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2öie fo manche anbete Scfyrift be§ s3ttav£i3mu§ ift auif)

biefe eine (Gelegenheitsarbeit, au§ einer Volenti! herauf

gemadfrfcn. $>ie ftontrooerfe, bie id) int September be£ »er*

gangenen Qaf)re§ mit ber bamaligen OTef>r^eit ber iftebattton

be§ „SBorroä'rtS" führte, veranlagte mid), aucf) beren „etfyifdje

£enbenjen" jn ftreifen. Steine Ausführungen barüber mürben

aber auf ber einen Seite fo oielfad) mifjoerftanben, flc trugen

mir auf ber anberen Seite fo jaf)lreidje 2lufforberungen

ein, meine Sluffaffung ber <£tf)tf eingeljenber unb fnftema*

tifdjer barjulegen, baf? tcf) midj veranlagt faf», eine <£nt*

micflung ber @tt)tf auf ber ©runblage ber materialifttfc^en

©efd>idf)t3auffaffung roemgftenS furj $u frieren. 3$ fufie

babei auf jener materialiftifd)en P)tlofoplne, mie fte einer»

feitS 9ttarr. unb @ngel§, unb in anberer SBeife, aber in

gleichem Sinne, 3°fcf $iejjgen begrünbet haben, gür bie

Sftefultate, ju benen td) gelange, bin idj jebod) allein oer*

autroortlid).

kleine Slbfidjt ging urfprünglidf) nur baljtn, einen tttrtifel

für bie „9Zeue 3«t* über ben ©egenftanb ju fc^reiben. Sfber

nodj nie Ijatte idf) mid) bei einer geplanten Arbeit fo oer*

redjnet, mie bie&nal; unb nicht blofj in bejug auf ben

Umfang oerrechnet. 3$ ^atte bie Arbeit im Oftober be*

gönnen, roeil idt) badete, nun mürben für bie Partei einige

Monate ber 9hu> fommen, bie tf>eoretifcher Arbeit gemibmet

merben fönnten. $er Qenaer Parteitag mar fo harmonifd^

oerlaufen, baf? idc> einen ßonflift in ber eigenen Partei fo

balb nicht ermartete. SlnbererfeitS fd)ien e§ $u beginn be§

Oftober, al§ trete in ber rufftfd)en ^Revolution eine $aufe
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her Sammlung unb Drganifation ber reoolutionären Streit*

fräfte ein.

(£§ fam aber befanntlich affe§ ganj anberS. @ine neben*

fachliche tßerfonenfrage mürbe Slnlafc ju einem lebhaften

greift , ber jroar bie gartet nicht einen 9Woment lang er*

föütterte, aber bie <ßarteifunftioncire, namentlich aber jene

Berlins, eine Sttenge Seit, föuhe unb SlrbeitSfraft foftete.

©inen noch größeren Slufroanb angeit unb HrbeitSfraft, aber

freiließ auch einen meit erhebenberen 5lufroanb, eri)eifcf)te

bie ruffifche SReoolution, bie gerabe int Saufe beS Oftober

unerroarteterroeife ihren geroaltigften 9tuffchmung nahm
unb ihren bisherigen §öheounft erreichte. Qene glorreiche

Bewegung abforbierte natürlich auch außerhalb SRujjlanbS

a(le§ Qntcrcffc ber reoolutionär empfinbenben Elemente. @§
mar eine ^errtic^e 3eit, fie bot aber gerabe nidt)t bie ge*

eignetften SBebingungen für bie 9lbfaffung einer Schrift über

©tlnf. 3nbeS, ber ©egenftanb r)attc mich einmal erfafjt unb

liefe mich nicht loS, unb fo beenbigte ich meine Arbeit boch

trofc ber mannigfachen Slblenfungen unb Unterbrechungen,

bie ber Berliner Sturm im ©lafe Söaffer unb ber Orfan
> auf bem rufftfehen Ojean mit fidt> brachten, ^öffentlich

merft man ber Schrift biefe ftürmifche ©eburtSjeit nicht

aKjufehr an.

211S ich ft* enblich beenbet hatte, entftanb eine neue

Jrage. über ben Gahmen eines 9lrttfelS mar fte roeit hinauf

gemachten unb boch ty*cr Öan5cn Anlage nach fein eigentliches

Such gemorben. Sie begnügt ftdt) mit einer furzen Sfijgierung

meines ©ebantengangeS, gibt nur menige $inroeife auf %at*

fachen unb Argumente jum BeroeiS unb jur Qlluftrierung

beS SluSgefüfyrten.

Qfch fragte mich/ ob ich nicht bie Schrift burch (Einfügung

biefer Argumente unb £atfacl)en umarbeiten unb erroeitern

müffe. Slber foUte baS grünblich gefchehen, foHten alle hier

aufgemorfenen fragen eingehenb erörtert roerben, fo ^ieft

baS, bie Veröffentlichung beS BucheS inS Unabfehbare hinauf
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$orrebe VII

trieben; benn um biefc Arbeit ju leiften, flnb ein paar

Safere ruhiger, ungeftörter Sätigfeit erforberltd). SGBir gehen

aber einer *ßeriobe entgegen, in ber, wer roeifi wie lange,

für jeben ©ojialbemofraten ruf)ige3 Arbeiten auSgefchloffen,

unfer Söirfen ein fteter Äampf fein wirb. 9((l$ulange rooflte

ich aber bie Veröffentlichung meiner ©cfjrift nict)t hinaus«

Rieben, ba idt) eS für bringenb notroenbig ^alte, angefidfjtS

beS großen (SinfluffeS, ben bie ßantfdje Qftfyit in unferen

eigenen 9leU)en geroomten, baS Verhältnis tlarjulegen, baS

nach meiner 9luffaffung jroifchen ber materialifrifchen ©e*

fd)ichtSauffaffung unb ber <$tf)tf befteht.

60 Ijabe idt) mich boch entfchloffen, bieS Sföchlein jetjt

fdjon erfreuten ju laffen. Um aber anzeigen, ba§ ich

bamit noch mdt)t aHeS gefagt, roaS ich über <£tf)if ju fagen

hätte, unb bafc ict) mir oorbehalte, ben ©egenftanb in

ruhigeren 3etten ausführlicher &u behanbeln, nenne ich bie

oorliegenbe Arbeit einen blofeen Verfuch — einen ©ffau.

freilich, roanu biefe ruhigeren Reiten fommen werben,

baS ift, rote fdt)on ermähnt &ur ©tunbe unabfeljbar. ©crabe

jetft finb bie Schergen beS 3ar^mu^ wfrig an ber Arbeit

eS ben 2Hba§ unb %Wx)$ ber sJieIigtonSfämpfe beS fechaelmten

unb ftebäefmten ^aljrhunbertS gleichsutun — nicht an mtli*

tärifchen ©rofjtaten, aber an brutaler 3Horbbrennerei. $)ie

roefteuropäifrf)en Verfechter ber ftultur unb Orbnung unb

fonftigen heiligften ©üter ber 2)lcnfcr)r)cit begrüben baS be*

geiftert als bie SQBieberherftellung gefejjlicher ,3uftänbe. 9lber

fo roenig eS ben ©ölbnern ber Habsburger gelang, trotj

jeitroeifer ©rfolge, SGorbbeutfchlanb unb $oHanb roieber

fatholifdt) gu machen, roirb eS ben Rofafen ber IRomanoffS

gelingen, baS Regime beS 2lbfolutiSmuS roieber herjuftellen.

@r hat noch bie ftraft, fein Sanb &u oerroüften, nicht mehr

aber bie, eS ju regieren.

2luf jeben Soll ift bie ruffifche iReoolution noch lange

nicht au ®nbe — fie bürfte nicht enben, folange bie dauern

SRufjlanbS nicht befriebigt ftnb. länger fie bauert, befto
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größer ober audj bic Erregung ber <j&roletariermaffen SBeft-

europaS, befto nä^er bic ©efafjr finanzieller ftataftrop^en,

befto «ahrföeinlidjer, baß aud) in SBefteuropa eine #ra

afntefter Älaffenfämpfe beginnt.

$a3 ift feine 3eitA bie tyeoretifd&e Arbeiten reoohitionärer

©d)riftfteller förbert. Uber biefe mahrfd)einlid)e «eeinträcfc

tigung nnferer tf>eoretifd)en Arbeit in ben fommenben fahren

brauchen wir nid)t ju bebauem. $)ie materialiftifdje ®e*

fd)irf)t§anffoffnng f)at if>re IBebeutung nid>t bloß barin, baß

fie un£ erlaubt bie (&efd)id)te beffer al§ bi§r)er juerflären,

fonbem aud) barin, baß fie un£ erlaubt fie beffer al§ bis«

Ijer gu machen. Unb ba§ letjtere ift roid^tiger nod) als ba§

erftere. 9lu3 ben f$fortf($rttten ber ^ßrartö fließen unfere

gortfrfjritte ber <£tfenntni£, unb im ^ortfdjritt ber ^Prarte

beroä^rt ficr) ber gortfdjritt unferer (SrfenntniS. Äeine SBelt*

anfdjauung aber ift in Ijö^eretn 9ttaße eine ^pfnlofopfne ber

2at, al§ ber bialeftifd&e 3ttateriali3mu£. 5Ric^t bloß burdj

bie ^Befruchtung ber 3orWun8> fonbem ebenfofe^r burdj

bie ^Befruchtung ber £at hoffen wir bie Überlegenheit unferer

Wfofoptye JU ern)ei|ett>

2(uch oaS oorliegenbe $üd)lem foH md)t beschaulichem

(Srfennen bienen, fonbern bent ftampfe, einem Kampfe, in

bem mir bie r)5<jt)fte etlnfche ftraft mie bie größte Klarheit

ber <£rfenntni§ entfalten müffen, follen mir fiegen.

Serlimgriebenau, Januar 1906.

K. Kautskf).
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i. Antike und f&rlßlü&e ettiiK.II

Qu ber Qlefc^irfjte ber ^ß^ttofop^ie tritt bic grage ber

@thif jucrft in ben 93orbergrunb in ©riechenlanb nach ben

^erferfriegen. $)ie Slbroetfung be3 riefenhaften »erftfchen

3)efpoti§mu§ ^attc onf ba§ fleine 93olf bcr §eHenen »löfc*

lieh in ähnlicher 3Beife gerauft, wie etwa bie jüngfte gurüct*

roeifung be§ riefenhoften rufftfcfjen 3>efpoti§mu§ auf boJ

japanifche SBolf. 9Rit einem Schlage nmrbe e§ eine 36ßelt-

macht, ber 93eherrfcher ber <5ee, bie e§ umgab, unb bamit

be3 £anbel§. Unb n>enn über ^apan nun bie fapitaliftifche

©rofhnbuftrie mit voller 2Bucf)t hereinbrechen nrirb, von

ber eS bi§he? nur bie Anfänge getannt, fo mürbe nach oen

9&erferfriegen ©riechenlanb, namentlich Althen ber 5ERittcl*

punft beä bamaligen 2Belthanbel3, ba§ $anbel§fapital be-

mächtigte fich be§ ganzen SBolfeS unb löfte ade überfommenen

gefetlfchaftlichen SBerhältniffe unb 2(nfchauungen auf, bie ben

einzelnen bis bahin beherrfcht unb fein gonbeln geregelt

hatten. $er einjelne fah fich Pölich 'n cmc neuc 8*Wk
fchaftliche 3ßelt oerfefct — unb groar um fo mehr, je höhet

in ber ©efellfchaft er ftanb — in ber er jeben übertoimuenen

£alt oerlor, in ber er ftd) gans auf f«h allein angeroiefen fah-

Unb bodj, tro$ aller anfehehtenben SRegellofigfett, fühlte

jeber nicht blofj baS 33ebürfniS nach beftimmten ^Regeln

feines J§anbelnS, fonbem er empfanb auch mehr ober

weniger beutlich, bafj itt feinem Innern ein Regulator

feine§ ^anbelnS roirfte, ber ihn groifchen ©ut unb SBöfe

unterfcheiben, baS ©ute anftreben, ba§ 93öfe oerabfeheuen

ließ, tiefer ^Regulator ermied fich a^ cmc ^chft

geheimnisvolle SWacht. lochte er auch mit ooUfter foaft

S a u t 3 t t> , ttt&U unb materlalt?W$e «cf$ld>t«auffaffim«. 1



2 Hntite unb ^riflltc^c <£tf>if

in manchen 9Renfcheu tätig fein, mochten feine Unter«

Reibungen jroifc^en ©ut nnb 33öfc fofort, ohne bie ge-

ringfte Überlegung gefällt werben unb ftd) auf baS nadt) 5

brücflichfte geltenb machen — wenn man nun unterfudjeu

rooHte, roortn baS SÖßefen biefeS ^Regulators eigentlich beftche

unb auf n>cldt)c ©rünbe er feine Urteile aufbaue , bann

[teilten ftd) forao^l ber SRegulator, ber in jebeS SRenfdjen

$ruft roohnte, roie feine Urteile, bie fo felbfroerftänblich

unb natürlich auftraten, als (Srfcheinungen h^auS, bie .

fchroerer begriffen roerben tonnten als irgenb eine anbere

dtföemung in ber SBelt.

(So feljen mir benn, baß feit ben *ßerferfriegen in ber

griethifchen ^ßr)Uofopr)te bie ©tr)if, baS ^ei^t bie ©rforfdmng

biefeS geheimniSooHen Regulators ber menfehlichen §anb-

lungen, beS SittengefetjeS, in ben SBorbergrunb tritt. SMS

bat)in mar bie ^ß^i(ofopr)ie in erfter Siuie 9laturpt)ilo-

fopt>ie gemefeu. ®ie ftedte ftc^'S gur Aufgabe, bie gefetj*

mäßigen gufammenhänge in ber Statur ju erforfchen unb

aufjuflären. SRun oerlor bie Statur immer mer)r an $nter*

effe für bie ^t)ilofop^n« $*r Sftenfd), baS h^fc* °*e

ctJt)ifcr>€ SRatur beS 2Renfchen mürbe ber SRittelpunft ihres

JorfchenS. 3)ie Sftaturptnlofophie fytot auf, meitere gort*

fchritte ju machen, bie 9iaturmiffenfdt)aften löfen ftch oon

ber ^r)tlofopl)te ab; aller gortfehritt ber antifen ^l)ilofopl)ie

ge^t jefct aus oon ber ©rforfchung beS geiftigen SBefenS beS

äölenfchen unb feiner ©ittlichfeit.

©chon bie Sop^iften begannen bamit, bie ©rfenntniS ber
sJtatur gering ju fd^en. SRoch meiter als fie ging ©ofrateS,

ber ba meinte, bie Säume fönnten tt)n nicht belehren, root)l

aber bie 9ftenfchen in ber Stabt. ^ßlato betrachtete bie

s
Jcaturpfnlofophie nur noch als Spielerei.

$)amit mürbe auch bie 9ftett)obe ber ^ß^ilofopt)ie eine

anbere. $)ie Sftaturphilofophie ift notmenbigermeife auf bie

Beobachtung ber 9ütjjemt>elt angemiefen. SBie (ann bagegen

bie ftttliche SRatur beS SRenfcfjen fidt)erer erfannt merben,
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Hntite unb c^rtftU^e Gtyit

al3 buvd) Beobachtung be§ eigenen Qfdj? Die «Sinne fonnen

trügen, jeber onbete Sttenfch fann un§ täufdjen. 9lber wir

felbft belügen un§ nicht, wenn nur roahr fein wollen. (So

galt fchliefjlich aU einzig fixere ©rfenntnte jene, welche ber

SWenfcf) au§ fleh felbft gebar.

9lber nicht blof* ber ©egenftanb nnb bie 3ttethobe, ^
fonbem auch bie Hufgabe ber ^ilofop^ie würbe nun

eine anbere. Die ^aturp^ilofop^ie ftrebte nach ber dr*

forfdjung ber notwenbtgen .ßufantmenhänge von Ur*

fache unb SBirfung. 3h* ©efichtSounft war ber ber

ftaufalität. Die ®tf)tf bagegen ^anbelt r*om SöoUen
unb ©ollen beS 9Henfd)en, r»on ben Qitltn unb «Swecten,

bie er angufrreben Ijat. $tyc ©eftchtSpunft ift alfo ber be$

ßwecfgebanfenS, ber Ideologie.

Snbeffen traten biefe neuen 9luffaffungen nid)t bei allen

Dichtungen gleich fdjarf fjeroor.

@§ gab jwei SÖßege, ba§ (Sittengefetj in un§ ju ertl&ren.

üttan tonnte feinen ©runb in ben jutage liegenben £rieb*

febem be§ ntenfchltchen §anbeln§ fuchen, unb als bie er»

"

feinen ba§ (Streben nach ©lücffeligfeit ober fiuft. Unter

ber Söarenprobuftiou, ber ^robuftion burch ooneinanber

äußerlich unabhängige, prioate ^robujenten ftnb aber ©lücf* -/

feligfeit unb ßuft unb bie ba$u erforberlichen SBebingungen

auc^ ^rioatfac^e. 3Jlan fud>te alfo bie ©runblage be§ Sitten»

gefe^eS in beut SBebürfntö be§ 3nbüribuum3 nach inbioi«

bueller fiuft ober ©lücffeligfeit. DaS ©ute ift ba3, wa§ bem

Qnbioibuum Suft bereitet, feine ©lücffeligfeit förbert; ba§
s

$öfc, wa§ ba3 ©egenteil bewirft. Sffiie ift e3 aber ba möglich,

ba§ ba§ Sööfc gewollt wirb, baft nicht jebermann unter allen

Umftftnben nur ba§ ©utr will? Da§ wirb erflärt babura),

bafi e§ oerfchiebene Birten oon Suft unb ©lücffeligfeit gibt.

Da8 SBöfe entfteht bann, wenn ber Sttenfch eine niebere

%tt oon ßuft ober ©lücffeligfeit einer höheren oorjieht,

einer augenblicflichen, rafch oorübergehenben eine bauembe

opfert, alfo aus Unwiffenheit ob^^urjftchtigfeit. (So ftnb
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1 %nt\U unb djrifHtdjc gtbif

nach ©pifur bte geiftigen ©enüffe fyöhere als bie p^qfifd^en,

roetl ße länger bauern unb eine ungemifct)te fiuft bereiten.

@r halt bie Suft ber SRuh« für größer als bie Suft ber $e<

roeaung. $>ie Seelenruhe erfct)eint ihm als baS größte GMücf.

$arum ift Unmäfngfeit bei jebem ©enufj oerroerflich; barutit

ift aud) ein felbftfüc^tige^ §anbeln fchledjt, benn Achtung

unb Siebe unb £ilfe ber 9iact)barn ebenfo wie baS ©ebei^en

beS ©emeimoefenS, bem id) angehöre, futb 5aftoren, bic

ju meinem eigenen ©ebenen, meiner eigenen ©lücffeligfeit

notioenbig finb, bie ich aber nicht erlange, roenn ich xM-
fichtSloS nur für mich forge.

Dtefe Auffaffung ber ©tlnf hatte beu Vorteil, bag ftc

ganj „natürlich" erfchien, am leid)tefteu vereinbar mit beu

pf)ilofoptyfci)en 99ebürfniffen jener (Elemente, bie fich mit

ber C£rfenntmS ber burch unfere Sinne erfennbaren 2Belt

als ber nurflichen begnügen wollten unb benen baS menfeh*

tiefte 5öefen nur als ein £eil biefer SBelt erfchien. 9lnberer-

feitS muffte gerabe biefe Sluffaffung ber Qttyf ihrerfeitS jene

materialiftifche Auffaffung ber Söelt erzeugen, $ie begrün-

bung ber (St^if auf baS Streben nach £uft ober ©tücffelig*

feit beS gnbiotbuumS ober auf ben GgoiSmuS unb bic

materialiftifche SBeltanfchauung bebingten unb ftü^ten ein-

anber gegenseitig. $er gufammen^ang beiber Elemente

tritt roobl am ooHfommenften jutagc bei föpifur (341 bis

270 oor unferer ßeitrec^nung). Seine materialiftifche *Ratuv

ptylofopfne wirb bireft mit einem ett)ifchen 3n>«cf begrünbet.

$ie materialiftifche Auffaffung ber Statur ift feiner Anficht

nac^ aÖ^n tmftanbe, unS oon ber gurcfjt ju befreien, bic

törichter Aberglaube in unS erroeeft, unb unS jene Seelen-

ruhe §u uerleihen, ohne bie roahreS ®lüct unmöglich ift.

dagegen mufften alle jene (Elemente, bie bem 9Jcateria*

ItSmuS feinbfelig gegenübertraten, auch fainc (£tt}tf ablehnen

unb umgefehrt: roen biefe ®thif nicht befriebigte, bem genügte

auch ber Materialismus nicht Unb biefe Qfyit beS ©goiSmuS

ober beS StrebenS nach ©lücffeligfeit beS eigenen 3$ &<>t
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%nüit imb djriftli^e <£ti)it 5

3lngriff§punfte genug. Vor allem erflätte fie nicht, miefo

ba§ ©ittengefefc als ftttltcher ^TOang, al§ Verpflichtung,

baS ©ute au tun, auftritt unb nicht als bloger SRat, bie

oeraünftigere 2lrt ber ©lücffeligfeü ber roeniger uernünftigen

oorjujie^en. Unb bie rafd)e, entfchiebene ftttlic^e ^Beurteilung

be§ ©uten unb VÖfen ift gang t>etfd)teben oon beut 9lb*

trägen prifchen oerfrfjicbenen Birten oon ßuft ober 9ht$en.

©nblich aber fann mau eine ftttliche Pflicht auch in fallen

empfmben, roo felbft bie roeitfyerjigfte Auslegung (eine ßuft

ober feinen Pütjen mehr au§ ber Vefolgung biefer Pflicht

abzuleiten oermag. Senn ich mich etma roeigere, ju lügen,

obwohl ich baburdt) bie ganje öffentliche Meinung für immer

gegen mich aufbringe, meine (Srjftenj auf§ ©ptel fetje ober

oielletcht gar bie SobeSftrafe über mich ^eraufbefc^roöre, fo

fann oon irgenb einer, roenn aud) noch fo entfernten ßuft
*

ober ©lücffeligfeit, meldte bie Unluft ober ben Schmera bes

3lugenblicf§ fd)lief?lich in ihr ©egenteil oerroanbeln fönnten,

nicht mehr bie SRebc fein.

3lber ma§ mußten nun bie Sritifer jur ©tflärmig biefex*

©rfcheinung oorjubringen? $atfächlich nichts, roenn auch üjrer P.

Anficht nad) ungeheuer oiel. $)enn roeil ftc ba§ ©ittengefet;

nid)t auf natürlichem 2Bege $u erflären oermochteu, mürbe es

ifmeu jum ftcherften unb unumftöfjlichften VeroeiS bafür, bafc

ber OTenfdc) nicht blofc in ber Statur lebt, fonbem auch uufier*

halb ber Statur, bafj in ü)m übernatürliche, au^ernatürlid)e

Äräfte roirffam finb, bafc fein ©eift etroaS übernatürliche^

ift. ©o entfprofc auS biefer 2luffaffung ber ©thtt ber philo*

fopfufche 3beali§mu§ unb ber SRonotheiSmuS, ber neue

©otteSglaube.

tiefer ©otteSglaube mar ganj anberer 3lrt als bie

frühere Vielgötterei; er unterfchieb ftch oon biefer nicht

blofc burch bie £ahl ber ©ottheiten, er entftanb nicht ba*

burch, ba& biefe auf eine einzige rebujiert mürben.

Sie Vielgötterei war ein Vcrfuch, bie Vorgonge ber Sttatur

$u erflären. 3hre©ötter roaren «ßerfonififationeu ber 9latur*
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träfte; fte ftonbcn alfo nicht über ber Statur unb röcht

außerhalb bcr Statur, fonbern in ü)r, bilbetcn $eile oon

ihr. $>ie Staturphilofophie oerbrängte fic in bcm SJtajje,

in bem pc anbere als perfönltche Urfadjen in bcn Statur*

Vorgängen entbecfte unb bcn begriff bcr ©efefcltchfeit, be§

notwenbigen 3ufammeuhangeS üon ntfaty unb SBirhmg

entwictelte. $te ©ötter motten ba noch eine Solang eine

trabitioneHe ©rjftcnj aud) in bcr ^^ilofop^ic weiterführen,

aber nur als eine befembere $lrt Übermenfcf)en, bie feine

tätige Stoße mehr fpielten. 9luch bei (Spifur waren, trofe

fernes SJtaterialiSmuS, bie alten ©öfter noch nicht tot, aber

fte waren penfioniert, in tatlofe 3ufeher oerwanbell

91ud) bie nic^tmaterialiftifc^e et^ifcfjc Stidjtung bcr tytylo

fopf)te, roie fte am oottfommenften ^ßtato (427 bis 847 t>or

unfercr Zeitrechnung) repräsentiert, bereu mnftifche (Seiten

jeboch weit fdjärfer von ben Steuplatonifern entwickelt würben,

namentlich von Biotin (204 bis 270 nach beginn unfercr

ßeitrechnung) — auch biefe Dichtung beburfte für bie

Staturerflärung bcr alten ©öfter nicht mehr, unb fte be*

hanbeltc biefe nicht anberS, als bie SRaterialiften taten.

3h* ©otteSbegriff entfprang nicht bem »ebürfniS, bic uns

nmgebenbe Statur, fonbern bcm, baS ethifche, geiftige Innen-

leben bcS Sflenfchen ju erflären. $>a$u beburfte fte ber

nähme eines ©etfteS, ber außer ber Statur unb über bei

Statur ftanb, alfo außerhalb oon Staunt unb 3eit, eines

©etfteS, ber bie Duintcffenj aller ©ittluhfcit bilbete unb ber bie

materielle Statur cbenfo beherrschte, wie bie ariftofratifchen

^Ph^ofophen bie h^nbarbeitenbe SJtenge beherrfchten. Unb

wie jene fleh ebcl oorfamen, biefe bagegen ihnen gemein

unb pöbelhaft erfefnen, fo würbe nun auch bie Statur ge^

mein unb böfe, ber ©eift bagegen erhaben unb gut. $er

SRenfch fyat baS <ßcd), gleichseitig beiben Söelten anzugehören,

ber ber •Btaterie unb bcr beS ©eifteS. So ift er halb $ier,

halb <£ngel, fchwanft jwifchen ©ut unb SBöfe. 9lber wie

©oft bie Statur bcherrfcht, hat baS ©thifche im SRenfcheTi
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bie Straft, baS Natürliche, bie ßüfte beS gleifcheS gu über«

roinben unb über ftc gu triumphieren, Voüfommene ©lürf*

feltgfeit ift jebod) für ben 9Jcenfcr)en unmöglich, folange er

m biefent Qammertal »eilt mo er verurteilt ift fich mit

feiner eigenen böfen fieiblidjfeit herumgufchlagen. ©rft wenn

er biefe loS geroorben unb fein ©eift gu feinem Urquell, gu

©ort gurüefgefehrt ift wirb ihm uneingefchränfte ©lücffelia/

feit guteil.

9Ran fleht hier fptelt ©Ott eine gang anbere SRolle als in

ber urfprünglichen Vielgötterei, tiefer eine ©ort ift nicht bie

Ißerfonififation einer (Sridjeinung ber dufteren Statur, fonbem

bie SBerfelbftanbigung beS geiftigen SBefenS beS 9Wenfchett

<So roic biefeS einheitlich ift fann auch bie neue ©ottheit feine

SBielt)ett fein. Unb in feiner oollfommenften philofophifchen

©eftalt h«t ber eine ©ort feine anbere gunftion, als bie, ben

Urfprung beS SittengefefceS gu erflären, bamit ift feine 9fof*

gäbe erfchöpft. Qn ben SBeltenlauf nach 3lrt ber alten ©ötter

eingugreifen, ift nicht fein ©efdjäft, hier reicht, menigftenS

für ben ^ß^ilofop^en, bie Annahme beS gefetjlicheu ßufarnmen-

hangeS oon Urfache unb 3Birfung oödig aus.

freilich/ je mehr biefe 2(nfchauung popularifiert, gur 33olf

3

religion mürbe, befto mehr geroann ber eine r)5ct)fte attum*

faffenbe unb alle§ bcfycrrfcr)enbe ©eift auch roieber perfdn*

liehe Qüqc; befto mehr nahm er tätigen Anteil an ben

$öeltc>änbeln unb befto mehr fcf)liehen fich auch bie alten

©ötter roieber ein. (Sie traten jet>t auf als SDHttler gmifchen

©Ott unb ber SKenfchheit als ^eilige unb ©ngel. 2fber

auch 1* populären Jorm erhielt fich bie ©ertng*

fehätmng ber Statur unb bie 9luffaffung, baS geiftige, nameut*

lieh t>aS ethifche SBefen im SHenfchen fei übernatürlichen

Ursprunges unb ber untrüglichfte $en>eiS für bie ©rifteng

einer übernatürlichen SBelt.

Smifchen ben beiben ©rtremen, ^ßlato unb ©pifur, roaren

mannigfaltige ättnf^^ien möglich. Unter Wefen fea$

michtiafte rourbe bie ftotfet^c ^^itofopt>ic, begrünbet burch
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Qmo (341 bis 270 o. u. &)• ®« bic platorofef)e Wtofopfjte

loenbete auch fie ftd} bagegen, ba§ ©tttengefefc au§ Suft unb

(IgoiSmuS be§ etnjelnen, oergänglichen SnbtoibuumS abju*

leiten; fic erfannte in Urni eine ^ö^ere, über bem einzelnen

ftehenbe Sttacht, bie imftanbe ift, ben 9)tenfchen &u ©anbiungen

ju treiben, meldte für ihn (Schmerj unb Setb, ja felbft ben

$ob herbeiführen. 5lber oerfd)ieben oon $lato fat) fic in bem

©ittengefetj nicht ettoaS übernatürliches, fonbern ein ^robuft

ber Statur. 3)ie Sugenb entfpringt ber ©rienntnte ber Statur
;

bie ©lücffeligfeit wirb erreicht wenn ber SRenfch ber Statur,

ba§ Reifet bem SBeltganjen ober ber SBeltoemunft ent*

fpredjenb hobelt. $ie Statur erfennen unb it)r entfprechenb

oernünftig, ba§ ^eigt tugenbhaft h^nbeln, fich ihrer Stot*

roenbigfeit freiroittig unterroerfen, unbefümmert um inbhri*

buelle ßuft unb Unluft, ift ber 2Beg jur ©lücffeligfeit, ben

ber 2Beife geht. $)ie (Srforfchimg ber Statur ift aber nur

SDtütel jutn ^roetf ber <Srforfd)ung ber Sugenb. Unb bie

Statur felbft roirb bei ben ©totfern au§ moralifchen ©efichtS*

punften erflärt. $a§ praftifche Stefultat ber ftoifchen <£thif

ift nicht ba§ (Streben nach ßuft, fonbern bie Verachtung ber

8uft, ber ©üter ber 2Belt 2lber biefe Verachtung ber SBelt

foll fchlieglich bemfelben 3n>ecfe bienen, ber ^eno roie ©pifur

als ber höchfte erfchien: bem Seelenfrieben be§ einzelnen.

Leiber (Stfnf entfpringt bem SBebürfniS nach SHuhe.

tiefer gnrifchenftellung ber ftoifchen <£thtf anufchen ber

platonifcheu unb ber epifureifchen entfprach auch SBelt*

bilb, ba§ ber ©toijtemuS entwarf. 3)ie Staturerflänmg ift

ihm nicht etroaS (Gleichgültige^, aber bie Statur erfchetnt

ihm als ein eigenartiger monotheiftifcher SÖtaterialtömuS,

ber eine göttliche Urfraft annimmt, au§ welcher auch bie

menfchliche ©eele entftammt. Slber biefe Urfraft, ba3 Ur

feuer, ift körperlich, fteht nicht außerhalb, fonbern in bev

Statur, unb bie ©eele ift nicht unsterblich/ wenn fie auch

eine längere $auer hat al§ ber menfchliche Körper. ©chltejj*

lieh wirb fie 00m Urfeuer aufgekehrt.
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©toiaiSmuS unb ^latoniSmuS nmrben fdjuejjlid) gu @le*

menten beS ©fjriftentumS unb überroanben in biefer 3?orm
,

ben materialiftifcf)en ©ptfureiSmuS. Neffen 9KaterialiSmus

tonnte nur einer Klaffe ober ©efeUfcfyaft genügen, bie burd)

bie 2Btrtttcf)feit befriebigt mürbe, bie in biefer i^re 8uft unb

t^re ©läeffeligfeit fanb unb lein SfcbürfniS nad) anberen

ßuft&nben Ijegte.

©r nutzte abgelehnt werben oon klaffen, benen biefe

3&irflid}fett als böfe unb fdnneralicf) erfd)ien, oon ben oer*

fmfenben Klaffen ber alten 9lriftofratie wie oon ben auS*

gebeuteten Klaffen, für bie ©egenmart unb 3u*unf* attf

biefer 2Belt gleich troftloS fein mujjten, wenn bie materielle

sBelt, baS Reifet bie ©rfahrungSroelt, bie einjige war unb

man nid)t auf ben allmächtigen ©eift oertrauen burfte, bei

eS oermod)te, biefe ganje 2Belt jufd)anben ju machen. @d)liejj*

Ud) mufjte ber SttaterialiSmuS oon ber gangen ©efeflfd-aft

abgelehnt werben, als biefe fo oerfam, bafj felbft bie Ijerr*

fdjenben Klaffen barunter litten, bafj felbft biefe ju ber

Überzeugung famen, baS ©ute ftamme nid)t auS ber nrirf*

£icr)en 2Belt, bie nur baS 93Öfc orobugtere. £)ie Söelt oer-

achten, roie ber (Stotfer, ober auf einen ©rlöfer auS bem

QenfeitS Marren, wie ber <£f)rift, mar bie einzige 3Uter-

natioe.

(Sin neues ©lement (am in baS ^riftentum burdj bie
s
-8ölfermanberung, bie an ©teile ber oerfommenben ©efeH*

fdjaft beS römifc^en IHeic^eS eine anbere fefcte, in ber bie

alterSfd)wad)en SRefte ber römifdjen ^robuftionS* unb 9ltt*

fd*auungSroeifen mit ber jugenbfrifdjen germamfdjen 3War(s

genoffenfdjaft unb ihrer naioen, lebensfrohen ftenfart eine

eigenartige 9ieubilbung »robugierten.

3luf ber einen (Seite rourbe bie chriftliche Kirche baS

$anb, baS bie neuen ©taatSwefen gufammenhtelt: fykt

betätigte fid) anfeheinenb roieber bie Sehre, bag ber ©etft

ftärfer fei als bie Sttaterie, ba bie SnteUtgeng beS griffe

liehen ^rieftertumS fid) fraftooH genug enoieS, bie rohe
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10 Stntifc unb djriftticfje öthü

Äraft bcr germanifchen SBarbaren gu bänbigen unb ju

unterjochen. Unb biefc rohe Äraft, ber materiellen SBelt

entftammenb, erfdjten ben Repräsentanten be3 (£hriftcntum$

auch als bie Quelle aUeS Stöfen, roo fie nicht burcf) ben

(Seift geregelt unb im Saume gehalten warb; bagegen er*

feinen ihnen biefer (Steift al§ ber ©runb aHe8 (Stuten.

So trug bie neue gefellfcfyaftüdje Situation nur baju bei,

bie p^ilofopl)ifcf)e ©runblage be§ ^riftentum§ unb feiner

(Stint ju befeftigen. Slber anbererfeitS (am burch biefe neue

Situation ein (Clement ber ßebenSfreube unb be8 Setbft-

DertrauenS in bie ©efeßfcfyaft, ba§ ir)r jur Qeit ber (£nt-

ftefmng beS &hriftentum3 gefehlt hatte. 5luch ber djriftlicfyen

Qeiftlichteit felbft erfdnen — n>enigften§ ihrer 9Waffe — bie

3Belt nid)t mehr als ein Sammertal, auch fie mürbe t>on

einer ©enufjfreubigfeit erfüllt, einem fetteren (Sptfureertum,

unb groar einem oergröberten, ba§ mit bem urfprünglichen

ber antifen ^^ilofon^ie nichts gemein hatte. $rot>bem

mußte bie $riefterfchaft an ber $riftlicf>en @t^if feftlmlten,

nicht mehr als bem SluSbruct ihres eigenen ftttlichen ©lup*

finbenS, fonbem als einem Littel, ihre §errfchaft über

baS SBolf gu bewahren. Unb alles trieb fie ja, bie philo*

fopr)tfd^c ©runblage biefer @tf>tf, bie Selbftänbigfeit, ja bie

Überlegenheit beS ©eifteS gegenüber ber mitfliegen SBelt

auch weiterhin anjuerfennen. So erzeugte bie oeränberte

gefeQfchaftliche Situation auf ber einen Seite neue Antriebe

$u einer materialiftifchen (£tf)if, inbeS fie auf ber anbeten

Seite eine Reihe t>on ©rünben probujierte, bie überlieferte

chriftliche feftjuhalten. daraus entfprang jene $)oppelethif,

bie baS Sftetfmal ber Qhriftenheit geroorben ift, bie äufjer^

Ud)e 3lner(ennung einer ©tlnf, bie boch nur gum $eil ben

3luSbrucl unfereS mir!liefen ethifchen©mpfinbenS unb SBollenS

unb bamit beS Regulators unfereS $anbelnS bilbet. 9Jctt

anberen SBorten, bie 3Roralt)euchelei rourbe nun $u einer

ftänbigen gefettfdhaftlichen ^nftitution, bie nirgenbS fo auS*

geprägt ift wie im (Shtiftentum.
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©tfjtf unb Religion erfdnenen aber nun unzertrennlich

oerbunben. SBoljl war ba§ ©ittengefefc ber togifdje (Schöpfer

be$ einen ©otte£ geroefen; ober int G^riftentum trat oiel*

nteljr ©ott auf al§ ber Urheber beS ©ittengefefceS. Dljne

©otteSglauben, ofyte Religion feine Sittlicfyfeit $ebe etf)ifcf)e

$rage rourbe ju einer f^rage ber Geologie, unb ba bie ur-

fprttngUcfjfte unb nafofte {jform jeber fokalen ©mpörung
bie ber fittttdjen Empörung, ba§ ©mpfinben ber UnftttUd^

feit be§ beftejpenben gefeUfcfjaftttdjen .ßuftanbeS ift fo &*s

gann audj jebe fokale (Smpörung in ber gorm einer t^eo-

logtfcfjen Äritif, roaS freilidt) aud) noe§ burdt) ben Umftanb

nerurfac^t rourbe, ba& bie ftirdpe ba£ norneljmfte £errfd)aft^

mittel, bie römifd^e ^ßriefterfdt>aft bie fctyimmfte unb per*

breitetfte SluSbeuterflaffe be$ OTittetalterS mar, fo ba& jebe

Auflehnung gegen irgenb eine gorm ber Ausbeutung ftetö

in erfter Sinie bie fttrdje traf.

2lud) nadjbent feit ber SRenaiffance roieber ein p^ilo*

fopltffäeS teufen entftanben n>ar, blieben gragen ber @tyif

lange no$ fragen ber Geologie.
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Seit ber Sftenaiffance begann baS Sßaturftubium fidj nrieber

meijr gu regen unb mit tym aud) bie ^ßf)ilofopljte, bie oon

ba an bis ins adjtjefjute 3a^rt>unbert hinein oornriegenb

^aturpfnlofoplu'e mar unb als fold)e unfere (StfenntniS

toeit über baS in ber alten SBelt erreichte Niveau §inau3=

fyob; auSgel>enb von ben 5ortfd)ritten, bie im Mittelalter

bie Araber in ber 9toturroiffenfcf)aft über baS griedjifd)e

Riffen ^inauS gemacht. $en ©tpfelpunft biefer (Spotte

ber ^ßfjilofopljte bebeutet roof)l bie £efjre <Spino$aS (1632

bi§ 1677).

3)te @tl)tf ftanb bei ben Hentern biefer w jmeiter

8mie, fte blieb ber SttaturerfenntniS, oon ber fte ein Stütf

mar, untergeorbnet. 2lber fte trat mieber in ben SBorber*

grunb, als baS rafdje 5luffommen beS Kapitalismus im

adfoe^nten $al)r^uubert eine ät>nlic^e (Situation für 9Beft*

europa fdjuf, nrie fte ber roirtfdjaftlidje 5luffd)roung nacfy

ben Sßerferfricgen für ©riecfyenlanb gefrfjaffett: einen rafrfjcn

Umfturg ber alten öfonomtfdjen Orbnungen unb bamit eine

2(uflofung ber übernommenen gefellfd)afttid)en Organifationen

unb ftttltdjen 2lnfd)auungen. (SS begann, um mobern ju

reben, eine Umwertung aller SBerte unb bamit ein eifriges

teufen unb 5orfd)en libcr SÖefen unb ©runb ber ©ittltdjfett.

daneben aber freiließ ein ebenfo eifriges gorfcfyen nadj bem

2ßefen ber neuen ^robuftionSroeife. ©leirffteittg mit bem

#eroortreten ber <£tf)if begann eine neue 2Biffenfd)aft, bie

ba§ Altertum nid)t gelaunt, baS befonberc Äinb ber fapt*

taliftifdjen 2Barenprobuftion, bereu ©rflärung fte bient:

bie politifcf)e Ofonomie.
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$n her ©tljtf aber finben wir roieber bret iRtdjtungen

nebeneinanber, bie manche parallele mit ben brei ^Richtungen

beS SlltertumS, ber platonifchen, euifuretfehen unb ftotfehen/

aufroeifen: eine antimaterialiftifche— bie überfommene c^rifl^

liehe —- unb eine materialiftifche, enbltch jrotfe^en ihnen eine

Dermittelnbe. %\z SebenSluft unb ©enußfreube ber aufftreben*

ben 93ourgeotfie, roenigftenS ihrer oorgefchrittenften Elemente,

namentlich ihrer ^nteHeftueHen, füllte ftch jefct ftarf genug,

offen aufzutreten unb alle $eud)lerifd)en füllen abzuwerfen,

$u benen fte baS hcvvfchenbe ©ffriftentum bis baljin ge-

lungen. Unb fo jammervoll auch vielfach bie ©egenroart

fein tonnte, fo füllte bie aufftrebenbe SBourgeoifte boch, baß

ber befte $eil ber 2Btrfltcf)feit, bie 3ufunft, ihr gehöre, unb

fte empfanb bie ^älngfeit in fidj, bteS 3ammer*a* in ein

^ßarabieS umjumanbeln, in bem bie 9ftenfc$en frei ihren

trieben folgett burften. 3n oer SBirflid^feit unb ben natür«

liehen trieben ber 9flenfchen fahen ihre Genfer bie Äeime

alles ©uten, nirj^t alles SBöfen. ^iefe neue ©ebanfenrichtung

fanb aber junächft ein banfbareS $ubltfum nicht nur bei

ben oorgefchrittenften teilen ber SBourgeoifte, fonbern auch

beim hWh«t 2lbel, ber bamalS eine fottt)e abfolute ©eroalt

im ©taate erobert hatte, baß auch er glaubte, aller d^rift-

liefen Heuchelei bei feinem ©enußleben entraten ju fönnen,

um fo mehr, als er nun burth eine tiefe ftluft oon bev

klaffe beS $olfeS getrennt mar. ©r betrachtete SBürger

unb dauern als 2Befen niebrigerer 9lrt, benen feine tytylo

foppte abfolut unzugänglich unb unoerftanblid) fei, fo baß

er fte ungefc^eut frei entroicfeln bürfe, olme befürchten gu

müffen, bamit auch bie ßraft feines £errfchaftSmittelS, ber

chrtftlicheu Religion unb @tf)tf, %vl fchroächen.

%xa ftarfften fanben fich biefe 33ebingungen ber neuen

ßebenSauffaffung unb ©tluf in granfreich entroicfelt. 3)ort

fam fie auch am fchärfften unb (tthnften jum 3luSbrucf.

2Bte beim alten ©otfureiSmuS ftanb auch in Dcr neuen

^ufHärungSphilofophie ber ßamettrie (1709 WS 1751),
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.§olbad) (1723 bid 1789) unb §eloettu3 (1715 bis 1771)

bie ©tfjit be§ ©goi3mu§, be§ 9hU3en3 ober bet ßuft in

engftem logifdjem ,3ufammenl)ang mit einer materialtfttfdjen

£fnlofop!>ie. $ie SBelt, rote flc un$ bie ©rfa^rung jeigt,

crf$ien ü)r als bie einige, bie für uns in 99etrad)t fommen

fönne.

$)ie Urfadjeu biefeS neuen (SpifuretSmuS Ratten oiele

Mmlidtfeit mit benen be§ alten, fo aud> bie SRefultate, gu

benen beibe tarnen, fcrofcbem trugen beibe in einem roefent*

liefen fünfte einen grunboerfdjtebenen (Sljarafter. 5)er alte

(SptfuretSmuS trat nid>t auf als Umfturj ber äberfommenen

reltgiöfen 2htfd)auungen; er roufite ftd) biefen angupaffen.

@r mar eben nid)t bie ßetyre einer revolutionären klaffe,

er prebigte nidjt ben $ampf, fonbem ba3 befcfjaulicfye ©e*

niesen. ÜBielmetu? roar ber platontfd)e 3beali$mu$ unb 2$ei§*

mu8 eine ße^re be$ Umftur^eä ber überfommenen reltgiöfen

Mnfdjauungen, eine fiepte un^ufriebener klaffen.

9lnber§ bie ^lufflärimgSpfjtlofopliie. 5Bof)l Ijatte aud) fie

eine fonferoatioe SBurjel, fal) fie bie ©lücffeligfeit in be*

fd)aulid>em ©enteren, infofem fte ben SBebttrfntffen be§

§ofabel3 biente, ber aus ber befte^enben abfoluten Staats«

geroalt feine @rjftenjmittel 50g. Slber in ber §auptfa<$e

roar fte bod) bie ^ßr)ilofopr>te ber inteßigenteften unb am
meiften entroicfelten foroie ber fünften Elemente ber auf*

ftrebenben Sourgeoifie. $a$ ©erlief) tyr einen revolutionären

(Sljarafter. 93on vornherein im ©egenfafc aur überfommenen

Religion unb ©tln'f ftefjenb, rourbe fte in bem Sflafje, in

beut bie SBourgeoifie an ftraft unb ©elbftberoufitfein roudjS,

immer me^r ju einer 2lnfd)auung be§ Kampfes, einer

3lnfcf)auung, bie bem alten ($pifureertum völlig ferne lag;

beS Kampfes gegen Pfaffen uttb Snramten, beS Kampfes

um neue ^beale.

$ie Hrt uttb Sffieife ber ftttlicfjen 9lnfd)auungen unb bie

pö^e ber ftttlicfyen Setbenfdjaften roirb nad) ben franjöfifc^en

s3Raterialiften von ben £eben§verf>ältniffen ber 9Renfd)eu be*
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ftimmt, namentlich oon ber SCerfaffung be£ Staates foroie

von ber ©rjieljung. <Stct§ ift eS baS ©tgentntereffe, baS ben

3Renfd)cn befthnmt; eS fann aber ein feljr fojialeS Qfttereffe

werben, wenn bie ©efellfd)aft berart organiftert ift baf$ baS

©igenintereffe oerfcfymiljt mit bem 9>ntereffe am ©emeinroefen,

bog bie Setbenfdjaften beS SRenfdjen bem ®emeinroof>l

bienen. $ie roa^re $ugenb befte^t aber in ber Sorge um
baS ©ememrooljl, fte fann nur bort gebeten, roo ber SWenfd)

mit bem ©emeimooljl aud) baS eigene beförbert, roo er baS

©emetnrooljl nidjt fd&äbigen fann, olme fidr> felbft ju farbigen.

©3 ift bieUnbiffen^eit über bie eigenen bauernben höheren

3ntereffen ber 9ftenfd)en, bie Unnriffentyeit über bie befte

Jorm beS <&taat&, ber ©efellfd)aft, ber ©rflieljung, bie >$u*

ftänbe ermöglicht meiere notroenbigerroeife baS @emeinrool)l

unb baS ©igenintereffe in ftonfuft miteinanber bringen.
r

©S gilt, biefer Unmiffen^eit ein ©nbe ju machen, bie ber

Vernunft entfprecfyenbe Staats*, @efeiljcf)aftS*unb ©rjief)ung3*

form fjerauSjufinben, um ©lücf unb iugenb für immer feft

$u begrünben.

£ier fe^en mir ben revolutionären ftern beS franjöfifc^eu

Materialismus, ber ben beftefjenben «Staat als Urheber ber

Safterljaftigfeit, baS Reifet beS ©egenfafceS groifc^en ©entern*

unb ©igentntereffe, anflogt. $>aburd) ergebt er ftd) über

ben antifeu ©ptfuretSmuS, baburef) oergröfjert er aber no$
bie Sdnoädje ber $ofition feiner ©tfnf.

$enn e§ gilt ja nic^t btofc bie befte gorm für Staat unb

©efetffdmft ^erauSjufinben. ©3 gilt auef) für fie $u fämpfen,
ben Ijcrrfcfjenben Sttadjtljabern entgegenzutreten unb fie nteber*

duroerfen, um baS SHeidf) ber Xugenb ju begrünben. 5)aju

bebarf eS aber groger ftttltct)er 8eibenfd)aften, unb rooljer

foden bie fommen, wenn bie beftefyenbe ©efellfcfjaft fo fcr)Ied^t

ift bafc fte feine Xugenb, feine Sittluf)feit auffommen lagt?
s
Iftuf} nicfyt bie fjötjere Stttlidjfeit früher oorljanben fein, etye

bie Ifityere ©efetlfcfwft erfte^en fann? 9Jht& niety baS fttt*

Ud)e Sbeal in un3 leben, e$e bie ftttlicf>e Orbnung jur $at-
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16 2)ie be* 3eitoIter« ber «ufflänmg

fache wirb? SBotjer aber bic§ fittliche :gbeal in einer lafter*

giften 2Belt?

darauf erhalten nur feine befriebigenbe 9lntroort.

©troaS anberä al3 bie granjofen fugten bie ©ngläuber

im achtzehnten JJahrhunbert ba§ ©ittengefetj jn erklären.

Sie geigten fidt) im allgemeinen weniger fttfm unb mehr

tjompromi&füchtig, roie bie§ ber ©efRichte 6nglanb§ feit ber

Deformation entfpricht ©eine infulare Soge begünftigte

feit biefer 3rit feine öfonomifche ©ntnricflung auftiehmenb.

