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Vorwort.

3* l)abe m biefem Vorwort $u bem 3nf)atte beg natf)folgenben

QBerfeS nichts fjin$ujufügen , als baß man, wo man Die genfer unb

Langel ftnbet, aud) bte (Spuren langer unb fef)r ewfter ^Befcfuifti-

gung mit Dem ©egenftanbe baneben ntcfjt überfein möge, teilte

2lnftcbt ift 5unädE)ft allerbingö, baß bte f)ter niedergelegten Unter?

fucbungen tr>trfl{cf> ben Inhalt ber SBtffenfcbaft »on ber ©efetlfcfyaft

bilben; aber tdj weiß, baß ntemanb ba3 Diecfyt tjat ju meinen, er

vermöge mit eigener £raft ba$ enbgültig 2Baf)re irgenbwo 31t ftnben.

3Jteine Hoffnung ift ferner, baß bte Anregung hiermit gegeben wer*

ben möge, ba$ fo unenblict) reiche unb bocf) fo wenig befannte"@ebtet

ber ©efellfc^aft mit Umfielt unb ßrnft weiter §u erforfetjen; bennluu

ineie vermögen tnel, wo e£ ftcfy um ein großem 3kl
, fyanbelt. teilte

Ueber^eugung aber bleibt enbltcfy, baß bte Unterfucbungen über bte

Elemente, bie Drbnungen unb bie Bewegungen ber i^nt^^n ©e?

fellfd^aft baju beftimmt finb, ixtest nur ein neuee @ebt?t ber SÖtffen*

i&aü ju bilben, fonbern aud) oteten alten Sbetlen berfelben neue

®e\ta\t unb neuee £eben ^u geben. (Sben beßfyatb muß eine erfte

Arbeit r)ier ben @i)arafter ber Unfertigfett begatten; wer eine folcfye

Arbeit unternimmt, ber r)at ba6 $ecr)t, biefe Unfertigfeit niebt bloß

in ftcb, fonbern aueb in ber Statur ber <&adje ju fueben. 3)ae £)at



VI

mir ben $tutf) gegeben, btc Arbeit felbft $u einem SlbfcWiw ut

bringen; unb ich benfe mir, e£ mirb ba$ frinfttg nod) manchem

?(nbeven nicht minber jum Srofte gereichen.

Die ^eitc 2(btbeilung foH bie 3)arfteltung be£ 2ßefene unb ber

®e[<feid)te ber erften ©efetlfd^aftSform , ber ©efchtecbterorbmmg , ent*

halten. 3dj f)offc ,
fte bafb »ollenben ?u formen.

SßMen, im ^ecember 1855.

f. Stein.
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Die ©rfcllfdjaftöleljrc.

I. begriff unb allgemeine (Einleitung.

©anj gewiß ift eS bei einer 2Öiffenfct)aft, bte Weber eine ibrcm

tarnen ober ifner Aufgabe nacb abfohlt neue, noct) aucr) in i()ren

wefentlictjften fünften unb ®ebtet6tl)ei(en allgemein anerkannte tft,

oon f)öc£)fter 2ßicr)ttgfeit, gleich im (Eingänge aller Unterfudnmgen

einen möglitfjfi bestimmten begriff, unb jugleicf) ein möglicfcft beut?

liebet 23ilb oon berfelben aufstellen* 5)en begriff, bamit baS

@an$e gleich anfangt eine ganj beftimmte (Stelle in bem wiffenfcfyaft-

liefen (Styfteme f)abe, unb babet benn aucl) fä£)ig fety, anbre Unter?

fudmngen, gragen unb *)3rincipien, bie bei bem Sefer fetjon ber

gegenwärtigen Arbeit oorauf gegangen fet;n mögen, an ftcfy in sieben

unb fte gleicbfam um füg fjerum ju frtyfta Iii (treu ; — baS S3ilb aber,

bamit eine !Rett>e oon (Erfdbeinungen fowof)l be6 täglichen £eben£ al£

ber ©efcfytdjte in il)m eine ^eirnatf) unb eine (Erflärung ftnben
,

fefton

efye man bie gan^e Arbeit be$ ÜBerfaffer$ noef) einmal burcf)gearbeitet

l)aben mag, Unb beßfyalb wirb e£ wof)l an feiner Stelle fet;n, wenn

wir unfer 2ßerf mit bemjenigen beginnen, wa$ eigenttief) baö (Enbe

beffelben fev>n fotlte, mit einer (Einleitung, welche bie ©efammtfumme

aller
s
Jiefuttate unferer Unterfucrmngen in einer gönn enthält, bie

eben baburd), baß fte weber eine ftreng bialeftifct)e, noeb eine ftreng

f)iftorifcbe
,

noct; überall eine wiffenfct)aftlid)e im engern Sinne beö

2Bortcö ift, ujiü Hoffnung gibt, baß if)r Snfjalt oon allen oerftan*

ben unb oon ben meiften ober bod) oon oielen aucl) angenommen

werben wirb.

2Benn man baö menfct;Itcl)e £eben, infofern e6 in @emetnfd)aft

auftritt unb bie (Einzelnen ftcf) gegenfeitig, tfjeifö im ®egenfa{3 $u

einanber, tf)eil6 aud) $u perfönlictjer (Einheit oerbunben, in ber (Er?

reidnnig ifyrer f)ödiften menfcblidpen 23eftimmung tragen unb fjelfen,

Steht, Sßftem. 11. 1
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wiffenfchaftlict) auffaßt, unb t>iefc SBiffenfchaft na<±> ihrem l)6dbften

ZtyiU bie ©taatewiffenfchaft nennt, fo fyat bie auf biefe SBeife ent*

ftefjenbe (Staatewiffenfchaft brei n>efentltc^> oerfdn'ebene ©ebtetc.

3)a6 erfte btefer ©ebiete enthält bte ?e^re »on bemjenigen Zijeik

ober berjentgen ©ette be$ Sebent, in Welcher ber SHenfch mit feiner

äußeren $f)ätigfeit ftch baS Natürliche in feinem äußern 2>afetyn

unterwirft, inbem er auö bem natürlichen 3)inge ein ®ut macht,

ba£ er erzeugt unb verbraucht, unb e3 als fein Vermögen mit feiner

ganjen Eriftenj auf baS Snnigfte oerbinbet. 3)ie £e£)re s>on ber

Drbnung, in welcher bieg gefdn'ef)t, unb nach ben ®efe£en, wehte

ftch babei tf)ätig beweifen, nennen wir bie ©üter* ober 9Bolf6wirth*

fc^aftölef)re, Ü)er erfte 23anb unfereö ©fyftemS Ijat biefe £ef)re $u

einem auSgebilbeten ©tyfteme entwickelt.

Offenbar ift e6 aber nicht genug, baß ber 9D?enfch bloß bie

äußerliche Erfcheinung ber 3)inge ftch $u eigen mache. £ie £iuge

enthalten noch etwas 3nnere3, ba3 bie 9flenfchen aüerbingS oft in

fel)r »erfchiebener 2ßeife auffaffen, ba$ aber bennoch eine große ©e^

walt über fte ausübt, mögen fte e6 nun ficf> §ur 2lnfct)auung bringen

in welcher Steife fte wollen. 3n ber $l)at nämlich ftef>t ba3 innere

ber $)inge in bemfelben 53erl)ältniß ju ber ihaft im SOtfenfcbcn, welche

ba$ 2)afe*m biefeS Snnern erfennt, in weltfern bie äußere 2Belt $u

bem äußerlichen, forderlichen 2eben be3 SDtafchen fte^t Ebenfo*

wenig als e6 bem Wfonfäm möglich ift, ohne bie Erarbeitung unb

Erzeugung, ohne ben Verbrauch unb ben ©enuß ber äußern ©egeiv

ftänbe ju leben, ebenfowenig famt er leben, ohne ftch au6 ben Ein*

brücfen, welche baö Snnere ber 3)inge auf feinen ©eift macht, eine

innere, il)m geiftig angehörige 2öelt ju bilben. 3)ie geiftige Arbeit,

ber geiftige 23eft$, ba£ geiftige £eben ift bemnad) ein ^weiter, eben

fo wefentlicl)er Ztyii beS Sebent, als ba6 ©üterleben. Unb bie

wiffenfchaftliche Darlegung biefeS ©ebieteS bilbet beßhalb naturgemäß

ben ^weiten Zfytii ber 2et)re vom £eben ber menfchlichen ©emeinfchaft,

ober ber <Staat3wiffenfchaft.

2>en britten %fyei[ »un bie £ef)re oon ber Drbnung unb

ben ©efefcen, nach welchen ftch biefe Vielheit oon -üttenfchen unter

einanber §u einer perfönlichen Einheit, mit eigenem perfönlicfcen

Hillen unb eigener inbioibueller Xf)at jufammen faßt. 3)iefe per*

fönliche Einheit nennen wir ben <&taat. 2)ie eigentliche 6taat3lef)re

ift baher ber naturgemäße britte Zfyeii ber ©taatSwiffenfchaft.
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£>teß ift baö bunt bie Statut bcö ^e^cnftanbeö felbft gegebene

Aftern ber (Staat^nnffenfcfjaft, Unb ber jenige $f)eil, beffen Gut*

wieftung bon Snfyalt be$ folgenben 2Berfe£ bilbet, ift ber §ix>eitc bel-

oben genannten brei £l)eile. 393 iv fyaben ifn fa>n in ber @inlettung

jur ®ütevlef)re, bte ben elften 23anb tiefet (SfyftemS bübet
,

baf)in

näfyer be^eidmet, baß e3 bie menfcfelicfye ®ef ellfcfraf t ift, bte

feinen 3nf)alt bilbet unb iljm feinen tarnen gibt
lDie ©efell-

f cfyaftSlefyre ift bemnact) ber ^eite Sfyeil ber ©taat3wiffenfd)aft

(§3 wirb nun baranf anfommen, biefe ©efellfcfyaft ü)rem 2öefen

unb 3nf)alt na$ etwas näfyer ju be$eicr)nen, efje wir oon einer

eigentlichen CDeftnttton bevfelben reben burfen. $?an fann ftet) nun,

meinen wir, bie Sacbe am einfachen in folgenbev £öeife anfe^au*

lieb macbem

SÖenn wir oon bem 9flenfa>n überhaupt, feinem begriffe unb

feiner 9?atur naety gefagt fjaben, baß berfelbe ben innevn, unftebt*

baren, geifttgen 3nf)alt ber äußeren 3)inge unb 93erl)ältniffe , unb

jwav natürlich ber menfc^Iic^en 2krl)ältmffe ebenfowofyl al$ bei natura

liefen ftcf; geiftig §u eigen machen muß, um feinem eigenen innem

2Befen $u entfprectyen
, fo x>erftef>t e£ ftd? oon felbft ,

baß bteß junäcbft

eben auet) für ben einzelnen s)J?enfcben gilt* Seber (Sinjelne fjat

bafyer bie Aufgabe, ftd) ben geifttgen 3nt)alt ber äußern 2Öelt mit

feiner geifttgen jfraft unb Arbeit anzueignen; unb jwar entfpridjt er

feinem Sßefen in bem sD?aße mef)r, in welkem er bieß mefyr oermag.

3e reicher er an geiftigem 23eft£e ift, befto ^öt)er ptefi ev all Genfer).

9htn aber ift baS, wa$ wir bie ^enfcbfyeit nennen, niefct ein

abftrafter begriff, fonbern r3telmet)r eine ®efammtf)eit oon lauter

(Sin^elnen. 2ßenn wir bemnact) fagen, baß bie @efammtf)ett, ober

bie 2)?enfcbf)eit als if)r ßiei bie fyöcfyfte getftige unb materielle Gmt;

wicflung anfefjen muß, fo fjaben wir bamit jugleid) gefagt, baß bieß

nur gefd)ef)en fann, inbem jebcv (Sinjelrte feine getftige unb wtrtf)*

fdjaftlictje (SntwicHung gu if)rer ()öcf)ften (Stufe ergebt. £)ieß wirb

feiner weitern 3lueeinanberfe|ung bebürfen.

3eber (Sin§elne nun ift , inbem er auf biefe S93eife ber Präger

ber Aufgabe ber ganzen 9$enfct/f)eit ift, oor eine waf)rf)aft unenbltcfye

Aufgabe fn'ngeftetlt. SltterbingS entfprtc^t bie (Snbloftgfett biefer 2lufc

gäbe einem Moment im 5Dienfa)en felbft j allein ba3 ganj unjwetfel?

ftaft 3Sorwiegenbe in jebem ßinjelnen ift boct) immer feine (Snblicfyfeit

unb SBegven^eit (§6 ift feinem (Stnjelnen , unb wäre er ber l)öct)fte
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3nt>egrtff alles beSjenigen, was wir baS s
)Jfenfd)ltcf)e nennen, gegeben,

auet) nur ein bebeutenbeS 9Jcaß in allen ©ebieten beS geifttgen SebenS

jug(eicf) leiften; außerorbentlid) nennen mir fcfjon baS, was auef)

nur in (Sinem ©ebiete über alles 23iSr)erige l)crDorragt; baS ©e*

wöfmlier/e ift bagegen, baß baS 9Jtaß, welcr/eS jeber (Sinjelne $u bem

©anjen rjinjuträgt, im &erf)ältniß $u biefem ©anjen ein Derfebwin*

benb Heiner ift. 3)aS wir flicke (Däfern unb Seben beS (Einzelnen

fieft bal)er in einem
,

burcf) il)n felbft burct)auS ntcf)t lösbaren SSBtber*

fpruc^ mit ber 3bee, welche wir mit feiner innern, geifttgen, imenb*

liefen 9?atur Derbinben muffen.

