfen. 9?id)t Stufgaben neljmett, fonbern geeignete Aufgaben ftellen,

ba§ ift ja redjt eigentlid) ba<§ 2Ber! beä ©r^teJjerö. — %n feinem

menfd)Iid)en 23erf)äitntS ift bie Aufgabe wahrer 2Sol)ltIjäti gleit eine

wefentltd) anbere; iljr eigentlidje» ßtel erreicht fte überall bann, wenn

e§ iljr gelingt, beut Ruberen auf bie eigenen Sfüfee 31t Reifen, fo ba$

er nun burd) eigene Äraft feinen 2Beg gefeit fann. SDa<§ wirb

namentlid) aud) bie Slbftdjt aller wirtfdjaftlidjen Unterftüijung fein:

bie £)ülf§bebürftigfeit befeitigen ift bie Stufgabe.

Gmblid) giebt e§ eine britte ©ren3e ober üielmeljr nähere 23e=

ftimmung ber allgemeinen Sßflidjt ber 9Md)ftenliebe: e§ ift bie burd)

bie befonberen $flid)ten gegen befonbere 91äd)fte. Sfeber*

mann ftefyt in 23ert)ältniffen 31t ^erfonen, bie befonbere Slnfprüdje

an fein SBofylmotten unb feine Ijülfreidje SEeilnaljme Ijaben, 3U

Äinbern unb (SItern, 31t 33ermanbten unb ^reunben, 31t ©ienftboten

unb Arbeitern, 3U 97ad)barn unb §au§genoffen. liefen wirb, was

er an Äraft unb Mitteln beftfjt, in erfter Sinie gehören. Sßenn

jemanb fein Vermögen an ^rembe unb Settier, ober an allerlei

2Bo^ltf)ätigteit§unterne^mungen weggäbe unb feine ^muSgenoffen

barben liefce, ober wenn eine Butter in fteben SßoprjätigreitSüers

einen ben SSorft^ führte unb lie&e il)re Jtinber oermarjrtofeu, fo



540 ni. 33ud). Sugenfc* rnib Sßfücfctenlefyre.

würben wir barüber nid)t glintpflid) urteilen. 2öir mürben fagett:

erft bie <8d)ulbigfeit, bann ba$ SSerbienft, erft ben befonberen

$flid)tcit geredjt werben nnb bann nad) vetteren Aufgaben ausfegen,

©urdj jene beförderen SSerpitniffe wirb bie 9Md)ftenliebe wie itt ein

fefteS SSett gefaxt, in beut fte al§ bauember (Strom, bie Ufer be=

frud)tenb, fliegt. 2ßa§ ben ©einen gut ift, fo würben wir aud) Ijier

wieber fagen, ba§> weiß jeber mit einiger ©idjerljeit, roie Cremten

31t Reifen fei, ift öiel fdjwerer gu ferjen unb oft ganj unmöglid). —
Unb ferner wäre Ijier ber ©emeinfdjaften 31t gebenlen, benen ber (5in=

3elne angehört. 2iud) ©emembe unb -öolf fjaben molpegrüubete

9tnfprüd)e an Stljätigfeit unb Seiftung, aud) fie bieten in ben

bauernben Orgcutifationen für notweubige unb wol)ltl)ätige ßroecfe

ber tljätigen £eilnal)me au frember 28ol)lfal)rt ein ftd)ere§ SBett.

S)ie $flid)tformel ber Sftädjftenliebe: nimm bid) ber Söorjlfaljrt

Ruberer an, märe bemnad) burd) folgenbe Sßeftimmungen §u um=

grenzen unb 31t ergänzen: fomeit es gefd)et)en tann, oljne beine eigenen

SebenScmfgabert 31t t>ernad)läfftgen, oljne befonbere Sßfüdjteit, bie aus

befonberen SSerrjältniffen 511 (ümtgetnen unb 3U ben ©emeinfdjaften

Ijerüorgerjen, 31t oerlejjen, enblidj olme ber ©elbftänbigfeit be§

fremben £eben§ 31t nat)e 3U treten.

2. S)er geineine ©pradjgebraucr) oerftetjt unter SBoIjltljcitigfeit

oor altem ba§> fogenaunte Süntof eng eben unb ba§ gemeine Virteil

ift roorjt aud) rjeute nod) einigermaßen geneigt, Stlmofengeben fd)lect)t=

l)in al§ Oerbienftlid) anjufefjen; be§t)atb hierüber nod) eine SSemerfung.

3)ie 9JcoraIpt)ilofop^te wirb biefem Urteil nur in feljr befdjränftem

Umfang juftimmen tonnen; ba§ gemöt)nlid)e 5llmofengeben ift ber

SSirrung nad) oielleidjt häufiger Übelttjun als 2Bopl)un, namentlich

fdjliefjt es leidjt eine SSerfünbigung gegen bie streite ber oben bejeidt)'

neten SRücfftdjten ein: e§ l)at meber bie 2lbfid)t nod) bie SSirfung,

ben (Smpfänger gur nnrtfdjaftlidjen ©elbftänbigfeit 31t führen. 9Jcan

giebt einem ©etiler ein Sllmofen; bie näd)fte SBirfimg ift, ba$ ein

hungriger fatt wirb. 2lber eine weitere Söirfung bleibt nidjt auS:

eS wirb in bem Empfänger bie Erwartung begrünbet, ba$ er, wenn
ifjn wieber rjungert, wieber jeinanben fiubet, ber iljn fpeifet. (Sr wirb

alfo burd) bie <3abe ermutigt 31t benren, e£ giebt außer ber Arbeit

nod) ein anbere§, oielleidjt erfolgreicheres unb {ebenfalls bequemeres
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Mittel, fid) Unterhalt gu öerfdjaffen, baS betteln. 3ft 23ettelteben

fein gutes Seben, fo ift aud) Sllmofcngeben, baS ben SSettel grojj

giel)t, feine SSoijttijatigJett. — SDfam l)ört gelegentlid) über bie

Uuoerfd)äintl)eit ber 23ettler fdjelten: ba lommt ein junger 9Ken[d),

ber erft geftern ba mar, freute fdjon ürieber unb bettelt; id) ^ab it)m

aber bie SBege gewiefen! — 2Kir fdjeint, ber Bettler fönnte jagen,

er finbe barin feine Unuerfd)ämtl)ett: id) war geftern rjungrig, bu

Ijaft mir ©etb gur (Sättigung gegeben, bk ©adje liegt Ijeute genau

fo wie geftern, warum mü'lft bu Ijeute anbcrS Ijanbeln? 9cid)t id)

bin unuerfdjämt, fonbern bu bift iufonfequent; id) Ijabe beiner ftitl=

fdjmeigenben ©rflärung, öorfommenben %aU& für meine ©rnäljrung

«Sorge gu tragen, getraut, barum bin id) E)ier, unb nun milift bu

mid) mit ©djeltworten abfinben? — 3>d) fel)e nid)t, tocß ber

Sümofengeber I)ierauf ermibern fönnte als bieS: id) §ab mir geftern

nid)t ftar gemadjt, mag id) t£jat, unb bitte batjer um Gmtfdjnlbigung,

wenn id) ©Wartungen erregt l)abe, bie id) nidjt galten fann ober

will. Unb oietleid)t fönnte er, um oötlig eljrlid) gu fein, gegen fid)

felbft gemenbet fortfahren: bei ber (&alK fei überhaupt an nid)tS

weniger als an bie 2Bot)Ifa()rt beS fremben Cannes gebad)t werben;

eigentlid) fei fie nur ein Mittel gewefen, it)n loa su werben, ©ewol)tt=

tjeit, 23eauemlid)feit, ober aud) bie *yurd)t üor einem böfen ©efidjt

fjabe in bie Safdje §u greifen beftimmt.

Sn ber Sljat, nrirfüdje STCädjftenliebe wirb anberS öerfa^ren.

(Sie wirb oor allem fid) Älarljett gu üerfdjaffen fudjeu, woran eS beut

fremben Seben fetjlt; ol)tte @infid)t in bie Urfadjen ber -Kollage ift

eS ja fd)led)terbmgS uid)t mö'glidj ju Reifen; SHmofengeben auf ©eratl)e=

wotjl gleidjt ber Duaäfalberei, bie oljne Unterfudjung beS Übels

irgenb ein Unioerfalmittel etngiebt. (Srgtebt ftd) als ttrfadje beS

SKotpftanbeS ein unglüdlidjer 3ufati, ber augenbtidtidje ratlofe 23er=

legen^eit gur golge [)at, fo wirb ber 9ftenfd)enfreunb biefe mit 9ftat

unb Srjat ju überwinben Reifen; ift eS bauernbe llnfäljigfeit

§um Gmoerb, fo wirb er bemütjt fein, gu bauernber Sßerforgung

ober Unterftü^ung gu Reifen; ift eS 2lrbeitSfd)eu, bie gum Verteilt

treibt, fo wirb er eS abiebnen, biefen ßrwerbSgweig burd) Sllmofen

anguerfeunen unb gu unterftü^en. — fyreittd), ben SSettler mit einem

©rofdjen weiter fdjicfen ift letzter, als fid) feiner annehmen, unb
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biefe§ mag nidjt immer, mag bei ber Slnonmnität be§ großftäbtifdjen

£eben3 fogar ber Siegel nad) nid)t möglid) fein. 2tber wer nid)t

Reifen lann ober will, Ijat fein 3fted)t in frembe<§ £eben l)ineinjupfufd)en.

Sn jüngfter &z\t ift roteberljolt oon Dbrigfeit wegen ba<§ 3tImofen=

geben an bettelnbe 2anbftreid)er bei ©träfe oerboten morben; eine

ganj bered)tigte Maßregel. Sie faljrläffige 2öo^ltl)ätigleit ift in

SPßaljrljett Übeltt)ätigf'eit, fie ift eine 5ßerfünbigung |ott>oE)I an bem

23ettler, ber baburd) ermutigt, als an ben Slnberen, bie burd) ba§

SSeifpiel auf beufelben 2Beg gelocft, unb enblid) an benen, bie t>on

bem burd) jene gafyrläffigfeit großgezogenen ^eer oon Sanbftreicfyem

überlaufen werben. Sft bie llberfdjwemmung eine<§ SanbeS mit

£anbftreid)ern eine ßanbplage, fo ift bie Unterftütjung ber &ad)t offem

bar ein fträpd)e3 2Serge§en gegen bie 28oljlfat)rt be£ 8anbe3.

Übrigens muß man nid)t meinen, bafc bie fafyrläffige 2BorjItljätig=

feit nur in ber $orm be<§ 2Umofengeben§ an Sßettler unb ßanbftreidjer

oorfommt. GüS giebt neben ben gemeinen aud) oornerjme formen

beS 23ettel£, bie bod) für bie Söotjlfaljrt nid)t minber gefärjrlid) ftnb.

2Öie mandjeS große £au3 ftreut in ©eftalt oon ©efdjenfen, ©aben

unb ©naben Meinte be§ 23erberben3 über feine Klienten au3 , ntadjt

fte oerwöljnt, gierig, fd)amlo<§, bettelet, neibifd), lügenhaft, biebifd),

unb ba§> (Snbe ift oft, ba$ man, nad)bem man fie erft üergogen unb

oermörjnt f)at, iljrer fatt wirb unb fie, roenn möglid) mit einer 2tn=

roetfung auf eine öffentlid)e ^affe, abfd)iebt. 3!n foldjen Käufern

wirb bann über bie Uubanfbarfeit ber Menfdjen geflagt. — 3Son

Mar 3ofepI), bem erften Äönig oon SSaiern, wirb berietet, bafc er

fidj leben borgen oom ©eneralfaffirer 1000 ©ulben gur 2Bol)ltt)ätig=

feit einl)änbigeu ließ: waren biefe ausgegeben, roa§ balb ber %ali

war, benn ^Bettler unb ^ülfefud)enbe jebeS ©tanbe3 unb langes

brängten fid) fyergu, fobalb er fid) blicfen ließ, „bann [teilte er 2ln=

weifungen auf 33anquier§, auf bie ©djulbentilgungSfaffe, auf bk Sotto=

faffe, auf bie ÄriegSöfonomiefaffe aus. ©orgfam mürbe fein £ang

3um ©eben oon benen genährt, bie Vorteil baoon Ratten unb über

jebe Maßregel ber ©parfamfeit geigte er fid) erbittert, al3 über einen

Eingriff in feine Dted)te. Sßätjrenb ba§ ©elb ju ben bringenbften

SSebürfniffen fehlte, bie Beamten monatelang auf iljre 33efolbung
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warten mufeten, Ratten bie ©eitler im Überfluß." (SßertljeS, Sßolit.

^erfonen nnb ßuftänbe $ur Bett ber franko]. Sfteöolution I, 2, 448).

2tugenfd)einlid) war biefe
,,

sBot)ltl)ätigfeit" eine Verfünbigung

fomot)l gegen bie Sßflidjteii be<§ fotügUdjen 2lmte<§, al<§ gegen bie Unter-

tanen, au§ beren Sxtfdje er naljm, nnb gegen bie ©djmarofcer, bie

er grof$$og. Qj» i[t ein ßcugniS üon ber 23efted)Iid)feit ber SSJlcngc

burd) ben (Sd)ein, ba$ Könige unb Ferren oon biefer 2lrt ftd) tfyrer

©unft erfreuen unb um ifyrer ,,©üte" willen geliebt unb gepriefen

werben. @§ giebt ein gutes italienifdjes ©prid)Wort: si buon, che

val niente, fo gut, ba$ er gar nidjtS taugt.

@S wirb faum gu leugnen fein, bafj ba<§ Gfjriftentum ber 2tu<3=

bilbung biefer Slrt oon 2öoI)ltljätigfett günftig gewefen ift. @§ feljlt

nidjt an (Stellen be3 neuen SteftamentS, weld)e bie 23ermed)<§Iung oon

9Md)ftenliebe unb 2llmofengeben nal)e legen unb jutgleid) ba§> 3Hmofen=

geben al§ eine Anlegung auf fenfeitige Vergeltung p empfehlen

fdjeinen. (Sine Stelle be£ (SljrtyfoftomuS, bie id) ber @d)rift Ul)U)ornS

über bie £iebe£tl)ätigf'eit in ber alten .ßird)e entnehme (ß. 272), geigt

biefe Verlegung in entfd)iebener SluSbilbung. @r preift bie 33arm=

fyeqigfeit: „fte ift bie Königin unter ben £ugenben, weld)e ben

9Jcenfd)en fdjnelt in bie ^immelslüfte ergebt unb bie befte 5ürfpred)erin

ift. £)ie 33arml)er^ig!eit l)at mäd)tige §lügel, fie burd)fdjneibet bie

£uft, ergebt jtd) über ben -üconb, fteigt über bie ftra^lenbe @onne

empor unb bringt U§> in bie ^öl)en be§ £immel§ l)inauf. 5lud)

bort bleibt fie nidjt fielen, fie burd)bringt aud) ben Fimmel, eilt

burd) bie dBdjaaren ber (Sngel unb ben Gljor ber (Stengel unb alle

oberen 9Jcäd)te unb ftettt ftd) oor ben SSljron be§ ÄönigS fetbft.

fierne bie3 aus ber fyeil. @d)rift, bie ba fagt: Cornelius, bein (Bebet

unb beiue Sllmofen finb Ijinaufgefommen oor ba§> 5tngeftd)t ©otteS.

®iefe3 will fageu: fyaft bu aud) oiele @ünben, aber Stlmofen gur

§ürfprad)e, fo fürd)te bid) nid)t; e§ forbert bie ©djulb unb trägt

feine £mnbfd)rift in Rauben". Unb ein anbermal oergleid)t er 2ltmofen=

geben bem $rei3 auf beut Sa^rmarft: „l)ier erlauft man bie ©ered)tig=

feit billig, um ein ©tücf 23rot, ein ärmlid)e<§ Äleib, einen 33ed)er

falten SSafferS. @o lange ber 9Jcarft wä£)rt, Iafjt un£ ba§ £eil burd)

Sümofen laufen". (SsS liegt auf ber £anb, bafc fyier nidjt mel)r oon

frember 2öof)lfaIjrt, fonbem oon eigenem Vorteil bie 3?ebe ift, ob
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bieSfeitigem ober jenseitigem madjt feinen wefentlidjen Unterfdjieb.

Unb baß frembe SBoljlfaljrt burd) berartige 2Sol)lt[)ätigfeit, bie fid)

eigene ©trafloftgfeit ober Vorteile 31t fanfen aus i(t, nidjt gewinnen

fann, bnran wirb uiemanb im 3weifel fein. — Übrigens bin tdj fern

baoon gu benfen, bafc bie d)riftlia>fird)ltd)e 33arml)ergigfeit burdjweg

biefen (S^arafter redjnenber ©pefulation gehabt l)abe; mifd)te fid) and)

Ieid)t ber ©ebanfe ber Sergeltung l)inein, fo wirb er bod) nid)t oft

baS allein wirtfame 93tottö geblieben fein; unb oielteidjt J)at er, als

ergiepdjeS Moment mirfenb, im gangen bod) meljr gut gemad)t als

im einzelnen oerborben.

@iue befonberS unerfreulidje %oun beS SllmofengebenS Ijat fid)

neuerbingS auSgebilbet: ber SßorjltrjätigfeitSfport. Unglücf, 9iot

unb (Slenb wirb gutn SBorwanb genommen, um Vergnügungen aller

Strt gu oeranftalten, (Soncerte, £rjeaterauffül)rungen, 23älle, 23agare,

bei benen oornel)me unb fd)öne S)amen mit reid)en Ferren Rubeln,

fpieleu, tänbelu, um ber Slrmut gu fjelfen ; eS wirb wof)ltl)ätig geraud)t,

gefrül)ftücft, gezielt, getagt, eS werben neumobifd)e SSettelorben ge=

grünbet, mit oberen, Drben unb Slu^eidjnuugen, alles um ber %%*

mut gu Reifen. 3d) geftelje, bafy biefe SSerbinbung oon Stmüfement

unb
r
,2Bol)ttl)ätigt'eit" mir als ein wenig erfreulidjeS 3eid)en ber ßeit

erfdjetnt; baS @piel mit ber 9?ot geigt, bis gu weldjem ©rabe in

geioiffen ®efeltfd)aftsfreifen bie Unempfinblid)!eit gegen ben (Srnft unb

bie 9?ot beS fiebenS geftiegen ift. 2tud) Don ber 23ereinStl)ätigf'eit,

weldje ftd) auf baS (Sammeln oon Sllmofen öerlegt, wirb mand)eS

t)ierfjer gehören. 5Da tl)ut fid) ein Äomite gur ©peifung ober ^leibung

armer Äinber auf; bie Tanten 3c. §J. 3- fyaben ein warmes ^>erg,

unb es ift bod) aud) intereffant in einem ^omite ju fein, ©jungen

3u galten unb feinen 9iamen in ber 3eitung ju lefen. @S wirb ein

Stufruf erlaffen, 23oten werben in S)ienft genommen unb mit (Sammele

büd)ern oerfeljen, benn §ur 2Sol)Itl)ätigfeit braudjt mau Diel ®elb.

Unb nun gel)t bie 2Bol)ltl)ätigfeit an. Srei (Sammler arbeiten täglid)

uier @tunben, benn bie £>errfd)aften, bei benen man anflopft, fterjen

fpät auf unb bei £ifd) laffen fie fid) aud) nid)t gern ftören. Slm

(Enbe beS SaljreS wirb abgered)net: fünftaufenb Wlaxt ftnb oon brei=

taufenb Unterjeid)nern glücflid) §ufammeugebrad)t morben, baoon

gel)en ab für bie S3oten, für S)ruc£ beS S3erid)tS unb ber Annoncen
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breitaufenb, bleiben gur SBoIjItljätigfeit immer nod) ^weitaufenb 9ttarf

übrig. — %m bie Stngebettelten finb bie ©ammler nacfygerabe ju

einer Sanbplage geworben. Ob ben annen Äinbern bie @adje §u

©ute fommt? 3d) £>abe wenig ©lauben. ®ie Steilnafjme be3

Grin^elnen bem (Si^elnen gegenüber, bie fjilft mtrflid); unb bie fgfte*

matiftrte £>ülfe ber ©emeinbe fann wenigftenS bem Siujjerften wefjren.

©agegen färbte idj, baB foldje auf Sfabere fpefulirenbe @ammeImof)I=

ttjätigfeit, ebenfo wie ber 28oi)UIjätigfeit3fport, nirgenb ©egen Einbringt,

fonbern nur begeljrlidje SBettelljaftigfeit grofc §ieijt. ßu i£)rer @nt=

fdjulbigung mag bienen, ba$ bie ©rofiftabt bie perfönlidjen 23e=

§iel)ungen §toifdjen Dfoid) unb 2trm zertrennt; nun mö'djte mau bod)

etwas für Sftotleibenbe trjun unb fo Ijilft man ftd) in biefer Sßeife.

Übrigens ift natürlid) gar nierjt meine Meinung, baB 23erein<§=

bilbung jum 3»ec! organiftrter £ülfe für Scotletbenbe an fict) nidjt

gut unb gwecfmäBig fei. Dljne 3^eifel ift ber herein, ber fyreitjeit

mit Drbnung unb ®aner oerbinbet, eine ganj geeignete fyorm für

worjltl)ätige SEBirffamfeit. Unb orjne S^eifel giebt e<§ üortrefflidje unb

fegenSreid) wirfenbe Vereine. 2lud) bie ^eran^ierjung größerer Greife

ju ©elbbeiträgen wirb nid)t überhaupt §u mißbilligen fein. S)ie

©eber aber füllten, ftatt mit Sirger unb 23erbruJ3 jebem Sammler,

ber ftd) ehtftellt, ein paar ©rofdjen $u$uroerfen, ftd) 51t wirflidjer

£eitnal)me an foldjen Unternehmungen, oon beren fruchtbarer SSEjättg»

feit fte ftd) überzeugt Ratten, entfdjliefcen. SÖenn fie bann ju ber

&a&)e aud) ein perfonftcfjeä SSerljältniS gewönnen, fo möcrjtc tljre

Seünaijme bem Unternehmen warjrfjaft förberlid) werben unb aud)

irjrem eigenen Seben neue Bereicherung barauS erwad)fen.

3. SDie SBebeutung ber 9cäd)ftenltefte für menfd)Iid)e 2eben§=

geftaltung bebarf nidjt langer Darlegung: fte minbert ßeib unb -Kot,

fte mefjrt 2BoIjlergerjen unb ©lücf, fte Bereinigt bie ©emüter in 3n-

neigung unb SSertrauen.

S)ie unmittelbare SÖirfung tätigen 2Sol)lmollen<§ ift, baß es ba$

ßeben beffen, bem e§ ftd) wibmet, Ijebt unb förbert. ©3 erfüllt ba§u

für bie 3utunft mit 5ftut unb Vertrauen. &§> erfüllt gugleid) mit

freunblid)en ©efübjlen nid)t blo» gegen ben Söorjltrjäter, fonbern gegen

bie ganje Söelt: Söorjltfjat brängt, weiter gegeben §u werben, oon

£anb gu £>anb gu gelten, otjne @nbe. Sind) wenn es ber Ijülfreidjen

^auifen, Gt$tf. 2. 2tufC. 35
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^anb nid)t gelingt, ber Sftotrj ein (Snbe 31t matten, wirb burdj Seil*

nafyme unb Stroft bod) bie Sitterfett be§ @djmer$e§ gebrodjen. ©aS
©emüt, ba£ in ber ©infamfeit unb SSerlafjenljeit öer^agen unb öer=

fd)tnad)ten mürbe, ridjtet fid) innerlid) roieber auf, ©ebulb unb £>off=

nung ober Ergebung gießen in ba<§ ^erj ein unb madjert baä Seiben

erträglid). -fjärte unb ßurüd'ftofmng bagegen, bie ein Unglütflicfyer

erfährt, erfüllen ba§ ^erg mit ben bitterften ©efürjlen, fie oerljärten

e§ enbltd) in SDlenfdjenfjafj unb 33o<§l)eit.

2ßie mandje Seben§gefd)id)te üon 23erbred)ern mö'd)te ben Anfang

be3 VerberbenS üon unfreunblidjer ßurütfftofeung im Unglütf f)er=

gufdjreiben l)aben; roäre in bem entfd)eibenben Slugenblid' eine l)ülfreid)e

£anb bargeboten roorben, fie ptte eine SHenfdjenfeele üom Verberben

erretten lönnen. (Sie bot fid) nid)t, ber erfte «Schritt auf ber falfd)en

93al)n rourbe getljan unb 30g nun alte übrigen nad) ftd), bi<3 ber

2Beg im ßud)trjauS enbigte. 9cot unb Verbitterung über bie £>ilf=

lopgfeit, fo meint ein erfahrener ^Beamter ber ©trafoerroaltung, füljre

bie £>älfte aKer Verbredjer \n§> 3ud)tljau3*). „Von ber Sßiege an

Ijat iljnen bie ©onne be3 Seben<3 nid)t gelädjelt, nur beffen raufye

(Seite ift iljnen gugefe^rt getoefen; biefeS unüerbienten Soofe3 finb fie

fid) beroufjt geroefen, fo lange fie benfen fönnen; fie, bie Seibeigenen

ber 9?ot unb ber Verroaljrlofung, bliefen mit Sfteib auf i^re unüer=

bient glficfltdjeren 9?ebenmenfd)en. Unb 3U bem S^eibe gefeilt fid) ber

-£afc ob bereit $ül)Hofigfeit unb ©tolg, ber fel)r natürlid)e £)aJ3 bafür,

bafj jene mit §od)mnt auf fte Ijerabblicfen, als roäre ber beiberfeitige

$la|3 bk $olge eigenen Verbienfteä ober eigener Verfd)iübung."

S)en auf ber „(Sonnenfeite beS Seben3" in Pflege unb Siebe ge=

road)fenen 9Jtenfd)enfutbern ift e§ leid)t gemad)t an bie eroige Siebe

gu glauben, roie aber folten jene Äinber ber 9?ad)t 311m ©lauben, jur

Hoffnung, gur Siebe fommen? — (g§ giebt nur ein OTtel: bie barm=

bergige Siebe; sparte l)ilft nid)t, fie füfjrt nur immer tiefer in 2Ser=

finfterung unb Verhärtung hinein, greilid) aud) bie Siebe oermag

nid)t mit 3ärtUd)feit unb 2öeidjl)eit, fonbern nur mit ber feften £anb
ber Bud)t ju feilen.

*) £. ». Salentini, ba$ Verbrechertum im $reufe. ©taate (1869), ein SBucb,

ba§ »tele nadjbenflic^e Sfyatfacfyen enthält.
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SljätigeS 2öoIjlmolten beretrfjert unb ergebt aber aud) ba$ ßeben

beffen, ber e<§ übt. ©eben armet nid)t, jagt ein alter <5prud); ftdjer=

lief), e3 mad)t reid), wenn nidjt an äußeren, fo bod) an inneren

©ütern. @<§ giebt feine reinere, fd)önere unb bauernbere $reube aU
bte, weldje burd) Sßorjltljim erworben wirb, ©ic ärmfte fleine ©e=

fälligfeit ober .^anbreidjung, bie bn ganj frei üon felbftifd)en 2tb=

ftdjten bem fremben 9flenfd)en, ber bir auf ber (Strafte begegnet, er=

weifeft, Ijat bie ^raft, in ber Erinnerung bauernb 31t erfreuen. Unb

bie $reube ift um fo inniger unb bauernber, je meljr jene £janb=

reidjung auf Soften beiner ftnnlidrj=felbftifd)en Neigungen gefd)at).

S)ie 3)urd)fe|ung ber felbftifdjen Steigungen bagegen auf Soften

frember 2ßünfd)e unb gtveäe Ijinterläfct allemal einen bitteren 5ftad>

gefdjmad, um fo bitterer, Je größer bie Gnnbufce an frember 2Sob>

faljrt war, um weldie fte gefauft würbe. @<§ ift baljer nid)t mit

Unredjt gefagt worben: ber gerabe 2öeg §um eigenen ©lüde ift, für

ba$ ©lud Ruberer tfyätig fein. (Sin neib!ofe§, morjlwollenbeS £er$

ift bie befte StuSftattung aud) für ba§ eigene ©lud. ©ie $reube,

bie e<§ in feiner Umgebung Ijeroorruft, ftraljlt auf e§> felbft gurüd

unb ruft fmnpatljtfdje Erregung tjerüor; öiefleid)t ift ba§> einzige frembe

©lud', an bem bu gan^ fidjer oor üfteib teilnimmft, ba$, an bem bn

mitgearbeitet Jjaft. 2öo^lwoHen erwirbt Vertrauen unb ßuneigung;

e§ giebt fein ©ut, ba% ftdjerer ßinfen trägt- unb wie biefeS täglid)

al<3 ein neu erworbenes beglüdt. Unb glaube nid)t, bafc bu, um

wopijun gu fönnen, ein reid)er Wann ober ein großer ^err fein

müffeft. Sunt moljltrjun ift niemanb ju arm ober §u fd)wad); ba$

freunblid)e Söort, ber fleine ©ienft ift Ijunbert mal öfter nötig unb

nid)t feiten unenblid) meljr wert, als großartige ©unft ober reiche

©abe. S5er Segen unb bie $reube be§ ©uteStljunS ift feinem SJtenfdjen

üorentljalten. fjüljlft bu bid) gang elenb unb in Bezweifelter 23e=

brängniS, fo tjörte id) einmal in einer ^rebigt, bann überlege, ob eS

nid)t irgenb einen 9Jcenfd)en auf ber SBelt giebt, bem bu eine $reube

machen fannft.

Unb fo gilt nun aud) umgefeljrt: e§ giebt feine gewiffere 2In=

weifung auf ein ungtüdlicfjeS ßeben, als ein ©emüt, bem <Selbft=

fudjt baZ ©epräge giebt. Sftur auf baZ eigene ©lud ober baZ, xoaZ

iljm bie jebeSmalige SSegierbe als foldjeS üorfpiegelt, efpidjt, fieljt e£

85*
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neben jtdj lauter Nebenbuhler, bie nad) bemfelben 3^e rennen unb

tljm guöorjufommen trad)ten. atemlos rjaftenb, roirb e§ üon 2Ingft

unb ^afe beftänbig geftadjelt, bie legten Gräfte aufzubieten. ®a i[t

iljm bennod) jemanb 3itüorgefommen, unb nun gerfleifd)t ber Weib bk

©eele, |ene§ bitterfte aller ©efüljle, ©djmerg über frembeS (Gelingen,

üergiftet burd) ben @djmer$ über ba§ eigene ßuriicfbleiben. (Einem

Sftenfdjen üon ausgeprägt felbftfüd)tigem 2öefen ift Sufriebenljeit ober

©lätf eigentlid) ein gan$ frembeS ©efüfyl: Neib, £>af5 unb Slngft finb

beftänbig auf bem SSobeti ber ©eele unb laffen fie nie jur Smutje unb

jum ©enuft be§ Errungenen fommen. — ©aju fommt, bafj @elbft=

fudjt bei ber Umgebung ^ftiftfrauen unb £aj$ erzeugt, bie in Ärän=

!ung unb ©djabenfreube fid) äußern. Unb fo einfam ober fo mäd)=

tig ift niemanb, bajj irjn bie Slufcerungen üon Übelwollen unb .Ipafj

nid)t gu erreidjen üermödjten. 9Jiag ber Sftjrann fid) §u täufcfyen üer=

fudjen mit jenem 2öort: fte mögen mid) Raffen, wenn fie mid) nur

fürdjten; e§> fommt ber Sag, wo trojj ber $urd)t ber .^jafj feinen

2Beg finbet.

Stlfo: SSotjlwollen fdjafft triebe unb greube, @elbftfud)t

fd)afft geinbfdjaft unb Unfeligfeit: 2Sol)fwollen ift geben, <Selbftfud)t

ift £ob.

4. 9ftit einem SGßort erwäljne idj fjier nod) ber 3) anf barfett.

®anf ift bie (Smpfinbung, bie in bem gefunben ©emüt burd) 2öoljl=

mollen unb $Bol)ltIjat erregt wirb; ber bauernbe .!pabitu<§ ift bie 2ln=

Ijänglidjfeit ober fßictät. S)ie in ber Natur ber 35inge begrünbete

Söirfung ber ©anfbarfeit ift, ba§ fie ba$ Söoljlwollen ermutigt,

wäljrenb Unbanf e§ entmutigt; e3 ift gleid)fam bie ©rflärung, bafc

,£ülfe unb gute Meinung oerloren ift, oertoren nämlid) für ben, ber

fie empfing, wie tonnte er fonft uml)in, burd) §reube unb ©auf fte

anguerfennen? Verloren aud) für ben, ber fie erwies ; l)äufige (5nt=

täufd)itng burd) Unbanf üermag au<§ einem 9Nenfd)enfreunbe einen

sIftenfd)enfeinb §u mad)en.

©te Älage über bie Unb auf barfeit ber SJienfdjen ift ein ge=

möt)ttlid)e§ Äaüitel in ber üefftmifttfdjen SBerebfamfeit; unb man roirb

zugeben muffen, bafe bie menfd)Iid)e Natur im allgemeinen ein beffere<§

®ebäd)tniö für Äränfung al<§ 2öol)ltl)at t)at. ©ie pfgdjologifdje @r*

flärung liegt barin, ba$ S)anfbarfeit bem ©elbftgefüljf ntd)t fdjmeidjelt,
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tote ;Rad)e tEjut. ©anfbarfeit fd)eint Unterorbmtng ctuSgubrücfen;

9tad)e bagegen ift eben barum fo füB, weil fte mit einer Steigerung

be§ ©elbftgefüljlS oerbunben ift: war id) unterlegen, all er mid)

fränfte ober nieberwarf, fo fyabt id) iljm nun gegeigt, )na$ id) oer=

mag. SSernt San! biefelbe SSirfung Ijat, wenn fte burd) Vergeltung

ftd) betätigen fann, bann ift oielleid)t eljer auf fte gu redjnen, all

wenn fte nur burd) ©eootion bewtefen werben fann. ©od) wirb

ba§ flare .^erüortreten biefel Verrjältniffel burd) bie geheuchelte

©anfbarfeit oerf)inbert, weldje gwar gu SEBortcn, aber nid)t gu

Saaten bereit ift. Von btefer gel)eud)elten ©anfbarfeit gilt bal

Söort 2arod)efoucauIbl, bafc ©anfbarfeit nid)tl anberel fei, all bie

(Srflärung ber SSereitwifltgfeit, weitere 2SBol)Itr)aten in Empfang gu

nehmen.

Übrigenl fönnte gu einiger Gmtfdjulbigung ber Stafdjennatur

gegen ben Vorwurf ber Unbanfbarfeit aud) biel angeführt werben,

baB reine! unb felbftlofel unb anbererfeitl oernünftigel unb wtrf=

lid) tüot)ltr)ättge§ 2ßol)lwollen aud) nid)t oft gefunben werbe. Viel*

leid)t ift Unbanfbarfeit genau fo Ijäuftg, all felbfifüdjtige unb nnoer=

nünfttge „2öol)(tl)ätigfeit". Söenn ber Affenliebe gärtlidjer Sflütter

mit Unbanf gelohnt wirb, fo ift bal ber gebürjrenbe Soljn für bal

Vergießen; fte oerbient feinen anberen, benn wal Ijat fte gefud)t, all

Sßefrtebigung bei eigenen Sriebel? Söenn ein großartiger unb

gubringlicfjer ©önner oerlaffen wirb, ba er nid)tl meljr gu gewähren

I)at, xoa§ Ijat er anberl oerbtent? ©er Vorwurf be§ UnbanfI oon

feiner (Seite Ijat, wie D^ouffeau einmal fein fagt, gerabe fo ütet 9Red)t,

all wenn ein fyifd)er bem fjifdj feine Unbanfbarfeit oorfjielte, ba$ er

ben Äöber gefreffen, aber ben Stngelljafen nidjt üerfdjlucft fjabe. 2Bel=

rjalb el aud) immer unfinnig ift, wenn Völler ftdj gegenfeitig Unbanf=

barfett oorwerfen.

Vielteid)t fann man alfo fagen: redjtfdjaffene ©anfbarfeit ift

genau eben fo Ijäuftg all achtel 2Bot)fo>otten. Sßirflidj felbfttofem

2ßof)lwollen, bal nid)t auf ©anf aul ift, wirb ber ©auf nidjt leidet

fehlen. ^a§ geigt ftd) namentlich in allen bauemben Verf)ältntffen,

bie auf SßofjlwoUen gegrünbet ftnb : ber red)tfdjaffenen, tüd)tigen %$x*

forge folgt pietätüolle 2lnl)anglid)feit all trjre näd)fte natürlidje

Söirfung. (altern, bie iljre Äinber gu ei>rlicf)en, tüd)tigen unb warjr=
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bjaften 5ftenfd)en erlogen rmben, mirb man nic^t über llnbanf flagen

fjören; Sehern, bie irjren SSeruf, 9ftenfd)enfeelett ju bilben, mit Sreue

erfüllen, mirb bie anfjänglidje (5rjrfurd)t ber @d)üler nid)t fehlen; eine

Dbrigfeit, bie öor iljrem rjoljen 23eruf, bie ©ered)tigfeit auf ©rben gu

Dcrwalten, 2ld)tung §at, barf beS ©eljorfamS unb ber £reue ber Unter*

iljanen jtdj öerfidjert galten.

5. £)aS SßoIjlwoHen Ijat gunädjft feinen Drt im 23errjältniS beS

einzelnen gum ©ingeinen. 3" einer neuen ©eftalt erfdjeint es als

2lnl)änglid)f*eit unb Eingebung für ^ollefttöroefen. hierüber füge

id) nod) ein 2öort Ijinju.

3n brei ©runbformen erfdjeint bie morjtgefimtte ßuneigung

(svvoux) gegen ©efammtmefen, menn mir non bem $amilienüerbanb

abfegen, roo bie Zuneigung bod) nod) mefentlid) an bie einzelnen

Verfemen gefnüpft ift: als Siebe §ttr £eimat, als SSaterlartbS«

Hebe unb als Eingebung für bie $Kenfd)rjett.

S)aS 23anb, meldjeS uns mit tiefen Mleftiutuefeu üerfnüpft, ift

auS öielen $äben gedornten. (SS finbet ftdj barin gunädjft 2lnl)äng=

lidjfeit unb Pietät gegen einzelne ^erfonen; fie geljt üon ben @in=

§elnen auf bie ©efammtfjeit über, als beren ©lieber unb Vertreter

fie ftd) barftelten. ©urd) ©Itern unb Voreltern, burd) ©efdjmifter

unb ©efpielen, burd) $reunbe unb 9?ad)barn finb mir mit ber

Heimat unb ben I)eimifd)en SMenfdjen in ©anföarfeit unb Siebe

Dertmipft. S)ie (Erinnerungen an $reube unb Seib, an ©piel unb

£raum ber Äinbfjeit, an hoffen unb (Seinen ber Sfagenb finb öer=

fdjlungen mit ber fjeimifdjen @rbe unb bem rjeimifdjen Fimmel; bie

l)eimifd)e 2lrt ift Dom rjeimtfdjen Sanb nid)t abtrennbar. @o ift baS

£)er§ mit taufenb $äben an bie £eimat gefniipft; je ferner fte ift

in Staunt unb 3eit, befto näbjer ift fte bem ^er^en, befto ftärfer gebjt

ber 3ug ber ©ebanfen barjin. — £)urd) bie £>eimat ftnb mir mit

bem 23ol! unb SSaterlanb oerbunben; ©inrjeit beS geiftigen SebenS,

mie fte in ber <Sprad)e unmittelbar erfdjeint, @inl)eit beS gefd)idjt=

lid)en Erlebens, (Stnbjeit ber 23ererjrung gegen bie gelben unb $ürjrer

beS SSolfeS in Äampf unb (Streit mie im frieblidjen 2öer! oerbinbet

bie SSolfSgenoffen gu gleidjem Gnnpfinben unb §ül)len, ©enfen unb

©lanben. S)aS SolfSleben ift ber 33oben, in bem baS Eigenleben

mäd)ft, aus ilmt faugt es, maS eS an Seben unb ßraft, an geiftiger
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unb fttttidjer SMjtigfcit bejtfct. ©arum ift eS burdj unzerreißbare

33anbe ber Stanfbarfeit, ber SSererjrung, ber Siebe unb 2lnl)cmgUd)feit

mit irjm öerfmtpft. ©q« fommt ber @toIj: gemeinfame (5t)re oer=

binbet ben Gnngelnen mit ber Heimat unb mit bem SSolf; fie bleibt

aud) ba nodj wirffam, wo baS Sanb ber Siebe gertrennt ift. £)er

Verbannte, ber mit ©roll unb ©eringfdjä|mng bie £eimat oerläfct,

in ber $rembe wirb er inne, ba§ er innerlich öon irjr nidjt loSfann;

am $remben fommt ifjm ber 2öert beS £eimifcfjen, baS and) er als

unoerlierbare SluSftattung mitnahm, §um Sewufjtfein. ®ie 2ld)tung

oor bem eigenen SSoIfStum feljrt §urüd: unb lodert ben 23oben für

neue ©mpfinbungen ber 2tnl)änglid)reit unb Ziehe. — £>urd) Heimat

unb SSolf enblid) ift ber ©inline mit ber 5ftenfd)r)eit oerbunben.

Snbem baS 2SoIf in feinem gefd)id)tlid)en Seben bie großen geiftigen

©üter ber 9Jcenfd)ljeit in fid) aufnimmt unb auf eigentümliche 2trt

fid) aneignet, empfängt aud) ber ©inline Seil an bem Seben ber

9Jtenfd)t)eit unb füljlt mit banfbarer $reube feine ßugeljörigfeit §u

bem großen ©a^en beS ©eifter= unb ©otteSreidjeS.

2ßir finb gewöhnt, unter biefen Regierungen bie gu bem eigenen

33 olf als bie widjtigfte an3ufeljen, unb fte wirb eS aud) fein. 2)aS

innere 23erl)ältniS beS einzelnen §u feinem SSolf pflegen wir$atrio =

tiSmug §u nennen unb biefem unter ben Sfcugenben eine fjorje ©teile

anguweifen. 3)aS Söort ift nod) jung, eS ift erft im öorigen 3al)r=

t)unbert aus bem $rangöftfd)en entlehnt, ein 2lngeid)en, ba$ and) bie

&ad)e in biefer ©eftalt nod) nidjt alt ift. Sutrjer mürben mir worjl

!aum einen Patrioten nennen. @r Ijatte ein überaus lebhaftes unb

fräftigeS S3olfSgefü§l; er lebte unb webte in beutfdjem SBefen, unb

gwar mit üoIlemSBewufjtfein; aber öon feinem Patriotismus ju reben,

würbe, nad) meinem ©efül)l wenigftenS, bem Spradjgebraudj wiber=

fpredjen. Sßarum? Patriotismus, baS Söort unb bie &ad)e, ftnb

erft mit bem mobernen &taat aufgefommen, unb bie Regierung

gum Staat ift irjnen wefentlid); bie Eingebung an bie S^ede beS

(Staates mad)t eigentlich ben Segriff beS Patriotismus aus.

@S wirb nidjt gu leugnen fein, bafc bamit baS 23erijältniS etwas

einfeitig gefafet ift. £)er (Staat ift nid)t baS SSolf, ber ®taat ift

überhaupt nidjt ein 2ßefen, eine ©ubftang, er ift eine (Sinrid)tung,

eine gunftion. eine Einrichtung fann man fdjäfcen, oortrefflidj
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ftnben, man fann ftolg barauf fein, aber man fann fie nidjt eigent=

Itd) lieben; lieben fann man nur ein Söefen, Heben fann man ein

33olf. Unb es fann nun jemanb fein SSolf lieben unb für fein 23olf

leben, orjne ba$ es eben ber «Staat tft, für ben er lebt. 3a es fann

eine gewiffe ©leidjgiltigfett unb felbft (Sntfrembung gegen baS Staats*

mefen mit äd)ter unb treuer 2lnl)cmglid)feit an ba$ S3oIf gufammen
beftetjen; ©oetfye mar gemifc ein red)tfd)affener Solm feines Golfes

unb tjing mit feiner ganzen 9?atur an beutfd)em SSefen, aber für

ben beutfdjen Staat rjatte er nur mäßige £eilttal)me, wie iljm oon

Patrioten oft genug ift üorgeljalten morben.

£)ie etnfeitige £>eroorl)ebung beS $erf)ältniffeS gum Staat rjängt

übrigeng offenbar mit ber gegenwärtigen Seitlage ^ufammen. ©aS
gefd)id)tlid)e Seben ber europäifd)eu Golfer, menigftenS wie eS in

tfyrem Selbfibewufctfein ftd) barftellt, fteljt 311 biefer ßeit in bem

3eid)en ber 9?ationalitätSibee. ©ie £erftelfang nationaler (Staaten

ift feit smei SRenfdjenaltern ©egenftanb ber leibenfdjaftlidjften 23e=

ftrebungen. Wir liegt oöltig fem, ben 2Bert biefer 23eftrebungen

leugnen ober üerfletnern §u wollen, ber Staat ift bie natürlidje ©a=

feinSform eines üöolfeS al§ fold)en, ein SSotf oljne Staat ift in %t~-

faljr aud) fein SBolfStum 31t oerlieren unb infofern barf aud) fein

©ingelner gegen ben (Staat überhaupt gleirägiltig fein. 5lber bie ein*

feitige Sfaffaffung oon bem 23errjältniS beS Einzelnen gum SSolfe balmt

gewiffen Entartungen bm 2ßeg, bie früheren Betten frember maren.

So wirb ber Patriotismus jetjt gern als 2tuSl)ängefd)ilb 00m Partei*

fanatiSmuS gebrannt; baS ©efolge ber regierenben Partei befd)imOft

alle ©egner mit bem Vorwurf unpatriotifd)er ©efinnung. (Sbenfo

mirb ber Patriotismus gum ©ecfmantel für DlationalfanatiSmuS

;

9ZationaIl)od)mut unb Sjjrembenljafj führen feinen Tanten unb be=

fdjintpfen jeben, ber nid)t einftimmt, als 3fteid)Sfeinb. 2öenn ber

Patriotismus in biefer 9M)tung ftd) weiter entmicfelt, bann mirb er

gu einer franfrjaften Entartung, oon ber bem Seben ber euroüäifdjen

Golfer fdjmere ©efafyreu broljen. 3?id)ten ftd) bie Snftinfte biefer

SSölfer, bie burd) iljre ganje ©efd)id)te unb Sßeltlage auf baS ßu=

fammenleben angemiefen finb, immer meljr auf gegenfeitige 3er=

fleifd)img, bann werben fie, uad) bem SBorte beS 3lpoftelS, mit ein=

auber oerjeljret werben. Unb man fage nidjt, für baS einzelne 5ßolf
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fei es eine Sftotroenbigfeit, angefid)tS feinbfeliger 9?ad)barn, berartige

„üatriotifdje" ©efüljle grofegu^ietjen. Dber ftnb 9?ationafljod)imit unb

4?af$ unb 3Htf$ad)tung gegen bie 9?ad)barüölfer, menn beim nid)t

Sugenben, fo bod) nüjjlidje (§igenfd)aften im Äamüf umS .©afein?

3d) benfe nid)t; £afe treibt Raubet m fudjen, unb .jpodjmut üer=

blenbet, SBerblenbung aber fommt üor beut %aU, baS gilt non ben

SSölfern wie üon beut ©internen. 2ßer nun nidjt ber Slnjtdjt ift,

bafe int ÄriegSjuftanb mit feiner Umgebung §u leben für ein Sßolf

münfdjenSmert ift, ber roirb aud) jenen inneren £mbituS nidjt für

eine roünfd)enSmerte StuSftattung galten fönuen. ©elbftgefüfjt mufe

ein S3ol! I)aben, oljne foldjeS fann eS nid)t leben. @S giebt aber

du ruljigeS unb ftdjeres ©elbftgefüljl, baS baS $rembe fennt unb

adjtet unb babei bod) feiner felbft unb feines SöerteS burdjauS ge*

nnfj ift, baS fein unb bleiben mill, maS eS ift unb üor beut

Sremben jtnb nid)t beugt, meber in 9tod)aljmung, nod), menn eS

fo fommt, üor ber (Bemalt, ©in foldjeS gefunbeS 6eIbftgefüt)I ift,

mie im Snbiüibuum, fo im SSolf, mit 2ld)tung unb ®ered)tigfeit

gegen baS fyrembe morjl oerträglid); ja #od)tnut unb £)afe futb

eigentiid) immer Seiden eines reizbaren, franfljaften, baS Reifet feiner

felbft unfid)eren (SelbftbemufjtfeinS.

@§ ift lange Seit ein @toI$ beS beu tfdjen Golfes gemefen,

für baS ©eifteSleben anberer SSölfer freiere Slnerfenmmg unb tiefere»

2}erftänbniS m Ijaben, als unter Golfern gemöl)nlid) ift. @S ift oft

gerühmt morben, bafc lein 93olf in bem 9fta£e frembe 2itteratur unb

SMdjtung innerlich fidj anjuetgnen üermod)t, feines barum in fo uni=

üerfetfem ©eift bie ©efd)id)te ber legten Saljrfjunberte erlebt rjabe,

tüte baS beutfrfje. £>ie Sfrrijjeit üon bem felbftfüd)tigen, übermütigen,

eitlen unb jugleidj bornirten ©elbftgefürjl, baS bie ©djmeidrjler ber

23olfSleibenfd)aften Patriotismus nennen, rjat baS beutfd)e SSolf bam

befähigt, ©ürfen mir uns biefer ghreiljeit nod) rühmen? (5ineS mirb

man fagen bürfen, bie neue $ftad)tftellung unter ben Golfern (SuroüaS

ift üon bem beutfd)en Sßolf ober menigftenS üon feinen üolitifdjen

^üfjrern bisher mit großer unb nidjt geroöljnlidjer 23efonnenIjett ge=

tragen morben. SBiettetdjt aber ift ©runb üorrjanben rjütäugufügen:

baS beutfdje SSolf Ejat Urfad)e, üor ©djmeidjlera auf ber £ut

m fein.
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(SS ift ütelfarf) über bie Aufgabe ber (Srjieljung unb befonberS

ber <5d)itle, ben Patriotismus ju werfen, oerljanbelt morben. 3d)

möd)te btefe üorjugSroeife barein fe^en: bie 93aterlanbSliebe öor ber

(Entartung in falfcrjen Patriotismus gu bewahren. Siebe unb 2ln=

rjänglid)feit an baS eigene SSolf ift eine natürlid)e (Smüfinbung, bie

in bem gefunben ©emüt, baS unter gefunben llmftänben aufroäd)ft r

uon felbft entfielt. 2öie tonnte jemanb, oon einer beutfd)en Butter

geboren unb erlogen, Don beutfd)en ßel)rern unterroiefen, oon beutfdjen

S)id)tern genährt, nidjt beutfd) benfen unb füllen? roie fottte er

nid)t mit Siebe unb £reue an feinem 5ßoIf unb beffen SBefen

fangen? roie foltte er nid)t ftolg auf feine 2M)tigfeit unb Saaten

fein? — 2ßaS bagegen nid)t t>on felbft entfielt, baS ift Sldjtimg

unb ®ered)tig!eit gegen baS grembe. Sm ©egenteil, natürlid) ift

©eringfd)ä^ung unb -fjafc. kernte 2trt ertragen unb oerfteljen, ift

23ilbung. (SS märe nun eine fd)öne Stufgabe für bie teeren

©djulen, ju biefer 23ilbung §u führen. ©te SKaffc beS SSolfS fierjt

über bie ©renken beS eigenen SSoItStumS faum l)inauS, gu einer in=

tenfioen 23erür)mng mit bem $remben fommt es oorgugSroeife nur

im Ärieg. S)aS ©mnnaftum,, in feiner alten, roie in feiner neuen

§orm, mad)t bie Erlernung frember @prad)en ju einem -£auütbe=

ftanbteil beS Unterrid)tS; bie fünftigen Seiter unb $ürjrer bc§ SSolfS

follen baburd) befähigt werben, bie meltgefd)id)tlid)en 23egielmngen

beS eigenen 23olfS gu üerfteljen unb feftauljalten. ©ie 3SorauS=

fejjung biefeS Unterrid)tS ift, bafj baS geiftige ßeben unfereS 2}olfeS

nid)t ein öereingelteS ift unb als oereingelteS nid)t gebeiljen fann;

bafc unfer SSoIt ein ©lieb innerhalb ber europöifdjen 33ölferfamilie

ift, meld)eS anbere, gleid)toertige ©lieber neben fid) fyat, burd) beren

Seben baS eigene (Srgängung unb ÜBeretdjerung finbet. 2)aS le|te

ßiel eines ^umaniftifdjen Unterrid)tS ift: nerftänbniSüolfe SEeilnaljme

an bem geiftigen Seben beS eigenen 23olfeS, oertteft unb bereichert

burd) baS SSerftänbniS beS menfd)l)eittid)en SebenS in feiner ge=

fd)id)tlid)en @int)eit. ®aS märe fyumaniftifdje SÖilbung im

l)öd)ften (Sinne beS SöorteS: üolfStümlid)e (Smpfinbung unb menfd>

rjeitlidjeS SSerftänbniS fyätteu in itjr ftd) üereinigt unb bura>

brungen.

Sßenn burd) bie Ausbreitung rjumamftifdjer 2Mlbung in biefem
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(Sinne §unäd)ft in ben lettenben Greifen ber europäifd)en 33ölfer bie

feinbfeligen ©mpfinbungen gefd)mäd)t würben, wenn baburd) bem

„ewigen ^rieben", ben baS 18. 2>al)ti)unbert fommen fal) unb ber bem

19. 3ttfyrf)im fr ert *n 1° unenblidje gerne entwid)en fdjeint, bie Sßege

ein wenig geebnet würben, fo wäre baS ein ntdjt geringer ©ewinn.

S)ie europäifdjen S3ölfer werben fid) bod) an ben ©ebanfen gewönnen

muffen, bafj eS für fie alte, ba fie einmal oon ber SBorfeljung be=

ftimmt finb, neben* nnb miteinanber 31t leben, auf bie Stauer §wecf=

mäßig wäre, iJjre ^Jcißljelligfeiten auf anberem SBege als bem beS

Krieges beizulegen. @o üiel brüberlidjeä ©efürjl ift übrigens bod) fd)on

in Üjnen, ba$ feines ber großen Änlturöölfer baS Jöerfdjromben eines

ber übrigen wünfd)eu ober herbeiführen mödjte. GrS werben feine

2Sernid)tungSfriege unter irrten geführt, fonbern nur ©treitigfeiten

entfd)ieben, einftmeilen burd) ©ewalt, bis ein anbereS Mittel gefun=

ben fein wirb.

«Bringt bie Sufunft oon bem foSmopoIitifdjen Humanismus

früherer Seiten rjoffentlid) fo üiet gurüd, als gur Begrenzung unb

Ergänzung beS Patriotismus notwenbig ift, fo bringt fie uns Ijoffent»

lid) aud) oon ber alten ^»eimatsliebe etwas gurücf. S)urd) bie

beseitige Qjntmiclelung beS &taat& ober 3fteid)S»atrtotiSmuS ift aud)

biefe jurücfgebrängt worben. 2Bie ber ÄoSmopolitiSmuS, fo ift aud)

ber SofalpatriotiSmuS lange gzxt ©egenftanb beS .fwrjneS unb ber 23e=

fd)impfung gewefen. (5S ift oerftänblid), bafs eS fo gefommen ift;

bie beutfdje ©taatSbilbnng war in ber ßlemftaaterei oerfümmert, bie

£erftet(ung eines beutjdjen ©efammtftaateS war eine 9?otwenbigfeit,

bamit baS beutfd)e SSolf als politifdjeS (Subjett unter ben anberen

SBölfertt fid) betätigen fb'nne, nad)bem eS Safjrfjunberte lang nur

als politifdjeS Dbjeft bagewefen war. 9cadjbem baS berechtigte

Ieibenfdjaftlidje (Streben nad) ber ftaatlidjert ©tn^eit feine Erfüllung

gefunben, wirb ftd) aud) ber tiefgewurjelte £>eimatsfinn unfereS

SSolfeS wieber fräftiger regen. @S ift offenbar gar ntdjt wünfd)enS=

wert, wenn bie Stufmerffamfeit unb Seilnarjme für öffentliche 2lnge=

legenfjeiten ftdj auSfd)ließlid) bem Sfteidj juwenbet, ober gar in

Politiken ©isfufftonen über SSerfaffungSfragen ober in patriotifd)en

Äunbgebungen gegen baS StuSlanb oerpufft. ®er ÄreiS ber öffent*

Itdjen Stngelegenrjeiten, in bem regelmäßige unb fruchtbare Srjätigfeit
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für ben gingefaen möglid) ift, Hegt für bie Reiften im £etmatsort

befdjloffen. 3n ber ©emeinbe Ijaben alte wefentlidjften Stufgaben be<§

©emeinfdjaftSlebenS itjren eigenttid)en Ort: <Sd)ule, $ird)e, 2trmen=

pflege, gemeinnüfcige Unternehmungen alter 2trt bieten tjier bem ©e=

metnftnn Gelegenheit §ur 23ett)ätigung. £>ier t'ann audj ein 9ttann

in einfacher ßeben§ftettung mit frudjtbarer freier Arbeit für bie ge=

meine Söorjlfa^rt Wirten, wätjrenb er für ben (Staat im regelmäßigen

Sauf ber ©irtge faum etwas 2lnbere§ al§ baZ Gebotene gu leiften

nermag.

Betjntcs ßapitel.

1. S)ie 2Bat)rl)aftigfeit fatm man als eine $orm beS 2£ot)l=

woltenS anfetjen, e§ ift ba$ 2Bot)Imolten , wie eS in ber ©ebanfen*

mitttjetlung ftd) offenbart.

2öie am 2Bot)lwoiten überhaupt, fo fann man and) an ber

SBaljrljaftigieit gwei Seiten untertreiben, eine negatiüe unb eine

pofitioe: bie erfte , ber ©eredjtigfeit entfpredjenbe, wirb burd) bie

$flid)tformel auSgebrücft: bu follft nid) t lügen; bie anbere, ber

9Md)ftenIiebe entforedjenbe, wirb burd) bie Sßfttdjtformel auSgebrücft:

biene bem 9?äd)ften mit ber 2ßat)rt)eit.

2Bir Rubeln gunädjft üon ber negatioen (Seite.

Sägen, fo pflegt man gu erftären, Reifet mit Sßiffen unb SBiKen

bie Unwafyrfjeit fagen. 23ielletd)t ift e§ nid)t überflüfftg, bie (Srflärung

etwas genauer gu fäffen; gelegentlid) fud)t bie Süge ©eefung hinter

formellen 2tuSflüd)ten. ßunftdjft ift natürlid) gum Sügen baS 3faben,

fei es münblid) ober fdjriftlid), nid)t notmenbig. 9üfcatt fann aud)

orme Sßorte lügen, mit £anblungen unb ©ebärben, aud) mit

©djweigen. ©S wirb in beiner ©egenroart non einem Stbroejenben

ÜbleS gerebet; bn weifet, ba$ es nidji waljr ift, 5>aft aber nid)t ben

9ftut gu wiberfpredjen, eS tonnte bir SHifefallen unb übte ÜRadjrebe
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gujiefien; bu fdjmeigft ober lädjelft mit 23erftänbniS. ®as ift Süge.

Dber, bu roünfdjeft, ba% oon einein ©ritten eine ungfinftige 9cad)rebe

ftd) oerbrette, magft aber bie &ad)e nidjt oerantroorten unb beginnft.

Reiben fte fdpn gehört, was man ftd) oon 92. 91 erjäp? 2öte bie

Älatfd)fd)roeftern, fo pflegen bie 3eitungen in biefer $orm 3U lügen:

eS rjeifct, in fonft rool)lunterrtd)teten Greifen oerlautet. 9^atürltdrj,

roaS oerlautet nid)t alle§ !
— (Sin anberer Äunftgriff ber £üge ift

bie groeibeutigfeit. 2luS ber griedjifdjen ^rartS teilt & ©djmibt

(ßityi b. ©r II, 5) ein paar Seifpiele mit. ®ie Softer fdjloffen

mit ben ©tfulern ein SBünbniS unb fdjwurert iljm treu §u bleiben, fo lange

fie biefelbe ßrbe beträten unb bie Äöpfe auf iljren @d)ultern trügen;

oorfyer aber Ratten fie @rbe in bie ©djulje getrjan unb ,ftnoblaua>

topfe unter ben ©eroänbern auf bie @djultern gelegt.

©in anbereS beliebtet, oon Sßolitifern unb £iftorifern $ur fetft

auSgebitbeteS &erfal)ren ift eS, bie Sljatfadjen felbft lügen ju laffen.

3n einer Ijiftortfdjen ©arfteflung roäl)lt man jur @d)ilberung ber

einen ©eite bie gerjäffigften Sutfjenmgen unb ^anblungen i§re§ 2ln=

fjangS, bie unmutigen Urteile unb (selbftanflagen gemäßigter 93cit=

glieber, §ur ©djilberung ber anberen bie flangootlften Programme,

bie löblidjften ober Ieiblidjften Saaten irjrer $üf)rer. @o fann mau

burd) blofceS ©efdjicf in ber 2tuSroat)l unb Stnorbnung auS jebem

alles maerjen. So »erfahrt and) ein Sftejenfent, beut ein 23ud) nid)t

gefällt; er rauft irgenbroo eine l)anbooll SluSbrücfe unb @ät$e auS,

umgtebt fie mit möglidjft oielen ©änfefüfjen, l)ilft gelegentlid) ein

wenig nad) unb ftetlt baS auSgeftopfte ©djeufal bem Sefer ju ge=

rectjtem 2tbfd)eu oor Singen. @S gtebt feine 9iarrrjeit, bie man nidjt

auf foldje SEBeife aus einem 33ud) herausbrächte. — 9?euerbingS ift

eS befonberS beliebt, burd) ©rupptrung üon Satyrn ju lügen; Satyrn

beroeifen, Reifet eS; in ber Sljat, Satyrn beweifen, was oon irjnen

»erlangt roirb. 9)can füljrt eine 3teil)e oon ßiffern an: feit bem

Sarjre 1873, roo baS SJciniftertum N. bie ßeitung ber <Sd)ute über=

hcrfjm, ift bie ßaljl ber fugenblidjen SBerbredjer in folgenber ^rogreffton

geftiegen. Siefe 3al)len geben $u benfen! 9catürlidj, benft ber l)arm=

lofe Sefer, ber in ben freien SRebefünften nid)t beroanbert ift, unb für

itjrt allein »erben ja Seitartifel gefdjrieben, baS ift bie ^olge biefer

SftegierungSroeife.
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Sitte biefe £>inge gehören alfo mit unter ben Segriff ber ßüge:

lügen Reifet burd) ^eben ober Schweigen, burd) @imnliten ober Sttjfb

multren, burd) 2luSmal)I unb Slnorbnung oon Sljatfadjen einen 2ln=

bereu $u einer 2lnftd)t führen, bie man felbft nid)t für watjr rjält.

2. SBarum ift lügen oermerflid)? SSM bem gefunben 3Jtenfdjen=

oerftanbe antwortet bie intuitioe 9J?oralpt)ilofopl)ie: eS ift an unb für

fid) fd)led)t unb fd)änblid). Äant rennet 2Bal)rl)aftigfeit gu ben

$flid)ten gegen fid) felbft, er finbet, bie Säge fei bie SBegwerfung

ber eigenen 9ttenfdjenwürbe unb fteltt fte neben bm ©elbjtmorb : wie

biefer baS pljtojifdje Seben oernid)te, fo jene baS moralifdje.

%üx bie praftifd)=rebnerifd)e SSeljanblung ift biefe 23etrad)tung

gattj geeignet, wie benn Äant als 9J?oralprebiger oft oortrepd) ift.

S)ie Aufgabe ber 2ftoralpl)ilofopl)ie ift aber, ben objefttoen ©runb ber

23erwerfüd)feit ber ßüge aufzeigen, unb biefen werben mir and) l)ier

in ben Sßirfungen fudjen, meld)e bie Süge ifyrer
s3Mur nad) auf

menfd)lid)e SebenSgeftaltung ausübt. @ie finb nid)t fd)mer §u finben.

Unmittelbar fdjäbigt bie ßüge ben belogenen, fofern bie falfdjen

SSorftellungen gu falfdjen £anblungen führen. 3" tor Siegel liegt

hierin ber ßroerf ber Süge: ber Betrüger, ber @d)tneid)ler, ber $er=

läumber milt burd) £äufd)ung fid) auf Soften beS 2tnberen einen

SSorteil oerfd)affen. — ©tent fo bie Süge ber Ungered)tigfeit als

Mittel unb rjat barum an beut Urteil über biefe Seit, fo r)at fie and)

al§ foldje eine fpccififdjc SSMrfung unb barauf beruht it)re befonbere

23erwerfiid)feit: fte gerftört, fo Diel an iljr ift, ©lauben unb 93er=

trauen überhaupt.

9Kan fann ifyre Söirfung burd) bie ber Salfdjmüngerei erläu=

tern. ®er ftalfdjmünger fd)äbigt nid)t bloS ben einzelnen, bem

er bie falfdje 9Jttm$e anfängt ober bei bem fie angehalten mirb, er

fdjäbigt gugleid) bie ©efammtljeit , inbem baS Vertrauen §ur TOn^e

überhaupt untergraben mirb; burd) baS SSor^anbcnfein falfdjer 9Mn$en

werben aud) bie äd)ten oerbädjtig. Würben bie falfdjen gjiünjen fo

tjäufig, bafe man febe TOn^e oor irjrer 2lnnal)tne prüfen müfete, fo

wäre baS gleidjbebeutenb mit ber 23ernid)tung ber ^ünae als foldjer

-überhaupt, benn tfjre SSeftimmung ift, bem einzelnen bie Prüfung

beS 2öerteS abjune^men. Stynlid) wirft bie ßüge; fie fälfdjt gleidjfom

baS Umlaufsmittel beS geiftigen £erfel)rS; bie falfdje $ebe madjt aud)
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bie warjre üerbäd)tig , unb baS (Snbe wäre allgemeines 9Jtifetrauen

unb Vereitelung. Unmittelbar mad)t ftd) tiefe SEBirhmg bei ben

9cäd)ftbeteüigten geltenb. 3Ber belogen ift, wirb junädrft gegen ben

Sügner, unb wenn er öon Vielen baffelbe erfahren Ijat, gegen alle

9Jcenfd)en mifctrauifd) unb fd)liefct ftd) gegen fte ah. 9M)t anberS

getjt e3 bem Sügner fclbft, er wirb ifolirt. 3unäd)ft burd) baS 9Jcifc

trauen Ruberer, bie er täufd)t; unb biefe SBirfung fann fd)werlid)

ausbleiben: bie Süge mag einmal burd)fd)lübfeu; gewofjnrjeitSmäfeigeS

Sügen fann nidjt »erborgen bleiben, fd)on barum nidjt, weil bie Sügen

eS an ftd) Ijaben, ftd) unter einanber p witerfpredjen, wärjrent bem

SBafyrert bie innere 3ufammenftimmung eigentümtid) ift. Verliert

ber Sügner taS Vertrauen öon (Seiten unterer, fo oerltert er aud)

taS Vertrauen gu tfjnen: wer feiber lügt, erwartet baffelbe öon ben

Sinteren mit öföd)oiogifd)er STCotwentigfeit. ®afc nun tieS tobbelte

9JtiBtrauen nid)t gu ben günstigen SebenSbebingungen gehört, barüber

wirb fein ßmeifel fein: eS legt (id) wie eine giftige ßuftfd)id)t um

ein geben unb fdjliefct eS öon ber ©emeinfdjaft ber 9Jcenfd)en ab;

öor Slttem werben bie @l)rltd)en unb aufrichtigen jurücfgeftofjen, fte

oermögen in ber Sltmofpljäre oon Süge unb Mißtrauen nidjt §u

atmen.

£)iefer auflöfenbe, giftige (Sljarafter ber Süge tritt am ftd)tbarften

Ijeröor, wenn fte in bie bauernben ©emeinfd)aftSüerl)ältuiffe einbringt,

in bie gamilie, bie ^reunbfcfjaft , bie ^ie^ung. (Sin @d)üler

belügt ben Sefjrer; eS ift in ber klaffe etwas oerbrodjen, ber

Später lügt ftd) IjerauS. ®ie golge ift, bafj ^Jcifetrauen gegen 2ltle

entftetjt. 2)er Ser)rer beginnt ftd) prücfäujieJjen , baS unbefangene

Verhältnis ift batnn, er fängt an f)eimlid) p beobachten, gu über*

wad)en; bie <Sd)üler merfen eS, fte beginnen ftd) &u üerftetf'en, ©taube

unb Dffentjeit, bie Sebingung beS VerfjältniffeS, fd)Winbet. ^Serben

Vorfommniffe öon biefer Slrt fjäufig, bann breitet ftd) etwas öon

©efängniSluft über bie ©emeinfdjaft aus, in ber bie (Suren unb

deinen erfrieren, ©arum giebt eS feine wid)tigere Sorge in einer

<Sd)ttle als bie, ben ©eift ber 2Sat)rt)eit unb beS Vertrauens in ifyren

ötäumen p erhalten. (5r will aber nur wol)nen, wo pgleid) ber

©eift ber $reil)ett mol)nt.

Sllfo baS ift bie in ber Statur ber Süge begrünbete SBirfung:
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fte tiergiftet bie O^ebe, gerfrifjt baS Vertrauen, gerftört baS ©emein=

fdjaftsleben unb greift bamit bem ntenfdjlidjen Seben felbft an bie

Söurgel. 3»dj fann ntidj nid)t enthalten, ein fd)öneS 2Bort aus

£utt)erS (Srflärung ber Pfannen, baS mir in Berbers Briefen gur 33e=

forberung ber Humanität begegnet ift, fjier Ijergufetsen : ,,5Jiid) bünft,

bafc fein fd)äblid)er Softer auf (Srben fei, benn Sügen unb Untreue

beroetfen, roeld)eS alle ©emeinfdjaften ber sjJtenjdjen zertrennet. ®enn

ßügen unb Untreue gertrennet erfttict) bie bergen; roenn bie bergen

gertrennet finb, fo gefyen bie -!pänbe aud) oon einanber; roenn bie

£mnbe oon einanber finb, roaS lann man ba tljim ober fcrjaffen?

2öir ©eutfdje fjaben nod) ein fünftem (©ott motte es erljalten unb

aufblafen) oon ber alten Stugenb nämlid), ba^ mir uns bennod) ein

menig fdjämen unb nid)t gerne Sügner rjeifjen, ni d)t bagu Iadjen, mie

bie 2ßaf)len unb ©riedjen, ober einen @d)erg barauS treiben. Unb

obmofjl bie Sßßelfdje unb ©ried)ifd)e Unart einreiffet, fo ift bennod)

gteidjmorjl baS übrig bei uns, bajj fein ernfter gräulicher Sdjeltmort

jemanb reben ober Ijb'ren !ann, benn fo er ©inert Sügner fd)ilt ober

gefd)o!ten mirb."

$ür bie Beurteilung ber £üge fommt nod) ein erfdjwerenber

Umftanb l)ingu: fie ift ein 2lngeid)en oon $eigl)eit. (Sie befd)leid)t

il)r Dpfer, ftatt es in offenem Äampf gu bewältigen, ©in tapferer

9Jtonn lügt nid)t. $n bem Vorwurf ber Süge ift ber 33orrourf ber

^eigfyeit immer eingefd)loffen, beSfyatb trifft er ben 9Jtamt härter als

faft jeber anbere Vorwurf. ®u lügft, baS Reifet gugletd): bu bift

ein feiger @d)ur!e.

3. Stiles, roaS bie ßüge oeräd)tlid) unb nieberträd)tig mad)t,

oereinigt fid) in ber SSerläumbung; man tonnte fte rebnerifd) er=

ftären, als ben meud)lerifd)en 9Jiorbanfatl auf baS ibeelte ©elbft eines

Ruberen. 3m Dtrjello §at @rjafefpeare mit furdjtbarer £reue unb

©raufamfeit bie 9?aturgefd)id)te ber SBerläumbung gefd)rieben: Sago

erroürgt bie unfdjulbige ©attin mit ben £änben beS ©atten. $ätte

er als Seeräuber S)eSbemona mit eigener £anb gelobtet unb beraubt,

er wäre ein efyrlidjer 9J?ann neben bem jetzigen Sago. ®afc biefer

nidjt einmal oon beut menfdjlicrjen 9^id)ter gur Sfledjenfdjaft gegogen

roerben fann — roaS t)at er benn getrau? er l)at in guter Meinung

ben Dtljello auf bie ©efa^ren aufmerffam gemadjt, bie feiner ©fyre
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broljen; wer täufcfjte ftd) benn nid)t einmal? — ba% mad)t bie ®ad)e

nur nod) fdjlimmer.

9J?an wolle übrigens nicJjt oergeffen, ba$ gur 23erläumbung allemal

gmei gehören. 2öie gum ®ieb ber £)el)ler, fo gehört gum üBerläumber

einer, ber bie fRebe annimmt unb in Umlauf fejjt. Unb roie oljne

,£et)lerei ber ©iebftaljl nid)t im ©rofjen betrieben werben formte, fo

formte baä ©efd)äft ber SSerläumbung ntdjt getrieben werben, wenn

nid)t bie 3<ri)l berer, bie ftd) an trjr freuten unb fte Regten unb

pflegten, fo groft märe, 3n einem 23rtef au§ ber 3eit feiner 23er*

bannung (1811) fpridjt einmal ber $reit)err oon (Stein mit 23ttter=

feit über biefe nieberträd)tige Neigung ber menfd)lid)en Statur. „3ft

man al§ ba§> Dpfer ber SSerläumbung einmal begetdjnet, bann fommt

e<§ nidjt auf ba$ oerfloffene Seben, behaupteten (Srjarafter, 2öat)r=

fd) einlief)?eit ber 23efd)ulbigung an, fonbern nur barauf, ob bie an=

geftellte Auflage bem borgefejjten ßweef entfprid)t; in furger Seit ift

bie Meinung allgemein verbreitet, t)errfd)enb, bie $etnbe finb tljätig,

ber grofee |jaufe boSljaft leichtgläubig, bie $reunbe fmb unter bem

@d)ein ber llnparteilidjfeit nteberträd)tig, fte fdjmeigen, mo fte feft

auftreten foltten, guteijt geljt einer nad) bem anbern gu ber ©egen^

Partei über, au§ lauter reinem (Sifer für ba§> ©ute, $flidjt unb 3art-

gefüljl. 5lKe Seibenfdjaften, bie man in feinem gangen langen Seben

beleibigt, alle Slnmafcungen, bie man gefränft, leben nun auf, 2llle

wollen ben Sag ber Sf?adt)e feiern unb oom §ett beä Dpfer>§

fdjmaufen". (£er£, Steint Seben I, 449).

(Sine anbere qualificirte $crm ber Süge ift bie (5djmeid)elet.

(Sie ift barum fo wiberwärtig, weil fte unter ber $fta§fe ber §reunb=

fdjaft ftd) etnfd)Ieid)t, um ben betrogenen gu begaunern. — Übrigens

gehören audj gur @d)meidjelet altemal gmei, einer, ber fd)metdjelt unb

einer, ber ftd) fdjmeidjeln läfet: wie ein ßuQPflafter Olafen gietjt, fo

ruft ©elbftgefältigfeit <Sd)tneidjelei l)erüor. — (Sine $orm ber @djraei=

ctjelet ift bie £>eud)elei. $rüt)er war bie religiöfe £eud)elet Ijäufig:

ein SSerfud), burd) genaue ßrfültung be§ firdjltdjen (Jeremonielts

ftd) bei ©ort eingufd)meid)eln unb gugleid) beffen Slufmerffamfeit öon

weniger geeigneten fünften abgugiet^en. Sie religtöfe £eudjelet ift

in unferer Söelt gtemlidj ausgeftorben
; fofern fte nod) oorfommt,

bilbet fte wot)l burd)weg einen Seil ber politifdjen £eud)elei, weld)e
«Paulfen, et^if. 2. Stuft. 36
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in bie ©unft irbifdjer 9flad)trjaber ftd) emaufdjmeidjeln trautet. 9flan

get)t auf bie 2tnfid)ten, Steigungen, Siebljabereien großer ober Heiner

Ferren, befonberä aud) auf !ird)Iid)e unb religiöfe Neigungen,

mit wol)lbered)tteter Sefliffenrjeit ein unb fud)t unb gewinnt baburd)

©unft unb Qdabt. @8 giebt nid)t<§, xoa§ ber menfd)lid)en 9?atur

metjr fd)meid)elt, a\§> Autorität fein; Autorität aber wirb anerfannt

burd) 9?ad)folge.

®ie SBirfung ber ^eud)elei ift bie ber Süge überhaupt: bie

$älfd)ung mad)t aud) ba§ 2ld)te üerbäd)tig: bie £eud)etet §ie^t ber

Religion .Ipafc unb 33erad)tung §u. SDarum ift alten mirflid) religiöfen

©emütem £>eud)elei, unb allen 9ftenfd)en öon guter ©eftnnung bie

„©utgejtnntrjeit" auf ben £ob oerI)afct.

£)ie ^oten^irung ber Süge ift ber ^fteinetb. (53 ift bie

Süge, begleitet oon ber förmlid)fteu unb feierlid)ften 23erftd)erung, e§

fei bie 2Baljrf)eit. — ^Reineib ift überalt unb ftet§ al3 eine ber

allergrößten @d)änblid)feiten, al§ ein 2tnjeid)en äufcerfter Verworfen*

l)eit unb 9liebertrad)t angefeljen worben. ©egen ©ewalt fann man

ftd) fd)ü|en burd) ©ewalt, ber Sift begegnet man mit Sift, ba% ftnb

Mittel be§ ÄrtegS, auf weld)e, nad)bem bie &ad)e au§gefod)ten, ein

efyrlidjer triebe folgen mag. Slber 9Jkineib fd)neibet bie TOglid)feit

ber 2öieberM)r be3 $rieben§ für immer ab. ©egen ^fteineib giebt e3

feine 2öet)r unb SBaffe; t)ülflo§ unb mit einem ©efüf)l be<§ ©rauenä

wenbet ftd) ber 9Jtenfd), wenn er burd) ^eineib betrogen worben

ift, gu ben ©öttern, bafc fte fo ungeheuren $reoel ftrafen. ß. @d)mibt

(@tl)if ber ©rieben II, 3 ff.) mad)t barauf aufmerffam, ba§ bie %lia§,

entgegen ben fonft in ifyr rjerrfdienben 2lnfd)auungen, bie ©trafen be<§

s;ötaneibe§ nid)t mit beut £obe befd)loffen fein läfct; (SibeStreue wirb

uon ben ©riedjen überall als ber notwenbigfte unb gewiffermafjen

elementarfte SSeftanbteil ber 9fled)tfd)affenl)eit, 5CReineib al<§ ber fdjwerfte

$ret>el angefetjen.

£)ie ^otmenbiglett, unter Umftänben 2Iu§fagen oor ©erid)t ab*

folute 23emei3fraft beizulegen, erhält nod) gegenwärtig ben ©ib in

ber ©erid)t3prart3. ®afc er in bem la|e, als bie Söirffamfeit

ber tranScettbenten «Sanftion §urücfgetreten ift, an ßuöerläfftgfeit

oerloren l)at unb nun gu einer furd)tbar gefährlichen Sßaffe ber

äufcerften ©emiffenlofigfeit geworben ift, barüber laffen gelegentlidje
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©eridjtsoerrjanblungen gegen organtfirte 93ceineibbanben feinen ßweifel.

23ermutlid) führen foldje Gnrfaljrungen barjin, baZ Rechtsmittel be3

@ibe§ als Überlebfei au§ ber ^anbfjabung be§ RedjtS auSgufdjeiben.

^ebenfalls forbern fie gur äufeerften SSorftd^t in feiner ^anbrjabung

auf; namentlidj wirb bie ßulaffung zweifelhafter ©ubjefte jur Gjibe3=

leiftung mit entfpredjenben red)tlid)en folgen enger einzugrenzen fein.

Unb ob ber ßwang jur GnbeSleiftung gerechtfertigt werben fann?*)

4. 3)ie Notlüge, ßu ben Problemen, bie ben SJcoraliften am
meiften 9cot gemacht rjaben, gehört bie Notlüge: ift £äufd)ung unter

allen Umftänben moralifd) unjuläffig? ober fommen Umftänbe oor,

unter benen fte erlaubt, ja fittlid) notwenbig fein fann?

3n Wirfltdjen Urteilen unb £anbeln ift freilief) bie <Sad)e gar

nid)t problematifd) : ba wirb bie 9Jcöglidjfeit ber „Notlüge" einftimmig

zugegeben. @<§ wirb in ber gangen Söelt feinen Slrgt geben, ber nicfjt

unter Umftänben auf bie fragen feiner Äranfen täufdjenbe antworten

giebt, ber nid)t einmal Hoffnungen erregt, bie er nidjt teilt. 2lud)

mad)t er fidt) feine Vorwürfe barum, nod) werben irjm foldje oon

Slnberen gemalt, ©onbern jebermann rjanbelt unter Umftänben

ebenfo. üftefjmen wir an, eS befinbe ftd) jemanb, orjne es §u wiffen,

in einer fjöd)ft gefärltdjen Sage; feine Rettung Ijange baöon ab,

ba$ er eine 9)ciuute in ber £äufd)ung bleibe, würbe irgenb ein 9Jcenfcf)

ba$ minbefte 33ebenfen rjaben, irjn in ber £äufd)ung gu erhalten?

Äürglid) war in ben ßeitungen §u lefen: im Sweater §u ßürid) brad)

*) (gtn funbiger Beurteiler, ü. Valentini, bag Verbrechertum in Vreufeen

@. 112, fpridjt bie Überzeugung aus, bafj bie £anbf;abung beg ©ibeg bureb, tk
©erietyte, feine SBenu^ung al§ „tedmifdjen Kequifttg" einen er^ebli^en Seil ber

Steineibe oerfcfyulbe. — Slucb, unter ben fogenannten promifforifcf;en ©iben
ftnb lnandje eine Vorübung ju leichtfertiger ©ibegfeiftung. Ttan benfe an bie

afabernten (gibt. 25er in «Berlin üblitfje mebieimfe^e 25oftoreib beginnt: 3d)
N. N. fdjroöre , ba% icb, nicfyt um ineineg Vcrteilg nullen bie £eilfunft üben null,

fonbern jur ©b,re ©otteg, jur 2öof)lfaf;rt ber 3Jienfc^en unb §ur 2flet)rung ber

roiffenfcf;aftlicf;en (Srfenntnig u. f. ro. ©od) bag ift offenbar ein Überlebfel, bag
nur burdj bie lateinifdje ©pradje gefdjüfct roirb, in beutf^er (Sprache roare eg

unmöglid). — Db übrigeng nicfyt bag Verbot beg ©cfyroöreng im (goangelium
junacbjt gegen bie promifforifdjen ©ibe fid> richtet? 2)ie SEtfotim'rung fcf)eint barauf
b,injubeuten: 2)u bift nicf,t £err ber 2)inge unb ber Sufunft, fannft bu boeb, nic^t

ein einjigeg £aar roei& ober fdmmrs machen; alfo oerfaufft bu beine (Seele bureb.

einen ©ib, mit bem bu ju beftimmten Stiftungen btcb, cerpflicfyteft.

36*
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mätjrenb ber 33orfteltung $euer cw§. 2113 ber 3ftegiffeur e<§ erfuljr,

trat er auf bie 23üljne unb erflärte: toegen plöfclidjer ©rfrcmfung eines

@d)aufpieler3 muffe bie Sßorftellung abgebrodjen werben. £)a3

St^eater leerte ftdj oljrte Unruhe; e<§ brannte bann ooltftänbig nieber.

— @£ ift ntdjt einmal notmenbig, bafj bie £äufd)ung be§ Slnberen

in beffen Sntereffe liege. (Sie fann aud) im eigenen 2>ntereffe otjne

ba§> minbefte 33ebenfen geübt unb allgemein gebilligt roerben. (Sine

alte grau ift altein ju -£aufe; ein paar @trold)e bringen tjerein; fie

I)at bie ®eifte»gegenmart ben tarnen iljre<§ 5Ranne<§ ober @orjne<§

gu rufen unb täufd)t baburd) bie ©inbredjer. SBeber fte felbft roirb

barüber ©eroiffenSbiffe empfinben, nod) mirb itjr jemanb einen 23or=

murf mad)en, felbft bie ©troldje mürben moljl nid)t fo rigoriftifdj

fein, iljr bie Süge üorguljalten.

9Zur unter ben ^Cftoralpljilofoprjen giebt e3 Seute, benen bie <5a<$)e

bebenflid) oorfommt. $ant erflärt: bie ßfige, b. I). bie öorfäpd)e

Unmaljrl)eit, ift unter alten Umftänben „burdj bie blofje $orm ein

äkrbredjen be<§ 5J?enfd)en an feiner eigenen $erfon, unb eine 9?id)t3=

mürbigfeit, bie ben 9Jtenfd)en in feinen eigenen 2lugen üerädjtlid)

machen mufj" (£ugenblet)re § 9). 2ßenn ein 9)tann einen Färber,

öon bem er nad) bem 3itffod)t3ort feine<§ £)pfer<§ gefragt mirb, mit

falfdjer Slusfunft irre führte, ilm ehua, al<§ einen be§ £)rt<S ttnfunbigen,

burd) gefd)idte £äufd)ung ber ^olijei in bie £>änbe fd)idte, fo gilt

tjier bod) gar feine Ghttfd)ulbigung: er I>at gelogen unb alfo feine

Sttenfdjenroürbe meggemorfen. Unb Sichte fagt einmal mit bem iljm

eigenen rljetorifdjen $anati3mu3 : „felbft §ur (Srlöfung ber ^ftenfdjljeit

mürbe id) mein 2Bort uid)t bredjen" (ßeben II, 57). 2Ufo id) tjätte

etma jemanb oerfprod)en, ilm um 5 Ufyr gum (Spaziergang abholen;

auf bem 2ßege §u iljm fel)e id) ein $inb in<§ 2öaffer fallen; nad)

§id)te mürbe id) mir feiber fagen: gögeft bu e§ l)erau3 unb müjjteft

bann crft nadj ^aufe geljen unb bid) umfleiben, fo mürbe e<§ un=

möglid) bein 3Bort §u galten ; alfo mufct bu, fo leib e<§ bir tljut, üor=

über geljen. £)ber bürfte id) in biefem $atl bie Stimmung be§

$reunbe<§ oorau<§fe|en unb, fte üormegneljmenb, ausbleiben? Slber

meun id) bie 3uftimmung nid)t öorau3fej$en bürfte? 3d) i^abe jemanbem

ein 23erfpred)en gegeben. S^un fefye id) l)interf)er, roasS id) Dörfer nid)t

miffen fonnte, ober ma§ erft $olge neuer ©reigniffe ift, ein ©ritter
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ober aud) id) felbft würbe burd) bie Erfüllung in einer unwieberbring=

lidjen SSetfe gefdjäbigt. 3>d) bitte um 3urücfgabe meines 93erfpred)enS

gegen beliebige ©ntfdjäbigung; oergeblid). ©arf id) meinSBort bredjen?

Unter feinen Umftänben, müfjte id) alfo nad) $id)teS Slnftdjt fagen,

Iafj bie SBelt untergeben, bu Ijaft nid)t bafür §u forgen, wol)l aber

rjaft bu bafür $u forgen, baf$ bu.nidjt burd) eine Süge beine moralifdje

$TCenfd)enwürbe oernidjteft! — Rubere ^ftoraliften finb etwas nadj=

giebiger ober Ijaben etwas weniger Don bem Wlnt ber Äonfequen^.

(So meint Sütortenfen in feiner tljeol. (Stljif (II, 264): bie Notlüge

fei um ber menfd)lid)en Sd)toad)l)eit willen unter Umftänben geftattet,

bod) muffe eingeräumt werben, bafi „in jeber berartigen Unwaljrljett

etwa» oon (Sünbe fei", eine (Sntfdjeibung, bie woljt nid)t nad) bem

SÖort beS GbangeliumS ift: eure SRebe fei ja, fa, nein, nein.

3>d) ben!e, wie baS Seben rjier in 2Birflid)feit gegen bie Srjeorie

immer fid) burdjfejjt, fo Ijat es aud) in ber £r)eorie gegen jene

Srjeoretifer red)t. ©S mag fein, ba§ bie Notlüge in baS ©öftem

eines Sötoraliften nid)t ^ineinpafet, baS beweift nur bie tlntaugtid)feit

beS ©rjftemS §ur 23egreifung ber moralifdjen £>inge. Gnner teleo=

logifd)en (St^i! mad)t bie -ftonftruftion biefer ©inge in ber Sljat feine

<5d)wierigfeit.

Sie objeftioe 23erwerflid)feit ber abfid)tlid)en 2äufd)ung beruht,

wie oben ausgeführt worben, barauf, ba$ fie bie Stenbenj rjat, S23er=

trauen 3U gerftören unb bamit gemeinfdjaftauflöfenb $u wirfen. Äann

es gälte geben, wo btefe Sßirfung ber üftatur ber &ad)e nad) über=

fjcmpt nid)t ftottfinben fann, fo wirb aud) bie 3Serwerflid)feit im

obieftioen @inne nidjt ftattfinben. keimten wir jenes 33eifpiet: bie

2;äufd)ung ber @inbred)er fann fein 23ertrauenSöerl)äitniS untergraben,

weil fd)led)terbingS feines befteljt, Weber ein befonbereS, nod) baS

allgemein menfdjlidje. (Sofern unb folange jene iljrem SSeruf nad)=

geljen, fielen fie aufjerfjalb jebeS 25ertrauenSöerrjältniffeS unb Ijaben

bamit auf bie Sfafridjtigfeit öon (Seiten Stnberer üer^idjtet; fie werben

fie aud) nidjt erwarten.

QjtmaS äljttlidjeS liegt im Kriege oor. ©en %m\b über bie

eigene 2tbfid)t, Stufftellung unb ßarjl §u täufdjen, Ijat niemals einem

«Solbaten ©ewiffenSbebenfen gemacht. ÄriegSlift gehört mit §ur

ÄriegSfunft; ein ^rieg mit offenen harten wäre ja ein Unfinn. $Kan
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jagt, im ^ferbe^anbel betrügt aud) ber el)rlid)fte 9J?ann; eS ift eben

(Spielregel: feiber bie Slugen aufmadjen. Die etmnologifdje Verwanbt»

fdjaft, in ber täufdjen mit tcmfdjen fteljt, fdjeint ausbeuten, bajj

tiefe ^egel aud) fonft im <£>anbel Geltung rjat. -Kun, ebenfo gehört

üEäufdjung, ju ben (Spielregeln be<§ Krieges : jeber übt fie unb erwartet

eS aud) öon bem $einbe. Die Siegel gilt aber nur, fo weit ba$

(Spiel in SBetradjt fommt. SBenn im Ärieg ber ©inline mit bem

©meinen nid)t als $einb, fonbern als 9Jtenfdj in Verfeljr tritt, bann

tritt bie allgemeine Dlegel für ben menfd)lid)en Verfeljr wieber in ü)r

3fted)t. Daffelbe gilt, wenn burd) Übereinkunft ba§ ÄriegSfptel auf

Seit fuSpenbtrt wirb: ben Söaffenfttltftanb bredjen, ben Parlamentär

in einen £>interrjalt toefen, ift fdjimpfü'dj unb entetyrenb.

(Sigentfimlidj liegt bie Sad)e in ber Diplomatie. %n gewiffem

Sflafte fdjetnt aud) Ijier bie Spielregel beS Krieges gu gelten: feiber

bie 2lugen aufmad)en! Sßiemanb fpiett mit offenen taten unb jeber

=

mann wirb e§ mmbeftenS für erlaubt galten, unter Umftönben eine

bei bem TOfpieler oorljcmbene Säufdjung befielen $u laffen, DieKeidjt

aud) ein wenig il)re ßrfjaltung unb itjr SBadjStum ju begünftigen.

Sie Sad)e l)ängt offenbar bamit jufammen, bafc im VerMjr jwifd)en

(Staaten bie ftttlfd)weigenbe SSorauSfefcung gilt: ieber Staat wirb in

feinem Verhalten lebiglid) unb unbebingt burd) bie $ücffid)t auf bie

eigenen SebenSintereffen beftimmt, er wirb biefe, foweit er eS mit

(Sidjerljeit t^un fann, aud) auf Soften ber Ruberen burdjfefcen. @3

giebt gnnfdjen Staaten feinen 3ledjt§guftcmb, ber jebem Sidjerrjeit

gegen Übergriffe bietet, eS giebt feine SJtodjt, weldje $wifd)en ijjnen

fdjlidjten ober ben $rteben§bred)er jur Verantwortung sieben fönnte.

3wifd)en ben Staaten befteljt baljer ein befteinbiger potentieller

ÄrtegSjuftanb. Unb bem entfpred)en bie Regeln be§ biplomatifd)en

VerfeljrS: fofern ber $rteg, wo ©ewalt unb £ift unbebingt erlaubt

fmb, in jebem Slugenbltcf möglid) ift, befielt ^ifctrauen unb 3urücf=

Haltung, Verbergen feiner 93orfel)rungen unb SSerabrebungen, feiner

2lbftd)ten unb kleine für biefen %ali; fofern aber bie eigentlid)e 2luf=

gäbe ber Diplomatie ift, ben ^rieben 31t erhalten, buref) Unterrjanb*

lungen 3U fd)lid)ten, xva§ fonft burd) 3öaffenentfd)eibung gefd)lid)tet

werben müftte, fo bebarf fie wieber eines gewiffen SKafjeS gegen»

feitigen ßutrauenS. 33raud)ten bie Diplomaten bie <Sprad)e nur, um
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bie ©ebcmfen gu oerbergen, fo würben bie 23ölfer offenbar beffer ba=

ran tl)un, gar nidjt mit einanber ju reben. — Übrigens f cfjeint and)

i)ter eine SEenbery wirffam gu fein, wie im £>anbel: rote biefer ben

23etrug, wenigftenS in feinen gröberen formen, als eine VLXi$mt&

mäßige 23erfel)rSform atlmälig ju eliminiren tradjtet, fo f
cfjeint and)

im biplomatifdjen 23erfel)r ber SSölfer, je närjer fte einanber rüden

unb je enger iljre 33e$ieljungen roerben, um fo metjr baS SBewufct*

fein burd)gubringen, bafj auf bie ©auer für 2We ber gerabe 2öeg

SSorjüge rjat bor bem frummen. Unb hierin barf benn oielleictjt

aud) ein Slnjeidjen bafür erbltcft roerben, bafj bie europäifcrjen SSölfer

einem ßuftanbe beS bauernben ^riebenS ftd) annähern, fo fern er

aud) Ijeute nod) fein mag; benn augenfd)einlid) fielen bie 2Baljr=

fd)einlid)feit beS Krieges unb baS -äJcafj üon 2lufrid)tig!eit im btplo*

matifdjen 23erfeljr genau im umgefeljrten 23errjältniS.

Sllfo, je roeniger ein 33errrauenSoerrjältmS oorrjanben ift unb

bemgemäfj gefrört roerben lann, befto merjr oerliert bie abjtdjtltdje

2äufd)ung itjren gefäljrlidjen unb üermerfltdjen Gljarafter, befto un=

befangener wirb fte trjatfädjlidj geübt, bis fte enblid) im entfd)iebenen

KrtegSjuftanb als ein ganj legitimes Mittel ber Kriegführung er=

fd)eint. 2Bo alte Sanbe gerrtffen ftnb, wo felbft bie £öbtung beS

Ruberen erftrebt roirb, ba oermag fte nid)tS merjr 51t fd)aben; bie

&ad)t liegt fo fdjlimm, bafc £äufd)ttng fte nid)t fd)limmer mad)t.

©in anberer %aü, ber abfid)tlid)e SSäufdjung erlaubt ober

notroenbig mad)en fann, ift bie Unfäl)igfeit beS Ruberen, marjre %R\U

teüung aufeufaffen ober §u ertragen. 33et ©eifteSfranfen 3. 23. mag
unter Umftänben baS (äingerjen auf bie 2BarjnüorfteITungen be=

rurjigenb roirfen. (gbenfo roirb bei ©djwadjftnnigen Slnpaffung not*

roenbtg. Slber aud) bei fd)wad)ftnnig geworbenen alten Seuten: fte

rjaben bie §ät)igreit, bie ®inge im ßufammenljang 3U feiert unb §u

beurteilen, üerloren, nid)t aber bie ^örjtgfeit, burd) gelegentlid)eS £)in=

ferjen ober .grinljören ftdj barüber aufzuregen. Tlan ift genötigt,

eine @inrid)tung $u treffen, roeld)e gegen bie Neigung ber alten

(Sltern gerjt. S)arf man eS oerrjeimlid)en, in Slbrebe ftelten? ©S

wirb fd)wer, es fdjeint ein 23rud) beS alten 23ertrauenSüerrjältniffeS.

Unb bod) wirb unter Umftänben jeber ftd) ba^u entfdjlie^eu. 9Jctt

ERed)t; was fönnte eS Reifen, tljnen baüon §u fagen? Sie SRot=
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menbigfeit fönnte man ilmen bod) nid)t begreiflid) mad)en; bie 9Jcit=

tetlung oerurfad)te alfo lebiglid) vergeblichen @d)mer$; bie £äufd)ung

bagegen, oorau§gefe|t, bafc fte nid)t bemerft werben fönnte, bliebe

gan§ unfdjäblid). SlnberS ftefjt e3 im SBerfeljr mit ilinbern, unb

l)ier roirb oft §u leicht gu bem im Stugenblicf bequemen 2lu£runft§=

mittel ber &äufd)ung gegriffen, £>ie £äufd)ung bleibt im ©ebädjt*

ni<§; fommt nun ber SSerftanb unb erfennt fte al§ foldje, fo lann jte

al§ fpäte Sßßirfung eine bebenflid)e (Srfd)ütterung be§ (Glaubens über=

fyaupt gur $olge l>aben, 2Iuf$erbem ift ja fyier eine anbere 2(u3=

fünft jeber^eit jur £anb; bem Äinbe fann man bie Antwort r>er=

meigern: ba<§ oerfterjft bu nod) ntcfjt, ober: ba$ ift nid)t beine

&ad)e. ©ie Sllten bagegen fo abzufertigen märe, and) roenn e3

oielleid)t fad)lid) angemeffen märe, perfönlid) benuod) oöltig unmög=

lid). <£>ier mufc man alfo bie Dfabe braudjen, mie ber Stoßt ge*

legentlid) eine fd)einbare -SJtebicin oerorbnet, lebiglid) §ur 33e=

rurjigung be§ Äranfen.

Stber, möd)te jemanb beunruhigt fragen, mo ift benn ba bie

©renje'? ©er Übergang sunt finbifd^en Sllter ift ja ein attmäliger,

mo beginnt alfo bie (ärlaubttjeit ber £äufd)ung? unb roenn id) einen

@d)mad)fmnigen täufd)en barf, bann roorjl aud) einen urteilslofen

©ummfopf? Unb mo märe bann ba§> @nbe abguferjen? Unb mer ent=

fdjeibet über bie Älafftfiarung? 5luf fold)e fragen ift natürlid)

mieber nur eine Slntmort möglich : bafj e<§ fold)e fefte ©renken in ber

9Jcoral überhaupt nid)t giebt; ba§ 3fted)t gterjt fefte, aber eben ba=

rum roiltfurlidje ©renken, bie Sfloral i)at e» überall mit fontinuir=

lid)en Übergängen p ttjun. £>ie eingelentfdjeibung bleibt notroenbig

eine Aufgabe, bie ber (Sinselne burd) eigene (5inftd)t unb eigene^ ®e=

miffen angeftd)t3 ber fonfreten Umftänbe löfen mufj. £)te Wloxai

fann iljm nidjt ein (Sdjema in bie ^>anb geben, nad) bem er nun

mit med)anifd)er @id)errjeit bie (&ad)e erlebigte, fte fann nur im atl=

gemeinen bie 9tttcfftd)ten aubeuten, auf ©runb beren bie (Sntfdjeibung

ju treffen ift. 2Son GolumbuS mirb erjagt, ba$ er auf feiner erften

@ntbecfung!§fat)rt nad) ber unbefannten neuen 2ßelt bie täglich s'urüd'=

gelegte Söegftrcd'e im @d)ipbud) §u Hein eintrug, um ber §agrjaften

$cannfd)aft bie Entfernung oon ber £eimat geringer erfd)einen §u



10. ®ap. JDic Sßafjr^aftigfett. 569

laffen. £>at ein 93Zoralift ben Wut, bem Kienen Gmtbecfer au3 ber

(SeemannSliffc einen moraIifd)cn 9JMel §u machen?

Sttdjt wefentlief) anber<§ liegt bie <&ad)e für ben Strjt im 58er=

feljr mit ben Cremten. 2ludj Ijier befielt ein Ü8ertrauew§rjerr)ältni!§

unb £äufd)ung ift nidjt gefahrlos. $iet(eid)t finb mir 2U(e gegen

bie 2lu3fagen bes Otr^teö ein menig ungläubig, gegen eine beruljigenbe

cRebe ba§> eine mal, ein anber mal aud) gegen bie marnenbe; mir

benfen, er reidjt fte mie eine 9Jcebi$in. £>emtod) mirb üolle 2luf=

rid)tigfeit in jebem galt oon feinem Slrgt als möglid) gugeftanben

ober aud) geforbert merben. §ält er, um feiner ^unft p £ülfe §u

tarnen, mit ®efd)icf unb 23efd)eibenljeit ben Äranfen unb feine Um=

gebung über bie ©röfce ber ©efafyr in einer mol)ltl)ätigen Säufdjung,

fo mirb er barum nietjt &abel öerbienen, fonbem 2ob. 63 gehört

gu feiner Äunft, ben $ftut unb bie Hoffnung aufred)t ju erhalten;

fjiergu bebient er ftd) aud) ber iftebe, felbft auf bie ©efaljr I)in, ba$

bei eintretenber (Snttäufdjung ber ©laube an feine unb an ärjttidje

iRebe überhaupt eine ^Jcinberung erleibet. @s mürbe oben (@. 523)

gezeigt, bafc bie S)urd)bred)ung bes formellen 3feed)t3 fivav unter

alten Umftänben ein Übel ift, bennod) aber §ur SSerfjütung eine§

größeren Übels für fid) ober Rubere äuläfftg unb notmenbig merben

fann. @o fteljt e§ aud) rjier: mie baZ 9?otunred)t, fo fann audj bie

Notlüge mora!ifd)e ^ßflicfjt merben, eine Sßfttäjt, ber aud) ber mat)r=

fjaftigfte 3Jtonn ftd) unter Umftänben nidjt entjiel)en fann, fo gern

er auf baZ Diedjt öer$idjten möchte. Vertrauen ju menfd)lid)er 5Rebe

ift ein grof$e§ ®ut, aber e3 ift m'djt ba% einzige @ut in ber

3»eft.

gälte oon äfjnlidjer 3trt begegnen im Seben jebermann. (Sinem

93?anne ift ttxoas ^eintidjes miberfarjren; er ift unoerbienter 2Öeife

befd)impft morben; eine Ärifte brorjt über fein ©efdjäft t)erein§u=

bredjeu. (£r fommt nad) $au$, entfd)loffen, oon ber @aa^e nid)t ju

reben. Slber er ftel)t blafj au§; bie ©einigen fragen: xoa§> ift ge=

fdjeljen? 3ft e£ redjt gu fagen: mdjt§, e§ ift tyeifi, idj Ijabe Äopf=

met)? ^d) benfe, bie &ad)t fann fo liegen, baB jeber unbebenflief) gu

ber 2äufd)ung greift. Sie 25>at)rf)ett mag er nid)t fagen, fte folten

überhaupt nid)t§ baöon erfahren, mo^u? 2tusmeid)enb antworten

fann fd)limmer fein als bie SöaEjrtjeit fagen. — 2tud) f)ier befielt
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ein 2krtrauen§üerr)ältni§, unb bie Säufdjung ift nic^t gefaljrloä;

wenn fte e<§ nun bod) erfahren, oon anberer (Seite, oljne ©dpnung,

bann fann nid)t nur bie 23euttrul)igung größer fein, fonbern aud)

ba§> Vertrauen einen ©tofc erleiben. Unb bod) mag ftd) jemanb

bagu entfd)Itefjen, bie ©ifjimulirung burd) abfid)tlid)e £äufd)ung ju

unterftütjen.

Dber ift nad) jener „rigoriftifdjen" Floxal etroa aud) fd)on ba$

©iffimuliren unjuläffig? Stafc e§ unter ben begriff ber Säufdmng

fällt, ift ja offenbar: roenn jemanb, btö $ex& ooll «Sorge unb 23itter=

feit, im Greife ber ©einen ntrjtg unb Reiter erfdjeint, bafc niemaub

etma§ mer!t, fo Ijat er fie ja auf baZ SSotllommenfte getäufd)t. 3ft

aud) baZ nid)t geftattet? ®arf er nid)t fröpd) ausfegen, roenn er

innerlich befümmert, rttfyig, roenn er beforgt ift? 3ft ciud) baZ 2öeg=

roerfung ber 9Jcenfd)enmürbe? Serie Sttoralpljtlofoiptjett glitten ftd) bod)

bie Äonfequenj iljrer 23el)auptung beutlid) mad)en foKen. Dber

fann man benn nur mit ber ßunge unb nid)t mit ben Slugen unb

SHietten täufdjen? Dber foll man mirflid) alle§, toa§ man empfinbet,

jebergeit im @eftd)t jur @d)au freiten? Statut foll man roofyl aud),

roenn man §u feinem ©eburt§tage üott einem $reunbe, ber eine uttglutf*

lidje Siebe §ur $unft Ijat, mit einem SÖilbe überrafd)t mirb, mit

Söorten ober dienen fagen: Sieber f$rreunb, bein 2StHe ift geroife

gut, aber lieber märe mir, bu rjerjdjottteft mid)? £)ber foll man

etwa, roenn er nun bod) eine 2(uJ3erung über fein ®efd)enf enoartet,

fagen : id) fann bir leiber nichts fagen, benn fagte idj bie 2ßal)rfjert,

fo mürbeft bu bid) ärgern, fagte id) aber nid)t bie 2öal)rt)eit, fo

märe ba$ gegen ba§ @rttengefe£? -ftatürltcr), e§ fann Sßtlidjt fein,

bem $remtbe, menn er burd) feine Siebtjaberei ftd) blofefteltt ober

jur 23erfäumrü3 feiner $flid)ten oerfütjren läfct, ftar unb beftimmt

gu fagen: lafc ab, e§ mirb nid)t§ unb bu fdjabeft bir bamit. @<S

fann bie gutmütige Slnerfennung fragroürbiger Seiftungen gur nieber=

trächtigen <Sd)tneid)elei merbett. Slber ba§> alles* mirb niemanben,

ber nid)t paragrapfyentoll gemorben ift, baran irre mad)en, bafc e§

unter Umftänben angemeffen unb red)t fein fann, einem Surberen,

ftatt it)tn S)inge ju fagen, bie iljm ju I)ören meber angenehm nod)

bienlid) ftnb, gu fagen, ma<§ il)m unfd)äblid)e $reube bereitet, aud)

menn barin baä nurfltdje Urteil nid)t ganj jum Slttebrucf fommt.
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£)ter fdjliefjen ftd) bie fonoentionetlen .§albwaJ)rl)etten unb

Unwahrheiten be§ gefelligen äSerfeljrS an. 9Jian Reifet einen SSefud),

ber gu feljr ungelegener 3eit fommt, freunblid) miltfommen, man

oerftd)ert am Sd)lu£ einer briefltcfjen Zeitteilung einem 9J?anne, ben

man nid)t fenttt ober ben man für einen auSgemadjten Sd)itrfen

fjält, feiner £odjad)tung. ®ie 9cotmenbigfeit unb SRedjtfertigung

liegt barin, bafe ol)ne einigen ßroang, ben jeber ftd) aufzuerlegen ge=

galten ift, ein friebüdjer unb glatter 23erfel)r unter ben 9Jcenfd)en,

wie fie finb, nidjt möglid) märe. Sie lanbe^üblidje £öflidjfeit ift

bas £)l, moburd) ba§> Änarren unb Stoßen ber 93cafd)ine nad) 93cög=

lid)leit üert)inbert roirb. SDie (Sngel im Fimmel bebürfen irjrer nid)t;

wo e§ innere ©isljarmonieen unb äußere ^ernmniffe nid)t giebt, ba

ift bolle £)ffeul)eit möglid); bie Zcenfdjen, wie fte finb, mürben fie

nid)t ertragen.

©arum fagt ©ötrje fein unb matjr:

SSragft in nacb, ber ^unft gu leben?

Sern mit Starr unb SSofem leben.

SDitt ben SBeifen, mit ben ©uten

2Btrb e5 ftd) Bon felbft ergeben.

$retlid), wo ift bie ©ren^e, roo notmenbige §öflid)feit in roibrige

6d)tneid)elei unb Säge übergebt? (5» giebt feine 9Jtorat, bie fie

gießen !ann, ber fittUdje Saft allem fann fte finben. Unb gefahrlos

ift and) fjier bie <&ad)t nid)t; wer üiel in ®efellfd)aft lebt, gewöhnt

ftd) leidjt bei fleinem an§ ßügen, ba§> ©ewiffen wirb altmälig

ftumpfer, bie Sad)e wirb §ur ©ewol)ul)eit unb gulejjt gum 33ebürf=

ni<§. ©rofce ©eroanbtyeit in ber Äunft oerbinblidjer 3ftebe mad)t un§

barum eine Sßerfon leid)t etwas üerbädjtig; eine gewiffe befangen*

l)eit unb Stöbigfeit in ber ^anbljabung ber fonoentionelten Unwahr»

l)eit läfct un§ et)er Vertrauen fäffen.

2Ufo, baS wäre bie Summe: fei wafyrrjaft, ba§ gilt unbebingt;

aber fage bie 2ßat)r£)eit, ba§ gilt nid)t unbebingt.

5. 2ßie fommen bod) bie 9JcoraIiften $a jenem feltfamen
r
,3fägo*

ri§mu3 fl

, ber burd) ba§> Seben überalt Sügen geftraft wirb? Spielt

babei oteltetd)t eine wunberlidje ä>orftettung mit, (ä& ob fte bie

Zcoralität ber «Ölenfdjen burd) bie gröfete „Strenge" tyreS St)ftem§

am meiften ftdjerten? @S ftebjt faft fo au§; läfet unfer Zcoralfnftem,
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jcf>einen fte gu benfen, für bie Süge aud) nur ba§ fleinfte Sodj, bann

mirb bie Neigung ber ?0?enfd)en gum Sügen e<§ balb erweitern, bann

werben fte immer einen ©runb finben, nidjt bie 2öal)rl)eit gu jagen.

Säjjt bagegen ba§ Stiftern bie Süge unter feinen umftänben gu, be=

bro^t e£ fte ftets mit ben fürd)terlid)ften (Strafen: SSerluft ber

s3Jtenfdjenroürbe unb @elbftad)tung, bann werben fte ftd) in 2ld)t

nehmen. — 2113 ob bie 9D?enfd)en, elje fte ben Wunb auftljun, alte=

mal erft im £anbbud) ber $ftoral nad)fd)lügen

!

23ielteid)t fjat aber biefer DligoriSmuS nod) einen tieferen ©rimb.

@3 ift anffallenb, ba$ er bei ben griedjifdjen ^Roratptjitofopljen

gar nidjt oorfommt. SSon iijnen wirb bie abftdt)tlid;e Säufdjung

unter Umftänben nidjt nur gugelaffen, fonbern geforbert. Sßlato rjält

e§ für notwenbig, bafc in bem Sbealftaat bie Dbrigfeit ber

£öufd)ung als eines SftebifamentS gur 2Sol)lfal)rt ber Regierten

ftd) bebiene. ©ofrateS unb bie «Stoifer urteilen nid)t anberS. 3ft

unfer 2öaf)rl)eitSgefül)l fo üiel feiner entmicfelt? finb mir in ber

SBaljrfjaftigf'eit fo Diel fortgefdjrittener ? SJtir roilt oorlommen, als ob

bie ^ad)^ aud) eine anbere (Srfläruug guliefce. 3d) Ijabe fd)on

wieberljolt auf jene Stljatfadje Ijingewiefen, ba$ man, mit Sefftng gu

reben, am nteiften oon ber Sfcugenb fpridjt, bie man nid)t rjat unb

ebenfo, ba$ man am ftrengften gegen bie Safter eifert, bie einem

am gefäljrlidjften finb. ®te gried)ifd)en $Ijilofo:pl)en geigen, barin

l)at <5d)opentjauer oöttig SRedjt, ein 9ttafj oon 2lufrid)tig!eit unb

©erabljeit in ber Darlegung iljrer ©ebanfen, wie e3 in ber tofjilo*

foprjifdjen Sitteratur ber 9?eugeit ftd) feiten finbet. 23ei ben 93?ober=

neu Ijerrfdjt eine Neigung gur 9Rücfftd)tnat)me, gur Slnbequemung,

gur Slbftumpfung ber Äonfequengen, gur SBefdjömgung, gur 3wei=

beutigfeit, gu abftdjtlidjer ©unfelljeit, bie feljr unoorteilljaft abftid)t

gegen bie Offenheit unb Älarljeit ber Sitten. SGBenn ^ant einmal

befennt, ba$ er gmqr nie etwas fagen werbe, was er nidjt benfe,

aber mandjeS benfe, xoa§> er nie fagen merbe, fo möd)te ein ®ried)e

erroibert Ijaben: bann liegt un<§ nid)t fo gar oiel baran, bid) gu

l)ören; benn mir moltten eben miffen, uid)t \va$ bu mit Ijoljer obrig=

feittid)er Genehmigung benfen barfft, fonbern ma§ bu felber benfft!

©3 ift woljl niemanbem gmeifelljaft, bafe biefeS 23erl)alten mit

bem Äirdjenwefen gufammenl)äugt. ®ie intelteftuetle 2ßafjrfjaftig=
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feit, bie Stufridjtigfeit gegen ftd) felbft in <sad)en bei ©enfettS unb

©tauben§, bie Äonfequeng in ber ©urdjbilbung feiner ©ebanfen ge=

ijört nidjt $u ben STugenben, roeldje bie $ird)e geförbert Ijat. £)a§

urfprünglidje Grjriftentum Ijatte ju ber tfjeoretifdjen ©rfenntniS über=

fjaupt fein SßerljäitmS, in praftifdjer 2lbfid)t forberte e§ freilief) bie

Söaljrrjaftigfeit im t)öd)ften (Sinn, al§ TOrttirertum. ©eitbem bie

^trdje fjerrfdjettb unb ba$ SBefenntntö fein SRartyrium merjr war,

roorjl aber unter Umftänben ba% SftidjtbefenntniS, unb feitbem in ber

Geologie ber ©laube in eine 2lrt njijfenfdjaftlidjen (gnftemS gebracht

mar, roirfte ber ^abituS ber S)cmut unb be3 ©eljorfam-S, ben Äirdje

unb (Eljriftentum mit einanber beförberten, ber tt)eoretifct)en SßarjrljettiSs

liebe entgegen: ber ©eljorfam, ben ber (Sinjelne als SJtenfcr) ber Äird)e

unb ben Oberen leiftete, erftreefte fidj aud) auf ben ©enfer als foldjen.

£. Sßiefe bemerft in feiner Selbftbiograprjie, ba§ ifym im 23erfeljr mit

gebilbeten Äatljoltfen, aud) bei fonft eljrlidjen unb red)tfdj offenen

Seuten, regelmäßig ein geroiffer Mangel an Sfafridjtigfeit aufgefallen

fei. ©iefer Mangel ift ftdjer nid)t blo§ bei Katljolifen, fonbern ebenfo

gut bei Sßroteftauten ju ftnben, roenngleidj bk freiere Stellung be§

(äinjelnen jra: Kird)e unb gur Äird)enleljre bie <&aä)t rjier milbern

mag; er ift eine rjiftorifd) notwenbige Söirfung be» ÄirdjentumS als

folgen, fofent bie fyorberung ber Unterwerfung unter Kirdjenorbnung

unb SöefenntntS tion bem Sßefen ber Äirdje unabtrennbar ift. <So

lange einerfeit§ autoriftrte Sefyrmeinungen über alle S)inge be3 $im*

melS unb ber Gürbe gebilbet ober feftgerjalten werben, anbererfeitS

naturmtffenfdjaftltdje unb gefdjtdjtltdje gorfdjuttg fortfdjreitenb neue

2tnftd)ten ber ©tnge tjeroorbringt, ift ber Äonftift unüerateiblidj. ©er

burd)fd)ttittlid)en 9iatur entfpridjt bei foldjer Sage am meiften ba§

SSeftreben, auf ber diagonale gttrifdjert-bem 33efenntni§ unb ber Gn>

fenntnis ftd) §u bewegen; Ijiftorifdjer ©taube unb neue ©nftdjt mtrfen

beibe gleid)jeitig auf ben ©eift unb treiben Um, nad) bem ©efeJ3 oom
Parallelogramm ber Gräfte, in mittlerer 3fftd)tung. 5ftan blitfe in

bie Kommentare ju ben (Soangelien ober in bie Seben Seftt: ber ü£rieb,

Don ber alten Ijerfommlidjen 2luffaffung unb ©rftärung ju retten,

roa§ §u retten ift, anbererfeits ber fntifd)en §orfd)ung fo oiel einju=

räumen, ba$ man für einen aufgeflärten unb mit ber 3eit fortfahret*

tenben SRann gelten fö'nne, beftimmt üjren 3>nljait. £)ber man benfe
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an bie • SSemütjungen, bie Stnfdjauungen ber mobernen ©eologie in

bie ©eneft<§ l)ineingutnterpretiren; üermutlid) wirb man in Ändern

and) ben 2)armtni3mu§ barin entberfen.

(53 ift nid)t burd)au<3 notroenbig, bafj ber 33erbiegung be§ inteltef=

tuelten 6l)arafter3 eine ÜBerbiegung be<§ Söillemo entfpred)e; e§ ift

möglid), bafc @l)rlid)feit unb (Brabljeit be<§ .£jergen3 mit jenen

biagonalen 23eftrebungen be3 23erftanbe§ gufammenbefteljen; bk

innere (Scfyeu, üon bem ©lauben ber Äird)e fid) gu entfernen, ift nid)t

notroenbig öon SKenfdjenfurdjt unb ©trebfamfett begleitet, ©od) ift

nid)t gu üerfennen, bajj ber Mangel an t^eoretifdjer 2Bal)rljeit§liebe,

bie Neigung gur Slnbequemung feljr f)äuftg mit fel)r tueltlidjen 3fiücf=

ftd)ten unb 2Ibftd)ten gufammenljängt. 2113 Kepler nad) bem 3ufarnmen=

brud) be£ $aifertum§ $ubolplj3 in $rag feiner «Stellung unb feine§

(5infommen§ »erluftig ging, eröffneten ftd) iljm 2lu3ftd)ten auf eine

^rofeffur an ber tyetmifdjen Unioerfttät Tübingen, ©ie Stellung mar

iljm in jeber ^>inftd)t erroünfd)t; er t)ielt e§ aber al§ eljrltd)er $ftann

für notroenbig, bem £>ergog öorljer gu eröffnen, ba$ er in ber 2lbenb=

ma^lsle^re nid)t gang forre!te 2lnfid)ten Ijabe, inbem er üon ber

ttbiquität be§ 2eibe3 ßljrtfti ftd) nid)t l)abe übergeugen fönnen. ©ie

$olge mar, bafj man Kepler geljen liefe, ©ein SStograplj 3fteufd)le

fügt ber Mitteilung ber £ljatfad)e bie SSemerfung l)ingu, bajj Kepler

eben gu jener 2lrt öon el)rlid)en Seuten gehört Ijabe, bie Hamlet <ri<§

2lu§erroäl)lte au§ gefyntaufenb begeid)ne. 3" ber £ljat, bafc Kepler

hierin ben £rjpu<§ be§ mobernen ©eleljrten barftelle, mirb niemanb

behaupten, (äljer möd)te ßeibnig ftd) bagu eignen, ein Wann, bem e§

nie au einer ©ebanfenbilbung fehlte, bie mefentlid)e ®leid)artigfeit

feinet ©enfen3 mit ber eine<§ Slnberen bargutfjutt, mod)te biefer Stnbere

nun ein atljeiftifdjer $ljilofopl) ober ein ftrd)lid) ©laubiger, ein

Sßroteftant ober ein Sefuit, ein 2lnl)änger ber 3fteid)3etnljeit ober ber

^ürftenfouüerämtät in ©eutfd)lanb fein.

^IRit biefer Sage ber ©inge fdjemt mir nun bk Steigung, gegen

bk ßüge gu bonnern unb Säufdjung unter allen Umftänben al§ Ijödjft

üerroerflid) unb fdjänblidj gu branbmarfen, gufammengu^angen. $ftan

fül)It angefidjts ber beftänbigen ©efaljr ba§ SScbärfniS, ben 2öert

ber 2Bal)rl)aftigfeit, ba§> ©djimpftidje be§ SügenS unb $etlfd)en§ mit

ber 2Baljrl)eit ftd) felbft unb Sinteren oft unb mit ftarfen SfaSbrfitfen
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öoquljalten. Sie griedjifdjen ^fjilofopljen füllten bieS 33ebürfni3

weniger, weil fte weniger in ©efaljr waren; ein Wann wie Sd)0pen=

tyauer, ber burd) fein ftolgeS, fdjroffeS nnb rücffidjtSlofeS Temperament

cor ber Neigung gur Sinbequemung gefdjüfct war, geif>t Äant gelegen^

lid) ber Stffeftatton wegen feiner heftigen Verwerfung alter nnb jeber

Säufdjung. Sintere empfinben anberS, fte fdjäfcen ÄantS «Softem

gerabe um biefer ftarren (Strenge ber $flid)tformeln willen, bie alle

SluSna^men auSfdjliefjen. (Sie rühmen unb pretfen aud) Sutljer als

2öal)rt)eit§l)elben, unb befdjimpfen ben (SraSmuS mit jeglichem ©djelt*

wort um feiner Neigung §ur Slnbequemung unb Verformung willen.

Sßirb ein eingeweihter barauS ben Sdjlufc gießen, ba$ ba§ ©efdjledjt

beS (SraSmuS je|t gänglid) auSgeftorben unb unfere Geologen unb

.piftorifer lauter fleine Sutfyer feien?

6. Sie pofitiüe (Seite ber SBaljrljaftigfeii. (Sie entfprid)t

ber 9?äd)ftenliebe unb wirb burd) bie Sßflidjtformel auSgebrücft: biene

bem 9?äd)ften mit ber SBafyrrjeit. ©a ba$ ^anbeut beS 5Jienfd)en

in errjeblidjem ^ftafje öon Vorftetlungen abhängig ift, fo ftnb ridjtige

Vorftetlungen für feine SBorjlfarjrt öon wefenttidjer Sebeutung. S5ie

allgemeine ^flidjt ber 9Md)ftenliebe fabliefet bal)er bie «ßflidjt ein, bem
SRädjften gur Befreiung öon falfdjen unb gur Erlangung richtiger Vor=

ftetlungen beljülflid) §u fein.

Von ben SUtoraltften ift biefe (Seite ber Sadje gu feljr oernaä>

läfftgt worben unb baburd) tjat bie Verjanblung ber SBa^r^aftigfeit

etwas ÄümmerlidjeS erhalten, womit benn bie ttnfätjigfeit, mit ber 9?ot=

lüge fertig gu werben, ebenfalls jufammen^ängt. 2öer im ©rofjen in ber

2öal)rljeit lebt, ber wirb aud) olme $Rül)e mit ber £äufd)ttng fertig, wo
fte nottfjut unb frommt. SBeffen SSafyrljaftigfeit allein im nid)t=lügen

befterjt, ber wirb benn freilief) feinen gangen Wxfym gu üerlieren

fürchten, wenn er einmal fagte, was nid)t wal)r wäre, freilief) wäre

eine foldje bloS negatioe SBafjrrjaftigfeit ein bürftigeS ©mg, fte formte

gerabegu gu einer ©efdjicHidjfeit Ijerabftnfen, um bie bire!te Unwaljr=

jjett rjerumgufommen. SBemt bie jünger 3efu nad) bem £obe beS

9JMfter3 bloS bie birefte Verleugnung oermieben ptten, wenn fte

füll gu ifjrem alten Seruf aurücfgeferjrt unb, bem ©ebot ber Dbrig=

leit unb ber Ätugrjeit gerjord)enb, bie Erinnerung an ba§> Vergangene

in bie Sruft oerfd)loffen gärten, wenn fte, ber Forinte folgenb, ba$
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e§ ntdjt ^flidjt fei, ctHeS tra§ man benfe gu fagen, jeber Erörterung

biefer ©inge forgfältig ausgewichen wären, fo Ratten jte ja bem 23or=

wurf ber ßüge entgegen wögen, aber freilidj wären jte nidjt geworben,

roa§ jte nun finb: 2öaljrl)eit§geugett, beren 3eugnt§ burdf) bie Sa^r=

Ijunberte wirft.

®ie pofttiüe 2ßaljtf)aftigfeit, burdj weld)e bie negatioe eigentlid)

erft $alt unb Söert ertjält, wirb in bereiter $orm betätigt: erftenä

im perfönItdE)ert 23erfet)r mit bem Einzelnen, wo jte bie $orm
be3 23elel)ren§ unb SBeratenS, be§ (SrmaljnenS unb 3ured)tmeifen3 l)at;

gweitensS im öffentlichen ©tenft ber 2öa!jrljeit, wo fie bie $orm
be§ $orfd)en3, be<§ ßel)ren§ unb ^ßrebigenS annimmt.

28a<§ bie erfte $orat be3 SöafyrfyeitSbienfteS anlangt, fo befielt

er alfo barin, bafj idj bem ©ingeinen, ben id) in 23erlegent)ett um
ben red)ten 2Beg ober auf falfdjem 3Bege erblicfe, mit meiner befferen

©rfenntnis gu £ülfe lomme. 2lud) biefe Sßflidjt bebarf ber näheren

SBeftimmung
; fo wenig bie $flid)t ber 9cäd)ftenliebe ben (Sinn Ijaben

fann, baJ3 jeber Slllen beftänbig mit bem Angebot feiner ^)ülfe nad)=

ger)t, fo wenig fann bie $ftid)t ber 2öar)rl)afttgfett meinen, bafj jeber

jebem jebergett mit 2et)re unb SRat, mit (Srmaljnung unb ßured)tweifung

nadjgefjen fotle. Slujjer ber 23egrengung, bie biefer ^ßßä)t aus benfelben

5Rücffid)ten erwad)fen, bie oben für bie 9Md)ftenIiebe überhaupt ange=

beutet worben finb, fontnten l)ier nodj befonbere, au<§ ber befonberen

9Mur biefeS SiebeSbienjteS erwad)fenbe Dfticffidjten in 23etrad)t. (sie

laffen fid) etwa in folgenber SBeife befttmmen.

©ie $flidjt ber SSeteljrung unb 3ured)tweifung fejjt zweierlei

Dorau§: erften<§, bafj id) felbft be«§ redjten 2öege§ gewifj bin;

gweiten<§, ba$ ber Slnbere DorcutSftdjtltdj geneigt ift, meiner Beratung

fid) gu bebienen. 2>n ber Sljat wirb aud) unfer wirflid)e§ 3Serr)altert

burd) biefe 3ftücfftd)ten wefentlid) beftimmt. 3d) felje einen $remben

im ©ebirge einen ^ßfab einfdjlagen, ber unwegfam enbet, id) bebenfe

mtd) nid)t, tlm angurufen unb iljn gured)tguweifen. Söenn id) ha*

gegen jemanben im SSegriff felje, auf eine gefd)äftlid)e ober Iittera=

rifd)e Unternehmung fid) eingulaffen, bie id) für üerfeljlt Ijalte, bann

werbe id) mid) fet)r beben!en, elje id) ilwt einrebe. ©inen $remben

werbe id) gang geljen laffen: id) Ijabe weber eine fo genaue $ennt=

ni§ feiner Sage, feiner Gräfte unb |)ülf3mittel, bafj id) wiffen fann,
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ma§ iljm möglid) ift; nocfj fann id) bei irjm ba<S Vertrauen ju mir

oorau§fe|en, bafj er meinen diät anjunerjmen geneigt ift; oietleid)t

mürbe er baburd) blo<§ irre gemad)t ober erbittert. 3tö) werbe alfo

menigftenS abmarten, bis id) gefragt merbe, unb and) bann nodj

mirb e3 mir oft §roeifelrjaft fein, ob id) bie verlangte 2lu§funft geben

foll; e§ giebt ßeute, bie nad) frembem diät nur fragen, um banu

ben eigenen 2M(en gu tfyun unb im $alt be3 DJiifclingenS bie @ad)e

auf ben Berater ab^umälgen, er mag nun §u= ober abgeraten Ijaben.

3n bm 5Rafje alil biefe Sebenfen abnehmen, merbe icrj geneigter

fein, meine 2tnftd)t oon ber <Bad)e mitzuteilen: je beffer mir bk

$erfon unb bie <&aü)t berannt ift, je meljr bie Sorge um feine

Sßorjlfarjrt mir burd) ein befonbereä 33errjältni3 auferlegt mirb, befto

Ieid)ter merbe id) au§ meiner ßurücfrjaltung heraustreten. — 3)ie

^ärjigfett §u beurteilen, mo unb mie e<§ angejeigt ift, mit diät unb

£et)re bem Ruberen ju £ülfe §u fommen, fann SiSfretion genannt

merben. S)a§ ©egenteil, bie Unentrjaltfamfeit in ber iBelerjrung unb

^Beratung Ruberer, gehört gu ben (Sigenfdjaften, bie am fdmellften

einen 9Jtenfd)en feiner Umgebung unerträglid) mad)en, oor allem,

menn fie fd)on in jugenblictjem Lebensalter auftritt, ©oppelt gilt

e§ berjutfam ju fein, mo bie ^Beratung bie $orm ber 3ured)tmeifung

ober beS Labels Ijat. Unberufener Säbel erbittert unb beftärft in

ber SBerferjrttjeit. 3inrt eigentlichen Safter mirb bie (Saa^e im

Splttterridjten unb Übefreben. ^ier Imnbelt el fid) überhaupt

nicrjt merjr barum, bem 9täd)ften mit ber 28al)rf)eit gu bienen, fon=

bern barum, ber (Eigenliebe unb ©itelfeit ju fd)meid)eln. 9?id)t um=

fonft marnt ba§> ©oangelium fo einbringlid) oor bem ©plitterricrjten.

Unter bem @d)ein ber 3lufrid)tig!eit unb 2Baf)rl)eitsliebe ftd) ein=

fd)leid)enb, mirb eS gu einem feelenoerberbenben Safter. (53 löfd)t

bte Siebe gum 9läd)ften au§; man rjafct notmenbig ben, bem man

unb fei e3 aud) nur rjeimlid), Unred)t getrjan l)at. (S§ fül)rt jur

<Sd)meidjelei unb Süge gegen ben Mitbeteiligten, ben man über bk

©efarjr §u täufdjen fud)t, ba$ ftd) gegen irjn baffelbe ®erid)t men=

ben merbe, fobatb er ben diüäm fetjrt. (S<§ oernicrjtet bie 2tufrid)tig=

feit gegen ftd) felbft; roer allezeit auf bie Splitter im Stuge be<S

9täd)ften ad)tgiebt, ber fann gute^t bie halfen im eigenen nid)t merjr

gemarjr merben. ©aruin gilt: oom (Sdjlimmen nur reben, mo baä

? aulfeit, (St$if. 2. 2luft 37
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©ute baburd) geförbert roirb; unb im übrigen: alles jum beften

felrren*).

7. 3" einer etroa§ eingerjenberen 23etrad)tung forbert bie

anbere Seite ber &ad)e, ber öffentlidje 3)ienft an ber 2öal)r=

rjett, auf.

£>ie (Srfenntni§ ber 2öarn-f)eit im ©rofjen, wie fte in ber $rjilo=

fopfjie unb SBiffenfdjaft erfdjeint, ift nid)t eine gunftion be3 ©ingel«

geifteS al§ foldjen; ba§ 2SoI! ober julejjt bie SJtenfdjfyeit ift irjr

Sräger, ber (St^elne tjat baran Seil al<§ ©lieb eines 23olfe3. £>a§

fleine 23rud)ftücf, ba$ er befitjt, fyat er als (Srbe ber SBergangenrjeit:

er benft mit ben logifdjen unb metapljnfifdjen Kategorien, meld)e im

Sauf ber Saljrtaufenbe ber 23olf3geift gebübet unb in ben gram=

matifdjen formen Derfötpert Ijat; er fielet bie ®inge mit ben 23or=

ftellungen unb Gegriffen, bie iljm feine Seit gur 23erfngung [teilt;

er arbeitet an ber ßöfung ber fragen, roeldje fte iljm aufgiebt.

SlnbererfeitS ift freilid) nid)t minber marjr, ba^ ber ©efammtgeift

bie ^unftion ber (SrfenntniS nur burd) (Sinjelgeifter als feine £)r=

gaue übt.

£>ter tritt nun ein bemerfenSroerter Unter] d)ieb l)ernor: nid)t in

gleidjer SBeife tierljatten ftd) bie (Sinjelnen gu biefer ^unftion. ©ie

9J?affe rjat jebergeit an ber 28al)rf)eit meljr in empfangenber, ^affiöer

2öeife Anteil; gu eigentlidjen Prägern unb ^Jierjrern ber (SrfenntniS

*) Sn 2Sacfernagel§ ©belfteinen beutfcber £>icbtung unb Söeigfyeit im XIII.

Safyrb. finbet [icfy eine ^rebigt be§ 33rnber§ £)amb »on 2{ug§burg, bie hierüber

einen beherzigenswerten Stat giebt: Ziuch din gemuete von allem, das dich niht

anget. Läz einen jeglichen sin dinc ahten unde sinen siten halten unde schaf

du mit gote din dinc. Swes aber du mäht gebezzert werden, des nim alleine

war; das ander läz hin gen. Bekümber din herze niht mit urteile, wan du

niht wizzen kanst, umbbe weihe sache oder in welhem sinne daz geschiht,

daz du urteilst; wan als wir uzen ofte missesehen einez für daz ander, also

misseräten wir ofte ein guotez für ein boesez, als der schelhe, der zwei siht

für einez und ist daran betrogen. Mäht duz aber niht zu guote keren, den-

noch bekümber dich niht da mite. Ez ist vil unverrihtunge in der kristenheit,

der du aljer niht verrihten mäht. Lid einez mit dem andern. Des du niht

trüwest gebezzem, da üebe din gedult an. Swä aber von dinem swigen iht

ungevelliges wahsen möhte, daz von diner rede mac gebezzert werden, da

sprich zuo, senfteclichen, ernstliche, äne strit, daz du dich da mite unschul-

digest, daz dus iht teilbaftic sist, des man dich anspreche.
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beftimmt bie Statur wenige au<ogegeid)ttete ©eifter. Sßemt man tiefe

mit bem alten tarnen be3 Äleru3 begeidjnet, ber alfo alte getfttgen

5-ürjrer be^ SSolfS, feine gorfcfjer unb ßefyrer, feine Senfer unb

Sid)ter in fid) f erliefet, fo fann man fagen: ber öffentliche Sienft an

ber 2öal)rt)eit ift ber eigentliche ßebensberuf beS Äleruä unb %&aljxi

rjaftigfeit bie fpe$ififd)e Sugenb, gleid)fam bie befonbere 23eruf«Stüd)tig=

feit be<§ ÄleriferS.

@j§ laffen fid) aber an btefer Sugenb roieber groei Seiten untere

fdjetbett: man fann fte Slufridjttgfeit unb Sßafjrrj ei triebe

nennen. Sene ift bie allgemeine unb elementare 3mgenb be<§ ÄleriferS

:

fte beftetjt barin, ba$ er einfältig unb ffar, gemiffentjaft unb treu bie

2Bat)rf)eit in Seljre unb Sßrebigt, in Sarftellung unb Sforoenbung

oenoaltet. Sie ift bie ©runbbebingung feiner SBirffamfeit, als roeldje

auf beut Vertrauen ber Säten beruht: Vertrauen aber wirb allein

burd) Einfalt unb 2lufrid)tigfeit bes £er$en§ unb be3 58erftanbe§

gewonnen. 2öat)rt)ett0liebe bagegen märe fjier bie befonbere Sugenb

be£ eigentlichen ^orfdjerö unb ißfabftnberS : fte ift e§, bie al» leiben-

fdjaftlidjer ft-orfdjuttgsbraug ben gefdjictjtlidjen ober natunoiffenfd)aft=

liefen fyorfdjer treibt, neue SJjatfadjen §u fucfjen unb in ifjre 23e=

3iet)ungen immer tiefer einzubringen; fie ift t§>, bie gu ftetä erneuter

Prüfung ber gettenben Sfafidjten unb Stjeorien anrjält, bie mit uner*

müblidjer 2Bad)famfeit gegen ben Irrtum auf ber £ut ift, aud) ben,

ber in ©eftalt oon Steblingsmeinungen einfd)leid)t. ®ie 2Bat)rf)eit§=

liebe ift e<§ aud), bk ben Sid)ter unb Senfer befeelt, ber mit neuen

©ebanfen unb Snmbolen ben gerjeimniööolleit Sinn beS Sebetts unb
ber SBelt §u faffen unb au^ufpred)en fud)t. Sie SBatjrljeitöHebe ift

e£ eublid), roeldje bie großen gü^rer ber ÜÄenfdjIjeit, bie Sßropljeten

unb ^Reformatoren antreibt, neue, unbetretene $fabe bes SebenS gu

fudjen. Plus ultra, ba$ ift bie Sofung btefer ^fabfinber ber 3ufunft,

bie bem geiftig=gefd)idjtltdjen Seben ber SJcenfdjrjeit bie Söege bahnen.

@3 f)ält fte feine Autorität, fein noef) fo IjeiligeS Vorurteil, fte folgen

bem £id)t, baä irjnen im Snnern aufgegangen ift.

Unb l)ier tritt nun ein ßttg ljüt$u, ber ben (Srjarafter ber 2Ba§r=

Ijeiteltebe iit tljrer pafften (SrfdjeimingSform oollenbet: fte friert gum
SÄärtgrertum. Man follte erwarten, bafj bie 23ölfer it)ren großen

gütjrern unb «ßfabfinbern mit banfbarfter SSereljrimg anfingen. @e
37*
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i(t aud) fo, aber erft rtad) iljrem £obe werben fterblicfje 9ttenfd)en

unter bie ©btter öerjejjt. S£)aS $ftartnrium ift bie grofje Läuterung

unb 33ewöl)rung, burd) weld)e bie 5ftenfd)t)eit bie neuen 2Barjrt)eitett

auf il)re 3(d)tt)eit prüft; es ift bie enge Pforte, burd) wetd)e bie

Heroen pr Unfterblidjfett eingeben. 23on jeljer Jjat es bk 9Jtenfd)=

l)eit fo gehalten unb es ift nid)t fdjwer, bie gefd)id)tlid)e %)twen=

bigfeit biefer auf ben erften SBlidf fo überrafdjenben £ljatfad)e $u

fet)en.

8. 3d) üerfudje jjunädjft, bie ttfnd)ologifd)e 9?otwenbigfeit ju

geigen.

S)ie 2!nfd)auungen unb (ärfenntniffe, bie ein 23olf befi^t, werben,

unb baS ift iljre 23eftimmung, bie ibeelle ©runblage für feine @in=

rid)tungen in @taat unb iRed)t, ^irdje unb (Schule. Äunft unb

$rariS aller 2lrt berufen auf (Sinfidjten unb 2lnfid)ten üon ber 9?atur

ber ®inge unb ber 5ftenfd)en, ifyrer Sße^ieljungen unter einanber unb

jum Unioerfum. Urfprüngtid) finben wir überall baS gange ßeben

eines SöolfeS mit alten feinen (5inrid)tungen auf Religion gegrünbet.

3ebe Religion aber enthält eine ©efd)id)tS:pt)iIofopt)ie unb eine 9fleta=

pt)np alö ben 9?ieberfd)lag aller (Erfahrungen, weld)e ein 3Sol! über

bie 2öelt unb fein 23erljättmS gu il)r gemad)t l)at. S)amit ift gegeben,

bafc jeber 23erfud) einer mefentlidjen SSeränberung ber 2lnfd)auungen

als eine SSebroljung beS gangen SebenS empfunben wirb: bie (5r=

fd)ütterung ber tljeoretifdjen ©runblagen wirb bie Srfd)ütterung alter

barauf gebauten Gnnrid)tuugen gur $o!ge rjaben. Unb baS ift feine

£äufd)ung. Sitte großen Deüotutionen in ber 2Mt ber Gnnridjtungen

finb üon Devolutionen in ber ©ebantenwelt ausgegangen. 9?irgenb

ift bie &ad)e beutlidjer als in beut jüngften 2tbfd)nitt ber @efd)idjte

ber europäifd)en Golfer. S5ie lange 9leit)e oon Deoolutionen, weldje

bm Sntjalt ber mobernen ©efd)td)te auSmadjen, finb eine 9?adjmir=

tung ber SSeränberungen in ber 2öett ber 23orftettungen, burd) weld)e

fett bem 15. 2>al)rl)imbert bie in ber Äird)eulet)re fuftematifirte 2öelt=

anfd)auung beS Mittelalters aus ben Slngeln gehoben würbe. £)ie

großen t)iftorifd)en unb geograpt)ifd)en , foSmifdjen unb üljttftfalifdjen

(Sntbecfungen, weld)e in erftaunlidjer $ütte um baS 16. ^fal^ljunbert

fid) gufammenbrängen, Ijaben guerft bie $trd)enreüoIution, fobann

bie wirtfd)aftlid)en unb politifdjen Deoolutionen, weldje oor altem
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©eutfdjlanb , Gntglanb unb ^raufreid) fettbem erfdjfittert I)abett imb

nod) nitf)t jum Ghtbe gefommen finb, möglid) gemalt. — 2öo ba=

gegen, tüte in Q^ina, Stabilität in ber ©ebanfenroelt ljerrfd)t, ba betjarrt

attd) bie Sßelt ber (Stnridjtungen in ben alten formen.

So gefdjieljt eS, ba$ bie Sitftttutionen jeber SSeränberung ber

Slnfdjauungen Söiberftanb leiften; fte oerteibigen bie Überlieferung als

bie ©runblage i^reS eigenen 23eftanbeS. 9ttan fönntc fte fo argtt=

mentiren laffen: bie SBoIjlfaljrt beS 23olfeS beruht auf ber Stdjerrjeit

unb SutJerläfftgfeit feiner SebenSorbttungen; eine 3ReDotutton, bie

irgenb einen bebetttenben Seil feiner Drbnungen ergreift, ift allemal

eine fdjroere, ja, eine lebenSgefäljrlid)e ÄrifiS. 3^e fjeftigfeit beruht

aber auf i^rer Slutorität; bafyer fann eS nidt)t geftattet werben, irjre

irjeoretifdjen ©runblagen in ßrueifel $u gießen. (Sine Ärttif, welche

ficJ) gegen bie ®runbanfd)auungen rid)tet, roorauf bie Gnnrtd)tungen

ruljen, unterwühlt ben 23oben, roorauf Sid)erljeit unb Söo^IfaJjrt beS

SSolfeS, ja fein fiebert felbft fielen. 2)aS fubjefttoe Käfonnement

mufc bafyer oor ben Sßrincipien, roorauf Äirdje, (Staat itnb ©efeHfdjaft

berufen, £alt ntad)en. — ©ilt baS für 2Ilte, fo gilt eS boppelt für

ben ÄleruS; feine Aufgabe ift es eben, ber ©efammtrjett burd) bie

(Spaltung unb 23erteibigung ber Söarjrbjeit ju bienen; bamit toürbe

eS aber übel ausfegen, roenn jebermann jeber^eit fid) felbft mit feinen

Einfällen unb ^rioatmeinungeu gum SRidjter über bie ©runbwaljr=

Reiten mad)en rooltte.

9Jtit ber Stimme ber (5inrid)tungen felbft oereinigen fid) bie

Stimmen ber $rioatintereffen, bie mit ilmen oerfnüpft ftnb. Gnn=

rid)tungen beftefjen \a nidjt in abstracto, fonbern in ben 9Jienfd)en

felbft, bie ftd) mit trjrem gangen fieben iljnen angepaßt Ijaben. 2tn

bem unüeränbertett 23eftanb ber Sd)uleinrid)tungen, ber £>eereSein=

rid)tungen, ber StaatSorbnung, ber Äird)enorbnung finb gunädjft unb

unmittelbar alle biejenigen interefftrt, bie als fierjrer unb Offiziere,

als Staats* unb Äirdjenbeamte im S)ienft biefer Slnftalten ftefyen.

3;d) meine interefftrt nid)t bloS in bem gemeinen Sinn, ba§ tljr unb

iljrer Familie fiebenSunterrjalt auf ber $ortbauer ber (Sinrid)tungen

beruht — was ja bei ber gegenwärtigen StuSbilbung beS ^enfionS*

wefenS oft nid)t meljr ber %aü ift — fonbern oor allem ibeelt

interefftrt: wer bie ^otwenbigfeit ober ben 2Bert biefer @tnrid)tungen
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beftrettet, ber entgie^t jenen bie tbeelte ©runblage ifyrer (Sriftenj, er

fdjeint, inbem er eine Umformung ber Orbnungen »erlangt, bamit

iljre Seiftungen unb iljr Seben für tiergeblid) ju ertlären. (Sin @d)ul=

meifter be§ 18. ScrtjrfjunbertS, ber in ber Einleitung pm lateinifd)en

@töl mit (Stjren grau gemorben mar, mujjte in ben 9?eformbeftrebungen

ber teuerer, bie biefe Singe als übermunbenen @tanbpun!t oermarfett

unb bafür anbere einführen wollten, SJtatljematif unb 9?aturmiffen=

fdjaft, Seutfd) unb $ratuöftfd), ein aufgeben be§ burd) @rfat)rung

Seroäljrten, burd) Überlieferung (Sljrmürbtgen erblirfen: ma3 er unb

fein SSater unb ©rofeoater gelernt unb als Meifterftücf menfd)lid)er

SSilbung unb gelehrter Ambition geübt unb gefaxt Ratten, baä fottte

jefjt beifeite gefegt merben? Unb an bie ©teile foltten Singe treten,

bie er nid)t befafj unb nidjt begehrte, feljr entbefyrlidje Singe oljne

ßmeifel, benn mar er nid)t ol)ne fie gelehrt unb gebilbet, angefeljen

unb glüctlid) gemefen? Unmöglid); nur fträflid)er 2eid)tftnn unb

UnfenntniS beS magren 2Öert§ ber Singe tonnte auf fo oerfeljrte

©ebanten führen, ©benfo mirb fid) ber @etftlid)e gegen Seftrebungen

gur SSeränberung ber Äirdjenorbnung ober be<§ 23efenntniffe<§, ber

©enerat gegen Singriffe auf bie £>eere3üerfaffung ober ben ©amafd)en*

fnopf, ber ©e^eimrat gegen SSeränberungen in ber ©taatsoerfaffung

unb 93ermaltung3prari<§ Herhalten. @ie alte merben geneigt fein, in

ben geforberten SSeränberungen minbeftenS fefjr unnötige Neuerungen,

gemöt)nlid) aber ben Anfang einer fd)äbltd)en unb grunbftürsenben

Solution §u erblicfen: foltten fie mirflid) eingeführt merben, fo fei

p ermarten, bafc ba§> SSerberben be§ £anbe<§, bie 23ernid)tung be§

§eere3, ber Untergang ber Religion bie $olge fein merbe. <5o

meiffagen bie geteerten @d)ull)äupter feit 300 ^afyren iebeSmal, menn

an it)ren @d)uljopf gerührt mirb, bie 9}ücffef)r ber «Barbarei be§

Mittelalters. — Um alt biefem Unglücf fd)on öoit ferne l)er t>or*

jubeugen, ift nad) ber Anftd)t alter Autoritäten ba§ befte unb fid)erfte

unb barum ratfamfte bittet, ber gügettofen ßritif, §u ber jugenblid)

unerfahrene ober böswillige Äöpfe leiber immer geneigt ftnb, mit

fdjarfen Mitteln entgegenzutreten.

Ser Söiberftanb ber Autoritäten finbet in ber inftinftioen Ab =

neigung aller SÖeoorjugten unb SSefi^enben gegen Seränbe*

rungen unb in ber £rägf)eit ber Waffen Unterftüfcuug. Sie 33e=
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ft&enben ftnb immer fonferoatiD
;

fte ftnb „faturirt" unb batjer auf

(Srljaltung unb SRufje gerietet. 2öer im 23eft£ ift, ift felig, nad)

jenem alten Sprudj ber Sanften, er »erlangt nid)t nad) bem leiten,

jonbern färdjtct es. Slber aud) bie Waffen jtnb il)rer -föahtr nad)

fonferoatiD. S)a§ Beftetjenbe ift ba§> ©ewot)ttte, mau tjat fid) bariu

eingelebt; ba£ 9ceue ift unter alten llmftänben frembartig unb un=

bequem, Ieidjt Iäd)erlid) unb aöftofjenb. 2öie Diele ©eufeer mag in

ben 70 er Saljren ba$ neue 5DRa^ unb ©emid)t, bie neue SHän^c

ausgepreßt fyaben! 9iirgenb $a$te bie @ad)e, ba§ Siter nid)t in ben

£opf unb ba§> Bieter nidjt auf ben Seib. 2ßie man im neubegogenen

§aufe ftd) unbel)ag(id) fütjlt, nid)t3 am Crte finbet, fein t)eimlid)ey

^ßlät3d)en t)at, ba§ an traulidje Stuubeu erinnert, fo gerjt e§ einem

SSolf in neuen Drbnungen; unb barum fdjeut e3 SSeränberungen.

Unb besfyalb t)at aud) bie ÜHaffe eine inftinftioe ^d)m Dor alter

Ärittf; aud) fte empfinbet, bajs baburd) ber ©runb unterwüljtt wirb,

auf bem bie burd) ©ewol)ttt)ett lieb ober erträglid) geworbenen £)rb=

nungen berufen. @§ bebarf fdjwerer Erfahrungen ober ftarfen ©rucfsS,

um ein Verlangen nad) SSeränberungen in if)r lebhaft unb ftar! ju

madjen.

Gmbltdj tonnte man nodj Don einem Beljarrung<§Der=

mögen ber alten 2lnfd)auungen felbft reben. 2113 bie $operni=

fanifdje £rjeorie ber rjimmlifdjen Bewegungen juerft auftaut, ba würbe

fte Don bm Autoritäten für einen unfrudjtbaren ober lädjerlidjen (5in=

fall gehalten, mit beut ftd) ernfttid) $u befdjäftigen ber TOtje nidjt

loljne; ober wenn eS ftd) lol)tte, fo bod) nur, um it)n ju wiberlegen,

bannt nidjt etwa ber Teufel fein Spiel rjabe unb bem 2ßort ©otteä

3ttm £ofju bamit hoffen treibe. 3ur (Märung ber ©rfdjeinungen

fanb man bie neue Anfdjauuug gar nidjt geeignet; bie alte geocentrifd)e

Vorftellung erflärte alle Singe fo natürlid), bajj bie neue bagegen

unbequem, ja abfurb unb wiberftnuig erfdjten. %tylm wir benu

aud) nur ba§ sDcinbefte Don jener fabelhaften Bewegung, weldje bie

<3rbe fjaben fott? Stuf baZ Seitalter ber 23erl)ö^nung folgte mit beut

Ausbau ber neuen 2lnftd)t burd) Kepler unb ©alitei ba§ Seitalter

ber Söiberlegung unb Verfolgung; bie alten Anfd)auungen begannen

ftd) wirttid) bebrofjt ju fügten, \va$ int 16. Sal)rt)unbert nod) nid)t

ber %all gewefen war; fte reagirten nun mit alten Mitteln, bie irrten



584 HI. SBu$. Sugenb. unb «Pfli<$tenle$re.

gu ©ebote [tauben, man fann fte an$ ben 23iograpl)ien ÄeplerS unb

©afileiS fenneit lernen. 5ftid)t anberS ging e<§ ber ©ntbecfung be<§

23lutttmlauf3 burd) £jaroet). £>ie 93iebictner, bie fo oiele ^aljrlmitberte

lang auf ©runb ber (Mettifdjen £l)eorie bte ©tage gefeljett unb bte

SHenfdjen beljattbelt Ratten, uermod)teu oon ber Neuerung ftd) feine

Vorteile 31t oerfpredjett, meber in tljeoretifdjer, wod) in ürafttfdjer

Abftdjt. Unb tute unbillig 31t »erlangen, bafc man um jenes £)uer=

fopfeS muten feine eigene Vergangener üerleugnett unb bte Autorität

ber 3totjri)urtberte oermerfen folte. @benfo mürben in einem fpäteren

3al)rljunbert Don ben Autoritäten ©arroinS biologifdje Stljeorien ober

©traufe
1

Uttterfudjuttgen über bie eoange!ifd)e ©efd)id)te als umoatjr,

imnüjj unb gefäljrlidj oermorfen.