Sie trieb e§ jur Seefahrt, bie im fteb^e^nten nnb achtzehnten

^ahrhunbert burd) baS ftolonialfoftem ben rafcheften 2Beg

ber Vereiterung bilbetc. ©ie befreite ©nglanb oon allen ben

Saften nnb Verheerungen ber Sanbfriege, bie bie SHächte be3

Jeftlanbeä erfchöpften. ©o bereichert fidj ©nglanb im fieb*

^nten unb achtzehnten JJahrlmnbert rafdtjer als alle anberen

Nationen (SuropaS unb tritt öfonomifch an ihre ©pitje. 5Tber

»Denn in einem Sanbe neue ftlaffen, neue Älaffengegenfätje

unb bamit neue gefettfehaftüche Probleme früher als anberSroo

auftreten, fmb bie neuen ftlaffen bort meift noch wenig jum

©elbftbenmfjtfein gelangt noch m ölten $)entformen

befangen, fo bog auch bit Älaffengegenfäfce noch in un*

entnricfelter ©eftalt erflehten. @o fommt e§ in einem folchen

Sanbe junächft nicht &u einer enbgültigen 2lu§fechtung be§

#laffenfampfe§, nicht ju einer rabifalen Überminbung ber

alten klaffen, bie bort eben noch unumfehränft ^errfc^teit

imb in allen Sänbern runbherum noch in ooHer Vlüte ftehen.

Die neuen klaffen finb ba noch unfähig, jur Meinherrfchaft,

ba fie fich in ber ©efeUfchaft nur fdm>er jurechtpnben, oor

ber Neuheit ihrer eigenen Veftrebungen erfchreefen unb fetbft

noch nach ©tütjen unb SlnfttüpfungSpunfteu in ben über«

fommenen Verhältniffen fuchen.

©8 fcheint baher ein allgemeines ©efefc ber gefedfdjaft«

liehen ©ntiuicfhmg ju fein, bafc Sänber, bie in ber öfono*

mtfehen (Sntnrictlung ben anberen vorangehen, bat>iu neigen,

an ©teile rabifaler Söflingen ftompromiffe |u fetjen.
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80 ftaub g-ranfreid) im Sttittelalter neben Italien an

ber Spifce ber otonomtföen ©ntmicflung ChiropaS. (£3 ge*

viet bafjer and) juerft in ©egenfafc gnm römifdjen Papfttum,

feine Staatsgewalt rebellierte jnerft bagegen. 9lber gerabe,

roeil e3 babei voranging/ gelangte e§ nidjt baju, eine eigene

StaatSlirctye 31t begrünben, oermocfjte e£ blofj ba§ Papft*

tum 51t einem Kompromiß 511 Urningen, ber mit geringen

Unterbrechungen bis heute gebauert I>at. dagegen mürben

fpäter bie rabifalften SOorfttmpfer gegen bie päpfttiche ®t-

malt $roei Staaten, bie öfonomifch am rücfftänbigften ge*

blieben maren, Sdt)ottlaub unb Schweben.

Seit ber ^Reformation trat an Stelle granfreichS unb

Italiens (Sngtanb unb mit ifmt Sdwttlanb als Bahnbrecher

ber öfonomifchen (Sntnricflung, unb bamit mürbe ber Korn*

promtfs nun für biefe Sauber bie gorm beS SlbfchluffeS

ihrer bamaligen Klaffenfcimpfe. ®erabe roeit in (Smgtanb

im fiebjehuten Sahrfmnbert baS Kapital rafdjer erftarfte

als anberSroo, roeil eS bort früher als in ben anberen San*

bern (SuropaS gum Kampfe gegen bie feubale Striftofratie

tarn, enbete biefer Kampf mit einem Kompromiß, ber be*

mirfte, bag baS feubale ©tunbeigeutum feilte noch in (Sng*

lanb ftärfer ift als in irgenb einem anberen fianbe ©uropaS
— Cfterreid^Ungarn vielleicht aufgenommen. &uS bem*

fetbcu ©runbe, ber fo raffen öfonomifchen ($ntroicftung,

entbrannte in <£uglanb ber Ktaffenfampf gmifc^en Proletariat

unb SBourgeoifie juerft in ber 5Belt. 6r entbrannte 31t einer

3eit, mo Proletarier unb inbuftrielle Kapitaliften beibe noch

bie$)enfroeifen bei Kleinbürgertums nicr)t übermunben Ratten,

mo oiele unb felbft fcharffmniae Beobachter beibe Klaffen

als bie ber „gnbuftrieUen
4
' aufammenmarfen, roo ber $npuS

beS felbftberoufjten unb auf bie Qufunft feiner Klaffe bauen-

ben Proletariers ebenfo mie ber beS im Staate unumfehränft

herrfchenben inbuftriellen Kapitalmagnaten noch nicht ent*

micfelt mar. So oerfanbete ber Kampf ber beiben Klaffen

nac^ «nem furjen, ftürmifchen tKufbraufeu in einem Korn«

« 0 u t $ f t» . <StW unb moteriaUftlf*c «efdji*Wauffoffun«. *

Digitized by Google



18 3>ie (Stfjtf bt* 3eitaitcr* ber «ufttäruna

promifj, ber bic §errfd)aft ber SBourgeoifie über ba§ $ro(e*

tariat in ©nglanb jafjtjelmtelang uneingefcfjtänftet machte

als in jcbcm anbeten fianbe moberner ^robuftion.

9totürlid> föuneu bie ©irfungen biefeS ©efefceS, rote bie

jebeS anbeten, burd) ftörenbe 9ie\entenbenjen gehemmt burd)

förberube oerftärft rocrben. 3Cbet anf jebcn 5al( gilt eS

foroeit, ba|? man fid) r»or bet populären 91uffaffung beS

htftorifdjen 9ttaterialiSmuS ^üten muß, als müßte baSjenige

fianb, baS. in bet Öfonomtfdjen ©ntnritflung bie gütjtuna.

Ijat, aud) bie Ujt entfprectyenben Jotmen beS KlaffenfampfeS

ftetS am fc^ärfften unb entfduebenften gum ftuSbrucf bringen.

:i(ud) 3Ratertali3mu3 unb 9(tl)et3mu3 fonrie bie (Stfnt unter*

lagen in ©nglanb bcm (Steifte beS KompromiffeS, bet eS feit

bem fiebje^nten 3oJjrl)unbert bef)ettfd)te. 3)er Kampf bet

bemofratifd)en, auffttebenben klaffen gegen bie oon ber

$ourgeoifte unabhängige, bem geubalabel ergebene mon*

ard)ifd)e Staatsgewalt mit intern £ofabel unb ifjrem (Staats*

ttrdjeutum begann in <£nglanb meljr als ein Qa^rljunbert

früher als in g-ranfretd), ju einer 3ett, roo baS d)riftlid)e

Denfen erft in wenigen Köpfen übeaounben mar. SBenn in

Jraufreid) ber Äampf gegen bie (StaatSfirdje ein Kampf

anrifdjen ßfjriftentum unb atf)eiftifd)em 3ttateriali3mu3 nmrbe,

fo warb er in (Snglanb nur ein Kampf bemofratifctyer djrift*

lieber (Seften gegen bie als StaatSfirdje organifierte ©efte.

Unb wenn in ftranfreid) im 3«talter ber 9lufflärung bie

s3Wef)tt)eit ber gntcdigenj unb ber oon ir)r beeinflußten Klaffen

materialiftifd) unb atfjeiftifct) backten, fo fudjte in ©nglanb

bie :gntelugen$ nad) einem Kompromiß $mifd)en SWaterialtS*

muS unb (£r)riftentum. 3öof)l fanb ber neuere 9ftateriali3=

muS feine erfte offene Jorm in (Snglanb, in ber Sefjre beS

SrjomaS §obbe3 (1588 bis 1679); wof)l fanben fid) in

(Snglanb Genfer über bie fragen ber ($tf)if, beren Kühnheit

fetbft bie ber füfjnftengranjofen überragte, wieSWanbeoillc

(1670 bis 1733), ber bie 3Woral für ein §errfd)aft§mittcl,

eine (Srfmbung jur Unterjochung ber arbeitenben Klaffen
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erflärte uiib ün Safter bie SBurjel alles gcfellf^aftlic^cn

©utcn falj. &ber auf ba£ Kenten ber eigenen Nation übten

fold>e gbeen wenig (Knflufc. <£ine dniftiicfyr ©eftnnung blieb

ba3 3^4^ ocr ©o^lanftänbigfeit, unb fte, wenn ni$t ju

empfhtben, bod) §u f>eud)eln, mürbe bie Aufgabe audj jebes

©ehrten, ber mit ber ©efellföaft nidfjt in Äonflifi fommen

wollte.

So blieben bie ünglänber aud) fef>r fritifet) ber materia*

lifüfdjeu (£tf)if gegenüber, bie baS Sittengefe^ auf bie

Selbftliebe ober bie ßuft ober beu stuften be§ ^"broibuum*

begrünben wollte. 3Bol)l fugten bie inteßeftueflen Vertreter

ber aufftrebenben 99ourgeoifie audj in (£nglanb ba§ Sitten«

gefefj al§ eine natürliche 6rfd)einung ju erflären, aber fic

erfannten, bog feine gwmgenbe 3Rad)t aus bloßen @r*

wäguugen be3 9hujen£ nic^t erflärt werben fonnte unb

bafc bie jfonftruftionen ju ertftnftett waren, bie notwenbig

würben, bic ©ebote ber Sittlidjfeit mit ben SJeweggrünben

be3 9iufcen§ ober ber Suft aud> nur ju oereinbaren, ge*

fdjweige benn biefe ju einer energifdjen $riebfraft jener ju

machen. Sie unterfdneben ba^er genau neben ben egoifhftyn

audj bie fqmpat^ifcfjen triebe im 9Jtenfd)eu, erfanuten einen

moralifdjen (Sinn, ber bie SRenföen treibt, für ba3

©lücf üjrer 3Rirmenfc!)en tätig gu fein. 9la$ bem ©Rotten

£>utd)efon (1694 bis 1747) war e£ befonberS ber große

üfanom 3lbamSmitf> (1723 bis 1790), ber biefe Sefjre oer*

trat. Qn feinen jwei groften $auptwerfen tmterfudjte er ba§
s
J5>irfen ber beiben $riebfebem beS menfd) liefen Jpanbelns. %
3n ber „$l)eorie ber moralifcfjen ©efüfjle* (1759) ging er

oon ber Snmpatl)ie al§ bem wictytigften $ftnbeglieb ber

meufcfylidjen ©efellfcfyaft auS; feine „Unterfucfyung be3 3Befen*

unb ber iRatur beg ^ationalreid)tum3* fettf bertU^oismus,

ba$ materielle Qntereffe be§ 3nDroibuum§ äÖ bie $rtebfeber

be§ menfd)lid>en §anbeln§ oorauS. 5)aS SBud) erfdnen erft

1776, aber bie ^rinjipien, bie e§ enthielt, trug Smitl) fäon

1752 ober 1753 in ©laSgom münblid) t>or. Seine $l>eoric
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bc$ (Egoismus unb feine £f>eorie be§ Sttttgefücjls fd)liefien

alfo einanber nicht au§, fonbern ergangen einanber.

SBeim biefe ©nglänber (Egoi3mu§ nnb moralifd)en ©hm
einanber gcgenüberfteftten, fo mar ba§ ben 2ttaterialiften

gegenüber eine Annäherung an *ßtatoni§mu§ nnb (£r)riften*

tum. 9lber bod) blieben ihre Anschauungen oon biefen

fdjarf gefdtneben. ^enn wenn nadt) ber chrtftlidjen Se^re

ber Sttenfch oon Ulatux au§ böfe ift; weint nach ber ola--

tonifchen £et)re nnferc natürlichen triebe ba§ Unftttlichc in

un§ ftnb, bie ©ittlidjfeit etma§ Aufjernatürucheä nnb Über*

natürliches bilbet, fo ftanb für bie englifdje ©chule beS

achtzehnten Qahrhunbert§ ber moralifche Sinn wohl im

©egeufatf gnm (£goi3mu§, war aber ebenfo wie biefer nur

ein natürlicher $rieb. Aud) erfchien ihnen ber <£goiSmu£

nicht al§ ein böfer, fonbern ein oollfommen wohlberechtigter

Xrieb, ber für ba§ ©ebenen ber ntenfehlichen ©efetifchaft

ebenfo notwenbig fei, wie ba§ 9JHtgefühl mit ben anberen.

$er moralifche ©hm war ein ©hin, wie jeber anbete ©hm
bes SOTenfchen auch, gemiffermajjeu fein fechfter ©hm.

Sreilid) war mit biefcv Annahme auch nur, wie bei ben

franjoftfehen 9Jtatcrialiftcn, bie ©dnoierigfeit weiter gehoben,

nicht gelöft. Auf bie grage, woher benn mm gerabe beim
s3ttenfchen biefer befonbere moralifche ©hm fomme, hatten

bie (Suglänber feine Antwort. (Sr war bem s3Jcenfchen eben

oon Statur au§ oerliehen. $a$ tonnte ihnen genügen, bie

noch mit einem s2öettenfchöpfer hantierten, eS machte aber

beffen Einnahme uid)t überflüffig.

$ie Aufgabe für bie wiffenfehaftliche üBeiterentwidtuug

ber (£thif fchien bei biefer Sachlage flar. ^ie franjöfifche

wie bie englifche ©chule r)atte oiel geletftet für bie pfncho*

logifche unb fuftortfehe @rflärung einzelner ftttlicher (£mpfht-

bungeu unb Anfd)auungen. Aber e§ war weber ber einen

noch oct emberen gelungen, bie ©ittlichfeit ohne SÄeft als

ein ^ßrobuft oon Urfadjen erfennen 311 laffen, bie im 3Je*

reiche unferer (Erfahrung liegen. (£3 galt, über bie englifche
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Schule fnnauSjugeljen unb bic Urfadjcn be§ moralifdjeu

©iuncS ju erforfdpn; e§ galt, über bic frauaöfifrfje @d)ulc

f)inau§äugeF>en unb bic Urfad)en be§ fittlid&eu Qbeatö btof^

gulegen.

Slbcr bie ©ntmitflung ift feine grabliuige, fonbern eine

bialeftifcfye. ©ie beroegt fitf) in ©egenfä^en. Der näer)ftc

Schritt ber tßfntofopfue in Bejug auf bic (£tf)tf ging ni^t

in biefer SHid)tung, fonbern in ber entgegeugefetjteu. Statt

bie ctfjifdje Statur be§ SRenfdjen nod) mef)r al§ bi§ bafjm

in ben 9tafymen ber allgemeinen 9iaturnotroeubigfett hinein

jubringen, brachte fte fte nrieber gang tyevait^.

Diefen Schritt oolljog bie beutfd)e ^ßr)t(ofopr)te bittd;

ftant (1724 bi§ 1804). Sttan liebt e3, un3 f)eute gugu^

rufen: Qnti\& auf Stent! 9(ber wer babei bie #antfd)c

<£tl)if im 9luge fyit, fönntc ebenfogut rufen: ßitrütf auf



ni. Die ettrtk Kants

1. Die Kritik der Crkennmis.

Haut fteflte ftdr> auf benfetben SBoben roie bic Sttatertaliften.

<$r erfannte an, baf* bic SBßelt aufjer un§ nrirftidj ift imb

bafc ben 2lu§gang3punft aller ©rfenntnte bie ftnnlictye <$r*

faf)rung bilbet. 2lber unfere (SrfaljruttgSerfenntniS ift ein

ßufammengefetjteS au§ bem, roai mir burd) fiimudje (Sin*

brürte empfangen, unb bem, ma§ unfer eigene^ (SrfenntniS*

vermögen au£ ftcf) ^ergibt; mit anbeten SBorten, unfere

(SrteitntmS ber SBelt ift bebingt nietjt blofc burd) bie S8e-

fdjaffenfjeit ber 2luf?enroelt, fonbern aud) burd) bie tmfereS

eigenen (Srfenntni§i)ermögen3. >}ur @rfenntni§ ber SEBelt ift

baljer bie (Srforfdjung biefeS unfere§ <£rfeuntni3t>ermögen§

ebenfo notroenbig roie bie ber 5lufjenroelt. S)te (Srforfdjung

be§ erfteren ift nun bie Aufgabe ber $^ilofop^ie, biefe ift

bie «B3iffcnfct>aft non ber 2Biffenfdmft.

$)arin liegt nichtig, ma§ nid)t jeber Sttaterialift unter*

fdjreiben fönnte unb roa§ mcr)t, etma mit 2lu3nal)me be£

legten SafceS, aud) non SRaterialiften früher fdjon gefagt

roorben märe. $lber freiließ nur in ber SBeife, nrie eingelne

(Sätje materialiftifdjer ©efd)id)t3auffaffung fdjon vor aharr.

geäußert roorben umreit, al§ 9lnfd)auungen, bie nidjt be-

frudjtenb roeiter roirften. (£rft Äant machte fle jur ©runb^

läge feiner ganzen Setjre. $urd) ifm erft mürbe bie $lnlo*

fopfjie roirflid) jur 2Btffenfd)aft oon ber 2Ötffenfd)aft, bereit

Aufgabe e§ ntcfjt ift, eine beftimmte $f)itofopljie, fonbern

ba§ ^ßljilofop^teren, ben s$ro$eft be§ ®rfennen§, ba§ metfjo*

btfdje teufen, burd) bie Äritif ber ©rfenntntS ju lehren.

Ülber Äant ging barttber t)inau§, unb gerabe feine pfjilo-

fopfjifdje ©rojjtat, bie Uuterfudntng be3 ©rfenntniäoermÖgenS,

mürbe and) fein pf)ilofopf)ifd)er ©ünbenfafl.

Digitized by



2>tc Äritit bet örteimtnia

$a unfere fmnlidje ©rfaljrung un§ nic^t bic SBclt jeigt,

wie fie an fidf), fonbem nur, nrie fie für un§ ift, nne flc

uns vermöge ber Eigenart unfereS <&tfenutnt§oermögen§

erfd&eint, fo muf? bic 2Belt, roie ftc an fuf> ift, anberS

fein als bic 2Belt, nrie ftc un§ erfdf>cint. $al>er unter* ;

Reibet äant bic SBelt ber (£rfd)einungen, ber w^f)cmomcne\

von ber SBelt ber $inge an fid), ber „SRoumena", ber

„intelligibleu 2Belt". greitid), erkennbar ift biefe leitete

für un§ nidf)t, fte liegt jenfeitö unferer ($rfal)rung, unb fo

braucht man fid) mit n)t gar nidf)t abzugeben; man tonnte

fic cinfad) al£ eine $e$eid)nung bafür faffen, baft unfere

(SrfenntniS ber SBelt ftet§ burdf) bie 9Crt unfereS C£rrenntni3'

vermögend befdjränft, ftetS eine rclatioe ift, bog e£ für un3

nur relative, nid^t abfolutc SBaljrfjeiten geben fann, nid&t

eine abgefdfjloffene ©rfenntnte, fonbem einen uucnblidjen

^xo$<% bc§ <$tfennen3.

^ber babei beruhigte ftd) Äant nidjt. @r verfvilrte einen

unftillbaren $rang, in jene unbekannte, uuerforfd)ltd)e 2Belt

ber 2>mge an fuf) bod) einen «lief ^ineinjutun, um ivcnigftenS

eine Atmung von i&r ju erfjafdjen.

Unb er tarn in ber %at bafjin, red&t beftimmte 3>inge

von U)r au^ufagen. 2)en 2Beg baju fal) er in ber ärittf

unfereS (£rfenntni3vermögen£. v

Zubern biefe aus ber 6rfa1)rung alles, foölöft, ivaS aus

bei 3innlid)(eit ftammt, fott fie baf)in fommen, bie formen
be$ (£rtenneu£ unb 9(nfcf)auen3 rein bar^uftellen, bie von

vornherein, a priori, vor aller (Erfahrung, in unferem „®e?

mute" liegen.

Stuf biefe äBeife entbcefte er bie ^bealttät oou 9iaum

unb ßeit. $a3 follen nidt)t begriffe fein, bie burd) <£r*

fabrung gewonnen mürben, fonbern blofte gormen ber 2(n*

fdjauung ber 9Belt, bic nur in unferem (£rfenntni3vcrmögen

beftefjen. 9iur in ber gorm von iRaum* unb 3eitvorfteflungcn

fönnen mir bic SÖBelt erfennen. Slber aufjertjalb unfereS

©rfenntntevermögenS gibt e§ feinen fttaum unb feine 3eit.
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So getaugt #ant baf)iu, von ber N3BeIt bev $iuge an fid),

jener völlig unerfennbareu SBett, etivaS fetjr $eftimmte$

v auSjufagen, nämlid), bafj fie raumloä uub jeitloä fei.

Äein Qm\\z\, biefe logtfdje Cftitnricfhmg ift eine ber tufmften

Stiftungen be§ menföltdpn ®eifte§. $amit ift jebod) feinet*

roegS gefagt, bafj fie aud) vöflig einivanbfrci fei. Qm ©egeu*

teil, e§ läfct fid) ungeheuer viel gegen fie eimvenben, unb

e3 finb aud) tatfäd)lid) fjödtft fdjiverivicgenbe (Sinivänbe ba*

gegen erhoben morben. Xie 9lnnal)mc ber ^bealität von

9taum unb $eit im ftautfdjen ®inne fü&rt ju unentivirr*

boren 2Biberfvrüd)en.

Baratt ift tvof)l nidjt 311 gweifeln, bog unfere iBorftcßungcn

oou diaum unb ^eit burd) bie 33efd)affenl)eit nnfereS (£r*

fenntui$vermögen§ bebingt finb, aber id) backte, ba§ braudjt

blofc gu fagen, bafj nur jene Qufammenljänge ber 3Belt oou

UU3 erfannt werben fönnen, bie oou ber 9lrt finb, ba§ fie

in unferem <$rfenntni§vermögen SHaum* unb 3citvorftclümgcn

hervorrufen. Xie gbealität oou Qcit UUD 9toum bebeutete

bann ebenfo roie ba§ $ing an ftd) nur eine beftimmte Örenje

uufere3 drfeimend. 3ufammenl)ä
,

nge einer $lrt, bie nid)t

bie gorm oou sJtaum* ober ßeitvorfteßungeu annehmen

tonnen — wenn e$ mirflid) fote^c geben foßte, maS mir

uid)t wiffen — , finb für uns unfaßbar, foioie bie ultra«

violetten uub ultraroten Straelen für unfer Sehvermögen

unerfennbar finb.

Slber fo meint ftant bie Sadje nidjt. 2ßeil 9iaum unb

$ett bie formen abgeben, in benen allein mein (grienntniä«

oermögen bie SÖßelt 51t erfeuueu vermag, nimmt er an, baß

9taum unb Qeit gormen feien, bie allein in meinem (£v*

feuututäuermögeu roofjneu, benen feinerlei 3l,fammeu^^uÖe
ber roirftid)en 3Bclt entfpredjen. $\\ feiueu „^(Jrolegomena

$a jeber fünftigen ^ftetapbnfif vergleicht $ant einmal bie

tHaumvorfteßung mit ber garbenvorftcßuug. *2)icfe 33er*

gtetdjung erfdjeint un§ fefjr jutreffeub, fie beroeift aber feinet

tvegS ba$, iva§ flaut beiveifen miß. sBenn mir ber 3»nnober
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rot erfchetnt, fo ift baS ftcfjer burcf) bic Eigenart meines

Sehvermögens bebingt. kluger ihm gibt eS feine $arbe.

SBaS mir als garbe erfcheint, ivirb burd) $thertvcllen von

beftimmter Sänge hervorgerufen, bie mein 2lugc treffen.

s3öoI(te mau biefe ©eilen in bejug auf bie garbe als $ing

an ftch betrauten — in Söirflichfeit finb fic eS natürlich

nicht — , fo märe unfer Sehvermögen nfcr)t ein Vermögen,

bie 'Singe an fich fo gu fefjen, rcie fie ftnb, fonbern ein SBer*

mögen, fie fo ju fehen, roie fie nicht finb; nicht ein 93er*

mögen ber (SrfenntniS, fonbern ber $äufcr)ung.

$lber anberS tvirb bie Sache, wenn mir nicht eine garbe

allein, fonbern mehrere garben nebeneiuauber betrachten,

fie ooneinanber unter fReiben. $ebe von tr)neu roirb

burch anbere, beftimmte SÖeHenlängen hervorgerufen. *3)eu

Untergeben in ben färben cntfvrechen Unterfduebe in beu

Sängen ber slitherivellen. 3)iefe Unter ftriebe liegen md)t

in meinem Sehvermögen, fonbern in ber $luj?entvelt be*

grunbet SWein Sehvermögen bewirft blojj, bafi mir biefe

Untcrfd)tebe in einer beftimmteu gorm, ber ber garbe, jum

9enm(tfem fommeu. 911S Sttittel, biefe Uuterfdjiebe $u er*

fenneu, ift eS ein nritflicheS ©rfenntniS*, fein SäuföiutgS*

oermögeu. $iefe Unterfduebe finb feine blofien <$rfcheinungeu.

$afi icf> ®tün unb 9iot unb Sßeifj febe, baS ift in meinem

(Sehvermögen begrüubet. $lber baft baS ®rünc etivaS anbeten

ift als baS tflote, baS begeugt ettvaS, baS aufier mir liegf,

mirftiche Unterfd)iebe ber $inge.

3Cu§etbem bewirft aber bie (Eigenart meines Sehvermögens,

baf? ich baburch nur Schwingungen beS $thcrS wahrnehme.

Mc anberen ©inmirfungen ber 9luf?enwelt auf mich *anu

ich baburch nicht erfeunen.

v©ie mit bem Sehvermögen im befonberen verhält eS firf>

mit bem (SrfenntniSvermögen im allgemeinen. GS vermag

mir nur 9*aum* unb geitvorftelluugen 311 vermitteln, baS

heifit, nur jene SBerhältmffe ber $inge anzeigen, bie SRaum

unb Beitvorftellungcn tu meinem ©er)irn hervorzurufen im*
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ftanbe finb. 5tuf (Sinbrücfe anberer 5lrt, wenn e3 fold>e

fleben fotlte, reagiert e§ nicf>t Unb mein (Menntnteoermögen

bewirft baj$ mir biefe ©mbrüde in befonberer %xt &um

$erou&tfein fommen. $nfofern finb bie Kategorien oon
sJtaum tmb geit in ber $efdjaffenfjeit meine§ ©rfemitmS*

uermögenS begrünbet. 9lber bie SBerf)ältniffe imb Unter*

fdjtebc ber $inge felbft, bie mir bnrd) bie einseinen iRaum*

unb .3eiroorftelluugen angezeigt werben, fo baf? bie oerfdne*

benen $inge mir groß unb Hein, naf) unb entfernt, früher

ober fpäter erffeinen, fmb mir flicke s
$erf)ältniffe unb

Unterfcfjiebe ber Slufjenmelt, fie merben nicf)t bnrd) bie 9lrt

meines <Srfenntni3oermögen§ bebiugt.

Können mir alfo ein oereiujeltei ^ing au fid> nicfyt er«

fennen, ift in 3$e$iefmng barauf ttnfer (SrfenntniSoermogen

ein Sßermögen ber 9?icf)terfenntm3, fo fönnen mir bodf) roirf*

ttdje Unterfdnebe ber $inge ernennen, $>iefe Uttterfctyiebe

finb feine bloßen (Srfdjeinungen, menn aud) ifyre 9tnjdmuung

un§ burdj) <£rfcf)eiuungen ©ermittelt roirb; fie epftiereMufier

au§ unb fönnen von un§ erfannt merben, allerbingS nur

in beftimmten JJormen.

Kant bagegen meinte, baß nidjt bloß tRaum unb ^eit

formen ber 2lnfd>auung für un£ finb, fonbern bafc aud)

bie SRaum* unb 3ettunterfd)icbe ber (Srfdjeinungen bloft

au§ unferem Kopfe entfpringen, bog fie uidf)te 5Birflidje*

anzeigen. 2Bäre bem tt)trf(icr) fo, bann entfprängen aud)

afle ©rfdjeinungen bloft aul unferem Kopfe, ba fie alle bie

gorm r»on 9iaum* unb QeitunterfRieben annehmen, bann

tonnten mir oon ber SBelt außer unä gar nichts roiffen,

iiict)t einmal, bafj fte erjftiert. ©eibe e§ bod) eine 2Belt außer

un§, bann bitbete, banf ber Qbealität oon SRaum unb <3eit,

unfer ($rfenntni3oermögen nidjt etma einen unooKfommenen,

einfeitigen 3Rcd)ani§mu£, ber un3 nur eine einfeitige (Sr*

fenntnis ber 2Belt vermittelt, fonbern einen in feiner 3(rt

oottfommenen 9tted&am3mu§, nä'mlicf) einen, bem nid)t§

fet>lt, um un§ t>on jeber @rfenntni§ ber SBclt auSjufcfylieften.
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5UIcrbmg§ einen 9)iecf)am§mu§, auf ben bet SRame „%k*

fenntniSoermögen" pafet rote bie gauft auf§ 9(uge.

ftant mag fld) nod) fo energifd) gegen ben „mnftifd&en"

3beali3mu§ BcrfelenS roenben, ben et burd) feinen „frittfd&en"

3beali3mu§ oerbrängen backte, ©eine Äritif nimmt eine

SBenbung an, bie feine eigenen 93orau3fe$ungen aufgebt

baf? bie SBelt nrirflid) fei nnb nur bnrdf) ©rfaljrung erfanut

werben fönne, unb öffnet bem auf ber einen Seite §mau&
geworfenen 9ftt)fti$i3mu3 auf ber anbeten eine weite ^rinmp^-

pforte, burd) roeltfje biefer bann aud) mit ^ofaunenfdjafl

roieber einsieht.

2. Das Sittengefe*.

fömt mar baoon ausgegangen, bajj bie SBelt roirflid)

aufjer un£, nxd)t blofj in unferem Äopfe beftebt, unb bafi

tyre @rfenntni§ nur auf ©runblage ber ©rfafjrung ge*

roonnen roerben fann. Seme pl)ilofopljifd)e 2at follte bie

Unterfudmng ber SJebingungen ber <$rfal>rung, ber ©renken

uuferer ©rfenntni§ fein. 9lber gcrabe biefe Unterfurfjung

rourbe ilmt jum Sprungbrett ftd) über biefe ©renjen f)inau$

au ergeben unb eine unerkennbare 2Belt 311 entbeefen, von

ber er genau ernannte, baj? fie ganj anbetet 3lrt, all bie

3öelt unferer ©rfdjeinnngen, baf? fie oöllig raumloS unb

jettloS unb bamit aud) urfadf)lo§ fei.

iBBo^u aber biefe§ $al§brec$erifd)e Salto mortale über bie

©tenjen bet (Srfenntnte lunauä, ba§ if)n allen feften SBoben

unter ben güf&en verlieren lief?? "£er ©runb tonnte fein

logifcfyer fein, benn gerabe burd) biefen Sprung geriet er in

2Btberfprüd>e, bie feine eigenen 3(u3gang3punfte aufhoben.

<£r mar ein f)iftorifcr)er, ber in ifym ba§ ^ebtirfniS nad) ber

Slnnafmte einer überfinnlidjen 2Belt erwetfte, bem er um
{eben $rei£ genügen muftte.

ÜBar im ad&tjelmten Qaljr^unbert 5*antrei$ um tyunbert

3(U)re lnnter<Snglanb jurütf, fo ebenfooiel$)eutfdjlanb hinter

granfreid). Sßenn bie englifdfje $ourgeoifte be§ SHateria*

li§mu§ nid)t mebr beburfte, ba fte olme ifm, auf rcligiöfet
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©runblagc, mit ber feubalabfolutiftifdjeu Staatsgewalt unb

ifyxcx Sftrdje fertig geworben war, fo füllte ficf) bie bentfdie

93ourgeoifie nod) nidjt ftarf genug, offen ben ftampf gegen

biefe Staatsgewalt nnb i^re Äirdje aufjunefjmen. Sie fd)redte

baf)er aud) oor bem SttaterialiSmuS jurüd. tiefer fam im

ad)tjef)utcn 3afn:f)unbert nad) $eutfd)lanb wie nad) SRuß*

lanb nid)t als $fjilofop$ie beS Kampfes, fonbem beS ©e*

nuffeS, in feiner ben $ebürfmffen beS „aufgeflärten" $efpo*

ttSmuS angepaßten gorm. (£r mud)S an ben fürftltdjen £öfen

unmittelbar neben ber befd)ränfteften Drtfwborje empor. Qm
Stirgertum aber blieb felbft bei feinen füfjnften unb un*

abfyängigften 93orfämpfern in ber Siegel ein SHeft d)riftlid)cn

3$ewußtfeinS übrig, ben fie nicfyt loS würben.

$aS ^ätte ben beutfdjen ^fyüofopfyen bie cnglifdje $f)ilo*

fopt)ie fnmpatl)ifd) machen muffen. 3luf $ant übte fte aud)

tatfäd)lid) großen (Einfluß. Qd) erinnere mid) nid)t, bei ifmi

irgeubwo einen franjöfifcfyen SWatertaliften beS adjtjcfjnten

^a^r^unbertS namentlich erwähntgefunben gu t)aben. dagegen

gittert er mit Vorliebe (Snglänber aus bem ftebjelmten unb

ad^efjnten ^afpfjunbert, Sode, §ume, SBerfelei), ^rieftleo.

Qlber amifdjen ber beutfdjen unb ber englifdjeu ^(jilofopfne

beftanb bod) ein großer Unterfdneb. 2)ie (Snglänber plj>ilo*

fopfnerteu in einer Qtit rafdjeften praftifd)en 2(uffd)wungS,

großer prafttfdjer kämpfe. $)ie *ßrarjS naf)m if)re ganjen

©eifteSfräfte gefangen; aud) iljre ^^ilofop^ie würbe gang

oon praftifdjen ©eftdjtSpunften befjerrfdjt Sftre ^^ilofop^en

waren größer burd) ifjre Stiftungen in ber Ofonomie, ber

sßolitif, ber ÜZaturforfdmng als in ber $tnlofopf)ie.

1>ic beutfd)en Genfer fanben feine ^rarjS, bie fie f)ätte

f)inberu tonnen, ir)re gange $euttraft auf bie tiefften unb

abftrafteften Probleme ber SBiffenfdjaft ju fongentrieren. (Sie

fjatten bafjer barin ihresgleichen uidt)t außerhalb ^eutfd)=

lanbS. 2)aS beruhte nicr)t auf irgenbeiner germantfd)en

SRaffeneigeufdjaft , fonberu auf ben 3«tr*c*f>attniffen. ftm

fed)gef)nteu unb ben erften beiben dritteln beS fiebselmten
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QafjrfmubertS fanb man bic ttcffteu p^ilofop^ifd)en Genfer

in Stalten, granfreief), $oflanb, ©nglanb, nicfjt in $eutfa>

lanb. <£rft ba§ politifdje (Stilleben in betn Qalnfymbcrt

narf) bem brrijngjäfjrigen Äriege führte ba§ übergerotdjt

$eutfd)lanb§ in ber ^ilofop^ie herbei, foroie ba§ SttarjcfaV

„Kapital" ber 9teaftion§periobe nad) 1848 entftammt.

(Einen #ant t»ermod)te, tro$ feinet 8mupatf)ie für bie

(Snglänber, beten ^ß^ilofop^ie nietyt $u befriebigen. <£r ftanb

tljr ebenfo ftitifdj gegenübet nrie bem Sttatertaltsmus*.

9U3 fdnoädrfter ^Sunft mujjte ifnn abet fjier wie bott bie

(Stfyif entgegentteten. <£§ erfdjien ü)m ganj unmdglid),

ba§ ©ittengefeij mit bet diatut, ba§ Ijcijjt ber „SBelt ber

@rfMeinungen* in einen notmenbigen 3llfammcn^au9 JM

bringen. Neffen <£rHarung beburfte einer anberen 2Belt,

einer räum* unb jeitlofen 3Belt be§ reinen ©eifteS, einer

SBelt ber greifjeit im ©egenfafc gu ber 2Belt ber (£rfd)et*

nungen, bie oon ber notmenbigen Verfettung oon Urfad&en

unb SBirfungen bef>errfd)t wirb. 9tnbererfeifc§ aber mußten

bie d)riftlicf)en ©mpfinbungen in u)m, bem pietiftifdf) @r-

Sogenen, aud) ba§ SBebürfniS nac^ ber 5(nerfennung einer

SBelt ermeefen, in ber ©ort unb Unfterbltd&feit möglich

tuaren. * $a er jugeben mufcte, bafj ©ort unb Unfterblid)

feit in ber SBelt unferer ©rfafjrung fällig überftüfftg feien,

1 2113 fturiofum fei fjier ocr$eid)net, baß mau #ernftein$ Sibwort:

„Äant »tber CJant", bie Xatfactye gegenfiberfjalten fann, baß Maut felbft

<Sant war. — „«Seine Voreltern flammten aus <3d)0ttlanb. . . . 3)er

$3ater, feines 3eid)en3 ein <§attler, führte nodj in feinem Tanten bie

fdpttifrije <Sd>reibart (Sant; erft unfet $fn(oföp(j änberte geitig ben 21m
fang*bud>ftaben, um bie falföe 9m8forad)e be« tarnen« (3««0 ju öcr*

meiben." (Äuno ftifd>er, 2>ie ©efdjidjtc ber neueren ^fnlofopfiie, III,

@. 52.) ©eine ^anritte mar ftreng pietifHfd), unb biefe ©mmrfung tyat

Äant nie ttberrounben. Sftcljt minber nrie Äant fieljt aber audj ber

„Sant" in ©ejiefmng jur puritanifdjen frömmelet. 3>a$ SBort bejeta^net

bic Jntritanifdje ©ingroeife, bann bie ßnritamfdje, religiöfe unb fcfjlief^firtj

jebe gcmolnu)ett$mäjjig, gebantentoS nrieberljolte $l>rafc, ber man fld)

unterttrirft. ©ernftein rief in feinen „93orau$fefeungen
M nad) einem ffant

al§ Reifer gegen ben materialifhfäen „tyirtei<<Sant".
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mußte er für ftc nad) einer SCBett jenfeit? ber (Erfahrung

fud^en, unb ba entfpraef) bie räum« unb jeitlofe SBett ber

$mge an fich, bie „inteUtgiblc iffielt", feinen SBebürfniffen

aufg oollfommenfte.

$)en beften $eroei§ für ba§ 93orhanbenfein oon ©ott unb

Unfterblid)feit in biefer 9Belt bc§ QenfeitS fd)öpfte aber »ant

au§ bem Stttengefefc. 60 puben wir bei ihm roieber rote

bei Pato, baß bie Slblehuung ber naturaliftifchen ©rttärung

be§ Sittengefe$e§ unb bie Annahme einer befonberen ©eifter*

roelt ober, roenn man lieber roill, ©eifteSroelt, fid) gegen*

fettig frühen unb notroenbig machen.

ÜBie oermag c§ aber $ant, wettere (Stnblicfe in biefc

©eifteSroelt ju gewinnen? Xie ftritif ber reinen Vernunft

ermöglichte e§ ihm bloß, oon u)x au£|ufagen, baß fte räum«

unb jeitloS fei. 9lm\ gilt e§, biefe SRaumlofigfeit mit einem

Qnhalt gu erfüllen. 9lud> bafür roeiß Äaut SRat.

$ie unerfennbare 3Be(t ber $inge an ftch roirb roenigftenä

jum Seil erfennbar, roenn e£ gelingt einel 3)inge3 an fid)

habhaft au roerben. Unb ein folct>e§ pnben roir bei ftant.

<$S ift bie «ßerfönlichfeit be§ SWenfchen. 3d> bin für

mic^ gleichseitig <Srfd)einung unb $ing an fid>. 9Heine

reine Vernunft ift ein 2>iug an fid>. 9118 5Tcit ber Sinnen*

roelt bin ich *>er Äette oon Urfadjc unb SBtrfung, alfo ber

Wotroenbigfeit unterworfen, al§ $ing an ftd) bin ich frei,

ba3 beißt roerben meine §anb(ungen nicht burd) bie Ur*

fachen ber Smnenroelt befrimmt, fonbern burch baS in mir

roohnenbe Sitteugefefc, ba§ au£ ber reinen Vernunft ftammt

unb mir nicht juruft: „£u mußt", fonbern „$u follft".

^)iefe§ Sollen roctre aber ein Unbiug, roenn ihm nicht ein

können entforäche, roenn ich wic^t frei roäre.

5)ie ftttliche Freiheit be§ ÜWenfchen ift freilich ein oer*

jroicfte§ $ing. Sie bringt nicht minbere Sffiiberforüche mit

fich roie bie Qbealttät oon >$eit unb SRaum. Tenn biefe

greiheit äußert fich .t>anblungen, bie ber Sffielt ber <£r*

feheinungen angehören, als folche aber in bie ftette oon
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Urfad)e unb 3Birfung fallen, uotroenbige fmb. $>iefelbeu

§anblungen fiub alfo gleichzeitig frei unb notroenbtg. über*

bieg aber entftammt bie greift ber jeitlofen „inteaigiblen"

SBelt, Urfadje unb Söirfuug bagegen fallen ftetg in einen be*

ftimmten Zeitraum. $iefelbe seitlich befttmmte .fcanbluna.

hat alfo foroohl eine jettlofe wie eine jettHch befttmmte Urfadje.

V/ sBel^e§ ift aber nun bag (Sittengefefc, bag aug jener

©elt ber £>inge an fidj, ber w93erftanbegwelt", in bie SBelt

ber (£rfcheinungen, bie „Sinnenwelt* hmüberwirft unb ftd)

biefe unterwirft? 2>a eg aug ber SBerftanbegwelt ftammt,

fann auch fein 33eftimmungggwnb tebtglidt) in ber reinen

Vernunft liegen. @g fann nur rein formaler 9?ahtr fein:

benn eg mujj oöHig frei bleiben oon jeber iöejiefjung $uv

Sinnenmelr, bag fofort ein SBerhältnig oon Urfadtje unb

SBirfung hineinbrächte, einen $eftimmungggruub beg SEßiHens,

ber feine Freiheit aufhöbe.

„(£g ift aber/' fagt Äant in feiner ßritit ber praftifdjen Vernunft,

„außer ber äRaterie beg Qefefeeg nid)tg weiter in beinfelben, als

bie gefefegebenbe fronn enthalten. 9(lfo ift bie gefefcgebenbe frorm,

fofern fte in ber 9Ra£ime enthalten ift, bog einzige, wag einen

ißeftimmungggrunb beg freien SBiHeng augmachen fann."

$araug fd&liefit er folgenbeg „©runbgefcfc ber reinen

praftifdjen Vernunft*:

„$anble fo, baf} bie aKajime beineg Sßiöeng jeberaett sugleid)

a(g ^rinjip einer allgemeinen ©efefcgebung gelten tönnte."

Überrafchenb neu ift biefer „©runbfaij" nicht. <£r bilbet

nur bie pr)itofop^ifc^e Qberfetmng beg alten Sprüchleins:

2öa3 bu uic^t WiUft, bajj btr gefehlt, bag tu auch ftmem

anbern nicht. 92eu ift baran bloß bie (Srftäruug, baß bie*

Sprüchlein bie Offenbarung einer iutelligiblen 9Belt bitbe;

eine Offenbarung, bie mit bem größten 9(ufmanb philo*

fophifchen Sieffinng alg ein ©nmbfafc ju entbeefen mar, ber

nicht bloß für bie Sttenfchen gilt, „fonbem auf alle enb*

liehen SBefen geht bie Vernunft unb 2Bi(len haben, ja fogar

bag unenbliche Siefen alg oberfte ^ntettigens entließt".
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ßeiber l)at bic Söegrünbung biefeS, aud) für bie „oberfte

Jutelligena" gültigen OrunbfafceS ein bebenflid&eS £odj auf*

äuioeifen. <$r foll „unabhängig fein oon allen jur ©innen«

weit gehörigen SBebingungen*, aber baS ift leidster gefagt,

al§ erfüllt. (Sowenig es möglich ift unter ber £uftpumpe

einen oöllig luftteeren ftaum ju fRaffen; wie er immer

£uft enthalten mufj, roenn aud) oielleidjt in fo oerbünntem

9ttafie, bafc fie für und mdjt me^r erfennbar nrirb, fo ift

es aud) unmöglid), einen ©ebanfen gu faffen, ber unab«

gängig ift oon allen &ur ©innemoelt gehörigen 3kbingungeu.

2lud) baS ©ittengefet; entgeht nid)t biefem @d)icffal.

@d)on ber ^Begriff beS (SittengefetjeS fdjliejjt SBebinguugen

ein, bie ber Sinnemoelt angehören. ©S ift uict)t ein $efet$

beS steinen SBtllenS" an fiel), fonbem ein ©efejj ber 99e«

ftimmung meines SßollenS gegenüber meinen 3ftitmenfd>eu.

(SS fetjt biefe oorauS; für mid) aber finb fie „<£rfd>einungen",

Xetle ber Sinnenioelt

9tod) meljr fetjt aber bie 5affun9 ©ittengefetjeS felbft

uorau§: „§anble fo, bafc bie 9ttarjme beineS SBiHenS jeber«

jeit jugleid) als ¥rin$ip einer allgemeinen ©efefcgebnng

gelten fönne.* $>teS fefct ntdjt blofj 9flenfd)eu auger mir

uorauS, fonbem aud) nod) ben SBunftf), baft fid) biefe 3ttit*

menfdjen in beftimmter SÖßcifc benehmen. @ie follen ebenfo

Rubeln, roie baS Sittengefefe mir ju ^anbellt oorfdjretbt.

(£S wirb f)ier nidjt blofe bie ©efellfdjaft, fonbern aud)

fdjou ein beftimmter ©efellfdjaftSjuftanb als möglich

unb ioünfd)bar oorauSgefegt.

$)afi tatfädjlid) baS 93ebürfniS uad) einem folgen im

(sfcunbe feiner „oraftifdjen S&emunft" oerborgen ift unb

fein räum« unb $eittofeS ©ittengefet; beftimmt, baS oerrat

$aut einmal felbft in feiner „ßritif ber praftifd)en S8er«

uunft" bei einer *ßolemif gegen bic Ableitung beS (Sitten«

{jefefceS aus ber Suft:

„@S tft rounberlid), roie, ba bie «egierbe sur ©lürffeligfeit,

mitbin aud) bie SRarime, baburd) fid) jeber biefe letztere junt
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©efriminungägrunb feinet 3&i0eu3 fefct, allgemein ift, e§ oer-

ftänbtgen äRännew fycit in ben Sinn fommen tönnen, e£ barum

für ein allgemein praftifd)e£ ©efet} auszugeben. $)enn ba fonft

ein allgemeine*? Sftaturgefetj aüeS ein ftimmig macht, fo mürbe

hier, menn man ber Sttajime bie Allgemeinheit eines ©efet>e§

geben wollte, gerabe ba?» äufrerfte ©iberfpiel ber (Sinftim*

mung, ber Ärgfte Söiberftreit unb bie gänzliche Vernichtung ber

SWarimc felbft unb ü)rer Abftcht erfolgen. $enn ber 2Bittc

\aller h<tf bann nicht ein unb baSfelbe Objeft, fonbern ein jeber

hat ba$ feinige (fein eigenes SBohlbehagen), welches ftch jwar

3uf&0igerweife auch mit anberer ihren 9lbftcr)ten, bie fte gleich*

falls auf fleh felbft richten, vertragen fann, aber lange nicht

$um ©efetj hi^^ichenb ift, weil bie Ausnahmen, bie man ge

tegentlich $u machen befugt ift, enbloS finb unb gar nicht be-

nimmt in eine allgemeine Ülegel gefaxt werben fönnen. ©S
fommt auf biefe Art eine Harmonie herauf bie berjenigen

Ähnlich ift, roelche ein gemtffeg ©pottgebicht auf bie Seelen^

cintracht zweier fidr> jugrunbe richtenben ©helcute fchitbert: £>

rounberoolle Harmonie, wa§ er will, will auch f«-" (ed- ^irct>=

mann, 1860, §. 31.)

9llfo bie Suft bavf beswegeu uict)t eine 9fla|ime fein, bie

Sum Springip einer allgemeinen ©efefcgebung taugt, weil fie

fokale Disharmonien hmomtfen fann. $aS 6ittengefe$

hat benmach eiue harmomfehe ©efeflfcr)aft ju fdt)affcn. Unb
eine folcfje mufi mpglich fein, fonft wäre ei boef) wiberfinnig,

fte fchaffen ju wollen. w
$)aS $antfd)e Sitteugefetj fefct alfo eine hannonifchc ©e^

fellfcfwft als wünfdjbar unb auet) als möglich twrauS. ©S
fetjt aber auch worauf, ba(? baS @ittengefetj baS -Jftittel ift,

eine berartige ©efetlfchaft ju fchaffen, ba& biefeS SRefultat

erhielt werben fann burch eine SRegel, bie baS einzelne Qn*

bimbuum fid) felbft fetjt. 9Hau fiet)t, wie grünblich £ant

fid) täufcht, wenn er meint, fein ©ittengefefc fei unabhängig

doh allen gur ©inncuwelt gehörigen Sebingungen unb bilbe

baher einen ©runbfafc, ber für alle räum* unb jeitlofen

(Seiftet gelte, inbegriffen ben lieben Jperrgott felber.

SautSfn, <&W unb matcrtattfUWc «ef*t#t«auf?afTunfl. 8
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9[n SBirtlidjfeit ift baS Äantfd)e ©ittengefejj baS ©rgcbniS

fetyr tonfretcr gefetlfc^aftUc^er ^ebürfniffe. sJJatürltd), ba eS

bcm 2Bunfdf)c nad) einer Ijarmontfdjeu @efellfd)aft cntjpringt,

(ann man auS ifyn aud) baS ijbeal einer fjarmonifdjen ©c-

fellfdjaft ableiten, unb fo Ijat man eS fertig gebracht Äant

jn einem 33egrünber beS ©ojialiSmuS jn ftempcln. ©of>en

toiberfyolt baS aud) nrieber in feinem jüugften SBerfe, ber

„©tl)ie beS reinen 2BiUenS" (1905). $n 2öirfüd)ceit aber

fte^t ßant bem ©ojialiSmuS oiel ferner als ber fran$öfifd)e

Materialismus beS adjtselmten 3afjrfmnbertS. 2B&ljrenb

bei btefem bie ©ittlid)feit burd) ben 3uftanb üon ©taat

unb ©efetlfdjaft bebingt mürbe, fo baß bie Reform bet

©itttidjtett bie Reform oon Staat unb ©efedfdjaft r>or-

ausfegte, ber Äampf gegen baS Safter fief) 51t einem Kampfe
gegen bie fjerrfdjenben ©eroalten erweiterte, roirb bei Äant

bie im SRaume unb ber >Jeit beftnbltcfye ©efellfd)aft beftimmt

burd) baS auger allem SRaume unb aller Qtit fteljenbe

©ittengefefc, baS feine Jörberungen an ben einzelnen fteHt,

nid)t an bie ©efedfdjaft. 3ft bie ©ittlidjfeit beS einseinen

unoollfommen, fo barf man bie ©djulb baran nic^t bei

«Staat unb ©efellfdjaft fud)cn, fonbem in bem llmftaub,

bafc bei* 2Wenfd) uid)t ganj ©ngel, fonbern fwlb $ier ift

unb burdj feine tierifc^e 9fatur immer mieber ^erabgejogen

roirb, roogegen er nur burd) innere ©rfjebung unb Läuterung

anfämpfen fann. 5J)er einzelne muj fid) felbft beffern, foH

bie ©efedfdjaft beffer werben.