2)ie große grage, auf bereu richtigem $erftänbniß ade Söiffen*

fer)aft Dom wirfliden Scben ber menfd)(tcf)en ©emeinfdjaft, unb lefc

tjalb, ba fein £eben außerhalb ber ©emeinfebaft ift, Dom wirfliden

£eben überhaupt beruht
, ift unb bkibt bafyer aud) l)ier bie : in freldjer

2ßeife biefer Söiberfprud) &wifcfen bem allgemeinen SBefen unb 25e*

griff beS 5D^enfd)en unb feinem nnvflidjen Gebert, Don benen baS erfte

bie unenblicfye S3eftimmung, baS jweite bie entließe Ävaft enthält,

gelöst werben foll. (§S muß notfywenbig tiefe grage als ber meftr

ober weniger bewußte, immer aber als ber abfolute 2lnfangS* unb

2luSgangSpunft aller 2Biffenfcbaft Dom Seben angefeuert werben»

(£ben bcßt)alb tritt fte uns bei ber @efeüfd;afr3ler)re feineSwegS

^uerft entgegen. 3m @egentl)eil bilbet fte naturgemäß ebenfoworjl bie

©runblage für bie @üterlel)re, unb jebeS wafyre ©Aftern ber festeren

— voenn eS überhaupt benfbar ift, baß eS mefjr als (Sin Aftern

geben fann — ift eine wiffenfdaftlidje Sbfung jenes ^tberfprucbeS.

3n ber 2r)at ift bie @üferlel;re weber in tfjrem *ßrinctp noct) tu

it)rem legten ßici, fonbern nur in ir)rem ©egenftanbe unb ben bei

il)r in Bewegung begriffenen Gräften Don bor @efetffdaftSler)re oer*

Rieben. @S ift bal)er met)r als wa()rfc^emlic^, baß berfelbe SBeg,

ben baS l)od)fte ©efe£ beS perforieren £ebenS bei ber (Sntwtrflung

beS ©üterlebenS etngefetjlagen l)at, auet) im SökfeiUlidjen für bie beS

gefeüfcfyaftliefjen SebenS gültig fer/n werbe , unb baß wir baber , inbem

wir uns baS ©efammtbilb beS ©ütertebenS vergegenwärtigen, auet)

bie ©runblage für bie £)rbnung ber gefeflfdjaftlidjen SBelt be|t|en

werben. 3)abet fann bann bie genauere (Snfwid'lung unb SBegnhv

bung ber einzelnen fünfte für ftd; ftatt ftnben, ol)ne baß bie

tigfeit beS ©efammtrefultafS baburd) im minbeften beeinträchtigt

würbe.



Herfen wir nun einen 33Itcf auf tue in unferem evften 33anb

bargeftetlte ©üterle()re $mM, fo feben wir, baß bei genauer 23e*

tracbtung baejeuige, m$ nur ba£ ®ut nennen, eine Pettge ein*

jelnev Momente entfaltet; baf bie einzelnen 9J?enfcben bie ©efammt*

beit i()ver £ebcn£ti)atigfcit auf ($tne biefer Momente (u'nttcnben; baß

fte alebann burd) ©efelje, welcbe in ber Statut jener Momente unb

^erbäftniffe liegen, gelungen werben, in ©egenfettigfeit ju treten,

ftd) gegenfettig ju Reifen unb ju unterftü^en , unb baß eben baburef;

eine ©ememfebaft entfielt, welche als ($inf)ctt ba6 ganje £eben ber

vO^enfct^ett in materiellen fingen umfaßt. Die große Aufgabe, ber

irampf bee enb(id)cn 9J?enfd:en für bie Erfüllung feiner unenbltcfycn,

weit über bie ßfcaft beS (Sin^enten retebenben Slufvjabe wirb mitbin

in bem ©ebiefe be6 ©ütcrlebenS babureb mögltdj gemacht, baß juerft

ba3 *ßerfönlicbc ftd) ben einzelnen Momenten, ben einzelnen Aufgaben

unb 3kkn bee sD?aterietfen fu'ngibt; baß baburd) bie (Sin^ehten alter*

bingS in ifyrcm (Stn^eUeben eine 33efonberung unb 33egren3ung an*

nehmen, bie für ftd> Weber ber 3bee be6 9J?enfc^en nod) feiner 2luf*

gäbe entfpri&t; baß aber biefe $3efonberung unb 33efcb)ränfung wteber

aufgeboben wirb, inbem bie r>erfd;tebenen 25eftrebungen ber (Sinjelnen

burd) tf)ve eigene 9?atur unter einanber tterbunben werben unb bureb

biefe ^erbinbung ftd) gegenfeitig mit i£)rer ®tgentf)ümlid)feit erfüllen;

unb baß enblicb biefe $erbinbung , ba auf if)rem Dafetyn biefe gegen*

feitige (Erfüllung be6 tnbim'bueüen WtanfcU unb mithin bie (Srfyebung

be6 (5'tnjelnen $w £f)eünaf)me am ©anjen beruht, ftd) als eine

burd}au0 felbftbebmgte unb felbftftänbige l)inftetlf, bie, weil fte einer;

feite bte 23ebingung ber f)öd)ften (Sntwitflung jebeS (Steinen enthält

unb anbererfeite" alle befonberen (Sntwitftungen ber Gan^elnen in ftd)

wie in einem felbftftänbtgen Körper ^ufammenfaßt, balb §um fyöcbften

2Iuebiucf be3 ©efammtlebenS unb $um f)errfd)enben Elemente wirb.

Dieß ift ber 2Öeg, ben baS £eben für bie ©üterwelt einfeblägt.

(Se" ift wie gefagt mefjr als tva^rfcEjetnlicE), baß eS einen gleichen für

bie geiftige 2Öelt etnfd)lagen werbe*

3n ber Zfyat ergibt ftcb, baß aud) bie geiftigen ©üter bei nä*

Ijerer ^Betrachtung ftd) in einzelne Momente unb ©ebiete auflöfen,

bereu jebeS groß genug ift, um eine »olle unb reiche Lebensaufgabe

bee einzelnen 9J?enfd)en ju btlben. Der (§in$elne wenbet ftd) bafjer

in ber 2Betfe, bte wir bte unmittelbare, ba6 ift bie nid)t burd) die-

fterion unb 2Billfür, fonbern burd) bie fetbfttf)ättge $atur bebtngte



nennen, (Siner biefer Aufgaben unb (Gebiete ju. Unb fowie er pur

(Srfenntniß beS ©an$en gelangt ift, begreift er, baß er felbft in ber

s$ollonbung biefer feiner fyecicllen Lebensaufgabe in ber geiftigen

2Belt oon ber Qmtwidlung aller anbeten abfängt 3
baß alle (Sinjelnen

auf einanber angewiefen ftnb im ©eifttgen wie im Materiellen
5
baß

ber (Sine bort fowofyl ale lu'er bie SBorauefe&umj beS 2lnbern bil*

bet. €>o entftef)t aus bem erften ^rtneip ber Vereinzelung baS zweite

ber ©egenfeittgfeit; aber bie abfolute 9("otf)Wenbigfeit ber feiten,

tamit bie erfte ifyren 3wecf erfülle, jeigt baß biefe ©egenfeitigfeit

ämeß enthält, was fte von ber 2ötllfür beS (Stn^elnen unabhängig

macht, unb il)r ein felbftftanbtgcS Däfern, eine felbftftänbige $l)ättgfeit

fiebert <So entfaltet ftch fyier im ©eifrigen baffelbe Leben in einem

anbern ©cgenftanbe.

9hm wirb man ofme Sd)Wierigfeit geftefyen, baß biefe ©runb;

verf)ältniffe in ber geiftigen 2Bett nicht burch Sßillfür unb ebenfo*

wenig burch bie s
JJtacfyt einzelner 93?enfc^en gegeben ftnb. 3m ©egem

tfyeil ftnb fte ba ofyne ift 3utf)un, unb ftnb immer als biefelben ba,

wenn man fte im ©roßen unb ©anjen betrachtet, (Bit haben baber

einen über jeben (§tnjelnen f)inau6gef)enben ©runb, unb bitben fonüt

in if)rer (Srfcbeinung bie Verwirflidmng ber ihaft, tt>elc^e n>tr als

jenen ©runb anerfernten. 3ener ©runb, ober jene Äraft, ober jenee

l)ö£)ere ®efe£, auS weitem fte fyeroorgcljen
, ift nun, wie gefagt, bie

in bem 28efen ber ^ßerfönlicbfeit liegenbe 9tfotf)mntbigfeit, ben geiftigen

3nf)alt ber SÖelt bem geiftigen 3nl)alte beS ^erfönlichen jum ßigen*

tl)um p machen. 2>a nun bie oben angeführten ©runboerhältniffe

bie notl)\venbige, buret) bie 9iatur ber pevfönltcf)en Jhaft wie beö

geiftigen DbjeftS gegebene gorm für bie VerwirfItcfjung jenes ©runb*

gefeites ftnb, fo fann man biefelben für baS geifttge Leben einen be*

fttmmten DrganiSmuS nennen, mit man 3. 53. bie ©runboer*

fyältniffe bee menfcb>lic^en LeibeS ben DrgantSmuS be£ leiblichen Lebens

nennen wirb. Ü)af)er t)<rt man faum einen emftlicben 2Biberfprucb

ju filterten, wenn man ben 6af3 auffteüt, baß baS getftige Leben

bet s3)hnfd)l)eit ebenfowot)l eines beftimmten OtganiSmuS bebarf

unb benfelben auefy immer unb in ftete gleichartiger ©runbform be^

fi$t, wie baS leibliche, unb wie auch baS witthfct)aftlid)e Leben,

beffen DrganiSmuS wir in bem erften SBanbe unfereS ©vftemS nach*

^uweifen verflicht f)aben.

2Öenn nun bieß feftftel)t, fo wirb man ein 3weiteS nid>t



beftveüen. ®te ©runtöcrpltntffe jenes geiftigen Organismus ftnb,

ba fte in ber %f)ti nMt für eine bloße ffirftv&Um, fonbem für ein

wirflicf)eS £eben »oll von ernften ©egenfäfeen
,
Bewegungen unb 2luf*

gaben gelten, aucr) nicbt feto$ für bie SSorftelUmg beS SHenfcben ba,

fonbern fte äußern ftcfc aucb, inbem fte ben einzelnen 9J?enfcr)en

wititiä) ergreifen unb beftimmen. 3)aS £eben jebeS einzelnen

Sflenfcben ift gan$ unzweifelhaft gerabe mit feiner geiftigen ©igen*

tbümlicbfeit ebenfowenig ein *ßrobuft feiner inbioibuetlen 2ßillfür,

als eS fein Däfern felbft ift; baS was er ift, tfntt unb gilt, ift

vielmehr baS Diefultat öon Gräften unb Bebürfniffen , bie weit über

ibn felbft fyinauS gefyen. 3>nn erft bind} biefe einzelnen, wirflieben

sJJ?enfden erfüllt ftd) ber abftrafte ©ebanfe jenes Organismus mit

tfyatfäcblicbem £eben. 3ft bem nun fo, fo ftefjen natürlich audi bie

einzelnen 9J?onfden unter ein an ber in bem Berfyältniß, in weldem

bie Elemente, Gräfte, Bewegungen unb Siek bt$ geiftigen Gebens

felber ju einanber fielen; ober bie Snbwibuen, inbem fte eben Präger

beS ledern in feinen einzelnen Momenten finb, werben fiel) perfönlict;

5U einanber oerfyalten, wie biefe demente* @tel)t man nun ab oon

ben »erfebiebenen gälten, weld)e babei möglich finb, fo wirb man

im Sltfgemeinen unbebenflid) ein 93erl)ättniß vieler ($in$elnen ju ein-

anber, baS bureb einen gemeinfamen 3w?d jur @inr)eit gebracht ift,

eine Drbnung ber 9J?enfd?en, — unb wenn jenes 93erf)älfniß

ober jener 3weef gan^e £eben umfaßt,' eine Drbnung beS

menfeblicben Gebens nennen.