@o ftnb bie alten 2öat)rl)eiten burd) einen utädjtigett S)amm
Hon fonferuatioeu ^ntereffen gegen baS £)ereiitbred)en oon neuen

©ebanlett gefdjfifct. @§ folTen feine neuen Söaljrljeiten in bte SGßelt

fommen; baritt fommen bie Autoritäten unb bie Waffen, bie be=

fte^enben ©inrid)tttttgen unb bte geltenbett SBarjrljeitett überein. S£)aS

tjeiftt feine mid)tigen unb großen Söaljrrjeiten, feine neuen Sbeen

unb ©nmbanfdjauuugen; ©arftetlungen unb Ausführungen, (5rgän=

jungen unb 33erbefferuitgen, Amoettbimgen unb Anpaffungen ber an=

erfannten Sljeorien unb Meinungen, bie ftnb erlaubt, unb nid)t nur

erlaubt, fottbern öerbienftlid), fte merbett öffentlid) belohnt; eS gab

oieKeid)t nie eine 3eit, meldje berartige SSerbienfte fo freigebig belohnte,

als bie ©egenraart. 2ßeId)eS Verhalten übrigens burd)attS angemeffen

unb löblid) ift: bie großen Söaljrljettett merbett fd)on iljren 2öeg finbett

aud) olme Belohnungen; eS fjat ber SSaljdjeit, obmol)l fie ttadj BacottS

AuSbrucf eine Braut olme AuSftetter ift, bemtod) an freiem nie ge=

mangelt; bagegeu ben fleinen unb ntürjfeligett Arbeiten, ber (£rforfd)Uttg

ber ^>anbfd)rtften unb ber Befdjreibung ber $ilje unb Ääfer, ber

ganzen 3Regiftraturarbeit ber 2Siffettfd)aft, bie bodj aud) notmenbig

ift, möd)te eS an innerer An^ieljuttgSfraft fehlen, unb barum merben

mit 9?ed)t für itjre 3uoerläfftge Ausführung öffentliche Belohnungen

ausgefegt.

£>ie $ofge jenes 2BiberftanbeS ber oereinigten fonferoatioen ^n-

tereffen ift nun alfo, bafj neue Sbeen ftetS oon TOrturern in bie

Söelt eingeführt merbett. Von ben Sofrern mirb ein eigener Braud)
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berichtet: wer einen 93orfd)lag ^ur 5(nbemng ber befteljenben ©efe^e

einbrachte, ber mufjte in ber üßolfSOerfammlung , in ber er u)n be=

grünbete, mit einem ©trief um ben $al§> reben, an beut er aufge=

fangen würbe, wenn er feine Mitbürger nid)t §u überzeugen oermodjte.

©in finnreidjer 23raudj. S)ic @ejd)idt)te rjält c§ aud) fo, mit bem

Unterschieb jebod), ba$ fie erft üon bem «Stricf ©ebraud) mad)t unb

bann fid) überzeugt.

9. <So ift ba§ 23erljalten ber SCRenfdjen gegen bie neuen 28al)r=

Reiten pfndjologifd) notwenbig. @3 ift aber aud) teleologifd) not=

wenbig.

©efd)id)tlid)e3 Seben ift offenbar oljne fefte unb bauernbe 3n=

ftitntionen nid)t möglid); jtc fmb ba% ÜJcittel, burd) weldje3 bie ge=

meinfame Vernunft ba§> Seben ber ©injelnen beftimmt unb leitet: bie

Stielen, fo tonnte man, ein Söort be§ §eraflit ein wenig umbiegenb,

fagen, obwohl fie nad) eigener (äinjtdjt ju leben meinen, leben in

SBaljrljeit burdj bie gemeine Vernunft. Gnnridjtungen nun fönnten

feinen Seftanb gewinnen, wenn neue 2tnfd)auungen, wie ber Söinb

über ein (Stoppelfelb , wiberftanbiSloS burd) bie Äö'pfe ber 9Jcenfd)en

baljinfüljren. £)auernbe ©ebanfen fmb bie Sebingungen bauernber

©inridjtungen. S)amit alfo gefd)id)tlid)e3 Seben möglid) werbe, ift

t§> notwenbig, bafj bie ©ebanfen ftd) in ben köpfen befeftigen unb

einwurzeln, unb neuen ©ebanfen, bie fte ju üerbrängen ftreben, 2Biber=

ftanb leiften. 33ielletd)t ift eine genügenbe SSefeftigung oljne tran3cen=

bente (Sanftion urfprünglid) nid)t möglid), unb Ijierin bjätten wir

benn bie te!eo!ogifd)e Sftotwenbigfeit einer religiöfen 9Jtoapl)i)ftf,

bie wir ja U)atfäd)ftdj überall als bie urfprünglidje ©runblage be3

©laubenS unb 2eben3 ber 23ölfer, iljrer ©itte unb it)re<§ üfted)t<§ finben,

unb bie mit fo großer ©ntfd)iebenl)eit ben neuen 2ßat)rl)eiten ju wiber=

ftreben pflegt. — ^a wir fönnen un3 offenbar öon einem geiftig=

gefd)id)tlid)en Seben gar feine Sorftelfung mad)en, in bem bie 2BaIjr=

Ijeit nid)t im Äampf mit Irrtum unb Vorurteil erftritten $u werben

brauchte: \m§> wäre fein 3;nl)alt? Dl)ne Reibung feine ^Bewegung.

2tud) ift oon jenen ^ßfabfinbern unb TOrtttrern ber Söaljrljeit

gegen bie üftatur ber ®inge in biefem @tücf wof)l fein Söiberfprud)

gu beforgen. ßeffmgS -JBort oon bem 23efif3 unb bem (ärwerb ber

2ßat)ri)eit ift befannt. Unb gewife ptte er nid)t gewollt, ba$ ber
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Gmoerb auf anbere SGBeifc, als burd) Äampf, gefd)eJ)en tonne. 9Zid)t

Sitte, bie ben ßampf um bie SBaljrljeit geführt t)aben, waren fo fampf*

froE)e Naturen als Seffing; bennod) barf man worjl jroeifeln, ob irgenb

einer unter itjnen bie 9iaturorbnung , wenn eS in feiner 9Jiad)t ge=

ftanben ptte, 31t änbern ftd) l)ätte entfdjliefeen mögen. £)aS fei bie

befonbere (5rjre ber üföarjrrjeitSgeugen, möd)te ilmt, wenn ber 2Serfud)er

an ilm herangetreten märe, eine innere (Stimme gugeflüftert fyaben,

oon ber ©egenmart getäftert unb »erfolgt 31t werben. Sßürben ftatt

beffen bie ©ntbecter unb SSorfämpfer neuer üüöarjrrjeiten wäfjrenb

irjreS SebenS geehrt, wie fie üon ben nad)Iebenben ©efd)Ied)tern ge=

etjrt werben, bann würbe aitd) biefe (Stjre öon ben ©efd)icften unb

(Strebfameu il)nen oormeg genommen, Samt würben bie Sitten unb

Selbftgefättigen ftd) ^erjubrängen mit al(e3eit neuen Meinungen, um
aud) t)ier bie (Srften 31t fein. ®urd) jene wol)ltt)ätige (Sinridjtung

gefd)et)e es, bafj bie geiftige Sürjrung ber "DCRenfci)t»eit jule^t bodj ben

5Kenfd)en öon großer, ernfter unb felbftlofer ©eftmtung oorbeljalten

bleibe. £)aS wäre unmöglid), wenn bie 2Bat)rl)eit ben ßeitgenoffen

fd)meid)elte. Unb barum fei eS gut, bafc bie «Steine, bie 31t (Scfftetnen

ber Brunft beftimmt feien, oon i>m 23anleuteu ber ©egenmart üer=

werfen würben.

Sßenn fca§ @ute «ntrbe vergolten,

<So roare e§ leine Äunft eS ju tfyun;

5lber 33erbienft tft e§ nun

3u tfyun, toofür bu wirft gefällten.

So mögen mit Pudert alte, bie um ber 2Sat)rt)eit unb beS

*Ked)tS willen gefd)o!ten werben, fid) tröften; wenn anberS fie beS

SrofteS bebürfen. ®enn eS ift bemerfenSwert, ba$ bie großen 9Jtär=

tnrer ber Sßa^rtjeit nid)t mit $a$ unb Erbitterung aus ber SBelt

gefd)ieben finb. 3fcfuS betete am Äreus für feine Verfolger: SSater

öergieb il)nen, fie wiffen nid)t, was fte ttjun. Sie meinten ja nid)t

bie 2Bat)rt)eit 31t verfolgen, fonbern ben Irrtum, ben serftörenben Sa-
turn. 3a, fte mußten felbft al§ unbewußte Söer^euge ber Söafyrtjeit

bienen; mufcte nid)t beS 9J?enfd)en Soljn leiben unb fterben, bamit

altes erfüllet würbe? 2öie fönute ber Sieg oljne ben testen $ampf
gewonnen werben?

(äin gur ^araborie neigenber Sttlcmn möd)te fogar fagen: eigent=
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lief) fei e3 bebauerlid), ba$ ber (Sifer in ber Verfolgung ber neuen

Söa^r^eiten in unferer 3«t fo fdjlaff geworben fei. ©ic $olge fei,

baß ftd) feine großen Gfyaraftere merjr bilbeten, roie üor SUterS, ba

man SBaljrfjettSaeugen unb Vorfampfer ber 3been nod) freilegte unb

üerbranntc. 9Jcan nerjme ba§ ßeben GarlrjleS gur £>anb. Cime

3metfel rjabe er nad) 9iatur unb Temperament gu bem §olg gehört,

au§ bem 2ßal}rljeit8$eugen, ^3roplt)eten unb 9Jcärtt)rer gefdmtfct werben:

roa§ rjätte au§ il)iu werben fönnen, wenn er nur breirjunbert Saljre

früher gelebt rjätte! $n biefem matten 19.3al)rl)unbert fei er in Heiner

Eifere l)alb untergegangen, SSerbriefelidjfeiten mit 9ftecenfenten unb

Verlegern oon 3eitfd)riften, SBiberwärtigfeiten mit be3 SRadjbarS

£äl)nen unb £unben, ba§ feien feine kämpfe gewefen, kämpfe oon

burdjauS nidjt erljebenber 9catur, fo eljrlidj unb grimmig er fte aud)

burdjgefodjten fyabe. Unb aud) ber 9Jcenfd)ljeit fei cS baburdi erfdjwert,

ba$ eigentlid) ©roße unb ©auernbe gu erfennen. Db e§ mit einer

(Sadje ein ganger (Srnft fei, ba§ werbe erft bann üölttg offenbar,

wenn e<§ ftd) barum Ijanble, für fte ba§ Sebeu eingufe^en. —
©ine Sfomerfung aber rjalte id) nidjt für überpfftg, biefer gangen

Setradjtung nod) fjtngugufügen. allgemein bejatjeitbe Urteile fönnen

befanntlid) nidjt allgemein umgefe^rt werben; au£ bem @a£: alle

großen neuen SBarjrljeiten würben bei tljrem erften ©rfdjeinen als

^eteroborien »erfolgt unb oerworfen, folgt nidjt: alle ^eteroborien

unb ^araborien jmb große neue 2C5at)rr)eiten. ©djriftfteller , weld)e

oon il)ren 3«tgeno[fen mißartet unb oerworfen werben, pflegen fo

gu folgern unb ftd) gegen bie ©egenwart auf bie 9cad)welt gu be=

rufen. Slber bie 9?adjwett nimmt nidjt alle berartige Berufungen an.

9ßid)t alle, bie ftd) für berufen galten, ftnb auSerwäfjlt; esS giebt aud)

falfdje ^roprjeten unb fogar falfcfje 9Jcärtnrer. <£§> gehört eine große

unb ungewöhnliche Äraft bagu, ben Abfall oon ben anerfannten

2ßatjrfjeiten innerlid) gu ertragen. 2ßenn gewöljnlidje Staturen burd)

Sufalt unb Umftänbe gum $ampf gegen bie anerfannten ^Barjrrjeiten

unb geltenben Autoritäten geführt werben, bann werben teere Wolter*

geifter barau§. <£inb foldje in unferer Seit rjäufiger als früher?

£>ann mödjte man fagen: aud) ba§ t)ängt bamtt gufammen, ba^ feine

ernftlidje Verfolgung meJjr ftattftnbet, burd) btö 9Jcartttrium würben

bie ©eifter gefid)tet.



588 HI. 33ud). Sugertb» unb Sßflidjtenlefyre.

10. ©ine (Srörterung ber $rage, ob bie $flid)t be<§ 2Ba!(jrtjeit!3=

bienfte§ unter alten Umftänben bie ßerftörung be§ Irrtums, wo

unb in melier ©eftalt er auftrete, forbere, mag biefe gange 23etradj=

tung befcrjliefcen. (53 ift eine ber großen Streitfragen, meldte bie

9Jienfd)en §u alten ßeiten bewegt t)at. Wlcm rann fie al<§ bie <Streit=

frage £Wtfd)en SÖille unb ^ntelleft, §wifd)en ber praftifcfyen unb

ber fpefulatiüen @eite ber 9Jlenfdjennatur fonftruiren. ®er 2ßiKe
f

auf @elbfterl)altung gerid)tet, forbert, wie oben ausgeführt würbe, S3e=

ftättbigfeit ber ^nftitutionen unb barum aud) ber 2tnfd)auungen, auf

benen fie gegrünbet finb. ©eiftlidje unb weltlidje Dbrigfeit, weld)e

man als bie Vertretung be3 SBiUenS in ber @efd)id)te begeid)tten

fann, neigt bat)er überall 31t ber $orberung: e§ mufj SDinge geben,

bie ein für allemal feftfteljen, an benen ju rütteln ber ^riti! nidjt

geftattet ift. ©er Sntetteft bagegen fennt feinen ©djtufj ber ©ebatte;

bie $orfe£ung ber Unterfud)img oertjinbern bebeutet irnn ben 3>rrtum

verewigen. £)a§ ßiel alter gorfdjung ift bie abfotute 2lngemeffenrjeit

ber 6r?enntni§ §ur 2öir!lid)!eit; aber bie§ ßiel liegt in unenblid)er

Gmtfernung, ber Verfud) befferer Slnpaffung be§ 33egripfnftem§ an

bie 2Sirllid)!eit ift bat)er ftetS §u erneuern. Unb l)iert>on finb aud)

bie ©runbanfdjauungen nid)t aufgenommen; aud) fie bebürfen ber

fortfd)reitenben Umbilbung, fd)on barum, weil bie beftänbige (ärmer*

terung unb Vertiefung ber ©iugelerfenntniS gule^t aud) einen oerän=

berten 2lbfd)luJ3 forbert.

£)er ^'ampf biefer beiben 2enben^en, also $rinäpienftreit formu=

lirt, bre^t ftd) um bie $rage: ift 2Bal)rt)eit unter allen Um=
ftänben gut unb Irrtum fd)äblid)? ober fann unter Umftänben

bie (Srt)altung be£ 3;rrtum3 notmenbig, feine ßerftörung fd)äblid)

fein? S)ie ^olitifer, wenn mir mit biefem Hainen bie Vertreter be<§

2ßillen<§ be^eidjneu, bejahen bie leidere, bie ^3l)itofopl)en, bie Ver=

treter be§ 3ntetteft§, bejahen bie erfte $rage.

Sßirb bie $rage abfolut unb altgemein geftettt, bann mirb e3

nnmöglid) fein, anber3 als mit ben ^ßrjilofopfjen 3U antworten: Sßa^r=

l;eit ift gut unb Irrtum ift fd)äblid). £)a bie £)inge fid) nid)t nad)

uuferen Meinungen rtd)ten, fo muffen wir unfere Meinungen nad)

ben fingen rid)ten. ©ie £)tnge, fagt S3ifd)of Mittler, finb, xoaä fie

finb, unb iljre SBirfungen werben fein, bie fie fein werben; wie
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foltten mir Hrihtfdjen uns gu tauften? (Sin 9?eger »erfudjt burd)

ßauberei Regelt §u madien nnb ßranfljeiten su feilen. 6r l)at ben

boppelten «Sdjaben: er bemüht fidj oergeblid) nnb behält ^ran!f)eit

nnb £)ürre.

SlnbererfeitS fdjeint e3 nun freilief) unmöglid) gu leugnen, ba§

bie gerftörung einer irrigen SSorftelumg nidjt unter allen Umftänben

bie 2ßol)lfaf)rt beffen, ber fte Ijegt, förbert. ©ine unangemeffene 23or=

ftellung fann bennod) beffer fein al§ gar feine. Unb bie <&ad)t mag

fo liegen, bafc e§ ^mar möglid) ift, bie falfdje SBorfteflung gu erfd)üt=

tern, nid)t aber bie maljre gu begrünben. @S mag möglid) fein, bem

^eger ben ©lauben an ben ^etifd) gn nehmen, oljne bafj e§ jugleid)

möglid) ift, ifym rid)tige SSorfteHungen öon bem natürlichen ßufam=

menfyang ber £>inge 31t geben. £>ätte er bann burd) bie Befreiung

üon bem Irrtum gewonnen? fyetifd^e merben üon ben Negern gum

(Sdjuij be3 Eigentums benu|t; ber ©ieb fürd)tet bie 23e§auberung

unb eS fommt oor, bafj geftobjene <Sad)en au§ biefem ©runbe $ax&ä=

gebrad)t merben. @8 mag eine feljr unoollfommene ^oligei fein, aber

üielleidjt ift fie bod) beffer al§ gar feine. — (Ein fernes Sein,

fagt ©dppenfyauer, ift beffer als gar feines, unb irgenb eine Religion

beffer at§ feine überhaupt.

Solan mufj fidj flar madjen: SBaljrfjeiten ftnb nid)t fertige ©inge,

bie mie TOn^en üon £anb gu £anb gerjen; (Srfenntuiffe ftnb leben*

bige fjunftionen unb in anberer ©eftalt überhaupt nid)t üorljanben.

@ie fönnen alfo nid)t eigentlid) mitgeteilt merben. (Sin Slnberer fann

mir 3ur (Erzeugung öon ©ebanfen bel)ülflid) fein, aber er fann mir

nid)t feine ©ebanfen übergeben; id) fann nur bie ©ebanfen benfen,

bie id) felbft erzeuge. Unb bie £>ülfe, bie er mir babei gemäljrt, be=

ftef)t nid)t immer barin, ba$ er mir bie ©ebanfen, mie fie iljm ge=

läufig ftnb, üorfagt. ®er gerabe 2ßeg ift nid)t immer ber fürjefte.

2lm Anfang be§ 13. SaljrljunbertS lernte ba§ Mittelalter bie nato

miffenfd)aftlid)en <Sd)riften be§ 21riftotele§ feunen. Unfere Statur*

forfdjer feljen barin faum etma3 anbereS al§ ein mebjr ober minber

fein gewonnenes (ttzmebe üon Srrtümern. Unb bod) maren btefe

33üd)er bem 13. Safyrtyunbert ofyne ßmeifel oon üiel größerem Sßert,

als bie atterüoltfommenften 2ef)rbüd)er ber ©egenmart üjm Ratten

fein fönnen. SBenn bie beften £anbbüd)er ber $l)üftf, ber (Sljemie,
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ber Slftronomie , bie ba§ 19. Saljrljunbert Ijerüorgebrctdjt Ijat, im

13. Saljrfjunbert Dom £mmnel gefallen wären, fie würben oermutlidj

nadj fuqem GJinblicf als gän^lid) unoerftänblidje unb unbraudjbare

@ad)en bei (Seite gelegt morben fein; bie Genfer jener ßeit l)ätten mit

iljnen nid)t merjr ju madjen gemußt, al§ mir mit 23üd)ern üoll fab=

baliftifdjer ßeid)cn unb Formeln. £ätte alfo jemanb im ßifer für

bie 2ßal)rr)eit, I)ätte jenes aiünädjtige SBefcn be§ Garteftu3, nid)t um
gu täufdjen, fonbem um nor £äufd)ung $u fdjüjjen, eingegriffen, bie

ariftotelifdjen 23üd)er gerftört unb bie anberen öom Fimmel ljerabge=

fdjttf't: ma§ märe bie $o!ge gemefen? Offenbar, bafc bie (Sntroicfe*

lung ber 9taturmiffenfd)aft bei ben abenblänbifdjen SSölfern, menn

nid)t oerijinbert, fo bod) um 3al)ti)unberte Derjögert morben märe.

®iefe -Softer Ratten nun ot)ne llnterftüjjung burd) einen Sefyrer, ber

§u il)rer @d)mad)l)eit J>aj$te, ben langen 2Beg $ur ©rfenntnis allein

antreten muffen, unb mer weife, ob fte iljn je gefunben Ijätten; bk
mitgeteilte Söfung be<§ SftätfelS, menn mir alfo fo oermegen fein moHen,

bie ßeljrbücrjer ber ©egenmart fo ju nennen, fjätte irjnen fdjwerlid)

eine Einleitung baju gegeben.

9cun finb bie ferfd)iebenen ©ntmicfelungSftufen nidjt blo§ nad)=

einanber, fonbem aud) nebeneinauber. 2ßie e§ nebeneinanber ba§

eleftrifdje ©lüljlid)t unb bie Unfdjlittferje giebt, unb mie jebe an irjrem

Ort angemeffen fein fann, fo finb aud) oerfd)iebene pl)t)fifd)e unb

metaprjnfifd)e 2lnfd)auungen unb ©runbbegriffe nebeneinanber: ber

Sorfdjer unb ©eitler unb ba§ TOtterdjen im oertorenen ©ebirg§=

winfel, fie tonnen bie SBelt nidjt mit benfelben ©ebanfen benfen.

S)ie 2ßat)rl)eit ift eine, bie Slnfdjauung ber ©ittge, projicirt auf ben

üollfornmenen SnteHeft, aber bie roirflidjen ^nteltefte finb meljr ober

minber unootlfommeu unb bebürfen barum oerfdjiebener ^aubljaben,

bie ©inge an^ufaffeu.

2Son biefem ©tanbpunft fdjeint fid) mir ber SBiberftreit gwifdjen

^olitiferu unb 95l)ilofopr)en in folgenber Söeife fdjlidjten ^u laffen.

S)ie $I)ilofopl)en Ijaben barin 3ted)t: ber $orfd)ung ift feine

©ren^e gu gießen. 28a3 immer ein SSolf, aus fid) felber fdjöpfenb,

an neuen ©ebanfen rjeroorbringt, ba§ mirb ilmt angemeffen unb ju=

träglid) fein. 9Äan barf bie 3uüerftdjt fyegen, ba$ bie Dcatur, mie

überall, fo aud) t)ier ba§ 3w«f'mäfeige unb 9totraenbige §ur redjten
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3ett rjeroorbringt. lieber $ortfd)ritt ber (SrfetmtniS wirb unter beut

©efid)tspunft ber ©efammtentmicfelung eines 23olfSlebenS ein wahrer

fyortfd)ritt fein, ©er gorfdjer als foldjer barf barjer Don feiner

anberen $rage Riffen als ber: was ift warjr? ©a eS aber feine

$orfd)ung oI)ne Mitteilung geben fann, fo mufj man weiter jagen:

and) ber Mitteilung barf feine ©renge gefegt werben. ©er wiffen*

fdjaftlidje Sd)riftftelter rjat gar feine anbere JRütfftdjt als bie eine

gelten ju laffen: wie bringe id) bie Singe, fo wie id) fie fefje, am

flarften uub beftimmteften jur ©arftellung? 2öer fid) Don 3Rücfjtd)ten

unb 2lbftd)ten anberer SXrt leiten läjjt, wer §uerft unb gule^t baran benft,

wie er biefem gefalle unb bei jenem StnfioB Dermeibe, ber bient nid)t ber

SSarjrrjeit uub barum Derfd)mäl)t aud) itm bie 2BaIjrr)eit. @ie ergiebt

ftd) allein bem, ber fie altejn fud)t. ©ie rücffid)tSlofen unb abfid)tSlofen

23üd)er finb bie bleibenben. 9cid)t einmal an ben 9?ut$eu ber Sefer

fotl ber 6d)riftfte(ler benfen, fonbern allein an bie <Sad)t; je auSfd)liefe=

lid)er er Don tf>r erfüllt ift, befto beffer wirb er fd)reiben. ,,©ie

pl)iIofopl)tfd)en ©nfteme", fagt einmal ber alte SöanbSbetfer SSote,

„roeldje Don iljren SSerfaffern für Stnbere erfunben unb als feigen*

blätter, ober beS £>anU ober ber ©djau wegen aufgeftetlt werben,

gefyen oemünftige ßeute eigentlid) gar nid)tS an. ©ie sßt)itofopf)en

aber, bie nad) 2id)t unb 2öat)rt)ett forfdjten für eigenes SöebürfniS

unb um fid) ben ©tein ber Unwarjrfyeit, ber fie brücfte, Dom £>eqen

ju fdjaffen, ger)en anbere Menfdjen eigenttid) uub fet)r nal)e an."

(Soweit rjaben bie $l)ilofopl)eu 9fted)t. ©agegen Ijaben bie ^3oIi=

tifer barin Sftedjt: bie lefjrtjafte Mitteilung, weldje fid) an beftimmte

einzelne $erfonen richtet, bie unterliegt nid)t bloS ber 9ftücfjtd)t

auf bie &ad)e, fonbern aud) ber JRütfjtdjt auf bie ^erfon. ©iefe

iRüdfidjt, wir fönnen fte bie päbagogifd)e nennen, fann ben Setyrer

üerljinbern, alles ju fagen, was er benft, unb baS, was er benft, fo §u

jagen, wie er es für fid) benft. Man wirb ja nid)t baS einfättigfte

Erlebnis jwei öerfdjiebenen Sßerfonen gang in berfelben 2öeife erjagen;

bie 9Rücfftd)t auf bie $erfon wirft auf ©arftellungSweife, Tonart,

StuSwarjl unb Slnorbnung ber Sljatfadjen ein. 2Bie fönnte man Don

größeren ©Ingen, wie fönnte man üou ©ort unb SSelt §u Sßerfonen

Don Derfdjiebenem Stlter, SBilbungsftufe, Neigungen unb Slnftdjten mit

benfelben SBorten reben? (SS ift biefelbe Menfd)l)eitSgefd)id)te, Don
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ber in ber 33ol¥§fd)uIe , im ©tomnafium unb auf ber ttniöerfität ge=

Ijanbelt wirb: unb bod) wie oerfd)ieben rotrb bie 33el)anblung fein

muffen, um an jebem Ort gut, leljrreid) unb erbaulid) ju fein. £)a3=

felbe wirb aud) oon ben legten Singen gelten: bie 28elt ift bie eine

unb felbe, unb fo ift e§ bie 2öat)rl)eit; aber nid)t in jebem (Spiegel

fann fie baffelbe 2lntlij3 geigen.

2Ba§ für ben ßeljrer in ber Sdjule, ba$ gilt für ben ^rebiger

in ber Äirdje. 2lud) für il)n gilt ba§ päbagogifd)e ©ebot: fo öon

ber 2öal)rrjeit 3U tjanbeln, bafj biefe ^»örer, bie er oor ftdj Ijat, ba=

burd) belehrt unb erbaut werben, keimten wir an, feine ©emeinbe

fei ein abgelegene^ ^eibeborf, moljin öon ben ©ingen, bie in ben

legten Ijunbert Sauren in Geologie unb ßitteratur fid) begeben

b,aben, nod) nid)t ba$ bunMfte ®erüd)| gebrungen ift, wo bk

tarnen oon (Strauß unb Sftenan fo wenig, ai§ bie oon ,^ant unb

Sd)leiermad)er gehört werben ftnb. ^ier gilt nod) bk 23ibel im

bud)ftäblid)en Sinne al§ baä Sßort ©otte§, ba$ burd) bie ^eiligen

Männer, benen e<§ aufgetragen würbe, un§ übermittelt worben ift.

Unfer ^rebiger aber Ijat fid) oon ber $rtti¥ überzeugen laffen, ba$

e<§ bei ber (Sntfterjung ber ^eiligen Schriften menfd)lid) zugegangen

ift, wie bei ber Gnttfteljung anberer Sdjriften, ba$ barin oerfdjiebene

Sluffaffungen, SBiberfprüdje, aud) Irrtümer enthalten ftnb, oon ben

Hnfid)erl)eiten ber Überlieferung nid)t gu reben. ©oll iljn ba§ abfyaU

ten, ju feiner ©emeinbe oon ber Sßibel al§ bem 2ßort ©otte§ gu

reben? ©oll er iljr etwa bie Jftefultate ber gelehrten Äritif oortragen,

um fte oon jenen altoäterifdjen Vorurteilen unb S^tümern §u be=

freien? 2ßa§ würbe er bamit erreid)en? Sßenn e§ ijjtn gelänge, ben

^Bauern il)ren alten ©lanben §u entreißen, wa§> fönnte er iljnen als

©rfatj geben? Strauß £eben ^efu ober ÄantS Religion innerhalb

ber ©renken ber reinen Vernunft? 2tIfo ber einige Erfolg wäre, bajj

er bei iljnen ba§> 23udj, ba§ iljnen biäfjer al<§ Söegweifer unb ßeudjte,

al§ poetifdje (ärquidung im Seben unb als Sroft im (Sterben biente,

in 9Jii^ad)tung bräd)te. 3)emt fo würben fie ja nun Ieid)t fagen,

wenn fie tljm glaubten: alfo ftnb wir mit bem 23ud) angeführt mor=

ben; wir meinten, e3 fei ©otte<3 2ßort, nun feljen wir, e§ ift 9tten=

fdjenwort, unb barum tljmt wir e§ billig bei Seite unb lefen lieber,

xoa§> bie gefdjeiten 9JJenfd)en oon t)eute fdjreiben. 9ftad)ett e§ bod)
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bie ©ebilbeten aud) nid)t anbers: weil fte ber Äritif glauben, e§ fei

nidjt ©ottes äöort, Iefen fte eS nid)t meljr. 2l(fo, will unfer $rebi=

ger baä nidji, meint er üielmeljr, wie es benn bod) rooljl fid) t>erl)ält,

bafj bie Sibel für feine ^>etbebauern unb melleid)t and) für aubere

9J?enfd)enfinber, baZ erfte, roidjtigfte, ja üietleid)t einzig nötige Sud)

fei, ba§> alte Sage ju Iefen itjnen mef>r ©eroinn bringe, aU ba§>

öerbreiteifte, breimal täglid) erfd)einenbe Sageblatt unb bie gebilbetfte

2öod)en= unb 9J?onat§fd)rift obenbrein: glaubt er bie§, fo ift e§ feine

$ftid)t, orjne Sebenfen unb ßaubern in ber «Epradje üon bem Sud)

ju reben, in ber bie §eibebauera baoon ju reben gemannt fmb.

SPßaS rjeifjt e3 benn: bie Sibet ift ©orte» 2ßort? fagt er bamit bie

Unwarjrljeit? 3ft ba§ eine litterarl)iftorifd)e 9?oti3, roie bie, ba$ ©u|=
foro ber SSerfaffer bei ßaubereri öon iRom fei? 8onbern ein 2öert=

urteil: fein ^nfyalt fei fo gro£ unb marjr, ba$ ei ein göttlidjei Sud)

fei unb oon ©ort fomme. — ©ben berfelbe ^rebiger fönute, roenn

er in eine anbere Umgebung oerfe^t mürbe unb nun §u Sefern

©trauB' unb Äanti gu reben I)ätte, feine 9?ebeweife änbern, olme

feine 2lnftd)t änbern unb o^ne ber SBaljrrjeit in bem einen ober

anberen galt untreu %u merben. Gjr mürbe, auf irjre 2lnfd)auung

eingerjenb, iljnen fagen: tvaS fie alles über biefe Süd)er gelefen

unb gehört ober gar gefd)rieben rjätten, fei geroift i)öd)\t intereffant

unb mandjei baoon oielleidjt aud) roal)r. 9?un möd)ten fie aber

alles baä auf einen Slugenblicf bei (Seite laffen unb mit üjm be-

tradjten, roai benn in biefen fo unb fo entftanbenen Südjem gejagt

fei: rjöd)ft ernftl)afte SDinge, fdjeine it)m, unb oft mit munberbarer

unb einiger (Sinfalt unb Äraft gefagt; fo bafj er auf gemiffe SBeife

bod) barauf jurücffomme: ei feien göttlidje 2Sorte unb eine £)ffen=

barung ©ottei in biefem Sud), roie in feinem anberen Sud) ber

Söelt; meldjer 2tnftct)t benn aud) ©oetfje unb Berber gemefen feien,

benen fie oietleid)t in biefem Stücf efyer, als einem tjeutigen Geologen
glaubten. — Sßeun aufbauen (olxodoiuiv) unb nid)t einreiben ba§>

eigent(id)e ©efd)äft bei ^rebigeri roie bes £el)reri ift, fo müßte er,

benfe id), fo oerfaljren. ®a§> märe Jenes : bk 2$arjrf)eit mit ßiebe

fagen unb nid)t mit ßom, mooon ber Slpoftel rebet {cdrjd-eitiv iv

ayanf}, (Spl). IY, 15).

GJben berfelbe ^rebiger fönnte enbtid), menn er als ©eleljrter

«Pautfen, (St^if. 2. STufl. 33
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»fyilotogifa>l)iftorifd)e Unterordnungen über bie ^eiligen @d)riften

veröffentlichte, nod) in einer brüten <5»rad)e reben. £ier würbe er,

wieber um ber ^flid)t ber 2Bab,rl)aftigfert geredet gu werben, eben

baS oermeiben, was er als ^rebiger gar nid)t oermeiben !ann unb

barf, Stnbequenmng an frembe 2lrt zu benf'en unb §u reben. Unb

oermeiben mürbe er nid)t minber bie @ntfd)eibungerr mit fowotjl als

aud), bie 9?otbelrelfe unb 2luSfIüd)te, um eine SJ)eorie §u retten, baS

(Sd)ielen nad) ber Korreftljeit , baS $eilfd)en um bie 2Sal)rl)eit, baS

Umgeben beS (gingeftänbniffeS , ba$ iljnt taufenb ®inge rätfel^aft

geblieben feien, furz alles baS, was mandje Kommentare zu bm

(äoangelien iebem wal)rl)aften 5Jienfd)en fo ungenießbar unb unerträg*

lid) madrt. £ier tfjäte wal)rlid) ein neuer ßutljer not, ber bie Kommen*

tare unb 2)iS»utattonen abträte.

2IuS biefem ©efrd)tS»unft märe nun aud) bie Aufgabe erneS

Ktrd)en= unb <2d)ulregrmentS §u beftimmen. 2BaS jum (5in=

fdjreiten gegen bie Serjrtrjätigfeit eines Cannes Veranlagung geben

farm, baS ftnb rndjt abweidjenbe Überzeugungen, fonbern allein

»äbagogifdje Mißgriffe. £>er ^rebiger unb ßeljrer ift nid)t im

2lmt, um al§ Mietling forrefte 2lnftd)teu vorzutragen, fonbern

um mit feinem ©lauben, feinen Überzeugungen, feiner 6eele §u mir*

fett. $ängt er es ungefdjicft an, fo gehört ifym »ort bem @rfat>

reneren 9dat, unb will er il)n nidjt rjörett, ober farm er it)n nid)t

»erfteljen unb barnad) tljun, fo muß er einen anberen SSeruf fudien:

lehren unb »rebigen ift nidjt jebermannS S)ing. ftreilid) aud) bie

£el)rart eines Slnbern 31t prüfen ift nidjt jebermarmS £>hrg, unb

fidjer rridjt beffen, ber in ber Korreliert beS ©enfenS unb 2lftener=

lebigenS »oranfteljt. £arte ©lerd)mad)erei erbittert nnb mad)t ftumpf.

Söenn §rr irgenb einem 2tmt, fo ift zu biefem 2BeiSl)eit unb @elbft=

bel)errfd)ung, @d)ärfe beS 23licfS unb (Minbigfeit beS Urteils normen*

big, unb oor allem ein 9fteid)tum au @inftd)t unb (ärfatyrung über

bie £)inge, worauf geiftige 2£irfung beruht, um nid)t bloS urteilen,

fonbern aud) geben unb Reifen zu formen. Vortrepd) ift ber tRat

Miltenbergs, unb alle, bie im geiftlid)en Regiment ftel)en, feilten il)tr

täglid) frd) fagerr: „zrefje beinen 5Serftanb zum 3^eifel unb bein £erz

Zur Sßerträglid)feit." Unb ein Sßort ©oetljeS oerbient bazu SSe^erji^

gung: „2Benn ältere ^erfonen red)t »äbagogifd) »erfahren wollten, fo
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follten fte einem jungen 9Jtonn etmaS, ma§ irjm ^reube mad)t, e<§

fei oon meld)er 2lrt e£ motte, meber oerbieten nod) oerleiben, menn

fte nidjt ju gleicher Seit tljnt etma<§ 2Inbere3 bafür einzufetten bj arten".

Übrigens reift id) nid)t oerbjeljlen, bafj mir meinet (Srad)ten3 bie

Sdjmiertgt'eiten, bie auf biejem ©ebiet liegen, größer Ijaben merben

laffen, als e§ bie 9?atur ber &aä)e mit ftd) bringt. 3sn gemiffem

9J?afje mirb ber öffentliche Unterrid)t immer hinter ber &\t jurücf

fein. S£)ie Sd)ule mirb int mefentlid)en immer barauf angemiefen

fein, ben 23eftanb ber anerf'annten 2BafjrIjeiten gu überliefern. 9?un

lommen bie neuen 23arjrfjeiten nie ol§ anerfannte, fonbern immer al§

bjeterobore §ur 2ßelt. «Sie tonnen alfo fdjon barum in bie ©djule

nid)t Eingang finben. Sind) gehört bie Stlbung ber Seljrer gum

größeren Seil ber älteren ©eneration an. 2(lfo ba§> ift unoermeiblid)

;

bie fopernifanifdje Sljeorie tonnte im 16. unb bie ©arminfdje fann

im 19. 3al)rl)unbert nict)t ©egenftanb be§ Sdjulunterridjt» merben;

obmobjl id), n>a<§ bie leidere anlangt, nidjt ber Meinung bin, bafj

einem Seljrer, ber baöon einmal gu reben münfdjt unb ber e§ mit

SSerftanb unb Satt ju trjun toeift, bie§ unterfagt fein foftte. %m
©egenteil, eine 23elel)rung über bie SSebentung unb Sragmeite ber

neuen, fo fdjneft oerbreiteten unb fo tief in bie ßeitbemegung cin=

greifenben 2tnfd)auungsmeife burd) einen funbigen unb oertrauen3=

mürbigen Biaxin mirb bod) mob/t ber gufäftigen unb öiel(eid)t febjr

unangemeffenen Sßerjanblung ber <&aä)e burd) einen beliebigen 3eilen=

fdjretber öörgugie^en fein.

£)odj hiermit mag e<§ fielen, mie e§ mift; fd)mer üerftänbltdj

bagegen mirb e3 einmal erfd)einen, mie unfere ßeit im 3ReIigion<§=

unterrid)t mit fo großer «Seelenruhe an einem Seljrföftem feftijalteit

fonnte, ba§>, üor Dielen 3at)r§unberten unter oöftig anberen ©ebingungen

be<§ intefteftueften Seben» entftanben, in fo üielen fünften im ent=

fdiiebenen ©egenfat* ju Srjatfacrjen unb SSorfteftungen ftebjt, bie in

unferer Seit aufjerfyalb ber Schule unb Äirdje für feftftefjenb gelten.

(5§ ift ja für niemanben unb aud) nid)t für bie ©djüler ber Cber=

ftufe unferer ©mnnaften ein ©erjetnutis, bafj ba3 fird)Iid)e 2e§rft)ftem

in oielen (Stücfen nid)t mebjr bie mir!lid)en ©ebanfen ber Männer
au^brücft, benen mir im übrigen als geiftigen ftüljrera folgen.

Unferen prjiIologifa>rjiftorifd)en unb unferen naturmiffenfd)aftlid)en

38*



596 in - ^u^- ^ug«^ 5 uni> ^ftidjtenlefyre.

§orfd)ern i(t ber bogmatifdje 2et)rgel)alt unfereä 23efenntniffe§ burd)=

meg fo fremb, ba§ fte auf feine Söetfe ftd) meljr um it)it lümmern,

ba£ fte nid)t einmal mel)r miberlegenb auf tl)tt einölen. Unb roie

fern bie großen 3)id)ter unb 2)enler ber (Spod)e, bie mir al§ bie

llafftfdje Seit unfereS getftigen SebenS gu betrad)ten unfere @d)üler

lehren, beut lird)lid)en Setjrfuftem, ja jum Seil aud) ber d)riftlid)en

Religion ftanben, ift \a aud) niemanbem tierborgen.

3d) lann nid)t umt)in 31t benfen, ba$ ein 9MigionSunterrid)t,

ber biefe £rjatfad)e überhaupt überfteljt, ober fie nur ermähnt, um fte

3U beflagen unb jene TOnner besS Unglauben^ unb üietteid)t aud) ber

grioolität jit befdjulbigen, in ber Ülegel nid)t bie Sßtrlungen t)eröor=

bringen lanu, bie mir bod) ermarten unb münfd)en: 23eiftänbni3

unb (Sljrfurdjt für ba<§ (5t)riftentum als gefd)id)tlid)e @rfd)einung unb

für feinen Stifter. SBirb ber Unterricht etma oon einem eiufeitig gebil=

beten jungen Sljeotogen erteilt, ber einen großen ©lauben an bie

9M)tigfeit feiner bogmatifd)en 2luftd)ten mit geringer ©abe ber

(Seelenleitung oerbinbet, fo mirb ftd) leid)t bie entgegengefe^te SBirlung

einftelten: ^Jüfstrauen unb Abneigung. Unb biefe breiten ftd) bann

Don il)rem (Sntftet)ung§punlt Ieid)t über altes, was bamit im 3"=

fammenl)ang ftel)t, au§.

9ftir lam oor lurgent ein 23ud) in bie £>äube, ba§ id) nid)t ol)tte

einige Überminbung ta§: bie lonoentionetten Sügeu ber Äulturmenfd)l)eit

oon $c. Vorbau. ®a§ 23ud) seidjnet ftd) roeber burd) fd)riftftellerifd)e

23erbienfte, nod) burd) tiefe ($infid)ten au§, e§ ift nid)t einmal atnü*

fant gefdjrieben. ©ein ^ittjatt ift bie in unermüblidjer 2Sieberl)oluug

abgegebene 23erftd)erung, bafj unfer gange§ ßeben eine einige grojje

£üge fei; Religion unb $ird)e, 9ttonard)ie unb Parlament, 2iberaltS=

mu§ unb ^onferoati§mu§, (Srje unb Familie, ©efettigleit unb (Befett=

fd)aft, altes! ift Süge, oor Willem aber bie ^Religion: mir geben üor,

fte für ba§ £eiligfte unb ©emiffefte gu Ratten unb in 2öirl(id)feit ift

fte un§ bie gleidjgiltigfte Saä)t oon ber Söelt. ®iefe§ 33ud) ift in

ein paar ^aljren in 16 Auflagen gebrudt unb alfo bod) moljl aud)

gelauft unb gelefen morben. Stuf meine grage, mer benn ba$ 23ud)

laufe, fagte man mir in einer 23ud)l)anbtung: nun, alte Söelt. ©as

Reifet natürlid), bie SBelt, bie in ber 3Sud)l)anblung uerfefyrt, alte

©ebilbeten, alte, bie ©mnuaftum unb Unioerfität befudjt Ijaben.
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9ftcm mag über ba§> ttrteitööermogen biejer Sefer beulen, wie

man will, e<§ bleibt eine J)öcf>ft nadjbenflicfje SSIjatfadje, bc$ ein 33ucf)

folgen Sn^altS in biefem Umfang Seifalt fanb. SGßoburdj I)at e3

bie Sefer angezogen? 3»dj öermag feinen ©runb §u entberf'en, al§

ben, ba§ e§ laut unb rjart fagt, waä ein großer Seil ber Sefer empfinbet

unb benft. 2ßa3 gelefen wirb, ift immer djarafteriftifd) für ben ©eift

ber 3«t, n>a§ gefdjrieben wirb, nidjt immer. Unb es f±et)t ja nidjt

altein; e§ giebt eine gan^e Sitteratur, bie baffelbe SSfjema bemäntelt.

2ßa3 anber3 rjat ©trauff altem unb neuem ©tauben ober SBüdjnerä

ßraft unb (Stoff bie Sefer jugefülirt, als bie Offenheit ber Stbfage

an ben alten ©lauben? 3Bas infpirirt ©fitjring ober SRiefcfdje, als

ber Srieb bie Süge gu entlaroen? 2öas treibt bie neuen SRoman«

fd)riftftel(er, al§ ba§> Verlangen, bie 23erlogenr)eit unb bie innere

Fäulnis ber ßeit §u analnfteren unb beut Sefer 31t mtfroffoptfd)er

©d)au barjubieten? (Sine ganje Sitteratur, bie bie ©ntlaroung ber Süge

gefdjäftSmäfjig betreibt: otjne &\üti\d ift ba§> ein 3«3, ^en einmal

bie Sitteraturgefd)id)te einer fpäteren Seit für ben ©eift bes awS*

gefjenben 19. 3<#l)unbert3 l)öd)ft djarafteriftifd) finben wirb.

©afe ber 3roiefpalt gttnfdjen bem, wa% wir wirflidj benfen unb

glauben, unb bem, waZ wir im ftrdjKdjen unb fdjulmäfjigen Unterrid)t,

bie Sugenb 311 glauben ober 31t fagen anhalten, tjieran mit fdjulb ift,

barüber wirb, wer Singen ijat gu fet)en, nidjt in S^eifel fein, fyaft

in jebem Seben tritt biefe 9Reaftion früher ober fpäter, heftiger ober

gelinber auf, unb ha fie in ein and) burd) anbere Umftänbe fritifdjeS

Sebensalter §u falten pflegt, fo fütjrt fie oft $u einer fdjroeren (5nt=

wicftungsfrifis, in ber mandjer bauernb ©djaben nimmt, mandjer ju

©runbe geljt.

3d) ferje nur einen 2öeg, ber uns aus biefer Sage herausfährt.

3n ben 40er unb 50er Sauren gaben fid) mandje ber Hoffnung t)in,

ber 3wiefpatt !önne burd) fdjärfere 2tnjtel)ung ber Autorität ju ©unften

ber alten SRedjtgläubigfeit überwunbeu werben; aud) bie Regierungen

folgten oielfad) bem [Rat, bie SBiffenfdjaft §um Umferjren anhalten,

menigftens ben Unterridjt fo weit als möglid) an bie alten Formeln

§u binben. £>er (Srfolg liegt am Sage: fie Ijaben bamit bie Sefer

jener (Snttaroungslitteratur grofj gebogen. 60 bleibt nur nod) ein

2Beg: bas firdjliäje Sefyrfnftem ben trjeoretifdjen ©ebanfen unb 2tn=
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fdjauungen, bie unferer ßeit möglidj finb, an^upafjen. ©arnit würbe

ba$ ßljrifteittum al3 praftifd)e3 SebenSprincip nidjt aufgegeben, fonbern

tton geffeln befreit, bte feine SBirfjamfeit Ijemmen. — 63 ift eins

ber tjoffnung3reid)en 3eid)en biefer ßeit, bafc and) innerhalb ber

proteftantifdjen Geologie biefe Überzeugung ftd) SBaljn brid)t. Sßenn

ber 3?uf nad) einem neuen SDogma, ber in unferen Sagen erhoben

Worten ift, biennal §u einem glücfiidjen Qkk führte, wenn ein mirf=

Hdjer triebe jwifdjen $ird)e unb SBiffenfdjaft, gwifdjen Religion unb

gorfdjung $u ©taube fäme, fo würbe ba§ ju ben glücfDerfjetfjenbften

(Sreigniffen $u rennen fein. (Sin SSolf fann nid)t oljne Religion leben,

unb Religion fann nid)t auf bie Stauer leben, wenn fie mit ben

©runbanfdiauungen ber SBtffenfdjaft in SSiberfprud) ift. S)ie

9ttöglid)fett aber be<§ §rieben§ liegt in ber 3ftid)tung, in ber üor

Ijunbert Sauren -ftant ilm fud)te unb gefunben ju l)aben glaubte, ©ie

wiffenfd>aftlid)e gorfdjung foll unberjinbert burd) (Sinfprüdje be<§ £)og=

ma§ iljren 2Seg getjen, fo weit fie immer ocrmag, ba§> gan^e ©ebiet

ber gefd)id)tlid)en wie ber natürlichen Söelt ftefjt itjrer Unterfud)ung

imeingefdjränft offen. Slber baä SSerrjältniS be£ 9Jtenfd)engeifte8 jur

28irflid)feit wirb nid)t burd) bie wiffenfdjaftlidje (Sr!enntni§ erfdppft.

(Sr fann nid)t uml)in, ftd) ©ebanfen über ben Sinn be§ ©angen ber

Singe 51t mad)eu; biefe ©ebanfen aber finb nid)t ©egenftanb be3

33emeife§, wie pl)tififalifd)e Leonen ober gefdjidjtlidje (ärmittelungen

eö finb; fte ruljen auf ber £etlnarjme be3 ©emüt3 an ben ©ingen,

auf ber auSlefenben SBertfdjä&ung, fie ruljen auf ber 28tlten£feite be<§

menfd)lid)en Söefen-S. (Sie bilben in ifyrer (5int)eit ben ©lauben einer

9J?enfd)enfeele. (Sinrjeit be<§ ©laubenS wirb bemnad) jwifdjen Sitten

befterjen, bie baffelbe als ba§ l)öd)fte ®ut anerfennen. £>a<3 S)ogma

aber ift ber SluSbrucf ber 2tuffaffung ber 2Sirflid)feit unter bem

©eftdjtöpunft besä pd)ften @ut£. ©in ©ogtna in biefem Sinne fann

niemals mit ber SBiffenfdjaft in ^onflift fommen, weil e§ 23e=

Häuptlingen über bie ber Söiffenfdjaft ^ugänglid^e Seite ber £)inge über=

Ijaupt nid)t aufftettt. @s biubet ben SBiUen, aber nidjt ben 3Serftanb.
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I. £te gfamtfte*).

1. S)ie gamilie ift bie Urform aik§> ©eineinfd)aft§ieben3. 2£ie

ein Sierforper au§ 3^en, fo befteljt ein 23olföförper an§> gamilien

al§ legten Elementen. ©a§ ifoltrte Snbioibuum fontmt in ber ge=

fd)id)tlid)en 2BeIt fo roenig üor, als ifolirte Sltome ober ^Jcoletnle in

ber organifdjen. @d)on rein natur^iftorifd) betrad)tet, ift ba$ Snbi=

*) ©§ ift nid)t meine 3lbfid)t, auf bie efcenfo intereffante at§ fdjwiertge antfyro*

pologifcbe $rage nach bem gefcbicbtlicfyen Urfprung ber gamilie t)ier einjugefyen.

3cfy beuterfe nur, bafe burd) bie Unterfudmngen »on 33ad)ofen, Morgan, öubbctf,

(Spencer u. 31. fo üiel feftgefteltt ju fein fäjeint, bafj bie gamilie i" cem ©fan

unfere» @prad)gebraucr;§ , bie bauernbe unb auSfcfeliefclicbe ©emeittfd)aft eines"

5Jcanne§ mit einer (ober mehreren) grauen unb ben geineinfam erzeugten ^inbern,

nicfyt eine urfprünglidje, fonbern eine evft auf böfyerer Äulturftufe erreichte gorm

ber ©emeinfcfyaft ber @efdt>Iecf>ter ift. 2)er monogamen unb polpgamen gamilie

fdjeint überalt ein Suftanb »oraufgegangen ju fein, in welchem ©tamrn unb 5a '

milic, bie beiben fpater an»einanber tretenben gormen De» @ emetnf dt)aft§Ic&en§,

noch inbifferenjirt waren, hierauf beuten eine Stenge ©puren unb Überrefte im

Seben ctwiiifirter fowol)l als" unciüilifirter Wolter, namentlich ba$ fogenannte 9ttutter*

red)t, auf welche» burch Jßadjofen» Unterfudmng (ba§ Oftutterrecht, 1861) juerft

bie Slufmcrffamfeit gelenft werben ift. 33erwanbtfd)aft wirb bjernacr; urfprünglicr;

allein burd) Slbftammung ton berfelben üftutter begrünbet ; natürlich, ein bauernbe»

SBanb jwifdjen ber Sftutter unb ben SRadjfommen ift burd) bie Statur felbft gegeben;

puifcfyen bem Sater unb feinen 9Racbiommen, swifchen bem ©atten unb ber ©attiu

ift bagegen bauernbe S3crbinbung feine unmittelbar natürlid?e 9cotwcnbtgfeit. @ie

entfielt erft altmalig al§ fittlid)e 9cotwenbigfeit mit ber (Sntwidelung l;öfyerer

Kultur unb ber 3lu»bilbung be§ (Sigentum*. 3n ber gamilie nacf; 33aterred)t, bie

auf bie 9laturorbnung be§ „9ftutterred;ts" folgte, erfdjeint ttö Söeib urfprünglicr;

al» ein 33efi|tum be» 9Jcanne§, ba% burch, Kaub ober fömf erworben wirb, (Srft

auf höherer Äulturftufe fyört ba§ SBeib auf, ©ffaüin unb oerau&erlicfye» 33efi|ftütf

ju fein, unb erft in ber legten unb bochften $orm oer 5amW e >
cer monogamen

(Sfye, erreicht fie altmalig bie wefentliche ©leicbftettung mit bem SJcanne. — gür

bie folgenbe 3)arftellung »gl. W. E. Hearn, The Aryan household, its structure

and its development, London 1879. ferner Fustel de Coulanges, La cite an-

tique. 11 edit. Paris 1885.
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üibumn nid)t ein ©ange3 unb ©elbftänbigeS : crft ba§ ^aar gefdjledjt*

Itd) btfferengirter gnbtoibuen ift ein ®ange£, in bcm fitf) ber 2lrt=

tt)pu3 öottftänbig barfteflt; bie ©ingeinen ftnb leiblid) unb geiftig

auf einanber belogene, einanber gur Gnnljett ergängenbe Jpalften. ©asl

$aar allein l)at aud) bie gäljigfeit ber ©elbfterljaltung im üotten

(Sinn, Ijat SteprobufttonSöcrmögen; ba§> Snbiüibuum als folcfyeS t>er*

mag fo wenig ftd) in ber SÖBelt au erhalten, aU fyineingufommen.

Sft fo in ber natürlichen SBelt bie Familie ba§> erfte felbftänbtge

Clement, fo gilt baffelbe aud) für bie gefd)id)tlid>ftttlid)e 3Belt: bie

gamilie, au§ mann, Söeib unb Äinbern befteljenb, ift btö erfte

fittlid)e ©ange, ba§ Urelement, au§ bem ftd) bie ©emeinfdjaften

ijöfjerer Drbnung aufbauen. SJcan fann uier grofee gönnen be£ ge=

fd)id)tlia>geiftigen ©emeinfdjaftSlebenS unterfd)eiben: btö gefeilige,

ba§ wirtfd)aftlid)e, bas red)tlid>poIittfd)e, ba$ religiöfe. Seber biefer

Greife fefct ftd) au§ Familien als ben Urelementen gufammen; jeber

biefer £ebenöinl)alte fommt gucrft in relativer ©elbftänbigfeit inner*

Ijalb ber Familie oor.

Sie Familie bilbet ben engften, relatto in ftd) gefd)Ioffenen ÄreiS

beS gef eiligen 33erfel)r3. Sägltd) üereinigt it>re ©lieber ber gefeitige

©enufj beS 9ttaf)l§; bie Familie feiert iljre gefte unb (SrmnerungS*

tage, wogu aud) bie entfernt lebenben ©lieber ftd) gern einftetlen,

minbeftenS aber aus ber gerne be<§ trauten ÄretfeS gebenfen. 2ßie

ba§ äußere Seben mit feinen greuben unb Seiben, feinen (Srlebniffen

unb Sufälten ein gemetnfanteS ift, fo aud) ba§> geifttge £eben. Sie

©ebanfen unb (Smpfinbungen offenbaren ftd) am öoflfommenften

innerhalb be§ J)äu3lid)en Äreifeä, bjter giebt ftd) jeber unbefangen

unb gang; aufcerljalb btefe§ Greifes engfter Vertrautheit geigt er mit

3to3wal)l unb mit Sewufjtfein, toa§ er für gut pt unb wofür er

aSerftänbntS 51t finben erwartet, ©iefer Unterfdjieb erfd)eint aud)

barin, ba§ in jeber Familie eine 2trt gamtliettfpradje ftd) bilbet.

SBie jebe§ ©lieb be§ ÄreifeS einen £au§namen t)at, einen Äofe= ober

Slecfnamen, mit bem iljn nur ber gamtlienfretS nennt, fo erl)ält Ieid)t

eine gange Steige oon Singen ober 23egiel)ungen #au§namen. ®agu

fommen befonbere SBenbungen unb Lebensarten, oft oon ben Äinbern

aufgebraßt, Staffelungen unb ©efd)id)ten, unb fo entfielt eine 2Irt

oon £auSfpradje, bie gu ben ©raufeenfteljenben ntd)t gefprod)en wirb
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unb ilmen nidjt oerftänblid) ift. S)aS £>auS fd)liefjt fobann ben

wetteren Greifen beS gefeiligen ßeben§ als Gttrtljeit fid) an. Sßidjt

bie ^nbioibuen als foldje, fonbern bie fyamilien treten in gefeKigen

23erferjr mit einanber: baS £>auS empfängt ©äftc. <So ift eS urfprüng*

lid); erft bie fortfdjreitenbe Sfabiöibttaliftrung, bie einen fo in bie

Augen fpringenben 3ag aKcr rjörjeren Gioilifation auSmad)t, füljrt

gur Auflockerung ber Familie and) als gefeDßger (Sinrjeit, iubem 9Jcann

unb fyran eigene gefellige Greife gu bilben beginnen.

(Sbenfo bübet bie Familie bie engfte ujirtfdjaftlidjje Einheit.

(Sie Ijeifjt als fo!d)e §au§ftanb ober £>auSl)attung. (Sine §auS=

tjaltung geigt bie beiben (Seiten beS ttjirtfdjaftlidjen SebenS, ©üter=

ergeugung unb 23ergel)rung , in relatiü gefd)Ioffenem Kreislauf; fie

bilbet bie elementare Gm»erb§= unb Arbeitseinheit unb ebenfo bie ele=

mentare 23ergeI)rungSeinl)eit. 3m |>auSftanb finbet fid) aud) bie

primittofte Arbeitsteilung: $Rann unb grau »erteilen bie nrirtfdjaft=

lidjen Seiftungen fo unter fid), ba$ bem 2Cftaun bie SBefdt)affung beS

SiofyprobuftS, ber ^agbbeute ober beS Ertrags beS AcferS ober ge=

ujerblidjer Arbeit ober enblid) beS SorjneS ober ©eljaltS, als beS

rorjeften iRorprobuftS
, zufällt, ber grau bagegen bie 23erroanbtung

beS 9^ol)probu!tS in ©üter, bie unmittelbar ber (Spaltung unb bem

©enujj bienen. 3;n ber AuSfiattung ber fjamilie mit einem Sanb=

looS, roeldje regelmäßig als gorm beS gefammtroirtfdjaftlidjen SebenS

Acf'erbau treibenber SSölfer auf früher Äutturftufe unS entgegentritt,

wirb biefe (Stellung ber Familie als beS erften felbftäubtgen (Clements

ber größeren SEBirtfdjaftSeinljeit anerfannt.

Sie Familie ift fobann baS leiste felbftänbige ©lement beS

red)tlid)=ftaatlid)en ßebenS. S3ei allen ßroeigen ber arifdjen 9Race

ift ber £auSoater, als ber iRepräfentant ber Familie, baS letzte

JRedjtSfubjeft. Sie 9fted)t§gemeinfdjaft als foldje meifj oon ben übrigen

Samiliengliebern gar nid)tS, fie öerfeljrt mit il)tten nur burd) ben

^auSoater: fie erleiben Unredjt, ber ^auSoater fud)t iljr 9Red)t, fie

ttjun Unredjt, er roirb bafür belangt. ^nnerrjalb ber Familie giebt

eS feinen 9ftaum für bie (Sinroirfung ber [Redjtögemetnfdjaft; baS 3ftedjt

in ber Familie ift ber Söilte beS ^auSoaterS. SaS römifd)e ditfyt

in feiner urfprünglid)en ©eftalt fjat biefe Anfdjauuug auf baS fdjärffte

ausgeprägt. Sie uäterlidje ©eroa'lt ift redjtlid) unbegrenzt; alle ©lieber
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ber Familie finb in ber ©ewalt (manus) beS -gmuSüaterS (pater

familias); er fann 2Beib unb Äinber oerfaufen unb tobten, baS 9fted)t

weife nidjts batwn. <2elbft ber üertjeiratete -gmuSfotyn bleibt, mit*

fammt Sßeib unb Äinbern, in ber öäterlidjen ©ewait. (Sbenfo i(t

ber £>auSüater ber recfjtlidje Gngentümer afleS beffen, was bie ©lieber

ber Familie erwerben, fei eS burd) Arbeit, burd) (Srbfdjaft, burd)

(Sdjenfung ober wie immer, ©erabe an biefem Sßunft wirb übrigens

ftdjtbar, ba$ ber ^auSnater nid)t als biefeS Snbiöibuum, fonbern

als zeitweiliger SRepräfentant ber bauemben Familie feine (Stellung

gegenüber ben übrigen ^-amiliengliebern rjat: bei feinem £obe folgt

oljne feinen SSMflen, ja gegen feinen Sßunfd), ber £auSfot)n in alle

9fted)te beS 23aterS, er fejjt bie $erfon beffelben fort. £)aS eigentliche

SfJedjtSfubjeft, baS ift bie ju ©runbe liegenbe 2lnfd)auung, ift tbm

nid)t ba§> Snbtüibuum, fonbern bie Familie, unb biefe ftirbt nid)t,

fie wedjfelt nur ben Vermalter ifyrer 9?ed)te. ©arjer ift eS aud) bie

Sßftfdjt |ebeS £>auSoaterS gegen bie 3fced)tSgemeinjdjaft, für einen 9cad)=

folger an feiner «Statt 31t forgen, b. I). ein 3öetb $u neunten unb

legitime hinter 31t jeugen. £)aS ift ber ©eftdjtSpunft, Don beut

Körner unb ©riedjen bie @I)e aufaßen. SHfmälig t|at au<i) in biefer

,£infid)t eine Sluflöfung ber Familie fid) ooKgogen. <Sd)on im römi=

fd)en 3fted)t fanb eine fortfdjreitenbe (Sinfdjränfung ber oäterlidjen

©ewalt ftatt; unb für bie moberne 3ftedjtSanfd)auung finb überhaupt

nid)t meljr bie Familien ober irjre ^cpräfentanten
,

fonbern in

crfter Sinie bie ^nbioibuen bie JRedjtSfubjefte.

(Snblid) ift bie Familie aud) ber letjte, relatio felbftänbige Präger

beS religiöfen fiebenS. Urfprünglid) ift jebe fjamüte eine befonbere

Äultgemeinfd)aft mit befonberen $ami(iengöttern. ®er Climen*

fult, nad) ©pencerS Slnjtdjt, bie auf bie umfangreid)fte ©urdjforfdjung

beS SEIjatfadjcnmatertalS fid) ftüist, ein Clement alter urfprünglid)en

Religion, fdjeint febenfattS alten arifd)en Golfern geineinfam geroefen

gu fein; am üotlftänbigften ift er bei ben Römern in bem Äult ber

Saren unb Renaten erhalten: bie ©puren einer 23ereijrung oon £>auS=

unb $amüiengeiftern finben fid) aber nidji minber bei ©riedjen unb

©ermanen. ©ie ©eifter ber 33orfat)ren werben als teilnetjmenb

gegenwärtig unter ben SRadjfommen tiorgefteftt, fie roerben täglid) §um

5Ucat)t gelaben, eS wirb itjnen oon ben ©i'ttern beS £mufeS gefpenbet,
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fie räd)en SBernadjläjfigung, bind) Uttgvfitf alter 21rt. ©er ^auSoater

ift ber ^riefter btefeS JhiltS, ber §eerb ber £au3altar. 3)ie [Religion

beS Stammes ober ber ©tabt ift bie Religion ber erweiterten Familie,

ber Stempel ba$ £mu§, in bem ifjie ©ötter motten, ber 2tltar ber

^»eerb ber ©tabt; Sßorfteljer be§ allgemeinen ÄultuS ift ber 23orfteI)er

ber ©tabt, ber Äönig, gleid)fam ber allgemeine £au§rjater, burd) ben

bie Äultgemeinbe üor ben ©Ottern üertreten wirb; ©riedjen nnb

Körner gelten befanntlid), nad) Slbfdjaffung beS politifdjen Äötrig*

tum§, bod) bie Beibehaltung eines $riefter=Äönigtum<§ für nötig, um
ber ©ötter willen, ©aurit ift gegeben, ba$ Famitienereigniffe urfprüng=

lid) überall religiöfen @l)arafter Ijaben. S)ie Familiengrünbung ift

eine &ad)t, weld)e aud) bie ©ötter angebt; bie altrömifdje Form
ber @fjefd)Iiefmng, bk confarreatio, ift ein fnmfioHfdjes 9Jial)t, burd)

meldjeS bie grau in bie Äultgemeinfdjaft ber neuen Familie auf»

genommen wirb. ©o wirb bei ben ©riedjert ber neugeborene ©ol)n

burd) einen ceremouiellen Umgang um ben £eerb (ä^iögofna) ben

©Ottern gleid)fam bargeftellt unb empfängt gugieid) ben Tanten.

©egenwärtig l)aben mir zwar feine befonbere ^auSreligion mel)r;

bod) ift aud) fyeute nod) ber ^auegottesbienft nid)t gang auSgeftorben,

9Jcorgen= unb Slbenbfegeu unb Sifdjgebet zeigt bk Familie als engfte

Äultgemeinfdjaft. 2BaS Don religiöfem (Zeremoniell in unferem Seben

überhaupt nod) übrig ift, fd)lief}t fid) norzugSroetfe an bie Familien»

ereigniffe, ©eburt, Sob unb (Sljefdjliefmng an. Unb {ebenfalls ge[d)iel)t

bie lebenbige Fortpflanzung ber Religion, foweit fte überhaupt ftatt=

finbet, innerhalb ber Familie.

©o fann man alfo fagen: bie Familie ift ber engfte ÄreiS, ber

baS Seben beS einzelnen rjegt unb einfdjlie&t unb sugleid) bie 23e=

Zierjungen §u ben größeren Greifen il)in oermittelt. Unb barum ift

ijefunbeS Familienleben, ber ^ausfegen, mit ^eftalozziS fd)önem

SluSbrucf, bie mefentlid)e SSebingung gefunber, fütlia>menfd)lid)er Gmt?

faltung beS SinzellebenS.

2. 3d) füge nod) (SineS Ijinzu. 2öaS bem menfd)lid)en ßeben

gegenüber bem Sierieben feinen eigentümlid)ften Gl)arafter unb feine

einzigartige 23ebeutung giebt, baS ift bie ©efd)id)t lid) feit feines

©afeiuS. Slud) biefe t)at iljre Söurgeln in ber Familie: ber 9ftenfd)
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lebt ein gefdjidjtlidjeS Seben, weil unb fotneit er ein familient)afte<§

fiebert lebt.

Siere ftnb ungefd)id)tlid)e Söefen. ©ie einzelnen (Generationen

reiben ftd) an einanber in ber 3äi, aber iljr fiebert bleibt ein 311=

fammenljanglofeS 9tod)einanber. 3>ebe ©eneration roieberfyolt bm
fiebenöinljalt tfyrer Vorgängerinnen, bie ©djmetterlinge unb $äfer

biefe§ ©ommer<§ leben bafjelbe fiebert, ba§> irjre Vorfahren üor taufenö

unb gerjntaufenb ^a\)xm and) gelebt l)aben ; SBieberljolung be§ ©leidjen

aber madjt feine ©efd)id)te. Ober, roenn aud) bie 2iergefd)(ed)ter

eine tt)atfäd)lid)e (Sntroicfelung Ijaben, roie bie neuere Biologie an=

nimmt, fo erleben fie biefelbe bod) nid)t jubjeftit» : fie miffen nid)t

barum. 3$r SSerou^tfein, roie immer e£ fonft fonftituirt fein mag,

ift fein gefd)id)tlid)e<§ unb bamit get)t iljnen aud) baZ ©elbftberou£st=

fein notmenbig ab, meld)es burdjauS eine gefd)id)t(id)e (Srfdjeinung

ift. S)er ^ftenfd) bagegen erlebt objeftio unb fubjeftio ®efd)id)te.

Objeftiö: bie auf einanber folgenben ©efd)led)ter leben nid)t

baffelbe fieben, jebe<§ rjat einen anberen Snljalt; feine SSeftrebungen,

feine Sbeale, fein ©taube, feine fiebenSorbnungen, feine ©rfemttniffe,

ftnb anbere. Stber biefe oerfd)iebenen ^uijalte finb nidjt be§iel)ung§lo§

gu einanber, fte ftefjen in einem inneren ßufammentjartg , fte bilben

eine finnoolle 3fteit)e, ärjnlid) roie bie (Sntroicflungsftufen im Qin$h

leben ober roie bie ©cenen in einem £)rama. Söir fönnen bie ©e=

fd)id)te nid)t au3 iljrem ©imt fonftruiren, mie mir bie Seile einer

SMdjhmg au§ ber Sbee be3 ©an^cn fonftruiren; aber mir empfinben

fte 3lKe fo: auf ba§> Mittelalter folgen Denaiffance unb Deformation,

auf ba§> ßeitalter ber Deligion^friege unb ber Drtfyoborie folgt ba<§

ßeitalter bes SßtetiSmuS unb ber Slufflärung, auf bie 5lufflärung bie

Domantif: fie folgen nid)t bloS äufterlid), fonbern fte erfolgen mit

einer inneren, ftnnootten 9?otmenbigfett. %a, fdjliefjlidj ftreben alle

(Srlebniffe be3 SKertfdjertgefdjledjtg ju einem fimtüotfen ßufammenljang

ftd) ju oerfdjlingen. 9flan Ijat bie 2ßeltgefd)id)te mit füttern 3Ser=

gleid) eine göttliche ©idjtung genannt; bie SSermeffentjett §u meinen,

bafä ber ©inn biefer ©idjturtg in irgenb einer gefdjtdjt£pt)üo[opt)ifd)en

Formel erfd)öpft fei, ift un§> «ergangen; roie formte ba% fleine 23rudj=

ftücf Don ©efd)id)te, ba$ un§ oorliegt, für ftd) als ein abgefd)Ioffene§

gebeutet merben? 33ietteid)t fielen mir erft am Anfang einer 9ftenfd)=
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Ijettlgefdjidjte im eigentlichen Sinn, b. I). eines burd) SBedjfefajttfung

jur Einheit oerbunbenen SebenS alter 23ötfer ber Erbe. 2lber beS

©ebanfenS ober ber 2tl)nung einer foldjen Einheit ber 9Dcenfd)l)eit3=

gefd)td)te fann and) bie äufjerlidjfte ©efd)id)tsbetrad)tung ftdj nid)t

erroerjren: jebe Einteilung in gerieben ift eine inbirefte Slnerfemumg

ber Einheit be» gefdjidjtlicrjen SebenS.

©tefeS ©efammtleben be3 sJJcenfd)engefd)Ied)t«§ erlebt nun ber

Einzelne aud) fubjeftiü: er roeifj um bie 23ergangenljett, unb er

roeift um bie 3unmft. 3n>ifdjen bem Seben ber -Sorfaljren unb ber

9iad)?ommen ftet>t itjm ba§> eigene in be^iefjungSreidjer $ftitte. ©urdj

jene ift er geworben, roa» er ift. 2We bie ^elbengeftalten ber ©e=

fdjtdjte leben in fetner gefd)id)üid)en Erinnerung, alle bie für 2BaI)r=

rjeit, Freiheit, ©eredjtigfett, für recr)te§ SSolfötum unb red)te§ SDtenfdjen»

tum geftritten Ijaben, Ijaben aud) für itjn gelebt, er füfylt fidj iljnen

gu ©an! unb 9lad)folge üerpflid)tet. ©er 23äter wert gu fein, baä

ift bie Slufforberung, roelcfje ba§ gefd)id)tüd)e SSerou^tfein an il)n

richtet. Er roirb z§>, inbem er für bie nad)folgenben ©efcfjledjter, roie

jene für irjn, arbeitet unb ftreitet; aud) biefe finb baljer in feinem

SBettmfetfem, al§ lebenbiger ßroeef. <So erroeitert fid) in bem gefdjidjt*

liefen SSeroufjtfein ba§> Seben be<§ SJienfdjen über ben engen Ärete,

ben eö mit feiner jettudjen ©auer erfüllt. S^ber Einzelne erlebt in

geroiffer Sßeife ba§ Zebtn be§ gangen 93?enfd)engefd)led)t3.

©ie ©efd)id)ttid)feit nun t)at tfjre SSurjeln in bem Familienleben.

3n il)m finbet bie Srabition ftatt, bie objeftioe unb bie fubjeftiüe.

©urd) bie Erjieljung roirb ber Ertrag be§ bisherigen SebenS bem

neuen ©efdjledjt übergeben, bamit eS, auSgeftattet mit bem Erbe ber

23äter, il)r SBerf fortführe unb oollenbe. £>ier finbet aud) bie fub=

jeutüe Überlieferung ftatt: ba§> £au3 ift £üter ber Erinnerung; burd)

bie Eqä(jtung ber Eltern unb ©rofjeltern oon üjren Eltern unb

Voreltern roirb ba§ SBerou&tfein ber Kontinuität beS SebenS urfprüng=

Iidj begrünbet. ©ie §amüiendjronif ift bie Urform ber ©efd)id)t!§=

fd)reibung.

Söenn man alfo fagen fann: menfd)tid)e<§ Seben ift erft ba§> ge=

fd)id)ttid)e geben, fo fann man aud) fagen: in ber Familie liegen bie

Sßurgeln ber Humanität.

3. 2öir roenben un§ nun jur Sctracbtung ber einzelnen 23er=
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fjältniffe, bie in ber gamilie befdjloffen fiub: eS finb baZ 23errjältm§

ber ©atten unb baä ber ©Item unb Äinber, mogu als brütet ba3

gefdjroifterlidje Ijinpfommt.

Sa§ 23errjältniS ber ©atten beruht gunädjft auf ber 9?atur=

beftimmtrjeit beS ©efd)led)t§unterfd)iebe§. Sie Sifferen^irung bebingt

bie Sntegrirung ; SRamt unb Sßeib finb bie fcmplementäreu Hälften

bes§ einen 9ftenfd)en. ©er Unterfdjieb ber ®efd)ledjter ift aber nid)t

blo3 ein plwfiologifdjer; er ift äugleid) ein pfgdjtfdjer unb burd)=

bringt ba§> gange Innenleben. 23ielteid)t fann man ben ®runbunter=

fd)ieb burd) bie formet begeidjnen: ber 93c an n ftrebt guerft unb öor

alten fingen nad) 2ld)tung, ba§> SSeib nad) Siebe. Unter ben

Singen, bie Sldjtung ober Slnfeljen bringen, fielen 9)htt unb ßraft

oben an; (Siege unb £elbentljaten ftnb baljer ber <StoI§ be» 9Jtanne3.

Sie größte Äränmng, bie itjm ^gefügt roerben fann, ift ber 33or=

wurf ber geigljeit, t% wirb irjm bamit gefagt: er fei gar fein 9Jcamt;

baffelbe fagt ber Vorwurf ber Süge. 2tn ^weiter ©teile fterjen unter

ben perfönlidjen @igenfd)afteu Älugljeit unb SSerebfamfeit, bie geiftigen

ÜberwinbungSfräfte; an britter ber 9fteid)tum, aud) er ein Mittel ber

§errfdjaft unb be3 2lnfel)en<§. — Sa3 Sßeib bagegen ftrebt nad) ben

(Sigenfdjaften, bie Siebe erwerben: liebenSwürbig ju fein ift iljr tief=

ftcS 33egel)ren. Siebe wirb gewonnen burd) @d)önl)eit unb burd)

Stimmt, bie innere ©djönljeit be<§ 2öefen§, bie nid)t bloS Stebe<§teiben=

fd)aft erregt, fonbern SSreue jtdjert. Sie größte Häufung für ein

2öeib ift, wenn i£)r SiebenSwürbigfeit abgefprodjen wirb; e§ braud)t

nidjt mit SBortcn §u gefdjeljen, ©leidjgültigfett ift bie tljatfädjlidje

©rflänmg, bafe fte nid)t an^ieijenb fei. Stamm ift ba§> SBeib überall

bemüht, ber @d)önt)eit nad^uljeifen, burd) @d)mucf unb Sßujj nnb

taufenb Äünfte. Ser $cann bagegen bemürjt fid), wenn er bie &ad)t

nid)t fjat, um ben ©djetn be3 SlnfeljenS. 6r fdjmücft fid) mit Singen,

bie furd)tbar mad)en, mit SBaffen, Stoppen, @ralp<§, Farben ober

mit Singen, bk feine (Stellung ftdjtbar mad)en, mit £>rben unb

Sitein, mit großen unb f(einen Gebauten; er liebt e§, mit Klienten

umgeben aufzutreten, er forgt bafür, ba$ in ben Bettungen oon feinen

Seiftungen unb erfolgen gehörig bie 3ftebe ift. @prid)t fonft niemanb

baüon, fo reuommirt er felbft mit feinen £>elbentl)aten, feiner ©eburt

ober ©eleljrfamfeit, feinem (Sinffofe ober 9deid)tum. ©in geiftretdjer
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gran^ofe jagt: Stauen öerlieben ftd) burd) bas £>Ijr, Männer burd)

ba£ 2luge. ©an^ red)t; <2d)önt)eit wirb gefeiert, fte tarnt nid)t

bejd)rieben werben, aud) 2lnmut nidjt. ©agegen SRuf unb 2tnfet)en

fönneu nidjt gefeiert werben, man erfährt oon trjnen burd) baz ©eljör.

©o fyat ©e<§bemona baS SSilb be3 9Jcol)ren in ftd) aufgenommen.

©er angebeutete Unterfd)ieb fyängt offenbar mit bem öerfd)iebcnen

$erl)alten jur ©efd)Ied)t3funftion felbft jufammeu. ©ie männlid)en

Snbiüibuen ftnb fdjon in ber fjötjeren Siermelt überall bie aftioen,

fte bewerben ftd) um bie 2öeibd)en ober fämpfen um fte al§> leibenbe

33eute. ©ie 23erfd)iebent)eit be» Ieiblid)en unb feelifd)en S&puS ift

rjieroon bie §olge: bie männlichen ^nbioibuen erwerben @igenfd)aften,

bie fie für ben Äampf unb bie ^Bewerbung gefd)icft mad)en; fte ftnb

in ber Siegel größer, ftärfer, beffer bewehrt unb bewaffnet; fte seidj=

nen ftd) burd) ©efang, burd) glängenbe Färbung au§, SSorgüge, bie,

wie ©arwin gezeigt t)at, mit ber gefd)led)tlid)en Bewerbung gufammen

pngen. ©er innere §abitu3 entfprid)t beut äußeren, ein milbe3,

mutige^, fampfluftige<§ Temperament ift ben männlid)en Snbioibueu

eigen, ©afjelbe gilt für baä menfd)lid)e ©efd)led)t: ber 9Jcann ift

urfprünglid) in jeber -£nnfid)t beüoqugt (sexus potior), ber Äampf

umS ©afein l)at üjn Ijärter in bie @d)ute genommen, (Srft feitbem

ba§ Sßeib, baZ urfprünglid) ol)ne SÖafjl bem Starreren ober 3fteid)eren

gur SSeute würbe, auf pljerer Äulturftufe aus ber reinen ^afftoität

herausgetreten ift, tann ber Söunfd), bem Wann ifjrer Söarjt

an^ie^enb 51t fein, ftd) geltenb mad)en unb bie Gmtwicfetung ber

fpectfifd) wetblidjen 33or^üge beförbern.

3tu§ biefer urfprünglidjen 58erfd)iebenf)ett be§ innerften 2Mlen3

fann man nun abgeleitete 23erfd)iebent)eit in bem 23errjalten

ber ©efd)led)ter erflären. ©in oft bemerfter ßug ift, bajj bie

TOnner Neigung unb ©efd)icf gu gemeinfd)aftlid)er Unternehmung unb

Seiftung fyaben, bie %tan bagegen al§ einzelne wirfen unb gelten

will, ©er 9ftann ftellt ftd) in eine Sftei^e, er fügt ftd) leid)t in eine

altgemeine Siegel, wie fie §. 23. im £>eer gilt. (Sr ftrebt eben nad)

©fjre, (Sljre aber giebt e£ nur in ber ©emeinfdjaft, Slnerfennung unb

©eltung bei ben (Benoffen wirb burd) mepare Seiftung irgenb welcher

2lrt erworben: baljer bie natürlid)e Neigung, ftd) in bie 9tongorbnung

einer ©emeinfcfyaft einzufügen, ©ie %xan ftrebt nad) Siebe, Siebe

Sßaulfen, dt^il. 2.3tufl. 39
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aber fann nur Don bem einzelnen, nid)t Don einer ©emeinfdjaft

gewährt werben. Siebe roirb aud) nid)t burd) meßbare Stiftungen

Don irgenb einer 2lrt erworben, fte tft bie fpontane SBirfung einer

2$efen3befd)affenrjeit auf ba§> ©emüt eines einzelnen. 2ßeiber ftreben

barjer ftd) 31t ifoliren, jebe fudjt einen fleinen ÄreiS, in bem fte altein

ijerrfdje; für gwei grauen ift nidjt Sftaum in einem §auS, unb wenn

eS SJhitter unb £od)ter mären.

SSieKeidjt l)ängt hiermit bie 23erfd)iebent)eit ber intellektuellen

^Begabung ober ber ffitdjtung ber intetteftuetten Sptigfeit Rammen.

grauen fel)lt, mie oft t)erDorgel)oben morben tft, ber @inn für baS

allgemeine; iljr Sntereffe tft auf baS Snbioibuette unb ßonfrete ge=

richtet. 33eim 9Jtann tft ber Sinn für baS ©efefcmäfeige, für bie

Siegel ftärter auSgebtlbet; er bringt in ber Söiffenfdjaft ein 6t)ftem

t»on ©efefcen fyeroor, mobttrd) bie einzelnen gälte begriffen unb gleidj*

fam unterttjan gemad)t werben. Sft btefe Neigung im Übermaß auS=

gebilbet, fo erfdjcint fte als <Srjftemfud)t unb ©ottrinariSmuS : ein

sßorfommniS wirb btoS als galt einer SRegel gefet)en unb beurteilt.

Stte grau bagegen merft auf baS SSefonbere, fte neigt baju, ben

gerabe oorliegenben galt als einen einzigartigen an^ufe^en; fte liebt

nid)t (Statiftit unb Surtöprubeng. ®ie @ä£e beS Cannes beginnen

mit einem wenn unb enbigen mit einem folglid) ; bie Sätje ber grau

beginnen mit beut aber. — ©ie föidjtung ber männlichen Begabung gerjt

auf baS 2Sal)re unb baS 9lttfclid)e, bie 9ftid)tung ber weiblidjen

Begabung get)t auf baS ©djöne unb 3ierltd)e: ^unft im weiteften

@inn beS SßorteS ift baljer ein ßebenSelement ber grau; it)re Um*

gebung fdjmücfen ift it)r SSebürfniS: £auS unb ©arten, ©erat unb

ßleib, felbft bie Dergänglidje <5peife wirb gegiert, burd) 9?üpd)feit

unb ßwetfmäfjigfeit ift ber <Bad)t nidjt genug getrau*).

2luf bem ©egenfa^ ber Staturen beruht bie elementare 9Radjt,

mit ber fte fid) angießen unb oereinigen. ©leid)eS gu ©leidjem giebt

leine innige Bereinigung, bie gleichnamigen $ßole beS Magneten

ftofeen ftd) ab. ßraft unb Äraft sieben fidf> nid)t an, etjer ftofcen fte

ftd) ab, fo aud) @d)önl)eit unb @d)önl)eit. ßnufdjen ben ©teilen

*) (Sine gütte feiner 33emerfmtgen über bie sftaturbefonberfyeit ber ©efdjledjter

finbet man bei Sönnieg, ©emeinfcfyift unb ©efeltfdjaft @. 167 ff.
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entbrennt fämfurreng unb Ärteg. SUJer Äraft unb Sdjönrjeit sieben

ftd) an, fte ftnb für einanber ba. ßtnifcfjen Wann unb SSeib Tieftest

nid)t -Eßettfampf, fonbern, wie $lato in bem fdjörten WnttjmS beS

©ömrjofion poettfd) ausführt, tieffte ©eljnfudjt nad) (Srgänjung,

innigfte-3 2&ed)felbebürfni§. ©er Wann rjat Wut unb SEüdjtigfett;

ba§ SBeUJ benumbert ncibIo§ ben gelben, ben getüaltigcn SRebner,

ben Wann in bebeutenber Stellung unb SSirffamfeit. £)a§ Söeib

bagegen fudjt Stnerfennung feiner @d)önr)eit unb 2Inmut, feiner SRetn=

I>eit unb ßartl^ett: fte finbet fte in ber Siebe be§ Wanne§.

hierin ift begrünbet, bafi in ber Siebe be§ SBeibeS §um Wanne

2Id)tuug ein roefcntlidjereS SKometrt ift, al§> in ber Siebe be<§ Wannet

§um 28eibe: eine %xau fann einen Wann ntd)t lieben, üor bem fte

ntd)t 9lcf)timg I)at; bat Umgeferjrte ift nid)t ebenfo lmmögltd). (Sine

Gjfye groifdjen einem geiftig bebeutenben Wann unb einer unbebeu-

tenben $rau, groifdjen einem »orrterjmen unb reid)en Wann unb einem

armen Wäbd)en ift möglicher, ctl§ ba§ umgeferjrte 23ert)älrnis, ba§

etroa§ 2ßibernatürlid)e§ unb ©efärjriid)e§ an ftd) Ijat. fyreütdj aud)

jene§ ift nidjt orjrte ©efaljr. S)a§ arme unb ttngebübete Wäbdjen

Ijat, al§ £>au§frau in ein retdjeä unb öbrnerjmeS $ati3 öerfetjt, im

©runbe aud) eine unmöglid)e ©teflung. ®ie Sitte erforbert batjer

überall wefent(id)e ©letdjljett ber ©Regatten in £>inftd)t auf gefeit«

fd)aftlid)e Stellung unb ötlbung; unb fte ttjut worjl baran, ber

Siegel nad) mufc bie annäljerungsmeife ©leidjljeit §u ben 23orau§=

fetmngen einer glütflidjen @fje gejault werben. 3« ben Vorauf

fe^ungen ber ©ntfterjung ber Siebe§Ieibenfd)aft gehört fte burdjauS

nidjt, biefe beruht auf bem gang perfönlidjen, man mödjte fagen

pfgd)opr)üftfdjen ÄngietjungStjerpltniffe ber beiben Snbiüibuen, aber

baZ 23orr)anbenfetn biefer Setbenfdjaft garantiert nodj gar nidjt ein

bauernbeS IjättSltdjeS ©lud. %m bie Verliebten rjat Verfdjiebentjeit

ber SStlbung unb ber SebenSüerljältniffe 3ttnäd)ft einen eigenen fR&6 ,

fte gtebt bem SSerpitniä einen ptfanten 23eigefd)macf. %n &cr (5tje

üerliert ftd) bas halb, rjier rjetben felbft Heine Ungleidjfjeiten in ben

SebenSgeroofjnljeiten Ietdjt eine abfürjlenbe unb entfrembenbe Sßirfung.

Sie leibenfdjaftltdje Siebe tteradjtet gmar biefe SJetradjtung, unb ir)re

Slnmälte, bie Poeten, lieben *e§ ben Sieg ber Seibenfdjaft über bie

Vernunft unb ifjre Beratung barjufteKen. Watt üergeffe nid)t, bafj

39*
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bie Poeten ben Vorgang falten laffen, wenn fie bie Verbinbung ber

burd) Umftänbc nnb Vorurteile getrennten Siebenben gu ©tanbe ge=

brad)t Ijaben. könnten fic jebcm glücflidjen $aar eine einfame Snfel

gum Sßoljnjifc üerfdjaffen, fo möchten mir fic tljrem ©lücf mit einiger

Hoffnung auf ®auer überlaffen. Püffen fie aber in ber ©efeltfdjaft

leben, muffen fie gu Verroanbten, $reunben, 9?ad)barn, Vorgefetjten,

Untergebenen in 23egiel)ung treten, bann ift eS nid)t roal)rfd)etnlid),

bafj bie Übertretung ber ©ebote ber ©efellfdjaft, bie Veradjtuug beS

3^ate§ ber gamilie ungeftraft bleibt.

@S ift ber ßroecf beS 95rautftanbeS, ben bk «Sitte groifdjen baS

Verlieben nnb bie (5lje gelegt Ijat, bem $aar ©elegenljeit gu geben,

ftd) nunmehr aud) als fokale 3Befen lennen gu lernen unb gleid)fam

eine ^ßrobe gu madjen, ob ifyr Verhältnis aud) bk 23egieljung gur

©efellfd)aft ertrage. 3ft eS nid)t ber $att, fo geftattet baS Verlöbnis,

baS oljne red)tlid) binbenbe Sßßirfung ift, non ber Verbinbung gurüd>

gutreten. ©tc SSebeutung beS üoraufgegangenen VerlöbniffeS ift bem=

uad), gu öerfjinbern, bafc blinbe 2iebeSleibcnfd)aft unmögliche @t)en

herbeiführe.

4. S)aS groeite ©runboerfjältniS, roeldjeS in ber Familie feinen

Drt Ijat, ift baS Verhältnis gmifd)en Altern unb Äinbern. 2lud)

groifdjen il)iten finbet ein Verhältnis iunigften 2Bed)felbebürfmffeS ftatt:

eS ift baS Verhältnis tton £>ülfreid)en unb ^ülflofen. können

Äinber oljne bie .fmlfe (5rroad)fener, bie ftd) il)rer annehmen, über=

l)aupt nid)t leben, fo formen aud) ($rroad)fene ber Äinber fdjroer ent=

raten; ein ©efürjl ber Seere unb (Sinfamfeit bei Äinberlofen geigt

ben Mangel an; eine Familie roirb erft üoltftänbig burd) hinter.

3a, man fann fagen: Äinber ftnb eigentlid) ber ßroed; ber Familie.

S)ie Verbinbung beS elterlid)en $aareS gefd)iel)t, Dom biologifd)en

©efid)tSpunft betrachtet , nid)t um iljrer felbft, fonbem um ber 9kd)=

fommen rotllen. Unb fo [teilt fid) aud) in ber elterlid)en Gratpfinbung

bie <&ad)t bar; fobalb Äinber ba ftnb, bilben fie ben SJtittelpunft ber

©ebanfen unb «Sorgen, ber Arbeit unb TOrje ber ßltern; bie eigenen

Neigungen unb ßroecfe roerben ber ©rtjaltung unb (Srgierjung ber

Äinber geopfert. @inb bie Äinber enbltd) J)erangeroad)fen unb felb=

ftänbig geworben, bebürfen fie nid)t mefyr ber Leitung unb ^ürforge

ber Altern, bann fommen ftd) biefe felbft mol)l überflüfjig oor; ber 3n=
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i)a\t ift itjrem %&w\ genommen; eS Ijat fein ßtel erreicht unb ift quo.

Stauer aud) ber Job ber alten ©Item Don ben erwadjfenen Äinbern

Ieid)t getragen wirb, mät)renb (altera ben Job ber ^tnber nie gan$

nerwinben. 3fn ben ^inbern erhält ftd) ba$ elterliche 2öefen felbft,

in ben Nadjfommen Ijaben, mit SCriftoteleS ju reben, fterblidje Sßefen

an ber Unfterblidjjfeit Steil.

'Über SBefen unb Aufgabe ber @rgief)ung gu Jjanbeln ift <S ad)

e

einer befonberen ©teciplin, ber Sßäbagogif. 3$) begnüge mid) mit

ein paar Stnbeutungen.

Stuf bie fyrage: worin bie Stufgäbe ber Gfrgieljung befiele, rann

man mit ungemeiner formet antworten: in ber Übertragung be3

gangen ÄuIturbeji^eS ber elterlid)en ©eneration auf bie nad)road)fenbe.

S)a§ ift aud) Hjre unrflidje Setftung. ^ebe ©eneration übergiebt

irjrer Nachfolgerin, roie bie ©efammtljeit iJjrer materiellen ©üter, fo

aud) bie ©efammtt)eit iljrer ibeetfen ©üter, irjre ^enntniffe unb 3rerttg=

leiten, il)re Sitten unb (äinridjtungen, tfjre (Religion unb Jranft. Sei

ben Sieren finbet aud) eine Übertragung ber elterlichen Söilbwtg auf

bie Nad)fommen ftatt, aber fte gefdjieljt auf beut Söege organifd)er

Vererbung. 23eim 9Jfenfd)en fommt §u ber Vererbung bie rationale

Stljätigfeit ber elterlichen ©eneration, moburd) bie »ererbten Anlagen

gu beftimmt ausgeprägten gertigfeiten gebitbet werben. S)iefe fofte*

matifd)e £()ätigfeit Reifet (Srjierjung.

2Ba3 biefyorm biefer Srjätigfeit anlangt, fo ergiebt fte ftd) au»

ber Natur ber Aufgabe felbft. Drganifdje SBefen lönnen nid)t burd)

medjaniftt^eS anfügen unb 2öegnel)men ©eftatt gewinnen, fonbern

nur burd) 23ermittelung be§ inneren $ormprincip<3. ^ertigfeit fann

allein burd) Übung entfielen: bie 23etf)ätigung einer Anlage t)inter=

läfct eine ^räbispofttion für gletdjurtige SSieberrjoIung; fummirte

^räbispofttion ift £>abitu» ober gertigfeit. ®ie ©rjiefjitng !ann alfo

iljre Aufgabe nur baburdj erfüllen, ba§ fte bie 23etl)ätigung leitet

unb burd) bie Slrt ber Übung bie ^ertigfeit in iljrem SSerben beftimmt.

9ltct)t aber fann man gertigfeiten irgenb welcher 2lrt, e§ feien leiblidje

ober intelleftuelle ober moralifdje, wie fertige S)inge übergeben ober

mitteilen.

23ei ben tedjnifdjen gertigfeiten , wie gimmern unb fcrmtieben,

ober bei ben leiblidjen ©efd)icflid)feiten, reiten, fedjten, fdjmimmen,
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tarnen, ober bei ben elementaren @d)ulrunften, Icfcn, fd)reiben, pify

nen, rennen, fefct bie Statur ber ©inge felbft iljre ^orberung an

ben Unterricht burd). Sßur bei einer gertigfeit kfteljt eine Neigung,

baS 2ßefen beS Unterrid)teS §u üerfennen: baS i(t bei bem eigentlt=

d)en (Srfennen. £>ier wirb nid)t feiten fo »erfahren, als ob eS mög=

ltd) wäre, (Srfenntniffe als fertige ©incje mitzuteilen: ber Se^rer Ijat

unb giebt fie, ber <5d)üler nimmt fie t)in. S)er Irrtum beruht

barauf, ba£ eS möglid) ift, Söörter oor^ufagen unb nad)sufpred)en.

Snbem man baS fftadjfacjen oon Wörtern unb ©ä^en, oon fragen

unb Stntroorteu für ©rfennen nal)m, gelangte man gu jener UnterridjtS*

metrjobe mit Sud) unb ©tocf, bte in ben ©djulen fo lange eintet*

mifd) geroefeu ift: als ob Segriffe unb ©rfenntniffe nid)t eine Energie

Des ©eifteS, fonbern eine ^ertigfeit ber ßungenbemegung mären! —
©rft burd) bie große päbagogifdje 3fteformberoegung beS 2lufflärungS=

Zeitalters ift biefer Srrtuin allmälig §um 3urütfmeid)en gebrad)t roor=

ben. Hub nod) ift oon il)in in unferen niebereu unb t)öl)eren @d)u=

len unb nid)t am menigften in ben §od)fd)ulen tuet mebjr übrig, als

bem SSerftanb ber Sugenb juträglid) ift. ©te SUtSbilbung beS jtaat*

lid)en ^rüfungSroefenS im legten Saljrljunbert Ijat ben päbagogifdjen

Sfteformbeftrebungen in biefer §inftd)t entgegengeroirft; eS liegt in

ber 9Mur oon Prüfungen, bem (M)örtl)aben unb £erfagenronnen

eine unoerbiente ©eltung ju oerfdjaffen. S)aS £erfagen oon Regeln

unb 2IuSnal)men, oon Tanten unb ©aten, oon Definitionen unb

Formeln, oon @ä£en unb Seroeifen giebt fid) l)ier für (ärfenntniS

unb muß nid)t feiten bafür genommen werben: eine Prüfung ber

gärjigfeit, ju erfennen unb gu urteilen, ift regelmäßig oiel fdjroieriger

unb oft unmöglid).

5. Sft für bie 2UtSbübung oon ted)nifd)en unb intettef'tuellen

Wertigkeiten bie Familie in ber Siegel auf bie Unterftü^ung öffentlicher

3Seranftaltungen angetoiefen, fo ift fie bagegen red)t eigeutlid) bie

<Sd)uIe für i>ie moraltfd)e (Sraieljung, befonberS ber erkling in

ben fokalen Sugenben.

@S giebt brei ©runbformen beS 23erl)ältniffeS beS 9tafd)en gum

3Jlenfd)en: baS 2SerrjältniS §roifd)en ©teilen, baS 23erl)ältuiS beS

£öl)eren jum fieberen unb baS umgetebjrte beS fieberen sunt £öl)eren.

2Ule brei fornmen in ber Familie oor: baS 33erl)ältniS ber ©Item ju
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ben Ämtern i[t bie tnrnfoje ©runbfornt beS SScrpltniffeä beS §ö^e=

ren gu bem fieberen, eS beruht auf ber plfreidjen, fürforgenben,

t)iugcbeuben Siebe. SDaS 23erl)ältmg ber Äinber 311 ben (Sltern i(t

bte tnpifdje ©runbform beS 23erpltmffe3 beS fieberen 31t bem
£öl)ereu; eS beruht auf ber battfbaren, öererjrenbeu Umgebung unb

Siebe, ber Pietät. Gmblid) baS SBerpltm'S ju ©leidjen i(t in boppelter

©eftalt gegeben, int äterpftniS ber ©arten unb ber ©efdjtoifter: baS

SSerpltniS ber ©efdjwifter i(t bie ttypijdje ©runbform beS 23ert)ält=

niffeS 31t ©leiten; eS beruht auf ber inneren Suterferaumg beS anbern

als ©leidjen, auf ber ©ereditigfeit im üollen ©um, bie in ber brüber=

lid)en Siebe ftd) öottenbet.

3ebeS Dolle ÜSJienfdjenleben burd)lebt btefe brei ©runboerpttmffe

in ber Familie. |>ülfloS tritt eS ein, (Sorge unb Siebe empfcmgenb.

@S lernt in biefem 23erpItniS bie erfte, U)ur$elpfte ftttlidje @ntpfin=

bttug, ©anf'barfeit unb @ljrfurd)t. Sitte ©pfurdjt unb fittlidje 6d)eu

ftröntt aus ber rmblidjen (Sfyrfurdjt gegen bie @ttern in baS Seben

ein. S)ie (altern repräfentiren beut Äinbe alles (Sptriirbige; baS

aSerpltniä 5« ©ott fittbet in beut Patentanten ben t)öd)ften SluSbrucf.

3n bm ©efdjroiftent fobattn ift bem Äinbe ber Ärei§ ber ©leidjen

gegeben, in beut eS rjeranroädjft. @S lernt in beut 23erpltni3 31t

SSruber unb ©djroefter, mit betten eS burd) Dcaturbattbe Derfnüpft

ift, bie brüberlidje Siebe, bie auf bem üotten 3Serftonbni§ für «Sinn

unb 2lrt beS anbereu rutjt: gerechte Slnerfetmung unb freunblid)=tt>op

tt>ottenbe§ ©ingetjett auf feine SBefonberpit. @o wirb baS ©efd)mifter=

oerpltnis in geroiffer SBeife gum innigften aller menfdjlidjen SBerpltniffe.

% ©riutm greift eS einmal als foldjeS: „©er @op pt feinet

Katers Äinbpit ttid)t gefepn, ber SBater ttidjt mep feinen Sop
als reifen SJcann unb ©reis erlebt. Ottern unb Äittber ftnb nidjt

oolle 3?itgeuoffen, baS Seben ber (altern ftn!t Dorne in bie SSergan*

genpit, baS ber Äinber t)inten in bie 3ntunft; aber ©efdjroifter,

wenn il)r SebenSfaben nid)t 31t früt) abgefdjnüten uutrbe, pben gu=

fautnten als Äinber geftnett, get)attbelt als Männer unb nebetteinattber

gefeffen bis ins Sitter. 9ciemanb weife folglid) beffern SJejdjeib §u

geben, als oom 33ruber ber SSruber".

SÖRit ber SSegrüubung einer eigenen Familie beginnt bann ein

neuer unb lejjter ÄttrfuS ber moralifcpn (Sqiepng. 3nuäd)ft tu
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bem SSerljättniS ginn ©arten: in eugfte unb tnnigfte ßebenSgemeiu*

fdjaft mit einem üon Statur Cremten tretenb, madjen bie ©atten ben

ÄurfuS ber ©rgie^ung beS ©leiten burd) ba§ ©leiere nochmals in

fdjroierigerer ©eftalt burd). ^e gröfeer bei ber Stälje be§ 3ufammen=

lebend unb ber SBerfdjiebenljeit ber burd) Vererbung unb (Srjiefyung

erworbenen Neigungen unb 2lnfd)auungen bie Sdjraierigfeit ber 2luf=

gäbe ift, befto größer ber ©eroinn für bie innere 23ilbung, befto

größer aud) ber ©eroinn an SebenSglücf. — (Snblid) erroäd)ft au§

biefer ©emeinfdjaft eine neue unb letzte fittlid)e Stufgabe, bie Ijinge*

benbe, ftd) felbft opfembe ^ürforge für bie Ämter. ©Item eqierjen

ifyre Äinber, aber Äinber ergießen aud) bie Altern. £)a§ docendo

diseimus gilt aud) £)ier. ©ie Stufgabe ber Selbfterjierjung wirb

mand)em erft beuttid), roenn er felbft Äinber ^u ergießen Ijat. ©in

ganj neues 2krt)ältmS gur ftttltdjen SSelt tritt fyeroor, mettn bie

junge Butter nun felbft als forbernbe Autorität im tarnen beS

SittengefetieS einem anberen SBefen gcgenüberftet)t. S)aS „bu foltft",

baS ifjr bisher gefagt mürbe, fagt fie nun $um Sintern unb lernt

es babei oietleid)t aud) ftd) felber erft redjt fagen. Sie leljrt bie hinter

baS ©ebot: bu foltft nid)t lügen, unb lernt eS babei felbft in gan§

anberer SSeife, als eS früher gefd)al). ^nbem fte baS ©eroiffen ber

hinter fein folt, bilbet ftd) il)r eigenes ©emiffen erft aus. So voirb

tt)ot)l aus einem leichtfertigen unb unvernünftigen jungen Sftann mit

ber 23egrünbung ber eigenen Familie ein ernfttjafter unb befonnener

$amilienüater. Selbft eine rot)e, l)arte, felbftfüd)tige 9iatur roiber=

ftetjt nid)t bem üertrauenben Stufblid" eines ÄinbeS, er er§ief)t mir!--

famer als eitern unb Seljrer, ober gar ©efe£ unb ^olisei. 3n einer

ber ßalifornifd)en ©qärjlungen öon 23ret £arte ift ber erjie^enbe

(5influfc eines ÄinbeS auf eine 25anbe rol)er unb oerroatjrlofter Wm=
fd)en mit fräftigen Stridjen gejeidjnet. ©ine ©efetlfd)aft üon ©olb=

gräbern, roüften ©efelfen, fommt ju einem Äinbe oon einer ^nbianerin,

bie unter itjneu lebt. £>ie Butter ftirbt bei ber ©eburt unb bie

S3anbe §iet)t eS auf. SllSbalb beginnt baS ßinb fte ju erstetjen; fte

bemühen fid) ein menig ftitter §u fein, roenn eS fd)täft, fte fpieten

mit ir)m, meun eS road)t, fte madjen it)tn, als eS größer mirb, Spiel=

jeuge unb bringen ifjnt bunte Steine unb 33lumen mit ins 2ager. So

lernen fte anbere $reuben fennen, als bie itjneu bisher allein befannten,
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faufen, fpictcn, raufen, ©leid) ju Anfang roirb e3 oon itjnen getauft;

e3 roar eine Sßofjettretfjeret beabfid)tigt, aber über ber <&ad)z wirb

tbjnett ganj feierlid) ju ÜRut, ber Übermut oerftummt. ©er 2öilbefte

unter iljnen finbet enblid) mit beut -ftinbe ben £ob, al3 er e3 au3

bem reißenben (Strom j« retten fud)t, in ben e§ gefallen.

@o ift bie Familie bie eigentlid)e $flan$ftätte ber brei ©runb*

feften beS ftttlid)en ®emeinfd)aft§leben3 : ber Pietät, ber brüberlidjen

Std)tung be§ 9eäd)ften, ber fürforgenben Siebe. Unb man roirb f)ier=

nad) fagen bürfen: bie Gmtroicfeluttg etne§ oollgefunben, ftttlid)=

menfd)lid)en SebenS Ijat jur regelmäßigen 2)orau»fet3img bie ^yamilieu=

rjaftigfeit, ben boppetten §au<cfegen be3 elterlichen unb be§ eigenen

^aufel.

6. Sie ©egenprobe betätigt bie Dünung: ber Mangel be§

Familienleben» roirb Ieid)t Urfadje ber Verarmung unb üöerfümmerung

be3 gangen 2eben§. S)a§ gilt guerft öon bem Mangel be<§ elterlidjen

Kaufes. Sern oerroaiften Äinbe bleibt aud) unter fonft günftigen

llmftänben Ieid)t eine geroiffe ^erbigfeit, eine Neigung ju 23erfd) loffen*

rjeit unb Mißtrauen eigen. Unter ungünftigen Umftänben ift bie

©efabjr ooltftänbiger 23erroaljrlofung eine große. Sie .Bafjten, roeld)e

man in -21. ü. Oettingens 93toralftatiftif über bie <Sterbüd)feit unerje=

lieber Äinber unb irjren Anteil an ber kriminalität finbet, reben eine

furd)tbar beutlidje <2prad)e.

-2tud) ber Mangel be§ jmeiten, be<§ felbftgegrünbeten fyami(ien=

lebend bleibt nid)t ofjue Söirfungen. S)aß ba$ efyelofe Seben für

beibe ©efd)led)ter eigentümliche Stbroeidjungen Dort bem Normalen gur

Folge bjat, ift bem $k)If§berouJ3tfein nidjt entgangen: bie alte Jungfer

unb ber .gmgefto^ werben mit einer eigenen ?3cifd)img üon Spott,

^Jcitleib unb Mißtrauen angeferjen. ©er Jnpus ber alten Jungfer

fd)ließt neben einiger 2äd)erlid)feit eine geroiffe ©efränftrjeit unb

SSitterfeit ein, bie in ber Steigung gu -ftlatfdj unb moralifdjem Splitter*

rid)ten ftd) £uft mad)t. Sie fül)lt ftd) gefränrt unb nid)t $u ibjrem 3fted)t

gefommen; fte rädjt ftcf) an ben Muttern, bie fte oerfd)märjt Reiben,

unb an ben SBeibern, bie üjr oorgejogen ftnb, burd) ein partes ®e=

ridjt über iljre fyefjler. ^fyxe oerfd)mät)te Siebe roenbet fte gern ber

Kreatur ju, 5Jcop§ unb Äafee gehören ju tljrer Umgebung.

(Stroa3 teid)ter fd)eint $unäd)ft ber 93cann ba§ efyelofe Seben §u
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ertragen, wie eS beim bei Hjnt aud) öfter als frei geir>ät)Ite§ oor=

fommt: natürlid) genug, bcnu er wirb burd) bie @Ije belaftet unb

gebunben, er erleibet baburd) einen SSerluft an ber freien SSillfur,

bie bem natürlid)en 93cenfd)en fo fel)r mfagt, wäbjrenb bie $rau

burd) bk (Slje aus ber Stellung eines bienenben 2Int)angS $ur

Freiheit unb ^errfd)aft erhoben wirb. £>ie natürlid)e @elbftfud)t

mag alfo bem Scanne raten, etjeloS §u bleiben. @elbftfud)t ift eS benn

aud), bie bem SnpuS beS alten ^uriggefellen, wie er in ber

SBolfSanfdjauung ftd) ausgeprägt f)at, feinen ©runb^ug oerteil)t. Unb

§war finb eS gwet formen, in benen er erfd)eint: ber einfante, gräm*

lidje ©eijtjalS, ber fid) unb Sinteren nid)tS gönnt, um fdjliefjlidj

ladjenben unb praffenben (Srben feinen Sd)aj3 jur SBeute 31t laffen;

unb ber ältltdje Sebemann, ber, um feine (Srben §u prellen, ftd) felbft

bei Segelten gu beerben ftrebt unb beffen (ärfdjeinung Süfternljeit unb

Üppigfeit als SBewofyner beS SeibeS anfünbigt. SDafj übrigens aud)

in biefem $alt bie Selbftfud)t nid)t wol)I berät, wirb im I)öl>eren

Sllter mel)r unb met)r fühlbar: es fel)lt uor altem baS (Sine, ofyne

baS fein £eben glücf'lid) ju preifen ift, bie 3uf"nft, an bie eS fid)

angcfnüpft fuljlte, wenn es felbft jur 9ieige gebjt. ©in oerlaffeneS

5llter unb ein einfamer Zob finb baS @nbe.

üftur unter befonberen Sebingungen Ijat bie freiwillig gewählte

(St)elofigfeit itjre SBeredjtigung. 2ßer fein Seben unmittelbar unb gan$

bem SHenft Ruberer, bem S)ienft ber ©emeinfdjaft, bem £>ienft l)öd)fter

ßmccfe beS ©efammttebenS wibmet, ber mag bie greifet oon ben

Sßflidjten unb 3}üd'fid)ten, weld)e baS Familienleben auferlegt, als

SSebingung uöltiger unb unbedingter Eingabe an jene Sßpdjten

anfel)en. $n biefem Sinne ift ber freiwillige 33erjid)t auf bie (Stje

feitenS berer, bie fid) als barmherzige Sdjmefteru ober

©iafoniffen ber Äranfenpflege wibmen, gercdjtfertigt, er ift ein Seil

beS großen DpferS beS eigenen SebenS. 3n bemfelben Sinne fann

bie freiwillige . (Sljeloftgfeit berer, bie fid) ber Seelforge ober ber

Sugenbeqte^ung wibmen, ifyre Seredjtigung finben; wer lebig ift,

ber forget, nad) bem Söort beS SlpoftelS, für bie <&ad)e beS §errn,

wer aber freiet, ber forget für bie ®inge biefer SGßelt, wie er bem

2öeibe gefalle, ©ine unzweifelhafte 3öaf)rf)eit: ber verheiratete Sölann

ift taufenbfältig gebunben, wo ber 2ebige frei ift unb altein feiner
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rjöijeren $flid)t ©ef)ör fdjenfen fann. 3>er Gnnjelne trägt Sirmut unb

©eringfdjäfmng oor ber SSelt nid)t fdjroer; ber ©arte unb 23ater

fürjlt alles boppelt unb breifad), feine Sorgen Dermeljren ftd) nod)

fdjnetter als feine Sebfirfmffe. Unb nod) fdjnefler al§ bie Sorgen

road)fen SSeforgniffe unb D^üdffid^ten : ber ift ein emfüifjreidjer 2Jtann,

man fann einmal non il)m eine ©unft, ein gürroort ermarten, roenn

es ftd) um bie SSerforgung ber Äinber Ijanbelt; ber ijat eine %xaa, mit

ber bie eigene grau in greunbjdjaft ober in geinbfd)aft lebt u.
f.

ro.

S)er ©inline ift, wenn er es fein mill, unabhängig unb frei, er

bebarf feiner ©unft. @r ftefyt überhaupt aufeer^alb ber gefellfd)aft=

lidien Drganifatiou; er fann mit febem oerferjren, in iebes £>aus

gelten, ftd) felbft unb fein Seben auf febem gufe einrid)ten. ©er

Verheiratete mufs aud) l)ier Sftücfjtdjten nehmen, er gehört burd) feine

Familie einer beftimmten ©efellfdjaftsfTaffe an, er fommt bantit unter

bas Sod) ber öffentlidjen Meinung, bas ber ©ingeine Ieid)t abfd)üttelt,

ber gamilienoater uid)t abfd)ütteln fann, oljne bie 9lul)e ber Seinen,

ben ^rieben bes Kaufes, ju gefäfyrben. L'homme peut braver

l'opinion publique, la fenime s'y doit soumettre, unb mit il)l' tt)ut

es ber ©atte. — (5s ift oft bemerft roorben, bafc unter ben großen

$ljilofopl)ett, bie bem ©ebanfen neue 23af)tten brad)en, bie meiften

unoerljeiratet roaren. Sid)er ift es nid)t gufältig; Männer roie Sruno,

Spinoza, Sdjopenrjauer fann man ftd) fdjmerlid) als (Seemänner

unb gamiltenüäter üorftellen; fte mären anbere geworben, roenn fie

SSeib unb Äinber gehabt l)ätten, oorfid)tiger, befjutfamer, öaljmer.

„2Seib unb Äinber", fagt 2Sentl)am einmal, „ftnb ©ei&eln, roeld)e

ein ^Jcann ber 2öelt für fein 2öof)loerf)alten ftellt." Sie SSBelt mifct

aber bas 2öol)loer^alten an ber ^orreftrjeit ber 2tnftd)ten.

Unb mie fann ber Sebige feinem SÖeruf leben; unberjtnbert oon

fjäusltdjen Sorgen unb ©efd)äften fann er gan§ ber 2tusbtlbung feiner

©ebanfen ober ber Sorge für bie tfjm anoertrauten Seelen leben.

S5em Pfarrer, ber feine eigene Familie bjat, mirb bie ©emeinbe öum

6rfa^, bem Seljrer, ber feine eigenen Äinber fyat, merben bie fremben

gU Äiubern; ein SSateroerpltnis bilbet ftd) Öu ben Sd)ülem, benn

ber Srieb, als 23ater für ^inber 5u forgen unb öu arbeiten, ift bod)

aud) in feiner üftatur. Unb ba er orjne ^ausforgen ift, roirb es ifjm

leid)ter, aud) in leiblichen unb roeltlidjen 9?öten feiner ^flegbefo^lenen
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ftd) anzunehmen. 3" ©nglanb ift in jüngfter Seit mieberljolt bie

$rage ermogen worbett, ob nid)t religiöfe 23ruberfd)aften, äljnlid) bert

TOnd)3orben ber alten $ird)e, bod) mit löslidjen ©elübben nnb mit

entfd)iebener JRidjtung auf SBtrffamfeit nad) aufcen, aud) ber

proteftantifdjen $ird)e nottfyäten? ®ie Äirdje, fo mirb gejagt, erreid)e

mit iljren SMenern bie Waffen nid)t meljr, ber ©eiftlidje bleibe

namentlid) in ber ©rofjftabt ben oermUberten, Ijeimatlofen Arbeiter*

maffen altgu fern. — Sin ber Stljctt, e£ ift rooljl nid)t zweifelhaft, bafj

23ruberfd)aften Don jener 2lrt eine bebeutenbe nnb fegen§retd)e 2öirf=

famfeit l)aben tonnten. 2öenn fie jtd) einlebten nnb bie ©Heber ber

2>bee iljreS DrbenS treu blieben, nid)t gu fjerrfdjen unb §u genießen,

jonbern zu bienen beftrebt, bann mürbe irmen ein freiet Vertrauen

entgegenkommen, mie e§ ben innerhalb ber©efellfd)aft unb iljrerSntereffen

ftefyenbeu ®eifilid)en nid)t letdjt entgegengebracht mirb. S)ie SoSlöfung

öon ber felbfttfdjen Segierbe, bie auf sJtetd)tum, Slnfetjen unb (Stellung

für jtd) unb bie ©einen gerid)tet ift, mürbe eine grojje ©eroalt über

bie ©emüter geben. SlnbererfeitS mürbe bem Einzelnen bie ^"raft zur

Opferung be§ eigenen SebenS aus ber ©emeinfdjaft fommen; fte bök

ben GJrfai} für bie ©efetlfdjaft, in ber 51t gelten ifyre ©lieber üeqid)=

teten, fte böte zugleid) bie nötige Unterftüjjung in ber @elbft$udjt.

3)a§ märe bie 3free beS (SölibatS. (Sin anbereS ift feine

2BirfTid)feit. Ob e£ ein rjeilbringenber Sdjrttt mar, bajj bie röntifd)e

Äirdje bie (Srjeloftgteit ben ©eiftlid)en allgemein gur $flid)t mad)te,

mirb ein ^iftorifer fdjmerlid) zu entfdjeiben wagen. 2eid)t zu fet)en

finb gemiffe SBirfungen: eS ift unzweifelhaft, bafc baburd) bie 2o3=

löfung be§ Klerus oon ber ©efellfd)aft unb bamit bie (Selbftänbigfeit

ber ^ird)e gegenüber bem (Staat beförbert morben ift. Unzweifelhaft

aber aud), ba$ ber Sroang, wo er nid)t ganz in ben eigenen 2öillen

aufgenommen wirb, bie fd)werften ©efaljren mit fid) bringt. £)a§

familientofe Seben ftettt an bie moralifdje unb geiftige Äraft gleid)

grofce Slnforberungen, ftdjerltdj ju grojje für bie ®urd)fd)ttittSnatur.

Unb aud) ba§. mirb mit Sftedjt gefagt, ba$ aus bem red)tfd)affenen

eoangelifdjen $farrl)au§ unferem 23ol! großer Segen ermadjfen fei.

S)te red)te Sßfarrertn mag für bie moralifdje unb religiöfe (ärgieliung

einer ©emeinbe zuweilen mel)r tl)tm als ber Pfarrer.

Übrigens oennag — unb es märe unoerjeil)ltd), bieS zu oer=
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geffen — aud) bie an fid) nid)t freiwillig gewärjlte ©Ijeloftgfeit,

namentlid) bei grauen, wenn fie orjne SSitterfeit als gegebenes SebölS*

loos angenommen unb getragen wirb, einen moratifdjen Sintis Don

rjorjer SBortrefflicrjfeit rjeröor$ubringen. ©er unjufrtebencn unb bo»=

rjaften „alten Jungfer" ftetjt gegenüber bie feibfttofe, gute unb Don

alten geliebte unb Dererjrte „Saute". Soll fetterer 3nfriebent)eit unb

ßntfagung für ficrj felbft, ift fte überalt bereit, roo §ülfe unb Pflege

nottrjut, bie Hüterin ber Sugertb, bie Sertraute itjrer ©erjetnmiffe,

bie ßuftucrjt in ber 9cot für Sung unb Söt. gamiliencgoi§mnä unb

gamilieneitelfeit, in roelctje bie Mutterliebe fo leidjt ausartet, ftnb

irjr frentb geblieben. S)er Sriefc ju lieben unb $u bienen behält bei

üjr einen freieren (Srjarafter allgemein menfcfjiidjen 28ot)tmoltens\

greier Don ber Sorge um bas Seitlidje unb 23eltttd)e, roenbet fid)

üjr ©emüt letzter beut ßmigen ju, eine innige unb innerlidje OMigiofttät,

nicrjt Don ber berebten 2trt, Dollenbet ben fctjönen Grjarafter.

7. 2113 bie recrjtltd) allein pläfjige gönn bes Familienlebens

rjat bei allen rjöcrjft futtioirten SSölfern bk monogame (Stje, b. t).

bie lebenslänglidje unb auf ba$ gange %ebm ftd) erftrecfenbe 23erbm=

bung eines Cannes mit einer grau, jtdj burdjgefejät. ^olngamie

unb ßrjebrud) merben mit Strafe bebrorjt.

(5s ift bk grage aufgeworfen roorben, ob bie ©efetjgebung in

biefen Stücfen nicrjt gu weit gegangen fei unb bie perfonlidje Freiheit

unbillig befdjränft rjabe. 3ft bie (£rje irjrem 2Befen nadj ein 33er=

tragsDerrjältnis, beffen gingerjen Don bem freien SSitlen bes einzelnen

abfängt, was für ein 3tedjt tjat bann ber Staat, falls bie einzelnen

fo ober fo übereinkommen, es ifjnen ju wehren? keineswegs, fo ift

gegen bie gmangsroeife ©urcrjfü^rung ber Monogamie argumentirt

roorben, fei (ätnerje bie natürliche gönn ber ©efcrjlecrjtsgememfcrjaft;

im ©egenteil, natürltd) fei bie ^olngamie. ©as fomme aud) barin

jur ©rfdjeinung, ba$ bie ©efejje groar bie ^olngamie ju Derbieten,

aber nicrjt gu oerrjinbern im Stanbe feien, 5£rjatfäd)Hcrj finbe fid) bd
alten europäifdjen Golfern neben ber gefe£mäBig allein guläfftgen

Monogamie im roeiteften Umfang red)tlofe ^olrjgamie unb gmar, eben

wegen ber 3Red)ttoftgfeit, in ber allerniebrigften unb §erftbrenbften

gorm. SSertjeiratete unb nicrjt verheiratete Männer lebten in SBirf»

liajfeit mit mehreren Söeibern. 2Bäre es nun nidjt beffer, bie trjat*
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fäd)lid)en üBerljältnifie, ba man fte bod) nid)t unterbrücfen fctmt, in

eine red)ttid)e gorm ju fäffen? 2ßäre e§ nid)t billig, baft ein 9flann,

ber mit mehreren grauen lebt, aud) bauernb für fte forgt? @d)open=

fjauer argumenttrt fo: bie Saufenbe üon ^roftituirten ftnb Opfer

auf beut Stttar ber mibernatürlidjen Monogamie (^3arerga II, 658).

3d) roeijj nid)t, ob @d)oüenl)auer mirfltd) in ber ßulaffung ber

$oh)gamie ba<§ Mittel ^ur SSefeitigung ber ^Sroftitution erblicfte; üiel=

Ieid)t mar e3 blo§ feine Neigung $um ^araboren, bie ibjtt für bie

&ad)£ ber $oh)gamie ba§ 2öort 51t nehmen antrieb. 2Ber bie S)inge

fterjt, mie fie ftnb, mirb ftd) mot)I feinen Stugenblicf burd) jenes

foüt)iftifd)e ©erebe täufd)en laffen. S)ie Urfad)e ber ^roftitution liegt

offenbar nid)t barin, bah ein Wann an einer grau nid)t genug fjat,

fonbern barin, bafc irmt fd)on eine gu oiel ift, nämlid) fie §u öer=

forgen. @>3 mag fein, bafj in einzelnen 2tu<3naljmefälten burd) eine

gefefjlidie gönn bes ÄonfubinatS ober ber $Ret)re{je ein aufjererjelid)e<§

23erl)ältni3 eine dxoaZ mürbigere ©eftalt annehmen tonnte; bie 9Jtaffe

ber gälte mürbe baburd) nid)t berührt, ©agegen mürbe fte unljeil^

Doli auf bie ftttlidje 2Infd)auung ber ©efammtrjeit mirfen. Sc^t mirb

burd) ba§ ©efeij bie Monogamie als bie normale gorm be3 ©efdjled)^

lebend bent 33emu^tfein beftänbig oorgetjalten; bk gefepdje 9ftöglid)=

feit ber 9Jiel)rel)e mürbe lebiglid) bie 23orftellung oon ber S3ebeutung

unb ^»eiligfeit ber G^e fd)mäd)en. 6ie mürbe ein 3faücffatt in eine

alte, oon ber d)riftlidien ©üilifation übermunbene 3tnfd)auung fein:

bie 5lnfd)auung nämlid) oon ber 5Jiinberroertigfeit ber grau.

®ie polygame (5t)e ift ber 2lu3brucf ber 2lnfd)auung, ba$ ber Wann
<Selbft3mec¥, unb ba§ 2öeib Mittel fei. ^olttgamie unb ©flaüerei

gehören gufammen: mögen bie grauen als
1

2lrbeit<§= unb Safttiere an=

gefel)en unb bel)anbelt merben, mie bei Negern unb Äaffern, ober als
1

©efdjöüfe, bie ber 9ftann 51t feinem Vergnügen t)ält, mie bei bm
<§>arem30ölfem, ba$ mad)t feinen mefentlid)en Unterfd)ieb, fte Ijaben

tl)atfäd)lid) liier mie bort bie (Stellung üon 6flaöinnen. (£<§ ift

übrigen«! bemerfenSmert, bafj 6d)opent)auer mit größter @ntfd)iebenljeit

auf ber allfeitigen Inferiorität be§ 2Beibe<§ befielt unb infofern alfo

in ber gorberung ber ßutäfftgfeit ber ^olügamte gan§ fonfequent ift.

2öie nun bie fortfdjreitenbe Äultur überall bie ©flauem atö ein

unangemeffeneS unb oerberblid)e<§ üßerljältniiS jmifdjen -üienfdjen
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befeitigt, fo rjat fie aud) bie Söeiberjflaoeret mel)v unb meljr berbrängt

unb in beftänbigem gortfd)ritt jur Monogamie E)tngefürjrt. ©tc

Monogamie ift §war nidjt natürltd) in bem ©inn, bafc fie bie

ursprüngliche unb felbftoerftänblidje gorm beS eijelidjen SebettS ift;

natürlid) in biefem ©inn ift nielmel)r, nad) bem 3euQniS ber 2tntl)ro=

pologte unb ber ©efdjidjte, bk ^olügctmie. SBenn aber natürltd)

ift, was in ber SRidjtung ber Gnttwitf'elung liegt unb wibernatürlid),

was il)r wtberftrebt, bann würbe atlerbtngS bie JRücffeljr gur $ßoln=

gantie roibematürlid) fein. 9?ur in ber monogamen @lje fann bie

%xcax ben ganzen 3Retd)tum tljrer 9tatur entfalten. Sie ©flauem ber

grau Ijcmmt ir)re Gnttwicfetung, fie §ieljt bie Gngenfdjaften grofe,

woburd) fie bem §errn angenehm ober nü^Iid) ift, nidjt orjne fd)roerfte

S3eeinträd)tigung iljreS perfönlidjen SöefenS. 2BaS bie grau ift,

was fie an beften unb fdjönften Gngenfdjaften beS ©eifreS unb

©emütS beftijt, baS f>at fie als £)auSl)erritt unb gamilienmutter

erworben.

Unb Ijier ift benn ber (Sinfluft beS (SfjriftentumS nidjt gu üer=

geffen. 2öie eS überall bie SScbeutung ber natürlichen ttnterfdjiebe

gurürftreten Iäfjt, inbem eS bie ©teidjrjeit oor ©ott fjeroorrjebt, fo

l)at eS aud) bie Unterfd)iebe beS ©efd)led)tS im äSemufjtfein üermtnbert.

©em ©riedjen erfaßten nod) ber 9Jfann als ber roal)re ^Jfenfd), als

bie oollfommene ©arfteflung ber Sbee beS 9J?enfd)en; StriftoteleS teilt

aud) hierin bie 23olfSanfd)auung, ebenfo roie in ber Stnerfennung ber

©flaöerei. 25aS 2öeib ift eine unoollfommene SBilbung, beinahe fönnte

man fagen, nur ein notwenbigeS Übel. @rft baS Gljriftentum Ijat

ben @inn für bie @d)önljeit unb ben 3fteidjtum ber roeiblid)en 9Zatur

geöffnet; jinb bie gried)ifd)en Satgenben §unäd)ft s3Jcännertugenben, fo

fönnte man bie djriftlidjen Stugenben grauentugenben nennen: <3anft=

mut, ©emut, ©ebulb, SBarm^crjigfeit, Siebe, Vertrauen, ©lauben,

baS [inb alles Sugenben, bie in bem roeiblid)en ©emüt leid)ter

Söurgel faffen, als in bem männlichen. ©er ^Jcenfd) wirb, was Don

il)m geforbert unb erwartet wirb; unter bem (Sinflufj beS ©Triften«

tumS ift bie grau geworben, was fie ift. (5S ift eine betannte %fyai=

fad)e, bafc oon unferen beften unb größten Männern regelmäßig ein

wefentlid)eS @türf tljreS innerften SebenS auf ben frühen ©infuife ber

Butter §urücfgefüf)rt wirb. (SS faßt uns auf, wenn in einer
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SMograürjie unb gar in einer (Selbftbiograprjie ber Butter nid)t

gebad)t wirb, roie in % @t. 9Jittt3 «Selbftbiograprjie ber %aü ift.

3d) glaube mdjt, bctfe einem ©rtedjen bie @ad)e aufgefallen roäre:

nad) iljrer Sluffaffung gel)t bie Aufgabe ber Rentier nid)t eben weit

über bie einer Slmmc fjinau<§. ^n ber Sefyre Dom £>auSroefen, bie

unter ben ariftotelifd)en <Sd)riften überliefert ift, wirb auSbrüdlid) ber

$rau nur bie förderliche Pflege (Ögsipai), beut 9Jcann bagegen bie

förjieJjuncj (ncuötvaai) ber Äinber al3 Aufgabe jugeroiefen

(Oecon. I, 3).

hierin liegt bie teleologifdje 9cotroeubigfeit ber Monogamie unb

gugleid) bie 9ted)tfertigung ber ©efefjgebung, roeldje bie ^olngamie,

roie bie ©f'laoerei, oljne 3tücfftd)t auf bie ßuftimmung ber !on=

tral)irenben Parteien ausfdjlie&t.

8. (Sitte äljnlidje 33etrad)tuug roirb bie ©efejjgebung aud) red)t=

fertigen, bafc fte bie 2luflöfuttg ber (Srje ber SBittfür ber (Einzelnen

entzogen l)at. S)te (Sl)e ift ifyrem 2ßefen ober ifyrer 3bee nad) 2eben§=

genteinfd)aft, nid)t ein 23erl)ältni<§ auf ßeit. (Sine fucceffioe ^Sott)=

gamie roäre fdjltmmer al<§ bie ftmultane, fte roäre bie 23ernid)tung

ber 3>bee ber Familie felbft. ©oroorjl ba§ 93ert)ältni3 ber ©atten, als

ba<3 ber (altern unb Äinber forbert bie lebenslängliche S)auer ber (Slje.

üöolle3 Vertrauen, oolle Eingebung, oolle £eben$gemeinfd)aft ber

©arten ift nur in biefer 23orau3feJ3ung möglid). Unb für bie Äinber

bebeutet bie Sluflöfung ber (St)e, au3 ber fie f)eroorgegangett, bie

ßerftörung be§ 33oben§, in ben it)r fittlidjeS Safein gepflanzt ift; e§

ruirb il)nen baburd) geroifferma&ett nad)träglid) ber SSoqug ber ed)ten

©eburt entzogen. 3>nbem ba§> ©efetj feine anbere gornt ber (Singe=

l)ung ber (St)e, al§ bie auf Seben^ett rennt, unb inbem e§ bie 2luf=

löfung einer gefd)Ioffenen (St)e beni belieben ber ©arten ent^ierjt,

bringt e£ ba§ SÖefen ber (Sl)e felbft §um redjtlidjen SluSbrucf.

Sind) hiergegen roirb oom Stanbpunft be§ SnbtöibualiSmuS unb

ber 5Iufflärung (Sinfttrud) erhoben, ©a bie (Sf)e Vertrag unb it)re

(Singelmng üoin Söilteu ber einzelnen abhängig fei, fo muffe aud)

bie Sluflöfung beut freien Überemfontmen ber beiben beteiligten anleint

geftellt fein: e<§ fei unred)t, burd) ßroang jroei Sßerfonen in ber (Sl)e

beifammen gu galten, roetttt beibe bie ^ortfejutng be<§ 23ert)ältniffe§

nid)t merjr roünfd)ten ober gar oerabfdjeutett. SDie (Slje fei rjeilig
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allein burd) bie Siebe; eine (Srje ol)tie Siebe fei gar nid)t Ijeittg, t)iel=

meljr eine feljr unl)eilige unb unljeüüotte Süge. — (53 ift ba<§ Sljema

ba<§ üon ben ©ramatifern be§ 5ßefjhni3tnn3 nenerbtngS mit Vorliebe

bearbeitet wirb, Sie pofitioe (E'rgängung bieten bie Sßroprjeten ber

neuen ©efettfdjaftsorbnung, inbem fte bie „freie Siebe 1
' ber alten

„3wangvel)e" als Suftmftgibeal gegenfiberftetten. Sie alte grornt Ijabe

irjre 33ered)tigung, wenn [ie foldje je gehabt, uerloren. Sie (5()e fei

bei ben befitjenben klaffen ju einer gefettjdjaftlidjen ober gefdjäftlidjen

(Spekulation, einer fjform ber ÄapitalSafjoctation geworben; bei ben

Arbeitern fei fie mit ber Slupfung ber StngelrjauSjjaltung burd) ba§

grofeftäbtifdje Seben gerftört worben. Sie 3tufr)ebung ber 9xed)tsform

ber @(je werbe ber ßerftörung ber &ad)e folgen unb an it)re ©rette

ba§> freie, jebergeit lösliche SiebeSöerpttniS treten, bas tatfäd)lid) aud)

jefct befiele, aber neben ber red)tlid) allein jugelaffenen $orm ber

Sebenserje al3 gemein gelte unb baburd) aud) gemein werbe. Siefen

Girjarafter werbe eä aber oerbieuen, fobalb e§ aU baS normale oom
0iedjt unb oon ber ©itte anerfannt werbe.

3>dj gefterje, bafj weber bie Stnpreifungen ber freien Siebe nod)

bie @d)mä£)ungen ber @rje auf mtd) großen ©inbruef gemadjt rjaben.

^reilid), e§> ift nidjt gu oerfennen, bafc bie moberne GmtmidYlung ber

©efettfdjaft bebrorjlidje folgen für bas ganütienleben mit fid) fütjrt.

Slber id) felje nid)t, wie burd) bie Sluf^ebung ber 3fcd)t3form ber

(Sfje bem begegnet werben fann, e§> fei benn auf biefelbe 2Betfe, wie

burd) 2lufl)ebung be3 Eigentums ber Siebfraljl au3 ber 2BeIt gefdjafft

werben fann. Sie Aufgabe wirb bod) oielmerjr fein, aud) ben

^Raffen ber grofjftäbtijdjen 5irbeiterbeoölf'erung bie SJröglidjfeit eines

mirftid) familienljaften SebewS surüd^ugewinnen. — 2Bas§ aber bie

(Sfye in ber fogenannten befferen ©efettfdjaft anlangt, in beren 23er=

urteilung mit ben berufenen fociaIiftifd)en ^nüägern ber ©efeltfdjaft

bie mobifdjen Poeten unb Sitteraten, bie oon eben biefer ©efellfdjaft

gelefen werben, wetteifern, fo möd)te id) nidjt jene Auflager, aber iljre

allju gläubigen ßul)örer erfndjen, fid) ben SJcut be§ 3roeifel3 bod)

aud) tjier einmal Ijerau^uuerjmen. ©idjerlid), (Sfjen ol)ne Siebe, bie

blo§ burd) ben 3wang ber Sitte, ber Äonoention, ber 9fcedjtgorbnung

5ufammenget)alten werben, finb nidjt feiten; bei mandjen mag aud)

rjon Sfofang an bie Sftedjenfnnft @§eftifterin gewefen fein. SBie sat)I=

«JJautfen, <St§tf. 2.3Iuf(. 40
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reid) fte finb, nun, fo lange eS feine ©tatiftif ber guten unb ber

fd)limmen, ber Siebes* unb ber SftüfcltdjfeitSeljen giebt, beruht jebe

Slmtaljme auf fubjefttoer ©d)ä£ung. 2>d) gefiele, baß id) gegen

bie ®d)ä^ung ber ©efetlfdjaftSanfläger unb @l)ebramatifer einige

ßmeifel fyege; bei jenen ftet)t bie berufsmäßige Neigung junt ©d)marj=

fefjen, bei tiefen bie Vorliebe für pifante ^onflifte ber objeftiöen

@d)ät3itng int 28ege ; eine gute (5£)e bietet and) für baS fleiufte S)rama

feinen ©toff. S)aß aber (Srjetragöbien fid) eines ausgebreiteten 23eifaltS

erfreuen, fdjeint mir efjer gegen, als für ifyre ^äufigfeit in ber 2Birf=

lid)feit §u fpredjen; glichen bie @l)en berßufdjauer burdjmeg ben auf ber

SBüljne bargefteltteu, bann mürben fte gegen bie £>id)tung ftd) empören

unb fte für gänglid) öerfel)lt unb unma^r erflären. $ftan roeiß, im

,£>aufe beS ©eljenf'ten barf nid)t Dom ©trief gerebet merben. 3>dj

glaube atfo, man fjat feine Urfadje oon ber mirflid)en (Sfje in ber

©egenmart fd)led)ter gu benfen, als — nun, als eben oon il)r gebadjt

mirb; eS giebt gute unb glücflid)e @l)en, fte finb nid)t a%t fyäuftg;

eS giebt fd)led)te unb unglücflid)e, fte fmb pufiger; eS giebt enblid)

mittelmäßige, bie burd) ©emorjnljeit, gemeinfame ^ntereffen, ein wenig

Neigung unb etmaS ßmang §ufammengel)alten merben, baS ift bie

^fletn-gafjl.

£>ternad) mirb man benn freilid) zugeben muffen, ba$ burd) bie

3fted)tSform ber (5rje baS S»biüibuum nid)t feiten einen SSerluft an

Sefriebigung feiner finnlidjen triebe, unter llmftänben aud) eine (Sin=

büße an I)öt)erem ßebenSglücf erleibet. Söäre ber ©enuß beS £iebeS=

raufdjeS ber Snljatt ber Sejierjungen ber ®efd)ted)ter, bann mürbe

bie „freie Siebe" oermutlid) ben 93or§ug oor ber „ßmangSetje" öer=

bienen. 2lber bie (St)e t)at oon jerjer eine anbere SSebeutung gehabt

unb beanfprudjt als bie, eine red)tlid) anerfannte Form ber @tefd)led)tS=

befriebigung ju fein. ®ie ©Ije ift nid)t um ber Suft ber ©ingeinen,

fonbern um ber ©elbfterfyaltung beS (Bangen millen. Sie SebenS=

gemeiufd)aft ber ©atten ift bie SSorauSfe^ung beS Familienlebens unb

bie Familie ift bie Form, in ber baS SSolf als gefd)id)tlid)eS Söefen

ftd) felbft erhält; in il)r fittbet, wie oben ausgeführt morben, nid)t

bloS bie Fortpflanzung beS orgauifd)en, fonbern beS ganzen geiftig=

gefd)id)tltd)en SebenS ftatt. (SS liegt auf ber £anb, ba$ freie £iebeS=

oerl)ättniffe fte in biefer 2lbftd)t nid)t erfeijen tonnen; gur (Srgeugung
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beS 9?ad)Wud)feS möchten fte nod) genügen, Sur ©r§iel)ung nid)t;

ergießen fann nur bie Familie als £ebenSgemeinfd)aft ber ©attcn unb

Äinber.

Solan oerweift auf bie ©efellfdjaft, bie fdjon burd) bie @d)ule

ein grofeeS @tücf ber ©rgie^ung auf ftd) genommen Ijabe: in Brunft

werbe fie aud) ben !Reft, ber bis jejät nod) ber Familie geblieben fei,

an ftd) fliegen. S5ann fei bie Familie überflüfftg. 3dj meine, man

muß blinb fein, um nid)t p fel)en, baj3 gefeltfd)aftlid)e ©mricrjiungen

in ber Siegel nur eine ©rgänjung ber gamüiener$ter)ung fein !önnen.

©ic natürlid)e unb infttnftiöe ©runblage beS $erl)ältmffeS awifdjen

(gltern unb ^inbern fann burd) gefellfd)aftlid)e (äinrid)tungen unb

23etpfiid)tungen auf feine Sßeifc erfefct werben. @rft wenn bie

@r$eugung beS Sttenfdjen, burd) 2Bagnerfd)e (Srfmbungen, öon bem

9taturgang abgelöft fein wirb, wirb aud) für bie (Sqiefyung bie

gamilie burd) fünftlid)en (Srfafc entbehrlich gemadjt werben.

9cad) allem werben wir fagen: ein 23olf, baS ftd) ju geiftig=

gefd)id)tlid)em geben erhoben Ijat unb bei foldjem erhalten will, fann

für baS 23erl)ältmS ber ©efd)led)ter nur bie eine 3fad)tSform, (Stje

auf SebenSjeit, anerfennen; freie SiebeSoerrjältniffe auf 3«t wirb es,

ba fte nid)t ©runblage eines bauernben Familienlebens fein wollen,

nur als abnorme unb red)tlofe betrad)ten fönnen. hieran wirb feine

SSeränberung ber ©efellfd)aft etwas änbern. Slufgebung ber @l)e $u

©unften ber SSefriebigung fimtlidjer triebe wäre für ein 3SoIf bem

<Selbftmorb gleidj §u adjten.

StllerbiugS tft nun l)injujufügen : aud) auf biefem ©ebiet falten

Sbee unb 2öirflid)feit ntd)t gan§ gufammen. ®iefe SHjatfacrje fommt

in unferer ©efetjgebung in ben 33eftimmungen über bie 9Jcöglid)feit

unb bie SSebingungen ber red)tlid)en Sluflöfung ber ©l)e $ur (Srfdjeimmg.

3n ber älteren 3Red)tSbilbung erfdjeint bie (gtyefdjeibung als 9fced)t

beS Cannes, bie Frau geijen gu laffen; in ben jüngeren, bie auf

©runb ber d)riftlid)en 2tnfd)auung öon ber ©leid)wertigfett ber grau

entftanben ftnb, wirb fte öon einem redjtlidjen 23erfal)ren abhängig

gemad)t. £>aS ©ejefc beftimmt bie Fälle, in benen auf 6d)eibung

erfannt werben fann; bie Fälle ftnb ju oerfd)iebenen 3^ten unb hä

oerfd)iebenen Söllern öerfd)ieben formulirt worbett; was alle biefe

Formeln im ©runbe p beftimmen fudjen, ift baffelbe, nämlid) unter

40*
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welchen Umftänben ein familtenljafteS ßufammenleben, ber &xotd beä

erjelidjen SftedjtSüerljäUmffeS, jttrifdjen jroei Sßerfonen fd)led)terbing§

nidjt mel)v möglidj fei.

$inbet über bie ßuläfftgfeit ber Sfafiöjimg ber SebenSgemeinfdjaft

fein ßroeifel ftatt, fo wirb bagegen bie Trennung ber (ärje felbft, mit

ber Söirfung ber 9Jcöglid)feit ber Söieberüerfyeiratung, üon ber

romifdjen Äird)e ürinciüieH oerroorfen. Unb biefer Sfafdjaumtg nähern

fid) biejenigen, roeldje ßljefdjeibung auSfdjliefelid) im gälte be§ @tje=

brud)§äula[fen motten, ©in foldjerRigorismus fdjeittt 3unäd)ftammetften

geeignet, bie §eiligfeit ber @f)e, bie in ber romifdjen £eljre üon iijrem

faframentalen (Eljarafter trjeologifd) formulirt ift, einjufdjärfen. 23on

bem ©tanbüunft ber Sßirfungen an§ bürfte er jid) bocr) fdjroerlidj

empfehlen. @r ift einwfeits eine Unbittigfeit gegen ben unfdjulbigen

Seil; bie Jöerfagung ber 9Jcöglidjfett einer groeiten (Srje fann mit ber

3erftörnng be§ ganzen SebenSglücfeS gteidjbebeutenb fein. 9Kan fagt:

barum fefje jid) üor, roer ftd) einig binbet! SMe 23orfdjrift ift eben.

fo leidjt ju geben, al§ ferner $u erfüllen; roie oft treten and) nadj

ber SSerljeiratimg SGßanblungert im leiblichen, geiftigen unb jtttlidjen

geben ein, »eldje ba% 23ert)ättm<o ber beiben Verfemen §u einanber

Dollfommen üeränbern. S)agu fommt ein anbereS: ba3 ©efeis fann

groar ba§> eingeben einer neuen @Ije, nid)t aber ba§ eingeben neuer

Skrrjättniffe uerljmbern. ©<8 wirb bal)er bie SBirfung be§ ©efe£e3

unter Umftänben lebiglid) bie fein, 33erfjältniffen, bie ifyrer 9tatur

nad) erjelidje finb, bie $orm ber 9fcedjtmafjigfett oor^uent^alten;

fd)roerlid) eine erroünfd)te äöirhmg unb jtdjer nid)t geeignet, ben

©tauben an bie £eiligfeit ber (äfje §u befeftigen.

9. £>at fo bie ©efeltfdjaft bie Stuflöfung ber ©rje üon irjrer ge=

fe^mä&igen ßufttntmung abhängig gemadjt, fo l)at fie bagegen bie

(5^efd)lie^ung merjr unb meljr in bie SBillfür ber (Sinjelnen geftettt.

2tbgefel)eu üon gemiffen £inberung3grünben, jit na()er 23erroanbtfdjaft,

p iugenblidjent SUter, unb üon ber gorberung elterlicher ober üor=

munbfd)aftlid)er (äinroiKigung innerhalb geroiffer ©renken, befielt jefct

im ©ebiet be§ beutfd)en 3leid)3red)t3 üoltftänbige ^eiratsfreirjeit.

Scamentlid) giebt e§ feine @E)efjinberniffe au§ tüirtfdjaftlidjen ©rünben,

feine obrigfeitlidjc ©eneljmigung (aufcer für SöcilttärS unb Beamte),

fein ©infprud)§red)t ber ©emeinbe ober be<§ 2trmenoerbanbe§.
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DB bic ©efcllfdjaft bei biefem SBcrljalten immer fielen bleiben

wirb, fdjeint mir ntcfjt unzweifelhaft. 2>ieüeid)t wirb bie grage nod)

einmal mieber aufgeworfen, ob fte nidjt hierin beut belieben ber

©internen metjr eingeräumt Ijabe, al§ mit beut Sntereffe ber ©efammt^

rjeit öerträglidj fei, wenigftenS fo lange (jinfidjtlid) ber 9iotoerforgung

uad) ben bisherigen ©runbfäjjen öerfaljren werbe. ®te ©emeinben

fönnten fo argumentiren: wenn ber «Staat uns bie folgen leidjtfinniger

@f)efd)IieJ3itng, bie (Srnäfjrung ber oerarmten fyamilien, jwangSweife

auferlegt, fo barf er uns nidjt alle Mittel nehmen, uns gegen ein

bebrol)lid)eS 2lnwad)fen biefer fyolgen 31t fd)ü|en. 2Bie foutnten wir

bagu, tonnten ^arhilienöäter, bie mit fdjwerer Sirbett il)re Äinber

grofj Stehen, fragen, ba§ man un§ zwingt, bk Ätnber leichtfertiger,

junger Seute, bie jufammen^ulaufen eben eine £uft anwanbelt, $u

ernähren? ©ollen wir für fte eintreten unb alfo tlmen gletdjfam

©idjertjeit bieten, fo ift eS billig, bafi wir erft öon irrten irgcnb

weldje Sidjerljeit empfangen, eine irgenb weldje s)tad)Weifung ber

2luSfid)t auf wirtfdjaftlidje ©elbftänbtgfeit, ober miubeftenS bie !Kadj=

weifung bisheriger ©elbftänbigfeit unb 3Bol)toerljalten§; Seuten, bie

oon SBettel ober Siebftatjl gelebt, ober bie and) nur i'tjren SSerbienft

bisher regelmäßig oertf)an l)abeu, §tt heiraten geftatteu, ift miber

SSiKigfeit unb gefunbe Vernunft.

@S wirb hiergegen geltenb gemad)t, bafj ein ©ütfprud)Sred)t

allju Ieidjt eugljer^ig angewenbet werbe unb bann 3U einer unerträg=

lidien Sefdjränfung ber ftreitjeit in beut wtdjtigften ©tue! beS perfön=

lidjen SebenS füt)re. ferner, ba$ bie 23erljmberung ber ®fje §ur

SSermetjrung ber unel)elid)en ©eburten füt)re; man weift auf Säuern

unb $Kecflenburg t)in, wo ftd) in ^ol^e ber bie (Sije unb -Wieber*

laffung erfdjwerenben ©ejejje bie uneljelidjen ©eburten auf einer

abnormen £ö'f)e gehalten rjätten. — Cl)tte ßtnetfel ftnb baS wia>

tige ©ejtdjtspunfte; unb bie aufjerorbentlidje ©djwierigreit ber 9ftege=

lung biefeS ©ebieteS menfd)lid)er £ebenSbett)ätigung burdj ©efe£ge=

bung ift nidjt ju oerfennen. ©ennodj, geftelje id), bin td) uid)t

oöllig überzeugt, bafe bie ©efellfd)aft bei beut ^rineip ber 5Htd)tem=

mifd)ung ftd) in aller ßurnnft beruhigen wirb. @S ift bewerfend

wert, baB 3- @t. WIM, ber Slpoftel ber inbioibuellett grreüjett, an

biefem SJSunft bie (Stnmifdjung ber ©efellfdjaft princtpieK burd)auS
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für guläffig b,ält. 3n bem 5- Ättpitcl ber Slbrmnbtung über bie $rei=

rjeit füljrt er aus, ba$ £> etratso erböte aus wirtfdjaftlidjen ©rünben

burdjauS nid)t über bie ©renge ber redjtmäfjigen ©eroalt beS (Staates

hinausgehen; feine Aufgabe fei eben, ben Neigungen ber Gnnjelnen in

ben fällen S^ang anjutlmn, wo ifyre SBefriebigung für 3lnbere oer*

berbtid)e Solgen rjabe. S)afc nun bieS E)ier ber $alt fei, baran fönne

ja niemanb gmeifeln; $ftenfd)enleben üofi (SIenb unb SSerberbtfyeit mit

alt ben Übeln, bie ftdj Don folgen auf bie Hingebung ausbreiteten,

feien bie SBtrfung.

SSiel weiter gefjen in biefer 3ftid)tung bie alten ^rjilofopfyen.

®er Nationalismus $IatoS unb 2triftoteIe§' in ber SSeljanblung ber

fragen ber (5l)e unb beS 9?ad)Wud)feS berührt uns wie ein £on

aus einer anberen Söelt. @ie fpredjen oon biefen fingen beinahe wie

3üd)ter oon ber SSerbefferung ber $ferbe= ober §unberacen. 2Benn

fte 3euge ber unermefjlidjen Slnftrengungen mären, mit ber bie ®egen=

wart an ber -öeröefferung beS 5ftenfd)engefd)Ied)tS in Stnftalten aller

2trt, für (Söileptifdje unb SSIöbjtnnige, für unheilbar 23erroafjrlofte unb

unheilbar Summe arbeitet, t»ielleid)t mürben fie uns nur ein bebingteS

Sob fpenben unb fagen: ben fünften 2Öeg §ur SSerbefferung ber 2trt

fdjienen mir nid)t gu fennen, bie 3üd)tung. — 2>d) bin fern baoon,

mid) auf biefen (Stanbpunft gu ftelten; unb bod) fdjeint eS aud) ein

bebenflic^er (gtanbpunlt gu fein, bie (Srgeugung oon 9?ad)!ommen als

ein abfoluteS unb altgemeines $Renfd)enred)t unb gletd)geitig i£)re (Srrjal*

tung als eine abfolute $flid)t ber ©efeHfdjaft anguferjen. sJ3ielteid)t

mirb bie neue biologifd)e 2tnfd)auung, üon ber SBebeutung ber @rb=

Iidjfeit einer neuen Stuffaffung oon bem Sflcdjt ober ber Sßflidjt ber

©efammtljeit gegen baS ^nbioibium unb bie 3«tunft ben SBeg ebenen.