Man fief)t, ber ©ogiatiSmuS nimmt eigenartige formen
an, roenn man ftant als feinen SBegrünber anfielt. 2)iefc

©igenartigfcit mirb nidjt gemilbert, wenn man bie weitere

©ntrouftung beS ©ittengefet)eS bei tf)tn betrachtet. 2luS bem

©ittengefelj entfpringt baS SBeroujjtfein ber^erfönlidjfeit

unb SBürbe beS 5Jlenfd)en unb ber ©atj:

„§anble fo, bafr bu bie 2Wenfd)l)eit, fomo^l in beiner ^erfon

als in ber $erfon eines jeben anberen jeber§eit sugleid) als

3ioecf, niemals blo& als SWittel gebraucht."
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„3n biefen Starten," faßt (Soften (a. a. D. 8. 303, 304), „ift

ber tieffte nnb mAd)tigfte ©inn beS fategorifdjen ftmperatroS

auSgefproben; fte enthalten baS fxtüidjc Programm ber neuen
3eit unb aller ßnfunft ber 2Beltgefd)id)te. . . . 3>ie 3bee

beS groetfoorjugS öcr 3Jlenfd)f>ett wirb baburd) jur $bee be§

SoaiatiSmuS, bafc jeber SWenfcf) als (Jnbjwecf, als Selbftjroecf

Definiert wirb."

^aS Programm „aller 3uruuft Der ©eltgefduckte" toirb

f)ier etroaS eng gefafjt. S)aS „jeitlofe" ©ittengefefc, bafc ber

9ttenfd) jeberjeit ßroetf, ntd)t blojj Littel fein fott, l>at feGbft

mir einen 3roecf in einer ©efellfctyaft, in ber SWenfc^en von

anberen 2ttenfcfjen als Möge Littel gebraucht werben fönnen.

3n einer fommuniftifc^en (Skfellfcfjaft fällt biefc 3Rttglid)fett

unb bamit bie Sftotroenbigfeit beS ftautfcfjen ^ßrogrammJ

„aller 3ufunft ber 2Beltgefcf)id)te" fort. 9BaS wirb aber bann

auS biefer? 5Bir f>aben banad) in ber Qufunft entroeber

feinen Sozialismus ober feine Söeltgefdndjte &u erwarten.

$aS 8antfd>e Sittengefefc war ber ^roteft gegen bie fein-

fonfrete feubale ©efellfcfjaft mit ifjren perfönlidjen

^ängigfettSoerWltniffen. $er angeblich „foaialiftiföe" <5a&

ber bie «ßerfönlidjfeit unb 2Bürbc beS SHenföen feffftcllt, ift

benn aud) mit bem Liberalismus ober Anarchismus ebenfo

oerträglidj roie mit bem Sozialismus, unb enthält ebenfo»

roenig einen neuen ©ebanfen roie ber oben girierte oon ber all*

gemeinen ©efetjgebung. @r bebeutet bie pt)ilofopf)ifd)e gormu?

lierung ber 3ÖCC ^er „greü)eit, ©leic^^eit unb $rüberlu$*

feit", bie frfron SKouffeau entroicfelte, bie übrigens bereits im

Urdjriftentum ju finben roar. ftantifd) ift aud) r)ter blof? bie

befonbere gorm ber Segrünbung biefeS ©atjeS.

$ic SBürbe ber ^erfönlidtfeit beS 3nenftf)en roirb nämlid)

barauS abgeleitet, bafc er ein Stücf einer überfinnlidjen

ÜBett ift, bajj er als moralifctyeS Siefen auger ber Statur

unb über ber 9toturfteftt $ie ^erfönlidjfeit ift „biejjrei*

t>cit unb Unabfjängigfett oon bem 9tted>aniSmuS ber gangen

9?atur\ fo bog „bie «Perfon, als jur ©innenroelt gehörig,
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ihrer eigenen ^erfönlichfett unterworfen ift, fofern fie ju-

gleich $ur tntelligiblen 2Belt gehört". $>a ift e§ beim nicht

ju oertounbern, „wenn ber SJcenfd), als ju beiben 2öcltcn

gehörig, fein eigenes SBefen, in ^ejte^ung auf feine stoeite

unb l>ötr)ftc SBeftimmung, nicht anberss als mit Verehrung

nnb bie ©efe^e berfelben mit ber höchften Sichtung betrauten

mag." (21. a. ©. ©. 104, 105.)

3)amit mären mir glücflid) toieber bei ber alten cfyrift*

Eicken SBegrünbung ber ©leichheit alter SJtenfchen angelangt

bie barauS cntfpriefjen fott, bafj mir alle Sfinber ©otteS ftnb.

3. freiüeit und notmeudigkeit

Qnbes, fo fehr mir bie Stnttahme ber beiben ÜBkltcu ab-

lehnen muffen, betten nach $lato unb ftant ber Stteufch

3uget)ört, fo ift c3 bod) richtig, baft ber Genfer) gleichseitig in

jroet oerfdjiebencn 9öelten lebt unb ba§ ©ittengefetj in ber

einen oon ihnen mohttt, bie nicht bie Seit ber Erfahrung ift.

Slber trofcbem ift auch öi«fc onberc 2Belt feine überftnnlichc.

$>ie beiben 2öelten, in benen ber Sttenfch lebt, finb bie

ber Vergangenheit unb bie berQufunft. 2)ie ©cgen*
mart bilbet bie ©renje beiber, ©eine ganje Erfahrung liegt

in ber Vergangenheit, alle Erfahrung ift oergangen. Unb aÜc

3ufautmenhänge, bie ihm bie oergangenc (Erfahrung auftoeift,

liegen mit uuabmeubbarer Sftotmenbigfeit oor ihm ober oiel*

mehr hinter ihm. Sin ihnen läftt ftch uicht baö minbefte mehr

embern, er oermag ihnen gegenüber nid)t3 mehr, alö ihre

^Rotmenbigfeit erfennen. <Bo ift bie SBelt ber Erfahrung, bie

2Öelt beS (£rfenttcn§, auch bie 2Belt ber 9iottoenbigfeit.

Slnbers! bagegen bie ßutunft. Von ihr habe ich D*e

minbefte (Erfahrung. Slnfcheinenb frei liegt fie oor mir, als

bie SBelt, bie ich luc§t a^ (Srfenttcnber erforfchen, in ber

tdt) wich- aber als §anbelnber ju behaupten höbe. SBohl

fantt ich D ^e Erfahrungen ber Vergangenheit in bie ^ufunft

oerlättgern, toohl fantt id) fchliefjen, bafr biefe ebenfo not*

menbig bebingt fei tote jene; aber fantt ich nur unter ber
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Vorausfefcung ber «Rotioenbigfeit bie Seit erfenncu, fo roerbe

ich in ihr nur hanbeln unter ber SöorauSfefcung einer geuriffeu

greiheit. 9lud) wenn ein Qtoang auf mein §anbeln au««

geübt roirb, bleibt mir bie SBafjl, ob icf) mich ihm fügen

nrill ober nicht, bleibt mir al§ äußerftel SRittel, mid) bem

ßmang burrf) freinritligen $ob ju entstehen. $anbc(n heißt

ftet§ wählen jtoifchen oerfchiebeuen 9Ji

ö

ö 1 1d;feiten, unb feien

e§ nur bie be3 ^anbelnd ober 9iichthanbeln§, ^ei^t annehmen

unb ablehnen, h«ßt oerteibigen unb befämofen. 3)a3 2Bäblcn

fetjt aber bie 9Röglid)feit ber 3£af)l cbenfo ooräu§ n>ie bic

UnterfReibung £ioifd)en bem 9lnjunehmenben unb bem 5lb

julehnenbcn, bem ©uten unb SBöfen. $>a3 fittlichc Urteil,

ba§ ein Unbing ift in ber 3öelt ber Vergangenheit, bei

5Belt ber Erfahrung, in ber nichts ju mahlen ift, eherne

9iotioenbigfeit f)errfdn\ ift unoermeibltch in ber 2Belt bet

unerfahrenen ßufunft, ber greiheit.

Wer nicht bloß baS ©efühl bcr greiheit fefct bog ^anbelii

oorauS, fonbern aud) beftimmte grocefe. §errfd)t in bet

SBelt ber Vergangenheit bie golge oon Urfad>e unb SBirtung

(ßaufalität), fo in ber be§ $anbeln3, ber gufunft, ber inject

gebanfe (Ideologie).

gür boJ §anbeln roirb ba§ ©efüht ber greiheit 311

einer unerläßlichen pfnd)ologifchen VorauSfetjung, bie burd)

feinerlci (£rfenntni3 aufgehoben werben fann. Slud) ber

ftrengfte gataliSmuä, auch bie tieffte Überzeugung baoon,

baß ber s
3Jtenfch ba3 nottoenbige ^robuft feiner SBerh&ltniffc

ift fann nicht benrirfen, baß mir aufhören $u lieben unb

$u hoffen, 311 oerteibigen unb ju befämpfen.

HHe§ baS ift aber nicht ein Monopol beö SRenfd)eu,

fonbern gilt auch für baS $ier. $(uch biefeS befifct greiheit

be§ SBollenS in bem (Sinne, n>ic fic ber SHcnfch hat, nämlid)

als fubjeftioeS, unoermeiblicheS ©cfühl ber greiheit, ba$

aus ber Unbefanntfchaft mit ber ßuhinft unb ber 9*ot

toenbigfeit, auf ftc tätig cinjumirfen, herrührt. Unb ebenfo

oerfügt e3 über geraiffc (Sinftcbten in bie 3ufammenhänge
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von Urfa$e imb SGBitfung. <&nblid) ift ujxtx auch ber Qmcct?

gebanfe nicht fremb. 3n Vejtehung auf <$inftdE)t in bic

Vergangenheit unb bic ^otuntotrocnbigfcit cinerfeits unb

anbererfeitS in Ve$iehung auf VorauSficht in bic guhmft
nnb ©efnmg uon 3roccfen für ba§ §anbcln unterfcheibet

fid) ber tiefftftehenbe SBilbe mcit weniger oom üere al§

oom Jfulturmenfchen.

$)te 3>oe((fe^ung fclbft ift aber nidjt etmaä, ma§ außer«

halb bc§ Vereide ber Sflotmcnbigfett, r»on Urfadje unb

3£irfung fte()t. (Setje ich mir auch Qxvzdz nur für bie 3Us

Fünft für ba§ $eich ber anfeheinenben Freiheit, fo gehört

boch bic ^roctffctmng fclbft, oon bcin Moment an, roo ich

mir ben $md fetje, mie jeber ©ebanfe, beffen id) mir be*

mußt werbe, ber Vergangenheit an, unb fie tann baher in

ihrer 9lotroenbigfeit al§ ba§ Ergebnis bestimmter Urfadpn

erfannt werben. $aran anbert nicht ba3 minbeftc ber Um*
ftanb, baß bie (Erreichung be§ groecfeS noch in berQufunft,

im Vereid) ber Ungewißheit, alfo, in biefem (Sinne, ber grei*

heit liegt. 9ttag man auch bie (Erreichung beS gefegten

3mecfe3 noc^ fo fent annehmen, bic ^^eetfe^ung fclbft ift

ein *ßrobuft ber Vergangenheit. $m SReicf)c ber Freiheit

liegen nur jene gmeefe, bie noch ™fy ßcfe&* fmo ' vÖ*x öencM

mir noch Qax nM*)t§ miffen.

$ie SBelt ber gefegten 3wecfe ift alfo nicht bic SÖßclt ber

Freiheit im Otegenfat; $u ber ber 9totweubigfeit. gür jeben

ber .ftroeefe, bie mir un§ fetjen, cbenfo mie für jebe3 ber

Sftittet, bie mir 31t ihrer (Erreichung aumenben, finb bie

Urfadjeu fchon gegeben unb unter Umftänben erfennbar, bie

biefe Setmng unb 9(nroenbung notmenbig herbeiführen.

SÖlan fann aber ba§ SHeich ber Sttotmcnbigfeit nnb ba§

ber Freiheit nicht bloß unterfcheiben als Vergangenheit unb

Qufunft; ihr Unterfchicb fällt auch vielfach jufammen mit

bem oon 9catur unb ©efeflfdwft, ober, menn man genau

fein roiH, r»on ®efellfchaft unb anbecer 9totur, oon ber jene

nur einen befonberen eigenartigen Seil barftellt.
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$etrad)ten wir bie 9iatur im engereu Sinn, als gcfdneben

Don ber ©efeHfäaft, unb beibe in tyrem SBerlmlten gur

fünft fo finben u>ir fofort einen bebeutenben Unterfd&icb.

3>ie SHaturbebingungen oeränbern fid) oiel langfamer als

bie gefeflfdjaftlidjcn. Unb bie festeren ftnb in bet geU,

wenn bie 9ttenfd)en anfangen ju pljilofoplneren, in ber 3eit

ber SBarenprobuftion, fyödOft üernriefelter 9iatur, roäfyrenb

eS in ber ÜHatur jal)lreicf)e einfache Vorgänge gibt, bereu

(Sefetmtäßigfeit relativ leicht burcfyfcfyaut werben fann.

daraus ergibt ftcf>, baß, trotj unferer anfdfjetuenben Srei*

fjeit beS §anbelnS in ber «ßuhtnft, biefeS ^Smnbeln bodfj für

bie sJ2atur frü^eitig als ein notroenbigeS von und ange«

fe^en wirb. ©o bunfel aud) bie Qufunft oor mir liegt id)

roeiß mit ^eftimmt^eit baß bem (Sommer ber Söinter folgen

wirb, baß morgen bie Sonne aufgeben, baß id) morgen

junger unb $)urft Ijaben, im hinter baS SJebürfniS nad()

©rroärmung füllen werbe ufn>., unb mein §anbeln nrirb nie

barauf gerietet fein, biefen 9taturuotn>enbigfeiten ju entgegen,

fonbern barauf, fie 311 befriebigen. (so erfenne id& bei aller

anfd&eütenben Sreifjeit ber Statur gegenüber mein £anbeln als

notroenbig bebingt. $>ie 33cfcr)affcn^ctt ber äußeren SRatur unb

bie 33efrf>affenl)eitmeines eigenen ÄörperS erzeugen SRotroenbig*

feiten, bie mir ein beftimmteS, erfahrungsgemäß gegebenes,

alfo norauSjuertennenbeS SGBoflen unb §anbeln aufbräugeu.

(3an$ anberS mein Verhalten 311 meinen 9iebenmcnfd>en,

mein gefedfd)aft(id)eS Jpcmbelu. £>ier ftnb bie äußeren unb

inneren SGotiuenbigfeiten, bie mein föanbeln beftimmen, uict)t

fo leidet $u burd))ä)auen. £ier ftoße id) and) nidfjt auf über*

mädf)tige STCaturfcäfte, benen idf) mity unterwerfen muß, fon*

bem auf ebenbürtige Jaftoren, 9flenfd)en roie id&, bie oon

Statur aus aud) nidjt me^r 3Radjt ^aben als id). %tym\
gegenüber fü^lc id) mid> frei, aber aucl) fie fd&einen mir frei

in iljren 93erf)ältmffen ju tyren SGebenmenfdjen. $fy\\m

gegenüber empfinbe id) Siebe unb £>aß, über fie unb meine

«er^ältuiffc ju tynen fälle i$ ftttlic^e Urteile.
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$ie SBelt bcr ^ret^eit unb beS ©ittengefetjeS ift atfo rooljl

eine anbete als bie ber erfannten SRotroenbigfeit, aber fie ift

nidjt eine ramm unb jeitlofe, n\ä)t eine überfmnlicfye SBelt,

fonbetn nur ein befonbereS ©tücfd)en ber ©tnncnroelt, unter

einem befonberen ©eftdjtSpunft gefeljen. <£S ift bie Söelt

in if>rem .§eranfoimnen gefefjen, bie 2öelt, auf bie wir ein*

juroirfen, bie roir umjugeftalten haben, oor allem bie 2öelt

ber gefellfdjaftltd)en 93erl)ältmffe.

$lber roaS freute ßutunft ift roirb morgen Vergangenheit;

fo roirb, roaS Ijeute als freiet $anbeln empfunben rourbe,

morgen als notroenbigeS £>anbeln erfannt. 3)aS ©ittengefetj

in unS, baS biefeS §anbelu regelte, bort aber bamit aud)

auf, als eine urfacfylofe Urfacfye ju crffeinen; cS faßt in

baS 9tei<f) ber (Erfahrung, fann als notroenbigc 3Birfung

einer Urfacfye erfannt rocrben — unb nur als fotct)e ocr*

mag man eS überhaupt ju ernennen, oermag eS ©egen*

ftanb ber 2öiffenfcf)aft &u roerben. '•Daburdj, bajj er baS

©tttengefetj aus bem ^ieSfeitS ber ftnnlicfjen SöJelt in

baS QenfeitS einer überfinnlic^en oerlegte, Ijat ftant bcffen

roiffenfdjaftlidje ©rfenntniS ntdjt geförbert, fonbern ic)r

alle SBegc oerrammelt. 3>iefeS $inberniS mu& man oor

allem befettigen, man mufj über $ant t)tnroegfd)reiten, roiU

man baS föcitfel beS ©itteugefefces feiner £öfung netter

bringen.

*. Dir Pbilofopbte der Oerfölmunu.

2)ie (£tfnf bilbet bie fcfjtoadje Seite ber ftantfdpn $f»lo-

foplne. Unb bodj f>at biefe gerabc burd) bie ©tljif ifjre

größten r)iftorifcr)en (Srfolge errungen, ba fie feljr ftarfen

Qeitbebürfniffen entfpradj.

$)er franjöfifdje Materialismus roar eine ^ßf)ilofopl)ie beS

Kampfes geroefen gegen alle überfommeneu ftenfformen,

bamit aber aud) gegen bie (Umrüstungen, bie fuf) ba^inter

bargen, ©eine unoerföfmltdje Jeiubfa^aft gum (£t)riftentum

machte if)tt jur ^arole beS ÄampfeS nid)t blofi gegen bie
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Äirttje, fonbcrn aucf) gegen alle mit if>r jufammenfjängenben

fojialen imb politifdjen 9fläcf)te.

$ie äantfdje ßritif ber reinen SBernunfi roirft ebenfalls

ba$ gaujc (S^riftentum $um Sempel t)inau3; aber bie ®nt»

betfung beS UrfprungS beS SittengefefceS, bie burd) bie

Sritif ber praftiferjen Vernunft oottjogen nrirb, öffnet ifmi

e^rfurc^t^üoCl nrieber baS 2or. So nurb burrf) $ant bic

^ßlntofopfyie aus einer Söaffe jum Kampfe gegen bie be*

fte^enben $ent* nnb ©efeüfdjaftSformen jn einem 3Hittcl,

bie ($egenfät)c jn oerföljnen.

Äber ba£ Littel ber ©ntnncflung ift ber ßampf. ^ie

93erföf)nuug ber ©egenfettje bebeutet ben ©tittftanb ber

©ntmieflung. $af>er ift bie ftatttfdje ^ilofopfn'c jii einem

fonferoatioen fiattox geworben.

$ic größten Vorteile 30g auS ifjr $unad)ft bie $tyeo*

logie. ©ie befreite biefe au§ ber SSebrängniS, in meiere

ber überfommene ©Iaube burd) bie (Sntnricflung ber SBiffen-

frfjaft geraten ioar, inbem fie e§ ermöglichte, SBiffcnfdjaft

nnb Religion 311 oerföfmen.

„$eine anberc 2Biffenfcf)aft", fagt 3«Uer, „erfuhr ben ©influj*

ber Äantfcfjen ^Jfn'lofopbie in höherem ©*abe, als bie Üf)eo =

(ogie. $ier gerabe fanb Äant ben ©oben für feine ©runbfiltje

aufS befte vorbereitet; babei brachte er aber ber bisherigen

$enfroeife eine Vertiefung unb Verbefferung ju, beren fte in

f)ot)em ©rabe beburfte." (®efd)id)te ber beutfdjen $f)Uofopbie

feit Seibnij. 1873, 6. 519.)

©erabe nad) bem s#u3bnttf) ber frangöfifdjeu 9teoolutiou

beftanb ein befonberS ftarfeS SBcbürfniS nad) einer Sinologie,

bie imftanbe mar, es mit bem 9Jtateriali$mu§ aufzunehmen

unb ifjn bei ben ©ebilbeten 31t oerbrängen. fttlltx fdn*eibt

benn aud) weiter:

„ÄantS SHeligion3anfid>t tarn bem ftttlidjen unb inteUeftueÜen

»ebürfniS ber 3eit gletd)fef)r entgegen
; fie empfahl fid) ben

Slufgeflärtcn burd) if>re SBcrnunftmäfctgfeit, i^re Unabhängtgteit

00m ^offfloeu, i^re rein praftifd)e JHidjtung; ben SReligtöfen
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burd) ihre fittliche Strenge unb ihre toürbigen SJorftetlungen

über baS ^riftentum unb feinen Stifter." $>ie beutföe Geologie

[teilte fiä) von nun an auf ben ©oben uon Äant, «feine 9floral*

Geologie mürbe nach wenigen ^a^ren bie ©runblage, auf

welcher bie proteftantifdje Geologie in S)eutfd>lanb faft oljne

Ausnahme, felbft bie fatholifche großenteils ftch beroegte. ...

3>te 8antfcf)e ^ilofop^te ^at baburch, baß bie 9Jcef)r$aht ber

beutfdjen Geologen faft ein halbes ^a^unbert lang von ihr

ausging, einen f>öcf)ft nachhaltigen unb roettgreifenben (Einfluß

auf bie allgemeine SBitbung ausgeübt."

SBorlänber zitiert in feinet ©efdn'chte ber ^h^°f°P^c

(ßeipjig 1903) ba§ SBort eines neueren $hc°l°Öcn/ SWtföl,

ber erklärte:

„Deshalb §at bie frortbilbung ber (MenntniSmethobe ber

(Stfyit burdj Äant jugleiä) bie SBebeutung einer praftifc^en

3Bieberherftellung beS ^ßroteftantiSmuS." (II, S. 476.)

%k große SKeoolution fdjuf ben 93oben für ben (Einfluß

ftantS, ber am ftärfften toar in ben jroei Jahrzehnten nach

ber ©chreefen§hcrrfchaft $)ann erblaßte biefer CHnfluß immer

mehr. $)ie SBourgeoifie befam feit ben breißiger Jahren beS

neunzehnten JahrfmnbertS auch in $>eutfchtanb Äraft unb
sUlut zu entfehiebenerem Äampfe gegen bie beftehenben

Staats* unb $)enfformen unb &u unbebingter SKnerfennung

ber Sinnenroelt als ber einzig roirflichen. So famen nach

ber §egelfcf)en SHaleftif roieber neuere formen be§ SWaterta*

USmuS auf, unb aroar in energifchefter SBeife in Deutfch*

lanb, gerabe weil beffen SBourgeoifte noch weiter jurücf mar
als bie JrantretchS unb ©nglanbS; roeil flc noch wicht bie

beftehenbe Staatsmacht erobert, weil fie fie noch umjuftütjeti

hatte, alfo einer $h^f°P^e ocS Ä^mpfeS, nicht ber SBer*

föhnung beburfte.

Jn ben legten Jahrjenten ift aber ihr ßampfbebürfniS

geroaltig gefunden. £at fie nicht atleS erreicht/ nmS fie er«

fehnt, fo boch alles, roaS 31t ihrem <$ebeihen erforbcrliri).

Weitere große Äämpfe, energifche Eingriffe auf baS beftehenbe

fönnen ihr weit weniger nüfcen, als ihrem großen ftehtbe,
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bem Proletariat, baS brohcnb ^eranroärfjft unb mm feiner«

feitS einer ^f)Uofop!)ic bei Kampfes bebarf. (SS wirb bem
Materialismus um fo leichter zugänglich, je mehr bie ©nt<

roicflung ber Smneuroelt bie Unhaltbarst ber beftehenben

Orbnung unb bie SGotroenbigfeit feines Siegel bartut.

3)ic SBourgeoifie bagegen roirb immer mehr empfänglich

für eine $^i(ofopl)ie ber SBerföhnung, unb fo enoerft fie ben

ÄantianiSmuS ju neuem £eben. $tefc Sfleubelebung rourbe

in ber 9teaftionSperiobe nach 1848 angebahnt burch ben

bamalS beginnenben (Sinflufj Schopenhauers.
Slber in ben legten Jahrzehnten ift bie &antfd>e (Stf)it

auc^ m °*e Ökonomie unb ben Sozialismus eingebrungen.

2)a bie ©efejje ber bürgerlichen ©cfeflfc^aft, bie oon ber

flafjifchen Dfonomie entbeeft mürben, fleh immer flarer als

©efetje entpuppten, bie ben ßlaffenfampf unb ben Unter*

gang ber fapitaliftifchen Drbnung zur Sftotraenbigfeit machen,

flüchtete bie bürgerliche Cfonomie jum ftantfehen Sitten*

gefe&, baS, außerhalb beS SRaumeS unb ber Qeit ftehenb,

tmftanbe fein foll, bie ftlaffengegenfäfce ju oerföfmen unb

bie SReoolutionen 31t oerhinbern, bie im SRaume unb in ber

3eit oor fich gehen.

hieben ber ethifchen Schule ber üfonomte erhielten mir

aber auch c*ncn ethifchen Sozialismus, als in unferen eigenen

9teü)en S3eftrebungen auftauchten, bie fölaffengegenfätje ju

milbem unb menigftenS einem Steil ber SBourgeoifie ent*

gegenzutommen. 5luch biefe ^ßolitif ber SBerfölmung begann

mit bem 9tufe: .ßurücf auf 'ftant! nnb mit einer 9lbfage

an ben Materialismus, ber bie Freiheit beS SBiHenS leugne.

%xofy beS fategorifchen QmperatioS, ben baS Stantfche

Sittengefetj bem einzelnen juruft, ift feine r)tftorif<^e^

gefellfchaftliche Senbenz oon feinen Anfängen an bis

heute bie einer Slbftumpfung, einer SBerföhnung ber ©egen*

fäfce, nicht bie ihrer überroinbung burch ben ftampf gcioefen.
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iv. Die etöik des Darumusmus.

1. Oer Kampf ums Bafeln.

$ant hatte, wie ^ßlato, ben 9Renfd)en in jroei $eile $er*

fchnitten, einen natürlichen unb einen übernatürlichen, einen

tterifchen unb einen engelhaften. 9Ujer ber £)rang, bie gange

SBett, unfere geiftigen gunftionen inbegriffen, als eine wirf*

liehe unb einheitliche ju erfaffen, unb alle außernatürlichen

gaftoren au£ ihr auägufchtiegen, ober mit anberen SBorten,

bie materialiftifche 2)cnfart mar ju tief in ben SBerhältniffen

begrünbet, al§ bafj e3 Staut hatte gelingen fönneu, fie auf

bie $auer lahmzulegen. Unb ber granbiofe $uffcf)n>ung

ber ^aturroiffenfchaften, ber gerabe um jene Qtxt ein rafcheS

Jempo anzunehmen begann, als Staut ftarb, brachte eine

SHenge neuer (Sntbecfungen , bie bie Stluft jroifchen bem

aWenfchen unb ber übrigen Statur immer mehr ausfüllten,

bie unter anberem auch erfennen tieften, bafc baS anfeheinenb

engelhafte im 3Henfcf)en per) in ber ^ienoelt ebenfalls nach'

weifen laffe, alfo tierifcher Statur fei.

Qnbcffen fam bie ($thu* beS äftatertaliSmuS beS neun*

Zehnten 3a^r^unocr^/ foweit er roefentlieh naturtoiffen*

fchaftlicher
sJlatur mar, foroohl in feinen offenen, für)nen

beutfehen, mie in feinen mehr oerfteeften unb fchüchterneu

englifchen unb jetjt auch franjöfifchen formen junächft nicht

über baS fn'na"3, roaS fchon baS achtzehnte Jfahrhunbert

gelehrt, ©o bafterte Beuerbach bie SSflorat auf ben ®lücf*

feligfeitstrieb. Sluguft (dornte, ber SBcgrünber beS ^ßofttiotS-

muS, afjeptierte bagegen oon ben (^nglänbern bie Unter-

fcheibung oon egoiftifchen unb moralischen ober „altruiftifchen"
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©efüf)leu, bie beibe in bcr SRcnfd&ennatur gleich begrünbet

ftnb.

©neu grofjen nnb cntfc^eibcnben gortfrfjritt barüber fjinauS

machte erft Harrain, inbem ev in feinem $Bud)e über bie

Abftammung beS 2Henfd)en nad)ioieS, ba& bie altruiftifd&en

©efüfjle feine @igentümlid)feit ber Sttenfdfjennatur feien, ba&

mir fie aud) in ber Sierroelt finbeu, unb bafi fie fner roie
(

bort ben gleichen Uvfadjeu entfpringen, bie int ©runbe bie«

feCben fmb, welche alte gäljigfeiten ber mit ©igenberoeguug

begabten 2Befcn hervorgerufen unb entroicfelt haben. $amtt
mar faft bie letjte ©c^ranfe groifdjen $ter unb 9ftenfd) nieber*

geriffen. Karmin hat biefe feine ($ntbecfungen nicht meiter

oerfolgt, unb boch gehören fie gu ben größten unb fruchfc

barften beS menfdeichen ©etfteS, bie geftatten, auch eine

neue ©rfenntniStrttif ju entmicfeln.

SßBenn man bie organifche SBelt betrautet, fo jeigt fie

unS im Untcrfcfyeb oon ber anorganifd&en oor allem eine

<£igentftmli$fcit: mir finben in ir>r ^roecfmäfHgfeit. Sitte

organischen SBefen fmb mehr ober roeniger äroecfmäfhg ge*

baut unb ocranlagt. $>er gmeef, bem fie bienen, ift jebod)

nicht einer, ber aufjer ihnen liegt. 3)ie 2Belt als ©an^eS ift

StoecfloS. $er Qmd liegt in jebem ^nbioibuum felbft: feine

Seile fmb fo geftaltet unb begabt, ba& fie bem ©angen,

bem Qfnbioibuum, bieneu. Qroed unb Arbeitsteilung ent*

fpringen miteinanber. 3)aS SBefen beS Organismus ift

Arbeitsteilung ebenfofehr roie groecfmäfngfeit. (SineS bebingt

baS anbete. $)ic Arbeitsteilung untertreibet ben Organis-

mus oon anorganifcfyen i^nbioibuen, jum SBeifoiel ftriftallen.

Auch Äriftallc ftnb ^nbtoibuen für fich, mit beftimmter gorm;

fie roachfen, toenn fie bie nötigen SBitbungSftoffe unter ben

nötigen $ebingungen finben, aber fte ftnb buref) unb butd)

gleichmäßig. Xer nieberfte Organismus bagegen ift ein

SHäSchen, oiel unfdjeinbarer unb meniger fomplijiert ge*

formt als ein äriftafl, aber ein SBläSchen, beffen Au&enfeite

anberS ift, anbere guufttonen hat, roie bie Snuenfeite.
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$)a& bie Arbeitsteilung eine jroecfmäjjige ift, baS h«fft

bem Qnbioibuum nüfct, feine ©rjftens ermöglicht ober bodj

erleichtert, erfc^eint rounberbar. Aber rounberbar roäre baS

©egenteil, wenn Qnbimbnen fid) erhielten nnb fortpflanzten

mit einer nnjroecrmäjjigen Arbeitsteilung, bie it)rc ©jiftenj

erfchroert ober gar unmöglich macht

SBelchc Arbeit ift eS aber, meiere bie Organe beS Orga«

niSmuS sn oerrichten fyabtnl $iefe Arbeit ift ber Stampf

umS 2) a fein, baS tyifyt nidt)t ber Äampf mit anberen

Organismen berfelben Art, n>ic man baS SBort mitunter

auffa&t, fonbent ber ftampf mit ber gefamten Statur. S)ie

Statur ift in ftänbiger ^Bewegung, ftänbiger Sßeränberung

ihrer formen begriffen, nur fotdt)e ^nbtoibuen roerben in

biefem eitrigen 9Bedt)fel ü)re gormen eine Zeitlang behaupten

fönnen, bie imftanbc finb, befonbere Organe ju entroicteln

jum ©chutje gegen jene äußeren (§tnflüffe, bie bie ©rjftenj

beS $5UD^*DUum§ bebro^en, foroie jum ©rfatj ber 93eftanb*

teile, bie eS beftänbig an bie Aufjenroelt abgeben mu§. Am
eheften unb beften werben fidt) jene Qnbioibuen nnb ©ruppen

behaupten, beren SBaffen junt ©chutje, beren SBerfjeuge

jum (Srroerb ber Nahrung bie groecrmä'ftigften finb, baS

heifit am beften angepaßt ber Aufjcnroclt, beren ©efahren

abjuroenben, bereu SftahrungSquetlen ju erfchtiefjen finb. fter

ununterbrochene ^rogefc ber Anpaffung unb ber AuSlefe beS

3n>ecfmä6igften burch ben ßampf umS Däfern erzeugt unter

ben Umftänben, roie fte auf ber ($rbe bie Siegel bilbeu, feit«

bem fie Organismen trägt, eine junehmenbe Arbeitsteilung.

3e weiter fortgeschritten bie Arbeitsteilung in einem Or«

gamSmuS, befto oollfommener erfcheint er uns. 3)ie ftetige

33eroodtommnung ber organifcheu 2Belt ift alfo bisher baS

tHefultat beS Kampfes umS $)afem in ihr — unb roat)r=

fchetnlich auch fät roeit fnnauS fein fünftigeS Ergebnis, fo*

lange bie Sebingungen unfereS Planeten nicht roefentlich

anberc werben. AllerbtngS biefe 35erooKfommnung als not*

roenbigeS ©efefc für alle ©roigfeit angufehen, höben mir fein
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töedjt 3)aS ^icgc, in bie 9Qßelt einen ^roect hineinlegen,

ber in i^r nicht ju finben ift

$ie ©ntnricflung muß auch nicht immer mit gleitet

©dmefltgfrit oor ftch gehen. ©S fönnen jeitroeilig ^erioben

eintreten, ioo bie oerfdnebenen Organismen jeber in feiner

Art ben für bie beftehenben SBerhältniffe ^öc^ften ©rab ber

^roecfmäfsigteit erreichen, biefen SBerhältniffen am beften

angepaßt ftnb. Solange biefe $Berf)ättniffe fortbeftetjen,

roerben fte ftch bann nicht weiter entroicfeln, fonbern bie

erreichte gorm §n einem feften &npuS geftalten, ber ftch

unoeränbert fortpflanzt. (Sine 2Beiterentn>icf(ung roirb oon

ba an nur eintreten, toenn baS SJUlieu ftch erheblich änbert,

menn bie unorganifthe Statur SBeränbemngen erleibet, bie

ben ©leichgetoichtSauftanb ber organifdfjen ftören. Solche

SBeränberungen finben aber immer roieber oon 3eit 3U geit

ftatt, entroeber einzelne plöfcliche geroaltige ober ja^lrei^e

unmerkliche, beren fchlteßliche Summierung ebenfalls ganj

neue Situationen herbeiführt, roie jum »eifpiel Snberungen

ber 9HeereSftrömungen, ber »Obenerhebung, oielleicht auch

ber Sage beS Planeten im SQBeltraum, bie baS Älhna

änbem, btdt)te äBälber in bürre Sanbtoüften oerioanbeln,

tropifdje ßanbfthaften oergletfthern unb umgefehrt. 3)iefe

33eränberungen bringen bie ÜRorroenbigfeit erneuter An*

paffungen an bie geroanbelten SSerhältniffe fjeroor; fie er«

geugen SBanberungen, bie ebenfalls bie Organismen in neue

93erhältmffe oerfetjen unb oermehrte SjafeinSfämpfe jmifchen

ben alten ©inroofmern unb ben neuen (£intoanberern er»

jeugen, bie fdhlecht angepaßten unb nicht anpaffunfähigen
Qnbiotbuen unb inpen ausrotten unb neue Arbeitsteilungen,

neue gunftionen, neue Organe fthaffen ober bie alten um*

roanbeln. Sticht immer ftnb eS bie h^chft entroicfelten Or*

ganiSmen, bie fich bei biefer SReuanpaffung am beften be*

haupten. Qebe Arbeitsteilung bebtngt eine geroiffe ©infeitig*

feit, ©och entroicfelte Organe, bie einer befonberen 8ebenS*

roeife befonberS angepaßt ftnb, werben für eine anbere oiel
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weniger brauchbar, atö Organe, bie weniger tyoti) entwickelt,

unter jener befonberen fiebcnSwctfe weniger wirfungSooU,

aber uielfeitiger, tetcr>tcr anpaffungsfähiß finb. @o feheu

wir vielfach h°he* cntwicfelte $ier* unb $flangeitft&minc

auäfterben unb tieferftehenbe bie weitere (Sntroictfung neuer

leerer Organismen übernehmen. 3Bat»rfd)emlic^ ftammt

auch bei SRenfch nicht oon ben f)öd>ftftcl)cnben Riffen ab,

ben 2Rcnfchcnaffen, bie im 3lu3fterbcn begriffen finb, fonbern

oon einer tieferftchenben ©attung von üHicvfjäubern.

z. Cigenbewegung und ertmntatsucrmögen.

Jrühjeitig ftfwn fpalteten ftd) aber bie Organismen in

3wei große (Gruppen: folche, bie Organe ber fögeubeweguug

cntwicfeltcn, unb folche, bie bereu entbehrten; $ierc unb
s$flanjen. ($3 ift dar, baß bie (£igenbewegung eine mächtige

$Baffe im Kampfe um$ $>afein ift. (Sic ermöglicht e§, ber

Nahrung nachzugehen, bie ©efahr 511 fliehen, bic Waty
fommenfehaft an Orten unteraubringen, wo fie am beften

uor (Gefahren gefchüfct, am reichten mit ^a^rung oer*

feheu ift

$)te ©igenbewegung bebingt aber norwenbigerweife ein

(Stfenntniäoermögen, unb umgekehrt. $er eine biefer

Jaftoreu ofme ben anberen ift oöflig unnülj. 9Zur in ihrer

Bereinigung werben fie $u eiuer äBaffe im Kampfe um$
3>afein. $)a$ Vermögen ber ©genbewegung ift Döllig nu&*

lo£, wenn e£ nicht gepaart ift mit einem Vermögen, bie

3Belt 3U ernennen, in ber ich ja bewegen habe. 2Ba8

mieten bem ^>irfd) feine SBeine, wenn er nicht bie gäbigfeit

hätte, feine JJeinbe unb feine 9cahrung3plät}c §u ernennen?

9lnbererfeit3 wäre für eine $flau^e jcbeS (£rfeuntui3t)crmögen

nutzlos. Könnte ber ©ra$halm bic nahenbe Kuh fehen,

hören, riechen, fo würbe ba§ nicht im minbeften baju bei*

tragen fönnen, baß er ftdt) bem ©efreffenwerben entsteht.

(Eigenbewegung unb ©eift gehören alfo notwenbigerweife

sufammen, eines ohne ba§ anbere ift nu#o3. ©oher immer
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bicfc gälugfeiten rühren mögen, fie treten ftetS gufammen

onf nnb entroicteln ftd) mitetnanber. ©3 gibt feine ©igen*

beroegung ofme ©rfenntniS nnb feine (SrfenntniS ohne ©igen«

beroegung. Unb gemeinfam bienen fie betnfelben Smdt,
ber Sicherung nnb (Erleichterung bet (Erjfteng be§ Qnbi*

oibuum§.

%ls Littel bagu werben fie nnb it)re Organe bnrer) ben

ftampf um£ $)afein entrokfelt nnb uerooEKommt, aber

auch nur al§ Glittet baju. ©elbft ba§ höchftentiüicfelte

©rfenntnteoermögen befttjt feine gähigfeiten, bie nicht als

üffiaffeu im Kampfe um§ Däfern mißlich mären, Qaburd)

erflärt fid) bie ©nfeittgfeit unb Eigenart unfereg (Srfenntnte*

oermögeng.

3>ieS)inge an fich ju erfennen, mag manchem $En(ofopf)en

eine fehr mistige Aufgabe erfdjeinen; für nnfere (Srjfteng

ift e£ fehr gleichgültig , mag immer man unter bem $ing

an fict) oerftehen mag. dagegen ift e3 für jebe§ mit ©igen*

beroegung begabte 3öefen oon ber l)ödjften Söichtigfett, bie

3)ingc richtig gu unterfcheiben, ir)rc Söerhältniffe gu*

einanber richtig gu erfennen. $e fcf)ärfer fein (SrfenntniS*

uermögen in biefer SBegielmng, befto beffere $>tenfte roirb e3

ihm leiften. Jür bie ©gifteng be§ ©ingoogel§ ift e§ oötltg

gleichgültig, ma§ jene $)mge an fid) fein mögen,, bie it)m

als SBeere, $ab\d)t, ©emitterroolfe erfcheinen. 9lber un*

entbehrlich für feine ©rifteng ift eg, baß er SBeere unb $abidjt

unb 2Bolfe genau r>on ben anbeten fingen feiner Umgebung

unterfcheibet, benn nur ba§ fetjt ihn inftanb, fein gutter gu

finben, bem Jeinbe gu entfliehen, rechtzeitig bem fchiujenben

Saubbact) guguftreben. (£§ ift alfo unerläßlich, baß bog <£r*

fenntutSoermögen ber $iere ein UnterfcheibungSoermögen im

Waume ift.

Slber ebenfo unerläßlich ift bie Bufemanberfolge ber

3>inge in ber ßett, unb groar ihre notroenbige $lufeinanber*

folge als Urfache unb SBirfung gu erfennen. $enn bic

Bewegung als Urfache fann nur bann bie allgemeine 2Bir*

Kauteln, tttb« unb matertaltftifdK «ef<bt*t«ouffa1Tunfl. ' 4
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fung bcr ©r^altung bet (Stiften) nach fich jiehen, roenn fie

befonbere nähere ober fernere SBirftmgen erjielt, bie fie um
fo leichter erreichen wirb, je beffer baS Qnbioibuum bie

JBerfettung biefer SBirfungen mit ihren Urfa^en erfannt

hat Um baS obige Seifpiel oom SBogcl $u nrieberholen,

fo genügt eS nicht ba& er 93eere unb §abicf)t unb SBolfe

oon ben anberen fingen im SRaume ju unterfcheiben roetfj;

er mufj aucr) roiffen, bafj ber ©enufj ber SBeere bie SBirfung

hat, ü)n gu fättigen, baS Auftauchen be§ jg>abict)tS bie SGßir*

hing, bafj ber erfte befte kleinere 93ogel, beffen er ^ab^aft

roirb, tt)m als gutter bient; baft bie auffteigenbe ©eroitter*

roolfe ©türm, Wegen, $agel als SBtrfung probujiert.

Selbft bie uieberften $iere, fobolb fie eine Spur oon

UnterfcheibungSoermögen unb ($igenberoegung befiljen, ent*

roidteln auch eine 2lt)nung oon Raufalit&t. SBenn bie (Srbe

erfchüttert roirb, ift baS für ben Wegenrourm ein Anzeichen,

bat ©efaljr broljt unb eine SBeranlaffung jur gluckt.

Soll alfo baS (ErfenntniSoermögen bem Siere bei feinen

^eioegungen oon SRutpn roerben, fo muj? eS fo organiftert

fein, bafj eS imftanbe ift, ihm Untertreibungen im Waume
unb ber Qeit unb faufale Söerfnüpfungen gu geigen.

Aber eS mufi noch mehr tun. Alle Seile beS Körpers

bienen nur einem Snbioibuum, nur einem Qioecfe, ber

(Spaltung beS QnbioibuumS. 3)ie Arbeitsteilung barf nie

fo toeit gehen, bafc bie einzelnen Seile felbftänbig roerben,

baS mürbe $ur Auflöfung beS 3nbioibuum§ führen. Sic

mirb um fo oollfommener roirfen, je ftraffer bie Seile 31t*

fammengehalten merben, je einheitlicher baS Kommanbo.

daraus folgt bie Wotmenbigfeit ber @inr)eitltd^fett beS SBe*

roufjtfetnS. SBefäfee jeber Seil beS Körpers fein befonbereS

©rfenntniSoermögen ober erzeugte jeber ber Sinne, bie uns

bie Kenntnis ber Aufcenroelt oermitteln, fein befonbereS

SBeroufttfein, fo märe bie jebeSmalige ©rfenntniS biefer SBelt

unb baS .ßufammenroirfen oer einzelnen Körperteile fehr

erfchroert, bie Vorteile ber Arbeitsteilung mären aufgehoben
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ober in Nachteile oermanbelt, bic Unterftüfcung, roeldt)e fldt)

bic Sinne ober bie SBeroegungSorgane gegenteilig liefern,

hörte auf, an ihre ©teile träte gegenfeitige ©törong.

Enblid) aber muß baS EtfenntniSoermögen aud) bie 3ät)ig*

feit beftfcen, Erfahrungen anjufammeln unb ju oergleichen.

Um nodt) einmal auf unferen ©ingoogel jurücfjugreifen, fo

gibt e§ für u)n jroei 2Bege, um ^erauSjufriegen, roelcheS

gutter für itjn ba§ befte unb n>o e§ am e^eften ju finben;

meldte Jeinbe für it)n gefährlich un& i°ie ihnen ju ent-

gehen. Einmal eigene Erfahrung unb bann bie SBeobad)*

tung ber $rartö älterer Bögel, bie fd)on Erfahrungen haben.

$ein 5Jceifter roirb bekanntlich geboren. QCDe^ Snbioibuum

fann fich im $)afein§famof um fo leichter behaupten, je

größer feine Erfahrungen unb je beffer fte georbnet finb;

baju gehört aber bie ©abe beS ©ebächtniffeS unb bie

gähigfeit, frühere Einbrücfe mit fpäteren gu oergleichen unb s
ba§ ihnen ©emeinfame, ba§ Allgemeine au§ ihnen heraus-

Bujiehen, baS SBefentliche oom Unmefentlichen \\\ trennen, >/

ba§ h«6^: benCen. Vermittelt un§ bie Beobachtung
burch bie ©inne bie Unterfäjiebe, baS Befonbere, fo baS

teufen baS ©emeinfame, baS Allgemeine ber 2)ingc.

„%aä Allgemeine", fogt $)iefcgen, „ift ber Inhalt aller Be*

griffe, aller ErfenntniS, aDer aBiffenfdwft, aller $)enfafte. ©o^

mit ergibt bie Analofe be§ 2)enh>ermögen3 baS letztere als bie

^rähißfeit, auS bem Befonberen baS Allgemeine ju erforfchen."

AHe biefe Eigenfchaften be§ ErfenntniSoermögenS finben

mir fdjon in ber $ierroelt entioicfelt, roenn auch nxfy w f°

hohem ©rabe roie beim Sttenfchen, unb roenn auch ßf*c*

noch für un§ fdjtoer erkennbar, ba eS nicht immer leicht ift,

bie aus ber ErfenntniS folgenben bemußten §anblungen oon

ben unmidfürlichen unb ben unberoußten£anblungen, bloßen

SReflerberoegungen unb inftinftioen Bewegungen, $u fcheiben,

bie auch beim 9ftenfchen noch eine große Atolle fpielen.

5mben mir aber alle biefe Eigenfchaften beS ErfenntniS*

Vermögens als nottoenbige Beigaben ber Eigenbetoeguug
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ftfwn in ber Sierroelt, fo finben mir anbererfeit§ in benfelben

©igenfdjaften aud) bic @d)ranfen, bic fetbft bcr utnfaffenbfte

unb ticfftc Sßcrftanb be§ Ijöcfrfteutroicfelten Kulturmenfctyen

md)t überfdjreiten fann.

Kräfte unb Jäln'gfeiten, bic al§ SBaffcn im Kampfe um3
1)afcin erroorben mürben, fönnen natürlich aud) anberen

3mecfen bienftbar gemacht merben als benen bcr ©idjerung

bcr ©jiftenj, roenn ber Organi§mu£ feine fögenberoegung

unb fein ©rfenntntöoermögen foroie fein $riebleben, oon

bem mir gletdj fprecfjen, Imd) genug entmicfelt f>at. 3)a£

Qnbroibuum fann bie SttuSfeln, bic in ifmt entmicfelt ftnb,

bamit e3 bic 35eutc bafetyen, ben Jeinb abwehren fönne,

audj $um (Spiel unb $an$ bemühen. 3lber it)ren befonberen

ßljarafter erhalten biefe Kräfte unb gäfyigfeiten boef) nur

buref) ben Kampf um§ 3)afein, ber fic entmicfelt. @piel

unb $anj fRaffen feine befonberen 9Jhi§feln.

$a§ gilt audj t>on ben geiftigen Kräften unb ftälngfeiten.

2113 notroenbige (Srgänjung ber ©igenbemegung im Kampfe

um§ ^afein balnn entmicfelt, bafj fic bem Organismus ein

für feine (Spaltung möglid)ft äroecfmä&igeS SBemegen in bcr

Ummelt ermöglichen, fönnen fie boef) aud) anberen Qmzdai

bienftbar gemalt roerben. 2)agu gehört baS reine ©rfennen

ofme jeben prafttfdjen §intergebanfen, ot)ne (Srroägung ber

praftifdjen Konfequenjen, bie c§ nad) fidj jie^cn mag.
s
2lber unfer geiftigen Vermögen ift burdj ben 3)afein§fampf

nidjt baju entroirfelt roorben, ein Organ reiner ©rfenntniS,

fonbem nur baju, ein Organ 311 fein, ba§ burd) (SrfenntuiS

unfere $eroegungen $mecfmäf)ig regelt. So ooHfommen eS

in ber letjteren SBegietyung fungiert, fo unoonfommeu in ber

erftcren. 33on Einfang an mit ber ©igenberoegung aufs engfte

oerbunben, entfaltet eS feine Sßoüfommenfjeiten nur im $11*

fammenlwng mit ber <$igenberoegung unb fann e§ nur oer*

ooflfommt merben in biefem 3uf<unmenf)ang. 9lud) bic S8er*

oollfommnung beS menfd)lidjen @rfcnntni§v-ermögen§ unb

bcr menfd)licf)en (JrfenntniS ift aufs engfte oerfnüpft mit
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ber SBeroottfornrnnung ber mcnfc^tic^en ^ßrartö, nrie mir noch

[efyen werben.

*3)ic ^rarte ift e$ aber auch, bic un§ bic Sid^cr^eit unferer

(Srfenntniffe oerbürgt. 6obalb meine (MenntutS mich be*

fähigt, beftimmte Söirfungen, beten (Srjeugung in meiner

•äflacht liegt mit Sicherheit felbft ^eroorjnbringen, hört ba3

SBerhältuiS uon Urfadje nnb SBirhmg für mich auf, bloßer

Zufall ober blofjer ©djem, blofje 3?orm be§ (SrfennenS ju

fein, wofür fie ba§ reine 3lnfcf)auen unb Kenten wohl ftem

peln mag. 3)ie ©rfenntnte biefeS SBerfyältniffcS wirb burd)

bie *Jkaji§ jur (Srfenntni§ oon etwas 3Bir flidjem unb ju

einer fieberen ($tfenntni3 erhoben.