($S folgt bafyer, baß ber burefy baS reine 28efen ber geiftigen

5Öelt als notf)wenbig gefegte Organismus oon Gräften, Bewegungen

unb ^mden als eine Orbnung beS menfd)lid?en £ebenS
unter ben sJftenfcr;en felbft $ur (Srfcf)etnung fomme»

liefen 6at3 fann man aud) umfe^retu (SS ift feine grage,

baß eine folcbe Orbnung unter ben sD?enfa)en nicfyt etwa bloß burd)

baS 3)enfen als notrjwenbig unb natürlich gefegt werben muß, fon=

bern baß biefelbe anbererfeitS, ganj abgefeiert oon ber Unterfucbung,

ob fte t)or()anben fc^n müßte, wirflid) oorr)anben ift 9?iemanb

bezweifelt, baß bie einzelnen 9ftenfd)en wirflicr) eine befonbere nid)t

bloß wirtfyfcrjaftltcfye, fonbern auet) geiftige Snbioibualität t)aben, bie

ftcb ein jeber burd) feine, auf einen befonbern *ßunft beS geiftigen

SebenS gerichtete 2ebenStt)ätigfeit gebilbet fyat; baß biefe befonbern

3nbioibualitäten einanber wirflid) gegenfeitig erfet)en, erfüllen, t)elfen
;
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fe febr, ba$ bie eine tiefer Snbimbualitäten oft genug gar feinen

(Sinti Ijatte, mmn fte ntd)t eben turcf) bie Beburfmjfe ber anbeut

ntfifn&ttbia, wäre, wU 5. 5?. ein Server Feinen Sinn ffittt, ber nicbt

für @t$ßlflf feine 2ef)rgaben unb Seljrfraft auSbtlbete; baß eitblidj

bie ©efämffltfyeit beö geiftigen 2eben6 eine wirfltctje Drbnung ber

einzelnen s)J?enfd)en unter einanber ift, ber ftd) am (S'nbe feiner n\U

5ief)en fanm 3ft bteß alles aber unbe^wetfelte £l)atfad)e, fo ift ee

aud) unbesweifetf, baß biefe £f)atfacr)e, ba fte eine QBtrfung ift,

einen biefelbe bef)errfc^enben unb erjeugenben ©runb fjaben muß.

tiefer ©runb aber faun fein anberer feint, als ber Swcd, für

mifyffl bie £f)atfacbe eben, um bie eS ftcb fymtelt, ein Nüttel ift

tiefer $mä ift aber bie £>arftellung unb görberung be6 geiftigen

Sebent Site burcb bie Befonberfyett beS geiftigen Sebent jebeS dinget

neu. Unb fo ift in ber £l;at biefe gbrberung beS geiftigen £eben£

nicbt bloß bie Äraff, welcbe notljwcnbig eine Drbnung ber s)J?en*

fdien unter einanber erzeugen muß, fonbem jebe nur f lief; oor*

tyanbene Drbnung ber Sftcnfdjen unter einanber in Bejief)ung

auf ©eiftigeS ift auc£ M (S'rfd)cinung unb $3trfung jenes ^3rincipö

beS geiftigen £ebcnS anheben.

Wlan ton bafjer fur§ fagen : ber burd) bie 9iatur bee ©eiftigen

für bas geiftige £cbcn gegebene DrgantSmuS §at bie Drbnung ber

SÜtafcfocn in Beu'elnmg auf @eif:ige3 51t feinem Körper, ober $u

feiner Berwhflicbung , ober 31t feiner äußerlichen (Srfcbeimmg.
l

3)ie

SRatur ber einzelnen ^erfbnlidjfcit forbert aber mit 9totf)Wcnbigfeit,

baß bie einzelnen ^tenfcfyen ftcb $u einanber oerbjalten ober ftcf> unter

einanber orbuen, wie bie Momente bcS geiftigen Sebent , bie fte ein-

anber gegenüber oertreten. 2>a eö bafyer einen folgen inneren Dr?

ganiemuS beS (beifügen gibt, fo muß eS aueb eine ifßi entfpred-cnbe

Drbnung ber Subioibuen unter einanber geben; eine Drbnung alfo,

in welcher alle Momente, Gräfte, Bewegungen, Siek unb ßuftdnbe

ber geiftigen SSelt b ur et) Snbioibuen, inbiotbuetle Gräfte, 23e*

Regungen, Aufgaben unb ^eben^oertjältniffe attSgebrüeft ftnb. Unb

biefe Drbnung ber 9)tenfd)en unter einanber, in ber ftd) bemnad} bie

geiftige SBelt mit ib)tem DrganiSmuS
,

feinen Bewegungen unb feinem

l)öcf)ften Steife auSbrtuft ober jut Berwirflictjung bringt, nennen nur

nun bie menfd)tict)e ©efellfdjaf t.

Dieß ift bemnad) bie allgemeinfte Begriffebeftimmung ber ©efclf;

fctnift. 5>a$, warum e6 fidi f)ier pttd$fl altein fyanbeln fönnte, war,
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bie ©efettfdaft üon ber $olfSwirtf)fcbaft$ * imb ber (Staatslehre

ju unterfdetben. 9)can wirb bieg ofjne <Bct)tt>tertgFett Tonnen, wenn

man genau biefelben ©ebanfen imb £luebtüde auf ®ütm unb

<Staate(eben anwenbef. 2lucfy tiefe fyaben einen innern geifttgen Dt*

gam'Smuö, unb erfreuten aI6 eine, biefem entfpredenbe Drbnung

bcr (Stn^elnen. 3)ie ©üterlefyre aber enthält ben DrgamSmuS mit

fetner Drbnung in 23ejief)ung auf bie fad) ticken (Mter, bie <&taat&

let)re biefelben in 23ejtef)ung auf bie 23t(bung ber f)ö$ften perfönttcr;en

(gittfjeÜ ber ©emetnfdaft So ftefjt bte ©efeüfcljaftstefjre nad)

riefer Seite alteibtngS alö ein felbftftänbtgeS ©anje ba mit U)rer £)e*

fhüttom Slbet fvettid) ift biefe blope 23egriff6befttmmung wie jebe

anbere bod) nur ber 5lnfang beffen, wa£ bie pr 2Btffenfcbaft erhobene

dtfettttttttf ber mcnfdfyltdjen ©efeOfcbaft geben foll

93tefleid)t nun, .bafj e8 gelingt, biefe wettere Aufgabe ber (§f?

fct(fcl)aftelef)re in gtetcf) einfacher SBeife barjutegetu

IL lieber bie 9t ottjwenbigf ett be3 ©tyfiematifdjen in ber

@efeUfd)aft3(ef>re,

33et atfen n>tffenfcf)nftltc^en 3)arjMungen f)ört man ftet6 ben

(£aty. e£ fev> im ©runbe gleichgültig, in welcher gorm unb Drbnung

bie 2ßiffenfdaft bargeftellt werbe, wenn nur biefe Ü)arfte(lung bie

Sade fdbft nad> allen Seiten fytn flar madje*

2)iefc Meinung muffen wir burcfyauS berühren, ba bie metften

SÜfenfden grofe Neigung t)aben, entweber ben Langel if)re$ 33er*

ftänbmffee auf bie gorm ju fc^ieben, ober aber bte gorm für bie

©dwievigfetten unb Wddjen verantwortlich ju maden, bte tfynen bie

Sade felbft gcmad;t fyat; als ob e8 eine ttefgefyenbe Hnterfud;ung itt

trgenb einem Steile beS S&iffenS gäbe, bie man burd) irgenb eine

gorm ber SBelt ju einer leidjt verftänbltcben maden fömtte. 2lm

fyeftigften aber pflegt bie gorm ba angegriffen p werben, wo fte,

aU ftvengee Softem auftretenb, nicbt bloß ben einzelnen ©ebanfen,

fonbern fogar bie gefammte Sluffaffung eines wiffenfdjiaftlidjen ®e*

bietet in befttmmte Kategorien unb ©ebanfengdnge ju zwingen fudt

GS wäre offenbar gut, wenn man ftd) über biefen Streiipunft

unb 2lnflagepunft, benn er ift betbeS, vereinigen fönnte ^ namentlich

iro eS ftd) um bie Bewältigung eines neuen, umfaffenben wiffen*

fdaftliden (MebteteS fjanbelt. Unb wir wollen verfugen, ob faß
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Heß m Beu*efHt"9 auf unfere @efetffc^aftö(ef)rc oieüeicbt gelingen

möchte.

Der ^auptgrunb be£ 3^eifel6 unb SSiberfpruchee in biefer Bc*

Ziehung liegt, wie un3 fcheint, gewiß barm, baß fet>r »tele eben jenee

<Bi0m felbft nicht jum ©egenftanb ber Untersuchung machen, fett*

bern, tnbem fte e£ einfach ber ganzen Arbeit jum ©runbe legen, bie

gorbevung aufftellen, baß man baS Aftern in fetner ©efammtfyeit

für eben fo richtig unb gewiß galten folt, als bie einzelnen 9iefultate,

tx>eldf>e ben 3nfya(t ber 2lbtf)eilungen bitben.

Slucf) baS f)at lieber ©rünbe, bie man »or klugen fyaben muß.

gibt ©ebiete ber 2Biffenfcf)aft , in welchen ber ©egenftanb bie

Drbnung ber Betjanblung alö eine gegebene anfefjen (aßt, wie 3. 23.

bie Anatomie, bie Botanif, unb in tt>elcf)er bafjer ba6 (Elftem gar

feiner SBillfür unterworfen werben fann. @S gibt anbere ©ebiete,

namentlich bie auf ber Beobachtung unb Darftetlung oon ($in$elfjeiten

berufyenben, in benen ber ©egenftanb beftänbig aU ein fcerfchiebener

erfcheint, unb in benen baf)er nur bie SBtllfür ein 6r/ftem §u büben

»ermag. ©erabe innerhalb biefer ©ebiete, alfo auf bem Sßege oon

ber Beobachtung bis jur gefunbenen, feftftef)enben Drbnung ber

Dinge, liegen bie größten Waffen menfchlicher Üenntniffe unb ©e*

wißheiten, unb bamit auch bie größte Sttaffe wiffenfchaftlicher Be*

ftrebungen. (53 ift baf)er natürlich, baß oon if)nen auS ber ©a£

ge^t, baß ein ©tyftem entweber nur eine 2lnorbnung ber 3^ecfmäßige

feit ober eine objeftioe Xfyatfafye, nie aber ein *ßrincip ber Untere

fuchung fe^n bürfc. Unb ba fte auf biefem 2Bege in fielen Dingen

bie größte (Summe oon ©ewißheiten ftnben, fo ftnb fein* oiele anbere

geneigt, benfelben 2Öeg allenthalben $u forbern, in ber Hoffnung,

allenthalben ba6 gleiche Ofefuttat ju eqielen.

Wlan fann bieß t>ollftänbig eingeftef)en. 2öie nun aber, wenn

e$ ftcb, unb vielleicht in einfacher Klarheit, nachreifen ließe, baß

§. 23. in unfrer 2Btffenfchaft ba6 ©Aftern felbft ein burch bie 9?atur

be3 ©egenftanbeS mit berfelben Befttmmtheit gegebenes fei;, wie in

Anatomie unb Botanif? ©ewtß würbe man aisbann bie §auptfraft

feiner gvagen unb ßweifel ftatt gegen bie (Styftematiftrung
,

oielmehr

gegen ben 3nl)alt richten ; unb bamit wäre offenbar fefjr oiel gewonnen.

3h ber Xfyat nämlich hat btx ©freit über baS ©Aftern unb baS

6t;ftematifche in benjenigen Dingen, welche baS geiftige £eben be*

treffen, einen oiel tiefern @imt al$ man gewöhnlich annimmt. Unb
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märe man ftct) nur erft über bie fyofye 23ebeutung beseitigen, maS

mir baS ©tyftem nennen, redt einig, fo mürben kiele große %ßai)x*

betten uns ntcf)t bloß oiel leichter oerftanbu'd? erfcBetnen, fonbern mir

mürben aud) bie @onfequen$en berfelben rnel befttmmter unb tlaxtx

1>kf)m, unb ftatt Meinungen unb 3weifern Ueber$eugungen ermeden

fönnen.

2Öemt icf) ndmlid) eine bauernbe Aufgabe in einer gegebenen

SKafffe öon Sßerfjältniffen gefegt benfe, fo merbe tcfy ofyne 3weifd

Die (Srreidjung tiefer Aufgabe für um fo letzter unb gemtffer

galten, je beffer icfy bte für if)re $oUu'ef)ung erforb er liefen Gräfte

unb Wlittei georbnet f)abe. 3Me Drbnung aber biefer Gräfte unb

Littel mirb bei feiner benfbaren Aufgabe r>on meiner SBillfür ab*

fangen, fonbern fte mirb mefentlicfy fomofyl burd) bte ^atur beS

SmetfeS als burej) bie ber Littel felbft bebingt fei;m 3)ieß ftnb

Sä#e, bie jeber auS bem unmittelbar if)n umgebenben praftifefcen

Seben fennen mirb.