@inb Safter unb Äranfrjeiten nid)t inbioibuelte ßufalle
,
fonbern in

beträdjtlidjem Umfang erbliche SluSftattung oon Familien, bann mirb

fid) bie 23et)anbluug biefer ©inge bem aümälig aupaffen; bie ©e=

fammtrjeit mirb fid) im ^ntereffe ber ©elbfterljaltung nad) propl)ö=

Iaftifd)en ^flafjregeln gegen Fortpflanzung unb Ausbreitung ber @ntar*

tung umtlum.

10. Frauenemancipation. TO biefem tarnen pflegen atte

23eftrebungen gufammengefafst gu werben, meldje barauf abfielen, bie

oollftänbige rcdjtlidje unb fociale ©Ieidjftellung ber Frau mit
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bem 5Jtann ljerbeiguffi§reit. 9iamentlid) rjanbelt eS jtdj aud) barum,

ber grau bie Berufe gugänglid) 311 madjen, bie bieder redjtlid) ober

ifjatfädjlidj bem Wannt uorberjalten waren, fo bie gelehrten Berufe

uub bie Beamtenftetlungen. ©benfo gehört bie gorberung ber polt»

rifctjen 5ftcd)te
#
3unäd)ft beS 2Sat)lred)rS, 311m Programm.

©ie ©efdjtdjte biefer Begebungen ift uod) nid)t alt; [ie gehören

bem 19. 3>ar)rfjimbert unb m ©eutfd)lanb eigentlid) erft ben legten

Saljrgeljnten an. Um fie 31t öerfte^en uub 3U würbigen, mufj man

auf irjre Urfadjen eingeben.

©roßinbuftrie unb grofjjtabttfcfyeg Seben fjaben eine Senbeng, ber

grau irjren alten roirtfdjaftlidjen Beruf, bie Haushaltung, 31t nehmen.

©ie alterjrwürbigen fünfte ber Hausfrau, Spinnen unb s
)iäl)ett,

Soeben unb Strichen, ftnb burd) bie gabrifarbeit, bie mit fo uner=

mejjlidjem Vorteil gerabe auf biefem ©ebiet probucirt, überhaupt anti=

quirt roorben. ©pinnrä'ber wirb man balb nur uod) als Paritäten

in „altbcutjdjen" SBorjnftuben antreffen. 2BaS folt bie £>auSfrau mit

ber freigemorbenen 3«t unb -ftraft anfangen? ©elbft auf bem Sanbe

ergebt fid) bie oerlegene grage. Sftod) oiel fdjlimmer liegt bie &aä)t

in ber ©rofcftabt. ©er grofjftäbtifdje Arbeiter braudjt überhaupt

feine Hausfrau, benn er rjat gar feinen ^auSrjalt. ©er Sauer, ber

£janbWerfer, ber Krämer, ber £agelörjner auf bem Sanbe, fte alle

braudjen eine grau, bie fodjt, wäfdjt, flieft, baS £auS unb ben

©arten in £)rbnuug rjält, bie Haustiere oerforgt u. f. w. ©er

gabrif'arbeiter Ijat fein £)auS unb feinen ©arten; er wotjnt in 6d)taf=

ftelle; er finbet an jeber ©trafteneefe einen ÄeKer ober eine (Suppen*

anftalt, wo um einen geringen $reiS bie 9Jcaf)l3eit ftetS fertig 3U

fjaben ift; feine Kleiber fauft er beim Sxöbler unb wirft fte roeg,

roenn fte entjwei geljen. (Sr braud)t feine grau, bie ifjm bie SBirt*

fdjaft füt)rt, meil er feine SBirtfdjaft l)at. Stimmt er bodj eine, fo

geljt fte mit in bie gabrif, wenn fie nid)t unglücflia^er SBeife Äinber

befommt, für bk übrigens fdjliefjlidj aud) uod) „Äleinfinberbewa^r*

anftalten" ftd) aufrljun.

©ie Saa^e liegt nidjt oiel anberS für bie fogenannteu befferen

Stänbe. ©er junge Serjrer, 3tr$t, Beamte, Dfficier, Kaufmann
lebt in ber ©roßftabt überaus bequem als 3>unggefelt. ©er Sßaftor,

ber Slrjt, ber Sefyrer auf bem Sanbe ober in ber fteinen @tabt, fie
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fönnen oljne eigene .^äuSlidjfeit nidjt mol)l leben. Stber wop
füllten jene eine grau nehmen? ©ie woljnen, wie man im SDeutfdjen

fid) auSbrücft, chambre garnie, fpeifen im 3fteftaurant u. f. w. Unb

nid)t nur brauchen fie feine grau, fie fönnen aud) feine nehmen,

benn fie fönnen fie nid)t ernähren. £)ie grau be<§ gabrif=

arbeitet, be3 Tagelöhners, be<§ dauern fann fid) felbft ernähren;

bie „gebilbete" grau aber nuifj ernährt werben. @ie fann nid)t ar=

betten, weil fie e§ nid)t gelernt l)at, unb fie barf e<§ nid)t lernen,

weit fie baburd) bie Sßilbung einbüßen mürbe. @ie fann nid)t ein=

mal fidf) felber bebienen; um gebilbet leben gu fönnen, mufc fie

minbeftenS ein ©tenftmäberjen Jjaben unb fobalb fie hinter rjat, gmei.

S)afür reid)t ba§> ßinfommen nidjt; ber Seljrer, ber SSeamte, ber

Dfftcier, ber blo§ auf feinen ©eljalt angemiefeu ift, fann faum rwr

bem öiergigften SebenSjaljr heiraten, eS fei benn, bafj bie grau eine

teilte mitbringt, ©aljer benn aud) bie grofje 9?ad)frage nad) fol=

d)en, bie ©elb fyaben, fo wie ba% entfpred)enbe Angebot auf bem

£eirat§marft, wie man e§ täglid) in ben ßeitungeu feljen fann. ©a
aber bie (Srbtödjtcr rar finb, fo nimmt bie. ßafyl ber lebig bleibenben

Männer unb grauen 51t. &a$u. tarnt bie ungeheure unb immer

wad)fenbe Saft beS ^ilitärbienfteS in $rieg unb grieben, wefdje

bie europäifdjen SSölfer fid) aufgelaben l)aben; oljne ß^cifel wirft

bie <&ad)t in meljr als einer £rinfid)t Ijemmenb auf bie gamilien=

grünbung.

2Sa§ fotlen nun bie grauen, bie iljren natürlichen SSeruf oer=

fel)lt Ijaben, machen? Sta, fie feljen fid) nad) einem anberen 23eruf

um. S)ie Sinnen bleiben lebenSlänglid) SMenftmäbdjen, gabrifar=

beiterinuen, 9Ml)erinnen u.
f.

w.; bie ©ebilbeten fudjen nad) einem

SSeruf, ber feine £>anbarbeit erforbet, einem gebitbeten SSeruf. Unb

biefe fmb e§ nun eigentlid), burd) weld)e bie fogenannte grauen^

frage erregt wirb. @ie »erlangen bie 9?ieberlegung ber ©djranfen,

burd) weld)e bisher bem weiblichen ©efdjledjt bie gebilbeten Berufe

uerfdjloffen finb.

3»n ber ^Beurteilung biefer ÜBcftrebimgen flehen fid) §wei 2lu=

fid)ten gegenüber. SDie eine leljnt fie fdjroff ah; fie erblicft barin

bie letzte Äonfequen$ be<§ auflöfenben unb niuelttrenben ©eifteS, ber,

nadjbcm er bie l)iftorifd)en ©efelffd)aft§unterfd)iebe abgefd)afft, nun
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aud) bie natürlichen Unterfdjiebe 51t befeiligen tradjte; woran er benn

freilief) fdjcitern »erbe, S)ie unattfrjebbare Ungleidjbeit ber 9tatur=

anläge ber @efd)led)ter werbe bie @leid)t)eit ibrer gefellfd)aftltd)en

ßeiftwtg nnb Stellung ftet§ unmöglid) madjen. S)em SSBeibe festen

bie föröerlidjen nnb geiftigen Gräfte, meld)e öon ben berufen ge=

forbert würben, bie beut männlidjen ©efdjledjt bisher allein oblägen.

©ie grau werbe burdj ibre SRarurauSftattung nnb il)re pr^ftologifcrje

g-nnttion auf ba$ £au§ oermiefen. — 9Jcit mel)r ober weniger SBifc

werben bie ttmnberüdjen (Situationen ausgemalt, weld)e eintreten

müßten, wenn bie %xau männlid)e nnb atfo aud) ber Storni weib=

lidje SSerufSleiftungen übernähme, ber Sötonn Äinber I)ütete nnb bie

grau in Vereinen nnb 2}erfammlungen rebete unb fo fort.

Slnbererfeit§ feblt e§ ben (gmanciöationsbeftrebungen unter

benfenben Männern nid)t an Vertretern; % @t. 2RUI bürfte unter

i&nen ber bebeutenbfte fein; er bjält fte für berechtigt nnb notwenbig

unb ift überzeugt, bafc fte ftegretd) fein werben. Sn fetner Abl)anb=

lung über bie £>örigfeit ber grau (The subjeetion of women,

beutfd) öon % £irfdj) führt er aus, bafe baS Sßetb an geiftiger

Begabung, fow»or)l nad) (Seite be§ SSittenS al§ ber Snlelligenj,

hinter bem Spanne feine§weg3 jurütfftebe. Safe bie ©efdjtdjte oon

Seiftungen ber grauen bisher wenig ju beridjten l)abe, fei burd)au§

erflärlid) ohne bie Annahme urförünglidjer Inferiorität; bie ltngleia>

tjett ber SBebingungen reiche §ur (Srfläruug ooliftänbig au§. S)ie

grauen feien bisher auSgefdjloffen oon ber Verwaltung ber öffent=

lieben Angelegenheiten, mit ber einzigen feltfamen Ausnahme, bafj

fte unter Umftänben ju (Staatsoberhäuptern berufen feien; übrigens

rjätten fte aU foldje i()re 3ftegierung§fäl)igfeit t)inlänglid) bewiefen:

ntan beule an (Slifabetl) oon (Snglanb, 9Jtaria Sherefta oon Öfter*

reid), Äattjarina II. oon ^ufetanb. Von ber Arbeit auf bem ®e=

biete ber SBiffenfdjaft unb tfunft feien fie graar nid)t red)tlid) au§=

gefd)loffen; aber wie wenig Aufforberung in ihrer (ärgtebung unb in

tfrrer gefettfdjaftlidjen Stellung liege, nad) Au§jeid)uung in biefen

fingen §u ftreben, fei für jebermann, ber bie Augen öffnen wolle,

leidjt 51t ferjen. Alle öffentlichen (Stellungen, bie burd) auSgegeidjnete

Seiftungen erworben würben, feien it)nen öerfdjloffen. ®ie (grgiebung

fei gar nidjt bemütjt, ihre Neigungen in biefe 3Rid)tung 31t lenlen
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ober it)re Gräfte bafür jit entwickeln. Sm ©egenteit, TOtter pfleg*

ten Neigungen tton biefer Strt bei ityren Stadlern ntd)t olwe 23eforg=

ni<§ wa^rjunet)men; ein wenig S5ilbung unb ein wenig (Spiel mit

allerlei Äunft, fomeit fie geeignet feien, 9Jcäbd)en für Bewerber an=

gieljenb gu madjen, bie feien geftattet, aber ein ernftfyafteS Stubtum,

wie e3 bodj für febe grofee Stiftung notmenbtge 33ebingung fei, fjabe

wenig Au3ftd)t, ©nabe üor ben Augen ber Mütter ju finben. Unb

wie bie öffentliche Meinung über gelehrte grauen benfe, fei ja aud)

fein ©erjeimni<§. dagegen finbe ein SRäbdjen, ba$ bereit fei auf

alles anbere gu oergid)ten, unb lebiglid) bie Gngenfdjaften unb gertig=

feiten gu pflegen, woburd) fie bem Scanne angenelun unb nüpdj

werbe, jebe Anerkennung unb Aufmunterung. £)er ©retd)entnpu3

fei e§, auf ben bie weiblidje ©qieljung abfiele, im SerrjältniS jum

9Jtonn ber bemütige Aufblicf: xoa§> fo ein 9Jcann nid)t alles, altes

benfen fann.

3>n biefen ^emmuiffen fei bie ltrfad)e gu fud)en, ba§ bie grauen

bisher in ber ©efd)id)te ber Gioilifation unb ber geiftigen Kultur

eine fo geringe Stolle fpielten. Sßenn fte befeitigt fein würben, wenn

bie grauen an allen Ijödjften Angelegenheiten be§ ßebenS gleid)en

Anteil I)aben würben, bann würben fie in iljren Seiftungen rjinter ben

Männern nidjt §urücfbleiben. £>ie SBegräuntung biefer ^emmniffe

fei bemnad) eine gorberung fowofjt ber ©eredjtigfett aU ber 28ol)l=

faljrt. Die ©eredjtigfeit forbere bie ©lcid)l)eit ber grau üor bem

(Staat unb bem SRedjt. So lange fie nidjt als (Staatsbürgerin an=

erfannt fei unb bem Planne redjtlid) unterworfen bleibe, werbe fte

tion tljm nid)t als ©leidje, fonbem als Unterworfene gead)tet unb

beljanbett; Abl)ängigfeit unb 3fted)tlojtgfeit entwickele auf ber an=

beren Seite bie beSpotifdjen Neigungen unb fürjre leid)t p 9Ser=

adjtimg unb TOifefjanblung. Will entwirft Don ber brutalen JRof)=

I)eit, ber bie grau, befonberS ber nieberen (Stäube, oft ausgefegt fei

— man benfe nur an bie fdjmäpdje Srunffudjt — ein büftereS

S3ilb: felbft gegen tfjätlidje «OTtjftanblung finbe fie fd)wer «Rechts*

fdjufc. ©ie ©leidjftellung ber grau werbe aber nidjt nur ifjr $u

iljrem SRed)t oerljelfen, fie werbe aud) für bie ganje fernere Kultur*

entwicfelung bie wid)tigften gotgen Ijaben. £)er gange SReidjtum

ber menfd)lid)en üftatur werbe erft bann jur Entfaltung gelangen,
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raenn aud) bie biötjer unterbrächte Hälfte gur 9Jcttar6eit an alten

I)öd)ften Stufgaben Berufen fein werbe. ®ie bisherige ©efd)idjte fei

eine ©efd)id)te ber Männer; bie etgentümltdje, aber md)t geringere

Begabung ber grau für alle ©eitert be§ geiftigen SebenS fyabz nod)

nid)t grüßte tragen tonnen.

3>d) bin fern batton gu meinen , ba$ SBeftrebungen, benen ein fo

rebltdjer unb ernfttjafter Genfer, wie 9JciI(, feine Scilnaljme fdjenft,

mit rjodjmütigen dienen unb motjlfeiten SBifcen abgettjan finb.

£)t)ne ßmeifel ift e§ eine Ijödjft nndjtige Angelegenheit, bie öermut=

lid) bie näd)ften 3»aljrf)itnberte ferjr ernftt)aftbefd)äftigen wirb; id) gweifte

aud) ntdjt barem, bajj ber Ärei<§ weiblidjer SErjätigfeit fid) erweitern

wirb, ©od) öermag id) mir roeber 9Mt3 SBorausSfeimngen, nod)

feine Folgerungen in ifyrem gangen Umfang anjueignen. 9Mt fd)eint

mir einerfeite ben Unterfcfjieb ber natürlid)en Anlagen ber ©efdjledjter,

anbererfeits bie SBidjttgfeit ber eigentlichen grauenberufe gu unter*

fdjäjjen*).

*) ©eine £f)eorie fcfyeint mit feinen perfonlicfyen (Srlebniffen in einigem 3u=

fammenfyang ju fielen. (SS ift befannt, in mie überfcfywänglicfyer Söeife er ik

geiftige Begabung feiner 5rau feiert: eine ©emeinfdjaft t?e§ 25en!en§ unb ber

Arbeit t;abe jmifdjen itjnen beftanben, bie e§ rechtfertige ju fagen, bafy feine (Schriften

ba§ Söerf jmeter vereinigter ©eifter feien. 6r fyatte biefe §rau erft in fyofjerem

2llter, nacb, bem Sobe ü)re§ erfteu 9ftamte§, geheiratet, nacfjbem er fcfyon ju Seb=

geiten be§ 9ftanne§ mit it;r in jmanjigjabriger greunbfcfyaft unb ®eifte§gemeinfcf;aft

gelebt fyatte. 93on 9t. 93ain erfahren mir, bafj fie eine fcfymadje, frünflicfye 2)ame

unb mafyrenb ber ganzen (§£)e mit SOiitt eigentlich „iuoatib" mar. (21. IBain,

3- ©t. 2JM p. 165.) — 23on 2JWIS ü)cutter, bereu er in feiner ©elbftbiograpt;ie

gar nicfyt geben!:, fagt bagegen 33ain (3ame§ 3)(ilt, p. 60), bafj fie eine fcfyone unb

rüftige %xa\\ gemefen fei, ber feine ber f)au5Itcben Sugenben einer englifcfyen 9Jcutter

gefehlt fyabe; für it)r £au§ unb ü)re Äinber f)abe fie tjart gefcf;afft unb fei ibrent

£erm untertänig gevr-efen, tjabe aber feiner (Srmartung al§ geiftige ©efäfyrtin nidjt

entfprod;en. (Ss> fdjeint, iafc aucb, ber ©ot;n i^r ben letzteren 9)cangel reicht uer=

geben tjat. ©ine mie feltfam tretfene, rein tntelteftualiftifdje 2(tmofpt;are in bem

33aterf)aufe 3- ©t- SCRiüS berrfcfjte, ift bem Sefer feiner ©elbftbiograpfyie befannt;

ftatt fpielenb im ÄreiS ber 5Jcutter, finben mir bort bie fleinen Änaben unb Sftabdjen

in ber 3lrbeit§ftube be§ 23ater§, griecfytfcbe unb lateinifc^e SMabeln lernenb. Qin

merftüürbigeg ©egenftücf ju 9Dcitl bietet, mie in jeber anberen £inftdjt, fo aud; in

feinem SSert>attni§ ju unb in feinem Urteil über 5rauen St;. Sarlple. ©eine

Sebettöbefdjreibung (con 5rou!:; e, beutfdj Don ^U^er, 1886, 3 Sbe.) geigt un§ in

ber ÜOcutter, einer Bauernfrau in einem fleinen fct>ottifct)en Sorf, bo8 9)cufterbilb
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9?ad) SÖHfls SarftelTung liegt bie ©acfje ungefähr fo: ber

9Jcann Ijat twr ber grau urfprünglicr) nur @ineS üorauS, größere pljö*

fifd)e ©tärfe. £>tefer I)at er fid) bebient, um fid) alle twrnefymeren

nnb widrigeren Berufe beizulegen unb alte unangenehmen unb
niebrigen Seiftungen auf bie grau abzumähen. @id) Ijat er Sagb,
Ärieg, Regierung, ^rieftertum unb fpäter bie gelehrten Berufe üor=

behalten, ber grau bagegen £auSarbeit unb ßtnbergudjt unb auf

nieberer Äulturftufe bie wirtfdjaftlidje Arbeit aufgebürbet; üon alter

Pieren Stlbung auSgefdjIoffen, ift fte auf ber (Stufe einer £au§*
fflauin gurücfgeljalten roorben. Um biefen bem SKann erwünfdjten

Buftanb bauernb 31t erhalten, wirb er non ber SJMnnermoral als

ber üoftfommene bargefteUt: ba§ 3beal ber wetblidjen 23ilbung ift

nad) irjr bie forglid)e Hausfrau unb Butter nnb bk fanfte, fjin*

gebenbe, tiebenSmürbige, fid) unterorbnenbe ©atttn. Unb bie @r=

giet)ung fefct fid) bie Aufgabe, bie wetblidje 9?atur biefem ^beat ent=

fpredjenb git büben.

SDafc bieö eine fd)iefe unb ungulängltd^e Äonftruftion ber £>inge

ift, bürfte benn bod) bem Unbefangenen nid)t zweifelhaft fein. 2)ie

Verteilung ber Berufe beruht uatürtid) urfprünglid) nid)t auf Söittfür

unb SBarjI be§ ©tarieren, fonbern auf ber 23erfd)iebentjeit ber §ftatur=

anlagen. S)em ntännlidjen ©efdjlcdjt ift fdjon in ber I)öt)eren Stier*

weit bie Neigung unb Sßeftimmung jum Äampf, bem wetMidjen bie

Neigung unb SBeftimmung gur Regung unb Pflege ber Sftadjfommen

eigen. S)iefelbe pfücrjopljüjtfdje ©tfferenjirung muffen mir als ur=

fprüngltdj aud) für bie menfdjltdje ©attitng anfefjen, unb bamit ift

benn bie Verteilung ber SSerufe gegeben: ba§ SÖBaffenrjanbwerf ift ber

fpecififd) männlicfje, bie Pflege ber Äinber ber fpecififd) wetblidje

33eruf. Siefe Verteilung wirft nun in ber ganzen folgenben @nt=

einer rüftigen nnb tüchtigen &au§frau nnb Söiutier, ifyre SSriefe finb von einer

einfachen 3Bal)rl)eit unb Siefe, bafj fte bie tänbelnben Briefe ber „grau 3lja" weit

I)inter fid; laffen. £>er ©olm fying fein Seben lang mit ganjem ^erjen an ifyr.

£>ie grau @arlr>lc§ war eine fdjöne unb mirflid) geiftreidje £>ame au§ guter ©efeCC=

fcfyaft; in ber (Sfye nutzte fte fid) jur £au§frau bequemen, wa§ fie, wie fyart e§

ifyr anfangs aud) anram, mit fyelbenmütiger Sapferfeit gegen fid; felbft burd)fe£te.

Sbj ©arte fanb bie <g>aä)t in Drbnung, ot;ne barin eben etwas ©rofjeS ju fefyen.

Unb »on tbjem ©eift unb ifyrer 93itbung üicl 2(uffjeben§ 31t machen, lag ifym nidjt

minber fern-
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wicfelung beftimmcnb fort, ber SBernf beS rriegerifdjen grüljretS ift bie

Urform beS 3ftegierung§beruf§ überhaupt. S)ie abgeleiteten Berufe

beS SfädjterS unb Königs rjaben jene pr 33orau§fe|ung, felbftoer*

ftänblidj fönnen aud) fie nur in einer £>anb fein, bie baS <8d)wert

friert, ©n -Slnfjang beS Jöniglidjen SSeruf§ ift urfprünglid) ber

priefterlidje : ber Häuptling = ^önig »ermittelt ben 23erfel)r beS

Stammes mit feinen ©Ottern, ©er priefterlidje Seruf aber ift wie*

ber bie Urform ber gelehrten Berufe. Unb fo fteljt bie 2Biffenfd)aft

in urfprünglidjer 33e$ieljuug §ur Regierung.

Stile biefe 33e$ief)ungen fwb nun aud) gegenwärtig feineSwegS

gang oerloren gegangen, ©ie erfte unb roidjttgfte gunftion ber D?e=

giening ift bod) aud) Ijeute nod): baS @d)wert gu führen gum

<8d)ut3 gegen äufeere unb innere geinbe. Heerbann unb ©erid)tS=

bann finb bie beiben Säulen, auf benen bie obrigfeitlidje ©ewalt

^eute fo gut als uor taufenb Sauren ruljt. SBenn man nun nid)t

fagen fann, bafj baS 2öaffent)anbwerf für grauen fo gut als für

Männer fid) fdjidft, fo wirb man aud) nid)t fagen fönnen, ba$ bie

obrigfeitlidjen Berufe nur burd) SBillfür beut Sücanne üorberjalten

werben, tan man grauen nid)t gu ©olbaten unb ^oti^iften madjen,

fo fann man fie aud) nid)t gu Sanbräten, 3fctdjtern, Staatsanwälten,

Sftegierungäpräfibenten unb SKiniftern madjen; benn alle obrigfeitltdje

©ewalt beruht §ute£t immer barauf, ba$ fie bewaffneten Männern

gebietet. Äann man fie nid)t 311 Beamten unb 9fäd)tern madjen, fo

fann man fie aud) nid)t gu @efe|gebern ober 2MfSoertretera madjen,

am roenigftenS natürlid) bei einer parlamentarifdjeu 3fagierungSform.

Äann man fie aber nid)t ju ^arlamentSgliebern machen, fo fann

man fte aud) nid)t $u SSäljIern mad)en; ift baS ©efdjledjt ein

£inberniS, bafc fie §ur SluSfü^rung oou ^artamentsbefd)lüffen be=

rufen werben, fo ift eS aud) ein -öinberniS, bafj fte in ben 28arjl=

fantpf §iet)en, politifdje Vereine bitben, SSerfammlungen galten,

öffent(id) reben unb befdjliefjen, unb was fonft ®aä)e ber 2ßal)lförper

ift. (SS ift feltfam genug, ba$ 9Jiitl biefe Äonfequeng nid)t fieljr,

er forbert für bie grauen baS 9?ed)t §u wählen, otjne baS 3^ecr)t ge*

wäl)lt 311 werben, eine Trennung, bie einem (Snglänber als eine

fd)Ied)tl)iu un$uläffige erfreuten fotlte; wer beratet unb wäl)tt, ber

mufe aud) bereit fein, bie SlnSfü^rung feiner ©ebanfen in bie §anb
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§u nehmen, fonfi wirb er ju einem leeren (gdjroäjjer unb $läne=

macfjer. Sllfo »er politifdje ©Irictjftellung ber grauen forbert, ber

mufj aud) bie militctrifdje @Ieid)ftellung forbern. ginbet bie <&ad)C

r)ier üjre ©rertje in ber Sflatur ber Singe, fo wirb man anerlennen

muffen, ba|3 in Söaljrljcit aud) bie £erangieijung ju politifdjen ©e=

fd)äften eine Überfdjreitung ber natürlidjen ©renken ift. — Übrigens

fürdjte id), ba$ bie Erfüllung il)rer gorberung ben Sftabifalen eine

atjnlidje ©nttäufdjung bringen mürbe, mie ben liberalen has al((je=

meine ©timmrecljt gebradjt Ijat. (§<§ ift wofjl faum zweifelhaft, bafe

burd) bie Stimmen ber grauen, pnädjfi wenigftenS, bie f'lerif'aleu

unb fonferoatioen Elemente öerftärfi mürben. Sie grau ift bie

Hüterin ber Überlieferung, petätSgefüljle berjerr|d)en it>r Senfen.

Dber tjofft man burd) öffentliches auftreten unb £eilnal)me an ber

sßarteiagitatiou ber grau biejen £>abitu3 31t nehmen? Sann müBte

man freilid) jagen, bie ^ineinjielmng ber grau in bas politifd)e

betriebe märe bie i)eiIlojefte Vermüftung ber gejd)id)ttid)en gebend

fräfte be» Volfe§; rabif'ale grauen, bie tf)re Säuglinge sunt räfon=

niren anleiten, gehören in jenes uon .•jpefiobu» prophezeite

eijerne ßeitalter, in beut bie 9Jienfd)en mit grauen paaren jur SBelt

fommen.

Sft fo bie Verteilung ber Berufe au bie ©efd)lcd)ter nidjt burd)

SSillfür gemad)t, fonbern in ber Statur ber Singe felbft urjprüngtid)

begrünbet, fo fdjeint mir Sötill aud) barin gu irren, ba$ er annimmt,

bie grau fei bei ber Verteilung $u furj gefommeu, iljr feien allein

bie geringmertigen SBerufe jugefaHen.

Sie natürlichen Berufe ber grau fmb bie £ au Spaltung unb

bie Stufoieljung ber Äinber. ^d) benfe, bieje beiben Berufe fmb

für ba§> ©lud unb bie 23ol)lfar)rt beS (Siiudnen unb ber @efammtE)eit

Don fo auBerorbenttidjer Sßicrjtigfeit, ba$ fte ben gembl)nlid)en 23e=

rufen ber Scanner minbeftenS ntd)t nad)ftel)en. (Sine gute £au§=

Haltung führen ift eine tatft. in ber fo Diel ©efdjicf unb ©efdjmacf,

6inftd)t unb Umfidjt Vermenbnng finbet, als faum in ber gabrif

ober im 33ureau, in ber SBerfjtati ober beim $flug. Unb ift ber

zweite SSeruf ber grau, bie Äinberjudjt, meniger mid)tig, als etma

^peerbienft unb ©ericrjtSbtenft beS SöcatmeS? ©onbern eljer bod) um=

gefegt: eine gute JUnberjudjt ift eine fo feine unb jdjmierige unb
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eine fo mid)tigc ßunft, baf3 e§ feine anbere giebt, Don ber für bie

äÖoljlfarjrt ber Familie nnb gule^t be<§ 93olfe§ meljr abfängt.

916er Söiffenfdjaft nnb dhtnft finb bem fötonne üorbefyalten.

Staat, id) fyege im Stillen bie 2htjtd)t, bafy bie 3cit fommen wirb

nnb ineHeidjt nid)t meljr fo fern ift, bie and) ber heutigen unfinnigen

Überfdjäfatng be3 SSüdjev» nnb ÜBilbermadjenS ein (Snbe madjen wirb,

(äinftmeilen follte man bie Mnner nnb grauen, benen ba$ 25üd)er=

ntadjen al§ ber l)öd)fte aller ^Berufe erfdjeint, einmal burd) eine

grofje SSibüotrjef führen nnb il)nen bie Saufenbe üon 33üd)em geigen,

bie t)ier in langen 9^eil)en ju ewiger 23ergeffenl)eit xmfgefpeidjert

fielen. 3ll(e biefe SBerfaffer üerfpradjen fid), aU irjnen jum erftenmal

irjr üftame oom Titelblatt entgegenleudjtete, ewigeg ©ebädjtniS, nnb

minbeftenS neununbnenngig üon ^ntnbert mußten erleben, bajj iljr mit

foüiel 9lngft nnb Sorge gehegtes ©eifteSr'mb , wenn e§ nid)t fdjou

tobt §ur Söelt tarn, bod) innerhalb be3 erften 3arjre<§ am§ Mangel an

SebenSrraft üerfd)ieb. Sn ber Sljat, wie üiel 3Süd)er werben and)

nur ein einziges Soljrjeljnt alt? nnb wie üiele mögen nad) einem

9)?enfd)enalter nod) am Seben fein? ob ein§ üon taufenb? 2öie üer=

altet fommt un3 fd)on ein 23ud) au§ ben 40 er ober 50 er 3al)ren

meiften<3 üor. ©ine üerfd)Winbenb flehte 3afyl überbauert ba§> erfte

Ssarjrrjunbert unb biefe wenigen langlebigen Söerfe, bie in 2111er

Rauben finb, üerurfadjen ben @d)ein, als feien 23üd)er überhaupt

langlebige SBefen. S)urd)fd)nittlid) leben 9Jlenjdjen üiel länger al§

33üd)er. Sollte e<§ nid)t eine lo^nenbere Aufgabe fein, lebenbtge

SJlenfdjen §u ergießen, als bie Bat)! ber tobten 23üd)er ju üer=

mehren?

SXXfo mir fd)eint nid)t, ba$ bie grauen llrfad)e fjaben, über bie

iljnen ^gefallenen Berufe al<§ minberwertige ftd) gu befd)weren.

£>ie Verteilung ift ber 9latur unb ber ©eredjtigfeit entfpredjenb.

©ine 2lu§gleid)ung ber 33eruf§unterfd)iebe erfdjeint mir barjer aud)

gar nid)t als ba$ an ftd) SßünfdjenSwerte; wünfd)enSwert üiehnerjr

bie (Spaltung ber grau bei tr)rem natürlid)eu 33eruf unb bie 2Bieber=

einfe^ung, foweit fte ilm üerloren rjat. S)ie äSieberfjerfteKung be§

wirtfd)aftlid)en 23eruf3 ber ^auSfrau, ber burd) bie Gmtwicfelung be£

groMtäbtifd)4nbuftriellen SebenS bebrotjt wirb, ift ein grofeeS Stücf

ber focialen grage : bie ^erftellung wat)rt)aft menfd)lid)en SebenS für
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bie Waffen ber grofjftctbtifdjen Arbeiter l)ängt wefenttid) baoon ab,

ba£ bie grau beut ^)aufe, bie Butter ben Äinbent gurücfgegeben

wirb. Unb wenn bie ßufxinft baljtn führte, baJ3 bie nieberen

@d)id)ten ber ©efeltfdjaft be§ puSlidjen unb familienljaften Sebertö

im oollen Sinne mieber tetltyaft würben, oielteidjt mürbe baburd)

and) bie „gebübete" grauenfrage ttjrer Söfung näljer geführt; fte

beruht eben jum guten Seil barauf, bajj bie Arbeit mit ber £anb

für entwürbigenb angefeljen wirb, ©aburd) wirb ba% Seben einer

gebilbeten Familie fo toftfpielig, ba$ fte au§ bem 23eruf3einfommen

be§ ÜIKanneS nid)t beftritten werben fann. SBürbe bie §au§frauen=

arbeit mieber erjrlid), wie fte e£ üor 50 Sarjren mar, fo märe bamit

aud) bie TOglidifeit be3 Familienlebens für biefe @djid)t wieber

Ijergefteltt.

Snjwifdjen ift bie Notlage aflerbingS oorljanben unb für bie

©ingeinen ift fte unabmenbbar unb uttüerfd)ulbet. Unb I)ter mu£

man nun freilid) fagen: e§ ift burd)au§ gerechtfertigt, bafj bie grau,

bie iljren natürlid)en S3eruf nid)t finbet ober bei ber gegebenen Sage

ber Singe auf irjn nid)t red)ttet ober oon oorn^erein oeqidjtet, nad)

einer ernften SerufStrjätigfett, bie iljr wirtfdjaftlidje ©elbftänbigfeit

unb gefeflfdiaftlidje Stellung giebt, ftrebt. %n erheblichem Umfang

tjaben biefe iöeftrebungen ber grau fdjon ben ßmjang 8U ben (£rwerb§=

gmeigen beS £anbels unb ©ewerbeS öerfdjafft; aud) bie 33ureau3

ber Staatsverwaltung, namentlich be§ 23erfe^r§mefen§, rjaben ftd) iljnen

31t öffnen begonnen. Unter ben SSerufen geiftiger Arbeit ftnb e<§

befonberS ba<§ ©rjiet/ungömefen unb bie 9Jcebicin, auf bie fte iljr

Slugenmerf gerichtet rjaben. 23on bem elfteren Imben fte fd)on in

erljeblidjem Umfang 33eft^ ergriffen, in ben ^weiten ftnb erft oer=

einleite 33orIauferinnen eingebrungen, e§ fdjeint aber nid)t zweifelhaft,

ba$ fte Dcadjfolge finben werben. S)ie ärgtlidje Äunft ift, neben bem

©r§iel)uugöberuf, ber SBeruf, weldjer fid) am unutittelbarften an ben

natürlichen Söeruf ber grau anfepefet unb für weldjen fte eine be=

fonbersS glücHid)e SfcaturauSftattung mitbringt. SGBenn ein Unterfd)ieb

gwifdjen bem SJtomt unb ber grau rjinftdjtlid) ber geiftigen Begabung

ftattfinbet, fo wirb e3 ber fein, ha§ bie grau burd) fdjnellen 23ltcf

für oerwidelte Sljatbeftänbe unb burd) fidjeren Saft für bie äugen*

blicflidje Slnorbnung be<§ 9cotl)wenbigen oor bem Sötonne ftd) au<3=
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geid)net: biefer ift langfanter, fd^toerfäHtgcr, füftematifdjer. 9cun liegt

auf ber £)anb, bafc erfolgreiche S^ätigfeit auf jenen beiben ©ebieten

wefentlid) auf einem fixeren, biüinatorifdjen Saft beruht. SEBer rjätte

nid)t in ber (Srjieljung bie inftinftiüe Stdjertjeit ber graueuljanb

rennen gelernt? Sie rammt,- ftefjt unb l)ilft, et)e ber Biaxin aud)

nur gewahr geworben ift, wo e3 fet)It. 3dj gtoetfte nidjt im

minbeften baran, baf$ biefelbe grau aud) al§ 2lr$t biefe glütfltdje

§anb beweifen würbe; auf ben erften 33litf, fo wie fie in ein £au§
tritt, würbe fie taufenb Keine Dinge feljen, bie ein 3Jcann nie bewerft,

gerabe jene Keinen S)inge, bie burd) iljre beftänbige unb gehäufte

SBirfung für SBoljIbefinben unb ©efunbljeit fo wid)tig finb. @3 mag

fein, baf$ ber $Rann gefdjitfter ift, ein mebicinifdjeS ober prjnfiologifdjes

©tiftent §u bauen, SSaciKeh unb SUcifrofoffen gu entbeefen, ba$u

gehört 23elwrrlid)feit unb bie Äraft, mit Segriffen 51t operiren; oa$

er bagegen in ber Sfaffaffung unb 33erjanblung ber taufenb Keinen

unb grofjen Störungen be§ SebewS ber grau burdjmeg überlegen fein

foflte, glaube id) nun unb nimmermehr. — Unb {ebenfalls Ijätte auf

einem ^unft bie grau einen l)öd)ft bebeutfamen 5ßor$ug, nämlid) in

ber SBefjanblung oon grauen unb Äinbern. Dafc bie SSeljanbumg

ber grauen burd) männliche §tr$te grofje UnguträgUd)ferten l)at, liegt

ja auf ber fladjen £anb; e<§ leibet wobjl feinen ßweifel, ba£ mandjeS

Übel getragen wirb unb bebrorjlid) anwäd)ft, nur weil bie grau jtdj

nid)t überwinben fann, barüber mit einem Wicmn ju oertjanbetn.

Die @d)Wterigfeit, roeldje äunädjft ber Söeiterenfwicfelung

entgegenfte[)t, liegt in ber ©eftaltung unferes t)öl)eren Uuterrid)t§=

wefenS. Die SSolfSfdjule ift für beibe ®efd)led)ter biefelbe; aber

unfere ©nmnafien unb £odjfdjulen ftub augfdjUefelid) auf Scanner

beredjnet, bie natürlid)e golge baoon, baf? bieder bie gelehrten SBerufe

auSfdjIiepdj ÜKännern jugänglid) waren. Sofien nun gewiffe gäd)er

aud) grauen gugänglid) gemad)t werben, fo muffen tl)nen notwenbig

bie alten SöorbilbungSanftalten geöffnet ober neue gefd)affen werben.

33eibe§ ftöfet auf SSiberftanb. @3 tjanbelt ftd) gunäd)ft um bie

Uniaerfttät. 9ceue Snftitute für grauen au§ öffentlichen Mitteln gu

errid)ten, erfd)eint in einer Seit, wo ber ÜberfluB an Bewerbern um
biefe SSerufe fdjon gu einem Dcotftanb 31t werben bro^t, faum

angemeffen. Unb prtoate Slufwenbungen für foldje .Dinge, wie fie

^auffeit, Stfjif. 2. 2lufl. 41
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in ©nglanb unb Sfoterifa eine ©fore reidjev Familien bilben, gehören

nid)t ober nod) nid)t §u ben ßeben§gemof)nrjeiten unferer Millionäre.

2lber aud) bie Sulaffung $u ben alten £od)fd)uIen ftöfjt auf SBebcnfcn.

tom man benn junge Männer unb junge TObdjett neben einanber

ben ©e^irfaal unb bie flinifdjen Slnftatten, pl)t)fiologifd)e unb patt)0=

logifdje 23orIefungen befudjen laffen? 2Öürbe babet nid)t, um nid)t§

@d)limmere§ 31t jagen, minbeftenS bie 2öeiblid)feit ber ©tubentiunen

unwiberbringlid) oerloren gefyen?

£)ie ©djroiertgfeiten ftnb offenbar tridjt gering, ©afc ba§>

93erljältni3 ber ©efd)led)ter burd) einen berartigen SSerfeljr einen

anberen Gfyarafter erhalten roürbe, ift ol)ne ßweifel maljr. 2ltlerbing3,

mir überfd)ä£en oielleidjt ben Sßert jene§ (Stmaä, baä man 2Mblid)=

feit §u nennen pflegt. Unfd)itlb unb @d)aml)aftigfeit ftnb (Sigen*

fd)aften be3 Sßeibeö, bie nid)t fyod) genug gefaxt merben fömten;

fte werben aber nid)t burd) bie (SrfenntniS ber S)inge, bie ftnb,

au§gefd)loffen. (Sollte aber ber @d)eiu jener ©igenfdjaften, bie

nad)gemad)te Sftaiöttcrt unb bie ^rüberie barüber oerloren gel)en, fo

märe ba§ fein Ungtücf. Unb ob nid)t bie 2tnmefenl)eit üon grauen,

b. I). oon einfad) unb ernftt)aft arbeitenben grauen, aud) auf ben

Son unb bie 2lnfd)auungen ber männlid)eu Mebicinermelt eine

günftige 3fticfmirfung üben fönnte? £)b nid)t (SmtiSmuS unb Slofy

Ijeit in fo!d)er ©egenmart fid) fd)euen unb jurücfmeidjen mürben? 3d)

bin geneigt e<§ 31t glauben; alterbtng<3 nur unter einer 23ebiugung:

bafj e<§ möglid) märe, emancirjationStuftige £>amen, bie gur Uniöerfttät

jögen, um afabemifd)e $reil)eiteit §u genießen, gänjlid) fern ju galten.

S)a fid) aber eine fold)e @id)tung fd)merlid) mirb burd)fül)ren laffen,

fo mirb bie @inrid)tung befonberer Uuterrid)tSfurfe für grauen

menigften§ fürs erfte ba& 9ftöglid)ere fein. Unb baffelbe mirb für

bie pl)Uofopl)tfd)en ^ahiltäten gelten, (Snglanb unb Slmerifa ftnb in

ber @rrid)tung Don gefd)loffenen Slnftalten für ben miffenfd)aftlid)en

Unterrid)t meiblidjer ©tubireuben oorangegangen. 23ermutlid) mirb

aud) S5eutfd)tanb einmal folgen.

^atürlid) märe bann aud) ein entfttredjenber 23orbereitung§furfu§

erforberlid), mie irjtt für Knaben bie ©mnnafien bieten, ©einen

3nl)alt müßten aufcer ben üblid)en $äd)ern bie notmenbigen fprad)=

Iid)en ^enntniffe, 31t benen gegenwärtig aud) nod) ba§ Sateinifdje
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geregnet werben mufj, unb elementare Jhtrfe in Matfjematif nnb 9uitur=

roiffenfdjaft Silben. Sollten ©Vitien oon biefer 2Irt oftmalig auf bie

i)öl)eren Södjterfdjulen eine ^tfwirfung üben, fo wäre aud) baZ ein

©ewinn. 2tud) ben grauen tljut eine ©djule not, bie ntdjt ber

Neigung ju $u|3 unb glitter, &u ©efürjlsfdjwelgerei unb gefdjäftigem

^ütö^iggang entgegenfommt, fonbern ju crnftEjafter Arbeit unb ernft=

liafteut Kadjbenf'en ergießt. Man fagt, ©rammatif unb SJiatljematif

cntfpredjen nid)t ber weiblidjen Neigung. 9?un, fie entfpredjen and)

ber Neigung dielet Änaben nid)t; bennodj erfyaren wir [ie irjneu

nid)t, fonbern galten fie für eine Ijeüfame gudjt be§ ©eiftes. 3n

ber •Bolfsfdjule wirb Knaben unb TObdjen berfelbe Unterridjt geboten.

33ieUeid)t trägt biefer Umftanb mit baju bei, ben grauen ber unteren

klaffen üjre (Stellung gu fdjaffen; fie nehmen ba$ Seben ernft nnb fie

werben oon jebermann ernft genommen. S)ie „fyü()ere Sodjter"

bagegen ift ein mnnberlidje» SBefen, beffen Sftame leidjt fd)on ein

2äd)eln fjeroorruft, wo er genannt wirb; man benf't babei an ein

©efdjöpf, ba* nidjt* ernft nimmt unb bay barnm and) oon niemaubem

ernft genommen wirb.

2Bas in ber Meinung ber Männerwelt biefen gorberungen

entgegen ftefjt, ba§ ift meine» @rad)ten3 nid)t fo feijr bie gurd)t oor

ber oermerjrten Äonfurrenj, wie mand)e fdjriftftetterifdje Vertreterinnen

biefer @ad)e meinen; bie gegenwärtig lebenbe ©eneration ber Männer

Ijätte bod) fdjwertid) fd)on oon bem Sßettbewerb 31t leiben, nnb \vaz

bie Snfimft anlangt, fo Ijaben bie SSäter \a für ifyre £öd)ter ba§ gleid)e

3ntereffe, wie für tfjre ©öljne. ©§ ift and) nid)t Voreingenommenheit

für ba§> gebilbete granenjimmer in feiner gegenwärtigen ©eftalt; ber

33iibung§flitter mag ein junge§ Mäbdjen einem fugenblidjen Siebljaber

einen Suigenblid reijenb madjen; Seemänner nnb SSäter pflegen anbere

S)inge für roidjtig nnb wünfdjenSwert anjufeljen. Mir fommt üor,

e§ ift üielmeljr bie, Ijoffentlid) gruublofe, Seforgnte, bajj bie gegen*

wärtige Bewegung eben barauf au§gel)e, bie Mäbdjen nod) „gebit=

beter" ju mad)eu, dl3 fie fd)on finb. ©e ift bie Abneigung gegen

ba§ gebilbete grauen^immer, ba§> nur mit 23üd)ern unb Silbern Um-

gang rjaben mag unb gegen bie mirflidjen unb ernftljaften Aufgaben

bes 2eben§ oornelnn tljut, e£ ift ba$ ©rauett oor ber emancim'rten

SDame, bie raud)t, ßola lieft, mit ^ferben unb ^unben umgebt, iljr

41*
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,vpaar furg fdjeert unb am liebften ^Jcannerfleiber anzöge, ©etingt es

ber ^Bewegung, bie Meinung gu gerftören, als t)ätten fie mit folgen

Singen irgcnb roeldje ©cmeinfdjaft, gelingt eS ilmen, bie öffentliche

Meinung gu überzeugen, ba^ fie cor Ottern neue Arbeitsgebiete motten

al§ ©rfat} für bie verlorenen, bann wirb ber Söiberftanb balb jdjnrinben.

S)aS 9^cd)t auf Arbeit, auf mirflidie, ernfttjafte Arbeit gehört al(er=

bing§ ,51t ben allgemeinen ^cenfdjenredjten, ja tdj meine, es fommt

unter allen irjm bie erfte Stelle gu. Unb biefeS fRed)t ift ber fjörjeren

£od)ter fid)ertid) in einem beflagenSmerten Wafa entgogen. $ftand)e

finbet meber im elterlichem £)auSt)alt nod) aufjerljalb mäl)renb ber

3>aljre, bie auf bie ©djulgeit folgen, mirflidje, gufammenf)ängenbe

S8efd)äftigung. ^Jcit ©emalt mirb jte bal)iu gebrängt, mit ^uj3 unb

©ttelfeit, Sänbeleien unb Sßljantaften bie Qtit gu füllen, Sn ber

Srjat, eS ift oerftänblid), mic eine emftfmft angelegte Statur burd)

fotd)e Sage gu franfrjafter -Berftimmung unb (Srfdjlaffung gebradjt

werben t'ann. 33on ber Silbung fann fein ^fleenfd) leben, leben fann

man nur üon ber Arbeit.

SSergeffen werben folttc übrigens bei ber SSerljanblung biefer

fragen niemals, bafe eS fd)led)terbingS nid)t barum ftd) rjanbeln fann,

für alte jungen 9Jcäbdjcn mot)lt)abeuber Familien baS ©tubütm ins Auge

§u fäffen . %üx bie grofce TOe^rga^I bleibt ber natürliche Seruf, -£>auS=

frau unb Butter gu merben. 3n einem Artifel beS Nineteenth Century

(Oft. 1889) friert ein englifdjer ©d)riftftelter, ©rant Sitten, biefen «ßunft

üortrefflid) aus. Um bie SBetoölferung auf gleidjer £ölje gu erhalten,

fo geigt er an ber £anb ber ©tatiftif, mufe jebe grau im ©urd)=

jdjnitt üier Äinber gebären, ©inft ber Surdjfdjnitt unter üier

Äinber auf bie (Slje ober bleibt ein Seit ber grauen unuerfyeiratljet,

fo nimmt bie 23eüölferungSgiffer ab, ba faft bie -Ipälfte alter Äinber

öor @rreid)ung beS heiratsfähigen Alters ftirbt. Samit ift gegeben,

ba^ bei ber allgemeinen Einrichtung ber weiblidjen (Srgtefmng biefe

3ftücc"jtdjt beftimmenb fein muJ3. 28ir merben nid)t um ber Hier Don

£mnbert mitten, bie unnerfyeiratet bleiben, bie 96 ergießen, als ob

jte alte gu gelehrten ©tubien beftimmt mären, 23ielmeljr merben mir

altes tt)im, um bie ©ntmirfelung biefer 96 in foldjer SSeife gu leiten

unb gu unterftüfcen, bafj fie für iljren natürlichen 33eruf auf baS

befte auSgeftattet unb vorbereitet finb, unb fotfte barüber felbft bie
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Äunft, in 3mei ober brei fremben «Spradjen §u reben ober 31t fäjwetgen

ju fur^ fontmen. —
3Jcit einem Söort gelje id) nod) auf bie famUienredjtlidjen

gorberungen ein. ÜJMH äußert ftdj mit ben fdjärfften SfoSbrMen über

bie unwürbige redjtlidje Stellung ber grau in ber @rje nad) englifdjem

«Redjt. „§>ie grau f'ann nid)t3 trjun olme bie wenigftenS ftill=

fdjroeigenbe Erlaubnis be3 9Hanne§. <£ie !ann für ftd) fein eigen*

tum erwerben; in beut Slugenbltcf, wo es ttjr gufältt, felbft burdj

<Srbfdjaft, wirb e£ ipso facto ba§> feine." 9?ur burd) befonbere 2tb*

madjung fann ifjr ein befonbereS Vermögen gefiebert werben: „nimmt

er itjr aber ba§ (Sinfomnten aus bemfelben, fobatb fte c§ empfangen,

mit ©emalt ab, fo fann er bafür weber bestraft nod) gur 2öieber=

erftattung angehalten werben." (Sbenfo ftcfjt eS mit ber ©ewatt über

bie ßinber; „fte ftnb beut ©efefc nad) feine ^tnber; er allein f)at ge=

fepdje Sftedjte über fte, fte fann nid)t§ über fte beftimmen, ofjne oon

ifjm beauftragt 31t fein, ©elbft nad) feinem £obe ift fte nur bann

gefepdje Sßormünbertn, wenn er fte in feinem Seftament baju be=

ftimmt f)at." @o Ijat bie grau redjtltdj bie Stellung ber ©Katrin.

„®a3 ©efefc betrautet bie beiben al§ eine *ßerfon, um barauS bie

Folgerung ju gießen, wa§ t£)r gehöre, fei and) bas ©einige; ber

parallele @d)Iufe: ma§ fein fei, gehöre iijr, wirb aber niemals barauS

gebogen."

3n ©eutfdjlanb ift bie redjtlidje (Stellung ber (Srjefrau in mandjer

£inftd)t eine beffere, befonbers mit SSegierjung auf baä ©üterred)t;

bod) gilt im gangen audj Ijier: ber GHjemann oerfügt über ba§> @in=

tarnen ber grau unb in weitem Umfang and) über ifjr Eigentum.

9M)t minber ift er £err über bie gemeinfame SebenSfürjumg unb

über bie Minber.

©afc biefe föedjtloftgfeit ber (Sfjefrau gegen ben Dftann tyre feljr

bebenfiid)e ©eite l)at, ift nid)t 311 leugnen; man wirb W\U augeben

muffen, bafj ber 23eft£ ber ©ewalt für mandje 9Mur eine unmiber=

ftepdje Stufforberung junt SJcifcbraud) ift. SluSplünberung unb Ettfc

Jjanblung ber grau ift ja aud) bei unS feineSmegS etwas Unerhörtes

;

foweit Srunffud)t t)errfd)t, ift fte Siegel. @§ wirb batjer alles 31t

billigen fein, waz ba§ 3Red)t an Einrichtungen fdjafft, um ber grau

ba§> 23erfügung§red)t über trjr Eigentum unb über itjr (Sinfommen,
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fo weit eS mit ber ©inljeit beS £au§ljalt3 oereinbar ift, ju fiebern;

fo wenn ber Entwurf beS bürgerlid)en ©efepudjg für baS beutfdje

^Reid) ben SSerbienft ber $rau burd) Arbeit aufeer bem |mufe ober

bnrd) einen felbftänbigen ©efd)äft3betrieb gu bem 9ßorbel)alt3gut

red)net. 2lber bie &ad)t Ijat irjre ©renken. 3UliI( nnb iJjtn folgenb

^öffbing forbern üotle 9ftedjt§gleidjl)eit für beibe ©atten. 23or=

trefflich; aber wie ift bie <&ad)t im einzelnen burd)jufül)ren? @oll

Vermögen unb (Sinfommen ber Siegel nad) ooliftänbig getrennt

bleiben, fobafc Biaxin unb %xau beibe irjt (Smfommen felbftänbig oer=

malten? Ober, wenn bie<§ bei gemeinfdjaftlidjer Reinhaltung nid)t

tt)unlid) ift, foIC jebem Seil gegen jebe wirtfd)aftlid)e Ranblung beS

anbern, fofern baxavß ber gemeinfamen ftaffe Saften erwad)fen lönnen,

ein (SinfprudjSredjt gufteljen? ©oH bie grau gegen ben (Sntfdjlujj

be£ Cannes, eine SBoIjnung ju mieten ober ju funbigen, an biefen

ober jenen £>rt über^ufiebeln, biefeS ober jenes ©efd)äft ju beginnen

ober aufzugeben, bie Aber in biefe ober jene @djule ober Seljre

ober Stellung §u geben, ein @infprud)Sred)t l)aben? (Soll bie &ad)t,

wenn bie ©atten nid)t gu einem 23ergleid) fommen, oon einem 3fttd)ter

entfdjieben werben? £>ber fott 9lid)tüberein!unft in foldjen fingen

aU ©runb jur ©djeibung anerfannt werben? Stiles baS finb ja

augenfd)eintid) unmöglidje S)inge. Unb fo wirb es moljl babei

bleiben: ba eine Familie in it)ren Beziehungen nad) Sinken notwenbig

als einl)eitlid)eS $ed)tsfubjeft funftioniren mufe, fo mufe bei einem

ber ©atten baS SRed)t fein, für bie Familie nerbinblidje ©ntfdjeibungen

ju treffen. Unb ba ber 9tatur ber ©inge nad) bie Bedienungen guv

Slufjenwelt ber Siegel nad) burd) ben 9Jtonn oerwaltet werben, fo

wirb er audj ber red)ttid)e Vertreter ber Familie bleiben. 3d) fel)e

nid)t, wie baS anberS werben fann; jebeS RauS, fagt fd)on

2triftoteleS ( ift eine 9Jk>nard)ie *).

11. Sn ber 2Bid)tigfeit beS Familienlebens für bie moralifdje

(Sntwitfelung ift bie grofje Bebeutnng ber Sugcnben unb Sßflidjten

begrünbet, bie ftdj auf baS gefd)led)tlid)e Seben begießen. ®aS

gefd)led)tlid)e Seben ift ber 9?aturboben, aus bem baS Familienleben

l)eroorwäd)ft. SltteS, was geeignet ift, jenes üon ber normalen §unf=

*) 5JJültt. I, 7; 1255 b 19: /uovhqxütcu nag oixog.
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tion abzuleiten, fjat eben bamit aud) bie Senbenj, baZ Familienleben

git untergraben. (Sine wie aufjcrorbentlidje 2öid)tigfeit biefem ©ebiet

oon bet VolfsSempftnbung beigelegt wirb, fommt in bem Sprac^ge^

bxaud) pr @rfd)einung, ber gefd)led)tlid)e Vergebungen at§ Vergeben

gegen bk Sittltd)feit, als Unftttlid)feit fd)led)tt)in bezeichnet; e§ brücft

ftd) barin bie Sebettserfarjruitg ber fprad/btlbenbcn ©efaimnttjeit au§,

bafj ba§ normale Verhalten zum gefd)led)flid)en Seben in einer be-

fonberS engen Sejie^ung zur Sittlidjfett überhaupt ftelje, fo bafc orjtte

jenes tiefe überhaupt nid)t oorljanben fein fönne. 2lud) ba§> ift be=

merfenSmert, bafc bie Sitte an feinem $unft fo ferjr als abfolut

oerbiitblid) empfuuben wirb; öielleid)t ift aud) in feinem $unft eine

fo ftarfe inftinftioe ©runblage ber Sitte oort)anben: man benfe an

bie 2(bfd)eu oor 23lutfd)anbe, an bie ungeheure ©eroatt ber (ätferfudjt

unb 2lI)ttlid)eS.

gg wirb feinem Sweifel unterliegen, bafj baS Urteil ber Sitte,

»ie eS ftd) in ber Spradje auSbrücft, ein wol)lbegrüitbeteS ift. Über*

tretungen ber Sitte räd)en ftd) tjier mit ben fd)werften Störungen

für baS Eigenleben unb für bie Umgebung. 31m fid)tbarften beim

weiblid)en ©efd)led)t; bjier wirb ein §et)Itrttt leid)t g« unheilbarer

3erftörung beS ganzen SebenS. 9tid)t eben fo fidjtbar unb regele

mäBig madjen ftd) bie Sßirfungen gefd)led)tüd)er Verirrungen bei

bem anberen ©efd)led)t geltenb; in bem Seben beS Cannes rjat bie

gefd)led)tlid)e ftunftion überhaupt nid)t eine fo abfolute SSebeutung,

wie tu bem Seben beS 2SeibeS. Unb l)iertn liegt offenbar bie Ur=

fadje, ba$ Vergebungen beS Cannes auf biefem ©ebiet oon ber

Sitte überall fo otel nad)ftd)tiger beurteilt werben, als biefelben Ver=

gelungen ber #rau, eine Unterfd)eibnng, roeld)e bie intuitioe (Stf)tf

für eine finnlofe anfeilen muf3, wärjrenb fte bei ber teleologifdjen

Sluffafjung als eine in ber 9catur ber £>inge begrünbete erfdjeint.

©od) fann man fagen, bafc aud) im Seben beS Cannes bie

fdjwerften Störungen oon biefem ^unft ausgeben. Slbftumpfung

für £)öt)ere ^ntereffen, Sd)mäd)ung beS 2SillenS, für grofje unb tbeefle

©üter Äraft unb Seben einjufe^en, ftnb bie erften Sßtrfungen. ©er

Freiherr oon Stein fagte üon einem §eitgenöfftfd)en Staatsmann

(o. ^arbenberg), ber ben Sßeibern ergeben mar, geringfd)ä£ig: irjm

fetjle „bie klemme beS SBilTenS". 23ernad)läffigimg aud) ber
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eigenen 2Iitgelegent)eiten, Berrüttung beS -ßermögenS nnb ber ®e=

fttnbrjeit, enblid) 23erluft ber Selbftad)tung nnb Söeradjtung Slnberer

folgen als weitere Söirhmgen ber Berrüttung beS gefd)led)ttid)en

£ebenS. Oü est la femme? jagt ber §rattgofe, wenn er einen

Mann mit fetner Gsriftenj Sd)iprnd) leiben fielet, ein SBort, baS

bie Summe ber (Srfarjrung eines auf biefent ©ebiet nid)t unerfafjre^

neu 93oIfeS unmifjüerftänblidj auSbrücn.

2luf ber 2Bid)tigleit ber Sittlid) feit beruht bie 23ebeutung ber

Sdjauttjafttgfeit. (Sie t)ält mit ber Sid)ert)eit nnb itraft beS

3'nftinr'teS fd)on üon jeber 2Iunät)erung an bie gefäljrlidje flippe

gurücf. ©eStjalb ift Sd)aml)aftigfeit nnb Stttfamfeit ber ©efid)tS=

üunft, uon bem bie Gh^ierjnng nantenüid) beS weiblid)en ©efd)led)tS

M)errfd)t wirb; Sföertng Ijat in beut ^weiten SSanbe beS ßwetfS

im 3ftedjt feinfinnig gezeigt, wie bie taufenb großen nnb Heilten

©ebote ber Sitte, mit betten baS Seben beS SBeibeS üon Sugenb auf

eingelegt wirb, ifyre teleologifdje ^otmettbigfeit barin I)aben, ba$ fie

üon ferne altem üorbeugen, rooburd) bie „Sittfamfeit", bie @d)U^'-

weljr ber ferueHen 9ftetnljeit, in ©efaljr fommen tonnte. — Sei bem

Manne tontmt eitt StnbereS Ijittju: bie Sldjtung üor ber $rau, b. t).

üor bem SBefcn nnb Sinn ber reinen %xau. S)er SöanbSbecfer

33ote giebt feinem Sotjn ein gutes SBort mit auf ben 2ßeg: „£l)ite

feinem Mäbdjen SeibeS nnb benfe, bafj beine Mutter aud) ein Mäb=

d)en gewefen ift".

GrS ift eines ber erften nnb am nteiften djaraneriftifdjen ,@t)mü=

tonte beS 2lufftärnngSj$eitalterS im %&m\ ber Golfer nnb ber (Sin*

gelnen, bafc att biefent Sßunft allerlei ffeptifdje Sfteflerionen gegen bie

(Sitte gerietet werben. Sollte ©ort mirflid) oerboten tjaben t»on

biefem 33aum ju effen? @t)e ift Vertrag, Äonüention; wenn ^mei

übereinfommen, wer Ijat baS 9ftedjt fid) jtoifdjen fie 31t Drangen? Sie

Hetären fomnten in ©riedjeulaub mit ber 2Ittfflärung, unb im ßeit=

alter Voltaires gehörte es ju ben Gsrfennung^eidjen ber Slufgellärten,

mit ber %vdn eines anberen Mannes 51t leben; bie redjtfdjaffene ©fye

galt für altfränt'ifd) unb bättrifd). S" ®eutfd)laub folgten bie £öfe

aud) in biefem Stürf bem franaöfifdjen $orbilb. $n ben mittleren

Stäuben erhielt fid) bie Sitte, l)ier aud) burd) baS fird)lid)=religiöfe

Seben gefaxt, länger; erft bie SRomantifer, weldje, fo fefyr fie bie
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Slntipoben ber 2tufflärung finb, bod) in metjr als einer £)infid)t and)

als irjre Vollenber angefeljen werben formen, polten bie Befreiung

beS SnbiuibuumS nnb feiner triebe in ber $oefte unb im 2eben

nad). Unb bis auf biefen £ag ift bie freie Siebe, b. I). bie (Srnan-

cipation beS gefd)Ied)tltd)en SebenS üon ber .£errfd)aft ber (Sitte,

ein SiebtingStfyema ber Stufgeflärten; bie (Sitte ruirb als rjemmenbe

$effel, luobnrd) baS ©lud ober ber SebenSgenufc ober bie oollfte unb

freiefte geifttge (Sntroicfelung beS ^nbioibnumS oljtie 9?ot oerfürjt

roerbe, empfunben.

@S gehört fein tiefer 23licf in ntenfd)lid)e S)inge ba^u, um bie

Un^ulänglidjfeit biefer ^E)ilofopl)ie §u erfennen. S)ie ©efd)id)te geigt

mit l)inlänglid)er £)eutlid)feit, root)in bie Sluflöfnng ber (Sitte fürnt

£>at eine Nation ober eine Älaffe bie 2(d)tung üor ber (Sitte, burd)

roeldie bie £eiligfeit beS Familienlebens gefd)üt}t wirb, üerloren, fo

ift fie §um Untergang ge3eid)tiet. @rnft unb Äraft fd)roinben, roo

galante Abenteuer im 9)?ittelpunft beS gefeafd)aftlid)en SebenS ftefjen;

bie 9?ad)fommen road)feu familienloS, ol)ne 3ud)t unb o^ne £iebe,

inmitten eines nid)tSnu£igen ©efinbeS auf. S)ie galante, geiftreid)e,

lieberlid)e @tefel(fd)aft beS SSerfailler £ofeS rourbe burd) bie tootution

t>erfd)Iungen. $ftan meint it^re Unfärjigfeit 31t erufttjaften Sßiber-

ftanb mit Rauben $u greifen, wenn man £>. Saine'S funbige 23e=

fd)reibung iljreS SebenS tieft.

SemerfenSroert ift, hak bie Neigung $ax ffeptifdjen, aufge-

gärten £)enfroeife befonberS in ben Greifen ber Äünftler unb Poeten

emfjeimifd) ift. 2ebt)afte Sinnlid)feit unb (SinbilbungSfraft, bie jur

9MuranSftattung beS ^ünftlerS gehört, fcijeint mit ftarfer erotifd)er

erregbarfeit in enger 2Bed)feIroirfung ju ftet)en. Man roeiB, ba§

l)in unb mieber für Äünftler eine befonbere Woxal in 2tnfprud) ge-

nommen mirb: gleid)fam als ob irjr Seruf fte nötige, mand)eS 311

erleben, roaS mit ber allgemeinen Nieral nid)t in (Sinftang fei. S)em

entfprid)t, bafc bie ©egenftänbe ber fünftlerifd)en unb bid)terifd)en

S)arftel(nng tjauftg bie ^Beurteilung burd) eine meit^erjigere 9J?orat,

als bie ber ©itte, erforbern, roenn fie ntdjt anftöfug befunben ro er-

ben fotlen. ©ie Wlafyt unb baS ^Rcd)t ber ßiebeSleibenfd)aft gegen

Vorurteile unb Sntereffen, gegen Sitte unb 23erftanb, ift befanntlid)

ein beooqugter ©egenftanb beS Romans, unb in unferen Sweater-
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auprjrungen tritt bie Sfcdjmmg auf fmnlidje 9ftetäwtg nidjt feiten

fe^r unüerl)of)len jn Sage. SSou ben 9)?oralpf)ilofopf)en finb barum

oon je^er ßweifel an bem 23eruf ber Äünftler, ba$ SSolf jittlid) ju

ergießen, geäußert worben. Sßlato will im Sbealftaat bie ®id)ter

überhaupt nid)t sulaffen; unb oon ben fünften rebet er im ali=

gemeinen mit ©ertngfdjätmug, fie ftelten fid) il)m bar al§ ben ©innen

fdjmeidjelnbe Sftadjaljmerinnen ber gemeinen Sßtrflidjfeit. Unb fein

moberner, pofitimftifd)er Äritifcr giebt iljm rjierin ^ed)t. SaasS be=

merlt in bem aweiten 33cmbe feines SöerfeS über SbealiSmuS unb

SßojtttoiSmuS (@. 324): ,,Sd)werlid) ift gu leugnen, ba$ bie häufige

Eingebung an bie fdjwelgenben, romantifd)en, bämmerigen, elegifd)en

unb leibenfdjaftlidjen «Situationen, wie fie garjlreidje ©efangftürfe

unferer ©amen oorauSfe^en, eine bebenftidje unb oerfül)rerifd)e

aSirtung ausübt. Smmer wieber gefällt fid) malerifd)e unb bidjte*

rifdje ^Ijantafie an ber 2)arfteüung be3 @d)lüpfrigen unb Dbfcönen.

Unb bie S)id)tt'unft Jjat mit ifyrer einfd)iueid)elnben unb rjinreifcenben

9tf)etorü nur altju oft baö 2Serfetjrte, <5d)wäd)lid)e unb 23erwerf=

lidje ebenfo einbringlid) §u madjen gewußt, als ba§> ©efunbe, 9fäi|=

Iidje unb 23eifal(Swerte. 2ßeld)e bebenftidjen 23emüt)ungen fteltt

3. 23. 3at)r aus %cti)X ein bie belfetriftifdje 9Jtofe an, um burd)

ifolirte SSe^aublung be£ 2iebe<3glücf<§ prjantafttfdje Sorfteltungen unb

geile triebe 31t erzeugen. Überhaupt liegt in ber fünftlerifdjen 3fo=

lirung ber ©efül)l3objefte eine gewiffe ©efaljr für bie fcbtlbung

rid)tig abgewogener etfjifdjer 2öertfd)äiuntgen. ®en ^üuftleru rjaftet

in weitem Umfang fo oiel weltentfrembete, gügellofe @d)wärmerei,

fo oiel weid)lid)e ©djönfeligfeit, geniale Ungebunbenfyeit, ja 2über=

Udjfett, an, oerbunben mit ©Ieidjgiltigfeit gegen bie ernfteren Sn=

tereffeu, ba§ man mandjmal glauben möd)te, e§ fei nid)t bfoS pta=

tonifd)e fewabjl, fonbem aud) eine befonbere S)i3ciplin ber

Äunft|ünger notwenbig." SBeldje ®i§ciplin benn freilid), oon ber

(5r§iel)ung§polisei be3 moberuen «Staates; ausgeübt, ba§ ftdjerfte

Mittel fein mödjte, ba$ ©egenteil beS öcabjtd)tigtcn (Srfolgeg Ijeröor*

zubringen.

12. Sd) füge fjier eine SSemerfung über eine Angelegenheit ein,

oon ber e3 fdjmcr ift gu reben, fdjwer aud) ju fdjweigen: bie $rofti=

tutton. «Sie ift, befonberS in ben mobernen ©rofeftäbten, gu einem
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ungeheuren gefettfdjaftlidjen Übel I)erangemad)fen. Sie bilbet einen

wesentlichen 23eftanbteil jenes SßobenfatjeS ber mobernen ©efeUfdjaft,

in meldjem Safter unb SBeriJredjen gleidjfam eine öffentliche Organa

fation angenommen fyaben; ©irnen unb ©auner jinb bie beiben 311=

fammengebjörtgen Hälften biefer ©egengejellfdjaft. £)ie erfte Hälfte

ift bie gefäljrlidjere, jie öergiftet prjnftfd) unb moralifd) bie in ben

großen <Stäbten jufammenftrömenbe Sugenb, ©olbaten, ©efetten,

Äaufleute, 8tubenten, unb fo wirb ©djntu^, ©emeinljeit unb Ärcmf»

rjeit burd) aKe Greife beS SSolfeS unb be£ SanbcS oerfdjleppt.

2Sie fott ftd) bk ©efellfdjaft §u biefem Übel oertjalten?

ßroei Stnjtdjten ftefjen (id) gegenüber: bk eine finbet man öfter

bei Straten unb ^Beamten, bie anbere bei SSJcoraliften unb Geologen.

3'ene meint, man mufj bie ©inge nehmen, wie fie ftnb; ba§ Übel

ift ba unb fann nidjt ausgerottet werben; es fann fid) alfo nur

barum Ijanbeln, il)m nad) TOglidjfett bie fdjäblidjen Söirfungen 51t

nehmen. ®a§ gefd)ierjt burd) Überroadjung unb SRegiilirung. 2Iuf

biefer 5tnfid)t beruht ba<§ in ben meiften ©rofeftäbten burdjgefüljrte

enftem, bie ^roftituirten Ijaben ftd) bei ber ^oli^ei 31t ntelben unb

einjufdjretben, unb bann regelmäßig ju ärjtlidjer Unterfud)img fid)

ein$uftetten. dagegen erhalten fie ^reirjeit oom ©trafcjefe^bud) . ©aS

beutfdje SReidjsftrafgefejäbud) beftimmt in § 361, 6: mit £aft wirb

beftraft eine SBeibSperfon, meldje poligetlidjen Slnorbnungen §u=

wiber gewerbsmäßig Un^udjt treibt, £)te ©infdjaltung: polizeilichen

Stnorbnungen ^uwiber, nimmt oon ber ©trafbeftimmung bie Sßrofti»

tuirten, loeldje jenen polrgeiIid)en 5lnorbnungen genügen, aus. S)ie

-^roftitution wirb baburd) alfo $u einem poIi3eüid) regulirten unb

gewifjermaßen fonjeffionirteu ©ewerbe. ©inen weiteren ©djrttt in

biefer 9ftid)tung bejeidjnen bie Sorbette. S)ie günftigen SBirfungen,

roeldje man oon biefem 2}erfal)ren fid) oerfpridjt, ftnb: @d)ujj ber

©efunbrjeit, @d)u£ gegen SÖerffilpung burd) Slbfonberuug ber ^?ro=

ftitution oon ber gefunben SJeüölferung, ©djujj gegen Singriffe ber

unbefriebigten Sßegierbe auf bie (ärjrbarfeit.

23on ber anberen «Seite wirb bagegen geltenb gemadjt: bafj alle

biefe SBirfungen I)öd)ft fraglid) feien. S)ie fogenannte SRegulirung

ber Sßroftitution fei niemals im &iar\bt gewefen, bie irreguläre $roftt=

tution ju befeitigen. Söietteidjt werbe bie letztere nid)t einmal ba^
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burd) nerntinbert, fofem bie regulirte ^roftitution, namentlid) bie in

Borbellen organifirte, al§ moralifd)er 2tnftetfung§l)eerb mirfe: bie

ßudjtlofigfeit ber männtidjen ^ugenb werbe burd) berartige 5ßeran=

ftaltungen gerabegu groft gebogen, gange ©tabtteile mürben baburd)

gu Prägern giftiger 3ttf^tion§ftoffe für bie $£)autafie. 2tud) bie

fanität3poligeilid)e Übermadjung fei, ma§ ben beabfid)tigten (Jrfolg

anlange, nid)t uon ungmeifelljaftem 2Bert, bagegen Ijabe fie ben un=

gmeifelljaften ©rfolg, baf} fie bie <&ad)£ mit bem <8d)ein ber ®efaijr=

lojtgfett umgebe nnb baburd) bie 3Serfud)uug uermerjre. £>ier gelte

aber: plus de risque, moins de danger. (Snblid) l)abe |ebe 2lrf

Don poligeilidjer Siceugiirung für bie Snffribirtcn felbft gur Solge,

bafj fie iljnen bie 3^ücffef)r gu einem anberen Sebeu fei)r erfahrnere.

Sd) mafje mir nid)t eine @ntfd)eibung in fo fd)mieriger $rage

an, geftel)e aber, bafj id) geneigt bin, ben letzteren 33etrad)tuugen

meljr ®emid)t beigulegen, al§ il)tten r>on praftifdjen ^polittfera beige=

legt 51t merben fd)eint. S)ie näd)ften unb fid)tbarften Übel mögen

jene 2tbl)ülfe immer mieber nal)e legen; oielteidjt finb aber bie fer=

neren Übel, meld)e bie ^egulirung felbft mieber im (befolge l)at,

wenn aud) nidjt fo fid)tbar, fo bod) nid)t minber bebenflid). 23or

altem ift eine üble 9?ebenmirfuug uon ber 9?egulirnng unabtrennbar:

fie ift gugleid) eine 3lrt oon Segitimiruug beS SafterS: e§ mirb

gleid)fam mit l)ol)er obrigfeit!id)er 23emilligung geübt. ©a£ mufj

auf bie öffentliche Meinung irreleitenb mirfen, e3 fierjt immer mie

eine Sluerfenuung ber 9iotmenbigfeit ber @ad)e aus. SDiefer @d)ein

rann nur baburd) üermiebcn merben, bafc fid) bie Dbrigfeit auf ein

rein repreffioe§ SSerljalten befdjränft. 23telfeid)t märe ba§ ange=

meffenfte 23ert)alten bie3: gefd)el)en laffen, maS man nidjt l)inbern

rann, aber ntdjts unterlaffen, ma<§ gu oerl)inberu geeignet ift, ba$

Ungudjt al§ eine uotmenbige unb anerkannte 2eben<Sbetl)ätiguug in

bie £>ffentlid)rat trete. Sebe<§ öffentliche Strgerntö, jebe 2lrt oon

@d)aufteltuug unb Stulorfuug, mit iljrem gangen Apparat, öffenttidjen

2lufd)Iägen, 23efauntmad)ungen u.
f.

ro. gu unterbrücfen, ba§ märe

bann bk eingige Aufgabe ber $oligei. QBürbe baburd) baZ gange

treiben mit bem (Sljarafter ber ltuef)rlid)feit behaftet, fo märe ba$

ba§ l)öd)fte, maS poligeitid)e§ @infabreiten überhaupt erreidjen fann.

2öirftid)e Teilung be<§ Übel3 fann nur tum ber 23efferung ber «Sitte
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ober oielmeljr twn ber Entfernung ber ttrfadjen erwartet »erben,

meldje ba«§ eljelofe Seben überhaupt unb im betonteren bk 2ln=

Häufung familienloS lebenber junger ßettte beiberlei ©efd)Ied)ty in

ben ©rofeftäbten herbeiführen, £>tefe aber Ijängt t>on ber (äntwicfelung

be§ focialen unb politifdjen SebenS überhaupt ab.

13. ©ie ©ienftboten. 63 giebt fdjwcrltd) ein ©ebiet, auf

beut bie Älage, bafe bie SBelt immer fdjledjter »erbe, mit fo tiefer

Überzeugung auSgefprodjjen Wirb, als ba§ ©efmbewefen. 3ebe £>au£=

frau mad)t bie Erfahrung, baß bie ©ienftmäbdjen täglid) unguüer=

(affiger unb fdjledjter werben; wenig leiften unb öiel erbeuten, ba$

fei itjr einziger ©ebanfe; 2lnt)änglid)feit unb Sreue gebe eS nid)t

meljr, fte fommen unb geben, lügen unb fteljlen, unb Iad)en §inter=

brein über bk, bk e§ ftd) gefallen laffen.

©ie Älage wirb nidjt ot)tte ©runb fein. @3 ift and) nidjt

fdjwer bie ttrfadjen §u entbeefen. 9?ad) ber 3^cgel be§ alten $äba=

gogen ©algmann follen (Srgteljer, wenn in ber (Srgieljung etwas nidjt

nad) iljrem Söunfd) unb SöiKen geljt, allemal guerft bei ftd) felber

bie Urfadjen fudjen. ©ie 3RegeI wirb aud) t)ier gelten. Sie Hausfrauen

fyaben bie ©ienftmäbdjen, bie fte felbft ftd) ergießen unb alfo gu

tjaben oerbienen; b. t). bie ©efammtl)eit ber $auSfrauen einer ßeit,

bie einzelne mufj fte nehmen, wie fie ftnb. @S get)t rjierin, wie in

allen anbern S)ingen: mit ben <3d)ulbigen werben aud) bie Unfdjul*

bigen geftraft. SSeim ©ienftboten unb £)errfdjaften ftd) gegenwärtig

ferner fteljen als bor tjunbert 3faljren ober als nod) öor einem

^Äenfdjenalter, wer Ijat bie Äluft gemadjt? -Saben bie ©ienftboten

ben £>errfd)aften bie S&fdjgemeinfdjaft gefünbigt? £>aben bie ©ienft=

boten bm £errfdjaften Stnrebe unb SluSfunft unb menfdjlidjen

2ebenS0erf'el)r öerweigert? ©er redjten Regierung folgt SlntjängliaV

feit ber 3?egierten ju alter 3^it; eS giebt nidjtS, wofür im ©runbe

bie menfdjlidje Sftatur banfbarer ift, als für eine gute Regierung;

red)te Anleitung gu tüdjtiger Stjätigfeit ift freiltdj aud) baS SSefte,

was ein 9ftenfd) bem anberen leiften tarnt. 2Rir fdjeint eS nun

nidjt zweifelhaft ^u fein, bafj bie ©eneration unferer Mütter unb

©rofjmütter, um nid)t weiter äurürf§uget)en, in ben IjäuSlidjen 3Re=

gierungSJünften bem gegenwärtigen ©efd)Ied)t feljr überlegen war.

3Sor altem befajjen jene, was baS einfadje ©etjeimnis aller 9ftegie=
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rungSfuuft ift: überlegene (Sinfidjt unb $ertigfeit in ben ©ingen,

31t benen fie Slnbere anleiten nnb anhalten füllten. £)ie rafd)e ßu-

nannte beS fogenannten 9iationatreid)tumS nnb ber fogenannten 2MI=

bnng feit bem legten 9)cenfd)enalter tjat bie £>auSl)altungSfünfte in

SSeradjtung gebracht. Gf£ ift fein SBnnber, bafj flauen, bie als

$ftäbd)en nur mit $eber unb ^infel, mit SBüdjern unb ^lauter Um*
gang gehabt tjaben, feine ©ienftboten ergieljen fönnen. (Sine Arbeit

ift nid)t geraten: fie fönnen nid)t geigen, woran es liegt unb ruie es

beffer 31t ntadjen fei, fonbern nur l)ülflofe Ungufriebenljeit änfiern.

Hub nid)t einmal vermögen fie gnr rechten ßeit gu loben unb 311

tabeln; fie fabelten, wenn eine &ad)t gut unb redjtfdjaffen berridjtet

ift unb ftnb ein anbermal gufrieben mit nidjtSnu&iger Arbeit. Dber

fie fel)en überhaupt gar ntdjt tjin, nur mit Sßiberwiflen boren fie

baS 9totroenbigfte unb eilen, biefe unwürbigen Singe hinter fid)

gu Ijaben. Unb ba feilten grembe, bie auf einen SRonat gemietet

fiub unb als $rembe beljanbelt nnb gehalten werben, mit (Sifer nnb

©orge ber Singe ftd) annehmen?

(SS ift fein SGßunber, bafe in einem £muS ofyne red)teS Regiment

bie Sienenben oerborben werben. Singen, bie nid)t feljen unb unter=

fdjeiben fönnen, finb eine Slufforberung gum lügen unb betrügen, gum

ftel)len unb Inlett. Ob eS in ber ©roftftabt ein einziges |)auS

giebt, in bem nidjt jeben Sag in irgenb einer $orm geftoljlen wirb?

©idjerlid) bietet fid) Gelegenheit unb öerfudjung in jebem täglid);

ber gange ^intertreppenoerfeljr l)at fid) barauf cingerid)tet. Solan femn

beinahe fageu, bie &aä)t nerliert burd) i£)re Jftegehuäfjigfeit etwas

öon irjrer 23öSarttgfeit; was 2We tljun, wirb faum met)r als ttn=

rcd)t entpfunben. @S get)t bannt, wie mit „Ufaneen" alter 2irt in

anberen SSerufSgaeigen, es fann neben i^nen bis gu einem gewiffen

©rab @ljrlid)fett unb SRebltdjfeit in anberen Singen befielen. %xeU

lid), fd)ön ift eS bod) uid)t. Unb mir ift nidjt gweifelljaft, bafj baS

gange ©efinbewefen, wie eS fid) auSgebilbet t)at unb täglid) meljr

auSbilbet, ein fel)r mirffameS ©lement in ber Sluflöfuug ber SSoCf§*

fitttid)feit ift, bie wir als SKeft eines eljebem größeren ©rbeS nod)

befugen. 2ßaS bie taufenbe oon Sienftmäbdjen, bie altjäl)rlid) üom
Sanbe in bie ©rofsftäbte gießen, um £)ter eine 9fteil)e tfon ^aljren

twn £anb gu £anb 31t geljen, an Sßnjj nnb Flitter, an ginbigfeit
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unb ©efdjtcf mitbringen, wenn (ie in bie §eimat §urücffel)ren, i(t

iooi)I ein fet)r fraglicher ©rfafc für ba§, was auf jener SEBanberung

eingebüßt wirb.

SSieHeidjt mufc man übrigens jagen: baS gan$e 23erl)ältniS ift

nid)t meljr geitgemäfc. £>a3 ©eftnbewefen ift eine $orm beS Slrbcit§=

t>erl)ältniffeS, bie eigentlich einem «ergangenen Softem, bem Softem

ber ^riuatuutertrjänigfett, angehört. Sßadjbem biefeS befeitigt unb

baS ArbettSoerl)äItntS fiel) überall in ein ÄontrafroerljältmS aufgelöft

I)at, in bem ftd) „Arbeitnehmer" unb „Arbeitgeber" als ©teid)e gegen=

überfielen, ift baS ®tenftbotenoerl)ältmS eine Anomalie unb wirb als

foldje empfuuben: wie fomme idj, baS freie oertragfdjltefcenbe Subjeft,

eigentlid) ba§u, mid) in eine frembe £>auSorbnung fd)icfen ju follen?

ein 3eid)en für baS Abfterben ber €ad)Z ift baS Abfterben ber

tarnen: niemanb will meljr Änedjt unb 9Jtogb Ijcifjen, unb ntemanb

traut ftd), fte fo 311 nennen: ßttedjt wirb in Äußern nur nod) als

Sdjeltmort oorfontmen, neben ©flaue. An bie (Stelle beS @ejinbe=

uerrjältmffeS wirb mel)r unb meljr uertragSmäfnge ArbeitSleiftung

otjue Einfügung beS Arbeiters in ben ^>auSl)alt treten; woran fdjltefc

Iidj bie „£errfdjaften" nod) meljr intereffirt finb als baS ©eftnbe;

benn was ift fdjwerer gu ertragen, als 9Jcägbe, bie ftd) wie Kräutern

gebärbeu unb Wiener, bie Ferren fein wollen? SJcoglidjerweife !ann

baneben bann bie Uerfbnlidje ©ienftleiftung in einer freieren $orm

wieber meljr 9taum gewinnen; in einfadjen 33etfjältniffen finbet nod)

I)in nnb wieber AuStaufd) jüngerer fyamilienglieber ju ©rjterjung unb

©ienft ftatt, ein feljr angemeffeneS unb frud)tbareS 23erl)ä(tniS für

alle beteiligten.
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IL ^efetttöftett unb 3?mmbfd)aft.

1. 5)er gefettige 93ertel)r ift baburd) oon anberem 2krfel)r

unterfd)ieben, ba$ er ntd)t um eines äußeren ßwecfcg, fonbern um

feiner felbft mitten ftattfinbet. gr befteljt, fo fann man mit @d)leier=

mad)er fagen, in ber roed)felfeitigen 2luffd)Iieffung unb Seilneljmung

nu beut eigentümlichen ßebenSinljalt. ©eine SSorauSfefcung ift bie

fmupatljifdje £eilnal)ine an beut &bm beS Slnbern, anbererfeitS ber

£rieb fid) bar^uftelten unb mitzuteilen. — 9cad) feinem formalen

©fjarafter gehört er §um Spiel, fofern @piel oon ber Arbeit jtd)

eben baburd) uuterfd)eibet, bafc biefe itjren ßroecf aufeer fid) tjat, bei

jenem bagegen bie SBetljättgung leiblidj=geiftiger Gräfte ©elbftgwetf

ift. (§S ift barjer aud) nid)t anfällig, bafc baS «Spiel überalt als

SSeljifel beS gefeiligen SßerfeljrS auftritt; ja man tonnte gerabegu als

feinen Snljalt be^eidjnen: gemeinfame, in einanbergreifenbe 33etl)ätigung

ber Gräfte im freien ©piel, fei eS im Spiel ber leiblia>geiftigen

Gräfte unb gertigfeiten, fei eS in bem intelfeftuellen Spiel ber Unter*

Gattung unb beS ©efprädjS.

®er engfte gefeitige 93ertet)rSfreiS ift bie Familie. S)er Spraa>

gebraut Jjat jebod) bie SSebeutuug beS SBorteS ©efelligfeit fo auS=

geprägt, bafc ber 23erfet)r ber ^amilienglieber unter einanber nid)t

hinein fällt; eS bejeidjnet ben SSerfe^r mit ftremben, b. t). fold)en, bie

nid)t £auSgenoffen finb. %n ber £f)at bilbet biefer SSerfefjr eine

eigentümlidje SebenSbetl)ätigung; id) öerfudje ityre SSebeutung $u be=

geidjnen.

Söenn ein Heiner ÄreiS oon 9Kenfd)cn lange ßeit abgefd)loffen

für fid) lebt, bann üoKgie^t fid) attmätig eine Strt 5lbfd)leifung tyreS

Innenlebens an einanber; if)re ©ebanfen unb SSorftetfungen, il)re 2fo=

ftdjten unb Urteile paffen fid) fo an einanber au, bafc feine Reibung

metjr ftattfinbet. Sftun fe|t alle Bewegung Sßiberftanb ober Reibung

oorauS; auf geölten Sd)ienen ftet)t ber ßug ftill. So fefct aud) bie

Bewegung beS inteltettuellen Spiels in ber Unterhaltung SBiberftanb

unb Reibung oorauS; fonft fommt fie jum Stitlftaub. 3n einem

' fleinen Stäbtdjen finbet eine Heine ©ruppe oon ©tammtifdjgäften
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jeben Slbenb ftd) gufammen; biefelben SÖi^e unb ©efd)id)ten, biefelben

2tnftd)ten werben gum rjunbertften 9)iale gum beften gegeben, fie rufen

biefelben Semerfimgen , Urteile, Söiberfprüdje, unb btefe lieber bte=

felben Gnrwiberungen f)eroor. S)ie $olge i[t, bafj bie <&ad)t Iang=

weilig wirb; baä ©efpräd) fdöläft ein; man ftefyt ftd) genötigt gu ben

harten ober SBürfeln gu greifen, um burd) ben wedjfelnben Qu\aU

ein wenig Seben in bie ©efeflfdjaft gu bringen.

s32un fommt ein grember bagu. @r bringt neue 23jatfadjen

unb 2lnftd)ten Ijergu, unb anbererfeit3 ift ü)m neu, ma§ er bort fyört

;

er fennt bie ©efd)id)ten nod) nid)t, bie bort ergäbt werben; fie

regen iljn gu einer wirflid)en Gmoiberung auf. ®iefe ift wieber für

unferen ÄreiS neu; fo eutfteljt ein wirflid)e§ ©efpräd), mit Über=

rafd)ungen unb Aufregungen. SÖalb finbet man fid) oortrefflid) auf=

gelegt; felbft bie alten ©ebanfen unb 23eobad)tungen glänzen in

neuem £id)t, fte finb in neue 33egieljungen, freunblidje unb feinblid)e,

getreten, unb fo ftnb fie wirflid) felbft neu geworben. Unb wenn

am näd)ften Stbenb ber alte $rei§ wieber mit ftd) allein ift, bann

fyat man ftd) nod) uiel gu fagen; bie neuen (Elemente fyaben über

üftadjt fortgearbeitet, 23erbinbungen unb Trennungen gu Söege ge=

brad)t; unb fo bauert bie wofjltljätige (Srregung nod) Sage lang

fort. £)ie Neigung ber SSewo^ner fleiner @täbte, gu |ebem Quq
auf ben SSafjnljof gu wanbern, fönnte man oerfud)t fein al§ 2Iu3=

brucf be§ 23ebürfniffe§ nad) ber Serüljrung mit $remben gu beuten,

um fidj oor bem gängltdjen (5infd)Iafen gu bewahren. — ©ie 3Sir!ung

be£ gefellfdjaftlidjen 2Serfelt)r^ gleid)t ber SBirfung einer 3ftetfe. 2öer

lange in bemfelben <Stäbtd)en wotjnt, täglidj burd) biefelben 6trafjen

gel)t, an benfelben Käufern unb 2äben öorüberfommt, an benfelben

Orten benfelben 5JJenfd)en begegnet unb mit ifynen biefelben 3faben3=

arten au§taufd)t, ber fd)läft babei arimälig ein; bie S)inge machen

feinen (Sinbrutf merjr. (Sitte 3Reife gtebt bem Seben einen neuen

Slnftofj unb bringt e§ wieber in ©ang: neue ©inge, neue 9Jtenfdjen

erregen STeilnaljme ober 9teugierbe, man fragt unb fud)t fid) gu

unterrichten; ber gange 23orftetfung<§umlauf wirb bereichert unb be=

fd)leunigt, wie burd) ^Bewegung unb 9?arjrung§aufttal)me ber 23Iut=

Umlauf belebt wirb. 3tm (Snbe fommt man oerjüngt nad) £>au§.

Unb nun finb aud) bie fyeimifdjen ©inge neu, fie werben mit ben
«Paulfen, <St§i!. 2.3IufI. 42
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neuen Sfafdjauungen nnb 23orfteHungen wie mit fo oiel neuen äugen

geferjen. Wart jagt, in ber fleinen «Statt werben bie SJtenfdjen

früher alt, als in ber ©rofcftabt. SBenn e$ fo ift, ift bie Urfad)e

offenbar bie, ba$ fie l)ier gleidjfam beftänbig auf ber 3fteife finb,

bie ©rofeftabt felbft ift iäglid) neu, fte med)felt i^r StafeereS unb

SnncrcS Don Sag $u Sag: täglid) ftefyt ein SReueS im SKittctpunft

be3 Sntereffe§ unb ber Unterhaltung, beftänbig begegnen ftd) neue

Henfdjen, treten neue S)inge in ben ©efid)töfret§. £)as ©eforäd)

mit gremben gleidjt ber 3fteife in ein frembeS Sanb; wie ein bunfler

unerforfd)ter kontinent ift baä innere eines unbefannten $Kenfd)en;

atlmälig bringen wir ein, überrafdjjenbe fc unb teftd)ten eröffnen

fid), atlmälig werben bie Umriffe be§ ©anjen fid)tbar. Seretdjert

unb befriebtgt lehren wir am @nbe §u un£ felber jurücf.

@o ift ber gefeilige SBcrfe^r eine biätetifd)e SRotroenbtgfeit. Unb

wie er e£ für bm einzelnen ift, fo fdjetnt er es§ and) für bie SSölfer

ju fein. §)a<S Seben ber Völler, bie ftd) öon ber Serfityrung mit

gremben abfonbern, ftagnirt unb erftarrt fdjliefelid); man benfe an

(Sfjina ober Snbten unb Slgrpten unb ifyre Unüeränberlid)lett burd) bie

3at)rtaufenbe: bie abgefd)loffene Sage biefer üon Sßüften unb ©e=

birgen umfdjloffenen Sanbinfeln fdjüjjte fie cor ber SSerityrung mit

bem gremben. £>a§ lebhafte ^ulftren ber ©efdjidjte in ber euro=

päifdjen äöelt pngt offenbar aufs engfte gufammen etnerfeits mit ber

erregenben 2ßed)felwirfung, weldje jwtfdjen feinen SSölfern felbft ftatt*

finbet, anbererfeits mit bem SErieb §u Heerfahrten unb SRcifcabcn«

teuern, gu benen bie oceanifdje Sage einlabet.

®ie <Sad)e Ijat nod) eine anbere (Seite, ©iefelben $er*

fönen, bie fid) fo an einanber abgefd)liffen fyaben, bafc fie ftd)

nidjtS 5fteue<3 ju fagen t)aben, bieten einanber nidjt feiten

genug Reibung oon einer anberen, aber nid)t wohltätigen

2lrt. @3 gefd)iet)t teid)t, bajj £auSgenoffeu gegen einanber im

kleinen wenig rücfftd)t§ooIt finb; 9»ftd)ten, weld)e man gegen

grembe nie au§ ben Slugen fefcen würbe, öergifct man $u £>aufe; man

läfet ftd) geljen, man braucht ftd) feinen 3wang ansutfjun, fte wiffen

ja, wie man'3 meint. (53 wirb behauptet, ba$ bie meiften Männer

gegen jebe grau aufmerffamer finb, als gegen bie eigene; unb es

fet)lt wol)l nidjt an grauen, bie e<§ ebenfo galten: brausen liebend
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würbig unb fe^r bebadjt 3U gefallen, finben fie e§ gar md)t ber

9JMÖ)e 3Bert, 5u £auje für gute Saune unb Stnmut ber (Srfdjemung

Sorge öu tragen. So entfielt im <£aufe altutälig eine bumpfe, ein=

gejperrte ßuft, bie ben freien Sltem benimmt, unb 3war nid)t bto3

unter $erfonen, bie einanber überhaupt gleidjgütig ober 3uwiber finb,

fonbern aud) unter foldjen, bie einanber aufridjtig fdjäfcen unb woljl*

gefinnt finb.

S5er gefellige fßerfeijr ift ba$ befte Mittel, tiefe Malaria öu

tiertreiben, kommen ©äfte in<§ ^>au§, ober ift man öu ©afte im

fremben £au§, bann nimmt man fid) gufammen, man roüufd)t ftd)

t)on ber beften Seite öu geigen, ift aufmerffam unb oerbinblid) unb

nad) Sßermögen unterbjaltenb: unb es§ ift, wie wenn frifdjer Suftjug

unb fetter Sonnenfdjetn burd) ba§> geöffnete fünfter einfallen, bie

mürrijdje, Derbriejjlidje Saune oerfdjminbet, man fürjlt ftd) aufgelegt

öu Mitteilung unb Steilneljnmng. Unb aud) biefe mol)ltt)ätige 9taf=

frifdjung be<§ inneren 3Kenfd>en wirft nod) Sage lang nad). @§ wirb

niemanb gut ti)un, fid) biefer ©inwirfung gelinben ßwange§, ben bie

©efellfdjaft auflegt, gan3 3u ent5ief)en. 2Sie bem Seibe bie ©mn=
naftit, fo ift aud) bem inneren 93ienfd)en bie SDisciplin unentbel)rüd)

;

fid) geljen laffen bringt eine äljnlidje (Srfdjlaffimg unb SSerftimmuug

be§ moratifdjen sjJienfdjen bjeroor, wie fi^enbe Sebenswetfe 3ur (5r=

fd)laffung unb üßerftimmung be<§ förpertidjen SebenS ffiljrt. — Unb

felbft wo baä nid)t 8u befürchten wäre, ift bie 23erürjrung mit bem

fremben notwenbig, um burd) ben ^ontraft ba§> ©efüljl für ben

SSert be<§ ©arjeim frifd) unb lebenbig 3u erhalten. S)a§ oolle §ei=

mat<§gefürjl lernt man erft in ber $rembe fennen; wie mand)er, ber

mit 2Serad)tung unb -£>aft bie Heimat oerliefj, ift brausen anberen

Sinnet geworben. So wirb aud) ber Sßert bes t)äuslid)en §eimS

erft rjoü empfunben im ©egenfa£ 3um ©raupen.

2. 2lu§ bem Söefen ber ©efettigfeit ergeben ftd) bie gef eiligen

Sugenben. Umgänglid)f'eit (elrgamkia) nennt SlriftoteleS bie £üd)=

tigfeit öum gefeltigeu üöerfeljr. (53 laffen ftd) an il)r
3wei Seiten

unterfdjeiben, bie Offenheit unb bie 23erträglid)feit ober Sibe=

ralität. £>amtt £)arfteüung unb £eitnef)mung an bem eigentüm=

Iid)en ©eifte^Ieben ftattfinben fann, muf$ auf beiben Seiten oor=

fjanben fein etnerfeit<§ bie Neigung, au3 ftd) t)erau33uger)en unb fid)

42*
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bcm Sinteren ju offenbaren, ba§> ift Offenheit; anbererfeits worjl*

woltenb=teilnelnnenbe§ (Entgegenkommen gegenüber ber 2Iuffd)liefmng

be§ Slnberen, ba$ ift Liberalität. 23eibe Sugenben laffen ftd) füglid)

nad) bem 2lriftotelifd)en ©djema als ein mittleres Sßerrjalten §wifd)en

jwei ©rtremen befd)reiben.

®ie Offenheit ift ein Mittleres §mifd)en ber 23erfd)loffenrjeit

nnb ber 3ubringlid)en@efd)Wä£igfeit ober SnbiSfretion. @§

giebt ^erfonen, bie e3 überhaupt nid)t über fid) gewinnen, ftd) auf=

3ufd)lieften; faum bem 9Md)ften geftatten fte einmal einen 93licf in

ifyr inneres, öor einem gremben gießen fte ftd) wie üor einem (Später

nnb £ord)er gurätf. ®in foldjeS SSerljalten madjt gefeitigen 23erfel)r

nnmöglid). (5<8 fann bie $o!ge urfprüngltdjer 91aturanlage ober be§

Mangels an gefeiliger ©ewöljnung fein; fo tritt e§ leidet bei benen

anf, bie eine einfame S«genb oerlebt rjaben. @3 fann and) bie

$olge übler Erfahrungen fein, weld)e mit ber Offenheit gemad)t

würben; fo finbet e<§ ftd) bei fold)en, bie üiel in ber ©efetlfdjaft ge=

lebt l)aben unb oft betrogen warben ftnb. — &§> giebt umgefeijrt

$erfonen, bie ntdjts bei ftd) behalten tonnen. 3öa§ immer fte erlebt

unb erfahren Kraben, e§ wirb fogleid) jebem, ob er rjören will ober

nid)t, oorgelegt. tarn Ijaben fte in ber (äifenbaljn ober am Sifd)

«Pla^ genommen, fo mad)en fte ftd) an iljren 9tad)bar, ergreifen il)tt

am Sftocftnopf unb beginnen ifyn oon iljrem 2ßorjer unb SBofjin, oon

irjrem 2Sorl)aben unb ityren (Erfolgen 31t unterrichten. 3n ber ^weiten

SSiertelftunbe ftnb fte fd)on bei ben ^ergenSgeljemtniffen angelangt,

unb balb liegt ifjr ganzes ^erg bis auf ben ©ranb üor bem neuen

$reunbe auSgepacft ba. (S<3 giebt feine ©igenfdjaft, bie fd)nelter

einen SDßenfdjen unleiblid) mad)te. ^oraj fjat ben S&jpuS in ber

neunten Satire be§ erften SBudjS mit guter Saune befd)rieben. S)ie

fd)ltmmfte 2lrt ift bie, bie oon trjren (Sorgen unb @d)mer$en 31t

reben uuwiberftepd) getrieben wirb, wie fte oerfannt unb mtjwer*

ftanben, wie bte§ grofee ^erg oon ber fdjnöben Söelt oerfd)mäl)t unb

betrogen worben. 3m gangen ift biefer geljler häufiger bei SBeibern

al§ bei Männern; wie benn and) bie gugeljörige ^erjrfeite, bie $rage=

fud)t, bei ilmen öfter oorfommt.

3n ber Glitte jwifdjen ben beiben $el)lern liegt bie Sugenb:

Offenheit oljtte ßubringtid)feit. Wem fann fie als bie ßunft, red)t
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§u reben unb red)t gu fcfymeigen, erklären. 2öer ba$u nod) bie ßunft

]^at, redjt ju J)ören, ber Ijat barin jenen 9fting, ber feinen Sträger bei

alten 9tafd)en beliebt mad)t. £>ie lefcte Äunft aber ift bie widjtigfte:

wiltft bu bir baS 2ob eines angenehmen unb geiftreidjen Cannes

erwerben, fo üergifc nie, ba§ man bir ein Dpfer bringt, inbem mau

bid) anhört: Dieben ift Silber, Sdjweigen ift ©olb. 23or altem aber

pte bid), üou beinen ©efütjlen unb beinern bergen gu reben. (Sljer

barfft bu oon beinen 2Inftd)ten unb Meinungen fpred)en, am leidjteften

aber wirft bu ertragen, wenn bu ©efdjidjten unb Sljatfadjen bringft.

Stuf biefelbe Sßeife läfet fid) and) bie Sßerträglidjfeit ober 2ibe=

ralität als bie red)te Glitte §wtfd)en §wei fjeljlent befdjreiben, ber

9?ed)tt)aberet unb 3ntoleran§ auf ber einen Seite, ber fd)meid)le=

rifdjen £iebebienerei auf ber anberen Seite. @S giebt Seute, bie

md)tS gelten laffen als iJjre eigene Strt unb Meinung. SEßenn fte

jemanbem begegnen, ber in irgenb einem ©tuet
3

es anberS ptt als fte

felbft, madjen fie ftd) alSbalb über ttyt £>er, if)n §u belehren unb p Mzfy

reu: Sie mad)en baS fo? baS mu^ man gang anberS mad)en; fetjeu Sie,

id) madje baS fo. Sie lefen biefe ßeitung? baS ift ein elenbeS 23Iatt;

id) begreife nidjt, wie Sie baS aushalten, ober wie Sie bieS 33ud) lefen

mögen; bagegen will id) 3l)nen ein 2ßerl nennen, baS muffen Sie lefen.

— Stile tf>re Sfofidjten unb Urteile werben im £on ber Unfeparfett auS=

gefprodjen; fte beginnen tljre Sä^e mit einem „ot)tte ßmeifel"; wirb

eine entgegengefe|te Meinung laut, fo weuben fie ftd) fogleid) mit

erhobener Stimme gegen ben, ber fte äußert. Sinb eS oor^ugSweife

bie geringfügigen Äleimgfeiten, worin ftd) bie Neigung p red)tt)abe=

rifdjer SBeleljrung aufjert, fo fyaben wir ben Stypug beS gebauten.

Semanb fagt Birgit ober fd)reibt ©ötlje ober SonifaciuS; alSbalb ift

er hinter iljm Ijer: baS ift eine oerattete Sd)reibart; burd) neuere

gorfdjungen ift eS unzweifelhaft gemad)t, bafc bie Sd)reibart SSergtl,

©oct^c, 33onifatiuS bie einzig richtige ift. ®er gebaut Ijat feinen

tarnen uom Sd)utmeiftern (naidevsiv), unb ba bie SRolte beS Sdjul=

metfterS in ber Söelt immer wid)tiger wirb, fo fd)eiut aud) bie $e=

banterie gute 2tuSftd)ten auf weiteres ©ebenen §u Ijaben. £)ie brei=

fad)en Prüfungen, mit benen nadjgerabe jebe SebenSfteltung umgeben

ift, ftnb eben fo üiete Gelegenheiten gur Übung unb 5tnbilbung ber*

felben, für (Sraminatoren unb für (Sraminanben. S)abei lernt man
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auf Söorte unb Sudjftaben fdjwören, unb wer felbft auf biefem

2Öege jum Jempel ber ©ewifiljeit eingegangen ift, ber wirb benn

aud) barauf galten, ba§ untere nad) ifjm burd) biefelbe Pforte

geljen.

@§ giebt auf ber anberen (Seite ^erfonen, bie burd) nidjtö

bafyin gebrad)t werben tonnen, eine eigene 2lnftd)t ju tjaben; fie

teilen immer bie gerabe oon bein 9ftitunterrebner geäußerte Meinung

;

e3 jtnb moiluSfenartige ©efdjöpfe, bie alte« jugeben, immer ja fagen,

fo ba$ man ifjuen gegenüber e§ gar nid)t §u ber (Jmpfinbung bringt,

gu zweien $u fein. SBenn mir (SljateSpeare glauben, gebeizt biefe

SStrt an ben £>öfen. ©eljt irjr bie Söolfe bort, beinahe in ©eftalt

eines teneelS? fragt £amlet ben $oloniu£. SSeim £immet,

antwortet SßolontuS, fie fiefyt aud) mirflid) aus wie ein Äameel.

9JJid) bünft, änbert tarntet feine Stnftdjt, fie fietjt au§ wie ein Söiefel.

Unb nun ftet)t fte aud) bein $o!oniu§ fo au£: @te fjat einen SRücfen

wie ein SSiefel. — Ober wie ein Söatlfifd)? — ©an§ wie ein

2Sat(fifd).

ßwifd)en biefen beiben (Srtremen, bie übrigens gelegentlid) oon

einer unb berfelben *ßerfon in öerfdjiebenen Collen gefptelt werben,

liegt in ber TOte ber £abitu§ ber Liberalität. Siberal ift, wer

frembeS Söefen unb frembe Sfojtdjten achtet unb gelten täfct. (Sr l)at

eine eigene Slnftd)t unb oerrjep fte nid)t, aber er verlangt unb er=

wartet ntdjt, ba$ iebermann biefelbe tjabe; er ift erfreut, eigentümlid)

unb fräftig entwickelten ©ebanfen unb 2lnfd>auungen 31t begegnen,

aud) wenn fie oon ben feinigen fid) entfernen; er ift bereit, mit irjnen

auf bem $u£ ber formellen ©leid)bered)tigung $u oerl)anbeln, 23er*

tiefung unb Vereiterung feines ©ebanfenfreifeS au§ ber Serübjung

mit bem ^rentben erftrebeub. ®ie Unterrebung l)ebt er nidjt mit

bem „ofyne ßweifel" ober „natürlid)", fonbern mit einer $rage ober

einem Problem an. 3öer mit apobiftifdjen ^Behauptungen anfängt,

lel)iü bie gemeinfame SSetradjtung oon oornl)erein ab; eS ift nid)t3

merjr barüber §u fagen, ba er bie &ad)e gefagt l)at, Sßiberftmtdj

ober ßmeifel wäre SSeleibigung. 2Ber bagegen feine Sftebe mit einer

$rage, mit einem „mir fcrjemt" einleitet, ber forbert ben Mitunter*

rebner auf, nun fetnerfeitS bie @adje oon feinem ©eftdjt&punft aus

§u beleuchten. @r t»at bagu ben Vorteil, gu nid)tS oerpflid)tet §u
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fein, er fann feine 2lnftd)t aufgeben, üeränbern, üerbeffern, oljne ba§

er bie peinliche Gnnpfinbung t)at, gejdjlagen unb §um 3Rücfgug genötigt

gu fein. £>ie menigften 9J?enfd)en oerfterjen biefe B et) utfantrat in

ber ©efpräd)füljrung, fte [teilen oor altem eine fefte Stnjtdjt auf unb

fud)en burd) £eftigfeit ber Behauptung bie überjeugenbe Äraft ju

fteigern. ®te $o!ge ift, bafe ber TOunterrebner e3 ebenfo mad)t,

unb batjer fommt e§, ba$ unfere ©efprädje fo oft gum Streit au»=

arten unb mit Bitterfeit unb SBiberroillen enben. — 3" ben plato

nifdjen ©ialogen ift bie ßunft be$ ©efpräd)* als gemeinfame Untere

fud)ung gezeigt. S)er Äunftgriff be§ SofrateS ift, bafe er niemals

Behauptungen auffteltt, fonbern fragen boriegt: mie ift e§, motten

mir biefeS fagen? Stamm mirb er nie au§ ber Raffung gebrad)t.

granflin rül)mt fid) in feiner Biographie, ba$ er bie3 üon @ofrate§

gelernt unb großen ©eminn baoon gehabt l)abe.

3. 2ßie jebe eigentümlid)e SebenSbetljätigung, fo bringt aud)

ber gefeitige SBerfeljt eine Crganifatton t)eroor, in ber fte fid)

inforportrt, ba§, ift bie ©efellf djaft. S)a§ 2öort mirb in meljrfadjem

(Sinn gebraud)t, mir fpredjen aud) oon einer nnrtfdjaftlidjen, einer

bfirgerlidjen ©efeflfdjaft, Ejier bebeutet e3 bie ©efammttjeit berer, bie

burd) gefeitigen &erfet)r oerbunben finb. ®ie ©efeltfdjaft in tiefem

©inn leljnt fid) an bie ©liebemng beö SBoIfSförpevS in ber mirtfd)aft=

Iid)en ©efellfdjaft. ®ie Gaffern unb BerufSftänbe fudjen ftd) aud)

im gefe'lligen SBerfcBjr. ®odj ift e§ ein ßeidjen ungefunber Bübung,

wenn ber gefellige Berlcl)r fid) entfdjieben auf Älaffen* ober Berufe

genoffen befdjränft. 3>a§ SBefen ber ©efelligfeit ift 3foffd)liefmng

unb Seilneljmung für ba§ frembe unb anberSartige ßeben, barum

mufe er barnad) ftreben, ©lieber ber öerfdjtebenen Greife 31t

umfdjltefcen, fte memgftenS §u gelegentlidjer Berührung jufammeu-

jufüljren. 2Birb bie ©efellfdjaft erflufio, fo erlebt fte eben jene 2Ser=

bumpfung, bie bie $oIge ber SIbfperrung gegen ba§ frembe ift; fte

erftarrt, im eigenen ©unftfreiS eingefperrt, in Vorurteilen unb

3biofnnIrafien, fte berliert @inn unb ©mpfänglidjfett für ba§> 2öir!=

Iidje, ber gefellige SSerfetjr büfet bie gmdjtbarfett ein, mie burd) fort*

gefegte 3ngud)t bie organifdje ^ortpfiangung§fäI)igleit abftirbt. —
StafemSformen beS gefelligen gebend ftnb ftefte aller 2Crt, 00m Familien-

feft, ba$ ben Ärei§ ber g-reunbe unb ^ad)barn be§ £aufe3 vereinigt,
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bis gum SSolfsfeft, baS, fo lange eS lebenbig ift, eben barm feinen

eigentümlichen (SJjarafter Imt, ba$ eS alle ©lieber eines 23oIfeS, fo

öerfdjiebenen ©nippen jte in ber mirtfd)aftlid)eit unb bürgerltdjen

©efeltfdjaft angehören mögen, gu gefelligem 23erfel)r nnb gemeinfamer

greube gufammenfürjrt. S)er natürlidje SJiittelpunft oon SMfSfeften

finb Spiele unb Übungen aller SCrt, SBettfämpfe, Sturnjpiele, Sd)eiben=

fdjiefjen, ©efangaupljrungen u.
f.

ro.; aud) StuSftellungen, nationale

unb internationale, gehören balnn. — formen beS engeren SBerfeljrS

finb Vereine unb (SlubS alter 2trt. hinten fielen gegenüber Reifen

unb Sommerfrifdjett, jte führen bie ©elegenljeit git oorübergeljenbem

SSerfe^r mit gremben Ijerbei, ber eben barnm mand)inal fo erfreutid)

mirb, bafs er oorübergetjenb ift unb §u nid)tS oerpflid)tet.

2öie jebe Drganifation, fo bringt aud) bie ®efeltfd)aft ein Stiftern

von formen Ijeroor, innerhalb bereit fte jtdj beioegt, baS ift baS

üßerferjrSceremonielt. S)urd) baffelbe rotrb allgemein oerbinblicrj

oorgefd)rieben, roie ber ©injeltte fid) in gefelligem 23erferjr benehmen

folt, mann unb mie er §u reben unb gu fd)ioeigen, §u nehmen unb

3u geben, SBefudje §u tnadjen unb 311 empfangen, gu effeu unb gu

trinfen, ftd) gu lleiben unb §u oerbeugen, SBriefe qU fdjreiben unb

Slnreben ju ntadjen §abe. 2)er 23erftofj gegen biefe gönnen roirb

gar nid)t glimpflid) beurteilt, er wirb mandjntal härter getabelt unb

heftiger bereut, als bie Übertretung aller §el)it ©ebote. Sie 3Se=

beutung biefeS (SeremoniellS ift ber 23ebeututtg beS 9?ed)tS gu oer=

gleidjen. 2Bie biefeS mit feinen formen unb gormein bagu bient,

bett iuirtfd)aftlid)=gefellfd)aftlid)eit 23erfet)r gegen bie Störungen 311

fdjüfcen, roeldje Selbftfudjt, (Sigennufc, Unoorftdjttgfeit oerurfadjen, fo

ift bie Aufgabe beS 23erfel)rSceremonieltS, ben Störungen vorzubeugen,

meld)e im gefeltigen 23erM)r Ungefd)icf unb biSciplinlofe Selbftfud)t

hervorrufen mürbe. S)er -öerfeljr ber Staatsoberhäupter unter ein=

anber unb mit ben Uitterttjanen ift mit einem befonberS umftänb=

Kdjen unb peitilid)en Zeremonien umgeben. Seine 23ebeutung ift

offenbar, bem Souverän felbft unb ber Umgebung feine befonbere

Stellung unb 2Bürbe ftets vor Slugen §u galten unb itm fo bavor

gu fdjüijen, bafs er feiner Stellung UngtemltdjeS ober UmuürbigeS

leibe ober tl)iie. 90ton faun nun fagett: jeber 9ftenfdj bjat etroaS oon

ber 2öürbe eines SouoeränS an ftd); er ift, mit Äant, Selbftgroed
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ober $erfon. (Sine Bad^, ein £ier ift Mittel §u einem ßtued; ober

wirb bod) oon un§ als folcfjeö angefeljen unb gebraucht, £)arum

werben mit ©adjen unb Sieren feine Umftänbe gemadjt. SOtöt einem

Menfdjen bagegen werben Umftänbe gemadjt, eben biefenigen, meldje

baS 2krferjrSceremoniell oor[d)reibt. ©S wirb baburd) beftäubig

baran erinnert, bafj mau eS mit einer ^erfon, mit einem SBefen, baS

als Selbftjwecf bemäntelt werben mufs, p n)un l)abe. — S)aS 23er=

ferjrSceremonielt ift ein Seil beS Zeremoniell, mit weld)em fid) baS

menfd)lid)e ßeben auf allen fünften umgiebt, gleid)fam um fid) felbft

feine fpeciftjdje 2Bürbe beftänbig oor Slugen 31t galten. S)aS ganje

religiöfe Zeremoniell gel)ört l)ierljer: jebeS wid)tige Ereignis im

9)?enfd)enleben, ©eburt, Zlje, Sob, wirb überall burd) religiöfe

Zeremonien in feiner 23ebeutfamfeit Ijeroorgeljoben; eS wirb baburd)

aud) bem @tumpfftnnigen gum SSewujjtfein gebrad)t, bafj eS nid)t ein

gemeines Naturereignis ift, baS nad) bem gemöt)tüid)en Sauf ber

S)inge eintritt, fonbern ein ZreigniS oon überuatürlid)er 23ebeutung.

Zbenfo bient baS 23erfeI)rSceremoniell ba^u, bie Begegnung mit

9Jienfd)en au§ ber Sflaffe ber ^Begegnungen mit ber umgebenben

2öelt rjeroorgulieben, unb burd) bie Umftänbe, beren Sune^altung

geforbert wirb, an bie befonbere 2Bid)tigfeit unb Sebeutung biefer

^Begegnungen §u mahnen*).

£)ie Sugenb, weld)e bie UmgangSfitten l)ätt, Reifst £öflid)feit.

Man fann mit o. gering an iljr §wei Seiten unterfd)eiben, eine

negatioe unb eine pofitioe. Seite Reifet Slnftanb, fie entfprid)t ber

©ered)tigfeit unb it)rer gönnet: niemanben oerle^en! S)er Slnftanb

gebietet §u meiben, was bem Ruberen abftofsenb, miberwärtig, efel=

l)aft fein fönute. S)ie pofitioe (Seite ift bie -§öflid)t"eit im engeren

*) 9t. ». Spring t)at biefem ©ebiet ber ©itte im 2. 23anb beg Sroecfg im

SKecfyt eine eingetienbe Untersuchung gennbmet; womit ju vergleichen ift Söunbt,

©tfjif <S. 150 ff. Söunbt bemerft, ia% S- bie heutige Sebeutung unb Söirfung

ber Umgangsformen feinfinnig barlege, bagegen oft fefylgefye, wenn er bie Sßirtung

audj aU bewußten 3aecf ober SDtotb ber (Sinfüfyrung ber ©itte anfefye. Söunbt

trennt bie fjiftorifcHaujale Unterfucfyung uon ber teIecIogifcr)en Betrachtung, ben

Ursprung fudjt er auch; f)ier meift im ©ebtet be§ Äultö unb ber Religion. Sn
großem fyiftorifdjem «Stil fyanbelt ö. ©pencer im erften Seil be§ brüten 53udjS

feiner Sßrincipien ber ©ociologte (On ceremonial Institutions) »on ber ©ntftelmng

unb 33ebeutung ber Zeremonien überhaupt.
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©inne (humanitas). ®er £)öfltd)e fommt bem $remben mit 23etr>ei=

fen tum Sichtung unb 2ßof)lraotten entgegen unb erflärt bamit, bafj

er mit iljttt auf einen frieblid)en unb freunblid)en SSerfe^r einjugerjcn

bereit fei. t>. 3^ering geigt ebenbort, tote alte ^öflidjfeitSettoetfungett

2ld)tung, 23ereitn>illigfeit unb SDienftfertigfeit auSbrüden. ©djopen*

fyauer befinirt einmal oortrefflid) £>öflid)feit als füftematifcfye ©elbft=

üerleugnung in Äleinigteiten. SDa§ Gegenteil ber .£)öflid)feit ift bie

9Rücffid)t3lofigfeit, u>eld)e entmeber al§ ^objfyeit, Ungefd)liffenl)eit,

ober al§ ©robljeit fid) jeigt. $or;l)eit ift ber Mangel an £öflid)feit,

er mag in bem Mangel an ©rjie^ung ober in ber 9?aturanlage be=

grünbet fein; ©robljeit ift bie abfid)tlid)e 23ernad)läffigung ber -pflid)*

feit§pflid)ten.

^öflid)leit ift eine ^fltd)t be§ 9Jlenfd)en gegen ben 9J?enfd)en al§

fold)en. 9?id)t nur ber fiebere ift bem ^ö^eren, fonbern ebenfo ber

§öl)erfte^enbe bem fieberen, ber £err bem ©iener ^öflid)feit fdjulbig.

(g<§ ift ba§> bie Anerkennung ber gmifd)en ifynen beftefjenben SöefenS*

gleicht, meSljalb ber Sateiner finnreid) bie ^öflid)feit 9Jienfd)lid)feit

(humanitas) nennt. 2tl§ ©lieber ber ©efeltfdjaft fmb fte nid)t gleid);

biefe ltngleid)t)eit wirb burd) bie befonbere (5ljreru)eifung aner!annt
r

roeldje ber Wiener bem ^errn erroeift. ^nbem aber ber £>err bem

S)iener mit ^öflid)feit begegnet, er!ennt er an, ba$ e§ zufällige unb

tticfjt 28efen3unterfd)iebe feien, meld)e bie gefellfdjafüidje Stellung

beftimmen, an ftd) Kjätten bie Collen aud) umgefef)rt verteilt fein

fönnen. 2Öo bie 9?aturunterfd)iebe bebeutenb werben , wie bei Der*

fd)iebenen 9^acen, ba wirb aud) bie £)öflid)feit fdjwierig; ba tritt bie

£enben;$ Ieid)t l)eroor, bie Angehörigen ber nieberen ?ftace al<§ <&ad)t
t

al<§ blofeeS Mittel §u fremben ßwecf'en, b. I). als ©Hatten gu gebrau*

d)en; unb mit ©flauen mad)t man leine Itmftäube.

£>a£ 23erl)alten ber oerfd)iebencn SSölfer jur §öflid)leit unb

©efelligfeit ift oerfd)ieben. £)ie germanifd)en Völler oertjalten ftdj

fttröber bagegen als bie romanifd)en. %m beutfd)en, Reifet eS be=

fanntlid), lügt man, wenn man f)öflid) ift; bie ©prad)e fjat fid) bem

©ebraud) aum AuStaufd) oon £>öflid)!feiten nod) nid)t angepaßt, bie

Sßörter finb gu oolhoid)tig, weSfyalb gern frangöfifdje 3öörter $u

biefem ßtoecf oenoenbet werben: biefe finb fo abgcfd)liffen , ba$ fte

rooljlflingen, aber ju nid)tS oernfüdjten. Offenbar t)ängt bie ©ad)e
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bamit gufammen, bafc bei ben rontantfdjen Golfern ber 3«9 öur ®e=

fetligfeit ftärfer entroicfelt ift, afö bei ben germanifdjen; bei ben lederen

tritt nirf)t feiten ein entfd)iebener £ang gur ©infamfett ober roentgftenS

§ur Slbfdjliefeung in ber Familie IjerDor; er ift namentlich bei bm

«Rorbgermanen pufig; fd)on gnrifdjen 9corb= unb ©übbeutfdjen ift

ber Untertrieb in biefer £infid)t in bie Augen fallenb. 9J?an r)at

bamit bie größere Jtolonifation<§fäI)igfeit ber ©erntanen in 3ufammcn=

rjang gebrad)t, geroifc nidjt ofme ©runb, fte fefct bie Neigung üorauS,

einfam auf neuem 23oben fein £eim ju grünben; oljne bie gärjigrat

bie ©mfamfeit ju ertragen, ift Ausbreitung burd) acferbauliche Äoto=

nifation nid)t möglid). ©en romanifdrjen Golfern ift bagegen bie

Neigung §u ftäbttfcrjem Seben eigen; Don beut ftrangofen fagt man,

ba§ er eigentlich nur in parte leben fömte, ftdj feiber barfteltenb in

biefem Spiegel beS unioerfumS, auf ben er bie Augen ber gangen

2Belt gerid)tet füf)lt. ©urd) bie JRidjtung auf gefeltige ©arftelfong

ift ba§ franjöfifdje SBolf junt ©efefegeber (SuropaS auf bem ©ebiet

be§ gefeiligen 2eben§ geworben. ©a3 91ationalerbe be<§ ^rangofen

ift liebenSwürbige ^ö'flicrjfeit.

23iel(eid)t ftnb mir ein wenig in ©efatjr, ben 2Sert ber <&aä)t

§u unterfd)ä£en. %m bie fd)öne unb erfreuliche ©eftaltung be§ ßebenS

ift fte nid)t otjtte Sebeutung. % @t. 9M(, eine feinesroegö auf

oberfläd)lid)en @d)ein unb ©lang gerichtete Sfcatur, ftettt in feiner

©elbftbiograpljie 3Wifd)en bem Jon bes gefelligen «BerfetyrS, ber

unter (Snglänbern unb unter gran^ofen I)errfd)e, öfter SBergleidjungen

an, unb er üerljerjlt nid)t, tote moptmenb Ujm jebeqeit ba§> offene,

freunblid)e, ^erjltd)^öflid)e ©ntgegenlonnnen, ba§> man in granfreid)

überalt finbe, gewefen fei, gegenüber ber mürrifdjen Swädßjaltnng

in (Sngtanb, „wo jebermann ttjue, aU ob jeber Attbere, mit wenigen

ober gar feinen Ausnahmen, ein fteinb ober ein unau§ftel)lid)er

gjcenfd) fei". (Sr fpridjt Don bem niebrigen Jon beffen, maö in

(Sngtanb ©efellfdjaft rjeifce, Don bem ftiIlfd)roeigenbeu @inöerftctnbni§

barüber, ba$ j[ebermanttä Streben auf niebrige unb fümmerltdje ßiele

gerichtet fei, Don ber Abneigung gegen alle Sinterungen Iberer ©e=

füljle unb SSeftrebungen, aufgenommen bie feftftefjenben Formeln bei

feftftel)enben Anläffen; wogegen in granfreid) ber AuSbrucf eines ge=

fjobenen ©efüf)l§leben3 in ber @d)rift wie in ber ötebe gewötjnlid)
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fei unb auf bas Seben unb ©mpfhtben aud) ber großen Sttaffe worjl=

tptig §urücfmirfe.

9Mürtid) f)at aud) biefe <&ad)e iljre Äerjrfeite, wie aud) 5M
uid)t entgeht, ©te @tärfe ber ®efüt)le wädjft uid)t mit ber £eid)tig=

feit unb 2ebt)aftigfeit beS StuSbrucfS, ja, eS giebt ©efüljle unb e§

finb md)t bie geringwertigften, meiere gegen baS 2tu§gefprod)enroerben

überhaupt ftd) fträuben. Unb ba§> ^runfen mit ©efüfjlen ift fid)er=

lid) bie übelfte $orm, luetdje bie (Sitelfeit annehmen lann. — 33iel=

leidjt barf man übrigens fagen, bafc ber beutfd)e SBolfSdjarafter in

biefer £infid)t gtüifdjcn bem frangöjtfdjcn unb englifdjen einigermaßen

bie TOte tjält: erreicht ber ©eutfdje nid)t Ieid)t bie feine unb oer=

binblid)e £öf(id)fat be§ ^ran^ofen, fo ift aud) bie gefetlige (Sitelfeit

unb ba§ epibeiftifd)e SBefett iljm frember; erreid)t er nid)t leicht bie

fyerbe unb ftolje ©elbftänbictfeit unb ©efdjloffenfjett be§ englifdjen

GfyarafterS, fo finbet fid) aud) bie abftofeenbe unb mürrifd)e tfälte

be» SBefenS bei iljm feltener.

Sn einem «Stücf fjat ber S)eutfd)e eine altbefannte unb unbe=

ftrittene Überlegenheit über alte 9?ad)baroölfer: in ber StuSbilbung

beS SitetroefenS. 2öo immer §mei ©eutfdje sufammenfommen, ba

»erben fie in ber längften Unterhaltung nid)t mübe, ifyre Stitel fid)

gegenjeitig Dormagen, fo lang unb fd)tt)ierig fie fein mögen; unb

wenn eS §mei junge Seute finb, bie geftem miteinanber ju ©öfteren

gemad)t mürben, fo werben fie fjeute einanber nid)t anreben orme

ba§ feierlid)e: £err ©öfter, unb fd)reiben fie fid) einen 23rief, fo

laffen fie aud) ba§> §od)mol)Igeboren nid)t fehlen, offenbar eine

lädjerlidje Unfitte; im amtlidjen SSerfe^r I)at man e£ mit ber 2öürbe

unb nid)t mit ber ^erfon 31t tl)itn unb ba gehört ber Sitel I)in;

aber im gefeitigen 3Serlet)r Ijat man eS mit bem 9)?enfd)en unb nid)t

bem 3tmt §u tt)un. Unb nun gar bei grauen! — $ielteid)t l)at

übrigens ba§> Sitelroefen aud) in ©eutfdjlcmb ben £öt)cpimft feiner

©ntroicfelung Ritter fid). ©eine tobilbung tjäugt gefd)id)tlid) mit

ber SerbröcMttng be§ beutfd)en ©taateS gufammen. 3n ben Heinen

Säubern unb ßänbdjen, bie im 17. 3al)rt)imbert §u Duafi=@taaten

mürben, fam ba$ Umliefen auf; bie Surften blieben ein rotelbing

gwifdjen großen ©runbljerren unb nurfltdjen Staatsoberhäuptern unb

bie Untertanen ein rotelbing sroifdjen (Staatsbürgern unb ^rtoat*
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untertänigen. Sn biefer ©efeUfdfjaft entftanb baS Streben, aus ber

Stufe ber gemeinen Untertljänigfeit ftd) rjerauSgttarbeiten unb burdj

einen Xitel ober eine Söürbe ftd) als Specialbebtenfteten fetner

§o§eit, fei eS als Äammerlafai ober als £ofjägermeifter ober ge=

geinter ^ofratlj $u legitimiren. ©in 9Jiann ol)ne Sitel war ein

9Hann oljne 33egtel)img §um £of unb Staat, alfo ein 9ftd)tS, ein

Äned)t, ber feine ^ned)te mel)r unter ftd) tjat. Cessante causa,

cessat effectus. %m neuen D?eid) wirb ftd) ber ©eutfdje aud) bie

£itelfud)t allmälig roieber abgewöhnen, ©rofiftabt unb (5ifenbal)n

Reifen aud) bagu.

4. S)er Umgang mit ber Statur. @S ift oben bie rool)t=

tätige Söirfung beS gefelltgen 23erfel)rS angebeutet werben, er wirft

erregenb unb befrud)tettb auf baS Eigenleben. S)ie Sad)e fjat aud)

eine ßeljrfeite. £>er gefellige SSerJeljr, unb baS gilt Dor altem Don

bem Serferjr in ber großen ©efettfdjaft, nötigt beftänbig auf ftd)

felbft 2ld)t gu geben; er legt ber Statur ßwattg auf unb fefct baS

gange Sßefen in einen ßuftanb eigentümlidjer Spannung. 6r forbert,

ba$ man DieteS Don bem, roaS man fagen möd)te, unterbrücft unb

mandjeS fagt, roaS man lieber ungefagt liefje; ftmuliren unb biffimu*

liren ftnb nun einmal in ber ©efettfdjaft unDermeiblidje ©inge.

SDtan ntufe einem SSHenfdjen ein freunb!id)eS ©ejtdjt mad)en, bem

man lieber ben SÜäcfen jufetjrte, man wirb genötigt Don ernften unb

großen ©ingen mit ^ßerfonen, betten biefelben ein ®efd)Wä£ ftnb,

§u reben; man fprid)t Don widrigen SDingen fdjer$enb unb Don

nichtigen Singen, als ob fte ernftfjafte Angelegenheiten mären; man

mufj es butbenb unb fdjweigenb anhören, wie Dom ©uten oljne 3Ser=

errang unb Dom ©emeinen mit Verjagen unb ol)tte Sd)eu gerebet

wirb; unb baS (Snbe ift eine peinltdje ©mpfinbuttg innerer 9Jiifc=

ftimmung unb Sßiberroärtigfeit. — £>ber ber gefellige SSerfeljr regt

bie eitelfeit auf, bie in einem 9Kenfd)en tfts mau münfd)t ftd) gu

geigen, man rjofft für feinen SBifc, für feinen ©efdjmatf, für feine

2Sornef)mf)eit, für feine ©eleljrtljeit, für fein «Benennten, für feinen Sfa*

gug ober maS immer, 23emunberung gu ernten. 5Ran fränft ftdj,

wenn man übertroffen wirb, man Ijat auf ben erften $Ia£ geredjnet

unb wirb auf ben gweiten gefegt; man ntödjte Dor 23oSl)eit unb

üfteib gerfpringen unb nmfe eine lädjelnbe $Riene geigen, um eS nid)t
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merfen gu lafjen, tute fefyr man ftd) ärgert unb gu bem (Schaben

ben (Spott gu Ijaben. 60 entftet)t ein ßuftanb oon ©efpanntrjeit

unb Überretgtrjett, ber gu einer wirtlichen Äranfljeit werben !ann;

fie ift unter bem bauten ber 9cerüofttät befannt.

©egen tiefen Äranrt)eit3guftanb ift ©injam! ei t unb Umgang
mit ber Sftatur ein Heilmittel. (5r tjebt jenen 3>rucf auf unb ber be=

freite Sföenfd) atmet erleichtert auf. Serge unb 9J(eere, Reifen unb Säume

regen bie (Sitelfeit nid)t auf, fte nötigen nid)t gu fd)einenunb ftd) bargu*

ftellen. Sie felbft motten nid)t fdjeinen unb gefet)en werben. Sie

SBlume blüt)t, and) wo niemanb Ijinfommt jte gu ferjen, bie Sterne

fdununern, unbekümmert barum, ob ein Stuge gu it)nen aufblid't.

(Sie motten nid)t ®anf unb Semunberung, jte motten nid)t über*

treffen unb betreibet werben, fte finb, ma§ jte ftnb, uttb finb e<§ für

ftd). So aud) bie £iere. ®ewij3 fjat Sdjopenljauer red)t, wenn

er meint, xoa§> ben Umgang mit Vieren fo angiefyenb mad)t, ba<§ ift,

ba$ fte fo gang aufrichtig finb; jte geben ftd), mie fie ftnb, fte fjaben

nid)t<§ gu üerbergen, fte motten nidjts aus ftd) madjen. 60 ruft bie

gange 9latur bem 9Jcenfd)en gu: lajj ab gu fdjeinen, bu bift am @nbe,

\va$ bu bift!

Unb bie ungeheure Spannung läßt nad), in weldjer bie 9u"td'ftd)t

auf ba§> Stuge ber 9Jcenfdjen in ber ©efeltfdjaft beftänbig errjält.

9Jtan füt)lt ftd) frei unb befynt bie ©lieber, mie ein ©efangener, beut

bie Reffet abgenommen ift.

£>af3 bie Ieibenfd)afttid)e 9?aturempfinbung unb 9caturfet)ttfud)t

be§ Äultumtenfd)en hierauf mefentlid) berutjt, get)t barau§ rjerüor,

ba$ fie nur ba ftd) finbet, wo jene ßranftjeit, meldje burd) ben ge=

fettigen 33erfet)r ergeugt wirb, üorfommt. ®en 9caturoöltern ift fte

fremb unb aud) bei ben klaffen ber Seoölferung, bie in einfachen

SSerrjältntffen leben, fommt fie nid)t oor. ©er Sauer, ber jenes üiet=

befungene unb oielbeneibete ©lud geniest, mit eigener ^anb auf

eigenem Steter feinen $ot)l gu bauen, fdjäjjt ftd) nidjt eben gtüdlid)

barum; er lobt baä ^errenleben in ber «Stabt, wo man lange fd)läft

unb nid)t bei jebem 2Better fjinauS muf} unb alte guten ©tnge im

Überfluß t)at; er freut fid) aud) an ber Statur, aber ntecjr an einem

frud)tbaren Äornfetb ober einer üppigen Söetbe, al§ an §eibe unb

greifen. (Sr lieft aud) feine ©orfgefdjidjten, er finbet fte langweilig
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unb gefd)macuo», fonbent Räuber« unb 9ttttergefd)id)ten; tute benn

aud) bie ©djäferfptele mit ifyrer ^oefte fo fern als möglid) üon ber

äöelt ber wirntdjen @d)äfcr itjre ipetmat Ratten. S)a3 fenttmetttale

föaturgefüljl gehört burdjanS ben klaffen ber 33eüölferuttg an, weldje

bte fogenannte ©efeHfdjaft auSinadjen; unb e£ entfielt bei einem

SBolf erft mit ber (Sntwitfelung beS ©efellfdjafrSlebenS. @£ tritt erft

mit ber @el)ttfud)t nad) ©infamfeit unb einfad) natürlichen SebenS*

üerrjältnifjen auf, ein beutlidjeS 2tnjeid)en bafür, ba§ e£ gu bem ©e=

fellfdjaftsleben ftd) üerrjält, mie ber Surft 311m lieber.

5. 3d) füge t)ier nod) ein SBort über eine @adje ein, bie ebett=

fatt§ in ber ©efetlfdjaft itjren 33oben Ijat: bie öffentliche Meinung.
Söoritt befielt fte? Man fattn jagen: fie ift bie ©umtue alles

beffeu, ruaS matt in ber ©efeHfdjaft über alles, roaS bie 2lufmer!=

famteit auf ftd) jieljt, rebet unb l)ört, meint unb urteilt. 2111 bieS

£>örenfageu bilbet gleidjfam eine 9cebclwattb, auf ber bie ©inge unb

Sßerfonen, bie üorübergen, einen üergröfjerten unb oft in§ ©roteSfe

oer^errtcn ©djattenrifj iljrer ©eftalt werfen, jum @rftaunen ober ©e=

läd)ter ber üßorübergeljenben.

®te ©ntfteljung ber öffentlichen Meinung t)ängt aufs ettgfte

mit bem gefetltgeu Srieb beS Menfdjen gufammen, bem £rteb §ur

Mitteilung unb gur Steilnaljme. Esse est percipi, bafeitt Reifet

malgenommen werben; mau föttnte üermutt)en, ba$ ber alte 2Ser=

feleü burd) bie ^Beobachtung ber Menfdjen auf biefen @a<3 geführt

morben fei; ben Meiften ift e£ brmgettbfteS 23ebürfniS, auf irgenb

eine SBeife ftd) betuerrlid) gu madjen, lieber wollen fte |ld) unleiblid)

machen, als gar nid)t beachtet werben, ©iefem SErieb efommt üon

ber anberen ©eite ber Srieb entgegen, ben D'cebentnenfdjen ftu beob=

ad)ten unb über itjn gu urteilen. 2Bie es ben SlUjenern bie roftlidjfte

Unterhaltung mar, gu ©eridjt ju frken, Saugen unb Otebtter ju

tjören unb enblid) ben 6ürud) §u fittben, fo giebt es ju allen Seiten

gar)lreid)e ^erfonen, bereu SieblingSgefdjäft es ift, $u freiwilligen

©jungen gufammenjufommen , Sieben, 3^ugniffe unb Meinungen

alter 2lrt gitfammenjutragen, um enblid) ©rfenntniffe §u faffen unb

für beren gehörige SSefanntmadjung §u forgen.

S)ie 33ebeutung btefeS ©erid)t§l)of3 ber öffentlichen Meinung
liegt offenbar bann, ba$ er bie geltenben Slnfdjauttugen üon bem,
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roa3 löblid) unb tabeln£roert, fdjön unb rjäfjltd), gut unb fdjledjt ift,

2lbroeid)itngen gegenüber aufred)t erplt unb burdjfejjt. @o wirft

er als eine Slrt Sittenpolizei; \va§ bie juriftifdjen ©eridjtSrjöfe nid)t er=

reid)en unb tierfolgen formen, ba$ »erfolgt nodj bie öffentltdje

Meinung unb weift mit ben ir)r 3U ©ebote fteljenben ©trafen itjrem

©prud) 2td)tung gu oerfdjaffen; il)re ©trafmittel finb bie bem ©taat

unb ber $ird)e entfallenen: SBertoeiS, 9Jcinberung ber Sichtung, enb=

lid) ber SSann, b. Ij. bie Sfogftpefjimg au§ ber ©efellfd)aft. ©e=

legentlid) fpenbet fte and) ^Belohnungen: Beifall, ^latfcfjen, S3cwun=

berung, 3ftuljm.

S)ic @d)ioäd)e biefeS ©ertdjtStjofeS beruht barauf, bafc er fein

georbneteS 23erfafjren J)at. ßroar Unterfndiung, Saugen, Anwälte

unb Sieben finben fid) aud) Ijter; aber fte bieten feine ©eroäljr für

red)te§ Urteil: bie 9fcidjter parteiifd) unb oeftedjlidj, bie Saugen ein

„man fagt", bie 93erteibigung in unjulänglidjeu -fmnben ober ganj

ferjlenb; enblid) ba§ ganje 93erfal)ren f)eimlid): ber 2lngeflagte er=

färjrt baoon erft burd) ben ©prud). (Sbenfo erfennt er feine 2iu3=

§eid)nungen ol)ite fad)funbige§ Urteil gu: ein paar anonmne $reunbe

unb 23unbe3genoffen eine3 bebürftigen ©fribenten pofaunen in ben

Bettungen, ba§> ©etöfe erregt Slufmerffamfeit, ba§ ^ublifnm rennt

l)erbei, unb ba3 neugeborne ©ente ift fertig. §reilid), fdjnelt tote

er auffdjiefct oergeljt biefe 2lrt üon 3ftul)m aud) roieber. 2öanfelmut

unb Unbeftanb gehören, roie ßilfertigfeit unb SBefted)lid)feit, gu

d)arafteriftifd)en Bügen biefe<§ 9ttd)ter<§. Unb nod) ein anbereS fommt

{jin^u: bie öffentliche Meinung ift bie gemeine Meinung, bie Meinung

be§ S)urd)fd)nitt§menfd)en; barum begrübt fte alte§ ©rofte, Unge=

roörjnlidje, über bie ©urd)fd)nitt§faffung ^inauögeljenbe mit 2öiber=

fprud) unb ^ol)ngeläd)ter. ©egen neue 3been, neue ^unftformen

roerben fogleid) bie anerfannten ©röfcen al§ Saugen citirt, bie

ljergebrad)ten Regeln al§ ©efetjbud) angeroenbet, unb fo ift baZ 9Ser=

roerfungSurteil fertig.

hierin liegt ber ©runb, ba$ alte großen unb fraftoollen ©elfter

ba§ Urteil ber öffentlichen Meinung geringfd)äJ3ten, Pato unb

©djopenrjauer, ©oetlje unb SSnron; Sterin aud) ber Srieb §ur @in=

famfeit, ber alten bebeutenben 5Renfd)en eigen mar. ®ie gemeine

Meinung verlangt, roie eine oermöljnte S)ame, ©d)tneid)elei unb
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Anbeqnemung, fie rjafet al3 infolent ben, ber folcfje oermeigert. ©ebjt

er aber nüjtg feinen SSeg, fd)afft, unbefümmert um guten 9ftatlj unb

üble 9?ad)rebe, was itjm ber ©enius eingiebt, fo gefdjieljt e£ wob/l,

ba$ bie Meinung, and) rjierin einem Iaunifdjen 2Beibe ärjnlid), um=

jd)Iägt unb nun bem nad)gef)t, ben fie anfangs öerfdjmäljte. S)arum:

©erfahre rufyig, ftitt,

IBraudjft biet) nid)t anjupaffen;

SRur n>er aa§ gelten nnü,

9Jlu& Sfebre gelten Iaffcn. (®oetf>e.)

6. ®ie §reunbfd)a[t. 93can !ann fie erflären als ein befonberS

innige^ unb inbiüibualifirteS gefelligeS 23errjältniS. 2öie alte ©efellig=

feit, fejjt fie ©leid)ljeit unb SBerfdjiebenljeit üorauS. ©leidjtjeit ber

tiefften 2öillenSrid)tung unb ©efinnung; in tiefer ift Vertrauen unb

fömpatljifdjeS SSerftänbniS begrüntet: greunbe fönnen, nad) feuern

gried)ifdjen ©prud), nur fein, bie über biefelben Singe fid) freuen unb

betrüben. Stnbererfetts 23erfd)iebenl)eit beS SebenSinrjaltS, ber @rfal)=

rungen, beS ©efid)tSfreifeS, ber Anfid)ten, ber Sljättgfett; fie ift bie

SSebingung ber gegenfeitigen (Srgän^ung burd) AuStaufd) beS (Sigen=

tümlidjen. Aud) in ber $reunbfd)aft gilt, »te in ber Siebe, innerhalb

gemiffer ©renken, ba|3 ©egenfäfee fid) anjieljen, wenn nur baS 23er*

binbenbe ftart ift unb fräftig gefüllt wirb.

S)ie SSebeutung ber ^reunbfdjaft wirb Ijiernadj non berfelben

Art fein, wie bie beS gefeiligen 23erfeI)rS überhaupt: bie iöerüljnmg

mit bem fremben Seben wirft erregenb unb befrud)tenb auf baS eigene

gurücf. S)er greunb ftef>t an einem anberen fünfte ber Söelt unb

baljer teuren iljm alle ©inge eine anbere Seite gu; er fiefyt 9Jcenfd)en

unb 23erf)ältniffe, perfönlidje unb allgemeine Angelegenheiten, anberS,

al§ id) fie fe£>e. Aber bie innerfte, auf ber ©leidjartigfeit beS SBtHett!

rurjenbe SSerwanbtfdjaft ber Sftatur läßt gmifdjen uns ein öoIlfommeneS

SSerftänbniS ju; er fieljt bie ©mge, wie id) fie feiert würbe, wenn

id) feine Augen rjätte unb uon feinem ®tanbpunft aus fie fär)e. Unb

fo lebe id) burd) bie Steilnaljme an bem innerften ßeben beS ^reunbes

gleidjfam jwei fieben, mein eigenes unb baS meine» anberen 3dj:

einen {yreimb Ijaben Ijeifct um ein Seben reid)er fein. S)aS brücft

bie ©pradje aus, wenn fie fagt, ^wei greunbe feien ein £er$ unb

eine «Seele, ©amit ift ^ugleid) gefagt, baf$ man uid)t m'ele greunbe
«Pautfen, (StfjU. 2. Stufl. 43
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fyaben lann; man fann mit fielen freunbfd)aftlid) oerfeljren, aber

eigentlicher Freunbe fann man nur eine Heine ßarjl rjaben. ®a§
23erl)ältni<§ ift nid)t fo au-Sfdjliefeenb, mie ba§ eljelidje, aber e3 nähert

fid) i()tn, mie iljtn beim aud) bie 6iferfud)t nid)t fremb i[t.

S)ie (Sigenfdjaften, meldje jur $reunbfd)aft gefdjicft mad)en, finb

im mefentlid)en biefelben, meiere bie ©efeltigfeit forbert, alfo Offenheit

unb 9Serträglid)feit ober Liberalität. 33eibe erfdjeinen in ber $reunb=

fd)aft gefteigert. ®ie Offenheit gefyt in ber $reunbfd)aft big gur

notlen SebenSgemeinfdjaft: Freunben ift atteä gemein, jagt ber

gried)ifd)e @prud). Unb bie 23erträglid)feit wirb in ber $reunbfd)aft

gur l)erjlid)ften
f

innerlid)[ten Slnerfennung ber @igentümlid)feit be§

$reunbe<§; auf iljr beruht bie ©ebulb mit feinen (äigentjeiten, bie

@d)onuug feiner @d)Wäd)en, bie Sreue, bie aud) ^ränfungen trägt

unb ttergiebt.

©ine 33emerfung über bie 23egtel)ung ber $reunbfd)aft gu ben

äußeren £eben3oerf)ältniffen fnüpfe id) an bie SBetradjtungeit be3

2lriftotele<§ über bie $reunbfd)aft (STCifom. @tl)if, 33. 8 unb 9). ©en
©riedjen ift bie $reunbfd)aft ein überaus mid)tige<S 33erljältni3, offen»

bar mit barum, med ba§> Familienleben im it)nen eine geringere

23ebeutung für ba§ perfönlidje Leben fjatte; bod) faffen fie e<§ olwe

«Sentimentalität mit bem ilmen eigenen gefunben SRealt<Smug. <§o

erträgt StriftoteleS eingetjenb bie Frage: inwiefern ber gegenfettige

9?u£en in ben 33ebingungen ber $reunbfd)aft gef)öre? SSerfteljt man
barunter bie zufälligen unb äußeren Leben^med'e, bann ift offenbar, baf}

er feine wefentltdje SSebeutung für bie ftreunbfdjaft l)at. ©egenfeitiger

9?ujjen (rd %QVGl^0V ) °^ au d) bie Luft am Sufammenfein (Vd jjdv)

fann allerbingS gufammenfüljren; aber bas ift feine eigentliche $reunb=

fdjaft; fie überbauert ni d)t bie gemeinfamen 3werfe ober bie gemein*

fame Suft. ®ie roal)re ftreunbfdjaft beruht anf ber ©djäjjung unb

Freube an bem bleibenben perföntidjen Sßefen be§ greunbeS, an

feiner SEugenb, fagt 2lriftotele§, barum fann fie nur gwifdjen ©uten

ftattfinben, §wifd)en itjnett aber mirb fie ein bleibenbe<§ ßebenSöer*

I)ättni§. SUlerbingS, fügt er l)ingu, fönnen ftfitjjen unb Luft, mie

fie nid)t feiten bie erfte SSeranlaffung §u ber SBerbinbung geben,

woraus bann bie ftreunbfdjaft erwädjft, fo aud) als bleibenbe Sinbe*

mittel mirfen. Dljne bie Luft mirb bie $reunbfd)aft §u fürjler
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©djäjjung abgefd)Wäd)t; unb ber §ftu|en fann, namentlidi wenn er

gu gemeinfamer Stljätigfeit sufammenfüljrt, §ur ©Haltung unb 33c=

lebung aud) ber »erfönltdjen (Smpfinbuug beitragen. Stnbererfeits

liegen freilid) im §Ru|en für ben 23eftanb ber $reunbfd)aft aud)

©efafjren, fie treten fjerüor, fobalb ber SRujjen aufhört gegenfettig gu

fein. SStrb bie Ungleid)ljeit gro£, bann oerlicrt ba§ 23erl)ältm3 letd)t

feinen GHjarafter: ber eine wirb gum ©önner unb ber anbere ,utm

Klienten; freilid) ein SSerljäftniS, ba§ gmifdjen alten greunben nid)t

leidjt entfterjen fann; bie Erinnerung an bie ehemalige ©Ieid)l)eit lie£e

bie neue Ungleid)l)eit attgit peinlid) empfinben, barjer eljer (Sntfrembung

eintritt.

@ben bie3 ift bk tlrfadje, weshalb gro&e ©lücfswedjfel leidjt

gu flippen für bie $reunbfd)aft werben. Sebe widjtige ^eränberung

in ber 2eben§Iage unb ben ©lütf3umftänben eine<§ ber $reunbe fyat

eine Senbenj, ba$ $reunbfd)aftöt>errjältni3 ju lodern. @3 ift SSor»

fid)t unb Umfidjt Don bciben (Seiten erforberlid), bie fd)limme Söirfung

abjumenben. S)a§ SBerljalten, ba§ geeignet ift, bie ÄriftS überwinben

gu Reifen, fann man etwa burd) folgenbe Kegeln fdjematifdj beftimmen.

£>aft bu ©lud, geminnft bu ba§ grofee £oo§, ober wirft bu ©eljeim»

rat, wäljrenb bein $reunb nod) unbefolbeter Stffeffor ift, fo prafjle

nid)t unb »erlange nid)t, baf$ ber ftreimb bid) unb bein ©efd)id" unb

beine 93erbienfte bewnnbere; laft it)n aber teilnehmen an ben güuftigett

folgen beitte§ ©lütfswed)fel3, bod) mit SBorjtdjt, fonft mödjte er bir

mit beinern Angebot feine $rennbfd)aft cor bie gatfce werfen, #at

bein fyreunb ©lud, fo l)atte t§ umgefefyrt: fei bereit, fein ©lud bir

geigen gu laffen unb bid) mit üjm barüber §u freuen; aber fei ntdt)t

begierig e§ mit il)m 511 teilen. £ältft bu mit ber Slnerfennung unb

$reube gurüd, fo wirb ba§ leidet al3 9ceib gebeutet. £aft bu

ttnglücf, ift bir ein SBunfd), eine Unternehmung feljlgefd)lagen, rjaft

bu Scfjiprud) gelitten, fucfje e§ ntdjt ängftlid) ju Herbergen unb

weigere bid) tridjt, ba* 5ftitleib angunetjmen, wenn e§ aud) nidjt

mofjltfmt. dagegen bie folgen nimm auf bid) felbft unb tlju im

Übrigen, al§ ob nid)t<§ Dorgefallen wäre, £at bein greunb Ungtütf,

fo t)alte e§ wieber umgeferjrt: rjilf bie folgen tragen ober abwenben,

aber fei nid)t attju interefftrt, bie &a<$)e, irjren Hergang unb ib,re

Urfad)en bir erjäl)Ien ju laffen. Slud) mit bem 5)citleib get)e oor=

43*
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jtdjtig um. 23or allem aber pte bid) §u fagett: baran bift bu feiber

fdnrlb; rjab idj nidjt gefagt, bafc e3 fo lommen roürbe? ®a3 erträgt

fein Menfd), bem es fd)led)t gerjt, unb wenn e3 l)imbertntal roaljr

i(t, ja gerabe bann nid)t, roemt e3 roarjr i(t. ©er $)?enfd) ift über=

rjaupt nie leidster 3U beteibigen, als roenu er ftd) felbft in Ungelegen^

l)eit gebrad)t rjat. Er gel)t bann untrer unb fud)t nad) Einem, ben

er anfdjulbigen unb faffcn fann, um ber 3fteue lebig 3U werben.