5)te ©renken ber $rartö bezeugen freiließ auch bie ©renken

unferer fieberen (SrfenntniS.

S^eorie unb gratis oöllig aufeinanber angewiefen

finb unb nur burd) ihre gegenfettige $>urchbringung ba3

jeweilig hödrfte erreichbare SRefultat ergeben fönnen, ift nur

bie notwenbige Sonfequena be§ Umftanbe3, bafe Bewegung

unb <Srfenntni§oermÖgen von ihren früheften Anfängen an

Sufammengehen mufjten. %m Saufe ber (Sntwicflung ber

menfehlichen ©efellfchaft hat bie ErbettSteilung bahnt geführt,

bie natürliche ©inheit biefer beiben gaftoren ju jerreif?en,

Staffen ju fdtjaffen, benen vornehmlich bie ^Bewegung, unb

fold)e, benen vornehmlich baS ©rfennen juftel. 2Bir haben

fdjon barauf hwgemtefen, wie baS ©viegelbilb bavon in

ber *Phüofovhie bie (Schaffung zweier SBelten, einer geiftigen,

höheren unb einer förverltchen, tieferftehenben mar. 9lber

gang liefen ftdt) bie beiben gtanftionen natürlich bei feinem

Qnbioibuum trennen, unb bie heutige proletartfcheBewegung

wirft fraftvoH bahm, biefer Älaffentrennung, bamit aber

auch ber bualiftifcheu ^ß^t(ofopl)ie# ber ^h^ofophic be§ reinen

(SrtennenS, ein ®nbe gu machen. Slud) bie tiefften, abftraf*

teften @rfemttntffe, bie anfehetnenb ber ^rarte am femften

ftehen, beeinfluffen biefe unb merben von ihr beeinflußt, unb

un§ biefen ©influfc jutn SBewufitfein &u bringen, gehört mit 511
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bcii 9lufgaben einer Sfrittf ber menjd) ticken (ähtfenntniS. SRacf)

rote vox bleibt bie GhtfenntniS iti leitete Sinie immer eine

SBaffe im Kampfe umS 2)afein, ein SWittel, unferen 33eroe*

gungen bie jroecfmäfjigften formen nnb SRid)tungen ju geben,

feien eS nun 93eroegungen in ber 9totur ober in ber ©efell*

ftaft

„$ie *ß!jilofopf)en f)aben bie SBelt nur uerfdn'eben inter*

pretiert", fagt Wlaxx., „eS fommt aber barauf an, fte ju

Deräubern."

3. Die Criebe der Sflbftertjaltung and fortpflanzung.

3>te beiben Vermögen ber ©igenberoegung unb ber @r*

fenntniS gehören alfo untrennbar gufammen als UBaffen im

Kampfe umS 3>afein. $)aS eine entroicfelte ftd) mit bem
anberen, unb in bem Wage, in bem biefe 38affen an 93c*

beutung im Organismus junefymen, verringern fidj anbere,

urfprünglidjere, bie jetft roeniger nötig fmb, $um SBeifpiel

feine 3rucf)tbarfeit unb feine SebenSsälngfeit. 9lnbererfeitS

mu(? in bem ©rabe, in bem biefe abnehmen, bie Skbeutung

ber erfteren Jaftoren für ben 3)afeinSfampf roadtfeu, mufj

er i£>rc größere ©ntroicflung förbern.

3lber ©igenberoegung unb (StfenntniS bilben für ftdj allein

nod) feineSroegS eine auSreid)enbe äBaffe im Kampfe umS
$>afein. 2BaS nüfcen mir in biefem Kampfe bie ftärfften

SttuSfetn, bie beljenbeften ©etenfe, roaS bie ftärfften ©inne,

ber größte SSerftanb, roenn id) nidjt ben $rang in mir füfylc,

fie ju meiner (Spaltung gu benutzen, roenn ber Slnblicf ber

^a^rung, bie (SrtenntniS ber @efaf)r mid) gleichgültig lä&t

unb feinerlei SBeroegung in mir auSlöft? (Sigenberoegung

unb (SrfenntniSoermögen roerben nur bann SEBaffen im

Kampfe umS $)afein, roenn mit Urnen augleid) ein *£rang

nad) Selbfterfyaltung beS Organismus auftritt, ber beroirft,

bafj jebe für feine ©jiftenj roid)tige förfenntniS aud) fofort

ben ^Bitten jur 2(uSfüf)rung ber für feine ©jriftenj normen*

bigen 33eroegung erzeugt unb bamit biefe felbft tyeroorrufr.
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(•Hgenberoegung unb (Menutntöoermdgen finb für bic

(Sriftenj be3 ^nbbibuutnS bebeutung§lo3 ofme feinen ©elbft*

erfjaltungStrieb, fonrie anbererfeitS biefer nrieber jroedloS ift

ofme jene beiben gaftoren. 9Ule brei gehören auf§ innigfte

äufammen, bebingen einonber gegenfeitig unb warfen ju*

fammen. $er ©elbfterljaltungStrieb ift ber urfprünglidjfte

ber tieriföen triebe unb ber unentbefjrlidjfte. Dirne $n
fönnte fid> feine einigermaßen mit ©igenberoegung unb <$r*

fenntnteoermögen begabte Tierart aud) nur furje 3Ctt
"

erhalten. ®r bef)errfcr)t ba§ ganje Beben be§ $iere3. $ie*

fclbe gefellfd)aftlid)e ©nrroicflung, bie bie Pflege be§ ©rfennt*

uiSoermögenS befonberen klaffen juroeift unb bie ber praf*

tifctjcn 93en>egung anberen/ unb bie in ben erfteren eine

Übergebung be3 reinen „©eifte§* über bie grobe „Sttaterie"

erzeugt gefyt mitunter in ber Qfolierung beS (SrfenntniS*

oermögenä fo roeit, baß biefeS oon ber Verachtung ber

„bauaufifctjen" ^ßrariS, bie ber ($rf)a(tung be£ Sebent bient,

jur Verachtung be§ Sebent fetbft fortfctyreitet. Slber biefe 2lrt

ber „(StfenntniS
4
' fyat nod) nirgenbS oermod)t, ben ©elbft*

erljaltungStrieb ju übenoinben unb bie ber Lebenserhaltung

bienenbe «Prarte außer Slftion ju fefcen. 5ttag aud) mancher

©elbftmorb pfjilofophifd) begrünbet werben, man ftößt bei

jebem praftifdjen Stft ber Verneinung be3 Sebent ftf>lteßlid>

auf Äranf^eit ober oer$n>eifelte gefellfd)aftlicf)e Verhältmffe

als Urfad)e, nictyt aber auf eine pfnlofopfn'fche Sefjre. $urd)

bloßeS ^t)ilofop^ieren ift ber ©elbfterf)altung§trieb nid)t ju

überroinben.

2(ber ift biefer aud) ber urfprüngtid)fte unb oerbreitetfte

a((er triebe, bie ber ftampf um£ 3)afem gezüchtet hat, fo

nicht ber einzige, ©r bient bloß ber (Spaltung beä ^nbi*
oibuum§. 9Bie lange aber immer biefeS befte^en mag,

frffließlid) oergeht e§, ohne ©puren feiner ^nbioibualität ju

hinterlaffen, roenn e§ ftd) nicht fortpflanzt dlux jene ©at*

tungen oon Organismen werben ftc^ im Kampfe um§ S)afeiu

behaupten, bie eine 9tod)fommenfcr}aft hinterlaffen.
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SWun ift bei ben ^flanjen unb ben nieberen bieten bie

Fortpflanzung ein Vorgang, bcr (einerlei ©tgenbetoegung

unb fein ©rfenntniSoermögen erforbert. S)aS änbert fich

ober bei ben Bieren, fobalb bie Fortpflanzung zur gefdt)lecht*

litten toirb, an ber groei 3ftbn)ibuen beteiligt ftttb, bie fidt)

Zu vereinigen h<*&en, um enttoeber ©ier unb ©amen am
gleiten Orte außerhalb beS ÄörperS abzulagern, ober ben

©amen bem Körper beS bie (Sier trogenben ^nbiotbuumS

einzuoerleiben. XaS erforbert einen äöiHen, einen 2>rang,

ftch ju finben, fidf) ju oereinigen. Ohne ifm fattn fich bie

ungeschlechtliche Fortpflanzung nicht vollziehen, je ftärfer er

ift in ben für bie gortpflanjung günftigen ^eitpunftett, um
fo et)er rnirb fie ftet) oottjie^en, um fo günftiger werben bie

5luSftchten für bie ©rjielung einer 9tachfommenfchaft, für

bie (Spaltung ber Slrt fein, dagegen ftetyen biefc 5luS*

ftc^ten fdtjtecht für Qnbioibuen unb Birten, bei betten ber

Fortpflanzungstrieb fchroadE) entroicfelt 33on einem gegebeneu

©rab ber föntroictlung an rnufc bar)er bie natürliche 5luSlefe

burdt) ben ßampf umS S)afetn einen auSgefprochenett gort-

pflanzungStrteb in ber Siertoelt entnricfeln unb immer mehr

nerftärfen.

5lber er genügt nicht immer zur ©rgielung einer iaf)U

reiben SJtochfommenfchaft. 2Bir ^aben fd)on gefehen, bafi

in bem Sttajje, in bem ©igenbetoegung unb (SrtenntmS*

vermögen toachfen, bie Qafyl ber ftehne, bie baS $nbiotbuum

probugiert, fotoie feine SebenSzälugfeit bie Senbenz ^aben,

abzunehmen. 9lnbererfeitS, je größer bie Arbeitsteilung, je

fornpli^ierter ber Organismus, befto länger ber Zeitraum,

ber zu feiner ©nttoieflung unb 9luSreifung erforberlid) ift.

$ludt) toenn ein Seil biefeS 3cû öum^ m Den mütterlichen

ftörper oerlegt wirb, fo fyat ba£ boch feine ©renjen. ©cf)on

auS räumlichen 9iücfftcr)tcn ift biefer föörper nicht imftanbe,

einen bem ertoachfenen gleichen Organismus in ftcf) zu tragen.

@r muj? baS Sunge oon fldt) auSfto&ett, lange ehe jenes

©tabium erreicht ift. SBon bem jungen $iere werben aber
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am fpäteften bie gäfngfeiten ber ©igenbeioeguug unb ber

(SrfenntniS erlangt, unb fie finb meift noch recht fdnoach

entnricfelt, locnn eS bic fd)ütjenbe £ütle bcS (£ieS ober beS

SJtutterleibeS oerläßt. $aS oon ber SRutter auSgeftoßene

(Si felbft ift oöllig beroegungS* unb erfenntniSloS. $al>ev

nrirb bie (Sorge für bie Sßadjfotmnenfdjaft $u einer wichtigen

ftunftion ber Butter: baS Verbergen unb bie Sßerteibigung

ber <$ier unb ber jungen, baS güttern ber lefcteren ufio.

SBie ber gortoflanjungStrieb wirb auch bie Siebe für bie

•tftacfjt'ommenfdjaft, namentlich bie 9Hutterliebe in ber $ier*

toelt entnricfelt als ein unerläßliches 3Jlittel, oon einer ge*

nriffen $öhe au bie ^orterjftenj ber Slrten $u fichern.

9Jlit bem triebe ber inbimbueKen ©elbfterhaltung t)nbeu

biefe triebe gar nichts ju tun; fie fommen oft in ßonfuft

mit ihm, unb fie fönneu fo ftarf werben, baß fie ir)n über«

nrinben. (SS ift ja flar, baß unter fonft gleichen Umftänben

jene Qnbioibuen unb Birten am e^eften ^(tiSfic^t haben, ftcf)

fortäupftanjeu unb ihre ©igenfchaften unb triebe jit oer*

erben, in beuen ber ©elbfterhaltungStrieb nicht bie triebe

nach fJortpflaTtjunö unb $8efd)üfcung ber 9iachfommen ju

beeinträchtigen oermag.

4. Die fozialen triebe.

9*eben biefen Stieben, bie ben höheren Bieren eigen, ent-

roicfelt ber ßampf umS ^afein in einzelnen Tierarten noch

anbere, befonbere, burdt) bie Eigenart ihrer SebenStoeife

bebingte, sunt SBeifpiet SBanbertriebe, bie toir nicht roeiter

unterfuchen toollen. £ter intereffiert uns nur noch eine 5lrt

oon Stieben, bie für unferen ©egenftanb oon größter 93e*

beutung: bie fozialen Sriebe.

*3)aS Qufammenleben oon gleichen Organismen in größeren

Mengen ift eine ©rfcheinung, bie mir fchon in ihren fleinften

Anfängen, ben SJlifroben, entbeefen fönnen. (SS erflärt ftch

fchon burch oie bloße Satfache ber gortoflanaung. ©oben

bie Organismen feine ©igenbeioegung, fo merben natur-
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gemäfj bic -ftacfjfommen fid> um bie (Srgeuger Ijerum an*

fammeln, roenn nid)t etioa ^Bewegungen bcr 9faf$enroelt,

©afferfrrömungen, 2Binbe unb bergleicf>en, bic ßeime in bie

SBeite führen. Der Slpfel fällt befanntlidf) nid)t weit oom
©tamm, unb wenn er mdjt gegeffen mirb unb auf frudjt*

baren Stoben fällt werben aus feinen Äernen junge SBäum^en

entfpriefjen, bie betn alten SBaunx ©efeHfdjaft leiften. 2lber

autf) bei Sieren mit (Sigenbetoegung liegt eS nafye, bafj bie

jungen bei ben 9llten bleiben, roenu nidjt äujjere *Berf)ält*

niffe einen ©runb geben, bajj fie fid) oon tlmen entfernen.

DaS 93eifammenleben oon 3ftbioibuen ber gleichen 9lrt, bie

urroüdrfigfte gorm beS gefellfcfyaftUcfyen Sebent, ift aud) bie

unoücfyfigfte gorm beS SebenS überhaupt. Die Trennung

oon Organismen , bie einen gemeinfamen Urfpruug l>aben,

ift erft ein fpäterer 9lft.

Diefe Trennung fann bie oerfdnebenften Urfadjen Ijaben.

Die nädtftliegenbe unb rootyl am meiften toirffame ift ber

Langel an ^afjrung. 3>eoc ßofalität fann nur eine be*

ftimmte Sttenge Sprung liefern. SJerme^rt fid) etroa eine

beftimmte Diergattung in ü)r über tyren SRafjrungSfpielraum

f)tnauS, fo mu& ber überfdmjj entroeber ©erhungern ober

auStoanbern. über eine geroiffe Qa^i fann bie Sftenge ber

in einer Sofalität &ufammenlebenben Organismen berfelben

$lrt md)t fjinauSgefjen.

&ber eS gibt getotffe Diergattungen, für meiere bie Qfo*

lierung, bie Trennung in 3no ^moucn 0Der ?aare, bie für

fid) allein leben, einen Vorteil im Kampfe umS Dafein bietet.

So jum Seifpiet für bie Äatjenarten, bie bie SBeute belauem,

fie im Sprunge unoerfefyenS erfyafdjen. Diefe 9lrt ber ©e*

toinnung beS Lebensunterhaltes mürbe ifynen fefjr erfdfioert,

oielleid)t unmöglich, menn fie in größeren Dhibeln untrer*

jögen. Der erfte ©prung nad> ber 33eute mürbe baS 2Bilb

für alle übrigen oerjagen, gür SÖölfe, bie bie 93eute nid)t

unoerfefjenS überfallen, fonbern 31t $obe f)e£en, fann ba*

gegen in ber 3ufammenrottunß 3U Rubeln ein Vorteil
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Hegen; einer jagt ba$ iBMlb bem anbeten gu, ber biefem

ben Seg abfdmeibet. $)ie fta^c jagt jeboch am erfolg«

teichften allein.

3lnbererfett§ gibt e§ nrieber fciere, bie bie Qfolierung fuchen,

roeil fic auf biefe Seife am toenigften auffallen, am ieidj*

teften fid) oerbergen fönnen, am e^eften ben geinben ent*

gehen. $)te Sttadfjftetlungen be§ 9ttenfchen haben gum Sei*

fptel bewirft, baft manche Siere, bie früher in ©efeUfchafteu

lebten, nur noch ifoliert ju finben fhtb, n>ie ber Stber in

(Europa. $a§ ift ber einzige 9Beg für ihn, unbemerft $u

bleiben.

daneben aber gibt e§ zahlreiche £iere, bie aus ihrem

gefettfc^aftHrfjen £eben Sorteile jiehen. ©elten ftnb e§ Staub*

tiere. 2Bir haben oben ber SBölfe gebaut. Slber aud) fie

jagen in Ülubeln nur, roenu ba$ Qfutter rar ift, im SBinter.

Qm ©ommer, roo JJutter leichter ju erlangen, leben fie

paarroeife. £)ie SRaubtiernatur neigt ftetS ju 8ampf unb

©eroalttat unb baher aud) jur Unoerträglkhfeit mit anberen

ihresgleichen.

Jriebfertiger finb burd) bie 9lrt ihres 9cahrung3ern>erb3

bie ^ftonjenfreffer. ©djon baS erleichtert e§, bafi fie ftdj

gufammenfc^aren ober oielmehr, bafj bie SWachfommenfchaften

beifammen bleiben. 5)a§ treibt fie aber aucf), ftch gufammen*

gutuu ober beifammen gu bleiben, weil fie roehrlofer ftnb,

burd) itjrc größere Qofyl aber eine neue SBaffe im Kampfe

um3 £)afein erringen. $ie Sereinigung mehrerer fdnoachen

Gräfte ju gemeinfamem %un fann eine neue, größere Äraft

erzeugen. 5)ann aber fommen in ber Sereinigung fyexvox*

ragettbe Gräfte einzelner allen jugute. 3Benn bie <3tärfften

jetjt für ftd) fämpfen, fämpfen fte auch fur °*c Schwächeren;

lüenn bie (Srfahrenften für ihre Sicherheit forgen, für fid)

nach 3Beibeplä^en fuchen, tun fie ba§ auch für bie Un*

erfahrenen. $t$t n>irb e§ aber auch möglich/ c*nc 2lrbeü§*

teilung unter ben oereinigten Qnbioibuen herbeizuführen, -

bie, fo flüchtig fie fein mag, boch ihre Gräfte unb ihre (Sicher*
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heit crf»ö()t. (£S ift unmöglich, mit oollfter Slufmerffamfett

bie Umgebung 31t beobachten unb gleichzeitig mit Dotier

©emütSruhe su freffen. SÖBährenb beS ©chlafenS Im* natür-

lich jebe 9lrt beS SBeobachtenS ein ©nbe. 2lber in ber 93er*

cinigung genügt ein Pächter, ben übrigen (Sicherheit beim

üJlahte ober Schlafe gu oerleihen.

$urch bie Arbeitsteilung wirb nun bie Bereinigung ber

^nbioibuen ein Körper mit oerfchiebenen Orgauen ju jmecf

*

mäfjigem 3ufamnieii«>irfcn — unb biefer Qmd ift bie ($r*

haltung beS ©efamtförperS — ; fie roirb ein Organismus.
3>amit ift inbeS nicht gefagt, bafj ber neue Organismus,

bie ©efellfchaft, in berfelbeu SBeife ein Körper fei, roie ein

$ter ober eine ^ßflanje, fonbern fie ift ein Organismus

eigener 3lrt, ber fich oon jenen beiben roeit mehr noch unter*

fcheibet, als baS $ier oon ber ^Pflange. £)ie beiben be*

ftehen aus gellen °hne ©igenberoegung unb ohne eigenes

SBeroufjtfetn; bie ©efeUfchaft bagegen auS Qnbioibuen mit

eigener Bewegung unb eigenem Beroufjtfein. §at aber

ber tierifche Organismus als ganjec GHgenberoegung unb

Beroufjtfein, fo fehlen fie ber ©efetlfchaft ebenfo roie ber

^ßflange. 2lber bie Qnbioibuen, bie bie ©efeUfchaft bilben,

fönnen einaelne ihrer 9JHtglieber mit Junftionen betrauen,

burch bie fie bie gefeHfchaftlichen Gräfte einem einheitlichen

s2BiHen unterroerfen unb einheitliche Beroegungen ber ©efefl*

fchaft heroorrufen.

SlnbererfeitS ftehen ;gnbioibuum unb ©efellfchaft in oiel

loferem 3ufammen^anÖ / a^ 3eu<c un& ©efamtorganiSmuS

bei ^flanje unb £ier. 3)aS $nbioibuum fann ftch oon

einer ©efellfchaft loSlöfen unb einer anberen anfchlieften,

roie bie 9luSroanberung beroeift. S)aS ift für eine QeHe un*

möglich, für fie bebeutet bie SoSlöfung oon ber ©efamtheit

ihr Slbfterben, abgefehen oon einzelnen Qeütn befonberer

Art, roie (Samen unb @ier bei BefruchtungSoorgängen.

§inroieberum fann auch bie ©efellfchaft ftch neuc Snbroibucn

ohne weiteres, ohne irgenbtoelcheu Stoffroechfel, irgenbroelche

-
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gormoerdnberung einverleiben , toaS für einen tterifdjen

Äörper gong unmöglich ift. ©nblich fönnen bie Sfnbioibuen,

roelche bie ©efeUfchaft bilben, unter Untftänben bie Organe

unb bie Organifation ber ©efettfc^aft änbern, roährenb etroaS

derartiges im tierifc^en ober pflanzlichen Organismus auS*

gefchloffen bleibt

3ft alfo bie ©efeUfchaft ein Organismus, fo boch fein

iierifcher, unb irgenbroelche ber ©efellfchaft eigentümliche

(Srfcheinungen, etroa politifche, aus ben ©efeijen beS tierifd^en

Organismus erflären gu toollen, ift nicht minber abgefcfmtacft,

als wenn man 6igentümlicr)feiten beS tierifdjen Organismus,

wie <$igenbemegung unb SBewufjtfein, auS ben ©efetjen beS

pflangltchen $)afeinS ableiten mollte. Natürlich foH baS nicht

fageu, bag eS mcr}t auch ÖemeinfameS gwifchen ben Der*

fct)iebenen 5(rten von Organismen gibt.

9Bie ber ttertfche, wirb aucr) ber gefellfcf)aftlic^c um fo

beffer im Kampfe umS $afein beftehen, je einheitlicher feine

^Bewegungen, je fefter ber ^ufammenhalt, i
e gtöfjer bie

Harmonie feiner Seile. Slber bie ©efeUfchaft hat fein fefteS

©feiert, baS bie SBeichteile früfct, feine §aut, bie baS ©ange

umfliegt, feinen SBlutfretSlauf, ber alle Seile nährt, fein

§erg, baS ihn regelt, fein ©ehtrn, baS ihre (SrfenntniS, ihren

©illen, ihre ^Bewegungen gu einheitlichen macht. Qh*c ®ht"

heitlichfeit unb Harmonie fowie ihr Qufammenhalt fönnen

nur auS ben §anblungen unb bem 2BoHen ihrer 3Ritglieber

entfpringen. $ieS einheitliche 9Bol(en wirb aber um fo ge*

ficherter fein, je mehr eS einem ftarfen Sriebe entfpringt.

$ei Siergattungen, bei benen ber gefcllfchaftliche 3Us

fammenhalt gu einer roirffamen Söaffe im ftampfe umS
$>afein wirb, gürtet biefer baher gefeflfcr)aftliche , fogiale

triebe, bie bei mancher ©attung unb manchem Qnbioibuum

gu einer erftaunlichen ftraft anwarfen, fo baf? fte felbft

bie triebe ber ©elbfterhaltung unb ber gortpflangung gu

überwinben oermögen, wenn fie mit biefen in ftonflift

fomnteti.
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$>en Anfang ber fokalen triebe bürfen wir toohl in bem

£$ntereffe fehen, baS fdjon baS btofje gefetCf aftlid^e 3U*

fammcnlcben im 3nbtoibuum für feine ®efäf>rten erregt

an beren ©efetlfchaft eS oon jung auf gewöhnt ift. Slnberer-

feitS müffen ^ortpflanjung unb Sorge für bie Sfladjfommen*

fdjaft bereits fürjer ober länger bauembe engere SBerhältmffe

awfd^en oerfefnebenen :3nbioibuen 0er gleiten %ct herbei-

führen. Unb wie biefe SBerhältniffe bie Slnfa&mnfte gur

SBübung ber ©efeflfdjaften gebilbet haben bürften, fo mochten

roohl bie ihnen entfprechenben triebe bie 5(nfafünfte jur

©ntnricftung ber fojialen triebe tiefern.

2)icfe triebe felbft fönnen je nach ocn oerfefnebenen ßebenS*

bebingungen ber oerfchiebenen 5lrten oerfRieben fein, aber

eine 9teihe oon trieben bübet bie SSorbebingung für baS

©ebenen jeber 3Trt oon ©efellfchaft. So oor allem natür-

lich bie Selb ftlof ig feit, bie Eingebung für bie Allgemein*

betr. $>ann bie tapfer feit in ber 93erteibigung ber ge*

meinfamen ^ntereffen; bie $reue gegen bie ©emeinfehaft;

bie Unterorbnung unter ben 3BiHen ber ©efamtheit, alfo

©ehorfam ober SiSgiptin; SBahrhaftigfeit gegen bie

©efellfchaft, beren Sicherheit man gefährbet ober bereu

Gräfte mau oergeubet, roenn man fie irreführt, etwa burch

fatfehe Signale. ©üblich ©^rgeij, bie (Smpfänglichfeit für

fiob unb Säbel ber ©emeinfehaft. S)aS aHeS finb fojiale

triebe, bic mir fchon in tierifchen ©efellfchaften ausgeprägt

finben, manche baoon oft in hohem 9flafje.

S)iefe fojialen triebe finb aber nichts anbereS als bie er«

babenften £ugenben, ihr Inbegriff baS Sittengefetj. £öchftenS

fehlt unter ihnen noch °ie ©erechtigfettSliebe, baS ift ber $)rang

nach ©teichheit. Jür beren ©ntroicflung ift in ben tierifchen

©efellfchaften freilich fein ^ßlafc, roeil fie nur natürliche,

tnbioibuelle, nicht aber burch gefedfchaftliche Sßerhaltniffe

heroorgerufene, fojiale Ungleichheiten fennen. $aS erhabene

Sittengefefc, bafc ber ©enoffe niemals blofjeS Littel jum
^meef fein folle, roelcheS unfere Kantianer als bie geroaltigfte
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Seiftung beS ftantfchen ©eniuS unb als baS „fittlicfye tyxo-

gramm bcr neuen Qtit unb aller 3ufunft ber SOBeltgefdjidjte"

betrachten, ift in ben tterifdjen ©efeHfdwften eine ©elbft-

oerftänblichfeit ©rft bie ©ntrouflung ber menfehlichen ©efell*

fdmft hat guftanbe gefchaffen, in benen ber 3mtgefellfchafter

jutn blojjen SBerfjeug anberer rourbe.

2BaS einem ßant noch als baS *ßrobuft einer ^ö^ercu^

©eifterroelt erfcfjien, ift ein *ßrobuft ber Xiertoelt. 2Bie eng

bie fokalen triebe mit bem Kampfe umS S)afein oertoachfeu

finb unb roie fec)r fie urfprüngltch nur ber (Erhaltung ber

3lrt bienen, erfteht man fd)cm barauS, bafc ihre SEBirfung

ftch oft btojj auf Qnbioibuen erftreeft, bereu @rh<*ltung fw*

bie 5lrt vorteilhaft ift. ©ine gange SReü)e oon Bieren, bie

ihr Seben aufs Spiel fetjen, um jüngere ober fchroächere

©enoffen gu retten, töten unbebenflich franfe ober alte ©e*

noffen, bie für bie (Erhaltung ber 5lrt überflüfftg geworben

fmb unb ber ©efeUfchaft jur Saft fallen. $)er „moralifdje

Sinn*, bie „©qmpathie" erftreeft fich nicht auf biefe ©le*

mente. 5luch oiele SBilbe hanbeln fo.

©in tiertfeher £rieb, nichts anbereS ift baS ©ittengefefc.

^Daher feine geheimniSoolle Stfatur, biefe ©throne in uns,

bie mit feinem äußerlichen Slnftof?, feinem fichtbaren ^ntereffe

3ufammenhängt; biefer $>ämon ober ©ott, ben feit ©ofrateS

unb *ßtato bi§ Rant jene ©tfn'fer in ftch empfanben, bie eS

ablehnten, bie (£tf)if aus ber ©elbftliebe ober ber Suft ab*

zuleiten, ©icher ein geheimnisvoller $>rang, aber nicht qc

heimniSooller als bie ©efchlechtStiebe , bie SDhitterltebe, bev

©elbfterhaltungStrieb, baS SBefen beS Organismus über-

haupt unb fo oiele anbere $)inge, bie nur ber SBelt ber

„©rfcheinungen" angehören unb bie niemanb als ^robufte

einer überfinntichen Söelt anfehen wirb.

SBeil baS ©ittengefetj ein tierifcher $rteb ift, ber ben

trieben ber ©elbfterhaltung unb JJortpflanaung ebenbürtig,

bcShalb feine Shaft, beShalb fein drängen, bem mir ohne

Oberlegen gehorchen, beShalb unfere rafche (Sntfcheibung in
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einzelnen gälten, ob eine ©anblung gut obev böfe, tugenb*

fjaft ober laftetf>aft; beShalb bie ©ntfdnebenheit unb ©nergie

unfereS fittlid^en Urteil, unb beSl)alb bie ©chwierigfeit, eS

ju begrünben, wenn bie SBernunft anfängt, bie ©anbiungen

ju sergliebern unb nach ihren ©rünben gu fragen. 3>ann

flnbct man fchliepch , bafj alles begreifen atteS oerjeihen

fjeifjt, ba& alles notwenbig, nichts gut unb böfe ift.

9fäcf)t auS unferem ©rfenntniSoermögen, fonbern auS

unferem $riebleben ftammt mit bem ©ittengefet) auch baS

fittli^e Urteil, fowte baS ©efüfjl ber Pflicht unb baS

©ewiffen.

fstt mancher $iergattung erlangen bie foktalen triebe eine

)old>e $raft, baft fic ftärfer werben als alle anberen. ©eraten

jene triebe mit biefen in Äonflift, bann treten fie ben letzteren

übermächtig als ©ebote ber $ flicht gegenüber. ^aS fnnbert

jebodj nicht, bafc in einem folgen gafle oorübergehenbein
befonberer Srieb, etwa ber ber ©elbfterhaltung ober ber gort«

Pflanzung, mächtiger wirb als ber fojiale $rteb unb biefen

überwinbet. 9lber ift bie ©efahr oorüber, fo fc^rumpft bie

ftraft beS ©elbfterhaltungStriebS fofort jufammen, ebenfo bie

beS gortpffonjungStriebS nach oollgogener ^Begattung. $)er

fojiale Srieb aber bleibt in alter flraft beftehen, erlangt nun

loieber bie Dberfjerrfdjaft im ^nbimbuum unb wirft je$t auf

ilm als bie Stimme beS ©emiffenS unb ber SReue. 9iidt)tS

irriger, im ©ewiffen bie ©timme ber furcht oor ben ©e*

noffen, ihrer Meinung ober gar ihrem phnftfchen Zwange
ju feheu. ©S wirft auch in begug auf ©anbiungen, bie

uiemanb erfahren ^at, felbft nach ©anbiungen, bie ber Um*
gebung fefjr preiSmürbig erfchetnen, ja eS fann aud) wirfen

als ^Ibfdjeu oor ©anbiungen, bie man auS Jurcfyt oor ben

©enoffen unb it)rcv Öffentlichen Stteinung unternommen hat.

1)ie öffentliche Meinung, Sob unb $abel finb ftcher fehr

einflußreiche gaftoren. 9lber ihre SBirfung feijt felbft fchon

einen beftimmten fokalen $rteb, ben (Sfjrgetj oorauS; fie

fönnen bie fojialen triebe nicht erzeugen.
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2Bir Ijaben feinen ©runb jur 3lnna^me, ba§ ©eroiffen

fei auf ben Sttenfcfyen befd&ränft. 2Bir würben e§ autfj

bei ben 9ftenfdfjen ferner entbeefen, wenn nid^t jeber fein

SBirfen bei ftdj felbft empfänbe. $a3 ©ennffen ift ja

eine ftraft, bie nidfjt unoerfennbar unb offenfunbig autage

tritt, fonbern bie nur int ^nnerften be§ SBefenS wirft. 2lber

trofcbem finb mand&e 3orfdf)er baln'n gefommen, audf) bei

ben Bieren eine 9lrt ©ennffen anzunehmen. (So faßt Harrain

in feinem SBudfje über bie Slbftammung be§ 2Renfd)en:

„2lußer Siebe unb @nmpatt)ie seigen 2Here nocf> anbere mit

ben fojialen ^nftinften in SBerbinbung ftetyenbe (£igenfd)aften,

bie man beim SWenfdjen moraltfdje nennen mürbe; unb id)

ftimme mit ^Igaffi^ überein, ba| §unbe ertrag bem ©emiffen

fe^r ä^n(ia)eS befitjen. $unbe befUjen ftdfjer etroaS ßraft ber

<SeIbftbel)errfd)ung, unb biefe fd)eint mä)t gänjliä) $olge ber

3rutd)t ju fein. 3Bie SBraubad) bemerft, mirb ein $unb ftd) beS

@tet)Icn§ oon Sflatyrung in ^Ibmefen^eit feines $erro enthalten.*

©inb ©ennffen unb Pflichtgefühl eine golge ber bauernben

übermalt ber fojialen triebe in mancher Tierart, finb biefe

triebe biejenigen, burdt) bie S^bbibuen foldf)er Birten am
gleichmäßigften unb bauembften beftimmt roerben, roährenb

bie Äraft ber anberen triebe großen (Sd^roanfungen unterliegt,

je nach beftimmten Reiten unb (Situationen, fo ift bod) auch

bie $raft ber fokalen triebe nidt)t oon allen ©d^manfungen

frei, ©ine ber eigenartigen ©rfcheinungen ift bie, baß

fojiale $tere, roenn fte in größeren Mengen uereinigt finb,

auch ftärfere fo$iale triebe empfinben. ©3 ift jum SBeifpiel

eine befannte ©rfcheinung, baß burd) eine ftarf befugte

SBerfammlung ein gang anberer >}ug Öch* al§ burdj eine

fchroach befugte, baß bie größere 3ftenge allein auch auf

bie Stebner anfeuemb nrirft. °$n Sttaffe finb bie Sttenfcheu

nicht bloß tapferer, ba§ fönnte man burdt) ben größeren

9tüd§alt erflären, ben jeber an ben ©enoffen ju pnben

glaubt; fie finb auch felbftlofer, opfernulliger, begeifterter.

greüich bann nur ju oft ernüchterter, feiger, egoiftifcher,

ftautSfq, dm unb matertattfttfc&e «ef<f)t$t*auf?affuiiß. 5
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wenn fie fleh wieber allein füllen. Unb ba3 gilt nicht blofj

oon bcn 9ttenfchen, fonbern auch von fogialen Bieren, ©o
gittert (SSpina* in feinem Buche über „SHe tierifchen ©efeH*

fchaften" eine Beobachtung gorelä. tiefer fonb:

„S)er SWut jeber 3tmetfe nimmt bei berfelben ^rorm im ge*

raben Sßerb&ltntö mit ber 3öhl n)rer ©efäfyrten ober f^reunbe

gu unb ebenfo im geraben $erb&ttm8 ab, je ifolierter fie von

ihren ©efäfjrten ift. Seber Bewohner eines fetjr oo(lreid)en

9Imeifenbaue3 ift viel mutiger at8 ein im übrigen gang gleicher

au3 einer febr fleinen 93cDöl!erung. Xiefelbe Arbeiterin, bie

fid) inmitten ü)rer ©efährten gebnmal töten läfit, wirb ftd)

außerorbentltch furchtfam geigen, bie geringfte ©efafyr vtx-

metben, felbft oor einer viel fcfjtoÄrfjeren 9lmetfe fliehen, fobalb

fie fid) gwangig (Schritte ©on ihrem Baue allein befmbet."

9Rit bem parieren fogialen (Smpfbiben rnufc nicht not*

menbigerweife ein leeres ©rfenntniSoermögen oerbunben

fein. 3m allgemeinen bürfte jeber $rieb fogar bie Senbeng

^aben, bie $reue ber <£rfenntni£ ber 2lu{jenwelt etwas gu

trüben. 9Ba3 man wünfeht, ba£ glaubt man gern, aber

wa§ man fürchtet, oergröf3ert man auch °f* l*M)t triebe

wirfen baljin, bafj leicht manche $)inge unoerhältuiSmältfg

grofc ober nat)e erflehten, anbere überfein roerben. SBie

blinb unb taub ber ^ortpflangungätrieb manche $iere geit*

weife machen fann, ift befannt. S)ie fogialen triebe, bie

nicht fo afut unb intenfto auftreten, trüben im allgemeinen

weniger ba$ <$rtenntni3oermögen, fönnen e§ aber unter

Umftänben boch auch fefc beeinfluffen. Sttan beute nur

gum Betfpiel an bie SBirfungen ber $reue unb ber $>i§*

giplin bei ben ©chafen, bie bem Seithammel blinblingS

nachfolgen, wohin immer e3 gehen mag.

$a§ ©ittengefetj in un§ fann unfere @rfenntni§ ebenfo

fälfehen wie jeber anbere Sxieb. ©3 felbft ift weber ein

$robutt oon 2Bei3t)eit, noch ergeugt e§ SBei^^eit. 3Ba3 an«

geblich baS ©rh^benfte unb ©öttlichfte in un§ fein foll, ift

oon gleichem SBefen mit bem, ma3 als ba§ ©emeinfte unb
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fceufltfchfte in un$ angefet)en wirb. $a3 Sittengefefc ift

gleitet Statur mit bem gortyflanaungStrieb. Vichts lädier*

lieber, als wenn man jeneä überfchroengltch ergebt unb biefen

mit SBerachtung unb Slbfdjeu von fid^ roeift. 2tbet nicht

minber irrig ift e§, ju glauben, ber Sttenfch fönne unb foÜe

allen feinen trieben ohne ©infe^ränfung folgen, ftc feien alle

gleich gut. S)a3 letztere ift inforoeit richtig, als man oon

feinem fagen fann, er fei oermerfltch. 9U>er bamit ift nicht

gefagt, bafj fte ftdt) nicht feljr oft in bie Quere fommen

fimnen. ©3 ift einfach unmöglich, bafj ber 9ttenfch allen

feinen trieben olme ©mfdjrSnftmg folgt, roeil fte ftch felbft

gegenfeitig emfehränfen. 2Belcf)er aber in einem gegebenen

Moment obfxegt unb roelcfje folgen biefer Sieg für ba§

^nbioibuum unb feine ©efeEfchaft nadt) ftch sieht, hängt

oon fei)r oielen ttmftänben ab, babei hilft un3 roeber bie

©tljtf ber ßuft nodt) bie eines ©tttengefefceS, baS außerhalb

be§ 9taume§ unb ber 3«* fte^t.

3ft baS ©ittengefetj aber einmal als fokaler £rieb er«

fannt, ber toie aße triebe burth ben ftampf umS 3)afein

in un§ gejüdjtet rnirb, bann l)at bie überfinnltche SBelt eine

ftarfe ©runblage hn menfd^Iictjcn Kenten oerloren. $>ie

naioen ©ötter beS *|3olatheiSmuS roaren fd^on buret) bie

9latur|>t)ilofopi)ie entthront roorben. 3Benn trotjbem eine

neue ^üofoplne erftet)en fonnte, bie ben ©tauben an ©ott

unb eine überfinnliche 9Belt nicht nur mieberermeefte, fonberu

in höherer JJorm fefter begrünbete, nrie bieS im Slltertum

*ßlato, am Söorabenb ber fransöfifd)en ^Resolution Staut

tat, fo mar bie Urfadfje baoon baS Problem beS (Sitten*

gefefceS, gu beffen ©rflärung roeber feine Ableitung auS ber

ßuft noch bie auS bem „moralifchen Sinne* ausreichte —
bie einsige „natürliche", faufalc ©rtlärung, bie möglich

festen. ®rft ber $)arnuntSmuS i)at ber baburch Ijeroor*

gerufenen .ßroeiteilung be§ 'Jftenfchen in einen natürlichen,

tierifchen unb einen übernatürlichen, himmlifcheu cm (Snbe

gemacht.
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SIber nodt) war batnit nicht ba3 gan&e etfnfche Problem

gelöft: Saffen fid) auch ber fittliche $rang, Pflicht unb

©eroiffen, foroie bie ©runbtnpen bcr Sugcnben au§ ben

fojialen trieben erflären, fo oerfagen biefe bod>, roo e3 ftdj

um bie ©tflärung be§ fittlichen $beal3 ^anbclt. S)aoon

ift in ber £ierroelt auch nicht bcr Icifcftc #eim ju entbecfen.

•Jcur bcr 9ttenfd) ift imftanbe, fidE) :gbeale 31t fetjen unb

ihnen juguftrcbcn. 2Bor)er rühren biefe? ©inb fic betn

Sflenfchengefchlecht vom ^Beginn feiner «3eit an oorgejeichnet

al§ um>errücfbare ©ebote bcr SRatur ober einer eroigen SBer*

nunft; als ©ebote, bie rtid^t ber Sftenfch erzeugt, fonbem

bie bem SJtenfchen al§ ihn be^errfd^enbe ©eroalten entgegen*

treten, unb bie it)m feine $\zU roeifen, benen er fich immer

mehr 311 nähern hat? 3)a§ roar im ©runbc bie 9lnfc§auung

aller Genfer be§ achtzehnten $aljrfmnbert3, bcr 5tt^ciften

roie ber Reiften, bcr 2flatertaliften roic ber gbealiften. $)iefe

3lnfc^auung nahm felbft im 2Runbe be$ fünften SHateria*

ItemuS bie Senbenj jur 93orau3fefcung einer übernatürlichen

SBorfehung an, bic aroar nichts mehr in bcr SWatur &u tun

^at, aber noch über ber menfcf)Kdr)en ©efeHfchaft fc^roebt.

5)er ©ntrotcflungSgebanfe, bcr bic 9lbftammung be§ 2ften*

fct)en au§ ber $ierroelt erfannte, machte biefe 5lrt ^oca^s

muS in materialifttfchem SJhmbe ooHenbS abfurb.

Q[nbe£, che noch Harrain feine epochemachenbe %tyoxit

begrünbete, roar fdjon jene £et)re erftanben, bie auch ba§

©eheimniS beS fittlichen ^beatS enthüllte. ©3 roar bie

Sehrc oon ©ngel§ unb 2flar£.
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v. Die ettnK des marrismus.

l. Die IDurzeln der materiaUltifdjen öefdtnd&tsauffafl'img.

$)ie raffen gortfdnHtte bet 9ßaturnriffenfd)aften feit ber

franjöflfd^cn SReoolution Rängen eng aufammen mit bem

&uffd)nmng, ben ber Kapitalismus feitbem nal>m. SDtc

fapitaliftifdje ©rofnnbuftrie beruhte immer mef>r auf ber

5lnroenbung ber STCaturnriffenfdjaft uub Ijatte baljer alle

Urfadje, ttjr aHenfdjen uub Littel jujufü^ren. $)ie ueue

Sedjnif lieferte aber ber SRaturnuffenfäaft nie^t blofj ueue

Dbjefte ber ^Betätigung, fonbern aud) neue SBerfyeuge uub

3Retf)oben. S)er internationale SBerfeljr enblid) brachte u)r

maffentyafteS neues Material, ©o gewann fte Kraft unb

Littel, ben (SntnricttungSgebanfen fiegreitf) burd^ufütyreu.

Slber mef)r noef) als für bie jftaturroiffenfc^aften bebeutete

für bie 2Biffenfd)aft non ber ©efellfd)aft, bie fogenannten

©eifteSnnffenföaften, bie franjöfif^e SKeoolutton eine <&pod)e.

Denn in ber 9latumriffenfd)aft Ijatte ftdj ber ©utroicflungS*

gebanfe fdfjon nor^er bei mannen $enfem mächtig geregt.

3>n ben ©eifteSmiffenfc^aften bagegen mar er oor ber iReoo*

lution nur in ben fümmerltdjften Slnfäfcen ju finben geroefen.

<£rft feit ber SReoolution tonnte er fid) in iljnen entmideln.

2)ie ©eifteSroiffenfdjaften — $l>ilofopt)ie, ftedjt, ©efdn'd)te,

poItttfdt)e Ökonomie— waren oor ber ^Resolution für bie auf«

ftrebenbe SBourgeoifte oor allem Sftittel be3 Kampfes gegen

bie üjr nriberftrebenben fyerrfdjenben polittfdjen unb fojialen

9Jtäd)te geroefen, bie in ber 93ergangenf>eit murmelten. Die

SBergangen^eit gu biSfrebitieren unb i^r gegenüber bie QieU

ber SBourgeoifte, baS SReue, baS Kommenbe als baS einzig
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Vernünftige nnb ©ute hinaufteHen, bilbete bie Hauptaufgabe

biefer 2Biffenfcf)aften.

3)a3 änberte fidt) feit ber ffteoolution. 3>iefe brachte ber

Vourgeoifie int roefenttidjen, wa§ fie brauste. Sie enthüllte

ihr aber auch fojiale ächte, bie weiter ftrebten, al§ fie

felbft, bie über baS hinauswollten, wa§ bie ifteoolutton ge*

bracht. $)iefe neuen Wächte fingen an, ihr gefährlicher ju

erffeinen al§ bie tiefte ber niebergeiuorfenen alten. @id)

mit letzteren auf guten Juft ju ftellen, nmrbe ein ©ebot

politifcher Älughett für bie Vourgeoifie. S)amit mufjte aber

auch ü)r Urteil über bie Vergangenheit ein milbere§ werben.

9lnbererfeit§ h^tte gerabe ben gbeologen bxt föeoolution

eine grofce ©nttä'ufchung gebraut, ©o ©rojjeS fie für bie

Vourgeoifie geleiftet hatte, fo weit mar fie hinter ben ©r*

Wartungen auf ein hatmonifdheS 9tei<h ber „©ttten", all*

genteinen 2Bohlftanbe3 unb ©lücfeS gurücfgeblieben, bie man
an ben Umfturj be§ Otiten getnüpft. 9ftan wagte nicht mehr,

auf SfteueS ju hoffen; je unbefriebigenber bie ©egenwart,

je abfdt)recfenber bie Erinnerungen an bie jüngfte Vergangen«

heit, welche biefe ©egenwart gezeitigt, befto oerflärter er*

fönen bie ferne Vergangenheit. $)a§ erzeugte bekanntlich in

ber Äunft bie SRomantif. 9lber e£ erzeugte eine ähnliche 9tich*

tung in ben ©eifte§miffenfchaften. 9Wan fing an, bie Ver*

gangenheit ju erforfdhen, nicht um fte ju o erurteilen,

fonbem um fte $u begreifen; nicht um fie al§ 2Bahn*
finn hittguftetten, fonbem um ihre Vernünftigfeit ju

erfäffen.

5lber bie ^Resolution hatte ju grünblich gearbeitet, als

bajj man hätte im ©ruft baran benfen fönnen, bie 3uftanbe,

bie fte befeitigt, wieber hwjuftellen. 2Bar baS Vergangene

oernünfttg gewefen, fo mu^te man bodt) erfennen, ba§ e3

unoernünftig, unmöglich geworben war. %cä gefeUfchaftüch

Vernünftige unb Sftotwenbige hörte bamit auf, al§ ein um
wanbelbarer Vegriff ^u erfcheinen. ®o erftanb bie 2ln*

fdjauung einer fokalen ©ntwieflung.
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$o£ galt sunärfjft für bie ©rfenntnig bet beutfd&ett

Korsett. 3n 3)eutfd)lanb oottjog ftch bcr eben gefclntberte

^tojeg am ouffattenbften. 3>ort war bie reooluttonäre S)enf*

roeife niety fo tief gebrungen, t)atte ni$t fo ftorfe SBurjeln

gefaxt roie in Sjrranfceich, ^atte bie SReoolution audt) nidf)t

fo grünblich gerotrft, ^atte fie bie 9Häd)te unb 2lnfchauungen

bet Vergangenheit weniger erfchüttert, unb roar fie fd)ttef?lid)

mehr als oerheerenbeä roie als befreienbeä (Clement aufgetreten.

5lber jum @tubiunt ber beutfe^en Sßorjeit gefeilte ftch bie

<£rforf<hung ähnlicher $erioben. 3>n Hmerifa mar ba3 junge

<$emeinroefen ber Bereinigten Staaten ju beginn be§ neun«

geinten Qafyrfjunbertä fo roeit, baf* ftch bort eine eigene

klaffe ber ^ntettigeng entroicfelte, eine eigene amerifanifche

BeHetriftif unb 2Btffenfc^aft. 9Ba$ Slmertfa oon Europa

befonberS unterfchteb, mar aber ba£ enge .ßufammenleben

ber lapttauftifäen ^ioilifation ber SBeiJjen mit ber ntbiant*

föen Barbarei. S)iefe mürbe ba§ Dbjeft, ba3 Belletriftif

unb 2Biffenfd^aft befonberS anjog. Balb nach ber beutfe^en

SKomanttf entftanb ber ameritanifd&e ^nbianerroman, unb

balb nach ber ^iftorifd^en IRechtSfchule, ber SBieberbelebung

ber alten Sftärchen* unb @agenroelt unb ber oergleichen*

ben ©pracfjforfdjung in $)eutfchlanb bie roiffenfet)aftli c

Unterfudmng ber fokalen unb fprad^Iid^en Berhältniffe ber

Qnbianer m 9lmerifa.

grüner fdjon ^atte aber bie ^eftfe^ung ber <£nglanber

in Oftinbien bie 9Jcöglichfeit, ja bie 92otroenbigteit ber ®r*

forfcfjimg ber ©prägen, ber Sitten, be§ SRecf)te§ biefeS

(Gebiets mit fleh gebraut. Bis nach Steutfchlanb brang

im Anfang be8 neunzehnten ^ahrhunbertS bie Kenntnis be$

©anStrit, womit bie ©runblage jur oergleichenben Sprach*

forfdjung gelegt rourbe, bie bann i^rerfeitö roieber eine fRethe

ber roi^tigften ©inblfcfe in ba§ Seben ber inbogermanifdjen

SBölfer in ihrer Urjeit geftattete.

5We8 ba3 ermöglichte e3 aber nun auch, bie Mitteilungen

jtralifterter Beobachter über 9caturoölfer forme bieSrunbe *°n
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Söaffen unb SBerfyeugen auSgeftorbener 93ölfer anberS gu

behanbetn at§ ehebem, mo man fte nur al§ fturiofa auf*

gefaßt hatte. Sie mutben jefct Materialien, bie einmal

bloßgelegten Seile ber ftette ber ßefellfdjaftlidjen (frttmicflung

nach rücfroärtS gu verlängern unb manche ihrer Süden gu

fließen.