3)iefe Drbnung ber Gräfte unb Littel tft nun natürlich ntd)t

bloß für menfcfylicfye 3)inge erforberlid) unb oorfyanben, fonbern fte

gilt eben fo fef)r für alles baejenige, maS mir, als über ben 5Dienfcben

fyinauSgefyenb, baS ©örtliche in bem 3)afer;enben nennen» Snbem

mir nun biefe £ebenSäußerungen ober Schöpfungen ber ©ottfyett als

felbftftänbige betrad)ten , nennen mir jene tfynen mitgegebene Drbnung,

in fofem fte burefy baS Sßefen tfyrer 23eftanbtf)eile unb ifyrer 3wede

bebingt erfc^eint unb felbfitfyättg arbeitet, einen DrganiSmuS*

2Öir fagen bemnaefy, baß jebeS, für einen beftimmten 3werf

oon ber ©ottfjett ®efct)affene einen DrganiSmuS babe* Unb auS

biefer 9?atur beS DrganiSmuS ergibt ftcf> unS, baß mir jebe felbft*

tf)ättge (Srfc^etnung erft bann recfyt oerftefyen fönnen , menn mir tf)ren

Organismus unS §um $erftänbntß gebracht fyaben; anberfeits, baß

jeber 3rrtl)um über biefen Organismus ntcf)t bloß ein Langel beS

$erftänbniffeS , fonbern aud) gel;lfd)lüffe über bie gunftionen unb

3mecfe beffelben erzeugen müffe. 3)te flare (§inftd)t in ben Orga*

niSmuS jebeS £ebenbigen tft bafyer bie ©runblage alles 2öiffenS oon

bemfelben.

$)ie golge biefer ©ä^e für bie miffenfd)aftltcbe Unterfucfyung unb

Xarftellung ift nun mof)l unbeftrttten bie, baß man junä'c^ft bte

©runbbeftanbtfjeile beS Organismus unterfcfceibe unb für ftd) be*

tradte; bann jebeS ber fo gefunbene Elementen mieber als einen



organifd)en £|e$ in feine Elemente impfe, ttttb fo Dom Allgemeinen

$um SBefonbem auf bem, Don ber Drbnung be£ ©an^en gegebenen

2£ege DorwärtS gefye. Unb ^war in ber 2Öetfe, baß je richtiger man

ben Organismus be6 beobachteten 3)tnge6 innehält, befto ridjttger

aud) bte (Srlenntniß beffelben werben muß.

2Öenn wir nun ba6 geiftige £eben als ein ©etbftftänbigc6 unb

©elbfttfjatigee anerfennen, fann e6 ba im ©runbe jweifelfyaft fetyn,

baß baffelbe eben fo gut aU alles anbre @elbftt()ättge einen Drga*

ni£mue> t)abe? ©cfywcrltct; wirb jemanb läugnen, baß e6 nicfct eine

pfatltge 2lnf)äufung Don £l)atfad)en , fonbern ein £)rganifd)e6 ift.

3p ei aber bae, waS tft bann bie näd)fte Aufgabe ber 2ötffenfd)aft?

Offenbar ftd) bte Organe beffelben Dor allen jur Haren £lnfct)auung

3U bringen, unb bie @ewtßf)ett in biefem fünfte a(3 bte er fte 33 e*

btngung ber Dftcbtigfett ber (Srgebntffe ber SÖiffenfcfyaft überhaupt

ansufefyenj bann jebeS Organ lieber für ftd? §u ber)anbc(n unb in

feine £()eile unb Elemente auftutbfen unb bann erft Don bem £eben

btefeö ©anjen 31t fpred)en. Alebann erft bjat ba*, was wir baö

Seben nennen, einen beftimmten Sinnj ce tft nicfyt mel)r, wie man

ietcfyt 5U fagen geneigt tft, eine bloße Bewegung, fonbevn es tft bie

auf jenem £)rgam£mue> beru^enbe, burdp ifm Donogene, unb Der*

möge feiner mftänblidje Arbeit für bte (Srreidjung feinet 3mdet\

DJ?an fönne ftd? in bem ganzen ©ebiete ber, auf ein organifd;ee,

baS f>etßt für einen $m& bestimmtes Seben be$ügltd)en SKiffenf^aft

bie Aufgabe beö (enteren nierjt ofme biefe ©ä^e beulen.

Unb was tft nun baejentge, wae wir bte (Sinti) eilung einer

SBtffenfc^aft nennen? 2Öer niebt Don einer rein wilifürUften unb

anfälligen (Sintfjeilung rebet, ber wirb unter berfelben ben $erfuctj

Derftefyen, bie in bem SÖefen bes betreffenben getftigen ©ebtetee

liegenben §aupttf)eüe in tfjrer allgemeinen Statur ^u erfaffett, unb

fte bem ©tnjetnen $um ©runbe ju legen» ©efefct, bie (Sintfyetlung

Wäre falfcb, fo wirb man zugeben, baß bte ©efammtbarftetlung feine

richtige fet;n fann. 3ft fte aber richtig, fo tft fte eben baburd) bie

Auffaffung ber ^auDtorgane bee betreffenben ©ebietee, unb mithin

in ber Zfyat, als ©efammttjeit betrachtet, md)tö aubres als bie

Darftellung bes Organismus als fotct)en. Hub baraus nun ergibt

ftd), fcfyeint uns, Singriff unb 33ebeutung bes ©i;fteme. 3)as 6 Aftern

tft in allen gäd)ern ber Sßiffenfcfcaft nichts als bie, ben Orga*
n i s m u e bar ft eilen be @ i n 1 1) e i l u n g. „(Sin wttlfürlid;es ©Aftern"
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ift baf)er ein 2ötberfprucb , beim e6 fjieße im ©vunbe nict)t6 anbree

ctM ein witlfürlic^er Drgant^muS. Die ©leidbgültigfeit gegen ba#

(Softem ift ©leidbgültigfeit gegen ba3 ©an$e, unb e$ mag bewerft

»erben, baß eine feld;e mit größter £M)tigfeit im ©in^elnen Woljl

vereinbar ift. (Sin oerfefvrteS ©tyftem ift bemnacb nid)t weniger aU

ein allgemeiner 3rrtr)um, ber oiele einzelne 2Baf)rt)etten zuläßt, fo

gut al$ ein rtdriigeS Softem »tele einzelne 3rrtt)tfmer übrig (äffen

fann. 3)a6 allgemeine ^efultat biefer 6ä£e aber ift, baß ba£ ©tyftem

ober bie jur Ü)arftetlung be£ ©efammtorgantemuS erhabene dmttyu

lung bie Bebingung ber 2Öaf)rt)eit unb ber (hfenntniß be6 Sltlgemeinen

ober ©an$en femt muß,

Unb barauS folgt nun ein €>a$, ben wir allerbing6 niebt ofme

3bgern au£fpred)en, ben wir aber feinem Snfyalte nad) auf ba6 Be^

ftimmtefte oertrjetbtgen muffen. 3ft nämlict) ba$ £>bige richtig, fo

wirb man wof)I auet) gezwungen fet;n an^unef)men, baß bie wtffeiv

fcbaftltd)e (Srfenntniß etneö jeben Sebenbigen in ber förderlichen fowof)t

al$ in ber geiftigen 2Belt erft ba beginnt, wo ein bcftimmteS unb

bewußtes Softem aufgeteilt wirb. (§8 ift ntd)t wof)l möglicb, ftd)

Dtefem €a£e unb feiner ©eltung 31t ent^tefjen* 2£ir aber ftnb mit

ber oorliegenben Arbeit in ber £age, tiefen <Sa$ junäcbft auf bie

£el)ren oon ber ©efellfdjwft anwenben iu muffen. CDiefe £ef)te entbehrt

nämlicb, obvooty fte bie jüngfte oon allen ^fjeilen ber ©taatSwiffen^

febaft ift, feine^wegeö tüchtiger unb fyöcbft wertvoller Bearbeitungen.

Allein biefe Bearbeitungen ftnb bi$b)er noct) nirgenbS $u einer wiffem

fctjaftlictjen 2luffaffung erhoben worben, weil fte eben noct) nirgenb^

$u einem 3Serfud;e fyftemattfcfyer 3)arftellung burdjgebrungen ftnb.

9tod) liegt un8 in biefem ganzen ©ebiete nict)t0 »or, al£ eine 9J?enge

jum 5Xf>ei £ freiließ f)6cf>fi fct;ä$barer, aber noct) ju einem ©an$en

nirgenbö §ufammen gefaßter Beobachtungen. (£3 Fommt barauf an,

biefe £f)eitc eiltet, noct) beinahe unerforfctiten, aber unenblid) wetten

unb außerorbentlict) wichtigen ©ebteteS §u einem Aftern, baS ift

alfo ju einer 3ßtffenfd)aft auSjubtlben. Unb bteß tft, wie wir e3

nietjt läugnen wollen , bie allgemetnfte — oielIeid)t aud) bie tx^tc^ttgfte

— Aufgabe beö golgenben.

@8 möge un6 aber nietjt sunt Vorwurf gemalt werben, wenn

wir unfer Bebenfcn unb ben ©runb unfrer 3ögfvung fjter offen

auefpreeben
, obwohl bie ©acfye faft mel)r eine rein inbtotbueüe

5(ngelegenl)eit ju fet>n fct)etnt. 3)oct) betrifft fte ja alle bie mit unS
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auf bemfelben ©ebtete arbeiten unb aud) alle, toeld)e in Urtr)ei( unb

S^etlnafnne ftet) fonft bemfelben jufrenben; beß£)alb behält fte eben

baburd) wü) lieber ben (Styarafter ber 2lllgemein£)eit. Qiiele Sföenfcben

nämltd) glauben, ba-f man bie ©trebungen anberer oerfenne, ober

ben eigentfyümlicben 3Öertf) berfelben f)erabfe^e
, mnn man fte,

voeil biefelben nict)t fyftematifcr; gehalten ftnb, niebt als £arftellung

ber SBiffenfdjaft anerfennen fannj einige gefyen fogar fo roeit, in

btefem Uvtfyeil einen Vorwurf ju fefjen. 3)teß ift ganj offenbar ein

3rrtf)um, unb ein meiftene fefjr unljetlooller, roeil er Urfacfye nn'vb,

baß man bem (Efyfteme feinen naturgemäßen *ßla£ »orentf)ält. (5e

ift im @egentf)eU bae roafyre 93erf)ältmß unzweifelhaft fo, baß in ber

geiftigen Arbeit roie in ber materiellen nur bie Teilung ber Arbeit

bae ®an$e unb bannt juletjt aud) ben (Einzelnen förbem Xiefe

Teilung ber roiffenfd^aftlidmt Arbeit enthält nun nicfyt bloß bie

$ertf)eüung ber oerfdn'ebenen gäcfter an (Einzelne, fonbern jugleid)

eine 53ertf)eilung bee @f)araftere ber geiftigen Arbeit felbft, inbem

(Sinjelnc ftd) mel)r bem (Buchen unb bem 23ebürfniß nact) ber (§r*

fenntniß bee (Sanken, anbre mef)r bem fc^avfen (Einbringen in bae

(Einzelne Eingeben. 28ae roäre fybxifykx , ale roenn bie ©tyftema*

tifer — bie Männer ber mef)r allgemeinen organifd>en Sfyätigfeit —
bie Beobachter unb Herren bee (Sinjelnen in ber (Srfcfyeinung für

untergeorbnet galten wollten? 2lber gilt ber <5afc nid)t auet) umge^

fefvet? 3n 2öa£)rf)eit, bie gegenfeitige, l;erjlid)c 5lnerfennung foll bie

jugenblicbe 2öärme geben, bie une alle jugleid) belebt; fyier roie in

allen anbeut ©ebieten l)aben bie ^erfc^iebenen einanber nötf)ig; roir

ftnb ja alle nict)t buret; une bae roir ftnb $ wir ftnb bie Beauftragten,

bie gemeinfamen Liener einer f)öl)eren Aufgabe \ unb ba möge benn

fein 6treit über ba3 $ier)r ober 2Beniger bee 9?otr;wenbigen, fonbern

nur über baS bee ^ic^tigen ftattftnbem 9?ur (Sine gorberung ift

feftjufjalten : ee ift bie, baß man bae SDfaß ber 2Balnl)eit jeber £>aiv

ftellung nict)t aue einem außerhalb berfelben liegenben @efül)l ober

$rincip beurteile, fonbern aue ber inneren golgertcr/tigfett ifvree

3nl)alte; tf)ut man bae, fo mag man gerne bae 9J?aß ber (Mltigfeit

unb Slmoenbung für praftifebe gragen auf ein ©eringftee aurücffüfjren.