(Sine alte 23eobad)tung ift, bafc in ber Sugenb $rennbfd)aften

am Ieid)te(ten gefd)loffen werben unb bafc 3ugenbfreunbfd)aften bie

fefteften unb bauerrjafteften ftnb, fte Überbauern oft ferjr ftarfe, au»

ben fpäteren £ebensoerI)ältniffen ftd) ergebenbe Spannungen. 23e=

fonber3 ftnb bie %al)xe aroifdjen bem heraustreten au3 bem elterlid)en

,£au§ unb bem Eintreten in 23eruf unb Familie für bie greunbfd)aft

empfänglid). Sie Urfad)en liegen narje: in ber 3;uQenb ftlt0

Offenheit unb Vertrauen am größten; ba$ Stlter, burd) mand)e

&äufd)ung gereinigt, wirb üorftd)tiger unb gurücfrjaltenber; bie 2>ugenb,

bisher im Elternhaus gerjegt, tjat ungünftige Erfahrungen nod) nidjt

gemad)t unb fommt baljer mit Unbefangenheit unb Vertrauen bem

ätfeufdjenantlit} entgegen, ©a^u fommt ein lebhaftes, inftinftioe-3

SebürfniS, ba§> ben Jüngling treibt, bie 23erül)ruug mit fremben

©ingen unb $Renfd)en §u fud)en; ber Söanbertrieb brid)t mit 9ttad)t

fjeroor unb fü£>rt i^n au§ bem fd)ütjenben §eim in bie äßeite. Er

will bie 2ßelt fennen lernen unb auf ftd) roirfen laffen. S)a begegnet

er bem gleid) empfinbenben, (Bleid)e3 erftrebenben 2tlter§genoffen, auf

ber 3ßanberfd)aft, auf ber @d)ule, auf ber Uniöerfität, unb leiben=

fdjaftltd) fdjliefcen ftd) bie ^er^eu jufammett, gan^ ftd) gebenb unb

gan^ ftd) burd)bringenb, ganj beftimmbar unb Doli heftigen £>range3,

auf ba§ perfönlidje geben, ©enfen, Empfiuben be£ Ruberen §u mirfen.

•Jftit ben guneljmenben Sauren nimmt ber Srieb, ?0ienfd)en ju fud)en,

ab; and) ber ©rang, perfönlid) auf ba% perfönlid)e ßeben p roirfen,

roirb fd)Wäd)er; man roirb gurücftjaltenber in ber DJtttteilmig, oor=

ftd)tiger in ber Etnwirfung auf Stnbere; mand)e Enttäufdjung läBt

ifyre (Spuren jurücf; ber Eifer ju belehren unb ^u befetyren, ber in

ber ^ngenb fo grofc war, läfct nad), man überzeugt ftd) meljr unb

meljr, baft jeber felbft feinen 2öeg fud)en unb finben muft, En=

tt)ufta<§mu§ unb ©laube, bie beiben @efd)wifter, meidjen fürjlerer
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Sluffaffung. ©a$u fommt, ba$ bie Srjätigfett metjr unb meljr

befeftigt unb gebunben wirb, ber SScruf giebt tägliche Sßflidjten auf,

bie Familie nimmt ben 9ttenfd)en in Sfofprudj; fo gie^t jtd) baS

Seben aus beut Sßeiten allmälig ins (Snge. 9Jton fudjt nun tridjt

neue $reunbe, fonbern ftrebt bie alten §u erhalten, ©egen Unbefannte

mirb man gurücffyaltenber, üorftd)tiger; bie SSanberluft nimmt ab unb

mit itvr bie Neigung, grembeS unb $rembe ju fel)en. «sofern neue

ftreunbjdjaften gefd)loffen »erben, rjaben fte einen auberen (Sljarafter;

jie berufen nid)t fo fer)v auf ber üolTen Eingebung unb «fmtneljmung

beS perfönlid)en ßebenS, als auf beut Sufammentreffen ber gwdt
unb 2lnfd)auungen auf einem befd)ränften ©ebtet. Sie ©efd)äftS=

freunbfdjafterr, bie politifdjett $reunbfd)aften, bie 23erfd)roägeruugen,

bie gelehrten unb litterartfdjen SSünbntffe gehören bem t>orgefd)rittenen

Sitter an, roie fdjon StriftoteleS gefeiert fjat: „benn baS Sllter get)t

nidjt ber Suft, fonbern bem Sftujjen nad)". Sreffenb bemerft §. ©rimm

in feinen 33orlefungen über ©oetl)e (ß. 359): „3n jüngeren Sauren

!ommt e§ bei perfönlidjen -ßerbinbungert meljr auf bie Gnnroirfung

eines 5ftenfd)ett im ©cmjen an. ®aS, roaS man ift, afteS mit einge*

rechnet, beftimmt baS Sufammeugetjen. ©oetfyeS frühere 33erbinbungen

ftnb alte 23eift>iele hierfür. 3" fpäteren Satjren bagegen ift nur nodj

baS ©inline mid)tig, wobei eS jtd) um Sufammenarbeiten auf Bett,

um beftimmte 3^edfe Ijanbett unb wobei bie Totalität beS 9Jtenfdjen

auSbrürf'lid) ignorirt roirb. 2Bie follte man fonft im Seben auSfommen?

hierfür finb eine glitte ber fpäteren SSerrjä'Itniffe ©oetfyeS Belege."
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III. $a* ttnrtfdjaffl'idje ^efiett imb bie ^efefffdjaff.*)

CPrftes Kapitel.

Du* (&i$tutnm Witt» M* (&i$tntnm$$v'b%\Mt$.

1. S)ie 9iaturgrunbfage be3 wirtfdjaftlidjen 2eben§ fmb bie

animaltfdjen SSebürfniffe. ®urd) biefe wirb ba§ Zkx angetrieben für

jtdj unb feine Sftadjfommen -ftaljrmtg unb @djufc 3U fudjen. ©er

Setptigung, moburd) bie Mittel gur Sefriebigung erlangt werben,

folgt unmittelbar bie Söefwenbung. ®a§ ift ber einfache Kreislauf.

Sm menfd)lid)en Seben finbet eine ©ntroicfelnng biefer $unftionen

ftatt, bie man als fortfdjreitenbe Erweiterung unb (ööftematijtrmtg

befd)reiben fann. ®te ftiftematifirte SSetljätigung, burd) roeld)e bie

*) (S§ ift natürlich nid)t meine 2tbfid)t, t)iev bag Secfymfdje ber poltttfdjen

Öonomie abjufyanbeln; id) get)e auf bag tm1fd)aftüdj=gefelljct)aftlict)e Seben nur

fottett ein, al§ e§ felbft ein moraiifcr)eg $r)anomen ift unb moralifdje Probleme

aufgiebt. ©g ift übrigeng bemerfeugwert, £a$ neuerbingg aud) bie SRationalüronomeit

felbft, namentlid) in £)eutfcr)laub, über bie einfeitig tecr)mfcr)e 23ct)anblung ber

tmrtftfjaftlidjen (grfdjeimutgen met)r unb met)r t)inau8get)en unb fie im 3ufammen*

t)ang mit bem ganjen SSoIföIebeu ju betrauten beginnen. @o »or allem 2t. Söagner

unb 31. ©cpffle. £)eg ©rfteren allgemeine 3toifgröirtf(r)aft8let)re (2. 31. 1879) t)ebt

namentlich ben engen 3ufamment)ang beg 2Birtfcr)aftSlebeng mit bem Siecht unb

(Staat t)eruor, woraus fid) benn auä) für bie Sufunft bie Sftöglicf/feit ergiebt, burd)

Dleubilbungen auf bem ©ebiet bcS ?Recr)t8 regulirenb in bie ttnrtfdjaftlidjen 33or-

gänge einzugreifen. ©cfyäffle'S ^auptwerf, Sa« unb Seben beg focialen Äörperg

(4 33be., 2. Stufl. 1881) ift ein gro§ angelegter SSerfud), bag ganje menfct)ticr;e

®emeinfcr)aftgleben in allen feinen guuftionen als organifdje (Sinfyeit ju begreifen,

wobei bie Slnalogie ber pt)öftfä)en ^Biologie alg t)euriftifd)eg Sßrincip bient. Unter

ben englifd)en ^cationalotonomen ift eg befonberg 3- ©t- 2JHII, ber in feinen $rin=

citpien ber politifdjen Dfonomie (beutfd) von ©oetbeer, 3 SSbe.) bie ttnrtfd)aftlid>en

(Srfdjeinungen aud) unter bem ©eftdjtSpunft ber 9D?oral unb Sßolittf betrachtet.

SU§ b,ülfreid)e äöerfe beim ©tubium ber mirtfd)afflid)=gefellfd)aftlid)en Vorgänge

finb befannt 2B. 9iofd)erg ©»ftem ber ©olfgroirrfäaft (4 23be.), unb bie ©amm«
hing oon ©injelbarftellungen, welche @. ©djönberg in bem £anbbucr) ber polit.

Cfonomie, (2. 91. 1885, 3 33be.) Bereinigt bat. ©nbliä) nenne ict) r)ier ein gebanfen»

reid)eg unb gebanfenerregenbeg Söerf: ©eorg Raufen, bie brei 93et-öl?erungg»

ftufen; ein 33erfud) bie Urfadt)en für bag 93lüben unb 5l(tern ber 33ölfer nad)ju=

»eifert (1889).
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9Kittel 5ur SSefriebigung ber SSebürfniffe erworben werben, Reifer

Arbeit, ätom Sier fagen wir nid)t, bafc e3 arbeitet; bie Erwerbung

fällt tjier mefentlid) in jufammenl)ang§Iofe, burdj augenblitflidj mirt'enbe

Sriebgefüfjle oerurfad)te 23etf)ätigungcn auSeinanber. ©er 9)cenfd)

arbeitet, b. t). er beftimmt feine £[)ätigfeit unabhängig öon ben äugen»

blicflidjen £riebgefül)ien burd) bauernbe ßwecfe. (Sbenfo wirb bie

23erwenbung ftjftemattftrt; ba§ @r$eugni§ ber Arbeit wirb ntdjt, wie

bie tierifdje 23eute, fogleid) nad) ber Erlangung oer^et)rt, fonbern auf»

gehoben unb in einem Sfteferöoir augcfammelt. ©ieS ©üterreferöoir

ift ba$ ursprüngliche Eigentum; bte Arbeit fdjöpft beftänbig in ba§=

felbe, bie 23er$eljrung wirb aus Üjm gereift. Arbeit unb Eigentum

machen alfo bie fpeciftfdjen Unterfd)iebe be3 SÄenfdjen als mirtfd)aft=

lidjen SBefenS au§. 63 entfpredjen it)nen als fefunbäre triebe @r=

werbö= unb S3ef i^trieb.

©te SSebeutung be3 (Eigentums für bie menfdjlidje SebenSgeftal»

tuug würbe fdwn oben (@. 435) berührt; burd) baffelbe wirb jufammen=

pngenbeS, eigentiid) menfcpdjeS Seben erft möglid). Snbem e3 oon

ber Surannei be<§ SlugenblicfSbebürfniffeö, wetd)er bat Sier unterworfen

ift, befreit, fdjafft eS fftanm für bie (änlfterjung fyörjerer Sebürfniffe

unb ^Betätigungen. Stiles, toa§> wir geiftigeS Seben nennen, £>at jur

2}orau§fe£ung eine relatioe grei^eit oon ber burd) bie «Rotburft er*

jwuugenen 33etl)ätigung. %m tierijdjen Seben bilbet bie «Sorge für

(Spaltung unb gortpflan$ung beinahe ben ganzen ßebenSinljait. ©er

Sntjalt menfcpdjen £eben§ wirb reifer unb freier in bem ?ötof$, als

burd) fnftematijtrte ftürforge Unabf)ängigfeit oon ber 9cotburft er=

reid)t wirb.

hierauf beruht e§, baB bie (Sntmicfelung oon Arbeit unb @igen=

tum alä SJtafeftab ber Mturljttye einer Seuölferung bient. «Dtan

pflegt oier Stufen ber Mturentwicfelung §u unterjdjeiben: 3agb,

Stomabentum, Slcf'erbau, ftäbtifdjeS Seben. Stuf ber unterften (Stufe,

auf weldjer gifdjer* unb Sägerftämme fielen, ift bie (Srljcbuug

über bie tierifd)e gönn ber SebenSfürforge uod) gering; (Eigentum

unb Sirbett ift nur in erfreu Anfängen oor^anben, einige Sßaffen unb

©eräte, nebft Bett ober £ütte bilben ba& Eigentum, unb bie 23e=

tt)ätigung bient uod) wefentlid) ber SBefriebigung be§ augenblicflidjen

33ebürfniffe3; ber üßtlbe lebt oon ber £anb in ben «ötonb. 2Iuf ber
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^weiten ©tufe, beut 9'tomabenleben, ift Eigentum unb Arbeit tjöljer

entwickelt: in ber beerbe, beren Slitfaudjt unb (Spaltung ©egenftanb

äufammenljängenber Jptigfeit ift, fyaben wir sugleid) baZ ©fiter*

beijältnis, au§> bem bie 2&er$eljrung gefpeift wirb; bie Unabhängigkeit

oon ber Sftatur rjat bannt einen anfeljnlidjen gortfd)ritt gemalt.

Sind) bie (äntwtd'elung gefelTfd)aftlid>ftaatlid)en unb gefd)id)tlid>

geiftigen gebend mad)t auf biefer (Stufe bie erften großen $ortfd)ritte.

— ©in neuer £rjpu3 be3 tmrtfdjaftüdjen gebend tritt mit bem 2lcfer=

bau auf. ©ie Arbeit wirb fomplicirter unb frjftemattfdjer, ba§ ©igen*

tum mannigfaltiger unb für bie @üterer$eugung mistiger, bie Un=

abpngigrett ber SSerforgung uon ber Statur größer. 2HS Stdferbaucr

roirb ber 9Jtenfd) §um £>errn ber @rbe: er lebt nidjt mebjr oon

©efdjenfen ber Sftatur, fonbern fdjafft fein geben felbft, bie ?catur als

Eigentum unb 22Bcr!geug benutjenb. SRit bem 2lcferbau beginnt bafyer

baZ eigentlid) gefdjidjtlidje geben; bie bauerube Stnficbelung ffiljrt ^um

Sau Bon bauemben ^eimftätten; ^au§, ©orf, Statt, Tempel werben

ju bleibenben ©enfmälern be§ bauemben gebend ber ^3oIfSeinI)eit, an

irrten finbet ba§> gefdjidjtlidje ©elbftbewufetfein ^nnrftpfungäpunfte.

ßnblid) treibt ber 2Icferbau baö ftäbtifd)e geben au§ fid) rjerüor, in

weldjem £>anbel unb ©ewerbe fid) fammeln unb entwickeln. %n tf)m
erreichen aud) Arbeit unb Eigentum eine t)öt)ere @tufe: bte lang bauernbe

©inÜbung ted)ttifd)er unb intelleftueHer gertigfeiten, bie Specialtfirung

unb ©ocialifirung ber Arbeit, bie SuiSbübung be§ SSerfet)r§ unb

(SrebitS, be§ 3fted)t3 unb beS Staate, ber SBiffenfdjaften unb fünfte

werben je|t gugleidj erforberlid) unb möglid).

S)a§ alfo märe bie teleologifdje 9cotmenbigfeit oon Arbeit unb

(Eigentum: fie ftnb bie ©runblage für bie ©ntwicfelung gefdjidjtlidj*

geiftigen fiebenS überhaupt.

2. 2öir werfen oon r)ier a\\§> einen 23licf auf bie alte unb Diel»

erörterte ftrage nad) bem Ursprung bc§ Eigentums ober genauer

nad) bem urfprfinglidjen ©runbe be£ (StgentumSredjtS. ®ie

grage löft fid) in jwei fragen auf; erftenS: worin ift ber Slnfprud)

einer ^erfon, über eine gewiffe ^ad)t att§fd)liepd) gu oerfügen,

urfprünglid) begrüntet? 8weiten§: weldjer ©runb beftimmt bie

©efammtljeit, biefen Sfafprudj unter irjren @djufc §u ftelten?

Stuf bie erfte $rage Ijalfen ftd) bie Sftömifdjen Suriften mit bem
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Hinweis auf bie Offnüation. 3" einem twrauSgefeijten Urjuftanb

gab eS nod) fein Gngentum, alte £)inge gehörten 2Men unb atfo

niemanbem befonberS, (ie waren res nullius, liefern ßuftanb würbe

ein Gmbe gemacht burd) Sejtjjjergreifuug ; rote nad) Sftö'mifdjem 3fiecrjt

bie res nullius burdj Dffapation gu redjtlidjem Eigentum würbe,

fo foltte eS aud) urfprünglid) gefdjeljen fein: inbem bie (Singeinen

einzelne £)inge für fidj befonberS nahmen, würbe aus tjerrenlofem

©nt (Eigentum.

hiergegen ift geltenb gemadjt worben: SSefijjergreifung ift nid) tS

anbereS als bie burd) ^anblung aufgebrachte (Mlärung, bie -@ad)e

fjaben unb alle Übrigen üon ber Verfügung über fie auSfd)liefjen gu

wollen. 2Bie rann aus einer foldjert Qsrfldrmtg für bie Ruberen eine

2Serbinblid)feit erwad)fen, ben Slnfprud) anguerfennen? hierfür müfjte

erft ein in ber (Bad)? unb iljrem SBerpltniS gu bent Dffupaitten

liegenber ©runb aufgegeigt werben. — (Sinen folgen ©runb E)at man

in ber Bearbeitung ber &ad)e gefnnben. @o 3- Socfe, ber biefe

fyrage in bem gmeiten 23ud) feiner beiben Stbrjanblungen über bie

@taat§regierung (§§ 25 ff.) erörtert. Urfprünglid) t>at jeber ein abfo=

luteS (Sigen an feinem Seibe, feinen ©liebem, feinen Gräften unb

unb bereu 23eU)ätigung. 2ßenn er nun burd) feine Arbeit ein ®ing

mad)t ober geftaltet, fo ift feine üHjätigfeit gleid)fam an bem S)inge

befeftigt worben, unb ba fie urfprünglid) fein ©igen war, fo wirb

aud) baS, womit fie unablösbar Bereinigt ift, fein eigen. S)ie ©inge

werben, fofern fie burd) bie Slrbeit Sonn erhalten, gu Sßerf'geugeu

unb gleid)fam gu ©liebern beS SeibeS; bamit werben fie in ben ÄreiS

ber auSfd)liepd)en Verfügung, bie jeber über feinen Seib Ijat, hinein«

gebogen.

s3Jtan fann biefe SSetradjtung gelten laffen, mufc aber freilid) fid)

Ritten, in it)r eine fjiftorifdje SBefdjreibung ber @ntftel)ung beS @igen=

tumS gu erblicfen; bie ©efd)id)te geigt uielmcljr am Anfang eine anbere

(SrmerbungSart in großem Umfang rjerrfdjenb, bie ©ewalt. 9Jcit 3fted)t

bemerft 51. Söagner, bafj ein grtftanb, |u oem Arbeit bie allein red)ts=

gittige originäre GmoerbSart oon $riuateigentum für baS Snbtuibuum

ift, nidjt al<§ ber 2IuSgangSpuuft, aber öielleidjt als ber ßtelpunft ber

Gmtwid'elung ber GngentmuSinftitutiou angefeuert werben rönne (2Illg.

33otfSwirtfd)aftStel)re I, § 272).
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2)amtt wäre alfo ein moralifd)er ober nnturred)tlid)er Infprud)

auf bie auSfd)lteJ3lid)e Verfügung über eine Sad)e begrüntet: eS ift

billig, baf; ber bie Sad)e genieße, ber fie burd) feine Arbeit fjeroor*

gebrad)t Ijat.

(§S bleibt bie weitere §rage: warum übernimmt bie ©efammt*

tjeit bie ©ewäl)rleiftuug biefeS 2lnfprud)S, woburd) baS red)tlid)e

Eigentum erft entfielt? 2BaS beftimmt fie, fid) bie 23erpflid)tung

aufzuerlegen, Übergriffe in jenes naturred)tlid)e ©igen §u oerrjinbem

ober gu beftrafen? S)ie Sad)e ift nidjt felbftüerftänblid). 9ftag bie

^ßittigfeit immer forbern, bafj femanb genieße, maS er burd) feine

Slrbeit erzeugt fjat; eS giebt unenblid) oiele £)inge, bie bie Sitligfeit

forbert, ol)ne bafs bie ©efammtfyeit bafür eintritt, wie aud) taufenb

unbillige ©inge gefd)et)en, ol)ne bafc bie ©efammtrjeit bagegen ein=

fd)reitet. 2tud) fommt ber 6igentumSfd)uf3 gar nid)t auSfdjliejjlid)

ober aud) nur oorgugSmeife bem burd) Arbeit, fonbern eben fo gut

beut burd) Spiel unb Ausbeutung (Erworbenen gu ©ute. Unb bie

©efammtrjeit wirb ja mdjt ärmer baburd), wenn ein ©ut beu SBeftjjer

wed)felt, oielleid)t ijat ber ®ieb fie Diel nötiger als ber bisherige

Snljaber; fie fdjeint alfo burd) ben DrtStaufd) an ©ebraud)Swert

lebigtid) ju gewinnen. 2öaS beftimmt bie ©efellfd)aft bennod) einen

berartigen DrtStaufd) eines ©utS 31t oertjinbern?

@S ift ein boppelteS Sntereffe. S)aS erfte ift baS Sntercffe an

ber grtebenSbewaljruttg. (äs würbe fd)on oben (S. 498 ff.) auS=

geführt, bafj jeber Eingriff in bie 3>"tereffenfpJ)äre eines Stammes»

genoffen fid) gugleid) gegen bie 2ebeuSbebingungen ber ©efammtt)eit

rid)tet, inbem er inneren Unfrieben erregt unb bamit iljre ^raft

nad) aufeen fd)wäd)t. So gut als £obfd)lag giebt baljer aud) 23e=

raubung jur fnftematifirten 2lbmel)r Slnlafc. ®ie Beraubung eines

$remben bagegen wirb urfprünglid) burd)auS nid)t für uermerflid)

angefeljeu; Seeraub an fremben lüften galt überall für eine el)rlid)e

,£anbtierung. - ®ie SSilligfeit wirb baburd) nid)t minber üerteijt,

aber nid)t ber Sd)u£ ber SBilligfeit, fonbern ber Sd)uj3 beS eigenen

SntereffeS giebt gur Gmtfteljimg beS 9fcd)tSftiftemS bie erfte 23eranlaffung.

SDa^u fommt, mit fteigenber Äultur immer beutlidjer l)eroortretenb,

ein anbereS Sntereffe ber ©efammtt)eit: baS Sntercffe an ber ®üter=

erjeugung. Jfteidjtum ift äftadjt, baS gilt für bie ©efammtrjeit wie
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für ben ©ingelnen. 9lun ift eiuleudjtenb, ba£ (SigentumSfdjufc bie

wirffamfte ©rouitigung jum (SigentumSerwerb ift; burd) bie Gngen*

tumsorbnung fdjüfct bemnad) bie ©efeflfdjaft aud) in biefer .fjinjtdjt

ifjr eigenes SebenSinterefje.

@§ ift bie Aufgabe ber föedjtäpljilofopljie, ju §etgen, wie Die

(SigentumSorbnung im einzelnen burd) biefe 3
:

ntereffen beftiinmt

worben ift. Strenbelenburg, obwohl toon einer anbeten principtetlen

SSetradjtung auSgeljenb, fommt bod), inbem er bie SBirffamfeit beä

ßwecfö in einzelnen fünften ber (SigeutumSorbnung anzeigt, in

mehreren Stücfen hierauf aurücf (•Katurredjt § 93 ff.).

3. ©amit ift gegeben, ba$ bie (SigentumSorbnung nidjt

etwas abfolut ftefteS unb @tarre§, fonbern wie jebe 3nftts

tution burd) it)re prafttfdjen ßwecf'e SBebingteS unb barum mit biefen

felbft 3öanbelbare§ ift. 28er Eigentum befugen, weldje ©üter ©igen*

tum werben tonnen, weld)e SSefugntffe bamit »erliefen werben, bei*

folgt nid)t an§ einem a priori feftftefyenben Segriff beö Eigentums

in cmau)tifd)en Urteilen, e<§ wirb öielmeljr burd) pofttiue @a|ung,

fei e§ ber Sitte ober beä 3fted)t3, beftiinmt. S)ie @a|ung aber

wirb inftinftio ober bewußt öon ber ^i'tcffid)t auf ba§> Swetf'mäjjige

geleitet, unb ha biefeä für oerjd)iebene Äultuquftänbe unb SebenS»

Umgebungen uerfdjieben ift, fo wirb aud) bie GngentumSorbnuug

für bie »erfdjiebenen SSölfer unb wieber für bie oerfdjiebenen Äultur=

ftufen beffelben SSolfeS fid) öerfdjieben geftalten unb geftalten muffen,

©emiffe ©leicfjförmigfeiten, entfpredjenb ber ©leidjartigfeit ber menfa>

Iidjen Statur unb ttjreS 23erl)ä(tniffc3 §u ©ütern, werben überall

wieberfel)ren, fie werben aber bie ©runblage feljr üerfdjiebener StuS*

geftaltung in einzelnen Snftituten unb SftedjtSfäfcen fein. Sei ben

3uriften ift bie formaliftifdje 33etrad)tung rjerfömmlid). Gä§ wirb

eine Definition be§ Eigentums gegeben, etwa: e£ fei bie abfolute

£>errfd)aft ber Sßerfon über eine &ad)t\ bann werben au§> bem 33e=

griff bie einzelnen Sefugniffe als Iogifd)e Folgerungen gebogen: e§

fei barin enthalten ba§> 3fted)t, bie ®ad)t §u gebrauten ober nid)t

ju gebraud)en, ju mifebraudjen ober ju jerftören, ju öerfdjenfeu, p
oerfaufen, 311 oerpfänben, ju oermieten, burtf) SEeftament über fte $u

oerfügen u.
f.

w. Unb nid)t feiten tjat bann ein foldj'eS logifdjeS

€d)ema fid) gegen ba$ befterjenbe 5ftecf)t felbft gewenbet unb
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eS umgebilbet. Es ift bie abftract4ogifd)e 9JMl)obe beS Nationalist

muS, bie metapt)t>ftfd)e «Stufe beS SDenfenS, mit St. Eomte'S 2fuS=

brucf, bie hierin erfdjeint. 3n unferem S^I) r^n^ ert Ijat bie bjifto=

rifcfye 9JMl)obe, welche äugleid) bie teleotogifdje ift, bie ättere 33e=

tradjtungSroeife p oerbrängen begonnen; ben ^ationalöfonomen,

bie üorangegangen finb, folgen allmälig aud) bie fünften. 9?erjmen

mir ein SSeifpiel: baS Eigentum an ©runb nnb 23oben. 2ßer

folt Eigentümer fein, bie ©efammtl)eit, ober bie einzelnen Familien,

ober baS einzelne 2>"btütbuum? Unb menn letzteres, melden Umfang

oon 33cfugniffen folt baS ©runbeigentum geben? SDaS finb fragen,

bie nid)t burd) Iogifd)e Folgerung aus einem abfoluten begriff beS

Eigentums, fonbern aus ben fonfreten -öerijältniffen entfd)ieben

werben muffen nnb trot$ ber ^urtftenlogit im roefentlidjen immer

entfd)ieben roorben finb: bie 28ol)lfal)rt ber ©efammttjeit ift babet

gule^t 2tuSfd)lag gebenb. Sn fd)ematifd)em Entwurf fann man bie

t)iftorifd)e Entroitf'elung beS ©runbeigcntumS in folgenber Söeife

barftellen. anfangs ift baS Eigentum an ©rnnb nnb 23oben, fo

weit baüon überhaupt bie Nebe ift, bei ber ©efammtfjett, ber Stamm

rjat 3agb= nnb Sßeibegrünbe inne nnb oerteibigt fte gegen Ein*

bringlinge; bie ©lieber beS Stammes l)aben nnbeftimmte nnb unbe=

grenze 9?nj3niefnmg. Sütit bem Stcferbau unb ber feften Slnfiebelung

finbet eigentlid) erft fefte 23efi£nal)me beS 23obenS als fold)en ftatt,

unb gmar roieberum junädjft in ^olleftioeigentum. S)ie S)orfge=

noffenfdjaft ift Eigentümerin ber $elbmarf, ein Seil mirb jä^rlid)

jum Slcferbau beftimmt unb ben einzelnen Familien gu Sonber=

nutntng überwiefen, Sßeibe unb 9Balb bleiben in gemeiufd)aftlid)er

9htimng. S5aS ift bie EigentumSorbnung an ©rttub unb SSoben,

bie mir bei ben arifd)en Woltern 3ur ßcit iljreS Eintritts in baS

gefd)id)tlid)e Seben überall finbeu. 2>n bem lebjrreidjen 2öerl üon

E. be Saoetene über baS Eigentum unb feine urfprünglid)cn formen

(beutfd) herausgegeben unb oerooltftänbigt oon $. SSüdjer, 1879)

finbet man bie eingel)enbften 9iad)meifungen über biefe Eigentums*

orbuuug nnb tfjre ehemalige unb gegenwärtige SSerbreitung; fie be-

fielt bei ben flaoifdjen SSölferu nod) rjeute in weitem Umfang, unb

nid)t ganj unerl)eblid)e Nefte ftnb in ©eftalt ber Slflmenben aud)

bei ben germanifd)en Golfern übrig geblieben. S)er $ortfd)ritt ber
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lanbmirtfdjaftlidjen Scdjnif, ber Übergang 31t iutenfiuerem Anbau be3

SSobenS führte altmälig 31t einer neuen Drbmntg, 311m bauernben

^rioateigentum ber (Sin$elfamilie unb ©inselperfon, gunädjft mit niel=

fachen SSefdjränfungen „in ©eftalt üon SelmSredjten, Fibeifommiffen,

(ärblofung, @rbpad)t, Flur^wang; erft nad) einer legten, nid)t feiten

fefyr langen Umwälzung, erlangte e<3 feine enbgültige ©eftalt unb ben

(Eljarafter jenes abfoluten, unbefdjränften, inbioibuelteu 9ted)t<§, wie

e3 gegenwärtig ba§ bürgerliche ©efejj befinirt" (Saoelene, @. 4). @3

war ba§> Sntereffe ber ©efammtrjeit, weldjeS, jufammenfallenb mit

bem Sntereffe ber tfidjtigften unb tfjättgften (Singeinen, jum ßmed

ber Äulturförberung bie Aufteilung be§ ©emeinbelanbeS in @onber=

eigentum burd)fe|te: ba§ Privateigentum begünftigt bie rationelle

SSewirtfdjaftung, ©emeineigentum ben Raubbau.

@£ ift möglid), ba$ bie gegenwärtige ©eftalt be3 ©runbeigen=

tum3 nidjt bie Ie|te ift, baf$ bie tmrtfdjaftlidjert unb gefeflfcfyaftlidrjen

SSerpltniffe in ber ßufunft eine Form annehmen, weldje §u einer

neuen (SigentumSorbuung für ©runb unb 23oben füjjrt. (£3 ift mög=

lid), bafj biefe ßufunporbuung ber Urform be§ ÄolteftiüeigentumS

ftd) wieber annähert. @§ ift benfbar, ba$ biefelbe Urfadje, weldje

gur Aufteilung führte, unter oeränberten Umftänben jur ßufammen*

legung jurücffül)rt, nämlid) bie Scotmenbigfeit intenfioeren Anbaus,

^n bem beginnenben 9Jcafd)tnenbetrieb unb in ber 23erbinbung be£

AderbauS mit ber Fabrikation liegen offenbar Antriebe, weld)e ber

ßerftüd'elung beS ÜBobenS im Kleinbetriebe entgegenwirfen. «Sollte

einmal bie Frage jtdj ergeben, ob eS nid)t geboten fei, ben ©runb

unb SSoben belmfS üorteiltjafterer SSewtrtfdjaftung aus bem $rioat=

eigentum wieber in Äolleftioeigentum überzuführen ober menigftenS

feine Bebauung allgemeinen SSorfdjrtften p unterwerfen, fo würbe

bagegen nid)t au§ bem SSegriff be§ (Eigentums, fonbern nur aus ber

Unswectmä^igfeit berartiger ^Jiafjregeln wirlfamer 2öiberfprud) er=

Iwben werben tonnen. Übrigens ift ja and) gegenwärtig baS ©gen=

tum an ©runb unb SSoben nid)t ein abfolnteS: bie ©rpropriation

gu ©unften notwenbiger ßwetf'e ber ©efammtljeit ift ja tl)atfäd)lid)

nid)ts anbereS, als bie 9tid)tigfeitSertIärung beS Anfprud)S beS (Sin=

^etnen auf abfolute Verfügung über ben ©runb unb SSoben in bem

Fall, bafc fein 3f*ed)t mit wefentlid)en ^ntereffen ber ©efammtfieit
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in SBiberftmtdj fommt. (SS tritt t)ier gleidjfam bie ftiltfd)roeigenbe,

bcm (SigentumSred)t anljängenbe Klaufel in SSirfung: fofcrn nid)t

bie 2Bol)lfaljrt ber ©efammtljeit eine anbertt)eite Verfügung notroenbig

madjt. SMefe Klaufel tritt aud) in mandjen anbeten SSefdjränfuttgen

gu Sage: in ber äSefdjränfung ber Verfügung über ben SBalb, in

ber ©eftattung beS @d)ürfenS nad) Mineralien auf frembem ©runb

unb SSobcn u.
f.

ro.

2ßie baS Eigentum an ©runb unb S3oben nid)t eine logifdje

§olge aus einem abfoluteu begriff beS (SigentumS, fonbern in feiner

jeweiligen ©eftalt unb mit feinen jeweiligen 23efd)ränlungen eine

Orbnung ift, bereu le^ter ©runb in beut Sntereffe ber ©efammtljeit

au ber 23emirtfd)aftung beS SobenS liegt, fo ftefyt es fdjliefjlid) mit

ber gefammten (SigentumSorbnung : jebeS SBolf unb iebe 3eit bilbet

fie angemeffen ju feinen SSebärfniffcn unb ßmecfen, fo gut e§ biefe

erlennt unb foöiel iinn bie Sfapaffimg ber SRedjtSformen an bie

Söirflidjfeit gelingt. 2)af)er aud) mit ftortbilbung beS Kulturlebens

beftänbig neue Staatsgebiete entfielen
, fo in jüngfter Seit baS SRedjt

beS geiftigen (Eigentums unb baS Sßatentredjt.

Bmertes Kapitel.

1. Söefen ber ©efellfdjaft. W\t beut tarnen ©efeiffdjaft

wirb gegenwärtig oorgugSweife bie Drganifation einer SBeüöIfenmg

für bie wirtfd)aftlid)en Munitionen begcidjnet. @ie fierjt neben beut

(Staat, ber §unäd)ft als bie Drgauifation eines SSolfeS für bie @elbft=

erljaltung nad) aufeen unb bie $riebenSbewarjrung nad) innen anju*

feljen ift. ®er (Staat fjat eine Senbeng, fidj als ©nljeit beS 23olfS=

tumS unb als einheitliches 2Birtfd)aftSgebiet abgufd)lie^en; baS erftere

33eftreben tritt in 9iatioualifirungSbemül)itngeu ober in @roberungS=
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tenbenjen rjeroor, je nadjbem bie Staatsgrenzen über bic ©renken

beS SSolfStumS übergreifen ober Ijinter tfynen ^urücfbleiben ; baS

teuere Sßeftreben erfdjeint in ber (Srrtd)tung oon Zollgrenzen, meld)e

ba§ 2Birtfd)aftSgebiet abfd)liefcen. 2>ie wirtfdjaftltdje ©efellfdjaft ba=

gegen E>at bie Senbenz ftd) über bie ©renken beS 33oIf§tum3 unb

@taate§ auszubreiten, t()r le^teS ßiel ift, burd) Jpcmbel unb SSerfe^r

alle SSölfer in eine einfjeitlidje, gegtieberte ©efeltfd)aft rjinein^ierjen.

©o erfdjeint fcfjon l)ier ein Antagonismus oon Staat unb ©efeK=

fdjaft, ber uns in ber $o!ge nod) öfter begegnen wirb.

Um baS Söefen ber ©efeflfdjaft beutlid) gu mad)en, nehmen wir

einen fingirten twrgefetlfdjaftlidjen ßuftanb ginn SluSgangSpuult ber

Setradjtung : lauter in ftd) gefd)foffene @inzell)aust)altungett, bie

üötlig ifolirt neben eiuanber befreien; jebe Haushaltung erzeugt alle

©üter, beren fie bebarf, burd) eigene Arbeit, unb jebe erzeugt bie=

felben ©üter roie alle übrigen. (Sin AuStaufd) oon ©ütern unb

Seiftungen finbet nidjt [tatt; bie ©efammtfjeit ber Haushaltungen

bilbet bemnad) ein rein äufeerlidjeS 9cebeneinanber. fyifd)er= unb

^ägerftämme fteljen biefent fingirten Urjuftanb jiemlid) nal)e, ber

$-amilienl)auSljaIt bilbet f)ier eine im wefentlidjen in ftd) abge*

fch/loffene 2Birtfd)aftSeinl)eit. 3a felbft eine rein bäuerliche ©cfclf-

fdjaft entfernt ftd) nod) nidjt fo gar weit oon jenem fingirten 3tuS=

gangSpunft. @ine SauernrjauSrjaltung, roie fie in abgelegenerer

©egenb, j. 35. in meiner £>eimat 9?orbfrieSlanb, nod) üor 50 Safyren

beftanb, brachte im wefentließen felbft rjerüor, roaS fie oerbraud)te:

£orn, £)bft, ©emüfe, ftleifd), Wild), «Butter, ßäfe, £ol$, £orf, 2M(e,

oielleid)t aud) $lad)S; im £>aufe würbe gefdjladjtet, gebaefen, ge=

braut, gewafdjen, gefponnen, gewoben, gefärbt, £emben unb Kleiber

genäht u. f. w. ©in paar 3fteifen nad) beut näd)ften SRarft im

fyrürjjafn- unb £erbft genügten, bie wenigen ©tage, bie ber £auS=

Ijalt nid)t felbft rjerüorbrad)te, Kaffee, Sbjee, ßuefer, Seife, einiges

©erat für ^üd)e unb Slderbau u. f. f. rjerbeijufd)affen. S)a$u fam

alterbingS im ©orf bie Aushülfe beS Sd)neiberS, Sd)ul)mad)erS,

3immermannS, Sd)miebS, Füllers. 3« einer grofjftäbtifdjen £auS=

baltung bagegen wirb oon ben taufenb fingen, bie fte oerbraud)t,

gar nid)tS ober fo gut wie nid)tS erzeugt. Säglid) wirb ftleifd),

©emüfe, 23rob, «Butter, Mdj, SSier ins £auS gebradjt, nid)t minber
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wirb ßleibung, SBäfdje, Neuerung bem Sölarft entnommen, ©ic

wtrtfdjaftlldje Arbeit in ber Haushaltung eines Beamten, tfauf*

manus, Rentiers bejdjränft fid) auf Äod)en, Aufwafdjen unb Stuben*

teuren; bie Arbeitsteilung bes $amilienl)auptes ftel)t mit ber inneren

Haushaltung in gar feiner SSerbinbung als ber, bafj fie bas ©elb

bafür fyergiebt.

SBoburd) unterfdjeibet ftd) bas Seben in ber ©efellfd)aft oon

bem oorgefetlfd)aftlid)en Seben? SSHan faun es mit einem 2Sort fagen

:

burd) bie Organ tfirung ber Arbeit, Stefe aber tjat, wie alle

Drgamjtrung, gmei Seiten, bie ®ifferen§irung unb bie @octa=

lifirung ober Sntegrirung. 3« ber ©efeflfdjaft i[t bas Arbeits*

penfum ber einzelnen oerfd)iefren; unb §war fdjreitet mit ber @nt*

micfelung and) bie ©ifferenairung fort; bas Arbeitsgebiet wirb

immer fpe^ialifirter. S)ie Soctalifirung ift bie notwenbige ^e^rfeite:

arbeitete in bem oorgefeltfd)aftlid)en ßuftanb jeber Haushalt für ben

eigenen SSebarf, fo arbeitet in ber ©efeflfdjaft ber einzelne nid)t für

feine eigenen SBcbärfniffe, fonbern für bie ber ©efellfdjaft. ®ev

SSäder batft, ber @d)läditer fd)lad)tet nid)t für ben eigenen £ifd),

fonbern für bie ©efetlfd)aft, bafür wirb er oon il)r mit Beibern

<Sd)ut)en u. f.
w. oerforgt. Unb aud) in bem (Sinne finbet <Socia=

lifirung ber Arbeit ftatt, bafc an bemfelben ^robutt oiele gufammen

arbeiten; gur Herstellung einer Ufyr ober einer Sofomotioe wirfen Diel*

leid)t l)unbert Hänbe, neben unb nad) etnanber arbeitenb, jufammen.

man lann bemnad) fagen: in ber ©efellfdjaft finb bie einzelnen §u

einem Organismus l) öl) er er Orbnung gufammengefügt. (Sin

organifdjes Söefen ift babuxä) d)aralterifirt, bafe Seile oon ungleid)er

(Struftur unb ftunftton §ur (Spaltung bes ©angen aufammennrirfen

unb iljrerfeits oon bem ©anjen erhalten werben. Auge, Drjr, $anb,

%u$, Magen finb oerfd)ieben nad) 6trultur unb Seiftung; jebes

arbeitet als SBerljeug für ben ganzen Seib, bafür wirb es oon bem

Seibe unterhalten, burd) ben SStutumlauf wirb jebem fein Anteil gu=

geführt, (Sbenfo »erhalten ftd) bie einzelnen gur ©efellfdjaft: fie

bringen §ufammenwirtenb Ejerüor, was §ur (Srljaltung bes Sebens

bes ©an^en notwenbig ift; fie erhalten burd) ben Güterumlauf jeber

aus bem ©efammtertrag bas trjm Notwenbige jugeteilt. <Sd) äffte

Ijat in feinem großen 2öerf über 25au unb geben bes focialen
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ÄörfcerS bteje Setradjtung, bie ftd) fdjon $lato aufgebrängt rjatte,

mit ben Mitteln ber mobernen Biologie unb Sociologie burdjgefüljrt.

9Jnt ber Drganifation ber Arbeit entfielt als eine neue gefelt=

fcbaftlid) notmenbige fyunftion ber § an bei. ©eine Aufgabe ift, ben

SluStaufd) ber einfeitigen SlrbeitSprobufte gu »ermitteln. S)er fauf*

männifd)e 23erfel)r wirb bann ginn beraegenben Sßrincip für bie fort»

fdjreitenbe SluSbilbung ber ©efeflfdjaft. ©er ©ropanbel ift unab*

läffig bemüht, neue äkrfefjrSgebiete aufeufudjen unb an baS alte

Stiftern angufdjliefjen. ^üt bem 16. ^atyrljuiibert §at er nad) unb

nadj alle üier SBeltteile in baS europäifdje 2öirtfd)aftSleben t)inein=

gebogen. 6r mad)t bie Sauber unb SSölfer gu bifferengirten ©liebern

eines altumfaffenben 28irtfd)aftSfnftemS, inbem er jebem bk befonbere

SluSbilbung ber Seiftungen, ju benen es burd) feine 9caturauSftattung

am meiften befähigt ift, möglid) madjt. S)er Äleinfjanbel arbeitet

nid)t minber raftloS an ber ©urdjfüljrung ber ©lieberung im @in=

jelnen. ©er ^anfirer ift fein Pionier: in bie entlegenen unb abge=

fdjloffenen ©ebiete öorbringenb, werft er burd) Angebot SBebürfniffe

unb ermuntert burd) 9cad)frage gur Gnttrairfelung ber »robuftioen

Gräfte. So ift ber Kaufmann ber grofce -Drganifator ber ©efettfdjaft,

ber (Srreger ber S^ätigfeit, ber 2Serme^rer beS ©enuffeS. — ©iefelbe

SEjätigfeit, bk ftd) unter beut ©eftd)tspunft ber Gnttmitfelung beS

©efammttebenS als eine überaus fruchtbare barftetlt, gehört freilid)

gu ben unfrud)tbarften, roenn man bie ^ütfrairfung auf bie 2ebenS=

geftaltung beS £anbelSmanneS in 23etrad)t giefyt. SDa fte nidjt £)inge

ergeugt ober geftaltet, rate ßanbbau unb ^anbraerf, fonbern lebiglid)

ben £)rtsraed)fel fertiger gum ©egenftanb l)at, fo ift baS innere 3fas

tereffe an il)r baS geringfte, tt)re (Seele ift baS äußere Sntereffe, ber

©erainn. 3>nbem fte beftänbig auf tiefen ben «Sinn rid)tet, rairft fte

leid)t ungünftig auf ben (Srjarafter; ein niebrig beredjnenbeS 3Befen ent=

raicfelt ftd), baS S)inge unb $ftenfd)en nur nad) ©elbraert fdjäfct,

unb aus ber 9fcidjtung auf ben ©erainn entfpringt bk Neigung gur

Überöorteilung. Snbem ber ^anbelSmann überall gu §aufe ift, er=

rairbt er eine geraiffe ©leid)gültigfeit gegen Heimat unb SSolfStum,

oorurteilsfrei unb aufgeflärt, löft er ftd) oon l)etmifd)er Sitte unb

©enfart unb rairft als auflöfenbeS (Element auf alte Äreife, mit

benen er in SSerüfjrung fommt, gurücf.

$a utfen, (St^if. 2. Hüft. 44
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2. 23etrad)ten wir rmmnerjr bie 3ftüchoirfungeu ber öefcUfd)aft=

licrjen ©rganifation auf bie 2eben§geftaltung ber (Stnjelnen.

®ie gimäd)ft in bie Stugen fallenbe SBirfnng ift bie (Steigerung

be<§ Arbeitsertrags nad) Quantität unb Qualität; bie Specialtftrung

fteigert baS perfönltd)e ©efd)icf unb ermöglicht bie 2lnroenbung im=

mer genauer angepaßter üfikr^euge. ©affelbe $rincip, ba§> bie ©lie=

berung be<§ -gmnbwerr'S burd)gefüt)rt l)at, füfyrt aud) bie grofunbuftri=

eilen Unternehmungen 311 immer roettergeljenber (Specialifirung: bie

Sorteile in ted)nifd)er unb raufmännifdjer 3ftüctfid)t mad)fen mit ber

Specialifirung. (Selbft auf bem ©ebiet geiziger Arbeit geigt ftd) ba<§

$rtncip roirffam; bie großen $ortfd)ritte ber 28iffenfd)aft feit bem

17. Safyrfjunbert berufen auf ber Arbeitsteilung. 2ln einer mittel*

alterlid)eu Unioerfität las jeber ^Jcagifter ber freien fünfte über alte

$äd)er, bie baS ßerjrgebiet ber pl)ilofopl)ifd)en gafultät auSmad)ten,

fie rourben anfangs oft burd) baS SooS oertetlt. %m bie allfeitige

SSilbung ber ^erfon mar biefe @inrid)tung nid)t ungünftig, aber für

bie 2ßiffenfd)aft felbft blieb bie geiftige Arbeit beinahe unfrud)tbar.

®ie Steigerung beS Ertrages mad)t bie (Steigerung ber

£ebenSl)altung möglid): bie ©lieber ber organifirten ©efettfd)aft

erhalten mel)r unb beffere ©üter, als fte burd) ifolirte Arbeit ftd)

ptten oerfd)affen fönnen. Unb §mar gilt baS in einigem 5Jcaße für

Stile. Sßenn man bie gegenwärtige SebenSfyaltung beS beutfd)en

$olfS mit beseitigen oergleid)t, bie SacituS bejd)reibt, ober aud) nur

mit ber oor 400 ^aljren t)errfd)enben, fo ift nid)t groeifel^aft, ba%

bei allen klaffen eine erl)eblid)e «Steigerung ftattgefunben rjat.

©egemoärtig motjnt aud) bie orbentlidje Sagelöljner- ober Arbeiter*

familie in einem £>auS mit feften dauern, fie rjat im SSinter eine

manne Stube, ber Sonuenfd)ein fällt burd) tjelte ©laSfenfter in bie

SBotjnung; bie Reibung ift 3tertid)er unb märmer; auf bem £ifd)

ber Familie finbet man täglid) frifd)eS 23rot unb frifd)e WM). Sie

ßinber gefyen täglid) in bie Sd)ule, fte lernen fünfte, bk oor taufenb

Sauren dürften unb Ferren nod) l)äufig fremb blieben. S)er 23üd)er=

fd)a| aud) einer meuig bemittelten Familie t)ätte oor 500 Sauren

nod) einem ©elefyrten $lüb erroecft.

(SS finb biefe ©inge, um beren willen bie ©egenmart oon itjren
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Sobrebnern glücffelig gepriefcn wirb üor allen Seiten. ES ferjlt jebod)

nid)t bie Äetjrfeite.

3nnäd)ft ift gu bemerfen, bafc ee natürlid) eine Stäufdjung fein

würbe, wenn man bie Steigerung ber 2ebem§I)altung oljne weiteres

für eine Steigerung ber ©tütf'sempfinbung anfeljen wollte. S)as

finb gtnci burdjauS nid)t uotwenbig $ufammenfaflenbe ©inge. 9Jcit ber

(Steigerung ber SebenSrjaltung fteigen bieSSebürfniffe; fte werben mannig=

faltiger unb feiner. Steigt batnit bie Söeannigfaltigfeit unb 3>nten*

fität ber SBefriebigungen, fo fteigt natürlid) and) bie ber Entbehrungen

unb Enttäujd)ungen, jofern bie SBebürfniffe nid)t befriebigt werben.

Unb fd)werlid) ift bie Steigerung auf ber letzteren Seite Heiner. ®ie

SJcaffe ber 3)tenfd)en fielet fid) gegenwärtig überall tum ©ütern um=

geben, bie fte nid)t beflißt unb geniest. 3>n einfadjen -öerljältmffen,

in ber SSauernrjauSrjattung t>or fünfzig Sauren, jah, man wenig, ba§

bie SSegierbe gereift (jätte; wie ^ierjt bagegen t)eute bas grofjfiäbtifdje

Seben bie 23egerjrlid)feit groB, wie öiel fdimerer ift e3 bem Äel(er=

bewofyner be3 2Jctet§:paIafte3 gemad)t, bie ßufriebentjeit mit Sßenigem

ju bewahren. — Unb aud) barin ift ber letztere gegen ben Sauer

im 9cad)teil, ba$ biefer einen großen Seil feiner Sebens= unb ©emtfe»

mittel felbft erzeugt: wer wüßte nid)t, wie öiel größer bte Äraft,

SSefriebigung tjernorjubringen, bei ben Eqeugniffen ber eigenen §anb,

at§ bei ben auf beut SJcarft eingetauften fingen ift?

§ter^u fommen Stücfmirfnngen ber gefelt]d)aftlid)eit Drganifation

auf bie ©eftaltung be£ perfönlidjen ©afeittö.

S)ie Specialifmmg ber Arbeit giebt bem 3Renfd)en eine Etn=

feittgfeit, bie bis jur SSerfämmerung gerjen fann. 3n ber 2tntb,ro=

pologie ber Sftaturöölfer Don 2öai|$ wirb irgenbwo erjärjtt, bajs ein

fd)war3er Eingeborener einem Europäer, ber Ujn §ur Arbeit bingen

wollte, eine ablet)nenbe Antwort gegeben rjabe: ein Sd)warjer fei

bafür §u öornefwt (white fellow works, black fellow not works,

black fellow gentleman). ©er StoI$ beS Scrjwar§en fommt uns

lädjerlidj üor, unb bod) ift etwas gan§ 9tid)tigeS in feiner

Empfinbung; e<§ ift im ©runbe biefelbe Empfinbung, mit weld)er ber

©riedje auf ba§> ^»anbwer! rjerabjarj : bem freien Wann ftetjt es nidjt

an, Änedjt einer Arbeit p fein, er würbe baburd) an 2Bürbe unb

SBilbung beS menfd)Iid)en SBefenS Einbuße erleiben; itjnt jiemt e§

44*
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üftenfd), Sßürger, Krieger, Staatsmann, $ebner gu fein, ©erfelbe

©riedje würbe, in unfere SBelt öerfejjt, gefagt Ijaben: mir alle feien

SSanaufcn oljne Humanität; ber moberne $Renfd) Icifte Diel als gefeil*

fdjaftltdjeS Arbeitsorgan, aber irjm feljle bie altfeitige (gntmirfelnng

beS menfd)lid)en SÖefenS. Unb tonnten mir ifjm gang Unred)t geben?

Unfere @ifen= unb Korjlenarbeiter, unfere ©ptnner unb Sßeber leiften

ungeheure ArbeitSquanta, aber leben fte ein üotteS menfd)Iid)eS Seben?

finb fte ootle *D?enfdjen? Unb ftefjt eS anberS in anberen berufen?

bei unferen Kaufleuten unb ftabrifanten, unferen Beamten unb

SSureauarbeitern? 2öir finb ftolg auf unfere SBiffenfdjaft; mürben

nid)t Diele unferer ©elefjrten neben griedjifdjen ^Ijitofopljen eine i>a\b

Iäd)erlid)e, Ijalb bemitteibenSmerte ftigur gefpielt fjaben? ©leiten

nid)t manche SSergmerlSarbeitern, bie foftlidjeS ©olb unb ©eftein gu

Sage förbern, aber es nidjt gu nu^en miffen? 2Sie ^änfig finb benn

bie (Belehrten, bie aus ber nriffenfdjaftlidjen $orfd)ung für iljr

perfönlid)eS ßeben an 2ÖeiSl)eit gewinnen?

®amit l)ängt ein AnbereS gufammen; bnrd) bie Arbeitsteilung

mirb bie innere 23egiel)ung gur Arbeit neränbert. Sie greube

an ber Arbeit als foldjer beruht mefentlid) barauf, bafe burd) eine

5Jtonmgfaltigfett oon Sptigfeiten ein ©angeS oollenbet mirb. Aus
manchem alten SBerfftäcf fprtdjt uns bie Siebe, mit meld)er ber

Ofteifter baran gearbeitet, oernerjmlid) an. 2)iird) bie moberne

Drganifation ber Arbeit ift bem Arbeiter baS ©ange aus ber £anb
genommen; er fyat nur eine beftimmte einzelne Seiftung, oie!Ieid)t

einen funftlofen, in emigem Einerlei mieberfefyrenben |>anbgriff gu

oerricfjten. @r ift 31: einem lebenben Sßerfgeug, 31t einem ©lieb einer

9Jkfd)ine gemorben; Sag aus, Sag ein, galjr aus, %afyx ein befielt

feine Sljätigfeit barin, Kol)len in einen £)fen gu fdjütten ober ein

©türfd)en 23led) unter einen ^rägeftempel gu fd)ieben. 2öeld)e
s3Jianntgfalttgfeit oon Aufgaben, meld)e Abmed)felnng üon St)ätigfeiteu

bietet bagegen Aderbau unb 23iel)gud)t, $ifd)fang nnb Sagb. —
SÖefonberS djaraftertftifdj ift für bie moberne ArbeitSgeftaltung bie

Trennung ber Kopfarbeit oon ber ^anbarbeit. @in Unter»

neunter arbeitet mit taufenben oon „£änben\ mie in ber engltfdjen

$abrifantenfprad)e begeidjuenb genug bie Arbeiter genannt merben;

triefen ift nidjtS gn überlegen, nid)ts gu oerfudjeu übrig gelaffen; es
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rotrb Don tljnen niemals ©ebraud) beS 2}erftanbeS, fonbcrn nur finn»

lidje§ Aufmerfen unb medjanifdje ßuüerläfftgfett einfacher ^anbgriffe

ßeforbert. SDiefe SoSlöfung ber Kopfarbeit oon ber £>anbarbeit wirb

burd) bie fortfdjreitenbe Sedjnif überall burd)gefül)rt, nid)t bloS in

ber $abrif, fonbern in Jebem Arbeitsbetrieb ; man üergleidje bie

Arbeitsleistung beS ehemaligen %ufyxmann§ auf ber Sanbftrafje mit

ber beS Slngcftcllten an ber (Sifenbaljn, bie Arbeit beS 93?atrofen auf

bem @egelfd)iff mit ber beS ^ei^erS auf bem ©ampffdjiff, bie Auf=

gäbe beS alten ßimmermannS unb SRaurerS mit ber beS jetzigen

^Bauarbeiters, ber fein ßeben lang oon einem SBaumeifter, ber ben

J^opf ba§u giebt, als £anb befdiäftigt roirb. SMe SWedjanifming ber

ArbertSleiftung ift baS grofje Büttel bie Arbeit probuftto gu madjen:

je unabhängiger ber (Srfolg oon ber @infid)t unb bem guten SSillen

beS Arbeiters, um fo beffer für bie Unternehmung. Aber um fo

jd)limmer für ben Arbeiter als SJtenfdjen; es gilt aud) t)ier: nid)t

gebraudjte Organe oerfümmern.

(Snblid) ift t>ermel)rte Abi)ängigfeit eine notroenbige golge

ber Drgamfirung ber Arbeit. (Sin 2kuer ober £>anbmerfer ift in

feiner ^Berufsarbeit unabhängig; er folgt feiner eigenen (äinfidjt unb

Neigung. S>er gabrifarbeiter, ber Angeftellte, ber ^Beamte bagegen

ftefyt unter einer burd) 2Billfür gemad)ten ArbeitSorbnung, er arbeitet

unter beftänbiger Auffid)t, er ift gebunben im Kommen unb ©el)en,

er mirb beobad)tet im &fjun unb Saften, nid)t feiten über baS ©ebiet

beS roirtfdjaftlidjen SebenS l)inauS, bie begrünbete ober unbegrünbete

Xtnjufriebent)ett eines Cannes wirft it)n aus SBrot unb (Stellung.

<5S ift bie SÖirfung ber Drganifation ber Arbeit; fte ift auf allen

©ebieten fidjtbar. 9Jton blicfe in bie @d)ule. SSor 100 Sauren

mar eS gemöljnlid), bafc bie £ateinfd)ule einer fleinen <Stabt nur einen

ftubirten Setjrer tjatte, ben Gefror. 9J?an benfe an % £. 23oft in

Dtteruborf, er übernahm bie Knaben, nadjbem fie bie Elemente gelernt

Ratten unb mar nun eine Ofcirje öon 3a ^)ren rjinburd) ber einige

Setjrer unb fyüfyrer beS fleinen §äufteinS ; er lehrte fie Sateinifd) unb

@ried)ifd), ©eutfdj unb Religion, ©efd)id)te unb ©eograpljie, nad)

Neigung unb Vermögen. 3$n banb feine <Sd)ulorbnung, irjn beauf=

ftd)ttgte unb reoibirte fein SÖRenfd), er felbft fud)te nad) eigener @tn=

fid)t unb Neigung baS SKöglidje unb ©ute. Sejjt bagegen arbeitet
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an einem ©mnnafium ein (Soltegium öon 10—20 Sehern. Gebern

mirb jebeö ^albjaljr fein Unterricht beftimmt, er übernimmt biefe unb

biefe .ftfaffe, unterridjtet fie in biefem unb tiefem %ad), ba$ Reifet

abfolöirt ba$ burd) bie allgemeine, öom 9Jcinifterium gegebene £el)r=

orbnung öorgefabrieben e ^laffenpenfum. SSon jebem Sag, öon jeber

©timbe toirb Sftedjenfdjaft abgelegt; jebe<§ 3»af)r fommt ber <§d)utrat

unb prüft in ber Slbiturientenprüfung bie Seiftungen ber @d)ule unb

ber Seljrer. S)ie gange @d)ule t)at eine geroiffe 9(t)nlid)feit mit einer

§abrü; roie eine Stecfnabel ober eine <Stal)lfeber burd) eine gange

9?eit)e öon Rauben getjt: ber mad)t bie (Söitje unb jener feijt ben

.ftnotif auf, fo get)t aud) ber <Sd)üler burd) eine grojje iÄeirje öon

Rauben: ber lefyrt il)tt Satein, ein anberer SDeutfd), ein britter

®ried)ifd), unb im nädjften Sa^r in jebem %ad) roieber ein anberer.

©abei ift beim eine ^abriforbnung unentbehrlich), roenn bie gange

<Sad)c nid)t auSeinanber fallen folt. Drbnung aber ift für ben

©ingeinen §reiljeit§befd)rcmruncj, fte Ijinbert, eigene Söege gu fud)en

unb gu getjen, unb gerabe öon bem Äräftigften unb SUjätigften roirb

fold)e SSefd)ränfung am meiften al§ brütf'enb emöfuuben.

©ang üermag fid) niemanb biefer 2lbl)äugigfeit gu entgiel)en; fie

mad)t fid) il)m minbeftenS in einer §orm fül)lbar, in ber 2lbt)ängig=

feit öon @ad)öerftänbigen, an bereu ^ülfe unb Beratung ber lultur=

beglücfte moberne Genfer) öom erften hx§> gum legten Sage be§ ßeben§

gebunben ift. @r ift nod) nidjt gur 2Belt gekommen, ba erwarten

il)n fd)on bie erften @ad)öerftänbigen : ber 2lrgt, bie Hebamme unb

bie SBartefrau. Äaum finb fie fort, fo ftettt fid) bie fad)öerftänbige

Äinbergärtneriu ein; bann fommt bie fadjoerftctnbige @d)ulöäbagogif

unb orbnet an, roa<3 unb roie ba§ fä'mb lernen foll, fie fdjreibt bie

fanonifd)en @d)ulbüd)er unb ©djreibljefte, Safelroifdjer unb Söfd)-

blätter üor. Sngroifdjen bleibt e§ unter ber 2luffid)t be§ 2lrgte§, ber

il)m ,ftoft unb ^Bewegung öorfd)reibt, gelegentlid) aud) e§ bem &a&)=

öerftänbigen für 3ol)n=, £)t)ren=, 9?eröenfd)mergen öorfteltt. (Snblid)

geljt e§ burd) bie fad)öerftänbige Prüfung be§ @d)ulrat§, ber iljm

bie allgemeine SSilbung, ber ^rüfungSfommiffionen, bie iljm bie

befonbere SSUbung befdjetnigen, um fobann im 33eruf öon bem faaV

öerftänbigen 23effenoiffen ber Oberen unb ber Unteren auf allen (Seiten

umgeben gu roerben. £>iefclbe 2Ibt)ängigfeit im ^pauSmefen; l)eut
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fommt ber fadjöerftänbige Äoa> unb Stafelbecfer, morgen i(t ber ©acfj=

öerftänbige für ©a§= ober SBafferlettung, für §eijimg§= ober Klingel*

anläge notroenbig: auf «Stritt unb Stritt begleitet bid) ber ©ad)üer=

ftänbige, bis enblid) ber ©adperftänbige für fämmtlidje SBeerbigungS*

angelegensten lommt unb ben 23efd)luj3 madjt.

3. S)te ©ejellfdjaftSorbnung. 3)ie gefelffdjaftlidje £>rgant=

fation fütjrt 311 einer boppelten ©lieberung: nad) ber Art ber SCrbdtS*

leiftung unb nad) bem33efi£; burd) jene entftefyen bie 23erufSftänbe,

burd) biefe bie gefellfd)aftlid)en klaffen, ©ie 23e$iel)ung ber

teueren gu einanber wirb mit bem tarnen ber ©efellfdjaftSorbnung

be$eidjnet.

®ie Ätaffenteilung entfpringt au§ bem 5ßerfjältni§ ber Arbeits

fraft gu ben Arbeitsmitteln. SBären beibe ftets beifammen, bann

gäbe eS feine Älaffenteilung ,
fonbern nur SSerufSgruppirung. ©ie

©efdjidjte geigt uns feinen berartigen 3uftanb; überall finben mir

ben focialen ©egenfafc öon Seftrjenben unb s3tid)tbefi^enben. ©en 3n=

b,abern üon Arbeitsmitteln, ©runbbeft£ern unb Äapitalbeftijertt, ftanb

jebeqett eine ©ruppe Don beftjjlofen Arbeitern gegenüber. ©a eS

oljne Arbeitsmittel nid)t möglid) ift ©üter Ijeroor^ubringen, fo ent=

ftel)t notmenbig eine Abpngigfeit ber Snljaöer öon ArbeitSfräften

öon ben Snrjabern ber Arbeitsmittel, ©ie $orm biefer Abhängigkeit

ift eS, bie baS Söefen ber ©efellfdjaftSorbnung auSmadjt.

3>n fd)ematifd)er Äonftruftion fann man brei ©runbfonnen ber

©efellfd)aftSorbnung unter) djeiben: bie ©Hauerei, bie feubaleunb

bie fapitaliftifdje ©efelIfd)aftSorbnung. 3m gangen folgen fte

in biefer Drbnung aud) jeitlid) aufeinanber, obwohl, wie eS bei allen

gefd)id)tlid)en SebenSformen ber %aU ift, aud) l)ier baS fyrüljere unb

Spätere nid)t nur öielfad) äufjerlid) neben einanber oorfommt, fon=

bem and) innerlid) burd) mand)e ÜbergangSftufen öerbunben wirb.

©ie erfte $orm ber ©efellfdjaftSorbnung ift bie ©Hauerei,

©flauen arbeiten mit ben ^ßrobuftionSmitteln beS $errn, il)in gehört

baS (Erzeugnis iljrer Arbeit; er giebt il)nen ben 2ebenSunterl)alt. ©ie

fjaben aber if)m gegenüber feinen 3?ed)tSanfprud), jte finb überhaupt

nid)t 9Red)t§fubjefte, fonbern lebiglid) 3fted)tSobjefte, fte gehören fetbft

§um Eigentum beS Jperrn, fte bilben einen SSefta-nbteil beS 23etriebS=

fapttalS. — ©ftaüerei tritt, wie e§ fdjeint, auf einer gewiffen Kultur*
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ftufe überall auf. Sägerftämme rjaben feine ©flauen, fte fönnten fte

roeber galten noct) üerroenben; Kriegsgefangene werben gelobtet ober

in bie ©tammeSgemeirtfdjaft aufgenommen. 9)cit ber 23iel)gud)t be=

ginnt bie ©flaüerei möglid) unb nüijlid) gu roerben unb mit bem

Slcferbau erreicht fte if)re üolle (Sntroicfelung. Dtjne Sroetfel tf* fie

urfprünglid) im «Sinne ber Kulturförberung roirffam; fie befreit bie

sperren Don ber Arbeit für baZ 23ebürfni3 unb ermöglicht baburd)

bie (Sntroid'elung neuer unb r)ö^erer 23ebürfniffe unb Kräfte. S)arin

liegt iljre teleologifdje Diotroenbigfeit. ©o faf) 2triftotele3 bie &ad)t

an: ofyne ©flauen gäbe e§ aud) feine freien, fonbern Stile mürben

in gleidjer Sßetfe burd) bie Dtotburft unterbrücft unb e<§ fäme gu

eigentlid) menfd)tid)em 2ebengint)alt überhaupt nid)t. (5rft menu bie

Söerfgeuge üon felbft fid) bemegten, bebürfte man feine ©flauen

met)r.

3n ber feubaleu ©efeIlfd)aft£orbnung, rote fie im 9JHttel*

alter gu eigentümlid)er 5lusbilbung gelangte, nimmt bie 2lbf)ängigfeit

ber Arbeiter üon ben 23eftt3ern neue formen an. 3;n kern ©üftem

ber $rol)itarbeit bauen gruubbefitjlofe Arbeiter ben 23oben be§ ©runb=

rjerrn für beffen ^edinung mit begrenzten ober unbegrenzten -panb=

unb ©pamtbienften
; fte erhalten bagegen einen Seil be§ 23oben3 gum

Slnbau für eigene 9ied)nung unb mit eigenem 23etrieb<§fapital ange=

miefen. £>ie red)tlid>e ©tellung ber ftrotmbauern ift eine mittlere

greifdjett ©flauen unb freien: fie ftnb nid)t ©flauen, nid)t red)tlofe<§

(Eigentum be§ ©runbrjemt, fte fyaben 3fad)te unb ftetjen unter bem

©d)u£ be<§ 3fad)t3; bod) ftnb fte aud) nid)t freie Seute, fte ftnb burd)

ba§ 3Serpltni§ gum £emt ober üielmeljr ginn ©runbftücf gebunben

(glebae adscripti), ein 23ert)ältni§, ba§ fie felbft nid)t löfen fönnen. —
Seilbau, @rbpad)t, ßeitpad)t führen über gu einer neuen ©efeltfd)aft3=

orbnung. (9lofd)er, ©tiftem ber 23oIf*<Sro. II, Kap. 5). — S)ie teleolo=

gifdje SSebeutung aud) biefer @efeltfd)aft3orbnung liegt barin, bafc

ber ©runbtjerr üon ber gemeinen 2lrbeit§leiftung frei gemad)t roirb

unb ftd) ben fjörjeren focialen ^unftionen roibmen fann; £eer= unb

®erid)t£bienft ftnb, nad) optimiftifa>ibcaler ©efd)id)t3auffaffung feine

©egenleiftung; aud) ift ba§> Rittertum im früheren Mittelalter £rä=

ger ber fyörjeren geiftigen 23ilbung, forooljl ber fird)lid)en als ber

roeltlid)en. ©nblid) ift gu bemerfen, ba$ bie gange ©efellfd)aft3orb=
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nung burd) baS 2el)enSroe|en gugleidj öffentltd)=red)tlid)en Grjarafter

fjatte: bie ©runbljerren felbft bejafjen ben ©nmb unb SBoben gröfj*

tenteilS nid)t als abfoluteS Eigentum aus eigenem 3fted)t, fonbern als

2el)en, roeld)eS mit ben 3fted)ten gugletdj $flid)ten auferlegte.

3n ber 9teugeit f)at fid) allmälig eine neue ©efellfdjaftSorbnuug

auSgebilbet, bie f apttaliftifd) e. 3)aS 2SerI)ältni«§ ber SlrbeitSfrafte

^u ben SSeftjjern ber Arbeitsmittel Jjat J)ier folgenbe ©eftalt: ber Ar=

better ftefyt bem SSeji^er ber $robuftionSmittet als freier mit gleidjem

formellen 3fted)t gegenüber; bie ArbeitSoerpflid)tung entspringt lebiglid)

aus bem groiferjen beiben gefd)loffenen Vertrag. S)aS ArbeitSprobuft

fällt bem Arbeitgeber gu; ber Arbeiter empfängt einen uerabrebeten,

in ©elb jarjlbaren 2ot)n. hiermit ift baS Verhältnis burd)auS er«

fd)öpft; eine perfönlidje unb öffentlid)=red)tlid)e Abl)ängigfeit ift nid)t

norrjanben. — SDie teleologifdje 9?otroenbigfeit biefeS SnftemS für

feine $ät berul)t roieber barauf, ba$ bie roirtfd)aftlid)e, politifdje unb

geiftige Kultur bie SMfferenginmg ber ©efettfdjaft §ur SSorauSfe^ung

fjat. 9?amentlid) I)at and) bie Gmtroicf'elung Ijöljerer tt>ivtfd)aftlid)er

Kultur bie SSilbung beS ©egenfatjeS üon ^apitaliften unb Arbeitern

§ur VorauSfeijung. „23oben, Kapital unb bie unmittelbaren Arbeits*

probufte bürfen bm Arbeitern nid)t 51t eigen gehören, wenn bie £ei=

lung ber Arbeit im probuttionSroirtfd)aftlid)en «Sinn gu (Stanbe !om=

men unb über bie ©efellfdjaft baS giillljorn ifyrer Sd)ä{3e ausgießen

foll" (SftobbertuS). „£)er Äapitalift nimmt bem ©ememroefen bie

Drganifation unb Leitung ber $robuftionSauftalten ab, verbürgt

amter eigener ÜBerantroortlidjfeit mit feiner gangen materiellen @riften$

bie 2ßirtfd)aftlid)feit ber «ßrobuftion unb beS Umlaufs ber ©üter;

er finnt auf bie mögtid)ft wohlfeile, roie auf bie J)öd)ft gebraud)Smerte

©üterrjeroorbringung; er ftafjirt bie bienenben ArbeitSfräfte, biScipli*

nirt unb fontrolirt fte; er roicfelt ben ungeheuer »erfGelungenen $ro=

«fc ber (Erzeugung, DrtSüeränberung, Veräußerung nnb (äinfommenS*

Zuteilung ber ©üter in oerrjältniSmäßig einfacher, bie anberen Social*

funftionen wenig ftörenber Sßeife ab. S)afür begießt er ben Kapital*

Profit, wenn er gefd)irft unb glücflid) im ©ienfi beS ©angen operirt".

So be§eid)uet Sd)äffle bie gefd)id)tlid)e Aufgabe unb Seiftung beS

Kapitals. S)a& aud) fjier bie (Frfd)einungen l)inter il)rem SSegriff oiel*

fad) gurürfbleibeu, ift nid)t überrafd)enb unb bem fd)arfeu unb fd)arf=
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finnigen Äritifer ber beftefyenben ©efeflfdjaft natürlich nidjt ent=

gangen.

4. Urfprung unb (gntwicfelung ber fapitaltftifdjen $ro*

buftionSweife. ©er 23oben, auf beut jte entftanben ift, ift baS

ftäbtifd)e Seben mit getnerblidjer ^robuftion unb ©elbwirtfdjaft,

wärjrenb bie feubale Drbnung auf beut SSoben beS AcferbauS unb

ber 9MuraIwirtfd)aft gewad)fen ift. %l)x Söefen unb itjre (Sntftefjung

beutltd) §u madjen, ift eS jwecfmäfjig, guerft auf bie $ornt ber ge =

werblid)en ^robuftion tut Mittelalter einen Site! jtt roerfen.

©te Urform ber inbuftriellen ^robuttton ift baS £anbwerf.

3m frühen Mittelalter fiubeu mir eS eS als unfreie £>ofarbeit. Mit

beut Auffd)wung ber @täbte fett beut 12. unb 13. Satjrfjunbert ent=

wickelte fid) baS freie £anbwerf unb gewann atlntälig in ber ßunft

feine eigentümliche $ornt. ©ie ßunft mar bie ©enoffenfdmft freier

£)anbmertSmeifter gur gemeinfamen ©urd)fe£nng il)rer mirtfd)aftltd)en,

focialen unb politifdjen ^ntereffen. ©er £>anbwerfSmeifter mar

Äapitalift unb Arbeiter in einer ^erfon; er probucirte mit eigenen

Arbeitsmitteln in eigener SBerfjtatt für eigene 3ftedjnung. @S gab

ntd)t neben beut Meifter als Unternehmer eine gefeflfdjaftlidje klaffe

beft^lofer Arbeiter; £el)rltngS= unb ©efettenfdjaft mar in ber Siegel,

wenn and) jarjlreid)e Ausnahmen öorfamen, bie ©urd)gangSftufe §ur

Meifterfd)aft. ©aS §anbwerf arbeitete gunädjft für ben totalen 2lb=

fafc. ©od) fehlte eS in ber ^weiten £>älfte beS Mittelalters nid)t an

einer $robu!tion großen MaßftabeS für ben ©roßoerferjr. ©ie SEudj=

meber g. 23. in ben nieberlänbifdjen unb rljeinifdjen ©täbten arbei=

teten nidjt für ben Stöfajj an persönliche Äunben, fonbern für ben

ganzen weft= unb norbeuropäifdjen Marft. ©er ©rofrbetrieb Ijatte

aber nid)t bie $orm beS tapitaliftifd)en Betriebs ; ber einzelne Meifter

arbeitete mit wenigen ©erjülfen, bie in feinem §auSt)alt Unterfunft

unb ßoft Ratten, für eigene SRedjnung. ©ie erforberlid)en größeren

Slnftalten, SBollfudjen, SBalfmitten , Söaarennieberlagen, 2SerfaufS=

galten , errid)tete bie ßmtft ober bie @tabt, ber einzelne Meifter beutete

fte gegen ©ebürjren. @o war, mit <Sd)inollerS SBorten, bie ßnnft

„eine Drganifation ju ©unften beS arbeitenben MittelftanbeS
,

§u

Ungunften beS Kapitals unb beS großen SSeftjjerS; fte mar eine

$riebenSftation in bem großen weltgefdjidjtlidjen Äantpf gwifdjen
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Arbeit unb SBefifc, aber eine folcfje, bie ber mit bem flehten Kapital

oerbunbenen Arbeit am günftigften mar*)."

Sie ßunft mar übrigens nid)t bfoS (Srroerbs* unb 2lrbeit§=,

fonbern ßebenSgemeinfdjaft. ©ie ©efammtljeit berer, bie bem $anb=

mer! gugetljan maren, bilbete eine SSraberfdjaft mit religiöser ©runb=

läge unb einem auf ba§ gange Seben geridjteten 3^ecfe; in ben

(Statuten mirb ber ledere roor/l batnn be$eid)net: „Siebe unb Seib

mit einanber 51t leiben, bei ber Stabt unb mo ee not gefd)e£je"

(3Rofd)er III, § 131). Eigene Lebensformen unb ein etgentümlidjeS

SBerfeljrSceremonieü' faßten aud) aufcerlid) bie ©enoffen gnfatmnen.

©er Äonfurrengfrieg mar burd) bie Statuten unterfagt: eine ^Jienge

ins einzelne getjenber 23orfd)riften, 3. 35. über bie ßarjl ber ©efellen,

bie ein SReiftcr (jaben barf, fielen barjiu, baz> frieblid)e SKebeneinanber

©leidjer ju erhalten unb bie Sluebermung beS einen ^Betriebs auf

Soften beS anberen gu oerrjinbern. 9fid)t minber übte bie Sanft eine

Sfafjtdjt über bie Arbeit ber ©enoffen; fie gab SSorfdjriften über bie

Slrt beS Betriebes, über bie SBefcfjaffen^ett unb 9Jtaße ber ßrgeug=

niffe, im Sntereffe jugleid) ber Käufer unb beS £>anbmerf3, bafc

nictjt ber (Sinjelne burd) imeljrltdje Sßraftifen ben Ärebit beS £anb=

merfS untergrabe. ©ie ßunft jorgte aud) für bie ©rrjaltung beS

£anbn>erfS
; fte gab SSorfdjriften über bie Erlernung, über bie Haltung

üon Setzlingen unb ©cfelfen, fte mad)te ben SluSgeternten, ber fid)

über bie Erfüllung feiner Sßflidjten auSgemiefen f)atte, jum ©efellen

unb bann §um SKeifter. Sie übte enblid) über ba§ gange Seben ber

©enoffen bie Sfofjtdjt, fd)tid)tete (Streit, ftrafte Unbill unb rügte alles,

maS bem löblidjen -gmnbroerf $ur Unehre gereid)en möd)te.

©iefe in ifjrer SCrt großartige Crganifation ber htbuftrielten

SEIjätigfeit ift feit bem beginn ber Sfteujeü meijr unb merjr in Verfall

geraten, an ifyre Stelle ift bie fapitaliftifdje ^robuftionSmeife

unb ©efellfcrjaftSorbnung getreten, ©iefe ift baburd) diara!teri=

jtrt, baß Kapital unb Arbeit öon einanber getrennt fmb; Äapitatiften

•) ©. ©cbinotter, 2>ie gtra&bnrger Sucher = unb SBeberjunft (1879) @. 532.

©iet.e aud) 21. 2b,un, 2>ie Snbuftete am sriieberr^ein unb ifjre Arbeiter (1879), ein

lehrreiches 93ud), tag über S3ergangenbeit unb ©egenroart ber inbuftrietten 5ßro=

buftion unb itiren (SinfluB auf bie ©eftaltuug be§ perjcnli^en ÖebenS ber in tyr

33efcf)aftigten ju orientiren ücrjüglid) geeignet ift.
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unb Unternehmer auf ber einen (Seite unb befi^tofe Strbeiter auf ber

anberen (Seite ftefyen als groei fdjarf unterfd)iebene gefetlfd)aftlid)e

Äffen einanber gegenüber.

©ine SReiEje von llrfad)en fyaben gufammengemirft, biefe 2ßanb=

lung l)erbetgufüt)ren. Sie ift vorbereitet morben burd) bie großen

Devolutionen in ber getftigen unb volttifdjen Sßelt, mit roeld)en bie

9?eugeit vom Mittelalter fid) ablöfte. ®ie Deformation gerftörte bie

alte $ird)e unb bie auf il)r rnl)enben Lebensformen; fte loderte ben

SBeftanb ber ßünfte, fofern fte Sbruberfdjaften mit fird)lid)=religiöfer

©runblage roaren. 3n bemfelben Sinne mirt'te bie GmtrotcMung beS

mobernen Staats in ©eftalt beS färftlidjen SlbfolutiSmuS. ®ie fürft=

lid)e ©emalt bulbete feine polittfdje Selbftänbigreit neben ftd), fte

gerbrad) bie Autonomie ber Stäbte, fie gerftörtc fo viel als möglid)

alte felbftänbigen Äö'tperfdjaften, um feine Autorität als bie eigene

übrig gu laffen. £)aS 23eamtenregiment trat überall an bie ©teile

ber (Selbftoermaltung. — S)ie innere (Sntmicfelung ber ßünfte fam

ben aupfenben £enbengen oon aufcen entgegen; fte entgingen nid)t

bem @d)icffal aller menfd)lid)en @tnrid)tungen, aus Organen, bie ber

2ßol)lfal)rt ber ©efammtrjeit bienen, in Stnftalten gum @djufc enger

felbftfüd)tiger Sittereffen umgebilbet 311 merben. £>ie 2IuSfd)liefjuug

beS MitbemerbeS frifdjer Äräfte, bie geftrjaltung beS ^anbmerfS als

eines oermögenSred)tlid)en Vorteils in ber £anb ber befifjenben

Familien, bie übrigens biefen Sntereffenoerbänben natürlid) nie gang

fremb geroefen mar, mürbe gule£t gur £autttforge ber ßunft, fo bafc

am (Snbe bie ßerbred)ung ber alten g-orm burd) ben Staat als Be-

freiung ber Arbeit t>on finnloS geroorbenen Monopolen erfd)ien.

©ie eigentltd) bemegenbc Urfad)e, meld)e bie neue ®efeltfd)afts=

form t)erbeigefüt)rt l)at, mar jebod) bie grofee Söanblung in ben

mirtfd)aftlid)en SSer^ättniffen, meld)e ftd) feit beut 16. 5at)rljuitbert

gutrug. £)ie großen geograpfjifd)en (gntbetf'ungen, burd) meld)e all=

mälig Slmerifa, £interafien, 2öeft= unb (Sübafrifa nebft Sluftralien in

ben ©efid)tSfreiS unb in baS mirtfd)aftlid)e ßeben ber euroüäifd)en

süßelt l)ineingegogen mürben, tjatten jene grofje äußere unb innere

Umgeftaltung beS 2Beltt)anbelS gur golge, burd) meld)e bie beutfd)en

(Stäbte, bie ^auptfi^e ber mittelalterlichen Snbuftrie, itjre 33ebeutung

verloren; an it)re ©teile traten bie 9neberlanbe unb ßnglanb. Mit
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ber ungeheuren Erweiterung beS SRarftS unb ber Ummanblung be§

alten Übcrlanböcrfetjrö in ben oceanifd)en @d)iprjerfeljr, mit ber

gleid^eitigen (Sntwicfelung be3 ®elb= unb ßrebitroefenS, ging bie Um*

bitbung be3 wirtfd)aftlid)en gebend -Ipanb in £anb. ©ie faufmännifcfje

^unftion gewann mefjr unb merjr bie £errfdjaft über bie geroerblidje

^ßroburtion. Unter biefen Umftänben entwickelte ftdj im Verlauf be§

17. unb 18. Safjrljunberte eine neue %orm ber inbuftrietlen ^robuftion

für ben großen ^erferjr, bie £>au3inbuftrie. ©er §anbwerf3meifter

ging baju über, für ftedjnung beS Kaufmanns $u arbeiten. 3"

eigenem £>au§ unb mit eigenem 2Berf$eug probucirte er auf SSeftellung

be§ Kaufmanns, oon bem gewölmlid) and) ba§ Rohmaterial geliefert

würbe; baZ ift bie erfte gorni ber fapitaltftifd)en $roburtion£meife.

3ur Dollen SluSbübung fam fte im 19. 3al)rrjunbert. @S

gefdjarj unter bem ©inffofe ber gewaltigen Umgeftaltung ber inbu=

ftrieKen Sedjnif, meld)e burd) bie neuen 9?aturwiffenfd)aften ermög»

Iid)t mürbe. ©a§ 9Jcafd)inenwefen l)at bie eigentlich moberne $orm

be§ inbuftriellen ^Betriebs, bie fa&rifmäfjtge ^robuftion, Ijerbeige*

füfjrt. £>ier ift bie Trennung oon ^rbeitöfraft unb $robuftion£=

mittein ooltftänbig bitrd)gefül)rt: ber ßapitalift [teilt ba§ Rohmaterial,

bie 2£erf§euge unb ben SlrbeitSraum, ber Arbeiter bringt nichts als

bie nacfte SlrbeitSfraft |ingu.

©ie gabrif mit ÜJcafcfjinenbetrieb brängt nun fortfdjreitenb ben

£anbröerfsbetrieb jarfid. ©ie Vorteile ber gabrtf nad) ber tea>

nifd)en wie nad) ber !aufmännifd)en (Seite finb fo grofc, ba$ überalt

ba, wo ber fabrifmäfeige betrieb überhaupt möglid) ift, ber £anb=

werfSmeifter jur Slufgebung ber ßonfurrenft genötigt wirb, ©aljer

ber nid)t feiten jtdj jeigenbe grimmige £afc gegen bie 9)iafd)ine als

ben ftegreid)en #einb. 23o bie 9Mur be§ «ßrobufts ober ber Arbeit

bie fabrifmäßige «ßrobuftton nid)t guläfet ober begünftigt, ba fud)t

fid) roenigftenö bie t)au§mbuftrieHe $orm ber ^robuftion auf Soften

beS fetbftänbigen £>anbmerf3 auszubreiten. So fann man e3 5. 35.

im Sdml)mad)er= unb Sd)neibergewerbe gegenwärtig beobachten;

bie Arbeit be§ ^anbwerfere für ben einzelnen toben auf perfönlidje

SSeftellung wirb meljr unb merjr juräcfgebrängt burd) bie Arbeit für

ba§ 9DHagajtn. ©er Sabeninrjaber Iäfet Stoffe, bie er liefert, oon

£anbwerlern in itjrer eigenen Sßorjttung unb mit eigenen Söerfjeugen
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gegen <Stücflol)n Derarbeiten. S)a3 grofeftäbtijd)e Seben begünftigt

biefe (Sntroicfelung; e<§ gerftört burd) ben unauf{)örtid)en 2öot)nung§=

roed)fel bie bauernben Begiet)ungen bes Äunben gum s3Jleifter; e<§ Der=

locft burd) 9leflame unb ßabenau§lage mit billigen greifen ben

^unben m§> $ftagagin ; unb mand)e ^anbmerfer, ben SSert bauernber

3Sert)ältni(je nid)t met)r fennenb, beförbern ben Slbfalt ber Jhtnben

burd) UnguDerläfugfeit unb Prellerei. 2ßer rjätte mit groftftäbtifdjen

•gmnbroerfern gu tfjun gehabt, orjne baf? ifjm einmal ber SBunfd) auf*

geftiegen märe, biefer 9Zotmenbigfeit überhoben gu fein? (Stdjertid)

giebt e§ unter itjnen aud) tüdjtige, efyrlidje unb bejdjeibene Seute;

aber allgu Ijäufig finbet ber Ännbe fd)nette<§ 33er[predjen, langfameS

galten, ungenügenbe Arbeit, enblid) unoerfd)ämte $orberung unb

guletjt grobe Beljanblung. 3öa§ Sßunber, menn er fold)en @rfat)=

rungen funftigl)in au3gumeid)en beftrebt i[t unb lieber im Saben fertig

fauft? %nbem er fo ba<§ gange @efd)äft mit bem arbeitenben ^anb*

merfer auf ben £mnbler abmälgt, erfpart er fid) roenigftenS Derbriefclicfye

perfönlidje Berührungen. @o brängt ftd) ber Kaufmann gmifcfyen bem

^onfumenten unb bem ^robucenten ein, unb ba§ ^anbmerf oerliert

mefyr unb mefyr bie üotle mirtfd)afttid)e ©elbftänbigfeit, meldte auf

ber Strbeit für eigene ^edjuuug beruht.

3»n 28ed)felmirfung mit ber tapitaliftifd) f'onftituirten ©rofj=

inbuftrie ftetjt bie (Sntmicfelung be§ 23erfel)r3roefen§ unb be3

£anbel§. 9?ad)bem ba§ 17. unb 18. Sa^rljunbert ben Bau oon

Kanälen im ©rofjen ausgeführt unb ben (Sfjauffeebau begonnen Ratten,

brachte ba$ 19. 3al)rt)unbert bie neuen großen 23erEel)r<§mittel: bie

©atnpffdjifffafyrt feit bem gmeiten, bie @ifenbat)uen feit bem brüten,

bie eleftrifdjen Telegraphen feit bem Dierten Satjrgerjnt. (5<§ ift ba=

burd) eine Dotlftänbige SSeränberung alter 93erfel)r3Dert)ältntffe ^erbei=

geführt morben, beren folgen ftd) Don Sfatoljnt gu 3at)rgef)nt füh>

barer gemacht fjabett. ®ieeuropäifd)en.öauptftäbte, Berlin, SBten, $ari<§,

ßonbon finb baburd) gu 9?ad)barftäbten geworben; Slmerifa unb Elften,

Sluftralien unb Slfrifa finb bem alten (Suropa oor bie £l)ore gerücft.

©ic Gmtfteljung ber gemaltigen ©täbte, in benen ftd) meljr unb meljr

ba§> mirtfd)aftlid)e geben concentrirt, ift baburd) möglidj geworben,

©urd) bie (Sifenbafynen ift aud) ba§ Binnenlanb bem großen §8er*

fefyr aufgefd)loffen, in ben fortgefd)ritteneren Säubern giebt e§ faum
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notf) eine nennenswerte ©tobt, bie nidjt burd) eine (Sifeubarjn mit

bem 2SettftraJ3enne£ oerbunben wäre. £>er Transport üon 9Äaffen=

laften i[t baburd) Don irjren natürlid)en 23erferjr§wegen, ben 2ßaffer=

ftrafeen, unabhängiger, ber Vorteil ber oceanifdjen Sage üor ben

SSinnenlänbern etwas geminbert werben. %üx ©eutfd)lanb ift in einigem

3Jcafee bk ungünftige 5ßerfd)iebung, weld)e feine Weltlage burd) bie

neuen ©eefyanbetewege feit bem 16. Sarjrrmnbert erlitt, wieber au§=

geglid)en werben.

«So ift e§ gefdjefyen, ba§ baä Kapital bie t)errfd)enbe 9Jtad)t im

roirtfd)aftlid)en Seben ber mobernen &it geworben ift. S)er länblidje

©runbbeft^, ber im 17. unb 18. 3arjrr;unbert wenigften§ in Seutfcfc

lanb nod) bie wefenttid)e ©runblage fociater 9Jcad)t war, ift in

feiner 23ebeutung gegen ba§> Kapital metjr unb merjr jurücfgetreten,

in großem Umfang aud) burd) 2}erfd)iübung in birefte 2lbt)ängigteit

öon i()m gefommen. £)a§ Kapital ift gegenwärtig im wirtfd)aftlid)en

Seben ber tjerrfdjenbe gaftor, Strbeitsfräfte unb 9catur!räfte finb tljm

bienftbar.

5. ^ietfeid)t jtnb bem einen unb anbern ßefer ein paar 3#en,

tt)eld)e btö 2öad)stum bes Kapitals, be§ 23erferjr3 unb ber inbuftrielten

^robuttion im 19. 3arjrf)unbert barftetfen, an biefem Ort nid)t un*

mWfommen. Sd) entnehme fte bem 2öer! öon 9?eumann=@pattart,

Überftdjten ber 2SeItwirtfd)aft
;
3at)rg. 1883/84 (Stuttgart, 1887).

£>a<§ 2lnlagefapital alter ©ifenbarjnen ber (5rbe betrug im ^atyt

1885 104,216 s))W(ionen 9Jtorf. £)a3 2lnfd)wetfen ber frtut jeigt

folgenbe Tabelle:

1860

1867/8

1876/7

1885

15,240

28,192

48,422

59,268

•Kmerifa

7,350

22,613

38,444

Jlujfratien

1236

2453

3490

397

823

1624

•Kfrifa

125

625

1390
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SSon ben 59,268 Millionen, bie auf Europa fallen, fommert

auf ©rofebritanmen 16,317, ©eutfd)Ianb 9630, S-ranfreid) 9473,

!Dfterretä>ttttgarn 6636, föufelanb 4820, Stallen 2300, Spanien

1677, Seilten 1346, bie biet ffanbinaüifdjen Kbnigreid)e 860,

Sd)mei$ 841, Sfteberlanbe 545 Millionen. $on bem Sftejt lamen

altein auf bie herein. Staaten über 32,000 Millionen Wart 2lucr>

in ber Stulbetjuimg ber Sinien ftanben biefe obenan mit 204,366

Kilometern. ©I folgte ©etttfd)lanb mit 36,779, ftranfreid) mit 32,491,

©rofebritannien mit 30,843, Sftufclanb mit 25,620, £)fterreid>Ungarn

mit 22,341, Stauen mit 10,354 Kilometern. (Snbe 1886 betrug bie

Slulbetmung bei gefammten @ifenbat)une£el ber (Srbe ca. 508,000

Kilometer, ©ie ßaf)I ber beförberten ^erfonen betrug im Saljre

1884 in (Suropa 1502 Millionen (©rofebrttannien 697, ©eutfd)lanb

247, ftranfreid) 218, Belgien 66, £)fterreia>Ungarn 59, ^ufctanb 37,

Stalten 36 Millionen); an ©utern mürben beförbert 781 Millionen

Sonnen (15,620 Millionen (Str.). Stuf ben aufcereuropäifdjen 23af)nen

529 Millionen Sßerfonen unb 480 Millionen Sonnen ©üter.

©Ieidföeitia, fattb ein aufeerorbentlidjeS 28ad)ltum bei 9flateriall

für ben Seeoerferjr ftatt. ©ie Sragfäfyigfeit ber gefammten £anbetl=

flotte wirb auf etroa 33 Millionen Sonnen gefaxt, 12 bil 13 WiU

lionen Sonnen metjr, all bie fämmtlid)en Setrieblmateriall alter

(äifenbarmen beträgt, ©te Steigerung betrug in bem Sa^eljnt Don

1875—85 52°/ , 1865—75 42,2°/ ,
1855—65 41,9%; in ben beiben

legten Spermien ift bie Steigerung altein auf Seiten ber Stampfer*

flotte.

©a§ Selegrapt)enne£ ber @rbe Ijatte 1885 eine Stulberjttung

oott ungefähr Vu Millionen Kilometer Steten*, unb 3 Millionen

Kilometer ©ratjtlänge, auf benen 183 Millionen Seiegramme Deförbert

würben, ©aoon famen auf Europa gegen % s3)iiltion Kilometer

ßinienlänge mit \% Millionen Kilometer ©rat)tlänge unb 118 9KU*

lionen Seiegrammen, ©er Sßeltpoftüerfe^r wirb auf 11,320 WliU

lionen Senbungen im Satjre 1885 beregnet, baoon 5600 Millionen

©riefe (1873 etwa 3300, 1865 2300 Millionen). — ©er Umfang

bei 2öeltt)anbell (bei Stufeentjanbell alter Staaten) erreichte in ben

Sauren 1882/83 feinen £öt)epunft mit etwa 67,000 Millionen Warf,

wäljrenb er für 1860 auf etwa 29,000 Millionen Marl gefd)ä|t würbe.
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©ie Äorjlenprobuftion aller Sänber ber (Srbe betrug 1885

8260 (bauort Europa 5960) «Millionen (Str. Sfot Anfang be§ 19.

3al)rf)imbert3 nod) unerljebiid) — nur Gmgfonö probucirte etwa

200 ajcittionen (Str. — betrug fte im Safere 1860 2720, 1872 5200

ajttttfoiten (Str. S)a<§ SBadjStum be§ 33erbraud)§ in ben einzelnen

£auptlänbern, welches ba$ SSadjStum ber Snbuftrie unb be§ 25er-

fe^rS anzeigt, fommt in folgenben Buffern gur 2lnjd)auung. &§> öer=

braud)ten Millionen (Str. Äotylen:
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©leid)jeitig fanb aud) eine ungeheure Steigerung ber ^robuftion

öon (Sbelmet allen ftatt. £>ie Sßrobuftton öon ©olb roirb für bie

ßeit öon 1851 — 1885 auf 6,383,388 Kilogramm im 2Bert öon

17,810 Millionen Warf, bie be§ (Silbers auf 57,563,631 Kilogramm

im Söert öon 9598 Millionen bered)net. S)ie ©efammtausbeute öon

ber (Sntbecfung SlmerifaS big 1851 bagegen roirb gefdjäfet auf

4,752,070 Kilogramm ©olb im SSBert öon 13,258 Millionen, unb

149,826,750 Kilogramm Silber im Sßert öon 29,434 Millionen Wart

®er ©efammtroert ber järjrltd)en ^robuftion öon (Sbelmetallen ift öon

ctroa 250 Millionen in ber erften £>älfte biefe3 3al)rlmnbert§ auf etroa

1300 in ber groeiten £älfte geftiegen.

Gmblid) mögen nod) ein paar birefte ^ermögenSabfdjätjungen

ermähnt roerben. ©a3 gefammte 23olf"3üermögen ift gefcpjst roorbem
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6. 9Kit ber Gmhmcfelung ber fapttaliftifd^en ^ßrobuftionSroeife

gefjt bie ©ntmitfelung ber liberaliftifdjen $olitif£anb in £anb.

S)aS 3ufammentreffen ift nicrjt sufälüg ; bie Sociatpolitif beS ßibera=

liSmuS — berfelbe f»at aud) anbere Seiten, bie ftrdjlidj=religiöfe unb

bie rein politifcfje, oon benen f)ier abgeferjen roirb — ift bie Sßolitif

beS ©rofjfapttalS, baS in ©rofjinbuftrie unb ©rofcrjanbel angelegt ift.

Sie ©rofeftäbte erfdjeinen als bie Surgen beS ßt&erali&mi§, bis

neuerbingS gegen ben SSater bie 2!od)ter, bie Socialbemofratie, ftd)

ju ergeben begonnen rjat. ®aS fociatpolitifdje Programm beS Sibera=

liSmuS forbert: 1) SSerferjrSfreirjeit: Sejeitigung ber gottgrensen

unb ber SerfefjrSrjemmniffe alter Art, @inrjeit(id)eit ber 23erfel)rSein=

rid)tungen, ber 9Jiafce, ber bringe, beS SSerfeljrSredjtS. 2) ©eroerbe=

freirjeit: SBefeitigung ber Sefdfrjränfungen in ber 23erufSroaI)l unb

23erufSübung burd) ßunftprioilegien, StanbeSrücf[id)ten, 33efär)tgungg*

nad)tt>eije, ^oliseioorfdjrifteit- 3) 9?ieberlaffungSfreif)eit: 33e=

feitigung ber bäuerlichen Abl)migigfeitSoerrjä(tniffe, ber 23efd)rän!ungen

ber SRieberlaffung burd) SBürgerredjt, SfagugSgelber u. f. f. 4) 25 er*

tragSfreiljeit: SSefeittgung ber ßoljn= unb ^reiStaren, ber ^oligei=

üorfd)riften über ©ienft* unb Arbeitsverträge, überhaupt aller Gjin=

mifdjung beS Staats in baS SSer^ältniä gtuifcrjen Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer. 5) Sefeitigimg ober bod) möglid)[te @in =

fdjränfung ber roirtjd)aftlid)en SEIjätigfett beS Staates unb
ber ©emeinbe; ber Staat foff ftd) auf bie ©rrjattung unb S)urd)=

ffiljnmg beS 3fod)tS3uftanbeS, Sd)u£ ber $erfon unb beS Eigentums,

gurücfjietjen unb bie ttrirtfdjaftlidje Srjätigfeit ben ©ingeinen über=

laffen, roetd)e toorjlfeiler unb probufttoer arbeiten.

@S ift leidjt 3u fet)en, bajj alle biefe $reirjeiten gunärfjft unb

unmittelbar im Sntereffe beS in £anbet unb ^nbuftrie angelegten

Kapitals liegen: 3JcobtIiftrung alfer ArbeitSfräfte unb aller ©üter ift

feine $orberung, fein 3beal eine oollfommene 33erfel)rSfreil)eit unb

SBerfeljrSemljeit unter allen Sötfern ber (Srbe. — ^n jroei roid)tigen

©podjen ber :preufeifä>beutfdjen ©efetjgebung fjat ber ßiberaliSmuS

bie wefentlidjen Stücfe feines Programms burdjgefejjt. ©te Stein=

£>arbenbergfd)e ©efetjgebung löfte bie fyeffeln, in weldjer bie bäuer=

lidje SSeöölferung burd) bie §örig!eit unb anbere Sfcefte ber feubalen

©efe!lfd)aftSorbnung, bie ftäbtifdje burd) ERefte beS ßunftroefenS unb
45*
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©ewerbe^wangS, bie gan^e SSeoölferung burd) tiefte be§ altftänbifdjen

©ocialprincipS gehalten würbe. @<3 folgte bie fortfd)reitenbe 23efeiti=

gung ber inneren 3ofljd)ranfen, juerft in ^renfeen, fobann im golU

oerein. ®urd) bieje Sötoferegeln würbe ber 2luf|d)wung ber in*

buftrietten ^robut'tion in ber langen $rieben£periobe ermöglicht; in=

bem fte bie überfd)üfftgen Gräfte ber Sanbbeüölferung in bie @tabt

Sogen unb 3itgleid) bie ßurüd'bleibenben fonfumtionSfäljiger mad)ten.

2>a§ fräftig entioicfelte 23ürgertnm fe^te bann, nad)bem es fid) 1848

bireften Anteil an ber ©efe&gebung oerfdjafft ^atte, in ber @pod)e

neuen 2luffd)wung3, mit weld)er, nad) ber rücfläufigen Bewegung

ber 50er 3al)re, baä neue 3fteid) ant)ob, bie Fortführung ber libera=

lifti|d)en ©efetjgebung burd); ©intjett be§ 93erfel)r3wefen§ unb bes

93erfel)r3red)t§, $rei§ügigfeit unb ©ewerbefretfyeit gehören §u ben

erften 6rrungenfd)aften be§ norbbeutfd)en 23unbe§. St^wifdjen ift

freilid) eine Sfteaftion eingetreten. 2lufjer ber ßurüctfü^rung eine3

@d)ii^oItfnftem§ für bie nationale ^robuftion, namentlich für bie

Sanbwirtfdjaft, Jjat burd) bie 23erftaatlid)ung ber ©ifenbaljnen eine

gewaltige 3tu3beljttung ber roirtfdjaftlidjen Unternehmung bes (Staates

ftattgefunben, unb §ugleid) ift ber Slnfbau einer neuen ©efefcgebung

begonnen worben, weld)e bie Strbeitermaffen gegen bie Vertragspreis

tjeit unb it)re Solgen gu fdjütjen beftimmt ift.

7. Sieben mir nun bie SBirfuugen ber fapitaliftifdjen $ro=

buftionSweife für bie £eben§geftaltung ber @efeltfd)aft in Setradji,

fo tritt al§ bie näd)fte unb am meiften in bie Slugen fallenbe bie

gemaltige Steigerung be§ 9ftetd)tum§ unb ber Lebenshaltung

un<§ entgegen. @ie erftredt fid) in geroiffem 9Jca^e auf bie gange

SSeöölferung, oor^ugsweife aber wirb fte bei bem Seile fid)tbar, ber

an ber Äapitalbilbung unb bem Sftentenbejug Sfatfyeil rjat. 2Ba£

man 9tationalreid)tum nennt, ift eigentlich ber ©rtrag be§ in ber

©rofeinbuftrie unb im £>anbel angelegten Kapitals. gm oorigen

Sarjrrjunbert unb nod) oor 50 Sauren war (Snglanb ba§> flafftfdje

Sanb be§ 9iationalreid)tums\ SReifenbe, bie oon jenfeits be§ Äanal§

;utrüdfamen, würben nid)t mübe oon ber $rad)t ber $aläfte unb

Sanbljäufer be3 2tbel<§ unb ber Äaufljerren, oon bem 3fceid)tum iljrer

(äinridjtungen, ber <Sd)önl)eit il)rer $arfs\ ber Üppigfeit ber ©iner3

$u er§ät)len. Unb gegen ba$ (äinfommen, meldjeS bort (Sadnualter
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unb Slr^te, ©djriftftefler unb ©eleljrte belogen, gegen ben Komfort,

mit bem fte itjr Seben umgaben, erfdjien ba%, was bie £>eimat bot,

bürftig unb armlidj.

2Ber für bie ©rfdjeinungen beS gefeUfdjaftlidjen SebettS Sfagen

bat, bem ift gegenwärtig ©elegetttjeit geboten §u beobachten, wie

©eutjdjlanb mit (Erfolg bemüfjt ift, ben ooraufgeeilten meftltd)eit

Säubern nachzueifern. Seit bem SBiener ^rieben unb in fdjnellerem

<Sd)ritt feit 1848 t)at ein ungemeines 2Bad)Stum be§ Kapitals unb

be§ Kapitalertrags ftattgefunben. (Seit 1870 beginnt ber neue

9fteid)tum in ber (Steigerung ber Sebensljaltung fidjtbar §u werben.

2öer burd) bie (Strafen ber 9}eid)St)auptftabt manbert, beut brängt

fid) an alten fünften bie SSergleidjung beS ©jemals unb Jcfet auf.

©ie Käufer au» ber Seit grriebriep beS ©rofjen, fyrtebrid)

9BiIf)elm§ III., au§ betten bie älteren ©trafen befielen, werben er=

brütft burd) Neubauten, bie fid) überall &wifdjen fte brängen unb fte

in ben Hauptfragen balb oerbrättgt Ijaben werben. £>er bnrftige

gjiörtetbewurf mit ben üblichen $n£motiüen ftid)t fläglid) oon ben

neuen ©anbftein» unb 3iegelfteinfa<?abett ab; bie niebrigen <Stocf=

werte mit ben Keinen genftern fd)einen ftd) öor Sd)am in bie (Srbe

üerfriedjen ju wollen. Stritt man ein, fo begegnet man überall beut--

felbett Unterfdjieb. Sn baS alte $au§> füljrt eine altem 2ßinb unb

SBetter ftetS geöffnete, fd)uttt£ige ©urdjfaljrt, nott ber eine fdjmale

unb bttutle treppe $u ben oberen (Stocfmerten get)t; baS neue I)at

ein elegant ausgestattetes SreppettrjattS, baS burd) einen Slngefteltten

geöffnet wirb. 2ln ber breiten, gelten, mit Säufern belegten treppe

erblicft man oft eine bemerfenSwerte Snfd^rift: „9?ur für £errfd)aftett".

(Sie jetgt an, bafe in beut Haufe §wei Klaffen oon 9Jienfd)ett

wohnen, Ferren unb ©ienftbare, gu weldjen lederen ber ßugang über

ben £of unb bie Hintertreppe füljrt; eine Gnnrid)tuttg, weldje beut

bürgerlidjen $au§ beS nötigen 3al)rl)ttnbertS ttod) unbelannt war.

2ßie baS ^aus, fo bk 3Bof)nungen: in ben ßtmutern, menigftenS

ben SSorberjiutmern, ben SluSftetlttttgSräumen für ben 9?ationalretd>

tum, fittbet man ftatt kr alten Sßapierbeflebung jierlidjeS £oIgge=

täfel unb Sebertapeten, ftatt ber froftigen weisen Kad)elöfen Kamine

nnb gjtqoltfaöfett. ©efd)ni£te unb gepolfterte 2Höbel, ©emälbe unb

SKupnftrumente, ^oi^etlan unb (Sübergerät gehören nid)t minber
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$u ber 2tusftattung einer „bürgerlichen" SBoIjnung. 2öie einfad)

fterjt ein Stücf, mit beut öor 50 %dfycm bie ©rofemutter Staat

mad)te, neben ber neuen 2tusftattung ber Gmfelin aus, bie im übrigen

auf berfelben gefeUfcrjafilidjen Stufe ftefjt. 9Jcan oergeffe aud) nid)t

bie £)od)seitsgefd)enfe §u befeljen, roeldje oon greunben unb greun=

binnen beut jungen Sßaar gebracht werben: bie gemalten, gefd)ni|3ten,

gefprijjten, getieften, gemirften £ifdjd)en, ©ecfd)en, Auftauen,

9ftät)mdjen, Silber, Sd)irme, SEeppidje, Äörbdjen unb anbere s
Dlieblid)=

feiten, §u altem taugtidj, nur nid)t ju einem wirflid)en ©ebraud),

ober oielmefyr nur ju einem tauglid), nämlid) jur 2tusfteuung in ben

für bie Sdjauftellung bes 9iatioualreid)tums bestimmten Räumen,

weld)e fid) 31t befdjaffen, nebft einem Stubenmabdjen als 2lufferjerin

biefes SJtufeumS, bas junge $aar benn auf biefe Sßeife gugletd) an=

gehalten wirb. ®er ©rofemutter mürben Don SSermanbten einige

nüjjlidje Stücfe in bie SSMrtfdjaft gefdjenft, ein feineres Stücf SBeife*

§eug, ein paar jtlberne Söffet, Singe, bie jefct beforgen müßten, als

beleibigenb jurücfgemiefen ju werben: als ob man bas s)?otwenbige

nid)t felber t)abe.

®er Einrichtung entjpricrjt bie ßeben^roeife. $)?an giebt ®efet(=

fdjaften, SBäHe, S)mer§, man tjat eine ©ienerfdjaft, menigftens Ieu>

weife, man mad)t alljät)rlid) im «Sommer feine SSaberetfe, fte gehört

311 ben gefeltfdjaftlidjen 2lnftanbspflid)ten ber „bürgerlichen" Familie,

über bereu ©rfüKung 33efReinigungen ausgefteltt werben; idj wfifcte

menigftens bie £äfd)d)en unb Äörbdjen mit $nfd)riften: £eringsborf,

§riebrid)Sroba u. f.
m., bie gegen @nbe bes Sommers oon grauen

unb ^inbern auf ben Straften ^Berlins gur Sd)au getragen werben,

nidjt anbers 31t beuten. 2ln ben Räubern aller beutfdjen ©ebirge

unb Sfteere fmb plötjlid) in Heineren unb größeren ©nippen

jtäbtifdje Käufer entftanben; es finb Sommertjäufer, roeldje berliner,

Hamburger, Seipjiger, TOndjener Familien ftd) erbaut Ijabeu ober

§ur Mottete bewohnen. SSor breiftig Sauren mar fjier nod) 2Mb
unb Söüftc.

Dber man bliefe in bas (Sqierjungsmefen, überalt bie

Spuren berfelben (Srfdjeinung. ©ie „bürgerltdje" &od)ter, bereu

©rofemutter in iijrer 3»ugenb mit Äüdje unb SBäfdje umgeljen lernte,

lernt jefct als „l)öf»ere Sodjter" ftatt ber nüperjen bie freien fünfte,



III. 3)ie ©e|'ettjtf)aft. 2. Aap. 5Me ©eieHföaftgorbmmg. 711

gjhijt! unb Malerei, ^ranjofifö unb (Sttglifd) unb oljne Smcifel wirb

ftcfj Stalienifd) aud) balb als unentbefjrlid) ermeifen. ©ie Söfme

befudjett baS ©mnnaftum unb bienen im öeere al§ ©injäljrig^rei»

«rillige unb töeferöcofficiere. ®ie ßat)l ber ©nmnaftalfdjüler £>at ftd)

in bcm legten falben 3at)rl)imbert im SßerljältniS §ur SÖeöölferung

üerboppelt: auf lOOOOO (äinmorjtter $reufeenS famen in ben

30er Sauren an SRealfd^üIern 85, an ©mnnajtaljdjülern 165, im

3af)re 1880 178 föeal* unb 324 ©ttmnajtalfcpier (% ßonrab, baS

UniöerfüätSftubium in S)eutfd)lanb roäljrenb ber legten 50 %afyxt,

1884). Unb man üerfäume nid)t, aud) bie ändere (Srfdjeinung unb

bie Einrichtung ber Sd)ulgebäube §u befe^en. 5Jcan üergleidje bie

©ebäube unb bie Gnitrid)tuiigett ber (Strafeburger ober 5Jcarburger

Untuerfität mit betten einer älteren TOteluntoerjttät, ober bie tea>

nifdje £od)fd)uie ju 6t)arlottenburg mit ber berliner Uttioerfität;

unb fo fyerab bis §ur ©emeinbefcfjule, bie an bie ©teile ber Ernten*

fd)ule getreten ift.

(SS ift eine breite Sd)id)t ber SSeüöllerung, roeldje an biefer

Steigerung ber Lebenshaltung Seil fjat. Slufjer ben §abrifanten unb

^aufteilten, ben SanfterS unb Rentiere, ben lanblidjen unb

ftäbtijdjen ©runbt)erren t)at aud) ber am Äapitalgewinn nidjt un-

mittelbar beteiligte SOfcittelftanb, bie flehten felbftänbigen £anbwerfer

unb §änbler, Säuern unb Sßädjter, nid)t minber aud) bie ©nippe

ber Beamten unb trjte, ßetjrer unb ©etftlidjen il)re 2lnfprüd)e an

baS Leben errjebltd) fteigem föttnen; gang auSgefd)loffen ift woljl

überhaupt gar feine ©ruppe ber Seöölferung. Srreilid), ob burd)

bie SSermeljrung ber ©enüffe unb bie Steigerung ber Lebenshaltung

bie gjcenfdjen glütflidjer geworben ftnb, baS ift eine anbere f$frage;

eS rourbe fd)on oben (©. 691) auf Umftänbe t)ingewiefen, bie bem

entgegenwirken. Unb nod) eines ift beachtenswert: bie (äntwicfelung

ber fapitaliftifdjen ^ßrobuftionSweife tjat eine ßocf'erung beS inneren

SSerpltniffeS beS 23eft|erS §um Eigentum jur golge. 35er Sntjaber

eines SRentenpapierS rjat gar feine innere SBejieljung §u ber Unter*

nermrung, auf bereit Ertrag fein Rapier ilrot SIttfprud) giebt, er Ijat

nie einen Ringer bafür gerührt, er f)at fte nie gefet)en, ja, er weife

üielteidjt gar nid)t, wo fte überhaupt in ber SBelt §u fud)en ift.

©er SSanfier tjat il)m baS Rapier gefauft unb l)ebt eS irjttt auf,
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haä ift alle», roa<3 er üon ber Sad)e roeijj. Sein Eigentum ift ein

gang abftrafte<§ $ed)t auf Be^ug öon Diente. S)er alte Äapitalift

borgte beut Sdjulbner perfönlid), ber ©runbbeftfcer t>eri)anbelte, roenn

er fein ©ut nid)t felbft oermaltete, bod) mit bem ^äd)ter: ber tjeutige

Rentier fjat mit feinem Eigentum gar feine Berührung meljr, er be*

jtfct e§, als bie nid)t befugen; roaä benn aud) barin §ur (grfdjemung

fommt, bafj e§ feben Sfagenblic! benSnljaber roed)felt; esMft fortroärjrenb

auf ber Söanberung, als ©egenftanb be§ £anbel§ ober beS Spiels.

8. Raffen mir nun bie Sad)e oon ber anbern «Seite ins Sluge.

©er gefetlfd)aftlid)en ©ruppe ber Sntjaber oon 3ftententiteln ftel)t eine

anbere in berjelben ßeit neugebilbete fociale ©ruppe gegenüber: bie

ber befitjlofen grofctnbuftriellen unb grofeft abttf d)en 2lr=

better. 3)te Sfiaffe ber in ben fapitaliftifdjen Unternehmungen be=

fdjäftigten unb oon bem jeweiligen £ol)n lebenben Arbeiter bilbet ein

nid)t minber tjeroortretenbeS (Slement in ber mobernen ©efellfd)aft,

als ber Rentier. SSeibe ©ruppen gehören gufammen, 9?entenein=

fommen ift nur baburd) mögltd), bau auf ber anberen Seite £o^n=

arbeitet- mit frembem Kapital arbeiten. Beibe ©ruppen road)fen

mit einanber, uatürlid) bie ©ruppe ber £ot)narbetter in ferjr Diel

größeren ßiffern als bie ber 9fienteninl)aber; ein ^enteneinfommen

oon lOOOO Wart §u fd)affen, muffen üieileidjt 20 ober 30 Arbeiter

befd)äftigt roerben.

3n bem 2Bad)3tum ber grofeftäbtifd)en SÖeüölferung ftetlt fid)

baS Stnroad)fen biefer neuen gefeitfdjaftli d)en ©ruppe greifbar bar.

Waä) ©. Sd)moller, bem funbigften Beurteiler biefer äkrl)ältniffe,

t)at feit bem Beginn ber jüngften ^eriobe ber ©efettfd)aft<Sent=

roicfelung ber in ber £anbroirtfd)aft befd)äftigte Seil ber preu^ifdjen

Beoölterung in folgenber ^rogreffion abgenommen: im % 1816 be=

trug er 78°/ , 1849 64°/ , 1858 58°/ , 1867 48°/
, 1882 41°/ ber

gefammten Beoötf'erung*). %lad) ber jüngften 5>olfSsä£)lung oom

*) @cf;motter§ 3at)rbüd)cr für ©efe^gebung unb 33erroaltung, Safyrg. 1883,

3. £eft ©. 289
ff.

£>te SSerufSftatiftt! »om 3- 1882 giebt folgenbe Verteilung ber

©eüölferung be§ £>eutfd>en Steierl auf bie großen UHrtfd)aftUcf;en ©ruppen: 1. 8anb=

unb gorftroirtfdjaft, Sagb unb gifäerei 40,67%; 2. Snbuftrie, 23erg=, Bütten« unb

«Bauaefen 31,51%; 3. £anbel unb Serfebj 7,73%; 4. 2Bed)jefnbe Sof)narbeit 1,96%;

5. Öffentlicher 3)ienft, liberale Berufe 5,08%; 6- o^m SBeruf 6,35%; 7. £au§*

gefinbe 6,52%.
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% 1885 geigten oon ben 508 preufsifdjen Greifen (mit @infd)luß

ber ©tabtfreife) 204 eine abnähme ber 33et>ölferang, bie in einigen

bie enorme £öt)e oon beinahe 6 °/ erretd)te. @g finb bie 2tcferbau=

biftrifte üon Sommern, Sßofen, Sßreufeen, @d)le<§roig=£oIftein, bie am

ftärfften betroffen finb. ©ie entjpredjenbe 3*tnafjnte geigen bie großen

©täbte mit it)reu nädjften Umgebungen, fotöte bie Äor/len* unb

©ifenbejirfe; fie beträgt 10, 20, ja in einem %aü fogar 39°/ . S)te

©roßftäbte faugen alfo nid)t nur ben natürlichen Überfdntfc ber länb»

lid)en 33eoölferung auf, jte oerminberu (neben ber überfeeifdjen 2lu3=

roanberung) unmittelbar ifjren SSeftnnb.

©in anfdmlictjer Seil biefer Dorn Sanbe unb ber fleinen ©tabt

in bie ©ro&ftabt gezogenen Söeöölferimg finbet in beut fleinbürger*

lidien 93nttelftanbe Unterfunft; ber größere Seil Dermeljrt olme Steifet

bie klaffe ber befitjlofen Lohnarbeiter aller SIrt, ber Saumtier«

nerjmnng, beS 3Serg= unb £)üttemoefen3, be§ 93erfe^r§U)efen§, enblid)

ber ©ienftboten.

2Ba§ übrigens als fubjefttoer 23eroeggrunb bie länbltdje 2lr-

beiterbeoölferung fo umoiberftebjlid) in bie ©roßftabt §ierjt, ba§ ift,

außer bem Ijöfjeren ©elblofyn, in erfter fiinie bie größere grreiljeit

bes £eben3. SDie ©ebunbentjett unb Slbpugigfeit non einem $errn,

bie in ben ©egenben bes ©rofsgrunbbefiljeS nod) oielfad) an bie

3eit ber redjtlidjen Unfreiheit erinnert, roirb oon jeber neuen ©ene=

ration fd)toerer ertragen. ®agu fommen bie taufenb gefelligen 23er=

gnügungen, roeldje bie ©roßftabt ber jungen, lebigen 2lrbeiterbe-

oölferung in öerfüljrerifdjem 3fteid)tum anbietet, biefelben 23er=

gnügungen, bie and) bie Ferren al(jäl)rlid) in bie ©tabt gießen,

©nblid) wirft roofyl eine unbeftinunte Hoffnung mit, in ber ©tabt

fein ©lud' gu madjen; Ijaben bod) fo oiele eS bort gefunben. Übrigens

t)ilft aud) ber «Staat ba$u, ber järjrlid) Diele Saufenbe als ©olbaten

in bie großen ©täbte jiel}t, oon benen ein erl)eblid)er Seit

bleibt.

Setracfjten mir nun bie roirtfd)afttid)e, gefellfdjaftlidje

unb öerfönlidje SebenSlage biefer Sftaffen grofjftäbtifdjer £ofm=

arbeitet. Siberaliftifdje ^lationalöfonomen rühmen ibjre 23or$üge gegen

bie be§ Iänblidjen StagelörjnerS ober beS Keinen ^anbwerferS: beffere

Lebenshaltung, gretrjeit oon ©orge unb 3Rififo ; ber flehte £>anb=
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werler fei in beftcmbtget (Sorge um Arbeit unb Äunbfdjaft, um Are*

bit unb Ballung, ©er gabritarbeiter bejietje feinen 2Bod)enlol)n

unb bamit fei für ihn alles erlebigt.

2öaS bie beffere 2ebenSl)altung anlangt, fo roirb ftct) hierüber

uid)t leid)t etwas ftd)ereS auSmad)en laffen. 3)afe ber burd)fd)nitt=

lid)e grofeftäbttfdje Mitarbeiter in mandjer £)infid)t beffer lebt als

ber Iänblidje £agelöt)ner unb oielleid)t aud) als mandjer Heine

felbftänbige £anbmerfer, ift wot)l nid)t $a bezweifeln; was bagegen

feine gerühmte ©idjerljeit unb (Sorglofigfeit anlangt, fo wirb mit

Sfiedjt behauptet, bafc bie -ftreiljeit oom 9fttftfo bod) nur fd)einbar ift.

@S ift wabr, er fjat feine Unternerjmerforgen unb Kapital lann U)tn

aud) nid)t oerloren geljen. ®afür ift feine gange rotrtfdjaftlidje

©riftenj beut Umfturg in ber afuteften $orm auSgefefct: bie ßün*

bigung beS Arbeitgebers fann tljn feben Sag arbeitS= unb brobloS

madjen. 9JMt 3dcd)t t)ebt 2t. gange (Arbeiterfrage @. 242) es als

bejetd)nenb für bie AnfdjauungSmeife einer @pod)e ber Äapitalijerr*

fd)aft ijeroor, ba§ bie AuSfid)t beS Arbeiters, bei jeber @efd)äftS=

ftodung brobloS $u werben, für gar nid)tS gead)tet werbe, ba$

3ftftfo lebiglid) bie 5«öglid)feit eines ÄapitaloerlufteS be^eidme: baS

Kapital ift altes, ber Sftenfd) ift nid)tS.

Aber felbft zugegeben, ba§ bie (Stellung eines g-abrifarbeiterS

als bauernbe 23erforgung angefet)en werben tonnte, fo würbe ifyr,

öerglid)en mit ber beS fleinen £anbwerferS ober Säuern, bennod) ein

f)öd)ft 2Sefentlid)eS fel)len: baS ift bie wirtfd)aftlid)e@elbftänbig=

leit mitfammt il)ren (Sorgen unb Hoffnungen. S)er fleine

^anbwerfer weife, bafi fein wirtjd)aftlid)eS Sd)itffal wefentlid) in

feiner eigenen £mnb liegt. (£r felbft ift feines ©lücfeS (Sdjmieb. (5r

barf Iwffen burd) ftleijj, ©efd)icf, 3uöerläfftgfeit unb Sparfamfeit

in bie Sage au lommen, feinen betrieb §u erweitern, fein ©inrommen

31t oerbeffern, ein fleineS Vermögen gu erwerben, ein forgenfreieS

Alter fid) §u uerfdjaffen, feine Äinber in eine geftd)erte gebenSfteltung

8« bringen. ®er fleine 23auer l)offt fein ®ütd)en 31t oerbeffern, einen

Acfer, eine Sßiefe ba^u 31t faufen; bie Hoffnung mag unerfüllt bleiben,

fie war bod) uid)t umfonft, fie bjat iljn bei ber Arbeit belebt unb

in ben fteierftunbeu erquicft. 2)em ftabrifarbeiter bagegen liegt feine

gan§e mirtfd)afttid)e ßaufbarjn oon Anfang au ffar oor Augen: er
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mirb, wenn e3 gut get)t, fo lauge er Gräfte t)at, biefelbe Arbeit unb

benfelben Soljn rjaben; feine Sage im gangen 51t öerbeffern ift iwu

Anfang an fo gut wie feine 2lu§fid)t oorrjauben. S)ie Söatjrfdjeitt*

Iid)feit, felbftänbiger Unternehmer zu werben, ift für U)n gleid) 9hitt.

Man rjat worjt barauf Ijingewiefen, baB bie SSegrünber ber be=

fte^enben großen Unternehmungen zum Seit mit gang geringen Mitteln

it>re £aufbat)tt begonnen unb bamit ben 33emei§ geführt rjätten, bafj

£üd)tigfeit unb 23etriebfamreit bie großen Vermögen begrünbeten.

Man fann bem Einzelnen nur münfdjen, ba$ er fid) baburd) ermutigen

laffe, jene (Sigenfdjaften fid) zu erwerben, aber eine nennenswerte

2ßat)rfd)eintid)feit, bafc ber (ärfolg berfelbe fein werbe, wirb and) ber

größte £>ptimtft ir)m t'anm in 2lusfid)t ju [teilen wagen. Sene gälte

be<§ ©mporfommenS fmb au§gewät)lt unter ungäpgen taufenben: bie

©lücflid)en werben gefel)en, bie ungezählten Mitbewerber, bie au

perfönlid)en (5igenfd)aften t)inter fetten nid)t gurücfftanben, bie aber

mentger günftige Umftättbe antrafen ober burd) eilt fleiueg gel)lfd)lagen

am Anfang §urücfgeworfen würben, bleiben in irjrer 3)unfelf)eit

unbead)tet. Sperbern ift e§ wof)l zweifellos, bajj bie 23egrünbung

neuer Unternehmungen ba§, wa3 ber Arbeiter eben nidjt t)at,

nämlid) ^apitatfraft, in bem Mafje merjr oorauöfe^t, als bie ©rofc

inbuftrie fid) inzmifdjeu auSgebitbet unb befeftigt l)at. 21m teid)teften

wirb ber fleine ^attbwerfer ober fapitaltofe Arbeiter #im inbu=

ftriellen Unternetjtner ftd) in bem 2lugenblicf auffd)wingen, wo ein

«Probuttion^weig erft im begriff ift, §ur £-orm beS ©rofjbetriebeS

überzugeben. 93on einem ettglifd)en 9?atioualöfonomen wirb ben

Arbeitern zugerufen: „2öer ba fagt, bafi ein Menfd) anberS §u SSorjU

ftanb gelangen tonne, als burd) ft-leifj unb ©parfamfeit, bem glaubt

nid)t, ber ift ein ©iftmifd)er". &a\v5 red)t unb gut; obwohl eS

allerbingS 5tu§nat)tnen giebt unb biefe 2Ut3nat)tueit §at)lreid) unb

ftd)tbar fmb: 6pefulation, Sörfenjobberei, Sotteriefpiet, Don @rbfd)aft

nid)t zu reben, ftnb ja aud) Mittel zu 3^eid)tum zu gelangen. Sftet

hinzuzufügen wäre nod) ein 2lnbere3: wenn cud) jemanb fagt, baß

gleifc unb ©parfamfeit unter allen Utttftänben zu 2ßo£)lftanb führen,

bem glaubt aud) nid)t, er ift ein Betrüger ober ein unoerbefferlid)er

Dptimift.

©iefe Sage mufj offenbar auf bie SebenSftimmung unb 2eben§=
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fütjrung beS Arbeiters eine bebeutjame 3flücfrx)irfung üben. s3Jtan fann

üielteid)t jagen: es> gtebt nidjts in ber 2Belt, ma§ ber $ttenjd) weniger

entbehren fann aU Sorge unb Hoffnung. Drjne fie wirb ba§ Seben

gefd)macflo§ unb nnbebentenb. (Sin geben, bem fie gang genommen

ftnb, ift ba§> Seben eines ©flauen, ber arbeitet unb gefüttert wirb

unb an morgen nid)t benft. Sie wirtfd)aftlid)en Sugenben

unb Südjtt gleiten öerfümment. gür Unternel)mung3geift unb

SSetriebfamfeit ift fein 3ftaum gur 23ett)ättguug, fie bleiben, aud) wo

fie in ber Statur liegen, unentwicfelt. Selbft Sparjamfeit unb um*

fid)tige 23em>enbung be3 (SinfommenS gebedjen fd)wer auf biefem

2Soben. Sei günftiger Äonfunftur, guter ©efunbfyeit unb Hemer

Familie erlaubt ber Soljn mel(eid)t nid)t gang unbeträd)tlid)e @r=

fparniffe gu machen. Slber in feiner gangen Sage finbet ber grofj*

ftäbtifd)e Sofyuarbeiter wenig Stufforberung unb Ermutigung fjiergu.

%üx einen felbftänbigen ^anbwerfer jtnb 100 ober 500 5ftarf fdjon

eine Summe, womit er etwas madjen fann: er fann bamit oerbefferte

SSerfgeuge laufen, einen günftigen (Sinfauf oou Üioi)ftoffcn machen,

ber länblidje iagelörjner fann feine £au§t)altung oerbefjern. Slber

was joll ber $abrifarbeitet' bamit matten? ©ie Summe in bie Spar*

faffe tragen? @3 ift fefyr oernünftig, wenn er e§ ttjut, aber fefyr be=

greiftid), wenn er eS nid)t ttmt. 2SaS Ijelfen, fo argumentirt bie

33egierbe, bie paar @rofd)en? Rentier faunft bu bod) nid)t werben.

So tl)ut er fid) güttid), fo weit e§ reid)t, unb leibet nad)t)er 9?ot,

fo öiel er mufe; guleist giebt e§ ja aud) nod) eine Slrmenoerforgung.

(gin jold)e§ geben üott ber £anb in ben DJhmb ot)tte 3"f«wment)ang

unb ot)tte ft-ürforge ber guten Sage für bie böjen wirb otjne ßweifel

ourd) bie gange wirtfd)aftlid)e Sage beS ftabrifarbeiters begünftigt.

33on Äunbigen wirb behauptet, hak bie Uufät)igfeit, fjeute für morgen

gu forgeu, in tiefen Greifen gewöljulid) ober bod) pufig fo weit gefye,

bajj fd)on am Montag borgen oon bem am Sonnabenb Slbenb

empfangenen .
äöodjentolme uid)t§ meljr übrig fei; bie $olge fei bie

Sfotwenbigfeit, beim SSäcfer, Kräuter, 2Birt gu borgen unb bamit

eine neue unb ärgere Änedjtfdjaft aud) in ber Äonfuuttion*).

*) 8. «Bamberger erjagt in feinem Sud) über bie Arbeiterfrage (1873), beffen

3lbfid)t ift, bie Serwerfltdjfeit ber jogenannten äatt)eberfociaIiften barjutbun, roie

ein qßrcfeffor ber Sfiationalöfonomie feine ©tubenteu in eine gabrif gefübrt unb
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©iefelbe Unfä£)tgfeit
r

bie ©egenwart burd) bie 3ftütfjtd)t auf bie

ßufunft ^u befummelt, bringt fid) aurf) bei ber $amiliengrünbung $ur

Geltung. Sei ben Ätaffen ber Seüölfmmg, bie burd) wirtfd)aftlid)e

©eibftänbigfett erlogen werben, wirft gerabe an biefem ^unft bie

3lüd'(id)t auf bie ßuhtnft entfdjeibenb mit: ber SSauernfofyn heiratet

erft, wenn er einen £of tjat, ber £anbwetfer, wenn er ^eifter ift.

%üx bie 2ot)narbeiter fällt biefe 3ftücffid)t fort; bie ßufunft oertjeifet

nid)t günftigere 2eben3umftänbe, ba% Sofymnarimum ift halb erreid)t;

was |inbert alfo lieber fyeute als morgen ju heiraten; bie grau lann

baju mit in bie Sabril gefyen unb in wenig 3al)ren aud) bie

^inber.

S)amit fyaben wir bie ^erfmale, bie ba$ proletarifd)e ßeben

fenn^eid)tten: ein Seben otjne Sufamwenrjang, ofyne Umftcrjt, orme

Hoffnung, ofyne Su^ft, weber für fid) felbft nod) für bie 9?ad>

f'ommen, lebiglid) barauf bebaut, bem Slugenbticf fo üiel ©enufe als

möglid) mit fo wenig ßeiftung al§ möglid) abzugewinnen.

Unb alfo mufc man fagen: bie fapitaliftifd)e ^robuftionS =

gum @d>Iu§ bie 33ortrepd)feit ber Stiftungen il)nen barauä ertlart fyabe, tafc ber

gabritant ben Arbeitern ©eroinnanteil gebe. SBorauf ber gabrifant t;erau?gepla|t

fei: „fallt it)tn gar ntdjt ein unb fann it)m nad) feinen bisherigen Erfahrungen

aud) nid)t einfallen. @eit Sauren tjabe td) eine anfel)nlid)e grämte jebem jugefagt,

ber »on feiner jum Seil fefyr bebeutenben Söt)nung bie (Summe uon 15 S^alern

bei mir alö ErfparniS anlegt. Unb nod) nid)t ein einziges 5Wal bin id) in bie

Sage getommen, biefe 23elof)nnng ju geben. 2)ie freien ©tunben unb ber über»

fd)üffige 8of)n roerben meiftenä t-ertrunfen". 33amberger bemerlt baju: bie Heine

wa^rt)afte ©efd)id)te fei bie „fernigfte" Stluftration ju bem begriff ^aÜ)eberfociali§=

mu§. 3d) benfe, fie illuftrirt nod) anbere 2)inge, j. 39. bie Unfähigkeit be§ (Sr=

3ät>terg, ju fefyen, roa§ e§ eigentlid) ift, roaö ber gro§ftäbttfd)e Holzarbeiter entbehrt:

nämlid) günftige ober nur leibliche S3ebingungen für bie föntmirfelung feineg ganjen

wirtfd)aftlid)en unb moralifd)en Söefenä. ^reilid) 33amberger roitl »on ber SJcorat

in ber SRationalötonomie nid)t§ roiffen, für ifyn ift baZ SBort: ber 9)cenfd) lebt

nid)t »om 23rot allein, nid)t gefd)rieben. £)a bie Arbeiter 23rot fyaben — eigentlid)

t»ot,l etoa§ ju biel, roenigften§ mefyr al§ früher, ttne au§ ifyren klagen felbft l)er=

»ergebe, benn klagen feien immer ba§ ©mnptom, bab e§ beffer geworben fei

(<§. 21.) — toa§ rootten fie beim nod)? ebenfo gut leben, roie bie 3ftentier§? 3Run

ja, aber e§ lönnen bod) nid)t alte Rentiers fein. £)ie Arbeiterfrage, auf biefen

<5a£ fommt bie 23etrad)tung immer roieber jurüd, ba§ ift ber SReib, befonberä ber

«Reib ber Ferren Agitatoren oon ber 93oIfäuerfammlung unb Dom .^attjeber gegen

bie beffer fituirte 3ftinbert)eit ber SCftiUionäre.
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weife l)at bie Senbettg, einen beftanbig anmad)fenben Seil

ber 23eüölferung gu Proletariern gu madjen.

SDie ^roletarifirung gu beförbern tragen weitere ungünstige

SebenSbebingungen bei. ©ie 2öol)ttungSüerl)ältniffe ber @rofc=

ftabt ^aben bie Settbeng, baS ^eimroefen unb baS Familienleben ber

Arbeiter gu gerftören; nid)t ot)ne eigene <Sd)ulb: eS giebt lein ©ut
r

baS oon ber 90iaffe weniger nadj feinem wahren Sßßert für baS 2ebenS=

glücf gefdjäjjt wirb, als eine retnltdje unb beljaglidje SBotmung.

©agu lommt ber beftänbige SBedjfel: auf bie 330,000 berliner

äöorjnungen fommen järjrlid) 140—150,000 Umzüge, natürlid) gumeift

auf bie fleinen SBorjnungen; was für eine ungeheure Saft oon Soften,

33erluften unb plagen ift mit biefer ßiffer auSgebrücft! 9Son einem

£eimgefül)l wirb unter foldjen ttmftänben nidjt bie $ebe fein tonnen;

bie SBoIjmmg ift ber augenblicflid)e Unterfd)lupf, ben jebeS ©lieb ber

ungeheuren flottirenben 5ftaffe im ©rang unb ber 9?ot beS jebeSmaligen

UmgugSterminS fi'nbet. ©amit oerfdjminben alte bie bauernben per=

fönlid)en 23egtel)ungen, wie fie ber fefeljaften SBeoölferung erwad)fen,

bie 9?ad)barfdjaft mit ifyrer t)ilfreid)en 9iäl)e, bie bauernben 23egiel)ungen

gu Serjrer unb Pfarrer, alles wälgt fid) in öbem Söirrfal aneinanber

vorüber. ©ie ^inber, oft oon fleinauf ftd) felbft überlaffen, werben

öerwaljrloft. 2öotjl nimmt bie @d)ute fid) il)rer an ; aber bk widrigen

©ittge, weld)e baS £auS let)rt, baS gu (Spiel unb Arbeit oon Äinb=

t»eit an Jftaunt unb Gelegenheit bietet, für ben gangen SWenfdjen letdjt

wid)tigere Singe, als alle ©djulroiffenfdjaften gufammen, lernen fte

überhaupt nid)t.

(Sbenfo wenig entfpringen auS bem ArbeitSOerl)ältniS felbft biet»

benbe perfönlid)e 23egtel)ungen. Arbeitgeber unb Arbeitnehmer bleiben

ftd) menfd)lid) in ber Siegel üöltig fremb; irjr 23erl)ältniS erfdppft

ftd) in ber oerabrebeten Seiftung unb ©egenleiftung; bie Gnnpfin=

bungen, bie baS SSerrjältniS erft gu einem menfd)lid)en madjen würben,

Sreue, Ant)änglid)f"eit, ®d)am, felbft §urd)t, unb üon ber anberen

(Seite perfönlidje Seituug unb ergietjenbe Fürforge, l)aben wenig 9ftaum

fid) gu entwickeln, ©er Arbeiter bient nid)t einem 9Dtann, fonbern

bem Kapital als folgern, üöllig rein ift baS 23erf)ältmS in ber Aftten*

gefellfd)aft bargeftellt. Aud) bie 23egiel)ung gu ben ArbeitSgenoffen

ift eine gufällige unb oorübergeljenbe. 9)ceifter unb ©efellen beS
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Mittelalters bilbeten eine Körperfdjaft, ber ©ingelne Ijatte im KreiS

ber ©enoffen beftimmte iKed)te unb Sßffidjten, er t)atte Seit an ber

geineinfamen ßrjre, Seit an gemeinsamer fyeter. littet ba§ i(t üer=

fd)wunben; bie fyabriforbnung, an weldjer bie Arbeiter nur paffiö

beteiligt fmb, regelt wärjrenb ber Slrbeit^eit iljr ßufammenfein un=

abhängig öon irjrem eigenen SÜMHen.

Stfte biefe Umftänbe mirfen ju jener furchtbaren Slnonmnität gu=

jammert, in ber ba§> geben ber äufammengerjäuften 3Kaffen untergeht.

deiner weif} üom Ruberen; man arbeitet unb fdjlaft fjeute neben biefem,

morgen neben jenem, man weijj nidjt, öon wannen er fommt unb

njo^in er gefjt. @o fommen aud) Mann unb $rau jufamnten,

fie roiffen nidrjts öon einanber, als — nun, bafc fte üerfajiebenen ©e=

fdjledjts ftnb.

9. ®ie ^rotetarifirung gu üoltenben, fommt enblid) nod) ©ineS

f)in$u: bie großen wirtfd)aftttd)en Krifen. Unter ber £errfdjaft

be§ Kapitals unb ber bjieröon unabtrennbaren Spefulation nimmt

bie inbuftrielle ^robuftion bie ©eftalt einer SMlenbewegung an.

Venoben be§ StoffdjwungS, beginnenb mit fteigenber Scadfjfrage, 2eid)=

tigfeit beS KrebitS, SBermeljrung ber Unternehmungen aller 2lrt,

Steigerung beS 2lrbeit3lol)nS unb ber greife, 2Bad)Stum ber ©täbte,

Slusbeljnung ber SSerferjrsmittel, reger 23autt)ätigf'eit führen ju einem

fcfjttinbelnben £örjepunft; bann fommt ein plöjjlidjer järjer 2tbftur$:

ba% Krebitfnftem brid)t jufammen, jafylreidje SSanlerotte treten ein,

ba§> Kapital jiefjt fid) ängftlidj gurücf, bie Söaarenpreife falten, bie

ft-abrifen fe&en bie ßölme fjerab unb entlaffen bie Arbeiter, anbere

gefyen gang ein, bie in ben Unternehmungen angelegten Kapitalien

werben entwertet, bie Magazine entleeren enblid) bie entwerteten

(gqeugniffe in @d)leuberau§öerfaufen. %lad) längerer ober fürjerer

Seit beginnt altmälig bie (grrjolung, bie Scadjfrage wäd)ft wieber,

bie Spekulation fri)öpft neuen Mut, bie gabrifen nehmen bie Arbeit

auf, unb ber Kreislauf beginnt öon feuern. @o wedjfelt <Softole

unb ©iaftole.

®ie SEBirfungen ber Krifen für ba$ geben ber Arbeiter ftnb öon

-21. £f)un in feinem Söerf über bie Snbuftrie am Sßiebertfjeut an bem

33eijpiet ber großen KrtfiS ber 70er 3ar)re eingefjenb bargetegt worben.

©ie auffteigenbe (Sntwicflung ber bärtigen Studjinbuftrie begann mit
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bem Gmbe be§ fiegreidjen $rieg§. ©ie fran^öjtfdjc Snbuftric war

burd) ben Ärieg ferner gefdjäbigt, bie Sage be<§ beutfdjen SBolfeS

bagegen erfd)ien in jeber tfjmjidjt ungemein I)offnung§reid), ber ©elb=

Überfluß wirfte ermutigenb auf bie ©pefulation, bie ^onfumtionölraft

war feEjr gesteigert. 60 fanb eine rafd)e 23ermel)nmg ber Sßrobuftion

ftatt, bie befterjcnben betriebe würben erweitert uub garjlreidje neue

gegrünbet. $on alten Seiten würben SlrbeitSfräfte herbeigezogen.

Agenten bereiften bie lanbwtrtfd)aftlid)en SKftrifte, Dftpreufeen,

Sommern, $ofen unb warben burd) 2Serfpred)en t)of)er Söljne unb

berettwitligft angetragene SSorfdjüffe Arbeiter an. ©a ber 9Jtarft aud)

uünberwertige ©rjeugniffe willig aufnahm, fo würbe auf bie Qualität

wenig ©ewid)t gelegt. ©ie neuen Arbeiter würben baljer balb oolt

unb mit oolfem Sorju befd)äftigt. ©er menigften§ für il)re begriffe

Ijolje Soljn reifte jur 3Sergeubung, um fo meljr, al§ bie Slnfömmlinge

für itjre Slufnaljme nid)t<3 vorbereitet fanben, feine Söorjnungen, feine

feften SSerljältniffe. Unter biefen Umftänben verlotterten fte Dielfad)

unb mit ibmen bann and) ber alte Stamm, beffen ^Rifsftimmung fd)on

burd) bie Bufüfyruug immer neuer Äonfurrenten unb burd) bereu

©Ieidjfteltimg im 2ol)n erregt würbe. @o war fd)on bie 2ßir=

fung ber auffteigenbeu Bewegung für bie Arbeiter feine^weg^

burd)weg günftig; für Diele würbe fie bie Urfad)e eine§ sud)ttofen

£eben§.

Wiit bem Safyre 1873 begann ber Sftücffdjtog. (Sine grofje

2tnjat)l »on $abrifen ging ein, bie ^aEiffementl t>ermet)rten ftd)

rafd), bie SBautfyätigfeit fam jum ©titlftanb, bie 2lrbeit3löljne gingen

um ein ©rittet unb mel)r l)erab, bie Arbeiter würben in ÜJlaffe ent=

laffen, §unäd)ft natürlid) biejenigen, beren Arbeit relatiü bie teuerfte

war, bie Uttguüerläfftgen, bie nid)t meljr oolt arbeitsfähigen Sllten

uub <Sd)wad)en, bie am menigften (Geübten, barunter aud) bie erft

fürglid) au3 bem Stcferbau angeworbenen. (Sin fleiner (Stamm ber

beften unb guoerläffigften Arbeiter blieb, oft bei rjerabgefetjter 2lrbeit3=

jeit, bi<§ auf beffere B^it; fie fd)ränften fid) auf§ äu^erfte ein, bie

etwaigen ©rfpantiffe würben gugefe^t, bie wäljrenb ber befferen ßeit

augefd)afften <Sad)en wanberten ins SeifyrjauS; e§ würben 8d)ulben

gemad)t, beim Kräuter, beim 23äd'er, bie 9Jtiete blieb im SRütfftanb,

unb fo war baS (Slenb überall. 2Ba3 wirb au§ ben entlaffenen
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Slrbeitenr? Sie frauben teuren ginn Seil in bk £>eimatl) jurücf unb

fudjen, fo gut e§ gel;en will, in ber £anb= uub fyorftit>irtfd)aft über-

all ©efinbe mieber Unterfunft, iljren alten feften $Iafe finben fie

freilid) rtidjt oft roieber. Rubere bleiben gurücf unb oerme()ren bauernb

baä einl)etmifd)e Proletariat. gür biefe3 roirb üon bcn ©emeinben

unb oom ©taat nad) 2Kögltd)feti Arbeit befdjafft, 2£ege=, <Straf3en=

unb ©rbarbeiten alter 8trt merben unternommen, um nur bie Straten*

faffe gu enttaften; «Subffriptionen für Suppenoereine u. f. f.
roerben

iny Söerf gefegt; Diele falten bod) ber Slrmenoerforgung ant)cim. ©in

S3rud)teil finft nod) tiefer, er öerfaKt beut Zettel, ber Sanbftreidjerei,

bem 23erbred)en.

<So entfteljt, maS Ä. 9Jcarr bie 3?eferoearmee ber 3n =

buftrie genannt unb als einen roidjtigcn ffafiox bei ber Silbung

beS „9cationatreid)tum3" nadjgeroiefen fjat (®a§ Kapital, 24. ^ap.):

eine fluftuirenbe Seoölferung ot)ne fefte Heimat, orjne feften 23oben

für ifjre roirtfd)aftlid)e @riften$. %n ungünftigen Seiten roirb fie auf

öffentliche Soften, fei e§ burd) prinate ober öffenttid)e 2trmenunter=

ftüjjung, fei c3 burd) Sßesarjtung unprobuftiöer Arbeit, fei e§ entließ

in ©efängniffen unb Äorreftion^anftatten burd)gefüttert; fobalb bie

Äonjunftur günftiger mirb, ftetjt fie bem Unternehmer jur plöf$ltd)en

«Steigerung ber ^robuf'tion uub gugteid) jur 9fteberl)altung ber SCr=

beitslöt)ue §ur Verfügung. <So gelingt z§ bem Ä'apitaliftcn, ber

angeblid) ba§> diifxto trägt, ben sDM)rertrag ber Arbeit bei günftigen

Äonjuufturen jtdj gugumenben, ben ^erjlbetrag bei ungünftigen Seiten

burd) (Sntlaffung ber Arbeiter auf bie ©efammtl)eit abjuroäl^en.

„Sie armen Nationen, citirt 9Jcarr ai\§> Destutt de Tracy, ftnb bie,

roo bie äRaffe gut lebt, bie reid)en bie, roo bie 9Jcaffe arm ift". @r

giebt ju biefem ,,©efe| ber fapitaliftifdicn Slffumulatiou" 3ltuftra=

tionen au§ ber neueften englifd)en ©efd)id)te. —
9cad) altem f'ann man fagen: bie fapitaliftifdje ^robuftion^

roeife rjat bie Senbeng, bie ©efettfdjaft in ^uei einanber fremb unb

feinbfelig gegenüberftet)enbe Älaffen 31t jertegen, grotfdjen benen

2eben3gemeiufd)aft nid)t meljr ftattfinbet: in Äapitaliften unb Sot)n=

arbeiter. 5)ie Senbeng wirft, namenttid) in £>eutfd)lanb, nod) nid)t

lange, bennod) finb bie Anfänge ifjrer Sßirrung überall fid)tbar.

93can ad)te 5. 35. nur auf bie Itmbitbung unferer ©täbte: bie alten

«Paulf en, (St^if. 2. 5Suff. 46
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©table bilben baulid) eine im roefentlidjen homogene Sftaffe, bie

neuen (Srofeftäbte geigen alle biefelbe ©ifferenjirung : eS entfielt ein

(Stabtteil, roo ber SRattonalreidjtum rooljnt, unb am entgegengefe^ten

Gmbe roäd)ft ein Stabttt)eit an, roo baS 9Mionaleleub ftd) faminelt.

10. SDiefe innere Slupfung bes VolfSförperS, baS ift nun eigent=

lid) bie fociale $rage. (Sie i[t nid)t eine 9Jkgenfrage, roie oft

gejagt wirb, menigftenS uid)t junäd)ft; bie £ebenSl)altung ber groJ3=

ftäbttfdjen unb grofjinbuftrtellen Arbeiter ift im ©urdjfdjnitt, jeben=

falls roaS materielle ©enüffe anlangt, nid)t fd)led)ter, fonbern fea^r*

fdjeinlid) beffer als bie bnrdjfdjnittltdje 2ebenSl)altung ber klaffen

war, aus ber fte Ijeruorgegangen ftnb. (Stgentlidje Hungersnot, wie

(ie bis öor Äurjem bie europäifdje 33erjölferung ljeimfud)te, fontmt

nid)t metjr oor. Vietleid)t fommt bie ßeit, roo bie fociale $rage

aud) in biefer ©eftalt mieber anHopft, wenn nämlid) Europa

einmal feine öfonomifd)=militärifd)e ^errfdjaft über bie anbern SEÖcIl*

teile einbüßen follte. ©ie ©eftalt in ber bie fociale $rage gegen*

»artig auftritt, ift bie innere 5luflöfung beS VolfSförperS burd)

bie fortfdjrettenbe ^roletariftrung eines immer meljr anmad)fenben

Seils ber Söebölferung auf ber einen «Seite unb burd) bie ent=

fpredjenbe Verfettung auf ber anberen (Seite. 5luf jener Seite gerjt

baS innere Seben burd) Verarmung unb Sfölirung, auf biefer burd)

DJtüfitgga'ng unb Üppigfeit ju ©runbe.