SBei biefer gangen gefdjidjtüdjen Arbeit fehlte aber ba§

Dbjeft, ba3 bi§ balnn bie gange ©efdjidjtfdjreibung be*

herrfcht: ba§ fyeroorragenbe menfc^lirfje Qnbiüibuum. Qu
ben geschriebenen Quellen/ au3 benen ehebem au§fd)lie&lich

bie Kenntnis ber menf^eitlic^en ©efdnchte gefcfjöpft roorben,

r)atte ftch nur ba§ 9lußerorbentliche oergeidmet gefunben, meil

e3 ba§ eingige mar, roa§ bem $)arfteller ber ©reigniffe feiner

3eit bemertenSmert erfdnen. 2öer mochte barfteUen, roa§ ad»

täglich mar, alle SBelt mußte! $er außerorbentlithe OTenfct),

bie außerorbentliche ©rfcheinung, mie Hrieg unb SReoolution,

erfduenen allein ber Überlieferung roert <3o mar benn auch

für bie f)etfömmlidf)e ©efehichtfehreibung, bie nichts tat, als

bie überlieferten Duellen mit mehr ober menig ftritif abgu*

fdjreiben, ber große 3ttenfch ber SWotor ber ©efRichte; im

ßettalter ber geubalttät ber Äönig, ber ^elbherr, ber

9teltgion§ftifter unb ^riefter. Qm achtgehnten Qahrhunbert

mürben bann oon ber bürgerlichen ^[ntedigeng gerabe biefe

Elemente gu ben Urhebern alles 33öfen in ber 3Belt ge*

ftempelt unb bafür bie ^ß^ilofop^en als ©efet>geber unb

Sefjrer gu ben eingigen Prägern roirflid)en gortfdjritts er«

hoben. 9lber aller gortfefnritt freien nur ein äußerlicher gu

fein, ein bloßeS SBedrfeln ber ftoftüme. $ene Qtit, in ber

bie OueUen ber ©efehichtfehreibung reichlicher gu fließen be*

gannen, bie £eit beS ©iegeS ber ©riechen über bie perfifche

3noafion, bebeutete gerabe einen $i>hepunft gefeCfchaftlicher

©ntroieflung. S3on ba an fing bie ©efedfehaft in ben Sänbern

be§ SDtittelmeereS an, ftdt) aufgulöfen, e£ ging bergab mit

ihr bi§ gur ^Barbarei ber iBötferroanberung. 9tur langfam

hatten fid) bie Hölter (Europas feitbem roieber gefettfchaftlich
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höher entmictelt, unb fclbft im a^tjc^uten ^ahrhunbert

Ratten ftc ba3 SRioeau be§ ttafflfchen 9lltertum3 noch niety

roeit überfchritten, tonnte biefeS in mannen fünften ber

$olttir, ber ^^ilofop^ie unb namentlich ber Äunft noch al§

oorbilblid) gelten.

$)tc gan^e ©efdachte erfc^ten bafjer als ein blojj 2luf unb

9fteber, ein SBieberholen beSfelben ftretölaufä, unb ba ba§

einzelne ^nbioibuum ftd) ftet§ größere 3iele fteefen fann,

als e§ erreicht, ba e§ alfo in ber Siegel fo er«

festen biefer ftretölauf als eine grauftge £ragifomöbie, in

ber auc^ bie ©rtjabenften unb Stärfften ju unglüeflichen

Dioden verurteilt waren.

©an^ anberS bie Urgefc^ict)tc. Sie nrie ü)re einzelnen

gächer, SlechtSgefduchte, Sprachoergleichung, Sfölfertunbe,

pnben in ben «3eu9niffcn ' ftc oerarbeiten, nicht baS

Slu&erorbentliche unb ^nbioibuelle, fonbem baS SUltagliche

unb ©eroöhnliche oerjeichnet. Slber gerabe barin fann bic

Urgefchichte ganj ftdjer eine Sinie fortfehrettenber ©nttoief*

lung verfolgen. Unb je mehr ü)r Material roächft, je mehr

fte ©leichartigeS mit (gleichartigem ju vergleichen oermag,

befto mehr entbeeft fte auch, bafj biefe ©nttouflung feine

zufällige, fonbern eine gefetjmäfjige ift. 3)aS Material, baS

tf)t ju ©ebote ftet)t, finb aber auf ber einen Seite £atfad)en

ber Xedjnif, auf ber anberen fotehe beS Rechtes unb ber

Sitte, ber ^Religion. ®ie ©efe^mäfjigfeit herfteden htef*

ba nichts anbereS, als bie $edmif mit ben rechtlichen,

fittlichen, religiofen Slnfchauungen in einen taufaten ftu*

fammenhang bringen ohne Zuhilfenahme aujjerorbentlicher

©reigniffe unb Qnbtoibuen.

tiefer »Jufammenhang mürbe aber gleichseitig oon einer

anberen Seite her aufgefunben burch bie Statiftif.

Solange bie ©emeinbe bie rotehtigfte öfonomifche Qn*

ftitution mar, beburfte man faum einer Statiftif. Qn ber

©emeinbe maren bie SBerhäTtmffe in ber Siegel leicht übers

fichtlich. 9lber auch roenn man oa ^ne ©tatifttf aufftellte,
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tonnte fic faum ju roiffenfct)aftltctjen Beobachtungen an*

regen, ba bei ber Kleinheit ber Rahlen ba§ <$efe$m&ßige ju

wenig jur ©eltung fam. $a$ mußte ftet) änbern, al§ bie

fapitaliftifche ^robuftionSroetfe bte mobernen Staaten fcr)uf,

bie nicht bloß, nrie bte früheren, ß^^^^f^S^ 00tt

©emeinben nnb ©auen bilbeten, fonbem einheitliche Körper

mit wichtigen ötonomifchen Smtfttonen. 9lußerbem aber

entmicfelte bte (apitaltftifc^e ^ßrobuftionSweife nicht bloß ben

Staat gum inneren SJtarft, fonbem baneben noet) ben SEBelt-

marft. $a£ ergab weitoergweigte .ßufammenhänge, bie ohne

bie bittet ber ©tatiftif gu überbauen ganj unmöglich mar.

Begrünbet jn prafttfehen ßweefen ber Steuererhebung nnb

SRerrutenfteKung, be3 >}ollwefeng, enbltcf) ber $erftcherung&

gefeHfchaften, ergriff fie immer weitere Gebiete unb lieferte

fie fd)ließlich ein Material oon SKaffenbeobachtungen, ba§

©efefce aufroie^ bie aufmerffamen ^Bearbeitern be§ 9Raterial3

auffallen mußten. 3n ©nglanb tarn e§ fd&on gu ®nbe be$

ftebje^nten ^a^unbertS feit $etto 3* einer „politifehen

Sfrithmettf", wobei aber ©chälmngen noch eine große SRolle

fpielten. 3U Steginn be§ neunzehnten ^ahrlrnnbertS toax

jebod) bie SRethobe ber ftatiftifchen Slufna^men fdjjon fo

oerooUfommnet unb roaren ihre Gebiete fo mannigfaltig,

baß man in ber Sage mar, mit ber größten Sicherheit ba§

<$efe&maßige in bem $anbeln oon größeren SRenfchenmaffen

ju entbeefen. $>er Belgier Duetelet mar e§, ber in ben

breißiger fahren auf btefe SBeife ben 33erfud) machte, eine

^Phofwlogie ber menfct)licr)en ©efellfct)aft barjuftellen.

9U8 ba§ SBeftimmenbe in ben SBeränberungen ber $anb«

lungen ber 3Renfdt)en fanben ftdt) babei aber ftetS materielle,

in ber Siegel öfonomifdfje SBeränberungen. @o nmrbe bie

Slbhängigfeit ber Qu* unb Slbnahme ber Verbrechen, ber

Selbftmorbe, ber ©hefchKeßungen oon ber >}u* unb Abnahme
ber ©etreibepreife feftgeftettt

92idt)t etroa, als ob öfonomifche 9Rotioe allein $um 93ei*

fpiel bie ttrfadhen mären, baß ©hen überhaupt gefdf)loffen
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roerben. Stiemanb wirb bcn @efdjlccf)t3trieb für ein öfonomi*

fc^eg SJlotio erflären wollen. Wxx bic 93eränbcruug in

ber jd^rli^en Qcä)l *>er (S^ef^tiejungen wirb burch SBer*

änberungen in ber öfonomifchen Soge heroorgerufen.

Sieben allen biefen neuen 2Btffenf$aften ift enblich nod)

ju ermahnen eine Snberung im ©harafter eines XeilS ber

neueren ©efehtchtfehreibung. S)te franjöfifc^e Revolution

loor fo beutlich als ßlaffenfampf aufgetreten, bafj nicht nur

ihre <U efet) i tfct)reibet bai anetfernten mußten, fonbern ein

$eil ber §tftorifer barauS bie Anregung fct)öpftc, auet) in

anbeten tßerioben ber ©efc^tc^te bie SRoHe ber ßlaffenfämpfe

ZU erforfd^en unb in ihnen bie $rtebfröfte ber gefeUfdjaftlicfjen

©ntnricflung ju entbeefen. $)ie klaffen ftnb aber nrieber

ein ißrobuft ber öfonomtfehen ©truftur ber ©efeHfchaft,

unb aus biefer entftammen auch bie ©egenfäfce, alfo bic

Kampfe ber Staffen. 2BaS jebe älaffe zufammenhält, toaS

fte oon ben anberen klaffen fonbert, ihren ©egenfa$ ju

biefen beftimmt, baS ift ihr eigenartiges Älaffenintereff e,

eine neue 5lrt oon Qntereffe, oon ber fein (Steifer beS acht*

Zehnten ^a^unbertS eine $ttmun8 hatte, toeldjer Richtung

er immer angehören mochte.

9Jttt allen biefen gortfdritten unb <$ntbecfungen, bie frei«

lieh oft nur ftücfroeife unb feineSioegS immer ganz dar ju*

tage lagen, toaren in ben oierziger $aljren beS neunzehnten

£lahrhunbertS alle öffentlichen Elemente ber materialiftifc^en

©efchtcf)tSauffaffung gegeben, ©ie ^arrten nur noch ber

9Retfter, bie flc beherzten unb zu einem einheitlichen @e*

bilbe oereinigten. 3)aS haben befanntlich CfcngelS unb 3Rarr.

geleiftet.

Rur fo tiefen ftenfern wie ihnen nmrbe eine berartige

ßeiftung möglich- S^fofem mar biefe ihr »erfönlicheS Söerf.

3lber feinem ©ngelS, feinem Sttarr. märe flc möglich gewefen

im achtzehnten gahrhunbert, ehe alle bie neuen Söiffenfchaften

eine genügenbe Spenge neuer Refultate gezeitigt ha^en -

9lnbererfeitS hätte wohl ein SUcann oon bem ©enie eines

Digitized by Go



7r> 2>ie (gtfftt bc8 3Rarrt«mu«

§eloetiu§ ober etne§ Äant auct) bte materialiftifche ©efd)tcht§*

auffaffung entbecfen fönnen, wenn gu feinet 3«it ihre rotffen*

fchaftlictjen ^orbebingungen gegeben waren. (£nblicr) aber

Ratten auct) ©ngelS nnb SHarr. trofc i^reS ©enieS nnb trofc

ber Vorarbeit, meldte bie neuen 9Biffenfd^aften geleiftet, auct)

in ben otergiger Qfahren öc$ neungehnten Qfah^unbertS e§

nict)t oermoct)t, bie materialiftifct)e ©efchtchtSauffaffung gu

entbecfen, wenn fte nicht auf beut ©tanbpunft be§ ^ßrole*

tariatS ftanben, alfo ©ogialiften toaren. 9luch ba§ mar
unbebingt notroenbtg, um biefe ©efcr)icrjt3auffaffung gu ent*

beefen. ©ie ift in biefem ©inne eine pro(etarifd)e ^Uofop^ie

unb bie ü)r entgegenftehenben 2lnfct)auungen ftnb bürgerliche

^P^ilofop^ien.

$a£ 9luffommen beS ©ntnricflungSgebantenS in ben ©e*

fellfc^aftSroiffenfhaften fiel in eine ^eit ber iReaftion, al§

gunäd)ft eine 2Beiterentnricflung ber ©efellfchaft nicht in

grage ftanb, ber <£ntnricflung3gebanfe nur ber ©rflärung

ber bisherigen @ntn)i(Jlung biente unb bantit auct) in ge*

roiffem ©inne ber ^Rechtfertigung, ja mitunter ber Söerflärung

be§ ©eroefenen. ©o nrie buret) bie 9lomanti! geht auct) buret)

bie r)tftoriftt)e ©ct)ule ber $Re<ht3nnffenfct)afr, geht burd) ba§

gange ©tubium ber SBorgeit, felbft buret) bie ©an3rritforfct)ung

— man erinnere fidt) gum SBeifpiet be3 $Bubbhi§mu3 ©chopen*

hauer§—, in ben erften^ahrgehnten be§ vorigen 3^r^unbert§

ein reaftionärer 3ug. ©benfo buret) jene ^ilofop^ie, bie ben

©ntnricflungSgebanten biefer ©poct)e gum 9ttittelpunft i^re§

©nftemS machte, bie §egelfche. 9luct) fte follte nur bie SBer*

hhnmelung ber bisherigen (Sntnricflung fein, bie aber nun

ihren enbgültigen Slbfchlufj gu pnben höbe in ber 2Ronarct)ie

oon©otte3©naben. 2lt§ rea!tionäre Wfofophie mujjte biefe

^Phuofophic ber ©ntroidtlung jebodt) auch cmc tbcaliftif dt)

c

Wlofophie fein, benn bie ©egentoart, bie 3Birflichfeit, ftanb

in gu großem 3Biberfprudt) gu ihren reaftionären fcenbengen.

9U3 bie 2Birflict)feit, ba§ ^ei^t bie fapitaliftifct)e ©efett*

fc^aft loieber fo roeit mar, fich biefen $enbengen gegenüber
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mirflich burchsufefcen, würbe bie ibealiftifche ©ntwictlungS*

philofophie unmöglich. @ie würbe überwunben burch einen

met)r ober weniger offenen Materialismus. 9lber nur oom
proletarifdt)en ©tanbpunft auS war eS möglich, nun ben

©ebanfen ber gefellfchaftlichen ©ntwtcflung ins SHateria*

lifhfc^e gu überfein, baS Reifet in ber ©egenwart eine nach

natumotwenbigen ©efetjen oor fleh ge^enbe gefellfchaftliche

Entwicklung ju erfennen. £)ie ©ourgeoifte mujjte fld} jebem

©ebanfen einer weiteren gefellfchaftlichen ©ntwicflung oer*

fchliefjen unb jebe ©ntwicflungSphilofophie oon fich ablehnen,

bie bie ©ntwtctlung ber Vergangenheit nicht btofj erforftfjte,

um biefe gu begreifen, fonbern auch, um bie Xenbengen ju

einer neuen ©efellfchaft berQutunft ju erfennen unb 2B af fen

Su fdmtieben für benÄampf ber ©egenwart, berbefthnmt

ift, biefe ©efellfchaftSform ber ^ufunft herbeizuführen.

©obalb bie ^eriobe ber geiftigen SReaftion nach ber großen

SReoolution überwunben war, bie SBourgeoifie wieber (Selbft*

gefühl unb 3Jcadf)t gewann unb aller fünftlerifchen unb

phüofophifchen 9tomantif ein ©nbe machte, um ben SRote*

rialiSmuS ju proklamieren, fonnte fte bod) nicht jum l)iftori*

feiert Materialismus übergeben. @o fcr)r biefer in ben Qtit*

oerhältntffen begrünbet war, fo lag eS nicht mhtber in ihnen

begrimbet, bafj er nur jur ^ilofop^ie beS Proletariats

roerben tonnte, bafi er oon ber SBiffenfchaft, foweit fie im

S8anntreiS ber SBourgeoifte war, abgelehnt würbe, fo fehr

abgelehnt, bafj felbft ber fojialiftifche SBerfaffer ber ©ef$id)te

beS 9ttaterialtSmuS, Ulbert Sange, bort ftarl SJtarr. nur als

Ofonomen unb nicht als ^ilofootyen erwähnt.

$er ©ebanfe ber ©ntwieflung, allgemein angenommen

für bie 9taturwiffenfd&aften, auch fehr fruchtbar für einige

(Spezialfächer ber ©eifteSwtffenfdhaften, ift tot für ihre @e*

famtauffaffung geblieben, foweit fte bürgerliche 2Btffenfchaft

barfteUten. $ie SBourgeoifie fonnte benn audt) nach §egel

in ihrer ^h^f°Phic nid^t mehr wetterfchreiten. @ie oerfiel

einem 9ttateriali3muS, ber hinter bem beS achtzehnten Sah**
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fronbertS er^eblicf) zurficfftefjt, roeil er rein nctfurnriffenfdwft*

licf> ift, gor feine eigene £f>eorie ber ©efettfd)aft aufmeift.

Unb als u)r biefer beförfinfte 9ftaterialiSmuS nid>t mei>r

pajjte, roanbte fie fttf) roieber bem alten ÄantianiSmuS ju,

gereinigt r>on allen SRängeln, bie burd> bie feitfjertge 9iatur*

n>iffcnfcr)aft überrounben roorben, aber ungereinigt von feiner

(gtljif, bie nun baS SBoHroerf ift, baS ber materialiftifdjen

2 fjeorie ber gefeüfdjaftlicfjen ©nrroictlung entgegengefetjt roirb.

3n ben ötonomifdjen SBiffenfctyaften fdjroanft bie $8our*

geotfie znrifcfjen einer tuftorifdjen 2htffaffung, bie rooljl eine

(Sntnricflung ber @efetlfd)aft fielet, aber notroenbige ©efet}e

biefer ©nttoicftung leugnet, unb einer 9luffaffung, bie not«

roenbige ©efetje ber ©efeUfc^aft anerfennt, aber bie gefell*

fcr)aftlidr)e ©ntroidtung' leugnet unb in ber Sßfod&ologie eines

ifolierten Urmenfd&en föon alle öfonomifdjen Kategorien ber

mobernen ©efeflföaft ju entbecfen glaubt. 3u W*f« 2fof5

faffung gefeilt ftd) nodj eine naturn>iffenfd)aftlid>e, bie bie

©efefce ber ©efeCfdjaft auf ©efefce ber Biologie, baS t)eigt

ber pflanzlichen unb tierifdjen Organismen rebujieren will,

roaS im ©runbe aud) ntctjtS anbereä fjeift, als bie geugnung

aller eigenen ©efefce gefellftf)aftltcf)er ©ntmidtlung.

Seitbem bie SBourgeoifie fonferoatio geworben/ ift nur

nod) oom proletarifd&en ©tanbpunft auS eine materialiftifctje

Xljeorie ber gefellfd&aftlicfyen (Sntwictlung möglich

@S ift richtig, ber neue bialeftifc^e Materialismus ift ein

Materialismus eigener 9lrt, ber oon bem rein naturwiffen*

fd)aftlid)en wefentlid) oerfdneben ift. 3Handje feiner greunbe

fjaben ba^er gewünfd)t, man möge, um 9ttifjoerftänbmffe gu

oermeiben, baS 2Bort SDtoterialiSmuS burd) ein anbereS erfetjen.

wenn 9ttat£ unb (£ngei3 an bem SBort Materialist

muS feftyielten, gefdjal) es jebenfallS auS bemfelben ©runbe,

auS bem fie fid) weigerten, ifjr Sflanifeft ber Äommuniften

in ein 5flanifeft ber ©ogialiften umzutaufen. 3)a§ 2ßort

Sozialismus becft ^eute fo mannigfaltige 2öaren, barunter

redjt erbärmliche, ct)r4ftlict>en unb nationalen Sozialismus
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aüet 9lrt; baS SBort Kommunismus bagegen bezeichnet un*

Smeibeutig unb flat baS 3tel beS um feine (Smansipation

int reoolutionaren Kampfe ringenben Proletariats.

So würbe aud) in einer ^egeidmung beS bialefttfdjen

9RaterialiSmuS als bialeftifcher „SRoniSmuS* ober »ftriti«

jiSmuS* ober „SIealiSmuS" aller ©egenfat; jur bürgerlichen

2Belt uerloren gehen. 5>aS SBort „SWatertaliSmuS* bagegen

bebeutet feit ber §errfchaft beS (££)riftentumS eine ^ilo*

foppte beS Kampfes gegen bie ^errfd|enben ©emalten.

deshalb ift eS in Verruf gefommen bei ber SBourgeoifie,

aber gerabe beShalb ^aben mir Anhänger ber proletarifc^en

P^ilofop^ie aHfeitiger ©ntroieflung alle Urfad)e, gerabe an

biefem tarnen für unfere ^^ilofop^ie fefouhalten, ber ja

auch fachlich mohl gerechtfertigt merben fann.

Unb eine Sluffaffung ber @thif, bie auS biefer ^^ilofopr)ie

entfpringt, fann als eine materialiftifdt)e gelten.

i. Der Organismus der racnfcblic&en 0efcllfdt>aft

a. 3)ie tec^nif dt)e <£ntroicftung.

^Betrachten mir nun oom ©tanbpunft ber materialiftifchen

©efcfnchtSauffaffung ben SHenfchen in bem ©tabium, in bem

mir ihn im oortgen Kapitel oerlaffen, an ber ©ren$e, bie

ihn oon ber übrigen $ierheit fonbert. SBaS ift eS, baS ihn

über fie erhebt? SBeftetjen jmifchen ihm unb ihr in allen

fünften nur grabueHe Unterfchiebe ober auch cmer DC$

SBefenS? SBeber als benfenbeS noch als moralifcheS @e*

fchöpf ift ber Sttenfch oom $iere mefentltch oerfdneben.

Siegt aber bie SBerfchiebenheit oielleicht barin, bafc er pro*

bujiert, baS h«fjt, tn ber 9totur gefunbene ©toffe burch

gorm* ober OrtSoercmberungen feinen 3roccIcn anpaßt?

2lber auch wcfc $ätigfett ftnbet man fchon in ber $ier*

roelt. ©anj abgefehen oon manchen Qnfeften, roie Lienen

unb $lmeifen, pnben mir bei ben roarmblütigen Bieren, ja

felbft fchon manchen giften, Birten probusterenber Sätig-

feit namentlich bie ^robuftion oon 93rut* unb SBolmftätten,
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Hefter, ©rbbaue unb bergleid)en. Unb rote oiel bei biefer

probugierenben $ätigfeit aud) Ergebnis ererbter :gnftinfte

unb Anlagen fein mag, fte roirb oft oerfdnebenen 93crl)ält*

uiffen fo groecfmäfjig angepaßt, baf? baS 93eroufjtfem, bie

(SrfenntniS faufaler .ßufammenhä'nge, auch eine SRolle babei

fptelen muß.

Ober ift e§ bie Slnroenbung oon 3Berfgeugen, bie ben

Sftenfdjen über ba§ £ier ergebt? 9luch baS nicht. SBei ben

Slffen finben roir roenigftenS fdjon bie Anfänge ber 9ln*

roenbung t>on SBerfgeugen, r*on SSaumäften gur SÖerteibigung,

oon Steinen gum 3lufferlagen oon Hüffen unb bergleichen.

3ftre intelligent foroie bie (Sntnricflung ber güfje gu $änben

befähigt bie 3lffen bagu.

9llfo nicht bie *ßrobuftion oon Äonfummitteln unb

nicht bie Slnrcenbung oon 2Berfgeugen untertreibet

ben 9ttenfchen oom $iere. 2Öa§ aber jenem allein eigen«

tümlich, ift bie ^ßrobuftion oon SBerfgeugen, bie ber

^robuftion, ber SBerteibigung, bem Singriff bienen. $>a3 $ier

oermag im beften 3raUe ba8 2Berfgeug in ber SNatur gu

finben; eS ift nicr)t imftanbe, ein foldjeä gu erfinben.

(£§ vermag £)inge gu feinem unmittelbaren (Gebrauch gu

probugteren, 2Bot)nungen angutegen, £eben3mitteloorräte gu

fammeln; aber e3 benft nict)t fo weit, $)mge gu probugieren,

bie nicht bem bireften ßonfum bienen, fonbern ber $ro«

buftion oon ftonfummitteln.

9Jttt ber ^robuftion oon ^ßrobuftion§mitteln be*

ginnt bie Sttenfchroerbung beS 3Hermenfd)en; bamit löft er

fidt> oon ber übrigen £ierroelt loS, um fein eigenes SReid)

gu begrünben, ein SReich mit einer befonberen 9lrt oon <SnU

roictlung, bie in ber übrigen Statur oöllig unbefannt ift,

bort ihresgleichen nicht finbet.

Solange ba§ $ier nur mit ben ihm oon ber Sftatur oer*

liet)enen Organen probugiert ober nur Söerügeuge benütjt,

bie it)m bie SWatur liefert, fann e§ über bie it)m fo oon

ber 9totur gefegten StttFel nicht hinaus, ©eine @ntroict(ung
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geflieht nur in bcr SBetfe, baß fein eigener Organismus

ftch entwickelt, feine eigenen Organe fid) umbilben — ba§

©ehirn mit inbegriffen: ein langfamer unb unbewußter,

burch ben ftampf umS $)afem t-oHjogener ^rojeß, ben ba§

$ier burd) feine bewußte Xätigfeit in (einer SBBeife be*

fchleunigen fann.

dagegen bebeutet bie ©rfinbung unb $robu$ierung beS

UBerfyeugS — bie§ 2Bort im meiteften (Sinne genommen —

,

baß ber Sttenfd) ftdt) bemußt unb abftchtlich fetbft neue Or«

a,ane verleibt ober feine natürlichen Organe oerftärft ober

verlängert, fo baß er baSfelbe, wa§ biefe Organe pro«

butterten, beffer ober leichter probateren fann, baß er aber

auc^ inftanb gefegt roirb, SRefultatc gu erzielen, beren ©r*

reichung für ilm früher ganj unmöglich mar. $)a aber

ber Sflenfd) nicht bloß ein mit hoher SnteHtgena unb §änben

begabtes $ier ift — bie notroenbige SöorauSfefcung ber 9ln*

wenbung unb ^ßrobuftion oon ©erzeugen —, fonbern auch

ein gefeHfchaftliche§ $ier oon Anfang an geroefen fein muß,

fo ging bie ©rfinbung unb ^ßrobuftion eines SBerfyeugS

burch ein befonberS btQabfö Qnbitribuum — einen bie

SBäurne be§ tropifdjen UrmalbeS bemohnenben 9Jcarr. ober

£ant ober 3lriftotele3 — mit beffen $obe nicht oerloren.

€>eiue §orbe nahm bie ©rfinbung auf unb führte fte fort,

gewann burch fie einen SBorfprung im Kampfe um£ S)afein,

fo baß ihre 9iachfommen unb Abzweigungen beffer gebieten

al§ bie anberen Ärtgenoffen. 9Uler weitere ©cfjarffinn, ber in

ber $orbe oorhanben war, biente oon nun an baju, bie ©nt*

beefung $u oerooKfommnen ober neue ©ntbeefungen ju machen.

SSilbete ein gewiffer ©rab oon gfnteHigenj unb bie ©nt*

wieflung ber §anb bie SBorbebingung ber ©rfinbung unb

Ißrobuftion oon SBerfaeugen, fo bot ber fogiale @harafter

beS aWenfchen bie SSorbebingung jur fteten Anhäufung

neuer unb SBerooHfommnung alter ©rfmbungen, alfo 51t

einer fteten ©ntwieflung ber $ed)ntf. £)er fo langfame,

unbewußte unb unmerkliche Vorgang ber ©ntwieflung ber

ft a u t S f » , <5t$tf unb materiaUftttöe «efötdjtSauffafTung. 6
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Organismen burch bcn Äampf um§ $afein, rote er bie

ganje übrige organtfche 2Belt beherrfcht, tritt von ba an

in ber 3Renfchenroelt immer mehr jurücf jugunften ber be*

ronfiten Umroanblung, 3lnpaffung unb SBerooHfommnung

ber Organe, einer ©ntroicfhing, bie in ihren Anfängen, mit

mobernen Sflajjftäben gemeffen, noch eine unenbKd) lang*

fame nnb unmerkliche tft, aber bennod) auch ba fchon ein

roeit rareres Xempo einklagt, al§ bie burch natürliche

3uct)troahl beroirfte. $>er tec^ntfc^e gorrfcfyritt bilbet oon

nun an bie ©runblage ber gefamten (£ntroicflung ber

$Henfcl)f)eit. 9luf ihm unb nicht auf irgenb einem be*

fonberen göttlichen Junten beruht aHeS, rooburd) ber 3ttenfch

ftch oom Stere unterfcheibet.

Qfcber einzelne Schritt auf biefer 93at)n ber technifchen

($ntrotcttung nach oorroartS ift ein benutzter unb ein ge*

rooHter. ^eber entfpringt bem Seftreben, bie Äräfte be§

Sttenfchen fünftXict) über bie ©on ber 9totur gegebenen

©renjen hinauf ju oergröfjern. Slber jeber biefer tedmifdjeu

gortfehritte jieht auch mit ^otroenbigfeit Söirfuugen nach

fuh, bie oon feinen Urhebern nicht gewollt rourben unb

roerben tonnten, roeil biefe nicht imftanbe roaren, fte auch nur

3U ahnen, 3Birfungen, bie man ebenfo roie bie ber natür*

liehen 2lu§lefe 2lnpaffungen an ba§ 2Rilieu nennen fönnte,

aber an ein SRilieu, ba§ ber 9ttenfch felbft fünftlich oer*

änbert fyat. 93ei biefen Slnpaffungen aber fpielt ba§ 93c*

roufjtfein, bie @rfenntni§ be§ neuen 3Rilieu§ unb feiner

^ebürfniffe, auch roieber eine iRolle, biefe ift jebodf) nicht bie

einer felbftä'nbigen, Dichtung gebenben $riebfraft.

b. Üechnif unb ßebenSroeife.

Suchen roir un§ jur a3erbeutlidmng be§ ©efagten oor*

aufteilen, welche golgen e3 fydbtn mufjte, al3 bem Ur*

menfehen bie erften SBerfaeuge gelangen, aU er ben Stein

unb ben Stocf, ben fchon ber 2lffe gebrauchte, jufammen*

fügte ju einem Jammer, einer 3lrt ober einem Speere.

Digitized by



35cr Organismus bev imnfdjlidjnt ©efcflfdjaft 83

©elbftoerftänblid) fann bic ^tcr folgenbe 3)arftelhmg nur eine

fyopotljettfcfje fein, ba roir geugniffe über Den Öan5en ®WP»

gang nicfjt befitjen. 9lber fie foll ja audfj nid)t als SBeroeiS

bienen, fonbern nur als :Qlluftration. 9B*r ßeftatten fie

bat>er fo einfach als möglidj, feljen jutn Seifpiel gans von

bem ©influjj ab, ben bie gifdjerei auf ben Urmenfdjen üben

muffte.

Sobalb ber Urmenfd) ben Speer befag, n>ar er inftatib

gefefct, nad) größeren Bieren ju jagen. £atte bis baljin feine

Sprung oorroiegenb aus S8aumfrüd)ten unb ^nfeften, foroie

roaljrfdjeinlidj SBogeleiern unb jungen Sögeln beftanben,

fo fonnte er jetjt aud) gröjjere £iere erlegen, baS Jleifdf)

rourbe von nun an für feine <Srnäf)rung mistiger. $>ie

nteiften größeren £iere galten fief) aber auf bem (Srbboben

auf, nietyt in ben Säumen; bie 3fagb 309 ü)n alfo auS

feinen luftigen ^Regionen auf bie <£rbe f>erab. SRod) me§r.

$ie jagbbarften $iere, bie SBieberfäuer, ftnb nur roentg

im Urroalb ju treffen; fie $iel)en ü)m roeite SBiefenflädjen,

Prärien oor. $e me^r ber 9ttenfdj ein Säger mürbe, befto

ef)er fonnte er auS bem tropiföen Urroalb IjerauS, in ben

ber Urmenfd) gebannt geroefen.

$iefe 3>arfteHung ift, roie gefagt, eine rein auf 58er*

mutungen gegrünbete. $)er ©ntroicflungSgcmg fann aud)

ber umgefef)rte geroefen fein, ($benfogut roie bie (Srfmbung

beS SBerfjeugS unb ber SBaffe ben 3ttenfd)en treiben fonnte,

auS bem Urroalb in freieres ©raSlanb mit jerftreuterem

$8aumroucf)S l)mauS$ugiel)en, ebenfogut fönnen aud) Ur*

fadfjen, bie ben Urmenfdjen auS feinen Urftyen oerbrängten,

ber 2Tntafj jur ©rfinbung oon 2Baffen unb SBerfjeugen ge*

roorben fein. 9M>men roir gum SBeifpiel an, baft bie Spenge

ber 9Renfd)en über ü)ren SftaljrungSfptelraum l)inauSroud)g

ober eine (SiSjeit etroa bie ©letfetyer beS jentralaftatifdjen

©ebirgSlanbeS tief tynabfenfte unb bie Äerooljner feiner

$äler auS beren Urroälbem in bie ©raSebenen brängte,

bie eS begrenzten; ober bafj eine gunefjmenbe Srocfenljett
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be§ ÄlimoS immer met)r bic Urroälber lichtete, in ihnen

immer mehr ©raälanb auftauten lieft. 3n allen biefen

gälten rourbe ber Urmenfch gebrängt, feinem SBaumleben

entfagen unb ftdj mehr auf bem ©rbboben $u bewegen;

er mufjte nun auch mehr nadt) tierifdjer Nahrung fuchen

unb tonnte fidj nicht mehr in fo frohem ©rabe oon SBaum*

fruchten nähren. 3)ie neue SebenSroeife oeranlajjte Um,

öfter (Steine unb @töcfe gu gebrauten unb brachte ü)m fo

bie (Srfinbung ber erften 9Berfjeuge unb SBaffen näher.

SBeldtjen (SntroicflungSgang man aud) immer annehmen

mag, ben erften ober ben jroeiten — unb beibe fönnen un«

abhängig ooneinanber an oerfdf)iebenen fünften ftatt-

gefunben haben —, aud jebem oon ihnen erhellt bentlict)

bie enge SBechfelroirhmg, bie jroifchen neuen ^robuftionS«

mittein unb neuen SebenSroeifen unb SBebürfniffen befteht.

$eber biefer gaftoren erzeugt mit Üftaturnotroenbigfeit ben

anberen, jeber roirb mit 9Gotroenbigfeit bie Urfache oon ©er*

änberungen, bie bann ihrerfeitS roieber neue SBeränberungen

in ihrem ©cfrofje bergen. <5o erjeugt jebe ©rfinbung un-

oermeiblicherroeife SBBirrungen, bie ben Slnftoft au anberen

©rfinbungen unb bamit roieber neuen SBebürfniffen unb

Sebenäroeifen geben, bie toieber neue ©rfinbungen ^eroor*

rufen ufto. — eine Äette unenblicher (£ntnricftung, bie um
fo mannigfacher unb rafetyer roirb, je weiter fie fortfdjrettet

unb je mehr bamit bie 3ftöglidf)feit unb Seichtigfeit neuer

(Srfinbungen roädt)ft.

betrachten mir jetjt bie Jtonfequenjen, bie ba§ 5luffommen

ber Qagb als 9fc'ahrung§quelle be§ ÜDlenfchen unb fein ger*

oorfommen au§ bem trooifchen Urroalb nach fW& Steden mufite.

Sieben bem Jletfdt) nahm ber SJtenfch nun an Stelle oon

SBaumfrüchten 2Burjeln unb bie grüchte oon ©räfern, Äorn,

9Hai§, in feine ©oeifefarte auf. $)amit mar aber roieber

ein weiterer gortfehritt angebahnt. Qm Urroalb ift ein

Slnbau oon ^flanjen unmöglich, ben Urroalb §u lichten,

überfteigt bic Gräfte be3 primitioen 9Wenfchen. tiefer fonnte
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aber aud) gar nict)t auf bicfc gbcc fommen. <£r lebte oon

$aumfrüdf)ten; grudjtbäume &u pflanzen, bie erft nad) oielen

Sauren grüßte tragen, fefct aber bereits einen t)of)en ©rab

oon ftultur unb ©efu)aftigfeit oorauS. dagegen ift ber

Slnbau oon ©räf?rn auf SBiefen unb ©teppen fiel leidjter

als im Urroalb unb fann fct)on mit ben einfachen -Btitteln

beroerfftelligt roerben. 3)er ©ebaufe, ©räfer anzubauen,

bie oft fdjon nact) wenigen SBocfyen ^rüc^te tragen, ift aber

auet) roeit efyer faßtidff, als ber ber Sßflanjung t>on grud&t*

bäumen. Urfacrje unb SBirtung liegen fyier fo natye bei«

fammen, baß i^r 3ufarnmen^an0 leichter ju überfein ift

unb aud) ber unftete 2ftenfcr) ber Sßorjeit erroarten burfte,

bie «3eit gmifd^en ©aat unb (Srnte in ber Sßä'Ije beS an*

gebauten SBobenS oerroeilen gu fönnen.

SlnbererfeitS aber mar ber 9Renfd), fobalb er ben rropifd&eu

Urroalb oerließ, ben 2Be<r)felfätten beS ftlimaS oiel me^r

ausgefegt als in feiner Urheimat 3m bieten Sßßalbe fmb
bie $emperaturfcr)roantungen jmifct)en Sag unb 9tocr)t roett

geringer als in ber freien ©bene, in ber bei Sage glühen*

ber ©onnenbranb §errfd)t unb beS S^acrjt^ ftarfe 9luS*

ftrat)lung unb 9lbfttf)Iung. ©türme machen fidj im Urroalb

oiel roeniger bemerfbar als in roalblofem ©ebtet, unb gegen

biegen unb §agel bietet btefeS aud& roett roeniger ©dfmij

als baS faft unburc^bringlid^e £aubroerf beS erfteren. ©o
mußte ber in bie ©raSebene IjinauSgebrängte 9Wenfdf) ein

SBebürfniS nadj Dbbadf) unb ßleibung empfmben, baS bem

Urmenfä^en im tropifct)en Urroalb gau$ ferne lag. SBenn

fdjon bie 9flenfdf)enaffen ftet) für bie <Rad)truf)e förmliche

Hefter bauen, fo mußte er baju übergeben, fidj ©dfm&roanbe

unb ©dfmfcbäcr)er %u errieten, ober baS Dbbadf) oon £öf)len

gu fud)en. SlnbererfeitS lag eS nal>e, ftdj in bie £aut beS

erlegten SiereS ju füllen, bie übrig blieb, nadf)bem man
baS gletfdj auS iljr herausgenommen. £)aS SBebürfniS nad)

©dEjug oor ber Äälte roar eS aber roo^l aud), roaS juerft

ben 3Renfcr)en naef) bem SBeftfc beS geuerS trauten ließ.
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Steffen tedmifche Berroenbbarfeit tonnte er erft allmählich

erfennen, nachbem er eS fdmn lange benufct. $ie 2Bärme,

bie eS fpenbete, mar bagegen olme roeitereS fühlbar. SEBtc

ber SRenfd) in ben Beft$ beS 3euerS gekommen, roirb fid)

vielleicht nie mit Sicherheit feftftetten laffen. 5lber geroift

ift eS, baf? ber 3ftenfch im tropifdjen Urroalb fetner als

Wärmequelle ntdt)t beburfte unb auch (eine 9[Rögücr)fett t)atte^

eS bort inmitten beftänbiger Jeuchttgfeit %\x erhalten. 9htr

in einer troefeneren ©egenb, roo fteHenroetfe größere SJcengen

bürren Brennmaterials, 3Jcoofe, Saub, SReiftg, 311 finben

roaren, tonnten Bränbe entftehen, bie ben SHenfchen mit

bem $euer befannt machten. Bielleicht burch Blit}fcf)lag,

eher burch Sunfen oon Jeuerfteinen, bem erften 3Berf*

jeugmaterial beS Urmenfchen, ober burch bie §i$e, bie etwa

beim Bohren oon £öchem in hartem ^olje entftanb.

2ttan fieht, n>ie baS ganje Seben beS SRenfchen, feine

Bebürfniffe, feine 2Bohnftfce, feine 3Jlittel beS ßebenSunter*

halts geänbert mürben unb bie eine ©rftnbung fchliefjlich

zahlreiche anbere nach ftch 30g, fobalb fte erft einmal gc«

macht, fobalb bie §erfteHung beS Speeres ober ber 9ljt ge*

lungen mar. Bei allen biefen Ummanblungen fpielte baS

Beroufjtfein eine große SHolle, aber baS Beroujstfein anberer

©enerationen als jener, bie ben Speer ober bie 2lr,t erfau*

ben. Unb bie Aufgaben, bie ba bem Beroufjtfetn ber

fpateren (Generationen geftedt mürben, mürben nicht oon

bem ber früheren gefegt, fte ergaben ftch m& ^otrcenbigfeit

oon felbft, fobalb einmal bie ©rfinbung gemacht mar.

9lber mit ber #nberung ber Solmfüfc, ber Bebürfniffe,

ber ©eroinnung beS SebenSunterhaltS , ber ganzen SebenS*

roetfe ift bie 2öirfung ber (Srfmbung nicht erfcf)öpft.

c. Üiertfcher unb gefellfchaftlicher Organismus.

$)ie Arbeitsteilung ber Organe im tierifchen Organismus

hat ihre beftimmten ©renjen, ba fte bem Organismus ange*

roachfen ftnb, er fte nicht nach Belieben mechfeln (ann uttb
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ü)re Slnjaljl eine befdfjränfte ift. 5lnbererfeitS ift bamit aud)

eine ©ren^e gegeben für bie 9ttanmgfaltigfett ber SBerrid)*

tungen, beren ein tierifdjer Organismus fäljig ift. ©S ift

jutn SBetftriel unmöglich, bafj baSfelbe ©lieb in gleid) uott*

fommener SBcifc jutn ©reifen, Saufen unb fliegen btent,

tum roeitergeljenben ©pejialifterungen gan$ abgefefjen.

3)aS SBerfyeug bagegen fann ber 3Jlenfdj roedtfeln. ©r

oermag eS einem einzigen beftimmten Qtoecfe anjupaffen.

§at eS biefen erfüllt, bann legt er eS beifeite, eS tjinbert

ifm ntdjt bei ganj anberen tttrbeiten, $u benen er ganj

anbere Söerfjeuge gebraucht. (So begrenzt bie Qaty feiner

©lieber, fo unbegrenzt bie Qafyl feiner SBerfjeuge.

Slber nicfyt blof* bie oer £*8anc öe§ tierifdjen Or*

ganiSmuS ift befd&ränft, fonbern aud) bie ftraft, mit ber

jebeS von ifmen betoegt toerben fann. Sie fann auf feinen

%aU bie ftraft beS SnbioibuumS felbft überfteigen, bem fie

angehören, fie mufj ftetS geringer fein, ba eS afle feine

Organe neben ben beilegten ernähren mufc. dagegen ift

bie ftraft, bie ein SBerfyeug bewegt, feineStoegS auf bie etneS

einzelnen 9ttenfcf)en beför&nft. %a eS loSgelöft oom menfd)*

lidjen 3fnbioibuum ift, fönnen mehrere $nbioibuen fid) wer«

einigen, eS ju bewegen, ja fie fönnen anbere als menfd)ltrf)e

Äräfte baju antoenbeu, etwa bie ber 3«ßtiere, beS SBafferS,

beS 2ömbeS, beS Kampfes.

©o ift im ©egenfat) $um tierifdjen Organismus bie ©nt*

toieftung ber fünftltdjen Organe beS 3!Renfdjen eine um
begrenzte, menigftenS nad) menfd)lid)en Segriffen gemeffen.

©ie fmbet if>re ®d)ranfen nur in ber Sttenge ber beroegen*

ben Gräfte, meiere ©onne unb ©rbe bem 5ttenfd)en sur

SBerfügung ftetten.

$>ie Trennung ber fünftudjen Organe beS Sttenfdjen oon

feiner $erfönltd)feit f>at aber nod> eine anbere ^olge. SBenn

bem tierifc^en Organismus feine Organe angeroa^fen finb,

fo bebeutet baS, ba§ jebem ^nbtoibuum bie gleiten Or*

gane jur Verfügung fteljen. ©ine 9luSnaf)me baoon madjen
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bloß bie Organe bet gortpflanjung. 9ßur auf biefem Gebiet

finbet eine Arbeitsteilung unter ben ^ö()eren Organismen

ftatt. $ebe önbere Arbeitsteilung in ber tierifchen ©efell*

fc^aft beruht bagegen bloß barauf, baß beftimmte Qnbioi*

buen für eine beftimmte «3eit befonbere gunftionen über*

nehmen, jum 93eifpiel bie beS 2BachbienfteS, ber Seitung ufw.,

ohne baju Organe $u gebrauchen, bie oon benen ber an*

beren ^nbiotbuen oerfchieben ftnb.

$ie ©rfinbung beS SEBertjeugS bagegen geftattet eS, baß

in einer ©efellfchaft befonbere 3ftfciotbuen befonbere SBerf*

jeuge auSfd) ließ lieh ober bod) fo oiel mehr als anbere Qfr*

bioibuen ^anb^abeu, baß fie fte weit beffer als biefe ju

gebrauchen wiffen. <5o fommen mir ju einer §orm ber

Arbeitsteilung in ber menfchlichen ©efellfchaft, bie ganj

anberer Art ift als bie bürftigen Anfänge einer folgen in

ben tierifchen ©efellfchaften. Qn biefen bleibt bei aller

Arbeitsteilung baS Qnbioibuum ein SEBefen für fid), baS

alle Organe befifct, beren eS ju feinem Lebensunterhalt be-

barf. Qn ber menfchlichen ©efellfchaft mirb baS um fo

weniger ber gaH, je weiter bie Arbeitsteilung in ihr fort*

fchreitet Qe mehr biefe entwicfelt ift, um fo größer bie 3<*hl

ber Organe, über bie bie ©efellfchaft jur ©ewmnung ihres

Lebensunterhalts unb gortfe^ung ihrer SebenSwetfe oer*

fügt, um fo größer aber auch öie 3aW Dcr Organe, bie

baju erforberlich ift, unb befto unfelbftänbiger bie Organe,

über bie baS einzelne gnbioibuum oerfügt. Defto größer

bie SJlacht ber ©efellfchaft über bie Statur, aber befto hilf5

(ofer auch Snbioibuum außerhalb ber ©efellfchaft, befto

abhängiger oon ihr. $)ie tierifct)e ©efellfchaft, bie felbft

uaturmüchftg erftanben ift, tybt ihr -Dttttglieb nicht auS ber
s
Jtotur h^auS. Dagegen bilbet für baS menfchliche ^n*

bioibuum bie ©efellfchaft eine gang eigenartige, oon ber

übrigen 9latur oerfdnebene üöelt, eine 2Belt, bie in fein

$)afein anfcf)emenb oiel beftimmenber eingreift als bie

sJfatur, welch festerer eS fidt> burch bie ©efellfchaft in

Digitized by



$er Organismus bcr menfd)licf)m ©efeflfd)üft - 89

bem OTage mefjr geroacf)fen roälmt, als bic Arbeitsteilung

aunimmt.

Unb bicfc ift »raftifö ebenfo unbegrenjt, rote bcr ted)*

nifcf)e gortföritt überhaupt; fic pnbet tfjre ©renjen nur in

ber AuSbe^nung beS ^enf4mgefcf)lec$tS.

#aben roir oben gefunben, bafj bie tiertfct)e ©efedfdjaft

ein Organismus eigener Art ift, oerfdueben vom pflan&lidjen

unb tierifetyen, fo finben roir jetjt, bafc aud) bie menfcfylidje

©efedfdjaft roieber einen eigenartigen Organismus bilbet,

ber ftd) nidtjt blofj vom pflanzlichen unb tiertfdjen Sfnbioi*

buum, fonbem aud) oon ber tierifdjen ©efedfdt)aft roefentlicf)

unterfdjeibet.

93or ädern fommen ba jroei Unterfd)iebe in ^Betracht SBir

haben eben gefeljen, ba& baS tierifdje ^nbioibuum alle Organe

felbft beftyt, bie eS ju feiner ©rjftenj braucht inbeS baS

menfchlidje :3nbhnbuum bei oorgefd)rtttener Arbeitsteilung

für fidt) ttK^n ohne bie ©efedfehaft nicr)t leben fann — bie

sJlobinfonS, bie olme ade Littel alles aus ftd) probujicren,

fommen nur in Äinberpbeln unb roiffenföaftlidjen Arbeiten

ber bürgerlichen Ofonomie oor, bie glauben, ber befte 2Beg,

bie ©efe^c ber ©cfellfc^aft ju entbeefen, fei ber, oon ü)r

oödig abjufe^en. 3)er äftenfd) ift in feinem ganzen SBefen

oon ber ©efedfdwft abhängig, fie beherrfdjt ihn, nur burd)

it)re (Eigenart roirb bie feine begreiflich).

$>ie (Eigenart ber ©efedfdtjaft ift aber in beftänbigem
sJßed)fel begriffen, benn im Unterfd)ieb oon ber tierifc^en

©efedfehaft unterliegt bie menfctylttfje einer ©ntroieflung in«

folge ber gortfehritte ü)rer $echnif. $ie tierifdt)e ©efedfehaft

entroicfelt ftd) roa^rfd^einlicr) nur in bemfelben 3ftaße roie

bie Tierart, bie fic bilbet. SBeit rafdjer geht ber ©ntrotcf*

lungSgang ber menfcpdjen ©efedfdjaft oor ftd). Aber nichts

falfd)er, ü)n nad) Art ber ©ntroicflung beS 3|nbioibuumS

aufjufäffen, bie Stabien ber Sugenb, ber Steife, beS 33er*

fadS, beS SobeS in ü)m ju untertreiben. Solange bie

^raftqueden nict)t oerftegen, über bie bie ©rbe oerfügt,
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folange alfo nid)t bie ©runblage be§ tedmifäen gort*

fd&rittS fdnoinbet, haben wir Verfall unb natürlichen %ob
ber menfd)licf)en ©efettfc^aft md)t ju erwarten, wirb fic mit

fortfdjreitenber $ed)mf ftdt) immer weiter entfalten imb ift

fie bis baljin in biefem ©imte unfterblid).

$ebe ©efellfdjaft wirb gebilbet burd) ben ted)nifd)en

Separat, über ben fte oerfügt, imb bie 2ttenfd)en, bie tf>n

in Bewegung fetjen, $u welchem Qmde fte bie mannig*

fäfften gefeClfct)aftlicr)en Berljciltniffe eingeben. Solange

biefer tcct)nifc^c 9lpparat ftcr) oeroollfommt unb bie 9ttenfcf)en,

bie u)n bewegen, weber an 3^1 nod) an geiftiger unb plj» s

ftfdjer Kraft abnehmen, fann oon einem SWebergang, einem

Slbfterben ber ©efeHfdmft ntcr)t gefprod)en werben.