Denn fann ein ©r/ftem ftcf) nid)t felbft tiefe gültige 5lnroenbung

ftd)ern, fo barf man gevoiß fetyn, baß ee oon feinem Siek, ber (Er*

fenntniß bee wahren Drganiemue feinee ©egenftanbee
,

noefy mU
fernt ift.
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Xiefee ift nun ber Sinn, in welchem wir von bev oben gege*

benen abftvaften Begrtffebeftimmung ber ©efetlfchaft $u ber 3)arle*

gung bee Sr>fteme übergeben, beffen genauere (Entwicklung bae got-

genbe enthalten foll- 2Btr fönnen une ntc^t baju beftimmen, bae

Softem , bem wir folgen , ofme weitere Begründung ale bloße (Ein?

tr)eilungeform anjunefjmen. (Ee enthält baffelbe für une met)r; ee

t)at überall nur einen ©üm, inbem wir ee ale bie Darlegung
ber großen ^auptorgane auffäffen, aue benen ober aue bereu

Glivtyät bie ©efellfdjaft t£)ren £>rganiemue Mlbet 2ßir muffen bafer

burchaue feftfjatten, baß bie Unterfuchung biefee Styfteme einen burch-

aue felbftftänbigen unb fyochwiebttgen £f)eil bee ©anjen btibet 5 bae

wirflidje Aftern ober bie wirkliche (Einteilung ift bann nur ber

2luebrucf ber gefunbenen Sä£e, baß ber begriff ale ©efellfchaft bie

.Jpauptorgane ^at, welche eben bae ©Aftern bilben. Unb fo wirb

une bie (Einleitung felbft ferjon ju einem felbftftänbigen £f)eile biefer

Sßiffcnfcbaft (Ee liegt aber in ber 9?atur biefee StyeileS, baß er ftet)

allgemeiner f)ält, unb bae ©anje eince, bei näherer Betrachtung

unenblicb) vtelver$weigten Sebent in fur^em unb übersichtlichen Bilbe

jufammenbrdngt 2)avum fann man ilnt eben bie (Einleitung nennen»

3d? füljle aber ganj bie ungemeine 2Öict)tigfeü gerabe biefee allge*

meinen, einleitenben ^eile^ 3>nn ce ift feine Aufgabe, gerabe

bie ©runbbegiiffe ber 2Biffenfchaft in voller JMarfyeit unb zugleich in

möglichft bünbiger, wiffenfehaftlicher gönn aufstellen. Ü)en Reiften

wirb batyer bae 2D?aß ber Ueber^eugung , bae if)nen tiefe (Einleitung

gibt, $ur ©runblage für bie Slnerfenmmg ber Berechtigung biefer

ganzen SBiffenfdjaft fetyttj unb bie einfaebfte (Erfahrung in wtffen*

fct)aftlict;cn fingen lel)rt, baß man von jebem auch noch fo tüchtig

im (Einzelnen auegearbeiteten 2öerFe nur einige wenige, allgemeine

wichtige Sä£e unb Begriffe pr allgemeinen Slnerfennung bringt.

333er eine (Einleitung fchretbt, ber muß wiffen, baß er gerabe in if)r

biefe Säfce nieberlegt, unb bae ift vielleicht bie fdfjwterigfte aller

Aufgaben, bie man f)m nicht wie in bem eigentlichen SBerfe gu

einem Mitarbeiter, fonbem vielmehr ju Hillen, unb bae t)eißt §u

lauter rein empfangenden ©elftem fpricfyt. 2lber eben beß^alb muß

biefer £l)etl ber Arbeit »oraufgefyen , Weil ee ftch barum tyanbelt,

einer neuen 2ßiffenfct)aft im allgemeinen Bewußtfetjn nur erft ifyre

Stellung ju verfchaffen. Unb barum fyaben wir ee vcrfucfyt, bieß

ju erreichen. Sollte ee une nun babei gelingen, sugleid) eben jene
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aßgetnettien ©runbbegriffe al£ ba6 ©tyftem ber SBiffenfcfyaft f(ax gu

machen, fo würbe ein 3roetfacfye$ gewonnen feint. 2Bir fyaben babei

nüttö afe einen t»orurtf;eilöfreien 23lid unb guten Hillen »orctuSgu*

fe|en.

III. £er allgemeine Umfang ber @efeltfd)aftätel)rc.

@e ift etn6 ber größten , unb für bie getfttge (Sntwitflung Cor

Mmfäfyät wtdjttgften ®efe£e ber (Srfenntntß, baß bte feaviptwabxt

Reiten in allen äußerlichen unb inneren fingen gerabe bei ben allere

einfachen SBemerfungen ftcfy barlegen, 2Set bem unferem Sßerftänbnip

SlÜernäcbften fd)ließt jtdj wieber ber Äretelauf unfereS Sßtfl'ene 5 unb

ba6 tft ein 23ewei3 ber ewigen ÜHktStyett, welche ba6 £eben georbnet

fyat. iDenn nur baburct) tft bie 2Bal)rf)cit wenn aud) nid)t in ifncm

Umfange fo bocb in ifnem 3n|alte allen Verftanbigen gleidj erfaßbar.

SHScmt man bie @efcllfd)aft furg als bie getftige Drbnung unter

ben s
)J?enfcr)en im @egenfa£ jur rein materiellen Dibnung ber @üter*

weit unb ber rein einheitlichen be£ Staatö bcfttmmt, fo ergibt ftcb

fofort eine 33emerfung, bereu wettere Verfolgung öon entfcbetbenber

md)tiatdt wirb,

3)ie Drbnung nä'mltd), in welker bie -Staffen burd) bie ®er#

tfyetlung ber getfttgen ©uter unb Aufgaben unteretnanber fielen r ift

gu »ergebenen 3 eton eine fefjr öerfdn'ebene* -DJfag man ftcb unter

jener Drbnung nun aud) benfen waS man will, ftcb bie nähere 25e*

gvünbung oorbe^altenb ober fte für überflüffig anfeljenb, immer wirb

man fmben, baß fte feineSwegS ftets btefelbe tft

£>teje Verfd)tebenf)eit nun f)at natürlich aud) il)re ©renge.

(StwaS muß in bem ©äugen bleiben, waS bureb bie Sßerfdnebenfyeit

nidit erreicht whb; benn fonft würbe man eben nietyt »ergebene

3uftänbe oon 3>mfelben, fonbern 3uftanbe oon 93erfd)iebenem t>or ftcb

fabelt. 2lu$ bemfelben ©runbe fann bteß 33leibenbe md)t etwa ein

Untcrgeorbnetee , fonbeut cS muß eben bae SBefentlidbe unb §errfd)enbe

in bem ©angen betreffen. Slber aud) jenes SSerfc^tebene fann nichts

bloß beiläufiges fev?n j cS muß inclmeljr aud; fetnerfeitS in bae QBefen

be6 ®«ng«n hineingreifen, um eine felbftftänbige (Srfdjeimtng gu inIben*

5>ieß Verf)älmiß beS 3)auernbcn unb 2öed)felnben tft nun nid)te

ber @efetlfd)aft (StgemhümlicbeS. ftnbct ftd) baffelbe vielmehr in

allen menfcfyltcbcn 93erf)ältniffen; cS tritt jeber, aud) ber gewöhnlichen
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9luffaffung entgegen; unb gerabe beßljalb tulbet e$ ben £lu3gange^

yunft für jebeS tiefere @inget)en auf ba$ 2Befen ber Dinge über*

baupt, unb ()ier benn mm auf baS Sßefen ber ©efettfcfyaft

3ßi(( man ftd) nun r-on biefem 93erf)ältnig 9^ecJ)enfcE>aft ablegen,

fo wirb man ftct) natürlich 3unäcr)ft auf bie Beobachtung »erlaffen,

um ba3 Dauernbe »on bem 2Bed)felnben m unterfct)eibem eitlem

biefe gibt Faum in einzelnen gälten, tnel weniger in 23ert)ältniffen,

n>elcr)e ja am @nbe boct) bie ganje 2öeltgefc()id)te umfaffen, ein ent*

fct)etbenbe6 ^efultat sD?an muß ftc^> bafyer einem anberen 2Bege m*

roenben, unb ftatt auf bie auf ere @rfd)eimmg, oielmefjr auf bie innere

9?atur ber Dinge eingeben.

«£>ier nun fagt man ftct/ leicr)t, baß eö etroaö Dauernbeö geben

muß, bamit ein 2Bect)felnbe$ an bemfelben überall erfreuten Fönne.

2Iuct) ift eS flar, baß nict)t trir, bie 23eobact/tenben, biefeS Dauernbe

nnllFürlich m beftimmen »ermögen, fonbern baß baffelbe »ielmeljr fcbon

burct) bie Statur be£ Dingel felbft beftimmt fep muß; benn tum

einem Slnberen Fann ja nicfet biefeS für ein Ding abfolut yiofywiu

bige gegeben werben, ba ja fonft jenes 2lnbere, ©ebenbe, eigentlich

ba6 Ding wäre. Demnach ift jenes Dauernbe in bem 2Becr/fel in

ber $bat nicr/t6 anbetet, alö eben bie ©efammtf)eit beSjenigen, waö

bie Statur be$ Dingel auSmacr/t } e6 ift bie 9catur be6 Dingel felbft,

welcbe bauerr.

Um alfo baö Dauernbe in bem 2ßecr)fel m ftnben, werbe icf)

not()tt)enbig gezwungen, bie ©efammttyeit beSjenigen, wa% bie 9iatur

beö Dingel bilbet, mir $ur Darftellung m bringen; baSjenige, waö

nict/t in biefer 9?atur liegt, Reibet ftd) alebann m einem felbftän*

bigen ®an$en baneben auS-

Sluf biefe 2ßeife entfielen nun naturgemäß pei ganj beftimmt

gefctjiebene ©ebiete ber Unterfuchung, DaS eine bejief)t ftd? auf bie

9ktur be6 Dingeö ober baejenige, roaS in jebem 2ßecf)fel bauernb

bleibt, Da6 jweite bagegen umfaßt bie ©efammtf)ett ber 2lcnberungen

ober bie i?erfcbi ebenen ©eftaltungen
, welche jene Statur be3 Dingel

burct) Gräfte unb 93erl)älmiffe, bie nict/t in it)r liegen, erleibet

5iun aber ift jene Statur beö Dingel, bereu Unterfudmng ben

elften 3nt)alt ber SKiffenfc^aft bilbet, nur burch bie £f)ätigfeit beS

reinen DenFenS gefunben; benn beobachten Farm ich nur 2ÖirFun*

gen, ntctjt aber bie Urfact)en. 3ene3 fo gefunbene Ding ift aber

als folcfjeS berauegenommen aus allen auf baffelbe einflteßenben

Stein, 8i$em. II. 2



18

Urfacr)em SBir fyabm in ifym eben nur feine eigene, ftcr) gleicfyfam

in ftct) unb burcf) ftct) fclbft entliefelnbe 9ktur oor un$: ba nun,

\w oben gefagt, biefe 9latur ber ®efetlfct)aft einen £)rganiSmue

ifjrer (demente unb eine biefem DrganiSmuS entfprectjenbe Drbnung

ber SJJenfc^en untereinanber enthält, fo ergibt fiel) ber erfte %t)eii

ber ®efellfd?aft£lel)re als bie £ef)re Don ber 9?atur ber ©efetlfcfyaft,

ober Don ber ® ef ellfcf)aft an ftd), bieg ift oon bem rein begreif

liefen, abftraften 3nf)alt ber ©efellfcfjaftSorbnung ber nicr)t bloß unter

beftimmten 9ßorauSfe$ungen §ur ($rfcr)einung fommt, fonbern ber auf

bem allgemeinen, buret; feine äußeren (Sinflüffe §erftörbaren 9latur

ber Elemente ber ©efellfcfyaft beruht, unb bamit alö bie Erfüllung

be$ reinen 23egrip ber ®efellfcc)aft angefefjen roerben muß,

(S8 ift feine grage, baß biefer erfte Zfytil trojj feinet abftraften

3nf)alteS etroaö fet)r ^Reelles enthält $ unb müßte im ©runbe nie*

manb bie 2ßtffenfcr)aft ber ©efettfefjaft beurteilen, ber feine S3ebeu-

tung nict)t fcotlfommen Hat »or 5lugen f)at Me einzelnen 3"f^nbe

ber ©efetlftfjaft nämlid)
,
mögen fte Tanten f)aben roelc^en fte soften,

r)aben bod) ifyre S3ebeutung erft baburd), baß fte unter einanber §u*

fammenr)angen , unb mit einanber r>erglict;en werben fönnem 93er*

gleiten aber fyeißt ba6 ©emeinfame fudjjen, unb ba6 dergleichen alter

3uftänbe ift mithin eben ba$ ginben jener gemeinfamen 9?atur in allen«

3ufammenfjangen aber fyeißt, eine trgenbrote gemeinfame £raft unb

mithin ein gemeinfame^ $iel f)aben; unb auefy ba6 ift roieber eben

nur buret) jene Statur gegeben» 5>j.e £ef)re r>on ber 9?atur ober bem

begriff ber ©efellfcfyaft, ober ber ©efetlfcfyaft an jtdj ift baburd? ein

burdjauS SßefentlicfyeS für bie 2ßiffenfct)aft ,
baß fte bie abfolute 23e*

bingung für bie (Erfenntniß be6 3ufammenf)ange0 unb ber SSer-

gleictjung ber einzelnen gefeltfct>aftltc^en 3uftänbe, unb \)an\it alfo

einer btefelben alle umfaffenben 2ötffenfct)aft ift* Unb beßl)alb ift eS

gar nidejt ju t>ermetben, baß man bie Unterfuct)ung über tiefen

tyimtt allen anbeten ooranftelle, roie ba6 benn aud) baö golgenbe

ergeben roirb*

2)enft man ftd) nun, baß biefer in ber £ef)re oon ber ©efell*

fd^aft an ftd? gefunbene begriff ber ®efetlfd?aft , baö ift alfo bie

9?otf)roenbtgfeit einer geiftigen Drbnung ber üStafctjen untereinanber

allem menfcfylicrjen inne mfynt , fo wirb biefe 9iotl)roenbigfeit al6balb

auf 2krl)ättniffe ftoßen, bie ifjrer 9?atur nact) gegen biefe Drbnung

sunact/ft ganj gleichgültig ftnb, Unb jroar gans notfjroenbig. Denn
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bie 9)?enfd^ett ift eben m$t Hof eine gefe$f$aftlid|e Ditnung, fte