3n einem Sfoffafc in ber Fortnightly Review (gebr. 1879)

fagt ein ernftfyafter unb befonnener englifd)er (Sdjriftftefter, 2ftattljero

Slrnolb, über bie gegenwärtigen SSBirfungen ber Vermögens*, gunädjft

ber Sanboerteilung in ©nglanb: eS fd)eine il)m, ba$ baS (Stiftern

ungeheurer Ungleid)l)eit ber Sage unb beS Eigentums jejjt nidjt meljr

gut, fonbern fd)limm mirfe, bie Vernunft ber S5inge nid)t für, fon=

bern gegen ftdj Ijabe, es t)abe bie £enben§ bie oberen klaffen mate=

vialiftifd), bie mittleren gemein, bie unteren brutal §u madjen; bie

ungeheuren .föeidjtfimer oljne gefeHfdjaftlidje $ffid)ten, mit irjrer burd)

bie Snbuftrie unenblid) gefteigerten Äraft, Vergnügen unb ©enüffe

gu oerfdjaffen, mad)teu bie oberen klaffen üppig unb genufefüdjtig,

bie mittleren rieben fid) auf in bem öergeblidjen (Streben, eS Jenen

gleid) $u trjun, unb bie unteren fäljen fid) öon alter l)öl)eren Kultur auS=

gefd)Ioffen unb auf fid) felbft surütf'gemorfen. ,,^d) fpred)e oon
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klaffen. $n alten klaffen giebt e§ Snbtoibuen mit einer glücflidjen

9?aturanlage unb einem Snftinft für bie ©djö'nljeit eines menfdjlidjen

SebenS. ®a§ änbert aber nidjts am ©angen. 3dj glaube, e§ ift fo,

bafc trotj glängenber (Sigenfäjaften biefe§ $olf§ in weitem Umfang,

tro£ bcwunberungswürbiger SluSnarmten in allen klaffen, mir un§

gegenwärtig in ber Sftidjtung bewegen, bafe unfere l)öt)eren Älaffen

materialiftifd) , unfere mittleren klaffen gemein unb unfere unteren

Äffen rol) unb brutal werben, unb ba$ wir biefe ^Bewegung bem

oerbanfen, was Wir. ©labftone unfere Religion ber Ungletdjljeit

nennt."

11. £)en Slugen ber ßeitgenoffen ift biefer Sßrocefe ber ßer=

fe^ung be3 SBolfSföriperg lange oerbecft werben unb wirb mandjen

nod) |eute oerbecf't burd) einen anberen gleichzeitigen Vorgang. 3n

ben Greifen be£ bemofratifdjen SiberaliSnutS ljerrfd)t nod) fjeute bie

Sfafidjt, bie ©efeltfd)aft bewege jtd) feit ber großen frartäö'ftfdjen 3fte=

oolution in ber 3M)tung auf bie StuSgleidjung ber Unter =

fd)iebe, baZ ßiel fei bie üoltfommene ©leidjljeit.

©tefe Slnjtdjt ift nid)t olme ©runb. @ie brücft gwet grofce

gefd)id)tlid)e Vorgänge au§, bie ftdj feit bem Gmbe be<§ oorigen Saljr*

tjunberts uoü>gen l)aben: bie Slufrjebung ber ftänbifdjen

^ed)töunterfd)tebe unb bit 2lu3gleid)ung be§ gefellfdjaft*

Iid)en UnterfäjiebeS jwifd)en 5lbel unb Bürgertum.

23i3 gegen i>a§> (Snbe be3 18. 3al)rrjimbert3 ftanb ber 2lbel ber

übrigen SSeoölferung mit ©infdjlufi be» SSürgertumS als gefd)loffene

gefeltfd)afttid)e klaffe gegenüber; ber SKenfdj fing nad) jenem be*

rannten SSort erft beim SSaron an. ©ie Trennung war allerbingS

feine abfolute, bie klaffen finb in (Suropa nie ju Äaften erftarrt,

namentlid) war im SÖeamten* unb ®elel)rtentum, wo Stobilitirungen

nid)t feiten waren, bie ©ren^e oerwifd)t. 3m ganzen aber war fte

bod) worjl erfennbar unb würbe burd) 9?ed)t§unterfd)iebe aufredet

erhalten.

©iefer Unterfdjieb ift im Verlauf be§ 19. Saljtfjunbertg fo gut

wie oerfdiwunben: Slbel unb SSürgertum bilben gegenwärtig nid)t

merjr §wei üerfdjiebene gefeltfd)aftlid)e klaffen, fonbern gwei ©ruppen

innerhalb einer im wefentlid)en Ijomogenen klaffe. Sängft finbet

connubium unb commercium §wifd)en ben betben ©ruppen ftatt;

46*
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bürgerliche SBejtjaer oou Dftttergütern finb fo wenig auffallenb, al§

inbuftrielfe Unternehmer nnb ©rüuber in bm Sfteiljen be» 2lbel§,

S3ürgerlid)e SJttnifter ftnb längft etwas ©emöl)utid)e3. ©er alte S3e=

griff ber Mesalliance friftet nur nod) im geuilleton einer ltberat*bemo?

fratifdjen Bettung ein funtmerltdjeg ©afein. 3(m ftdjtbarften tritt

bie Säfaggleidjung in ber Sdjule nnb in ber Slrmee ju Sage. 3n ber

Sateinfdjule be§ Hörigen SaljrljunbertS empfingen SSürgerftnber nnb

33ettelfdjüler (bie Änrrenbe) gemeinfam itjren Itnterridjt. Slbelige

finbet man feiten, fie empfingen itjre (Sdjulbilbung 31t £>aufe bnrd>

£)ofmeifter ober auf einer fogenannteu Ofttterafabemie. ©egenmärtig

fd)icft ber Slbel feine 6Öt)ne auf bie ©omnafien, wo fie, bis gu bm
^ringen ber regierenben Käufer hinauf, neben bem 9?ad)Wud)S be§

33ürgertum§ bie Saufe füllen, ©afür finb bie SSettelfdjüler oer=

fdjwunben. (Sbenfo ergänzt ftd) baS DfficierforpS gegenwärtig put

großen Seil au§ bem S3ürgertum. Söenn l)in nnb roieber üon liberal*

bemofratifdjen ^Mittlern auf bie geringe ßal)l . SBürgerltdjer in hm
rjb'd)ften Stellen Ijingewiefen wirb, fo wirb üon ber £eere3oer=

roaltung atSbalb mit ber größten Gmtfdjiebenljeit betont: fie lernte

leinen Unterfdjieb bürgerlidjer nnb abeliger Dfficiere.

Sin bie Btdk biefeS auSgeftorbenen ober ausfterbenben gefeH*

fdjaftlidjen UuterfdjiebeS ift nun ein neuer getreten, er füljrt fid) ein

als ttnterfdjieb ber ©ebitbeten unb Ungebilbeten. ßu ber erften

klaffe gehören alle biefenigen, weldje üon beuten, Stufen unb ttnter=

netnnergewinn leben unb mit bem Äopf arbeiten; Slbel unb S3ürger=

tum finb in biefer Älaffe üerfdjmoljen; 31t ber anbereu Älaffe gehören

alle, bie üon £anbarbeit leben. Sene bilben „bie ©efellfdjaft", biefe

„baS SSolf". ©ie beiben klaffen ftnb nod) nid)t burd) eine fdjarfe

Sinie, fonbern burd) eine breite ©ren^one getrennt, weldje üon flehten

Beamten unb @d)itf(el)rern, Keinen ^aufteilten unb ftabrilanten, beffer

geftelltcn ^anbwerfern unb Saubleuten gebilbet wirb. 2lber ba§ 33e-

ftreben, bie ©renje fd)ärfer unb fidjtbarer 31t ntadjen, ift unüerlenn*

bar. ©aS entfdjeibenbe SSJterfmal ift, ob Gitter felbft mit ber $anb

arbeitet obere Rubere amueift für il>n gu arbeiten. 2Ser felbft -^anb

anlegt, ber ift jebenfallS feljr üerbädjtig ju bcn Ungebilbeten $u ge=

rjöreu, e£ fei beim, bafi er blo§ geber unb Sßinfel ober ät)nlid)e

3Berf$euge fjanbtjabt. ©al)er man aud) an ben Rauben einem
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SSRenfdjen anfeuert form, ob er gebtlbet ift ober ntdjt; «^anbfdjulje

xmb lange 9iägel tarnen babci 3U £)ülfe, beibe jeigeu, bajj et

nidjt mit ben Räubert gugreift. 3ft einer fetjr be$eidjnenben 2Sanb=

long be§ Sprad)gebraud)§ fommt biefclbe Sad)e gur Grfdjeinuug.

23or 100 Saljren nannte fid) ber Wlann nad) feiner Arbeit: SUiötter,

Trauer, Maurer, Sdjneiber, @d)itr)madjer u.
f. f., etma mit bent

Sufatj -Xfteifter. ^entjntage nennt fid) ber ehemalige Müller ober

33rauer Mül)len= ober Srauereibefi^er, ber Maurermetfter £)ei^t 33au=

nnternel)iner, ber Sdjuftermeifter Sdjuluuaarenfabritant, ber Sd)neiber=

meifter marchand tailleur, ber Sauer ^ofbefi^er unb fo fort. ($3

gilt ben 23erbad)t ab3inoel)reu , baft er felbft mit ber .fmub arbeite,

er fagt mit bem neuen 9tamen, ba$ er Sente t)abe, bie für tr)n

arbeiten.

3m engen ßufammcnljang mit biefer inneren Umbilbung ber

©efellfd)aft ftel)t bie gleid)3eitige (JutmicMung ber D^edjtSgleiaV

rjett. SDaS Mittelalter I)atte bem ©injelnen ba$ 5Red)t nad) bem

931a| feiner focialen 33ebeutung unb s)3lad)t gugemeffen. ©er fürft»

Iid)e 2lbfoIuti§mu§ Ijatte biefe ftänbifd)e 9?ed)t§bilbung 31t befeitigen

begonnen, inbem er bem ^errenftanb feine :politifd)en 9M)te naljm.

S)er Dieft ber alten ^rittilegien würbe bann burd) bie ^Reoolutiou

unb üjre 9cad)fomuten ücrntdjtet. Stuf ©ruttb einer pl)i(ofopl)ifd) er*

miefenen „ttatürüdjen ©leidjrjeit" ber SJtenfdjen mürbe bie SSe=

feitigung alter ©tanbeSDorjüge geforbert unb bnrd)gefe^t. S)er erfte

Slrtifel ber franko fifd)en Äouftitution oon 1791 lautet: „%{{te SDßettfdje«

finb oon ©eburt unb bleiben frei unb gleid) an SRedjten; Unter*

fd)iebe in ber ©efellfdjaft tonnen nur auf bm öffentlichen 5Ru|en ge=

grünbet roerbeu. — G>3 giebt feinen 2tbel mef)r, feine ^airie, feine

erblid)en Unterfd)iebe, feine Unterfd)iebe be§ ©taubem unb überhaupt

feinen Vorrang, al<3 ben ber öffentlidjen Beamten in ber Ausübung

il)re§ 2lmte§." (2. Stein, (Sociale ©efd)id)te ber fran3Öf. tool.

S. 61.) 3>a§ allgemeine, gleiche unb geheime Stimmred)t ift bei-

legte Sd)ritt auf ber 23al)tt 3ur 3^ed)t^gleid)£;ett. %m ben Staat,

fo ift bamit auSgefprodjen, gilt fein Unterfdjieb, ber au3 ber ©efell=

fd)aft ftammt: ob einer 10,000 -Arbeiter befdjäftigt unb ba§ (Sin=

fommen jetjn alter ©raffdjaften Ijat, ober ob er al§ ber le^te Sd)ttee=

fd)ipper ba§ troefene 23rot oerbient, oor bem Staat gilt er gleid)
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t»iel: (Einer ift einer! Unter biefer Formel ift baS SSürgertum jteg«

retcf) gemefen. (SS fängt eben an, fie etwas unbequem ju finben:

nadjbem eS fclbft in bie gute ©efellfdjaft eingegangen ift, beginnt

es il)nt rounberfidj üorjufommen, bafc ein SDtanit, ber gelmtaufenb

Später ©teuern be$at)lt unb einer, ber feinen ©rofcfjen in ber Safdje

Ijat, als @leid)e geregnet roerben folten.

2)aS ift bie SSeroegung in 9Rid)tung auf @leid)ljeit. 9cebenrjer

ging, anfangt gan§ berbeeft unb unfid)tbar, bie ^Bewegung in

Sftidjtung auf Ungleidjrjeit, bie neue ©ifferenjirung ber ®efell=

fd)aft. Slllmälig ift bie Keltere immer ftärfer rjeröorgetreten unb gegen*

roärtig ift es faum mer)r möglidj jtd) barüber gu täufdjen, baf$ fie

ber ßeit bie Signatur giebt unb nod) metyr ber ßufunft bie Signatur

geben mirb. S)ie Trennung jmifd)en ben beiben neuen klaffen ber

©efetlfdjaft, ben Äapitaliften unb Arbeitern, ben ©ebilbeten unb Un=

gebilöeten, beginnt merjr unb meljr unfer ganges SSolfSleben gu be=

rjerrfdjen. ®ie SebenSgemeinfdjaft §roifd)cn trjnen ift im mefentlidjen

fd)on aufgehoben, fie berühren fid) nid)t im menfd)lid)=gcfelligen 2Ser=

fet)r, fie feiern nid)t gemeinfame $efte, fie fiijen rtidjt miteinanber §u

2ifd)e, fie heiraten nid)t unter einanber, Mesalliance bebeutet jejjt,

bie £od)ter eines Cannes heiraten, ber mit ber £>anb arbeitet. (SS

fdjeint mir nidjt jmeifelljaft, bafc bie SebenSentfrembung ätmfdjen ber

Familie eines großen fjjfabrtfanten unb eines feiner Arbeiter Diel

größer ift', als biejenige, roelctje gmifdjen 2lbel unb ^Bürgertum im

öorigen 3fl^)^unbert, jwifdjen £>errn unb Änedjt im Mittelalter be=

ftanb. 3>n Arbeit unb ©enufj, in ©enfen unb §ül)len ftanben fid)

ber reid)Suunüttelbare bitter ©öt} Dort SSerlidjingen unb feine Äned)te

nätjer, als rjeute Äapitalift unb Arbeiter. 2)er 23orgug beS Sftitter^

t>or beut Jtnedjt beftanb nid)t eigentlich in einem anberen 2ebenSin=

Ijalt, fonbern in ber #errfdjaft felbft. @rft burd) baS SBadjStum

ber Kultur ift ein erheblicher IXnterfdiieb ber SebenSrjaltung unb 33il=

bung herbeigeführt roorben; fie fteigert bie £)ualitätSunterfd)iebe ber

©üter unb entfernt baburd) bie Menfdjen üon einanber im ©eniejjen.

S)aju fommt, bafj baS SBanb, meldjeS früher mit großer Stärfe bie

9Jtenfd)en einte, bie Religion, meljr unb merjr feine Straft uerloren

Ijat. ®ie ©leictjljeit öor ©ott, bie ©leidjrjett im 2lngefid)t ber (5roig=

feit ftanb ben früheren ©efdjledjtern beftänbig üor Singen, fo ba$
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aud) baS härtere ©emüt biefem (Sinflufj jtd) nidjt leidet gan§ git

entstehen Dermodjte. Seit Ijeute Sebenben ift ber ©ebanfe ber @wtg=

feit in bie gerne gerücft unb bamit rjaben bie Uuterfcrjiebe beS §eit=

lidjen SebenS unb ber SSilbung abfolute SBebeutung gewonnen.

SSie Diel in ber gefeflfdjaftlidjen SSelt feit 100 Sauren ftd) Der=

änbert Ijat, wie Diel weiter bie 5Jtenjdjen auSeinanber gerücft jtnb,

wirb am weiften bentltd), wenn man einzelne SebenSläufe tnS

Singe faßt. "DJcan neunte 5. 33. bie and) fonft lefenSwerte 6elbftbio=

graprjie Ä. %t. Selten (IjerauSgeg. Don Eintel, 1861) &ur §anb.

gelter war als ber ©oljn eines wor/ltjabenben 30ftaurermciftcrS gu

Berlin 1758 geboren. Gr befnd)te, wie eS für SBürgerfinber üblid)

war, bk ßateinfdjule; im 17. SebenSjaljr würbe er «JJlaurerleljrling,

madjte ben regelred)ten Seegang burd), würbe 1777 ©efelle, arbeitete

als folcrjer bi§ 1782, wo er ÜKeifter würbe. SaS SJMfterftücf beftanb,

außer Seidjnungen, in bem felbftänbigen Sau eines großen £>aufeS,

ben er mit 50—60 ©efeilen ausführte; an biefem 33au mußte er mit

eigener £anb einen (Scfpfeiler, einen 9ftaudjjang unb ein Äreu^gc*

wölbe mauern. Sänge übte er nun baS SJtourerljanbwerf in Serlin,

bis er im Saljre 1809 Dom ßönig §um ^rofeffor ber 9JUtftf ernannt

würbe, (Sr f»atte Don Sugenb auf eine große Neigung gut 9Kuftf

gehabt, als Seljrling unb ©efelle war er mödjentlid) einmal §u guß

nad) ^otSbam gewanbert, um bei ftafd) Unterridjt in ber 2Jhtjtf

gu nehmen. S)urd) feine Äompofttionen, namentlidj Don Stebern,

fjatte er jtd) längft einen tarnen gemadjt; er würbe baburd) aud)

mit ©oetrje befannt, mit bem irjn bann eine Ijerglidjeftreunbfdjaft oerbanb;

ber fed)Sbänbige 23riefwed)fel (1799 beginnenb) giebt baoon SeugntS.

©in Lebenslauf Don biefer Strt wäre gegenwärtig nidjt beufbar.

£eutgutage würbe Seiter baS ©mnnaftum abfoloirt unb bie Sßau=

afabemie befud)t, Seid)nungen unb 33ered)itungen gemadjt, 53ied)anif unb

tatftgefdjidjte ftubirt Jjabert, würbe SSanmeifter unb Sfteferüeofficier

geworben fein unb nie einen einzigen (stein Dermauert tjaben. (Sr

würbe gu wirflid)ett SRaurern nur im 23erljältniS beS §errn unb

Unternehmers, nidjt aber beS ßameraben unb 9J?eifterS geftanben

Ijaben. Cber wäre er Maurer unb Äamerab Don Maurern gewefen,

fo würbe er nie ber ft-reunb eines ©erjeimratS unb 9JcinifterS unb.

fdjwerlid) aud) ^rofeffor ber 20iufif geworben fein.
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©in anbereS SSeifptel: nor 100 Sauren mar e§ gemörjulid), bafs bie

Unioerfitätsprofefforen (Stubenten in Sßenfion nahmen. 9Jlan benfe

fid) ben ©djrecfen, ben e§ tjeute audj ber itidjt üön ^au§ au§ wol)I=

rjabenben ^rofefforenfrau Derurfadjen würbe, wenn man \§v oorfd)lüge,

iljrc Haushaltung in tiefer 2Beife §ur ©tnnat)meqnelte gu madjen.

Söirb bod) fd)on bie SdjuHeljrerfrau öiefleidjt uidjt orjne einige 33e*

benfen Knaben in $oft unb Pflege nehmen. ©er)t man metter gurücf,

fo werben bie £>inge immer erjtaunlidjer. 23or 300 isätjren l)ielt e§

bie grau be<§ 3fteftor§ unb ©tabtfdjreiberS ©. Staubiger üon «Sonnen*

malbe nod) für eljrenüofl unb gewinnbringend auf ein Saljr al§

Slmme in ein gräfltdjel §auS §u gießen. St)r SJlann fyatte als

großer Sateinfdjüler in Sorgau bei lüer Ferren als paedagogus unb

4pauSbiener fonbitionirt*). gm Mittelalter mar überalt ber gamuluS

einer Surfe aber eines $rofefforS @tubcnt unb £muSbiener in einer

^erfon. Unter ben Sateinfdjütern unb nod) unter ben (Stubenten

mar eine jarjlreidje ©ruppe, bie fid) oon ben Slfmofen erhielt, meld)e

imr ben Spüren in offenem SSettel eingefammett mürben. SDaburd) mar

es möglidj, bafc im mittelalterlidjen Klerus bie gange Sö'euölferung,

and) bie ärmfte ©djidjt nidjt auSgefd)loffen, oertreten mar; allerbingS

blieb fie ber Siegel nad) in ben nieberen ©teilen. Sm wefentlidjen

blieb bie (5aä)t fo bis gegen (Snbe beS 18. 3aI)rt)unbertS ; man

benfe an Söincfelmann, £eöne, % £>. %o% % ©. fttdjte u. f. f.

Gegenwärtig ift ein erl)eblid)er S3nid)teil ber SSeuölferung unter ber

6tubcntenfd)aft gar nid)t merjr oertreten, bie @örme ber ftabrif*

arbeiter unb £agelöl)ner fommen uidjt meljr auf bie Umoerfität unb

in bie gelehrten SBerufe. (Sie lönneu bm ungeheuer gefteigerten 2ln=

forberungen an bie burd)fd)nittlidje 2ebenSl)aItung unferer <Stubiren=

bm unb bie §)auer beS (StubiumS uidjt meljr entfpredjen; unb e§

tieftest augenfd)einlid) bei ben Stöbern ber gelehrten Berufe eine

ftarfe Neigung, biefe 2IuSfd)liefcung im Sntereffe ber ©tanfceSdjre

gut §u Ijeifceu unb 31t beförbern.

(Sold)e 3üge jeigen, mol)in bie Senbeng ber Seit gerietet ift:

*) ©al^er im SU. 8lrc$h> für <Sad)f. ©efd)icf,te 23t. VII, I, @. 3 ff.
Über bie

8eben8»er$ältmffe unb feciale Stellung ber ©tubentcn unb ©elebjten im Mittel«

.alter $aU itf) in ü. £i>bet§ &iftor. Seitfdirifr, Satyrsang 1881
'
fl^aubclt.
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23eft£ unb geiftige Arbeit bon ber £>anbarbett immer reinlicher loSsu=

löfen unb eine im öffentlichen homogene klaffe ber „SSeftJjenben unb

(Mulbeten" l) erstellen.

©afe biefe Gmtnricfeumg ber ©inge fernere ©efarjren mit fid)

bringt, fann fid) fein ©eljenber oerljeljlett. ©ie fortfcfjreitcnbe Sßrolc-

tarijirung unb Sfolirung eineö immer me^r amoadjfenben SetlS ber

33enöifenmg füt)rt uns einem „ßuftanb entgegen, ber bent cüjnlidj ift,

aul »ueldjem nad) SocqneoiKe'S fibergeugenber ©arftelTung bie

eigentlichen ©djreden ber frangöftfdjen föeöototion fyeroorgebrodjen fmb.

Sfolirung bringt ^afe, 9ceib, SDctfjtranen unb 33eradjtung t)eruor. ©ie

(iuipfiubung für ben SBert unferer geiftigen Kultur unb Silbung

tft bei ben proletarijtrten SKaffen offenbar in beftänbtgem ©infen.

©ie religio&firdjlidje Äultur, bie im roefentlidjen ungebrodjen bis

ins 18. 5>al)rl)imbert hinein Ijerrfdtfe, ^atte in bem geben beS ganzen

SSoIfeS irjren SBeftanb. ©ie moberne SStlbung, bie UniüerfttätSttriffen*

fdjaft unb bie afabemifdje Jfrinft, Ijat il)re SBur^eln nidjt im Zebm
ber breiten Waffen ber SSeoölferung, fonbern in jener bannen ©djidjt

ber ©ebilbeten, roeldje auf ber Dterflädje fduutmmt. G>S liegt auf ber

<§>anb, bafc biefe ©runblage wenig ©idjerljeit gegen eine üollftänbige

Umwälgung unb ßeiftörung bietet, ©egemucirtig beljerrfdjen bie ©ebil=

beten bie SSJlaffen burd) ben (Staat unb nötigen fte, für eine Kultur, bie

fie nidjt nerftefjen unb nid)t mitgenie^en, bie SJcittel §u befdjaffen.

SSirb ber (Staat in alle ßufcmft als ein l)ierjn taugliches bittet fid)

-erroeifen?
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drittes ßapttri.

dortnltatmto ttttt» focirtlc fteftoim

1. S>ie im Dorfteljenben Kapitel . angebentete Umbilbung bes

cjejet(fd)aftlid)eit ÄörperS fommt in ber (Sntfterjung einer neuen poIi=

tijdjen Partei jur (Srfd)einung: ber focialbemofratifdjen. S)ie

neue @d)id)t ber freien, aber mtrtfdjaftlid) unfelbjtänbigen ^einarbeitet

ber ©rofjftäbte unb ber ©rojjinbuftrie bilbet ben Äern ber neuen

Partei.

S)ie ©ejd)id)te ber Partei reicht nid)t weit jurücf*). @rft

gegen bie 5Jiitte biefeS Safyrfjimbertg Ijat fie augefangen ftd) ju !on=

folibiren. 3wcrft in $ranrreid), beut Scmb ber politifdjen ß^perimente.

©ine ba§ Seben be£ 23oIfe3 fiejjerrfdjenbe ©roftftabt mit iljrer beroeg^

lidjen SBeuöIferung unb if^vert burd) bie Dfaüolution tief erregten

*) SStel Material jur iüngften ©efd)id)te ber focialiftifdjen 23emegung bietet

SR. SJcewer, ber ©mancipationSfampf be§ eierten <Stanbe§ 2 23be. 1874; ber erfte

S3anb in 2. Stuft. 1882. Über bie (§ntftet)ung bes mobernen fran3Öfifcf;en ©ocialismu&

unb bie gejenfdjaftlirfje (Sntnüdelung, bie it)n t)eroorgebracbt fyat, fycmbelt bas t>or=

trefflidje unb nocb, immer fetjr let)rreici)e, bie gefd)id)tlicr;en (Srjdb,einungen mit S5e=

griffen befyerrfdienbe Söerf ton ßorens (Stein, ©efdn'djte ber fccialen SSemegung in

granfreicb,, 3 33be. 1850. ©efidjtspunfte unb «Material jur ©efcf;icr,te bes wirtföaft-

Iid)=gefellfd)aftlid)en CebenS unb ber iociaIpolitifd)en ©efefcgebung in Gmglanb enthalt

bas 2ßer! con Karl SRarr, £)as Kapital, 33b. I, 2. 21ufl. 1872. St. j£>elb, 3met

SBüd)er jur fccialen ©efdjidjte (SnglanbS (1881), ber erfte 93anb eines großer an*

gelegten, burd) ben £ob be§ iBerfafferä abgebrochenen Siterfg, giebt bie ©efdjicbte

ber polittfd)=otonemifd;)en Sfycorien unb einen 2lbrif5 ber gefellfd)aftlid)en ©ntaide*

lung. — 2lls geeignet jur Drientirung über biefe fragen nenne ia) b,ier ncd>

©. @d)önberg, bie gemerblidje Arbeiterfrage, in beffen £anbbud) ber polit. öfoncmie r

II, 549 ff.; fy. t>. ©djeel, bie £l;eorie ber focialen grage (1871) unb: Unfere focial*

politifdjen Sßarteien (1875); 21. Sänge, bie Arbeiterfrage (1870); 3}obbertu§, Sociale

23riefe, 1.— 3. 1850/1, 4. unter bem Sitel: S)a§ Kapital, herausgegeben oon KojacL

33or ädern aber »erroeife ict) auf bie ©d)riften 21. ©djaff les: Kapitalismus unb

(Socialismus (1870); 55au unb Seben bes fccialen Körpers, befonbers 53b. 3; bie

Cuinteffenj bes ©ocialismus (1874), unb bie 2iusficbt6lofigteit ber ©ccialbemofratie

(1884); fomie auf bie burd) <2d)arfe, Klarheit unb Umfielt ausgezeichnete 33et)anb=

hing biefer Probleme in ber jmeiten £>älfte »on 21. Söaguers 9JoIfSn)irtfd}aftsIel)re.

5)ie fragen cer fccialen SRcfermpolitit bebantelt SB. Cccb,elt)äufcr, (Sociale £age§=

fragen (2. 2t. 1889).
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SDtaffen bot Ijier für bie Ausbreitung neuer politifcfjer unb focialer

Srjeoreme bm günftigften 23oben. ©ine fetjr au3gebetmte unb feljr

centraliftrte Staatsoenualtung htb ju bem SSerfud^ ein, buvd) ben

Staat bie ©efefljdjaftSorbmmg umjugeftalten. Sd)on ber Üfcöolution

unb bem ßaiferretdj war btefer ©ebanfe nid)t fremb geroefen. £atte

bod) fd)on JRouffeau bie ipolittfdje SteÜjeü auf bie feciale ©leidjrjeit

grünben motten, unb 3ftobe&pierre meinte in feinem tarnen §u rjanbeln,

wenn er bie ©ejefljdjaft öon ben Ariftofraten reinigte, (Sigentlid)

ttjeoretifdje ©urdjbübung erlangte ber ©ebanfe in ber auSgebefjnten

focialiftifd)en fiitteratur ber 20er unb 30er Sö^e; bie Stauten üou

St. Simon, SSajarb, (Snfantin, Courier, ßomte, $roubt)on, 2oui§

SSlanc treten barin t)eroor. £. SBIcmc rjat ibm in feiner Sdjrift

Organisation du travail (1840) als politifd)eS Programm formutirt:

iHegulirung ber Sßrobuftion burd) ben Staat. ®aS Übel, rooran bie

©egemnart franft, ift bie ttngeorbnetl)eit ber Sßrobuftion; Söiftfür

unb Spefutatton beftimmen biefelbe, batjer ba§ 23örfenfpiel, bie Ärijen,

bie Arbeitsloftgfeit, baZ Proletariat. SMeje Übel tonnen burd)

Crganifation ber Arbeit befeitigt roerben ; ber Staat, ber [cfjon längft

ber größte Arbeitgeber unb Grebitbefi^er ift, mufj fte in bie $anb

nehmen, greüidj wirb er ba§ nid)t iljun, fo lange er felbft in bm
£änben ber Äapitaliften unb ber ilmen btenenben Aboofaten unb

jßeitungSfdjreiber ift. ©er oierte Staub mufe batjer nacr) politifdjer

SJtadjt ftreben, um fid) felbft oon ber 2otmfned)tfd)aft gu erlöfen unb

eine geregte ©efellfdjaftSorbnung rjeaufteilen. — £>a£ 3>afyr 1848

fat) in granfretd) baZ erfte grofje fingen be£ oierten Staubet

um bie ©eroalt. (Ein Reiter SBerfud) rourbe 1871 blutig §urücf=

gefd)lagen.

3>n (Snglanb Ijat ber SocialtSmuä bisher wenig 33oben ge=

loonnen. ©ie d)artiftifd)e SSeroegung ber 40er 3ar)re fjatte einige

33eimifd)ung oon reöotutionärem 6ociaü§nw3. 3m ganzen aber

bewegen fid) bie S3eftrebungen ber engltfdjcn Arbeiter um SScrbcfferung

ttjrer Sage auf bem 33oben ber befterjenben ©efellfdjaftSorbnung. Sie

gefyen auf einzelne fonfrete ^\de
r

nid)t auf bie SSerroirflicfjung eines

altgemeinen ©ebanfenS, einer 3bee ber beften ©efettfdjaftSüerfaffung.

@S erfd)eint aud) hierin ber pofitioiftifcfje ©eift beS englifdjen 2MfeS,

ber fo cfjarafteriftifd) feine ganje geiftige unb politifdje (Sntroicfelung
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non ber ber S3ölfer beS Kontinents unterfdjeibet: nädjfte Siele werben

mit ungemeiner Kraft unb S&lngMt »erfolgt, in ber inftiuftioen

ßuucrfidjt, bafc fid) bie Drbnung ber ©inge im großen oon felber

nad) SJJafigabe beS TOglidjen unb 9?otmenbigen geftalten werbe.

S)aS 23erfaffungenmad)en. eine ben grangofeu fo geläufige @od)e, ift

ben Gmglänbern etwas frembartigeS, 33erfaffungen werben nid)t

gemacht, fonbern fte mad)fen. S)er englifdje Arbeiter teilt ben fonfer*

natiuen 3ug beS ganzen 2MfeS. £)a§u fommt, ba& bie tfyatfädjlidje

Sßerfaffung beS englifdjcn ©taatSlebenS wenig (SrmutigcnbeS für focial*

ipolitifdje toolutionSgebanfen Ijat. S)ie Staatsverwaltung ift wenig

umfangreidj; unfnftematifd) unb üereingelt, ift fte nidjt, 'wie bie

fran$öftfd)e, geeignet, ber Hoffnung 9M)rung §u geben, bafe burd)

eine Söeränberung ber ©piije bie gange Drbnung ber ©inge um*

geftaltet werben fönne. (Snblidj finb unter ben I)errfd)enben

©efeltfdjaftsfraffen nid)t bie ftarfen ©egenfäfce uorljanben, bie auf

beut Kontinent beftanben unb ginn Seil nod) befteljen; Slbel unb

SSürgertum, bie in ftranfreid) unb S)eutfd)lanb bis twr futjem um

bie £errfdjaft rangen, fmb in ber englifcrjen ^arlamentSregierung

längft jnr SluSgleidjung, wenigftenS §um (SinuerftäubniS über bie

befterjenbe SSerfaffung gelangt. Slud) ift nid)t §u oergeffen, bajj

bie Vorbereitung beS 33obenS burd) bie 2lufflärung in (Snglanb

ntd)t ftattgefunben l)at; baS geiftige ßeben ift nid)t minber fonfer=

oatio als baS politifdje, Kirdje unb firdjlidjer ©laube gehört mit gur

beften SSerfaffung.

©eutfdjlanb war I)intcr grantreid) unb ©nglanb in ber (5nt=

faltung beS wirtfd)aftlid)en unb gefeflfdjaftlidjen SebenS gurücfgcblieben.

Sie ©rofjinbuftrie unb bie ©rofjftäbte l)aben l)ier erft feit wenigen

>al)qel)nten ftd) entwicfelt. 3m 3ar)re 1848 ftauben Bürgertum unb

werter ©taub unter beut bauten beS SSolfeS fyier nod) im Kampf

gegen Regierung unb Slbel §ufammen, ©eitbem Ijat bie 3erfe£ung

beS alten SöolfcS fd)nelle gortfd)ritte gemad)t; am Anfang ber

60er Sal)re war ber ©egenfajj gwifdjen Kapitaliften unb Arbeitern fo

weit auSgebilbet, ba$ bie focialiftifdje Agitation bereiteten 23oben fanb.

es war Saffalle, ber ben oorl)anbenen ©egenfafj ginn 33enntf$tfein

bvaüjte unb bie focialbemo!ratifd)e Partei grünbete, ©eitbem l)at

biefe Partei fid) fdjnelt ausgebreitet; baS herausgeben beS SiberaliS=

cv
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muS aus ber ©efcnfioc, ber Äampf um SßarfamentSregiernng, bann

fett 1866 bie liberaliftifdje ©efe^gebung unb baS altgemeine 2Bal)l*

red)t, alle tiefe ©tage Ijaben im herein mit ber allgemeinen

©djulbilbnng bie 3unaljme ber (Socialbemofratie begünfttgt. !$n ber

SfoSbilbung focialifti[d)er Sljeorien aar übrigens ©eutfdyianb weniger

gurücfgebfteben. (§8 jinb l)ier namentlid) §mei 9Jiänner 31t nennen,

$. ÜRarr unb Ä. 9?obbertuS, öon benen ber erfte auf bie

internationale focialiftifd)e gartet unb tljre Agitatoren, ber anbere

auf bie ©ruppe ber Männer, bie man mit beut SNecfnamen ber

Äattjeberfocialifteu benennt, bebeutenben Sbtfhifj geübt Ijat.

Sn iängfter Seit l)at fid) bie Semeguug über alle Sauber ber

europäifd)en (Sittilifaiiort ausgebreitet unb ift überall in rafdjem

2öad)Stum begriffen, ©ie bebingenben Urfadien finb überall bie

gleiten; id) faffe fie nodjmals in einer rnrgen Übcrfi d)t jufammen.

©ie ©runbbebingung tft bie im uorigen Kapitel ffi&irte

(Sntwicfelung ber fapitaliftifdjen ©efellfdjaftSorbnung, ' fte tft ber

9Jtutterboben ber (Socialbemofratie. 3l)re SBirfnng ift bie Trennung

üon Arbeit unb Eigentum: Arbeiter ol)ue Seil am Eigentum

unb Äapitaliften ol)tte Seil an ber Arbeit, baS finb bie beiben

(Elemente, in roeldje fie bie ©efellfdjaft au§etnanber^ulegen kn-

btrt; baS Eigentum wirb in tatentitel, ber Arbeitsantrag in

2ol)tt umgewanbelt. ©ie wettere fyotcje ift einerfeitS bie innere

SoSlöfuug bei Arbeiters Don ber Arbeit; fte ftellt ftd) iljm a(S

gteidjgiltige ober üerjjafjte Seiftung bar, an bereu (Srfölg er fein

unmittelbares .Sntereffe fjat. AubererfeitS bie entfpredjenbe innere

SoSlöfung beS (Eigentums Dom SSeft^er: Sftententitel ftnb fein waljreS

(Sigentum. ©er Sauer, ber §anbmerfer Ijat Eigentum, bm Acf'er,

bm er beftellt, bie Arbeitsmittel, bie er in ber £anb l)ält; ber

feubale 33aron f>at (Eigentum, er fttst auf feinem ©rmtb unb SBobcn

unb regiert feine Seilte; ber Kaufmann Ijat Eigentum, er fjanbtiert

mit feinen (sdjiffen, feinen ©ütern, er weift feine 33udjljalter unb

©djijfer an. ©agegen ber Snfyaber oon Sftententiteln Ijat fein

(Sigentum, er l)at nid)tS in ber £>anb als ein SBlatt bebrueften Rapiers,

beffen einziger ©ebraudj bie (Erhebung ber £Rente unb etwa baS

S3örfenfpiet ift. SBaljreS (Eigentum ift feiner Anerfennung immer

ftd)er, jenes papiertte nidjt; fein 23eftt$ erfdjeint als ßufalt unb wirb
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leidjt als Unredjt empfunben. 9ftan beute an £mtten= unb S3erg=

werlSaftien: giebt eS einen oernünftigen ©runb, bie $rage brängt

ftd) aud) bem einfad)ften Arbeiter auf, ba$ ber Ertrag metner Arbeit

unb bie ßänftige Äonjunftur einem berliner, SImfterbamer ober

9?emt)orfer Millionär §u gute fommt, nid)t mir? Gnupfiubungen twn

foldjer 2lrt werben es fein, bie Diel mel)r als unmittelbare 9?ot jur

Ausbreitung ber ©ocialbemof'ratie beitragen. 3n bem 9ttafje, al§

wirftidjeS Eigentum in papierneS oerwanbelt wirb, verliert bie

(SigentumSorbuung an innerer Äraft jur «Selbfterfyaltung.

Verbittert werben jene ©efüfyle ber beft^Iofen Arbeiter baburdj,

bafj bie Arbeit mit bem Eigentum aud) bie @t»re oerliert. ©in 33auer,

ein ^anbmerfer tjat feine (5l)re, in ber ©ettoffenfdjaft, bei ber $unb=

fdjaft; ein ©efelt, ein £agelöl)ner, eine $ftagb, fie Ijaben iE»re (Stjre,

wo ber 9Jtetfter, ber SSauer, bie $rau mit ^>anb anlegt; aber ber

moberne Arbeiter tjat feine (Sljre, ber Unternehmer arbeitet ntdjt mit

iljm unb ber Aftionär nod) weniger; er mürbe eS für einen <Sd)impf

galten, Arbeiter genannt §u werben. 9iur oon ferne oerfefjrt jener

al§ ,§err mit il)m burd) Angeftettte unb burd) (ärlaffe, er erläßt eine

ArbeitSorbnung, befiehlt, biefe ober jene ßeituug ober 2öirtfd)aft gu

meiben, biefem ober jenem 'DJcann feine ©timme gu geben ober nid)t

gu geben, alles bei Verluft ber Erlaubnis für iljn gu arbeiten.

AubererfeitS ift baS ©elbftgefüljl berfelben Arbeiter, baS Ijierburd)

fortmärjrenb gefränft unb geftad)elt wirb, gleid)geitig in ungemeffener

Söcife gefteigert worben. AIS Staatsbürger unb 2ßäl)Ier ftel)t er

bem £>errn üöllig gleid); er wirb, wie biefer, t>on ben 2SeI)örben als

£>err unb 2Bol)lgeboren augerebet; er beräti) in ber VolfSüerfammlung

bie öffentlid)en Angelegenheiten, unb geniest Ijier baS ftolje 23emu$t=

fein, bafc it)m als ©enfer Vergangenheit unb Brunft beS gefd)id)t=

lid)en ßebenS !Iar unb offen liegen, um beren VerftänbniS rücfftän=

bige ©eleljrte fid) üergebltd) bemüljen. ©aju ift er $reigeift: Ijod)

ergaben über ben alten Aberglauben, in ben Äirdje unb @d)ule oer=

gebeuS ifjn einjufperren fid) bemüht Ijaben, fteljt er mit einem ©efüljl

promett)eifd)en Stolpes unb Sro^eS alten alten ©ewalten gegenüber.

Unb gugleid) ift er mit bem ©efül)l erfüllt, ba$ er unb feine ©enoffen

bie 'Waffe feien, bie, nad) ©oetljeS 2öort, refpeftabet wirb, wenn fte

3itfd)lägt.
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@o lange btefe 23ebingungen bauern, »erben fie bie in ifjver

Natur liegenben Sßirfungen üben. Sie ©octalbemofratte wirb in

bem 9ttafj juneljmen, als baS Kapital wädjft nnb bie fapitaliftifdje

©efeltfd)aftSorbnung bie alten Orbnungen auflöft. S)ie neue Partei

wirb, nadjbem einmal baS Älaffenbewnjstfein erwadjt ift, roadjfen,

bis fte alles, toaS feiner wirtfd)aftlid)en unb gefeHfdjaftlidjen (Stellung

nad) 3U ber klaffe gehört, umfafjt. ©aS wirb, hierüber gebe mau

fidt) feiner Säufdjung fjin, weber poIigetlicCje Unterbrncfung nod)

wohlgemeinte DolfSrebnerifd)e SSele^rung rjinbem. 2lud) bie befifjlofen

Iänblidjen Arbeiter werben ^inehtgegogen werben; bie Dielen Saufenbe,

bie zeitweilig auf ben neuen gutferplantagen £, er ftej j,en grn te =

arbeiten als ©adjfengänger befdiäftigt unb Don Ort ju Ort gefdjoben

werben, Reifen bie 2luflöfung aud) in biefe Greife tragen.

2. ©aS 3*cl, baS ber neuen Partei in unbeftimmten Umriffen

Dorfd)webt, ift bie (Srfe|ung ber alten ©efellfd)aftSorbnung

burd) eine neue, bie wefentlid) burd) zwei ©titele ftd) unterfd)eibet:

1) baS Eigentum an ben ^robuftionSmittetn unb bie Slnorbnung

unb ßeitung ber Sßrobuftion gerjt au§ ber §cmb ber ^apitaliften an

bie ©efeHfdjaft unb tt)re Organe über; 2) bie Verteilung wirb in

bem «Sinne Deränbert, ba$ an bie Stelle beS ßoljneS unb ber JRertte

eine bem gefeHfdjaftlidjen Sßert ber SlrbeitSleiftung entfpredjenbe Quote

Dom ©efammtertrag tritt.

Slufeer biefer pofttioen Sbee einer neuen ©efellfdjaftSorbnung

enthält baS Parteiprogramm nod) allerlei Negationen. 23ou ber

gegnerifd)en 23erebfam!eit pflegt bafyer als fein Sn^alt einfad) ber

altgemeine Umjturg begeidjitet zu werben: Umfturz ber @taatS= unb

©efeltfdjaftSorbnung, 2lbfd)affung beS (Eigentums, ber (Slje, ber

Familie, ber Äirdje unb Religion, ber 93lonard)ie. 3n ber Srjat ftetjt

in ber focialbemofratifdjen Agitation bie Verneinung beS 23efteljenben,

unb gujar nidjt nur ber ©efettfdjaftSorbmutg, fonbern aller befielen*

ben Orbnungen Dielfad) fo fefjr im Vorbergrunb, ba$ bie Partei ben

Namen Umfturjpartei faum ablehnen fann. Sljre nädjfte Aufgabe

erblicft fte nid)t in Verbefferung ber gegebenen Orbnungen, fonbern

in ber Ausbreitung ber ©mpfinbung ifyrer Unerträglidjfeit unb ber

Überzeugung Don tfjrer UttDerbefferlidjfett. 3>Ijre ftütjrer fpred)en ftd)

betrübet mit Doller Offenheit aus ; il)re Seilnaljme am po!itifd)en ßeben
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fei gunädjft buvd) baS ^ntereffe an ber baburd) ermöglichten Agitation,

nid)t burd) bie 2lbfid)t pofitioer Mitarbeit an ber ©efefcgeuung beS

heutigen Staats beftimmt.

©affelbe gilt and) oon ber litterarifdjen Sßrobuftion ber

gegenwärtigen gartet: [ie ift mefeutltd) Slnflage beg SBeftefjeuben.

Über baS, was an bte Stelle treten folC, finbet man mir unbeftimmte

Slllgemeinrjeiteu nnb gelegentlich utopiftifd)e ©eflamationeu. Vor ber

gufammenfyängenben SSefdjretbung ber künftigen ©efellfdjaftSorbnung,

wie fie in ber älteren focialiftifdjen Sitteratur gewöljnlid) ift, fdjeut

man jurürf. ©in tupifd)eS SSeiftnel ift 21. Sebels 23nd): ©ie grau

(1883). 9?ad)bcm auf 192 Seiten über bie Sage ber $rau in ber

SSergangenrjeit nnb ©egenmart geljanbelt ift, wobei benn aud) altes

Übrige, was bie Partei gegen Vergangenheit unb ©egenwart auf beut

-gm^en rjat, §ur Spradje fommt, wirb bie S^unft ber grau auf

3 Seiten abgetljan: bieS Kapitel fann furj fein, Ijeiftt es, benn was

wir forbern, gel)t au§ bem bisherigen rjeroor. 3>n ber SHjat, baS

Sfticrjtfein beffen, wa§ ift, ift eigentlid) baS, was gewollt wirb; ein

faßbarer pofttiöer ©ebanfe Don einer Drganifation beS Familienlebens

unb beS $amilienred)tS fommt in bem Sud) überhaupt nid)t gunt

SSorfdjeiu. Ober oielmetjr jebe pofitioe Drbnung wirb auSbrücftiri)

abgelehnt: „in ber SiebeSwaljl ift bie grau frei, fo gut wie ber

SSttamt; fie freiet ober läfet fid) freien unb fdjliejjt beu 33unb aus

feiner au'beren föücffidjt, als auf itjre Neigung, ©iefer SSimb ift wie

in ber Urjeit ein ^rioatoertrag ol)ne ©ajwifdjenfuuft eines gunftionärS.

S)ie SSefriebigung bcS ©efd)ied)tStrtebeS ift genau ebenfo jebeS einzelnen

perfönlidje Sad)e, wie bie 23efriebigung jebeS anberen Naturtriebes.

@r rjat niemanbem 9Ked)enfd)aft barüber gu geben. Stellt fid) ttn=

oerträgltd)feit, (änttäufd)ung, Abneigung tjerauS, fo gebietet bie Woral

baS unnatürlich geworbene Verhältnis gtt löfen". SXlfo oottfommene

Freiheit, oon Stunbe 31t Stuube; ber Sntjatt beS VertjältniffeS ift bie

SSefriebiguug beS @efd)led)tStrtebeS, „wie in ber Urgeit" ; oon 9M)ten

unb Sßfftdjten ift tjier gar feine Diebe. Söobet benn bie äSlittbJjeit

beS VerfafferS fo grofc ift, ba$ er biefen ßuftanb als bie Befreiung

beS SßeibcS aus ber @t)erned)tfd)aft forbert. 211S ob bie 2luSbilbung

beS (£l)ered)tS im Sntereffe beS Cannes als beS SflaocnljalterS ge*

fd)cl)cu wäre, ntdjt aber gum Sd)n(3 beS SßeibcS gegen bie SßiKfur
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be<§ Cannes, ber, nad)bem „@nttäufd)ung" eingetreten, baä SBeib

fortfd)itfett unb 2tbroed)3lung fud)en möd)te; unb ferner gutn @d)ui$

ber tfinber unb ber Suftmft be3 ®efd)led)t<§.

Sa bie Äinber; roa£ folt benn mit irjnen roerben, roenn bie freie

Siebenmal)! ber Uqeit lieber Ijergeftellt fein roirb? ffluxt, 23ebel ift

nid)t in Verlegenheit: „bie ©efettfd)aft" roirb ftd) ba§ Vergnügen

mad)en fte aufsüßen; „jebe3 ^inb ift ein ber ©efeltfdjaft roillfommener

3uroad)3, roeil fte barin ben gorrbeftanb it)rer felbft ftefjt, fte empfinbet

alfo aud) Don üornfjerein bie Verüfltd)tung für ba§ neue Seberoefen

einzutreten". „§>ie grau ift alfo öollfontmeit frei unb it»re Äinber

founen iljr bie $rett)eit nid)t befd)neiben, fte fönnen nur ifyr Vergnügen

oermeljren". können nur irjr Vergnügen oermeljren! (Sin tiefer unb

nad)benflid)er @a|! 9?ad)ljer roerben roir fjören, ba$ in ber neuen

©efeltfdjaft aud) bie Slrbeit nur baä Vergnügen ber ^Renfdjen üer=

mehren fann. gürroaljr, eine oergnüglidje ©efellfdjaft! £offetttlid)

unterläßt man nid)t gu befd)Iiefeen, hofe aud) baä Äinbergebären nur

ba§> Vergnügen oentteljren forme. •

Unb ba3 einfad)e Mittel, rooburd) ba§ Stafdjengefdjtedjt 31t

biefem oergnügten geben gelangen roirb, ift bie Slufljebung alter

Obrigfeit unb alten BwangS: burdj biefe aKeiu roirb im ©runbe bie

$reil)eit unb ©lücffeligfeit gewintert. 2ltte§ Übel fommt oon bem
©eroaltftaat mit feinem SroangSredjt, feiner Broattg^tye u.

f.
ro.;

trjut man ifm ab, fo mirb ftd) in ber freien ©efeltfd)aft alte3 gan$

Don felbft mad)en. £>a3 ift ber einfad)e, immer roieberfefjrenbe ©runb=

gebanfe, ber biefe Sitteratur beljerrfd)t: nur feine btnbenben
£)rbnungen, feine Autorität, bie Autorität ift bte SBurgel altes

Übels.

Unb ber (Sdjlufjrefrain biefer 2Bet3l)eit ift, roie SSebel mit breimal

fett gebrueftem <§a£ fd)liefct: „©er @oäaIt<§mu§ ift bie mit ftarem

S3eroufetfein unb ooller ©rfenntnt§ auf alte ©ebiete menfd)lid)er £ljätig=

feit angeroenbete SSiffenfdjaft."

<So lange bie ©ocialbemofratte in fotd)en 2lnfd)auungen oer*

rjarrt, fann fte ftd) faum barüber befd)ioeren, roenn fte mit bem
2lnard)i3mu3 §ufammengeroorfen roirb. ®er @ocialt3mu§ al<3 fo!d)er

ift gar nid)t anard)iftifd), aber bie gegenwärtige focialbemofratifdje

Sitteratur ift burd)roeg anard)iftifd) in bem Sinne, ba$ fte roefentlid)

«Pautfen, <5t§if. 2. Stuft. 47
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bie ßerftörung ber befteljenben, nid)t aber ben Slufbau ber neuen

Örbnung im 2luge l)at. <§ie ftecft im ©rimbe nod) in ben abftratt=

naturredjtlidjen 2tnfd)auuugen beS alten SiberaliSmuS. 3>Ijr ©runb=

begriff i[t bie ©ouüercinität beS ^nbirjibuumS: baS 3ttbit>i=

buum rjat nur3fted)te, aber feine $flid)ten; bagegen rjat bie

©efellfdjaft nur Sßflidjten, aber !eine 9^ed)te. ©ie fotf baS-

Snbtoibuum aufgießen, unterrid)ten, auSbilben, iljm £eil an allen

il)ren ©ütern geroäljren; bafür roirb baS Snbiöibuum gerufen, fid)

eine Sirbett, bie il)m gufagt, gu wählen unb etwa 3 ©tunben tägltd)

gu feiner (5rl)olung fid) befd)äftigen; es wirb fobann mit einem ebenfo

fouüeränen Snbtöibuum beS anberen ©efd)ied)tS gur SSefriebigung

feinet ©efd)ted)tStriebeS fid) vereinigen, bie ©efellfdjaft wirb bie

Äinber aufgießen, unb fo beginnt ber Kreislauf üon neuem.

Slber wer ift benn, fo mödjtc ein Neugieriger fragen, biefe treffe

Iid)e ©ante „©efellfdjaft"? tom fie and) bie SWutterbruft reid)eu

ober £>emben näl)en? £>ber braud)t fie bagu mieber Snbiüibuen?

Unb wie, wenn nun biefe Snbiütbuen, ftatt anberer Seilte Kälber auf=

gugteljen, aud) lieber ifjre eigenen ber „©efellfdjaft" übergeben?

2ßa§ übrigens in biefer Sitteratur am peinlidjften berührt, baS

ift nid)t ber Seidjtfum rjinfid)tltd) ber 3uftmft, aud) nid)t bie S3e=

fd)impfung ber ©egenmart, fonbern ber rwllftänbige Mangel an Pietät

gegen bie Vergangenheit, ©in gläubiger Sefer, ber eben ein 2öer!

wie 23ebelS 23ud) über bie %rau burdjgelefen l)at, wirb bie (Smpftnbung

fyaben: ber Stellt ber gangen bisherigen ©efd)id)te fei nidjtS als

eine eingige grofte Verfd)wörung ber Äapitaliften unb Pfaffen gegen

„baS Volf"; ©riedjentum unb (Römertum, Subentum unb (§rjriften=

tum, .ftatljoliciSmuS unb $roteftantiSmuS , 3Konard)ic unb $arla=

mentariSmuS, alle gingen fie immer barauf aus, bie Sütoffe gu fnedjten

unb bie 28aljrl)eit gu uuterbrürfen.

2ßir wollen im folgenben, abfeljenb öou biefen anfjangenben

Verneinungen, bloS mit bent pofitiueit ©ebanfen einer neuen ©efetl*

fd)aftSorbnung uns befd)äftigen. 2ln fid) ftel)t bie Verwerfung ber

Religion, beS Königtums, ber (5I)e u. f. w. nid)t in notwenbiger

Verbinbung mit bem ©ocialiSmuS. %a\t tonnte man fagen, im

©egeuteil: eine nrirflidje Wonardjte l)at immer bie £enbeng, baS per*

fönlidje Verbienft auf Soften ber ©eburt gur ©cltung gu bringen;
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unb eine focialifiifd) fonftituirte ©efeHfdjaft müßte julefct, wenn fte

überall SJeftanb bjaben foHtc, in ber (Sinket! eines ©laubenS wn^eln,
weldjer bk Greift einer Religion i)ätte, rote dornte einfaf); unb ebenfo

würbe SSefcftigung unb SSieberljerftetlung, nid)t Socferung beg ^anritten*

lebenS ber größte ©ewinn fein, ben eine fjörjer organiftrte ©efellfdjaft

ber 2Boljlfar)rt ber Sftenfdjtjett bringen fönnte.

Übrigen^ begegnet ber focialbemofratifdjen Partei in biefer Setben*

fdjaft beS Sememen^ rtidjt etwas Unerhörtes, 3ebe neue Partei

lommt als allgemeine toolutionSpartei auf bie SGßelt; |ebe weife eljer,

was fte nidjt Witt, als was fte will. S)aS pofttioe Programm arbeitet

ftdj immer erft beim Snfammenftofe mit ber 28irflid)feit in fortfdjreitenber

23efd)ränfung burd) baS TOgiidje unb 9?otwenbige aus. S)ie franko»

fifd)e DppofitionSlitteratur beS 18. Saljrfj. geigt biefelbe Seibenfdjaft

beS SSemeinenS. Sfodj fte fannte feine @i)rfurdjt gegen bk 23er=

gangen^eit unb feine S3eben!en unb Sweifel rjinftd)tltd) ber Suhinft.

es fterjt ju hoffen, bafc bie (Socialbemofrotte in bem 9JiaJ3e, als fte

an (Sinflufe unb SSebeutung gewinnt, and) an SSefonnenljeit unb poft=

ttoem ©inn annimmt. (Spuren fold)er ittnern (gntwicfelung ftnb in

ber jüngften 3«t wieberljolt Ijertwrgetreten.

3. @{je wir §u einer näheren Seiradjtung ber fo cialiftifd)en

©efeHfdjaftSorbnung in trjrer inneren TOglidjfett uns wettben, mag
fjier nod) eine 23emerfung über bie SfiedjtS frage trjren Ort finben.

2ln bie ©Jrifce ftelle id) bm @a£: bk Umformung ber ©igen»

tumS= unb ©efeltfd)aftSorbnung ift nid)t eine ftrage beS 3fted)tS,

fonbern ber SNecfmäfjigfeit ober ber teleologifdjen 9iotwen=
bigfett.

®aS gilt junädjft gegen btejenigen, weldje bie befteljenbe ©efetf=

fd)aftS= unb (SigentumSorbmtng burd) Berufung auf baS beftefjenbe

9?ed)t »erteibigen: nur burd) 9ftedjt3brudj fei bie erftrebte SSeränberung

gu erreidjen. — hiergegen ift gu fagett: eS giebt fein dled)t auf bk
ewige fyortbauer ber gegenwärtig befteljenben ßigentumSorbmmg.

(SS giebt 3fod)te auf beftimmte <Sad)en ober Seiftungen auf ©runb
ber befteljenben ©tgentumSorbnttng, aber ntemanb rjat einen 3^ed)tS=

anfprud), iljr SSefterjen überhaupt gu forbern ober trjrer SSeränberung

3U wtberfpredjen. £)aS (5igcntumSred)t ift burd) ben (Staat gefdjaffen,

er fönnte, ol)tte Hnredjt 51t trjun, eines Sage» erHaren, er werbe
47*
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rjinfort ben @d)ut} be3 @tgerrtum§ nid)t mel)r ju feinen Aufgaben

rennen. @§ wäre bie Selbftauflöfung be§ @taate<§ unb ber Unter=

gang be§ SßolfS, aber e§ giebt feinen SftedjtStitel, au<3 bem er 31t ent=

fteljen nnb 3U befielen üerpfüd)tet märe. SDie befteljenbe (SigentumS*

orbnung ift burd) il)re te!eologifd)e 9iotmenbigfeit entftanben, unb

barauf beruht ifyre ^eiltgfeit. oben biefelbe Sftotwenbigfeit lann aud)

$u il)rer Umbilbung raten, inte jte e§ wieberljolt getfyan f)at, §. 23.

in ber Sluflöfung be§ ©efammteigentum3 an ©runb unb SSoben ober

in ber 2Iupfung ber alten Untertl)änigfeit30erl)ältniffe, unb bagegen

giebt e3, wie feinen 3?ed)t§weg, fo aud) feinen £fted)t!§titel.

Übrigens! giebt e<§ ja aud) innerhalb ber befteljenben ifted)t3orbnung

fein abfoluteS @igentumsred)t. £)a<$ 33efteuerung§red)t ift bie 23e=

fugni§ bc<§ «Staate^, bort bem (Eigentum ber Untertanen fo oiel ein«

gujietjen, als er für gut unb gmecfmäfcig finbet ^u braud)en; unb er

fetbft beftintmt Umfang, gorm unb ^ftafcftab biefer ©injieljung, ol)ne

bcife iljm ein 6infprud)§red)t ber (Siujelnen entgegenftänbe. ©egen

eine progreffioe 6rbfd)aft3fteuer giebt e3 niefleid)t ferjr ftarfe ßröerf=

mäfeigfeitögrünbe, aber feinen $ed)t§titet. Unb bod) ift augenfd)einlid),

bafj e3 auf biefem Söege möglid) märe, in beliebigem Umfang ba$

(Eigentum eingujieljen. — ©benfo finbet 23efd)ränfung im ©ebraud)

au§ bem ©efidjtäpunft be§ öffentlid)en SntereffeS ftatt, 3. 23. be§

(SigerttumS am 2Balb. £>ier ift ber @d)ut$ ber ©efammtwot)lfai)rt

gegen unüerftänbige unb felbftfüd)tige Senufmng be3 (Eigentum^ fo

bringlid) erfd)ienen, baft bie ©efetjgebung bagegen einfdjreitet. ©§

ift nid)t jmeifclfyaft, bafc fte mit älmlidjen 23efd)ränfungen ber 23e=

uu|ung oon Slcfer unb ülöiefe einfd)reiten mürbe, fall§ eine in äljn»

lid)er SGBeife empfinblidje (Sdjäbigung ber ©efammtrjeit burd) bie

freie Verfügung be§ (Singelnen l)ier eintreten fönne. 2>d) §weifte ha-

ran, ob uufere ©efejjgebung rul)ig §ufel)en mürbe, menn etwa ein

^inan^baron einen ganzen Ärei§ burd) Slu§faufung alter 23efi£er an

fid) bräd)te unb in einen großen Sagbparf ober, in einem Slnfatt

menfd)enfeinblid)er Saune, in einen ©umpf ober <See oermanbelte.

@d)werUd) würbe nnfereu Staatsmännern unb ©efetjgeberu bie ©e=

bulb ber englifd)en gegenüber gewiffen oon ferne oerg!eid)baren 23or=

gangen beiwohnen. Unb baffelbe gilt offenbar oon ©ruben unb

«friitten, oon 23ei1el)r3= unb 3nbuftrieunterncl)mungen. (Einer un=
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finnigen unb bie ßufunft bebrorjenben SSertoufhmg öon Äofjle unb

(Sifen unter bem Sitel be» Gngentum3gebraud)y Könnte augenfdjeinlid)

ein inbuftriefleS SSolf ebenfo wenig mit Rufye saferen, tote ein acfer=

baueubeä ber ßerftörung feinet 23oben<§.

Stlfo für redjtlid) unmöglid) fann bie Überführung ber sprobuftionS*

mittel au3 bem ^rioateigentum in ÄoHefttoeigentljum nidjt gehalten

werben. 5)ie 33erteibigung be§ ^riüateigentuniy inufj fid) auf 3mecf=

mäjjigfeitggrünbe ftütjen unb ba$ mag ifyc, wie gegenwärtig bie Singe

liegen, nidjt fdjroer fallen. @y mag aber bie ßeit fommen unb me(=

leidjt nalje fein, wo toenigftenä für gewiffe Kategorien be§ ^ßrioat=

eigentmnS bie ßmecfmäBigfeit nicfjt meljr in biefer <2tärfe ober über*

fyaupt nidjt meljr fpricfjt.

.•pinjujufügen ifi aKerbing», baJ3 in foldjem %aik eine 5Ibftnbung

ber bisherigen SBejifcer eine gorberung ber 33iltigteit, oermutlid) aud)

ber 3tt)edrmäfjigfeit märe, ftreilid) Könnte fte nun ntdjt burd) Kapital

Überweisung ftattfinben, fonbern nur burd) eine (Rente, b. I). burd)

Anweisung auf ©enufjmittel au» beut Arbeitsertrag ber ©efammtrjeit.

@§ ift ber ©ebanfe oon JRobbertuä: Slbtöfung be<§ 5ßriüateigentum§

an ben ^robuftionSmitteln burd) eine fefte Rente, bie er aud) im

Sntereffe ber ®e[ammtt)eit für notmenbig l)ält, fd)on um einer plö{*=

Itcrjen SBeränberung ber Sßrobuftion, bie nun einmal auf ba§> ÜBor=

rjanbenfem oon Rentenempfängern eingerichtet ift, üorjubeugen. ©a=

mit roerbe bie Umwanblung Keineswegs ifluforifd) gemadjt. Sie

©ocialiftrung ber Sßrobuftion fei an jtdj mit jeber Verteilungsort oer=

träglid). Unb aud) bie Rücfwirfung auf bie Verteilung werbe nid)t

ausbleiben. ßunäd)(t werbe, bei öorausfidjtlicf) aud) fernerhin fteigenber

^robuftion, ber oerbjältnismäßige Seil be§ ©efcmtmteinfommenS, ber

ben Rentenbejietjern anfalle, beftänbig {'(einer. SSäjjrenb bisher bie

Steigerung ber SprobuKtion wefentlid) ober allein jur Vergrößerung

be§ Renteuertragö oerwenbet worben fei, werbe fie nad) jener Ver=

änberung ben Arbeitern ;ui gute fommen. ©agu werbe bie Rente

einerfeitS burd) SBegfaH unbeerbter Rente (beim @rblid)feit, wenn auä)

nid)t in bem Umfang, in weldjem fie jetjt am (Eigentum haftet,

würbe aud) jener Rente beisulegen fein), fortmätjrenb abnehmen,

aubererfeitS burd) Seihing fo öerfleinert werben, bafj fie, ba ferneres



742 IV- ®u$- ® ie formen beS ©emein[c§aft§Ieben§.

Sfawadjfen auSgefd)loffen toäre, ein ntüjngeS 3ftentnerlebeu nidjt mcljr

gemattete.

S)iefe felbe äSetradjtung, ba£ ber Übergang sunt Mleftiü=

eigentum rndjt eine $rage beS 9led)t§, fonbern ber ßroecfmäfjigfeit ift,

gilt nun aber nid)t mmber gegen bie focialiftifd)eu Äritifer beS (Sigen*

iumS. 23on tlmen pflegt bie 9ieuorbmtng groar nid)t im Hainen

beS formellen 9%ed)tS , rooljl aber beS natürlidjen 9?ed)tS ober ber

@ered)tigfeit geforbert gu werben. Sie Surfdjammg, mcldje $. 9J?arr,

ber £aupttr)eoretifer ber foctalbemofratifdjen Partei, oertrttt, fpi^t

fid) auf ben @a|j gu: jebeS (Sinfommen, baS aus -ftapitalbefitj fliegt,

ift, naturredjtlidj angefeuert, SMebftaljl. ©S wirb burdj bie 2Iueig=

uuttg beS (SrtragS frember Arbeit erworben; ber Arbeiter errjält oon

bem wirflidjen Gnrrrag feiner Arbeit nur einen Seil, ben anberen ftecft

ber fpcfulirenbe «ftapitalift in bie £afdje. Sie &ad)t üofljierjt ftd) fo

:

ber ßapttalift tauft Arbeit gum ^RarfrpreiS, bem Ijerrfdjenben £or)n=

falj, auf; baS (SrgeugmS ber Arbeit gerjört il)m, er bringt eS al§

SÖaare auf ben 9Jiarft unb oerfauft eS mit ©eroimt. SDett Unter*

fdjieb gtt)ifcr)en beut SßreiS, ben er garjlt, unb bem $reiS, ben er

nimmt, ben 9Jter)rn>ert ber Söaare über bie StrbeitSfoften, ftecft er in

bie £afd)e; er bient tlmt teils gu ftanbeägemäfeer 2ebeuSl)altimg, teils

3ur SSermerjrung beS Kapitals, b. rj. pr SBermeljrung feines 9Ser=

mögenS, ^Jieljrmert aufzufangen. — Unb warum gerjen bie Arbeiter

auf tiefen unüortetlrjafteu £>anbel ein? — SCßeil fie in einer beftän=

btgen Notlage finb; ba fte felbft feine $robuftiouSmittel Ijabett, muffen

fie tljre SlrbeitSfraft, um fte gu verwerten, an ben Äapitaliften oer=

faufen. £>er 93?arftpreiS ber Arbeit fd)wanft, roie ber jeber reprobu=

cirbaren SBaare, um bie 2Bteberl)erfteltungSfoffen; fällt er erljebltd)

barunter, fo wirb altmälig baS Angebot oon Arbeit oerminbert, in*

bem junger unb ßlenb baS rjeranmad)fenbe @5efd)led)t becimiren;

fteigt er erljeblid) barüber, fo fteigt bie 2]olfSoermel)ruttg, bie Äinber=

fterblid)feit nimmt ab, baS Angebot oon Arbeit wirb größer, bis ber

Sofjn micber auf ober unter baS 9Zioeau ber ©rl)aIruugS= unb 2Sie=

berljerfteüuttgSfoften ber 2irbeitSfmfte finft. S)er SlrbeitSloIm famt

alfo nie erfjeblid) über baS §ur Seftreituug beS SebeuS eben TtoU

wenbige ftd) ergeben. 3)tefe beftänbige Notlage beS Arbeiters benujjt
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ber Äapitalift, il)m feine einzige „SBaare", bie Arbeit, wudjerifd) ab*

gubringen unb ftd) ben 93M)rwert be3 ^robuttä anzueignen.

$){an Faun bie S)arfteltung ber £l)atfad)en gelten laffen: es ift

fo, bafj ber unterneljmenbe ^apitalift bie Arbeit, löte jebe anbere

Söaare, fo mol)lfeil a\§> mögtid) einlauft, bafc er baZ ^robuft ftd)

aneignet, auf ben 93?arrt bringt unb um einen $rei§, ber ben @tn=

!aufyprei§ ber Arbeit überfteigt, oerfattft unb ba$ biefer 53M)rwert

in feine £afd)e fliegt. — 2tber ift ba§> Uured)t, ober bod) unbillig?

93ftr fdjeint, nid)t notwenbig. 63 wäre unbillig, wenn bie ^robufte

wirFlid) allein burd) bie SrjätigFeit ber ,,.£)äube" t)eroorgebrad)t wä=

ten. 3>ft ba$ ber $att? Offenbar nid)t. ©onbern auBer ben $an*

ben Ijaben bie Söerfjeuge, bie 93?afd)inen, bie 2lnlagen, bie $robuFtion3=

mittel alter Slrt, bie ber Äapitalift= Unternehmer gur Verfügung

ftettte, mitgewirFt. MitgewirFt t)at ferner (mir nehmen jnnäd)ft an,

bafc ber Äapitalift jugleid) ber perfünlidje Setter ber Unternehmung

ift, mie es ja tt)atfäd)lid) int meiten Umfang ber %aU ift), bie !auf=

männifd)c Umfid)t, ba§ ^egierung§gefd)id, bie ted)ttifd)e (5inftd)t be§

Unternehmers. @inb biefe SDinge uuert)eblid)'? fyaben int ©runbe

bod) bie £mnbe bie Arbeit getrau unb ba§> ^robttf't Ijerüorgebrad)t?

2Ber ba$ behauptet, ber wirb benn and) behaupten muffen, ba^ bie

«Siege 9tapoIeon§ ober $riebrid)3 be<§ ©rofcen im ©ruttbe bod) üon

ben Solbaten erfochten feien unb ba$, mie bort ber (Srtrag, fo l)ier

ber D^utjm burd) eine 2Crt oon S)iebftal)l benen, bie iljn in 2BirFlid)=

feit erarbeitet l)ätten, weggenommen unb 001t Unternehmern angeeignet

worben fei. £>at ^riebrid), l)at Napoleon in allen feinen @d)Iad)teu

einen einzigen $eiub getöbtet? Ijat er bie $ftu3f'ete getragen unb

Soften geftanben? @onbern atte§ l)at er feine Sente tl)ttn [äffen; er

felbft l)ielt ftd) l)inter ber gront auf, wol)in nur feiten eine feinblid)e

^ugel ftd) oerirrte. Slber l)interl)er, bei 2riumpl)eittgügen, ba war er

tioran, in ben 33uftetm§, ba würbe fein 9lame genannt, uid)t ber ber

<trmen Seufel, bie ftd) für feinen 3M)m Ratten §erfd)iefeen laffen.

@o etwa tonnte man im Sinl jener Slgitationelitteratur bie ntilitä*

rifd)e @efd)id)te »erarbeiten. Sft bie <&ad)e Ijier unftnuig, ift e3 red)t

unb bittig, bafc bjier ber ©rfolg in erfter Sittte ben birigirenbeu, unb

nid)t ben motorifd)en Drganen gugefdjrieben wirb, fo wirb e3 aud)

in ber wirtfd)aftlid)cn 2öelt nidjt anber» fein: bie birigirenbeu £)r=
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gane ergeugen ben 9teid)tum eines ßanbeS, freilief) nur inbem fie bie

motorifdjen Gräfte in groecfmäjsige ^Bewegung feijen. 2Ber baS Ieug=

net, gletdjt, um ein treffenbeS 23ilb £)öffbingS gu gebrauchen, bent

sjflann, ber behauptet, nid)t ber £>rganift, fonbern ber 23älgentreter

ntadje bie ^CRufif ; arbeitet biefer bod) mit bem gangen Serbe, ruärjrenb'

jener bloS bie Ringer ein wenig bewegt.

üftun gut, möd)te erwibert werben, bie geiftigen Gräfte ber

Unternehmung unb Leitung, bie fjaben in ber Stfyat einen bebeut=

famen Anteil an ber $robuftion unb jte berbienen einen entfpredjen-

ben Anteil am Ertrag. Aber barum Ijanbelt eS fid) nid)t, fonbern

um ben Anteil beS Kapitalien als foldjen. Sene finb ja aud>

Arbeitskräfte, aud) iljre Arbeit mirb oft genug Don ben Kapitaliften

getauft. (Sine Bereinigung bon Kapitalien unter bem Stauten Aftien*

gefettfdjaft rauft eine (Srfinbung, nimmt einige tedjnifcfje unb !auf=

männijdje Kräfte unb taufeub Arbeiter in ©ienft, um fie auszubeuten.

.$ier rjaben mir baS SSertjältniS gang rein: ber KapitaIift=Aftionär

berfterjt nid)tS Dom Setrieb, nid)ts com @in= unb SBerfauf, er tfyut

überhaupt nid)ts gu ber gangen (Bad)?, er arbeitet nid)t, er fpefulirt

nid)t, er fümmert fid) um nidjtS; erft am ©djlufj beS SfcedjnungS*

jarjreS taudjt er auf unb trägt bie SMüibenbe bation, ben äMntDert,

ber übrig bleibt nad) Abgug alter Arbeitslöhne, ©ein einiger 3fad)tS=

titel ift bie Aftie, bie Sefdjetnigung, bafj er Kapital bagu ge»

geben Ijat.

Unb worjer tjat er baS Kapital? — £>, beantwortet ber 9Kel)r=

mertstljeorifer, baS rjaben feine 23orfal)ren burd) £anb= unb @eeraul>

ober burd) Unterjochung unb Austreibung, burd) «Spekulation unb

Ausbeutung gemonnen. ©efdjaffen ift es unter alten Umftänben

burd) Arbeiter. — ©icrjerlid), burd) Arbeiter. Aber umoaljr wirb-

biefer @a|3 mieber, roenn bamit gemeint ift, eS feien bie £)anbar*

b'eiter, bie auSfd)liefelid) burd) iljre Arbeit baS Kapital ergeugt gärten.

S)er Kapitatreid)tum GmglanbS ift nid)t Ijerborgebrad)t bon feinen

gabrifarbeitem unb tagelöhnern, feinen SJcatrofen unb .^anblangern,

mit met)r Sftedjt mirb man fagen, er ift l)erborgebrad)t bon feinen

Kaufteuten unb ^abrifanten, Don feinen (gntbeefem unb ©rfinbern,

unb nid)t gu »ergeffen, üon feinen (Staatsmännern unb gelbfyerren.

^reilid) nid)t ol)ne bie £>ülfe ber Jpanbarbeiter; aud) Napoleon l)at
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feine Siege ntdjt orjne Solbaten erfodjten; aber bod) jagen wir,

er rjabe fte erfod)ten, unb ntdjt bie ©olbaten. @o wirb and) gelten:

bie großen (Srfinber unb Unternehmer, bie großen ©eefaljrer unb

^aufteilte, bie großen giijjrer be<§ 23olf§ im Ärieg unb ^-rieben, bie

fjaben ben ifteidjtum be» SanbeS Ijeröorgebradjt, inbem fte ben £än=

ben bie SBege «riefen, ©ie 25i3mard; unb 9J?oItfe ftnb in erfter

Sinie bie Sdjöpfer be3 neuen beutfdjen 9cattonalretdjtum§, fte rjaben

bem beutfdjen 23otr* Vertrauen gu feiner Äraft gegeben, fie rjaben

feinen ßrebit bei ben SSölfern gefteigert, fein Slbfajjgebtet erwettert,

feinen ^aufteilten unb fyabrifanten $Rut unb Unterneljmungöluft ge=

tnadjt. S)te £mnbe ftnb aud) notmenbig, aber notroenbig als 2Berf>

3enge in ber £anb ber %v§m.
£a3 ift freilief) ntdjt eine bentofratifdje SSafjrfjeit, aber ötelleidjt

ift bie 2Sat)rt)ett fo wenig al§ bie 9Zatur bemofratifcf). 3ur - 23e=

ruljigung eines bentofrattfdjen ©entüts fönnte man nur etwa r)tn^u=

fügen: unter ben Slrbeitern waren oermutlid) aud) Seilte, bie unter

günftigen Umftänben Ratten güljrer werben rönnen. £)a§ ift mög=

lief), üietteidjt waren unter ben ©olbaten Napoleons eine gan^e 2ln=

gabjl latenter Napoleons. £>a§ änbert aber ntdjtS barem; baß tt)at=

fädjlidj bod) eben biefer Napoleon, unb nidjt jene latenten, güljrer unb

Sieger war*).

Stber, fo ntödjte weiter gejagt werben, ftnben wir benn ba§

Kapital etwa b(o£ in ben ^änbeu jener burd) irjre Sfcatur §ur

Süljrung berufenen? ginben wir es nid)t ebenfo gut in ben £änbcn

3n bem erwähnten 33ud) öon ©. Raufen (<Die brei 23euolferung§ftufen) tuirfc

tiefe Sfyatfacfye ftarf fyerüorgefyoben unb oortrefflicb, beleuchtet. £)er SJiittelftant,

bie ©ruppe ber SBeoolferung, tteldje im geiftigen unb tuirtfcr;aftlici>en. 8eben, tat

befenberen in £anbel unb Snbuftrie, bie güfyrung fyat, bittet in ber abenbläu=

bifc^en SBelt niebt einen in fiel) gefdjlcffenen, ftabüen, in ben Familien erblichen

(Etanb, wie ber SBauernftanb, fonbern eine in rafcfyem 2Sed)fel ficf> erneuernte

2)urd)gang§ftufe. SBeftanbig treten neue Elemente au§ ber bäuerlichen JBeBolferung,

ein, unb ebenfo treten beftänbig »erbrauste Elemente in ben Slrbeiterftanb, ber

nneber mefyr ftabil ift, über. 9?ur fo lange öermögen ftcb bie ^ainilien in biefer

£)urd)gang§ftufe gegen bie anbrangenben frifdjen Gräfte ju erhalten, als fie rüftig.

unb leiftungSfäbig finb; fobalb unter bem ©tnflujj be§ 9ieitf)tum§ bie Äraft ju

erlahmen beginnt, geht'S abaärtS, ein paar ©enerationen galten fid) etaa nod; atS

Sftenten&erjefyrer, bann fterben fie au§ ober tauten in ber Sftaffe unter.
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öort ©rünbern unb 23örfenfpielern, üon 2öud)erern unb @rbfd)leid)ern?

Sft nid)t bie ^KRaffe- beS S3eft^ea in Rauben, benen er ot)tte alles

guttun, burd) ^onjunftur, buvd) ©rbfdjaft ^gefallen ift? -fmben

bie berliner -gmuSbeftjjer unb ©runbftücffpefulanten bte Sßolitif ge=

ntad)t, bie ©djladjtert gefdjlagen, rooburd) SBerlin bie ^auptftabt

©eutfd)lanbS geworben ift? 2lber bie 9Mtiarben ftnb ttjuen unb

allen Slnberen, bie mit tljnen burd) ben 2luffd)roung beS roirtfd)aft=

lidjen SebenS emporgehoben roorben finb, in bie Safdjen gefloffen.

©idjcrlid), e§ ift fo. Unb l)ier beginnt bie 23ered)tigung jenes

Urteils über bie „Äapitaliften". Um oon ber räuberifd)=fpefutatioen

(SrroerbSart 31t fdjweigen, f o mirb man atterbingS fagen muffen : aud)

ber (Srbe el)rlid) erroorbencn Kapitals, aud) ber burd) Äonjuuftur

S5ereid)erte nutjj feinen 23efii} rechtfertigen unb 31t einem geredjten

mad)en burd) mertnolte Seiftungen, fei eS nun, ba$ er als SBorfteljer

unb Seiter ber ^robuftion tptig ift, fei eS, bafj er feinen Renten*

be^ug benutzt, um, öon roirtfd)aft!id)er 5lrbeitSleiftung befreit, anberen

Stufgaben beS 33olf'SlebcnS feine Gräfte §u mibmen, ber Äunft unb

SSiffenfdjaft, ber Sßolitif unb 33erroaltuug, ober ber freien gemein*

rtü|tgen Sptigfett in irgenb roeldjer ©eftalt. 2öer gar uid)t ar=

bettet, fonbent nur üergetjrt, ber üerfättt allerbingS jener Äritif beS

Kapitals. Sftententitel ftnb eine Sluroeifung auf einen Seil beS @r=

trageS ber gefettfd)aftlid)ett Arbeit; roer il)tt Einnimmt ot)ne ©egen=

leiftung, ber lebt allerbingS üom (Srtrag frember Arbeit. SDer reine

Rentier ift in ber £t)at eine iimüijje 23efd)roerung beS gefellfdjaft*

lid)en .£auSt)altS; unb eine (SigentumSorbnung, bie @d)aren üon

berartigen SDrolmen aufzieht, unterliegt allerbingS gegrünbeten 23e=

beuten ljinfid)tlid) iljrer teleologifd)en 9iotroenbigfeit. (SS wirb bann

ßeit, in Gmoägung 51t gießen, ob eS nidjt eine anbere fjfarm gebe,

bie leitenben Gräfte 31t finben unb auSsuftatten, als burd) Vererbung

bcS Kapitals, $ür roidjtige 3wetfe beS 3MfSlebenS ift biefe $orm

fd)on gefuubeu in ©eftalt beS (BetjaltS, beS Honorars. Söirb eS

einmal mogltd) unb notroenbig, auf biefelbe 2ßeife bie Seiter ber

mirtfd)aftlid)en ^robuttion §u beftimmen unb ausstatten, bann ftnb

bie Äctpitaltften in ber Stjat überftüffig. <So lange fte aber ber

Siegel nad) bie jttocrläffigften unb beften Seiter ber $robuftion ftnb,

bie bie ©efellfdjaft l)aben faun, fo lauge wirb fte aud) gut tt)un ftd)
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ifyrer 3U bebienen. 9iid)t ben fötpitaliften als Unternehmer, fonbern

ben Äapttaliften als müßigen Zentner trifft bie foctaufttfdje Äririf,

jener i[t SBenualter beS SSoIfSöermögenS, biefer ^arajtt.

4. SBir roenben unS nun ju einer genaueren 33etradjtnng beS

focialtftifdjen ©efellfdjaftSprogrammS. 2t. @djäffle tjat in bem Keinen

@djriftd)en „bie Quinteffeng beS ©ocialiSmuS" ben Gntronrf einer

focialiftifdjen ©efeUfdjaftSorbnung Dargelegt, nid)t als [ein eigenes

Programm, fonbern als einen ÜBerfudj, auS bem ^rineip bie ferun=

baren SSeränberungen 51t entmicfeln. ßum Steil finb biefe Slnbeu*

hingen im britten SSanb feines großen SßerfeS über 23au unb Seben

beS focialen ÄörperS weiter ausgeführt. 3" ber §auptfadje finb es

bie fotgenben:

1) S)aS Eigentum an ben ^robufttonSmitteln (Kapital

unb ©runb unb SSoben) ift bei ber ©efeltfdjaft.

2) Slnorbnung unb Seitung ber ^robufttou geljen öon

ben Äapitaliften an Organe ber ©efellfdjaft über. Surdj biefe roirb

Menge unb Scfdjaffenljeit ber ju ergeugenben ©üter, nad) boraufge=

gangener 2lbfd)äi$uug beS üorauSfidjtlidjen SSebarfS foroie ber üor=

fjanbenen Mittet unb Gräfte, angeorbnet. Sie Stuefüljrung ber 2ln=

orbnungen gefdjierjt burd) 23ernfSgenoffenfd)aften, benen bie einzelnen

fjfrobunionsgenoffenfdjaften organifd) eingeorbnet finb. @djäff(e be=

tont babei groeierlei; unmöglid) roäre bie einzelne ©emeinbe als felb=

ftäubige äöirtfdjaftSeinfjeit, roie fie rooljl oon focialiftifdjer (Seite als

Sbeal fjingeftellt roirb. S)aS bebeutete nid)t§ anbereS als Bertrümme=

rang ber äßirtfdjaftSeinljeit unb ber Sprobuftion im großen @tnl,

weldje bk fapitaliftifdje 3fra gefdjaffen, bie 9a"tctfet)r 311 einer niebereu

Stufe ber gefellfdjaftlidjen Crgantfation ber Arbeit, ©eglteberte 23e=

rufSgenoffenfd)aften, etma üon bem Umfang ber nationalen ©ruppen,

mären bie allein benfbaren Präger ber focialifirten SlrbeitSleiftung.

^robuftionSfartelle geigen ben 2ßeg. SlnbererfeitS roäre unmöglid)

ober t)ätte roenigftenS fdjroerfte ©efaljren im ©efolge bie SBerftaat*

Iid)ung beS gangen 2Birtfd)aftSlebenS; es müfete üielmeljr bie ©e=

feItfd)aftSorganifation groar unter ber allgemeinen @taatS= unb 3fted}tS=

orbnung ftcfjen, babei aber ein großes Maß felbftänbiger Seroegung

Ijaben. S>en 33erufS= unb v

$robufttonSgenoffeufd)aften müßte bie

innere ©liebernng, bie SBeftimmnng it)rer 23orftet)er, bie Slnorbnung
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ber Arbeit, bie üBermenbung ber einzelnen ©lieber u.
f.

ro. inner*

Ijalb allgemeiner 9fted)t3orbmmgen felbftäubig gufteljen.

3) ©er SÖaarenl) anbei Ijörte überhaupt auf. 3ftoIjprobufte

nub £albfabrifate mürben oon SSerfeljrSämtern übernommen unb

Ujrem SSeftimmungSort äugefürjrt, fertige Gn^eugniffe in 2Baarenl)äufern

für bie Äonfumenten bereit geftellt. ©er ©üterauStaufd) mit bem 2Iu3-

lanb mürbe burd) gefeltfd)aftlid)e Organe uermittelt. ©amit tarnen

SSörfe, ©pefutation, Ärebit, SRententitel, 3ftetlamepreffe, SfteflameauS*-

lage unb wie bie Mittel beS £mnbel§ alte f)eißen, überhaupt in

Stbgang. Slud) ba§ SJtetaflgelb märe, menigftenS für ben 3nlanb-

üerfeljr, nid)t meljr notwenbig, e§ mürbe im großen burd) SSudjung,

erfefct.

4) ©ie Verteilung anlangenb, fo erhielten bie einzelnen ©lieber

ber ©efeltfdjaft in ©eftalt üon ©utfdjeinen 3tmoeifuugen auf einen

Anteil an bem gefeflfdjaftlidjen Arbeitsertrag, ber burd) ein Sarfnftem,

baS 2lrbeitsgröße unb ©ebraud)§mert beS SlrbeitSprobufteS abmöger

ju beftimmen märe. ©egen biefe @d)eine mürben in alten 9ftaga-

ginen ber ©efeflfdjaft ©ebraud)Sgüter aller 2lrt oerabfolgt. Renten*

begug, als berul)enb auf bem 23efij3 oon ^ßrobuftionSmitteln, gäbe e§

gar nid)t meljr. (Sbenfo menigUnternet)mergeminn; ftatt feiner gäbe

es etma Prämien unb ßufd)läge für auSgegetd)nete Seiftungen ber btri~

girenben fomol)l als ber erfinbenben unb auSfüljrenben ©lieber. —
(Stroas gmeifelljaft bleibt bei @d)äffle ein Sßunft: ob unb in meld)ent

Umfang ba% Slrbeitöpapiergelb aufammlung3= unb umlaufSfäljig fein

mürbe? ©ie (Bad)t Ijat eine geioiffe (Sdjtmerigfeit. Stimmt man it)m

bie gäl)ig!eit, fo mürbe bamit offenbar bie greiljeit ber Äonfumtion

in ber empfinblidjftcn Söeife befdjränft; unb es tonnte bod) aud)

nict)t jeber Pfennig gcbudjt werben. SlnbererfeitS, giebt man ibnt

bie gäl)igfeit, beliebig aufgehoben, oererbt, in Umlauf gebradjt s 11

werben, madjt man es gum Sftljabetpapter, ba$ ja bann aud) äußer*

lid), fd)on um ber ^rälfdjung öorgubengen, unferem ^apiergelb aljtt*

lid) fein müßte, fo fdjeint bamit bie ©efal)r ber Äapitalbilbung.

3itrücfgutel)ren. 2öaS Ijinbert bann, ben angefammelten &d)ab, oou

^apiergclb bagu §u oenocnben, nid)t nur müßig §u geljen, fonbcrn

aud) baoon auf $m8 §u leiten? Dbcr mirb bie (Srgmingbarfeit ber

SRüdfgabe üon ©arteten aller 2lrt überhaupt abgeftettt? ober nimmt



III. SMe ©efeUl'djaft. 3. ^ap. @ociaIi§mu§ unb feciale Reform. 749

bte ©efetlfdjaft fclbft baS Sorfdjufjmefen, baS fd)wertid) gang ent=

beljrlid) werben fatm, in bie £>anb? S)odj, bie ©orge lann am (Snbe

ber Sufunft überlaffen bleiben, ©refce SBerwüftungen tonnte baS fo

angefammelte Kapital bod) faum anrid)ten, ha eines nid)t möglid)

fein würbe, nämlid) Arbeiter bamit §u bingen. GES würbe niemanb

geneigt fein, aus ber genoffenfdjaftlidjen Sßrobuftion in bie faptta»

liftifdje Unternehmung überzugeben, ba tiefe nid)t einmal fo l)ol)en

£ot)n gu bieten nermödjte, inbem fte auf Äapitalprofit ausginge.

^öd)ftenS perfönlid)e ©ienftleiftungen tonnten bamit erlauft werben. —
Übrigens mürbe eS bod) aud) fd)merlid) für gmecfmäfeig eradjtet

werben, gang auf ben ©ebraud) öon TOallgelb 31t oergid)ten; ^3apter=

mar! unb Pfennige wirb niemanb braudjen motten, wenn er ÜJletaK

tjaben fann.

£>aS mären bie Äonfequengen beS ^rincipS.

üftid)t bagegen gehört gu ben tofequengen bie Slufrjebung alles

IßrioateigentumS. @S fjanbelte fid) nur um bie sjkobuftionSmittel,

biefe gingen in Äotteftioeigentum über; bagegen bliebe baS ©igen*

tum an ben ©egenftänben ber ^onfumtion befielen; diod unb ^>emb,

bie ber (gingeine anrjätte, mären natürlid), fo gut mie bie ©peife

auf bem Sifdj ober im ©djranf, aud) in jener imaginirten 8wrunftS=

gefeltfd)aft ber freien Serfügung beS (ginjelnen überlaffen. Unb eS

nötigt nidjtS, bie ©renge für baS Sßrtoateigentum fetjr eng gu gießen

:

eS fyinberte gar nid)ts, baf3 aud) SöorjubjauS unb ©arten, 9Jiöbet

unb 23üd)er, Äunft unb ©djmucfgegenftänbe aller 5lrt ^riüateigentum

blieben, unb groar mit alten folgen, meld)e baS Eigentum gegen«

märtig tjat: mit bem 3fted)t biefe S5inge gu »ererben unb gu oer=

fdjenfen, gu oergebjren unb aufzubewahren, gu Herlaufen unb gu öer=

leiten, 3»m einzelnen mürben oermutlid) nid)t feiten ßweifel ent=

fielen, ob biefe unb biefe S)inge ben $robu!tionS= ober ben Äon=

fumtionSmitteln gugured)nen feien, Käufer unb ©arten g. 23., bie

natürlid) nidjt ©ebraud)Sroert Ijaben fönnten, ol)ne gugteid) 9)iietS=

wert gu Ijaben, unb fo fort. @S tjinberte aber gar nidjtS, im ©egen=

teil, eS würbe bei jeber benlbaren StuSfüljrung ber focialiftifd)en 3bee

alles bagu nötigen, oon bem ©runbfatj auSguget)en: $oHeftiöeigen=

tum wirb unb ift nur, was eS unumgänglid) notweubig fein mufs,

um baS SGBieber!er)ren beS fapitaliftifdjen ©nftemS gu üert)inbern;
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im gmeifelijaften fyaH ift 31t ©uuften be§ SßriuateigentumS 31t ent=

fdjeiben.

S)ic Meinung, bafc e§ in ber focialiftifd) fonftituirten ©efett=

fdjaft überhaupt gar fein ^Privateigentum geben tonne, pngt mit

einer Sluffaffung jufammen, bie in ber älteren unb jüngeren focia=

Iiftifdjen Sitteratur alterbingS Diele SInljaltSpunfte finbet: bafj ©leid)*

Ijeit ber Äonfunttion für bie foctaliftifdje ©efeHfdjaft »efentfid)

fei. hierfür märe benn freilid) bie 2Ibfd)affung altes $rit>ateigen=

tum§ fammt bem @rbred)t bie SSorauSfe^nng; bagu aud) bie 3tuf=

tjebung be§ Familienlebens: mit bem Familienleben in eigener £muS=

lidjfeit märe aud) bie Ungfeid)l)eit notmenbig gegeben. (SS fdjeint

aber, ba$ ber ©ocialiSmuS im SBegriff ift, oon biefer SSorfteltung

fid) 31t befreien, unb er mufj eS tl)un, um überhaupt ju einem bis*

futablen ©ebanfen 31t »erben. S)ie um ber ©letd)Ijeit milten burdj=

geführte ©ociatifirung ber SSer^eljrung märe fdjmerer 3U ertragen, al0

alte 2trbeitSfned)tfd)aft in ben alten ©efeltfdjaftsformeu.

©ar nid)ts l)at ferner mit bem mirflid)en SocialiSmuS bie 5Jiei=

nung 31t tl)un, ba$ eS fid) babei um Verteilung ber ©üter Raubte.

33ei fold)en, bie auS ber Söiberlegung beS SocialiSmuS ein ©efdjäft

madjen, taud)t aud) biefe Slnjidjt »orjl nod) gelegentlid) auf: eines

SageS foltten alte ©üter auf bem 9Jiarft §ufammengebrad)t unb nad)

köpfen »erteilt »erben. SBoran benn bie SBiberlegung gefnüpft

»irb, ba$ bei ber 23erfd)iebentjeit ber Naturen in »enig Sßodjen

»ieber Ungleid)l)eit ba fein »erbe unb atfo neue Seilung ftattfinben

muffe, bi§ nidjts met)r §u teilen übrig fei. — @S mag fein, bafc in

bem $opf eines »üften ©efelten gelegentlid) foldje SSorftelfang fpuft.

9Jiit ber Sbee beS ©ocialiSmnS Ijat fie gar nidjts 31t ttmn, ja fie

ift eigentlid) ifjr SSiberfpief: nid)t um Seilung, foubern um 3"s

fammenlegung beS ©eteilten Ijanbelt eS fid). — 3>aS finb ftumpfe

Söaffen im ßampf gegen ben ©ocialiSmuS; qMx fo ftumpf, »ie bk,

meld)e ber berühmte ^urift SBluntfdjIi in einem Strtifel ber 3eit=

fd)rift „bie ©egenmart" (1878, 21. ®ec.) fd)»ingt: ,,3>ubem bie

©ocialbemofraten Slbfdjaffung beS Eigentums »erlangen, oerfunbigen

fie nid)t eine neue oollfominenere 3bee ber Sufunft, foubern fie

fallen gurüc! in eine Söilbljeit unb Barbarei, bie fd)on lange hinter

un§ liegt". SMe 2Iufl)ebnng beS (SigcutumS märe ein Unglücf nid)t
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blo£ für bie ifteidjen, „bie oft oon Ujrem 9?eid)tum nid)t oiel t)aben"
r

ober für bie SJUttelflaffen, „bie fid) gar fet)r ifjre<S (Sigentumy in

9M)rung, SSofjnung, .ftleibung, §auy unb ©arten, SSibliotbjef unb

(Bcmälben, fyörberung Slnberer unb 2Sol)ltl)ätigfeit erfreuen", fonbern

and) für ben lleinen SDZann: „er J)at feine %vtubt an ben wenigen

Sadjen, bie iljm perfönlid) gehören unb wirb jornig, wenn man iljm

biefelben entreißen will". — (Sin anbere§ trübfeligeS ©ewä'fdj, ba§ man
nid)t feiten ^ört, ift bieS: bie Sociatiften wollten Slbfdjaffung besS Äapi=

talS; aber objue Kapital feine Sßrobuftion; and) bie ©ocialbemorraten

lebten oon beut oerljafjten Kapital — DMürlid), ba§ ift aud) ben

©ocialiften nid)t entgangen: Kapital ober ^robuftionSmittel gehören

gur ^robuftion. 2öa§ iljnen aber weniger einlenktet, ba§ ift bie

9?otmenbigfeit ber Äapitalbefitjer ; unb in ber £f)at wirb bereit 9cot=

wenbigfeit wetrigften3 nid)t für felbftoerftänblid) angefeljen werben

tonnen; ba£ ber Rentier jur 2ebem§fät)igfeit ber ©efellfdjaft ge=

fjöre, möd)te aud) nod) oon Ruberen als oon «Socialiften bezweifelt

werben.

5. 9lad)bem ber <2inn einer focialiftifdjen £)rbnung ber ©efell=

fd)aft näljer beftimmt ift, wenben wir uns
1

guuädift gu ben 2Bir=

fungen, meldje oon ibjrer ®urd)fü()rung erwartet werben.

2ll§ bie näd)fte SBirfung wäre bie (Steigerung be3 G?r-

traget ber gefeflfdjaftlidjen Arbeit in§ Sluge gu faffen. ©er grofee

^ebel, burd) weldjen biefer ©rfolg oon je^er bewirft worben ift, ift

bie Drganifation ber Arbeit, ^n ber focialiftifdien ©efettfd)aft wäre

biefe auf ba§> SSollfommenfte burd)gefüt)rt. ^n ber prioatfapita=

liftifdjen, fo wirb gefagt, ift nod) ju oiel §erftreute, planlofe unb

barum, com «Staubpunft be§ ©angeu betradjtet, unfrud)tbare, ja §er=

ftörenbe Stjätigfeit oorljanben. 3fn ben großen wirtfd)aftlid)en

Ärifen fommt bie ©adje jur ©rfdjeinung, e3 finb folgen be<§

9Jtanget§ an Organisation. Sem einzelnen Unternehmer febjlt bie

(Sinfid)t in ba§ 5Jca^ unb bie 2lrt be§ oorljanbenen fauffräftigeu

SSebarfS unb feiney 9Serl)ältniffe§ ju ben üorljanbenen 23efriebigung3=

mittein; er probucirt blinblingS. Safjer gefd)ieljt es", ba$ bie $vo=

buftion, oon Spekulationsgewinnen angelocft, über ba§ ßiel Ijinau3=

fd)ieJ3t, ©üter probucirt, für bie feine wirffame 9tad)frage oorljanben
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ift, unb bie bann als mertloje üerjdjleubert werben ober gu ©runbe

geljen; bei jeber großen Ärife bebecfen Ruinen berfefjlter Unter*

ueljmungen baS ßanb. %n ber fociatiftifd) fonftituirten ©efettfdjaft

würbe baS BebürfniS ber ^robuftton baS Mafj geben. ®ie ©e=

fenfdjaft, bie nid)t auf ©üefulationSgeminne ausginge, I)ätte fein

anbereS 3;ntereffe, als bie angemeffene SBerforgung ber ©efcmtmtljeit.

(Sine ujtrtfdjaftlidje (üentralleitung, burd) Mitteilungen oon aKeu

untergeorbneten ©teilen über alle Bewegungen im ©ebiete ber *$yo=

buftion unb ber Äonfumtion Dollftänbig unterrid)tet, mödjte im

©taube fein, bie Sßrobuftion ber Äonfumtion orjne altju grofje ^yetjler

anhaften. Sagu fiele ber ^onfurrengfrieg fort, ben je|t bie eingel*

uen Unternehmer gegen einanber führen, fdjliejjltdj bod) immer auf

Soften ber ©efammtrjeit. 9?id)t minber mürben bie Ijäfjiidjen 2tuS=

artungen tterfdjminben, woju bie jetzige ^robuftion burd) ben Äon=

furreugfrieg fid) brängen läßt, bie $älfd)ung, bie Imitation, ber S3e=

trug aller 2lrt, um burd) fdjeinbat mol)lfeiIe greife bie Käufer an*

guloefen. $orfd)ritte ber Sednüf, bie jefct als ©efd)äftSgel)eimniffe

ängftlid) gehütet werben, um 33orgugSüreife gu gewinnen, würben

bann im SMenfte ber ©efammtfyeit balbigft ©emeingut.

Gniblid) fiele nod) ein Umftanb fort, ber bie prtoatfapitaltftifdje

^robuftion beeinträdjtigt: bie 2lbt)ängigfeit ber wirtfd)aftlid)eu Unter*

nel)mungen oon ben ßufallen, oon benen baS perfö'nlidje Seben ber

33efij3er betroffen wirb. (Störungen irgenb weld)er 2Irt im perfön*

lidjen ober Familienleben erftreefen fid) bei ber gegenwärtigen £>rb*

nung ber ©inge gemöljnlid) aud) auf ben wirtfd)aftlid)en Betrieb,

g. 33. inbem ber Unternehmung Kapital ober bie leitenbe Äraft ent*

3ogen wirb. Ober eS gerät burd) Gjrbgang eine grofee Unter*

netjmung in bie Jpänbe eines unfähigen ober oerfdjulbeten Mannes,

eines leidjtfhmigen ©öefulanten ober eines eigenfiunigen Sßrojeften*

mad)erS, fo wirb Ieid)t bie an fid) burdjauS lebensfähige Unter*

nel)mung in ben JRuin beS Befi^erS Ijeineingegogen unb weite Greife

leiben mit unter ben folgen il)reS Untergangs, derartigen 33or*

fommniffen wäre in ber focialiftifd) fonftituirten @efeltfd)aft borge*

beugt: bie Seitung ber großen wirtfd)aftlid)en Unternehmungen würbe

I)ier jebergeit in fad)!unbigen Rauben fein. @S wäre Ijier allgemein

burd)gefü^rt, was auf beut ©ebiet ber (Staatsverwaltung fd)on jettf
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burdjgefürjrt ift: bie militärifdjen unb rid)terlidjen, bie politifdjen

unb abminiftrattoen gunftionen, bie früher aud) mit beut 23e=

fi{3 erblidj waren, werben jet$t öon berufsmäßig üorgebilbeten unb

auf itjre 23efätjigung geprüften ^Beamten unter öffentlicher Auffidjt

verwaltet. Unb ift nidjt bie Seitung ber großen mirtfdjaftlidjen

Unternehmungen eine Sadje, woran bie ©efammtljeit minbeftenS

ein ebenfo grofceS ^ntereffe Ijat, als baran, ba$ etwa bie Stelle

eines AmtSrid)terS ober ®orffd)ulmeifterS geroiffenrjaft unb fadjge=

maß oermaltet wirb'?

3ßie für bie ©üterergeugung, fo oerfpridjt ftd) ber ©ocialiSmuS

aud) für bie SebenSgeftaltung ber ©efeltfdjaft unb ber (Sit^elnen

bie größten unb Ijetlfarnften SBirfungen öon ber neuen ©efetli'djaftS*

orbnung. 3« ber fociaüftifd)en ©efeltfdjaft roäre Arbeit ber einige

SBeg, ju ©infommen p gelangen; ber SSert ber Seiftungen für bie

©efammtljeit märe ber SKafeftab, nad) welchem ber Anteil am gefeit

fd)aftlid)en -Arbeitsertrag jebem ^ugemeffen mürbe, ©arnit märe ber

gorberung ber auSteilenben ©ered)tig!eit genügt unb bie große Duelle

berechtigter 9Jcif$empfinbung auf ber einen Seite, hochmütiger Selbft=

Übergebung, oon welcher nidjt erworbene 2Sor§üge begleitet §u fein

pflegen, auf ber anberen Seite, märe oerftopft. 9?idjt minber märe

ber ÜBergeubung wirtfdjaftlidjer ©üter borgebeugt, §u weld)er aller

nidjt felbftoerbiente Ketdjtum, namentlid) audj SpefulationS= unb

Spielgewinn aller Art anreiht. S)er eigentlidje SuruS, ber in ber

SSefriebigung oon Sd)ein= unb ^runfbebürfniffen befteljt, bie Anbere

jidj nidjt erlauben tonnen, gebeizt ba, wo 3fteid)tum unb TOßiggang

Sufammentommen, jwei £)inge, bie in ber neuen ©efeltfdjaft fdjledjter=

bingS nidjt jufammenfommen tonnten.

S)ie Steigerung beS gefellfdjaftlidjen Arbeitsertrages, oerbunben

mit ber 33efdjneibung ber Suru3ber$etjrung, mürbe bann bie SUcöglid)*

feit gewähren, bie burdjfdjnittlidje Arbeitszeit ju berfurjen unb gteidj*

zeitig bie SebenStjaltung ju fteigern. Sie würbe bamit ber $ftaffe

ber SBeüölferung ein waljrljaft menfdjlidjeS ßeben, üor allem ein

familientjafteS fieben §urücfgeben, baS fie feist in ©efarjr ift ju ber=

Tieren. Aud) märe hiermit bie 3SorauSfe^ung für bie SEeilnaljme aller

©lieber ber ©efelifd)aft an beut geiftigen Seben beS 3Sol!eS mieber

Ijergeftellt, baS fid) bei ber gegenwärtigen ©eftaltuug ber Singe auf

$a ulfen, <St$H. 2. SCufl. 48
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immer engere Greife gurücfjujierjen bro^t. Unb baöon wäre mieber

bie ^eilfamfte Sftücfwirfung auf biefeS geiftige Seben felbft §u er*

warten, ba§ in bem 9)iafte innerlid) nerarmt unb oerfummert, als

es in ben ©teuft einer Bevorzugten klaffe, in ben ® teuft be§ 5fteid)=

tumS, ber Üppigfeit unb ber 23itbung3fud)t tritt.

6. £>a3 etwa roäre ber ©eminn, ben ber @ociali3mu§ üon ber

SHirdjfüIjrurtg feines Programms ber ©efefffdjaft oerfprid)t.

3n ber SEljat, man roirb annehmen bürfen, ba^ bei ttollfommnerer

Drganifation ber Arbeit unb befferer Verteilung eine nid)t unerrjeblidje

(Steigerung ber burdjfdjmttltdjen SebenSljaltung möglid) fein mürbe.

©od) mirb man anbererfeitS ftd) nid)t ben übertriebenen Gmuartungen

Eingeben bürfen, mie focialiftifdje 23erebfamfeit gelegentlid) fte §u

erregen liebt. 21. SBebel §. 23., ber fo Oorfid)tig eine 23efd)reibung

ber Drgantfatton ber jufünftigen ©efeftfdjaft oermeibet, ift öiel meniger

gurütfrjaltenb in ber Ausmalung beS rjerrlidjen SebenS, baZ in ifyr

jebermann führen mirb. £>ie notmenbige Slrbeit^ett meint er mit bret

©tunben tägltd) et)er 3n rjodi) als ju niebrig §u bered)nen; bie übrige

3eit mürbe bann jeber ber SluSbübung feiner latente, ber SBefriebtgung

feiner SteblingSneigungen mibmen tonnen: ,,©ie fünftige ©efeflfdjaft

mirb ©elel)rte unb Äünftlev in ungezählter Wenge befugen, bie einen

mäßigen Seil beS Ü£ageS fleißig pl)t)ftfd) arbeiten unb in ber übrigen

Seit nad) ©efdjmacf itjren ©tubien unb fünften obliegen" (2)ie

%xau, <S. 161). Unb felbft jene notmenbige Arbeit mirb, mie es ein

anbermal Reifet (Unfere ßiele, @. 19), „burd) bte sroecnnäfjigfte £)r=

gautfation unb burd) bie ftetige (Sinfüljrung oerbefferter ^robuftionS*

merfjeuge unb 9JMrjoben auf ein 2Qcinimum im Verhältnis gu Ijeitte

rebucirt, nid)t eine $lage, fonbern eine (Mjolung fein", £)abei mirb

biefe breifiünbige ©rljolungSarbeit unglaublid) erfolgreid) fein: bie

l)äuSlid)en Gmtrtdjtuugen unb 2Sorrid)tungen merben einen oon ben

heutigen weit üerfd)iebenen, oerebelten unb üerbeffcrten Gljarafter cm«

nehmen, für bie ^inberergiel)ung merben Seit unb Mittel reid)Iid) nor=

Rauben fein; bie SlrbeitSftätten merben Ijelte, luftige, gut auSgeftattete

unb fd)ön gefd)müc!te kannte fein, morin eS 9?aud) unb @d)imtfj

nid)t giebt; (Sümpfe unb SKoräfte merben in ^ulturboben oermaubelt,

ein ^analne^ unb ein 23emäfferuugSfnftem und) miffen[d)aftlid)en

^rincipien angelegt, moburd) unfere Ätefernl)eiben in ben ergiebigen
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33oben oermanbelt werben, nidjt gu gebenfett ber bamit gegebenen

Gelegenheit gur $ifd)gud)t nnb gum SSaben. 2lud) „SBobenbearbeitung^

mafd)inen größten Kalibers" werben in Bewegung gefe|t, um mit

4pülfe öon (Steinte unb SßljtyfiJ Ijeute üottftänbig unfrnd)tbaren 23oben

in fruchtbaren gu oermanbetu. Hfär bie troefne (Siubringung bei*

rieftgen (ärnten bei ungünftiger Söitternng forgt ber umftd)tige Qu=

fuuftSptjilofopJ) burd) grofce Srocfen t)äufer. 9M)t minber giebt er

gur rationellen Senujjung be3 3)ünger3, nad) berannten d)ineftfdjen

$Ruftern, Slnleitung. ©o wirb e§ bal)in fommen, bafc ba§ gange

Sanb ein großer ©arten üott $rud)t=, Gemüfe* unb Dbftfelber fein

wirb. Unb bann werben bie Gro&ftäbter wieber auf3 Sanb gießen,

ba fie aufcer ber fd)önen Statur bort nunmetjr aud) alle §errlid)feiten

ber ©ro^ftabt I)aben werben: 9Jiufeen, £t)eater, Äongertfäle, 8efe=

gimmer, 35ibliotl)efen, ©efettfdjaftStotate, 33ilbung»anftalten, öffentlidje

33äber, 8pielfäte, ©peifefäle, worin au<§ öffentlidjen 9?aljrung§=

bereitung^anftalten bie folibeften SSeeffteafö unb bie föftlid)ften Rammet*

rüden feroirt — o pfui UDer oa,§ Ijäfelidje Sßort! — fonbern £ieb=

Ijabern bargereidjt werben; unb 33ebel tabelt bie Vegetarier, bafc fte

auf fo gute SDinge oergidjten wollen. Sinbem fo bie DJtenfdjen ftdj

wieber ausbreiten, wirb aud) ba% neroengerftörenbe ©eräufd), ®e=

bränge unb Gerenne unferer großen Verfeuerte au§ ber 2Selt ge=

fdjafft. Unb gu Serienreifen in frembe Sänber unb (Srbteite wirb eS

an 3^it unb Gelegenheit nid)t fehlen. — 9Dfam (iel)t, wir befinben

un<§ mitten in bem Sanbe Utopia, unb man mufc gefteljen, e§ i(t ein

luftiges ßanb, in bem eS felbft oerwötjnten ßeuten wol)I besagen

tonnte. (53 ift ja aud) nidjt baran gu gweifeln, ba$ ber ^Ijilofopl)

9^at wiffen wirb, objne grofte 33efd)werung ber @inmot)ner mit Arbeit

alt bie Kanäle gu graben, bie gelber gu beftetten, bie Sweater unb

S3äber gu bauen: natürlid), man wirb eben 9Jcafd)inen bagu erfinben.

Unb wer wirb bie $ftafd)inen feigen unb bebieuen? 9tun warum

foltte e§ nid)t gelingen, bagu wieber 9ftafd)inen gu erfinben? 23acon

l)at ja mit feinen automatifd)en 93]enfd)en unb Sieren einen $inger=

geig gegeben. @o bafj e3 fdjliepd) oielteid)t blo§ nötig fein wirb,

baj3 rjin unb wieber jemanb auf ein paar Minuten feine Sd)rtft=

ftelferei ober Malerei ober Gärtnerei ober womit er fonft feine 9J?uJ3e

füllt, unterbridjt, um nad)jufel)en , ob bie Automaten aud) nod) il)re

48*
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Sd)ulbigfeit ttjun. Unb nod) weniger mad)t natürlid) bie Füllung

alt ber $eft= unb 2lrbeit3räume mit Silbern unb ^unftrcerfen, ber

Sweater unb Bongertjälc mit «Spiel unb 9Jhtfif «Sorge: in ber neuen

©efettfdjaft ift febermann auSübenber Äünftler: „e§ gtebt feine Mufifer,

Sdjaufpieler, Mnftler, ©etetjrte dou ^rofeffum, aber aus SSegeifterung,

burd) jalent unb ©enie; unb toa§ jte leiften, bürfte bie gegen*

»artigen Stiftungen auf biefeu ©ebieten eben fo feJjr übertreffen, wie

bie inbuftrielten , ted)nifd)en unb agrtcolen Seiftungen ber fünftigen

©efellfdjaft bie heutigen übertreffen werben".

3d) gönne ber oietgeplagten 9J?enfd)Ijeit jeben Straum tiou gu*

fünftigem ©Iitcl Don £er$en. ©od) fd)eint mir, bafs biefer nid)t ganj

gefahrlos ift, er mödjte eine al^u unbillige 9Jcif$ftimmung gegen baZ

wirflid)e geben, wie e3 bie ©egenwart bietet, erzeugen, unb er tonnte,,

wenn bie SJtenfdjIjeit, ben Äopf oon jenen Silbern erfüllt, aufbräche,

ba$ Sraumlanb gu fudjen, jn einem altgu fdjmeqlidjen (Srmacfyen

führen. $d) §weifle baran, bafc ber £immel auf (Srben überhaupt

fommt; bafj er aber wenigftenS nid)t fo woljlfeil git l)aben fein wirb,

al§ unfere (Socialpropljeten $u glauben fdjeinen, baö mödjte bod) aud>

einem ber ©laubigen einteud)tenb gemadjt werben tonnen.

2Benn e§ fid) barum tjanbelt, bie gered)te <Sad)e besS 23oIfe§

gegen bie SSourgeoijte in§ Sidjt ju fe^en, bann pflegt oon ber focial=

bemofrattfdjen SBerebfmnfeit befonberS bie empörenbe Sljatfadje l)eroor=

gehoben p werben, ba§ gn ©unften einer öerfdjwinbenben 9Jcinberf)eit

bie ungeheure üfteljujett be3 SBolfeS arbeite unb entbehre. Saffalle

fpi^t in feiner 3Rebe oor bem Äammergeridjt (®te inbirecte Steuer

unb bie Sage ber arbeitenben klaffen, <S. 50) biefe 23etrad)tung 31t

ber ljöd)ft wirffamen Sßenbung gu: 44 000 Sßerfonen im (Staat rjaben

über 1000£t)lr. @infommen: „biefe Iädjerlid) flehte ^anboolt SDcenfdjen

mit iljren Familien ift e§, bie in alten Stäbten alle Sljeater, alte

Äongerte, ©efellfdjaften, ©alte, Ärängd)en, ^eftaurationen unb

Sßeinftuben füllen, oermöge itjrer Ubiquität ben @djein einer wunber

roie großen 2lngat)l erregen, nur an fid) benfen, nur oon ftd) reben,

bie ftrf) bünfen bie SBelt gu fein unb, inbem fie altein über alte

Seitungen unb alte $abrifanftalten ber öffentlichen Meinung bifponiren,

fogar alte Ruberen batjin bringen e§ gu glauben unb fid) einreben 31t

laffen, ba$ fte, biefe 44 000, bie SBelt finb. Unb unter biefer windigen
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£mnbüolt ßcute, bie ftd) allein regt, allein bemegt, allein fprid)t,

fd)reibt, perorirt, nur iljre eigenen Sntereffen fennt unb nerftdjt unb

ftdj fo feljr einrebet alles gu fein, bafc fie ftd) maljrfjaftig nodj ein=

rebet, fte fei eS, meldje bie Steuern aufbringe, unter biefer £anbt»oIf

fDtenfdjen minbet ftd) in ftumnter unauSfpred)lid)er SQuat, in mimmelnber

3al)l ba§ unbemittelte SSoü, bie 17 9)üllionen, probucirt alles, ma§
uns ba§ Seben öerfdjöut, mad)t uns bie ttnerläfjttdje SSebtngung alter

©eftttung, bie (Stiftet^ beS Staates möglidj, fdjlägt feine Sd)Iad)ten,

gal)It feine (Steuern unb I)at niemaub, ber an es bäd)k unb es üertrete."

23ortrefflid) ! Unb menn wir nun biefe mingige -Ipanbttolt Seute

einfd)lad)teteu junt allgemeinen SSeften, ba§> foltte ben (Srfolg Ijabeit,

ba# bie mimmelnbeit unb in ftumnter Dual fidj minbenben Millionen

baburd) reid) unb glücffelig mürben? 2ßenn mir biefe 44 000 „TOßigs

gäuger" (TOfjiggcmger mit 1000 Stljlr. Gmtfommen !) and) gur Arbeit

in ber Sabril ober auf beut Selbe anhielten, bann füllten bie Millionen

JbloS nod) 3 Stunben täglid) ju arbeiten brauchen? SBenn mir iljr

Oinfontmen »erteilten, bann foltteu baburd) bie DMtionen ^au»=

Haltungen reid) unb behäbig auSgeftattet werben? Söaljrlid) ein

SEBunber, nid)t geringer als baS ber Speifuug jener 5000 mit fteben

föerftenbroten unb jmeen ftifd)en!

Wad) Soetbeer (Umfang unb Verteilung beS 3Sott§ein!ommettS

im $reuf$ifd)en Staat in ben % 1872—1878) betrug baS Gmtfommen

i>e§ preufcifdjen SSolfS int % 1878 etmaS über 8 SJMHtarben Sölarf,

Dber auf ben Äopf 323 93carf. Sftedjnet man bie Familie gu

4 köpfen, fo taute auf fte im ©urdjfdjmtt gegen 1300 9#arf, ein

(Sinfommen, baS feine „bourgeoiSmä&tge" Üppigfeit in 2tuSftd)t ftellt*).

5ftan ftetjt, bei üoltftänbiger 2luSg(etd)uttg mürbe bk ttnterfte

Stufe ber Genftten, baS futb eüterfettS bie eigentltd) Sinnen unb bie

jd)led)teft geftellten Arbeiter, anbererfeits jugenblidje Arbeiter unb

£>ienftboten, nid)t unerl)eblid) gemimten, ©agegen erreid)t bie gioeite

Stufe ber Genftten mit 917 SDfarf fd)on baS £>urd)fdjuttt§ma& ber

Genftten überhaupt (918 W.)
7. 3>ft eine focialiftifd) fonftituirte ©efeUfdjaft überhaupt möglid)?

märe fte innerlid) lebensfähig?

*) £>ie rcirfiidje Serteilung be§ ©infotnmenä jetgt umftefyenbe Nabelte:



758 IV. 33ud). 2)ie formen be§ ©emeinfdjaft§(eben§.

ßwei ^pauptgrünbe werben bagegen geltenb gemadjt. ©er erfte

ift: ©ie focialiftifdje ©efettfdjaftSorbnung würbe ba$ egoiftifdje

Sntereffe an ber ^robuftion beseitigen ober bod) fdjwädjen; barmt

würbe (ie bie ^robuftion felbft fdjmälern ober üernid)ten. ©a§ SSer*

langen, JReidjtum gu erwerben, fo wirb gejagt, ift bie ^aupttrtebfeber

alter wirtfdjafttidjen Stnftrengung, befonber» aber alter tjeroorragenben

Stiftungen, alter gefahrvollen unb roeitauSfeljenben Unternehmungen,

©iefer antrieb !äme bort in Sßegfatt. ©ie §olge würbe altgemeine

9J?ittelmä^ig!eit ber Seiftungen fein, jebermamt würbe üon beut 33e=

ftreben bet)errfd)t werben, für möglid)ft geringe Strbeit einen möglid)ft

anfet)nlid)en Seit be3 ©efammtertragS ftd) §ujitwenben. So gerje e§

überalt, wo Slngefteltte gegen fefte ©eljalte arbeiteten: fuqe Sage,

wenig Arbeit, l)ot)e§ ©eljalt, barauf feien bie ©ebanfen gerid)tet.

Sllte SBelt wiffe, wie üiet betriebfamer, ttjätiger, fparfamer, finbiger

berfetbe Biaxin fei, wenn er für eigene 9fted)nimg, als wenn er für

ben «Staat ober bie ©einernte arbeite. 2ln Stelle be<3 GngenintereffeS

werbe bie ©efeltfdjaft 2luffid)t unb ßwang als Sriebfraft 31t oer=

wenben genötigt fein. 2öie wenig baburd) bie urfprünglidje £rieb=

fraft erfetjt werben fönne, jeicjten 3ud)t= unb SlrbeitSrjäufer. ©er

(ginfotmnen=

Haffe
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©ocialfämuS, gang burdjgefüfjrt, würbe ba§> gange Sanb in ein

groJ3e<§ 3lrbeit§I)auS oermaubeln, unb bie #olge wäre Verarmung

unb Untergang unfercr ganzen Kultur.

San focialiftifdjer ©eile pflegt tiefem (Siuwaub burd) ben £)inwei<3

auf ben gefteigerten (Sinflufc ber focialen 2Billen<§ an triebe begegnet

gu werben: jeber werbe üott @ifer fein, bie Slufgaben §n lo'fen, weldje

irjm im Sntereffe ber 2öoIjIfaf)rt ber ©efammtrjeit oblägen; allgemeiner

2öetteifer werbe alte Äräfte unb befonbei'3 aud) bie (Srfinbungsfräfte

aufs rjödjfte anfpannen. ?Jiit beut SSegfaft beS ©egenfatjey üon

33efit$enben unb 9ftd)tbeji|}enben werbe §a| unb S'ceib unb Übermut

unb altes, \va§ in unferer ©efetlfdjaft bie (Sntwicfetung ber focialen

triebe rjemme, wegfallen unb bamit überhaupt eine neue unb beffere

(Spod)e be§ *D?enfd)r)eit§le!6en3 beginnen.

3n ber Srjat ift nidjt unbenfbar, ba$ mit ber SSefeitigung ber

SBebingungen, weld)e ba§> üppige 25ad)t§tum ber egoiftifdjen unb ge*

Ijäfjtgen ©efütjle in unferer ©efettfdjaft förbern, bie focialen triebe

ftärferen (Sinflufj auf ba§ burd)fd)uittlid)e Jpanbeln erlangten. 23iel=

Ieid)t wäre babei nidjt fo fetjr an ba§ 2Bad)3tum ber altgemeinen

Söienfdjenlieoe gu benfen, a\§ an ben ©influfj forporatioen <Selbft= unb

GJrjrgefürjlS. 2ßte wirlfam forporatiüe (Sljre ba$ 23erl)alten bes ©uref)*

fd)nttt§menfd)en beftimmt, bas" fann man bei unferen SBeamten, na»

mentlid) aud) ben nieberen beobad)ten: bie fpecififd)e SSerufSeljre t)M

ben (Singeinen weit über bie burdjfcrjnittlidje moralifdje Seiffcungs** unb

2öiberftanb§fär)igfeit ber Äreife, aus benen er rjeroorgegangen ift.

$reiüd), biefe Erwartung fo weit auSbeljnen, bafc ba§> (üngenintcreffe

überhaupt entbehrt werben ranne, Reifet ben SSoben ber wirflid)en

Söelt üerlaffen. 5ftenfd)en, bie nur barauf bebad)t jinb, ber ©e=

fammtrjeit auf§ befte gu bienen, finb SSewoIjner Don Utopien. Spolitifer,

bie unfere Söelt beraten wollen, muffen ben 9J?enfdjen nehmen, wie

er ift: in ber 9Jfttte ber SMnge ftetjt, Xütö feine al(täglid)e 2öilleu3=

Betätigung anlangt, er felbft unb feine Sntereffen, materielle unb

ibeette, bann fommen bie «Seinen, barauf befreunbete ©inline, enblid)

bie engeren ©nippen unb 23erbänbe, bereu ©lieb er ift, gulet3t bie

Slltgemeint)eit, ba§ S>olf, bie ©efetlfd)aft, gu ber er gehört. £ebt bie

factatiftifdje ©efellfdjaporbnung ba$ inbioibuelle unb familienrjafte

©igenintereffe an ber ^robuetion notmenbig auf, bann wirb bie Sotge
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unüermeiblid) fein, bafc Gnfer unb Anftrengung nadjlaffen unb ber

Arbeitsertrag immer tiefer finlt.

fSfmbet biefe Aufhebung beS GngenintereffeS notroenbig ftatt?

Unter einer SSebinguttg jroeifelloS: wenn bie Verteilung o J) n e 3fl ü df

=

fidjt auf ©röfje nnb SBert ber Arbeitsteilung erfolgt, ober:

menn ©leidjljeit baS ^rincip ber Verteilung in ber neuen

©efettfdjaftSorbnung ift.

irifft biefe VorauSfe^ung §u, bann ift jene (Simoenbung bura>

fd)Iagenb; bie £>urd)füt)rung beS focialifttfdjen Programms mürbe

bann baS @nbe unferer Kultur fein.

Sn bem oben (@. 748) mit Anlehnung an ©d)äffle gegebenen

©ntrourf einer focia!iftifd)cn ©cfetlfdjaftSorbnung ift ©leid)t)eit nid)t

als ^Kegel ber Verteilung angenommen roorben; fie gehört nid)t gu

ben ^onfeqnenjen beS fociaüftifd)en ^rincipS. 9Jton fann ftd) aber

nid)t oert)el)Ien, baf$ bie ©ocialbemofratie als Partei unjroetfelrjaft

unb man fann fagen notroenbig eine Hinneigung §u bem ^rincip

ber ©leid)l)eit l)at. ®er § 1 beS im 3at)re 1875 §u ©otfja »erein*

barten Parteiprogramms lautet: „£>ie Arbeit ift bie Quelle aHeS

3Reid)tumS unb alter Äuttur, unb ba altgemein nupringenbe Arbeit

nur burd) bie ©efettfdjaft möglich ift, fo gehört ber ©efelffd)aft, ba%

Reifst allen itjren ©liebern, baS gefammte ArbeitSprobuft, bei attge*

meiner ArbettSpfIid)t , nad) gletdjem JRedjt, jebem nad) feinen

toernunftgemäfeen 23ebürfniffen. Sn ber heutigen ©efettfdjaft

fmb bie Arbeitsmittel Monopol [ber Äapitaliftenflaffe; bie ^ierburd)

bebingte Abfjängigfeit ber Arbetterftaffe ift bie Urfadje beS (StenbS

unb ber ßnedjtfdjaft in alten formen. ®ie Befreiung ber Arbeit

erforbert bie Vermanblung ber Arbeitsmittel in ©emeiugut ber ©efett=

fd)aft unb bie genoffenfdjaftlidje Regelung ber ©efammtarbeit mit

ßemeinnfifciger Verroenbung unb geredeter Verteilung beS

Arbeitsertrages."

Auf bie ftrage nad) bem VerteilungSprincip erhalten mir alfo

J)ier öier Antworten: nad) gleidjcm 3ied)t, nad) ben oernunftgemäfcen

aSebürfntfjen eines Seben, gemeimtüfcige Vermcnbung unb gered)te

Verteilung, (äs mag bm 3?ed)tSgelet)rten ber neuen ©efetffdjafts*

orbnung bie $eftftellung beS (Sinnes biefer etroaS oielbeutigen £or=

mein überlaffen bleiben; roenn bie alte Sogt! bei ber neuen Drbnung
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ber Singe befreien bleibt, tonnen fdjiuerlid) atfe Hier neben einanber

©eltung behalten. Sie beftimmtefte barunter ift bod) tuotjl bie: £eituug

nad) ben oernunftgemäBcn Ißebürfniffen; bie brei anbereit fagen, fo

iuel id) 31t feljen oermag, überhaupt tridjtS 23eftimmte3. 9)cag nun
bie VernunftgemäBljeit ber SSebürfniffe bnrd) ben einzelnen felbft

ober burd) bie ©efammtl)eit, etwa burd) ein 9?eid)Samt für $l)ilofopl)ie

unb ^fndjometrte, ober einfad) burd) 2lb$äl)lung ber ^öpfe beftimmt

tuerben, fo oiel fdjeint bod) feft$uftel)en, bafc bie Vebürfniffe, nidjt

aber bie Seiftun gen ben 93cafeftab beS Anteils abgeben follen.

ttnb bamtt wäre benn bie oollftänbige SoSlöfung ber 2lrbeitsleiftung

Don beut (Sigenintereffe, 3ugleid) aber aud) ba§ SobeSurteil ber fo ein=

gerid)teten ©efellfdjaft au§gefprod)en.

2ftan roirb aber fagen bürfen, bie Verteilung beS ©rtragg nad)

köpfen ober nad) bem SSebürfmä ift nid)t ein begrifflid) ober in ber

5t)eorie notroenbigeS ©tuet ber focialiftifdjen ©efeßf^aftSorbnung.
Sie mag ein fdjroer entbehrliches (Stücf be£ SlgitationsrüfoeugS fein;

für bie 9)caffe f)at ©leid)l)eit iebeqeit einen locfenben £lang. Unb
bod) möd)te and) it)r bie 23al)rt)eit nidjt ju fd)roer fein, bafj bie oer=

teilenbe ©ered)tigfeit, bie gegen bie „9)caftbürger" gu ©unften ber

Sirbettenben angerufen wirb, nidjt ©leidjljett jum ^rtneip rjat, unb
<uidj nid)t nad) 25ebürfuiffen, fonbern nad) Seiftungeu mifjt. ©erabe
ber Vorberfa£: Arbeit allein fd)afft Söerte, giebt als £olgefa£: ba*

nun ift nad) bem «JJtofe ber Arbeit unb ber oon ifjr gefdjaffenen

3£erte ber Slnfprud) auf £ei(narjme an bem ©euuf} be3 ßrtragS §u

bemeffen.

3n ber tyat, eigentlid) müBte ber SocialismuS auftreten nid)t

ctlS bie Partei ber ©leid^ett, fonbern als bie Partei ber

©eredjtigfeit, nid)t als bie Partei einer falfdien S)emo!ratie,
fonbern als bie Partei ber mora!ifd)en unb intellektuellen b. §.

ber natürlichen Striftofratte. @r müfete fagen: erft bie focialiftifd)e

<SefeItfd)aftSorbnung roirb jtmfdjen Seiftung unb Entgelt baS red)te

unb ber @ered)tigfeit entfpred)enbe Verhältnis Ijerftellen. Sn ber

heutigen ©efellfd)aft beftel)t groifdjen Verbienft unb Vergeltung oft

ein fdjreienbeS gftifjüerpituis. S)aS (Sinfommen eines Cannes pngt
nid)t üon feiner Seiftuug, fonbern oom 3ufall beS ©lücfS unb ber

Geburt ah. Sn ber focialiftifdjen bagegen mirb (Stellung unb (Sin=
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fontmen allein burdj baS Wafc ber Seiftungen beftimmt. 2ßaS jeijt

im StaatSbienft in einigem ÜHafje ftattfinbet, baS Stuffteigcn in bie

Ijötjeren Stallungen unb ©erjafySftufen entfpredjenb ben Seiftungen

unb bent ©tenftalter, baS luirb bort allgemein fein, ©afe bie

Sdjroierigfeit ber Slbfdjä&ung nidjt unübenuinbtid) ift, geigt ber

StaatSbienft; fann man bie Seiftungen eines DfficierS ober eineä

SeljrerS fdjäijen, fo ift eS mmbeftenS nidjt fdjnrieriger, bie SeiftungS*

fäljigfeit eines $abrifarbeiterS ober ©efdjäftSüorfteljerS gu fdjäfcen.

Smmerljin mögen babei $et)lgriffe üorfommen; fd)roerüd) »erben fte

bod) nur annätjerub bie £ölje erreidjen, roeldje in ber heutigen,

©efeflfdjaft, bie beinahe rein auf ben Swfafl gefteltt ift, bie Unan-

gemeffenljeit groifdjen Sßerbienft unb (Entgelt erreicht. Unb nidjt

minber als ben Seiftungen wirb and) ben $äljigfeiten erft bie

focialiftifdje ©efellfdjaft geredjt »erben. Se^t ftnb bie leeren SSerufe

unb «Steltungen nur einem Hebten 23rudjteil ber SSetiölferuncp

gugättglid); bie 9J?affe fyat nidjt bie Mittel, bie Soften ber 2IuS=

lülbung 51t tragen. So bleibt, ba bie 9?atur iljre ©aben nidjt nad)

beut elterlichen ©elbbeutel gumi&t, jid)erlid) mandjeS latent unent*

roicfelt unb getjt ftd) felber unb aud) ber ©efammtljeit oerloren,

wäjjrenb ein geringer beaulagteS Snbtoibuum bie oon ^edjtSroegett

jenem gufommenbe Stellung in ber ©efeflfdjaft einnimmt, oljne fte

auszufüllen. ®ie focialiftifdje ©efellfdjaft erft wirb jenes äöort gur

2öal)rt)eit madjen: bie 23al)tt frei für baS Talent! 3e^t Ijeifet eS:

bie 23alm frei für benSefiij! — So foftte bie Socialbemofratie fagem

35afc fie nidjt fo fagt, ift freilid) aus itjrer Sage uerftänblidj: fte Ijar

iljre ^örer unb ©laubigen nidjt oorgugSmcife in ben Greifen ber

felbftbewufet unb IjoffnungSreid) ftrebenben, fonbern üielmeljr in bm
Greifen berer, benen eS an mirtfdjaftlidjer unb moralifdjer Äraft, ftd)

auf bein ©urdjfdjnitt gu erhalten ober gar über iljn gu ergeben, fetjlt.

©iefer Sage ftd) anpaffenb, roenbet fte ftd) an bie ßurücfgebliebcnen,

an bie Unfähigen, an bie Proletarier unb prebigt iljtten baS ©oangeliunt

ber ©leidjljeit: feiner fofl eS beffer tjaben als ber 2Inbere, leiner fotf

unb fann aud) im ©runbe meljr leiften als ber Stnbere.

8. Sie gweite üblidje (Sinwenbung gegen bie TOgltdjfeit einer

focialiftifdjen ©e[el(fd)aftSorbnung ift, hak mit üjr bie$reiljeit ber

23erufSroaljl nidjt öerträglidj fei. 2öenn bie ^robuftion, fo wirb-
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gefaxt, burd) Organe ber ©efeflfdjaft angeorbnet unb geleitet wirb, fo

i[t bantit gegeben, baB and) bie Sfagaljl ber Arbeiter in jebem ©ewerbe

unb an jebem Ort burdj biefe Organe feftgeftellt werben mufj.

Otetcrjt nun baS freiwillige Arbeitsangebot nid)t auS, fo ntufi §ur

Übermeifung ber nid)t begehrten unb bod) notwenbigen Arbeit ge*

fd)ritten werben: eine unerträgliche Unfreiheit, ärger als alle foge=

nannte 2of)n!ned)tfd)aft. ©ie jetzige Unfreiheit wirb als SSetljängmS

getragen, fie eutfpringt nid)t auS ber SSilffür oon SBorgefejjjten; unb

bie tnenfdjlidje 9catur ift nun einmal fo eingerid)tet, ba§ fie bie Ab=

rjängigf'eit oon einem fremben ^Bitten fdjwerer als bie Abhängigkeit

oon einer SUaturorbnung erträgt.

Dljne 3»jelfel ift bieS ber fyatt, unb bie #olge würbe notwenbig

eintreten, wenn bie 33orau§fe|ung gutreffenb wäre, ba$ (Sinweifung

tn üBeruf unb Arbeit burd) Arbeitsämter ftattfinben müßte. SSteHeidtjt

liegt aber biefe SRottuenbigfett ntdjt oor. 2Sie ertebigt ftd) fyeute bie

8ac^e? Aud) Jejjt giebt eS fa feine grretljeit ber 23erufSwal)l in beut

(Sinne, bafc jebermanu SSeruf unb Arbeit allein nadj freier Steigung

wählen !ann. ®ie ©efetlfdjaft J)at nur für eine beftimmte An$al)l

oon Arjten, Sßljotograpljen, ©ärtnent, Sijdjlern Arbeit unb SSrot.

2Bie regulirt fid) alfo fyier bie <&ad)e? 9iun, befanntlidj burd)

Angebot unb Scadjfrage. 2öirb bie ßaljt ber £ifd)ter ju grofj, fo

ftnft ber Arbeitslohn, unb wenn eS genug Är^te giebt, fo bleiben bie

legten unbefd)äftigt. Al)n(id) oerbjält eS ftd) bei (StaatSanftellungen;

ift ber ßubrang jur 33eamtenlaufbar)n grojs, bann wirb bie SBarte*

geit bis gur Aufteilung lang, unb wer ntdjt warten fann, utufc

üeqidjten.

§>urd) ein äljnlidjeS 3RegulirungSft)ftem fönnte aud) in ber fo*

cialiftifd)en ©efeltfdjaft bie ^reiljeit ber SSerufSwaljl mit beut 3>nter*

effe ber ©efammtljeit Gereinigt werben. 2Son einem überfüllten 23e=

rufS^weig, fo ffiljrt (Sdjäffle aus, fönnte burd) Arbeitsämter üennit=

telft einer ^»erabfefeung beS Entgelts ber ßuorang abgeleitet unb

oermittetft entfpredjenber ©rljöljung einem anberen, oermeljrter Ar=

beitsfräfte bebürftigen $robuttionSgebiet jugefüljrt werben. £)b bie

<&ad)t tedjnifd) burdjfüljrbar wäre, fann bal)in geftellt bleiben, fie

ift nid)t an fid) unmögtid). ©afs aud) bie gegenwärtige (gelbft*

regulirnng bie Aufgabe feineSwegS oollfommen löft, beweifen bie
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^robuftionSfrifen unb bie periobtfdjen Überfüllungen ber t>erfd)iebenen

SSerufe, 3. 33. ber gelehrten. S)iefer Übelftanb würbe in ber neuen

(Befcttfdjaft baburd) wefentlid) öerminbert, ba§ bei ber Auswahl ber

^nbtüibuen für bie SSerufe, bie gesteigerte Anfprüdje an bie Vor*

biibung madjen, bie vernünftige Gnnfidjt oon Seljrern unb ©rjieljern

größeren (Sinflufj üben mürbe. Unb barin tonnte offenbar feine

DJtinberung ber *yreil)eit erblicft werben. %m ©egenteil, erft baburd)

mürben biefe SBerufe, bie jefct trjatfäd)lid) nur einem Keinen Greife

ber Seöölferung gugänglid) finb, ber ©efammtfyeit jugänglid) gemadjt

»erben; unb felbft für btejenigen würbe bie $reil)eit ber 23erufSwal)l

erweitert, bie jerjt burd) elterlid)e (StanbeSDorurteile §u einer Saufba^n

beftiuunt »erben, bie weber itjrer SSegabung nod) itjrer Neigung

cntfpridjt. Sie ÜberbürbungSflagen, weldje gegen unfere ©nm*

nafien fid) rtdjten, fangen bod) augenfdjeinlidj aud) bamit gu=

fammen, ba$ bie ganje gute ©efettfdjaft il)re Knaben orjne Jftücfftdrjt

auf Steigung unb ^Begabung burd) ba§ Abiturienteneramen burdj=

:peitfdjen läfit.

Sie Vebingung wäre uatürlid) aud) l)ier wieber, ba$ für bie

Verteilung beS Arbeitsertrages nid)t bie Äopfealjl, aud) nid)t bie 23e*

bürfniffe, fonbern ber 28ert ber geleifteten Arbeit nta^gebenb märe,

weldjer Sßert felbft wicber nid)t allein burd) baS 93caf3 ber aufge*

roenbeten ArbeitSfraft, fonbern äitgleidj nad) bem, beut 2Sed)fet unter«

worfenen (Gebrauchswert beS ^robufts für bie ©efeUfctjaft 3U beftimmen

wäre. (SS ift baS ber ^unt't, ben ©djäffle immer wieber als ben

entfdjeibenben betont: ein ©ocialiSmuS, ber il)n nid)t auertenne, fei

eine innere ilumögtid)teit.

S)ie Sfjeoretifer ber Socialbemofratie madjen fid) freilid) hierum

wenig (Sorge. Auf bie $rac$ nad) ber g-reiljeit ber 23erufSwat)t giebt

Vebel einfad) gur Antwort: „ber ©inline entfdjetbct felbft, in weld)er

2l)ätig!eit er fid) befd)äftigen will, bie grofee ßafyl ber oerfd)iebenen

Arbeitsgebiete trägt ben oerfd)iebenften SBünfdjen 3?ed)itung. ©teilt

fid) auf einem ©ebiet ein Überfdjufe, auf beut anberen ein Mangel an

Gräften IjerauS, fo l)at bie Verwaltung bie Arrangements ju treffen

unb einen AuSgleidj l)erbei^ufüt)ren" (Sie §rau, @. 153). -— Unb

wenn nun bie „Arrangements" ber Verwaltung ben „SBünfdjen" ber

<5tn$eluen wiberfpredjen? wenn bie ©ejeflfdjaft Äol)len ober Siegel*
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fteine braud)t, bie SBünfdje ber (Singeinen fid) aber nidjt auf bie 2(t>

Bett in JM)lenbergwerfen ober ßtegeleien ridjten? — $id) ©ort, fdjetut

unfer ßufunfteptjilofopr) git benfen, wer wirb benn auet) gleid) ba$

(Sdjtimmfte erwarten? 3>d) Ijabe ja jd)on gefagt, ba$ in ber neuen

©efellfdiaft bie Arbeit für eine (Srtjolung twnt Sßergnügen gelten wirb;

e<§ rjaubelt fid) ja blo§ um 3 6tunben täglid), ütefletdjt um nod>

weniger; unb bie $auptfadje wirb burdj ?3tafd)inen üerridjtet. «Sollte

e§ trotjbem öorfommen, baJ3 fid) git einer notwenbigen Slrbeit niemanb

melbet, „tonnen unangenehme, wiberlidje arbeiten nid)t auf medja*

nifd)em, refpefttoe d)emifd)em Sßege oerrid)tet unb burdj irgenb einen

Sßrocefj in angenehme Arbeit öerwanbelt werben — \va$ bod) faum

gu bezweifeln ift — unb finbeu fid) nidjt bie nötigen freiwilligen

Gräfte, bann tritt bie 23erpflid)tung ein, bie \tbm nötigt, fobalb
bie 3^e itje an tljn fommt, feine Seiftung ju oerrid)ten". — Hub
wenn nun jemanb bie 23erpflid)tung nid)t anerfennt ober menigftenS

feine Suft bejeigt irjr nadjjufommen? wenn er überhaupt feine Steigung

jur Arbeit, fonbem eine Vorliebe für SJcüftiggang, Sanbftreidjerei,

©iebftabjl unb berlei freie fünfte fjat?

S(d) xvaZ, antwortet unfer $I)ilofop(), längft ungebutbig über

alle bie langen 23ebenfen: in ber neuen ©efeltfdjaft wirb e§ fold)e

Seute überhaupt nid)t geben; „ftaullenger nennt bie jetzige ©efeltfd)aft

ben, ber wiber 2Silfen au§ ber Strbeit geworfen, gum 2Sagabonbiren

genötigt, fd)Iie§lid) ^Bagabonb wirb, ober ber unter fd)ledjter @r^iel)ung

aufgewadjfen oerwarjrloft". Unb ebenfo wenig wirb e§ 23erbred)er

geben: „alte 2Serbred)er tonnten in nüpdje ©lieber ber ©efel(fd)aft

umgewanbelt werben, wenn bie ©efetlfd)aft il)uen günftige 33ebiu=

gungenböte". S)er SJcenfd) ift, \va§> bie ©efetlfdjaft aus üjm mad)t;

in ber neuen ©efelTfdjaft, wo bie SSebtngungen für Stile gleid) günftige

finb, fällt batjer ber Unterfd)ieb üou faulen unb fleißigen überhaupt

fort, ebenfo wie ber Unterfdjieb oon ©efd)eibten unb Gummen: „bie

gange moralifdje 2ltmofpfjäre ber ©efetlfd)aft gleidjt bk Unterfd)tebe

aus".

?Jcan fiet)t, wir finb wieber in Utopien: jebermann rjat bie öott=

fommene ©injtdjt, bie oollfommene $ät)igfeit unb ben ooltfommeneu

Söitlen eben baS gu tt)un, roa$ für bie ©efeftfd)aft baä 9cüpd)fte ift.

3>n ber Sljat, mit biefer einen Reinen 23orau<§fet3ung ift aller 9cot auf



766 IV. 33ud). Sie formen beS ©emeinfd)aft§Ieben§.

einmal unb für immer ein (Snbc gemad)t. ®ie Statut be3 9)]enfd)en

in bie Statur ber SSienen umroanbeln, bannt finb, wie fdjou 2id)ten=

berg jat), alle focialen unb politifdjeu Probleme gelöft*).

9. Sßirb bie focialiftifdje @efellfd)aft3orbnung fommen?

Söenn fte, Dorau3a.efe{$t, bafc fie baä ©igenintereffe an ber Sßrobuftion

unb bie $reil)eit ber 23eruf3roal)I 311 erhalten weife, für eine an fid)

möglidje Drbnung ber £)inge gehalten werben mufe, wirb bie ßulunft

fie herbeiführen ?

23on ben Slnrjängern beS 6ociali3mu<§ wirb biefe $rage unbe=

bingt bejaht, non ben ©egnem ebenfo unbebingt rjerneint. %d) will

gleid) befennen, bafj mir beibeS gleid) üermeffen ferjeint. Sie ßufunft

l)at fid) bisher aller 33eredmung endogen, fte wirb e3 aud) fernerhin

*) ©§ mag f)ier bie pt)antaftifd)=poetifd)e Sarftettung be§ fommenben golbenen

3eitalter§ erwäfmt werben, weld)e ber 2lmerifaner (5. ©ellamr; in ber Utopie Looking

backward giebt. (Sä ift bie 2lu§malung be§ £>immel§ auf (Srben, weldjen ein in

fünftlidjen ©ä)laf uerfe£ter Slngetjoriger unfere§ 3eitalter§ oorfinbet, al§ er im

Sabje 2000 wieber aufwarte. Sie glitte guter Singe ftefyt alten im reid)ften

Sftaße ju ©ebote, fdjone Sitten unb ©arten, »orjüglid)e Äüdjen unb fyerrlidje

SDtagajtne, reid)lid)ftc SJhtße unb wofylbeftetlte SBibliot^efeit nebft telepf)onifd)er

SOtufif, fooiel man will, ju jeber ©tunbe be§ £age§ unb ber Stad)t. Unb afle§

bieg wirb mit geringer, erquiefenber Irbeit uon ben brauen Utopiern f)eruorgebrad)t unb

in triebe unb greube genoffen; ba giebt e§ feine gaultenjer unb feine Sßerbredjer

unb feine ^olijei unb feinen Ärteg. Sie 2}erwanblung ift ber ©rfolg, ber noeb,

am (Snbe be§ 19. SafyrfyunbertS burd)gefüf)rren Steuorbnung ber ©efeltfcfyaft. Sie

@d)rift ift fürjlid) burd) eine Überfefcung @. t>. ©ijtydi'g (in ber 3tectambiblioU)ef)

aud) ber beutfdjen Sefewelt jugefüfyrt werben. 3n Slmerifa füll fte in jWei 3af)ren

in über 300,000 (Sremplaren »erlauft werben fein. 2Iud) wenn nid)t alle biefe

Käufer jugleid) glaubige Sefer finb, giebt ber (Srfolg ju benfen; er bejeid)net bie

Stiftung, in ber fid) bie ©ebanfen ber Seit bewegen. 3d) für meine Sßerfon fann

mid) ben gläubigen Sefern nid)t jujät)ten. Sie <5ad)e fpijjt fid), abgefefyen oon

ben äußerlichen £errlid)feiten, auf bie grage ju: ob bie egoiftifdjen unb feinbfeligen

Senbenjen, bie in ber mcnfd)liä)en Statur bisher einen fo breiten Kaum einnehmen

unb ba$ 8eben fo toieler SO?enfd)en »erbittern unb werfümmern, lebiglid; eine Sßirfung

ber gegenwärtigen ©efeflfdjaftSorbnung finb ? äßenn betn fo wäre, bann müßten

,fie ja burd) SBeränberung biefer Drbnung weggefdjafft werben tonnen. 3>d) fürdjte

aber, baß niemanb, ber ber menfd)!id)en Statur ^Beobachtung unb 3tad)benten ge=

wibmet t)at, biefer 2lnfid)t beipflichten wirb. SReib unb ^ocfjtnut, ba§ ©erlangen

nad) bem 5D?et)rf)aben unb 93cet>rgelten, eublid) bie S3egierbe be§ bloßen 9tecf)tf)aben8

um be§ 3ted)tt)aben§ willen wurjeln fo tief in ber menfd)lid)en Statur, ba% fie

wot)l erft mit bem legten Sage biefeS @efd)lecb,t§ oon ber @rbe berfdjwinbeu werben.
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iljun. 23or wt§ liegt unenblid^e Seit unb mancfjeS mag in it)r ftd)

begeben, baS fjeute unmoglidj erfdjeint. SSie oieleS ift wirfltd) ge=

morben, beffen Unmöglidjfeit, elje e§ ba war, aufs flarfte bewiefen

warben mar. fieibenfdjaft unb ftuntpfe Slrägrjeit ftnb mit trjrem Urteil

fcrjnett fertig; ber üßerftanb ift befd)eibener unb jurücft)altenber. (5r

ftet)t moljl mannigfad)e Senbenjen, Ijierljtn unb bortfjin gielenbe, aber

^u wetdjen (Sreigntffen unb ©eftaltungen fte ftd) öerfdjlingen werben,

btö entjierjt ftd) aller SSeredjmmg. 9?ur eines fdjeint ftd) mit ©ewifc

fjeit jagen gu laffen: menn eine focialiftifdje ©efeltfdjaftSorbnung über*

rjaupt entfielen fann, fo mirb e§ nid)t gefdjeljen burd) ein plöpd)e§

Ereignis, etma eine foctaliftifdje JReüolution, bie eines £age§ einen

focialbemofratifdjen £Reid)§tag unb eine ebenfold)e Regierung an bie

®pi|e ber ®inge bräd)te. (Sntfteljen fönnte fte nur burd) altmälig

fortfdjreitenbe Umbilbung ber beftetjenben Drbnung; wa§ benn aller*

£>ing§ nidjt ausliefet, bafc ber ööHig oeränberte ©efellfd)aft<§rorper

ättletjt mit einem Ärad) bie alte ^fitte fprengt. können politifdje

SSerfaffungen nid)t gemacht werben, fo gilt ba§ nod) oiel mel)r Don

<8efeHfd)aft3tierfafjungen; fte tonnen nur burd) atfmäliges SßadjStum

entfielen.

3m ©runbe ftnb and) alle benfenben ©ocialiften biefer 2luftd)t.

Sßenn fte non ber SReooIution rebeu, fo meinen fte einen großen ge=

fd)id)tlid)en ^rocefc, ber ftd) mit innerer 9cotwenbigtett öoll^iel)t.

S)od) ftnbet ftd) oermutlid) baneben in mandjen köpfen eine anbere

Söorfteltung, unb fte wirb aud) öon ben §üt)rern ber focialbemofra*

tifd)en gartet nid)t immer mit ber wünfd)en§werten SSeftimmtrjeit ab=

gelernt: bie SßorfteHung, ba§ an einem uielfeidjt nid)t meljr ferjr

fernen Sage eine bewaffnete (Erhebung be§ Proletariats bie focial*

'bemofratifdje Jftepublif begrünben fomte, unb bafj bann, am borgen

itadj bem ftegreidjen ©trafjenfampf, eine proüiforifdje Regierung ber

lonftituirenben 23erfammluug ben Entwurf einer neuen @efeltfd)aftS=

fcerfaffung öorlegen !önne: § 1. ®aS Eigentum an ben SßrobuftionS*

mittetn gel)t oon ben ^apitaltfteu an bie ©efetlfdjaft über. § 2. S)te

Leitung ber Sßrobuftion wirb Organen ber ©efellfdjaft übertragen.