^Derartiges tarn aud) all länger anbauember guftanb

bisher bei feiner ©efeUfd^aft oor. Borübergeljenb freiließ

ereignet e§ ftd) infolge oon ©igentümlid)feiten, bie mir nodj

fennen lernen werben, bafj bie gefeflfdjaftlidjen Ber^ältniffe,

bie ben gefeUfdEjaftlidEjen Bebürfniffen entfprangen, ftd) oer*

fteinern unb ju §emmniffen ber gortfcfjritte be§ ted)nifd)en

Apparat! unb be§ 2Bad)§tum§ ber ©efellfdjaftSmitglieber

an Qaty unb an geiftiger wie pfroftfdjer Kraft werben, ja

bafj fie eine rücfläufige Bewegung oeranlaffen. 3)a§ fann

aber, ^iftorifdr) gefprodjen, nie lange bauern, früher ober

fpäter werben biefe ^Jeffclit ber (Sntwicflung gefprengt, ent*

weber burd) innere Bewegungen, Sfteooluttonen, ober, unb

ba§ war eljebem ber häufigere gaH, burd) 9lnftöj?e oon

aufeen, Kriege. 3)abei wedrfelte bie ©efellfdjaft mitunter

einen $eil ifjrer SWitglieber ober if>re ©rengen ober iljreu

tarnen, unb bem Beobachter fdnen e§ bann, bie ©efeHfdjaft,

bie fdwn 3üge beS Hilter! aufgewiefen hatte, fei nun bem

$obe oerfallen. $n 2Birflid)feit aber, wenn man ein Bilb

oom tterifdjen Organismus entlegnen will, machte fie blofj

eine Kranfheit burd), aus ber fte mit erneuter Kraft tyeroor*

ging. So ift jum Beifpiel auch bie ©efellfc^aft ber römifd)en

Katferjeit nid)t geftorben, fonbern burd) germanifd)eS Bar*
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barenblut oerjüngt, fjat fie nact) ber SBölferroanberung be*

gönnen, mit einem $eile neuer SWenfchen ihren tedmifchen

Apparat ju t»erbeffern unb auszubauen.

3. Die Wandlungen der Kraft der fozialen triebe.

a. Sprache.

3ft bie menfd)üd)e ©efellfchaft im ©egenfat) gur tiertfcr)en

in einem ftänbigen ©ntroicflungSprojelj begriffen, fo müffen

auch bie 9ttenfd)en in ihr fict) beftänbig änbern. S)te #n=

berung ber SebenSbebingungen muft auf bie Statur beS

Sflenfchen jurüerroirfen, bie Arbeitsteilung muj? manche feiner

natürlichen Organe ftärfer entroicfeln, manche umbilben. (So

mujjte jum Seifpiel bie ©ntroictlung beS 2tffenmenfchen aus

einem SBaumfruchteffer in einen SBerjefyrer üon Dieven unb

^flanjen, bie auf ber (^boberflädje %\x finben fmb, mit

einer Ümroanblung ber £interhänbe in güfje oerbunben fein.

2lnbererfeitS ift feit ber ©rfmbung beS 2BerfgeugS fein $ier

fo oielen, fo mannigfaltigen unb fo raffen 93eränberungeti

feinet natürlichen 3)ctlteuS auSgefefct geroefen, rote ber Sftenfd),

hatte fein $ier fo grofje unb ftetS roachfenbe Probleme ber

9lnpaffung an neue 9ftilieuS $u löfen, n>ie er, mufjte feines

fo fefjr fein SBeroujjtfein gebrauchen, roie er. <5cr)on im ^Beginn

jener fiaufbafm, bie er mit ber ©rfinbung beS erften SEBerf-

jeugS einfcr)lug, burch feine 9lnr»affungSfähigfeit unb fein @r*

fenntniSoermögen ben übrigen Bieren überlegen, mufjte er im

Saufe feiner ©efchichte beibe ©igenfehaften aufS r)ödt>fte fteigern.

Söenn bie »eränberungen ber ©efeHfchaft imftanbe finb,

ben Organismus beS 2flenfchen, feine §änbe, gü&e, fein

©elnm, umjugeftalten , fo fönnen flc noch ™cI m*$x u"b

Diel rafcher fein Seroufjtfein umroanbeln, feine 2lnfchauungen

r»on bem, roaS nützlich unb fctjäblich, roaS gut unb böfe, roaS

möglich unb unmöglich ift.

SEBenn ber SUtenfcr) feinen Slufftieg über bie $ierf)eit mit

ber ©rfmbung beS s2£erf$eugS beginnt, fo braucht er nicht

erft einen ©efeHfchaftSoertrag ju fdjaffen, roie man im adn^
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äe^ntenQa^rfmnbert glaubte unb manche j^riftifc^e^eoretifer

aud) im groanjißften nodj glauben. @r tritt in feine menfdj*

fyeitlidje ©ntwieflung bereits als fogialeS $ier ein mit ftarfen

gefeHfctyaftlidjen trieben. $)ie erfte etlu'fdfje SBirfung ber

menfd&lidfjen ©efeHfd)aft muß eine SSeeinfluffung ber #raft

biefer fokalen triebe fein. 3C na$ oem ^arafter ber

©efellfcfyaft werben biefe triebe entweber geftärft ober ge*

fcfjwädE)t werben. StidjtS irriger als bie 3lnfdf)auung, baß

bie fokalen triebe ftd) regelmäßig in bem 9ttaße oerftärfen

müffen, wie bie ©efellfdwft pdf) entwitfelt.

3ln ben Anfängen ber menfcf)l)eitlid)en ©ntwitflung wirb

baS freiließ zugetroffen ^aben. $)ie eintriebe, meldte in ber

Tierwelt fdfwn bie fogialen triebe entwidelten, läßt bie

menfd&lidfie ©efellfcffaft mit ooHer ©tärfe weiter befteljen,

flc gefeilt ifmen aber neue ^inju burd) bie ©emeinfam*
feit ber Slrbeit, baS gufammenwirfen in ber Arbeit,

tiefes ßufammenmirten felbft muß ein neues Serfyeug beS

gefeflfd&aftlic^en SBetfeljrS, ber gefeUfd)aftlidjen SBerftänbigung

uotwenbig gemalt tyaben, bie (Sprache. 3)te gefeUfd&aft*

liefen $tere fönnen mit wenigen SBerftänbigungSmitteln auS*

fommen, fltufen ber Socfung, ber JJreube, ber @urc^t oe^

91larmS, beS 3orneS unb anberen ChnpfinbungSlauten. ^ebeS

Qfabioibuum ift bei ifjnen ja ein <3an$eS, baS für fid) allein

ju eyiftieren oermag. ©oldf)e (SmpfmbungSlaute genügen

aber nid£)t, foU gemeinfam gefd&afft ober foUen oerfd&iebene

Arbeiten oerteilt ober oerfd)iebene Sßrobufte auSgetaufdf)t

werben, ©ie genügen ntdjt für Snbtoibueu, oie ^ilfloS

finb ofme bie 9Witwirfung anberer ^nbioibuen. 3)ie Arbeits*

teilung ift unmöglich otjne eine Sprache, bie nid)t bloß

<$mpfinbungen, fonbem aud) $tnge unb Vorgänge bc*

$eid)net, fie fann fid) nur in bem SHaße entwideln, in bem

fid) bie ©prad&e auSbilbet, unb fie bringt tyrerfettS baS

«ebürfniS banadf) mit fid).

3n ber ®prad)e felbft ift bie SBejeidmung ber Jätig*

feiten, unb jwar ber menfdjlidjen, baS Urfprüngltdje, bie
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ber Dinge baS Spätere. Die .ßeitioörter ftnb älter als bie

$auptn>orter, jene bilben bie SBurjeln, aus benen biefe ab*

geleitet werben.

(So erflärt SajaruS ©eiger:

„SBenn man fid) fragt, warum £td)t unb $arbe feine be*

nennbaren Dbjefte für bie erfte ©pradfjjtufe geroefen feien, n>ot)l

aber baS 9lufftreid)en ber ftarbe, fo liegt bie Slntwort barin:

bajj ber SWenftt^ juerft nur feine §anblungen ober bie oon

feineSgleidjen benannte, bafj er beachtete, roaS an Ü)m felbft

unb in feiner unmittelbar Um intereffterenben 9Wu)e vorging,

al§ er nod) für fo tyolje Dinge wie ßtdjt unb Tuntel, ©lang

unb SBltfc feine Sinne, fein SluffaffungSoermögen ^atte. Sttuftern

mir bie in fo grofjer 9InjaI)l nun fcf)on an uns (in bem 93ud)e)

vorübergegangenen begriffe burd): fie gelten in ifjren Anfängen

auf einen äufjerft befd^ränften föreiS menfd)lid>er 95eme-

gungen gurücf. Darum ge^en bie begriffe oon ©egenftänben

ber 9latur auf fo merfmürbigen Ummegen auS ber 9lnfd>auung

einer menf d)lid)en Stätigf cit fyeroor, bie fte auf irgenb eine

Sßeife jjur (&rfd)einung fommen läßt, oft aud) etroaS nur ent-

fernt Urnen $fmlid)e§ hervorbringt. Darum ift ber SBaum etroaS

(SntrinbeteS, bie ®rbe etwas .ßerrtebeneS, fcQg auf it)r madjfenbe

Äorn etwas (SnttyülfteS. Darum gefyen <5rbe unb 9tteer, ja über

ben ^Begriff SBolfe oft felbft ber §immel aus ber gleichen

©runboorfteflung oon etroaS 3erriebenem ober 9lufgestrichenem,

leljmartig #atbflüffigem auS." (Der Urfprung ber Sprache,

@. 151 bi§ 153.)

Diefer ©ang ber @prad)entmicflung ift nid^t erftaunlitf),

wenn mir als bie erfte Stufgabe ber Sprache bie ber SBer*

ftänbigung ber Sflenfdjen bei gentetnfanten tätigteiten

unb ^Bewegungen auffäffen. Diefe SRoHe ber (Sprache als

Reifer int *ßrobuftionSpro$efi mad)t eS aud) gunt SBeifpiel

erttärlid), warum bie (Sprache in it>ren Anfängen fo wenige

garbebejetdntungenljat. ©labftone unb anbere haben barauS

gefdjloffen, bafj bie Iwnterifdjen ©rieben unb anbere printi*

tioe Hölter bie färben nod) wenig &u unterföeiben rouftten.

9tfd)tS irriger als baS. 93erfuc^e haben gejeigt, bafj bar*

barifdje Hölter einen fer>r entwicfelten Jarbenftnn ^abett.
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31ber i^re Jarbented)nü ift noch wenig enttoidelt, bie

ßaf)l ber färben, bie fie probateren tonnen, ift gering,

unb baher ift and) bie Qaty ih*** garbenbejeidmungen nur

eine flehte.

„3Benn ber SRenfch bahin gelangt, einen fjrarbftoff anju*

roenben, bann rotrb ber 9lame biefeä frarbftoffg für ü)n leicht

einen abjetthnfchen d^arafter annehmen. 3luf biefe Söeife enfc

ftetjen bie erften ftarbennamen." (©rant Alflen, The colour

sense, @. 264.)

©rant 5lHeu roeift auch barauf Inn, bafj ^ente noch bie

SJarbennamen in bem 9ftafje roachfen, in bem bie färben*

tectfnif fid) entnncfelt. %en Qmtdm ber $ed)nif, nicht

ben Qmtdm ber ^efdjreibung ber Statur bienen juerft

bie tarnen ber garben.

$)ie (£ntn>idlung ber Sprache ift gar nicht gu oerftehen

ofme bie ($ntroidtung ber ^ßrobuftionSroeife. Sßon biefer

hängt e§ aud) ab, ob eine ©pradje ber lofale ^ialeft einer

roinjigen §orbe bleibt ober eine SÖeltfprache wirb, bie

hunbert Millionen 9ttenfchen fprechen.

3ttit ber ©ntroidlnng ber Sprache roirb aber ein ungemein

ftarfeS Sftittel fokalen 3ufantmen^a^c§ gewonnen, eine

enorme SBerftärfung unb ein tTarereä $Ben>uf?tfetn ber fokalen

triebe, daneben erzeugt fie freiließ noch ganj anbere 2Bir-

hingen, fte wirb ba§ mächttgfte 9JHtteI, errungene ©rfennt*

niffe feftjuhalten, gu oerbreiten unb fpäteren ©enerationen

ju ^interlaffen; fte erft ermöglicht e§, ^Begriffe ju bilben,

toiffcnfcr)aftUct) gu benfen, fie erft führt alfo bie (Sntmirftung

ber SBtffenfchaft unb bamit bie Unterwerfung ber üftatur

burd) bie SBtffenfchaft gerbet.

Qfctft erft erlangt ber SJtenfd) eine $errfd)aft über bie

sJiatur, aber aud) eine anfd)einenbe Unabhängigkeit non

i^ren äußeren ©inwirfungen, bie in ir)m bie %Dtt ber 3rrei*

heit erwerfetu darüber fei hier eine fleine Slbfchwetfung

gemacht.

©ehr richtig bemerft Schopenhauer:
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„frür ba§ Zitv gibt e§ blofj anfd>aultd)e StoriteUungen unb
baf>er aud) nur anfdjauliäje SOTotioe: bte 2(b!)ängigteit feiner

SiöenSafte oon ben SOTotioen ift beSfjalb augenfällig. SBeim

9Wenfä)en fmt biefe nid)t weniger ftatt unb aud) if)n bewegen

(unter SJorauSfefcung feineä inbioibuellen (£f)arafter8) bie SHotioe

mit ftrengfter SRotwenbigfeit: allem biefe ftnb meift nidjt an-

fd)aulid)e, fonbern abftrafte SBorfteltungen, baS t)eijjt £&e;

griffe, (Sebanten, bie jebod) ba3 Iftefuttat früherer 9lnfd)auungen,

alfo ber ($inwirtung oon aufcen auf ifm ftnb. $ie3 aber gibt

it>m eine r etat ine Qrrei^cit, nämlid) im 93ergleid) mit bem
£iere. 2)enn ifm beftimmt nidjt, wie baä $ier, bie anfdiau*
lidje, gegenwärtige Umgebung, fonbern feine au8 früheren ®r«

faljrungen abgeaogenen ober burd) 93elef)rung uberfommenen

®eban!en. $af)er liegt bog SWotio, weldjeS aud) ü)n notwenbxg

bewegt, bem ßufdjauer nid)t jugleidj mit ber %at oor Slugen;

fonbern er trägt e§ in feinem ßoofe f)erum. 2)ie8 gibt ntdjt

nur feinem £un unb treiben im ganzen, fonbern fd)on aßen

feinen ^Bewegungen einen oon benen be§ £iere3 augenfällig

oerfdjiebenen Ht)arafter: er wirb gleidjfam oon feineren, nidjt

ftdjtbaren ftäben gejogen: bat)er tragen alle feine ^Bewegungen

baS ©eoräge beS Storfäfclidjen unb $lbfid)tlid)en, weldjeS ifmen

einen Sfttfdjein oon Unabhängigkeit gibt, ber fie augenfällig oon

benen be§ 2iere§ unterfReibet. 9lHe biefe großen SJerfdnebem

Reiten Rängen aber ganj unb gar ab oon ber fräfngfeü ab*

ftrafter SBorftedungen, ^Begriffe." ($rei8fd)rift über bie @runb=

läge ber 9Woral, 1860, @. 148.)

$ie gä^igfeit abftrafter SBorfteHungen toieber Ijängt aber

ab von ber <5prad)e. 2Bai)rfd)emlid) war e§ ein Langel

in ber ©pradje, ber bie erften 5Begriff§bilbungen neranlajjte.

9fn ber Statur gibt e3 nur ©injelbinge, bie ©pradje ift

aber ju arm, jebeS Qnbioibuum befonber§ bejeidjnen 511

fönnen. $)er SHenfd) muj$ bafjer alle einanber ähnlichen

SBefen mit betnfetben 2Bort bejeidjnen, er unternimmt ba*

mit aber unbewußt fdjon eine wiffenfdjaftlidje Xätigfeit, bie

3ufammenfaffung be§ ©leidjarttgen, bie Trennung be§ 93er*

fdnebenen. $ie ©pradje ift benn aud) nid)t bloß ein Organ

ber 93erftänbigung oerföiebener SWenfdjen untereinanber,
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fonbent auch ein Organ bei $)enfen§ geworben. 3lud)

roenn man nicht anberen fpricf)t, fonbern für «Hein

benft, mufj man jeben ©ebanfen in befiimmte SBorte fletben.

©ibt aber burch alles ba§ bie Spraye bem 3ftenfd)en

eine relatioe gretheit gegenüber bem $iere, fo entroicfelt

fte nnr auf einer ^dfjeren ©runblage, roa§ fdjon bie SBil*

bung be§ ©elnrnS begonnen ^at

Sei ben nieberen Bieren fteljen bie SBeroegungSneroen in

birefter SBerbinbung mit ben <$mpfmbung3neroen; hier löft

jeber äujjere SReij fofort unb unmittelbar eine Seroegung

auä. Wmäfytid) aber entroicfelt fidt) ein $auptneroenftioten

ju einem Sfttttelpunft be§ ganzen SfteroenfnftemS, ber bie

gefamten SRetae aufnimmt unb nicht alle fofort au bie S8e*

roegungSneroen roeitergeben mufj, fonbern fie aufjufpeid^ern

unb gu oerarbeiten oermag. $)a§ ^ö^ere $ier fammelt fo

Erfahrungen, bie eS ju oerroerten, unb triebe, bie e§ fogar

unter Umftänben gu oererben oermag.

@o roirb fchon §ier burdt) bie Vermittlung be§ ©eln'mS

ber gufammenhang jroifchen bem äußeren SReij unb ber

Seroegung oerbunfelt. 3)urd) bie Sprache, meiere bie 9ttit*

teilung oon Erfahrungen an anbere, foroie abftrafte begriffe,

roiffenfcf)aftlid)e Erfenntniffe unb Überzeugungen ermöglicht,

wirb ber 3ufammenhang jroifchen Empfinbung unb 33e*

roegung in otelen Jaden oöHig unerfennbar.

@troa§ ähnliches trägt fid) in ber Ökonomie ju. $te

urfprünglidt)fte gorm ber SBarenjirfulation ift bie be§ 2lu§*

taufdjeS oon SBaren: oon *ßrobuften, bie bem perfönlidpen

ober probuftioen ftonfum bienen. $kx roirb auf jeber ber

beiben ©eiten ein Äonfumgegenftanb gegeben, einer emp*

fangen. $er ^roeef be§ 2lu3taufche3, ber ftonfum, liegt

hier flar sutage.

®a§ änbert fidt) mit bem Sluffommen eine§ bie 3itfu*

lation oermittelnben Elementes, beS ©elbeS. ^efct ift eS

möglich, 8** oerfaufen, ohne gleich 8** faufen, roie baS ©e*

him e§ ermöglicht, bafj föeije auf ben Organismus ein*
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nrirten, bte nicht fofort eine Sßetoegung auSlöfen. Unb wie

biefeS bie Slnfammlung eines (Schates oon ©rfahrungen

unb trieben ermöglicht ber fid) fogar oererben läfjt, fo

fann man bekanntlich auch aus ©elb (Behaue anhäufen.

Unb rote bie Slnfammlung jenes ©djafceS oon Erfahrungen

unb trieben bei bem ©intreten ber notioenbigen gefell*

fchaftlicheu Sßorbebmgungen fdt)lic§lic^ bie ©nttoicflung ber

UBiffenfchaft unb bic 93ehertfcf)ung ber Statur burch ben

menfd)Ud)en (Seift ermöglicht fo ermöglicht bie Slnfamm*

(ung oon ©elbfcfjcüjen bei bem ©intreten beftimmter gefefl*

fct)aftlict)er 33orbebingungen bie SBenoanblung oon ©elb in

Kapital, ba§ bie ^robuftioitdt ber menfglichen Arbeit aufs

höchfte fteigert unb binnen wenigen :gahrhunberten ^c sg^eIt

mehr umioäljt, als ehebem in ©unberttaufenben oon fahren

Qcfche^eu.

Unb fo wie eS ^h^ofM)™ gibt bie ba glauben, bie

Elemente, ©elnrn unb Sprache, ©rfenntniSoermögen unb

§been, bie ben .ßufammenhang jroifchen ©mpfmbung unb

SBetoegung oermttteln, feien nicht blofe Littel, biefen 3u*

fammenhang für Qnbnribuum unb ©efettfehaft aioecfmäfnger

unb erfolgreicher gu geftalten, alfo ihre Gräfte anfeheinenb

^u oermehren, fonbem fte feien oon fich auS fetbftänbige

©rgeuger oon Gräften, ja am ©nbe gar bie (Schöpfer

ber 2Belt: fo gibt eS auch Ofonomen, bie ftch einbilben,

baS ©elb, baS bie SBarengirfulation oermittett unb als

Kapital bie 9Jlöglichfeit gibt, bie menfehlichen ^robuftio-

fräfte enorm ju entfalten, fei ber Urheber biefer Qirtu'

lation, fei ber ©cfjöpfer biefer Äräfte, fei ber ©rjeuger aller

SÖßerte, welche über ben ©rtrag ber primitioften £anbarbeit

hinaus probugiert toerben.

ftie Theorie oon ber $robuftioität beS Kapitals beruht

auf einem ©ebanfengang, ber ganj analog ift bem oon

ber Freiheit beS SBBillenS unb ber Sinnahme eines (Sitten-

gefefceS, baS, unabhängig oon &\t unb fflaum, unfere

4?anblungen im SRaume unb ber Qeit regelt.

ftauttfq, &tf)it unb materiaUMtoe ©efd)td)t*auffaffung. 7
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@§ mar nur logifdj, wenn 3ftarr. ben einen ©ebanfen*

gang ebenfo befämpfte roie ben anberen.

b. fttieg unb Eigentum.

@in weitereg Littel neben ber ©emeinfamfeit ber Arbeit

unb ber (Sprache, um bie fokalen triebe $u ftärfen, bilbet

bie fojiale (^tnricflung burd) baS Sluffommen be3 ÄriegeS.

2ßir ^aben feinen @runb, anzunehmen, ba§ ber Unnenfeh

ein frtegerifdjer @efeHe geroefen. Horben uon SÄffenmenfchen,

bie fid) in ben SBaumäften bei ergiebigen gutterpläijen be*

gegneten, mögen fich barum gerauft unb eine bie anbete Der»

trieben haben. 3)afj e§ babei ju Rötungen t>on Gegnern

fam, bafür ift ein SBeifptel bei ben fjeute lebenben 9Cffen

nicht gu finben. 58on männlichen ©oriflaä roirb roofjl be*

richtet, bafj fic einanber mitunter fo mütenb befampfen, bafc

eS su Sttorb unb &>tfchlag tommt, aber ba3 finb ftämpfe

um ein 2Beibd)en, nicht um guttetplä^e.

«ÄnberS nrirb'3, fobalb ber 2Jcenfch ein Säger ift, ber über

©äffen t>erfügt, bie $um Söten geeignet fmb, unb ber auch

baran gewöhnt ift, 93Iut &u oergiefjen, frembeS Seben ju

nehmen. 5)a$u fommt ein Umftanb, auf ben fdwn <£nge&

hingenriefen ^at, um bie Sttenfchenfrefferei $u erflären, bie

in biefem ©tabium häufig uorfornrnt: bie Unfichetheit ber

9iaf>rung£que(Ien. 33egetabilifc^e Nahrung ift im Tropen»

roalb in $üfle uorhanben. ^n @ra£ebenen ftnb bagegen

Jrüdjte unb äöurjeln nicht überall ju finben, bie (Srbeutung

beS 2Bilbe3 ift aber junt großen £eü 3ufau*3fa$e* ^e

Raubtiere ^aben baffer auch bie gäfngfett erlangt unglaub*

lieh lange jungem ju fönnen. 3)er menfchltche Sftagen ift

nid^t fo auSbauernb. £)a brängt bie 92ot einen Stamm von
sBUben leitet &u einem Äampf auf Sebcn unb $ob mit

einem benachbarten ©tamm, ber einen guten $agbgrunb

befefct fyat; ba treiben ihn ÄampfeSmut unb quälenber

junger fchüejjlich fogar bahin, ben geinb nict>t blofc %u

erfragen, fonbcrn auch ju ferjehren.
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3luf biefe SBeife cntfcffelt ber tecfjnifcrje 3ortföritt Stampfe,

bie bem 9lffenmenfcf)eu gan§ fem lagen, kämpfe niefyt mit

Bieren anbetet 3ltt, fonbern mit ©attungSgeuoffen felbft,

kämpfe, oft nod) blutiget als bie mit bem ßeopatben unb

bem ^ßantyet, beffen ftd) roemgftenS bie gtö&eten Slffen fef)t

mofjfl gu erneuten nriffen, wenn fie in größeren Mengen
vereinigt ftnb.

9ttd)t3 irttumltcfyet, al§ bie 2lnficf)t, baß bie fottfdpeitenbe

Guttut unb ftetgenbeS SÖiffen notroenbtg audj fyöljete £>umanU

tät mit fid) bringt BORan fönnte oielmelp fagen, bet Äffe

fei Immaner, alfo menfd)Itcr)er als ber Sftenfd). 2Worb unb

£otfd)lag an 9lttgenoffen au3 8fonomifd)en ©tünben ftnb

^tobufte bet ftultur, bet 2£affentecf)nif. Unb bis §eute gilt

iljrer SBetooUfommmmg ein gtofjet $eil bet geiftigen 3ltbett

bet SWenf^eit

9htt untet befonbeten Umftänben unb in befonbeten

klaffen roitb im weiteren 5ortÖanÖ oct Äultut baS erjeugt,

toaS mit 3JUlbetung bet Sitten nennen. $)ie fortfdjrettenbe

Arbeitsteilung roeift baS $öten r»on bieten unb 3ttenfd>en

— 3fr0b, (Schlächterei, #mrid>tung, Sfrieg — befonbeten

klaffen $u, bie innerhalb bet gitnlifation öann Sto^ett

unb ©raufamfett berufS* obet fportmäjng betteiben. Slnbere

klaffen werben gänjhdj bet ÜRotroenbigfctt, ja oft bet 5Kög*

lut){eit beS SBlutoergiefjenS enthoben, fo gum Söeifpiel bie

oegetarifdjen dauern in ben Jlufjtälern QftbtenS, bie buref)

bie Statur gelnnbert roerben, grofce 33ie^erben ju galten, unb

für bie baS 9ttnb ju foftbat als Zugtier un0 SRildrfpenbet

ift, als bafj fte eS übet fid) brächten, eS ju töten. 9lud> bie

meiften <5täbteben>o§net in ben europätfdjen Staaten feit

bem Untetgang bet ftftbüfc^en SRepubttlen unb bem 9luf*

fommen bet ©ölbnet^eete foroie beS @c$läd)terl)anbioerfS

fütb oon bet SRotwenbigteit entbunben, ßeberoefen &u töten.

tRamentltd) bie ^nteHeftueUen mürben ba feit 3<u)rljun*

betten allem SBlutoergiejjen fo entfrembet, bafc eS fte fdjliefj*

Ikf) meift mit ©Raubet erfüllte, n>aS fie auf ütedmung ü)rer
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leeren Qntcttigcnj festen, bie fanftcre ©cfü^le in üjnen

erroecte. 2lber in ben legten Safjrjelmten ift bie allgemeine

3Beljrpfüd)t roieber eine allgemeine ©inrid&tung ber meiften

europäifd&en Staaten nnb finb bie Äriege roieber ju SBolfS*

friegen geworben, unb bamit Ijat bie 9ftilberung ber Sitten

unter unferen ^ntelleftuellen i^r @nbe erreid&t Sie finb

feitbem bebeutenb oerrof)t; bie SobeSftrafe, bie nod) in ben

fünfziger 3>aljren be§ neunzehnten !gal)rtmnbert3 allgemein

oerurteilt rourbe, finbet feinen s2ßiberftanb mefyr bei i^nen,

unb bie 93eftialitäten ber Äolomalrriege, bie oor einem falben

3oWunbert, roenigften§ in $)eutfdf)lanb, if>re Urheber un*

möglich gemacht Ratten, roerben tytz heute entfdmlbigt, oft

fogar oer^errlic^t!

immerhin fptelt ber Ärieg unter ben mobemen SOölfem

nicht mehr jene iHode roie ehebem unter nomabifchen Säger*

unb §irtenftämmen. 3eitigt er aber ©raufamfeit unb

^Blutgier gegenüber bem geinbe, fo erroeift er fich auf ber

anberen Seite als ein mächtiges SPlittel, ben ^ufammen^alt

innerhalb be§ Stammes, ber OefeHfcfyaft, ju oerftärfen. %e
größer bie ©efahren, bie ben einzelnen 00m geinbe bebrohen,

befto abhängiger für)lt er ftd^ oon feiner ©efeHfcfjaft feinem

Stamm, feiner Sippe, bie allein ihn mit ihren oereinten

Gräften ju fd^ü^en oermag. $efto größer ba3 gefeUfchaft*

liehe 9lnfef)en, baS bie Üugenben ber Selbftloftgfeit ober

ber ba3 Seben für bie ©efellfchaft roagenbeu $apferfeit ge*

mähren. Qe blutiger bie Hriege groifd^en £>orbc unb £orbe,

befto mehr mufj aber auch ba§ Softem ber 9Iu3lefe unter

ihnen roirfen, muffen jene Horben fiel) am elften behaupten,

bie nicht blojj bie ftärfften, fonbern auch bie flügften, bie

tapferften, opferroilligften unb bi^jiplinierteften SRitglieber

aufroeifen. So rotrft ber Ärieg in jenen primitioen Qtittn

auf ben oerfdfnebenften 2Begen bahin, bie fojialen triebe

in ben 2ttenfchen &u oerftärfen.

$>er ftrieg felbft änbert aber im Saufe ber gefeHfd)aftlid)eu

©ntroicfhmg feine gormen. 2luch feine Urfachen roechfeln.

Digitized by



2>ic SBmiblungm bei? äraft bei* fojialen fcriebe 101

Seine erfte Urfache, bie Unficherhett bcr 9Gahrung§quellen,

hört auf, fobalb Sanbbau unb SBiefoudjt mehr entroicfelt

fmb. Slber bamit tritt nun eine neue ftriegSurfache auf: ber

SBefifc von «Reichtümern 9H^t ber »rioate «eftfc, fon*

bem ber StammeSbefifc. Sieben Stämmen in reiben ©egen*

beu finben mir folche in unfruchtbaren; neben nomabifdjen

roaffenfrohen unb armen Birten fe^r)afte , be§ ©äffen*

gebrauch entwöhnte dauern, beten 9Ößirtfd)aft reichliche

Überfchüffe erzeugt ufro. $>er Krieg roirb nun Staub unb

Slbroehr oon iRaufr, unb ba§ ift er im ©runbe bt§ h^d*
geblieben.

3luch biefe 2lrt Krieg roirft aber ftärfcnb auf bie fojialen

triebe, folange ba§ ©igentum im Stamme oorroiegenb noch

ein gememfameS ift. dagegen hört bie Stärfung ber fatalen

triebe burch ben Krieg immer mehr auf, je mehr im ®e*

meinroefen fich klaffen bilben, gegenfäfcliche Klaffen mit

befouberem Eigentum, unb ber Krieg immer mehr ju einer

blo&en Angelegenheit ber htttftenbtn Klaffen roirb, bie

banach ftreben, ihr 9lu3beutung§gebtet ju oergröjjern ober

fich an Stelle einer anberen fyetrftynben Klaffe in einem

benachbarten Sanbe ju fetjen. 3ür bie beherrfchten Klaffen

hanbelt eS fich m fa<hcn Kriegen oft nicht mehr um eine

grage ihrer ©jiftenj, mitunter nicht einmal um bie einer

befferen ober fc^lecr)teren Lebenshaltung, fonbern nur barum,

roer ihr §err fein foH. 3lnbererfeit3 roirb nun ba§ £eer

entroeber ju einem 5lriftofratenheer, an bem bie 93olf§maffe

nicht Seil hat, ober, roenn fie mitroirft, ju einem Sölbner*

ober einem 3roang§heer, ba§ oon ber herrfchenben Klaffe

fommanbiert roirb unb ba§ fein Leben einfetten muft, nicht

um baS eigene Eigentum, bie eigenen grauen unb Kinber

ju oerteibigen, fonbern um frembe ^ntereffen, oft feinbliche

Qntereffen $u oerfechten. Glicht mehr burch fatale triebe,

fonbern nur noch burch oie Swtcht vox einem unerbittlich

graufamen Strafgefejj werben folche §eere jufammengehal*

ten. Sie roerben entgroeit burch «§afi ber SRaffe gegen bie
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ftüljrer, burdfc ©leid)gülttgfeit, ja 9Wtf$trauen bcr leitete»

gegenüber ifjren Untergebenen.

2luf biefer ©rufe $ört ber Krieg auf, in ber S8olf§maffc

eine ©djule fojialer ©ntofmbungen gu fein. gn ben $rofc$en*

ben, rnegeriföen Klaffen wirb er eine ©dmle $od)mütiger

Übergebung über bie be^errfc^ten Klaffen, benn er le^rt bie

$errfcf>enben, biefe festeren ebenfo &u belwnbeln mie ben

gemeinen ©olbaten im $eere, fie ju mißenlofer Unterwürfig*

fett unter ein abfohite§ Kommanbo l)erabgubrücfen unb über

itjre Kräfte, ja i^r Seben rücfftd)t§lo§ ju verfügen.

$)iefe ©ntmieflung be§ Krieges ift, nrie mir fdjon gefagt,

eine 3°*8C Dcr ©ntmtcllung be§ Eigentums, bie mieber au§

ber ©ntroieflung ber $edfmif fyeroorgefyt

über jeben ©egenftanb, ber in ber ©efettfdmft »robujiert

roirb ober mit bem man in ü)r probujiert, mufi jemanb

oerfügen unb verfügen fönnen, fei e§ ein einzelner, eine

©rupoe ober bie ganse ©efeUfdjaft. $ie %ct biefer 58er*

fügung ergab ftdj junäd^ft oon felbft au§ ber 9iatur ber

$)inge unb ber 9totur ber sßrobufttonSmeife unb ber ber

^robufte. SBer fid) felbft feine 2Baffe mad&te, gebrauste

fie felbft; ebenfo roer ftdO ein KleibungSftücf ober einen

©dfymucf §erfteflte; bagegen ergab e§ fidf) ebenfo natürlich,

bafj ba§ §au§, meldte bie §orbe mit gemeinfamen Kräften

für fld) erbaute, oon if>r gemeinfam bemo^nt rourbe. $)te

oerfcfyiebenen Birten be£ 9hi^genuffe§ an ben oerfd)iebenen

fingen roaren alfo oon üorn^erein gegeben, mieberfyolten

fiel} oon ©eneratton ju ©eneration unb mürben gu feften

©emofmljeiten.

©o entftanb ein ©eroolmljeitSrecIjt, ba§ bann noä) er*

roeitert mürbe baburd), bafj, fo oft ©treitigfeiten über bie

9lrt ber $enufcung ober über bie *ßerfonen entftanb, meldte

über eine ©ad&e ju oerfügen Ratten, bie oerfammelten Sttit*

glieber ber ©efellföaft barüber entfdneben. $a§ iRed)t ift

nidjt irgenb einer oorbebadfjten ©efefcgebung ober einem

®efettfcf)aft§oertrag entfpmngen, fonbern ber auf ben teet)*
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niföen SBebingungen beruljenben ©erootjn^eit unb, too biefe

nidjt ausreiste, einjelnen <5$iebSf»rud)en ber ©efeflföaft,

bic oon 3oH au Jatt urteilte. @o entftanb nad) unb na$
ein mannigfaltiges Eigentumsrecht an ben oerfdnebenen

t|ta>buftionSmitteln unb $robuften ber ©efeflfdmft.

3)aS gemeinfame Eigentum überroog aber int Anfang,

namentlich an $robuftionSmitteln, genteinfam gerobetem

$8oben, SBeroäfferungSanlageu, ^Äufem, tool)l auet) 93ie!j*

gerben unb anberem me^r. Audj btefeS gemeinfante Eigen-

tum mußte bie fojialen triebe ungemein ftärfen, baS 3nter*

effe am ©ememroefen, aber auch bie Unterorbnung unter

baSfelbe, bie Abhängigfeit oon ü)m fehr oermehren.

©anj onberS wirft bagegen baS prtoate Eigentum einzelner

gamtlien ober ^nbiotbuen, fobalb eS eine foldje AuSbehnung

erlangt, baß eS beginnt, baS gemeinfame Eigentum jurücf*

gubrängen. S)ieS trat ein, als infolge ber toaehfenben Arbeits*

teilung bie oerfchiebenen §anbtoerfe begannen, ftch oon bei

Sanbnrirtfdjaft loSaulöfen, in ber fte bis batyn hieben*

befdjaftigungen gebilbet; als fte felbftänbig mürben unb

fidj immer mehr oerjtoeigten.

3)iefe Entnricttung bebeutet eine Erweiterung beS ^Bereichs

ber @cfcHfct)aft burch Arbeitsteilung, eine Erweiterung ber

«3ahl berjenigen 9ttenfd)en, bie baburd) eine ©efeUfc^aft

bilben, baß fte füreinanber arbeiten, alfo toedjfelfeitig für

ihre Ejiftenj aufeinanber angemiefen ftnb. Aber biefe Er*

Weiterung ber gefellfchaftlichen Arbeit get)t nicht in ber

SBeife oor fich, baß baS ^Bereich ber gemeinfamen Arbeit

auSgebelmt mirb, fonbem in ber SÖetfe, baß oon ber gemein*

famen Arbeit ein$elne Arbeiten loSgelöft unb &u ^rioat*

arbeiten felbftänbiger ^robujenten werben, bie baSjenige

probugieren, roaS fte nicht felbft fonfumieren unb bagegen

oon anberen betrieben beren ^robufte eintaufd&en, um flc

ju fonfumieren.

@o treten jefct bie gemeinfame $robuftion unb bie ge*

memfamen ^robuftionSmittel größerer, fich im wefentlichen
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felbftgenügenber ©efeUfc^aften, gum ©eifpiel von 2flarf* ober

roentgftenf £au§geuoffenfchaften, gurücf gegen ©mgelpro*

buftion unb <£ingelbefit} einzelner ^nbioibuen ober $aare

mit ihren Äinbern, bie 2öaren probugteren, ba§ Reifet, *ßro*

bufte nicht für ben ©elbftgebrauch, fonbem für ben SBerfauf,

für ben SHatft fjerftellen.

Damit fommt aber neben bem ^Privateigentum, ba§ fdfjon

früher, roenn auch nicht in fo hohem Sflafje beftanb, ein

gang neue§ 3Jloment in bie ©efeUfcfjaft: ber ftonfurreng«

fampf ber üerfdn'ebenen ©ingelprobugenten berfetben 9lrt,

bie um tt)ren Anteil am 3Rarfte miteinanber fömpfen.

SHan betrautet ^äufig bie ftonfurreng unb auch ben

Ärieg al§ bie formen be§ Kampfes um§ Dafein, bie bie

gange 9fatur erfüllen, $atfächlich entftammen beibe bem

teefmifchen gortfdjrttt ber 2ftenfchheit unb gehören gu beren

befonberer Eigenart. SBeibe unterftheiben fid) oon bem

Kampfe um§ Däfern ber Dierroelt baburdj, bafj biefer ein

ftampf einzelner ober ganger ©efeöfc^aften gegen bie um*

gebenbe 9fattur ift, ein Äampf gegen belebte unb unbelebte
sJlaturfcäfte, in bem fich bie für bie jeweiligen befonberen

(Situationen beftaufgeftatteten am elften erhalten unb fort*

pflangen. 9lber er ift fein Äampf auf ßeben unb $ob gegen

anbere Qnbioibuen berfelben 5lrt — aufgenommen einige

^Raubtiere, bei benen aber auet) bie letjtere 9lrt be§ Äampfef

nur eine hö*hft untergeorbnete SRoUe im Dafeinffampf fpielt,

unb aufgenommen bie kämpfe ber gefchlecfjtuchen 3udE)tu>al)l.

Steim SWenfchen allein tritt, banf feineu oeroodfommten

2Berfgeugen, ber Äampf gegen :3nbh>ibuen ber gleichen

9lrt alf Littel, fich im Kampfe um§ geben gu behaupten,

in ben 33orbergrunb. 3lber auch ba ift nrieber ein gewaltiger

Unterfdjieb groifchen bem Kriege unb bem Äonhirrengfampf.

Der erftere ift ein Äampf, ber groifchen gmei oerfdnebenen

®efellfchaften aufbriet, eine Unterbrechung ber <ßrobuftion

bebeutet unb bafjer nie eine ftänbige Einrichtung fein fann.

<£r bebingt aber, roenigftenf bort, roo noch *eme fltojjen
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^laffenßcgcnfätje befielen, ben ftärfften fojialen 3ufammen»

halt, förbert alfo ungemein bie fokalen triebe. $>ie Äon*

furrenj bagegen ift ein Äampf unter einzelnen, unb jroar

unter ftnohnbuen ber gleichen ©ejellf^aft. tiefer Äampf
ift ber Regulator, aßerbingS ein feljr fonberbarer, ber ba§

gefeHfd)aftlicf)e gufammenarbeiteu ber »erfdjtebenen einzelnen

^ßrobugenten im ©ange f)ält unb bafür forgt, bafj in letzter

Sinie biefe privaten ^ßrobujenten ftetö ba§ gefettfcfyaftlid)

9iotroenbige, ba§ fjeijjt ba§ unter ben gegebenen gefeüfc^oft«

liefen SBetfjältniffen SRotroenbige probujieren. SBilbet ber

®rieg eine jeitmeife Unterbrechung ber ^ßrobuftion, fo bilbet

ber Äonfurrengfompf tyren ftdnbigen unb notroenbigen 93c*

gleiter, roo fie Sarenprobuftion.

Sie ber &rieg bebeutet aud) bie Äonfurrenj eine groje

flraftoerfcf)n>enbung, aber fie ift aud) ein SHirtel, bie aujjerfte

Anfpannung aller ^robufturfräfte unb if>re rafdjefte SBer*

befferung ju ergroingen. ®ie fyat baf>er eine gro&e roirt*

fcit)aftlicr)c 93ebeutung, bis fte fo riefenf)afte ^robufttofräfte

fd)afft, bafc ber 9laf)men ber Sarenprobuftton für fie ebenfo

&u eng wirb, roie e^ebem ber Mahnten ber gefeUfdjaftltchen

ober genoffenfdjaftlicfjen primitiven SBirtfc^aft für bie toaty

fenbe Arbeitsteilung ju eng mürbe. £)ie überprobuftion

nicht minber nrie bie fitnftlichen (&infchränfungen ber $ro«

bultion burch Unternehmeroerbä'nbe bezeugen, bafj bie Qeit

vorbei ift, roo bie ftonfurreng als Stachel ber ^ßrobuftion

bie gefeUfchaftliche (Sntnrictlung förberte.

Slber ftetS tot fte bieS nur in ber Seife, bog fie $u mög*

lichfter 9lu§behnung ber ^robuftton antrieb, dagegen nrirfte

ber Äonfurrengfampf unter ben einzelnen SWitgliebern ber

gleiten ©efellfchaft unter aßen Umftänben gerabeju morbe*

rifcf) auf bie fojialen triebe ein. $enn in biefem Kampfe
behauptet ftch jeber um fo eher, je weniger er ftch von

fogialen föücffichten leiten lägt, je mehr er au§fd)liej$lich

fein eigenes ^ntereffe im Sluge ^at. SJür ben 3ttenfchen

ber entmicfelten Sarenprobuftion liegt e§ benn auch nahe,
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im (SgoiSmuS ben einigen natürlichen $rieb im Wlmfätn
ju feljen nnb bie fojiatcn triebe enttoeber als einen raffinierten

(SgoiSmuS ober als eine ©rftnbung oon Pfaffen &ur SBe^err*

fdjung ber 3Jlenfd)en ober als ein übernatürliches ajenfterium

8U betrauten. SBenn in ber heutigen ©efellfchaft bie fokalen

triebe nod) einige Äraft bewahrt ^aben, ift eS nur bem ju

oerbanfen, bafj bie allgemeine SBareuprobuftion nod) eine

fe^r junge ©rfdjeinung ift taum ^unbert Sah** alt unb

bafj in bem 9Raf}e, in bem ber urtoüdjftge bemofratifcr)e

Kommunismus oerfchioinbet unb bamit and) ber förieg aufs

bört, eine Quelle fogialer triebe $u fein, eine neue Quelle

berfelben um fo ftarfer fliegt ber Älaffenfampf aufftreben*

ber, ausgebeuteter SBolfSflaffen, ein ftrieg, ber nidjt oon

<3ölbnern, nid)t oon gnmngStyeeren, fonbem oon grei*

willigen, md>t für frembe ^ntereffen, fonbem für bie ftnter*

effen ber eigenen Älaffe geführt roirb.

*. Das öeltungsbereidti der fozialen triebe.

a. $ie Snternationatität

SBett met)r nod) als ber ©tärfegrab oeränbert ftdt) baS

SBeretcf), innerhalb beffen bie fokalen triebe nrirfen, mit

ber föttnrieftung ber ©efeüfc^aft. $ie ^erfömmlic^e ©tluf

erbltcft in bem Sittengefetj bie Äraft, bie baS SBert)ältniS

beS 3Wenfcr)en jum SRenfdjen regelt. $)a fie oom Snbi*

otbuum, nicr)t oon ber ©efellfdt)aft ausgebt überfielt fte

ooflftänbig, bafj baS Stttengefetj nicht ben SBerfefyr beS

9Jlenfchen mit jebem anberen 3Renfchen regelt, fonbern blojj

ben SSerfehr beS aWenfdcjen mit 3flenfd)en ber gleichen @e*

fellfchaft. $afc eS nur für biefe gilt, wirb begreiflich),

wenn man fi<h ben Urforung ber fojialen triebe oergegen*

loartigt. @ie fmb ein Littel, ben gefellfchaftlichen

3ufammen^alt ju oergröfjern, bie ftraft ber ©efeflfehaft ju

oerftärfen. $aS $ier emofmbet fojiale triebe nur für bie

9Jlitgueber ber eigenen §erbe, bie anberer gerben werben

it)m mehr ober weniger gleichgültig fein. SBet fojialen 9taub*
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tieren finben wir bircftc geinbfeligfeit gegen 9lngel)örige

fretnber SRubel. @o wadjen jum SBeifpiel in ftonftantinopel

bie $ariaf)unbe jeber Strohe eiferfüd&tig barüber, bafc (ein

anberer £unb ba§ oon i^nen o((upierte1Ret>ier betritt. <$v

wirb fofort oerjagt ober gar jerfleifdjt

9(n ein älptlicfyeä 93erf)ältni8 (ornmen bie menfcfylicrjcu

§orben, fobalb 3>agb unb ftrieg unter ilmen auffommen.

©ine ber wtdjtigften formen be§ Kampfes umJ Däfern

wirb jetft unter i$nen ber Äampf ber §orbe gegen anbere

Horben berfelben 9lrt. 3)er fDlenfdfj, ber nic^t SWitglteb

ber eigenen ©efellfdjaft ift, wirb jefct bireft jum geinbe.

$ie fojialen triebe gelten ntd&t nur nid&t für iljn, fonberu

gegen i^n. §e ftätfer fte fmb, befto fefter Ijält bie £orbe

aufammen gegen ben äußeren getnb, befto energtföer be*

(ämpft fte biefen. 3)ie fojialen $ugenben, $ilf3bereitfd)aft,

Opfermut, 3Bal)rl)ett3liebe ufm., gelten nur für ben ©enoffen,

nid)t für ba§ SJtttglieb einer anberen gefeHföaftlicljen Or*

ganifation.

2ftan l)at e§ mir einmal feljr oerübelt, al§ idf) biefe $at*

fadf)e in ber „Steuen «Seit* (onftatierte, unb meine geft*

fteQung fo gebeutet, als Ijätte id& ba ein befonbereS fojtal-

bemofratifd^ed Sttoralorinji» feftfteUen wollen, im ©egenfag

ju ben ©runbfätjen be3 ewigen ©ittengefeijeS, ba3 ba um
bebingte 2Batyrbafttg(ett gegen jebermann erljeifdjt. 3n
2Birflidf)(eit f)abe idf) nur auSgefprodfjen, waS feit ber SRenfd)?

Werbung unferer Söorfaljren ftet§ als Stttengefefc in ber

menfc^lid^en SBruft gelebt, baß bem ^einbe gegenüber bie

fojialen Stugenbeu nidjt geboten finb. 9Han ^at aber (eine

Urfad&e, fidf) beS^alb gerabe über bie ©osialbemotratie be*

fonberS &u entrüften, ba e3 (eine tyattti gibt, bie ben $e*

griff ber ©efeUfdjaft weiter fajjt wie fie, bie gartet bei

Sntemattonalit&t, bie alle Nationen, alle Staffen in ba$

Söereid) iljrer Sottbarität jteljt.

©ilt ba8 (Stttengefefc nur für 3ttttglieber ber eigenen @e*

fellfd&aft, fo ift beren Umfang bo$ (ehteSwegS ein für alle*
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mal Gegeben. ©r roädjft mehne$r in betn 3flafie, in bem

bie 2(rbeit3teilung fortfdjreitet, bie ^robufturität ber menfa>

liefen Sirbett roädrft, foroie bie 9WitteI beS 3Renfc$em>erfel)r3

ftd) oeroollfommnen. ©§ oermel>rt fidj bie Sttenge 3Wenfd)en,

bie ein beftimmteä ©ebiet ernähren fann, bie auf einem

beftimmten ©ebiet füreinanber nnb miteinanber arbeiten

nnb fo aefettfc&aftUd) oerbunben fmb. ©3 »ermeljrt ftd>

aber aud) bie Spenge ber ©ebtete, beren 93eroolmer in 93er*

binbung miteinanber leben, um füreinanber $u arbeiten unb

eine gefetlfdjaftlicfje Bereinigung ju bilben. ©§ roädjft enb*

lid) ber Umfang ber ©ebiete, bie miteinanber in feften ge*

feßfcfjaftlictyen gufammenfjang treten unb eine bauernbe ge*

fedfcfjaftlidje Organifation bilben, mit gemeinfamer Sprache,

gemeinfamen ©itten, gemeinfamen ©efe^en.

9lad) bem £obe 9lleranber8 oon 9ttafebonien bilbeten

bereite bie Bölfer beS öftlic&en 9ftittelmeerbecfen3 einen rnter*

nationalen JfceiS mit einer internationalen Spraye, ber

griecfnfdjen. 9tad) bem Sluffteigen be§ SRömertumS mürben

alle Sauber um boJ ganje Sttittelmeer fjerum ein nod)

meiterer internationaler Sfrete, in bem bie nationalen Unter*

fdjiebe auSgelöfdjt roaren unb ber fid) für ben SRepräfen*

tauten ber SJtenftf^eit fnelt $)ie neue Religion be§ SlretfeS,

bie an bie ©teile ber alten nationalen ^Religionen trat, mar
oon oomfjerein SÖeltreltgion mit einem ©ort, ber bie ganje
s2Belt umfaßte, r»or bem alle SRenfdjen gleich maren. S)tefe

Religion manbte ftd) an alle 5Renfd)en, erflärte fte alle für

ftinber be§ gleichen ©otte§, für 93rüber.