fyat auct) nocr) anbere (Elemente unb ^Bewegungen in ftct/, unb nimmt

anbete 93err)ältntffe auf, bie burd) bie gefetlfcr;aftlicr;e Drbnung ntcr)t

erfcfyöpft werben* 3)a£)in gehören bie ©tabten be3 UebergangeS oon

bem mct)t anfangen £eben §um anfangen, bie Eroberungen, bie

6taatenbtlbungen; bar)in gekürt bie Eigentfyü'mlicljfett beS £anbe6, in

ber ein $olf woljnt unb tJ)re -üftacfjt über ba6 Seben be$ leiteten 5

bafn'n gehört aucö jene fo oft genannte unb fo fetten unterfuct)te

£f)atfacr;e beg geiftigen ©efammtlebenö, bte wir ben 93ol!6getft nennen.

2llle biefe $erf)ä(tntffe unb Erfctjetnungen beftimmen unzweifelhaft ba$*

jenige, waS roir ben reinen begriff ber ®efeUfct)aft genannt rjabeiu

Unb §war ift ba6 $erl)ältniß jroifc^en jener ®efeltfcf)aft an ftct) unb

tiefen , wie roir fte oortäuftg nennen wollen, ntct)t gefettfcrjaftHcfyen

Elementen be6 menfcrjltctjen £eben3 nicfyt etwa ber 2lrt, baß ber reine

begriff ber @efellfct}aft guro eilen mit if)nen in 53erül)rung .fäme,

juweilen nict)t, nod) aud) ber 2lrt, baß e6 oon $orau£ftd)t ober

SÖtÜfür ber eigentlichen ®efellfcr)aft6orbnung abginge, ob fte mit

tlmen in 23eritl)rung fommen will, ober mit welchen oon it)nen fte

in 33erüf)rung fommen witL (Eonbern bie ®efetlfcf)aft6orbnung ift

gar ntd)t benfbar anberS al6 in ber Glitte aller biefer nidjtgefell*

fc^aftltcf)en 23erf)ältniffe, oon ilmen beftimmt, fte wieber beftimmenb,

unb in biefer ©egenfeitigfeit eben eine oerfc£)tebene roerbenb, je

nacbbem jene in 2lrt unb 9J?aß Weddeln* ES ift flar, baft baburcfy

bie reine, abfolut felbftgleicfye unb einfache Statur ber ®efellfcr)aft

fer)r geänbert wirb; allein wenn man begreift, baß bie üftatur ber

®efellfct)aft eben fo wofyl als bie jebeS anberen 3)inge6 nact; ifyrer

oollen Erfcfyetnung ftrebt, fo wirb man e6 naturgemäß ftnben, baß

aud) f)ier alebalb ein ®egenfa£ §wtfd)en betben , ber ®efetlfct)aft unb

jenen Elementen entftel)t, ber ein gegenfeittgeS Einwtrfen betber auf

einanber enthält. Dber wenn wir e3 anberS auSbrütfen, man wirb

ftnben, baß bie @efellfcE)aft eine anbere ift bei einem ^irtenoolf

als bei einem £anbbautretbenben, unb wieber eine anbere bei einer

ftäbttfc^en ©emetnfcfjaft
)

baß fte eine anbere ift wo eine Eroberung

ftattgefunben, als wo feine gewefen; baß btefelben r)tftorifcr)en XijaU

fachen bei oerfctjtebenen Sßölfern eine oerfctjiebene SBtrfung auf bie

©efellfctjaft f)aben unb anbereS. Snfofern nun bte ©efeüfc^aft auf

biefe SBeife ber Etnwirfung biefer Sfftäcljte, felbft wieber barauf

wirfenb unb fte ifjrerfettS beftimmenb, unterworfen gebacfjt wirb,
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nennen roir fte in tiefem ba£ bamit gleichfam ihren Äöiper bi(bet
;

He wir flicke ©efellfchaft. Unb fo Reibet ftct) bte roirflicbe ©e^

fetlf^aft einfach »on ber begrifflichen.

Db nun tiefe roirfliche ©efellfchaft tf)rerfeitö auch lieber einen

bev eigentlichen 2Btffenfcr)aft abgebe, ober ob fte bloß ber 23e*

obacc/tung unb ber bie Beobachtungen zeitlich oerbinbenben chrono*

logifcr)en ©efchichte angehört, ba3 ift bie grage, auf bie e£ junädbft

anfommen mu£. 2>a8 ©efüf)l, ber (Srfenntnif »oraufgehenb, fagt

unS allerbingS fogleicb, baf jenes nict)t genügen roirb, fonbern bajj

hier etroaö Theres gefugt werben muß. Unb in ber £f)at ergibt

ba6 roeitere (Singehen auf bie, burch bie 33erbinbung ber gefeil*

fchaftlichen SDrbnung mit jenen anbern (dementen entftehenben @e*

jkltungen be6 £ebenS, baß biefe ©eftaltungen beftimmten erfennbaren

@efe#en unterliegen, bie roteberum ihren ©runb tf>eilö in ber Sftatur

ber ©efellfchaft, theiB in ber 9?atur jener nichtgefellfchaftlichen 9ßer*

haltniffe fyabm. Unb biefe ®efe£e ftnb e#, roelche tfjrerfeit^ bie

ftatiftifche ober J)tftorifc^e ihmbe ber roirflichen ©efellfchaft $u einem

5X:^eiIe ber SBtffenfchaft machen, roeil t)ier bie ©efammtheit bie f er

©efefce eben ben fybijextn Drgani6mu$, burch belebe bie

©efchichte ihren 3^ecf erreicht, bilbet

60 Ijabtn roir auf biefe 2Betfe $roei große ©ebiete ber 2Öiffen*

febaft ber ©efellfchaft, bie £ef)re oon ber reinen 9?atur ber ©efetl*

fchaft ober ber ©efellfchaft an ftch, unb bie oon ber roirflichen, ba$

ift oon ber in unb burch bie nicbtgefetlfchaftlichen Gräfte unb $er*

haltniffe beftimmten ©efellfchaft unb ihren ®efe£en. (Sine le$te

grage hkibt baM, unb roir h^en ihre 2lnttr>ort fchon oben berührt,

ob nun alle bie 93erfchiebenf)eiten
,

roelche bie roirfliche ©efellfchaft

jeigt, nicht roieber ein gemeinfameS 3tel fyabm, aber unter einanber

nueber burch eine h^ere Stacht oerbunben ftnb, v>on ber fte alö

2lu£brücfe unb (Srfcheinungen betrachtet roerben muffen. Unb e$

fann fein Steifet fetyn, ba$ e^ eme f°^) e fyöchfte, auch biefen %t)äl

ber Drganifation ber menfcblichen ©emeinfebaft umfaffenbe unb

beljerrfchenbe Sbee gibt 5 aber roenn wix fte auch ahnen, ba roir

ohne biefe 5lhnun9 bt$ ^öchften auch baS (Sngfte unb Qmtjelnfte

nicht oerftehen fönnen, fo ftnb mir boer) nicht im Staube, ihr ihren

entfyrechenben 2luebnicf ju geben. 2)enn roir fehen boch am (Snbe

felbft oon bem ©cgeimwtigen nur einen fef)r geringen £ reis, ja einen

weit geringeren als bie meffieit 9D?enfchen ftch wofyl einbilben mögen

;



wie r>iel weniger nnffeit nur biegen fdwn »on bor Vergangenheit,

imb wem f)at ftch bag fünftige je erhoffen? Unb bod) würbe erft

al(e6 biefeS ben 3nbalt jener 3bee bilben, bie wir als bie £errfcherin

unfreg ganzen Sebent betrachten. 3n ber %fyat, wir gleichen mit

nnfrer Beobachtung unb Beurteilung be3 geiftigen £eben6 ben 2lftro*

nomen , bie mit $ecr/t 2lu£erorbentliche6 gewonnen £U fjaben glauben,

wenn fte bie ©eftaU unb Bewegung bed eigenen, nädjften ©onnen*

fyftemS erfannt unb auf einfache ©efe$e $urüd gefügt h^en, wä>

renb ilmen für baS, Wa6 jenfettS tiefer Sphäre liegt, jwar nid)t

ein gewiffeS s3Jtap »on jmnltdjer, unmittelbarer ©ewifheit unb Sin-

fcbauung, wol)l aber alle beftimmte Jtunbe unb Berechnung abgebt.

(So fet)en aud) wir jenfeitS ber 3uftänbe be6 ©eifteS, bie unS bie

©efetlfd;aftSorbnung jeigt unb bie ftch ber 28iffenfct)aft allerbing£ in

beftimmte ©eftalten unb ©efe£e auflöfen, in eine 3ufunft hinein,

in ber t> i eil eicht bie befannten ©efefje gelten werben, in ber aber

eben fo leicht ftch noch anbere ©ültigfeiten entwicfeln fönnen, anbre

©eftalten unb anbre Bewegungen. 3ft jene 2Öett ober jene 3ufunft

ber ^enfchfjeit, wie fte ba6 glüdbebürftige ,§eq ben fommenben

©efchlechtern §u wünfchen nicht mübe wirb, eine fünftige 2Birflicfc

feit, unb mithin ein ©egenftanb ber 2öiffenfd)aft ? 3ft bie Bahn

berechenbar, bie bie 3bee ber ©efellfchaft burch alle t>erfcf)iebenen

3uftänbe Dmburch einem fernen noch ungemeffenen Siek, einer fo

ml gehofften Berwirflichung ber 3bec irbifcfeen ©lüdeS entgegen*

fül)rt? 3ft eine folche Bahn überall r>orf)anben? Dbcr ift biefe 3bee

nur ein ©piegelbilb auä ben liefen unfercr eigenen Bvuft, baS in

biefe feine ^eimatf) jurürffliept, fo wie man e$ an bie 2Birflid)fett

hält? Unb wen fef)en wir in tiefen ©m'egelbilbern, wenn eS in ben

Slugenblitfen be6 ^oc^ften griebenS unb ©eelengenuffeö in un$ auf*

tauebt mit jener wunberbaren ^errtichfeit unb §errfd>aft be£ 3beal£,

bie e6 uns fo lange fte bei un$ einfehrt, ganj unmöglich mad)ten,

ben «Sdjmerj unb ben SBtberfpruch ber 2Birfltd)fett auch nur §u

begreifen unb ^u fennen? ©ehen wir einen Slbglan^ beg Srtifc^en

unb ^Seitlichen, ober nicht tnelmeljr un6 felbft in tiefem Bübe? 9^tcf>t

eben barum uns felbft, weil baS Sbeal be$ (Sinen faum je einen

3weiten gan§ befuebigt hätte? Unb fönnen wir nicht einmal ba$

entfeheiben, wa6 nü$t bann bie grage nad) bem pofttwen 3nl)alt

biefeä brüten, legten, aber wefentlich geftaltlofen feiles, teö ZljeU

bei i^on bem 3beale ber ©efellfchaft unb ben ©efefcen fetner,
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in ber 9latm als ©efetlfchaft liegenben, burch bte ©ef^id^e ftch ootl*

jtefjenben SSerwirflichung |U reben ()ätte?

23efc§etben n>ir uns auf biefem fünfte; er ift bte ©renje ber

eigentlichen 2Biffenfchaft
;

fynkx tt)m beginnt baS 3^eicf» ber 2)id?t*

fünft, wenn mir »on bem reben wollen, waS bie ©efammtfyett

angebt, baS [Reich beS ©laubenS, wenn eS ftcf> um ben (Einzelnen

fjanbelt unb feine innerliche (Stellung &u allen jenen gragem (ES

fommt oor allem unb §unäcf)ft barauf an, in bem (Miete £err ju

werben, baS wir wirfttch mit unfern getfttgen Slugen wenigftenS in

feinen £aupt§ügen erfennen. Unb bief ift bie Aufgabe beS golgenben.