§ 3. SDie Verteilung beS Ertrages gefd)iel)t nad) folgenben ©runb»

fä^ett u.
f. w.

2£er irgenb im «Staube ift, bie ©inge 51t feljen, wie fte ftnb,



wirb baran nid)t jttjeifeüt, bnfe ba3 eilt unmöglidjer Vorgang ift

©ie Überrumpelung einer rjauptftäbtifdjen Regierung burd) eine

focialiftifdje 3fceüoIution ift aflerbingS nid)t unbenfbar; aber in beut

Stugenblitf, wo ba<3 Sanb wieber jur SBefinnung fäme, roürbe eine

gewaltige 3Reaftion fid) ergeben. £>er focialbemofratifdjen 3fteüolutton

gegenüber gäbe e§ feine Sßarteiunterfdjiebe meljr; atteS roürbe einig

fein, fte 511 befämpfen. 2öie wenig bie focialbemofratifdje gartet

gegenwärtig nod) als eine 9Jtadjt empfunben wirb, bafür ift ber befte

beweis, bafc fid) bie übrigen ^arteten nod) fo tjeftig beferjben. 2Benu

e» für ba$ ©ocialiftengefet* eine SRedjtfertigung geben fann, fo würbe

id) fie barin fud)en, bafc e3 geeignet war, ber ©ocialbemofratie über

ifyre gegenwärtige Dljnmadjt bie Slugen §u öffnen, S)ie wiberftanbso-

loS fid) burdjfejjenbe Agitation in ben grofeftäbtifdjen SJlaffen ijatte

üielteid)t in mandjen köpfen bie Meinung grofc wad)fen laffen, bafc

audj ein Stufftanb be§ „33olfe§ gegen bie Ausbeuter" feinem erljeblidjett

SBiberftaub meljr begegnen würbe.

Unmöglid) aber wäre eine berartige revolutionäre ©ccialfonfti-

tution nid)t minber au§ inneren ©rünben-:; bie ©efellfdjaft ift nod)

weit baoon entfernt, bie Stufgaben übernehmen ju fönnen, bie burd)

eine focialiftifdje SSerfaffung il)r geftellt würben. %a e§ wäre nidjt

einmal möglid), aud) nur auf bem Rapier 2lu§fül)rung§beftimmungen

ju jenen 2}erfaffung§paragrapljen ju mad)en. ^eber SSerfud), eine

Drganifation ber gefeflfdjaftlidjen Arbeit ofyne $riöatunternel)mung.

31t entwerfen, würbe fid) als unmöglid) erweifen. (S3 ginge tüeHeidjt

für einige 2lftiengefeltfd)aften unb ©rofeunterneljmungen, menigftenä

auf bem Rapier, benn in ber Söirflidjfeit würbe aud) ba bie 9Zeu-

orbnung, nod) gang abgefeljen oon bem Sßiberftanb ber SSefijjer, ifyre

@d)Wierigfeiten Ijaben; aber an unb für fid) ift bie ©treidjung ber

Slftionäre, be§ rentenoergel)renben ,ftapitaliften ober be§ pad)terl)ebenben

®ut§beftjjer§, unb bie Fortführung ber Unternehmung burd) bie Sin*

gefreuten nidjtö UnmöglidjeS. Unmöglid) bagegen wäre e3, audj nur

auf bem Rapier bie gefammte nationale Arbeit auf biefe Sßeife gu

organifiren. S)a§ Kapital l)at feine gefd)id)tlid)e ÜRiffton, bie $ro*

buftion p organifiren, nod) nidjt erfüllt. ©0 lange biefet^e fo üer=

eingelt unb gerfplittert ift, wie bie ©tatiftif geigt, ift fd)on bie blofee ©ctail*

auefüljrung beS planes gu einer focialiftifdjen Drganifation unmöglid).
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3dj iüü^te bie <&ad)t nidjt übergeugenber bar^ulrjun als burd)

£mttt>eifung auf bte S^atjadjen ber 2öirt|d)aftSftatiftif. ©er ©ebanfe

ber focialiftifd)en Drganifatton ift auf bent (Müet beS gewerblichen

SebenS juerft entftanben; bie grofjinbuftriellen Unternehmungen Ejaben

irjn rjertwrgebrad)t, fie fommen iljm am meiften entgegen. 2Bie weite

Greife aber beS gewerblichen SebenS ber fapitaliftifdjen Unternehmung^»

form nodj fern fielen, barüber läfet bie ©tatiftif niemanben, ber bie

©inge feljen will, wie fie fmb, in ßroetfel.

Waä) ber ©ewerbeaärjumg üom ^aljre 1882 waren im beutfd)en

iHeid) in runben 3fl§len öor^anben 33

/5
Millionen gewerbliche Se=

triebe; baüon waren jwei drittel (2
2

/5
9M(.) Sttteinbetrtebe, b. r).

Setriebe otjne ©efyilfen unb oIme SUcotoren, ein ©rittet (l
1
/, 9)M.)

betriebe mit ©eljilfen. Ober wenn bie SJcebenbetriebe aufcer Jftedjmmg

gelaffen werben, 2 Sücittionen betriebe mürben olme ©efjüfen, 1 Million

mit 1—5 ©efyilfeu, 100,000 mit meljr als 5 ©eljüfen betrieben. —
©ie gaty ber in gewerblichen Setrieben befdjäftigten ^erfonen betrug

7V9 Million, barunter waren 3 Millionen als ©efdjäftsleiter,

47a ^Millionen als ©erjilfen tfjätig. ©ie Verteilung auf bie Setriebe

{jeftaltet ftdj fo: es waren befdjäftigt

in
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tüoM rtidjt merjr im ^mnbroerf. ©ennod) liegt auf ber £)anb, ba£ bei

biefer Sage ber Singe eine fociatifti]d)e Drganifation ber gefammteu

geiuerblidjen Stjätigfeit fd)on au<3 rein ted)mfd)en ®rünben im=

möglid) wäre.

10. ©ein ${jilofopt)cn ber ©ocialbemofratie ntad)t freitid) and)

biefe ©orge ba§> ^er^ nidjt fdjwer. @r nerftd)ert einfad): bie <&ad)t

wirb ftd) ganj üon felbft magert, fobalb nur ber 3wang3ftaat, ber

ba3 jetzige 2Iu3beutungsfr)ftem aufred) t erf>ält, befeitigt ift. @iner

Regierung, meint 23ebel (®ie §ran, ©. 157 ff.), bebarf c<§ für bie

neue ©efettfdjaft überhaupt nid)t mefyr, fonbern nur einer 23enr>al=

tung ber gemeinfamen 3tngelegenl)eiten*). Unb fold)e f)at feine

@d)iuierigfeiteu. S)ie Kommunen bilben bie groeefmäßige ©runblage.

© e rc e r t> e SBefd^äftigte
^rojent ter

©efamnit^eit

Taten in Stein«

bettietm bi§ ju 5

hülfen °/

$unft* u. .£)anbel§garttterei .

gijd)evei= unb Sierjücfytung .

Sergbau, £ütten* it. ©alinenroefett

Sorfbau
Snbuftrie ber ©teilte it. (Srbett

Serarbeit, b. SCRetatl (ofyne ©tfett)

(äifenuerarbeitnng ....
Sftafdjinen, Sttftrumente . .

ßfyemifcfye 3nbuftrie . . .

8eutf)tftoffe, pette, Die . .

Sertilinbnftrie

5)3apierinbuftrie

£eber, 2öacf)§tud), ©ummt .

£0(5= uttb ©djnifcftoffe . .

jftabrung§= unb ©etiii§ntitte(

SBet'leibung unb Reinigung .

Baugewerbe
sßofygrapfyifcrje ©ewetbe . .

^ünftterifdje ©eroerbe . .

^)aitbet§gei»erbe ....
SßerfidjerungSgewerbe . . .

Caitbüer!eb,r

SBafferüerfefyr

Beherbergung, unb (Srquidung

*) Sgl. %x. (Sttge(§, £errn <g

41,560
25,858

416,530
13,604

349,196
73,450

386,263
356,089
11,177

42,705
910,089
100,156

121,532
469,695
743,881

1,259,791

533,511
70,006

15,388

838,392
11,824

98,320
76,926

314,246

0,57

0,35

5,67

0,19

4,76

1,00

5,26

4,85

0,98

0,58

12,40

1,36

1,66

6,40

10,13

17,16

7,27

0,95

0,21

11,42

0,16

1,34

1,05

4,28

70,2

95,6

0,4

34,4

28,0

36,2

70,3

35,8

23,5

28,5
48,4

27,0

66,0

78,3

68,0

90,8

48,6

24,3

75,5

80,7

53,9

78,5

49,5

83,7

Süb,ring§ Uimua(3ititg ber 2ßiffenfd)aft (1878)

@. 233 ff.
"„Sie bisherige in ^laffengegenfäfcett ftd? betuegenbe @efeflfd)aft fyatte

ben (Staat nötig, b. f). eine Drganifation ber jebeSmaligett auSbeutcnben klaffe jur

«Uufredjterfyaltung ibjer äußeren ^robufticnSbebingnngen, alfo namentlid) jur ge-
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„(Sämmtltdje Äommuneangerjörige orme Unterfdjieb beS ©efd)led)tS

nehmen an ben bezüglichen Söafjlen Seil unb beftimmen bie Vertrauens*

perfonen, roeldje bk Verwaltung §u leiten Jjaben. 2tn ber Spifce

fämmtlidjer Sofalrjermaltungen ftetjt bte (Sentraloerroaltung, worjlgemerft

feine Regierung mit fjerrfdjenber ©eroalt, nur eine leitenbe Verwaltung.

£0 biefe bireft burd) bie ©efammttjeit ober burd) bie Commune*
tterwaltungen ernannt roirb, interefitrt nidjt, f)at l)eute aud) niemanb

gn beftimmen. Solan roirb alt bergteid)en fragen giemlid) roenig 33e=

beutung beilegen, beim eS t)anbelt ftd) nidjt um bk Vefe^uug oon

Soften, bie befonbere @t)re, größere ©ewalt unb rjöljereS (Sinfommen

einbringen, fonbern um VertrauenSpoften, mogu man bie SBraudjbarjien

nimmt, bie man entläßt unb wieberwäljlt, roie eS baS 23ebürfniS unb

bie Stimmung ber Söärjlenben mit }\d) bringt. (Sine befonbere 33e=

amtenqualität Mafien alfo bie Snljaber tiefer Stellung nidjt, beim e§

ferjlt bk (Sigenfdjaft bauernber fyunftion unb bie TOglidjfeit beS

SloancemeutS. eine Ijierardjifcrje Drbnung eriftirt nidjt." 93cit ber

Bett, fo fäfjrt ber löerfaffer fort, fann woljl aud) bie Söafjl nod) weg*

fallen. 23ei tjörjerer ©urdjbilbung aller ©lieber, bie ja in ber coli*

fommenen ©efeHfdjaft nidjt lange ausbleiben fann, benn bie Unter*

fd)iebe gwifdjen ben ^nbioibuen berufen befanntlid) aliein auf ber

23erfdjiebenfjeit ber (SntwicfelungSbebingungen, wirb bie gunftion ber

Seiter ober Drbner einfad) in regelmäßigem SurauS umgeben tonnen,

natürlid) oljne föücfftdjt auf baS ©efdjledjt.

Sllfo, in 3ufanft roirb berfelbe Wann rjeute Briefe unb ^aefete

austragen, morgen bie Süreaugefdjäfte eines SßoftamtS führen, über*

morgen als ©eneralpoftmeifter, bod) woju Sitel? alfo fdjledjtweg bie

©efdjäfte übernehmen, bie Ijeutgutage ber Seiter beS SfteidjSpoftamtS

in ber £>anb Ijat, Vorlagen für SSMtpoftfongreffe öorbereiten u.
f.

ro.,

um enblid) am oierten Sag gum Sdjatter gurütf'gufeljren unb am
fünften wieber ^Briefe anzutragen, bieSmat aber nidjt in Berlin,

fonbern in ©tatlupönen, beim es ift bod) billig, bafc aud) bie 21n=

roaltfamen Sdieber^altung ber ausgebeuteten klaffe Snbem er entlief) tt)at=

faeper; SRepräfentant ber ganjen ©efellft^aft roirb, madjt er ficr) felbft öBerftäfftg . .

.

Sin bie (Stelle ber Regierung über Sperfonert tritt bie S3eraaltung üon Sachen unb

bie Seitung von SßrobuftienSprcceffen."

49*
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neJjmlidjfeiten ber ^auptftabt jebem ber ;Keil)e nad) gu ©ute fommcn.

Unb ebenfo märe eS im (Sifenbaljnmefen, ebenfo im 93erg= unb £mtten=

mefen ober in einer $ftafd)inenfabrif gu galten: einen Sag Äofylen

fdjippen, ßifen rjämmern, SSilletS foupiren, ben anbem bie $eber

führen, $ed)nungen mad)en, djemifdje SSerfudjc aufteilen, 3eid)ttungen

madjen, allgemeine Slnorbnungen über Umfang unb 2lrt bcS Betriebs

erlaffen u.
f. f.

Unb nidjt anberS märe eS auf einem ©djiff ju

galten: ber Soften beS Kapitäns fäme ber fReiI)e nad) an 2tfle, ebenfo

ber beS Steuermanns, beS DJJafdjinenmeifterS , beS $od)S u.
f.

m.

Unb nidjt minber gingen natürlich bie ftaatlidjen $unftionen in ber

!Reitje um: jeber mürbe nad) ber £)rbnung ©efeisgeber unb 3ftid)ter

unb $elbl)err unb ^oligeifyauptmantt — bod) id) öergeffe, mo mir

uns befinbeu, im SurunftSftaat, mo eS feine Kriege mefjr geben mirb

unb feine SDiebe unb feine gälfdjer unb feine gaultenjer unb £anb=

ftreid)er; unb mo alfo audj feine 9?id)ter unb feine ©olbaten mel)r

nötig fein merben, unb feine ©efetje unb fein ©taat überhaupt, im

Sanbe Utopien, mo bie 2Mfe ©ras freffen unb auf ber Söeibe mit

ben Sommern fpielen, mo 9?eib, §afj, £>errfd)fud)t, (Sfyrgeig, SErägljeit,

Sfjorfjeit, (Sttelfeit nid)t merjr fein mirb, mo eS nur SBeife unb ©ute

gtebt, im taufenbjäljrigeu Sfteid), für baS ausführliche Drbnungcn unb

©efet$e gu entmerfen benn in ber SHjat nid)t eben notmenbig fdjeint.

Unb fo löft fid) aud) Ijier alles in 2öof)Igefal(en auf. — £>ber üerbient

«tma ber ©ebanfe, ba$ bie „Orbner" ber gemeinfdjaftlidjen Söjätigfeit

burd) Sßaljl, „mie eS baS SSebürfniS unb bie Stimmung ber Söäljlenben

mit fid) bringt," ernannt unb entlaffen merben follen, ernft genommen

gu merben? @S mag ein jeber bie Solgen fid) feiber ausmalen, bie

entfterjen mürben, menn bieS Sßrincty in ber gangen ©efeHfdjaft burd)*

geführt mürbe: bie ^arteiungen, bie kämpfe, bie £Ränfe, bie Siften,

bie SJerebfamfeit, welche in jebem fleinften ÄreiS felbft bann entfielen

mürben, menn eS gar feine SBerfdjiebenljeit ber materiellen Snterefjen

unb feinen böfen Sßillen gäbe, auS ber blofjen 23erfd)iebenl)eit ber

5lnftd)ten über baS ßmeefmäßige, üttüklidje unb SJcögltdje. S)odj

tuaS mad)eu mir uns barum »ergeblidje (Sorge? maS mirb einfadjer

fein, als einen SRormatoerftanb I)erguftetfen , ber in gleichen (3abm

allen ©liebern ber ©efellfdjaft burd) oollfommene @d)itlanftalten ein*



in. Sie ©efeflföaft. 3. aap. <scciali§muä unb feciale «Reform. 773

gepfct, OöKig gteidje Stnjtdjten über alte ©inge in alten Snbiüibuen

fjeroorbringt?

Unb fo madjt benn unferem SSerfaffer and) bie 3ufammenftim=

mnng ber freien, fouoeränen Kommunen feine Sorge. (Sin „ftatiftifdjeS

(Sentralamt" würbe ben 23ebarf aller Strt unb bie „gefef(fd)aftlid)

notmenbige StrbeitSjeit" feftftellen nnb bann würbe, wie in einem

SBienenftorf, bie „©efeltfdjaft" an bie Slrbeit getjen: bie pommerfdjen

unb preufeifdien 23auerngenoffenfd)aften würben ba§> ifjnen jufommenbe

Quantum Joggen, SSutter, Steifdj, bie meftpljälifdjen unb fdjlejtfdjen

33ergwerf§= glitten?, 9Jiafd)iuenbaugenoffenfd)aften würben ba§> auf

fte entfallenbe Quantum Äofyte, Qjifen, bie rtjeuüfdjen ©emeiuben baS

erforberltdje Quantum 2ßein fjerftetten, für etwaigen SlitSfall an

Sonnenmärme würbe „auf med)anifd)em, refpeftioe djemifdjem Söcge"

(Srfafc gefdjaffen. ©ann beftimmte baZ [tatiftifd)e SImt bie 33ertei=

hing, benn rjoffentlid) fotten bie Sommern bod) aud) an bem 2Bein

unb bie Äotjlenbiftrifte an gleifdj unb S5utter Seit t)aben, unb Stile

lebten alte Sage tjerrlid) unb in fjreuben, attfonntäglid) feiernb ba$

Slnbenfen beS grofjen SageS, wo bie Überftüfftgfeit einer „(Regierung",

ba§ ©enügen einer „Verwaltung ber gemeinjamen Stngetegentjeiten"

erfannt werben fei.

(53 ift ber eigenttidje ©runbirrtum ber Soctatbemofratie, baf$ fie

ben Unterfd)ieb jwifdjen birigirenben unb auSfürjrenben Organen auf«

fjeben §u tonnen meint. ®aS ift eine oötlig unmögtidje Sad)e. SRegeI=

mäßige unb ftdjere ßoorbination in einanber greifenber ^anblungen

einer Vielheit wirb nur burdj bie ©ifferen^irung leitenber unb folgen«

ber Snbiöibuen mö'glidj. hierauf fütjrt fd)on bie biologifdje S3e=

trad)tung: je fjörjer ein Organismus entmiefett ift, befto fdjärfer tritt

ber ©egenfajs birigirenber unb motorifdjer Drgane rjeröor. ©affelbc

gilt für bie ©efetlfdjaft: je fjörjer fie fid) entmiefett, befto bebeut*

famer wirb biefe ©ifferengirung. Stuf ber unterften Stufe wirtfdjaft=

Iid)en SebenS ferjlt er nod) gang; Vereinzelung unb ©letdj£)eit ofjne

Unterorbnung ift rjier ju £aufe; auf tjörjerer Stufe tritt ein t)errfd)en=

ber Staub einem bienenben unb get)ord)enben gegenüber; auf ber

I)öd)ften genügt bieS nid)t metjr; eS werben einzelne, befonberS bean=

tagte ^ubiüibuen burd) ein fompIicirteS Verfahren in eigens baju
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gefdjaffenen Slnftaltcn ju birigirenben Drganen anSgebilbet, moburdj

benn jngleid) bie altert @tanbe3unterfd)iebe an SBebeutung verlieren,

©iefe (äntwidetung fann nid)t rücfgängig gemadjt »erben. @§ ift

ein Sraum, bafj einmal alte ©lieber ber ©efeflfdjaft in gleid)er

Sßeife an ber Ijödjften tl)eoretifd)en unb tedjnifdjen 2ln3bitbnng teil*

Ijaben unb alfo alte für bie Munition ber Seitung unb Regierung

gleid) öorbereitet fein werben, ^iergu werben nid)t nur bie äußeren

Mittel ntd)t au3reid)en, bie Qcxt für ben ttnterridjtlann nid)beliebigt

weit anSgebefjnt werben, weil bie 3^)1 ber an ber örobuftiöen Arbeit

nid)t beteiligten nid)t beliebig öergröfjert werben fann; e3 würbe and)

ein jn weit au§gebetmter wiffenfdjaftlidjer SSorbereitungSfurfuS für bie

einfad)e $orm wed)anifd)er 2trbeit<3leiftung, bie bod) niemals ben 9Jien«

fd)en abgenommen werben fann, geiftig unb leiblid) ungefd)icft mad)en.

•ftidjt bie 2lbfd)affnng birigirenberDrgane, fonbern bie red)te2lu§mat)l ber

bagu öon SRatur geeigneten Snbiötbuen ift ba$ Problem. 2lud) wirb

ber innere Unterfdjieb immer in gewiffem Sßlafa äufjerlidj ftdjtbar

fein muffen; ein £eer oljue jidjtbare Hnterfd)eibung ber Dfficiere unb

SJtonnfdjaften ift unbenfbar; ebenfo unbenfbar ift eine ©efeltfdjaft,

in berbie birigirenben Drgane nidjt bnrd) ftd)tbare Unterfd)iebe in

ber (Srfdjeimmg unb £eben§l)attung auSgejeidjnet fmb.

11. SUlit einem 2Sort mag t^ier nod) be§ SßegeS $ur £er=

fteltnng ber focialiftifdjen ©efeflfdjaftSorbnung burd) eine rein öfo*

nomifdje Solution gebad)t werben, weldjen Saffatte für gangbar §u

galten fid) ben Slnfdjein giebt: bie ©rünbung öon ^robuftio =

affociatiouen mit ©taatsfrebit. Sn ben Sieben, bie er ju

granffurt a. $)t. im SÜRai 1863 t)ielt (beut fogenannten 2trbeitertefe=

bud), @. 43 ff.) rennet er öor: mit 100 9MI. £l)lrn., bie ber «Staat

burd) 33anfnotenau§gabe ftd) felber gin§frei befdjaffen fönnte, liefce

ftd) bie &aä)e machen. „£)er ÄaöitaljinS ftel)t gu 5°/ . S)iefe

geben jäljrUdj 5 9JM. £f)lr., bie man gleidjfattS öon neuem, wenn

Wir jene 100 9MI. Sedier l)ätten, 31t bemfelbcn ßwedfe, jur ©rünbung

öon 2trbetter=2tffociationen auSttmn tonnte, ®urdj bie ßraft be§

8infeS$infe§ würben binnen 14 3>aljren biefe jäljvlidjen 5 Watt. ba$

Kapital öerboööelt l)aben unb wir würben öon ba ab 200 9)iitt.

Ijaben, fo bafc wir öon nun ah 10 Witt. jä£)rlid)e Stufen fjä'tten,

weld)e wir für 2lrbeiter=3lffociatiouen nerweuben tonnten. SMjmett
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6ie nun an, bafj im ©urdjfdjnitt aller ©emerbe auf 1 Kapital oon

1 3RtK. ungefähr 4000 Arbeiter arbeiten fönnen; bieS ift eine ganj

beifpielSmetfe taaljme, bie maljrfdjeinlid) efyer eine Diel ju geringe

ift, als eine gu tjolje. SCuf ©runb ber 100 SDWtt. alfo fönnten ftd)

400 000 Arbeiter affocitren, baS wäre mit ifjren Familien eine 33e=

Hälterung Don 2 2RiH. ; mit 10 9JMH. jäljrlidjer 3infen lönute neuen

40 000 Arbeitern jätjrlidj bie SDtöglidjfeit ber ^reiljeit unb beS

2ßol)lftanbeS erblühen unb fomit neuen 200 000 SJlenfdjen, ober

wärjrenb ber erften 14 Saljre, fo lange mir nur 5 9HiH. jäljrltd)

annehmen, mtnbeftenS mieberum neuen 20 000 Arbeitern jäEjrltd) mit

tljren Familien, unb fo märe ein 2ßeg gegeben, ber in einer beftimm*

ten Seit (Sud) alle aus ber SBüfte füljrt. Slber baS ift nod) nidjtS!

@o Diel ferjt 3rjr bod) ein, bafc ein tnbuftrieller ©emerbSjweig beut

anbeten in bie £mnbe arbeitet. Söenn alfo 3. 23. erft 70 ober 80

©ewerfe im ©rofeen affoeiirt mären, fo braud)te baS 71. gar fein

neues ©elb, fonbern nur ben Ärebit ber 70 früheren unb Jjätte an

biefem «ftrebit bte tjinreidjenbe SSebingung feiner ©riften^. — @o

ferjen (Sie, bafc meine frühere 3Red)nung, eS mürben jebeS Saljr neue

20 000 ober 40 000 Arbeiter befreit werben fönnen, nod) eine Diel

gu geringe ift, unb bafj, wenn bie Slffocürung erft Dorgefdritten märe,

toeit größere Waffen ftd) jäljrlid) affoeiiren unb sinn Sidjt ber %xz\*

fjeit unb beS 2Bol)IftanbeS burd)bringen föunten, weit größere Waffen

unb in weit fdjnelferer 3eit, als burd) mein früheres ^edjenerempet

gegeben ift."

Stlfo beinahe mit nidjtS, beinahe mit beut bloßen guten SBiHen

Itefee ftd) bie &ad)e ausführen, greilid), für alles ift ©elb unb

.^rebit oor^anben, nur hierfür nid)t. %i\v jebe Saune eines dürften

ober feiner SSMtreffe, für jebeS Slbfafcmtereffe ber 23ourgeoifie ftnb

Kriege geführt morben, bie Ijunberte oon Millionen gefoftet fjaben:

nur wenn es ftd) um bie „(Srlöfung ber SHenfd^eit" Ijanbelt, bann

ift fein ©elb 31t befdjaffen.

£)b Saffaüe felbft oon ber «Ridjttgfeit biefer fabelhaften 3fteä>

nung, bie er mit fo großer 3ttoerfid)t üorträgt, überzeugt war, fann

bal)in geftellt bleiben ; er fyat ftd) in feinen 33er^anblungen mit 5Rob=

bertttS ffeptifd) genug barüber auSgebrücft. Unb StobbertuS »erhielt

ftd) entjdjieben ablel)nenb, er blieb babei, „hak ber rid)tige 2Beg
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3itm ßiel bie ^Beibehaltung ber Sofjnform für baS Arbeitereinfommeu

»erlangt," freilief) nidjt in ©eftalt beS SorjnfontraftS
,

fonberu ber

Sorjnta.re (SHeger, EmancipationSfampf I, 76). dagegen rjielt baS

©otl)aer Parteiprogramm oon 1875 nodj an ber <§ad)e feft: e§

forbert „bie (Srridjtung oon ^robufttogenoffenfdjaften mit Staats*

jjülfe unter ber bemofratifdjen ^ontrole beS arbeitenben 33olfS, unb-

§war in foldjem Umfang, bafc aus iljnen bie fociatiftifdje Drgani*

fation ber ©efettfd&aft entfiele".

Es ift wol)l nid)t zweifelhaft, bafc, wenn bie »erlangten 10O

Millionen wirftid) §ur Verfügung gefreut worben wären, ber ©rfolg.

jenem geträumten wenig ärjulid) gefeljen l)ätte. £>ie bamit begrün*

beten Unternehmungen würben »ermutUdj in nidji langer ßett an

äufjeren Sdjmierigfeiten unb üor altem an inneren Reibungen §u

©runbe gegangen fein. Du bie $cu)igfeit, für bie «Solibität beS-

Unternehmens burd) fdjonenbe SBemeffung ber ©toibenbe $u forgenr

bei bem ®urd)fd)nitt ber Seilljaber Ijinlänglid) auSgebilbet gewefen

wäre? £b ber „üotle Arbeitsertrag" bm Erwartungen ber Seilljaber

überhaupt entfprodjen l)ätte? lOOOOO £t)lr. Unterneljmergewinn er*

gäben bei 1000 Arbeitern bod) nur eine Steigerung beS iäl)rlid)en

EmfommenS eines jeben oon 100 Jätern, alfo etwa % beS bis*

tjerigen SarjreSeinfommenS. £b nidjt getäufd)te Erwartungen in SJctfe*

trauen gegen bie Seiter ber Unternehmung umgefdjlagen wäre? unb

ob biefes nid)t ju fortwärjrenben Umwälzungen unb Erperimenten

getrieben rjätte? Db bie Arbeiter — ein spunft, ben Brentano in einer

Erörterung über sßrobufttoaffociationen (bei <5d)önberg, I, 949) t)er*

oorljebt — eS über jtdj l)ätten gewinnen fönnen, ben tedjnifdjen unb

faufmännifdjen Seitern ber Unternehmung ein ©eljalt ju zahlen, baS

bem entfprädje, weld)eS fte in fapitaliftifdjen Unternehmungen be=

gießen? £)b nidjt bie SJctfegunft ber gemöt)nlid)en Arbeiter jene be*

fonberS üorgebilbeten Arbeiter burd) SBefnauferung, 9teib unb 2ßiber*

fpenftigfeit oertrieben unb bann in ber l)odjgrabigen SBerblenbung,

bie oon Agitatoren erzeugt unb genährt zu werben pflegt, überhaupt

$u entbehren »erfudjt ptte, etwa burd) 2M)l aus eigener Glitte,

ober, nad) altbemo!ratifd)em Oxecept, burd)S SooS fid) 2Sorftel)er er*

wärjlenb? Db nid)t, bei ber ^cotwenbigleit öffentlicher Beratung, 23e*

fdjlu&faffung unb ßontrole, biefe ©efellfäjaften an 23eweglid)leit all*
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gufeljr Ijinter ben fapitaliftifdjen Unternehmungen jurücfcjebliebeit

wären"? £)b nirf)t — bod) genug ber Urfadjen, bie jenen ©efetf«

fdjaften ba» Seben Ratten fdjwer tnadjen muffen, oermutlid) fo fdjwer,

baß nur wenige, unter befonberS güuftigen SSebingungen arbettenbe

Slffoctationen eS gu ertragen im 6tanbe gewefen wären.

Übrigens, wenn bte (Srlöfung ber 9Jienfd)l)ett mirflid) mit ber

Sumperei üon 100 SffliHionen Spatem gu bemerfftettigeu ift, warum

riet SaffaUe nid)t ben Arbeitern S)eutfd)lanbS, ein einziges 3(ar)r ftd)

beS SabafS unb 23ranutweinS gänjlid) ju enthalten unb ben fünft

hierfür oerauSgabten betrag jur ©rünbung jener erlöfenben Slffocia*

tionen p öerwenben? Sie hierin bewiefene SöitfenSfraft wäre jugteicr)

ein gute» gunbament für baS ©ebenen ber &a(i)Z gewefen. Dber

fjaben bk Arbeiter nidjt fo tuet SöittenStraft ober Sntereffe an ber

Bad)?? Unb bann foKen wir glauben, ba$ baS große Sßerf mit ge=

borgtem ober gefdjenftem (Selbe oolfbracrjt werben fönnte?

9R« fdjeint überhaupt, bie rm'rtfdjaftlidje SReöolution üon Staats*

wegen ift ebenfo wenig geeignet, bie neue ©efeltfdjaftöorbnung £jerbet=

gufüf)ren, ata bk politifdje Sfaüolution. Surd) JReüolution mit einem

(Sd)Iage wirb fie überhaupt nid)t fommen; foll fte fommen, fo muß

fie burd) alhnäligeS 2öad)Stum aus bem SBefteJjenben b,erüorgel)en.

12. Sft fie im 2Bad)fen? hierauf fann nur bie ©efdjidjte

eine Antwort geben. Unb biefe Antwort fd)eint mir alterbtngS in

gewiffem Sinne bejabjenb gu lauten: bie ©efdjidjte ber europäifdjen

Äulturüö'lfer geigt in ben legten Sa^r^unberten eine Bewegung, wetdje

fid) in ber 2§at als SInnärjerung an eine fociali[tifd)e ©cfeflfdjafts*

orbnung betreiben läßt. Unb $war ift es eine boppelte Bewegung,

eine roirtfdjaftlidje unb eine poüttfdje.

Sie wirtfd)aftlid)e Bewegung befteEjt in jener ßufaminenfaffung

beS Kapitals 31t immer größeren unb wirffameren 3Jiaffen unb ber

entfpred)enben 3ufammen f
alTun3 oer ^ßrobuftion in immer größere,

wirffamere Unternehmungen, weldje Ä. 9Jtarr als bie für bie moberne

3eit d) arafteriftifd) c ©rjdjeinung fo ftarf rjerüorljebt. 5ftit ber 23er=

wanbiung felbftänbiger, mit eigenen ^ßrobunionSmittetn arbeitenber

^anbwerfer unb ^Bauern in bejifclofe Sotjnarbeiter, „ber (Srpropriation

ber großen SSolfsmaffe öon ©runb unb SBoben unb Sebensmittehi

unb SkbeitSinftrumenten", beginnt bie fapitaliftifdje 2(ra. Slber „fö*
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halb biefer UmmanblungSprocefc nad) Stefe unb Umfang bie alte

@efellfd)aft fyinlängltd) gerfe|t Ijat, fobalb bie Arbeiter in Proletarier,

it)re ArbeitSbebiugungen in Kapital ttermaubelt fmb, gewinnt bie

weitere ä}ergefellfd)aftung ber Arbeit unb weitere 23erwanblung ber

(Srbe unb anberer $robuftiou3mtttel in gcfeltfdjaftlid) ausgebeutete,

alfo gcmeinfd)aftlid)e ^robuftionSmittel, baf»er bie weitere (Srpropriation

ber ^rinateigentümer eine neue $orm. 2öa§ jefct gu erpropriiren, i(t

nid)t länger ber felbftmirtfd)afteube Arbeiter, jonbern ber m'ele Arbeiter

erploitirenbe Kapitalift. £>iefe (Srpropriation foKjieI)t fid) burd) baZ

(Spiel ber immanenten ©efet^e ber fapitaliftifdjen ^robuftton felbft,

burd) bie Konzentration ber Kapitalien. 3e ei« Kapitalift fd)lägt

Diele tobt. £mnb in $anb mit biefer Konsentration entmicfelt ftd)

bie fooperatioe $orm be§ ArbeitSproceffeS, bie ted)nologifd)e Anmen=

bnng ber 2£tffcnfd)aft, bie Dfonoinifirung alter ^robultion§mittel.

Wti ber beftänbig abnel)menben gaty ber Kapitalmagnaten wäd)ft

bie klaffe be§ @Ienb3, be§ £)rutf3, ber Kned)tung, ber S)egrabation,

ber Ausbeutung, aber aud) bie Empörung ber ftetS anfd)wellenben

unb burd) ben $fted)ani£mu3 beS fapitaliftifd)en ^robuftionSproceffeS

felbft gcfd)ulten, vereinten unb organifirten Arbeiterflaffe. £)a§ Kapital»

ntonopol wirb pix Reffet ber ^robuftionSweife, bie mit unb unter

t()m aufgeblüht ift. ©ie Konzentration ber $robuftion§mittel unb

bie 93ergefettfd)aftung ber Arbeit erreid)en einen $unft, wo fte unoer*

träglid) werben mit iljrer fapttaliftifdjen Rillte. @ie wirb gefprengt.

S)ie ©tunbe be§ rapitaltftifd)en ^rioateigentum§ fd)lägt. £>ie @rpro=

priateurS werben erpropriirt" (®a§ Kapital, ©. 791 ff.).

£>ie <&ad)C oerläuft nid)t gang fo einfad) unb glatt; fo tritt 3. 23.

bie Affociiruug fleiner Kapitalien unb Kapitatauteile in %oxm bon

Aftiengcfellfd)aften ober in $orm oon 23eleil)ung probu!tioer Unter*

nel)inuugen ber „(ärpropriation ber Kapitaliften" Ijemmenb entgegen.

SUian oergeffe aud) nidjt bie gewaltige (Sntmicfelung be§ ©parfaffen*

unb 23erfid)erung3wefen§ wäl)renb ber legten 50 %al)xe; bie preu=

fcifd)en ©parfäffen 3. 23. geigten (ättbe 1886 einen SSeftaub oon 4 1

/.,

Millionen 23üd)er mit 2500 Sötttf. 9Jt. Einlagen, bie fäd)fifd)en oon

1% m\{{. Einleger mit 463 WliU. 93?. Einlagen. Aber als fd)ema*

tifirte ©arftellung ber ©ntmicfelnng, 51t ber bie rapitatiftifd)e ©efett*

fdjaftSorbnung tenbivt, faun fte immerl)iu gelten, namentlid) \va$ bie
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£>rgauifatiou ber Sßrobuftion anlangt. 3>n bem SJiafje, als bie pro*

buftiuen Unternehmungen fid) fongentriren, b. I). ber ßarjl nad) öer=

minbern, bem Umfang nad) ausbeuten, fei e§ bajj fte in ber §anb

eines fapitaliftifdjen Unternehmers bleiben, ober bafs fte an Kapital*

affociationen übergeben, W03U jebe Vergrößerung als Slnreij wirft,

wirb ber betrieb innerlidj focialiftijdjer: bie Seitung löft fid) mel)r

unb mel)r Don bem 23efit$ unb geljt an 5lngcftellte über, bie, felbft

ol)ne Kapital, als birigirenbe Organe tptig ftnb. ßugleidj wirb

baS Sntereffe ber ©efellfcrjaft an beut 23eftanb unb ^Betrieb biefer

Unternehmungen größer unb fühlbarer; ifyre 2lbl)ängigfeit üon beut

IJMoatintereffe beS ober ber Äapitaliften wirb metjr unb mefyr als

nnoerträglid) mit bem gntereffe ber ©efammtljeit empfunben. @o

tmngt bie rein wirtfdjaftlidje ©utwicfelung bie STenbena ber ©ociali*

fmntg rjerüor. Sind) Anfänge focialiftifd)er Verteilung geigen fid),

Tantiemen für bie btrigirenben Organe, bie rjin unb wieber nerfudjte

Gewinnbeteiligung ber Arbeiter, u. f. w.*)

S)iefer fpontanen Bewegung ber ©efeHfdjaft geljt jur «Seite bie

Beftänbig wad)fenbe 2luSbel)ttung ber wir tfd)aft liefen SSIjätig*

feit ber politifdjen Verbänbe. Söenn mau unfer heutiges <StaatS=

mefen mit beut oor 400 Saljren uergleidjt, bann fällt eine große

üBeränberung in bie Singen: bie ungeheure (grwetterung ber©taatS=

itjätigfeit unb bie gewaltige ßunaljme beS SSerufSbeamtentumS.

3>m Mittelalter war bie ©taatsttjätigleit im roefentlidjen auf jwei

©inge befdjränft, bie Kriegführung unb bie <yriebenSbewal)rung.

Unb jwar übte ber Staat aud) biefe Stljätigfeiten nidjt burd) 23erufS=

*) ©in wichtiges Mittel jur ^onjentrirung be§ Kapitals ift ba§ ffiorfenfpiel,

teffen lefcter (Srfrig regelmäßig tft, hn§ Heine unb mittlere Kapital bem ©ro&fapitat,

ta§ babei gleicbjam al§ 33aitft)alter auftritt, in bie £änbe ju fpielen. ©ine 2)ar=

jteüung be» SerfafyrenS giebt 21. (Schaffte in einer 2ibfyanblung über ben Sötener

©örfenfracr) 0. 3- 1873 (Tübinger Seitfc^rift für ik gef. ©taatSwiff., Sab,rg. 1874),

iDte großen S3örfenmad)te jteljen juerft ba& ©pielpublifnm grefj, inbem fie baS

>©elb jum (Spiel burd) 23eleil)ung r>on papieren, natürlid) bebeutenb uuter bem

JVurgroert, unb in Deport ^ergeben. 2)urd) ©rünbungen unb ßmijfionen werben

c-ann immer neue ©pielpapiere gefd)affen unb ju Sßfyantaftepreijen bem ©ouliffen*

^ublitum aufgebangt. 2öa§ bie (gdjranfenmaäjte (bie alten unb befeftigten 23örfen=

-grofjen) au§ 9tüdftd)t auf bie SSabjung ber Stefpeftabilifat nicht felber grünben

inögen, wirb Sodjterinftituten, patreniftrten 53caller=, S3au> unb anberen @rünbung§*
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beamte; bas -£>eer beftanb aus bem Stufgebot beö Setjueleute; bie

JRccrjtfpredjung würbe üon Sd)öffen unb ©runbfjerren geübt. (Sine

Heine 2lnjal)l non Sftntleuten genügte bert geringen Aufgaben ber

Verwaltung. (Seither Ijat, namentltdj feit bem meftp£)älifd)en ^rieben,

in 21ntel)nung an ba% frangöftfd^e Vorbilb eine beftänbige 2lu§bet)nung,

ber @taat§tptig!eit mit entfpredjenber Vermehrung bes Staatsbeamten^

tums ftattgefunben. ©aS fterjenbe £eer beruht gegenwärtig auf einem

3at)lreid)en 23erufsfoIbatentum, bem bie miliiärtfdje Slusbilbung bes

VolfeS obliegt. SDie Dfftciere, llnterofficiere unb SSeamten bes beutfdjen

leeres madjen allein ein nad) mittelalterlichen Gegriffen großes £>eer

aus. 9nd)t minber ift bie SBefdjaffung bes ganzen Äriegsapparats,

^Bewaffnung, SBefletbung, Verpflegung, öerftaatlid)t. (Sbenfo ift bie

3weite Aufgabe, bie $ed)ts= unb $riebenSbewal)rung, in bie $orm ber

Staatsunternel)muug übergegangen: ein ganzes ^eer üon 3fttd)tern,

Beamten, Sdjreibern, Slngeftellten, $oli§iften ftetjt im @olbe be&

StaateS. ©in brtttes £eer non SÖeamten wirb öon ber §inangrjer=

maltung bei ber @tener= unb 3oftert)ebung befd)äftigt. %lad) bem

ftatiftifd)en £anbbud) für ben preufcifdjen Staat (1888) gab es 1882:

in ^reufcen allein 119,000 in ber Verwaltung, SRedjtS* unb fS&ot)U

trjätigfeitspflege -Slngeftcltte.

©agu fommen üöltig neue ©ebiete ber Staatstrjäti gleit. Seit

bem 17. 3al)rl)unbert ift bas Verferjrswefen in fortfdjreitenbem

9)iaf$e oerftaatlid)t warben; bie &at)l oer l1on oen beutfd)en Staaten

banfen überlafjen. 3)ie 8eitt)ammel ber CSouIifje pouffiren bie neuen SBerte, bie

Seitungen, bie alle burd; Slnnoncen unb 33efted)ung beteiligt finb, trompeten ta&

neue Unternehmen al§ unerhört gewinnöerfpredjenb au§. £ie ßouliffe wirb immer

grofjer, ^aufteilte, gabrifanten, Dfficiere, SBeamte, Sanbwirte, Sßrofefforen, £au§*

fnedjte, alles beginnt ju fpehüiren; »on ber £auptftabt breitet fid) bie ^Bewegung,

über bie Sßrotnnjen au§, ba§ gonje £anb fdjwimmt, ba& ftiere Singe auf ben Äßber

gerietet, in ben großen ganten t)inein. 3ft er gefüllt, bann wirb er gehoben:

taZ grcfje Kapital jiet)t fid) jurüd, bie 2)epotö werben abgeftc§en, bie j?urfe weisen,

foiwulfimfdje Sudungen treten ein, unb eineä SftergenS bridjt bie Sßanif au§, bie

„feinften Söerte" werben ju <Sd}leuberpreifen üerfauft unb in wenigen ©tunben ift

bie ganje (Souliffe ein« unb abgetfyan. 2)er gro§e Stachen, in ben ber £aring§jucj

in ber trüben 33örfenflut blöb unb gierig fyineingefd)Wommen ift, ift gefdjloffen.

SRad) einer Seile ber Cufttofigfeit unb ©aturirtfjeit beginnt baS «Spiel uon neuem

;

eine neue (Smtliffe wirb grofj gefüttert, um nadjmalS auf biefclbe Sßeife in beim

Siadjen ju »crfdjwinben.
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gegenwärtig im $ßoft=, ;£elegrapljie= unb (Sifenbarjnbienft angeftetlten

nnb befd)äftigten ^erfonen ge^t längft in bie £>unberttaufenbe. Sn
einer Situtng be3 2tbgeorbnetent)au]e§ im 3^^^ 1888 gab ber

preuBijdje ^Cftinifter für ba§ Qrifenbafynroefen bte ßabjlen btä $erfonats

fetner 23ermaltung auf 80,000 Beamte unb 150,000 Arbeiter an.

S)a3u fommt ber Sßoft» unb £elegrapl)enbetrieb mit gegen 44,000 fe
gefreuten.

(Sin anbereS rotdjtige» ©ebiet ber Staats- unb ©emeinbetl)ätig=

ieit bilbet ba§ Unterrid)t£roefen. S)ie Slnfänge beffelben übernahm

ber (Staat als (Srbe ber ^'irdje nad) ber Deformation. £>te gemaltige

Grntroicfelung bes 23olfsfd)u{roefen3, mit Sd)ul$roang unb Unter*

l)altung3pftid)t ber ©emeinben, unter Sermaltung be§ Staats, i)at

ftd) im roefent!id)en erft im legten 3al)vl)imbert üolljogen. 2tud) ber

Übergang ber 23erroaltung be§ ©efel)rtenfd)ulmefen3 üon ben Stäbten

auf ben Staat, foroie bie Sdjöpfung eines ted)nifd)en Unterrid)t3=

roefenS gehört bem 19. 3;Gfy rfyurifrert an, roarjrenb bk 23erftaattid)ung

ber Uniüerfttäten bott ber Deformation batirt, bie Anfänge nod) älter

finb. — ©ie ßabjl ber rjiert)er gehörigen Stellen im Staatsbienft get)t

in ®eutfd)Ianb ebenfalls längft in bie -gmnberttaufenb. 3>rt $reuf5en

allein §ä§lte man nad) bem ftatiftifdjert £anbbud) im %afyt 1886

etroa 60,000 Server unb 7000 ßerjrerinnenftelten an Solf»fd)ulen,

8700 £el)rerftellen an Mittel] d)ulen unb 1200 ©ocenten an ben

Unioerjttäten. — Md)t minber t)at ber Staat bie g-ürforge für bie

Mittel roiffenfd)aftlid)er gorfdjung aller 2trt, 33ibliotf)efen,

Sammlungen, Slfabemien, pl)r)ftfalifd)e, aftronomifd)e, prjnftologifdje,

d)emifd)e ^nftttute u. f. m. übernommen.

2lud) bte gürforge für bie ©efunbrjeit rjat ber Staat in feinen

^rei§ gebogen: er unterrid)tet, prüft unb foncefftonirt Slqte unb

Stpotrjefer, errid)tet ©efunbrjeit»ämter, ergingt bk ^»tpfung unb

2öieberimpfung u. f. f.; bie ungelernte ^eilfunft, bie cor 100 ^arjren

nod) einen fefyr ausgebeizten Spielraum rjatte, ift jetjt bis auf einen

geringen Deft oerfdjrounben. 2lud) ber Sd)M3 ber 23oIf§ernäl)rung

gegen §älfd)img unb S-arjrläiftgfeit aller 2lrt gehört t)ierl)er. £)ie

©emeinben erbauen unb unterhatten Äranfent)äufer. £>te 2trmen =

pflege, früher ebenfo roie bie Äranfenpflege ber $rit>atroorjltt)ätig=

feit überlaffen, ift ju einer ber bebeutenbften Aufgaben ber @emeinbe=
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Verwaltung geworben, unter Slnorbnung unb fubfibidrer Beteiligung

beS (Staates.

(Snblid) üben (Staat unb ©emeinben eine t)öd}ft ausgebreitete

£r)ättgfett auf bem ©ebiet ber ©ütererjeugung: $orftmirtfd)aft unb

Bergbau (iub alte ßweige ber (StaatSunternermumg, teuerer im 3«t*

alter ber ^ol)te unb beS (SifenS ungeheuer angewadjfen. SDie großen

(Stabt=©emetnben rjaben eine Reilje widriger wirtfdjaftlidjer

Seiftungen übernommen: bie SSerforgung ber Haushaltungen mit £idjt

unb Söaffer, bie Unterhaltung unb Reinigung ber ©trafen, bie SSer*

ptung üon geuerfdjäben burd) Unterhaltung einer $euermel)r, bie

Anlage unb Unterhaltung oon ©arten unb $arf£, bie Verwaltung

Don @parfäffen n.
f. m.

S5iefe gemaltige Erweiterung ber Sptigfeit fommt in ben ge=

waltig anfdjmellenben ©innaljme* unb 2tuSgabered)nungen beS (Staats

unb ber ©emeinben gur (Srfdjeinung. 9Jlan mag in bem Bud) oon

Riebet über ben branbenburgifd)=preu^ifd)en <StaatSfjauSt)aft in bm
beiben legten Sa^ri)unberten (1866) nadjfeljen, wie fein Betrag oon

etwa 400,000 £r)aleru beim Regierungsantritt beS großen Äurfürften

in ftetigem gtortfdjritt gemadjfen ift, bis er je£t merjr als baS

SEaufenbfadje erreid)t Ejat. ©ie Vermehrung ber VolfSgarjl unb bie

SSeränbcrung beS ©elbmerteS taffen bie Sljatfadje einer ungeheuren

(Steigerung gleid)Wot)l befielen. Stud) rjier geigt baS lefcte Sal)rl)imbert

ben ftärfften ftortfdjritt. Vor 100 Sauren, in ben legten Saljreti

ber Regierung $riebrid)S beS ©rojsen, betrugen bie gefammten Staats-

ausgaben gegen 16 x

/2
2M; Spater; baoon famen über 3

/4
altein auf

bie Unterhaltung beS £eereS; bie gange ©oitoerwaltung mit (Sinfdjlufc

ber £oföerwaltung würbe mit 4 SM. beftritteu. — Seber ©tabtljauS*

Ijalt läfet ein äfmtidjeS 2öad)Stum ernennen. (So jeigt alfo bie jüngfte

Vergangenheit baS 2tim ber europäifdjcn Vö'lfer in einer Bewegung,

welche burd) bie gönnet befd)rieben werben fann: fortfdjreitenbe 2UtS=

beljnung ber gemeinwirtfd)aftlid)en auf Soften ber prioat*

wirtfd)afttid)en Unternehmung. —
(5S erfdjeint nid)t zweifelhaft, ba§ aud) in Sutunft, wenn

nid)t uuoorl)erfet)bare (greigniffe bajwifdjen treten, bie (SntwicMung

ber ©tage in berfelben SRidjtung ftd) weiter bewegen wirb. £>ie Ur=

fad)e ber fortfdjreitenben 2(uSbel)uung ber §wangSgemeinwirtfd)aftlid)en
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Unternehmung, wenn wir mit biefent Süt^brucf 8. Sßagnety bie

Unternehmung öon ©taat unb ©emeinbe ber priüatunrtfdjaftlidjen

Unternehmung gegenüberstellen, liegt offenbar barin, ba$ mit ber

©röjje, Slusberjnung, SBMdjtigfett unb ©djttrierigfeit öon Unter-

nerjmuugen unb 3W6eit§lerjtungen ba% 3(ntereffe ber ©efammtljeit ah

ber fadjgemäßeu unb jutöerläfjtgen ßeitung unb Ausführung mädjft,

unb baB biefeä ^ntereffe ber ©efammtljeit meljr gefiebert erfdjeint,

wenn Seitung unb AuSfüijrung in bie -öanb öon Drganen ber

©efellfdjaft gelegt werben, als wenn jte öriöaten Unternehmern über*

Iaffen Bleiben, fjjrür bie lefeteren ift natürlid) ba$ Sßriöatmtereffe mafc

gebenb unb fein ßufammenfallen mit bem Sntereffe ber ©efammtrjeit

ein glücflid)er 3ufaH, bm man nidjt al§ Ötegcl erwarten fann. Über*

nimmt bagegen bie ©efellfdjaft biefe Arbeitsgebiete bireft in eigene

Verwaltung, fo fann fie, fdjeint es, ba$ öffentliche Sntereffe barin

unmittelbar §um ^errfdjenben madjen.

Am ftärfften unb unmittelbarften ift baä Sntereffe be» ©emeitt«

teefens an ber ßuüerfäfftgfeit ber Einrichtungen, bereu Aufgabe bie

©urdjfefcung feiner 3mtereffen nad) außen unb bie SBewaljrung be§

griebenS im Sintern ift, beö ^jeeres" unb ber 9ftedjt3= unb $ongetoer*

waltuug. ^)ier b,at baljer bie üBerftaatlidjung mit fteljenbem -öeer

unb ftänbigem ^Beamtentum fid) juerft burdjgefejjt. 9cur bk Äirdje

Ijat bie gemeinmirtfdjaftlidje §orm nod) früher erreid)t: eine frühere

ßeit fal) eben bk ©eelforge für bie alferroidjtigfte unb notwenbigiie

Stufgabe ber ©efammtljeit gegenüber bem Gnnjelnen an, unb jugfeidj

f djienen bie Angelegenheiten ber Religion am meiften bem nid)t fad)»

männifd) gebitbeten Urteil bes Saien fid) ju entgieljen, aud) 23er=

irrungen auf biefent ©ebiet öon ben gefärjrlid)ften folgen begleitet

gu fein. ©iefelben SJcotioe bjaben fobann §ur SBerftaatlidjung beS

<2d)ulwefen3 geführt: je größer unb allgemeiner bei fteigenber Kultur

bas Unterrid)tebebürfnia würbe, befto weniger fd)ieu bie $riöatunter=

neijmung Ijinlcmgltdje ©emäljr für bie angemeffene, fadjgemäjje S3e=

friebigung ju bieten, $>ie fortfd)reitenbe AuSbilbung ber ©anitäts^

öoli^ei wirb offenbar burd) biefelben Urfadjen bewirft: fteigenbeä

Sntereffe ber ©efammtrjeit an ber gemeinfamen Abweljr gefunbfjeitS*

fd)äbtid)er (Siuflüffe junäd)ft in ben ©roßfiäbten, üerbunben mit ber

äunel)iuenben Unfäfjigfeit be§ ©ingelnen, fid) felbft gu beratrjeu unb
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anbererfeits gegen UnterlaffungSfünben ber ?iad)bam fid) §u fdjfifcen.

9M)t anberS liegt bie @adje bei ber SBerftaatlidjung beS 23erfel)rS=

wefenS. <So lange ber SSerfefyr burd) ^uljttöerfe auf ben ganbftrafeen

vermittelt würbe, wäre ber ©ebanfe ber 23er[taatlid)img unftnnig

erfd)ienen. S)te ©ifenbaljnen fdjufen gänjltd) oeränberte Umftänbe.

©a§ Sntereffe ber ©efammtljett an ber SRegelmäfjigfeit, @id)erljeit,

ßugänglid)fett ber 23erfel)rSmütel ift baburd) ungemein gewad)fen;

gleidjgeitig fmb bie Sahnen burd) iljr tl)atfäd)lid)eS Monopol in ganj

anberem ^ftafce als bie alten guljrleute im «Staube, unter Umftänben

tljr Sntereffe auf Soften ber ^ntereffen ber ©efammttjeit auszubeuten;

ber (Sinjehte ift itynen gegenüber ööKtg plfloS. @o brang unter beut

mitmirtenben ®ruc! ber militärifdjen Sutereffen ber ©ebanfe ber 5ßer*

ftaatlid)ung burd), ein ©djrttt, ber in feiner gangen Tragweite Diel*

letdjt erft fpäteren ©efd)led)tern offenbar werben wirb*).

SJton fann nun fagen, and) auf beut ©ebiet ber ©rofcinbuftrte

ift ein Suftanb in ber Söilbung begriffen, ber ebenfalls bie Jöerftaat«

Hd)ung3tenben$ hervorrufen wirb. S)ie fortfdjreitenbe Scntralijtrung

ber Unternehmungen fteigert an fid) baS Sntereffe ber ©efammtrjeit

an iljrem Erfolg. Db ber ebjrfame ©djmiebemeifter eines ©orfeS fein

«§>anbmerf mit SSerftanb unb Erfolg treibt, baoon Ijängt feine eigene

2öol)Ifal)rt ab, bie ber £)orfbewot)ner bod) nid)t in erl)eblid)em SRajje,

unb weitere Greife wiffen überhaupt nid)t baüon. Db bagegen bie

berühmten ©ufeftarjlmerfe §u (äffen mit irjren ipunberten von Beamten

unb Saufenben Don Slrbeitem gwecfmäfng geleitet unb gut verwaltet

werben, baüon Ijängt bie 2Bol)Ifal)rt beS 23efi£erS öielleidjt nur in

geringem 5ftafce ab, er würbe mol)l 311 leben behalten, and) wenn

ber Setrieb eingeteilt werben müfcte; bagegen ift 2Sot)lfal)i*t unb

©ebenen ber gangen @tabt mit il)ren 60,000 ©inwoljnern gang

*) ©in interefjanter 2luffafc ». b. öcpen'S in ©d&motlerS Safyrb. für ©efefc»

gebung unb 33erro. 1884 berietet über bie Serfyaltniffe be§ fransöfifcfyen (Sifen=

bafynwefenä. 35ie £auptUnien finb in ber £anb r-on fed)§ grofjen ©efettfdjaften

,

toon benen in breien ba§ £au§ SRoH)fcr;ilb won mafjgebenbem ©influfc ift. 33iel=

faltige begrünbete klagen über SBernadjlafftgung ber Sntereffen be§ Sßublifumö ju

©unften ber ©efeltfcfyaften r>ermod)ten bi§t>er roeber in ber treffe nocb, in ber

Kammer burcbjubringeu. (Sben begtjalb wirb aucb, bort bie gorberung ber 33er*

ftaatlicfyung fe^t bielfacf; ergeben.
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unmittelbar baoon abpngig, unb ber Untergang beS Unternehmens

würbe fid) toeit über bie ©rengen ber ©tabt, ja ber Sßnwing fühlbar

madjen. 9ftan !ann alfo jagen, nur redjtlicr), nidjt aber tljatfädjlidj

ift biefe Unternehmung eine $rioatangelegenl)eit; ba«S würbe feljr ftarf

unb allgemein empfunben werben, wenn jte einmal in gang un=

geeignete £änbe fommen follte. SBenn ein nadjfolgenber Sefijser

burd) unfinnige Sßrojefte bie gewaltigen 2ßer!e gu ©runbe gu rid)tcn

unb bie befdjeibene 33ot)Ifaljrt oon Saufenben oon Familien gu öer=

nid)ten braute, fo würbe fid) olme ßweifet eine ftarfe Gratpftnbung in

weiten Greifen regen: bent Unfug muffe burd) ftaatlidjeS (Sinfdjreiten

geftenert werben. £)ber man fetje ben %all, bajj burd) trgenb welche

Unfälle bie Unternehmung ©efarjr liefe gu ©runbe gu getjen, wäljrenb

fie bod) an jid) lebensfähig wäre, würbe fid) nidjt ber ©ebanfe auf*

brängen, fie burd) öffentlichen (Srebit gu erhalten ober fie in öffentliche

Verwaltung gu übernehmen? SBenn eine Sßrcwing ober ein $rei§

burd) Überfdjroemmung ober SJcijjernte l)eimgefud)t wirb, pft man

burd) ©taatSunterftü£ung ben üftotftanb überwinben; il)r Untergang

wäre ein üBerluft für bie ©efammtl)eit. @tel)t es nid)t ebenfo mit

jener Unternehmung"? oertritt fie nidjt fünf ober geljn £mabratmeilen

angebauten SSobens? Ob e§ gittert unb in jeber Slbftdjt gmecf'mäfjig

wäre, wenn foldjen antrieben nachgegeben würbe, !ann bal)in geftellt

bleiben; bafa fie fid) ftarf regen unb unter Umftänben burdjfejjen

würben, ift wal)rfd)einlid). (SS würbe fid) barin nur bie Stljatfadje

barftelten, ba% berartige Unternehmungen in SÖßirftidjfeit nidjt meljr

SßriDatunterneljnumgen finb.

(Sin anberer Vorgang, in beut bie ©oftemattjirung ber wirtfd)aft=

Iid)en Unternehmung gu Sage tritt, wirb in bemfelben ©inne wirfen:

ba§> beginnenbe ÄoalitionSwefen gum Swecf monopoliftifdjer

S3et)errfd)ung beS 3Jcar!t§. Sluf bem ©ebiet ber (Sifenprobuftion

rjaben befanntlidj in jüngfter ßeit, um ber „oerberblidjen" ^onfurreng

gu fteuern, m'elfadj SBerabrebungen gwifdjen ben großen Unternelj=

mungen über Quantität ber Sßrobuftton unb <£>örje bes SBerfaufS*

preifeS, mit Äonoentionalftrafen gegen Übertretungen, ftattgefunben;

felbft gegen auslänbifdje Äoufurreng wirb ba§ SJctttel ber ÄarteU=

bilbung fdjon oerfudjt, fofern 6d)u^golt nid)t gu erreichen ober nidjt

wirffam genug ift. ©te <&ad)e mag it)r gutes tRedjt rjaben, nid)t

^auljen, (St^if. 2. Stuft. 50
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blo§ Dom ©tanbpunft be» 3ftemgett)intt3 ber Snljaber unb Stftionäre,

fonbern and) ber ©efmnmtljeit : an ber intermittirenben fpefulatiüen

Ausbeutung ber Ü8obenfd)ä£e unb ber 9Jcenfd)enfräfte, $a ber bie

Äonfurrenj treibt, l)at jtdjerlid) bie ©efammtljeit fein Sntereffe, ba=

gegen ein ftarfeS Sntereffc an ber ©oltbität unb (Stabilität beS 23e=

triebe. Aber anbererfeitS ift nidjt 3U üerfennen, ba$ baburd) bie ©e=

fammtt)eit in eine Abrjäugigfeit üon einigen ©rojjunterneljmungen

fonunt, bie feljr geeignet ift, bie §rage ju erregen, ob e§ nid)t not*

roenbig fei, auf Mittel §u benfen, biefer Abhängigkeit fid) $u ent§iet)en?

93tcm ben!e nur an ben ©taatSeifenbaljnbetrieb; roirb er nidjt not=

roenbig bie £enben«$ fjaben, ftd) üon berartigen SSerabrebungen burd)

©taatSunterneljmung frei 31t madjen? Söürbe er nid)t, wenn es feinen

anberen SSeg gäbe, ba% öffentliche Sntereffc gegen bie Ausbeutung

burd) ^rioatintereffen ju fdjüjjen, jule^t $ur ßroangSenteignung raten?

^rioatmonopole treiben gum (Staatsmonopol*). ©att$ ebenfo fteljt es

rjinfid)tlid) ber Äotjlenprobuftion. £)I)neI)in roirb bie @ifen= unb

Äoblenprobuttion in bem ^flafee, als bie ^nbuftrie an AuSbelmung

unb 2öid)tigfeit gewinnt, gu einer Angelegenheit üon öffentlichem

Sntereffe. SBofylftanb unb $Rad)t beS 23olfeS roirb in immer ftärferem

5Kafee üon bem 23efi£ biefer nid)t unerfd)öpflid)en 23obenfd)ä^e ab=

l)ängig. ©egen iljre üerfdjroenberifdje ober unroirtfd)aft!id)e AuS=

beutung roirb ber (Staat nid)t gleichgültig bleiben, wenn einmal bie

(Srfdjöpfung in abfel)bare 9Ml)e gerücft merben fottte. 2Bie ein»

fdjnetbenb Störungen in ber Äoljlenprobuftion auf ben gefammten

SebenSprocefc ber ©efeüfdjaft mirfen, l)aben bie ArbeiterauSftänbe

beS 3at)re§ 1889 mit erfdjretfenber ©eutlidjfeit gezeigt. 28aS für ben

") 3n bem 3af)re§bericr;t ber SHttengefeUföaft „Dberfdjlefifdje ©ifeninbuftrie"

für 1887 fommt folgenber bemerfenäroerter Slbfdjnitt t>or: „£>er 33erbanb Dber*

jrf>Iefifcf)er Sßaljroerfe mar balb nad) feiner ©rünbung beftrebt, (Sicherungen bafür

ju fRaffen, bafj im gafle einer ftdt) fefyr günftig geftaltenben Äonjunftur eine Äon=
furrenj burd) bie jur Seit aufcer Setrieb befinblicfyen Söalsroerfe Dberfcblefien§

tuätyrenb ber 2)auer be§ 35erbanbe§ au3gefcb>ffen »erbe. £)erfelbe pachtete beSfyalb

be^ufä 2lu&erbetriebfe£ung für bie Sauer »on 3 Saferen bie ber girma —
(folgen bie tarnen) gehörigen £ütten= unb SBaljTOerfe" (Sofflfd&e 3tg. 9. Slpril 1888).

3Han erinnert ftd) ber fyoüänbif^en ^aufteilte, bie Pfeffer ins 3fleer flutteten, jur

SRegulirung ber greife. Stucr, an bie «Begebungen ber beutfc&en 33ud)t)änbler jur

2(bfd)affung ber „$reiäfcf)leuberei" ift 31t erinnern.
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$cferbau 9?egen unb Sonnenfd)ein, baS ift für bie 3>nbuftrie bie

^ofjle. Sollte ben ^rtüatunternel)mungen bie ^yät(igfeit ober ber gute

SSille abgeben, bte Ejäufige SSieberferjr berartiger üBorfommnifje gu

rjinbern, fo würbe baS Dermittelnbe Eingreifen ber StaatSbeljörben ftd)

warjrfdjeinlid) in Äurjem ju einer regelmäßigen £)beraufftd)t entwicfeln.

£>iernad) rann man alfo fagen: bie (Sntmicfelung ber ©rofj=

inbuftrie bewegt ftd) in ber Stiftung, ba§ fte eine fteigenbe Senbenj

gu (gingriffen beS «Staate, anlegt jur SSerftaatlidjung rjerDorbringt.

Unb gugleid) wirb burd) biefelbe (Sntwicfelung bie 3»nbuftrie für bie

Übernahme in öffentlidje Verwaltung üon ber ted)nifd)en (Seite rjer

gleid)fam Dorbereitet: jeljntaufenb ©orffeinrieben in öffentlidje Vermal*

tung ju übernehmen wäre eine unmögliche Sad)e; bagegen eine 2l!tien=

Unternehmung, bk lOOOO Arbeiter befdjäftigt, burd) Dom &taat

ernannte SMreftoren Derwalten ju laffen, Ijätte tedjnifd) gar feine

Sdjwiertgfeit.

9?od) üon einem anberen $unfr t)er ift bie StaatSunterneljmung

in Dielen Staaten tief in baS wirtfd)aftlid)e Seben eingebrungen:

burdj StaatSm onopole im Sntereffe ber Vermehrung be§ Staats*

einfommenS. S)ie Verfud)e beS beutfdjen 3ftetdj3 in biefer 2lbfid)t

waren bieder nid)t erfolgreich). Sollte baS 2Sad)Stum ber Staats*

ausgaben bauern, foltte einmal plö^lid) eine große Steigerung not«

wenbig werben, fo würbe eS oermutlid) bod) als ber gangbarfte

Söeg §ur 33efdjaffung ber SJtittel erfdjemen, gewiffe Slrtifel ber alU

gemeinen Äonfumtion in ber $orm ber Übernahme irjrer ^Srobuftion

unb iljreS Vertriebs §ur Prägung ber Saften rjeran^ieljen. @in

anbereS ©ebiet, nad) bem ber Staat bk £>anb auSguftrerfen beginnt,

ift baS Verfid)erungSmefen. Unb man wirb fagen muffen, ba#

bie Siebenten gegen Verftaatlidjung öielleidjt nirgenb weniger erljeblid)

ftnb als rjier. (äinfadje, büreaumäfjige SEtjätigfeit, großes Sntereffe

ber ©efammtljeit an Sid)erf)eit unb ßuDerläfftgfeit ber Seiftungen,

beinahe Döllige Unfähigkeit beS ©injelnen, bie SBerpltniffe ber 5tn=

ftalten ju burd)fd)auen unb fein Sntereffe felbft 3U beraten, fommen

frier §ufammen. Unb ba$ fjier baS Sntereffe ber Unternehmer Diel*

fad) in ftärferem 9Jtofje als baS ber Verficfjerten 2luSfd)lag gebenb

gewefen ift, fdjeint aus ber £)öt)e ber S)ioibenbe ber meiften ©efett*

fd)aften ftd) ju ergeben.

50*
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9cid)t minber ift e§ roaljrfdjeinltd) , bajs ftd) bie ©emeinbe*

Unternehmung namentlich in ben ©rojjftäbten auf Soften ber §ßri?

natunterneljmung auöbeljnen mirb. SSon ben Spferbebafjnen gilt tu

einigem ^Jcafje baffelbe, was oon ben (Sifenbalmen gilt, nur bafi ba§

brängenbe militärifdje Sntereffe fortfällt, ßu ber Söerforgung mit

Sidjt unb SBaffer fommt möglicher 2ßeife einmal bie -ßerforgung mit

motorifdjen Gräften unb mit Sßärme; bie 23emi|ung eleftrifdjer

Gräfte ift ja erft am Anfang. 2Son ernftrjaften Scannern ift ferner

bie $rage aufgeworfen morben, ob nid)t bie fjürforge für bat

SöorjnungSbebürfniS roenigftens jum Seil üon ben ©tobten über«

nominen werben lönnte unb foltte. 2lugenfd)eiulid) ift, bafc biefe

Stufgabe in ben ©rofjftäbten öon ber $rioatunternel)mung burerjauä

nid)t in jeber <£>iuftd)t befriebigenb gelöft mirb, unb ba$ anbererfeitS

ber ©inline gerabe an biefem Sßunft in einer oft überaus brüct'enben

2lbl)ängigfeit oon bem Unternehmer fid) befinbet. 9camentlid) fetjlt

e<§ an groccfmäBigen unb gefunben SBoIjnungen für bie unteren klaffen

;

aud) leiben biefe Dielfad) burd) nmdjcrifdje Ausbeutung einer 3roang<§=

läge, fomie burd) fjalSabfd)netberifd)e ^cietsuerträge. @s ift in ber

Sljat benfbar, bafc es einmal für möglid) unb notmenbig gehalten

roerben roirb, burd) fonfurrirenbeS Angebot, gunädjft etroa für bie

eigenen Slngeftelften unb Arbeiter, beffernb auf biefe SSerr)ältniffe ein=

3inoirlen. S)ie SSermaltung oon 5Jciet§^dufern ift nid)t eben eine

fdjroierige &ad)t; unb roaS märe billiger, als bajs bie ©tabt an ber

©runbrente Anteil Ijätte, bie burd) ijjr 2£ad)3tum unb il)re foft=

fpieltgen Anlagen alter Strt entfielt? Söantm au§ bem ©tabtfäcfel alle

Soften beftreiten unb alte 2Sortt)eile müßigen ^>au§>- unb ©rimbftfidEB?

bejijjern ober ©pefulanten übertaffen? (5S ift benfbar; ob in jeber

,$infid)t gwecfmäfeig, bleibe bal)in geftellt*).

®a3 ©ebiet roirtfdjaftlidjer £l)ätigfeit, ba§> am roeiteften oon

ber §8er[taatlid)ung entfernt ift, ift bie Sanbmirtfdjaft, fomeit fie

in bäuerlidjen betrieben beftet)t. ÜJcit bem ©rofegrunbbefif* ftef)t

*) 51. SBagner, S3oKSn>irtföaft§Ie&re § 352
ff.

(Sbenbcrt § 355 finbet man

sftacfyroeifungen über bie (Steigerung beS 3Berte§ berliner ©runbftütfe rtacb 1870.

S)er au§ ben Verläufen beregnete ÄurSroert aller bebauten ©runbftücfe ftieg »du

1478 mU. SKf. im 3. 1870 bi§ auf 3030 M. SRI. im 3. 1873, um bann »ieber

ctrooS ?u finden. £)er nacr) bem Mietvertrag beregnete Söcrt ftieg suüfcfyett 1870
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<§ etwa3 anberS. (Sofern ber ©rofegrunbbeftjjer feine Stufgabe tebigüd)

in ber Grinjteljung Don Sßadjtgelbern unb ifyrer SSerjc^rung in irgenb

einer ber europäifdjen ©rofjftäbte erblicft, wie e§ in 9ftufclanb ober

<5nglanb in erheblichem Umfang ber %aU ift, ift fein ©afein, unter

bem ©ejtdjt&punft ber ©efammtmof)lfal)rt betrachtet, offenbar jeben

Sag entbel)rüd); unb fofern er ber SBirtfdjaft notwenbigeS 23etrieb3=

fttpital entsteht, um bamit ftnnlofe SRepräfentationSfoften §u beftreiten,

wirft er wirtfdmftlid) gerftörenb. @$ ift befannt, bafc in Gmglanb

unb Urlaub bie Sanbfrage längft einen wid)tigften SSeftanbteil ber

foctalen $rage au§madjt. Sßertn in S)eutfd)Ianb cUjnlidje ßupnbe

eintreten follten, bann ift nidjt unbenfbar, bafc biefelbe @taat3raifon,

weldje rjeute ben Sinfauf polnifdjer Rittergüter jur Slnftebelung beutfdjer

^Bauern bürdet, §u entfpredjenben SJcafjregeln für ben ga^en ©roJ3=

grunbbejijs führen würbe. £)a§ Sewujjtfein, ba$ ba§> ijntereffe beS

Staats unb )8olf$ ben ^nterefen unb 3ted)ten ber (Sinjelnen ooran*

fterje, ift in ©eittfdjlanb offenbar üiel lebhafter, al§ in (Snglanb.

Unb nirgenb war oon jefjer ber öffentliche (Sljarafter be§ 23eft^e§ merjr

fiditbar unb einleud)tenb, al§ beim ©rofegrinibbeftt}: feine ö!onomifd)e,

politifdjc unb moralifd)e 9ted)tfertigung beruht allein barauf, ba$ er

rjeroorragenben fyamüten bte mirtfd)aftlid)e ©runblage gu Ijerüor*

ragenben Seiftungen, namentlich aud) §u poiitifdjen, biülomatifdjen,

militärifd)en Seiftungen für bie ©efammtrjeit gewährt*).

5Ü3 bie $anptftüfce ber befteljenben @igentum§* unb ©efel(fd)aft§=

orbnung wirb mit 3ted)t ber bäuerlidje ©rnnbbefifc angefebjen.

utib 1876 üon 1456 big auf 3014 «Witt, fföf. 25on ben betauten ©runbftüden

ujedjfelten in ben % 1870—76 ben S8eft£er burd) Äauf in ber Speisenfolge ber

Sabje 717, 1369, 3735, 1997, 1227, 1226, 1497 über in Sßrojenten 5.2, 10.2,

26.2, 13.5 7.9, 7.6, 8.9; in ben brei ©rünberjafyren alfo 50 sßrojent. ^reilidt)

foinmcn auf mandje Käufer »tele SBefifceraecfyfel. %tfm Käufer aber ift ein

SDiietSfteigerungSfpeMant.

*) 21IS ein Seiten ber Seit mag ein Slrtitel ber Sübinger 3eitfd>rift für

<StaatSuüffenfd;aften (1888, 44. Sa&rg. ©. 97 ff.) erwähnt »erben, ber fid) fet)r

lebbaft über bie Seraüftung ber Sanbroirtfdjaft burd) „&a»alterairtfd)aft" augfpricr}t

unb in einer „materialiftifdjen Übertreibung be§ (Sfyr= unb ©tanbe§begriff§" bie

roefentlidje Urfadje ber Notlage be§ ©rof;grnnbbeft£e§ finbet. (Sr fcfylagt jur 2lb*

•

tylfe bie 23efcb,rän!ung ber SMgpofttiongfa&igfeit be§ jeitweittgen SnfyaberS über ben

aBeft£ burd) einen Familienrat^ üor.
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©od) ift nidjt gn oerfernten, bafe Urfadien oortjanben finb, welche

aud) ^ier in Sftid)tung auf Sentralijirung beS Betriebs wirffam finb.

3'n bem ^Jcafee als bie Mittel ber mobernen £ed)nif gur 2}erwenbung;

fommen unb bei fteigenben Arbeitslöhnen unb fmfenbem SwSfufr

fommen muffen, gewinnt ber ©rofjbetrieb an Vorteilen gegenüber bem

Kleinbetrieb. Aud) bie SSerbinbung ber Fabrikation mit ber Sanb-

wirtfd)aft (6pirituS, Rudex) wirft in bemfelben Sinn.

(§S ift nid)t abgufeljen, in weldjem Umfang biefe Senbengen ftd>

burd)fet$en werben. 23orauSfid)tlid) fönneu jte nie bal)in führen, baS

gange wirtfd)aftlid)e Seben gu oerftaatlidjen. ©er bäuerliche Sanb*

wirtfd)aftsbetrieb, baS Kleingewerbe, ber Kleinljanbel, bie perfönlidjen

©ienftteiftungen werben auf biefem Söege nid)t auSfterben, öermutlid)

aud) nidjt auf einem anberen, unb aud) baS SofynoerfyältniS wirb

auf biefem SBege nid)t überhaupt befettigt, wenn eS aud) innerlid)

umgeftaltet unb einem SSefolbuugSfttftem meljr unb mel)r angenähert

wirb. 3mmerl)in aber fdjeint foüiel gweifeltoS gu fein: bie fofleftiö*

fapitaliftifdje «ßrobuftion breitet ftd) mm mehreren fünften fyer auf

Soften ber üriüat=fapitaliftifd)en beftänbig aus, unb es ift nid)t

waljrfdjeinlid), bajj biefer ^rocefe, üorauSgefe^t, ba§ bie 33ebingungen

beS wirtfd)aftlid)en ©efammtlebenS ber europäifdjen SSötfer im wefent=

lidjen biefelben bleiben, in abfeßbarer Seit gum ©tefyen fommen wirb;

oietteidjt fielen wir am Anfang einer $eriobe rafd) fortfdjrcitenbcr

Ausbeulung. ©ie Ära beS ©ampfeS l)at, gefd)id)tlid) geforodjen,

erft geftern begonnen, unb raeldje ungeheuren Umwälzungen finb burd)

tl)n fcrpn £>ert>orgebrad)t worben. 2öaS mag baS nädjfte 3ab,rf)unbert r

baS näd)fte Saljrtaufenb bringen? SSerben nid)t bie ßuftänbe be§>

3al)reS 2900 üon benen beS 3al)reS 1900 ebenfo weit, öieHeidjt öiel

weiter entfernt fein, als biefe üon ben 3upnbcn beS SafyreS 900?

13. 2SaS nun bie folgen biefer fortfd)reiteuben Umwanblung

prioatwirtfd)aft!id)er in gemeinwirtfd)aftlid)e Unternehmung anlangt,

fo wirb als bie nädjfte angefeljen werben bürfen, bafj bie ^robuftion

foliber unb ft abiler wirb, ©ie £aft ber ©pefulation, bie blinb

nad) SSorgugSpreifen jagt, wirb burd) öernünftige (Srwägung beä

bauernben «BebürfniffeS erfefct. ©amit wirb ber SSergeubnng ber

$robuftionSmittet in @d)winbelunternel)mungen eine ©renge gefegt.

9Dßit ber @id)erl)eit ber wirtfd)aftlid)en Segrünbnng wäd)ft bie (Soli*
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1

bität ber 2lu3f üf)rung. S>a3 allgemeine 3utrauen, irelcf)eg öffemiid)

Derroalteten Snftituten 00m ^ublttum entgegeugebrad)t wirb, wirb al§

ßeugnte für bie günftigen Erfahrungen gebeutet roerben bürfen. Sie

Slusberjtumg ber @taat<8= unb ©emeinbetrjätigfeit entfprid)t offenbar

einer weit oerbreiteten (Stimmung; bie grofce ^lünberung be<S $ubli=

tum», roeld)e ber Spefuiation in ber ©rünberjeit gelang, roirb ba=

gu fefyr roirffam beigetragen fjabert.

Sind) ba§ totrb angenommen roerben bürfen, baB bie gemein*

nrirtfdjaftlidje gönn ber Unternehmung für bie Verteilung be§ 2Solf^§=

einfommenS unb bie Sebensgeftaltung ber Arbeiter in geroiffem Wa^

günftige golgen rjat. §m ganzen werben Staat unb ©emeinbe ge=

neigt fein, ben Arbeitern mögltd)ft günftige Sebingungen forool)t

^infid)t(id) beö 2orjne3 al§ ber Strbeitsgeit unb ber Sauer unb <Sid)er=

fjeü be§ Verbienfte» j« gewähren, günftigere, als ^rioatunterne^mer,

namentlid) fleine unb um bie Gfrifteng ringenbe, ju gewähren oer=

mögen. £>a3 Sntereffe be3 Staate* unb ber ©emeinbe fterjt nidjt

fo einfeitig bem ber Arbeiter gegenüber, bie 23of)lfarjrt ber Arbeiter

mad)t ein roid)tige3 Stücf i()rer eigenen 23ot)ifarjrt au£. $ftag aud)

einmal ein eifriger Beamter oerfud)en, burd) Orfparniffe an 2lrbeit»=

löhnen ftd) gu empfehlen, im ganzen werben bod) Staat unb ©e=

meinbe etroa3 fdjroerer fid) entfdjlie^en, in gebrüct'ter 3^it bie %x-

beiter ju entlaffen ober ben Sofjtt rjerab^ubrücfen. (S§ wirb etroaS

üon bem bauemben ßrjarafter jener ÄoKeftioroefen auf ba<§ 2lrbeits3=

t>er£)ältntö, unb bamit etroaä oon bem (Sljarafter be3 SSeamten auf

ben Arbeiter übergeben, ©amit fommt ein roorjltfjattger £mlt in fein

£eben, etroa3 oon bem ©efürjt, einem großen @anjen anzugehören,

bas it)n fyebt unb trägt. (5» ift bod) rooljl gar ntcfjt zweifelhaft,

baB bie Arbeiter, bie ber Staat 3. 33. im 5ßoft= unb (Sifenbarjnbienft

befdiäftigt, burd) ßnoerläffigfeit unb Süd)tigfeit im ©ienft, burd)

Solibttät unb Slnftänbtgrett ber ganzen Lebensführung ben ©urd)=

fd)nitt ber Älaffe, au§ ber fie rjerüorgerjen, übertreffen; ba3 Vertrauen

beS jßu&liftmiä ift aud) hierfür ba$ befte 3eugm§. ^reüid), rjier

finbet eine geroiffe Sutslefe ftatt, »enigftenS burd) 3ut3mer$ung nidjt

geeigneter (Elemente; aber biefe roirft eben gugleid) als ein roidjtige»

ßrgieljimgSmittel.

Stnbercrfcitö ift nun freilief) bie 2uisberjmmg ber Staat3unter=
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nerjmung nid)t oljne ©efctljren, unb otefleidjt neigen mir gegenwärtig

meljr gu itjrer Unterfd)ätmng als §ur Überfdjätuutg. Scadjbem eine

3eit lang bie ungünftige Meinung beS SiberaliSmuS üon ber Staats«

nnb ©emeinbeunterneljmung gel)errfd)t ^at, ift jctjt in ber ßitteratur

unb in ber öffentlichen Meinung eine tJtücfftröntung eingetreten,

weld)c met)r ba^u neigt, bie Stdjt« als bie Sdjattenfeitcn ber §wang3=

gemeinwirtfdjaftltdjen Unterncl)mung§form ^eröorjuteljren.

3wei Stücfe ftnb es, welctje ber SiberaliSmuS al§ ber Staats«

Unternehmung anljaftertbe Sd)öben l)err>orjut)eben pflegt: £erabfejjung

ber Sßrobuftiöität unb Vermehrung ber 2tbf)ängigfeit üon ber je«

heiligen Regierung mit il)ren weiteren Solgen. Unb fidjerlidj ftnb

baS nid)t eingebilbete ®efa|ren. £)afc bie ^ßrioatunterneljmung unter

übrigen^ gleichen Umftänben bie probuftiöen Gräfte [tarier in 2Se=

wegung fejjt, bafj fie mit größerem ©cfd)icf unb größerer ^inbtgfeit

Vorteile auSfpäl)t unb Stadtteile oermeibet, wirb nid)t gu leugnen

fein. 21m gcfäl)i1id)ften wirb ber öffentlichen Unternehmung bie

Sd)Wäd)ung beS GnferS ber leitenben Gräfte. (StwaS gu wagen,

Steuerungen unb S3efferungen gu öerfudjen, baju wirb ber Seamte

burd) feine gai^e (Stellung nidjt aufgcforbert. ^m ©egenteil, bie

«Stellung rät, es beim Sitten gu laffen, nad) überlieferter Sdiablone

bie laufenben ©efdjäfte gu erlebigen; Steuerungen fetjt fie üßMberftanb

entgegen: SBorgefejjte, Kollegen, Untergebene, fte alte finben Neuerungen

unbequem, ©er VorgefeJ3te, beut bie glätte bagn borgelegt werben,

wirb üon oorntjerein it)iten wenig Steigung entgegenbringen; fott er

ftd) bie Verantwortung bafür auflaben'? unb liegt mdjt in itjrer

bloßen Vorlegung etwas wie fürwit^igeS Sßefferwiffen? Söäre bie

(Sad)e gut unb notweubig, bann wäre nidjt auf biefen unruhigen

^opf gewartet werben. Unb fo wirb aud) üon Kollegen unb Unter«

gebenen wenigftenS üaffiüer SBtberftanb geleiftet; mißmutige ®e=

ftct)ter begleiten ben Fortgang, Sdjabenfreube baS $erjlfd)lagen ber

Steuerung, ©er fetbftänbige Unternehmer bagegen beobadjtet, rechnet

unb füt)rt auS; er braud)t feine $läne unb 3lnfd)Iäge eingu«

reichen, feine SBemcrfungen über itjre Unreife unb UnauSfüJjrbarrett

gu frören, feinen fremben Scamen auf beut ausgeführten 2öerf gu

feljen; Slnfeljen unb Vorteile beS ©elingenS falten il)m ungeteilt 31t,

unb beim $erjlfd)Iageu braudjt er feine Vorwürfe gu Ipren; Imt er
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.Kraft unb Wut, fo läßt er ftd) baburd) nid)t abfdjreden, fonbent

X>elet)ren. Unb loeldje (Srfmbung ober Steuerung märe auf beu erfreu

Höurf gelungen?

£)i)iie 3lueife ^ ftnb ba3 große 9?adjteile, mit beneu ber gtoangS»

gememroirtfd)aftlid)e ^Betrieb §u fämpfen I)at. 9cur all^u letdjt fdjlägt

i£)re gerühmte ©idjerljeit unb Solibität in einen fdjleppenben @d)len=

brian um, ber eine mutige unb energifd)e ?iatur, wenn fie in ba§

;sod) gefpannt ift, jur SBergroeiffang bringt, ©ic ©efdjid)te be§

.^jeerroefenS, auf bem bie SBerftaailidjttttg am erften unb noltftän=

bigften burd)gefüf)rt toorben ift, läßt e§ an Seifpielen hierfür nidjt

fehlen. 9Jtan !ann fie aud) bem erft feit turpem üerftaatlid)ten Unter»

rid)tsroefen entnehmen. 23ie mand)er Seljrer unb 2)ireftor feufgt

über bie gange büreaumäfjige SScrfaffung ber @d)ule, mit iljren 23er=

orbnungen unb SBeridjten, Prüfungen unb 3fot>ifionen, bie fo oft bie

freie £t)ätigfnt, bie augenblicflidje ©rlebigung ber ©iuge au§ ben

gegenwärtigen Umftänben unb Gcrforberniffen Ijemmt unb bamit Kraft

xmb ^reubigfeit läljmt. (Sin traget, bumpfeS im 3od) getjen ift ba»

(Snbe. (S3 gtebt einen alten 9Jcönd)öfprud) : Tria faciunt rnonachum:

bene loqui de superiore, breviarium legere taliter qualiter, et

sinere res vadere, sicut vadunt. S)a§ Urbilb §u ber rounberoolten

3etdjmmg ift nid)t bloS im Mittelalter unb nidjt b!o§ im Klofter,

aud) nid)t allein, roo ba§> 23reoier getefen roirb, anzutreffen.

2öirb nid)t in bem Maße, als bie <8taatsuuteruel)mung in

ba& geroerblid)e Seben »erbringt, biefeS ©rbübel aud) l)ier um ftd)

greifen?

SJlan roirb bie 23efürd)tung nid)t al§ eine leere überhaupt gu=

rücfroeifen tonnen. 23ielteid)t famt man aber jagen: jemerjr bie 93ro=

öuftion burd) ben natürlidjen Sauf ber £>inge aus bem Kleinbetrieb

in ben ©roßbetrieb übergebt, befto met)r üerliert fie jene Vorteile,

bie bem prioaten Setrieb urfprünglid) eigen finb. %in ben geroöfm=

iid)en Soljnarbeiter liegt fdjou je&t bie &ad)<z fo, ba$ er an bem

örfotg fainn merf(id) beteiligt ift; er erhält feinen feften 2ol)n unb

leiftet bafür mittelmäßige SDurdjfdjnittSarbeit. Se mel)r bie 3entra=

lifation fortfdireitet, je umfaffenber bie Unternehmungen werben, befto

meljr gel)en aud) bie leitenben Kräfte in bie (Stellung üon 2Inge=

Hellten über. £>b ein großer (Sifenbarjnbetrieb im 33eftj3 einer Slftien*
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gefeltfdjaft ober beS (Staates i(t, mad)t für bie Slngeftctttcn feinen

erheblichen Unterfdjieb. Sind) nimmt ber ^Betrieb ätjnlidje formen

an nnb ift bamit benfetbeu 9tad)teilen ausgefegt, ol)ne aber bie ent?

fpredjenben Sorteile für baS Sntereffe ber ©efammttjeit nnb ber 2lr=

beiter ju bieten. ©affelbe wirb oon ber üsnbuftrie nnb bem 23erg-

bau, ber 2anb= unb gorftwirtfdjaft gelten. Unb was tedjttifdje

Neuerungen unb (Srfinbungen anlangt, fo märe eS t>ielleid)t rtidjt

unmöglid), hierfür befonbere 23erfud)Sanftalten gu erridjteu, mie e§-

für baS ^eermefen mit gutem (Erfolg gefd)iel)t.

©djwerer üielleid)t unb unmittelbarer bebropd) ift bie anbere

®efal)r, welche mit ber StuSbefmung ber ©taatöt^ätigfeit oerbunben

ift: bie SluSberjnung ber SIbIjängigfeit oou ber jeweiligen SRe =-

gierung.

gjiit ber wirtfd)aftlid)en unb perfönlidjen Stbljängigfeit oon bem

Söilten fon SSorgefefcten ift eine bebeutfame SSeränberung ber Sebenä*

bebingungen gegeben, ©er 2Beg jur ©rmdjung ber gewöljnlidjeti

unb nädjften 3*^ oe^ menfd)Iid)en Strebend ift für ben Shtgeftelttett

ein anberer al§ für ben 9cid)tangeftel(ten. gür tiefen ift eS bie

eigene 3M)ttgfeit, für jenen bie Slnerfennung unb ©unft üon 23or=

gefegten. ©iefe fann möglidjer SSSeife burd) Stüdjtigfeit erworben

werben, aber aud) burd) anbere ©inge, g. 23. burd) ©efügigfeit ober

gefeiligeS ©efdjirf. ©aS liegt fo fefjr in ber Natur ber ©inge, bafc

eS nie anberS werben wirb. S^be Regierung wünfd)t unb mufj.

wünfd)en, bajj ifyre 2lbfid)ten oon ben Untergebenen fdjnell aufgefaßt

unb fidjer ausgeführt werben; $riftionen finb jebem SSorgefe^ten

eine öerljafjte 6ad)e. ©er Untergebene ift ber befte, ber jtdj als

baS bequemfte unb wirffamfte SEBerfgeug erweift, ©efügigfeit naa>

oben, Energie nad) unten, baS ift, unter bem tedjnifdjen ©efid)tS^

punft betrachtet, bie erfte Sugenb beS Beamten als folgen: er

braudjt nid)t felbftänbig gu benfett, er foll nidjt felbftänbig Ijanbeln,

fonbem ol)ne S3ebenfcn unb oljne ßaubern tl)im, was iljm aufge*

tragen ift — sicut cadaver, fagt Sonola, aufridjtiger als unfere ©pradje

gu fein pflegt. ©a§ ift baS Soeal jeber Regierung als foldjer, ber

53cenfd) fann babei eine ^rioatmeinung rjaben, bie oon ber beS Sfte-

gentcn als foldjen abweidet.

©afc eine fold)e SebenSlage auf ben ßfjarafter bebeutenbe fR&fe
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wirfung $u üben geeignet ift, barüber wirb niemanb in Ungewißheit

fein; fte fjat bie Senbenj, bie (Sntmtcfelung ber mit einanber öer=

wanbten beSöotifd)en unb f nedjtifdjen Anlagen ber menfdjlidjen

9?atur gu begünftigen. 2Ber Gelegenheit Ijatte, einerfeit» in bie 23e=

amtenwelt, anbererjeitS in bie SSelt eines fräftigen unb felbftänbigeu

SSauernlebenS rjineiu^ufeljen , beut f'ann ber Unterfdjieb beS inneren

£abituS nid)t entgangen fein, ©er Sauer finbet ftd) burd) ©eburt

in einer beftimmten SebenSlage; er benft nid)t baran fte im gangen

gu öeränbem; fein Streben ift barauf geridjtet, fte §u erhalten unb

wenn tnöglid) burd) regelmäßige Arbeit 31t rjebeit. S)aS (Srreidjen

biefeS ßielS ift allein öon il)m felber unb öon ber Statur ober beut

Segen ©otteS abhängig. So bilbet ftd) ein jtdjerer, unabhängiger,

ber ©inwirfung öon außen wenig gugänglicfjer, oft eigenftnniger unb

bei hartem Scatureft aud) trotziger (Sfjarafter. ßufriebentjeit mit ber

gegebenen ©efammtlage, Slbwefenrjeit öon ©tjrgeij bilbet bie feftc

©runblage eines unfd)einbaren, aber eben barum nidjt fd)einbaren

SebenSglücfS.

Sfflan öergleidje bamit ben £abitu8, ben man in ber ^Beamten*

weit nid)t feiten antrifft: ein unruhiges, ungebulbigeS ©rängen nad)

oben; man rotll rjötjereS ©eljalt unb l)öf)ere Stellung, man null

Slnbere überboten, man roilf auS ber ßanbftabt in bie ©rofeftabt,

aus ber ^roöing in bk £>auptftabt, in ber bk Quellen alles ©lücfS

föringen, ba gewinnt man Konnexionen, ba giebt eS Drben unb 23e*

förberungen, ba wirb man rool)l gar bei £ofe befannt; tur^ man
miß nid)t ftd) unb feiner Arbeit leben, fonbern (Saniere rnadjen,

womit benn baS 23ilb ber iRennbarjn gegeben ift: eine atemlofe 3>agb

ol)ne 3fhtl)e unb ^-rieben. £)aS (Sarrieremadjen rjängt nun aber fjier

nid)t, wie in ber Sftennbafjn, allein öon ber Kraft unb Sdjnettigfeit

ber eigenen iBeine, fonbern gunädjft öon ber ©unft unb (&abe ber

SSorgefe^ten ab. So bilbet ftd) bie ©ewo!)nl)eit beS fd)ielenben 21ad)=

obenferjenS: was wirb eS oben für einen (Sinbrucf machen? Slllmälig

entftebjt eine 2lrt moralifdjer OWgratSöerfrümmung, wldje man als

bie föecififd)e 23erufSfranfl)eit ber Slngeftellten be^eidjnen fann. %m
erften ©rab erfdjeint fte als ängftlid)e SSorjtdjt unb 3Rücfftd)t: nur

nid)t ftd) romöromittiren. ,,2>d) rjabe einen SSunb gemad)t mit

meinem bergen, ba$ id) fdjweige unb nid)t fünbige mit meiner
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ßunge", man tonnte ba§ SEBort be§ $falnüften auf ba§ s£erl)alten

eine§ folgen Dorftdjtigen SQtanneä beuten. 9M)t ininber wirb im

Umgang ängftlidjfte 2tu3wal)l geübt, 23erbädjtigen mit äufjerfter S3e=

rjutfamfeit auSgewidjen. ß. t». b. SRarwifc, ein alter mdrfifäjer

ßbelmann mit ftarfem Warfen, mar im % 1811 jju einer $eftung3=

ftrafc verurteilt worben, weil er gegen bie gewalttätigen (Singriffe

JparbeubergS in bie ftänbifdjen 3fted)te proteftirt tjatte; er fafe fte in

©panbau ab. „Scitbem genofj id), fd)reibt er, eine meitü erbreitete

2ld)tung unb mürbe Don alten Gjrbärmlidjen geflogen als einer, in

beffen 9iälje man fid) leidjt Derbrennen fönne" (Fontane, 2Sanbe=

rangen, II, 261). S)er gweite ©rab ber ßrcmfljeit ift fdjmeidjlerifdje

Slugenbienerei. @o lange SDßenfdjen Menfdjen bleiben, mirb and)

biefe -ftunft bem, ber fie recfjt oerftet)t, Don 9?u|en fein, unb nid)t

feiten läfjt fie £üd)tigfeit unb Sfteblidjfeit weit Ijinter fid) surürf.

<SJoetr}e weife fd)on baoon ju fagen:

9JHt biefet SBelt tft'3 feinet 2Sege ri^ttg,

33etgeben§ bift bu brao, oergeben§ tüchtig,

©te xo'di un§ jcu^m, fte teilt fogat un§ nichtig.

So ift ber SnpuS be§ Streb erl fertig: lorrel't, fügfam, liebend

toürbig, untertänig nad) oben, rütfftdjtSloS unb tjerrifd) nad) unten

;

gegen bie &ad)<t gleichgültig, auf ben (Sdjein erpidjt; jeber Partei

treu, fo lange fte oben ift, ber get)äfftgfte Verfolger, fobalb fid) ber

SBinb brerjt. — ®em Strebertum gegenüber ftetjt eine cinbere ©ruppe,

bie ©ruppe ber $utixäüMiebzi\tn, ber £intangefe|ten, ber ©eMnften,

ber Un^ufriebenen, bie nidjt mittl)itn tonnen ober motten unb e§ bod)

and) nid)t gur 3ftefignation §u bringen Dermögen unb bereu ©emüt

altmälig mit Sitterfeit fid) Doli jiet)t, wie ein ©djwamm Doli SBaffer.

©ute S3eobad)ter wollen finben, bafc in ber ntoralifdjen P)Dfio=

gnomie ber ©egenwart biefe 3»ge läufiger werben. (Sie Ijaben Der=

mutlid) §u feiner Seit gefehlt; aber nid)t jebe Seit bot gteid) günftigen

SSoben. Sem Mittelalter war bie <&ad)t, wenigftenS ber ßaienwelt,

giemlicrj fremb; £ro£ unb Unbotmäfjigfeit ftnb t)ier ftarl t)erüor=

tretenbe (Etjarafteqüge, ©oetf)e f)at im ©0*3 ba§ Mittelalter ber neuen

Seit, oertreten burd) SöeiSlingen, gegenübergefteltt. S)er moberne

Staat unb ba% Ijöfifdje SBefen Ijaben bie ©ntwicfehmg be§ neuen

StypuS begünftigt. S)od) würbe fie anfangs burd) §wei S)inge ge*
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Ijemmt: bnrdj baS reijbare (Sljrgefnljt, baS ber SIbel als (Srbe beS

SfättertumS befa^, unb burdj bic @otteSfurd)t, baS ftärffte ©egengift

gegen bie 9Jien|d) eufurdjt. @S tft tuo^l eine nidjt ungegrünbete 3ln=

ftd)t, bafj beibe SBtberftanbsfräfte beftänbig an (Starte üerloren fjabcn.

Sind) baS neue parlamentartfdje SBefen bürfte in biefem Sinne

Wirten, üftidjt minber aud) bie StuSbilbung beS Sd)ul= unb ^}3rü-

fungSwefenS im 19. Sarjrjjnnbert; bie Sdjufen mit ibjrer burd)ge=

führten Klaffenteilimg unb itjren SBerfejjungSängften rid)ten jejjt bm
©tun Don Heinauf auf baS Garrieremadjen. ©nbltd) bie @taatS=

Prüfungen, jte lenfen bie 2Iufmerffamfeit öort ber Sad)e auf baS

(gramen unb geben §ugleidj in ber großen Kunft beS SdjeinenS eine

gute Vorübung. —
©ine anbere ©efarjr ber SluSbelmung gemeinurirtfd&aftlidjer Unter=

ne^mung ift bie, ba$ fte ber Korruption ein immer weiteres #elb

eröffnet. 3te°e leitenbe Stellung in ber StaatS= unb ©emeinbewtrt=

fdjaft giebt bem 3jnIjaBer (Gelegenheit, ftdt) auf Koften ber ©efammt=

rjeit gu bereitem. Gnn Ingenieur, ber bem <&taat eine Grifeubarjit,

einer Stabt eine 3Bafferleitung ober Kanalifation baut, rjat ©elegen«

f)eit §u 2lbmad)ungen, bie tlwt öiel(eid)t merjr eintragen, als fein

©ebjalt in 5 ober 10 ^arjren beträgt. Unb eS mögen Slbmadjungen

fein, bie redjtlidj fäjwer als SBetrug 31t fäffen ober 31t »erfolgen finb,

ßuroenbung öon ßieferungen, 9?ad)ftd)t mit arbeiten, SluSnu^ung öon

amtlid) gewonnener Kenntnis ber Söerljättniffe §u priüater Spekulation

u. f. f.; ber frummen 2Sege öon biefer 2trt ift ja fein Ghtbe. @S

gehört eine gro£e SötberftanbSfraft baju, Sßerfudjungen öon foldjer

Slrt §u miberfterjen, namentlich wenn baS ftraflofe SBeifpiel, gar öon

SSorgefeJjten, öortjanben ift. GsS ift befannt, mit wie unmiberftet)Iid)er

Kraft ,,©efd)äftSufancen" fid) erhalten unb fortpflanzen, aud) öon ber

gemeinen Meinung unb felbft ben ©eridjten mit 9iad)ftd)t beurteilt

werben. 9?td)t minber befannt, wie öiel weniger baS ©ewiffen ber

SlKermeiften ftdj barauS mad)t, eine öffentliche Kaffe als einen

(Sinjelnen ju betrügen. — Sie SSirfung ber Korruption tft baS

öftfetrauen, baS wie ein freffenbeS ©ift ben Körper beS SSolfS burdj*

bringt, ©er fogenannte 9?irjtItSmuS, ber in bem öftlidjen 9tad)bar=

lanb wud)ert, treibt in folgern SSoben feine SBurjeln.

Übrigens ift 9Jierjrung öon Hnjufriebenfjeit unb SJcifjmut ein
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twn ber SluSbeljnung ber Staat§tl)dtigfeit überhaupt unzertrennlicher

SRebenerfoIg. ©affetbe ^ublifum, baS SDitfjIjanblungen nnb Sier=

quälereien tion Seiten ^riüater als ber gebulbigfte aller S)tcft)äuter

erträgt, wirb empfinblid) unb reizbar, fobalb eS üon einer öffentlichen

Einrichtung bie minbefte Unbequemlidjfeit erleibet. 9Han t)at ifmt

in einem Saben eine fd)lect)te Gigarre oerfauft, eS murrt ein wenig

unb raudjt metter; fagt ifwt aber bie SRegiecigarre nid)t ju, fo wirft

eS fte meg unb fd)impft auf bie Regierung. %n einen $ferbebat)n=

wagen »erlabet bie 2lftiengefettfd)aft Sommer unb Söinter mit 9iot

unb ©rang 10 ^erfonen, wo nur 8 $la|3 tjaben. SBenn bagegen

einmal in einen ©ijenbaljnwagen eine überfällige ^erfon gefd)oben

wirb, fo lieft man gewiß am folgenben DJcorgen in ber S^itung, bafj

bie StaatSeifenbatjnüerwaltung bie fdjiübige JRücfjidjt auf bie 23e=

auemlidjfeit beS reifenben ^ubltfumS in unerträglidjer Sßeife oerab=

fäume.

Stuf biefe SÖßeife wirb [\d) ber Unsufriebenl)eitSfioff in bem SJcafee,

als bie SHjätigfeit beS Staates jtdj auSbetmt, »erwehren unb fon*

§entriren. SinbererfeüS nimmt bie SöiberftanbSfraft beS Staates mit

ber wad)fenben ©efügigfeit beS Beamtentums gegen ben, ber bie

93iad)t rjat, ab. ©er Staat gewönne fo, wie mau treffenb gefagt

Ijat, eine apopleftifd)e Äonftitution, eine Neigung 511 Sd)minbel= unb

Scfjlaganfällen.

Drjne ßweifel fiub baS wirflidje ©efaljren. Sie werben aber

fd)wertid) bie Sacfje tunbern. Unb ein ^offnungSooller möd)te iljnen

gegenüber etwa auf folgenbe fünfte rjinweifen. ©ie Korruption finbe

nidjt altein ba ©ingang, wo ber Staat Beamte in wirtjdjaftlidjen

Unternehmungen befdjäftige; bie Berührung mit ber ©efellfdjaft gebe

überall ©elegentjeit, fid) 23efted)ungSgewinne gu öerfdjaffen; nidjt

minber bie englijdje unb amerifanifdje, als bie rufftfdje ©efdtjidjte

wiffe baoon 3« ergäben. 2Benn nun gnglanb baS 18. 3al)rt)unbert

überftanben l)abe, unb wenn eS gegenwärtig nid)t bie in ber (EioiIi=

fatiou unb ßentralijation fortgefdirittenften SSölfer feien, bei benett

baS Übel ber Korruption am ftärt'ften auftrete, nidjt ©eutfd)lanb unb

Jranfreid), fonbern etwa SRufelanb unb Slmerifa, fo fei eS oiet(eid)t

eine juläffige 2lnnat)me, ba$ baS Übet eine Strt Äinberfranfljeit fei,

bie einem fräftigen Staate mit Dotier £)ffentlid)fett unb ftar! ent*



III. 2>te ©ejeüjcfyait. 3. Aap. ©ocialiämuä unb feciale Reform. 799

wicfeltem 3led)t3=, ^rei^eity- unb Staat3gefül)l ber 25eüölferung nid)t

ülljuüiel anjufyaben oermöge; namentlid) bann nid)t, trenn er int

Stanbe fei, bie Verwaltung beut ßiinflufs be3 $arteigetriebe3 31t

«ntgieljen, wie es etwa ber preutfifd)e Staat bi^Ejer im ganzen t>er=

ntod)t Ijabe. Unb üiel(eid)t wäre e£ aud) möglid), bie wirtfd)aft=

lid)e Verwaltung merjr unb tnerjr als ein relatiü felbftänbige§ ©e=

biet oon ber potitifdjen Verwaltung lo^ulöfen unb jte auf ät)nlid)e

Sßktfe, wie bie 3fted)t<§üerwaltung, mit befonberen Sid)erungen gegen

fomtptiöe ©inpffe ju umgeben. — Unb roa§ ba$ Strebertum au=

lange, fo feien gerabe bie ©ebiete, wo c§ am leid)teften ©ingang

finbe unb am fd)äblid)ften wtrfe, längft t>erftaatlid)t: ba§ gange

Gebiet nämlid) ber geiftigen Arbeit, ber Seelforge, be3 Unterrid)t3, ber

wiffenfd)aftlid)en §orfd)ung, bagu ber 9?ed)tfpred)ung unb Verwaltung.

2ßo eS ftd) um einfad)e wirtfd)aftlid)e unb ted)ttifd)e Seiftungen fjanble,

finbe ba$ Strebertum weniger 23oben unb fei weniger gefärjrlid). 3n
ber Verwaltung be§ VerfetyrSwefenS g. 33. werbe bie Hoffnung, burd)

etwa§ anbereä al§ burd) tüd)tige ßeiftuttgen ftd) ju empfehlen, üiel

weniger leicht entfielen, al3 im ©ebiet ber Sd)ul= unb UniüerfttätS*

tjerwaltttttg. Unb ärjnlid) würbe beim inbuftriellen Setrieb bie Sad)e

ftd) ftellen. — Gniblid) wäre e<3 nid)t unbenfbar, baj3, nad)bem unter

betn Sd)u£ ber ftaatlidjen Autorität ba§ wirtfd)aftlid)=gefeltfd)aftlid)e

Seben immer merjr einer focialiftifdjen ©eftaltung ftd) angenähert E)ätte,

^uletjt ber Übergang §u einer freieren, üon beut ^rineip genoffenfd)aft=

Iid)er $öberation berjerrfd)ten Organifation menigftenS für gewiffe

$robuftion§gebiete, nämlid) bie am meiften ber ted)nifd)en 3enrrali=

fation sugänglid)en, ftd) al§> möglid) erwiefe.

14. 2Birft bie Ausbreitung ber Staate unb @emeinbeunter=

neljmung unmittelbar in bem Sinn, ba$ fte auf Soften ber prioat=

!apitaliftifd)en ^robuftion bie neue Örbnung ber £>inge mit Äollettit>=

etgentum unb gefellfd)aftlid)er Anorbnung unb Seitung ber ^robuftion

beförbert, fo rjat ber Staat anbererfeitS begonnen, in bie ^robuftiou3=

oerrjältttiffe unb bie gefel(fd)aftlid)e (Sntwitfelung burd) eine 3Reit»e üon

^ftafcregeln einzugreifen, weld)e ber $roletariftrung ber 2ltbeiter=

beöölferung entgegenzuwirken beftimmt ftnb. «fnerrjer gehören in erfter

Sinie bie Sd)u^beftimmungen gegen Überarbeitung unb bie 2lrbeiteroer=

fid)erung. 2öenn aud) bie näd)fte 2Ibftd)t biefer 93kBregeln ift, einer
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großen focialen ÄrifiS üoipbeugen unb bie Arbeiter mit ber beftel)en=

ben ©efellfdjaftSorbmutg §u öerfötjnen, fo bienen fte anbererfeits aud)

ber Suifridjtung einer neuen Drbmmg, infofern fte ba§ 2lrbeit£oer=

IjältntS ber SSillfür entgieljen unb einer öffentücrjett Regelung unter*

ruerfen, bie Arbeiter unb Unternehmer orgamjtrejt, enblidj bie Arbeiter

burd) Hebung ifyrer gangen (Stellung miberftanb3fät)tger inad)en. S)ie

Socialbemofratie ftebjt bisher biefen ©ingen mit geteiltem ^er^eit

gegenüber, -ftann fte fte nid)t grunbfäpd) oermerfeu, fo läjjt ber

Umftanb, ba^ fte üon bem heutigen &taat ausgeben, and) feine un=

geteilte Anerfennung gu. (Sie füllte ftd) aber flar mad)cn: mirfeu

btefe 'DJiafjregeln Umfturggelüften unb vfieüolutionimerfudjeu entgegen,

fo roirfen fie bod) ber oon il)r erftrebten Umformung ber ©efeflfd)aft

nid)t entgegen. 3m ©egenteil: je ftärfer unb leiftnng3färjiger bie

Arbeiterbeoölferung roirtfd)afttid) unb moralifd) ift, befto größer aud>

i^re ^raft, ifjre focialen unb politifdjen ^beale $u Dermirflidjen; naefte

Proletarier formen Aufftänbe erregen, aber fie tonnen feine neue

Crbnung ber Singe begrünben.

S>ie Aufgabe, burd) bie ©efe^gebung bie Arbeiterbeoölferung oor

übermäßiger unb oorgeitiger Ausnutzung ber Gräfte $u fd)ü|en, mürbe

mit bem 9Jiafd)inenbetrieb bringlidj. S)iefer Ijat einerfeitS bie &en=

beng, ben Arbeitstag gu oertängern; baZ ^becii be<§ Unternehmers ift

ununterbrodjener betrieb, bei Sag unb yiad)t, Sonntag unb 2Serf=

tag; jebe Unterbred)ung üerurfad)t ßinSoerluft unb (S,rtrafoften.

AubererfeitS madjt bie 9Jcafd)inenarbeit, ba fte an bie Äör^erfraft oft

nur geringe Anforderungen fteflt, bie SSerroenbung üon grauen* unb

Äinberarbeit möglid). @o gefd)al) e£, bafe in englifdjen gabrtfen

Äinber oon 6, 8 Saljren lange Sage unb felbft bie 9iäd)te t)inburd)

bei ber Arbeit feftgel)alten mürben, ©eiftige unb forperlidje (Snt=

artung mar bie $olge*).

Unter bem S)rucf brol)enber Arbeiterbewegungen mürben bem

englifd)en Parlament im Verlauf eines Ijalbeu 3al)rt)itnbert§ eine

lange 3?eil)e oon ©inäelgefctjen abgerungen, bie für Äinber unb grauen

*) ©injelfjeiten au§ ©rfyebungen be§ Parlaments unb Skripten »ort $abrif=

injpeftoren bei Sftarr, im achten unb fcrctgefjnten Kapitel. 9lud) bei öublou) unb

3one§, bie arbeit, klaffen (5rrg(artb§ 1832—1866 (überje|t con % ». £ol£enborff),

ujo au et) bie ©ejcfHdjte ber 2(rbeiterict)ut5geie£gebuttg.
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bie Arbeitszeit befdjränf'ten. Set SJtorr mag nachgefeiert werben,

wie fd)wierig bie ©urdjfüljrurtg. btefer SSRajjregeln burd) bert 25Mb er=

ftanb ber Unternehmer gemad)t würbe. @ic fanben barin ganj vm?

berechtigte nnb für bie ^nbuftrie uerberblidje (gingriffe in bie perfön=

lidje greiljeit, unb eS gab taufenb 2öege ber Umgebung; and) fanben

bie ^abrifinfpeftoren, bie $ur Überwadjung ber @d)uf$gefe£e befteltt

mürben, bei ben ©raffdjaftSgeridjten nidjt immer Itnterftürjung. Wl=

malig rjat jtdj jebod) bie &ad)t eingelebt, mit feljr günftigem Erfolg.

SSrentano (bei (Sdjönberg I, 973) fürjrt auS bent S3erid)t einer

föniglidjen Äommiffton oom Sarjre 1876 eine (Stelle an, in welcher

ber günftige Umfdjwimg feit ber ©urdjfüljriirtg ber £?abrif'gefef3=

gebung entfdiieben anerfannt wirb: Überarbeitung unb ©djäbigung

ber ©efurtbljeit fämen jefet nur in Ausnahmefällen üor; aud) feien

bie ©ewerbe burd) bie Sefdjränfungen fo wenig gefd)äbigt worben,

ba% eS jej3t aud) unter ben Arbeitgebern nur wenige gebe, weldje

einen Söiberruf jener ©efefee wünfd)ten ober bie aus irrten Ijerüor»

gegangenen 23or/ltb,aten leugneten.

Sieben ben ArbeitSbefd)ränfungen entftanben bie Srudfö erböte,

burd) weld)e ben Arbeitgebern unterfagt würbe, bie Sölme in 2Saaren

ju jaulen, e§ würbe baburd) ber Überoorteidtng, fowie ber Abt)ängig=

feit burd) 33erfd)ulbung entgegengetreten.

Sie übrigen europäifd)en Sttbuftrieftaaten, mit Ausnahme 33el=

gienS, ftnb bem Vorgang (SnglanbS gefolgt. %n £5eutfd)Ianb, wo
übrigens fd)on bie allgemeine <2d)itlpfiid)t bie @ntftel)ung englifd)er

3uftänbe oertjinbert fjätte, gab bie ©ewerbe=£)rbnnng oon 1869

<2d)ufebeftimmungen für Äinber unb jugenblidje ^?erfonen. Söeiter

ftnb bie 6d)weij unb STfterreid) gegangen mit ber SSeftimmung eines

elfftünbigen ^JcarimafarbeitStageS für alte gabrifarbeiter überhaupt.

S)ie focialbemof'ratifdje Partei forbert allgemeine Seftfe^ung eines

9tormaIarbeitStageS, j[e|t ttvoa oon ad)tftünbiger Sauer. %n Agi=

iationSreben wirb gelegentlid) nod) weitere Serfürjung als ft-olge

fociali[tifd)er ^onftitution ber ©efellfdjaft in AuSfid)t gefteHt. @o
wünfd)enSwert eS ift, ba% bem Arbeiter für (Mjolung, Familienleben,

©efeltigf'eit, freie 23efd)äftiguug, ßeftüre freie 3^'t bleibt, fo wirb

bod) eine altgemeine unb g(eid)e Abgrensung ber ArbeitS3eit auf ein

fnapp beftimmteS 3Kartmum fdjwerlid) fid) burdjfürjren laffen; fo lange

$autfcn, 2t$if. 2. Stuft. 51
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ba§ Arbeityquantum oon ben @d)manfungen be§ allgemeinen 3Jlarfte§

abhängig bleibt, fo lange würbe miubeftenS ein erljeblidjer (Spiel-

raum für Ausnahmen gelaffen werben muffen. Aud) mürbe bie 23er=

nteljrung ber freien ßeit ber Arbeiterbeoülfernng nur in bem ^ftafee

gum (Segen gereichen, als jte an äußeren Mitteln unb gugleid) an

inneren gäljigfeitcn unb an ©cfdjmacf für fdjönere Erfüllung ber

SJtufje gewönne.

Stuf bem ©ebiet ber Arbetterüerfid)erung l)at ba$ beutfdie

3ftod) bte fjfiljrmtg übernommen. S)urd) ba§> Unf alloerftd)erung3 =

gefei3 Dom S. 1884 wirb ben Arbeitgebern gur ^ßflid)t gemad)t,

SerfidjeningSgefcflfdjaften gu bilben unb bei biefen ifyre Arbeiter unb

Angeftettten gu öerjtdjern, bergeftalt, bafc ber burd) einen Unfall im

betrieb erwerbsunfähig geworbene Arbeiter eine bi<3 gu 2

/3
be§

Arbeit3ücrbienfte3 geljenbe iftente erhält. S)a§ ©efeJ3 über bie

ßranfenüerfidjerung oom 3. 1883 oerpflidjret bie Arbeitgeber,

tjjre Arbeiter bei einer tonfenfaffe angumelben unb bie Beiträge

gu einem drittel au§ eigener Safd)e gu galten; bafür erhalten bie

Arbeiter im tfranffyettgfall Äurfoften unb Unterhalt. £iergu ift 1889

bie 2nöalibität§= unb Altersoerfidjerung gefommen. S)te

35erftd)erten erhalten bei eintretenber @rmerb3unfät)igfeit unb jcben=

falls bei (£rreid)img be§ 70. ßebenSjatjresS eine Sftente, bereu £öl)e

non ber £ot)nflaffe unb ber ©auer ber 23eitrag§gal)lung abfängt.

Sie Soften werben gu fe einem drittel oom SReid) , oon ben Ar=

beitern unb ben Arbeitgebern getragen. Sie Verwaltung führen

territorial organifirte SßerjicrjerungSgefeltfcrjaften, in benen ftaatlid) er=

nannte SSorftänbe mit Au3fd)üffen, bie non Arbeitgebern unb Ar=

beitern gewählt werben, gufammen arbeiten.

©egen ba$ $rincip ber SwangSöerfidjerung ^ cr Slrbeiter wirb

nid)t<§ cinguwenben fein. S)en ©emeinben bie Unterhaltung ber er=

werbyunfäl)ig geworbenen Arbeiter aufjubürben, ift ebenfo unbillig

als eö l)art ift, ct)rlid)e Arbeiter beim (gintritt oon tenfTjeit, Siea>

tum ober AlterSfd)wäd]e an bie Armenoerforgung gu weifen. S)er

ßwang aber wirb notwenbig unb unbebenflid) fein; ben Söilligen

wirb baburd) ©elegent)eit gur (grfüttung einer ^flid)t gegen fid)

felbft unb bie ©efammtl)eit geboten, ben Sorglofen unb 2eid)tfinnigen

bie $flid)t, bie fie fonft oergeffen würben, eingefd)ärft. Seine
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fdjönfte [Rechtfertigung märe, wenn er ergieljenb wirfte unb ju einer

freiwilligen Slusbetjnung ber föftematiftrten ©eloftfürforge burd) freie

£ülfsfaften aller 2lrt führte.

fyiacjltd) erfdjien mandjem ber iKeid)3beitrag gur 2llter§= unb

Snöalibenoerfidjerung; man wollte barin einen Anfang ber Fütterung

ber Sinnen burd) bm Staat erblicfeu, mit welcher baä üßerberben in

ben antilen Staaten begann. S)ie &ad)e liegt tjier bod) ballig

anberS: bort bjanbelte e» ftd) um bie ©rnäljrung eine» müjjtgen

I)auptftäbtifd)eu $ö'Bel3 au-3 bm Seiträtjen öon Sunbesgenoffen ober

Unterworfenen, rjier um bie ^Beteiligung ber 3Birtfcr)aft3gemeinfd)aft

an ber SSerforgung ber SlrbeitSinoaliben. ©er Staat tritt tjicr für

bk ©emeinben ein, bie bei ben gegenwärtigen SSerpltniffen al§

SBirtfdjaftSeinljeiten fanm metjr angefefjen werben fönnen. ©agu
fommt, ba$ fra§ iKeid) bie Arbeiter aU ©olbaten bireft für feine

3wecfe in Slnfprud) nimmt unb alfo jebenfatts wäfyrenb biefer 3eit

für fte eintreten muß; aud) wirb gu mancher Snbalibität fjier ber

©runb gelegt.

UebrtgenS wirb mau ftdj nid)t oerrjcljlen bürfen, ba% bie ©urd)=

füt)rung ber <&ad)e manage ©djwierigfeiten mit ftd) führen wirb.

©er Neigung, ©elb au3 öffentlichen Waffen in Empfang gn nehmen

unb öffentlid)en Seiftungen ftd) ju entgieljen, wirb Ijier ein neues

großes %db eröffnet. Unb allerlei SKifjfiimmung wirb and)

nid)t ausbleiben. Semanb füt)lt ftd) unpäßlid), er wenbet ftd) an

ben Slrgt, erplt aber nidjt bie gewünfd)te a3efdjeinigung. 9Äit

einem bitteren ©efüt)l get)t er nad) £au3: er l)at gwangig Sarjre

Beiträge gegast, 311m erften «Deal nimmt er Unterftüfcung in 3ln=

fprud) unb fte wirb i()m oerweigert. Unb ba$ ©efüljl wirb gur

Erbitterung, wenn am nädjften Sag fein üftadjbar, bem eS oietteid)t

nid)t fd)timmer geljt als iljm, ber aber fläglidjer $u tl)un weiß, feinen

Slnfprudj burdjfefct. 2Sirb nid)t bie fyolge fein, bafc bie Sierate lieber

gu nachgiebig als 31t fd)wierig in ber Slnerfennung ber £üff§be=

bürftigfeit fein wetben, unb bie weitere ftolge, ba$ bie ßrforberniffe

unb bie Beiträge immer größer werben? ©od) ol)ne ät)ttlid)e

(£d)Wterig?eit ift fein 23erwaltungsgebiet. 23ie unmöglid) wäre nod)

bor ein paar Safyrrjunberten bie allgemeine @d)utpfiid)t erfd)ienen;

51*
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unb je^t I)at fie fid), tro^ gärten unb ©djmierigfeiten, fo eingelebt,

baß niemanb fie abfdjaffen möd)te.

AIS eine letjte Aufgabe beS öffentlidjen 5Berfid)erungSmefenS mirb

tion @d)äffle bie 23erfid)erung gegen ArbeitSlofigfeit burd) Wirt«

fd)aftlid)e Ärifen in AuSfid)t genommen. (5S mürbe fid) barum l)an=

beln, au§ bem (Srtrag ber guten 3al)re gleid)fam einen 3fteferüelol)n=

fonb gu bilben, ber über ttorübergel)enbe 9?otjeiten l)inmegl)ülfe unb

bei bauernben 23eränberungen ber ^robuftionSöerpltniffe ben Arbei*

lern ben Übergang in neue 23erl)ältniffe erleid)terte. S)ie 9)iittel

mären nad) @d)äffle (S)er torporatioe §ülfs!affenjmang, @. 50) auf*

zubringen etma burd) Umlagen bei ben Arbeitern, burd) ^Beiträge

ber Arbeitgeber, burd) (SntlaffungSgelber bei Auffiinbigungen, burd) An*

teile an ben ©uperbimbenben ber Aftiengefellfd)aften, burd) Dotation

ber Waffen auS ben ftaatlid)en unb fommuualen 23er£el)rungSfteuern,

gu benen bie Arbeiter in guten 3a
fy
ren bnxd) gefteigerten Äonfum fo

erl)eblid) beitragen.

®ie ^onftruftion berartiger 9iotftanbSfaffen als gorberung ber

@ered)tigfeit ift freilid) nid)t fd)mierig. ©in Äarntalift grünbet an

einem £)rt, mo bie 33erl)ältniffe gerabe günftig finb, eine Unter*

neljmung unb giet)t burd) Angebot eines etmaS l)öf)eren SoljneS ein

paar l)unbert Arbeiter Ijerbei; bie &ad)e gcl)t, er ift in 10 Saljren

Millionär; nun mäd)ft, burd) bie grofjen ©eminne angelorft, bie

^onfurrenj, bie greife falten, bie ^robuftion l)ört auf geminnreid)

§u fein, er entläßt bie Arbeiter unb äfefjt fid) mit feinen Millionen

gurücf, um als Sentier ju leben. ©aS gefd)ief)t alles gan$ auf bem

Söege 3£ed)tenS unb bod) mirb e§ ben Arbeitern, bie fid) nun mit

Söeib unb $inb auf bie (Strafte gefegt fefyen unb ben ©emeinben,

bie mit ber Armenoerforgung betaftet merben, nidjt mit Unrcd)t eigen

unb munberlid) norfommen. SBenn irgenbmo au unferen Äüften

Don ßeit ^u 3^it Snfeln auftaud)tcn, oon großer grud)tbarfeit, bie

aber meiftenS nad) längerer ober fuqerer 3^it mieber untergingen,

bann mürben mir nid)t unterlaffen, bie Ausbeutung unb 23ejiebelung

mit befonberen 2?orfid)tSmaftregeln §u umgeben; gct)örten jene unfein

auf ©runb eines $rioatred)tStitclS jebeSmat einzelnen, fo mürben

mir ben SSefit^ern, bie gur Ausbeutung Arbeiter rjerbei^ögen, befonbere

23e£pflid)tungen gegen bie Arbeiter für ben möglid)en ober ju er*
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roartenben %aU be§ Untergangs auferlegen, üor altem aber e§ nicfjt

für billig eraditeu, bie SSerforgung ber burd) ben Untergang tljreä

2s3o()iiort§ Vertriebenen ben näd)[tüegenben ©emeinben bes £-eftlan=

be§ aufjubürben. — SUhm, öon ben tnbnftriellen Unternehmungen

rjaben mandje einige 9l(jnltd)feit mit foldjen fdjroimmenben unfein;

fie taudien plörplid) auf, bereichern guroeüen burd) erftaunlidje grud)t»

barfett ben SBcjifeer, ber ben SSoben burd) gebungene Sormarbetter

bebauen läßt, bann ftnfeit fie roieber unter unb [äffen einen Millionär

unb fjunbert oon altem entblößte Arbeiterfamilien jurücf. (Sd)roer=

lid) fann baZ unter beut ©efidjtspunft ber ©ered)tigfeit ober ber ©e=

fammhuol)tfal)rt für einen nriinfdjensiöerten (Srfolg gehalten werben.

@o ein(cud)tenb bieS ift, fo fdjroer wirb e3 freilief) fein, bie fyorm

311 finben, in ber ba$ „9taturred)t" 31t einem wirflid)en, burd)füijr=

baren pojttiuen 5Red)t werben tonnte. Unb gegen allgemeine unb

bauernbe Ärtfen, bie au3 ber Sßeränberung ber gefammten 2Belt=

läge eines 23irtfdjaft§gebiet§ Ijertomtnen , fann es natürlid) eine

wirffame SSerftdjerung überhaupt ntd)t geben.

Sie Steigerung ber SebenSrjaltung ber Strbetterbeüölfermtg , bie

burd) alle biefe Maßregeln bewirft wirb, (jat natürlid) jur Äeljrfeite

bie SSelaftung ber Sjnbuftrte. S)urd) bie 23efd)ränfung ber 8fo§=

beutnng ber Slrbeitsfraft unb burd) bie gleidjjeitige 33efd)werung mit

ber Untert)altung <cpflid)t ber nidjt leiftungSfäljigen ©lieber ber 2trbeiter=

beoölferung wirb tf)r ein ©ewidjt angelangt, ba$ geeignet ift, bie

2ln*bet)nung ber inbuftrtelfen Unternehmung unb bie Vermehrung ber

2frbetterbeoölferung 311 öerjögem. Sßer bie VolfSroorjlfatjrt nid)t

lebiglid) nad) ber ©röße ber ^robuftton unb ber 2luefuf)r mißt, ber

voirb barin ntd)t notroenbtg ein Übel erblicfen. ©ine möglidjft große

ßal)l proletarifdjer Arbeiter, bie für eine flehte ßaf)l möglid)ft reid)er

Unternehmer unb Äapttaltften mögtid)ft große Sftaffen oon Grrport=

artifeln ergengen, ba$ ift fein Sbeal eineä SSoIfSlebenS. 2Uterbing3

fann ein einfetttgeS Vorgehen eines Staates bie Sßirfung fyaben,

baß babnrd) bie Äonfurrensfarjigfeit feiner Snbuftrie auf beut SBelt*

ntarft wenigftenS üorübergeljenb Ijerabgefeijt wirb. (äs ift bie Sluf=

gäbe internationaler Vereinbarungen, rote fie eben burd) bie Regierung

beS beutfdjen 3fteidje£ mit glücflid)em (Erfolg angeregt roorben ftnb,

biefer Jotge üorjubeugeu. Übrigens fjat ber einßelne Staat eS in ber
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£anb, burd) ßotfgrensen feine Snbuftrie wentgftenS auf bem ein=

l)ctnti[d)cn Waxti gu fd)üf^cn; imb fcpe&liä) ift nod) Die ftrage, ob

nidjt rücfjtcfjtSlofe Ausbeutung ber «BolfSfräfte burd) fapitaliftifdje

«ßrobuftion, wenn fie aud) für ben Angenblicf ben JReidjtum ber

Unternehmer unb bie ^ßolH^l metjrt, auf bie ferner 2Sorjlftanb unb

2BiberftanbSfraft eines SSolfeS fd)mäd)t.

©er $roletariftrung ber Slrbeiterbenölferung wirft ferner entgegen

jebe Erweiterung ber poti$eüicfjen, fowie ber genoffenfdjaftltdjen

gürforge für gefunbe SBoljnung unb Ernährung, bie @nt*

wicfelung beS ©parfaffenwefenS, bie in mannen Sänbern burd)

bie Einrichtung non Sßoftfparfaffen geförbert wirb; üor allem aber

bie fortfd)reitenbe Entwicfelung beS <sd)ul = unb £-ortbilbungS=

unterrtc^t§; jeber warjre gortfdjritt auf biefem ©ebiet ift gugleid)

bie ßöfung eines ©tücfS ber focialen grage. 3Son 2Sid)ttgreit fann

ber dmx begtnnenbe Unterricht in ber £anb fertig feit werben, fo=

fern baburd) bie greirjeit ber «Berufswahl unb bie freie SSetptigung

in ber ^ufeegeit gewinnt. (Sin folerjer Unterricht burfte als aufeerbjalb

ber Stufgabe ber ©d)ulev^iel)ung liegenb angeferjen werben, fo lange

bie Äinber in ber [Regel in bem elterlichen £aufe bie erfte Anleitung

31t wirtfd)aftlid)er Sfjätigfeit in Sanbwirtfdjaft unb £anbwerf fanben.

®ie grofeftäbtifd)en Arbeiterfamilien Ijaben für biefe wichtige Aufgabe

beS (älternbjaufeS nur in fel)r geringem Ma^e Seit, Gelegenheit unb

pfjigfeit; unb für bie 3at)treid)en Seamten unb SfagefteHten liegt bk

<£ad)t nid)t anberS. %n bem 9Jtofce, als Familien non tiefer Art

3al)lreid)er werben, wäd)ft baS 23ebürfniS, für bie AuSbilbung ber

Knaben im £>anbgefd)icf burd) öffentlidje SSeranftaltung «Sorge gu

tragen. 2efen, fcfjreiben unb rennen finb jwar aud) wirtjd)aftlid)

Wichtige fünfte, aber feiueSwegS ftnb eS bie einsigen fünfte, bie in

ber Sugenb gelernt werben tonnen unb muffen, ©ie Unterbrücfung

ber ßinberarbeit in ben ftabrifen ift orme S^eifel gerechtfertigt; aber

bie negattoe ©imnifd)ung beS Staates forbert als pofitioe Ergängung,

bafc ber Unterricht in ben elementaren ArbeitSfertigfeiten in ben Um*

fretS ber öffentlichen tfürforge aufgenommen werbe. 23ie feljr ein

fold)er Unterricht ben natürlichen Neigungen beS Knaben entgegen«

fommeu würbe, braud)t nid)t gefagt 311 werben, in ber Ütegel gemitf

meljr als bie enbloje Arbeit mit Stinte unb Rapier.
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15. 23on größter SSebeutung enblid) für bie SSieberljerfteu'ung

4>eS ©leid)geroid)ts unb bte frieblidje Überleitung ju neuen gönnen

beS gcfeltjdjaftlidjen ßebenS bürfte bte innere ©lieberung ber Arbeiter»

Biaffen unb it)re regelmäßige organifdje SSerbinbuitg mit ben Unter*

neuntem werben.

©ie in ben Greifen ber Unternehmer bisher Ijerrfdjenbe ^olitif

mar, bie Arbeiter §u oereinjeln, um fie als 9Jcaffe non außen ober

tron oben ju regieren; mit (Siferfudjt mürbe rote bie ©efdjäftsleitung,

fo aud) bie Arbeits* unb Soljnorbnung ü)rem (Sinfluß fern gehalten.

©ie jängften Vorgänge in ben ßoljlengebieten roaren geeignet, bie

Unternehmer über bie ©efafyren biefer ^olitif ju belehren. Un=

organiftrte SRaffen ftnb freilid) in regelmäßigen 3"ftänben weniger

roiberftanbefärjig; bafür rotrfen fie, roenn bie SDrbnung burdjbrodjen

ift, jerftörenb roie roilbe Sßaffer. Sie lange angefamtnelte ttngu=

friebenfjeit roirb burd) irgenb einen 3"fa^ S
um ^lusbrud) gebraut,

Stufläufe unb *Dcaffenoerfammlungen finben ftatt, in benen roüfte

£e£er unb ©djreier am leid)teften ©erjör finben. Gmtfrembung unb

Mißtrauen läßt in biefem Slugenbticf fein öernünftigeS 23ort, feine

rerfötjnlidje Maßregel burd)bringen, bie gemäßigten Elemente ftnb

einflußlos unb oerbädjtig, fo fommt e§ ju gerftörenben Sefdjlüffen

unb Saaten, ©ann folgt bie 3fteaftion, oft nid)t ntinber blinb als

ber SSolfSauflauf. ©a§ ift bie golge, roenn man über greie roie

über ©Hauen gu Ijerrfdjen uerfudjt.

Sie &ad)t liegt fjier nid)t anber» als im politifdjen Seben.

©er SlbfolutiSmuS f)ielt es lange für politifdje SSeisljeit, jebeö fett*

ftänbige ©ebilbe, ©tänbe, ©tobte, 3«nfte, gu oernidjten unb bie

Untertanen in SUcaffen gu öerroanbeln, um bie Vereinzelten burd)

geheime (SabhtetSregierung gn beljerrfdjen. ©ie folgen traten in ber

frangöftfdjen [Reoolution gu Sage, ber (5lub unb ber ©traßenauflauf,

bie improoiftrten Drganifationen ber unorganiftrten SJcaffe, nehmen

nad) ber (Sprengung jener äußeren Drbnung bie ©ero'alt in bie

£anb. ©arum ift jebe bauernbe unb regelmäßige Organisation beffer

als gar feine; fte giebt unter allen Umftänben öerfyältttiSmäßtg öer=

nünftigen unb gemäßigten Elementen bie Seitung; fte mad)t SSer«

. Ijanblung unb Stupaffung mögliä), ja bie bloße 93cöglid)feit, 23e=

fdjroerben auf geregeltem 2öege auSgufpredjen, füt)rt mand)e Unruhe
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unfd)äblid) ah. £)a§ divide et impera gilt für $einbe, bie man

üerntd)ten, nidjt für Untertanen, mit benen man in bauernbem

^rieben leben mill nnb muf$.— @ben baffelbe gilt für ba§ gefelljd)aftlid)e

Seben: jebe Drganifation ber Arbeiter ift befjer als gar leine, üorauS=

gefegt, ba$ man nid)t über bie Arbeiter roie über ©flauen ju l)errfd)en

nnb bie bann nnt>ermeiblid)en ©flaöenaufftänbe mit in ben Kauf ju

nehmen oor l)at, in ber Hoffnung, fte mit Kanonen nieber^nfd)lagen

— roobet benn ein Übelftanb bleibt: ba§ bie Kanonen nad) beiben

(Seiten fd)ießen, memt fie oon Kunbigen gerid)tet werben; nnb unfere

2ßef)roerfaffung läßt fid) \a bie mögtid)fte 2tuSbreitung ber 2öaffen=

funbe angelegen fein. S)a mir bie (Sf'laüerei als gefellfd)aftlid)e (5in=

rid)tung ntdjt fyaben, bafür aber als politifdje Einrichtungen altgemeine

2ßel)rpflid)t nnb allgemeines ©timmredjt, fo ift eine regelmäßige

£)rganifation ber klaffe notroenbig, bie ein Clement ber Autorität in

fte [elbft hineinträgt. ^ebe 2Öal)l, bie in frieblid)en Bitten ftattfinbet,

ttnrb auf bie älteren, tüd)ttgeren, foliberen, befonneneren Scanner fallen,

baS 2lnfel)en beS £augenid)tS nnb beS Sd)reierS beginnt erft mit

bem Slufftanb. fabelt i^ne fid) als bie berufenen Vertreter ber Slr=

beiter fügten gelernt, fo fommen biefe überhaupt nid)t auf. (§S ftnb

bie taufenb fleinen Hemmungen, rooburd) ber SSalb baS fallenbe

Sßaffer jurücf'rjält; rjat es fid) erft, oon nacf'ten Reifen roiberftanb§=

loS fjerabftüräenb
,

gu 93t äffen Bereinigt, bann brid)t eS ben ftärfften

S)antut.

©ine Drganifation ber Arbeiter im großen @tt)l ftellcn bie eng-

lifd)eu ©eroerföeretne bar.*) @S ftnb ftänbige Sereinigungen

aller leiftungSfärjigen Arbeiter eines $-ad)S an einem £)rt, fobann

aller Drtsocreiue beS SanbeS gn einem Serbanb mit fefter, bauend

ber Drganifation. %l)X ßroed; ift, außer ber Unterfiütmug ber ©enoffen

in UnglücfSfällcn, Krau!l)eit unb Sllter, bm Unternehmern gegenüber

eine $Rad)t fjequftellen , bie mit Erfolg ben für bie oerein^elten 2tr=

beiter auSftd)tSlofen Kampf um güuftige 2lrbeitSbebingungeu führen

!ann. £)aS Kampfmittel ift bk gemciujd)aftlid)e SlrbeitSeinftellung.

S)ie Unternehmer ftnb baburd), nad)bcm fie anfangs biefer 23eftre=

bungen mit polijeilid)cn Mitteln fid) ju enocfyren oerfud)t Ratten,

*) 8. 23rentano, 2(rbcttergtlfcen ber ©egemtwt, 2 33te. 1871.
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Deranlafjt morben, ftd) ebenfalls gu fad)genoffenfd)aftlid)en üBerbänbeu

31t nereiniejen; i(jr Kampfmittel i|t bie Arbeiterfperre. £)ie £>rgani=

jtrung für ben Kampf (jat bann aber gu einer Drganifation für

StiebenSfdjliefjung unb $rieg§öorbeugung geführt: baZ ftnb bie

ed)iebiS= unb (SinignngSfatnmern, in benen Vertreter ber Unternel)*

mer unb ber Arbeiter über bie SlrbeitSbebingungen öerfjanbeln. 3>n

ibjnen gelangt „bie ber mobernen gemerblid)cn ©efetjgebung 31t ©runbe

liegenbe Auffaffung üon ber Arbeit a(3 einer Söaare unb beut Arbeit

ter als einem freien SöSaarenoerfäufer unb bamit bie beiben @rnnb=

prineipien biefer ©efefcgebung, bie perfonlidje grreifjeit ber Arbeiter

unb feine ©teid)bered)tigung mit bem Arbeitgeber beim Abfd)lu|3 be3

Arbeit3nertrag<§ in einer ben Snlereffen ber @efellfd)aft entfpredjenben

Söeife jur äkrmirflidjuug".

$lad) ber Übergeugung, bie ^Brentano burd) eingerjenbeS «Stubium,

unterftütit burd) perfö'nlidje (äinbrücfe, ftd) gebilbet fyat, tft bie 23ir*

!ung biefer forporatioeu Drganifation üiet(eid)t nod) met)r für bie

perfbnltd)e ©ntroitfelung ber Arbeiter, al3 für bk unmittelbare @tei=

gerung it)re» ßinf'ommen» fegen^reid). Kämpften fie aud) guuädjft

um bie leidere, fo gewannen fie baburd) nod) etma§ £)öt)ere<§. „@ie

gelangten gn bem (Selbftbemußtfein be§ freien $Ranne3 unb gu einer

fitttidjen £üd)tigfeit, auf metdjer jener rRefpeft ber Arbeitgeber öor

bm Arbeitern beruht, infolge beffeu bie Anerkennung iljrer ®leid)be=

red)tiguug in ben GJimgungSfaramern nidjt blo3 eine formelle, fonberu

eine nnrflidje ift. (Sie gelangten p einer Ausübung iljrer geiftigen

gäljigfeiten unb einer intelleftuellen Steife, weldje fie bei (Erörterung

ber Arbeitöbebingnngen baZ nad) Sage ber 2Sert)ältniffe @rreid)bare

öon bem Unmöglidien inftüdtmäßig unterfd)eiben laßt, unb ju einer

fttttidjen 3Reife, meld)e fte bie $ftctBigung gelehrt l)at, mit bem je=

meilig ?3uigltd)en fid) gu begnügen. Unb nid)t minber günftig maren

bie etl)ifd)eu unb intelleftuellen 23irfungen für bie Arbeitgeber." —
Sn feinem ©emerbe, roo einmal eine (£d)ieb§=unb (5inigung§fammer

begrüubet mürbe, famen feitbem Arbeit^einftetlungen ober Au§fper=

rungen bor.

Aud) in ®eutfd)tanb befielen Arbeiteroeretuigungen äf)ulid)er

Art; fieilid) l)aben fie btSfjer meber ben Umfang unb bie 6id)erf)eit

ber Drganifation, nod) ben nad)f)altigen (ginflufc auf bie ©eftaltung
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be§ ^rbeit§üerpitmf[e§ ju gemimten oermod)t, inte bie englifd)en,

roa3 311m Seil barin feinen ©runb fjatte, bafj (ie mit potttifdjen ^ax-

teibeftrebungen oerquicft waren.

?ieuerbing$ ift bie preufnfd)e Regierung auf ben ftaatlid)en

23ergmerfen mit ber (5iurid)tung Hon geioäf)tten ftänbigen Arbeiter*

an§fd)üffen oorgegangen. &§> ift in Ausfid)t genommen, burd) gefeit

Iid)e 23eftimmungen berartige Gnurid)tungen allgemein 31t machen, ober,

mit ben 23orten ber faiferltdjen (ärlaffe 00m 4. ftebr. 1890, formen

für bie Pflege be3 ^rtcbenS 3roifd)en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern

31t fd)affen, „in benen bie Arbeiter burd) Vertreter, roeId)e it)r 2$er*

tränen befitjen, an ber Regelung gemeinfamer Angelegenheiten be=

teiligt unb jur 2öaljwer)mwtg i£)rer Sntereffen bei 23ert)anblung mit

ben Arbeitgebern unb mit bm Organen meiner Regierung befähigt

merben". SBenn ftcf) berartige Orbnungen entroicfeln unb einleben

unb ba$ sDiifetrauen, ba§> il)nen junäd)ft Don beiben Seiten entgegen*

ftefjt, überroinbcn, wenn bie Unternehmer fid) 31t ber Anfd)auung be*

quemen, baß in ber Arbeiterfdmft irmen eine freie unb gleid)bered)*

tigte oertragfd)IieJ3enbe $ftad)t gegenüberftel)t, unb bie Arbeiter fid)

über3eugen, ba$ il)ren Anfprüd)eu nid)t allein burd) SSillfur ber

Äapitaliften, fonbem burd) bie 9Mur ber SMnge ©re^en geftect't

finb, bie in gemeinfamer $Bert)anblung 3U finben bie Aufgabe jener

Au3fd)üffe fei: bann roirb einmal ber (Srlajs 00m 4. gebr. als ein

mid)tiger 9Jtar!ftein in ber (Sntuücfelung ber neuen Crbuung bafterjcn.

(•Ein neues unb ftärfereä 23anb 3unfd)en bem Arbeiter unb ber

Unternehmung wirb burd) ©eroinn* unb nod) merjr burd) ©efd)äft<5*

beteiligung gcfd)lungen. SDaS ganje ^öerfjältniö roirb baburd)

innerlid) umgeftaltet; ber paffioe Söiberftanb, ber fid) bei ber reinen

2ot)nfornt fo lcid)t entroicfelt, bie 9Jtartme: für mögüd)ft geringe

Seiftung möglid)ft l)ol)en Sorjn, bereu öerberblid)e -£errfd)aft burd)

feine Auffid)t gebrod)en werben fann, mirb l)ierburd) innerlid) über*

nutnben. (Sin Arbeiter, ber 9?ed)te unb Ausfid)ten Ejat, erfennt aud)

-J>flid)ten an. 3n einer oortrefflid)en Abljanblung über SSefen unb

Skrfaffung ber großen Unternehmungen (Seilage 3ur $)iünd)ener

Allg. Rettung, 1890, 28. San. ff.) jeigt (Sd)mofler bie grofee Gebeut*

famfeit foldjer 6inrid)tungen. @r fü()rt als 23eifpiel bie SSerfaffung

ber berühmten ^arifer £mu»malerfirma Sedair an, bie aud) fd)on
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% St. SSliU befamtt war (fßolit. SOfon. IV., $. 7, wo man nod) mehrere

ermutigenbe Seifpiele ftnbet). Unter ben 600—1000 Arbeitern bilben

130—140 ben Äern, fie bleiben, mät)renb bie auberen nad) ber ©e=

fdjäftSlage entlaffen »erben. -aufgenommen wirb in biefe ©nippe

nur, wer 5 3>arjre mit 3tu§getdjmmg im ©efdtjäft gebient tjat unb

gut lefen nnb fdjreiben fann. Sie Ijat befttmmte 9ied)te an bte £)ülf3=

faffe, ber jefct bte Hälfte be§ ®efdjäft§fctpttal3 gehört, fte repräfentirt

bte Arbeiter.. märjlt bte SInffeljer nnb bte ^JJitgtieber be3 Sd)ieblge=

rtd)t-§, atty iljr geljt baä Ijöljere Sperfonal be3 ©efd)öft§ Ijeroor. £)a§

(Sdjieb3geridjt übt ein cenfortfdjeS 9?id)teramt au§, oerjeipt and) unter

bte gewöt)nlid)en Arbeiter jurnef. ©a3 gange £>au3 gilt als eine

Sd)ttle ber ©fyrbarfeit nnb beä ft-leiße-S, ber üftäfjigfeit nnb Selbft=

adjtung. ©aß bte 9Äaler oon ^arty, bie früher a\§> bie Iieberlid)|ten

unmoerläffigften Arbeiter galten, jeftf einen belferen Tanten fyaben,

ift wefentlid) ba$ EBerbienft be3 ^jaufeS Sedair.

@3 ift thm bttrd) biefe Gmtrtdjtungen bent ßeben ber Arbeiter

eine 9fteilje oon Momenten toieber jugefü^rt, bie jur gefnnben @nt-

wicfelung mtentbetjrlid) finb: Sd)tituing unb 3ud)t burd) Sehtet

g(eid)en, mit fteigenbent Sitter fteigenbe§ Ginfomnten, junetjmenbeS

Slnfeljen nnb wadjfcnbe Autorität über Stnbere. SBortrefflicf) fagt

Sd)tno(ler: „SSaS bie SDßefyrgarjl ber gemöl)ttlid)en 1)Jiettfd)cn brandet,

ift eine befdjeibene SaufbaJjn mit fefter Gsrgieljung, Ijergebradjtent

©tufengang unb leiblid) jtdjerem 3*^» nid^t ein Sotteriefpiel mit

95°/ -Mieten unb 1°. großen Soofen. Sie große ÜJlafje unfrer länb*

liefen unb ftäbtifd)en Sagelör)ner unb ^abrifarbeiter Ijat Ijente feinen

feften, burd) bie Sitte georbneten Stufengang ber ßebenSentroidEe*

lung, ber fdjulenb unb aufwärtöfüt)renb bent 9Kann im 30.— 60. 3>aljre

eine boppelt fo gute Stellung als bent 18—25 jährigen ftd)ert; eä

fet)(t oielfad) bie ftrenge ßud)t ber 3;ugenb, bie Crbnung ber Söljne,

weldje bent r)ör)eren Älter, bent fyamilienüater größere (Sinnaljme unb

beffere Stellung üerfcfjaffte". S)a§ alte künftige Aöanbmerf fyabe burd)

feine ftrenge ße^rjeit, burd) ba§ 3lttffteigeit oont 3itttg= 311m Slltge*

jelleu unb gum 9J?eifter, burd) ben SBanbergwang, burd) bte Crbttung

£>er ©efellenlöfme unb be<§ 93?eifteroerbienfte3, burd) bie ©Ijrenftelfen

in ber 3mtft, einen Stufengang geboten, ber bm Gjfyrtrteb reigte unb

fcefrtebtgte, ber bent SSKanne bas il)m unentbeljrlidje ©efüt)l einer
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größeren SSebeutung unb autoritativen (Stellung gegenüber ber nad)=

wad)fenben Generation gab. Unb aud) für ben länblidjen Arbeiter

fyabe etwas ät)ulid)eS nid)t gang gefehlt. ®ie neue Unternehmung^5

form fjabe baS MeS befeitigt unb bie Arbeiter gu einer homogenen

9ftaffe gemadjt. @$ fei eine bcr roid)tigften Aufgaben ber (Socialrc*

form, auf beut SSobcn ber neuen ted)tüfd)en $robuftionSoerl)ältniffe

wieber neue formen bcr inneren Organisation 31t fdjaffen.

Sie @efd)äftSbctciliguug tann man als eine UebergangSform jur

reinen ^>robuftionSgenoffenfd)aft anfetjen, in ber bie ©efammt»

rjett ber Arbeiter jugleid) Unternehmerin unb Eigentümerin ber $ro=

buftionSmittel ift. SSenn bieS, wie bie ursprüngliche unb natürlidje,

fo aud) bie ibeale gorm beS üBerfyältniffeS beS 901enfd)en 3U ber

Arbeit unb ben ©ütern ift, fo wirb man oielteidjt annehmen biirfeu,

bafc fte aU(i) oer Sielpunft ift, bcm bie gefeltjd)aftlid)e ©ntwicfelung.

tl)atfäd)lid) guftrebt. (Sine entwicf'lungSgefd)id)tlid)=tcleologtfd)e 2BeIt=

anfdjauung wenigftenS wirb barjin neigen gu glauben, ba§ baS an

fid) Vernünftige unb ©efunbe ein unwiberftel)lid)eS SSeftreben fyat fid)

aud) in ber 2Birflid)feit burd)äii[efcen. SSon einem in ferner ßufunft

liegenben ©tanbmmft gefet)en, würbe fid) bann bie Gmtwicfelung ber

fapitaliftifdjen ©efeKfdjaftSorbnung barftellen, a(ä ber lange Umweg

oon ber Urform atomifirten 2öirtfd)aftSlebenS in einem öorauSge*

festen s3iatur
(
mftanb 31t beut ßicl einer auf ©emeinbejifs unb ©emein=

Unternehmung berurjenben ©efammtorgauifation bcr Ijödjften Äultur=

ftufe, bei ber ein Äapitalift = Unternehmer als birigirenbeS Organ

nid)t meljr notwenbig ift.