Slber tatfäd)lid) galt aud) fn'er ba§ ©ittengefetj nur für

bie 3Ritglieber be§ eigenen ftulturfreifeS, für bie „Triften*,

für bie „©laubigen". Unb ber ©dnoerpunft beg Triften*

tumS roanberte im Sortgang ber Bölferroanberung immer

roeiter nadf) Horben unb SBeften. gm Often unb ©üben
bilbete ftcr> ein neuer internationaler flulturrrete mit eigener

©ittlid&feit, ber be$ 3$lam, ber ebenfo in Elften unb Slfrtfa

r-orbrang, mie ber d>riftltd)e in (Suropa.
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3e$t aber erweitert fidj biefer ledere, banf bem Äapi*

taliSmuS, immer mebr $u einem untoerfalen, ber Shtbblnften,

9TloSlim, Warfen, tätiger beS 3Jraljmani3mu3 ebenfo um*

fafjt roie bie Triften, bie immer meljr aufhören, roirfttc^e

©Triften gu fein.

®o bilbet ftd) eine ©runblage jur enblid&en SBerroirf*

lid^ung jener fittlic^en 3lnfcf)auung, bie fcfjon baS ßfjriften*

tum auSfpradj}, aber fe^r voreilig, fo bafj eS fte nidjt ju

tjerroirflidjen oermodjte unb fte für bie 3ftaffe ber Triften

blofie P§rafe blieb, ber 9lnfdjauung oon ber ©leitf)fjeit aßet

9Jlenfd)en, ber Slnfdjauung, bafc bie fojialen triebe, bie

ftttltdfjen $ugenben allen gegenüber in gleidjer SBetfe gu

betätigen feien. 3)iefe ©runblage für eine allgemein menfd)*

ltd)e Sttoral wirb gebilbet ni$t burd) eine moralifd&e 18er*

befferung ber 9Renfdf)en, roaS immer man barunter nerfte^en

mag, fonbern burdj bie (Sntroirflung ber Probuftiofräfte

ber 2Wenfd)en, burd) bie Erweiterung ber gefeHfäaftltdjen

Arbeitsteilung, bie SBeroollfommnung beS 93erfel)rS. $iefe

neue Floxal ift aber aud) Ijeute nodj weit entfernt bauon,

eine SRoral aller SRenfctyen audj nur in ben öfonomiid)

fortgefdjrittenften fiänbem ju fein. Sie ift bis tyeute nod)

im roefentlid&en bie SJtoral beS flaffenberoufjten Proletariats,

jenes $eilS beS Proletariats, ber ftdj in feinem gü^len unb

Kenten oon ber SJtaffe ber übrigen 93et)ölferung loSgelöft

unb, im ©egenfatj jur S3ourgeoifie, eine eigene SRoral ge*

bilbet t)at.

SBofyl ift eS baS Kapital, baS bie materielle ©runblage

einer altgemein menfd)lid)en Sttoral fdjafft, aber eS fdfjafft

jene ©runblage nur baburd), bafj eS biefe Sttoral ununter*

brocken mit Süfcen tritt. $)ie fcqritaliftifdjen Nationen beS

ÄreifeS ber europätföen ©efettfe^aft erweitern biefen baburd),

bafj fte ujre 5luSbeutungSgebiete erweitern, was nur auf bem

2Bege ber ©eroalt möglich ift. ©ie fd)affen alfo bie ©runb*

lagen eines fünftigen SBeltfriebenS burd) ben SDBeltfrieg, bie

ber allgemeinen ©olibarität aller Nationen burd) bie allge*
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meine 3(uäbeutung oder Lotionen, bie bet ©inbeatehung

aller ftoloniallänber in ben ÄreiS ber wropäifchen Kultur

butd) Unterjochung aller ftolonialtänber mit ben fc^ltmmften

©eroaltmitteln brutalfter Barbarei, ©rft baS Proletariat

ba5 an ber fapitaliftifchen SluSbeutung feinen Anteil hat,

fie überall befämpft unb betampfen mu% wirb auf ber oom
Kapital gefchaffeneu ©runblage beS SöeltoerfehrS unb ber

SBeltmtrtfchaft eine ©efellfchaftSform fRaffen, in ber bie

©leidjheit aller SRenfchen oor bem ©ittengefei; au§ einem

frommen 2öunfcr)e jur SDßirflic^feit nrirb.

b. Die Älaffenteilung.

3lber wenn bie öfonomifche ©ntnrictlung auf biefe SBeife

ba^in ftrebt, ben ÄreiS ber @efetlfct)aft, innerhalb beffen

bie fojialen triebe unb &ugenben gelten , immer mehr gu

erroeitern, bis er frfjttefj lieh bie ganje 3Kenfd)f)eit umfaßt

fo fchafft gleichzeitig biefelbe ©ntnricflung innerhalb beS

ÄreifeS ber ©efellfchaft nicht blog prioate ©ouberintereffen,

bie jeitroetfe bie fogialen triebe fehr fäxoätyn fönnen, fon*

bern auch gefeHfchafUiche (öonberfchtchten, bie innerhalb ihres

engeren 83ereich§ bie fojialen iriebe unb Jugenben fehr

fräftigen, gleichseitig aber beren ©elrung für bie anberen

Sftitglteber ber ©efamtgefeHfchaft ober roenigftenS für bie

feinblicher ©onberfcfnchteu ober klaffen fehr beeinträchtigen

tonnen.

$luch bie SSilbung ber klaffen ift ein ^ßrobuft ber 2trbeitS*

teilung. Schon bie tterifdt)e ©efellfchaft ift fein gonj gleich«

artige^ ©ebilbe. $n ihrem ©ch°6c ftnben fich bereits oer«

fd)iebene ©ruppen, bie oerfchtebene Bebeutung für ba§

©emeinroefen unb im ©emeinroefen haben. Doch beruht

biefe ©ruppierung noch ganj auf natürlichen Unterschieben.

Da ift oor allem ber Unterfchieb beS ©efchlechteS, bann

aber ber beS SllterS. innerhalb jebeS ©efchlechteS finben

mir bie ©ruppen ber Äinber, ber $alberroachfenen, ber ooll«

reifen ©rroachfenen unb enblich ber ©reife. Die ©rfinbung
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be§ SBBerfgeug§ bient junächft ba$u, bic Trennung einiger

btefet ©ruppen nod) jit oerftärfett , inbem fic mancher oon

ilmen einzelne 9Berfjeuge befonberS juweift. (So fallen Jagb
nnb Sfrieg ben Männern gu, bie leichter herumftreifen fönnen

als bie grauen, bie ftetö mit ihren Äinbern belaftet ftnb.

$ie£ unb nid)t etwa geringere SBehrhaftigfeit bürfte Jagb
unb ftrieg in ben meiften SBölfern ju einem Monopol ber

Männer gemacht Ijaben. 9So mir in ©ef<f)icf)te unb (Sage

weibliche Jäger unb ftrieger antreffen, ba ftnb e§ ftet§

Jungfrauen. 9ln Straft, SluSbauer unb 3ttut fehlt e§ ben

grauen nicht, aber bie 2ttutterfchaft ©erträgt fidt) fehlest

mit bem unfteten Seben beS Jägers unb ftriegerS. $>a aber

bie 3Rutterfd)aft bie grau eher $u ftetigem Söerweilen an

einem Orte treibt, fallen ihr gunäc^ft jene Aufgaben &u, bie

einige <5ef$aftigteit bebingen, ber 2lnbau ber gelbfrüd)te,

bie ©egung be§ gerbfeuerS.

Je nach ber SBebeutung, bie nun auf ber einen ©eite

Jagb unb Ärieg, auf ber anberen (Seite gelbbau unb $au§*

halt für bie ©efellfchaft erlangen, unb je nach bem Anteil,

ben jebeS ber beiben ©efchlechter an biefen ^Beschäftigungen

hat, Tt>ecr)felt bie $ebeutung unb ba§ 2lnfehen be3 Cannes
unb ber grau in ber ©efeHfchaft. 9lber auch bie SBebeutung

ber 9llter3Haffen in it)r ^ängt oon ber $robuftion§weife ab.

überwiegt bie Jagb, bie grofce Unftd^er^eit ber ;ftahrung3s

quellen unb zeitweilige gro^e SBanberungen mit ftd^ bringt,

bann werben bie alten Seute leicht jur Saft für bie ©efeH?

fc^aft 9ftan tötet fie oft, oerjehrt fie fogar mitunter.

Einberg, wenn bie SKenföen fe^t)aft geworben, SBieh$ucht

unb 5lcferbau reichlicheren ©rtrag abwerfen. Jefjt fönnen

bie 20ten ruhig im £eim bleiben, unb e§ mangelt nicht an

^a^rung für fie. Jefct ift aber auch Won *™ Ö™!**

©umme oon ©rfatjrungen unb SBiffen in ber ©efeHfchaft

aufgefpeidjert, bereu Gewahrer, folange bie (Schrift nicht

erfunben ober boch nicht ©emeingut geworben, im SBotfe

bie alten ßeute fmb. Sie finb ba bie überlieferer beffen.
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roaS man als Anfang bev Sßtffenfcfyaft betrachten fann. ©o
werben fie jetjt nicht als fdjctbltche Saft empfuuben, fonbem

als bie Xräger höh** 2BeiSt)eit ehrfurchtsvoll gefehlt. $te

©chrift nnb gar ber 33ncf)bruct ranbt ben alten Seuten baS

Privilegium, bie Summe aller (Erfahrungen unb überliefe*

rungen ber ©efellfdjaft in fid^ ju vetförpern. $ie ftete

Sievolutioroerung aller Erfahrungen, bie bann bie Eigenart

ber mobemen ProbuftionSrveifc wirb, macht gar alle alten

Überlieferungen $um getnbe beS Stteuen. $ieS gilt nun von

vornherein als baS SBeffere, baS Alte als veraltet unb ba*

her fehlest. S)aS Alter wirb nur noch bemitleibet, eS ver*

leiht fein ^reftige mehr. @S gibt heute fein gröfjereS £ob

für einen Alten, als ba& er noch 1^9 H noch empfang*

lieh för alles 9teue.

2Bte baS Anfehen ber ®ejchlechter, fo tvechfelt alfo auch

baS Anfehen ber verriebenen AlterSflaffen in ber ©efefl*

fchaft mit ben verriebenen ProbuftionSivetfen.

3>ie fortfehreitenbe Arbeitsteilung lägt bann weitere Unter«

fchiebe innerhalb jebeS ber ©efchlechter auffommen, am
meiften unter ben Männern. S)ie grau roirb junächft ge*

rabe burch bie fortfehreitenbe Arbeitsteilung immer mehr

an ben §auSt)alt gefettet, beffen Umfang abnimmt, ftatt

311 roachfen, ba immer mehr ProbuftionSjivetge von ihm

abgelöft, oerfelbftänbigt unb jur Domäne ber 3Wänner

werben. $>er technifche gortfehritt, bie Arbeitsteilung, bie

©djetbung in verfd)iebene Berufe befchränft ftch bis ins

letzte 9(ahrhunbert hiuein faft auSfchliefjlich auf bie Sftänner*

weit, nur wenige SReflere baoon treffen ben i>auSt)alt unb

bie grau.

Qe mehr biefe ©djeibung in verfdjiebene SJerufe oor ftd)

geht, befto verwicfelter wirb ber gefedfehafttiche Organismus,

beffen Organe fie bilben. 3>te Art unb SBeife it)reS 3u*

fammenmirfenS in bem grunblegenben gefellfchaftlichen ^ro*

aefc bem wirtfehaftlichen, mit anberen ©orten, bie ^ro*

bufrionSweife, ift nichts QufäUigeS. Sie ift oou bem ^Bitten
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ber einzelnen ^nbioibuen ganz unabhängig unb wirb burdj

bie gegebenen materiellen SBebtngungen notwenbig beftimmt.

Unter biefen ift wieber bie $ed)ntf ber wichtigfte gaftor,

berjenige, beffen ©ntwicflung bie ber *ßrobuftion8wetfe be*

wirft. 9lber er ift nid)t ber einzige.

Pehmen wtr em Seifpiel. 5Kau fyat bie matevialiftifdje

©efchichtSauffaffung uiclfad^ fo oerftanben, als bebeute eine

gemiffe Sedmif olme weiteres aud) fdjon eine gewtffe 9$ro*

buftionSweife, ja auch eine geroiffe gefellfdjaftliche unb polu

tifche gorm. 3)a aber ba3 nicht zutrifft, ba wir biefelben

SBerfjeuge in oerfdnebenen ©efeflfchaftSjuftänben treffen, fo

fei eben bie materialiftifd^e ©efdf)id)t§auffaffung falfd), werben

bie gefetlfc^aftlid)en SSer^ältniffe nicht blofj burch bie Xedmif

beftimmt. 35er ©inmanb ift richtig, aber er trifft nicht bie

materialiftifche ©efchichtSauffaffung, fonbern ihre Äarifatur,

burch SBermechflung von Sechntf unb *Probuftion§weife.

Sflan hat jum SBeifpiel erflärt, ber ^Pflug bilbe bie ®runb*

tage ber bäuerlichen SBirtfd&aft. 3lber wie mannigfach faen

bie gefeUfdt)aftlid)en 3uftänbe, in benen biefe oortäme!

(Sicher. 9lber fehen wir nur einmal ju, woburch bie 2lb*

weichungen ber oerfchiebenen ©efeUfchaftSformen bebingt

werben, bie auf bäuerlicher ©runblage erftehen.

Pehmen wir einmal eine SBauernfchaft, bie an ben Ufern

*ine§ jener großen tropifchen ober fubtropifchen ©tröme

wohnt, bie pertobifch ih*e Ufer überfluten, Sßerberben ober

JJruchtbarfeit für ben 93oben mit fich führenb. SBafferbauten

werben notwenbig, bie ©ewäffer hier jurücfjuhalten, bort

abzuleiten. S)te einzelne 3)orffchaft ift nicht imftanbe, folche

SBauten für fich au
*

em aufzuführen. (Sine ganze fltethe baoon

muf? jufammentreten, jebe mufj Arbeiter fteöen, e§ müffen

gemeinfame SBeamte eingefefct werben, mit bem Auftrage,

bie Arbeiter anzuleiten zur ©erftettung unb ^nftanbhaltung

ber bauten, ^e gewaltiger bie bauten, befto mehr $orf*

fchaften ftnb baran beteiligt, befto größer bie Saht ber

JJronarbetter, bie fie fteKen, befto größer bie befonberen

«autöfp, et&tt unb matertaltmfäe ®ef*i*Wauffaffung. 8
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Äemttntffe, bie erforberlid) finb, folcfjc bauten ju leiten,

befto grö&er bie SHadjt unb ba§ 3Biffen ber leitenben $8e*

atnten gegenüber ber SDtaffe ber SSeoötferung. <5o erroädtft

auf ber ©runblage ber bäuerlichen SBtrtfchaft ^ier eine

^rtefter* ober SBeamtentafte, tote in ben ^lufjebenen be§
sJ*il3, be3 ©uphrat, be§ £oangfjo.

(Sine anbere 3lrt ber ©ntnrictlung finben mir bort, 100 fidj

in fruchtbarem, leicht zugänglichem ©elänbe eine blühenbe

bäuerliche 3Btrtfcr)aft in ber 9^ä^c räuberifcher 9tomaben

feftfetjt. %k Üfiottoenbigfeit ber 9tbioehr biefer Sftomaben

anringt bie ^Bauern, fidf) eine ©chutjtruppe $u bilben, roa§

nrieber auf oerfchiebene 9(rten gefchehen fann. ©ntroeber

verlegt ftch ein Seil ber ^Bauern aufs SBaffenhanbroerf unb

fonbert ftch oon ben anberen ab, bie ihm eine ©egenleiftung

liefern. Ober bie räuberifchen Nachbarn werben felbft burch

eine Sributjahlung oeranlafjt, ^rieben ju halten unb ihre

neuen ©dni^befohleuen oor anberen Räubern &u fehlen.

Ober enblich/ bie Nachbarn erobern ba§ fianb unb bleiben

brin al§ Herren über bie SBauernfchaft, bie fie fidt> jin§*

pflichtig machen, für bie fie aber auch cmc ©dju^truppe

barfteden. $a£ (Ergebnis ift jeboet) immer baSfelbe: ba§

5luffommen eine§ 3=eubalabel§, ber bie SBauemfchaft unter*

wirft unb ausbeutet.

Mitunter oereinigen ftch Dcr e*f*e unD DC* 3n>ette 2Beg

ber (Smtnricflung, bann tritt jur ^ßriefter* ober ^Beamten*

(afte noch cmc ftriegerfafte hin^u.

^Bieber anberä geftaltet ftch °ic ©ntnricflung ber SBauern*

fchaft an einem Speere mit guten ©äfen, bie bie Seefahrt

förbem, unb nahen fremben lüften mit roohlhabenber 93e*

oölferung. Sieben bem Sanbbau bilbet fich ba bie gifcherei,

bie balb junt ©eeraub unb ©eehanbel übergeht. 9ln einem

befonberS geeigneten gafenplafc fammeln ftch ^eutc un*>

ÄaufmannSroaren, bilbet ftch eine ©tabt reicher Kaufherren.

#ier erhält ber SBauer einen 2Rarft für feine Sßrobttfte, eg

erftehen ihm ©elbeinnahmen, aber auch ©elbau£gaben, @elb*
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t>erpflitf)tun0en, ©Bulben. Sßalb ift er ber ©chulbfuecht ber

ftäbtifchen ©elbbefifcer.

«Seeraub unb ©eehanbel forcie ©eetrieg bringen aber

auch ja^lreid^e§ billiges ©flaoenmaterial ins Sanb; bie

ftäbtifchen ©elbbefitjer gehen nun bagu über, ftott it)re

bäuerlichen ©ctmlbfnechte roeiter auszubeuten, fte oon ihren

©ütem zu oerjagen, biefe zu großen Plantagen gufammen?

plegen unb an ©teile ber bäuerlichen bie ©flaoennrirtfchaft

einzuführen, ohne bafj babei SGBerfjeug unb ©eräte be§

SanbbauS, feine Sedmif, ftdt) im geringften zu änbern

braucht.

(Snblich finben toir einen oierten $npu§ bäuerlicher (Snt*

tr-icflung in ferner zugänglichen ©ebirgSlänbern. 3)er Stoben

ift bort arm unb fdjroer urbar zu machen, hieben bem

Sanbbau bleibt bie Viehzucht oorherrfchenb, beibe reichen

inbeS nicht au§, einen großen 33eoölferungSzun>ach3 zu «t*

nähren. 9lm guf?e beS ©ebirgeS aber locfen fruchtbare,

loohlangebaute Sänbereien. 3)ie ©ebirgSbauern roerben oer*

fuchen, biefe zu erobern unb auszubeuten ober, roo fte auf

IBiberftanb ftofjen, ihren 3Jcenfchenüberfchu§ zu oerbingen

al§ HriegSfnechte. $)eren ftriegSerfahrung trägt bann mieber

im 35erein mit ber Unmirtlichfeit unb ferneren Zugänglich*

feit be§ ßanbeS bei, eS oor fremben ^noaftonen ju f^ü^en,

Zu benen feine 5lrmut ohnehin nicht allzufehr antreibt. $)a

erhält fich bann noch b*e °^e bäuerliche $)emofratte, n>enn

ringSh^nim fchon längft aHe SBauemfchaft oon geubalherren,

Pfaffen, ßaufleuten unb Wucherern abhängig geworben ift.

Mitunter führt eine berartige ummchfige £)emofratie in

einem benachbarten ßanbe, baS fte erobert §at, felbft ein

ftrengeS SluSbeuterregiment, in feltfamem ©egenfafc zur

eigenen hochgehaltenen greiheit @o übten bie alten Äan*

tone be§ SBaterlanbeS SBilhelm $ell§ burdt) ih« 33ögte im

$effm roährenb beS ftebzehnten unb achtzehnten Qahr*

hunbertS ein Regiment, beffen oerrnüftenber <2)rucf fich Dem

beS fagenhaften ©ejjler an bie Seite pellen fonnte.
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3Jlan fieht, fehr oerfchiebenartige ^ßrobuftionSroeifeu imb

ftlaffenteilungen ftnb mit ber bäuerlichen SBtrtfchaft oer*

einbar. SCßorauf ftnb aber biefe Unterftriebe jurücfjuführen?

$ie (Gegner ber materialifrifchen ©efdnchtSauffaffung führen

fte einmal auf bie ©eroalt jurücf, bann roieber auf bie

SBerfchiebenhett ber $been, bie fid) in ben oerfc^iebenen

SBölfem bilben. 9hm ift e§ fieser, bafj bei ber Jperfteltung

aller biefer ^robufttonSroeifen bie ©eroalt eine große SRoHe

fpielte, bie SJtorj bekanntlich bie ©eburtö^elferin jeber neuen

©efeUfdjaft nannte. 2lber rooher fommt biefe SRoHe ber ©e*

roatt, rooher fommt e§, baß gerabe bie eine 93olf3fcf)icht burch

fie fiegt unb bie anbere nicht, unb baß bie ©eroalt gerabe biefe

unb nid)t anbere Üiefultate geitigt? 5luf alle biefe fragen gibt

un§ bie ©eroalt§theorie feine 3lntroort. Unb ebenfo bleibt e§

bei ber Theorie ber 3°^n ein -äftufterium, rooher bie Qft^m
fommen, bie gerabe im ©ebirgSlanb bie Freiheit unb im

Jlufjlanb bie ^riefterfafte probateren, am 9Jteere3ufer ©elb*

unb ©ftaoenroirtfchaft unb im gügellanb feubale §örtgfeit.

9Bir ^aben gefehen, biefe Unterfdjiebe in ber ©ntroieflung

berfelben bäuerlichen 9Birtfct)aft berufen auf UnterfRieben

in bem natürlichen unb bem gefeUfdt)aftlid^en 9Jcilieu, in

ba§ biefe SBirtfchaft gefegt roirb. 3C na$ öe* 9latur be§

SanbeS, je nach bem SBefen feiner Nachbarn roirb bie bäuer*

lic^e SBirtfchaft bei berfelben 2echnif jur ©runblage fehr

oerfduebener gefeüfchaftlicher formen. ®iefe befonberen ge*

fellfchaftlichen formen roerben bann neben ben natürlichen

gaftoren roeitere ©runblagen, roelche bie barauf erroachfenbe

JJortentroicflung eigenartig geftaltcn. @o fanben bie ©er*

manen, al§ fie in ber üßölferroanberung in ba§ römifche

SBeltreich einbrachen, ba§ $aiferreich wtt feiner SBureaufratic,

bem (Stäbteroefen, ber chriftlichen Kirche al3 gefellfchaftliche

SBebingungen oor, bie fie, fo gut e§ ging, ihrer ^ßrobuftion§*

roeife einoerleibten.

2lüe biefe geograpfnfehen unb gefchichtlichen SBebingungeu

muß man ftubieren, roill man bie befonbere ^robuftion§*
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roeife cinc§ SanbeS $u einem beftimmten 3«iM>unft oer*

fteljen. $ie Kenntnis fetner Xedmif allein genügt nod)

lange nuf)t.

3ttan fieljt, bie materialifttfcf)e @efdncf)tSauffaffung ift

nid)t jene einfache Schablone, als bie fic tyre Kritifer ge*

roöfmlid) auffaffen. 3)ie In'er gegebenen SBeifptele jeigen uns

aber audf), roie Klaffenunterfdf)iebe unb Klaffengegenfätje buref)

bie öfonomifdfje (Sntrotcflung erzeugt werben.

Unterfdnebe nicf)t bloft jroifcf|en ^nbioibuen, fonbern audE)

fcroifdjen einzelnen ©ruppen innerhalb ber ©efellfdjaft l)at

eS fd)on in ber Tierwelt gegeben, roie roir bereits bemerft;

Unterfd&iebe in ber Kraft, bem Anfeljen, m'elleid^t auefj ber

materiellen Stellung von ^nbroibuen Unb ©mppen. Solche

Unterfcf)iebe finb von SRatur auS gegeben unb roerben faum

je oöllig t»erfdmrinben fönnen, aud) nuf>t in einer fojia*

liftifdjen ©efellföaft. $>ie ©rfinbung ber SBerfjeuge, bie

Arbeitsteilung unb tljre Konfequenjen, furj bie öfonomifefye

(Sntroicflung trägt noef) baju bei, folcfye Unterfcfytebe au oer*

großem ober neu gu fdfjaffen. Qmmerljtn fönnen fic eine

geroiffe, fcr)r enge ©renje nicfyt überfbreiten, folange bie

gefe(lfcf)afttid)e Arbeit nidjt einen überfcfiuj? über baS $ur

(Spaltung ber SWttglieber ber ©efe(lfd)aft Stotroenbige ab»

roirft. Solange baS nietyt ber gall, fann auf gefeflfctyaft*

lirfje Koften fein Jaulender gefüttert roerben, fann feiner

an gefellfd)aftttd)en ^ßrobuften crtjcblicr) metyr als ber anbete

befommen. @leitf)geitig erftefjen aber gerabe in biefem Sta*

bium burd) bie road)fenbe §eiubfd)aft ber Stämme unter*

einanber unb bie blutige Austragung aller tyrer Differenzen,

foroie burd) gemeinfame Arbeit unb gemeinfameS Eigentum

fo oiele neue Jaftoren, burd) roeldfje bie fojialen triebe ge*

ftärft roerben, baft bie etroa üorfommenben fleinen (Sifer*

füc^teleien unb .Snnftigfeiteu $it>iftf)en ben @efd)led)tern,

AlterSflaffen, berufen ebenforoenig einen SRifj ins ©emetn*

roefen bringen fönnen, roie bie jroifd^en einzelnen ^Jerfonen.

Srofc ber Anfänge ber Arbeitsteilung, bie fid) ba fdjon
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oorfinben, war wohl nie bic menfdjltcfye ©cfedfdjaft ge*

fd)loffener unb einheitlicher, al§ jur 3eit ber urtoüchftgen

©entilgenoffenfchaft, bie bem beginn ber ftlaffengegenfäfce

oorherging.

3)ie "Singe änbern fich aber, fobalb bie gefellfdjaftlidje

Arbeit infolge ihrer n>adt)fenben ^ßrobuftioität anfängt, einen

überfdmfj abzuwerfen. 9fom wirb e§ für einzelne $nbi*

oibuen unb ^Berufe möglich, bauernb einen erheblich größeren

tUnteil am gefellfchaftlichen ^ßrobuft an fich ju Riehen, als

bie anberen feftjuhalten oermögen, ©injclne 3no 'moucn

werben nur feiten, nur oorübergetjenb unb au§nahm§meife

berartigeS für fich allein juwege bringen, bagegen ift e3

naheliegend baft bie in irgenb einer 2Beife burch bie 93er*

hältniffe begünftigten ^Berufe, gum SBeifoiel fold)e, bie be-

fonbereS SBiffen ober befonbere 2Behrt)aftigfeit oerleihen, bie

ßraft erlangen fönnen, bauernb ben gefellfchaftlichen über*

fdfmfj an fich 8U Stehen. Da§ Eigentum an ben <ßrobuften

hängt aber auf§ tnnigfte gufammen mit bem ©igentum an

ben <ßrobuftion§mitteln; wer biefe befifct, fann auch u&er

jene oerfügen. $a3 (Streben nach 9ttonopoltfierung be§

gefellfchaftlichen überfct)uffe§ burch bie eine beoorgugte klaffe

erzeugt in ihr baher anch ba§ ©treben nach 5ttonoooli*

fierung, nach bem SlUeinbefttj ber ^robufttonSmittel. 3>ie

formen biefe£ 5lfleinbefi^e§ felbft fönnen wieber fer)r oer*

fchiebene fein, entweber ©emeinbefi^ ber herrfchenben klaffe

ober ftafte, ober prioater SBefifc ber einzelnen Jamilien ober

^nbioibuen biefer klaffe.

Qu ber einen ober anberen SBeife wirb bie Sttaffe beS

arbeitenben 93olfe§ enteignet, ju ©flaoen, porigen, Sohn*

arbeitem herabgebrüeft; unb mit bem gemeinfamen ©igen*

tum an <Probuftion3mitteln unb ihrer gemeinfamen $Be*

nutmng wirb ba3 feftefte SBanb jerriffen, ba§ bie primitioe

©efetlfchaft aufammenhielt.

Unb waren bie gefellfchaftUchen Unterfchiebe, bie fich ™
©chofje ber lederen bilben fonnten, in fehr enge ©chranfen
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gebannt, fo finben bic ftlaffenunterfd)tebe, bie fid) jetyt bilben

fönnen, praftifd) gar feine ©renge. ©te fönnen machen

einerfeitS burd) ben ted)nifcf)en gortfcf)ritt, ber ben über*

fdjufc be§ ^robuft§ ber gefeUfd)aftltd)en Arbeit über ba3

$ur blo&en (Spaltung ber Oefeflfc^oft notroenbige Sflafc

hinaus ftetig oergrö&ert; anbcrerfeitS buref) bie 2lu3bel)nung

be§ ©emeinroefenS bei gleid&bleibenber ober gar abnehmen*

ber 3af)t ber 9lu§beuter, fo ba§ bie Sttenge ber Slrbeitenben

nnb fiberfdjüffe ßiefernben pro SluSbeuter roädtft. ©o fönnen

bie Älaffenunterfdjiebe in§ Ungeheure unb (Snblofe äuneljmen,

nnb mit iljnen roadrfen bie fokalen ©egenfätje.

^n bem 5Jcaf$e, in bem biefe ©ntioicftung fortfdjreitet,

gerftüftet fid) bie ©efeflfdjaft immer mefyr, roirb ber klaffen*

fampf bie ooroefymfte, aflgemeinfte, bauembfte gorm be§

3)afeinfampfe§ ber Qnbioibuen in ber menfcf)lidjen ©cfcll*

fd)aft; in bemfelben Silase oerlieren bie fojiaten triebe

gegenüber ber ©efamtgefellfcfyaft an Äraft, werben fie aber

um fo fräftiger innerhalb ber ftlaffe, beren 2Bof)l für bie

SJlaffe ber :gnbiüibuen nun inuuer ibentifd)er roirb mit bem

öefamtrooljl.

©3 finb aber namentlich bie ausgebeuteten, unterbrüeften,

aufftrebenben Staffen, in benen ber ßlaffenfampf bie fojialen

triebe unb Sugenben in biefer SBeife ftärft. $enu fie

müffen in biefem ifjre ganje ^ßerfönlidjfeit mit ganj anberer

Qntenfität einfetjen, al§ bie fyerrfdjenben Staffen, bie oft in

ber Sage finb, it>rc SBerteibigung, fei e§ bie mit ben SBaffen

be§ ÄriegeS, fei e§ bie mit ben Söaffen be§ C*eifte3, 9Jttet<

lingen ju überlaffen. 5lufjerbem aber werben oie fyerrfdjen*

ben klaffen oft innerlich auf§ tieffte jerflüftet burd) bie

Sümpfe, bie fie untereinanber um ben gefellfdmftlicfyen über*

fd)uf$ unb um bie *ßrobuftion§mittel führen, burd) bie er

probujiert nrirb. ©ine ber ftärfften Urfad)en berartiger

3erflüftung t)aben mir im Äoufurrenafampf fennen gelernt.

2We biefe gaftoren, bie ben fatalen trieben entgegen*

nrirfen, finben in ben ausgebeuteten klaffen gar feinen ober
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nur geringen SBoben. Qe geringer biefer $8obcn, je befitj*

lofer bie aufftrebenben Älaffen, je mehr fte auSfchliefjlicr) auf

bie eigene Äraft angenriefen fmb, befto ftärfer etnpfhtben

alle ihre 3ftitglieber ihre ©olibarttät gegenüber ben herrfchen*

ben Älaffen, befto fcaftooHer entnricfeln fuh ihre fokalen

triebe gegenüber if>rer eigenen älaffe.

s. Die Safcungen der moral.
i

a. ©eioo^n^eit unb ftonoention.

UBir haben gefehen, roie bie öfonomifche ©ntioicflung in

bie oon ber $ienoelt übernommenen moralifdjen Jaftoren

ein SWoment ftarfer 33eränberlicf)feit hineintragt nrie flc bie

ftraft ber fojialen triebe unb Sugenben in oerfdjiebenen

3eiten unb gleichzeitig in oerfdn'ebenen klaffen berfelben

©efellfchaft oerfd)ieben geftaltet, nrie fie aber auch 0Q3 ^Cs

reich/ innerhalb beffen bie fokalen triebe unb iugenben

gelten, balb enoettert, balb oerengt, einerfett§ oon ber

(leinen £orbe bis jur gefamten 9Wenfcr)t)eit auSbelmt, anber«

feitS innerhalb ber ©efellfchaft auf eine einzige ftlaffe be*

fchränft

2lber biefelbe öfonomifche (Sntnricflung fchafft auch einen

befonberen moralifchen gaftor, ber in ber Xiertoelt gar nicht

ejiftiert, unb ba§ ift ber toanbelbarfte oon allen, benn nicht

nur feine Äraft unb fein ©eltungSbereich, fonbern auch fein

Qnhatt ift ben ftärfften 93eränberungen untenoorfen. 3)a§

finb bie ©atjungen ber -äftoral.

Qn ber Tierwelt finben mir n>or)l fchon ftarfe moralifche

©mpftnbungen, aber feine beftimmten moralifchen 93or?

fchriften, bie an ba§ Qnbioibuum gerichtet roerben. 5)a§

fe£t eine auSgebilbete Sprache oorau§, bie nicht blofj

(Smpfinbungen, fonbern auch $)inge ober roenigftenS

^anblungengu bezeichnen oermag, eine Sprache, für beren

Storfommen in ber Sierioelt jebeS Reichen fehlt, für bie

ein SBebürfuiS auch erft mit ber gcmeinfamen Slrbeit erfteht

9hm erft mirb e§ möglich, an ben einzelnen beftimmte Sin*
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forberungen ftellen. ©ntfprmgen btefe gorberungen in«

bioibuellen, au§na^m§n)cifen SBebürfniffen, fo roerben ftc mit

bcm inbioibueHen, au3nai>m§roeifen ftalle roieber oerföroin*

bcn. ©ntfpringen fic bagegen SBebttrfniffen, bic in ben ge*

ieafdwftlidt)en $8erl)ältniffen begrünbet fmb, bann werben

fie immer nriebetfeljren, folange biefe 93erf)ältniffe bauern;

unb in ben Anfängen ber ©efellfdjaft, mo bie ©ntroicflung

eine ungemein langfame, barf man bie £>auer einzelner ge*

feHfd)aftlicf)er 3uftänbe auf £unberttaufenbe oon Q[a^ren

oeranfcf)lagen. $)ie gefeHfdf)aftlid)en forberungen an ben

einzelnen mieberljolen ftdj' ba fo oft fo regelmäßig, baß fie

gur ©eroolmljeit roerben, $u ber fid) bie Anlage fcrjließlid)

»ererbt, rote bie Anlage ju befonberen Birten ber 9>agb &cnn

Sagblmnb, fo baß einige Anregungen genügen, bie ©erooljn*

f>cit audj in ben 9tad)fommen erftet)en ju laffen, roie jum

$eifpiel ba§ ©efütyl ber ©d^am^aftigfeit, bie ©eroolml&ett,

beftimmte ßörperftellen ju bebeefen, beren Entblößung un*

fittlid) erfdjemt

So entfte^en Slnforbenmgen an ba§ ^nbioibuum in ber

©efeHfdwft, um fo jaljlreidjere, je fomplijierter fie ift, bie

fd>ließlid) gewohnheitsmäßig, ofme lange Überlegung als

fittticf)e ©ebote anerkannt merben.

3lu§ biefem geroot)nhett3mäßigen (£t)arafter fyabeu manche

materialiftifdje ©t^ifer gefdjloffen, ba§ gange SBefen ber

üftoral beruhe nur auf ©eroohnljeit. %am\t ift es jeboct)

fctne$roeg§ erfdjöpft. 3un^P merben burd) ©eroolmf)eit

nur foldje $lnfd)auungen ju fttttict)en ©eboten, bie iRücffiepten

be§ 3nbitribuum§ für bie ©efettfcf)aft forbem, fein Verhalten

ju anberen üttenfdjen regeln. 2Btß man bagegen geltenb

machen, baß e§ aud> einfame „Safter" gibt, bie für unfütlid)

gelten, fo erfolgte beren urfprünglid)e Sßerurtetlung roof>l

aud) im ^ntereffe ber ©efellfd>aft. ©o müßte jum SBeifpiel

bie Onanie, roenu fie allgemein mürbe, bie ©rjielung einer

jal)lreid)en 9tochfommenfd)aft ftarf beeinträchtigen — unb

eine fold)e ^a^fommenfe^aft erfdjien efjebem, mo 9ttaltlm§
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nod) ntd^t geforodjen, als eine ber nridjtigften ©runblagen

beS 2Boijlftanbe$ unb gortfdjrittS ber ©efedföaft.

3n ber SBibel (1. 9Hofe 38) roirb benn aucf) Onan be§*

Ijalb oon Qeljooa getötet, weil er feinen ©amen jur (Srbe

faden ließ, ftatt feiner *Pflict)t gu geljord)en unb bem 2Beibe

feine§ oerftorbenen $ruber£ beiaurooljnen, um biefem einen

9tad)fommen gu erroecfen.

*3)te ftttlidjen formen fonnten aud) nur best)al6 51t ®e*

ipofjnfyetten werben, roeil fie tiefen, immer mieber ftcf> er«

neuemben gefedfd)afttid)en 33ebürfni(fen entfpracfyen. ($nblid)

aber fann eine bloße ©eroofmfyeit nid)t bie $raft be§ ^pflit^t*

gefügig erflären, baS ficf) oft mächtiger erroeift als ade ©e*

böte ber ©elbfter^altung. *2)aS ©eroofynfyeitSmäßige in ber

Sttoral bewirft bloß, baß genuffe formen ofme roeitereS als

fittlicf)e anerfannt werben, eS erzeugt aber nid)t bie fojialen

triebe, bie bie $urd)fiu)rung ber als ftttlid^e formen an*

ernannten f^orberungen erzwingen.

©0 ift eS jutn 93eifpiel Sadje ber ©eroo^nljeit, baß eS

für unanftänbig gilt, roenu ein 9fläbd)en im 9iad)tf)emb

ficf) einem Spanne geigt, aud) roenn bieS ©eroanb bis ju

ben 5u6cn *eid)t unb ben £alS umfdjließt, roä^renb eS

burdjauS nict)t ben 9lnftanb »erlebt, roenn ftdt) ein Sttäbdjen

abenbS mit tief entblößtem SBufen auf einem SBaKe aller 3Belt

jeigt, ober roenn eS in einem ©eebab in naffem SBabefofttim

oor ben gierigen klugen oon ßebemännem SReoue pafftert.

Slber nur bie 8raft ber fokalen triebe fann beroirfen, baß

ein ftttenftrengeS 9Mbd)en baS, roaS #onoention, Sttobe,

©eroofmljett, furj bie ©efedfdtjaft, einmal ju einer <5d)am-

lofigfeit geftemoelt, um feinen $reis auf ftcfy nehmen mürbe,

unb bem, roaS eS als <5d)anbe betrautet, mitunter felbft

ben Stob oorjie^t.

5lnbere (Steifer Ijaben bie Sluffaffung ber fittlic^en formen
als bloße ©eroo^n^eiten nocf) roeiter getrieben unb fte als

bloße fonoentionede 9Koben fjingeftedt, geftüfct auf bie @r*

fc^einung, baß jebe ©efeflfdjaftSform, jebe Nation, ja jebe
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klaffe tyre bcfonbercn ftttltd)en 9lnfd)auuugen (jat, bie oft

feljr im 3Biberfprud) ju anbeten fteljen, bafi eine abfolute

ftttlidje Spornt nid)t gilt. 3ttan Ijat barauS gefdjloffen, bie

©ittlidjtett fei eine roedrfelnbe 9Jtobe, ber blofi bev gebanfen*

lofe ^bilifterpöbel tyulbige, über bie ftd) ber Übermenfd),

roie über atle3 §erbenmäfjige, ergeben bürfe unb müffe.

$tber nidjt nur finb bie fokalen triebe erroaS burd)au3

nirf)t ^onoentionelleS, fonbern errooJ tief in ber 9Wenfd)en*

natur, ber 9?atur be§ 9Henfcf)en al§ fokalen $iere§ SBe*

grünbete§; aud) bie ftttlidjen Satzungen ftnb nid)t3 SBittfür*

tidjeä, fonbern entfpringen ben 9efeHfd^aftltd^en 93ebürfniffeu.

63 ift a((erbing§ nidjt in jebem JJafle möglid), ben 3U;

fammenl>ang anrifd)en beftimmten ftttUdjen 9lnfd)auungen

unb ben gefeUfdfaftlid&en $erl)ältniffen, benen fie ent-

fprangen, feftjufteUen. $a§ Qnbioibuum übernimmt bie

ftttlidjen formen von feiner gefcflfcfyaftlidjen Umgebung
ofme jebe§ 93eroujjrfein tyrer gefetlfd)aftlid)en Urfad)en. 3)ie

fittlidt)c 9torm roirb u)m jur ©en>of)ntyeit unb erfd)eint if)m

bann als ein 9lu§flufj feinet eigenen geiftigen 9Befen§, oon

üonujerein gegeben, otjne jebe praftifd)e SBurjel. 9hir bie

ioiffenfdjaftlid)e gorfctmng oermocfyte nadj unb nadi) für

eine Steide r»on gätten bie ^Be^ie^ungen jnnfdjen beftimmten

©efeßfctyaftöformen unb beftimmten ftttttd&en (Satfungen auf*

juljetlen, unb oiele3 liegt ba nod) bunfel. $)ie ©efeHfd)aft&

formen, benen fpä'tere nod) geltenbe fitttidt)e formen ent*

ftammen, liegen oft roeit jurürf, in grauer SSorjeit. 9lufter*

bem aber mujj man, um eine ftttlid)e gorberung ju oerftefyen,

nid)t blofe baS gefetlfdjaftlid)e SebürfniS tarnen, ba§ fte

tyeroorrief, fonbern aud) bie befonbere SJenftoeife ber ©efell*

fdjaft, bie fie ftfjuf. Qebe ^ßrobuftionSroeife Ijängt utcr)t blofj

mit beftimmten SBerfyeugen, beftimmten gefcHfdjaftlidjen 93er*

J)ältniffen, fonbern aud) einem beftimmten <Srfenntni8m$a(t

unb (SrfenntniSoermögen, einer beftimmten Sluffaffung ber

golge oon Urfadje unb Söirfung, einer beftimmten Sogif,

fura einer beftimmten $>entroeife jufammeu. grünere Denf--
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roeifen gu begreifen, ift ober ungemein fdjroer, weit fdjroerer

noct) al§ bie ^ebürfniffe einer anberen al§ ber eigenen

©efellfdjaft.

^nbeffen ift ber ^ufanttnen^ang jnnfcf)en ben ©afcungen

ber 9ftoral unb ben gefeHfdjaftlid)en 95ebürfniffen bereits

an fo jcu)lreid)en SBeifpielen ernriefen, bafc man U)n al§

allgemeine [Regel annehmen tann. SBcftcr)t aber biefer Qu*

fammenfjang, bann mujj eine Snberung ber ©efeHfd)aft

aud) eine #nberung mancher moralifdjen (Satzungen nad)

fid) gießen. fteren 2Bed)feI ift alfo nidjt nur nichts SBunber*

bareS, nmnberbar märe e§ trielmetyr, menn mit ber 93er*

änbetuug ber Urfacfye nidjt aud) bie 3Birfung ftcf) änberte.

$iefe Stnberungen ftnb notroenbig, gerabe beSroegen not«

roenbig, roeil jebe ©efellfdjaftSform ju iljrem SBeftanb be*

ftimmter if)r angepaßter moralifdjer Satzungen bebarf.

2Bie oerfdueben unb roanbelbar bie fittltdjen formen ftnb,

ba§ ift fe^r befatmt (Sin SBeifpiel genüge baljer, eine t>on

ber ber heutigen europä'tfdjen ©efedfcfyaft abroeidjenbe 3Roral

ju iHuftrieren.

gribtjof hänfen gibt un$ im jelmten Äapitel feinet

„(SSfimoleben* eine fe^r anfpredjenbe ©djilberung ber ($3*

fimomoral, ber tyier einige ©teilen entnommen feien:

„@iner ber f)übfd)eften unb marfanteften 3üge *m &f)aratter

be§ ©Sfirno ift mofjl feine <£f)rlid)feit. . . . $ür ben ($3fimo ift

e§ von befonberer SBebeutung, bafc er fid) auf feine ÜJfttmenfdjen

unb 92aO)barn ©erlaffen fann. 2)amU aber biefei gegenfeitige

Vertrauen, otyne ba§ ja jebeä 3ufammcnferliefen im 3)afein§?

tampf unmöglid) ift aud) SJeftanb t)abe, ift e§ notroenbig, ba|

jeber gegen ben anberen efyrlicf) fyanble. . . . 5lu§ bemfelben

(ftrunbe lügen fie, befonberS bie SDWmner, einanber aud) nid)t

gern etmaS t>or. (£in rüfyrenber SBemeiS hierfür ift folgenber,

oon $alager erjä^lter 3ug : ,9Benn fte einem anberen ein 3)ing

befd)reiben follen, Ritten fte fl<^, eS glän^enber auszumalen, al§

e§ oerbient. %a, menn einer etroa§ taufen rotH, ba§ er ntdjt

gefefjen f)at, befdjreibt ber 93erfäufer, aud) menn er e§ gern lo§

fein nitfl, ba§ $ing bod> immer etmaS meniger gut als eS ift.
<w
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2)ie 9>toral bcr 9teflame ift für bic @3ftmo3 nod) nicfyt

erfunben. 9lllerbing§ gilt bo8 atte§ nur für u>ren SBcrfc^r

untcrcinanbcr. g-remben gegenüber fmb fte nidjt fo ftreng.

„Sd&lägereien unb berartige SHobeiten fommen bei ü)nen niebt

dot. 9ttorb ift gletdtfallg eine große Seltenbeit", unb roo er

oorfommt, ift er nuf)t eine frotge öfononufeber 3mifttgfetten,

fonbem von ßiebeS^änbeln. „Sie b<*lten eS für graufam, ü)re

SJHtmenfcben ju töten. Ärieg ift ba^er in ibren 9lugen etroai

UnoerftanbltdjeS unb SJerabfcbeuungSroürbtgeS, ibre Sprache bat

mdjt einmal ein 2Bort bofür; unb Solbaten unb Dfftjiere, bie

3u bem §anbroert, ßeute totjufplagen, angelernt werben, finb

ibnen reine aWenfcbenfcbläcbter."

„dasjenige unferer ©ebote, gegen roelcbeS fld) bie ©rönlänber

am ^dtttfigften oerfünbigen, ift ba§ fedjfte. . . . £ugenb unb

3üd)tigfett fteben in ©rönlanb nic^t in bobem Slnfeben $iele

feben e§ (auf ber SBeftfüfte) für gar feine befonbere ©cbanbe an,

roenn ein unoerbetratetei SOWbcben Stoiber befommt Söäfjrenb

mir in ©obtbaab roaren, befanben fld^ bort in ber Sftacbbarfdmft

jroei 9J?äbrf)en in gefegneten Umftanben, verbargen bieS aber

burebaufi! nid)t, . . . unb fdjienen über biefen fidjtbaren SBeroetö,

baß flc niebt oerfebmäbt morben maren, beinabe ftol$ &u fein.

316er aud) oon ber Oftfüfte fagt §olm, baß e§ bort für feine

Sdjanbe gilt, menn eine Unoerbeiratete Sinber bat. .

.

„©gebe fagt aud), baß bie grauen e3 für ein befonbereS

©lücf unb eine große @bre b<*lten, mit einem 2lngefof, ba3 beißt

einem ibrer ^ropbeten unb ©elebrten, in ein inttmeä 93erbättni$

^u treten, unb fügt binju: ,ja oiele SWänner feben e3 felber gern

unb begabten ben 5lngefof bafür, baß er bei ibren grauen fcblafe,

befonberS menn fie felber feine &inber mit ibnen jeugen fönnen."'

„Xte ftreüjeit ber @3fimoroeiber ift alfo febr oerfRieben oon

ber bem germanifeben SBeibe juftebenben. 2)er ©runb liegt

mobl barin, baß, roäbrenb bie ©rb^ltung be§ ©rbe§, ©efd)lecbte§

unb (Stammbaumes bei ben ©ermanen ftetS eine große SRoUe

gefpielt bat, alles biefe§ für ben @§fimo bebeutungSloS ift, ba

er menig ober nichts au oererben 1)at unb e§ für ibn boupt*

fäcblicb barauf antommt, äinber ju baben "

„2Bir finben biefe 9ttoral auf ben erften »tief natürlid) für

fcf)led)t. Damit ift aber nid)t gefagt, baß fie e3 aueb für ben
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(£§ttmo ift. 3Bir müffen un§ überhaupt Intten, oon unfercm

©eftd)t§punft au§ 9lnfdjauungen, bie fict> burd> ©iele ©enera^

tionen unb oiele ©rfafjrungen bei einem SBolte entroidelt fjaben,

fofort gu oerbammen, auä) wenn fte ben unferen nodj fo fefyr

nriberftreiten. $ie 91nftdjten oon ©ut unb SHecfyt ftnb fyier auf

©rben aufierorbentlid) oerfdjieben. 3ll§ 93eifptel möchte ict) ans

führen, bafe, al§ 9Nl§ ©gebe einem ©3fimomäbd)en oon ber

Siebe $u ©Ott unb unferem Sftädtften gefprodjen f)atte, ba3

5Wäbä)en erflärte; ,3>d) fjabe benriefen, bafc id) meinen *Rdd)ften

Hebe, benn eine alte ftrau, bie franf mar unb nidjt fterben

tonnte, bat mtd), bajj id) fte für ©elb nadj ber fteilen flippe

führen möge, oon ber ficJj immer bie tyinabftürjen, bie nid)t

mein* leben mögen. 2BeiI id) aber meine Seute liebe, führte id)

fie umfonft l)tn unb ftürjte fie oom Reifen herunter.'

„©gebe meinte, bie§ fei eine fd)led)te £>anbtung, unb fagte, fie

l)abe einen ÜJtenfdjen getötet @ie fagte, nein, fie l)abe großes

ÜOtttleib mit ber 2Uten gehabt unb gemeint, al§ fte fjinabgeftürat

war. Boü man bie§ nun eine gute ober eine böfe 2at nennen ?"

N2ßtr fjaben bereits gefefjen, baft bie Sftortoenbigfeit, alte

unb tränte Sttttgüeber ber @efeflfd)aft ju töten, bei be*

fdjränften 9tof)rung§queUen leicht eintritt unb biefe Rötung

31t einer ftttltcfjeri $at ftentpelt.