IV. Die nähere 23efttmmung beS Begriffs ber ©efellfdjaft

burch bie ©cheibung oon ©efellfchaft unb 6taat.

3n jebem anberen ©ebiete ber 2Btffenfc£>aft würben wir nun,

nad)bem wir unfre Stuftest oon ^Begriff unb Umfang beffetben auS*

gefproc^en, jur (Entwicklung ber einzelnen Xfyeik unb ir)reS 3ufam*

menwtrfenS übergeben tonnen* 23et ber ^et)re oon ber ©efellfcbaft

ift bief nicht wof)l tl)untich. «£)ter bleibt uns, als fct)wierigfter, aber

zugleich als willigte Snljalt ber (Einleitung bie Aufgabe übrig, bie

©efellfctjaft oon bem tt)r am nächften oerwanbten ©ebiete, bem
©taat unb ber Staatslehre §u trennen*

(ES würbe bief otel leichter fei;n, unb auet) siel (teuerer einen

beftimmten (Erfolg geben, wenn wir im Staube waren §u fagen:

bief ober jenes ift bie gewöhnliche, ober bief unb jenes ftnb bte

gewöhnlichen 3Sorftellungen vom 2Befen unb bem 3nt)alt ber menfeh*

liehen ©efellfchaft 2)enn einen gel)ler würbe man befä'mpfen unb

einen Srrthum fann man oernichten; bie 93ergletchung mit bem ®e*

wöl)nlichen aber würbe bem SSerftänbmf beS üfteuen gleich anfangs

SCftaf unb ©eftalt geben, unb bie Reiften würben mit $echt fchon

barum mit ber Sinnahme beS ^euen ftch oertraut machen, weil man

in ber 2Öelt ber geiftigen ©üter eben fo ungern als in berjenigen

ber wirthfehafttichen (EtnS weggibt, ohne ftch nach bem Slnbern um*

jufet)en, WaS man bafür wieber l)aben möchte*

Slllein man wirb ftch leicht barüber einig feint, baf eS bisher

noch gar feinen begriff oon ber ©efellfchaft gibt (ES ift allerbingS

fein 3wetfel, baf namentlich bie Störungen ber ©efellfchaftSorbnung

in jüngfter 3?it unb bie (Erfchetnungen, bie ftch ^ara» fnüpften, bie
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Sfyatfacfye für jeben 3)enfenben feftgeftetlt haben, baß eS ein bisher

nie beachtetes ©ebiet jenfeitS ber ^olfSwirthfchaftSlehre einerfettS unb

ber (Staatslehre anbererfeitS gibt, baS thetlS »on beiben in oieler

33ejtef>urt9 befttmmt wirb, theilS Wieberum betbe befttmmt; unb man

r)at ftch im Allgemeinen wohl siemlich übereinftimmenb fjerbeigelaffen,

bieg ©ebiet baSjemge ber ©efeltfchaft unb beS gefellfchaftlichen SebenS

ju nennen* Slllein Mmit ift bi£ je|t wenig mer)r gewonnen, als

ein Slnlaf ju tieferem (Stngefyen auf bie (Sache felbft, ohne baß

biefe fchon oiel flarer geworben wäre, Unb bieg beruht fyauptfä'cfyu'd)

auf ber Strt unb Sßeife, wie jene SBorftetlungen über baS $)afemt

unb bie 9?atur ber ©efellfchaft felbft entftanben fmb»

(§S ift nämlich ber ©efetlfchaftSleljre ergangen, wie auch wohl

anbeut feilen ber menfchlichen (Srfenntniß, Wlan ()at baS 2)afetyn

einer felbftänbigen ©efeltfchaft §unäd)ft aus ben (Störungen erfannt,

welche in berfetben oorfommen, unb bie man Weber gan§ auS bem

DrganiSmuS beS ©üterlebenS, nod) auch auS bemjenigen beS (Staats

§u erflären, unb Weber burch rein tofatfyjfätftlitifi noch aud) burch

ftaatlicfce Maßregeln oollftänbtg §u ^eben r>ermochte* 2)aburd) ift

eS gefommen, baß bie metften oon ber ©efeltfchaft eben nur baS*

fentge gefefjen fjaben, waS gerabe je£t in if)r gefäßrbet ift. Unb ba

fie nun in folgen ßuftänben naturgemäß §ülfe bei ber (StaatSge*

watt fuchen, fo fjaben fte beßhalb auch bie ©efellfdjaft nur als einen,

ber DfogterungSgewalt beS (Staats angefangen Xfytii beS ©anjen

betrachtet ($S ift fo bie, wir mochten fagen negatioe 2luffaffung

ber ©efellfchaft mtftanbm, welche oon if)r nur fo tuet ftef)t, als

nötf)tg ift, um ben Maßregeln ber Regierung if)re Aufgabe anju*

weifem 3)ieß $etgt ftch am beutlichften in ber gefeEfc^aftitc^en (Seite

beS ArmenWefenS unb ber neuen ©eftalt, welche bie ^et)re oon ber

5lrmutf) burd) baS unabweisbare fociale Clement empfangen fyat.

3)aß aber babet eine oöllige 93erfchmel§ung ber ®efeüfd)aftSler)re mit

ber (Staatslehre nic^t $u oermetben ift, wirb einleuchten.

AnbererfeitS fyat nun allerbingS bie Unterfud)ung über bie

inneren 33er()dltntffe beS (StaatSlebenS, namentlich aber über alles,

waS ber CRechtSorbmmg angehört, fcfyon feit ber erften (Sntfte^ung

ber 2Biffenfd)aft auf eine Oteihe oon (Sä£en ^trigefüf>rt , bie eigentlich

bie (Sdjeibung ^wifc^en ©efellfchaft unb <&taat hätten feftftellen ra#

fen, wäfjrenb gerabe fte bie abfolute $erfcf)mel$ung lieben, in wel*

c^er eben bie ganje ©efetffchaftslef)re oollftänbig in ber Staatslehre



untergegangen ift, am meiften eräugt ijabm. 2ßir njoKeu biefe

Säfce f)tet anführen, ba fte an fid) fchon eine (Sinleitung in ba6

folgenbe enthalten»

Stein Denfenber fann nämlich Uftxätm, baß ee in ber ^t)at

nur (Einen begriff beS (Staate geben fann» 9?un aber ift eben fo

unbeftreitbar, baß eS mehrere, ja »iele Dirmingen be£ <&taat$, 23erfaf*

fangen, Verwaltungen beS <&taat$ gibt, bie alle in gleicher 2öeife auf

ben begriff beö (Sraatö 2lnfprud) machen, Die Monarchie, bie Tefpotie,

bie ariftofrattfc£)e, bie bemofratifche, bie oligardn'fc^e unb od)lofratifct)e

Verfaffung bi (ben bei aller tiefften Serfchiebenfjeit immer bocfy einen Staat.

Sie ftnb ftd) taxin gleich, baß fte eben einen Staat btlben
5 ungleich

barin, baß fte eine oerfchiebene 9fechtSorbnung in bem Staate enthalten*

Söenn bem nun fo ift, wo£)er fommt benn biefe Ungleichheit in bem,

waS bei allem gleich ift? G?S ift offenbar, baß ber Unterfdneb- nicht

in biefem ©emeinfamen unb altem ©(eichen liegen fann; benn baS

(bleiche fann, wo eS bei Serfcfn'ebenen oorfommt, auch ja nur baS

(bleiche in bemfelben erzeugen unb fet;n. 2Öeber in bem reinen

Segriffe, noch auch t>em Dollftänbig entwickelten DrganiSmuS beö

6taat^, feinen Segriffen nach, liegt bemnach eine ©ewalt ober ein

Moment, auf welches bie obige Serfdn'ebenhnt beS &taat$ begrünbet

werben fönnte; eS ift einleuchtenb, baß man fofort einen SSiberfarud)

begeht, wenn man bie Serfchiebenheit ber wirflichen Staatsformen

auS bem ewig ftch felbft gleichen Segriff beS Staats fyexkiten will.

@S muß ba§er eine gan$ anbere, unb jwar eine 00m Staate

wefentlich oerfdjiebene ihaft ba fetm, welche biefe Serfdn'ebenhctten

baburd) hervorbringt
,

baß fte mit bem Staate in Serbinbung tritt.

Unb nun fchien eS bafjer ganj nahe $u liegen, baß jebe Unterfuchung

über ben Staat unb feinen Segriff fofort biefe, bie Serfchiebenf)eit

ber wirflichen Staatsformen erjeugenbe, felbftftänbig baftehenbe Wia&t

ober Drbnung Don Gräften Dom Staate trennen, unb fte für ftch

bet)anbeln werbe. Diefe Drbnung aber ift, wie eS ftch faäter jeigen

wirb, bie Drbnung ber ©efellfchaft. Unb fo hatte man Ö^uben

[ollen, baß bie Unterfcheibung *>on <&taat unb ©efellfchaft, auf wel*

eher in ber £l)at bie gan$e innere StaatSwiffenfchaft beruhen muß,

gleich beim Seginne beS 9kchbenfenS über ben &taat entftanben wäre.

Dennoch ift baS in feiner SBeife ber gall gewefen bis auf

Die neuefte $eit. ^nb jwar beruhte bieß offenbar barauf, baß ber

praftifch Wichtige ©egenftanb in ber Staatelehre vor allem eben bie
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wirf liehe 9t echtSorbnung ober bie 93evfaffung unb $ßcmpttnn$

beö wirfliehen <&taat$ war, vt>äf)venb ber reine begriff be£ <&taat$

für ba3 wirfliche geben gar feine 23ebeutung ju haben festen. 9ta

aber ift jebe wirfliche ^cchtSorbnung eineö <5taat§ eine bereit oor*

banbene nnb ooü>gene, ja eine fchon in SÖtrffamfett getretene 33er#

fchmeljung $wifchen bem Staate unb ber ©efeüfdjaft , unb wa()renb

man jebe concrete gorm ber ÜBerfaffimg al6 ba3 (Srgebniß ber

(Siuwirfung einer beftimmten Drbnung ber ©efellfchaft hätte anfefjen

follen , faf) man in if)r oielmehr einen inroofynenben be$ <5taat$*

begriffe So fam man nicht baut, Die Urfacr)e t>on ber Sßirfung,

bie @efeftfcr)aftSorbnung r>on ber $erfaffung$form $u Reiben, unb

in biefer Unflarf)eit ging bann nicht bloß ber begriff beS <&taat%

unter, fonbern e6 fam auch ber ^Begriff ber ©efellfchaft gar nicht

jum $orfchein, unb bie Sefjre oom Staate begann ba, wo <5taat

unb ®efettf'ct)aft fcr)on (Stnö ftnb, Unb in biefer Unflarljeit ift man

bte auf ben gegenwärtigen Slugenblicf »erbltebem Die StaatSwiffen*

febaft hat bi6^er bie legten (Elemente if)re£ Drgant6mu6 nicr)t ju

fonbern oermoc^t Seit bie Vorläufer beö pato unb 2lriftotele3 in

ber griedn'fcben ^t)Üofopf)ie bie ©efellfchaft mit bem Staate *>er*

fdmtoljen unb oerwechfelt haben, ift biefe Sluffaffung bie geltenbe

geblieben bis auf bie neuefte 3e^ Unb alle Unflarfjeit, Softem*

(oftgfeit unb 2Öillfür l)at tf)ven wefentltchen ©runb in biefer 93er*

fcbmelumg, welche benfelben ©runbirrtfmm in ber StaatSwiffenfchaft

begebt, ben berjenige in ber Sftaturwiffenfchaft begeben würbe, ber

einen jufammengefe^ten Körper wie einen einfachen bef)anbeln wollte.