©iuftweilen bleibt freilid) für ben faipitalijiifdjen Unternehmer

110 dj ein weites Selb 311 notwenbiger unb frudjtbarer SUjäügfeit. @r

bereitet bcr ßufunft bie Söegc, fowett er fid) burd) bie Srjat 311

ber ibealen Sluffaffung feines gefeflfcfjaftlicrjen Berufs befennt: 23er=

watter ber ©üter unb Seiter ber Arbeit §u fein. (Sr übt ben fd)önftcu

menfd)lid)cu 33eruf, wenn er mit perfönlid)er Seilnarjme fid) aud) ber

(Srgiet)ung ber Arbeiter 31t menfd)lid)er £üd)tigfeit unb ©elbftänbigreit

annimmt, Gjrft bann barf er fid), mit einem Sßort beS ^lutarri),

als £errn beS föeicfjtumS füllen, wenn er it)it nid)t nur bcfiljt, fonbern

aud) fd)ö'n 311 öerwenben weif}, ©in für§tid) erjd)ieneneS 2öerf üort

% 5ßojt, $)iufterftäitcn perföulidjer gürforge oon Arbeitgebern für bie
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Arbeiter (£b. I, SSerlin 1889), fteitt ftd) bie Aufgabe, hierfür ben

2Seg gu weifen.

9Jat einem 2Bort ermähne id) I)ier nod) ber SBeftrebungen §ur

(Spaltung beS 9JiittelftanbeS, in bem bie Trennung »on 2trbeitö=

fraft nnb Arbeitsmitteln nod) nid)t ftattgefunben Ejat. (SS roirb ftd)

I)ier überall roefeuttid) barum rjanbeln, bie gerftreuten roirtfd)aftlid)en

Gräfte, bie in ber 23ereittjelung ben Äampf um3 ©afein nid)t merjr

befielen tonnen, ju leiftungSfäl)igen -Berbänben jnfammen^ufaffen.

Me formen genoffenf d) aftlt d) er ©elbftljülfe gehören baljtn: S)arlel)n§=

fäffen , bie bem ©ingeinen als ©lieb einer ©enoffenfdjaft perföulid)en

(Erebit Derfd) äffen, $robuftionSgenoffenfd)aften, bie bem fleinen $ro=

bucenten burd) ßufawmenfdjluf} nad) SRöglicfjfeit bie Vorteile beS

Großbetriebs nerfdjaffen, (SinfaufSoereine, bie ebenfo für iljre ©lieber

bie 9iad)tl)eile be§ ©etailbe^ugS abjnmenben ftreben. S)ie Aufgabe

beS (Staates beftel)t l)ier roefenttid) barin, für bk norljanbenen Gräfte

unb SSebürfniffe formen ber red)tlid)en (Srifteng rjerguftellen. 3>er (5r=

Haltung beS ^anbmerfS bient fobann bie Erneuerung ber Innungen

in geitgemäfjer $orm, ber (Spaltung eines leiftungSfärjtgen 23auern=

ftanbeS bie neuerbingS erfolgenbe Ausübung eines befonberen @rb=

red)tS für bm bäuerlichen ©ruitbbeftt} , baS ber übermäßigen 3^*

ftücfetung unb 23erfd)ulbung ber ^öfe entgegenreirft. ®ie 2Btd)tig=

feit ber ©rljaltung beS 23auernftanbeS betont aufs nad)brücflid)fte

©. Raufen (Sie brei SSenölferungSftufen @. 329 ff.), ©er Säuern«

ftanb ift iljm bie eigentlidje ©ubftanj eines Golfes. (Sr fud)t burd)

gefdjidjtlidje Darlegungen §u geigen, roie bie SMütlje eines 23oIfeS

jeberjeit barauf beruhte, ba% ber getftig füljrenben ©ruppe, bem

ftäbtifd)en SJattelftanbe, rcidjlid) frifd)eS SSIut aus bem SSauentftanbe

juftrömte, baS ©infen eines 23oIfeS bagegen jeberjeit bamit begann,

baß ber ÜJUttelftanb ben SSauernftanb oerroüftete, fei es burd) feine

•SpanbelSpolitif unb fein für bäuerlidje 33ert)ältniffe uuangemeffeneS

Grbredjt, fei eS burd) SBerfdjulbung unb AttSfauf. Sebensrraftig bleibt

ein SSolf
, fo lange eS einen fräftigen SSauernftanb Ijat, roeld)er bem

^Kittelftanbe forperlid) unb getftig unoerbraudjte Äräfte gu^ufü^ren

im Stanbe ift; unb bie erfte unb größte Aufgabe ber ©ocialpoliti!

märe l)iernad): einem öermüftenben 23erbraucr) biefer Quelle ber 2MfS=

fraft norjubeugen.
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16. SKMrb es ben vereinigten üBeftrebimgen be§ Staats unb

ber ©emeinbcn, ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter gelingen, unter £ei-

tung ber ttriffenfdjaftltdjen (Srfeuntnis ber gefeßfdjaftltdjen ßebenSbe«

bingungen, unter 93?itu)irfung ber ©itte unb ber Äirdje, bie ungün»

fügen folgen ber fapi tali ft
t
jef) cn ^robuftionsroeife für bie £ebensge=

ftaltung ber ©efellfdmft alltnälig gu überroinben? Jlann auf beut

2öege frieblid)er Umbtlbung ber QttfaU bes gefeUfdjaftlidjen Körpers

ginn ©tefyen gebradjt unb bie organifdie Gimljeit, rueldje S)ifferenji=

rung nidjt aus» fonbern einfdjliefet, roiebertjergeftellt, tonnen bie Waffen

freier ßorjnarbetter ber ©efeltfdjaft fo roieber cingegliebert werben, bafc

fie fid) felbft als an ber Qjrljaltiing ber @taat§= unb JRedjtsorbmtng

beteiligt füllen?

üßon ber ©ocialbemofratie roirb biefe grage auf baß Gnttfd)ie=

beufte verneint. Alle focialen Reformen feien beften %aU§ §ßaHtatio=

mittel, rjöd)ftens geeignet ben Sobesfampf ber befteljenben ©efellfdjafr

gu verlängern. 9iamentlid) werben alte Sßerfudje, fclbftänbigen Älein*

betrieb unb Äleinbeftjj gu fdjüfcen, fo beurteilt; Saffalle Ijat in feinem

23aftiat=8d)ulge öon ©elifcfd) hierfür ben £on angeben. 3n ber

^ßraris folgt bemgemä'fj bie Socialbemofratie ber 9Jtond)eftcr=S)oftrin:

bie Singe gel)en laffen, roie fte geljen; aUerbtngs mit einer anberen

(Srroartung: nidjt bie 3ntereffent)armonie, fonbern ber grofje Ärad)

wirb bas @nbe ber ©ntroitfelung fein, greilid) nidjt bas lefcte Gntbe,

beim nad) bem 3ufanuuenbred)cn ber befteljenben ©efcl(fd)aft3orbnung

wirb fid) bie neue, auf ©eredjttgfeit gegrünbete, bie Söorjlfart Aller

bemirfenbe Dränung ber S)inge ergeben, £)ie focialbemofratifdje

spartei ift benmad) geneigt 311 fageu: je fd)Iimmer, befto beffer, benn

um fo eljer fonunt ber Sag bes ©erid)ts unb ber Anferftel)img. Unb

fo ftet)t fie ben @rfd)einunggn ber Afftunulation be§ Kapitals unb

ber Gentralifation ber Unternehmungen mit einer boppelten @mpfin=

bung gegenüber, mit £ajj, fofern non bort ber ©rurf ausgebt, mit

fnmpatl)ifd)er Hoffnung, fofern fte barin Vorgänge erblitft, roe!d)e bie

Ärifis beförbern. ©benfo werben gälte rücffid)tslofcr Ausbeutung ber

Arbeiter burd) bas Kapital mit einer Art non Subel unb Sriumpf)

aufgegeigt, fie betätigen als befonbers brauchbare gälte bie S^eorie

unb fnnbigen als Snmptome ben nafjen %aU bes »crijafeten @nftems

an. 5>er Socialbemofrat als foldjer ift batjer burd) „ppantrjropifdje"
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ÜKa§regeIn be§ Staates ober ber Arbeitgeber fdjledjterbingS nidjt gu

gewinnen, er wirb barin nur eine Duacffalbcrei erblicfeu, wetdje im

egoiftifdjen Sntereffe öerübt wirb, um bie grofje Stabtfalfur ber ©e=

fefljdjajt I)inau53ufd)ieben ober überhaupt gu umgeben. 3H3 SRenfdj

mag er aud) anberen (Smpfinbungen gugänglidj fein, als überzeugter

Sßarteimann nid)t.

S)ie (Socialreformer bagegen leben unb arbeiten in beut ©lauben,

bafc eine aHmälige unb frieblid)e Slnpaffung ber ©efeUfdjaft an iljre

neuen ßeben£bebingungen, ©ropetrieb unb SBeltmarft, nidjt unmög«

lid) fei. Sie Ijoffen, bajj e£ gelingen werbe, burd) ©inmirfung auf

bie gebilbeten unb bejttjenben Älaffen eine iReirje reformatorifd)er VLm=

geftaltuugen in ©efefj unb Sitte gu bewirten, ruoburd) nid)t nur bie

nnrflidjen 9iotftänbe befeitigt, fonbern aud) jene ©nippe ber „Gnit=

erbten" innerlid) oerfö'rjnt unb wiebergewonnen werbe. 23efonbe§ leb*

tjaft unb gu rüftiger Sptigfeit anfpornenb erfdjeint biefe Hoffnung

in jenen englifdjen Greifen, in benen ber 9tame beS djriftlidjen 6ociali§=

muS guerft auffam. SSon ber SBefferung aller ßuftäube in wirtfd)aft=

Itdjer unb moralifdjcr ÜBegieljung unter beut gufammenmirfenben @in=

flujj ber ©efekgebung, ber eutgegenfommenben 23emül)uugen ber oberen

klaffen unb ber beljarrlidjen unb energifdjen SScftrebungen ber Strbei*

ter im Sinne ber Selbftljüfe giebt ba§> fd)on oben ermähnte SBcrf

oon ßublom unb 3one§ (Sie arbeitenbeu klaffen Gmglanbs) einen

Ijödjft ermutigenben 33erid)t.

£)b bie Hoffnung begrünbet ift?

3d) rjabe fdjon wiebcrbjolt ber 2Infid)t SluSbrucf gegeben, bafc c£

nid)t möglid) ift, bie ßu^nft oorauSguferjen. S)er ©ang ber Gireig*

niffe ift oon Ijunbert ft-aftoren abhängig, bie nid)t berechenbar jtnb.

£b bei ben oberen Sd)id)ten ber ©efel(fd)aft (Sinfidjt unb guter üßMKe

ftd) jtarl genug erroeifen werben, ba§ Dtoftuenbige 31t ttjun? Oh bei

ben Waffen ber grofjftäbtifdjen SBeoölferung politifdje (Sinfidjt unb

SHSctpIin fo madjfen werben, ba$ fle ben antrieben fanatifdjen £mffcS

unb pfyantaftifdjer Hoffnungen fo weit SBiberftanb gu Ieiften öermögen,

bah biefe nid)t in ©ewaltttjat unb Stufftänbe ausbrechen? 2Kan

muß gefielen, bafc im allgemeinen bie ©efd)id)te nid)t ferjr geeignet

ift, bie Hoffnung gu ermutigen; bie SRegel ift SSer^ärtung be» egoi=

ftifdjen ÄlaffenintereffeS in Unredjt unb ©ewalt, bis ber 3nng burd)
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ben ©egenbrucf gefprengt wirb. Db alfo ben europäifdjen SBölferti

eine 9ira blutiger tooluttonen unb ^eaftionen beoorftet)t? unb ob

barauS eine neue ©efellfdjaftsform ermad)fen wirb? ober ob bie abenb*

länbifdje Kultur barin il)r (Snbe finben ruirb? 9iiemanb oermag eS

31t jagen.

Um fo weniger, als bte fommenbe ©efdjidjte nidjt in immanenter

(Sntwitfelung aus ben gegenwärtigen gufimiben beS einzelnen SBolfS,

fonbern aus ber 2£ed)felwirfung biefer mit bm abfolut unabferjbaren

©inflüffen oon aufjen Ijerüorgeljen wirb; bie europäifd)en SSölfer leben

nid)t ein ifolirteS Seben, ifyr inneres Seben ift abhängig oon iljren

auswärtigen Regierungen. 2Sie aber biefe ftdj geftalten werben, üer=

mag niemanb OorauSguferjen. ©tel)en wir am beginn einer @pod)e

ungeheurer Kriege unter bem ßeidjen beS 9?ationalitätSprincipS, gu

ber bie Kriege biefeS 3al)rl)unbertS, bie kämpfe gegen ben erften 9?a=

poleon, bie Kriege um bie beutfd)e unb italienifdje (Sinrjeü erft baS

Sorfptel ftnb? wirb baS Dringen ber romanifdjen, germanifd)en unb

flaoifdjen 3Race um baS Übergewid)t in Europa bie ©efd)id)tsblätter

ber näd)ftfo!genben Safyrrmnberte füllen? £)ber wirb ber S)ruct ber

aufeereuropäifd)en 25elt bie nationalen ©egenfä^e wieber gurüd'brän=

gen, bie feist (Suropa oon SSaffen ftarren mad)en? S)enn baS ift'

augenfd)einlid), ba$ in immer ftärferem 9J?af3 ein neues Clement in

ber Sßolittf ber europäifd)eu SSölfer ftd) gur Geltung bringen wirb:

baS SSerpltniS gu ben übrigen (Erbteilen. Slmerifa unb 2lften mit

ifyren ungeheuren SSölfermafjen, mit trjren unerfd)öpflid)en S3obenfd)ä^en

ftnb burd) bie neuen Transportmittel uns oor bie $£pr gerücft. 2Sir

fielen erft am Anfang biefer (Sntwidelung unb bod) mad)en fid)

il)re folgen in unferen wirtfd)aftlid)en unb politifd)en Verrjältuiffen

fd)on fel)r fühlbar geltenb. 2Benn bie Vereinigten (Staaten 300 93Ütfi=

onen @inwol)ner gäljlen werben, wenn (5t)ina ein (Sifenbalmue{3 l)aben

wirb, wenn bie oftlidieu Golfer mit it)rer ungeheuren 5lrbeitSfraft

ber europäifd)en Snbuftrie ^onfurrenj mad)en werben, wie fie fd)on

jcljt ber 2anbwirtfd)aft ^onfurreng mad)en, wirb baS alte (Suropa

feine wirtfdjaftlidie unb militärifdje .Iperrfdjaft über bie @rbe feftju=

galten im ©taube fein? Ober wirb ber grofte Ärad) oon bortrjer

beginnen? SBirb (Snglanb feinen auswärtigen ^Jtart't oeiiieren unb

bann mit ber Slnftreugung beS Verzweifelten baS europäifdje ^eftlanb
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burd) Untermietung wieber gu erobern fudjen? Söirb enblid) ber £)un=

ger gnerft gur Shtfeefjrung be3 ßurütfgelegten unb bann gur ©elbft*

gerfteifdjung führen? — £ber wirb ber SBtlte gum Seben, rote einige

Dorausfagen, in ftd) fetber erlöfdjen unb ein frteblid)e3 23erfd)eiben

an 2lttersfd)wäd)c eintreten? 2Ute§ ba$ ftnb möglid)e £)inge unb beut

(Singehtcn roirb wal)rfd)ein(id) oorfommen, roa» fetner Steigung ober

feinen ütljeorien am nteiften entfpridjt.

(Sine3 bagegen fdjeint nid)t gmeifel^aft: roenn bie europäifdjen

33ölfer 3um Seben and) in ber ßufunft beftimmt finb, unb roenn bie

gefettfdjaftlicrje (Sntwidfelung in ber 3ftidjtung ftd) roeiter bewegt,

roeldje fie in bem legten ^5af>rE)itnbert eingehalten §at, bann roirb

ber innere triebe nid)t erhalten bleiben, fattS (Staat unb ©efettfdjaft

bk Don ber 9Jiand)efter=S)oftrin angeratene Sßoütif annehmen ober

feftrjalten. (Sin Staat, ber aU feine erfte unb wefentlidje Stufgäbe

ben (5igentum<§fd)UJ3 anfielt, b. I). bie £)erfteltung alter ber SBebin=

gungen, worauf in ber entwicfelten ©efellfdjaft ^apttalbitbung unb

9?entenbegug beruht, wirb ben Waffen ber Sorjnarbeiter notwenbig

al§ eine SSeranftaltung sunt @d)u{3 ber Sntereffen ber 23eftt$enben

gegen bie 33eftt$tofen, nierjt al§ eine Slnftatt jum ßweef ber at(gemei=

nen 2Sot)Ifat)rt erfdjcinen. ©er Sd)uj3 be3 @tgentum§ !ann nur fo

lange al§ auSreidjenbe £t)ätigfeit be§ Staate« in wirtfdjaftlidjer £in=

ftd)t angefet)en werben, als bie Erwerbung be§ (Eigentums au§fdjliefj=

lief) ober wefentltd) Don ber wirtfdjaftlidjen 2M)tigfeit be§ (Stngelnen

ober ber Qsingelfamilte abhängig ift. 3n bem $fta£;e, a\§> bk 23e§ier)uttg

Don Slrbeit unb (Eigentum ftd) lodert, in bemfetben ^Jtafje tritt an

ben Staat bie 9?otmenbigfett rjeran, bie ^erfon gegen ba3 Eigentum,

ben Arbeiter gegen baö Kapital 31t fd)üj3en; ber ^Jienfd) ift nidjt um
be<§ Eigentums, fonbern Eigentum unb (SigentumSorbnung ftnb um
be§ 9Jienfd)en wüten. SSermag bie ©efellfdiaft nidjt bie fjtergu geeig=

neten Mittel unb Sßege gu finben, fo get)t fte ober alfo Dietmerjr ba$

9Sot!, ba§> ftd) in feinen ernfteften SebenSintereffen ntd)t gu beraten

Dermag, gu ©runbe. Sie Sßolitif bes <M)enlaffen» fürjrt gum inne=

ren $rteg.

hierüber lann bei feljenben $ftenfd)en fd)wertid) ein Steffel ob»

walten. Sie großftäbtifd)en Strbeitermaffen ftnb mit irjrer wirifd)aft=

liefen unb gefeltfd)aftlid)en Sage ungufrieben. Sie rjaben begonnen,

^auljen, (St^if. 2. Stuft. 52
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frd) als eine 93?ad)t ju füllen. £aS allgemeine ©tinunredji, baS

iEjnen fdjroerlidj mieber genommen werben nu'rb, gtebt iljnen t)ierut

and) baS formelle 3ftedjt 3ftre 3^1, i^re Silbung, it)r fttaffett?

bemufjtfein nnb bamit iljre politifdje Sebeutung i[t in beftänbtgem

2lnmad)fen; bie Stuflocferung aller 23erl)ältniffe nnb alter Shtfdjauungen

aud) bei beut am fdjroerften beroeglidjen leil ber SSeöölferung, ben

länblidjen Arbeitern, fdjreitet fdjnelt oormärtS. Sie Urfadje ber un=

befriebigenben 3uftänbe liegt, fo ift bie ©nippe geneigt ben focial=

bemofratifdjen §ül)rern ju glauben, in ber mangelhaften 3ftedjt§= nnb

StaatSorbnung: ein Staat, ber nidjt bent ^ntereffe ber Äapitaliften,

fonbern ber 2öot)lfal)rt ber ©efatnmtljeit bienftbar märe, fönnte 2tb=

fyülfe fd)affen. Sßotlte ber «Staat biefen ^orberungen überhaupt baS

©el)ör oerweigern, ifyre ©runblojtgfeit ober feine S^fompeten^ üor=

fd)ü^enb, fo mürben üBerfudje, mit ©emalt ftdj ©et)ör §u oerfdjaffen,

fd)merlid) ausbleiben. Db fte erfolgreid) fein mürben, aud) nur in

bem Sinn, bafc jene ©nippe fid) menigftenS uorübergefyenb ber

Staatsgemalt bemädjtigte, baS ift eine anbere fyrage; id) fyaht fd)on

oben gefagt, ba$ nad) meiner 2tnfid)t bie Gräfte be§ SSiberftanbS

3ur £eit nnb oernuttlid) nod) auf lange fyhtauS lüel ftärfer uub na=

mentlidj üiet nachhaltiger finb, als gaffalle mit feinen Sftedjnungcn

oon ben 97 gegen 3 Sßrogent ber Seöölferung feine £örer 31t glauben

anleitet, ^offentltd) ftnb bie focialiftifdjen grfiljrer befonnener in

ifyrer praftifdjen ^Solitif als in ber Agitation; einige Ernüchterung

möd)te baS leiste Saljrjeljnt überhaupt in bie Äöpfe gebradjt Ijaben.

S)aj3 aber bie reine ©nt^altjamfeitspolitif, mie fte baS oon ber ©e=

fellfd)aft in i()ren ^ntereffen bel)errfd)te Belgien bisher geübt l)at,

eine überaus gefät)rlid)e ift, barüber fann fid) ntemanb mein'

täufdjen. Sie Sßolitif ber focialen Reform ift eine 9iotmenbigfeit.

3>f)r (Srfolg ift freilid) eine Sad)e nid)t beS SemeifeS, fonbern ber

Hoffnung nnb beS ©laubeng.

S)aS ift fein Unglücf. ®ie Sad)e liegt in menfdjlidjen fingen

nirgenb anberS; baS ganje Seben beS Gmtjelnen unb ber ©efammt=

fjeit ift auf Hoffnung unb ©lauben gefteltt. Unb aud) bann, menn

bie afceformpolitif nid)t im Staube fein follte, ber ©efeltfd)aft eine

frieblidje 2öeiterentmtcfelung §u fidjcrn, menn eS für alte 3ufunft

baS S00S ber SJtenfdjljeit fein fottte, burd) fdjmeraltdje Ärifen unb
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Ijctrte kämpfe bie neuen ßeben§fornten $a finben, and) bann märe

fte nid)t Hergeben»; fte würbe unter aßen Umftäuben ben Übergang

erletdjtem, inbem fie gärten milberte, Sßtberftänbe miuberte, bie

^ergen unb bte Äöpfe für ba§> Äommenbe bereitete nub ifjin buref)

£)rgan= unb gormbilbungen ben 3Beg ebnete. Senn ba§> i[t mot)l

bte fd) werfte Säufdiung ber 8ocialbemof'ratie, ba$, je größer ba§

(slenb, befto näljer bte £errlid)fett. ©tnb bte Äeime be<§ ßufünftigen

uid)t ausgebübet, bann mirb ber allgemeine ßufammenbrud), ben fte

oorauSftefyt , lebiglid) ba§ Gntbe ber Singe fein. Sie generatio

aequivoca fommt in ber gefd)id)tlid)en SBelt fo wenig cor al§> in

ber organifd)en. $e beffer bie Arbeiter organiftrt, biScipIinirt, in=

teftef'tueK unb mora(ifd) gebilbet, b. I). je björjer fte wirtfdjaftlidj unb

g efe£Cfd) aftl t d) fteljen, je nterjr anbererjeit» bte bejifeenben unb gebi(=

beten klaffen gewohnt ftnb, bte SSoljIfaljrt ber unteren ©djidjten al§

mefeittltdje üöebtngung ber eigenen unb bte fyürforge für jene al§

tfyre pflidjtmäBtge Aufgabe gu betrad)ten, je meljr enbltdj ber &taat

feinem SSeruf angepaßt ift, bie SSoljIfaljrt be§ gangen üBolfe§ gegen*

über bent Sntereffe einzelner ©nippen gu vertreten; befto etjer wirb

ber Übergang gu einer Ijöljeren, ber Sbee ber ©eredjtigfett mefyr ent=

fpred)enben ©eftaltung be3 ©efammttebenS möglid).

17. (Sine 23emerfung über ba$ @ocialiftengefe|3, ba$ fo

niete $af)xt rjinbnrd) ba§ anbere ©eftdjt ber Sociatpolirtf be§ beut*

fd)en 3Reid)3 gebilbet tjat, mag id) aud) in ber neuen Stuflage nidjt

unterbrücfcn, wenngleidj fein (Srtbe jetjt nalje fdjeint. Übrigens wirb

bie 23erfudjung, e§ gu erneuern, oermutlidj bamit nidjt gang ab=

fterben; bei jeber füttftigen Unruhe wirb e§ Seute geben, bie nad)

polijeilicrjer ttnterbrficfttng ber «Sorialbentofratie rufen.

2Sa§ man für biefe» ©efetj, ba$ befanntlid) unter beut Srucf

befonberer Umftcutbe im Saljre 1878 angenommen würbe, jagen fann,

fdjeint mir wefentlidj auf gwei fünfte rjinau^ufommen. Ser erfte

mürbe fdjon oben berührt: bie fdjnell ftd) entmicfelnbe focialtftifdje

Agitation mar geeignet, bei ben gffiljrern unb hd ben Waffen ein

©djwtnbel erregenbe§ Sftädjtgefüljl Ijeroorgurufen. Sßietteidjt mar ba=

ntals in manchen köpfen bie Meinung im Segriff ftd) feftgufefeen,

ba$ e£ eigetttlid) nur nod) eine* einzigen fräftigen ©tofjeS bebfirfe,

um ba$ alte geienfdjaftlidje Softem über ben Raufen jn werfen;
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and) ein Seil ber bcftjjenben Älaffen fdjien unter bem (Sinbrucf btefer

Meinung §u fteljen. £ätte biefe Anfid)t fidj metter ausgebreitet unb

befeftigt, fo rjätte fte, bei beut beftäubigen Sufammenftofjen focialifti»

fd)er üßerfammlungen unb Aufzüge mit ber ^olijei, §u immer

größerer (Stfjifcung ber ©cmüter unb ^ule^t jum Aufruljr geführt.

Sie müljelofe Unterbrücfung ber öffentlichen Agitation bjat bieg oer=

Ijütbert, inbem fte bie Sftaffen unb irjre %üfym jum ©efürjl ber

2Öiberftanb£fraft beS 25eftet)enben bradjte.

©a3 Breite, wa§ jur Unterbrücfung ber Agitation mit alten

9)citteln raten fomtte, ift, bafc fie bie Srjatigfeit gur Teilung ber

oorrjanbenen Übelftänbe auf beiben (Seiten lähmte. 2ßo immer guter

Söilte ber einzelnen Arbeitgeber ober aud) ber ©efammtrjeit bemüljt

mar, ben Arbeitern günftigere SebenSbebingungen 3U oerfdjaffen, ba

ftiefe fte auf bie focialifiifdje Agitation, bie alte Derartigen SBeftrebungen

t>erad)tete, öerbädjtigte, fo meit als möglid) hintertrieb unb il)re

SBirfung vereitelte. ©a£ liegt in ber 9?atur ber @adje. ©ie

©ocialbemofratie als fold)e muj? ben ^rieben unb baS ©möerneljmen

jmifd)en Arbeitern unb Unternehmern ju oert)inbern unb §u gerftören

trad)ten, benn irjr ©afein l)ängt an bem SDftfjtrauen unb ber $einb=

fd)aft. Unb aus bemfelben ©runbe mufj fte oa§ Vertrauen unb bm
Söcut beS Arbeiters gur ©elbft£)ülfe auf bem SSoben ber befteljenben

Crbnung gu untergraben unb jerftören trad)ten, roie ßaffatle barin

oorangegangen ift. Um bei ben SRaffen bie einfeitige 23erouf3tfeinS=

fongentration auf bie beoorfterjenbe grofce «Socialreöotution ^eroorgu-

bringen, ift eS offenbar gmerfmä^ig alle übrigen SCftafcregeüi als

oöllig mtrfungSlofe barpftetten. @o fomtte gerate ber morjlrooltenb

ttjöttge Arbeitgeber baS Einbringen foctalbemofratifdjer Agitation in

feine Äreife am meuigften mit ©letcrjmut anfeljen, ja eS ift burdjauS

Begreiflid), wenn er ftdj tljrer mit allen il)m §u ©ebote fieljenbeu

Mitteln ermeljrte. 3n gleid)er Sage mar nun ber Staat, als er an

bie ©urd)fül)rung ber focialreformatorifdjen Sßolttif ging. Aud) er

mufjte, unb baS mar ber ©eftd)tspunft , ben bie Regierung I)eroor=

Ijob, eine ^ßeriobe äutferer Sftolje ftd) münfd)en, um feiner SEIjätigfeit

SHaum unb feinem guten SBillen @el)ör gu oerfd)affen.

AnbererfeitS unterliegt nun freilid) bie gemattfame Unterbrücfung

ber Agitation ben fdjmerften Sebcnfen. ©enn ba$ fte in ber Sfyat
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eine gemattfame, wenn aud) in ber $orm eine gefejjmäjjige ift, fottte

man nid)t leugnen. 5)urd) baä ©ocialiftengefei} ift ber $oti$ei bie

Sefugnis beigelegt worbett, foldjen Sßerfonen, bie fte für ©ocialbemo«

traten fflNt, ba§ Sftedjt, burd) @djrift unb 3ftebe für bie ^Ausbreitung

ber eigenen Überzeugung 51t wirfen, ju entgiefjen, fowie tljnen ben

Slufentrjalt au beftimmten Drten ju unterfagen. SDafc ba$ ©efetj fo

gemeint ift, ba$ e§ ftd) ntcrjt gegen red)t(id) oerfolgbare 2luSfd)rei=

tungen in ber Agitation, fonbern gegen gemiffe 2tnfd)auungen unb

iBeftrebungen aU foldje ritztet, gerjt aud) aus beut Sßertyredjen

„lotiater" 2(uSfüt)rung Ijeröor, ba§ bie Regierung bei ber Einbringung

ber Vorlage gab unb nad) ber einftimmigen Slnftdjt alter Parteien

gehalten Ijat; ba§ Reifet, fte tjat ba% ©efej3 nur benutzt gur Unter«

brücfung ber fociaIbemof'ratifd)en treffe unb Agitation, md)t aber jur

Unterbrücfung agitatortfdjer, ben ^rieben gefätjrbenber 2luSfd)reitungen

überhaupt. S)ie umfangreiche focialbemofratifdje StageSlitteratur t>er=

fd)manb in wenig Sagen, bie SBottgüerfammlungen mit focialiftifd)er

33erebfam!eit Ijörten auf, bie ftütjrer unb !Rebner mürben in ert)eb=

lidjein Umfang au§ tljren alten 2Bot)nfti3en unb 2Str!ung§freifen au§»

gemiefen. S)aS 3>efuttengefef$ ift bie eingige parallele; aud) burd)

biefeS ©efe£ mürbe bie Regierung ermäd)tigt, eine ©ruppe öon $er=

fönen nid)t megen begangener ftrafbarer ^anblungen gerid)tlid) 51t

verfolgen, fonbern megen iljrer fird)tid)=politifdjen SSeftrebungen auS

beut Sanbc ju fdjaffen.

Saft eine berartige Setjanbtung geeignet ift, bei benen, bie it)r

unterliegen, Erbitterung rjeroorgubringen , mirb niemanb bezweifeln.

S)en ®ewoI)tü)eitSbieb umgiebt man mit alten @dju|nnafjregeln ber

fßedjtfpredjung, mit unenblidjer 9)cüljfal muffen itjm einzelne ©traf«

traten nadjgemiefen werben, elje er auf einige ßeit feinem ©ewerbe

entzogen werben barf; ber Oocialift wirb in ber SluSübung feiner

ftaatsbürgerlidjen iRed)te unb in feinen wirtfd)aftlid)en Sntereffen auf

£>aS ©mpfinblid)fte gefranft, enblid) bagu auSgewiefen, orjne 23ewei3=

füfyrung unb 9ftd)terfprud). 9ERit SRedjt werben bie fo Seljanbelten

fagen, nidjt 3?ed)t, fonbern 3Jcad)t fei an ifjnen geübt, fte feien nid)t

als «Staatsbürger beftraft, fonbern als ©taatöfeinbe unterbrächt wor=

£>en. S)ie ©efeltfdjaft Ejabe fte bamit fetbft auf ben 2öeg ber ©e=
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walt öemüefen; baS Sorialiftengefet3 fei eigentlid) eine förmliche

Segitimmmg bcr Sfteuolution.

©S pflegt gejagt gu werben, bie Socialbemofraten [teilten fid)

felbft aufeerljalb ber StaatS= unb ©efet(fd)aftSorbnung, (ic ftünbeu

irjr als erflärte geinbe gegenüber, unb fie würben barjer nur beüjcm»

belt als ba§, roaS fte felbft §u fein offen befännten. Sie Ijätten fein

Jftecrjt, bie ©efetje be§ (Staates $u if)rem Sd)ut3 anzurufen, beffen

3Red)töt»eftanb fie felbft nidjt anerfännten. — 3» ber <Sad)e mag

baS Slrgunteut nidjt gang unredjt Ijaben. Stber formell fann fid)

bod) lein Staat auf biefen Stanbpunft [teilen ; er fann nid)t auf*

fjören, fie als Untertrjancn §u betrachten unb barum aud) nid)t auf^

pren, feine ©efefce als 31t 3tedjt befteljenb aud) für fte an^uerfennen,

mögen fie felbft barüber beuten, roie fie wollen. — 2BiH man bie

(Sad)e überhaupt redjtlid) fonftruiren, bann fann man nur auf ein

„jftotredjt" beS Staates §urücfgel)en, bei unmittelbarer ©efafyr bie

Oled)tSfd)ranfen, mit benen er fonft feine Srjätigfett im Ämtern um=

geben l)at, zeitweilig aufgeben.

©amit wären wir beim auf 9cüpd)feitScrwägungen jurücf=

gewiefen. S)te 3fted)tfertiguug beS ©efefceS wäre ju fud)en in ber

•Dcadjweifung, erftenS, bajj eine unmittelbare 23ebrol)img beS Staates

in feinem SBcftanbe burd) bie anwad)fenbe Socialbemofratie ftatt*

gefuuben l)abe, unb zweitens, ba$ ber eingcfd)lagene 2Keg jur Unter=

brücfung gwecfmäfjig unb erfolgreich gewefen fei. SSRxx fdjeinen beibe

91ad)weifitngeu fd)wer ober gar nid)t mögtid). ©afe eine .unmittel»

bare ©efafyr für bie Sid)erl)eit beS Staates nid)t beftanb, bafür

fann eben bie wiberftanbstofe Unterbrücfung ber gangen Agitation

geltenb gemadjt werben: wäre bie Partei fd)on eine ftaatSgefäljrltdje

Sötodjt gewefen, fo würbe fie nid)t fo wiberftanbSloS geroidjen fein.

— Slber fie würbe eS geworben fein, wenn bie Agitation gebaaert

l)ätte. — SBieHeicrjt; aber was fann nidjt alles gefäljrlid) werben?

unb was wäre bann nid)t alles p unterbrücfen?

Sft alfo bie foäalbemofratijdje Agitation überhaupt nid)t eine

afute, fonbern eine djronifdje ©efatjr, fo ift bie weitere $rage: wirb

burd) bie Unterbrücfung ber öffentlichen Agitation biefer d)ronifd)en

©efaljr begegnet'? ©in eigentliches 35eweiSoerfai)ren ift ber Statur

ber Sad)e nad) in foldjen ©iugen nidjt möglid); bod) fdjeinen gegen
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bie Vejafjttng ber f^rage geroid)tige SBebenfen §u fpred)cu. 3>a3 erfte

ift, baB jmar bie öffentlid)e, nierjt aber bie geheime Agitation unter*

brücft roerben fattn; mau farm nid)t bie Ausbreitung focialbemofrati»

fdjer Aufhaltungen überhaupt öerrjinbern, (ie finbet in jeher 2Berf=

ftatt, an iebem 28irtSt)au3tifd) ftatt; unb alte Erfahrungen geigen,

baB bie propaganbiftifd)e ßraft politifd)er unb fociater Sbeen burd)

Verfolgung gefteigert wirb. SJidrtörertum töirbt Anhänger, unab=

gängig üon beut inneren SSert ber &ad)e. ©elbft eine fd)led)te <£aü)e

erhält Anjieljungsfraft baburd), baß fte »erboten ift unb rjetmltd)

geübt werben muß. ©aju I)at Verfolgung nod) eine 28irfuug, fie

vereinigt alle Verfolgten unb 23ebrot)ten, fte r-errjinbert inneres 3«'=

falten in ©egenfätje.

(Snblid) übt bie Unterbrücfung ber öffentlidjen Agitation auf bie

unterbrücfenbe ©efettföaft felbft eine 3tücfmirfung: fte fd)läfert ein.

3>er sp^iliffcer, ber nun nichts ntet»r öon focialbentofratifd)er Agitation

prt, überrebet ftd) Ieicfjt, baß es feine feciale ftrage merjr gebe,

©afein Ijei^t wahrgenommen werben, fagt Verfelerj; es ift bie $or=

mel, nad) ber unwif(fürlid) alte 9Jknfd)en fdjliefeen: was id) nid)t

felje, ift nid)t bortjanben. Es wirb niemaub in Steifet barüber

fein, bafe öon focialreforatatorifdjer Sßolittf feine Diebe gewefen wäre,

wenn nierjt bie focialbemofrattfdje Agitation mit foldjer ©eroalt bie

Stufmerffamfeit auf fid) unb auf bie gefellfdjaftlidjen <Sd)äben ber

neuen fapitaliftifd)en ^robuftionsweife gebogen l)ätte. £ätte bas

©ociattftengefefc fdjon beftanben, als SaffaEe feine Agitation begann,

wären Volfsöerfammlungen unb Bettungen fociatbemofratifd)er $ia>

tuug ftetä uuterbrücft worben, bann gäbe es üermutlid) nod) feine

2trbeiterjd)u£gefe£gebung. 63 ift bas erfte ©eferp jeber oernünftigen

©tätettl, baB man nidjt ©nmptome uuterbrücft, foubern ftd) baburd)

auf bie Ermittelung ber Urfadjen unb bamit auf eine rationelle £ei=

lung führen letfet. Stuf ben focialeu Körper angewenbet, bebeutet

btes: man barf tufjerungen ber Hnjufriebenl)eit nicfjt überhaupt

unterbrüd'en , benn fte ftub immer 3tu3brucf irgenb einer partiellen

Störung ober eines Mangels an 2ßof)lbefinben; man liefe babet

immer ©efarjr, ftd) oottaierjenbe ungünftige Vorgänge unbeadjtet §u

laffen unb notwenbige ©egenmafjregeln ju oerfäumen, bie am Anfang

immer am wirffamfteu , oft allein roirffam ftnb. ftürft Vismarcf



824 IV. fBuü). Sie formen be§ ®emeinfdt}aft3leben§.

äußerte einmal feine SSefriebigung über bie SBerftärfung ber focia-

liftifdjen gartet im 3tod)5tag; id) meiß nidjt, mie mit biefer $uf$e*

ruttg bie 23erteibigung beS ©ocialiftengefefceS oereittbar i[t, e» fei

berm, baf; man bie Meinung hineinlegt: bie „ftaatäerljaltenben" $ar=

teien mürben burd) ntdjtg fo mirffam jufammengeljalten, als burd)

ben ©egenfa^ jur ©ocialbemofratie.

$laü) altem bin id) geneigt ju benfen: bie gemaltfame Unter*

brücfung ber focialbemofratifdjen Bewegung mar meber burd) eine

augenblicfUdje ßmangslage be» Staate» geforbcrt, nod) mirb fte burd)

il)re Söirfungen gerechtfertigt. Unb e3 ift besfjalb ratfam, 3U bem
allgemeinen Sfledjt^uftanb gurücfjufel)ren unb bie fociaIiftifd)en Sbeen

^ur freien SSettbemerbung um bie Eroberung ber Äöpfe unter

gleichen SSebingungen mit ben übrigen politifd)en Slnfdjauimgen

mieber gujulaffen. üBtelfeidjt märe bann gleichzeitig §u ermägen, ob

gegen Slugfdjrettimgen in ber poltttfdjen Agitation mirffamere <§d)ut$=

mefyren notmenbig feien, al<§ fie ba§ alte ©trafgefejj bietet. S)ie

<2d)mierig!eit, foldje @d)ui$roel)ren einerfeitS mirffam gu tnadjen, an=

bererfeitS §u nert)inberu, bafc fte nid)t bie ftreiljeit erwürgen, ift

allerbinge grofj. Unb frctlidj ift fyreit^eit nie ot)ue ©efaljr, bequemer

ift e» immer, eine Agitation ju unterbrücfen, als fie §u überroad)en.

Slber mo fterjt gefdjrieben, ba$ in ber Sßolttif ber bequemfte 3Seg

aud) ber fidjerfte ift? — 2lm meiften frijeint mir bie ÜBoIfäDerfamm*

lung ber befdjränfenben (Sinmirfung gugänglid). 23a3 t)inbert angu=

orbnen: nur ^Perforiert, bie ba% SSaljIredjt I)aben, traben Betritt unb

hierüber mirb beim Eintritt ein Stuäroeiä geforbert? £>er Stammen«
lauf üon taufenben meift jugenblid)er Sßerfonen, um fid) als politifdjer

^ugenblicfSrorper su fonftituiren, fdjeint mir 31t bm allgemeinen

9Jcenfdjenred)ten nid)t 511 gehören. £)urd) eine berartige Sefdjrärifung

fonnte übrigens bie SBolföoerfammlung felbft nur an ©ruft unb

SBürbe gemimten; aud) bie Satmulte unb bie gerjäfftgen Sluflöfungeu

mürben größtenteils fortfallen.
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IV. $ex §faaf.*)

<£r|les ßapitel.

|U*fctt ttitt» |(rfptttit$ &** gtitittCfK

1. 2Befen be§ Staates. S)er Staat ift bie $orm ber 23er=

änigung einer burd) Stöftamtramg ober gefd)id)tlidie S-ebenSgemein=

fd)aft oerbunbenen SSeoölferung 31t einer oberften, entfd)lieJ3ungy= unb

rjanblungSfäl)igen 23ilten3= unb ^Jiadjteinrjeit; feine Aufgabe ift bie

2)urd)fet3itng ber SebenSintereffen ber ©efammtrjeit, jtmädjft burd)

Sd)uj3 gegen äußere unb innere geinbe, fobann burd) Übernahme

notroenbiger ÜXIjättgfeiten auf ©ebieten, roo bie ü£t)ätigfeit ber @in=

gelnen un^ulänglid) bleibt ober ben 3ntereffen ber ©efammtljeit nid)t

ijered)t nrirb.

©er Definition füge id) ein paar Semerfungen ^inju. 2Ba§

3unäd)ft bie ©attungSbeftimntung anlangt, fo ift mit ber ^8e^eid)=

nung beS Staates als ä>ereinigungSform gefagt, ba$ er nid)t ein

felbftänbiges SBefen, eine Subftanj, fonbern eine g-unftion ift. Unb

*) 3tudt) ber 2(bfct)nitt über ben (Staat fyat natürlicft, nidjt bie 3Xbficf>t , bie

<StaatSlefyre im eü^elnen tedmifcf; ba^uftellen. 6S werben lebiglicf; ein paar

atigemeine (Erörterungen über ^rincipienfragen unb über fotdt)e fünfte gebeten,

iie bem allgemeinen Sntereffe an unferem politijcfyen Seben natje liegen. 28er

33elet)rung über bie ©eftaltung ber ftaatltct)ert (Einrichtungen unb Sfyatigtaten

im Einzelnen judt;t, wirb bie 2)arftettungen beS pafitiüen Staatsrechts in Söerten

"wie ü. 9tonne'S (Staatsrecht ber preu§i|d)en SDionarcfyie (4. Stuft. 1881
ff.,

4 23be.)

unb befjelben Staatsrecht be§ beutfcfyen 3Reid)S (1876, 2 23be.), ober 0. 9ft e per'

§

Setjrbudj beS beutjcfyen Staatsrecht» (2. 51. 1885) ober auef) baS tleine jd)ät3enS=

werte .(panbbueb, ber Sßerfaffung unb Verwaltung in Spreufcen unb bem beutfcfyen

SReict> üon ®raf ^pue be ®rai§ (6. 5t. 1888) jur £anb nehmen. 2lltgemein be=

^rifflid)e ^cmftruftionen beS Staat» unb feiner gunftionen ftnbet man in ben

Berten über 3f{ect)tSpl)iloiopt)ie, wie 21. Srenbelenburg, 5Raturrecb,t (2. 51. 1868),

HL ßaffon, Softem ber ÖtectjtSpbilojopbie (1881), gr. B - -£>0l£enborff, $rina*

:pien ber $ßolttif (2. 51. 1879); aud> bie Sarftellungen ber £i)torifer %. 6. 2)af)l =

mann, 2>ie $olitif (2. 21. 1847) unb ©. SSaifc, ©runbjüge ber ^olitif (1862)

mögen fyier erwähnt werben. Stuf bie für bie gejcfyicfytücfye (Sntwicfelung ber 2luf=

faffung be» Staates wicfytigften 2Berfe wirb in ber folgenben Sarfteltung felbft

hingewiesen werben.
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bamit ift weiter gefagt, ba§ er nid)t um feiner felbft willen al3 ab=

foluter Smecf', fonbern um bes Sßefens muten, beffen $unftion er ift,

befielt. 2öobei benn aud) rjier gilt, bafc im gefd)id)tlid)en Sebett

ebenfo mie im organifdjen jebe g-unftion gugleid) einen Seil ber

£ebensbetf)ätigung ausmalt, unb infofern nid)t ein bloS äu^erUd)C'3

Mittel, fonbern gugleid) Seil bes «Selbftgtoedfeö ift.

®ie Subftang, 31t beren Lebensformen ber Staat gehört, ift eine

burd) Sübjtammuttg ober gefd)id)tlidje Sebensgemeinfdjaft oerbunbene

SSeööÜeruug. 3dj l)abe ben Slusbrud; 23olf oermieben; (Staat unb

SBolf falten nid)t notmenbig gufammen; bie «Staatsgrenzen !önnen

gegen bie ©renken ber Nationalität jurücfbleiben ober über fte i)in=

ausgreifen. 3>enes mar bei ben antifen Stabtftaaten ber $alt, bie

Nation §erfiet in eine 3ftenge non Staaten; biefes im römifd)en 3Reid>

unb in ben mciften mobernen ©rofeftaaten : mehrere Nationalitäten

ober wenigftens S3rud)ftürf'e foldjer finb barin gu einer ftaatsbürger*

lidjen (Einheit gufammengefügt. (Srft in unferem ^aljrljunbert wirb-

btefes §Berf)ältms als ein abnormes emofunben, bas 18. Safyrijunbert

narjm baran nod) nid)t Slnftofe. 3« ber Gegenwart ift bie Senbenj

gur SBilbung rein nationaler Staaten ein widriges Moment in ber

politifdjen Bewegung, fte madjt ftd) mit Nationatiftrungsbeftrebungen

in ber inneren, mit Sosreifmngsbeftrebungen in ber äußeren $olitif

bemerfbar. Unb augenfdjetnltd) ift ber Vorteil rein nationaler Staaten

im Äampf ums ©afein unter ben Ijerrfdjenben SSertjältniffen ein ntd)t ge=

ringer, bafyer bie 33eftrebungen jur Natiouatiftrung alter Staatsangefjöri=

gen, fo erbitternb fte gunäd)ft mirf'en, oerftäublid) finb; mobei es benn ab-

furb genug bleibt, ba§ jebe Nation ber aubern als Sd)änblid)feit üorrjält,

was fie felber innerhalb ttjrer ©renken übt, b. t). logifd) abfurb, pfnd)olo=

gifd) ift aud) bas oerftänblid). SBtetteidjt tommt übrigens bie Seit, mo-

bie nationalen ©egenfätje im fflewufetfem ber europäifdjen 23ölfer burd)

anbere ©egenfäjje, g. S. fociale ober religiöfe ober intercontinentale,.

mieber gurücfgcbrängt werben. 2tn ftd) ift gegen bie 93iöglid)feit ge=

ntifd)tmationaler Staaten nid)ts einguwenben; mo gefd)id)tlid)e-

£cbeuseint)eit oorrjanben ift, mie in ber Sdjmeig ober in Sbfterreid),

ta tonnen fräftige unb miberftanbsfäfyige Staatsgebtlbe mit 2ln=

erfennung ber oerfd)iebenen Nationalitäten befielen. Unb felbft ba f

mo bie 2Sergangenr)eit nid)t oerbiubct, fann bie Sntereffeugcmeinfdjaft
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ber ©egenmart unb ber ©laube an bie etnljeitlidje 3utunft bie

nationale 33erfd)ieben|eit Dö'Ktg jurütftreten taffen, wie mir es in bm
^Bereinigten Staaten feljen, wo allerbingS eine afftmüationSfraftige

Nationalität in ber SSilbung begriffen ift.

©igentümltcf) liegt baS 33erl)ältniS bei ben ^uben. 23erfd)ieben

bnrd) 2lbftammung, Religion unb gefd)id)tlid)e Vergangenheit, UU
beten fie 3a^t)unberte Ijinburd) eine frembe Sdjupürgerfdjaft in ben

europäifd)en Staaten, ©ie 2Iufnal)me in baS StaatSbürgerred)t er=

folgte augenfd)einlid) auf ©runb ber ©leidjljeit nid)t nur ber Spradje

unb ber SBilbung, fonbern Dor allem irjrer politifdjen SBeftrebmtgett

mit betten ber IBeDölferungsgruppe, bie feit 1848 entfdjeibenben (5in=

flufc auf baS Staatsleben gemann. W\t ber SSeränberung ber po=

Iitifd)en Äoufteltation feit 1866 ift bie 5lnfd)auung Don ber «Stellung

ber 3nbcn ju ben Dtationalftaaten in weiten Greifen ber SBeDöIfemng

eine anbcre geworben. 2Benn id) mid) nid}t täufdtje, Ijangt bie ben

Suben abgeneigte Stimmung nid)t jum roenigftcn Don ber inftinf=

tioen (Smpfinbung ab, ba$ ber 3ube feine 3ufunft, bie 3"&Htft

feiner Familie, nidjt ebenfo auSfdjliefjlid) mit ber ßuhmft beS Staate

ober 3Solle§, unter beut er lebt, ücrfnüpft fierjt, als eS bie anbern

Staatsbürger tl)im: mürbe Ungarn fyeute ruffifd), fo mürbe fid)

ber bisher ungarifdje %\bt balb barein finben, nun ein rufftfd)er

Sube ju fein, ober er mürbe bie ungarifdje (ärbe Don ben Ruften

fdjütteln unb nad) SBien ober ^Berlin ober $ariS gießen unb bis auf

meitereS ein öfterreid)ifd)er, beutfdjer ober franjö'jtfdfjer Sube fein.

Überall fänbe er S3olf3= unb DMigionSgenoffen, oft aud) SSermanbte,

bie il)m baS ©inieben in bie neuen SSer^ältniffe Ieidjt madjten. Siefe

SBeroeglidjfeit beS SubentumS, bie fie nid)t fo fefte Sßurgeln in einem

Sanbe fd)Iagen läßt, ba$ fte mit ilun auf ßeben unb £ob Derbunben

ftnb, bürfte bie tieffte Urfadje beS inftinftiüen Mißtrauens ber natio=

naliftrten unb anfäffigen 23eoölferungcu gegen fie fein. (Srft menn bie

3uben Döltig fefjfyaft merben in beut Sinne, bafc ber (äinjelne feine

3u!unft unlösbar Derfnüpft fierjt mit ber beS SBolfeS, in bem er

lebt, erft bann mirb baS ©efüljl ber Abnormität iljreS Staatsbürger^

tumS Döltig Derfd)minben. £)b bieS gefd)el)eu fann ofjne bie 2luf=

gebung ber altnationalen SMigionSübung, ift allerbingS tnot)l fraglid).

2ßaS nun bie mciteren ißeftimmungen unferer Definition anlangt,
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fo würbe ber Staat erflärt als oberfte 2BillenS= unb "Dfladjteinljeit.

(5g ift bamit ber formelle Unterfd)ieb gegen anbere ©emeinfd)aftS=

formen bejeidjnet, bie Souoeränität. GmtfdjliefmngS* unb ljanb=

lungSfäl)ige 2öitten§= unb $)iad)temrjett ift jebe organiftrte ©emein=

fd)aft, eine 2lftiengefelffd)aft ober ein ©efangoerein fo gut als eine

SDorfgemeinbe ober eine 9toigionSgefeltfd)aft. 2ßaS ben Staat oon

tljnen formell unterfdjeibet, ift bieS: er erfennt feinen 2Bilten über

bem feinigen, ber irjnt red)tSt>erbiublid)e 23orfd)riften mad)en fann,

bagegen [teilt er für bie übrigen altgemeinuerbinblidje 3led)tSformen

feft, [ie [teilen unter feiner SBotmäjügfett. Seftritten wirb biefe Unter*

orbnung nur in gewtffem «Sinne oon ber Ätrdje, wenigftenS ber ia-

tljolifdjen. ©od) fe&t and) [ie ber mobernen Staatsgewalt nur ibeelte

2lnfprüd)e unb je nad)bem ibeelten SÖBtberftanb entgegen, fie begegnet

iljm ntdjt mit ben weltlichen 9Jcad)tmitteIn iljrer Angehörigen. Unb

ber Staat fann {ebenfalls ntdjt anerkennen, ba$ bie Angehörigen ber

tatt)oltfd)en Äirdje in einem befdjränfteren Sinne Untertanen feien

als bie anberen; and) fonnen nertragSmäfeige Vereinbarungen mit

ber Ätrdjengeroalt nid)t als StaatSoerträge, fonbern nur als wiber=

ruflid)e 23eftimmungen ber Staatsgewalt für ifjre Untertanen !on=

[truirt werben.

Sdjwierigfeiten madjten in tiefem Stücf oon jetjer bie 23unbeS=

[taaten. SceuerbingS Ijat bie Ijödjft eigentümlidje ©eftaltnng ber

3)tnge im beutfdjen 3Fcetd) SSeranlaffung gegeben, fouoeräne unb nid)t

fouoeräne Staaten 51t unterfdjeiben; fo be^eidmet ©. 9ftener in ber

Einleitung 51t feinem £et)rbud) beS beutfdjen StaatSred)tS bie ©lieber

beS beutfdjen SReidjeS als „ntdjt fouoeräne" Staaten. 3n ber Sljat

ift iljre Stellung eine fo eigentümliche, bafc bie wiberfprudjSOolle

^Benennung oielleidjt nidjt unangemeffen ift. £)b eS aber swetfmäing

ift, ben begriff beS Staates felbft 51t änbern, fdjeint bod) ^weifel*

Hjaft. 3ft baS 9fieid) ein wirflidjcr Staat, unb baS ift eS offenbar,

t)a eS nad) auften burdjauS als ©iuljeit auftritt unb nad) innen bie

3fteid)Sbeworjner ^u biretten Untertanen l)at, benen eS burd) eigene

Organe mit ©efe£gebungS= unb SSerorbnungSgeroalt gebietet unb

SRedjt fpridjt, fo ftnb bie ©lieber beS SfaidjeS nid)t merjr eigeutlidje

Staaten, greilid), fie waren eS oorrjer unb Ijaben [td) nidjt formell

iljrer alten Stellung begeben, iljre dürften werben nad) wie oor als
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©ouoeräne angeferjen, unb and) bie alte StaatStrjätigfeit ift in

großem Umfang befielen geblieben. Sa aber baS Wiü) ben Um=

freiS feiner SefngniS fetbftäubig beftimmt unb jte burd) feine Dr=

gane auf Soften ber ©lieber erweitern fann, fo ift bie S^ätigfeit

ber ©lieber als burd) 0?eid)Sred)t befteljenb anjuferjen. Unb bafc

bamit bie @in§etftaaten bem begriff nad) aufgehört l)aben, Staaten

im eigentlichen Sinne ju fein, ift offenbar, ftreilid) ftnb fie aud)

nid)t ^rooin^en in ber üblichen 33ebeutung beS 23ortS. ©ie <&prad)C

rjat eben für bie mannigfaltige 2tbftufung ber 2lbi)ängigfeitSüerl)ält=

niffe ber ©lieber eines StaatSgartgen, wie fte in jüngfter Seit fid)

ausgebildet rjaben, feine tarnen. SaS alte Sd)ema, Staat unb

^rooins, reidjt für bie fomplicirteren Silbungen nid)t tnerjr auS r

unb es ftel)t natürlid) nidjtS im SSege, bie ©lieber beS 3fteid)§,

ebenfo roie bie ber großen norbamerifanifdjen iRepublif, Staaten §u

nennen.

Sie tnt)altlid)e SBeftimmung beS Staats mürbe in ber an bie

Spi£e geftellten Definition fo gefaxt: feine Aufgabe ift bie $)urä>

fefcung ber SebenSintereffen ber ©efammtl)eit $unäd)ft burd) Sd)ii£

gegen äußere unb innere #einbe, fobann burd) Übernahme notmcu=

biger 2l)ätigfeiten auf ©ebieten, mo bie Srjätigrett ber einzelnen un=

gulänglid) bleibt ober ben ^ntereffen ber ©efammtrjeit nietjt geregt

mirb. Sie erfte Seite ber Aufgabe mirb burd) bie §eereS= unb bie

@erid)tS* unb ^oliäeiorganifatton, bie anbere burd) bie oieljroeigige

SBermaltungStljätigfeit gelöft: baS 23erfel)rSroefen, mit @infd)luf3 beS

2ßerfel)rSred)tS unb beS 9)ia^ unb TOnjmefenS, baS Unterrid)tSmefen,

baS SanitätSroefen, baS Slrmenroefen jtnb ©ebiete, auf benen bie

StaatStfjätigfeit merjr ober minber bie Gm^ellfjätigfeit erfetjt Ijat.

2. Sie SÖeftimmung ber Aufgabe beS Staats Ijat ju einer

^rineipienfrage SSeranlaffung gegeben, bie bie ©efd)id)te ber Staats«

leljre in ber 9Zeujeit bet)errfd)t. Ser ©egenfa£ smifdjen ber abfo =

lutiftifd)en unb ber liberaliftifd)en Staatslehre läfet ftd) !on=

ftruiren als 'oerfd)iebene -Slntmort auf jene §rage. Sie liberaliftifd)e

Softrin fe|t als bie begrenze Aufgabe beS Staates ben Sdju£ ber

3fted)te, meiere ben ^ubioibuen als foldje innemoljnen, bie abfolu=

tiftifd)e £t)eorie beftimmt bie Aufgabe beS Staates als an fid) un=

begrenzte ftürforge für bie SSobjIfarjrt ber ©efammtrjeit. 6r get)t
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Dom Staat ans unb läfet ftedjt unb ©efeij burd) Selbftbcftimmung

ober Sefdjränfung feiner urfprünglidjen unb redjtltd) grengenlofen

©eroalt entfielen, roäljrenb ber SiberaliSmuS Dom Snbioibuum auS=

gefyt unb burd) feine £t)ätigfeit ben Staat als eine 23eranftaltung

3U gemeinfamem Sd)UJ3 für geroiffe bebrol)te Sntereffen entfielen

läfjt. 3>dj beute mit ein paar «Strtdjen bie ©efd)id)te beS $rincipien=

fampfeS an.

Sin bie Spitze ber mobernen Staatslehre fann man als 2Ser=

treter ber beiben entgegengefejjten Sßrinctpien bie beiben englifd)en

^l)iIofopt)en Stomas £>obbeS unb Sofyn Sode ftetlen. 'DDftt bem

fefyr fdjarffinnig unb folgcredjt aufgebauten Stiftern beS JpobbeS (De

cive, 1642; Seoiatljan, 1650) beginnt bie abfolutiftifdje £t)eorie auf

bem SBoben ber rein rationalen mobernen $l)üofopl)ie. S)er Staat

entfteljt nad) ibnn burd) bie teleologifdje 9iotroenbigfett, bem 9tatur=

juftanb, bem Ärieg 2lfter gegen §We, ber eine notroenbige $o!ge ber

natürlidjen ^abfudjt unb £errfd)fud)t ift, ein @nbe ju madjen; er

ift barum abfohlte, burd) fein Sftedjt üon aufeen befdjrcmfte ©ewalt.

©aS folgt aus feinem SSegriff; es giebt Sfted)t nur burd) ben Staat

unb in bem Staat, nid)t aber nor bem Staat unb gegen ben Staat.

Sobalb man letzteres annimmt, bjat mau ben 23egriff beS Staates

aufgehoben; bann fönnte ber Untertan, auf fein 9fted)t fid) berufenb,

bem Staat ben (Mjorfam oermeigern, b. I). ber 9?atur$uftanb bauerte

fort. 2öiH man baS nidjt, rotll man überhaupt einen Staat, fo muft

man itjn and) wollen, wie er allein fein fanu, redjtlid) atlmäd)tig;

ber Staat, baS liegt in feinem begriff, ift Quelle beS 9?ed)tS unb

«ben barum fann er fein Unred)t tt)un. dx fann unrid)ttg, aber nid)t

unred)t fyanbeln. @r fann unb mufc ftdj felber begrenzen, aber er ift

nid)t öon aujjen burd) frembeS 9fted)t begrenzt; er fann unb wirb

unter Umftänben rid)terlid)e ©ntfd)eibung groifdjen feinen 2lnfprüd)en

unb benen ber Untertanen herbeiführen, aber biefe Gmtfdjeibung ge=

fd)iel)t burd) feine Organe, in feinem Auftrag, burd) feinen SöiKen,

ja eigentlid) ^unt Sd)itj3 feines eigenen bauernben SöitfenS gegen bie

Überwältigung burd) Bufälle. — 3n jwei weiteren 23eftimmungen

fommt biefe redjtlidje Slllmadjt beS Staates bei £obbeS aufs Sd)ärffte

§um SluSbrud: es giebt fein Eigentum, als burd) ben Staat, unb

barum l)at er ein unbefahrenstes SRed)t, über bie ©üter ber Unter»
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ttjanen ju öerfügen. Unb eS giebt feine SRetigton, als bind) Att=

erfennung tion (Seiten be§ Staates; nid)t anerfannte Religion ift

Aberglaube. — 2Benn .£obbe3 bie erfte SBeftimmung nidjt bettufet,

mit einen [octaliftifdjen Staat ju fonftruiren, fo forbert er bagegen

mit @ntjd)iebenl)eit bie @taat§fird)e; felbftänbige SReligionSgefeH*

fdjaften fmb für ben Staat eine ©efaljr, fie biäbontren 311m Aufruhr.

£obbe§ lebte jur Seit be§ grofeen SürgerfrtegS, feine Sßuqel fattb

er in jenem Anfprud): ©ort mebjr als ben 9Jlenjd)en gel)ord)ett 311

»ollen. (5r fal) in biefer 9Jtorhne bie beftänbige potentielle ©ef)or=

famSoerroeigerung, fte oernid)tet bie (Souueränttä't, inbem fie bie @ntfd)ci=

bung über bie 3fted)tSöerbtnblid)feit ber Staatsgebote an bie einzelnen

ausliefert. «Soll ber (Staat £err bleiben, fo mujj er §u bem toett=

ltdjen ©djroert aud) baS geiftlid)e ©djroert in bie £anb neunten; er

mufe baS aSefenntntS unb ben Jhtlt feftftelleit, — fofern er benn

etwas berartigeS überhaupt nohuenbig unb gaecfmdfjtg finbet. £ätte

£obbeS ben @taatSfated)iSmuS feftmftellen gehabt, er würbe iüjn

nid)t mit altm Diel Artikeln befd)tnert Imbett. 23ietteid)t mar fein

letzter ©ebanfe: wenn ber (Staat baS SBefcnntniS mad)t unb bie

IBürger bam anljält, bann wirb eS balb biefe alles überroiegenbe

SEBidjtigfeit in ben Augen ber 9Jtenjd)en berlieren, unb etwas uon

bem (Sifer, ber bieder auf tranScenbente «Spefulation unb SßrariS oer=

gebtid) üerroenbet roorben ift, mirb auf bie AuSbitbung bieffeiliger

(nfemttniS unb Äultur übergeben.

®er (Sinffofj Don £obbeS ift ber beutfd)cn StaatSpl)iIofopt)ie

burd) @. ^ufenborff, ben erfreu Seljrer beS
,r
9caturredjtS" auf einer

beutfd)en Uniuerfttät (£>eibelberg), im ©egenfafc gu beut tfyeotogifd)

begrünbeten 3Red)t, bermirtelt toorben; in feiner Abneigung gegen bie

ftänbifdie 9Jcitregierung ift ber §obbeSfd)e ©ebanfe üott ber Unteil-

barfeit ber founeränen Staatsgewalt, oon ber inneren Abfurbität beS

imperium mixtum erfemtbar. Seine 9tad)folger £l)omafiuS unb

SSolff, bie einflufcreidiften beutfdjen StaatSred}tSlel)rer im 18. Satyr*

tmnbert, bleiben gang auf bem S3oben biefer Anfd)auungen: ber

Staat ift bie trbifdje SBorfeljung, feine Aufgabe ift bie görberung

ber gefammten materiellen unb geiftigen Kultur. „üfogierenbe $er=

fönen behalten jtdj m Untertanen wie Sßäter 51t ben ßinbern",

Iet)rt SBoljf in feilten oernünftigen ©ebanfen uon beut gefellfdjaftlidjeii
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Seben (1721) unb giebt i^nen auefü^rlid)e Anleitung gur Erfüllung

biefer Stellung. ®ie ^rariS gu biejer Srjeorie ift baS [Regiment

$riebrid)S unb 3ofepI)§ : ber Surft ftefjt aße§, roeife alle», fann alles,

il)ut aKeS, was gur Stufflärung unb 28ol)lfal)rt fetner 23ölfer unb'

Sänber btenlid) ift.
— 3?ouffeau, vRobeSpierre unb ber bemofratifdje (5ä=

fariSmuS formen als eine anbere (Sntroitflung ber ^obbeSfdjen Staats*

boftrin begeid)net »erben. Sind) ber (SocialiSmuS gehört ^iertjer;

man roeifj, mit meld)cm £ofm Saffalle biejenigen »erfolgt, bie ben

(Staat auf ben 3fted)tSfd)ut3 befdjränfen unb ilm fo gum ®eneralnad)t=

roädjter erniebrigen.

2tn ber Spi^e ber liberaliftifdjen StaatStrjeoretifer fteljt

3. Socfe. Seine beiben Slbcjanbtuugen über bie (StaatSregierung.

(Two treatises on civil government, 1689) fann man alS ben

politifd)cn Äated)iSmuS beS Liberalismus begeid)tten. Socfe get)t auS-

Dom Snbittibuum: bie ©ingeinen treten gufammen unb bilben ben

(Staat burd) einen Vertrag, mie fte etroa aud) eine £mnbelSgefellfd)aft

bilben. ©er 3metf biefer ©efetlfdjaft ift ber Sd)u£ ber 3Red)te unb

gntereffen ber Seiluefjmer; unb biefe fommen auf brei StücferjinauS:

Seben, $reit)eit unb Eigentum. Sfttit ber Söfung biefer Aufgabe ift

ber Auftrag beS «Staates erlebigt; er überfdjrettet feine ^Befugnis,

roenn er g. 23. in bie DMigionSübung jtdj einmifd)t. ©egen berartige

red)tSroibrige Übergriffe beS Staates Ijat baS Snbiüibuum baS Sflcdjt

beS SöiberftanbcS. — SocfeS Slbljanblungen erfd)ienen im Safyre nad)

ber „glorreidjen 9fteöolution" ; il)r nädjfter ßroeef mar, mie es in ber

Vorrebe Reifet, baS englifdje Voll wegen biefer Solution gu red)t=

fertigen; fie richten ftd) gegen bie 2el)re com leibenben ©efyorfam,

bie bamalS üon alten hangeln oerfünbet mürbe.

3m folgenben Saljrljunbert mürben biefe ©ebanfen allmälig gur

politifd)en ©emeinmeisb,eit ber europäifdjen ©efellfcfjaft. $n Voltaire

fanben fte, mie alle Vorftcllungen SocfeS, ben mirffamften Verbreiter.

Unter ben beutfd)en StaatStljeoretifern ift Äant ber entfd)iebenfte

Vertreter ber 2Infd)auung, baf$ 9ted)tSfd)u£ bie gange Aufgabe beS

Staates fei. „g-reirjeit", fo erflärt er in ber Einleitung gur SRed^tS«

leljre (1797), „Unabfjängigfeit üon eines Ruberen nötigenber SBÜlfür,

fofern fte mit jebeS Ruberen ftreirjeit nad) einem allgemeinen @efe£

gufammen befteljen fann, ift baS eingige, urfprünglidje, jebem 9J?en=
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fdjen traft feiner $ttenfd)ljeit gufteljenbe Red)t." Unred)t ift ©inbrud)

in tiefe fo begrenzte greiljeit beS Ruberen. ©iefeS gu Derfyinbern,

inbem er iljm 3^ang entgegenfe^t, ift bie einzige urfprünglidje Sluf=

qabt beS (Staate^, £)iergu bilbet er burd) bie gefe^gebenbe ©eroalt

ein €>nftem oon ©efefjen auS, b. tj. Regeln gur Sibgrengung ber $rei=

fyeitSgebiete ber (Singeinen gegen einanber; t)ierju orbnet er bie Drgane

ber Red)tfpred)ung unb oerfdjafft ftd) in ber (Srefutiogeroalt 5ftad)t=

mittel, um mit übermäd)tigem 3^ang bem Uured)t an jebem Sßuttft

begegnen gu tonnen.

Seit Gmbe beS 18. 3aljrljunbertS beginnt biefe 2tnfd)auung in

ben nad) englifd)em 23orbilb fonftruirten 33erfaffungen in ©eftalt üon

allgemeinen $ftenfdjenred)ten, für bie ber Staat ©eroäljr leiftet,

gu erfd)einen. ®ie amerifanifdje UnabrjängigfeitSerflärung

Ijebt mit ber Sluffteltung beS ©runbfatjeS an: „2ßir erad)ten als

felbftoffenbare 2Saf)rI)ett, bafc alle SJtenfdjen gleid) gefdjaffen finb;

ba$ fte üon ifyrem Sd)öpfer mit geroiffen unüeräufjerücrjert Rechten

begabt finb; bafc gu tiefen fiebert, ^reiljeit unb baS Streben nadj

©lud gehören, ®afe biefe SRefyte gu jtdjent, Regierungen unter ben

ÜJienfdjen eingefe^t finb, roeld)e iljre gered)ten Sefugniffe öon ber

(Simoilligung ber Regierten ableiten; bafe fo oft eine Regierungsform

gegen biefe Biete gerftörenb roirft, es baS Red)t beS SolfeS ift, fte

gu änbern ober abgufdjaffeu unb eine neue Regierung eingufeijen"*).

S)aS ftnb lauter £ocfefd)e Sä^e. %n ben 12 3ufa£arttfeln gur 2Ser=

faffung roerben biefe Red)te bann näljer beftimmt. 2trt. I: „©er Kongreß

foK fein ©efetj geben, moburd) eine Religion gur l)errfd)enben erflärt

ober iljre freie Ausübung verboten mürbe, ober rooburd) bie dieb^

ober $rej3freil)ett , ober baS SRtfyt beS 2MreS ftd) friebltdj gu oer=

fammeln unb bie Regierung um 5lbftetlung üon SBefdjmerben gu bitten

oerfürgt mürbe." ©er groeite Slrtüel garantirt baS Red)t Söaffen gu

befttjen unb gu tragen, bie folgenben bie Unüerlepd)feit beS £aufeS

unb ber ^erfon, ©efd)ir>orenengerid)te mit öffentlichem $8erfal)ren u.
f. m.

3>on E)ier ftnb biefe Seftimmungen bann in bie frangöfifdjen

unb aus irmen in bie übrigen 23erfaffungSurfunben beS Kontinents

*) gr. Sieber, Über bürgerliche ^reifjcit unb ©elbftüeraaltung (beutjeb, »et:

Sflittermaier 1860) @. 410. Safetbft aueb, bie im folgenben angeführten (Stücfe.

^aulfen, ©t§ü. 2.2tufl. 53
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übergegangen, beginnenb mit ber Deklaration des droits de 1'bomme

Dom 26. Stuguft 1789. ©ie SSerfaffung Don 1793 [teilt an bie

<Spit$e bie folgenbe patt)etifd)=moratifd)e (Srflärung ber £Red)te be&

SDtenjdjen unb beS Bürgers. „3n ber Überzeugung, bafc baS 23er=

geffen unb füMfcadjten ber natürlichen 9fted)te beS 9Jienjd)en bie einige

Urfad)e beS UnglücfS ber SBelt ift, tjat baS franko jtfdje SSolf be=

fd)Ioffen, in feierltdjer (Srflärung biefe tjeiligen unb unDeräufeerlidjen

Sfledjte baqulegen. — ©iefe 9led)te finb : bie ©leid)l)eit, bie $reit)eit,

bie <Sid)erl)eit, baS Eigentum. — ©a§ SRedjt, feine ©ebanfen unb

feine Meinungen auf bem SBege beS ©rucfS ober auf jebe anbere

SBeife gu offenbaren, baS Dtecfjt, fid) frieblid) gu oerfammeln, bie freie

Übung beS ©otteSbienfteS bürfen nid)t unterfagt werben. — 9ciemanb

barf angellagt, Derljaftet ober feftgefyalten werben, als in ben Dom

©efe£ beftimmten gälten unb nad) ben Don bemfelben oorgefdjriebenen

gönnen." ©aneben erfdjeint bann ein 9fted)t auf Arbeit ober Unter»

Jjalt unb auf Unterricht, unb ben <Sd)lu£ bilbet bie feierliche (£r=

tlärung beS toolutionSredjtS: „2Bemt bie Regierung bie SSolfSredtjte

Derlei, ift ber Siufftanb für baS «Bolf unb für jeben SSoföSteil baZ

rjeiligfte 9*ed)t unb bie unerläfelidje $flid)t."

2lud) baS $ranffurter Parlament l)ielt eS für feine erfte Aufgabe,

bie allgemeinen ©runbredjte beS ©eutfdjen feftguftetten. 3n ber

preufeifd)en SSerfaffung tjanbelt Sitel II, nad) bem SSorbilb ber

Belgifdjen Berfaffung Don 1830, „Don ben 3ted)ten ber ^reufjen"

überhaupt.

3. ©er principielle ©egenfatj ber abfolutiftifd)en unb libera=

Hftifdjen Slttffaffung Don ber Aufgabe beS Staate unb bem Berl)ältniS

beS Gnnjelnen gum Staat ift fdjarf unb beftimmt. Nad) ber einen

lonftituirt bie «Summe ber ©tngelnen ben (Staat als eine ©inridjtung

gur ©rreidjung eines beftimmten ßwecfS, beS <Sd}u£eS gegen ©ewalt

unb Unred)t, unb ernennt ©efe^geber, Verwalter unb 3Hid)ter als

Derautwortlid)e Beauftragte gur ©urd)fürjrung ber burdj jenen 3mecf

erforberteu 5ftaferegeln; ein £inauSgel)en ber Beauftragten über

ben Auftrag ift wiberred)tlid) unb giebt jebem ©ingeinen baS $led)t

gum SBiberftanb. 9cad) ber anberen ift ber Staat, mit bem 21riftote=

lifd)en 2tuSbrucf, früher als ber (Singeine; feine ©ewalt unb fein

3xed)t über ben ©inselneu fiub uubegrengt, wie fein j$md, bie SöoljU
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faljrt ber ©efammtljeit. 23as ber rate immer fonftituirten <2taatS=

geaalt 31t tiefem 3roecfe erforberlid) jdjeint, mag fie anorbnen unb
ben (gingeinen auferlegen, beren $flid)t gum ©ef)orfam fo «nbegrengt

ift, als baS 9led)t beS Staats gu gebieten.

3n ber ülusfürjrang üerliert ber prinetpiette ©egenfafe oiel Don

feiner ©djärfe. Sind) ein abfoluttftifdjer ^oiitifer roirb ber Staate
gemalt nidjt raten, oon irjrem unbegrenzten 9fted)t, gu tjanbeln unb

gu gebieten, einen unbegrenzten ©ebraud) gu madjen; and) |wbbeS

empfiehlt, ben Gangelnen, foroeit eS orjne ©efärjrbung ber 2Sol)lfaI)rt

ber ©efammttjeit gefdjeljen fann, fyreit)eit gu laffen unb feine 2luf=

gaben gu übernehmen, bie ber Sljättgfeit ber ©ingeinen überlafjen

bleiben tonnen. SlnbererfeitS roirb ber liberalifttfdje ^olitifer gu=

gefteljen, ba& aud) ber befdjränfte ßroeef beS 9%ed)tSfd)u^eS nidjt ol)ne

einfdjneibenbe SBejdjränfungen ber §reü)eit beS ©ingeinen erreicht wer»

ben fann; aud) ber reine 3ftec|t§ftaat wirb ben ©ingeinen nid)t bloS

mit allerlei Verboten umgeben, fonbern aud) gu pofitioen Seiftungen

irjn anhalten unb nötigenfalls groingen. ©ie Slufredjterljaltung beS

3fted)tSguftanbeS, ber Sdmt3 gegen innere unb äußere $einbe erfor»

bert Machtmittel, §eer, ftlotte, ^oligei, Stödjter, Staatsanwälte, ©e=

fd)worene u.
f.

w., gu beren Se|d)affung ber Staat bk ©ingeinen in

$orm oon perfönlidjen ©ienften unb 23ermögenSleiftungen nötigt.

Unb aud) ber Iiberaliftifd)e ^olitifer fann natürlich, wemgftenS in

praxi, nidjt ber Meinung fein, ba$ ber ©ingelue gu biefen Seiftungen

nur nad) oorgängiger ©inmiltigung fyerangegogen werben bürfe.

Sonbern notwenbig wirb, wer al§ ©lieb eines 23olfeS geboren wirb,

bamit orjne Weiteres aud) Untertan ber Staatsgewalt, unb feines*

wegS wirb üjtn bie StaatSorbnung Dörfer gur ^Billigung üorgeiegt;

I)öd)ftenS ftetjt ijjnt, wenn er fie unerträglid) finbet, frei baS Sanb

gu räumen. Unb aud) bie Auslegung jener altgemeinen 9Jfenfd)en=

ober SSürgerredjte wirb ja notroenbig Sad)e ber Staatsgewalt, nid)t

beS ©ingeinen fein; im gratte beS ßwcifelS über SBebeutung unb VLm=

fang beS ©igentumS= ober 23erfammIuugSred)tS ober beS JRedjtS, feine

2lnfid)ten burdj 3^ebe, Sdjrift, ©rutf u. f. w. gu Derbretten, giebt bie

StaatSgefetjgebung, nid)t ber ©ingelne, autljentifdje ©rflärungen, unb

fte wirb burdj feine ©inrebe, baf$ itjm fein unoeräuJ3erlid)eS $Ren=

fdjenredjt burd) it)re Auslegung oerfümmert werbe, fid) nid)t abmatten
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laffen, bie ©runbredjte burd) irjre ®efe£e gu beftimmen unb ju be=

grenzen.

$reilid) werben bamit bie „unöeräufeerlidjen ©runbred)te" beS

SnbiüibuumS im ©runbe iltuforifd); eS giebt bann in 2BirfIid)feit

bod) fein Sftedjt beS einzelnen gegen ben Staat, fonbern nur ein

fRed)t im Staat unb burd) ben (Staat. Unb mir werben alfo jagen,

ber mirftidje Staat crfennt bie £I)eorie beS bemofratifdjen SiberaltSmuS

üon bem fßer^ältntö beS einzelnen zum Staat nirgenb an unb fann

fie nidjt anerlennen. @r gäbe ftd) felbft bamit auf. SSären bie

einzelnen gnrjaber üon urfprimglidjen 3fad)ten, bie ber Staat öor=

fänbe unb als abfolute ©ren^e feinet 9led)tS anerkennen müfjte, ober

üielmetjr &u bereu Sdun> er oon ben einzelnen ins geben gerufen

roürbe, fo bliebe bie Souveränität bei ben einzelnen unb eS gäbe

feinen Staat; jeber tjätte bann baS 3ted)t, jebergeit ju erflären, ber

Staat überfdjreite in biefem ober -jenem Stücf feine SefugmS

unb bamit fei für irm, biefen einzelnen, bie $flid)t zum ©erjorfam

roenigftenS in biefem Stücf Einfältig.
(

Soll bieS nidjt fein, foH eS

einen Staat überhaupt geben, fo miifj feine SefugniS als red)tlid)

— td) fage redjtltd) — unbegrenzt unb ebenfo bie $flid)t beS @in=

Seinen zum ©efjorfam als redjtlid) — nidjt moralifd) — unbegrenzt

gefegt roerben. (Sin tooIutionSredjt, ein 3fted)t zum SBiberftanb

gegen bie ju 9Kedjt befteljenbe Staatsgewalt ift eine logifdje Slbfurbität.

2öerben mir fo oon biefer Seite auf bie Formel beS £obbeS

geführt, fo erroeift fid) bie Formel SocfeS aud) als unjulänglid) zur

rein tjiftorifd)en 33efd)reibung ber Seiftungen, bie ber mirflid)e Staat,

roenigftenS auf Ijöljerer Äulturftufe, überalt übernimmt: eS giebt

feinen Staat, ber jener Definition entfpridjt, feinen Staat, in bem

nid)t gunftionen fid) finben, bie fid) nidjt füglid) unter ben Stitel

9ted)tSfcr)u£ bringen laffen, man benfe an bie Slrmenüerforgung
,

an

bie 2Sege=, Sau*, Sanitätspolizei, an bie ftürforge für Unterrid)t

unb ©rzieljuug, an bie 23erfet)rSüerwaltung u.
f.

m. ©er nrirflidje

Staat ijat biefe Aufgaben überall in größerem ober geringerem Umfang

in ben ^reiS feiner Spttgfeit gebogen, unb ber fiiberaliSmuS tonnte

alfo feine Definition nur baburct) retten, bafj er fagte, ber roirflid)e

Staat fei mit einer unroiberftet)lid)en Neigung jur Überfdjreitung

feiner Aufgabe behaftet.
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£ingnfügen fann man biefcr Betrachtung nun aKerbingS, bafe

mit Sflecrjt als bie erfte, wtdjtigfte unb unerlä&lidjfte Seiftung be§

Staates, neben ber (Erhaltung ber 9Jcad)t unb SBürbc beS 23oIfS

nad) außen, bie Sidjerung beS D?ed)tS unb griebenS nad) innen an=

gelegen wirb, ferner, baB jebe barüber bjinauSgel)enbe pofttioe 2ßot)l=

fafyrtsforge oon bem ©eftd)tspunft ftd) leiten Iaffen mufe , bie £l)ätig=

feit ber (Singeinen nidjt gu erfe^en unb überflüfftg gu mad)en, Jonbern

melmebjr bie Bebingungen iljrer SJtöglidjfeit rjerguftelten, foweit foldje

jenfeitS ber Gräfte beS einzelnen liegen. Unb barin bjat alfo ber

Liberalismus 3fted)t, ba$ bie StaatSti)ätigfeit überall als eine fubft=

biarifd)e gu betrad)ten ift, bie nur eintritt, wo ßraft unb £l)ätigfeit

ber (Singetnen nid)t auSreid)en.

9Sielteid)t Iaffen bie beiben Formeln eine Sereinigung in folgenber

©eftalt gu: Aufgabe beS Staates ift, bie möglid)fte greifjeit 2111er im

ßufammenleben möglid) gu madjen, nidjt aber bloS eine leere for=

meüe ^reifyeit, fonbern eine wirflidje gretljeit, baS ift bie reale

TOglid)feit für febeS Snbiüibnum, als Selbftgmecf gu leben unb bie

Gräfte unb Anlagen feiner Statur in einem Softem oon £l)ätigfeiten

unb ftertigfetten aus bem SRittetpunft feines eigenen SßefenS gu

entfalten.

4. (äs ift eine bemerkenswerte £l)atfad)e, ba$ ber gried)ifd)en

Staatslehre bie Iiberaliftifd)e Sluffaffung eigentlid) gang fel)tt. $lato

betrad)tet ben Staat ober bie Stabt als einen 9Jcenfd)en im ©rofjen,

3U bem fid) bie einzelnen Bürger wie bie ©lieber gum £eibe öer=

galten; woraus benn oljne weiteres folgt, ba§ bie Bürgerfd)aft über

bie (Singeinen ein ebenfo unbebingteS 3Red)t rjat, jte gu formen, gu

Brauchen, ober fte wegzuwerfen, als ber (Singeine über feine ©lieber.

So aud) StriftoteleS, ber baS 2öol)lfal)rtSprincip in feine (Srflärung

beS Staates aufnimmt: entftanben um ber (Spaltung, befiele er um

ber 2öof)tfa{)rt willen. SSenngleid) er bie platonifd)e „@inljeit" als

eine allgu enge ablehnt, fo entfernt er ftd) twn ber gangen Betraa>

tungSweife bod) nidtjt weit; and) bei irmt ift felbftöerftänblid) , bafc

ber Staat bie (Srgieljung beftimmt unb baburdj feine Bürger felbft

formt, ober ba§ er in bie ©eftaltung beS ©efellfcrjaftSlebenS be=

ftimmenb eingreift. — ®er Sljeorie entfpredjen bie SDjatfadjen, bie

fte öor klugen Ijat; ben antifen Stäbten felbft ift bie inbimbuelle
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$reir)eit eicjentlid) ein frembcr Segriff; ber 5ftenfd) getjt bort im

SSürger auf, eS gießt feine Sphäre, bie nid)t auf ben (Staat belogen

wäre, Familie, (5rgiel)ung, ©efeltigfeit, Religion, ßunft, alles gielt

auf ben (Staat, in beut bie 2ebenSbett)ätigung ber gangen 2Sürger=

fd)aft iljre (Sinljeit Ijat. Uub niemanb verlangt nad) ^yreiljeit Dom

Staat, fonbem lebigtid) nad) ft-reiljett im (Staat, b. rj. nad) politi=

fd)er 9Jiad)t.

S)aS Streben nad) perfönlid)er $reil)eit, b. I). ba$ Streben nad)

fyretEjeit Dom (Staat, ober nad) 2lbgrengung eines ©ebietS für bie in*

biüibuette (Selbftbeftimmung ift ber mobernen, ober t>ielleid)t lann man

jagen ber d)riftlid)en SBelt eigen. (§S rjängt mit gwei Umftänben

gufammen. £>er erfte liegt auf bem ©ebiet beS religiöfen 3nnen=

lebend. %n ber antifen Söelt roar bie Religion ifyrem gangen SBefen

nad) (Staatsreligion. 35aS (St)riftentnnt ift Religion beS ^nbioibuumS,

beS 9JJenfd)en, nid)t beS ^Bürgers. (SS Ijat gum Staat urfprünglid)

gar feine 23egiet)ung; au§ allerlei -öolf, ol)ne Unterfdjieb nationaler

unb focialer Stellung, fielen il)m eingelne Seelen gu, bie irbifd)en

Unterfd)iebe gingen in ber Sugeprigfett gu bem überirbifd)en ©otteS*

reid) unter; ©ott mel)r gel)ord)en als ben SWenfdjen, b. Ij. bem Staat,

mar bie praftifa^e $olge biefer oeränberten Stellung unb fie würbe

in bem paffiüen Sßiberftanb, ber gum ^Jiartnrium führte, einleud)tenb

gebogen. So fefyr im weiteren Verlauf Slnpaffung bei GfyriftentumS

an bie Sßelt ftattgefuuben tjat, fo ift bod) bieS SSenm^tfein nie gang

oerloren gegangen; ber d)riftlid)e ©ott ift nie Staate ober 9tational=

gott unb baS (Sfyriftentum nie Staatsreligion in bem alten Sinne

geworben. @S gab Verfolgung SlnberSgläubtger, bie eS in ber alten

Söelt nid)t gab, roie eS benn aud) feine 3fteltgtonSfriege gab; aber

eben ba$ eS SlnberSgläubige gab, beweift, bafs bie Religion etwas

anbereS war, als bie StaatSgläubigfeit ber alten Sßelt. Snner^alb

ber d)riftlid)en Söelt ftel)t, wie ©aJjlmann einmal fagt, baS Snbiüibuum

guteljt uubered)enbar gegen hm Staat.

©er anbere Umftanb ift eine junädjft äufcerlidje 2Serfd)iebenl)eit:

t>er antue Staat beftanb in einer Stabtbürgerfd)aft, ber moberne

Staat umfaßt ein Sanb unb Volf. S5er äußere Unterfd)ieb wirft

aber auf bie innere ©eftaltung gurücf. ©in ^illioneuftaat fann ber

9iatur ber Sad)e nad) nid)t bie (äinrjeit eines StabtftaateS t)aben, in
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t>em eine fouüeräne S3ürgcr[d)aft in ber SMfSüerfammlung als ein*

l)eitüd)er Körper befc^liefet. S>cc3 gange 33erljältm§ beS einzelnen

jum Staat ift t)icr ein üiet engeres, als bort. Sind) ber Unterfdjieb

ber monard)ifd)en unb republifanifd)en SSerfaffung wirft in biefem

Sinne, ^n einer &iabt !ann e§ feine eigentliche Wonard)ie geben;

es gehört eine gemiffe 2Seite unb gerne gu if»rer (gntwicfelung. £>aS

bemofratifdie Regiment aber neigt [tarier bagu, aud) baS ^erfönlirfjc

Seben beS Bürgers ber (taatlid)en Regelung gu unterwerfen, ^otttif

unb ©efefcgebung Jjängt fjier üon ber öffentlichen Meinung ab, unb

was barf bie öffentliche Weinung üon bem ©ingeinen nidjt forbern,

ml fdjeint billiger, als ba$ er jidj iljr unterwirft? Sßenn bagegen

ein Wonard) üon feinen Untertanen Unterwerfung unter feine per*

fönltdjen Slnfcfjauungen »erlangen wollte, fo würbe baS als unerträg*

lid)e £t)rannei empfunben werben, ©aljer benn eine monard)ifd)e

Regierung in ber Sftegel ber perfönlid)en greiljett üiel größeren Spiel*

räum Iäfet, als eine bemofratifd)=republifanifd)e. ©ie gange Staats*

tl)ätigfeit nimmt bort meljr bie 3nd)tung auf bie äufjere, l)ier auf

bie innere ^olitif, auf bie ©eftaltung ber Stnfdjauungen unb SebenS*

cjewol)nl)eiten ber Sürger.

5. S)er Urfprung beS «Staates. Sn ber Erörterung biefeS

Problems pflegte bie rationaltftifd)*abftrafte ober naturredjtlidje $b,ilo=

fopl)ie beS 18. 3al)rb,unbertS üon einem urfprünglidjen 9taturguftanbe

auSgugerjen, in bem bie Wenfd)en oljne (Staat unb DtedjtSorbnung

lebten, um bann bie grrage gu [teilen: wie famen bie bis babjn

[taatlofen Wenfd)en bagu, ben Staat gu begrünben? Unb auf tiefe

g-rage fdjien bann immer wieber bie näd)ftliegenbe Antwort gu fein:

turd) Vertrag. Snbem bie ßmecfmäfeigfeit einer allgemeinen 3fad)tS=

orbnung einleuchtete, entfd)Ioffen [ie ftcf) gu it)rer @rrid)tung. So ent*

ftanb wenigftenS ber 3Red)tSftaat; baneben mod)ten benn aud) burdj

Unterwerfung ber Sdiwäd)eren unter bie Stärferen ftaatencUjnltdje

©ebilbe entfielen.

©ine wirf(id) gefdjidjtlidje 58etrad)tung wirb fid) üon ber Sin*

fdjauung leiten laffen, ba$ ber Staat nid)t gu ben burd) SBitlfür

gemachten Singen gehört, fonbern eine roefentlidje unb notwenbige

SebenSfunftion beS Wenfd)en ift. ©in oorftaatlid)er ßuftanb ift eine

leere giftion. ^ene abftraft*rationaliftifd)e $l)ilofopl)ie erwog in
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ganj ät)ttlid)er SBeife ben Ursprung ber Sprache ober ber Religion:

rote famen bisher fprad)lofe 5ftenfdjen gur Spradje? unb antwortete:

fte crfanben bie Sprad)e, nadjbem fte öon tljrer 9?ü|3ltd)feit ftd)

überzeugt Ratten. ®ic Sprad)roiffenfd)aft bes 19. 3»aljrf)unbert&

Icnnt ba3 Problem in biefer $orm überhaupt nid)t mefyr; fte gef)t

Dort ber Slnfdjauung auS: fo lange e<§ 5ftenfd)en gab, fo lange gab

e<§ Sprad)e, freilief) in t)öd)ft oerfd)iebener (Snrroicfelung, entfpred)enb

ber öerfdjtebenen (Sntrotcfelung beS geiftigen SebenS, ba§ in einem

©^ftein Don Sautfmnbolen ftd) §um SluSbrucf bringt ; aber ber fprad]=

lofe 3J?enfd) (homo aklus) ift eine leere ftiftton. ®ie $rage nad>

bem Urfprung ber Sprache bebeutet nid)ts anberes
1

als
1

bie Aufgabe,

bie gefd)id)tlidjen SBanblungen ber Sprad)e gurücfguöerfolgen, fo roeit

e§ möglid) ift, unb guletjt burd) prjrjfioIogifd>pfi)d)ologifd)e Äon=

ftruftion bie Slnfnüpfung an bie formen ber Smnbolifirung innerer

Vorgänge gu fud)en, bie roir in ber tierifd)en 2öelt finben.

9?id)t anbery ftefyt bie Sad)e Ijier: fo roenig es fprad)lofe

^Kenfdjen gegeben fyat, bie in einem beftimmten ßeitynnfr bie

Spradje crfanben, fo roenig rjat es ftaatlofe SJienfdjen gegeben, bie

irgenbroo unb trgenbmann ben (Staat grünbeten. 25ks roir (Staat

nennen, mar oorrjanben, fo lange -äJtenfdjen leben, freilid) in feljr oer=

fd)iebener ©ntmicfelung, entfpred)enb bem uerfdjiebenen 3>nljalt bes-

©efammttebens , beffen §orm ober gunftton ber jebesmalige Staat

ift. ©ie $rage nad) bem Urfprung bebeutet baljer aud) rjier nid)ts

anberes als bie Aufgabe, bie ©ntmitfelung bes Staats an ber ^anb-

gefd)id)tlid)er unb etljnologifdjer £ljatfad)en fo meit als möglid) §it

»erfolgen unb gule^t aud) l)ier bie Shifnüpfung an bie rjomologen

33ilbungen ber tierifdjen 2Mt gu fudjen.

9iatürlid) ift bas eine unenblidje Aufgabe, fo gut mie bie 2luf=

gäbe, bie (Sntftel)ung unb Gmtroicfelung ber Spradje ober oieimefjr

alter einzelnen Spradjen aus erften pl)t)ftologifd)en Üteflerlauten 31t

befd)reiben. 2tn biefem Drt fann es ftd) nur um einen SSerfucr)

rjanbeln, in einem fd)ematifd)en (Sntrourf bie tnpifdjen ©runbformen

aufstellen, meldje bas Staatsroefen in ber gefd)id)tltd)en Ghttrüicfe*

lung burdjlaufen Ijat.

2Sietteid)t fann man mit Sd)äffle oier berartige ©ntroicMungs=

ftufen bes Staatslebens fonftruiren; mobei felbftoerftäublid) gilt, bafe
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e3 fidj nur um eine fdjematijtrte ©leid)förmtgfeit in ben ©runb^ügen

ber (Sntroicfelung fjanbeft, roeldje bie größte 9Kannigfaltigfeit im (Sin*

gelneit nidjt au§fcf)lief$t, nnb ferner, bajj btefe (SntroicfelungSftufen fo

roenig al<§ bie 2Uter3ftufen im geben beS 3nbit>ibuum§ burd) jdjarfe

©renken tton einanber gefdjieben finb*).

SüsS prärjiftorifdje Urform märe bie fd)meifenbe <£>orbe an^u=

feljen; ba§> tierifdje 2tnalogon ift bie beerbe, mie fte bei einigen Strien

ber Säugetiere uub 23ögel erfdjeint. S)ie £orbe ift geeint burd)

33lut<§r>erroanbtfd)aft; bie ©efammtrjeit ber ©lieber bilbet eine 2lb=

ftammung<§einrjeit, orjne ©lieberung in Familien unb ©efd)led)ter,

oI)ne ©ejjljaftigfeit unb (Eigentum, abgefeljen tton einem primitiüften

Eigentum an Söaffen unb ©erat. Häuptlinge finb %vfyxex im $rieg

unb üben eine unbeftimmte ©emnlt im Sinne ber ^riebenSerrjaltung

unb ©i^ciplinirung nad) innen; ba§ tierifd)e analogen finb bie

^ürjrer ber beerbe, ©elegentlid) entfielen aroifdjen blutsüerroanbten

Sorben lodere Sßerbinbungen gut 6rreid)ung gemeinfamer Speere.

S)ie groeite t&pifdje §orm ift bie gefdjledjt ermäßig geglie=

berte 3SöIf erf tf) af t. ®a3 Gtljarafteriftifdje für biefe Stufe ift einer*

feit» bie £)urd)fülnimg einer feften ©lieberung ber ©efammtrjeit in

©efd)led)ter unb Familien, anbererfeit3 bie allmätig fid) üolljiefjenbe

fefte Slnfiebelung, meld)e beiben Vorgänge übrigens in enger 2Bed)fel=

mirfung ftefjen. S)ieS ift bie SBerfaffung be3 ©emeinroefen3
f

in

roetd)er mir bie ariferjen SBölfer bei iljrem erften gefdjidjtlidjen 2luf=

treten erb liefen. Sag ©efd)Ied)t (Sippe, gens, ysvoc, clan) ift bie

elementare politifdje @int)eit; e§ felbft befterjt au<§ Käufern ober

Familien. (Sine SSielrjeit tton ©efd)led)tern bilbet eine 33ölferfcr)aft

(bie civitas in ber ©ermania be§ SacituS, bie altgriedjifcrje (fvXrj, bie

*) ©Raffle, S5au unb Seben be§ focialen ßörperä, H, 81 ff. 35er (gntmurf

(Sd)affle3 fyat junacfyft bie (Sntmicfelung be§ germanifcfyen ©taatätr>efen§ im Singe

unb ruf)t roefentlict) auf ber S)arftellung ber 9ieä)t6gefcf;icr;te ber beutfdjen ®enoffen=

fct>aft in betn grpfcen SBerf r>on D. ©ierle über baS beutfcfye ©enoffenfcf;aft§recr;t

(33b. I, 1868). 3u dergleichen ift für bie antife (Staatöentmicfelung Fustel de

Coulange, La cite antique. ©ine Iet>rreidt)e S3ergleicb,ung ber alteren SBilbungen

fceS antifen @taat£>tr>efenä mit ben SSer^altniffen ber amerifanifcfyen Snbianer giebt

L. H. Morgan, Ancient society. 2)ie ijftlicfyen ^Übungen jiefyt tierbei Hearn, Aryan

household. Über bie tierifdjen ©efellfdjaften fyanbelt A. Espmas, beutfd) von

6d}lßffer (1879).
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altrömifdje tribus, bie in ber fpäteren tto/Us ober civitas nur in um-

geftalteten heften erhalten ftnb). 2IIS ein TOtelglieb gmtfcrjen ©e=

fd)led)t unb 93ölferfd)aft finben wir in ©riedjenlanb bie ^fjratrie, in

0fom bie Gurte, bä ben ©ermanen bie £mtbertfd)aft, Heinere 53er=

bänbe üon ©efdjledjtern. 6tammt>ermanbte 33ölferfd)aften treten gu

©tammeSföberattonen pfamtnen, bie wad) aufcen als Grinfyeit ftd) be»

Üjättgen. Sine ärjttlidje Drganifatton jeigen bie amerifamfdjen Sn=

bianerftämme, nur bafe l)ter bie «pijratrie fel)It. — SMS ©efd)led)t ift

nerbunben burd) Stbftammung öon einem 2U)nI)errn, üon bem alle

©lieber ben ©ejd)Ied)tSnamen (Äefropiben, SButaben, Gornelter, %a?

bter u.
f.

w.) fyaben; gemeinfamer Äult unb gemeinfame ©rabftätte er=

l)ält biefe 23e$ielmng lebenbig. Übrigens ftnb nud) $f)ratrie unb 23ölfer=

fdjaft burd) gemeinfamen Äult üerbnnben unb uereljren einen ©tamm*

fyeroS als 2lr)nf)errn. 3mifd)en ben 9JittgUebern eines ©efd)led)tS ift

in ber Sftegel betrat nidjt gemattet. — 33ei ben Snbianern folgt bie

SIbftammung ber meibltdjen Sinie, bie ©efd)led)ter nennen fid) in ber

Siegel mit äiernamen. eine Stenge ©puren laffen barauf fdjliefeen,

bafe mütterlidje 5lbftammung überalt bie urfprünglidje mar unb erft

mit ber SluSbilbung beS Eigentums burd) bie oäterlidje öerbrängt

morben ift.

Urfprünglid) mar baS ©efd)led)t bie lefcte $ed)tS=, $riebenS=

unb 23ermögenSgemeinfd)ctft; bie ©efammtfjeit ber £auSüäter bilbete

bie fouoeräne ©emalt, innerhalb beS §anfeS mar ber §auStmter un=

umfd)ränfter £err. Slltmätig entmicfelte unb befeftigte fid) über bem

©efd)led)t ber (Stamm ober bie SBölferfdjaft als l)öl)ere 3?ed)tS=,

fyriebenS= unb SWadjteinljeit; bod) behielten, namentlid) innerhalb ber

germamfdjen ©ntmict'elung, bie ©efd)led)ter lange 3«t mefentlid)e 23e=

beutimg: fie erfreuten im 23eft£ ber gemeinfamen fyelbmarf, beren

Seile unter ben g-amilien burd)S SooS »erteilt merben; fie fielen im

£eere als engftcr SBerbanb jufammen, fte üben unb leiben S3lutrad)e

ober nehmen unb geben fpäter baS SBergelb, fo nod) in ben älteren

germanifd)en 23oIfSred)ten; unb nod) im fpäteren Mittelalter funbigen

(Sippen ftd) %dpt an unb fdjltefeen mit einanber ^rieben unb 23ünb=

niffe. — 3tn ber ©pi|e einer 33ö'lferfd)aft fterjt ein prft, ber ge*

mörjnltd) aus einem beoorgugten ©efd)led)t gemäp wirb, ©ie fou=

toeräne ©emalt ift bei ber SSerfammlung ber mel)rl)aften freien; fie
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finbet baS Sftedjt unb befdjliefct über Ärieg unb ^rieben unb 23ünb=

triffe. 2luS ber 9Kitte ber gemeinfreien ergeben ftd) abelige ©efd)Ied)ter

als politifd) füljrettbe; unter ber SJfrxffe ber ©emeinfreien fterjen in

mannigfacher Stbftufung Unfreie unb <&dju|3genoffen.

©ine britte ©runbform beS ©emeinmefenS repräfentirt ber

antife ©tabtftaat (noXig, civitas), bie eigentlid) Jjiftorifdje 2ebenS=

form ber ©riedjen unb Körner. Ser Stabtftaat erttftetjt burdj 3as

fammenfaffung mehrerer 23ölferfdjaften §u einer (Staats* unb $ult=

eintjett. Sie Sagen öon ü£l)efeuS, ber bie attifdjen ^3E)t)Ien 31t einer

23olfSt>erfammlung mit einem Diät unb einem Äult (ber SSurggöttin

^ItFjene) Bereinigte, oon SftomuluS, ber bie StribuS ber Otomner, Sitter

unb Sucerer gu einer 33ürgerfd)aft gufammenfügte, bewahren bie @r=

innerung an ben Urfprung. SaS (Sljarafteriftifdje für biefe britte

Stufe ift ber Übergang Don bem $erfonal = pm territorial

.princip als ©runblage ber politifd)en ©inljeit. Sie £)orbe unb bie

gentiltcifdje üBölferfdjaft ftnb ^erfonalüerbänbe, in ber civitas ober

nökiq tritt bie (Einheit ber (Stabt unb beS ©ebietS mefyr unb mefyr

als mefentlid) rjeroor. Saljer aud) für bie ©lieberung ber ©efammt=

X)eit, bie bort oon bem ©ejid)tspunft ber SSlutSoerroanbtfdjaft be=

l)errfd)t würbe, ijier Stnfäfjtgfett unb Sefiij mafegebenb werben. Sie

23erfaffungSänberungen beS Solon unb ÄleiftrjeneS in Sitten, beS

SeröiuS SulliuS in 9iom be$eid)nen biefen Übergang, ©amit ift ber

Staat unb bie ftaatsbürgerlidje ©efeHfdjaft eigentlid) erft erreicht.

Sie alten ©efd)led)tSoerbänbe ber ©efd)led)ter unb ^piwlen fterben

nun ab, fie bleiben nur als Äultgememfdjaften erhalten. Sie 53er=

faffung beS neuen StaatSgebilbeS erwäd)ft aus ber älteren: bie üBolfS*

uerfammlung ift bie alte SBerfammlung ber metjrljaften freien, ber

Dftat bie SSerfammlung ber alten ©efd)led)tst)äupter, ber Äönig ber

auS bem öorncljmften ©efd)led)t gewählte SSorfte^er ber enger oer=

bunbenen Stammföberation.

Stuf einem anberen SSege würbe, nad) ber burd)fid)tigen Sar=

jteltung ©ier!eS, bei ben germantfdjen Golfern baffelbe $\el, ber

Stufbau ber politifdjen ©emeinfd)aft auf bem Serritorial» ftatt auf

£>em ^erfonalprinctp, erreid)t. %n ben friegerifdjen Bewegungen ber

3eit ber SSölferwan&erung entwicfelte fid) baS Königtum 31t einer

4?errfd)aftSgewalt, bie über, nid)t unter ober in ber SMfSgemeinbe
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ftanb. ®ie (äntmicfelung ging au§ Don ben friegerifdjen ©efolg-

fdjaften, bie fid) um ben Äönig, roie ©ienftmanncn in privater 2lb=

rjängtgfett um iljren £>erm, fd)aarten. S)urd) ÄönigSbienft, ber r

wenn er aud) urfprünglid) eine 9Jtinberung ber SSoKfreifjeit <utr

$olge fyatte, bod) Stnfe^en, 5Rad)t unb 3fteid)tum öerfdjaffte, erhoben

fid) bie SSafalten unb 9Jiinifterialen über bie ©emeinfreien; al§

33eamte be§ ÄönigS im ©erid)t3= unb ^eerbienft (©rafen) traten fte

an bie Stelle ber alten gewählten ©au- unb £mnbertfd)afti§oorftel)cr;

bie freien oerminberten fid) meljr unb meljr, intern fte fid) in ©ienft

unb @d)u|3 be«3 ßömgS unb feiner SMenftleute (ober ber ßirdje)

ergaben, unb fo brang attmältg bie Slnfdjaiumg allgemein burd), bajj.

ber Äönig über alle 3Solf§genoffen ein £errenred)t rjabe. 2)ienftl)err=

fd)aft unb SSafaÜität mürbe ba$ Sdjema, nad) bem ftd) in ben ger=

manifd)en Staaten, namentlid) in $ranfreid), ((Snglanb unb ber

Sorben beroaljrten meljr oon ber alten SSolfSfreiljeit) bie toolitifdjen

23erl)ältniffe orbneten. SJtttttrirfenb mar hierbei bie gefd)id)tlid)e 2ln^

fnüpfung an bie Sfafdjammgen oon bem römifdjen Äaifertum, unb

bie Drganifation be<3 $irdjenregiment§ neben unb unter ber ÄÖnigS*

gemalt. %n bem ^errenftaat, ber fo an bie Stelle be3 2Solf§ftaate§

getreten mar, fanb bann jene SSerbtngiidjung ber £errfdjaft§redjte

ftatt, auf meld)cr ber mittelalterlidje fteubalftaat beruht. Urförüng*

lid) mürbe baö 2lmt im Äönig§bienft mit ©runbbeft£, ber einzig mög*

lid)en gorm be3 ©rofcbefit3e§ in Jener ßeit
r

auSgeftattet. SSei bm
unentroidelten SßirtfdjaftS = unb 3Serfel)r§oerl)ältntffen unb ber

Sd)mäd)e ber Äönig<§mad)t, fomeit iljr nid)t gemaltige $erfönliay

leiten Äraft gaben, mürben 2lmt unb SBeftjj altmälig erblid) unb nun

l'el)rte ftdj.ba§ SSerpltniS gnrifdjen ifynen um: ber SBejtfc fd)ien nidjt

mit bem 2lmt, fonbern ba% Slmt ober oiehncrjr bie £>errfd)aft mit

bem ©runbbeftjj üerbunben. So fejste fid) b,ier ba§> Serritorialprincip

in ©eftalt ber £erritoriall)errfd)aft burd). SMe ©taatsbübung, meldje

auf biefe 2öeife entftaub, blieb junädjft ein Mittelbing gmifdjen

ttriüater ©nmbl)errfd)aft unb »irflidjcm Staat; ba3 £anb mit ben

Snfaffen mürbe oon ben Ferren »ererbt, geteilt, ocrpfänbet, oer!auftr

beinahe nid)t anberS als »rioatred)ttid)er 23eft^ ;
prioate3 unb offene

lid)e3 3Red)t rjatten ftd) nod) nid)t rein gefdjieben.

Sieben ben ©runbl)errfd)aften brad)te baS Mittelalter fobann in
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ben Stäbten eine politifdfje Silbung Ijeroor, bie, in ber altgerma=

nifdjen Sbee ber genoffenfd)aftlid)en Drbnung tourjelnb, aber baS

Serritorialprincip in ftd) aufnefymenb , ben ^Begriff beS ©taatS unb

beS StaatSbürgertumS auf beutfdjem 23oben juerft üermirflicfjte.

„Unfere gefammte heutige 9ted)tS= unb StaatSauffaffung ift auS ben

2lnfd)auungen beS Mittelalters burd) SSermittelung ber Stabte er=

toad)fen. 3n oen Stäbten würbe bie ©Reibung beS öffentltdjen unb

:prit>aten 9fted)tS unb bie Stnerfenuung ber Gmtljeit unb Hnueräujjer*

Iidjfeit beS erfteren guerft üolljogen, würbe ber ©ebanfe einer einjjeit«

Itdjen ©ewalt unb Verwaltung, eines Stile gleidjmäjjig üerbinbenben

föefeijeS, furg eines Staates überhaupt giierft in feiner eigentüntlid)

beutfd)en ©eftatt erzeugt unb erft öon £)ier auS auf bie lanbeStjerr*

lidjen Territorien übertragen; ÄriegS=, $o!t$ei= unb tftnanjwefen ber

lederen würben gerabegu nad) bem SSorbilb ber ftäbtifdjen @inrid)=

tungen entwtcfelt; unb bie Selbftoerwaltung fowie bie fyofye 3>bee ber

^orrefponbenj Don bürgerlichen Sßflidjten unb bürgerlid)en 9?ed)ten

waren in ben mittelalterlichen Stäbten als oberfte ^rincipien an=

erfannt" (©ierfe, Seutjdje ©enoffenfd)aftSred)t, I, 300).

2US bie öierte tgpifdje *yorm beS politifd)en ©emeinmefenS fann

man enblid) ben mobernen (Staat begcidjncn. (5r ift burd) ^xod

Studie djaraftertfirt: bie ßufammenfaffung Dieler Stäbte unb 2anb=

fd)aften in einen einheitlichen Staat (Sfceid)), unb bie SluSbilbung

eines felbftänbigen Staatsbeamtentums unb eines allgemein

neu StaatSbürgertumS. S5aS römijd)e 9tod) unter bem Äaifcr*

tum ift innerhalb ber europäifdjen 23ölfermelt bie erfte 9^etd)s= unb

StaatSbilbung , in weldier biefer neue SöpuS §ur (Srfdjeinung ge=

fommen ift. Sie römifd)e 23ürgerfd)aft tjatte allmälig bie ©efammt=

t)ett ber in iljrer 9Jcad)tfpl)äre liegenben SSürgerfdjaften iljrer 23ot=

mäftigfeit unterworfen unb ifjnen bie municipale Stutonomie genommen,

©ic unterworfenen Stäbte würben nidjt einoerleibt, fonbern burd)

Beauftragte beS römifdjen Senats beljerrfdjt. Stllmälig jebod) Dol($og

fid) eine Umbilbung. (5S würben juerft Qjingelne« bann ganje

SBürgerfdjaften, jule^t burd) baS Äaifertum alle freien 33emoI)ner beS

3tod)S in bie römifdje SBürgerfdjaft aufgenommen. S5ie allgemeine

unb gleiche Untertljanenfdjaft war bte Sonn, in ber baS allgemeine

Staatsbürgertum in bie 2Belt fam. (Sbenfo Dollsog fid) unter bem
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Äaifertum aHmälig bie Umbilbung ber alten -äftagiffcraturen beS ©tabt*

ftaatS in eine 9tod)Sbeamtenfd)aft, unb an bie Stelle ber manniay

faltigen Stabtredjte trat ein non ber Söiffenfdjaft auSgebilbeteS, Dom
Staat fanftiomrtes allgemeines unb gleidjeä 3?ed)t.

3>n Diclfad>cr Sfaleljmmg an baS Vorbilb beS römifdjen 9Reid)&

fjat fid) baS moberne europätfdje StaatSmefeu entwickelt, ©ie 2luf=

natjme beS römtfdjen Sftedjtä unb fetner 2Iufd)auungen üon bem

Verhältnis ber «Staatsgewalt 3U ben Untertanen gab ber (5ntmicfe=

lung beS lanbeSljerrlidjen fyürftentumS 5U emer einljeitUdjen, abfohlten

Staatsgewalt, bie fid) im 16. unb 17. Safyrljunbert unter bem (Sinffafr

einer 3teil)e begünftigeuber Umftänbe üoltgog, bie begriffliche $orm.

®ie intermebiären ^Autoritäten beS MeubalftaatS, bie Stäube unb

©täbte, üerfdjmauben oor ber neuen Staatsgewalt. %m 18. SaJjr*

Ijunbert erreidjte baS abfolute gürftentum ben .!pöl)eüunft feiner @\\U

micfelung: bie Sd)eibung oon Dbrigfeit unb Untertan ift üoltftän=

big burd) geführt; cS oollgie^t fid) bie Sd)eibung oon ö'ffentlid)em

unb oriüatem SRedjt, unb, 00m ^eer unb fSrinanjttjefen auSgerjenb,

wirb eine immer umfaffenbere StaatSüermaltung burd) eine immer

merjr anmad)fenbe StaatSbeamtenfdjaft auSgebilbet. — S)aS 19. Satyr*

()unbert l)at bann etnerfeitS bie Vollcnbung ber 9?ed)tSgleid)l)eit

burd) 23efeitigung ber ^Refte feubaler 23orred)te, anbererfeitS ben

23eginn einer inneren Umbilbung gebrad)t: ber abfolute ttntertrjan

ift gum Staatsbürger geworben, inbem er wieber jur Seilnaljme an

bem |jeer= unb ©erid)tSmefen, ber Verwaltung unb ©efejsgebung

berufen ift.

Überblicft man bie (Sntwidelung ber Staats trjätigfeit auf ben

üerfd)iebenen Stufen ber StaatSbilbung, fo erfdjeinen als bie ürimi*

tioen unb murgelfyaften Munitionen bie Selbfterljaltung nad) aufeen

unb bie $riebenSbewat)rung nad) innen. Stuf ber erften Stufe fteljt

bie S el bft erHaltung nad) aufcen im Vorbergrunb, bie £>orbe ift

3uncid)ft 2öei)reinl)eit. 5iuf ber ^weiten Stufe entwickelt fid) beutliajer bie

Munition ber inneren M'riebenSbewafyrung. g)[ug for Sitte beginnt

fid) baS dtzfyt, als ein Softem üon Regeln gur 2iuSgIeid)ung innerer

3wiftigf'eiten, auS^utöfen; bie 25lutrad)e wirb oerbrängt burd) red)tlid)

beftimmte SSufcen, bie guuädjft als Slblöfung beS 3fted)tS auf 3lad)e

erfdjeinen; bie ätteften ^ed)tsbüd)er ber germanifd)en Stämme befielen



IV. £>er Staat. 1. ßap. Sefen unb Urfprung beg ©taateg. 847

größtenteils aus berartigeu SBIuttaren, bie ber üöerlefcer bem 5ßerle^ten

ftatt ber vRadje gu erlegen burd) bie ©efammtljeit angehalten toirb.

SSöttig auSgebilbet erfreuten auf ber brüten Stufe bie beiben $uuf=

tionen; SSerjröerfaffung unb ®eridjt§üerfaffung (tub bie beiben wefent*

lidjen Seiten be» autif'en StabiftaateS wie beS mittelalterlia>germam=

fdjen Staats, Heerbann unb ©erid)t3bann jtnb bie beiben ©emalten

beS ÄönigS. 2ü§ neue fyunftion tritt bie ©efefcgebung unb 9^ed)tS =

b Übung auf. ©efdjrtebene ©efefce be^eidjnen ben Anfang einer

neuen %tit S)ie Sfasgeftattung be3 $rtoatred)t3 ift eine roidjtige

Seiftung ber Stabtinagiftrate tftomS wie beS Mittelalters. Stuf ber

nierten Stufe enblid) wirb ba§> (Softem ber oielgweigigen 2So£)If a J)rts=

Verwaltung auSgebilbet: Armenpflege, Sanitäre, Unterrid)t3*, ßan=

beSfultur*, ©ewerbe*, SBerfeljrSDerroaltung. 23ielfad) trat l)ier ber

Staat al§ (Erbe ber Äirdje ein, gu ber er fdjon im Mittelalter burd)

bk Sd)irmoogtei in enge 23e$ief)ungen gefommen war.

Saßt man bk beiben erften unb bk beiben legten formen gu=

fammen, fo erhält man als bie jwci großen Stufen ber ©emein»

fdjaftöbübung bie gentilicifdje unb bie politifdje. S)ie erfte rul)t

auf ber (Sinljeit ber Slbftammung, bie anbere auf ber (Sinljeit be£

Territoriums; bort ift Sölutsüerwanbfdjaft, Ejier SBejtfc baS formgebenbe

$rincip; bort Familien, Sippen, Stämme, £)ier ©örfer, ©emeinben,

Sanbfdjaften; bort natürliche unb wefentlidje SBeaierjungen, rjier fünft*

lidje unb burd) ©efeij gemachte, bort Religion unb Sitte, als fub*

ftantieller SBille ber ©efammt^eit ba§> gange ßeben umfaffenb unb

iunerlid) beftimmenb, rjier Sfted)t, burd) vernünftige SBtllfur gebilbet,

ba$ Seben äufcerlid) regelnb unb inbioibueller greitjeit baneben Spiel*

räum taffenb*).

*) 3d) geftatte mir an biefer ©teile bie Slufmerffamfeit be§ 8efer§ nochmals

auf ba% fd^on früher erwärmte, gebanfenreicfye 33ud) uon gerbinanb Scnnieg,

©emeinfcfyaft unb ©efetlfcfyaft (1887), ju lenfen. 2)ie sJtuSbrücfe ©emeinfcfyaft unb

©efellfcfyaft bejeic^nen jroei tppifcfye ©cfyemate ber Berbinbung »on SRenfdjen. Ser

Sttpug ber @emeinfd)aft ift urfprünglidje, auf 2öefen§gleicr;f)eit unb natürlichen

53ebürfniffen berufyenbe Gnnfyeit be§ SebenS unb SBitlenS; bie ifyr entfpringenben

grcfsen öebenäformen finb £au§tt>trtfcfyaft, Slcferbau, Jhvnft, reellen ik 2ötHen§«

formen (Sintracfyt, (Sitte, Sfteltgion entfprecfyen. 2)er St»pu§ ber ©efeßfdjaft ift

unllturlicfye Bereinigung felbftänbiger 3nbi»ibuen, beren jebe§ feine 3ntereffen unb
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Bro£tt£s Kapitel.

Ute gtiwteform o&er Me ^«rfuffntt^«.

1. SMe Sßerfaffung eines (Staats wirb burd) bie ©eftalt beftimmt,

in ber bie fouoeräne, ben (StaatSroiflen barfteflenbe ©eroalt auftritt.

(ES ift rjertommlid), brei Slrten ber (Staatsoerfaffuttg gu unterfdjeiben:

?Jtonard)te, Slriftofratie, ©emofratie. (So beftimmt StriftoteleS

im brüten 23ud) ber Sßolitif bie mögltdjen Staatsformen: eS fei not*

roenbig, ba$ bie (Souoeränität (to xvqiov) entroeber bei (Sinem, ober

bei SBenigen ober bei ben -Sielen fei.

3n ber Sljat finb 9SJtonarcr)te, Striftofratic unb S)emofratie brei

roofjl d)arafterifirte ©runbformen ber (StaatSüerfaffung, bereit üßer=

fd)ieben^eit feineSroegS eine bloS äufeerltdje unb jarjlenmäfjige ift
f

obroorjl fte bagu roerben fann.

93?onardjifdj ift bie SBerfaffung eines (Staates, in bem ber

(Sdjroerpunf't beS gangen (StaatSroefenS in einer Familie rul)t, beren

£aupt jebergeit Sräger ber fouoeränen ©eroalt ift. ®ie (Srblidjfeit

ift ber $ftonard)ie roefenttid); eine 2BaI)lmonard)ie ift !eine roirflid)e

9)lonard)ie, l)ier ift ber (Sdjroerpunft ber öffentlichen ©eroalt bei ben

Söäljlern, aus beren Rauben ber gewählte SBorfteljer eine begrenzte

©eroalt empfängt. Slriftof ratifd) ift bie SSerfaffung eines (Staates,

in bem ber Sdjroerpunft ber politifd)en 9J?adjt in einer befd)ränften

2ln§at)l l)eroorragenber gamilien liegt, beren SluSfcfjuft Sräger ber

fouoeränen ©eroalt ift. S)urd) @rblid)feit ber SBürben, burd) tarnen

unb formen fann fidj biefe (Staatsform tneljr ber 9#onard)ie, ober

burdj Sßarjlen unb öfteren Söedjfel ber ^erfonen mefyr ber ©emofratie

Srcecfe abfolut fefct, ju begrenzter öeiftung unb ©egenleiftung, bie burd) ©ertrag

feftgefteüt ober al§ bann begrünbet gebaut werben. Sic 8eben§formen biefe§

2ppu3 finb §anbel, Snbuftrie unb Söiffenfdjaft. Unter ben tjierju gehörigen

2Öitlen§= b. b,. SöiUfürformen nimmt baZ burd) freie gefefcgeberifctye Sfyätigfeit beS

©taateS fyergefteKte ERedjt bie centrale (Stellung ein. Saä gefd)id;ttid;e 8eben wäre

nun ju fonftrniren oI§ ^Bewegung r-on einem 2luögang§punft, wo ein SKartmum

r>on ©emeinfd)aft, 31t einem (Snbpunft, wo ein SKarimum r>on ©efeflfdjaft für

Snfyalt unb gorm be§ 8eben§ beftimmenb ift. 2ln jebem Sßunft finb beibe Sppen

nacfyweiälid;, burd) bie eigentümliche S3inbung beiber burd; einanber ift ber 6fya«

rafter einer Scitepocfye beftimmt.
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annähern, SJemofratifdj ift bie SBerfaffung eine» Staates, in bem

ber ©djwerpunft ber poIitifd)en SJcadjt bei ber 9Jkffe ber ©emein=

freien ift, fo bajj bie ©efammtfyeit ber $amilienl)äupter ober ber

waffenfähigen Männer, fei eS in ber SSolfSOerfammlung
, fei eS in

23ertretungSförperfd)aften bargeftellt, Trägerin ber fouoeränen @e=

malt ift.

©tefen brei normalen (Staatsformen ftellt SlriftoteleS brei formen
ber Entartung §nr Seite: bie Snrannis, bie Oligarchie, bie

Dcfjlofratie (bie er ©emofratie nennt, wogegen, was oben unferem

©pradjgebraud) entfpredjenb Semot'ratie genannt mürbe, bei i£>m

^olitie, 23erfaffungSftaat, Reifet). ©eil ltnter|d)ieb ber Ausartungen

oon ben normalen SSerfaffungen fxnbet er barin, bafc in biefen bie

2öot)lfa^rt ber ©efammt^eit, in jenen bagegen ber Vorteil ber £>err=

fdjenben baS mafegebenbe 3tel ber Regierung ift. AIS ein ^weites

9Mmal fcmrt hinzugefügt werben, bafc ben Ausartungen bie Senbenj

gur 2Mlfürrjerrfd)aft gemeinfam ift; wenn bie ®efe£e ben Neigungen,

Saunen, gntereffen ber ©ewaltrjaber nidjt entfpredjen, werben jte

öon %att 3u gall abgeänbert ober eS wirb überhaupt orme ©efe£,

ot)ne bie $orm ber Allgemeinheit regiert; wohingegen @efe|mäfctg=

feit ein gemeinfameS 9flerfmal ber gefunben SSerfaffungen ift. — 3n
ber tyat Ijaben wir aud) fjierin moljl djarafterifirte Snpen beS po=

Iitifd)en SebenS: in ber £nranniS bie £errfd)aft eines Gewalthabers,

ber bie burd) bemagogifd)e fünfte unb bewaffneten Anfang ge*

wonnene Wad)t §ur Sefriebtgung perfönlid)er Seibenfdjaften üU;
in ber Dtigard)ie bie ^»errfcrjaft beS Kapitals gur 3Serme§rung beS

3faid)tumS, in ber £)d)lofratie bie £errfd)aft beS Döbels gur 23efrie=

bigung feiner ©elüfte unb 3?ad)gier. AllerbingS tann man fte faum

23erfaffungSformen nennen, eS fep ifjnen bk £>auer. (SS finb rafd)

wed)felnbe reüolutionäre 23tlbungen; bie £)d)lofratie entfterjt als

feciale unb polittfd)e 9?eaftion gegen ein partes plutofratifcfjeS D?egi=

ment, fte gerjt über in bie SnramüS ober ein cäfariftifdjeS Äaifertum,

gegen beffen S)rncf ftd) bann wieber bie 2Seft£enben unb ©ebilbeten

ergeben.

2. An bie ©arfteüung ber SSerfaffungSarten ift eS lange üblid)

gewefen, bie $rage anknüpfen, welche unter tljnen bit befte

fei? 3n allgemeinen Erwägungen pflegte man 9?atur unb 2öirfungS=
^autfen, (St^tf. 2. StufT. 54
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weife, Vorteile unb ©efaljren einer jeben 51t erörtern, um enblic^ für

eine unter irjnen ober für eine 9Jtifd)ung fid) &u entfdjeiben. ®en

Sorgug ber 9Jconard)ie fanb man etwa in ber (Smljeit, Kraft,

@ä)nelligfeit unb SingriffSwud)t, tyre ©efat)r in ber Neigung §u

Despotismus unb (Satrapenmirtfd)aft
,

foroie in ber ©leidjgütigfeit

ber «öeoölferung gegen ben (Staat; ben 23orgug ber 2lriftofratie in

ber auf Srabition beruljenben ©idjerfjeit, Konfequenj unb £>auer beS

Regiments, iljre fd)tt»ad)e Seite in ber Neigung $u oligard)ifd)er (Snt=

artung, mit 3Hifettnrtfd)aft unb Korruption, mit «JJtifetrauen unb @e=

fjeimpoligei; ben 33or$ug ber ©emofratte in ber »gemein!) eit ber

Seünarnne unb Eingebung für ba$ ©emeinwefen , iljre Sd)wäd)e in

einer fd)roanlenben, burd) ^arteiungen gefd)wäd)ten unb gelähmten

sßolitif nad) aufjen, üerbunben nid)t feiten mit ber Neigung §u beSpo*

tifdjer £errfd)aft im Snnern.

(Sofern Setradjtungen oon biefer Strt auf bie gefd)id)tlid)e (5rja=

ralterifirung ber (Staatsformen ausgeben, fjaben fte ifjren guten Sinn.

(Sofern fte aber Abwägungen in ber praftifdjen 2lbfid)t fein wollen,

bie befte SSerfaffung &u ermitteln, um bann i£»re altgemeine @in=

füfyrung §u empfehlen, bürfen fie für oeraltet angefeljen werben; fie

gehören ber abftraft=rattonaliftifdjen ©enfweife beS üorigen 3at)rt)un=

bertS an. (SS giebt feine befte SSerfaffung überhaupt. ®ie $rage
r

ob 9ftonard)ie ober ^epublif bie beffere Staatsform fei, ift nid)t fmn*

Dotter al§ bie, ob eS beffer fei burd) ßungen ober burd) Kiemen gu atmen,

©ie $orm beS DrganS ift bie befte, bie gu bem 33au unb ben

SebenSbebingungen beS Stieres am beften pafet. So ftel)t es aud)

mit bem Staat; ber Staat ift eine Munition, bie (Staatsgewalt baS

Drgan für biefe ftunftion; bie gönn beS £)rganS ift bie befte, bie

bem 35au unb ben ßebenSbebingungen eines SSolfS am meiften an=

gemeffen ift.

S)ie 2lngemeffenl)eit Derfdjiebener SBerfaffungen für oerfdiiebene

Völler ober öerfdjiebene (SntwicfelungSftufen eines SSolfS fyängt we=

fentlid) Don brei SMngen ab : öon ber focialen Konftitution beS SSolfS*

förperS, oon feiner Söeltlage unb ben irmt baburd) gefteltten 2luf*

gaben ber äußeren Sßolitif, enblid) öon ben burd) feine ©efdjidjte be*

bingten ©mpfinbungen, 2lnfd)auungen unb ©eworjntjeiten.

eine bemofratifdje SSerfaffung ift möglidj unb angemeffen,
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wo fociale ©letdjfjett befielt, b. Ij. wo eS feine Älaffe giebt, bie

al§ gefdiloffene ©nippe mit errjeblidjem gcfeUfd^aftlid^cn Übergewid)t

einer geringwertigeren 9)iaffe gegenübersteht. (Sine üon freien 33auern

bewohnte Sanbfdjaft, wie einige Sdjweiäerfantone, eine üon $lein=

bürgern bewohnte Stabt, wie mancfje beutfdjen Stäbte im Mittel«

alter, ftnb natürlidje ®emofratien. (äbenfo bie Staaten ber norb=

amerifanifd)en Union; rjier ftnb jmar bebentenbe fociale Unterfd)iebe

oorljanben, aber fte fyaben ftd) nid)t ju gefd)loffenen klaffen befeftigt

unb ftnb fd)werlid) im Stanbe eS ju trjun in einem 2anbe, baS

freien ©runb unb 23oben im Überfluß rjat unb beut feine SBettlage

wenigftenS einstweilen feine bringenben Aufgaben ber äußeren Sßolitif

ftetlt. Stud) bie rjiftorifdjen (Erinnerungen, aus ben ßeiten beS §ßuri=

taniSmuS unb beS -ftaturredjtS ftammenb unb in Männern wie

SSafljtngton unb granflin oerförpert, weifen auf ©leid)rjeit unb S5e=

mofratie I)in.

@ine ariftofratif d)e SSerfaffung ift möglid) unb angemeffen,

wo eine meljr ober minber gefd)loffene gefellfd)aftlid)e Älaffe oor^an=

ben ift, bie ftd) burd) 23eftrj unb Slnfe^en über bie 5Qlaffe ber 33e=

üölferung ergebt, b. 1). ein Slbel in irgenb einer ©eftalt. ®ie ©runb=

tage feiner «Stellung ift immer ber 33eftjj, fei eS ©runbbejtjj ober

fölpitalbeftjä, wie in |janbelsrepublifen. ®od) giebt ber 33eft{3 allein

nod) nid)t bie leitenbe p>o!itifd)e Stellung; fte wirb erworben unb

erhalten burd) politifdje, militärifd)e unb wtrtfd)aftlid)e Seiftungen

für bie ©efammtljeit. 2So ein Slbel als ber I)iftorifd)e gürjrer beS

SolfS in ben SSerfen beS Kriegs unb beS ft-riebenS üorrjanben ift,

ba ift eine ariftofratifdje SBerfafjung natürlid) unb notwenbig.

(Sine monard)ifd)e SBerfaffung enblid) ift möglid) unb ange=

meffen, wo eine S)nnaftie oor^anben ift, b. I). eine Familie, in ber

baS gefammte öffentliche Seben eines Golfes feinen DJattelpunft f»at.

S)ie erfte ©runbtage iljrer Stellung ift regelmäßig ein auSgebel)ttter

Sramilienbejtfc, ber fociale SJtodjt oerleiljt. £)od) ift eS nod) weniger

als beim 2(bel bie fociale 9J?ad)t allein, worauf bie 9ttonard)ie beruht.

Sene t)errfd)enbe Stellung erlangt unb hetvafyxt eine Familie nur burd)

große fytftorijdje Stiftungen für baS ©efammtlebeu beS 3SolfS. £at fte

burd) oiele ©enerationen in guten unb böfen Sagen bem SBolf feine

Süljrer in $rieg unb ^-rieben gegeben, bann oerwäd)ft fte fo mit

54*
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feinem ©euren unb (Smpfinben, ba$ [ie ber natürliche ^Piittelpunft

beö gangen öffentlichen £eben§ wirb; in iljr füfylt ba§ SBolf feine

(Sinl)eit, in ifyr jteljt e§ fein gefdjidjtltdjeS Seben unb feine (Sljre öer=

förpert, üon itjr erwartet e§ Smpulfe §u frieblidjen unb rriegerifdjen

(Eroberungen, um fie fdjaart e§ fid) t>or altem in ben Sagen ber

Gefahr. @elbft Unfäljigfeit unb SKifjregienmg einzelner ©lieber oer=

mögen biefe SSerbinbung, wemtgleid) fte baburd) im Sewufctfein oer=

bunfelt wirb, nidjt alsbalb 31t tiernidjten; bie ©efüljle ber 2lnpng=

lid)leit unb Sßietät folgen bem SSlut, fie fangen nid)t oon ben Sei*

ftungen ber einzelnen ah; unb eine inftinftiüe ©rfenntniS öon ber

@in^ig?eit unb Unerfefclidjfeit ber Familie rjilft bie ^ifeempfinbung

gegen ben ungenügenden Vertreter überminbeu. 3Son biefer 2lrt ift

bie Stellung ber rjorjensollernfdjen Snnaftie in $reufeen unb S)eutfd>

lanb, ber fyabäburgifdjen in Dfterreict). SRicrjt gefd)riebene 2Ser=

faffungöparagraprjen, fonbem bie rjiftorifd)en £l)atfad)en mad)en I)ier

bie S)nnaftie jum ©runbpfeiler be§ @taat§leben§. 2öo bagegen leine

rjiftorifd) mit bem SSolf üerroad)fene ©önaftie üorfyanben ift, ba ift

aud) feine roal)re 9flonard)ie möglief), man lann fie auf bem Rapier,

aber nidit in ber 2öirfltd)feit machen; eine S)nnaftie entfielt nur

burd) fyiftorifdjeS SSadjstum.

2ll§ äußere SBebingungen, bie irjr SßadjStum begünftigen, fann

man folgenbe begetctjnen. 23or allem bie Scotroenbigfeit fräftiger

SebenSbetljätigung nad) aufcen; roo ein SSolf um Selbfterl)altung unb

@elbftburd)fefcung §u ringen genötigt ift, ba finbet eine 2)nnaften=

familie Gelegenheit, jene SBerbienfte gu erwerben, roeld)e eine Wien*

ard)ie begrünben, ba l)at ba% SSolf Gelegenheit, ben SSorgug einer

geborenen, ftetS bereiten, burd) Überlieferung geübten unb orjne inne=

ren Söiberftanb unb SRtoalität gebtetenben §ül)rerfd)aft lennen §u

lernen. Sei einem Soll, ba$ gar feine friegerifdjen Aufgaben bätte,

fönnte eine roal)re 9Jtonard)ie öieHeidjt überhaupt nid)t entfielen,

(gine anbere IBebingung fd)eint eine geroiffe gefellfd)aftlid)e S)ifferen=

girung §u fein, ©ine Stynaftie geljt nidjt au<3 ber breiten ^Jcaffe

©Ieid)er fyerüor, fte ergebt fid) aus einer regierenben Älaffe, au§

einem Stbcl, inbem eine Familie ein bauernbeS Übergeroid)t erlangt.

Unb üiel(eid)t ift aud) sunt Seftanb ber 9Jionard)ie eine geroiffe

Spannung gefellfd)aftlid)er ©egenfäfce notroenbig; bie ©mtaftie bilbet
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ben ©djlufeftein, in bem ber ©efellfdjaftsbau feinen ©ifityputttt

finbet; bie 5D?affe fud)t bei iljr ©djufj gegen ba3 Übergewicht ber

focial ©tarieren, ber 2lbel finbet in iljrem ©ienft jugleid) @ljrc unb

©idjerljeit gegen Sfafedjtungen öon unten, (änblid) i[t für bie monar*

d)ifd)e SSerfaffung eine gewiffe ©röfje beS ©ebiet§ notwenbig, in

einem Danton, einem ©tabtftaat fann e§ fein Königtum geben. Sie

@-rjrfurd)t3gefüI)le, auf meldten §errfd)erautorität beruht, Reiben eine

gewiffe Entfernung jur 2}orau§fe|uug; tägliche SSerüljrang oerrjinbert

Üjre (Snifterjung.

3. 3Serfaffung§änberung. 2Senn bie polittfdje SBerfaffung

eine§ üBoüS feiner gefeHfdjaftlidjen SSerfaffung entfprid)t, wenn gwifdjen

ber wirflidjen unb ber öerfaffimgymäfjig anerfannten Söebeutung unb

Madjt im wefentlidjen Übereinftimmung ift, bann ift ein SSolf po=

Ittifd) befriebigt. ginbet bagegen jttrifdjen beiben ein fühlbarer

Sßiberfprud) ftatt, bann werben fid) SBeftrebungen geltenb machen,

eine -öeränbernng ber üBerfaffung im ©inne ber 2lnpaffung an bie

feciale Äonftitution fyerbeijufüfyren. 2So ber feciale Körper in be=

ftänbiger Umwanblung begriffen ift, wie bei ben europätfdjen 23öl=

fern (\va% oielteidjt al* SluSnaljme angefeljen werben muß, im Cften

finben wir e§ nicfjt fo), ba wirb alfo, ba Red)t3formen nur fprung=

weife geänbert werben tonnen, ftetS eine merjr ober minber grofje

©nippe Dorljanben fein, bk mit ber beftefjenben politifcfjen SSerfaffung

un^ufrieben ift. ©ie SBeftrebungen biefer ©ruppe werben fiegreidj

fein, wenn fie nid)t b!o§ ba$ abfolute llbergewid)t focialer 9Jcad)t,

fonbern aud) bie geifttg=moralifd)e straft fyaben, bie natürlidje 33e=

ljarrung§tenben$ bes SBefteljenben $n überwinben. ©efdjierjt bieS burd)

aUmäligeS, wenn aud) miberwilligeS 9cadjgeben ber Rechtsträger ber

alten SSerfaffung, bann tjaben wir bie Reform, gefd)iet)t e£ burd)

gewaltfamen 23rud) be§ formellen 3ted)ts, bann Ijaben wir bie Re =

üolution.

©in SBetfptel ber SSerfaffungSänberung burd) Reform giebt bie

altmälige Umgeftaltung ber römifdjen SSerfaffung in bem langen

ßampf ber ißatrigier nnb Plebejer, ©ie $atri,$ier finb bie urfprüng»

Iid)e SSoKbürgerfdjaft, neben ber bie Plebejer eine im öffentlichen nnb

prioaten Red)t bejdjränfte, mirtfdjaftltd) aber meljr unb meljr erftar=

fenbe ©ruppe oon ifteubürgem bilbeten. 2>n bem Wa^e, als biefe
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©nippe an focialer 9Jcad)t unb, burd) «Steuern unb ^riegSbienfte, an

SBebeutung für ben Staat gewarnt, empfanb fie bie alte üBerfaffung

als unangemeffett unb forberte politifdje ®leid)ftettung. S)urd) eine

lange Dfoilje Don 9fteformgefefcen würbe bie polüifdje SScrfaffung altmä=

lig ber neuen ©efellfd)aftSöerfaffuug angepaßt. 2>n aljnltdjer 2Beife

I)at jtdj bie englifdje jßerfaffung in biefem 3»aljrf)unbert burd) eine

Jfteüje öon Reformen ber öeränberten ©eftaltuug beS focialen Körpers,

ber gunetjmenben SBebeutung ber Stäbte auf Soften beS ©rof$grunb=

befÜ3eS, angepaßt. ©aS flaffifdje 33eifpiel für gemaltfame 93erfaffungS=

änberung ift bie grofee franjöftfdje ^eoolutiou. ©er brüte (Stanb

war, nad) bem befanttten 2Sort beS Slbbe (Siemes, einerfeitS altes,

anbererfeitS nid)tS. (Sr leiftete alles, aber im Staat bebeutete er

nid)tS; wogegen umgeferjrt ber 2tbel atteS bebeutete unb nid)tS leiftete.

S)a baS Königtum nid)t ben 2öeg fanb, ben brüten (Staub in bie

öerfaffung aufzunehmen, gerbrad) er biefelbe, befeitigte trjre Präger

unb errichtete felbftänbig ben notwenbigen Neubau. —
Söcit einem Sßort lomme id) t)ier auf eine fd)ou früher berührte

§rage gurücf: fann eS ein 9leüolutionSred)t geben, wie ßocfe unb

SRouffeau unb ilmen folgenb bie franjöftfdje SBerfaffung öon 1793 an=

nehmen? @S würbe fd)on bewerft, ba§ biefer begriff, juriftifd) be=

trad)tet, ein innerer Söib'erfprudj ift; ein 9fted)t, bie §u $ted)t befte=

Ijenbe (Staatsgewalt $u ftürjen, fann auf feine 3Seife fonftruirt wer*

ben. (Sin foldjeS JRedjt fjätte bie (Souoeränität beS ^nbibibnumS,

alfo bie SSerneinung beS (Staats, gur SBorauSfe&ung ; bie Gmtfdjeibung

barüber, ob bie Gmtfdjliefjungen unb ^anblungen ber (Staatsgewalt

red)tSüerbinblid) feien ober nid)t, wäre bann bei bem (äinjelnen unb baS

wäre bie begriffliche SSernidjtung beS Staats überhaupt. Solution

ift alfo unter allen Umftänben Unredjt. ©amit ift aber nidjt gugleid)

gefagt, bafj toolution nid)t unter Umftänben rjiftorifd) notwenbig

unb moralifd) gered)tfertigt fein fönnte. äöemt 3fted)tSbrud) ber einzig

möglidje SBeg §ur ©rrjaltung eines SSolfS ift, fo gilt baS Sßrmctp: baS

9fted)t ift um beS ätolfö, nid)t baS 2Sol! um beS 3fced)t§ willen. (Sin

(StaatSftreid) , ber fiänbifcrje Sftedjte, bie ein unerträgliches Hemmnis

gefunber Gnümicfeluttg geworben finb, befeitigt, eine fitlme Zfyat, bie

einen dürften, ber bie Sßürbe beS ßanbeS bem $einbe preiSgiebt,

bie Sßoljlfaljrt beS 2MfS feinen Stiften unb Saunen opfert, bie Sitten
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oevgiftet unb bie 2Batjrr)eü unterbrächt, uu|d)äblid) macfjt, fann olme

Sttröfel moralifd) ntöglicf) unb Derbienfttid) fein, fo roetrig fie red)t=

lief) möglidj fein mag.

^inpäufügen ift aber, bafj jeber ftecrjtsbrud) als foldjer eine

fd)tr»ere ©efatjr einfepeftt; er üernidjtet ben DfadjtSguftanb, unb mag
er an feine ©teile fe|t, ift junädjft nid)t 9fted)t, fonbern 3Kad)t.

Scbermann !ann roiber baS neue Sledjt bie £anb ergeben, glaubenb

unb berjauptenb, eS gefdjetje §ur SSerteibigung beS alten 3fted)tS gegen

bie Ufurpation. Unb eS giebt fein Mittel, ber 9Kad)t ben ©fjarafter

beS 3fted)tS j« oerfdjaffen; baS einzige ift bie Bett: bie neue Wlafyt

mirb, wenn nidjt juriftifd), fo bod) rjiftorifdj 3^ed)t, inbem fie bau=

ernb roor)ltr)ätig wirft, ©rljält fie aber nidjt bie Seit, fid) einzuleben

unb burd) irjre SBirfungen fid) gu rechtfertigen, bann folgt leidjt auf

ben erften 9tecr)t3brudj ein ^eöoIutionSgeitalter, in bem gemaltfam

SSerfucfje jur SBiebertjerfteltung beS alten 3^ed)tö mit mieberrjolten

Vertreibungen abroedjfeln. Sabei gerjt bann bem Volf baS ©efürjl

ber 2ld)tung oor bem 9fted)t überhaupt oerlorcn; jeber, ber Äraft

unb Wut tjat, mirbt Slntjänger unb greift nad) ber ©emalt, unb fo

Derart ftd& baS «Bolf in frudjtfofen kämpfen, eine ^eoolutton ift

baijer unter allen Umftänben eine lebensgefährliche Ärtfis für ein 3Soö.

S)a§ ift aud) bie Set)re ber ©efdjidite. Sie Söffet mit fonfer=

oatioem Sinne finb bie ftarten unb fiegreid)en, ni(t)t bk Sirtuofen

im 3Serfaffungmad)en. SßaS bie Körner oor bm ©riedjen auS=

$eid)net, baS ift oor altem bie polittfcrje ©elbftberjerrfdjung, bie

Sldjtung oor bem formellen 3fted)t, felbft ba, roo eS unbequem ift.

3l)r öffentliches mie üjr prioateS 3fted)t legt auf jeber &zite oon
ibjrer nierjt feiten uns faft als abergläubifd) oortommenben ©djeu oor

bem beftefjenben ftecfjt SeugniS ab. £>en beroeglidjen, bialeftifdjen

©riecfjen ift bagegen baS SluSbenfen unb einführen neuer 3?ed)te unb

Verfaffungen eine geläufige ©aaje; mufe man nid)t baS Seffere an

bie ©teile beS ©d)led)teren fe^en? unb ift nid)t baS SSolf Öuell altes

9fled)tS? ©ie SJialeftif. ift eine gefährliche @ad)e. SaS empfanb ber

alte Gato; als gnm erften 9Jcat griedjifdje ^tjifofoptjen in Korn fid)

Ijören ließen, fam ifm ein ©rauen an unb er trug «Sorge, ba$ bie

Männer aus ber ©tobt gefdjafft roürben. — ©ine parallele ju benr

Verhältnis ber beiben alten SSöffer bietet bie SReugeit: bie granjofen
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befreit bie gange Virtnofität ber ©ried)en in ber Stuäfüljnmg alfge=

meiner po!itifd)er Sßrincipien nnb in ber SluSbenfung tton beften 9Ser=

faffungen, fie fyaben bie gleid)e leibenfdjaftltdje SBerebfamfeit nnb bie

gleid)e Ungebulb gegen bie ungenügenbe SBirflidjfeit. S)ie ©nglänber

bagegen rjaben bie römifdje @djeu oor bem £>erfommen unb bem

formellen 9?ed)t fotnie bk ©ebulb im Getragen üon UnbequemM)feiten

unb Übeln, bie aus ben befterjenben (Sirtrid)tungen fliegen, geerbt;

nid)t minber l)aben fie mit il)nen jenen pofttiüiftifdjen @itm gemein,

ber mit großer Energie unb ßa^igfeit foufrete B^le »erfolgt, ol)ne

um ^rinctjnenfragen jtd) üiel gu fümmern. Unb aud) rjier fdjeint

ber (Srfolg nid)t gu fünften ber SMalefti! gu entfdjeiben.

4. SDaS Königtum. Unter ben VerfaffuugSformen tritt burd)

irjre Verbreitung unb it)re (5igcntümltd)feit bie 93ionard)ie fyeruor.

£)ie (Sioiltfation ber gegenwärtig lebenben europäifdien Völfer l)at

fid) unter biefer gorm entwickelt, unb Sarjrrnmberte lang tjat fte als

bie, wenigftenS für grofje Staaten, allein möglidje StaatSform ge=

gölten.

S«t legten Satjrljunbert bat jidj bie @ad)lage geänbert. ©er

©laube an bie 9ttonard)ie ift fdjwer erfdjüttert werben. Vor wenigen

Sarjrgelmten mar aud) in ©eutfdjlanb bie Sfaßdjt giemlid) üerbreitet,

bafc bie 9)?onard)ie eine überlebte StaatSform fei. ®ie Meinung ift

morjt aud) rjeute nid)t gang auSgeftorben, menngleid) fie nid)t merjr

leidjt fo laut ausgebrochen mirb. %m ©runbe mirb aber aud) l)eute

nod) mancher beuten, bie Sftepublif fei bod) eigentlich bie nätürlidje

©taatsform gebilbeter unb politifd) reifer Golfer unb il)r gebore barjer

bie Brunft.

Unb in ber SHjat, ift eS nid)t ein wunberlidjeS unb unoer»

nünftigeS Sing: ber SBilte eines Cannes entfdjeibenb über baS

®efd)ic! öon Millionen, unb biefer @ine nid)t um feiner @infid)t unb

Vcrbienfte mitten auSerwät)lt, fonbern burd) ben ßufalt ber ©eburt

beftimmt? 3)er abftrar"t=rationaltftifd)en SBetradjtung fann bk &aä)e

faum anberS oorfommen. 3n finfteren unb barbarifdjen Betten burd)

©ewalt entftanben, fei baS Königtum burd) Verjährung gu einer 2lrt

munberlid)en 3?ed)tS geworben, baS im ©runbe bod) gegenüber bem

unöerlierbaren 9?ed)t beS VolfS auf ©elbftbeftimmung für ein 9?ed)t

uid)t angefe^en werben föune. $ür unmünbige unb rol)e Völler
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möge bk 9Honard)ie, bte £>errfd)aft beä ©tärfften, eine 9cotwenbig=

feit [ein, um fte erft ein wenig gU bigcipliniren. 23et ciötlifirten

SSölfern fei fie ein fiberbleibfel, beffen letzte SRefte balb öerfdjwmben

mürben.

Herbert Spencer fdjeint tum foldjer Slnfidjt nid)t weit entfernt

§u fein. 3" einem Sluffajj über Sfiepräfentatirjrjerfaffung (au<§ bem

3al)re 1857, wieber abgebrucf't in ben Essays II, 163—210) füfyrt

er au§, bafe für politifd) entwickelte üBölfer bie Regierung burd) ge-

wählte SSertretungSförper bie einzig angemefjene fei; bie $ftonard)ie

fei bie Äinbrjeitsfonn be§ @taat$. „Sie SSegietjung gwifdjen 23ar=

baret unb SonalitätSgefürjlen", fo Reifet e§ bort, „ift eine jener wot)l=

tptigen Einrichtungen, benen ber Wiener unb Interpret ber 9?atur'

überall begegnet, ©ie Unterorbnung ber SSielen unter Einen ift eine

notwenbige fyorm ber ©efellfd)aft, fo lange bie üftatur ber iöcenfdjen

wilb unb antifocial ift, unb für ifyre Stufred)terfjaltung ift mieber bie

äufjerfte $urd)t üor bem ©inen notmenbig. 3u oem ^Jcafte al§ itjr

SBerfjcuten gegen einanber fortiüätjrenb Streit ju erzeugen geeignet ift,

woburd) bie fociak Einheit gefäljrbet wirb, in bemfelben föcafee ift

@d)eu üor bem ftarfen, entfd)loffenen, blutigen ^errfcfjer erforberlid),

ber allein it)re jum Soebredjen ftetd bereite 9?atur nteberfyalten unb

fte üon gegenfeitiger 23ernid)tung abgalten fann. Unter einem foldjen

fß'oU ift eine freie 3tegieruitg§form, ba fte ein gewtffeS Weife oon

33illigfeit<3gefüf)l unb Selbftfontrole uorauSfefjt, unmöglid): fjier ift

ein ®e§poti§mu§ notwendig, genau fo fjart, als ba§> 23olf milb ift;

nnb bamit ein foldjer S)espoti3mu3 befteljen fann, matfj eine aber*

gläubifdje 2SereJ)rung be§ SDespoten ftattfinben. Slber foroie bie ßud)t

be§ focialen 2eben§ ben menfdjlidjen Gprafter oeränbert, fomie burd)

ben SBegfalt be<§ ©ebraua>3 bie alten räuberifd)en unb feinbfeligen

^snftinfte fdjwinben, fowie burd) beftänbige Übung bie fmnpatt)ifd)en

©efül)le wadjfen, wirb biefe fjarte ^errfdjaft minber notmenbig,

nimmt bie Autorität be£ §errfdjer3 ab, öerfdjwinbet bie (ärjrfurd)t

t)or it)tn. Urfprünglid) ein ©ott ober ein Halbgott, mirb er enbtid)

eine feJjr gewöhnliche $erfon, bie man $um ©egenftanb ber ^ritif,

be§ ©efpötteS, ber ^arrifatur mad)t."

©pencer liebt es, burd) rafd)e SBenbung mit feinen antljropo=

logifdjen ©eneralifationen grelle <Streiflid)ter auf ©egenwart unb
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ßufunft §u werfen. (5r Ijat menige Seilen Dörfer Don ©eorg IV.

gefprod)en.