„2113 berfelbe ©gebe ein anbemtat baoon fpraef), bafi ©ott

bie 93öfen beftrafe, fagte ü)tn ein ©§ftmo, er gehöre aud) ju

benen, bie bie ©Öfen beftrafen, benn er fjabe brei alte 3Beiber,

bie §e*cen maren, erfd)tagen.

„Derfelbe Unterfd)ieb in ber 9luffaffung oon ©ut unb ©öfe

mad)t fid) aud) bem fechten ©ebot gegenüber geltenb. Xer
©Sfimo ftellt ba§ ©ebot: Seib fruchtbar unb mehret eud), t>örjer

a(§ ba§ ber Äeufd)f)eit. ^aju f)at er um fo mein* ©runb, al§

feine 9laffe oon 9totur wenig fruchtbar ift."

©nbltd) fei nod) eine ©teile au§ bem Briefe ermähnt, ben

ein befe^rter ©£fimo an <Paul ©gebe richtete, ber in ber

OTittc be§ ad^efjnten ^afaljunbertS in ©rönlanb al3

Sttifftonar nritfte unb bie ©Sftmomoral noef) faft unberührt

oon europäifd)eu ©inflüffen norfanb. tiefer beerte ©§fhno

fjatte oon ben Äolonialtriegen atoifdjen ©nglänbem unb
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•pollä'nbern gehört unb gab feinem 2lbfd)eu über biefe „Un*

menfdjlidjfeit" SluSbrucf:

„SBenn wir nur fo t>tet ©peife Ijaben, bajj wir un§ fatt effen

fdnnen, unb genug frette befommen, um ung gegen bie Äälte

ju fdjüfcen, finb mir aufrieben, unb 3>u roeijjt felbft, bafc mir

ben fommenben £ag für ba3 ©eine forgen laffen. SBir wollten

alfo nid)t barum (um ba§ atteer) ftrieg führen, aud) menn e§

in unferer 3Rad)t läge. . . . 2Bir fönnen fagen, bog Sfleer, baS

unfere Äüfte befpült, gehört unS, unfer ftnb aud) bie barin

fdmrimmenben 9Balfifd>e, SBalroffe, ©eefyunbe unb 2ad)fe; bod)

wir Ijaben nichts bagegen, baf» ftä) anbere fo otel von bem großen

Vorrat nehmen, mie fte wollen. 5Str Ijaben baS grojje ©lud,

oon SRatur ntdjt fo habgierig ju fein mie fte. ... ift roirfltd>

merftoürbig, mein Heber Sßaul! ©uer $olf roeip, bafc e§ einen

©ottf ben Schöpfer unb ©rfjalter oder S)inge gibt, ba| fte nact)

biefem £eben entmeber feiig ober oerbammt werben, je nadjbem

fte ftri) betragen fjaben, unb bennoä) leben fte, als märe ifmen

befohlen roorben, böfe $u fein, unb als brächte ilmen baS

©ünbtgen Vorteil unb ©tjre. SKeine SanbSleute miffen weber

oon ©ott nod) vom Teufel etwas, unb bod) benehmen fte fid>

anftdnbig, oerfefjren liebeood unb einträchtig miteinanber, teilen

alles miteinanber unb fä)affen fid) gemeinfam it)ren 2ebenS=

unterhalt."

©S ift ber ©egenfat; ber 2Horal eines primitiven Äom«

muntSmuS jur fapitaltftifdjen 9Jtoral, ber fyier jutage tritt,

tlber nod) ein anberer Unterfdneb taucht J)ter auf: 3n ber

©Srtmogefeßfdjaft ftimmen Sfjeorte unb ^rariS ber Sttoral

überein; in ber fapitaliftifdjen ©efeüfdjaft befte^t jmifc^en

beiben eine roeite SHuft. $en ©runb baoon merben mir

gleid) fennen lernen.

b. £)te ^ßrobuftionSroeife unb tf>r überbau.

2)ie fittlidjen formen änbem ftd) mit ber ©efeHföaft,

jebod) md)t ununterbrochen, nid)t in ber gleiten SBeife unb

bem gleiten 9ttaj?e mie bie gefeflfdwftlidjen SBebürfniffe. (Sie

merben als formen olme roeitereS beSfjalb anerfannt unb

empfunben, roeil fte©eroo^nl)eiten gemorben ftnb. ©inb
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fie aber einmal als folcfye feftgeiourjelt, bann fönnen fte lange

eine felbftänbige ©rjftenj führen, mährenb ber tedjnifche gort*

fct)ritt unb bamit bie ©ntnricflung ber *ßroburrion§roeife, bie

Umroanblung ber gefellfchafttichen SBebürfniffe, fortftfjreitet.

(£§ ift mit ben ©atmngen ber Sttoral urie mit bem übrigen,

fompliäierteren ibeologtfchen Überbau, ber ftdt) über ber $ro*

buftionSroetfe ergebt. <£r fann ftd) oon feiner Gkunblage

loSlöfen unb eine 3«ittang ein felbftänbigeS 3)afein führen.

$ie (Sntbecfung biefer $atfacf)e hat alle jene (Elemente in

gellen Qubel oerfetjt, bie ftd) ber 9Had)t be§ 9Har^fc^en

©ebantenS nicht entziehen tonnen unb benen bodt) bie ßon*

fcquenjen ber öfonomifdjen (Sntroicflung r)5dt)ft unangenehm

fmb, bie nach ßantfcher Spanier ben ®eift als felbftänbige

triebhaft in bie Gmtroicflung be§ gefeUfd^aftlid^en DrganiS*

mu£ emfchmuggeln möchten. $a fam ihnen bie Slnerfennung

ber Satfache fehr gelegen, bafc bie geiftigen gaftoren ber

©efellfchaft jeitioetfe felbftänbig in ihr mirfen fönnen. £)a*

mit hoffte man enblich bie erfelmte 2Bechfeltoirfung ge*

funben ju haben: bie öfonomie roirft auf ben ©eift unb

biefer auf bie Ökonomie, beibe follen bie gefellfchaftltchc

©ntioicflung enttoeber in ber 2Beife beherrfchen, bajj einmal

bie öfonomifchen gaftoren unb in einer fpäteren *ßeriobe

nrieber ber geiftige eintrieb bie ©efeUfchaft oortoärt§ treibt,

ober in ber SBeife, bafj beibe gaftoren nebeneinanber unb

miteinanber ein gememfameS Sßrobuft erzeugen, bafj, mit

anberen SBorten, unfer SGßoHen unb SBünfrfjen bie hatte

öfonomifche ^otmenbigfett roenigftenS mitunter au§ eigener

$raft ju burchbrechen unb abjuänbem imftanbe ift.

®ein 3toeifel, e§ befteht eine SGBedhfelroirfung jmifchen

ber Ofonomie unb ihrem geiftigen überbau — 9ttoral,

^Religion, stecht, ftunft ufio. — : oon bem geiftigen SBirfen

be$ ©rfmbenS reben mir hier nicht, e§ gehört jur Sechnif,

in ber ja ber (Seift auch *™* tHotte foielt, neben bem 3Berf*

$eug; bie Sechnif ift bie berougte ©rfinbung unb 5tnroen*

bung oon ^Berfseugen burch ben benfenben Wcnfc^cn.
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SEBte bie cmberen ibeologifchen %attoten ift auch bie Sftoral

imftanbe, bie itfonomtfdje unb gefellfchaftliche <£ntwtcflung

gu förbem. ©erabe barin ließt ja ihre gefellfchaftliche S3e*

beutung. $)a befthnmte gefellfchaftliche 6a$ungen beftimmten

gefellfchaftlichen SBebürfniffen entftmngen, werben fie ba§

gefeflfchaftltche 3ufamincnn,^fcn utn f° mcfc erleichtern,

je beffer fie ber befonberen ©igenart ber ©efellfchaft an*

gepafft finb, bie fie fcfyafft.

*3)tc Sftoral wirft alfo auf ba§ gefelljchaftliche Seben

förbernb juruef. 9lber ba3 gilt nur fo lange, als fie

oon biefem abhängig bleibt, al§ fie ben gefellfchaftlichen

s
-8ebürfniffen entfpricht, bie fie erzeugen.

<Sobalb bie SJloral ber ©efeUfcfyaft gegenüber ein felb*

ftanbigeS £)afein gewinnt, fobalb fie nicht mehr buref) biefe

beftimmt wirb, nimmt ihre SRücfwirfung einen anberen

©harafter an. Soweit fie fid) jetft weiter entwicfelt, wirb

ihre ©ntwictlung eine rein formale, blofc logifche. ©obalb

fie ftdt> ben ©mflüffen ber wechfelnben Slujjenwelt oerfcf)lie&t,

fann fie autf) nicht mein* neue 3lnfc^auungen fc^affen, fonbem

nur bie fdwn gewonnenen fo orbnen, baft bie SSÖiberfprüc^c

au3 ihnen oerfchwinben. Aufhebung ber SBiberfprüche, ®e*

winnung einer einheitlichen 9lnfchauung, Söfung aller ^ßro*

bleme, bie burdt) bie 2Biberfprüd)e gefegt werben, ba§ ift

ba§ Söirfen be3 benfenben ©eifteä. %amxt fann er aber

ben gewonnenen ibeologifchen überbau nur befeftigen, nicht

über fief) felbft erheben. 9hir ba§ 9luftreten neuer SBtber*

forüdje, neuer Probleme fann eine wirfliche gortentwieflung

bewirfen. $)er menfehliche ©eift fchafft aber nicht au§ ftch

felbft heraus 2Biberfprüche unb Probleme; fte werben in

ihm nur erzeugt burch ©inwirfungen ber Umwelt auf ihn.

©obalb bie moralifchen Satzungen fich oerfelbftänbigen,

hören fte baher auf, ein ©lement be§ gefettfehaftlichen gort»

fchritte ju fein. ®ie oerfnöchern, werben ein fonferoatioeS

Clement, ein §tnbernte be§ gortfchrittS. <5o fann in ber

menfchltchen ©efeHfchaft, wa§ in ber tierifchen unmöglich,

ÄautSfq, (Stbtf unb matertaltfttfdje ©efd)t$t«auffaffung. 9
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bie 9Roral aus einem unentbehrlichen jufammenhaltenben

SBmbeglieb ju einem SHirtel* unerträglicher (Smfchnürung

beS gefeQfd^aftlic^en Sebent werben. ®aS ift auch eine

©echfelroirtung, aber feine im (Sinne unferer antimateria*

liftifchen ©thifer.

£>ie ©egenfäije jroifchen beftimmten moralifchen ©atumgen

nnb beftimmten gefedfc^aftlic^en 93ebürfniffen fönnen fd)on

in ber primitiven ©efellfchaft eine geroiffe ©tärfe erreichen;

fie werben aber bann noch tiefer burtf) baS 9luffommen

ber $laffengegenfätje. 3(ft m ocr flaffenlofen ©efeüfdjaft

baS Verharren bei beftimmten moralifchen ©atumgen nur

eine ©acf)e ber ©eroohnheit, ift gu ihrer überroinbung nur

bie 9Jlacht ber ©eroofmheit ju beftegen, fo wirb r»on nun
an bie 9lufrechterhaltung beftimmter moralifcher ©atjungen

auch eine ©ad)e beS ^ntereff^ oft eines fcr)r mächtigen

:gntereffeS. Unb nun fommen auch SWittcl ber ©eroalt,

beS ph#f<h*n 3roanÖe§ ttwf/ oic ausgebeuteten klaffen

nieberjuhalten, unb biefe QroangSmittel roerben ebenfalls

in ben $)tenft ber „Sftoral" geftellt, gur Befolgung fitt*.

licher formen, bie im gntereffe ber herrfchenben klaffen

liegen.

93on berartigen SroangSmitteln fann bie flaffenlofe ©efell*

fchaft abfehen. 2Bof)l reichen auch m ty* °*c fogialen Xriebe

nicht immer aus, oon jebem Qnbhnbuum D *e ^Befolgung

ber moralifchen ©atningen 311 erreichen; bie ©tärfe ber

fojialen triebe in ben oerfchiebenen $nburibuen ift ja fet)r

oerfdjieben, unb ebenfo bie ber anberen triebe ber ©elbft*

erhaltung unb gortpflanjung. Sticht immer behalten ba

bie erfteren bie Oberhanb; aber als Littel beS QroangeS,

ber ©träfe, ber 9Ibfd)recfung für anbere genügt in folgen

ftäHen für bie flaffenlofe ©efellfchaft bie öffentliche 9Jlei*

nung, bie Sfleinung ber ©efellfchaft. $iefe fc^afft nicht

baS ©ittengefefc in unS, baS Pflichtgefühl. $aS ©eroiffeu

ift auch oon« w uns roirffam, wenn niemanb unS beob*

achtet unb bie Stacht ber öffentlichen Meinung ganj auS<

Digitized by Google



$te ©Q^ungen ber SWoral 131

gehaltet bleibt; eS fann uns unter Umftänben in einer

©efeHfcfwft, bie von ftlaffengegenfäfcen unb einanber wiber*

fprechenben ftttlichen formen erfüllt ift, awtngen, ber öffent*

liehen Meinung ber Sttehrheit ju trogen.

9lber bie öffentliche 2fteinung wirft in einer flaffenlofen

©efeUfchaft als ein auSreichenbeS Littel ber ^ßolijei, ber

öffentlichen ^Befolgung ber fittlid^en formen. 5)aS $nbi*

oibuum ift ber ©efellfd)aft gegenüber fo nichtig, bafj e§

gar nicht bie Äraft fyat, ihrer einmütigen ©timme ju trogen.

$>iefe wirft oöllig erbrücfenb, fo bafj eS ba weiterer 3wangS*

unb ©trafmittel nicht bebarf, um ben ungeftörten Verlauf

beS gefellfdt)aftIidE)en ßebenS ju fiebern. Sluch tyutt, in ber

fflaffengefettfehaft, fehen mir, bajs bie öffentliche Meinung

ber eigenen &laffe, ober, wo man fie oerläfjt, ber Älaffe

ober Partei, ber man fich anfdc)liefjt, mächtiger ift als alle

Zwangsmittel beS (Staates. Äerfer, <£lenb, ben $ob steht

man ber ©djanbe oor.

3lber bie öffentliche Meinung ber einen klaffe wirft nicht

auf bie gegnerifc^e klaffe. 2ßo^l fann bie ©efeltfcf)aft, fo*

lange eS feine Älaffengegenfäjje in ihr gibt, burch bie Stacht

ihrer Stteinung ba3 einzelne ^bioibuum im 3aume halten

unb gur ^Befolgung ihrer ©ebote jwingen, wenn ber fokale

Stieb in feiner SBruft baju nicht ausreicht. 3lber bie öffent*

liehe Sfteinung oerfagt, wo nicht baS ^nbhribuum nriber

bie ©efellfchaft, fonbem ftlaffe wiber ßlaffe fteht. %a mufe

bie herrfchenbe ßlaffe anbere Zwangsmittel eingreifen laffen,

will pe fich burchfefcen, Littel ber überlegenen ph^PW«1

ober öfonomifchen 5flacht, ber überlegenen Drgamfation,

aber auch ber überlegenen Sntelltgena. Qu ben (Solbaten,

^olijiften unb dichtem gefeiten fleh nun auch oic ^föffen

al§ gerrfchaftSmtttel, unb gerabe ber firchlichen Organi*

fation fällt jefct bie befonbere Slufgabe ju, bie überfommene

•ättoral ju fonferoieren. 3)tefe Sßerbinbung jwifchen Religion

unb 9ttoral ooHjieht fich um f° leidster, als bie neuen SReli*

gionen, bie fich 3cit oe§ Verfalles beS urwüchtfgen
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Kommunismus unb bcr ©cntilgcfcKfc^aft bilben, in ftarfem

©egenfafc fteljen ju bcn alten Raturreligionen, beren SBuraeln

in bic flaffcnlofe Qeit hinabreißen unb bie feine befonbere

Sßriefterfctyaft fennen. Qu ben alten Religionen fmb ©Ott*

fjeit unb <£t!nf burdjauS nid)t miteinanber oerbunben. 3)ie

neuen Religionen bagegen erroad)fen auf bem SBoben jener

^P^ilofop^ie, bie bie (£tf)if unb ben Glauben an bie ©ort*

fyeit unb an ein igenfeitS aufS engfte miteinanber oerfnüpft,

ben einen gaftor burd) ben anberen ftütjenb. ©eitbem fmb

Religion unb ($tt)if als $errfcf)aftSmittel innig miteinanber

oerbunben. 2öoI)l ift baS ©tttengefefc ein ^ßrobuft ber

fojialen Ratur beS 9ttenfdf)en; roo^l fmb bie jeweiligen fttt*

licfjen Rormen Sßrobufte befonberer gefeHfdjaftlictyer SBe*

bürfniffe; rooftf fjaben bie einen nrie bie anberen mit ber

Religion nidfjtS &u tun. 2lber jene 3lrt oon Floxal bie

bem 93olfe im Qntereffe ber Ijerrfdjenben klaffen erhalten

werben mufj, fte bebarf allerbingS bringenb ber Religion

unb beS ganjen fird>lid)en Organismus au tyrer ©tiUje.

Olm* biefe bräche fie nod) fdmeller jufammen, al3 eS o^ne*

^in gefd)iet)t.

c. 9llte unb neue Sttoral.

^e länger aber bie überlebten moraltfcfyen ©atjungen in

Kraft bleiben, inbeS bie öfonomifdje ©ntnricflung fortfcfyreitet

unb neue gefellfdjaftlidf)e 93ebürfniffe fd)afft, meiere neue

ftttlidje Rormen erforbem, um fo größer roirb ber 2Biber*

fprud) jmifchen ber fjerrfctyenben Floxal ber ©efellfdjaft unb

bem Seben unb ©treben ifjrer 3Witglieber.

9lber biefer SBiberfprud) äufjert fid) in ben oerfcfn'ebenen

Klaffen auf oerföiebene Söeife. $>ie fonferoatioen Klaffen,

jene, bereu ©rjftenj auf ben alten gefeHfd)aftlid)en 93e*

bingungen beruht, halten feft an ber alten Sttoral. 3ebod>

nur in ber %tyox\t. ^n ber ^rartö fönnen fie fid) feines*

falls ben ©imoirfungen ber neuen gefeHfd)aftlicheu !*Be*

bingungen entjiehen. $)er befannte Söiberfprud) jroifc^en

ftttlidjer Xtyoxxz unb ^ßrarjS fetjt hier ein. Qx gilt manchem
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als ein Sftaturgefefc ber 9ttoral; beten gorberungen er*

flehten al§ etroaS fehr SBünfchenätoerteä, aber Unerfüllt

bareS. 3>er SBiberfpruch jroifd^en Theorie nnb ^rartö in

ber 9floral fann aber tyet nneber zweierlei formen an*

nehmen. Älaffen unb 3fnbhribuen ooll Straftgefühl feijen

fleh offen über bie gorberungen ber überlieferten Sittlich*

feit hinweg, beren 9Jotroenbigfeit für bie anberen fie loofjl

anerkennen, klaffen unb $nbu>ibuen, bie fich fchtoach füllen,

übertreten bagegen ^eimlic^ bie fittlichen (Gebote, bie fte

öffentlich orebigen. So fcljafft biefe ^pt)afc je nach ber

htftorifdjen Situation in ben untergehenben klaffen ent*

roeber QoniämuS ober Jpeud)elei. ©leic^jeitig aber

fcfuoinbet, nrie nur gefefjen, gerabe in biefen klaffen leicht

bie Shaft ber fojialen triebe infolge be§ <£rftarfen§ oon

Sonbermtereffen, foroie ber 9ttöglichfeit, fidt) in ben au§*

pfedjtenben kämpfen burd) Sttietlinge erfefcen ju laffen

unb ben <$infa£ ber eigenen ^erfönlic^feit ju oernteiben.

2lHe§ ba§ erzeugt in fonferoatioen, namentlich hrofeheu*

ben Älaffen jene (Srfcheinungen, bie man unter bem tarnen

ber Unfittlicf)feit jufammenfagt.

5ftaterialifttfche (SfyiUx, benen bie moralifchen Satumgen

blog (onoentioneße Globen finb, leugnen bie 9Jtögltchfeit

einer berartigen Unfittlichfeit als gefeHfchaftlicher @rfcr)ci*

nung. ^a alle Sittlichfeit relatio, fei ba§, roa§ man Un*

fittlichfeit nennt, eben nur eine oon ber unferen abtoeichenbe

5lrt ber Sittlichfeit.

SlnbererfeitS jiehen ibealiftifche ©thtier au§ ber Satfache,

bag e§ ganje unfittliche Älaffen unb ©efellfchaften gibt, ben

Schlug, bag e§ auch emc ewige, oon ittaum unb 3ett un*

abhängige Sittlichfeit geben müffe, einen oon ben toechfeln*

ben gefeUfchaftlichen SBerhältniffen unabhängigen 3Jlagftab,

an bem man bie 9Horal jeber ©efettfehaft unb klaffe meffen

fönne.

ßeiber aber ift jene§ (Clement ber menfehlichen 9Jtoral,

ba§, roenn auch ™cht 1)0X1 9toum unb $eit unabhängig, fo
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bocf) älter als bic wedtfelnben gefellfdjaftlidjen SBerfjältniffe

ift, bic fojialen triebe, gerabe jenes, baS bic mcnfölidje

Sttoral mit bcr tierifd&en gemein $at. 2Ba§ aber fpeatftfd^

menftfyttd) an ber 9ttoral, bie fütlidjen formen, ift ftetem

©edrfel unterworfen. $a3 beroeift jebodf) ntd&t, bafj eine

klaffe ober gefeßfdf)aftltd)e Gruppe nid)t uuftttlidO fein fann,

eS beroeift bloj?, bafj eS, roenigftenS roaS bie ftttlic^en formen

anbelangt ebenforoenig roie eine abfolute @ittlid)feit, eine

abfotute Unfittltdjfeit gibt. Slucf) bie Unfittlidjfett ift in biefer

SJejielmng ein relatioer ^Begriff. 5Ü3 abfolute Unfittlid)feit

fann man nur ba§ geilen ber fokalen triebe unb $ugen*
ben anfefjen, bie ber 9Jtenfd) oon ben fokalen Bieren über?

nommen ^at.

$etrad)tet man bagegen bie Unftttlidjfeit als Stellung
gegen ©atmngen ber Sttoral, bann bebeutet fte nid^t baS

3lbroeid)en oon einem beftimmten, für alle Reiten unb Sanber

geltenben Stta&ftab ber ©ittlidjfeit, fonbern ben SBiberfprudj

ber ftttlidjen *ßrarjS gegen bie eigenen ftttlid)en ©runbfäfce,

bebeutet fte bie Übertretung oon ftttlid&en formen, bie man
felbft al§ notroenbig anerfennt unb forbert. ©S ift ba^er

ein Unfinn, beftimmte ftttlid&e formen irgenb eines $BolfeS

ober einer Älaffe, bie als folct)e anerkannt roerben, beSljalb

für unfittlidj ju erflären, roeil fie unferen eigenen ftttlidjen

formen roiberfprecfyen. $)ie Unftttlid)feit !ann ftetS nur

ein $lbroeid£)en oon ber eigenen, nie oon frember SRoral

fein. $)iefelbe (Stfdjeinung, etroa freier gefd)Iedf)tud)er 33er*

feb,r ober ©leidjgültigfett gegen baS Eigentum, fann in

bem einen galle baS ^ßrobuft ftttltdjer gäulniS fein in einer

©efetlfdjaft, bie bie ftrengfte @inef)e unb bie größte §eilig*

feit beS (SigeutumS als notroenbig anerfennt; fie fann in

einem anberen galle baS IrodOftttlic&e ^robuft eines fef>r

gefunben gefeaf^aftlid^en Organismus fein, beffen $ebürf*

niffe roeber baS fefte ^rioateigentum au einer ftrau nodj

baS an beftimmten JlonfumtionS* unb ^robuftionSmitteln

er^eifc^en.
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d. $a* fittltche Sbeal.

äußert fid) aber ber roachfenbe SBiberfpruch jrotfchen bcn

roechfelnben gefeKfd^afttid^en SBebingungen unb ber ftag*

nierenben 9ftoral bei ben fonferoatioen , namentlich ben

herrfchenben klaffen, in fteigenber Unftttlichfett, 3unahme
oon §eud)elei unb ,3t)ni§mu3, b*c oft noch $anb tu §anb

geht mit einer <5d)roäcfmng ber fokalen triebe, fo führt er

ju ganj auberen ©rgebniffen in ben aufftrebenben unb au£*

gebeuteten klaffen. $foxt Qntereffen ftehen im uoflften

©egenfatj $u ber gefeü^chaftttchen ©runblage, bie bie ^err*

fdjenbe 9ttoral fchufen. <5ie fyabm nidjt ben minbeften

©runb, an ü)r ju Rängen, fte haben allen ©runb, ihr ent*

gegenautreten. $e mehr fte ftch ih*^ ©egenfafceS jur ^err*

fdjenben gefefffchaftltchen ©rbnung bemüht werben, befto

ftärfer roädjft auch ihre fittlidt)c ©mpörung, befto mehr

fefcen fte ber alten, überfommenen Sttoral ehte neue ent*

gegen, bie fte al§ SJloral ber ganzen ©efellft^aft bur^fe^eu

wollen. <5o erfteht in ben auffteigenben klaffen ein fttt*

liche§ Qbeal, ba§ immer fühner wirb, je mehr biefe klaffen

an Äraft gewinnen. Unb gleichzeitig rotrb, roie mir gefe^en

^aben, gerabe in benfelben Klaffen auch bie ftraft ber fokalen

triebe burd) ben ftlaffenfampf befonberä entroicfelt, fo baß

mit ber SftUmheit be§ neuen ftttlichen 3beal§ auch b*c ^Cs

geifterung bafür wächft. $iefelbe (Sntroicflung alfo, bie in

fonferoatioen ober unterge^enben klaffen madt)fenbe Un*

ftttlichfeit probujiert, erzeugt in ben auffteigenben in &u*

nehmenbem Sflaße eine (Summe oon ©rfcheinungen, bie mir

unter bem tarnen be§ etr)ifdhen 3beati§mu§ jufammen*

faffen, ber mit bem phüofophifäen oermechfelt merben

barf. ©erabe biefe auffteigenben klaffen neigen oft jum

philofophifthen 3ttateriali§mu§, bem bie unterge^enben oon

bem SJloment an wiberftreben, al§ fie ftch beffen bewußt

merben, baß bie SDßirflichfeit ba§ £obe§urteil über fte au§*

fpric^t, baß fte nur noch üon übernatürlichen, göttlichen ober

ethifchen, dächten Rettung erroarten bürfen.
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3)er Qnhalt be§ neuen ftttlichen ^bealS ift nicht immer

ein fehr ftarer. @r ge^t heroor nicht au§ irgenb einer

tiefen roiffenfchaftlichen (SrfenntniS be3 gefellfchaftlichen

Organismus, ber ben Urhebern be3 QbealS oielfach gau$

unbefannt ift, fonbern au£ einem tiefen gefellfchaftlichen

93ebürfni3, einem tyifyn ©ehnen, einem energifchen

SBollen nach etmaS anberem aU bem 99eftebenben, nad)

etroaS, ioa§ ba§ Gegenteil be§ SBefteheuben ift. Unb fo

ift auch biefeS ftttliche Qbeal im ©runbe nur etn>a§ rein

SGegatioeS, nichts als bcr©egenfatj $ur herrfchenben ©ttt*

lic^feit

©eitbem eS eine ftlaffengefettfdjaft gibt, fchüfct aber bic

Ijerrfdjenbe ©ittlichfeit, fobalb ftc3t> ein fdfjarfer ftlaffengegen*

fa$ gebilbet fyat, ftetS Unfreiheit, Ungleichheit, 5luS*

beutung. Unb fo ift benn auch oa5 ftttliche :gbeal auf*

ftrebenber Älaffen in hiftorifcher Qtit ftetS anfeheinenb baS*

felbe gemefen, ftetS jenes, baS bie franjöfifche SReoolution

jufammenfagte in ben SBorten: greifet, ©leichheit, trüber*

lichfeit. ©3 feinen, als fei bieS Qbeal unabhängig von Üiaum

unb $eit in jebe 2Jlenfchenbruft gepflanjt, als fei eS bie

Aufgabe beS 9flenfchengefchled)teS, feit feinem SBeginn bem*

felben fittlichen Qbeal nachjuftreben, als beftehe bie (£nt*

roieftung ber Sftenfchheit in ber allmählichen Annäherung

an biefeS ^beal, Da^ ty* ununterbrochen oorfchroebe.

5lber roenn mir näher gufehen, fo finben mir, bajj bic

Übereinftimmung beS ftttlichen 3bealS oer oerfchiebenen hifto*

rifchen ^erioben nur eine fehr oberflächliche ift, unb bafj

hinter ihr fehr gro&e SBerfchiebenheiten ber gefellfchaftlichen

3iele liegen, bie ben Sßerfchiebenheiten ber jeweiligen gefeil*

fchaftlichen Situation entsprechen.

dergleichen mir nur baS <£hriftentum, bie franaöfifche

SReoolution, bie heutige ©ojialbemofratie, fo finben mir,

bafc Freiheit unb ©leichheit für jebe oon ihnen etroaS ganj

anbereS bebeuteten, je nach ^rcr Stellung jum ©igentum
unb jur ^ßrobuftion. £)aS Urchriftentum oerlangte nach
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ber GHeicftöeit beS ©igeutumS in ber SBeife, bafc eS feine

gleitfje Seilung unter alle auswerfen beS ftonfumS forberte.

Unb unter ber greiljeit r-erftanb eS bie Befreiung oon aller

Arbeit, n>ie fie aud) ben ßilien auf bem gelbe juteil wirb,

bie nidjt fpmnen unb nidfjt roeben unb ftd) bod) i^reS Sebent

freuen.

Die franjöfifc^e Sfcoolution toieber oerftanb unter ber

©letd)f)eit bie ©leid^eit beS ©tgentumSred)teS. Das
prioate ©igentum felbft erflärte fte für tyeüig. Unb bie

roaljre greujeit mar für fie bie greüjeit, baS (Eigentum im

roirtfc^aftlic^ctt fieben nadj ©utbünfen moglicfyft profitabel

anjuroenben. ^
Die ©ojialbemofratie enblitf) f<f)toört roeber auf baS

prioate Eigentum nod) verlangt fie feine Seilung. Sie

©erlangt feine 93ergefeaf$aftlidjung, unb bie ©leid^eit, bic

fte anftrebt, tft baS gleite Anredet aller auf bie *ßrobufte

ber gefeHfdjaftltdfjeu Arbeit. Die gefellfdjaftlid&e greiljeit

enblid), bie fie forbert, ift roeber bie Befreiung oon ber

Arbeit nod) bie greifet, naef) Belieben über bie ^ßrobuftionS*

mittel $u oerfügen unb gu probateren, fonbem bie ©in*

fd)ränfung ber notroenbigen Arbeit burdfj Heranziehung

aller Arbeitsfähigen zur Arbeit unb burd) auSgebefjntefte

Antoenbung arbeitfparenber 9ttafdf)inen unb 9fletf)oben. Auf

biefe 3Beife foH bie notroenbige Arbeit, bie feine freie fein

fann, fonbern eine gefellfdjaftlidf) geregelte fein mufj, auf

ein SJMnimum für jeben rebujiert unb jebem eine auS*

reid&enbe $eit ber grei^eit gefiebert toerben, ber freien fünft*

lerifdjen unb roiffenfd>aftltd)en Betätigung, beS freien Sebent

genuffeS. @efeHfcf)aftlidf)e greiljeit — oon ber politifdf)en

fe^en mir hier ab — burd) möglidtfte Berfürgung ber not*

roenbigen Arbeitszeit: baS ift bie gretyeit, bie ber mobeme
Sozialismus meint.

3Jlan fteljt, baS gleite fittlid)e ^beal ber greiljett unb

©leid)f)eit fann fe^r oerfcf)iebene gefeHfd)aftltdf)e ^beale um*

faffen. Die äußerliche überetnftimmung beS fittlic^en QbealS

Digitized by Google



138 Sic (St^if bc3 a»orjri«mu«

oerfchiebener Reiten unb ßänber ift aber ntdjt bic golge

cinc§ von iRaum unb 3ett unabhängigen ©ittengefeljeS, baS

beut 9Wenfcf)en auS einer übernatürlichen 2Belt h** mne*

tuofynt, fonberu nur bie golge bax>on, bajj bei allen gefell*

fchaftlichen Unterfchteben bie ©runblmien ber ßlaffenherr*

fd)aft in ber menfehlichen @efettfcf)aft ftetS biefelben ge*

blieben finb.

^eboef) nid^t bloft auS bem ftlaffengegenfaij fann ein

neues ftttlicheS 3fteal erftehen. 5luch innerhalb ber fonfer*

oatioen klaffen fann eS einzelne ^nbunbuen geben, bie

mit ihrer klaffe gefellfchaftlich nur lofe jufammenhängen

unb fein $laffenberoufjtfein entnricfeln. 3)abei aber beft^en

fte ftarfe fojiale triebe unb Xugenben, bie fie jebe Heuchelei

unb jeben .ßnniSmuS oerabfdjeuen laffen, unb oerfügen über

grofce ^nteaigenj, bie fte ben SEBiberfpruch jroifchen ben

überfommenen moralifchen (Bähungen unb ben gefeflfehaft*

liehen SBebürfniffen flar erfennen lägt. (Solche ^nbir-ibuen

muffen ebenfalls bahin fommen, für fich neue fittliche ^beale

aufjuftetten. Slber ob biefe ^beale gefettfehaftliche ftraft

erhalten, baS h^ngt baoon ab, ob fie in ftlaffembeale

münben ober nicht. 9htr als £riebfraft beS ÄlaffenfampfeS

fann baS fittliche Qbeal fruchtbrhtgenb roirfen. 3)enn nur

ber Älaffenfampf, nicht baS ©onberbeftreben oon ©igen*

bröblern beftijt bie ftraft, bie ©efeUfdjaft weiter ju ent*

nudeln unb ben SBebürfniffen ber ^öt)er entroicfelten *ßro*

buftiofräfte anjupaffen. Unb foroeit baS ftttliche ^beal

überhaupt oernritflicht werben fann, ift bieS nur burch eine

3tnberung ber ©efeUfchaft ju erreichen.

©in eigentümliches *ßech wollte eS freilich bisher* bafj ba§

fittliche Sbeal nie erreicht warb. $aS wirb leicht begreiflich,

wenn man feinen Urfprung betrachtet. 3)aS fittliche ^beal

ift nichts als ber ftompler. ber SBünfclje unb

bie burch ben ©egenfafc jum beftehenben 3uftanb heroor*

gerufen werben. ©S ift als Sriebtraft beS ÄlaffenfampfeS,

als Littel, bie Gräfte ber aufftrebenben klaffen jum Stompfe
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gegen baS S8cftcJ»cnbe äufammenaufaffen unb anjuftacheln,

ein mächtiger $ebel &ur überminbung biefeS 33eftehenben.

SCbcr ber neue gefeHfchaftüche £uftanb, ber an (Stelle beS

alten tritt, hängt nicht oon ber ©eftaltung beS fittlidjen

3fbealS ab, fonbem oon ben gegebenen materiellen SBebin*

gungen, ber £edjnif, bem natürlichen Seilten, ber $trt ber

Nachbarn unb SBorfaljren ber beftehenben ©efettfe^aft ufro.

©ine neue ©efeUfdjaft fonnte alfo oon bem ftttlichen Qbeal

berjenigen, bie fte herbeigeführt, leicht erheblich abmelden,

um fo eher, je weniger bie fi.ttltcr)e (£ntrüftung mit Kenntnis

biefer materiellen 33ebingungen gepaart mar. 3)aS Qbeal

eubete benn auch bisher ftetS mit einem Äatjenjammer, er«

nrieS fich als eine Qttufton, nachbem eS feine ^tftorifc^e

©chulbigfeit getan unb als eintrieb genurft hatte, baS 2Hte

ju aerftören.

2Bir haben oben gefehen, nrie in ben fonferoatioen Staffen

ber ©egenfafc jnrifchen fittlicher Theorie unb *ßra£tS auf*

taucht, fo baf$ ihnen bie ©ittltchfeit als etroaS erfcheint,

waS alle SBelt forbert, aber niemanb übt, etroaS, roaS über

bie Gräfte irbifdjjer Sßefen geht, maS nur übertrbifchen

s2Befen ju ooHjtehen gegeben ift. §ter fehen mir in ben

revolutionären klaffen eine anbere 2lrt beS Oegenfa^es

jtotfetjen ftttlicher Xheorie unb ^ßraris erflehen, ben ©egen*

faij groifchen bem ftttltdt)en Sbeal unb ber burch fatale

SReoolution gefchaffenen SBirflichfeit #ier fcheint mieber

bie ©ittltchfeit als etroaS, roaS alle SBelt anftrebt, niemanb

erreicht, als baS für irbifdje SBefen Unerreichbare. Äein

SBunber, bajj bann bie (Steifer oermeinen, bie ©ittlichfeit

fei überirbifchen UrfprungeS unb unfer tierifcheS SBefen,

baS an ber ©rbe flebt, fdt>ulb baran, bafc mir ihr $ilb

ftetS nur fehnfuchtSooll oon ber gerne anbeten bürfen, ohne

eS jemals umfaffen $u fönneu.

Sßon biefen hwumlifchen §öhen roirb bie ©ittlichfeit burch

ben hiftorifchen Materialismus auf bie <$rbe herabgezogen.

3Bir lernen ihren tierifchen Urfprung erfennen unb fehen,

Digitized by Google



140 2)ie (Stffif be« SDIor?i*mu«

mie tf>re SBanblungen in bcr menfdjlidjen ©efellfclwft burdj

bic SBanblungen bebingt finb, meldte biefe burcfnnad)t, an*

getrieben burd) bie tedjnifdje (Sntmictlung. Unb ba§ fitt*

lid&e Sbeal wirb un3 jeijt entljüllt in feinem rein negativen

(^arafter als 2Biberfprud& gegen bie befte^enbe fittlid£)e

Orbnung, unb feine SSebeutung wirb erfannt als $rieb*

traft be§ KlaffenfompfeS, al§ Littel, bie Gräfte ber reuo*

lutiondren klaffen jufammenjufaffen unb anzufeuern, ©leidfj*

Zeitig nrirb aber auef) ba3 fittltcfje $beal feiner rid&tung*

gebenben Kraft entfleibet. -iftidjt oon unferem ftttlidfjen

^beal, fonbern oon beftimmten gegebenen materiellen 93c*

bingungen t)ängt bie 9tidf)tung ab, meiere bie gefellfd&aft*

lid)e ©ntnritflung in SBirfli^feit nimmt. $iefe materiellen

SBebingungen §aben fcfyon in früheren *ßerioben in geroiffem

©rabe ba§ ftttlidfje 2BoHen, bie gefeUfdmftlidjen «ßfek

aufftrebenben Klaffen beftimmt, aber meift unbemujjt. Ober

roenn fdjon eine berou&te rid&tunggebenbe fogiale ©rfenntnte

oorljanben mar, mie im achtzehnten :gal)rf)unbert, Ijat fie

bodj unfnftematifd^ unb nid)t fonfequent auf bie SBilbung

ber gefellfd&aftlicfyen $iele eingeroirft

/ @rft bie materialiftifdfye ©efd^ic^t§auffaffung Ijat ba§ fitt*

ticf)e Qbeal als rtc^tunggebenben gaftor ber fokalen (Snt*

mieflung oöHig bepoffebiert unb fjat uns gelehrt, unfere

gefettfc^aftlid^en Qiele auSfdOliefjlicf) aus ber ©rfenntniS ber

gegebenen materiellen ©runblagen abzuleiten. 3)amit l)at

fte jum erftenmal in ber ©efd^id^te ben SGßeg gezeigt, mie

ein ^urücfbleiben ber revolutionären 2Birflidf)feit hinter bem

gefellfdfjaftlidjen ^beal, mie QHufionen unb (Snttäufdfmngen

oermieben merben (önnen. Ob fie audf) mirfltdO oermieben

roerben, §ängt ab oon bem ©rabe ber erlangten @inftrf)t

in bie ©efefce ber ©ntroidlung unb 33emegung beS gefed»

fc^aftlic^en Organismus, feiner Kräfte unb Organe.

$aburcf> mirb baS ftttlid&e Qbeal nid&t feines SBirfenS

in ber (SefeHfdjaft entfleibet, biefeS SBirfen mirb blofc auf

fein richtiges Wta$ rebuziert. 2Bie ber foztale, ber ftttlid&e
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Stieb ift audf) baS ftttltcfjc gbeal nicf)t einfiel, fonbern

eine Kraft ober eine SBaffe im gefellfdt)aftUd)en Kampfe

umS $afein; baS fittlidje ftbeal ift eine befonbere SBaffe

für bie befonberen $Berf)ältniffe beS KlaffenfampfeS.

2lud) bie Sojialbemofratie als Drganifation beS ^ßrole*

tariatS in feinem Klaffenfampf fann baS fittltdf)e Qfteal,

fann bie ftttlidje ©mpörung gegen Ausbeutung unb Klaffen«

fjerrfdEjaft nidjt entbehren. 9lber bieS $beal f)at nichts gu

fudjen im roiffenfdjaftlic^en Sozialismus, ber nriffenfcfjaft*

liefen ©rforfcfmng ber ©ntioicflungS* unb SBetoegungSgefetje

beS gefettfd)aftlidt)en Organismus jutn ^roeefe beS ©r*

fennenS bernotroenbigen Senbenjen unb giele beS prole*

tarifd^en KlaffenfampfeS.

greilidt), im ©ojialiSmuS ift ber gorfajer ftetS aud) ein

Kämpfer, unb ber 9ttenfd) lä'&t ftdf) nid&t fünftlidt) in amei

Seile jerfdfjnetben, oon benen ber eine mit bem anberen

nichts au tun f)at. (So bricht aud) jum $8eifpiel in einem

9ttarr. mitunter bei feiner n>iffenf<$aftlid)en gorfd£)ung baS

Sffiirfen eines fittlid^en ^bealS burd). 3lber er ift ftetS be*

müljt, unb mit 9ied)t, eS aus il)r ju oerbannen, fotoeit er

üermag. S)enn baS fittlicfye :gbeal wirb in ber SBiffenfdjaft

in einer gefjlerquefle, roenn eS fidf) anmafjt, n)x tt)re 3iele

meifen ju motten. $>ie SBiffenfdjaft Ijat eS ftetS nur mit

bem (Srfennen beS üftotioenbigen ju tun. ®ie fann roo^l

baju (ommen, ein Sollen oorjufc^reiben, aber bieS barf ftetS

nur als eine Konfequenj ber (Sinficfyt in baS Üftotroenbige

auftreten. Sie mufj eS bagegen ablehnen, ein ©ollen

auSfmbtg ju machen, baS nidjt als eine in ber „2Belt ber

@rfd)emungen" begrünbete SRotroenbigfeit erfannt roerben

fann. $ie G>ttyt barf ftetS nur ein Objeft ber SBiffen*

fd)aft fein; biefe f)at bie ftttlidjen triebe nrie bie fitttidjen

$beale ju erforfdf)en unb begreiflich ju machen; fie f)at

aber oon ifmen feine Reifungen $u empfangen über bie

SRefultate, ju benen fie ju gelangen l)at. $)te SBiffenfd^aft

ftet)t über ber (St^if, i^re SRefultate finb ebenforoenig fitt-
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Ud) ober unftttlid), all bie Sftotroenbtgfeit fUtlidE) ober un*

fittlid) ift.

Qubel ift audfc) bei ber ©eroinnung unb Verbreitung

roiffenfd^aft(icr)er ©rfenntnil bie <2>ittlid)teit nict)t aulge«

fdjaltet. Sfteue roiffenfd)aftltd)e ©rfenntnil bebeutet t)äuftg

bie Verlegung überfommener, eingerourgelter, ju feftcr ©e*

roofjnfyeit geroorbener Aufhaltungen. 3n ©efeKfc^aften, bie

Älaffengegenfäfce umfäffen, bebeutet neue roiffenfdjaftlicfje

©rfenntnil, namentlich folctye gefellfd)aftlid)er guftanbe,

meift aber aud) bie Verlegung ber ^ntereffen einzelner

Staffen. SCöiffcnf^aftlid^e ©rfenntnil finben unb verbreiten,

bie unvereinbar ift mit ben ^ntereffen ber ^errf^enben

klaffen, r)ei^t biefen ben ftrieg erftären. ©I fefct ni$t blofj

lrof)e :gntelugen3 vorauf, fonbem aud) ßamvfelfälugfeit

unb Äamvfelluft, Unab^ängigfeit von ben ^errfc^enben

klaffen, aber aud) unb oor allem ein ftarfel fittlidjel ©mp*

finben: frafroode fogiale triebe, einen rücfficfytllofen 3)rang

nadt) ©rfenntnil unb Verbreitung ber SBatyrtyeit, ein fyeifjel

Verlangen, ben unterbrüeften, aufftrebenben ftlaffen jubienen.

Aber auc^ biefel letztere Verlangen wirb irrefülfrenb,

roenn el nicr)t blofj negativ auftritt, all Ablehnung ber

Anfprüdje ber lje*rfd)enben Anfdjauungen auf ©ültigfett

unb all Antrieb jur überroinbung ber §inberniffe, roeldje

bie gegnerifd)en ftlaffenintereffen ber gefeUfdjaftlicfjen gort*

eutroitflung entgegentürmen, fonbero roenn el barüber lu'naul

rid&tunggebcnb auftreten unb ber fojialen ©rfenntnil be*

ftimmte Siek roeifen roiH, bereu ©rretdjung fte au bienen Imt.

3)aburd) aber, bajj bal bemühte Qiel bei ftlaffenfampfel

im nriffenfd)aftlid)en Sojialilmul aul einem ftttlidjen §beal

in ein öfonomtfd)el verroanbelt roirb, verliert el nid)tl von

feiner ©röjje. 5)enn roal bil^er allen ©meuerern ber ©efell*

frfjaft all fittlidjel Qbeal vorfdjroebte unb von if)nen ntct)t

erreicht roerben fonnte, baju finb jefct gum erftenmal bie

öfonomifdjen Vebinguugen gegeben, bal fönnen roir jum

erftenmal in ber 90Bcltgefc^icr)te all notroenbigel SRefultat
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bcr öfonomtfchen ©ntnucfluug erfennen: bic Aufhebung
bcr klaffen. 9ttcht bic Aufhebung aller beruflichen Unter*

fdnebe, nicht bie Aufhebung ber Arbeitsteilung, roohl aber

bie Aufhebung jener gefenfct)aftlicr)en Unterfchiebe unb ©egen*

fäfce, bie auS betn Privateigentum an ben *ßrobuftionS*

mittein unb auS ber aitSfd^Iie^lictjen geffelung ber 9ftaffe

beS SBolfeS an bie materielle probuftionStätigfeit entspringen.

S)ie *ProbuftionSmittel finb fo gewaltig geworben, bafj fte

^eute fdjcm ben Ütafymen beS ^ßrioateigentumS fprengen.

$)ie ^robuftioität ber Arbeit ift fo gewaltig gemachten,

bafc hcutc Won emc erhebliche 33erminberung ber Arbeits*

jeit für ade Arbeiter möglich ifr @° erroachfen bie ©runb*

lagen für bie Aufhebung nicht ber Arbeitsteilung, nicht

ber SBerufe, aber für bie ber ©egenfäfce oon arm unb reich,

oon Ausgebeuteten unb Ausbeutern, oon Unnriffenben unb

SBiffenben.

©leichjeitig ift aber bie Arbeitsteilung fo roeit gebiehen,

baß fte auch ©ebiet erfaßt, baS ihr fo oiele Qafjr*

taufenbe lang oerfchloffen geblieben, ben häuslichen £erb.

2)ie grau mirb oon ihm loSgeläft unb in baS Bereich ber

Arbeitsteilung hmewgegogen, baS fo lange ein auSfd)liejj*

licheS Monopol ber Scanner geblieben. $)amtt roerben

felbftoerftänblich nicht bie natürlichen Unterfdnebe auS*

gelöfcht, bie groifchen Sflann unb 2Beib beftehen; baS fann

auch «och manchen gefeUfdmftlichen Unterfchieb, foroie

manchen Unterfchieb ber ethifdt)en gorberungen, bie an fie

geftellt werben, fortbefteljen laffen ober neu erzeugen, aber

eS roirb ficher alle jene Unterfchiebe in Staat unb ©efet*

fchaft jmifchen ihnen oerfchnrinben laffen, bie aus ber

geffelung ber grau an ben prioaten ©auShalt unb ihrer

AuSfchliegung oon ben ^Berufen ber Arbeitsteilung heroor*

gingen. Qu biefem ©inne gehen mir nicht blofj ber Auf*

hebung ber Ausbeutung einer Hlaffe burch eine anbere,

fonbern auch bex Aufhebung ber Unterorbnuug bev

grau unter ben 3Rann entgegen.
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Unb jugleich nimmt bic 3Beltroirtfchaft folche $)imenfionen

an, roerben bic internationalen roirtfchaftlichen ^Beziehungen

fo enge, bajj bamit bie ©runblage erroächft, auf ber nach

ttberroinbung beS *ßrioateigentum§ an ben ^robuftionS*

mittein bie überroinbung ber nationalen ©egenfäfce, ba§

Slufhören ber Äriege unb ber ftriegSrttftungen, eroiger

Jriebe unter ben SBölfem möglich ift.

2Bo Qäbe eS ein fittlicheS Qbeal, ba§ herrlichere SluSblicfe

eröffnete! Unb bodj ftnb fie au§ nüchternen ötonomifchen

^Betrachtungen gewonnen unb nicht aus ber 33eraufdhung

burch bie fittlichen ^beale ber greiheit, ©leichheit, 93rüber*

lichföt, ©erechtigfeit, Humanität!

Unb biefe 9lu3blicfe finb auch nicht ©rroartungen oon

^uftänben, bie bloß fommen follen, bie rotrblofj roünfchen

unb roollen, fonbern SluSblicfe auf ,3uftänbe, bie fommen

muffen, bie notroenbig fmb. 9lUerbing§ notroenbig nicht

in bem fataliftifchen ©inne, bajj eine höhere 9Wacht fie oon

felbft un§ fchenfen roirb, fonbern notroenbig, unoermeiblich

in bem ©inne, wie eS unoermeiblich ift, baf* bie ©rfinber

bie Sechmf oerbeffern, bafi bie ßapitaltften in ihrer Profit*

gier ba§ ganje mirtfchafttiche fieben ummöl^en, roie eS un*

oermeiblich ift, baj? bie Sohnarbeiter nach fürgeren Arbeits*

Zeiten unb höheren Söhnen trachten, bafj fte fich organifieren,

bafc fie bie ^aoitaliftenflaffe unb beren Staatsgewalt be*

friegen, roie eS unoermeiblich ift, baft fie nach ber politifchen

©eroalt unb bem Umfturj ber ftaoitaliftenherrfchaft trachten.

Iber (Sozialismus ift unoermeiblich, roeil ber Sllaffenfampf,

roeil ber @ieg beS Proletariats unoermeiblich ift.
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