23or Indern Ijat ein SanbSmann Spencers, ber als tiefer Kenner

ber 9ied)tS= unb StaatSentmitfelung befamtte Sir £)enrrj 9flaine,

feine politifd)e 2tnftd)t Don ber ©egemnart in ein paar lefenSroerteu

2lbl)anblungen funbgegeben*). (5r erblicft ben Vorgang ber ©cmo=

Iratifirung beS StaatSlebenS mit bem entfpred)enben ßurncfroetdjen

autoritatioer (Elemente in etroaS anberem ßidjt. (Sine Ijiftorifdje

Überfid)t über bie Erfahrungen, roeld)e bie europäifd)en SSölfer mit

ber 2SolfSregierung in ben fyunbert 3al)ren, feitbem fte überhaupt

Dorfommt, gemad)t rjaben, fabliefst and) er mit einer ©enerattfation;

fte lautet: „Seit ben fernen Saljrrjunberten, reo römifd)e Äaifer Don

ber ©nabe ber ^rätorianer abgingen, l)at eS fein ßcitatter gegeben,

ido bie Unftd)erljeit ber Regierung fo grofj geroefen ift, mie jeijt, ba

bie Regenten bie Stbgeorbneten beS 23olfeS finb." 9tur groei Sänber

fd)einen il)m bjerDon in einigem 9J?af;e aufgenommen §u fein: (5ng=

lanb unb 9?orbamerif'a; bod) Ijat er aud) l)inftd)tlid) ifyrer Sufunft

grofce 23ebenfen. £>ie Urfad)e ber Unfidjerljeit fd)emt ib,m Dor altem

barin gu liegen, ba^ gro£e ^eere mit bemofratifdjer Regierung un=

Derträglid) finb: bie erfte £ugenb beS Solbaten ift ©efprfam, baS

©runbred)t ber S£)emofratie bagegen ift, feine SSorgefe^ten §u fritiftren.

S5ie öffentlid)e Meinung ift £)ier bie 9)?ad)t; burd) fte fprid)t Die

93olfSftimme, bie nad) bcmo!ratifd)em JhtrialftDl gugleid) ©otteSftimme

ift, roie nad) älterem ^urialftnl ber .ftönig im tarnen ©otteS befiehlt

ober urfprünglidi felbft ein ©ott ift. Snbeffett fd)eint Alaine Dor

ber neuen $orm ber ©otteSftimme mdjt größere (Sb,rfurd)t gu empftnben,

als (Spencer Dor ber alten ; er finbet, eS ftnb oft feljr menfd)lid)e Figuren,

burd) toeldje bie 93olrSftimme fid) Dernerjmen läfct, er nennt fte mit

einem bem amerifanifd)en Sprad)gebraud) entnommenen Sßort £)rab>

jieb,er (wire-puller). 3)aS ©efd)äft beS ©ral^ierjerS, mag er eS nun

im eigenen tarnen ober im 91amen eines Auftraggebers, eines ©ene=

ralS, eines ^rätenbenten, eines 3ftingS ober ÄapitalfonfortiumS auS=

üben, beftet)t barin, öffentlidje Meinung $u mad)en, um mittelft ifjrer

*) Populär government, teutfcb, unter bem Sitel: £>ie uolfgtümlicfye SRegie=

rung, Berlin, 1887.



IV. £)er (Staat. 2. Aap. SMe ©taatSform oter bie Serfaffung. 859

„baS SSolf" baljin 3U bringen, mofjtn eS jene Hintermänner beS

S)ra!)tjief)er§ Ijaben wollen. ©a§ bittet, beffen er ftd) rjtergu bebient,

finb allgemeine Lebensarten, bie er, untermifdjt mit ©djmeidjeleien

gegen bie beenge unb mit allerlei ®efpenftergefd)id)ten oon Scannen

unb 33erfd)wörungen gegen bie ftreifyeit beS SSolfö, in SSerfammlungen

unb 3eitungen unaufhörlich wieberljolt. S)ie näd)fte f^olge ift, baf$

bie geiftig bebeutenberen unb tiefer blid'enben Männer fid) mel)r unb

me^r aus ber öffentlichen 2l)ättgfeit jurücf^ie^en, ber 2Settbewerb mit

jenen 3Jtad)ern ber öffentlichen Meinung, an ftd) wenig anjieljenb,

wirb für fte immer auSftdjtSlofer. ©ie weitere ftolge ift, bajj ftadje

unb gemeine 2lnftd)ten immer meljr bie £errfd)aft gewinnen, bafc

gortfdjritt unb SSerbefferung tnenfdjlidjer ßuftänbe, bie immer oon

rjeröorragenben (Singeinen, nie oon bemofratifcrjen SJieljrljeiten auS=

gegangen ftnb, aufhören; baS (Snbe ift bie Stagnation. 2)ie ©e=

jct)id)te, fo fdjiiefet SJtoine mit Straufe unb föenan feine Betrachtung,

ift eine Slriftofratin.

2ltfo niemals tjanbelt eS ftd) barum, ob baS 33oÜ ftd) felbft

regieren ober oon Ruberen regiert werben folle; ein SSoll, als 9Jcaffe

oon Gmtgelnen, fann überhaupt nid)t regieren, weber ftd) felbft nod)

etwas SlnbereS; fonbern barum, burd) wen es regiert werben folle,

ober, wenn baS fd)öner Hingt, burd) wen eS ftd) regieren wolle: ob

burd) Könige, Heerführer, Ärieger, $riefter, 9ftd)ter, 58orftet)er unb

Vertrauensmänner ber Heineren Greife, ober burd) Sftebner, Sßartei=

männer unb £)ral)t$iel)er. @S ift bie Meinung, ber and) Stomas

ßarlrjle war, gegen beffen £>elbenr>erel)rung (Spencers oben genannter

2ütffa£ ftd) rid)tet. Unb wenn baS Sitter einem SeugniS befonbere

Äraft giebt, fo tonnte biefe Meinung aud) auf «ßlato ftd) berufen,

bem fogar bie S)ral)tjie^er fd)on befannt waren; fte bjetBen bei irjm

©oprjiften, <Sad)Oerftänbige ber Äunft, bem großen £ier, 3)emoS

genannt, §u fd)tneid)eln unb es am ©eil ber Strafe gu lenlen.

SSietteidjt erfdjcint Jjiernadj bie 2lnftd)t, ba$ bie bemofratifdje

SRepubliJ bte oornet)mfte unb eines gebilbeten VolfeS allein würbige

-JRegierungSform fei, fo §uoerftd)tlid) fte aufzutreten pflegt, bod) nid)t

als eine burd)auS notwenbige; oon S)ral)tjiel)era unb it)rert 2luftrag=

gebern regiert ju werben ift am (Snbe weber juträglicrjer nod) oor=

neunter, als oon Königen, 3a, mein möchte fagen: eben barum
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rjaben bie 23ölfer mit jener teleologifdjen 9cotroenbigfeit, bie bett

focialen Äörpern mit ben organifdjen gemein ift, baä Königtum

tjeröorgebrad)t, um einen roirflidjen Sßillen fyaben §u fönnen unb jtdj

oor bem ßerftattern in öffentliche Meinungen gu fdjüjjen. Senn bk
Srmaftien finb bod) nid)t etinaS, roa<§ oon aufeen über (ie gefommen

ift, ba$ wäre freilid) $rembf)errfd)aft unb Äned)tfd)aft, fonbern

als Organe irjrer 2Biltensbetfjätigung finb fie aus ber ©ubftan^ ber

Golfer rjeroorgebilbet. 3ft e£ aber fo, bann roirb eS nid)t unglaub=

lid) [djeinen, ba$ ba$ Königtum aud) in ßufunft nod) eine Aufgabe

tjat, unb ba& bie 33ölfer, benen eine feftgerour^elte Srmaftie geblieben

ift, in il)r ein überaus roertooltes Organ iljreS politifd)en SebenS

befugen; ein Organ, ba§, einmal öerloren, nidjt roieber erfe^t werben

fann. ©enn bie ßeit, in ber ©tmaftien wad)fen, barin §at (Spencer

wofyl red)t, ift oorüber.

3d) oerfud)e mit ein paar Stridjen bie SSebeutung beS Äönig=

turne gu §eigen. 2tm einten d)tenbften ift fein SSert für bie @elbft=

erfjaltung beS SSolfeS nad) aufeen. (Sin ftarfeS ^eer, olme

weidjeS bti ber gegenwärtigen Sage ber Singe fein 2Mf in (Suropa

eine felbftänbige ^olitif Ijaben fann, ift eine beftänbtge ©efafyr, wo
ber (5t)rget3 fiegreid)er ^eerfü^rer nicfjt in ber Sreue gegen bie

Snnaftie gugleid) feine Sefriebigung unb feine (Sren^e finbet. Unb

etwas 2(rmlid)e§ gilt aud) für bie Leitung ber äußeren $olitif; nur

eine feftgewurgelte Snnaftie roirb großen (Staatsmännern gu einer

langbauernben Stjätigfeit oerrjelfen. Q§> ift nidjt wal)rfd)einüd), baf$

in einer 3ftepubüf ein 9Jcann, roie ber erfte bentfdje 3^eid)§fan§Ier,

28 Saijre lang an ber Spi^e ber ©efd)äfte geblieben märe. «gmft,

9?eib, (Siferfud)t unbefriebtgter 91ebenbuf)ler roürbe, geftü^t auf ben

leidjt erregten 2lrgwoI)n bemofrattfd)er SSerfammlungen unb bie be<§

leiten ftetS begierigen Waffen, ifjn längft befeüigt ober djm bie

§ü^rung ber @efd)äfte oerleibet I)abcn. 2)aj3 ©nfiufj in ber $orm

öe§ SienfteS mögüd) ift, baZ ift ber grojje S>or^ug ber
<

XRonard)ie

üor jeber Dfogierungsform mit roed)felnber Spüje. Ser 9Zeib fann

fjier bem ÜBerbienft, ber (Srjrgeig bem (Sfjarafter weniger angaben.

3ft gar ber <yürft felbft ein bebeutenber Staatsmann unb ^elbfjerr,

fo üermag ba$ 2)olf mit ber benfbar größten Äraft nad) aufcen fid)

geltenb ^u mad)en. S)te perföntid)en Reibungen ber politifdjen unb
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mitüärtfdjen fjü^rer ftnb f)ier auf baS geringfte 9Jcaf$ befdjränft, Die

©nljeit beS (Sntfd)Inffeö unb ber StuSfüljrung am ooflfommenften

gefiebert. (5S ift eine Sljatfadje, über bie man lachen ober weinen

ober ftd) ärgern mag, bie man aber niebt auS ber Sßelt bringt, ba§

eS ben 5ftenfd)en Ieidjter roirb, einem 9Kanne §u geljordjen, ber burd)

angeborene SebenSftettung, als einem, ber burd) 2Baf)I ober Sßerbienft

über ümen fterjt. VefonberS grofc ift ber Sßert ber ©onaftte in ben

Sagen beS UnglücfS unb ber 9?ieberlage; in SHepublifen beginnen

bann bie rütfmärts gewenbeten Anfdjulbigungen unb Verurteilungen,

unb bie 3SaI)l neuer gütjrer roirb in bem unglücflid)ften Augenblicf

gur sD?otwcnbigfeit. 3n ber 9JRonard)te bagegen fammeln fid) bann

alte Gräfte um bie ©nnaftie als baS ©rjmbol ber ©elbjterljaltung.

Db $reuf$en bie -föieberlage Don 3fena otjne bie ©nnaftte, obmobjl fte

eben bamalS nid)t burd) eine grofce $erfönlid)feit oertreten mar,

überlebt l)ätte?

Von ben (StaatStrjeoretifern ift bie SSebeutung ber @taatS=

tfjätigfeit nad) aufeen lange unterfd)äf$t roorben, wenigftenS mar ibjre

Aufmerffamfeit ben fragen ber inneren ^olitif ttiel anljaltenber unb

ftärfer ^ugemenbet. Sn 28irflid)feit ift, mie ©elbfterljaliung bie erfte

Aufgabe lebenber SBefen überhaupt, fo bie ©urdjfejjung ber nationalen

SebenSintereffen nad) aufeen bie erfte Stufgabe jebeS Staates. So
wirb fte audi üon bem Snftinft ber Waffen eutpfunben; eS giebt

nid)tS, was ein Volt feiner (Regierung weniger oer$eil)t, als un§u=

Iänglidje Vertretung feiner 3>ntereffen unb feiner SBürbe nad) außen;

unb umgeferjrt, grofee Erfolge in ber äußeren ^ßolitif beeften oon jetjer

im Innern ber Sünben 9Jtenge. %\t bemnad) baS Königtum für bie

Verwaltung ber äußeren Angelegenheiten eines SSolfS ein üorjugS=

weife geeignete^ Organ, fo wirb baS bei ber Sd)ätwng feines 2öerteS

fd)mer in bie Söagjdjale falten.

9tid)t. ebenfo unmittelbar leuchtet bie Sebeutung beS Königtums

für bie Söfung ber inneren Aufgaben beS StaatSlebenS ein. S)te

erfte Aufgabe beS Staats nad) innen ift bie Sd)öpfung unb @rljal=

tung einer 3fted)tSorbnung. 3n bem oben angeführten Auffak über

SRepräfentatiöregierung oerfudjt £>. Spencer %vl §eigen , ba$ gerabe

hierfür bie Regierung burd) gewählte Vertreter am meiften geeignet

fei. Schwierige Aufgaben ber äußeren ^olitif gu löfen ober eine
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umfaffenbe unb comülicirte -ßermaltmtg §u führen fei eine äterfamm*

lung üon 23olf§öertretern waljrfdjeinlidj Diel weniger befähigt al§

eine Regierung burdj fadjmänmfd) gebtlbete Organe; aber fte fei bie

befte 3ftegienmg§form „für bie SSegrünbung unb 2htfred)terrjaltung

geredeter ©efe^e", ober „für bie ©icfjerftellung ber ®ered)tigleit

gwifdjen klaffe unb klaffe, gwifdjen 9Jcann unb 9Jcann". „@o

ftumüffinnig im übrigen ber allgemeine Söäljler fein mag, bie ßweef-

mäjjigfeit üon SBorfeljrimgen, weldje bie 9Jienfd)en üon Staub unb

SJtorb abgalten, üermag er einjuferjen ; er fann ebenfo bie 2lngemeffen=

rjeit üon ©efe^en erfennen, weldje bie Söeja^lung Don @d)ulben er=

gwingen; er burd)fd)aut bie 9?otwenbigfeit öon ^Jtafcregetn ben

©tarfen §u rjinbem, baj3 er ben @d)wad)en fnedjtet, er füljlt bie

Sftidjtigfeit eines SftedjtStyftemä, baZ für ben Sfteid)en unb taten ba&

felbe ift". Unb eben biefe S)inge felje, üietleid)t ein wenig beutlid)er,

aud) ber burdjfdjnittlidje SSolföüertreter ein.

(5§ ift überrafdjenb, ba& Spencer hierbei GnneS nidjt fiel)t:

atterbingS tjat jebermann ein fdjarfeS Singe für ba§> Unred)t, ba§>

irmt zugefügt wirb, aber nid)t in gleid)em "öJcafce für ba§ Unred)t,

ba§ er trjut. 3>m Gegenteil, wenn UnredjttJjun fein Vorteil ift, bann

finbet er fetjr balb rjerauS, buk e§ eigentlid) gar nid)t Unred)t ift.

®a<§ gilt öon bem (Sinjelnen, aber nod) üiel mefjr üon klaffen unb

Parteien: einer foldjen fd)eint immer geredjt, was trjr nütjt. ©a
nun bei einer eReüräfentatiüüerfaffung ftetS bk focial ftärlfte Älaffe

regiert unb 3Red)t tnadjt, fo wirb in einem foldjen ©taat immer

iRed)t fein, was irjr nü^t. ©ie ©efdjidjte (SnglanbS bietet fjierfür

üielteid)t mefjr SBeftätigungen, als bie ©efdjidjte irgenb eines anberen

SanbeS. £)ierüon würbe aud) bie bemofratifdje Sftepublif feine 2luS=

nannte madien; Stecht würbe fjier fein, was ben Sielen nüjjt ober

fd)meid)elt unb §u nü|en fd)eint. ©ie ßeierjen biefer «StaatSform

finb: ©leid)l)eit ber Ungleidjen, Unterbrücfung beS ^erüorragenben,

Sürannei ber DJJaffe ober berer, bie bie öffentliche Meinung machen,

ber SSolfSrebner, ßeitunc$§fct)reiber unb ©ra^tjiel)er. ®aS ift bie

SBaljrljeit beS alten ©aijeS, ben fdjon ber ©oürjift £rafümad)uS in

^latonS sJteüublif oerfid)t: 3fod)t ift ber Vorteil beS ©tarieren.

@S ift baS SSerbienft ber fytftorifdjen arbeiten Sorenj @teinS,

burdj eine tiefere (Smftdjt in baS Söefen ber ©efellfdjaft eine tiefere
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(Sinftdjt in ba3 SSefen be§ Königtums begriinbet §u rjaben. @r

leitet bie teleotogifdje 9iotmenbigfeit beS Königtums eben au§ ber

Unfd£)igfeit ber ©ejcÜfd^aft ab, au3 ftd) Ijerau§ eine gered)te 3fad)t3=

orbnung rjeroorgubringen; ©neift, ©djäffle u. 21. ftnb irjm barin ge=

folgt. S)er ©runbgebanfe ift folgenber.

3Rit bem tarnen ber ©efellfdjaft wirb bie Drganifation eines

SSolfS, welche anä ben Sebürfmffen unb 3»ntereffen be§ wirtfd)aftltd)en

SebenS entfpringt, beertet. %ixv ba% Sßcfen ber ©efettfdjaft ift

eine irjr imteworjnenbe Senbeng ^ur Ungleid)f)eit unb Unfreiheit

djarafteriftifd). <§ie bringt Unterfd)iebe be§ 25eftt3e3 ferner, biefe be=

feftigen ftd) gu ÄIaffenunterfd)ieben, unb auf ifyncn baut ftd) bie ©e=

feIifd)aft3orbmmg auf, als bereu gefd)id)tlid)e §ausformen un§ oben

(@. 695 ff.)
©ftanerei, ^örigfeit unb Sorjnfnedtffdjaft entgegentraten.

S)a§ Söefen ber ©efellfdjaporbnung befterjt eben barm, ba§ fte ben

23eft|enben bie Verfügung über bie SlrbeitSfraft ber §ßid)tbeft^enben

oerfd)afft. bringt nun bie ©efel(fd)aft $led)t au«§ ftd) fyerüor, fo roirb

feine roefentlidje Aufgabe fein, bie befteJjenbc ©efeIlfd)aft§orbnung

mit i^ren jeweiligen formen 31t fanttioniren, b. i). bie trjatfäd)tid)e

£errfd)aft ale göttltd)e3 unb menfd)lid)e3 9?ed)t ju tegitimiren. <5o

geigt e<§ bie ©efd)id)te: überalt wo bie ©ejettfdjaft au§> ftd) föedjt

fjerüorbringt, entfprtdjt e§ ben 5lnfd)auungen unb bient es ben 3n=

tereffen ber gefet(fd)aftlid) Starteten. 3Son ber ägrjptifd)en Äaften»

gefel(fd)aft bi§ fjerab gur mobernen Äapitaliftengefellfdjaft ift bie 3bee,

weldje ftd) bie ©efetlfd)aft t>om ©taat mad)t, bie: er ift eine 2Ser=

fid)erung§anftalt $ax (Erhaltung ber Sefi&enben im $eft| unb ber

£)errfd)aft.

2öie tann bie 3^ed)tö- unb @taat§entmicfelung aus biefem ©eteife

herausgebracht werben ? 28te ift e§ mögtid), bie Staatsgewalt aus

bem S)ienft be<§ 3fted)t3 beS ©tarieren in ben SHenft ber 3bee ber

©ered)tigfeit tjinüber^ubringen?

©ie gefd)id)tlid)e Höfling biefeS Problems ift ba§> Königtum.

3n iljm fyaben bie Golfer ein Organ ber 3fted)t3bilbuug unb (Staate

regierung t)eroorgebrad)t, bae auBerrjalb ber gefet(fd)aftlid)en Sntereffen

unb klaffen ftetjt. S)ie S)nnaftie gefjt jwar gefd)id)tlid) au§ ber

I)errfd)enben ©efellfd)apflaffe fyerDor, aber in bem Sflafje, al§ fte ju

einem wirflicrjen Königtum ftd) entwickelt, löft fie ftd) oon tfyrem
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Urförung log, ergebt ftdj über bie Älaffe, au§ ber jte entförang, über

bte Älaffengegenfäjje überhaupt unb wirb gur Vertreterin be<§ ©angett

gegen bte felbftfüd)tigen ©lieber. ©urd) üjr (Sigemntereffe wirb jte

genötigt, üor altem gegen bie gefeHfdjaftltct) ftärffte Älaffe ein ©egen*

gewicht gu bilben; fajjt man ba§ Königtum al<§ ein Don ber ©nnaftie

bcfeffencS Sftedjt auf, fo wirb jte in itjrem fRecf>t bebrot)t nidjt öon

ber SKaffe, fonbern öon ber Äffe, ber bie Staatsgewalt gufalten

würbe, wenn bie ©rjnaftte ntdjt wäre, ba§> ift öon bem 2lbel, b^m

Sßrieftertum, bett 3Sejt|enben, t'urg ber Slriftofratie, beren (Sinffafj burd)

bie föntgltdje ©ewalt ftd) gehemmt unb befdjränft jteljr. 9faf bieje

Söeife wirb bie S)mtaftie, inbem jte iljr eigenes föedjt üerteibigt, §ur

@d)üjjerm ber gemeinen ^rei£>ett unb ber ©leidjljeit 2111er oor bem

Sftedjt. @ie ift tt)rer Dtotur nad) ber übermäßigen (äntwicfelung einer

gefetffcrjaftlidjen Älaffe etttgegengefetjt; iljr (Sigenintereffe fällt mit

bem Ssntereffe be§ gangen SSoIf§ gufammen, auf beffen ßraft unb

Söorjlfafjrt it)re 9Jtad)t unb Sßürbe beruht.

£>as ift bie 3^ee be§ Königtums. @3 ergeben ftd) barauS bie

©runbgüge ber monard)ifd)en SSerfaffung. ®er Äönig ift formell bie

Quelle altes 3^ed)tö im Sanbe. ^ebeS ©efe£ beginnt: 2öir 9c. 9c.

oerorbnen, wa<8 folgt. 3feber 9tid)terförud) beginnt: 3m -Kamen be§

ÄönigS. Sllle cRid)ter unb Beamte ftetjen im ©ienft be§ Königs

;

jte werben öon it)in berufen unb befolbet. Sie werben ntrfjt öon

ber ©efeltfd)aft berufen, etwa burd) äöafyl, unb befolbet, etwa burd)

©ebüfyrett unb Honorare; fie möchten fonft ber ©efellfdjaft bienftbar

werben unb öerfd)iebene<§ 3fcedjt f)aben, je nad) ber 3at)utng3fäl)ig=

feit. Unb fo ift audj baZ Königtum felbft gefdjüfct, bafc e<§ nid)t

ber ©efellfd)aft bienftbar werbe: burd) erblidje 2Sürbe unb Seftij

außerhalb beS SSettbewerbS ber ©efeltfd)aft um Slnfeljett unb !Reidt)=

tum geftellt, wirb e§ burd) jene tjauSgefepdjen SSefttmmungen mit

öffentlid)=red)tlid)er Äraft, mld)z üoltbered)tigte (ärjett nur gwifdjett^

©liebern fouöeräner Familien julaffen, öon SBerfdjwägerungen abge=

galten, woburd) bie ©ünaftte in bie §amitten= unb $laffen=

intereffen ber üorneljmen ©efellfd)aft öerflod)ten würbe, dagegen

wirb in bett ^ofättttern bie Untertl)änigfeit aud) ber öornerjmftett

Familien beS SanbeS gegen bte foniglidje fmnbolifd) auSgebrücft.

5. S)te fonftitutionelle 93conard)ie. 9?act)bcm im 17. unb
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18. 3[aljrrjunbert baS au» beut Mittelalter ererbte Königtum fid) 311

einer Pollen Staatsgewalt entwickelt Jjatte, rjat im 19. Sarjrfjunbert

jtdj eine innere Umbilbung üoll^ogen. %n ben uteiften europäifd)en

Säubern beftefyt j[e|t neben irjtn als ein gweiteS wefentlidjeS Organ

beS politifdjen SebenS eiue 33olfSöertretung, an beren 3uftünmung

es in ber Ausübung gemiffer fjunftionen, namentlid) ber @efe|$=

gebung unb SSefteuerung, gebunben ift. 2lud) baburd) ift bie föntg?

lidje ©ewalt eingefdjränft, bafy fie bei Ausübung öon 3ftegierungS=

Ijanblungen ber ©egenjeidjnung eines 9JcinifterS bebarf, ber bamit

bie Verantwortung übernimmt, unb bafe bie Ausübung ber rid)ter=

lid)en ©ewalt uur burd) gefetjlid) angeftettte 3ftd)ter ftattfinben fann.

3m übrigen ift aud) ber fonftitutionelle Leonard) 3»nr)aber ber üollen

Staatsgewalt, (?r öertritt als ©ouüerän baS SSolf nad) auf$en, füEjrt

felbftänbig bk äufeere Sßolitif, ift 23efel)lSljaber ber bewaffneten 9Jiad)t,

bie irjm als ÄriegSrjerrn £reue fd)mört, erflärt -ftrieg unb fdjliejjt

^rieben unb Verträge, wobei bie ?U?itwirfung beS SanbtageS benn

infofern erforberlid) wirb, als bem Sanbe Saften baburd) erwad)fen.

$£>er Äönig üU ferner innerhalb ber burd) 23erfaffung unb ®efet$ ge=

gogenett ©renken bie üßerorbnungSgemalt unb ernennt alle @taatS=

beamte unb Sftidjter. (Sr übt aud) bie ©efetjgebungSgewalt, aller*

bingS nur mit 3w[timmung ber SSolfSoertretung , bod) erhalten ©e=

feise erft burd) bie oon irjm befohlene 23eröffentlid)ung Äraft, fo ba$

es nid)t nur fein ©efetj gegen feinen SSiKen geben fann, jonbern

fein Sßille formell als ©runb ber 3fad)tSüerbinblid)feit alter ©efefce

erfdjeint. S)ie ©efe^gebungSgeroalt ift nidjt als geteilt unter jmei

felbftänbig neben einanber fterjenbe fjaftoren mtjufefjen, fonbern bie

3uftimmung ber 23olfSüertretung ift als redjtsoerbinblidje <Selbftbe=

fdjränfung ber einen unb unteilbaren fonigüdjen ©efejsgebungSgemalt

§u fonftruiren. S)aS fommt aud) barin gum StuSbrucf, bafc ber £anb=

tag nid)t aus eigener 9Kad)tüoHfommenIjeit gufammentritt, fonbern

t>om Äönig berufen wirb; er rjat formell bk (Stellung eines großen

3latS ber Ärone.

2öaS bebeutet biefe SSeranberung? 3öaS bebeutet es, wenn jejjjt

am ©ingang unferer ©efeije ftefyt: mit ßuftimmuug beiber Käufer beS

SanbtagS? @S bebeutet offenbar: mit ßuftimmung berjenigen ©efelt=

fd)aftsftaffen, roeldje im £>errent)auS unb im §auS ber Slbgeorbneteu

«ßaulfen, GfCüf. 2.3tufl. 55
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§ in erfterem ©efellict) aftsHaiTen ale folcfie oertreten

jmb, liegt auf ber •:;:.-: 5>af :: ~.ber quo) mit bem anberen £au5

man roeientlicfj anber* ftefjt, barüber läfjt [an £>ar]lred)t fo roenig

eix: : -"eine t^atiäc§Iicf)e ßuiantmenfe^unu ": roefent=

lieft Vertretung bei beftt>enben klaffen. Übrigen* roürDe aud) ofme

ber. bes 5 . . : I :nroarjlinftem* bau fxmä roenic" ;u»

näd

-

:

: jtdj ttidjt erheblich anr : "::..:en, nüe ber beurfdje Cfteict c =

tag bei :..:: rem allgemeinen Stimmrecf)t fjeroorgebt, geigt £od)

ftnbd jtdj in Meiern alletbmgs eine flehte ©ruppe, bic in bem -3tb=

georbneienfja: : bic
:;äaIbemofratüd)e: iijre ^iolirung $eigt,

toie fe^r and) bie übrigen Parteien geieHitf)afiiicfje ©nippen unb

öerrreten. Z.: •Sebeutung ber iBoEfeüertretung ift bemnarf)

bie, ba$ bie fönigltcfje ©eroalt in ber Ausübung roeientiicrjet §rnnf=

tionen an bit ßufh'mmung ber @efeHid)aft b. Ij. ber focial ftärfften

3t gebunben r:

aräbennuj roünfdjer.: D . .: paJ r rurct) rtid)t fc .:

-rigtirr SBefen ausmacht, bie Unabfjängigfeit

pon r . Sirb trittst buia) bie -Solfeoertretung ba3

;ecfjt roieber auf A;üen ber ©erecfjtigfeit ftd) burctr'e^en?

C . ne Broeifel form unb roirb eine VolfsDertretung ,ur ©eltenb*

macrjung Don ^lafjentnterefien bienen. £etmod) ift mit SRecfjt bie

ränberung für notroenbig angefefjen roorben; bie ubfolute 3Jlonard)ie

.: \t id^roe: .^ren mit ficfj, ba$ gegenwärtig an ber 9cot-

rtbigfe:: : ; mgeroicrjts Don fetner Seite merjr ge,roei=

feit rc:

5Ran form bie aufgäbe ber SoüsDcrtretung unter folgenbe ©e=

ftcrjtspunfte bringen.

: Z : v": :::- Crgan, burd) roekfjes bie Ärone über bie 3"=

abe unb 2 [raffe bei Vorlebens, foroie über bie Erfolge ber

H ::.-£-: itigfeit ftd) unterrichtet; fte freist miofern neben ber Seamten=

fctjaft als ein notroenbiger Jtontrolapparat. Von ben Beamten gilt

nicfjt, roa* Don ber Snnaftie gilt, ba$ iijr eigenintereffe mit bem

oer ©efammtljei: -
.:. Sie fontmen au* ber ©e^

ift trat fnajen bas Sfatt als -a Jeriorgung. Sei

bem ßiruelnen mögen ba^er $ baneben aud)

>::..-.r -::••.:-:-: :-:':

-:n unb Stanbe^Dorurteile über bie öffentlichen S^ter^
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effen ba§> Übergewicht Ijaben. S)aju fommt ein AnbereS: Seamte

oerlieren Ieid)t bie gärjigfeit, bie wiröidljen SDinge gu feljen. Anorb=

nungen werben für Ausführungen genommen; bie Seridjte ftimmen,

unb wie für bie Sufttj nidjt in ber SGBelt ift, voa% nidjt in ben

Elften ift, fo ift für bie SSerwalhmg bie SBelt in Örbnung, wenn bie

Sitten in Drbnung finb. klagen aus bem ÄreiS ber Regierten Ijaben

für SBeamte einen feljr unangenehmen Älang, e<§ regt fict) bie oerleijte

AmtSetjre, unb mit ungnäbigem Söefdjetb wirb ber befdjränfte Unter*

trjanenoerftanb 3ur 3M)e oerwiefen. 23erfd)ärfte unb wiebertjolte

Älage roirb als reüolutionärer ©eift oerbädjtigt: führen nid)t bie

^Beamten bie SSermaltuug im Auftrag unb nad) ben Anweifungen

bes 5J?onard)en? wer mit irjr nidjt gufrieben ift, fd)mät)t ben ^önig.

— ©egen biefe Entartung be§ @taatsbeamtentljum§ in eine fjoa>

mutige, tjarte, bem Söolföleben entfrembete SSüreaufratie ift ba§ einzig

möglid)e ©egengemidjt eine SöolfSöertrehmg. Au3 bem Greife ber

Regierten in rafdjem SBedjfel fjerüorgeljenb, bringt fte in gefammelter

unb autoritatiüer $orm ba§> Urteil ber Regierten über bk Regierung

§um Ausbrucl 9?id)t minber bringt jte bie Anfdjauungen, SSebürf«

niffe unb Sßünfdje, bk ba§ ©efammtbemufjtfein jeweilig am ftärlften

bewegen, in abgeklärter $orm gur ©arftellung. ©nbltdj fteHt fte ber

Regierung eine gälte jener unoeräd)tlid)en (Smjtdjt in ba§ SBirflidje

unb 5Köglid)e gur Verfügung, roeld)e in eigener ©efdjäft§ffiljrimg

unb ehrenamtlicher ©elbftüermaltung erworben wirb. Äommt bie

(Smfidjt öon biefer Art in ber Serebfamfett ber öffentlidjen ©jungen
metteidjt weniger $ur ©eltung, fo wirb fte bod) in ben üorbereitenben

33eratt)ungen ©elegenljett ju fruchtbarer SSettjättgung finben. ®er

(Sinflufc ber SBolfSöertretung wirb nidjt 311m wenigften Neroon ab=

fangen.

2) S)urd) bie Seilnaljme an ben öffentlidjen Angelegenheiten

wirb ba$ ?ßolt in ba§> ßeben be<§ (Staates hineingezogen unb biefer

gewinnt baburd) nad) innen unb nad) aufcen an geftigfeit unb Äraft.

3tn ber abfoluten 9Jconardjie entftel)t ©leidjgiltigfett unb Gmtfrembung

gegen ben @taat; ber ©injelne jietjt fid) gang in feine $rioattntereffen

§urücf, ber «Staat ift irjm eine frembe Angelegenheit, bk Regierung

eine frembe 3Kadt)t, bie, ba fie meift forbemb auftritt, letdjt als eine

feinblicfje entpfunben roirb. 3" ber SöoIfSöertretung werben Dtegierenbe

55*
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unb Regierte gu gemeinfamer Arbeit gufammengefüljrt , baS befte

Mittel, gegenfettige 2td)tung unb -BerträgHdjfeit gu begrünten. —
2Birb burd) bie 9?otmenbigfeit ber Sufttntmung ber 23olfSöertretuug

unter Umftänben bie föniglidje ©ewalt gehemmt, namentlid) and) in

foldjen 9ftaf$regeln, bte gegen baS Sntereffe , wenigftenS baS näd)ft=

liegenbc Sntereffe ber fjerrfdjenben Älafjen öerftofeen, fo l)at bod) aud)

bieS fein ©uteS: ber Sßiberftanb ber ©efellfdjaft mufi jejjt innerlid)

überwunben werben. Übte bie Krone ein unbebingteS ©efetjgebungS*

rect)t, fo mürbe baS Ieid)t gu einein voreiligen @d)ematiftren führen,

baS gegenüber bem üaffioen 2ßiberftanb ber ©efeltfdjaft bod) nnwirf=

fam bliebe unb nur ben @d)ein ber &ad)e erreid)te. Unb ift nur bte

Sßolitif ber Ärone feft auf baS 9ted)te unb 9?otwenbige gerietet, fo

wirb fie fdjwerlid) auf unbefiegbaren SBiberftanb ftofeen.

3) ©ie SSer^anblung in ber SSolfSöertretung ift bie $orm, in

ber uttfer ganzes @taatsleben £5ffentuä)?eit f»at. ©iefe aber ift bte

notwenbige 23ebingung beS Vertrauens. ®ie heutige unermepd) er=

wetterte <5taatStl)ätigfeit unb ©taatSüerwaltung, mit ber unennefc

ltdjen (Erweiterung beS $inang= unb (SrebitwefenS ertrüge fdjledjter»

btng§ nid)t bie £eimlid)feit ber KabinetSregierung beS üorigen 3aljr=

IjunbertS; SJlifetrauen unb ^it)iU§niu§ wären bie $olge. gine wirt"=

lidje £>ffentlidjfeit ift aber nid)t möglidj oljne bie öffentliche, münb*

lictje 23erljanbiung in ber SMfSüertretung.

4) (änblid) gewährt bie SSolfSüertretung bem Königtum felbft

einen @d)utj gegen innere (Entartung. SBenn ein Surft, umgeben

oon einem Sdjwarm Don ©djmeidjlern unb Höflingen unb unfähig

baS SBtrflidje gu feljen, feinen auf 91id)tigeS gerid)teten Saunen unb

Säften lebt, bann wirb ber £of gum 5Hittelpunft ber Korruption unb

beS moralifdjen VerberbenS. £>ber wenn er, oerliebt in perfönltdje

2lnfd)auungen unb Neigungen, ftd) einlebet, gum Reformator beS

23olfSlebenS berufen gu fein, unb wenn er nun bie SJcittel ber @taats=

gewalt in Bewegung feijt, um ben Untertanen feine Slnfdjauungen

beizubringen, bann entfielt, felbft bei gutem SGBiHen unb ehrbarem

Seben, eine unerträglid)e Snrannei. (SS ftefyt niemanbem weniger frei

als bem Surften, feine perfönlidjen ©mpfinbttngen unb 2tnfd)auungen

gum SJtofe aller ©inge gu madjen. @S gehört aber eine ungemeine

unb faft übermenfd)lid)e SöiberftanbSfraft bagu, bie Stellung eines
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abfoluten dürften ol)ne (Stnbufee an innerer 33efd)eibenl)eit unb ge=

funbem @imt gu ertragen, ©ie SSolfSuertretimg erleichtert e§; bie

SSerürjrnng mit einein fremben, unabhängigen SBilten, bie 9?otmenbtg=

feit, frembe 9ted)te §u ad)ten unb auf Äompromiffe eingugefyen, Ijemmt

bie (Sntroicfelung beäpotifdjer Neigungen. S)ie Stimme ber 2tbula=

toren beljerrfd)t menigften3 nid)t au3fd)liejjlid) ba% Dfyx be3 dürften.

3erte<§ nidjtige -^offonigtum, ba§ im oorigen !Jal)rl)unbert in ber

üBtnbftilte ber abfoluten unb geheimen (SabinetSregierung ftd) au3=

bilbete, fann in ber fdjarfett Suft ber £)ffentlidjfeit, im Äampf mit

entgegenfterjenben iMdjten unb ^Redjten nidjt entfielen. <Bo erhält

bie 23olf*§öertretung ba& Königtum fräftig unb lebenbig. (5§ ift einer

ber ©runbgebanfen in % (St. 9JiiIt§ 23etrad)turtgen über Sfleprafentatiü*

regierung, ba§ jebe abfolute (Staatsgewalt, bte keinerlei ®egengeroid)t

Ijat, innerlid) gu ©runbe geljt: fein ©emeinroefen tjat ftd) als ein

fortfd)reitenbes behaupten tonnen, menn nidit ein beftänbiger Äampf

jwifdjen ber ftärfften feiner ©ewalten unb einer rioaliftrenben 5ftad)t

ftattfanb; auf ben üoltftänbigen Steg ber einen -äKadjt folgte ftets

guerft ©tillftanb unb bann SSerfaK. Will roenbet biefen ©ebanfeu

junädjft gegen bie abfolute ^errfdjaft einer bemofratifdjen 3Serfamm=

lung. Sie gilt ebenfo gegen bie abfolute 9Jlonard)ie. ®er 2ln=

tagoniSmuS riüaltftrenber Gräfte ift eine SebenSbebtngung beS

Königtums.

5. SMe parlamentarifdje iRegierungSform. $lad) ber im

obigen öertretenen 2lnftd)t ift bie SSolföoertretung ein ber s)ftonard)ie

jur Erfüllung iljrer Aufgabe notroenbtgeS Drgan; ber Äönig bleibt

ber Sräger ber Staatsgewalt, tiefer Stnfidjt ftetjt eine anbere gegen*

über, roe!d)e ba§> 33erljältm§ umfeljrt; fte fte£>t in ber ÜBolfSöertretung

bie 23erforperung be§ SSolfSwiHenS , bie Ärone ift bzm Parlament

al§ ein Organ beigegeben, ba§> Organ ber (Srehttiügemalt, bie fte burd)

bem Parlament üerantmortlidje 5ftinifter ausübt. — SMefe 2tnftd)t

pflegt ftd) auf (Snglanb ju berufen, roo bie SBerfaffimg eine SßirfltdV

feit fei, wäljrenb auf bem kontinent otelfad) ein unwahrer Sd)ein=

fonftitutionaliSmuS Ijerrfdje.

©er Unterfd)teb ber beiben Stnfdjaiumgen wirb praftifd), menn

es ftd) um bte $rage J)anbelt: xoa% foft gefd)erjen, menn gwifdjen

Ärone unb SSolfSoertretung bie Übereinftimmung, meiere gu jebem
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©efei* unb '

5m Slufjteunng bei ©taat§§au§ljalt§ nad) ber SSerfaffung

erforberlid) ift, nidjt m Stanbe fommt?

Sie 2Inttr>ort berer, meldje im Parlament ba§ Organ bei 23otfl=

mülen! fefyen, lautet: bann mufc bie Ärone nachgeben. Dber Diel*

met>r, eigenrlidj fann, wenn bie Serfaffung ootlfoinmen funftionirt,

ber fyall gar nid)t eintreten. S)er Äöntg ernennt ut 9ttiniftern jebelmal

bie Rubrer ber 2Reijrl)eii im Parlament. 3Bed)feü bie 5ReIjrIjett,

fo wed)ielt ber Äönig aud) bat .ftabinet, toenigjtenS nad) gemachter

probe ber ?cenwarjlen. Unb fo befterjt $mücr)eu bem 2Mf!miIlen unb

bem Präger ber Ärone beftänbig bie oollfommenfte 6intrad)t.

Cfjne S^eifel wirb ba^ ber graK fein, greilid) möchte jemanb

fagen: in 23arjrrjeit beftefje rjier nidjt ßintradjt, roeil überhaupt nur

eine 9)cad)t unb ein SSille oorfjanben [ei. £)a3 Königtum ift rjier

nid)t nur nid)t Präger ber fouoeränen ©ewalt, fonbem überhaupt

nid)t metjr Präger einer ©eroalt. ßg ift nidjt merjr ein mefentlidje!

.üonftruftionlelement bei Staatebau!, fonbem ein beforatioe! SÖei=

roerf, ba* freilief) trofebem nodj einige SSidjttgfeit bjaben mag. ?ftan

meif}, roie jäf) £anblung!rjäuier an einer alten finita feftrjalten; fie

erwirbt Ärebit, nad)bem ber Segrünber Iängft geftorben ift. So

mürbe ftd) aud) ba% englifdje Parlament gegen ben ^ortfalT ber

föniglidjen #irma ftdjerlidj unb mit gutem ©runb fträuben; bie

^rone fjat feine SJiadjt gegen ba? Parlament, aber fie ift eine nidjt

unbebeutenbe 3Rad)t in ber £anb be! Parlament!: eine Ottenge üon

SSiberftänben, benen bie in eigenem Tanten geführte Regierung be!

Parlamente begegnen mürbe, fmb burdj bie Ärone gebunben. ©ering=

jdjäfenng ber ftorm ift in ftaatlidjen Singen überall ein J-erjler, ber

jtd) fd)mer rädjt.

3ft nun alfo bie! ber eigentliche Sinn ber fonftitutionellen
x

DJ?o=

nard)ie? — Gl ift lange ßeit bie 2ln|td)t ber öffentlidjen 93ceinung

gemefen , eine parlamentarifdje Regierung, mie bie englifdje, entfpredje

altein bem @etft ber SSerfaffung. SermutUdj mar eS aud) bie 2Jcet=

nung eine! großen Seit! berer, bie im Satyre 1848 an ber preuffc

fd)en SBerfaffung arbeiteten, £-reilid) bürfte e! nid)t bie Meinung

berßrone gemefen fein, all fie im 3^re 1850 bie je£t geltenbe üßer*

faffung all ©runbgefet> bei Staate! oeröffentlidjte , e! mar nidjt

itjre Meinung, mit biefem W. abjubanfen. Unb nid)t minber ift
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^meifelto», ba$ gegenüber jener Meinung oon bem Seift ber 2}er=

Raffung bie tone mit Dtotfjt auf ben IBnrfjftaben ficrj berufen fann.

Sie preujjiidje 3}erfaffung weif; nidjts Don einer parlamentarifdjen

Regierung, jie roeiB nur oon einer föniglidjen ^Regierung, bie in be=

ftimmten, genau bejeidjneten fünften an bie Stimmung ber förra=

mern gebunben ifr.

-2tber, ber ©eift ber SSerfaffung! Seftimmt nid)t § 99: „ -2tüe

Ginnalmten unb ausgaben be» Staates* muffen für jebes 3af)r im

33orau5 oeranid)lagt unb auf ben Staatsrjaueljaltcetat gebracht roer=

ben. ße^terer roirb jäljrtidj burd) ein ©ejefe feftgeftetft" ; unb fügt

nid)t § 100 nod) auebrücflid) b,in,u: „Steuern unb abgaben bürfen

nur, foroeit fte in ben StaaterjauerjaltÄetat aufgenommen ober burd)

beionbere ©efefee angeorbnet fmb, erhoben werben?" 23a§ bebeutet

bas anbers als btes: bie -BolfsDerirerung bjat bas !Recrjt
f

einer eftegie=

nmg, bie nid)t Üjr Vertrauen beftfet , bie Mittel jur güljrung ber

©efdjäfte $u oenoeigenr? S)a nun bie Staatstbätigfeit nid)t eingeteilt

roerben fann, fo ift bamit ber -Bolfeuertretung bie 9J?ad)t unb alfo,

bem ©eift ber üBerfaffung nad), aud) ba% eRed)t beigelegt, ben iRüd>

tritt bee 9Jfintfterüuns ui erzwingen.

3tber roarum §ai bk 3}erfaffung, roenn baz> iljre Meinung mar,

fie nid)t ausbrücflid) gejagt? 23arum l)eij3t el rridjt: wenn bie #i=

nair
5
oorIage nidit bie ßufthnmung ber ^oifeoertretung finbet, bann

muB ber Äönig ein neues ^tinifterium ernennen, baz ba? Vertrauen

bee Kaufes ber Slbgeorbneten bejtfet? Sie ijt bod) fonft nid)t io

ängftlid) auf Äürje bebad)t. (rtma toeil e§ felbftoerftänblid) mar?

S)as fönnen bod) nur biejenigen meinen, bie in ber Slbjcrjajfung ber

?ftonard)ie ben 3mar ntcrjt ausgefprodjenen, aber jelbftoerftänblidjen

Sinn ber Skrfaffung febjen; benn ein ^önig, ber ,u 2ftmiftern nur

Prionen mahlen barf, bk iljm in irgenb welcher Sonn bejeidjnet

werben, mag nod) Präger ber £rone fein, Präger ber (Staatsgewalt

ift er nid)t mefjr. 3Bax alffl bie 2lbfd)affuug ber 3Konard)ie bie

Meinung ber Serfafjung? Sid)erlid) nidjt nad) ber Otuffaffung ber

Ärone. 3>dj benfe aud) nid)t nad) ber Meinung bes preujstfdjen

2}oIfs; oiel(eid)t barf man fogar fagen: beß Königtum rjat in irjm

bisher nod) tiefere QBurjeln als 3)olfsoertretung unb SJerfaffung felbft.

6? wirb alfo nidjts übrig bleiben als anjuneljmen, ba$ bie
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öerfaffung mirflid) eben ba§> meint, roa§ fte jagt: gur fteftftetlung

be§ Staatshaushalts ift, wie §u einem ©efe£, bie freie 3ufammen=

ftimmung ber trotte unb ber beiben Käufer beS SanbtageS erforber--

lid). 2Sa§ gefd)ef)en foß, memt biefe nidjt gu ©taube fommt, baZ

jagt fte überhaupt nid)t, roeber auSbrücflid) , nod) ftiltfdjmeigenb».

©ie i)at alfo f)ier eine „Sude", mie man märjrenb be<§ 23erfaffung3=

fonfliftS bemerkte. Slber biefe ßücfe ift nid)t eine anfällige, bie befei=

tigt werben tann, fonbern eine notmenbige, aus ber üftatur biefer

SSerfaffung felbft entfpringenbe. Sie 33erfaf[ung fteltt ba$ «Staate

leben auf bie freie Übereinftimmung groeier (formell breier) öon ein=

anber unabhängiger gaftoren; ma§ gefd)el)en foll, menn bie Übereilt

ftimmung ausbleibt, fagt fte nid)t, unb fann fte nid)t fagen. S)er

einjig möglidje SGBeg märe, bafc fte in biefem fyall bem einen $aftor

ba§ 5Red)t gebe, ben anberen §u nötigen, ©amit aber rjöbe fte fid)

feiber auf, mir fjätten bann nid)t eine fonftitutionelte 9JJonard)ie,

fonbern entmeber eine abfolute 9Jionard)ie mit beratenben ©täuben

ober eine Stepublif unter monard)tfd)en formen. «Sie läfet alfo rjier

einen red)tlid) leeren 9ftaum, ber SBirfltdjfeit überlaffenb, irjn gu er=

füllen. Äommt ein f
©genanntes g-inanggefe^ nid)t ju ©taube, fo

tonnen berfaffungSmäfjige ausgaben nid)t gemadjt werben, ber Staat

tonnte öerfaffungSmäfng überhaupt ftiltfterjen, bis bie beiben $aftoren

üon felbft mieber übereinf'ommen. §8on einer öerfafjungSmäfeigen

$flid)t beS Äönig§, bie SSfttnifter §u med)feln, ift fo menig bie 3ftebe,

al§ oon einer Sßflidjt ber SSäljIer ober ber Slbgeorbneten , ifyre 5ln=

ftd)ten $n änbern, bamit eine öerfaffungSmäfcige güljrnng ber ©taats=

gefd)äfte möglid) merbe.

Sllfo auf bie $rage, maS nad) bem geitenben 9ted)t gefd)et)en

foü, menn bie Übereinftimmung nid)t §u ©taube fommt, ift eS nid)t

möglid), eine 2lntroort gu geben, ©agegen ift eine Stntroort auf bie

§rage möglid): maS bann gefd)el)en mirb? S)a eine Unterbredmng

ber ©taatsttjätigfeit auf feine SBeife möglid) ift (menigftenS nid)t

ber 23erroaltung unb 9ted)tfpred)ung, bie ©efe£gebung, bie ifyrer

Statur nad) nid)t !ontinuir!id)e Stjätigreit ift, bleibt \a in ber £l)at

ftillfterjen), fo mirb bie ftärffte ber rioalifirenben ©emalten einftmeilen

ofme ßuftimmurtg ber anberen regieren; unüerfaffungSmäfng, aber

mit innerer ?cotmenbigfeit. Sft baS Parlament ftärfer, fo mirb eS,
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wie es in Sttglanb im 17. 3>aijrf)Uttbert gefdjal), ba§ Königtum ent*

meber überhaupt befettigen über ein gefügige» an bie ©teile beö un=

gefügigen fe£en; ift bie Ärone ftärfer, fo wirb fte einftmeiten ot)ne

ßuftimmung ber Kammern regieren.

Sie» ift ber Stanbpunft, ben in bem preuf$ifd)en Verfaffungs=

fonflift ba% $ftinifterium einnahm. %n einer Sftebe §ur Slbrefcbebatte

im Januar 1863 be^eidjnete itm ber $)anifterpräfibent in folgenber

SSeife: „SebeS ber brei fonfurrirenben 9?ed)te (ber tone, be§ §erren=

I)aufe3, be§ 2lbgeorbnetenl)aufes) ift in ber Srjeorie unbegrenzt unb

ba% eine fo ftarf wie ba% anbere. 2Benn eine Vereinbarung gttrifdjeit

ben Drei ©emalten tridjt ftattfinbet, fo fel)lt es in ber Verfaffung an

jegiid)er 23eftimmung barüber, meldje oon tlmen nadjgeben muffe.

3n früheren ©i^f'uffionen ift man freilief) über biefe ©djnrierigfeit

mit ßeidjtigfeit Ijinmeggegangen; e3 mürbe nad) Analogie oon anberen

Sänbern, beren Verfaffung unb ©efefee aber in Sßreufeen leine ©ültig=

feit Ijaben, angenommen, ba% bie beiben anberen gaftoren fid) bem

2lbgeorbnetenf)aufe fügen müßten, ba%, menn jmifdjen ber tone unb

bem 5lbgeorbnetenl)aufe eine Verftänbigung über ba% Subget nid)t

erreid)t mirb, bie tone fid) bem Stbgeorbnetenrjaufe nid)t nur felbft

untermirft unb bie $ftinifter, bie bas" Vertrauen be3 2lbgeorbneten=

f)aufe§ nid)t Ijaben, entläßt, fonbem aud) ba$ £errenl)au3, menn e§

mit bem 2IbgeorbnetenrjauS nid)t übereinftimmt , burd) maffenljafte

Ernennungen gmingt, fid) auf ba§ 9aoeau beS 2lbgeorbnetent)aufe§

gu fetjen. Sluf biefe SBeife mürbe allerbingä bie fouoeräne 2Wein=

l)errfd)aft be» 2lbgeorbnetenl)aufeö tjergeftetlt merben; aber eine foldie

2llleint)errfd)aft ift nid)t oerfaffungSmä^igeö 3fod)t in ^reufjen. ®ie

Verfaffung plt ba§, ©teid)gemid)t ber brei gefe^gebenben ©emalten

in allen fragen, aud) in ber 23ubgetgefet$gebung burd)au§ feft; feine

biefer ©eioalten fann bie anbere jum 9iad)geben fingen, bie Ver=

faffung oermeift batjer auf ben 2öeg ber Äompromiffe gur Verficht

bigung. ©in fonftttutionell erfahrener (Staatsmann l)at gefagt, ba$

bas" gan§e Verfaffungeleben jebergeit eine iReilje oon Äompromiffen

fei. SSirb ber Äompromifs baburd) oereitelt, ba$ eine ber beteiligten

©emalten iljre eigene 2lnfid)t mit boftrinärem 2lbfoluti!§mu§ burd)=

führen mitt, fo mirb bie 9fteif)e ber Äompromiffe unterbrodjen unb

an iijre Stelle treten Äonflifte, unb Äonflifte, ba baä Staatsleben
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nid)t ftiltgufteljen tiermag, werben 3U $Rad)tfragen. 2öer bie 3Jlad)t

in Rauben tjat, gel)t bann in feinem Sinne öor" (£>at)n, $ürft S3iö=

marcf, I, 88).

SBefcmntltd) mürbe biefe Stuffaffung bamals tion ber großen

9KeIjrf)eit be<5 2lbgeorbnetenrjaufe3 mit Erbitterung befämpft. 3tu§

ber obigen Sftebe mürbe ba$ Schlagwort gebtlbet: 9J£ad)t geljt oor

Bcedjt. SSermutlid) mürbe felbft biefe§ Sd)lagwort tjeute in mandjen

Greifen nid)t attjuüiel Söiberftirud) erregen; ba$ e§ in tiolitifd)en

SDingen ftd) nid)t Bios um 3fted)t3=, fonbern aud) um 5Jiad)tfragen

tjanbelt, ift eine 2öaljrf)eit, bie ber jüngeren ©eneration fetjr geläufig,

tiieHeid)t atlju geläufig gemorben ift. ^ebenfalls bürfte gegenwärtig

bie Sfajtdjt bei einem großen Seil ber S3etiölferung faum auf 2öiber=

ftirud) ftofjen, bafc bie trotte unter befonberen ttmftänben ben @nt=

fdjlufj faffen möge, auf eigene SBerantwortung gu fyanbeln. 2öenn

fte leichtfertig unb aus frttiolen Stnläffen bie 23efd)lüffe ber 3Solf§=

tiertretung mifjadjtete, fo mürbe fte baburd) felbft it)re Stellung unter=

graben, benn biefe beruht gulefct auf bem Vertrauen unb ber 2ln=

Ijänglicfyfeit bes§ 23olfe<§; unb ein untierfaffung§mäfeige§ SRegiment ift

unter alten Umftänben geeignet, sjJiijjtrauen unb $a§ ju erregen.

2öenn aber ba§> Königtum ben 9Jhtt rjat, in nationalen £eben§fragen

ber 9M)rl)eit be3 2tbgeorbnetenrjaufe3 gegenüber an feiner eigenen

Übe^eugung feftguljalten, fo wirb e<§ mit gutem ©etoiffen ftd) fagen

bürfen, bafj e<§ bamit nid)t bie SSerfaffung breche, fonbern nur fid)

felber unb feinem -Bolfe treu bleibe. S)a§ tireufcifdje Königtum ift

ein anbereä, als ba§> englifdje ober belgifd)e, unb e§ fann nid)t tion

bal)er feine -Borbüber entlegnen; e§ fann fte — tantum sui similis

— nur au§> feiner eigenen ©efd)id)te unb fetner tljatfädjlidjen Stellung

in ber ©egenwart entnehmen*).

*) ©g mag ermähnt werben, cab in ber ^onfliftSjett von ber Regierung

ein (Sntwurf jur ©rgänjung beS § 99 eingebracht würbe , bafyin lautenb : wenn

Übereinftimmung • über ben ©taatäfyausSfyalt nicfyt erreicht wirb, fo foE ber Iej3te

gefe^lid) feftgefteflte ©tat hi& jur Vereinbarung eineö neuen in Äraft bleiben. 25a§

Stbgeorbneten^aug lehnte biefen (Entwurf jur 93efeitigung ber 33erfaffung§lücfe „alB

Bollftänbige Stuffyebung be§ § 99" ab (». 9tö'nne, (Staatsrecht ber preufc. Sttcmarcrjie,

4. 21., I, 629). 9ttd)t ganj mit Unrecht. Sn ber Sfyat würbe baburd) eine we=

fentlicfye 93erfdn"ebung be§ VerfaffungörecbtS bewirft werben fein. (5§ wäre ba--

bureb, bie Regierung oime Vereinbarung über ben ^austyatt uerfaffungSmafjig
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23ie ba§> preuBtfdje Königtum rtidjt barauf gugefdjnitten ift, einer

Sßarlamentöregierung ben fömgltdjeu Tanten ju leiten, fo tft aud)

ba£ ganje <5taat3wefen nidjt auf eine parlcunetttarifdje Regierung

gugefdjmtten. ©ine fottfje ift möglid), wo bie ©taatstfyätigfeit wenig

umfangreid) tft, wo eine für ben Staat erlogene Stnftofratie bie

politifd)e Srabition erhält unb wo bau SBolf burd) Selbftöerwaltung

polittfd) gefdjult ift. 60 ift e3 in (änglanb. £>ie ^inifter ftnb J)ier

nid)t 23erwaltung3beamte, bie ein £>eer oon Beamten regieren, fori»

bern unabhängige große Ferren, weldje zeitweilig bie auswärtigen

@efd)äfte be3 2anbe§ führen unb bie großen ®efid)tspunfte ber

inneren 5ßoütif nertreten. 2>n zumn Sattbe bagegen, 100 bie ftaatlidje

üßerwaltung fejjr entwickelt unb ein £>eer non Beamten 31t regieren

unb gu beaufftd)tigen ift, ba würbe eine Regierung burd) wed)felnbe

Parteiführer fdjwere ®efarjren mit fid) führen. gweiertei wäre mög=

lief) : entweber würben parlamentarifdje ^arteiljäupter, bie rridjt ber

33eamtenfd)aft angehören, zeitweilig an bie ©pitje ber einzelnen 23er=

waltung^weige treten, ober es müßten Seamte, bie außerbem aud)

im Parlament eine 9Mte fpielen, bie $Rinifterien übernehmen, wenn

üjre Partei in ber ^Jierjrrjeit wäre. iBeibe^ wirb nid)t wünfd)en3=

wert fein, ^m teueren %att würbe bie Sftücfwirfung auf bie 23e=

amtenfd)aft in ber 3Rid)tung fid) geltenb madjen, ba$ alte ©l)rgeijigen

gentadjt unb alfo £a§ Sftintftertum formell uon ber D^otaenbigfett, bie Überetnfunft

ju jucken, befreit werben. 3)ie 33erfaffung tmtt aber, fo mufj man annehmen,

burd) bie 3(u§fid)t auf bie 9?otaenbigfett einer unüerfaffungSmäfjigett

Regierung für ben galt, i>a$ feine SSerftänbigung erreicht airb, betbe Seile junt

ernftüdjen ©ud)en ber CBerftanbigung anhalten. dagegen roürbe e§ jur (Sr=

leid)terung ber SSerftanbigung unb jur 33er£>ütung ton ^ottfliften bettragen, wenn

fid) bei ber 33oIft>t>ertretung bie Stuffaffung üon bem 33ubgetred)t tnebr unb mebj

befeftigte, bie ©netft in fetner ©d)rift über ©efetj unb 33ubget (1879) ausführt.

(5§ fann btefeä 9ted)t ntcfyt bie SBebeutung fyaben, bafc ha$ ^bgeorbnetenfyauS

burd) S3ern?erfung be§ 5inan39 e
1
e
t3
eg alle S3erpflid)tungen be§ Staates ju 3afy*

tungen aufgeben fann; eS fann nur bebeuten, kab SSeränberungen in ber gefe^lid)

beftefjenben 33efteuerung unb ebenfo toefentlicfye 'Änberungen in ber SSeroenbung

ber ©tnfünfte ber Suftitnmung ber ©olfgüertretung bebürfen. 2)ie IBefdjranfung

be§ 23ubgetred>t§ auf btefen Snfyalt, bie übrigens in mehreren SSerfaffung§urfun=

ben beutfd)er Staaten auSbrüdtid) fid) finbet unb bie aud) bem geltenben eng*

lifdjen Stedjt entfprtcfyt, würbe feine nnrfttdje 33ebeutung nid)t »ertninbern, fonbern

ftarfen.
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nad) $arlament§ftj3en unb nad) ber ©unft ber Parteien tmb $artet=

führet ftrebten. Storni t mürbe ftd) nid)t nur bie SiSciplin lodern,

fonbern eS würbe aud) in ber Amtsführung ber politifdje ©efid)tS=

punft auf Soften beS Sad)ltd)en ftd) öorbrcmgen; ber 33etfalt ber

gartet, bie ©ewimtung Don polttifdjen $reunben, bie (Sinfdjmetdje»

fang bei ben 2öäf)Iern mürbe für ben ftrebfameu Beamten baS

näd)fte ßiel. 3*n beut anberen %aU mürbe unter einem ber Sad)e

unb beS 3ftegierenS unfunbigen SSJcamt, ber bem -Kamen nad) bie

SSerantmortung trüge, in äßaljrljett eine geheime unb unoerantwortlidje

SSüreauregierung ber Subalternen bie Angelegenheiten in ber £mnb

tjaben unb baS Amt für bie eigenen ^tttereffen ausbeuten. (Sin

SSeamtenftaat verlangt 9JMnifter, bie aus ber 33eamtenfdjaft I)eröor=

gerjen unb oon ber tone an bie «Spitze ber SSermaltung gefteltt

merben. Aud) l)ier merben §el)lgriffe ttorfommen, zufällige 9tögun=

gen unb Abneigungen merben irjr Spiel treiben, im gangen mirb eS

bod) ber ftdjerfte 2Beg fein, fad)fnnbige unb regierungsfähige 3Sor=

ftcl)er für bie großen 23ermaltungSgweige gu gewinnen unb ben ^arteigeift

ben (Staatsämtern fern gu galten. (StwaS oon bem 2öefen beS

bauemben, über ben ^arteten ftebjenben Königtums mirb ftd) bem

gangen ^Beamtentum mitteilen.

3)agu fommt ein ßmeiteS. Sa Preußen ift baS -£eer ein überaus

mid)tigeS Stüd beS Staatslebens. %m bie ^Jcafje beS 23olfeS bilbet

bie ßugerjörigfett gum £)eer bie ftärffte SSegielmng gum (Staat. 9?td)t

als SSäljler, fonbern als Solbat füljlt fid) ber gemeine 9Jtann als

©lieb beS Staates. ©er ©teuft im §eer ift ein mefentltdjeS Stüd

feines SebenS; mirb er, fo lange er bauert, als Saft empfunben, fo

mad)t er bod) aud) ben Stolg beS Cannes auS; als Solbat ift er

ein ©lieb jener $ftad)t, meld)e bie ©efd)icfe ber 23ölfer entfd)eibet, er

fyat barin feinen beftimmten Sßlajj unb aud) auf il)n ift in ber euro=

päifd)en Sßolitif gegäfylt. $ür baS §eer ift nun wieber bie 23egieljuttg

gur ©mtaftie ein mefentlid)eS unb unerfe^lid)eS Moment. 3n ber

©mtaftie Jjat ber Staat ober baS 3Solf fonfret=perföntid)eS ©afetn;

eS bilben fid) jene ©efül)le ber Anrjänglid)feit unb Sirene, oijne beren

©afein ein großes ^eer eine beftänbige 33ebrojjung für bie SSerfaffung

beS ßanbeS ift, wie bie ©efd)id)te ^ranfreidjS unb Spaniens im

legten 3>al)rl)unbert mit nur gu großer ©cutlid)fett leljrt. ©er Solbat
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I)ängt an ber Sßerfon, nidjt an ber gorm. Sft fonad) bieSreue beS

£eere§ ber eigentliche ©runbpfeiler, auf bem bie Std)erl)eit beS

SanbeS nnb ber SanbeSüerfaffuug rut)t, fo muß bie Sd)mäd)img

biefeS ©efüt)lS als eine 9Kinberung ber <Sid)ert)eit angefetjen werben.

2)aß nun baS ßurücftreten beS Königs hinter Söcinifter, bie fym

burd) bie Äammermetjrljeit begeid)net mären, in biefem «Sinn ttrirfen

müßte, liegt auf ber ^anb. SBirb bie Sßolitif beS SanbeS öom$ar=

lament gemadjt, treten mit bem 23ed)fet ber 2Sal)len med)felnbe $ar=

teiminifter an bie Spitze ber -21rmeeoerroattung, bann wirb aud) baS

£eer fid) al§ im ©ienft beS Parlaments ftefjenb füllen; «ßolittf unb

^arteigeift bringen ein, erjrgeigige Offiziere beginnen bie 21uSfid)ten

auf ben öerfd)iebenen (Seiten gu ermägen unb ber erfte Sdjritt gum

gkonungiamento ift getrau. Sötelteidot mürbe bei ber Sinnesart

unfereS SSolfS unb ber 3"fammenfe|3ung unfereS £eereS ber leiste

nie getljan, aber fd)on ber erfte mürbe bie ßuüerläffigfeit unb Äraft

beS £eereS empftnbtid) fd)wäd)en.

®aß unter foldjen Umftänben bie 33olr"Suertretung eine fd)mierige

(Stellung l)at, ift nid)t gu oerfennen. Sie ift in ber SSerfaffung ein

fei)r oornerjmeS, aber in ber 28irflid)feit nid)t ein fefjr ftarfeS Drgan.

3§rer uerfaffungSmäßigen Stellung nad) wirb fie ber Regierung

gegenüber leidet baS ©efürjl tjaben, iljre Sluftraggeberin unb 2luf=

ferjerin gu fein, bertritt fie bod) baS SSolf, baS in ben Söaljlen fei*

neu Sßillen lunbgiebt. Unb maS ftel)t auf ber anberen (Seite? ©er

SöiHe eines Cannes, fo fdjeint eS. — 2Iber ber SSornerjmfjeit ent=

föridjt nid)t bie mirtlid)e Wad)t unb Autorität. 3)aS folgt fdjon

aus ber Strt üjrer 3ufammenfe£ung. Sie ift ber 23olfSt>erfammlung,

bie ja aud) gu it)rer Silbung regelmäßig mitmirft, barin ärjnlid),

ba$ fie aus einer SBieHjeit üon Sßerfonen befielt, bie orjne ©ernähr

ber Sad)tunbe ausgemalt ftnb unb orjne bauernben 3ufamment)ang

unb of)ne eigentliche Drganifation poütifdje Arbeit oerrid)ten follen;

fann eS bod) ber 3ufaü ber Söarjlen motten, ba$ eine Partei olme

tljre fjüljrer in baS £auS gurücftel)rt. dagegen erfd)eint bie SSeam*

tenfdjaft als ein mit großer Sorgfalt gebilbeteS Organ; bie geregelte

Vorbereitung giebt bie ©ernähr ber Sad)tunbe aller ©lieber, unb bie

innere prganifation fügt bk ©lieber gu einem feften, einljeitlid) unb

ftetig funltionirenben Körper gufammen. £)agu fommt, ba§ bei ben
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^Beamten bie 9?otroenbigteit ber $unftion üiel greifbarer, bie 2ßirf=

famfeit oiel unmittelbarer ift. ^eber ganbrat ober Amtsrichter §at

eine beftimmte Slnfgabe, bie auf iljn rennet, dagegen roirb auf bie

Sljätigfeit beS Slbgeorbneten gar nicrjt mit gleicher Seftimmtljeit ge=

gäljlt; er mag fommen ober nidjt, er mag ftd) 2Bod)en unb Monate

lang ber Mitarbeit gang entjierjen: bie ®inge gerjen rurjig irjren

©ang.

2ßo bie trjatfäd)lid)e 93?ad)t ber äußeren (Stellung nid)t ent=

fprid)t, ba bilbet ftd) Ieid)t eine geroiffe 9Rei§barfeit au£; man ad)tet

um fo eiferfüd)ttger auf bie gebütjrenbe 2ld)tung unb 9lücfftd)tnal)me,

je roeniger man ifyrer geroijj ift. Unb biefe Dtei^barfeit roirft bann

roieber auf ber auberen (Seite als ."perauSforberung. <So ift bie3)tS=

pofttion ju Reibungen unb ^onfliften ba. — ©S roirb baS ein unoer=

meiblidjer Übelftanb fein: eine ^olfSüertretung, bie nid)t regiert, ift

geneigt gu abfälliger Äritil; unb eine Regierung, bie itjre Autorität

nid)t oon bem Parlament ableitet, roirb geneigt fein, biefe Ärittf

mit ber 5ftij3ad)tnng beS (Sad)Oerftänbigen gegen ben ßaiett ab^u=

lehnen. $olitifd)e (Selbftbeljerrfdjung auf beiben (Seiten ift baS einige

Mittel baS Übel $u überroinben.

SDaS 2BarjIred)t. ©er SiberaliSmuS pflegt bei biefer früher

öiel oerljanbelten §rage oon bem £fted)t beS (äingelnen auSjugerjen.

3Sietteid)t ift eS §roecl'mä^iger, oon bem 3Recf»t beS ©an§en, bie p
feiner (Srrjaltnng notroenbigen Drgane gu bilben unb l)ierfür bie

TOroirfung ber einzelnen inSlnfprud) 3U nehmen, auS^uge^en. Säte

2lnfd)auung gehört eigentlid) bem mittelalterlidjen (Stänbeftaat an,

loo ber ©ingelne mit Gngenred)ten bem Sräger ber (Staatsgewalt, bie

aud) als eine (Summe oon begrenzten (5igenred)ten erfd)ien, gegen=

überftanb. Sn bem mobernen (Staat mit bem fdjarf ausgeprägten

Segriff ber (StaatSfouoeränität giebt es berartige 3?ed)te nid)t; ber

Abgeorbnete ift J)ier nid)t Vertreter perfönlid)er ober ftäubifdjer ober

fommunaler 9fted)te unb 3"tereffen ,
fonbern politifdjeS £)rgan beS

23olfS. SDem entfprid)t, bafj and) baS 3öal)lred)t nidrt ein eigenes,

fonbern ein üon ©taatSroegen oerlierjeneS 3fted)t ift, baS immer unb

überall mit 3ftücffid)t auf bie 2auglid)!eit gu biefer $unftion begrenzt

roirb, 3. 23. burd) $eftftel(ung einer Altersgrenze, burd) AuSfdjliefjung

ber grauen. Sri ber Siegel ift baS 2öat)tred)t nod) weiter, 3. 23.
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burd) SRüctjtdjt auf ben SBefiij ober auf bie SilbungSftufe begrenzt.

@rft in iüngfter ßeit fmb berartige (Sdjranfen meljr unb meljr gefallen,

©ic beutfdje 9fteid)St>erfaffung üerleirjt baS ©timmredjt alten unbefd)ot=

tenen ©eutfdjen, bie baS 25. £ebenSjal)r erreid)t ^aben, altein mit

2tuSfd)lufj ber Empfänger öffentlidjer Slrmenunterftüimng. Sttffranf*

reid) ift bie ^Altersgrenze für baS altgemeine @timmred)t fogar auf baS

21. SebenSjarjr fyerabgefejjt.

@S feE)tt nid)t an benfenben Männern, benen biefe StuSbeljmmg

beS 2öal)lred)tS weber im Sntcreffc ber öffentlichen 2Soljlfaf)rt , nod)

ber fyreifjeit §u liegen fdjeint. 3dümclin. nennt in einem Sfoffafc über

ben SßatjlmobuS für ben SReidjStag (Sieben unb Sfoffäfce, neue

$o!ge) baS altgemeine ©timmredjt eine übereilte unb rot)e $orm

ber SSilbung einer fo wichtigen Äötperfdjaft. 3We brei 3at)re mürben

2Bät)terfd)aaren otme inneren Sufammenljang unb Drganifation

§ufammengerufen , einer oft redjt müften 2ßat)lagitatiott ausgefegt,

unb gäben bann einem burd) ein Komitee ifjnen be^eidjneten 9Jcann

ifyre Stimme; was fönne einer fo gewählten 23erfammlung für

Autorität §ufommen? 3ftümelin ben!t an eine SGBaljl beS 9teid)StageS

burd) bie einzelnen Sanbtage als Söarjlrorper, otjne 33efdjränfung ber

2Bäf)lbarfeit auf it)re TOglieber.

©emifc !ann baS altgemeine ©ttmmredjt nidjt für^ein oott!om=

meneS Verfahren §ur Silbung eines politifdjen Organs gehalten

merben. ©od) roirb eS, einmal eingeführt, fdjmerlid) burd) ein

beffereS erfeijt werben, unb üietteicfjt läfjt es aud) eine ^Rechtfertigung

p. 3Sor altem oermeibet eS bie ©epfjtgfeü, bie jebem @enfuS=

wctfjlredjt anfängt, wetcbeS immer ben SSejifc als prtotlegtrt unb bm
Staat als Unternehmung ber SSefrfeenben erfd)einen läfjt; was um fo

getjäffiger wirren müfjte, als bie 2tuSgefd)loffenen mit 3fted)t fagen

fönnten: burd) ben ^eerbienft unb bie inbireften Steuern feien fte §n

ben StaatSlaften in erfter Sinie herangezogen. Stud) baS ift ein

Vorteil, bafc mit bem altgemeinen ©titnmredjt ber auf 23erfaffungS=

änberung gerichteten Agitation ein ^aupttummelplajj entzogen ift.

Unb oietteid)t fjat eS aufcer biefen negatioen Vorzügen bod) aud) po=

fttiüe. Sßenn eS fid) bei politifdjen 2Bafjlen nid)t barum fjanbelt,

3ntereffengruppen §ur Vertretung gu berufen ober 2SerwaltungStörper=

fd)aften §u bilben, fonbern ben meljr ober minber bewußten 2>nftinf=
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ten unb Slnfdjauungen ber ©efanvmtljeit jum 2luSbruc£ <$u oerrjelfen,

|o wirb baS allgemeine Stimmred)t oielteidjt in SInfprud) nehmen

bürfen, fyiergu baS am weiften, geeignete Verfahren gu fein. 9)can

t)at in tabelnber 2tbfid)t barauf lungewiefeu, bajj bie Ultramontanen

unb bie Socialbemofraten ifym bie größten Erfolge öerbanften. 3>dj

wüjjte nid)t, was ju feinem Sobe beffereS gefagt werben lönute.

£ätte ein anbereS SBaljtoerfaljren ben ©rfolg gehabt, biefe beiben

©nippen ber SSoIfSöertretnng überhaupt fern §u galten, fo märe bie

??olge gewefen, bafs bie Regierung an einer $olitif feftgerjalten I)ätte,

bie errjeblidje 23rud)teile ber SSeöölferung bem Staat immer mefyr

entfrembet I)ätte. ®er Iräftige Sßiberftanb beS Zentrums unb bie

überaus rührige Agitation ber Soctalbemofratie , roeldje in ber Styat

oljne baS allgemeine Stimmred)t fid) fd)merlid) in bem SJtafce fjätten

burdjfe&en formen, rjat ben «Staat barjin gebradjt, mit feinen fatrjo=

lifd)en Untertanen ^-rieben ju fdjliejjen unb ben sißeg ber focialen

Reformen gu befd)reiten.

5ftur eine %omx ber (Sinfdjrctnfung beS altgemeinen Stimmred)tS

fdjeint mir oljne ©efafyr möglid): eine £nnaufrücfung ber 2ltterS=

grenze. SBieHeidjt roäre baS 28. SebenSjatjr nid)t gu rjod) gegriffen;

in ber Kegel ift ber ©iertft im fter)enben ^eer bann beenbet unb

ein eigener £)auSftanb gegrimbet, in bem bie erften Elemente beS

KegierenS gelernt werben. Seber 2utSfd)luf$ Don klaffen ber IBeüölfe*

rung märe ein f)öd)ft bebenllid)er Sd)ritt.

8. 5Jcit einem üBort getje id) nod) auf bie nidjt minber mid)tige

$orm ber Staatsverwaltung ein. $mi Snfteme fielen fid) ge=

genüber: bie 23eamten= unb bie Setbftüerwaltung. 23ei jenen

liegt bie Verwaltung in ber ^anb öon befolbeten unb befonberS öor=

bereiteten Slngeftettten, bie baSSlmt als ifyren SebenSberuf betrctdjten;

"bü biefen werben öffentliche ^unftionen als unbefolbete, etjrenamt*

Iid)e Seiftung auf B^it übertragen.

9?ad) bem Vorgang $ranfreid)S fyatte bie abfolute 5Jionard)ie

auf bem kontinent überalt baS (Softem ber SSeamtenoerwaltung

burd)gefürjrt. Otme ßweifel war bieS notwenbig; ben gefteigerten

Staatsaufgaben entfpred)en §u fönnen unb bie öffentlichen Sntereffen

öon ber Umtlammerung burd) bie ^riöatintereffen, bie bie altftän=

bifdje unb ftäbtifd)e Verwaltung beljerrfdjteit , toSjumadjen, brauchte
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bie Staatsgewalt eigene, nur non itjr abhängige nnb in irjrem ©ienft

arbeitenbe £>rgane. JXbtx bie ©urdjfüfjrung ausfdjltefjlidjer äSeamten*

oerwaltung bringt ifjrerfeitS roieber nidjt mtnber empfinblidje 9Kifc

ftänbe mit fid). ©ie SRotwenMgfett ber 2luffid)t nnb Äontrole fürjrt

ju einer Gentralifatton, bie mit irjrem fdjlepttenben ©efdjäftSgang

nnb ifjrer fdjematifirenben SBeljanblung bie Sfjätigfeit ber (Singeluen

läfymt nnb bie ®inge in langwieriger Sdjreiberei umlommen läfjt.

©letdjjeitig werben bie Regierten ber Seilnafyme an ben öffentlidien

2tngelegenf)etteit entwöhnt; ein büreaufratifcrjer ©ei[t ftöBt and) ben

guten Söillen 3urücf, er läfjt ben Untertanen nid)tS übrig als oer=

broffeneS ©etjordjen nnb mißmutige Äritif*).

Witt bem Neubau be§ preufctfdjen StaatSwefenS burd) ben grei=

I)erm Don Stein beginnt bie Sftücfbilbung in bem Sinne ber ©elbft*

öerwaltung unb ber ©ejentralifation. 9?ad) längerem Stitlftanb ftnb

feine Seftrebungen in ber großen SSerwaltungSreform ber legten bei=

ben Sa^rje^nte wieber aufgenommen worben, nadjbem injwtjdjen bie

toolution bem Königtum eine gewählte SMfSoertretuug gur Seite

*) öortrepdb, füfyrt bieg ber greifen t>. ©teilt in einer nacb, feiner un=

gnabigen (Sntlaffung am Anfang b. 3. 1807 abgefaßten ©enfförift au8: „3n bie

beftefjenben Sanbegfollegia brangt fid? leitet unb geroötynlicb, ein Sftietlingggeift ein,

ein Ceben in formen unb ©ienftmecfyanigmug, eine Unfunbe beg SBejirfs, ben man
vermaltet, eine ©leidjgüttigfeit, ort eine täct;erltcr)e Abneigung gegen benfelben, eine

gurdjt t>or S3eranberungen unb Steuerungen, bie bie Arbeit »erme^ren, roomit bie

befferen ©lieber überlaben finb, unb ber bie geringhaltigeren ficb, entjiefyen. Sft

ber Eigentümer toon alter Seünafyme an ber ^roDtngialoerroaltung auggefcr/loffen,

fo bleibt bag S5anb, bag ifjn an fein SSaterlanb binbet, unbenufct; bie Äenntniffe,

roelcfye it>m feine SSerfyältniffe gu feinen ©ütern unb Mitbürgern »erraffen, un=

frucr-tbar; feine SBünfcfye um SSerbefferungen, bie er einfielt, um Aufteilung r-on

Sftifjbraucfyen, bie it)n brücfen, »erhalten ober roerben unterbringt, unb feine 9Ru§e

unb Gräfte, bie er bem <£taat unter geroiffen S3ebingungen gern roibmen mürbe,

roerben auf ©enüffe aller Art eerroanbt, ober in SKüfjiggang aufgerieben. ßg ift

mirfticb, ungereimt ju fet)en, tafc ber 58efi|er eineg ©runbeigentumg ober anberen

(gigentumg t>on mehreren Sonnen ©olbeg eineg Einfluffeg auf bie Angelegenheiten

feiner ^rocinj beraubt ift, bie ein frember, beg öanbeg unfunbiger, burcb, nichts

mit ü)m in Serbinbung ftefyenber Seamte otmgenujjt befitjt. 50Jan tobtet alfo,

tnbem man ben Eigentümer t>on alter SSermaftung entfernt, ben ©emeingeift unb

ben ©eift ber Sflonarcfüe, man nafyrt ben Unmillen gegen bie Regierung, man oer=

t-ielfattigt bie ©eamtenftetlen unb oerteuert bie Soften ber SSerroaltung (5ßerp,

Aug ©teing Seben, I, 193).

<Pa ulfcn, <£tyü. 2. Hufl. 56
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gefteltt l)atte. 2)urd) biefe Reformen, auf bie übrigens ba$ SSorbilb

@nglanb<§ bebeutfamen (Sinflufe geübt Ijat, namentlidj feitbem 91. ©neift

in feinen balmbred)enben Sirbetten über ba§> englifd)e 23ermaltung§=

red)t ben innern Aufbau biefeS 6taat3wefen§ flar gelegt rjatte, finb

bem SSerufSbeamtentum Organe eljrenamtltdjer ©elbftüerwaltung an

allen entfd)eibenben ©teilen jur (Seite gefejjt, bie mit irmt gufammen

bie Verwaltung unb bie SScrwaltungSgcridjtSbarfeit rjanbfyaben. ©urd)

biefe SSerbinbung üon ©taatöüerwaltung unb (Selbftoerwaltung wirb

einerfeite (Staat unb ©efetj gegen partituläre unb gefeltfd)aftlid)e

3>ntereffen gefd)ü|t, anbererfeitö einer ^arteiregierung eines üon$ar=

teiminiftern angefteltten unb entlafsbaren ^Beamtentums ein ©egen=

gewtd)t gegeben, ßugletd) ift ber ehrenamtliche @taat3bienft in ber

Verwaltung unb 23erwaltung3red)tfpred)ung , nerbunben mit bem

©ertdjtsbienft als <Sd)öffe unb ©ejdjworener unb bem SMenft im

£eer, bie grofee ©d)ule be3 SßolfS für ba§ öffcntlidjc Seben, in ber

feine ©lieber lebenbigeS 33erftänbni3 unb Seilnarmte für bie Aufgaben

beS ©emeinfd)aft§leben3 gewinnen.

Drittes Kapitel.

idttfiutgi ttttfr f&vcnttn %tv #tiwt*tlrati0ktftk

1. ©er oberfte ©runbfajj für bie Slbftetfung ber (StaatStfjätigfeit

ift: fte barf nid)t weiter geljen, als notmenbig ift. 2Sa<§ ol)ne &&)<x-

ben für bie ©efammtrjett ber freien Srjätigfeit ber (Singelnen unb freier

Bereinigungen überlaffen werben f'ann, mufe iljnen überlaffen bleiben.

©aS forbert fowol)l bie 9ftüd'fid)t auf bie $reil)eit als auf baS ©e=

fammtintercffe; jebe 93linberung ber fpontanen £f)ätigfeit ber @tnjel=

neu ift Äraftüerluft unter bem ©efidjtäpunft ber ©efammtrjeit, unb

Verluft au $reube unb eigentümlicher Stlbung für ben ©internen.

2Sic weit erftredt fid) ber Umfang biefer Sßotwenbigfett? Sft eS

möglid), irjn burd) eine allgemeine fyormel ju beftimmen?

ßwei Ijeruorragenbe polittfcrje ©ent'er Ijaben bie Beantwortung

biejer grage jum ©egenftanb eigener 2lbl)aubluugen gemad)t: 3B.
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d. .^umbolbt in ben fdjon 1791 getriebenen, aber erft 1851 öott=

ftänbig gebrachten „3been 3U einem 58erjudj bie ©renken ber 2Sirf=

famfeit beS «Staates gn beftimmen", unb 3». @t. s)3iill in ber 2Ib=

fyanblung über bie §retljeit (beutfd) im 1. 33b. ber gefammelten

SBerfe). «Sie tarnen beibe auf biefelbe Formel: ber Staat, fo fafjt

Jpuntbolbt, oon Äant auggeljenb, feine 2tnfid)t, „enthalte ftd) alter

«Sorgfalt für ben pofitiüen Söorjtftaub ber Bürger unb getye feinen

©djrüt weiter, al<§ gu irjrer «Sid)erfteüung gegen ftdj felbft unb gegen

auswärtige geinbe notmenbig ift" (@. 39). Unb 9HiU erflärt: „ber

einige ßroecf, ber s)Jtenfd)en bered)tigen fann, oereingelt ober oereinigt

bie grreüjett anberer 311 befdjränfen, ift Selbftfd)uf3 , bie einige 2lb=

ftd)t, in ber man gegen ein 9Jiitglieb ber gefitteten ®emeinfd)aft

©ewalt gebraud)en barf, ift bie, Unzeit für Stnbere §u oer^üten; fein

eigene! üBotjl ift fein auSretdjenber ©runb hierfür" (@. 9). — @§

ift bie gönnet ber tiberaliftifcfjen «StaatSauffaffung; bie Stufgabe be§

«Staate ift: «Sid)erf)ett für Seben, ^reitjeit unb Eigentum gegen äit=

ftere unb innere fyeinbe.

£)ie Formel ftefyt feljr einfad) unb beftimmt aus. lim 31t ent=

fd)eiben, ob eine 9JtaBregel innerhalb ber ©rengen ber «Staatstrjätig=

feit liegt, braud)t man, fo fdjeint es, fte bloS an bie Formel 31t Ratten;

betrifft fte ©inge, bie nur ben (Siugelnen angeben, fo ift fte oer=

merflid). — Sei näherem 3ufef)eu jeigt fid) freilief) balb, ba$ bie

Stnwenbbarfeit ber gormel burdjauö nid)t eine fo einfad)e unb un-

mittelbare ift. 3ft £ranfenf)eit ©runb jum ©infdjreiten ber ©efammt=

ijett gegen ben (ginjelnen? @<§ fdjeint ntcfjt; voa§ märe benn meine

Stngelegenfjeit, menn nicfjt bie Siegelung meiner leiblid)en SDiät? SöttÜ

ereifert ftd) gegen bie Snrannei ber Semperenjter, mie fte im 33er=

faufVerbote üon Spirituofen in einigen amerifanifd)en Staaten gu

Sage trete, ©od) giebt er $u, bafj Sßerfonen, bie unter beut Grinfluf}

ftarfer ©etränfe früher ©ewalttrjätigfeiten gegen Rubere ftd) tjaben ju

«Sd)ulben fommen laffen, mit SRecrjt einer gefetjtidjen 2Sefd)ränfung in

ber 2Seife unterworfen werben fönnten, ba$ jeber neue galt oon

Srunfentjeit fte ftrafbar mad)te; fo!d)e uergingen ftd) eben nid)t bloS

gegen itjre eigne 2Bof)lfat)rt, fonbern jugleid) gegen frembeS $leä)L

Slber ift bieS ber einzige %aU, in bem bie 2runfenl)eit für SSotjl unb

SSetje Ruberer folgen I)at? Offenbar nid)t: and) ber Srunfenbolb,

56*
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ber nid)t §u ©eroalttrjätigfeiten neigt, ruinirt nietet blo§ ftd) felbft,

fonbern aud) feine Familie unb fdjäbigt bap bie ©emeinbe, tnbem

er i£>re SeiftungSfäljtgfett oerminbert unb oielleidjt it)re Saften tier=

meiert. 9tad) bemfelben ^rineip formte alfo aud) er beftraft werben.

Unb roo ift bann ba% (Snbe? Unb mag bann nid)t aud) ba§> Ver=

bot be§ Verlaufs Dort ©etränfen §u ben 58orfer)ruugen gerechnet roer=

ben, bie ber Staat trifft, um Vergebungen üorgubeugen, ein Verfaß

reu, ba§ natürltd) aud) SJcitt unter Umftänben für burd)au§ gered)t=

fertigt r)alt? — Siegt ba§ Verbot ber ©ountagSarbeit innerhalb ber

©renken ber @taat§tt)ätigfeit? (SS fd)eint nid)t: ob ber ©inline an

einem beftimmten Sage ber 2öod)e arbeiten roilt ober nid)t, ift bod)

feine &aä)e. S)ennod) finbet s
)Jcilt ba§> Verbot roenigftenS ber

^abritarbeit gerechtfertigt, „weil fonft einige Sßerfonen burd) ifyre

<Sonntag§arbeit ben Slnberen bie gleidje -ftoirrjenbigfeit auferlegen

tonnten"; natürlid), jtrtb (Sinige bereit gu arbeiten, fo roirb ber$abri=

fant bie Ruberen nötigen; m'elTeicrjt gegen feinen eigenen Söunfd), aud)

er felbft roirb burd) bie Äonturreng genötigt.

(5<§ liegt auf ber £mnb, baJ3 auf biefe 2öeife ba$ ^rinetp jebe be=

fdjräntenbe Äraft öerliert. ®er @ingelne tann ja fd)led)terbing§ nidjtS

ttjun unb nichts unterlaffen, roa§ nid)t für bie Sntereffen Ruberer

folgen fjat; ob ein 33auer feinen Slder gut ober fd)led)t befteltt, ob ein

gabrifant ober Kaufmann mit 3fteblid)feit unb ©efd)icf feine Arbeit tt)ut,

ob ein Sefyrer ober ©djriftfteller roaljre ober falfdje 3lnfid)ten rjat unb

au3fprid)t, ba§> toirft immer in irgenb roeldjem Umfang auf ba$ Gn>

gelten SInberer unb gule^t ber ©efammtljeit jurücf. Unb e§ fönnte

bemnad) unter bem Sd)ut} jener formet: Unzeit für Stnbere gu oer=

Ritten, bie ©efetjgebung bie gefammte perfönlidje unb roirtfdjaftlidje

ßebenSbettjättgung in irjren Äret<§ gießen.

SJian fiel)t, bie Formel ift genau eben fo roeit unb unbeftimmt,

al£ bie anbere, gegen roeldje fte aufgerichtet roirb: Aufgabe be8 (Staats

ift bie 2Bot}lfar)rt ber ©efammtljeit. Stuf feinen %alt ift fte au§=

reidjenb in ©in^elfragen unmittelbar 3U cntfdjeibeu; ba$ fann immer

nur burd) fortfrete (Srroägung biefeg beftimmten ^alle§ unter biefen

beftimmten Umftänben gefd)et)en; unb biefe (Srroägung roirb gule^t

immer auf bie §u erroartenben SBirfungen ber fraglidjeu Sftafcregel

für bie SGBol)lfar)rt ber ©efammtrjeit unb ber ©meinen jurfidfgeljen.
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£)aS ift fdjliepd) aud) Mfä Meinung unb bem entfpridjt fein wirf*

Iid)eS SBerfaljren; wie betm aud) £umbolbt§ lefeter 9Jtafeftab bei ber

Beurteilung ber @taat§tljätigfett ift: rote weit burd) fte Kraft unb

S^ätigfett b. I). roaI)re 2Sot)Ifaf)rt geförbert werben.

2. Sßiettetdjt laffen ftd) nun für biefe Gmoägung gewiffe leitenbe

©eftd)tSpunfte aufftelten. 9Jcir fd)einen als fo!d)e bie folgenben beiben

gelten gu !önnen:

1) ®ie 6taat3tljätigMt ift um fo not wen big er, je untntttel*

barer ein SfyätigfeitSgebtet für baS Seben ber ©efammtrjeit 2Sidjtig=

feit tjat, unb je weniger burd) fpoutaue Srjättgfeit ber (Singelnen

ober ber fleineren Greife eine befriebigenbe fiöfung ber Aufgaben ge=

fid)ert ift.

2) S)ie <5taatStl)ätigfeit ift um fo möglicher, je meljr eS ftd)

um gleid)artige unb unperfönlidje, fontrolirbare unb erjwingbare

©inge tjanbelt; umgefeljrt: je persönlicher unb inbioibualtftrter, je

weniger bem S^aug unb ber Kontrole jugänglid) ein 3:l)ätigfeitS-

gebiet ift, befto meljr ent§iet)t eS ftd) ber öffentlid)en Regelung.

(5S ift nid)t meine 2lbfid)t, au§ tiefen beiben ©eftd)tspunften

baS gange ©ebiet ber @taat§tpttg!eit 51t fonftruiren. 3dj begnüge

mid), an ein paar fünften ir)re 23ebeutung ju geigen.

2tuS bem erften ©efid)tspunft folgt, bafj gwei ©tfide notwenbig

©egenftanb ber (StaatStfyätigteit finb: bie Regelung ber auswärtigen

Regierungen in Krieg unb ^rieben, unb bie §riebenSbewal)rung im

Snnern. Reibet liegt auf ber £anb unb bebarf nid)t ber 2IuSfül)rung.

2öo Kriegführung unb $riebenSfd)tiefmng ben einzelnen ©liebern

überiaffen wäre, ba beftänbe überhaupt feine ©emeinfdjaft, unb bie

ifolirten (Singelnen wären bie Beute jeber nad) aufeen gefd)loffen auf=

tretenben ©nippe. 9ad)t minber ift einleud)tenb , bafc bie g*tebenS=

bewa^rung im 3nnern unb °i e fyiergu notwenbigen SSorfeljrungen,

3fted)tSbtlbung unb 3fted)tSüerwaltung, <&afye ber ©efammtljeit als

fo!d)er finb. Unpartetlid)feit ber 3^ed)tsbilbitng unb ber 3ted)tSent=

fd)eibungen, fowie Kraft unb @id)erljeit it)rer £)urd)fürjrung ift 2ebenS=

bebingung ber ©efammtt)eit; ber innere triebe beruht barauf unb auf

biefem bie Kraft, mit ber ein ©emeinwefen ftd) felbft ju erhalten unb

geltenb gu mad)en im ©tanbe ift. ©efidjert aber wirb baS 3^ed)t

nur burd) bie$)cad)t; barum ift bie Staatsgewalt, als bie 3uf)aberiu
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ber ßwangSgewatt, notwenbig aud) bie Trägerin ber iRedjtSbilbung unb

StedjtSDerwaltung. 2ln ftc£) märe e£ nicf)t unbenfbar, ba$ bie £)cmb=

l)abung beS 9fled)tä ben (äingefnen überlaffen bliebe; bie Parteien in

einem ^ed)t§l)anbei tonnten etwa einen ©ritten gum <5d)ieb3rid)ter

mäl)len, ber nad) ben üRed)t3gewol)nl)eiten ober and) nad) einem üon

einem 3fted)tSgele£)rten aufgearbeiteten unb Don ben Parteien ange=

nommenen 3Red)t3ft)ftem entfd)iebe. Slber feinen ßwetf unter bem

$efid)t£mmft ber ©efammtljeit erfüllt ba§ 9M)t3fnftem erft, wenn e£

mit gwingenber ©ewalt auSgeftattet ift, bie aud) ben, ber fid) nid)t

freiwillig feinem @»rud) unterwirft, unter ba$ 9ted)t beugt. Übrigens

wirb aud) eine fadjgemäjse unb unparteiifdje .fmnbfyabung beS Sfted)t§

am meiften gefid)ert fein, wenn es burd) rjtergu beftellte Staatsorgane

öerwaltet wirb; wobei benn natürtid) nid)tS fjinbert, bafj ber (Staat

gur Söfung biefer Aufgabe aud) bie ©tngelnen als ©efdjworene,

Sd)öffen, @d)iebSrid)ter u.
f.

w. ^eran§teJ)t, unb ebenfo wenig, bafc

bie Drgane ber 9f*ed)tfpred)img mit befonberen 23orftd)tSmaJ3regeln

gegen einen illegitimen Gnnflufc ber sIftad)tl)aber umgeben werben.

S)af} bie (Selbfterrjaltung nad) aufjen unb bie $riebenSbewaljrung

im Snnern Aufgaben beS «Staate ftnb, ift niemals bezweifelt worben;

fie madjen ben urfprünglid)en 3nl)alt aller «StaatStrjätigfeit aus. S)er

entmicfelte 6taat l)at aber überalt weitere ©ebiete in ben ÄreiS feiner

&l)ätigfeit gebogen, man pflegt fie mit bem tarnen ber$ultur= ober

2öorjlfal)rtSDerwaltung gu begeid)nen.

..frier beginnt baS ftreitige ©ebiet. S)er jugenblidje ^umbolbt

will biefe gange Sijätigf'eit abfd)neiben
; fte fd)eint Üjm, ba fie auf bie

pofitioe $örberung ber 2Bol)lfaI)rt ausgebt, in baS (Gebiet, baS ben

@ingelnen überlaffen bleiben füllte, überzugreifen; fie mag ©üter tjer=

üorbringen, bie fonft nid)t entfielen würben, aber eben baburd) oer=

minbert fie bie toft unb ben tlnternerjmungSgeift, bie fpontane

S^ätigleit unb bie inbioibuelte (Sntwtd'elung ber Bürger: fie Dermerjrt

ben @toff auf Soften ber $orm.

2öenn jebod) irgenb eine 2Saf)rl)eit in bem Sßorte ift, ba$ baS

2ßirHid)e in ber ®efd)id)te aud) baS SSernünftige ift, bann wirb man

bie SluSbilbung ber ftaatlicfjen SöorjlfarjrtSöerwaltung nid)t für etwas

fd)led)tl)itt 3Serfet)rteS unb 2ßittrurlid)eS anfefyen lönnen. S)enn offenbar

ift fte mit gefd)id)tlid)er 9?otwenbigfeit erwadjfen. S)ie Äeimpunfte,
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non betten bie (Sntmitfeluttg ausgegangen ift, finb baS £>eerwefen unb

bie $trdienl)of)eit. Sie fteigenbe 2IuSbilbung ber Sßerjrfraft ber

tnobernen «Staaten in ©eftalt beS fteljenben Speeres fteigerte in gleia>

mäßigem ftortfdjritt baS finanzielle SfebürfniS, unb bieS führte gur

fortfd)reitenben 2fa§bet)nung ber ßameratoerroaltung; itjre Aufgabe

würbe meljr unb meljr bie (Srfd)lietfmig alter wirtfd)aftlid)en £>ülfs=

quellen unb bie ©ntwicfeluttg alter mirtfdjaftlidjen Gräfte beS SattbeS.

So würbe bie SlttSbilbung beS fSerfe^rSicefenS, bie äußere unb innere

Äolonifation, bie SSeförberung ber 9Jianufa!tur unb beS £>anbelS ober

aud) gerabe^u bie StaatSunternefymung auf biefem ©ebiet, bie $ür=

forge für SanbeSfultttr, bie £>ebung beS altgemeinen unb beS geroerb=

lidjen Unterrichts ©egenftattb ber ©taatstljätigfeit. Sern fam ent=

gegen, ba$ ber Staat, üon Anfang att mit ber Äirdje aufS engfte

oerwad)fett, beren Äulturaufgaben meljr unb meljr an ftd) 30g, feit=

bem iJjre innere Jfraft nadjUefe, unb befonberS feitbem oerfdjiebette

35efenntnif|e innerhalb beffelben Staatsgebiets neben einanber .beftan*

ben. So ging allmältg baS Stlmofettwefen berÄirdje in bie ftaatlid)

regulirte Armenpflege ber politifdjen ©emeinbe, baS firdjlidje Unter«

ridjtSwefen in baS ftaatlid) organiftrte Sd)ulwefen, bie freie firdjlidje

Pflege oott SBifjenfcrjaft unb Äunft an StaatSanftalten über. ©Ieid)=

jettig nimmt mit ber fteigenben 2tuSbeI)nuttg unb SSemriefelung alter

33erfjältniffe einerfeitS baS Sntereffe ber ©efammtljeit an ber 3uner=

läfftgfeit unb Negelmäfngfeit oieler ftunftionen, anbererfeitS bie Unfähig*

leit ber (Sinjelnen ftd) in itjren ^ntereffen fclbft §u beraten, beftänbig

gu; bie luSberjttung gemeinroirtfd)aftlid)er Unternehmungen, weldje in

jüngfter Seit ftattgefunben Ijat, ift, wie früher ausgeführt rourbe,

(S. 783 ff.) roefentlid) hierauf gurücfjufütjren.

©afe nun biefe ganje ©ntwicfeluttg ein einziger großer Srrtum

ber ©efd)id)te fei, wirb ein üttann, ber an t)iftorifd)e Betrachtung

gewöhnt ift, jenen abftraft» allgemeinen Erwägungen beS politifdjen

Nationalismus fdjwerlid) glauben. (5S mögen Übergriffe ftattgefunben

fjaben; fte finben ftd) namentlich auf gwei ©ebieten, bem ber Sitte

unb bem beS ©laubenS unb SöiffenS. Sind) fte traten mit einer

gewiffen Ijiftorifdjen 9totwenbigteit ein; als erbe ber Ätrdje Ijat ber

Staat bie Sitten= unb ©laubenSpoligei, wenn wir fo fagen wollen,

überiommen unb öerwaltet. ®er SiberaliSmuS ift bie grotie Neaftion
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gegen biefen Irrtum unb hierin liegt fein SSerbienft unb feine t)ifto=

rifdje 9?otwenbigfeit. ©ein Saturn aber beginnt, wenn er, in fd)e=

matifd)er Slnwenbung feiner gormel: Stufgabe beS Staats ift ber

3fted)t8fdjujj, bie gange $Bot)lfal)rtSüerwaltung einfad) oerwirft. 3[t

£eiftuugSfäl)igfeit bie 3Sorau§fe|ung ber ©elbftburdjfefcung nad) aufjen

unb gehört biefe unzweifelhaft gum ©ebiet ber StaatStljätigfeit, fo

fann fd)on aus biefem ©runbe bie fjitrforge für (Spaltung unb @teU

gerung ber SeiftungSfärjigfeit beS ©angen unb ber (Singeinen nid)t

fd)led)tt)in üon ben Stufgaben beS Staats auSgefd)loffen werben.

$ür bie 23eftimmung ber ©renken ber (ötaatStljätigfeit auf biefem

©ebiet fd)eint mir nun bie gweite ber oben gegebenen Formeln tion

23ebeutung: je meljr eS fid) um gleidjartige unb urtperfönlidje Jt)ätig=

fett fjanbett, befto weniger ift eS bebenflid), falls wefentlidje ßwecfe

beS ©efammtlebenS eS erforbern, fie in ben .ftreiS ber öffentlidjen

Stegulirung ober 33etl)ätigung gu gießen; je meljr eS bagegen um bie

Betätigung beS eigentümlid)en unb perfönlidjen SebenS fid) rjanbelt,

befto ftärfer werben bie SSebenfen gegen öffentliche Sfteguiiwng ober

Unternehmung, befto notwenbiger bie Sßorfeljrungen gum Sd)UJ3 ber

^reil)eit.

3m allgemeinen fann man nun fagen: baS erfte SJJerftnal, Uu=

perfönlidjfeit unb ©leidjartigfeit ber Seiftungen ift in weitem SJtofce

ber wirtfdjaftli d)en Sßrobuftion unb bem wirtfd)aftlid)en -öerfeljr eigen,

unb gwar um fo merjr, je meljr fie fid) ber s331affenprobuftiou unb

bem sJftaffen0erfel)r nähern, dagegen finb bie grofjen ©ebiete beS

geiftigen, beS l)äuSlid)=famiIienl)aftcn unb beS gefeiligen 2ebenS

burdjauS inbioibualifirt^erfönlid)er Sftatur, unb il)r 2öert beruht

wefentlid) auf it)rer Snbimbualifirung. Sugletd) Pn& ^ie wirtfd)aft=

lid)en Seiftungen in weitem Umfang fontrolirbar unb ergwingbar; ba--

gegen finb güt)len unb ©enfen, ©lauben unb deinen, Sitte unb

2ebenSgewol)nl)eit in £auS unb gefelligem 23erfet)r ber Überwachung

unb SSeeinfluffnng burd) ©efefc unb ^oligei wenig gugänglid); unb

foweit berartige 23erfud)e bennod) ftattfinben, Wirten fie leidjt ftörenb

unb nerberblid).

3. SBenn id) mid) nidjt täufdje, entfpridjt bie (Sntwitfelung beS

(Staats im legten Safyrljunbert im gangen unb grofjen ber gorberung

biefer Formel. Sie Iäfjt fid) nad) bem Sd)ema barftelten: ber
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(Staat gteljt jtdj üon beut ©einet be3 geiftig=perfönüdjen SebenS merjr

unb ntefyr jurücf, bagegen berjnt er auf bem ©cbiet bee
1

roirtfd)aft(id)=

gefeUfdjaftlidjen SebenS feine Snjätigfeit meljr unb meljr au3.

2Sa3 3unäd)ft ben lederen $unft betrifft, fo fann id) mid) für

bie £E)atfad)e auf früher ©efagteS be$ieljen. Sie fortfdireitenbe Au3=

beljtrang ber Staats'unteraeljmuttg ift für bm ntobemen Staat tton

feinen Anfängen im 17. ^arjrrnmbert bis auf bie ©egenroart t)tn

djaraneriftifdj. 9iid)t minber gehört iljm bie Ausübung ber gürforge

für bie 5ßol)IfaI)rt ber fdjtoädjeren ©lieber ber ©efeflfdjaft in ©eftalt

ber öffentlichen Armenpflege unb bey öffentliche« UnterridjtSiuefenS

an. $at er bie ftänbifd)e unb künftige SRegulirung beä roirtfcfjaft=

liefen Sebens al§ fyemmenb für bk (Sntroicfelung ber Gräfte bey

©ingeinen aufgegeben, fo Ijat er bafür neuerbtngg begonnen, burd)

eine umfangreiche ©efefegebung ba$ perfönlidje Sebeh ber Arbeiterbe=

oölferung gegen bie neuen Übel, meiere bie fapitaliftijdje $robuftion§=

weife mit fid) bringt, ju fdjüfcen.

SSon Herbert (Spencer wirb in einer Keinen Sammlung politifdjer

Auptje unter bem SM: The man versus the State (1884) gegen

biefe Gmttmrfelung, bie fid) neuerbings and) in (Sngtonb, ben 2rabi=

tionen be§ Sanbe§ §um Sro^, unter beut Gfinffofj pt)tIantt)ropifd)er

©efürjle, foroie rabifaler unb focialiftifdjer Jtjeorien burd)jufe|eu be*

gönnen fyat, heftiger SBioerfprud) erhoben, (£r beleuchtet, mit bem

@d)arfblid eine3 advocatus diaboli, bk gefefcgeberifdje Sfjätigfeit bey

englifdjen Parlaments roärjrenb be§ legten falben 3>af)rf)unberi§ Don

ber Äerjrfette. (Sr jieljt in ber ft-abrifgefeijgebung ben Anfang einer

neuen Sflaoerei; ber «Staat nimmt bem (Sinjelnen bie Verfügung

über ftet) felbft unb feine Arbeit au$ ber §anb. Sftidjt minber er*

fdjeint iljm bie gunetjmenbe öffentlidje Jürforge für bk Annen unb

Sd)road)en ungeredjt unb bebenflid); fte Ijemmt bie roo£)Itr)ätige Sßir-

fung ber Auylefe burd) natürliche ßud)troal)l, inbem fte bie Südjtigen

unb Strebfamen nötigt, für bie SBeget)ung§= unb UnterlaffungSjünben

ber Untüchtigen unb Prägen aufeufennmen. 2Benn e«§ gerechtfertigt

fei, bie Sorge für bie geiftige Ausübung iljrer 9cacr)fomnten unoer=

mögenben Qsltern abzunehmen unb fte ben Steuerzahlern aufzulegen,

warum bann nid)t and) bk Sorge für bie leiblidjeßrnäljrung? ©er

©runb, ba$ beffer erlogene unb unterrichtete Minber tauglichere ®lie=
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ber ber ©efellfdjaft imb be§ Staats fein würben, gelte aud) für beffere

©rnäljrimg unb Äteibung.

Dfnte ßweifel ift eS fo, nnb eS finb ja aud) fd)on in biefer

-£infid)t Anfänge gemalt werben; in berliner 23olfSfd)itten wirb

grüijftüd an arme Äinber verteilt, baS einftweilen allerbingS öon

2öofyltt)ätigfeitSöereinen geliefert wirb, ebenfo wirb in ben Serien

eine towaljl ber ^inber gur @ommerfrifd)e auf§ ßanb geführt;

anberwärtS werben ben ©d)ul!inbern unentgelttid) warme 23äber öer=

abreißt: Singe, bie in ber Sfyat ntdjt oljne SSebenfen finb. Sie ©e=

wö^nung an Sllmofenempfang ift geroife eine gefährliche <&aä)t; aud)

wirb ber ßujug üom Sanb in bie ©tabt, ber längft in bebropdjem

Umfang ftattfiubet, burd) alle berartige Singe nod) mefyr ermutigt.

Safe ein Übermaß öon öffentlicher gürforge für bie Straten unb

iSdjroadjen ftattfinben f'ann unb oielteid)t in mandjer ^injtdjt fcf)on

ftattfiubet, ift nid)t $u leugnen.

216er anbererfeitS wirb eS ebenfo wenig zweifelhaft fein, hak eS

unmöglich ift, ben ©tanbpunft (Spencers big §u feiner legten Äonfe*

quenj feftgufyalten : was nid)t burd) eigene ^raft gebeten !ann, foll

untergeben, wenigftenS foll feine öffentlid)e gürforge bagegen getroffen

werben. 2lbgefel)en oon ber Gjinmifd)tmg beS Staats §u ©unften

beS erwerbsunfähigen SebenSalterS burd) red)tltd)e 33erpfltd)tung ber

Angehörigen §ur 23erforgung, läfet ftcf) aud) nid)t alle öffentlid)e $ür=

forge für an fid) erwerbsfähige @rwad)fene oljne weiteres ablehnen.

SSielteidjt wäre für eine ©efetlfdjaft, bie in bem fingirten 9caturguftanb

beS £wbbeS lebte, wo jeber ein unbegrenztes 3fted)t auf Alles Ijat, baS

^rineip angemeffen: febermannS Seben unb 28ol)lfal)rt ift auSfd)liefe=

lid) feine eigene Angelegenheit. 9?ad)bem aber einmal ber Staat burd)

bie üon iljm errichtete unb gefdjü&te 3fted)tSorbnung fo überaus tief

in bie ©eftaltung alter £ebenSöert)ältmffe eingegriffen fyat, liegt bie

Sad)e nid)t mef)r fo. SaS natürtid)e SeleftionSprincip, weld)eS baS

Überleben ber tüd)tigften ^nbiüibuen begünftigt, fommt I)ter nid)t

meijx rein zur Söirtung; burd) GngentumSorbnung unb @rbred)t ift

ein ßuftanb ber Singe ljeruorgebrad)t worben, in bem ber fäfyigfte

unb wilttgfte junge $cann ofjne alte ^ülfSmittel ber AuSbilbung

feiner Gräfte, ja ofyne irgenb weld)e Gelegenheit zu iljrer 23ett)ätigung

überhaupt fein !ann, wäfyrenb ein in jeber £infid)t nid)tSnu|iger
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StaugenidjtS über ererbte £}uabratmeilen SanbeS unb Millionen üon

Renten imbefcrjränfte Verfügung l)at. §)aS ©rbrectjt will bie tüd)=

tigen Familien im Jcampf umS ©afein fdjüjjen imb begünftigen; es

fdjüfct aber tfjatfadjlidj aud) baS begenerirte ©efdjledjt. ?cur bann,

wenn Arbeit bk einzige unb gugleid) eine jebermann ftetS unb burd)=

aus gugänglidje Duelle beS (SigentumSerwerbS wäre, würbe ein öffent=

lieber Swang, Diejenigen, bte nidjts fyaben unb erwerben, au£ ben

Mitteln ber (Steuerzahler gu unterhalten, mit 3fced)t als ungered)t an=

geferjen werben, ©etjt ber (SigentumSfd)u£ über ben @d)urj biefeö

„naturredjtlidjen" Eigentums IrinauS, fdjüfct er aud) baS orjue Arbeit,

ja felbft baS burd) unbitligfte Ausbeutung frember Arbeit erworbene

Eigentum — unb baS wirb ja bei ber medjanifdjen 9catur beS 3fad)tS

unüermeibtid) fein — fo entfterjt eine moralifdje SBerpflidjtung, and)

für bk §erjler beS ©nftemS aufkommen, ©tefe 23erpflid)tung wirb

burd) bie öffentliche, aus ben Beiträgen alter Eigentümer gefpeifte

$ürforge für bie focial ©djwädjeren, bie ja weber bie pljrjftfd) nod)

bie moralifd) @d)Wäd)eren fein muffen, in gewiffer SCSeife anerfannt

unb erfüllt. — ©afe eine öernünftige ft-ürforge Don biefer Art md)t

bloS ber üBiltigfeit entfpridjt, fonbern aud) ber Söofjlfarjrt ber ©e=

fammtfjeit bienlid) ift, läfjt ftd) §war fd)werlid) eigentlich beweifen,

bod) wirb baS ©efüljl ber ^otwenbtgfeit, weldjeS alte ciüilifirten

SSöffer antreibt, für toten« unb ^ranfenpflege, fowie für einen alt=

gemeinen Unterrid)t aus öffentlichen Mitteln «Sorge $u tragen, als

ein ftarfeS Argument gu ©unften ber<Sadje gelten tonnen, ©afj ein

gutes öffentliches Unterrid)tSft)ftem einem SSolf in ö!onomifd)er unb

aud) in mititärifd)er §infid)t Überlegenheit §u öerfd)affen beiträgt,

mödjte rjeut gu Sage am wenigften zweifelhaft fein.

(SS wirb rjiernad) geftattet fein 31t fagen: bie (Sinmifdjung beS

Staats in bie ©eftaltung beS wirtfd)aftlid)en unb gefellfdjaftlidjen

SebenS ift nicfjt btoS eine Stljatfadje, fte ift aud) eine notwenbige unb

berechtigte £rjatfad)e. ^rincipielle SSebenfen fte^en ber AuSbilbung

ber wirtfd)aftlid)en unb focialen ©efeijgebung fo wenig entgegen, als

fie ber AuSbilbung beS Familien = unb ©üterred)tS entgegenftanben,

bie fo eingreifenb baS Seben ber ©efellfdjaft beftimmen. (5S tjanbelt

ftd) lebiglid) um ßwed'mäfjigfettsfragen, bie nur burd) Abwägung

aller SGßirfimgen, nid)t burd) Folgerung aus abftraften unb allgemeinen
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^rincipieu entfdjteben werben formen. Saß babei feber SluSbelmung

ber StaatStrjätigfeit als foldjer ©efafjren anhaften, ift ntdjt gu leugnen

unb oljrte 3weifel werben ntdjt
, feiten über ben nädjften wünfd)enS=

werten folgert bie ferner liegenben ©efafyren überfein.

4. 2öaS ben anberen $unft anlangt, baS anbauernbe altmälige

ßurücfweidjen beS Staats oon bem ©ebiet beS geiftig=perfönlid)en

ßebenS, fo erinnere tdj an fotgenbe 2f)atfad)en. Wät ber 23efeitigung

ber ntannigfad)en ftänbifdjen Sdjranfen, mit benen rjom Mittelalter

I)er bie perfonlid)e ©ntwicfelung unb 2ebenSbetl)ätigung beS (Sit^elnen

umgeben war, finb gugleid) bie23erfudje gefallen, in bie Sitten unb

SebenSgewolptljeiten regulirenb einzugreifen, bie ^leiberorbnungcn,

£uruSoerbote unb bergleidjen. ®ie patriardjaltfdje Sluffaffung beS

Staats als einer (5rziel)ungSanftalt ift ber ^bee beS 9?ed)tSftaateS

gewid)en. 9M)t minber ift bie ©nmifd)ung beS Staate in bie @nt=

wicf'elung ber Sitteratur unb Äunft, ber wiffenfd)aftlid)en

$orfd)itng unb ©ebanfenmitteilung wenigftenS im ^rincip aufge=

geben. £)ie (Senfur, ebenfalls ein Stücf beS fird)Iid)en (SrbeS, ift be=

feitigt, olme ßvoeifel für immer. S)ie rjerrfdjenbe 33orfteltung oon

bem 2krl)ältniS beS Staates zum geiftigcn Seben ift überhaupt eine

anbere geworben. Sern 18. 3al)r£junbert erfd)ien Äunft unb Sitteratur

einigermaßen als eine 33eranftaltung ber dürften unb Ferren, um
bem Seben beS 3SoI!eS Sd)mud unb Unterhaltung unb fid) felber

©tanj unb 9ftuljm zu oerfdjaffen; auf 2luguftuS unb ßubwig XIV.

würbe baS golbene ßettalter ber römifd)en unb ber franjöfifd)en Sitte=

ratur unb ^unft gurücfgefüljrt unb feber Heine unb große £wf eiferte

biefen SSorbilbem nad). 3>n bem Seitalter, baS mit SRouffeau, Berber

unb ©oetlje beginnt, ift eine anbere 33orfteüung oon bem Söefen ber

^ßoefie unb Jhmft altmältg l)errfd)enb geworben; wafyre ®id)tung unb

ed)te -ftunft gehören nid)t gu ben Singen, bie auf SSeftetlung ange=

fertigt werben tonnen; öon bem ©enie geI)eimniSüoll empfangen unb

geboren, gebeten fie nicrjt in beut SretbrmuS l)öfifd)er ^proteftion,

fonbern nur unter ©otteS freiem Fimmel, ©in Überreft ber alten

3tnfd)auung ift bie in ben Sd)ulbüd)ern nod) fortgepflanzte Srabition

oon ber Sitteratur= unb Äunftblütrje, weld)e burd) bie Mebiceer §u

'Jlorenj, ober ßubwig XIV. in ^ranfreid) l)eroorgebrad)t worben fei.

2öie lunbige ^iftoriter hierüber benten, fann man in Miliaris



IV. £)er Staat. 3. Ray. Umfang unb ©renken fcer ©taatStljatigfett. 893

Seben ©aoonarola» unb in £rj. SBucfle^ ©efd)id)te ber Gioilifatton

in (änglanb nadjfefjen.

?ttd)t anbers ftebjt e§ mit ber miffenfd)aftlid)en ftorfdjung. 2öas

für fie üon «Seiten be3 Staates gefd)el)en fann, fo i(t jejjt bie fjerr=

fdjertbe 2lnftd)t, ift bte§, baß er äußere Mittel gur Verfügung [teilt;

bagegen gehört Äontrole ber $orfd)uug unb Prüfung iljrer (Srgebnifje

fdjledjterbings nid)t ju feinen Aufgaben; eine Gnnmifdjung, wie ftc

nod) ftriebrid) IL unb SW*) II. übten, würbe uns tjeut^utage

fetjr befremblid) norfommen; bie ©elbftregulirung ber ?jrorfd)ung unb

bes eigentlich wiffenfd)aftlid)en Unterrichts wirb wenigftens im Sßrmctp

faum mebir beftritten. ©aß babei, fo lange ber ©taat äußere Mittel

für bie @rt)altung unb gortpflanjung ber SBifjenfdjaft gur Verfügung

ftellt, ein gewiffer (Sinfiuß and) auf bie innere ©eftaltung be§ Betriebes

t§atfäd)lid) ftattfinbet, ift unöermeiblid). S)od) wirb man fagen

bürfen, ba$ gegenwärtig bie ßerjr = unb £ernfrei§eit nid)t nur im

Sßrincip anertannt wirb, fonbern im wefentlidjen and) in ber 3Birf=

lidjfeit ftattfinbet. — Sdjwieriger liegen bie ©adjen im ©ebiet bes

©d)ulunterrid)ts. £ier ift eine 2ecjr= unb Sernfreirjett, wie bie llnt=

oerjitäten fie befugen, offenbar nidjt möglid). (Ss ift bei früherem

Einlaß (@. 594 ff.) angebeutet worben, weld)e«§ bie in ber Statur

ber @ad)e liegenben ©renken ber greiljeit unb anbererfetts ber 2luf=

fid)t finb.

2lud) auf beut ©ebiet be§ religiöjen Sebens ift bie @inmifd)ung

bes Staates grunbjäpd) aufgegeben, ein biretter S^ang gur 2tus=

Übung ober llnterlaffung religiöfer ^»anblungen finbet nidjt meljr ftatt.

Sie ßeit liegt laum gmeirjunbert Saljre hinter uns, wo Äeijerei ober

Stusübung eines nid)t gugelaffenen ©ottesbienftes allgemein als 2}er=

bredjen angejerjeu unb oott ©taatswegen »erfolgt mürbe unb nod)

bis cor wenigen Safyrett fanb ©rgwingung fircfjltdjer (Sljefdjltefjtmg

unb Saufe ftatt. ©egenwärtig fteljt es bei beut ©feinen, wetd)er

religiöjen ©emeinjd)aft er ftd) aufabließen, ober ob er auf Äird)e

unb Religion überhaupt üerjidjten will; feine ftaatsbürgerlidjen SSer=

fjältniffe werben baburd) im gangen nid)t beeinflußt, ©ie 6ioil=

ftanbsgefeipgebung im neuen beutjcrjen 3teid) begeicfynet ben jüngften

großen ©djritt in ber 3urüd'^iel)ung bes (Staates oom fird)lid) =

religiöjen ©ebiet.
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2llterbing<§ roirb biefe (Sntroidelung nod) nid)t öon Stilen at§

eine notroenbige unb fjeilfame anerfannt. äöenn aud) fdjwerlid) auf

irgenb einer (Seite bie Söieberijerftellung besä SBefenntniäjwangeS unb

bie Verfolgung Stnberggläubiger öon StaatSroegen geforbert ober

erftrebt roirb, fo ift bod) bei sproteftanten fo roenig als bei ^atrjolifen

bie 5lnfd)auung uugeroötmlid) , bafj ber Staat ftd) nid)t überhaupt

gleid)giltig gegen bie Religion ü erlj alten tonne unb bürfe; ba er felbft

einer religiöfen ©runblage bebürfe, fo muffe er aud) bie (Spaltung

ber Religion als eine feiner Aufgaben anerfennen.

@3 mag fein, bah biefe 2tnfd)auung in einer früheren ßeü nid)t

oljne 3fted)t mar. 3^oenfatt§ finbet ber £)iftorifer urförünglidj Staat

unb Äult überalt in engfter SSerbinbung; ein Staatsbürgerium oljne

3uget)örigfeit $ax Ättltgemeinfdjaft ift in ben ursprünglichen Staate

bilbungen ööllig unbenfbar; bie ßultgemeinfdjaft erfd)eint als bie

notmenbige ©runbform aller 2eben<§gemeinfd)aft, SoSfagung öon ben

©Ottern ber Stabt unb be» SSolfS als Sosfagung oon bem SSoI!

felbft. 2tber in ber ©egenroart liegen bte Singe nidjt merjr fo. Wad)

bem ©efe|3 ber fortfdjrettenben SMfferenjirung, ba§ alle gefd)id)tlid)e

(Sntroicfelung bet)errfd)t, Ijaben ftd) au§ ber urfprünglidjen (Sinljeit

be3 SebenS unb ©lauben<§ oftmalig 3fcedjt unb Sitte, ©lauben unb

Söiffen, Staat unb Äird)e §u großen felbftänbigen ßeben§gebieten

Ijerauögebilbet. Staat unb $ted)t finb 31t ungeheuer fomplicirten

93?ed)ant§men geworben, 51t benen ber (Stnjelne ein ööllig anbereS,

ötel locferere§ Verhältnis b,at als 311 ber alten einheitlichen 5öolf§=

gemeinbe, mau beule nur an bie moberne SluSroanberung unb oer=

gleidje bamit bie antife Äölonifation. Sobann ift aud) Äird)e unb

Religion etroaS gan3 anbereS geroorben. S)ie d)riftlid)e Ätrd)e fteljt

öon Slnfang an als eine felbftänbige, ja frembe ßebenSgemeinfdjaft

neben bem Staat, eine StaatSffrdje, entfpredjenb bem autifen Stabt=

fult, fjat fte nie fein wollen unb tonnen, baS Streben nadj 2111=

gemeinljeit ofme Sftütf'jtdjt auf Staatsgrenzen ift it)r immer roefentttd)

geblieben; fte tonnte bie Staaten in ©ienft $u nehmen oerfudjen, aber

felbft einem Staat ju bienen roiberfpridjt ifyrem SBefen. (Snblid) l)at

innerhalb ber d)riftlid)en SBelt aus ber Religion ein umfaffenbeS

Softem beS ©laubenS unb S)en!cn§, eine 2lrt $f)ilofopl)ie ftdt) ent=

roicfelt, gu ber baS Verhältnis beS ©ingelnen oon jet)er ein tnbiöi=
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buettereS unb freiere^ war, al§ zu ben prtmittoen Religionen: bie

£äreften fmb eine ber d)ri(tlid)en SBelt eigentfimlidje ©rfdjeümng.

Sie natürliche fyolgc ber mit ber fortjd)reitenben Entwicklung zu=

neljmenben Sttbiüibualijirung beS S)enfenS unb fyürjIenS ift, ba$

SöcfenntniSformeln immer unfähiger werben, baS geiftige ßeben beS

©in§elnen gu formuliren.

Unter foldjen Umftänben ift bie ©inmifcfjung beS Staates in

baS reltgiäfe ßeben meljr unb meljr unmöglich geworben. 2öie bie

®mge gegenwärtig liegen, finb 23erfndje, mit polttifdjen Mitteln auf

bie (Spaltung ober Hebung beS fird)Iid>religiöjen SebenS ^injuwirfen,

minbeftenS oergeblid). dürften unb s)Jcad)tl)aber tonnen als SHenfdjen

Religion rjaben unb als (Einzelne auf (Einzelne in biefem (Sinne

mtrfen, obwohl gerabe bei ifynen ber per[önlia>menfd)lid)en (Einwirfung

burd) bie (Stellung fdjroere ^emmniffe bereitet werben: je leid)ter fte

äußere Slnbequemung burdjfefcen, befto geringer ift bie 2luSfid)t, innere

SSanblungen zu bewirten. Sßenn fte aber als SrtfjoJoer ftaatlidjer

SJiadjt mit ftaatüdjen Mitteln i£)re perfönlidjen Überzeugungen unb

(Empfinbungen auszubreiten unternehmen, bann finb bie SSirfungen

für bie (Einzelnen, für bie Religion unb für ben Staat oerberbtid).

g-ür bie (Einzelnen, auf weldje fid) bie (Entwirrung richtet: 2ol)it unb

(Strafe, ©unft unb ßurücfjetjung finb nid)t Mittel, auf bie Überzeugung

ZU wirfen; was fie wirfen, ift $urd)t unb SSegierbe. 3rbifd)e fyurdit

unb SSegierbe finb aber baS Gegenteil religiöfer (Empfinbung unb ber

(Sd)ein ber Religion tobtet bie @adje. 2öo hingegen ber (Einwirfung

wiberftauben wirb, ba entfielt (Erbitterung unb ^reinbfdjaft gegen

baS, was in foldjer ©eftalt fid) aufbringt. Unb fo ift bie Söirtung

ftaatlidjer Sßroteftion, ba% bie Slufridjtigen abgefdjrecft unb bagegen

bie, benen irjre (Seele feil ift, angelocft werben. S)aS rjat bann weiter

gur fyolge, ba$ bie protegirte Ridjtuug bei ben freien unb 2Saljr=

rjaften in SSeradjtung fällt, ^ebe unterbrächte Partei f>at eine Senbenz,

bie Partei ber et)rlid)en Seute zu werben, unb umgefeljrt. S)azu !ommt

enblid) bie innere SSerfettung einer burd) äußere Mittel gefd)üfeten

SReligionSgemeinfdjaft; jebe ^roteftion madjt, wenn fie längere 3eit

wirft, innerlid) wehrlos, eine 2lnjtd)t, eine Überzeugung, bebarf beS

Kampfes, um lebenskräftig zu bleiben. £>aS §at bie Äird)e meljr als

einmal erfahren: Sid)ert)eit ober gar gefeilterer 3wang gu itjren
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©unften madjte fte immer fidjer unb ftumpf unb unfähig §u geifte§=

fräftiger ©egenroeI)r, wogegen fte im $ampf mit ber äöelt jebergeit

Äraft unb SRüftigfeit lieber gewann. (5troa§ baoon fyat man bod)

aud) in biefer legten ßeit nod) gefpürt. 2Benn bie eüangelifdje Ätrdjc

jefct merjr Seben unb SJlut geigt, als uor einem 5ften[d)enalter, fo ift

es§ bie §olge baoon, bau ber bleierne S)rncf ber Sßroteftion, ber

mäljrenb be» 3fteaftion^eitalter<§ auf tf)r lag, t>on ifjt genommen ift.

Unb roenn ba§> SSerfj&ItttiS beS SSolfeS gum Staat jefct ein freieres

unb befferee ift, als roärjrenb ber erften £älfte be§ SatyrrjunbertS, fo

fjat aud) bqu nietet am roenigften beigetragen, ba$ ber Äirdjengroang

aufgegeben motten ift. S)ie Erbitterung, metd)e im Safyre 1848 jum

2luSbrud) fam, Ijatte in irmt eine £aUpturfadje*).

*) ©in fräftige» Söort über btefe £)inge Ijat 8utt>er in feiner ®d)rift »on

roeltlidjer Dbrigfeit, roie mit man ibr ®eb,orfam fd)ulbig fei (1523): „S5a§ roelt=

lieb Regiment fyat ®efe|e, bie fiel? nid)t roeiter ftreefen, benn über Seib unb ©ut

unb roa§ äußerlich ift auf (Srben. 2)enn über bie ©eele fann unb null ©ott

niemanb (äffen regieren, benn fid) felbft allein. £)arum, reo roeltticfye ©eroalt fid)

»ermtffet ber ©eele ©efe£ ju geben, ia greift fie ©ott in fein 3tegiment unb t>er=

führet unb toerberbet nur bie ©eelen . . . S)aju feljen bie blinben, elenben öeute

nidit, roie gar oergeblicfe, unb unmöglich SHng fie »ornelmten. 2)enn wie fyart fie

gebieten unb roie faft fie toben, fo fönnen fie bie £eut \a nid)t roeiter bringen,

benn bafc fie mit bem SJcunb unb mit ber £anb ifynen folgen; ta§ £erj mögen

fie ja niebt jroingen, follten fie fid) jerrei|en. treiben bamit bie fd>road)en ©ennffeu

mit ©eroalt ju lügen, ju »erleugnen unb anber§ fagen, benn fte e§ im ^perjen

fyaben, unb belaben fid) felbft alfo mit greulichen fremben ©ünben. 2)enn alle

bie Cügen unb fallen SBefenntniffe, bie fold)e fd)t»ad)e ©eroiffen ü)un, geben über

ben, ber fie erjroinget."

Unb aud) ein Sffiort »on %. £. Safobi mag b>r $la£ finben: „©ine Staate

»erfaffung mufe auf Sugenb unb Religion förmlid) — td) fage formlid) — roeber

gegrünbet fein, nod) fid) biefelbe jum Siele fefcen. Sugenb unb Religion finb eine

&aty beS 9Jcenfd)en unb nid)t be§ 3Bürger§, fie finb bie allgemeinen unb eroigen

Sriebfebern im Steige ber ©eifter, ju ebel unb gu ergaben, um nur Stäberroerf in

einer 9Jcafd)ine ju »erganglidjen Sroecfen »orjuftelten. Unb ba§ ift uoilenbg roiber=

finnig, roenn man mit ben elenben ©eroid)ten einer foldjen 9Jcafd)ine jene £rieb=

feber felbft in SSeroegung fefcen will. ®o lange in biefem (Sirfel herumgelaufen

roirb, mu§ bie Religion ben ©toat unb ber Staat bie Religion »erberben. 2US

Wienerin beS @taat§ mug bie Religion b.inunterfin!en jum 9)cenfcb,enaerf, juin

SBetruge, jum ©efpött ber Vernunft." (Gitirt in einer lefenSroerten 3lbb,anblung

oon bem ehemaligen ©ireltcr ©ottliolb in Königsberg über ben 9teligiun§unterrirf)t,

in beffen gefammelten ©driften Sßb. III.)
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2ßie ftrotmt e3, ba§ bie SBerfudjung, mit ben Mitteln, weldje

einer (Staatsregierung gur Verfügung fterjen, auf ben ©lauften unb

bie Überzeugungen ber 2ßenfdjen 51t ttrirfen, fo grofj bleibt, trotjbem

bie Unmöglidjfeit beö Gsrfolgeä fo oft unb fo einleud)tenb bargelegt

morben ift? SMe Urfad)e liegt einerfeitS in ber natürlid)en Neigung

jur 3ntoteran§, anbererfeitg in ber oerblenbenben SBirfung ber 93cad)t.

Sebermaun wünfd)t, bafj feine Umgebung feine 2tnfid)ten teile ober

irrten fid) unterorbne, unb jroar ift tiefer Söunjdj um fo ftärfer, je

weniger bie 2lnftd)ten auf objeftioen ©rimben ritten, je mel)r fie &ad)z

ber Neigung unb be§ 23ilten§ ftnb. dagegen fträubt fid) jebermann

bie eigenen Slufidjten fahren ^u laffen, weil fie nid)t mit benen

Stnberer in Übereinftimmung finb. @o lange er nun in ber 9)cinber=

fjett ift, verlangt er für feine 2Infid)t @d)onung unb ©ulbung;

SSerfudje, mit äußeren Mitteln auf feine Überzeugungen 51t wirfeu,

erfd)einen il)m ebenfo ungered)t al3 oergeblid). «Sobalb er aber bie

sIM)rl)eit ober bie 9J?ad)t gewinnt, änbert fid) al(e§; fo einleud)tenb

il)m üorrjer bie $flid)t ber ©ulbung war, fo moglid) unb notwenbig

fommt iljm nun oor, ba£ man etwa<§ tljue, um bie gute <&ad)t \n§>

red)te 2id)t ju fetjen, bie Stnfjänger 31t befeftigen, bie ©egner ju

gewinnen, oor allem aber bie Sngenb in ben redeten 2lufd)auungen

&u erjiel)en, bamit bie ßnfunft nid)t in bie überwunbenen Irrtümer

jurfidfaße. — hierin befielt fein ilnterfdjieb jwifdjen ben Parteien;

jebe unterbrüdte Partei oerlangt greiljeit, jebe t)errfd)enbe übt Untere

brücfuug, wenn nid)t bem Sßort, fo bod) ber <&ad)e nad). 2$te e§

mit ber Siberalität ber ßiberaten befteüt ift, fam ^ur 3^it beS foge=

nannten ÄulturfampfS an<§ 2id)t; offenbar war bie Meinung ber

eigentlid)en Mturfampfer, burd) ©efet} unb ^oli^ei ben fdtf)olifd)eu

Äleru§ auf anbere ©ebanfen ju bringen; namentlid) bie Slnorbnungen

über bie 23orbitbung ber ©eiftlidjen geigen biefe Süjftdjt. 2Öa<§ fd)ien

billiger, ma§ notwenbiger, als bie fünftigen ^riefter bem einfeitigen

(Sinflufe einer frentbeu, römifd)en, fultur= unb ftaatsfeinblidjen SSitbung

ju ent^ierjen"? was liberaler, als bem oon ben Sefuiten gefncd)teten

Klerus bie ^reifjett ju bringen? !$mmerl}ui waren es gelinbe Mittel,

bie man anwenbete, oerglid)en mit benjenigen, weld)e oon ber römtfdjen

Äird)c früher angewenbet worben waren, um 2lnberSgläubige ,mred)t

gu bringen, ©od) reid)ten fie Fjin, gu bewirten, ba$ bie fatt)olifd)e

$ a u ( f e n , <£f6tt. 2. 2Iuf(. 57
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gartet jefct trjrerfeits tue ©laubenS= unb ©emiffenSfreirjeit auf iljre

%at)\u fdjrieb unb unter btefer galme ftd) gu überaus fräftigem unb

erfolgreichem Söiberftanb fammelte. — 2ßenn ber Äulturfantpf ben

(ärfolg gehabt ptte, auf betben Seiten bie @infid)t gu mehren, bafc

eS ein öergeblid)eS unb üerberbttdjeS Unternehmen ift, mit ben Mitteln

ber (Staatsgemalt baS geiftige Seben regeln gu rootlen, fo märe er

für bie polittfdje SBilbung beS beutfdjen üBolfeS bod) nid)t gang

»ergeblidj gemefen.

Vietteid)t barf man fagen: unfere politifdje S3ilbung ift in einer

fjoffnungSoollen ©ntroicfelung begriffen. S)ie fonferüatiue Partei rjat

non üjrer alten Neigung, bie Staatsgewalt gum Äird)engroang gu

mijjbraudjen, offenbar ein SeträdjtUdjeS fahren laffen. Unb in bem=

felben ^Jia&e rjat ber SiberaliSmuS oon feiner @taat§fdjeu verloren;

bie Forinte beS Laisser- faire auf Dem ©ebiet beS roirtfdjafrlidjs

gefel(fd)aftlid)en SebenS gehört ber Vergangenheit an; ber SiberaliSmuS

fängt an gu begreifen, bajj mit ber formellen bürgerlidjen unb

politifd)en $reit)eit bie roirflidje $reit)eit eines aus fid) felbft fid)

geftaltenben perförtltdjen SebenS nod) nidjt gegeben ift. S)ie 9Jcöglid)=

teit fold)er ^reiljeit bem ßingeluen gu uerfdjaffen — erringen unb

gebraud)en mujj er fie felbft — baS fdjeint mir bie Formel für bie

©taatStrjätigfett gu fein, ber aud) ber SiberaliSmuS guftimmen fann.

3$re Erfüllung mit einem fonfreten Snljalt mirb für oerfd)iebene

Betten oerfd)ieben fein; in unferer ßeit mirb eS fid) mefentlid) barum

Ijanbeln, für bie 3>uöeno °* e $ftöglid)feit gefunber unb angemeffener

SluSbilbung ber Gräfte, für bie (Srroadjfenen redjtlidje formen gu fdjaffen,

bie eS erleichtern, baS normale Verhältnis ber Arbeit unb ber ©üter

gum iperfönlidjen Seben gu erhalten unb, fomeit es geftört ift, roieber=

fyerguftetten. S)ie SSeftimmung ber Arbeit unb ber ©üter ift aber,

ber (Spaltung beS perfönlidjen SebeuS 311 bienen, uid)t eS gu fned)ten.
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575, 896.

Suru8 443 ff.,
708 ff.,

753.

Wh
3Mrt»rertum 121, 206, 579 ff.

gflafeigfeit 398 ff.

Sttaine, £. 858 f.

gflanbemüe 144, 266.

smansoni 403.

Marcus Stureliug 76, 82 ff.

gftartenfen 360, 565.

823.
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«Utety, Ä. 721, 733, 742 ff-, 778 ff.,

801.

«Materialismus 347 ff.

«Mar, Sofept) ü. «Batern 542.

«JReineib 562.

«Menanber 336.

«Menfd;enrecf,te 833 ff.

«JRepbiftopfyeleS 268.

«Neffe 121, 131 ff.

SD^e^r, «M. 231.

«Militär, f. £eeraefen.

«Mitt, 3. 145, 197.

«Witt, % ©t. 146, 196, 217, 256, 289,

624, 629, 633 ff., 645 f., 667, 678,

811, 869, 883.

«Milton 459.

«Mitleib 490
ff.

«Mittelalter 12, 90 ff., 100, 103, 161,

424, 463 f.,
698 ff., 726, 728, 762,

844 ff.

«Mittelftanb 445, 813.

«Mobe 427.

«Molcfye, augenlofe 357.

«Monitum 89, 128, 401 ff.

«Monarchie 839, 848, 851 ff., 856 ff.;

fonftttutionetle «M. 864
ff.

Monogamie 621 ff.

«Monopol 785 ff.

«Moral, f. (Styif.

«Moralität, f.
©ittlidjfeit.

«MoralifdjeS Srrefein 309.

«Moralprebtgt 14, 395, 397, 403.

«MoruS, W). 485.

«Müßiggang 436 ff.

«Mutterredjt 601.

Madjftenliebe 63, 536
ff.

MationalitatSprincip 816, 826.

«Rapoleon 182, 743.

«ftationalreicfytum 708 ff.

MaturaliSmuS 19; in ber Äunft 244.

«Raturforfcf;ung 106
f.,

349 ff.

Maturgefü^I 669 ff.

Maturred}t 517.

«Raubifcer 728.

«Reib 120, 403, 406, 491
f.

«Rero 77.

«ReuplatoniSmuS 84.

«Riefcfdje, %x. 48, 160, 597.

«RibiHSmuS, Politiker 797, 868; mora«

Uföer 307; tfyeoretifdjer 347.

«Rorbau, 9R. 596.

Motlüge 563 ff.

Motrecf)t 524.

©
Dd)Iofratie 849.

Offenheit 659, 674.

Öffentliche Meinung 671.

Dltgarcr)ie 849.

DptimiSmuS 114, 123, 143, 249, 328.

DrbnungSliebe 410.

Sßartamentarifdje Megierung 869 ff.

^arteimoral 185.

Patriotismus 551 ff.

Paulus 49, 65, 70, 94, 331.

Sßebanterie 661.

Sßerfönlicbjeit 386.

«ßeffimiSmuS 116 ff., 123, 160ff., 227 ff.,

328 ff., 338, 597, 625.

SPeftalojät 186.

^etrardja 163.

^faffentum 95, 400.

$farrl>auS 620.

sßflijfct 20, 277 ff., 310.

^ilofop^ie 85, 346 ff., 448 f.

5ßlato 27 ff., 43, 47, 120, 216, 218,

220, 346, 389, 436, 572, 650, 688,

837
«ßolpgamie 12, 622

ff.

Sßrabeftination 376.

«ßreu&en 707, 780, 782; ©erfaffung

870 ff.

©robuftittaftociation 774 ff.,
810 ff.

Proletariat 436, 714 ff.,
719 ff.

©roftitution 650 ff.

SßrotagoraS 25.

©ufenfcorff 831.

«Raäje 498, 511 ff.

«Rationalismus, mett>obologifd)er 15, 289,

684, 839, 850; ürdjlicfyer 359.

Mecenfententum 481, 516, 557.

Medjtfyaberei 661.

«RedjtSorbnung, Söefen u. SSebeutung

499 ff.; «ß'rincip ber Med)tSbilbung

516 ff.; ©erfyaltniS jur «Moral 519 ff.;

bie FRecr/tSgebiete 525; ©erfyaltniS jur

©efetlfäafi 739, 861; jum Staat

861, 885.



904 Gegiftet.

«Red)tfd)affenf)eit 30, 220.

«Ree, SB. 299 f.

«Reform' 853 ff'.; fociale 730 ff

Deformation 101
ff., 700, 781.

«Reichtum 58 f., 445, 708
ff.

Religion 90, 214, 257, 341 ff., 355,

405, 585; (£rlöfungSreligion88; ©er«
p(tni§ jur SKoral 339 ff.; jur Äunft
459; jur gfamilie 604 f.; jum «Staat

838, 893.

«Renaiffance 100
f., 306, 458, 465

ff.

«Rentier 440
ff., 711, 746.

«Republik 839, 856
ff.

«Reue 186
f.,

278 ff., 513.

«Reuter, %x. 242.

«Resolution, gefd)id)tlicr;e 48, 580
;

fociale

441, 767, 814 ff.; poIitifd)e 184, 836,

853 f.; frangßftfäe 725, 729, 731.

«RigoriStnuS 571 ff.

«Ritterlid)feit 97, 507 ff.

«RobbertuS, ß. 697, 733, 741.

«Römer 397, 855.

«Römifdje ^aiferjeit 78 ff., 86, 121,431,
845

ff.

«Rot&fötlb 784.

«Rouffeau 116, 152, 164, 249
ff., 254 ff.,

549.

«Rudert, %x. 214, 252, 291, 586.

«Rüdfid)tölofigteit 666.

«Rufym 472.

«Rümelin 879.

«Ru&fonb 431, 515, 797
f.

9«

Sacfyoerftanbigen « Ärted)tfd)aft 694.

Saljmann 653.

«Sanb, Ä. 8. 178.

Sauonarola 63, 74.

«Sd)amt)aftigfeit 649.

Staffle, 91. 678, 688, 697, 730, 747
ff.,

763, 804, 841, 863.

©Delling 154, 249.

©dbitter 287
ff.

Sd)leiermad)er 134, 176
ff., 506.

Schmeichelei 561, 661, 796.

Sdnnerj 200, 202, 207
ff.,

227
ff.,

491
ff.

Sdjmotter 698, 712, 810.

Sdjönfyeit 416.

Schopenhauer 89, 159 ff., 192, 211,

228 ff., 247, 291, 312 ff., 377, 388,

478
f., 487, 495, 531, 575, 622, 670.

SdnUmefen, f. UnterridjtSttefen.

Schweigen 57, 661.

Sdjueij 801, 851.

Seetforge 14, 395.

Selbftbefyerrfcfyung 385, 397
ff.

Selbfterfyaltung 135, 140
f.,

190 f.,

212 ff„ 313 ff., 469, 860.

Selbfterfenntniö 478 ff.

Se(bfterjieb,ung 387, 394, 399, 616.

Selbftgefüb,! 60 f., 475, 477.

SetbftgefäWgfeit 474.

Selbftmorb 478 ff.

Selbftfud)t 319, 547 ff.

Selbftoerroaltung 880
ff.

Seneca 77.

SermliSmus 475
f.

Sbafteäbur», 5t. 140 ff., 190.

Sfyafefpeare 246, 272, 320, 403, 480,

560, 662.

©ibgroicf, 146, 302.

Sitten 1, 6, 179, 280
ff.

Sittengefe^e, finb«Ratnrgefe|e menfcf;licf;=

gefd)id)tlid)en Sebenä 8, 156, 283
f.

296, 309, 353, 362, 371; nid)t ftreng

allgemein 10 ff., 179
ff., 285, 296

ff.,

512 523 568.

Sittlid)feit 175
ff.'

193, 282, 303; «ßer*

f>altni§ jur «Religiofitat 339 ff.

Sflaöerei 97, 695.

Socialbemolratie, @efd)id)te 730
ff.

;

«Programm 735
ff., 747, 761 ff.;

«Bolitif 814, 819.

Sociale grage 722
ff.

SocialiSmuS 730 ff.; d;riftlid)er 815;

£a%berf. 733.

Sociatreform 799 ff.

Socialiftengefe£ 819 ff.

Selon 23.

SoIrateS 25
f., 45, 84, 304, 336, 450,

663.

Schiften 25
f., 43, 307, 859.

Souveränität 828
ff.

Sparfaffen 778, 806.

Spartaner 408.

Spefulatioe ^üofopbje 154 ff., 353,

480.

Spefulation 719, 779.

Spencer, £. 146, 171, 314, 323 ff.,

665, 857, 861, 889
ff.

Specialiftentxun 357, 690.

Spiel 429, 457, 656.

Spinoaa 136 ff., 216, 247, 289, 351 f.

377, 410, 512.

SpUtterrid)ten 333, 577.



Sftegifter. 905

Sport 433.

Staat, ©egriff 825 ff., Urfprung 839 ff.;

%ßxm 848
ff. ; Spätigfeit 829

ff. ; tiefe

im SBacpfen 779
ff., 846 ff.; ipre

©rettjen 882 ff.; S3err;aItniS jutn Sötte

551, 826.

StatiftifcpeS 703 ff., 758, 769 ff.

(Stein, %t. ». 476, 561, 647, 881.

Stein, 8., 730, 862
ff.

©teint&al, £.202.
Steifer 38

ff., 216, 218, 484, 572.

Strafrecpt, 383
ff.,

500
ff.

Straufj, £). 68, 74, 118, 356, 592.

Strebertum 794
ff.

Sünbe 120.

Spmpatpifcpe ©efüple 250, 252, 490
ff.

Sabatf 424
f.

Same, £. 649.

Sante 621.

Sapferfeit 406 ff.

Sertutüan 51, 55, 59, 91.

S^acferap 243.

SpeiSmuS 346, 349.

Sljeobicee 260, 381.

SpomaS ö. 2tquino 216.

SpomafiuS, ©pr. 831.

SpucpbibeS 47.

Spun, 21. ». 699, 719.

Sitelroefeu 470, 668 f.

Sob 273
ff.

Sobeäftrafe 506.

SönnieS, %. 165, 227, 610, 847.

Soleranj 527, 897.

Solftoi, 8. 96, 431 f.

SEraJan 76.

Srenbelenburg 683.

Sriebe 38, 197 ff. ; 33erpaitni§ jur ^fücpt

285; su ben Sugenben 393, 490.

Srinfgelb 445 f.

Srunffucpt 417 ff.

Sugenb 172, 394 ff.; 23erpa(tni§ jur

SGßoplfaprt 326 ff.

Surnen 432.

Spranniö 849.

Übermut 477.

Übel 201, 260 ff.

Unbanfbarteit 584 ff.

Unfcpulb 187.

Unternehmer 697, 743, 812.

Unterricptgroefett 451 ff., 594
ff., 693,

759, 763 f., 774, 781, 783, 893;
©puinafium 455, 694, 724, 728, 764;
Prüfungen 452, 794.

Unfterbticpteitgglaube 343, 362
ff.

UtilitarianigtuuS 146, 321.

S3alentini, ©. ». 446, 546, 563.

93erantwortlicpteit 380
ff.

©erbreepertum 446, 473, 546 ff.

Sjereinötpättgfeit 545.

S3erfuprung 330.

Vergebung" 512
ff.

S3ergeltungötrieb 188, 498, 549.

33ertepr3roefen 703
ff., 780, 784.

SSernunft 219, 387, 394, 493.

23erfcploffenpeit 660.

Serfcproenbung 441
ff.

93erficperung§ttiefen 787, 802.

SSerftaub 209, 408, 447
ff.

33erträgticpteit 514, 659.

SSoIfgtum 464, 551, 826.

SJolfSüerrretung 865 ff. 877
ff.

33o&, 3. £. 693.

Sßagner, 2t. 678, 730, 748, 754, 783,
788

Söaplrecpt 725, 878 ff.

SSaprpaftigfeit 556 ff.

Söaprpeit 580 ff., 588
ff.

2Baprpeitfüebe 579.

äßaifc, St). 339, 691.

SöeiSpeit 415.

Söeüington 452.

2ßb,eroeÜ 147.

SBielanb 203
ff.

SBitle 232, 385 ff., 588 ff; greift be§

2B. 373 ff.

SBirtfcpaftlicpe 8eben 435 ff., 603, 678ff.,
xo. Sugenben 435 ff., 716, S3erpattni§

jum Staat 886
ff.

BirtjcpaftStrifett 719
ff.,

751 ff., 764.

SBiffenfcpaft , ipre ©ebeutung 447
ff.,

580 ff., Scpaijung bei ben ®riecpen

26 ff., 42 ff., im Spriftentum 49
ff.,

in ber üfteujeit 106 ff., 53erpaltni§ jur

«Religion 349 ff.

Söoplfaprt 172, 194, 212
ff., 217, 311 ff.



907 3tegifter.

SBoP^atiglcit 320, 536 ff.

aSo^aoHcn 490
ff.,

540 ff.

SBofynung 425 f., 718, 788.

SGBolf, %. 2t. 361.

äöolff, @^r. 147
f.,

317,, 831.

äBunberglcmbe 358 ff.

Sunbt, SSB. .155, 280, 340, 417,

665.

».
gjorf, ». 297.

3«
Seiter, Ä. $. 727.

3orn 388
ff.,

412
ff.

Sünfte 698 ff.

Swcifampf 529 ff.

497 f.

S3itd)trucfeiei *en Ouftae £d)abe (Otto Brande) in Salin N.
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