@6 ift aber eine auf ber $latüx ber Dinge liegenbe ^otfywenbigf'eit,

bajj mit ber ^Kücffüf)rung aller (Srfcfyemungen auf bie einfachen

©runboerf)ältniffe eine neue (Spocfje ber Söiffenfcbaft beginnt Unb

wer ba^er auf bie einfachen Körper §urücfget)t, ber wirb ntd)t bloß

riete neue SSorftellungen unb Arbeiten erzeugen, fonbern auch mit

melen alten einen fefyr hartnäefigen Jcampf ut beftef)en haben. 3n

biefer £age aber ftnb wir» Unb fomtt fcfyeint e$ un£, baß wir t>oU-

ftänbig berechtigt ftnb, bie Unterfchetbung $wifchen <Btaat unb ©e*

fellfchaft ber Darftellung ber eigentlichen 28iffenfd)aft r>oran$uftellen,

obwohl e3 natürlich ift, baß baS, wav wir f)ier ju fagen haben, bie

folgenbe eingehenbe intwteflung im ©efellfchaft unb ^taat tbeile

jur $orausfef3ung hat, tbeilS biefelben, wenn aueb in großen ©ru^
pen, fchon im Boraus aufnehmen wirb.
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(§6 ift nun tt)of)l fd>n an ftcf) Har genug, baf jroet Gebiete,

bie in fo oielen unb wichtigen fünften ftcr) äuferlict; gegenfettig

burc£)brmgen unb beftimmen, nt^t blof auferlief an beftimmten

9JferfmaIen r>on einanber gerieben werben fönnen. Wlan wirb triel*

mef)r ben Unterfcrjteb jvt>tfä)en ©efellfdfjaft unb (Staat in ba$ innere

£eben beiber »erlegen muffen , r>on welkem baö aufere 5lu6brurf unb

$rf(f)einung fft, £>ief innere Seben unb 2öefen beiber aber ift gleia>

falls ein tnelgeftaltigeS* (Soll e6 fid) beftimmt »on einem anberen

unterfc^eiben, fo muf e3 junäc^ft beftimmt als ein inbtotbuelleS unb

einheitliches auftreten.

2)tcf nun Wirb bei ©efetlfct)aft unb <5taat nur baburet) gefdjefyen

fönnen, baf man beibe auf bie ©runblage alles Sebent in ber geifti*

gen 2ßelt jurücffüf)rt , unb bie 9?atur if)reS auSgebilbeten DrgamS*

mu$ auf bie Statur ber an ftet) einfad^en Aufgabe be*

grün b et, bie jeber berfelben in ber geiftigen 2Öelt §u oollu'er)en f)at

£f)ut man nun bief, fo ergeben ftet) folgenbe (demente beS

®efetlfct)aftSbegriffS einerfettS unb beS ©taatSbegriffS anbererfettS,

bie roieberum in einer leicht oerftä'nbli^en 2ßeife baS gan^e Aftern

ifjreS 3nf)altS fceljerrfcfyem

SllleS Seben ber geiftigen 2Belt nämlid), möge man fiel) baffetbe

nun benfen wie man will;, beruht auf einem Unterfc^ieb ober ©egen*

fa£, ben wir in allen feinen Steuerungen unb fcerfdn'ebenen 25etr)ä*

tigungen fef)r leicht oerftetyen, ber aber in feinem tiefften £ern ftet;

ber forfetjenben Sogtf eben fo entfcfjieben entn'efyt, als ber beweis ber

matf)ematifdj)en Slriome ber DJfatljematif unmöglich wirb* (§S ift bie ab*

folute £f)atfad)e, baS Slriom alles geiftigen Sebent unter ben Wmfäm.
3)iefer Unterfc^ieb ober ®egenfa£ ift ber §Wtfa>n bem eintet*

nen Snbioibuum unb ber (Sinfyeit ber (Sin^elnen*

2)aj3 bief einzelne Snbioibuum mit feinem eigenen £eben unb

feiner <Selbfttf)ä'tigfeit oorf)anben ift, ift natürltcE) feine grage. (Sben

fo wenig ift eS eine grage, baf bie (Einheit ber ($fa$elnen untere

einanber oorfjanben ift. (äffen ftd) unenbltd) tötete gormen biefer

($inf)eit benfen; aber eS läßt fid) fein 3uftanb *wn (Steinen benfen
]

in tt>e(^en fta) ntdjt jene (Sinftett in irgenb einer gorm fofort er*

zeugte, ©tc ift baf)er fein $robuct ber Sffitllfür ber (Sinjelnen, fon*

bern eine abfolute golge, unb baS ift, ein abfoluter Snfyalt tym
sJcatui\ Sie ift eine abfolute, felbftftä'nbige ^fjatfacbe, eben fowotyl

als bie Sfjatfacfre beS inbhubuellen 2>afei;nS.



27

$lun ift e£ flar
,
baß tiefe beiben großen Zfyatfafyn eine innre,

ewige 33e§te^ung $u einanber fyabem Unb jwar wirb biefe gegen*

feitige SBe^iefjung bnrd) if)re eigenfte 9ktur gegeben fe^m ©ie ift

aber ntc^t fcfywer §u »crftc^en*

2Ba3 nämlich guerft ba6 Snbiotbuum betrifft, fo ift e6 fcfron

oben gezeigt, baß baffelbe in feinem innerften, tnbioibuellen £eben

einen SBiberfpruch in ftd) trägt, ber eigentlich fein £eben felber au^

macbt 3)a$ ift ber SBtberfyrudj §vt>tfct)en ber unenblichen 23eftim*

mung unb ber begrenzen SBtrflidjfett beffelbeiu liefen 2ßiberfpruch

fann ber ^injelne nicht burch ftch felbft tyebetu 3)er einige 2Öeg

§ur §ebung beffelben ift bie Bereinigung mit anbern. 3)iefe 33er<

einigung wirb, weil ba3 Snbioibuum fowol)l als bie äußere Söelt

eine organifche ift, felbft ein DrganiSmu3 werben* liefen £)rgani^

muS ber Berbinbung ber (Sm^elnen nennen wir nun in 23ejief)ung

auf ba3 £eben ber fachlichen ©üter bie Bolföwirtfjfchaft, in Sßeu'efnmg

auf ba$-Zebm ber geiftigen ©üter bie ©efeftfcfyaft 3)a$ war ber

3nf)a(t ber Hörigen 3)arftellung*

3)ieß nun aber ift ber $unft, wo ftch bie £ef)re unb ba£

sBefen unb §war im ©runbe nicht bloß baSjenige ber ©efellfchaft,

fonbern auch baS ber Bolf$wirtf)fchaft oom Staate unb feinem

2Befen fc^eibet

3ene Bereinigung ober SSerbinbung ber (feinen nämlich geht

offenbar, inbem man fte in ber obigen 2Betfe betrachtet, öon bem

Snbioibuum allein au6 unb Uf)xt %u bem 3nbhnbuum aurutf, baS

Jjeißt, fte ift für bie 3wecfe jebcS SnbitnbuumS ba, unb wirb bafjer

auch t>on bem Hillen, ber (Stuftet, ja oon bem 23ebürfniß be6 3n*

bioibuumS erzeugt*

9fun aber ift eS bie unabänberliche Statur jebe6 3nbioibuum£,

fich felbft als ^aupt^wecf in allen äußeren fingen unb in allen

eigenen Stycittgfetten §u fefjem 3n ber Xfyat ift gerabe baburch, baß

er biefeö %tt, ber ©inline ein Snbioibuum, @$ wirb baljer gan§

nothwenbig in allen Berfjältniffen ber (Streute alles wa3 er t>or?

ftnbet unb felbft erzeugen fann, ^unäc^ft unb mit aller ßraft auf

ftch felbft be$tef)en, für ftd) §aben, oerwenben, genießen wollen,

3)enn er tyanbelt barin feiner Statur gemäß, welche §unäct)ft eben

eine mbftnbuelle ift

3)iefe @efammt§eit aller 23ejief)ung auf ftch felbft nun nennen

wir fobalb fte mit bem inbitubuetlen 23ewußtfetyn t^erbunben, unb
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biefeä in jener tfyätig ift, bas inbtoibuelle 3ntereffe. £a$
©enauere barüber roirb ftcf) unten ergeben.

($3 ift bal)er gan$ natürlich unb unausbleiblich, baß ba$ inbi*

otbuelle 3ntereffe baö gan^e £eben bcS ©tejelnen bef)errfct)t. 2lber

feine allgemeine 2Bicr)ttgfeit etfilf baffelbe erft, inbem e$ auf bte

Berbinbung ber (Sin^elnen unter einanber angeroenbet wirb.

3)iefe Berbinbung ober Bereinigung ber ßinjelnen unter timn*

ber nämlicr), welche wie gefagt, ben fanget ber in ber einzelnen

^eifönlicbfeit liegt, burct) bte ©emeinfcfyaft fjaben foll, ift natürlid)

für alle ba, weil fte oon allen eingegangen wirb. 6ie ift t»at)er

auct) für baS Sntereffe aller ba; Ja baS Sntereffe aller ift eigene

ltd) h)x wahrer 3nf>alt, bie Erfüllung biefeö SntereffeS ift baS $iei

biefer Berbinbung.

9hm aber ift baS tnbtoibuelle Sntereffe in jebem (Einzelnen tyh

ttg; unb eS Derftef)t ftcf) oon felbft, baß baffelbe alsbalb aud) tiefe

Berbinbungen unb ®emeinfcr)aftcn ber (Stn^elnen unter einanber t&

faßt. Unb gwar wirb bieg offenbar in ber 2Öetfe gefcf)ef)en, baß ba$

inbitubuelle Sntereffe jeben (Sinjelnen veranlagt, bte 9Jiacr)t, welche

bie Bereinigung ber ©emeinfcbaft für bie gorberung ber allgemeinen

3ntereffen f)at, fo weit als er e£ irgenb oermag
, für fein eigenes

einzelnes Sntereffe §u oerwenben. 3)emt er muß fo f)an*

beln, weil feine inbiotbuelle SRatitr e£ fo unb mct)t anberS oon tf)m

forbert.

@S ift baf)er burcr)au6 naturgemäß, baß bteß (Stn^elintereffe ät4*

balb in ©egenfa£ mit ber 9catur beS ©efammtlebenS ober ber @e*

meinfc^aft, bie eigentlich für bte Sntereffen aller beftimmt war, treten

muß. Unb biefe @emeinfcr)aft wirb baf)er, ba fte ja au6 bem @in*

jelnen gebilbet ift unb burcfc fte entfielt, notfmxnbig fofort ein 3?ilb

be$ @egenfa$e$ ber Sntereffen aller @tn$elnen gegen einanber bar-

bieten, in welchem jeber ©tnjelne beftrebt ift, jeben Slnbern feinem

3ntereffe btenftbar ju machen.

SÖenn wir nun früher bte ®emetnfcr)aft, in welct)e bie @m$elnen

im getftigen ®üt erleben mit einanber notfywenbig treten muffen, bte

menfcpcfje ©efellfcr)aft genannt r)aben, fo ift e6 je£t flar, baß biefe

(^efellfcrmft einen ^weiten 3nf)alt f)at. tiefer jweite 3nf)alt gefyt

auö oon bem inbioibuellen Sntereffe, unb erlangt feine nottywenbige

(yntwicflung ^ ®egenfa£ ber Sntereffen innerhalb ber ®e*

meimcbaft.
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von eben biefen (Streuten gebilbet; er f)ängt ab »on bem QBillen,

ber 9J?act>t, bem 3ntereffe berfelben. @6 ift baf)er gan^ natürltd),

baß bie ©emeinferjaft felbft als Littel für ba3 Sonberintereffe ge*

braucht wirb. 3ft ba$ aber ber gall, fo verliert fte bamit it)re

9?atur. Sie wirb unvermeibltcr) in bem ®egenfa£ ber Sntereffen auf*

gefjen; jeber Einzelne wirb f t cb al$ bie §au:ptfacr;e unb ben 3^d
be$ ©anjen betrachten, unb fo wirb ein ßuftanb entfielen, ben wir

am h'irjeften als ben bev Sluflöfung ber ©emeinfd)aft unb il)reö

Drgani£mu6 bejeiebnen tonnen — ein 3»ftanb, beffen Siefen wir

am beftimmteften barftellen, wenn wir fagen, baß in if)tn jeber

£f)eit, — fety bteß nun ein Snbioibuum, eine tförperfcfyaft, eine

klaffe, u. f. w. — fid? ba$ ®an§e $u fefcen firebt

gaffen wir bieß nun in feinem allgemeinen $efultat jufammen,

fo ergibt ftcfy als 9?atur ber ©efellfdjaft ein swetfadjeS, ba3 in ber

£f)at bie ©runblage be3 93erfiänbniffe$ für ba$ $erljältmß ^wifefcen

©efellfct/aft unb <Btaat ift.

2)ie ©efellfdjaft beruht juevft auf bem Snbioibuum, unb ifyr

DrganiSmuö ift wefentlid} barauf beregnet, bie (Sntwicflung be3 3n*

bioibuum6 auf if)re f)öd)fte ©tufe ju bringen. Eben beßfyalb ift eine

©efellfcfyaftöorbnung gar nid)t $u benfen, o^ne bie, afle ifyre 3nftänbe

unb Qmtwicftungen burcfybringenbe Bewegung beS inbiotbuetlen 3n--

tereffeS. 3)te ©efetlfctjaft ift berjenige DrgantSmuö, beffen ftttlicr)e

Aufgabe unb 3bee bie fyöcbfte geifttge ßntwicflung beö 3nbwibuumö ift.

Allein zweitens gel)t in biefem ^rineip ber ©efellfctjaft bie ©e*

meinfcfyaft notl)Wenbig unter, inbem ba6 inbioibuelle 3ntereffe

jebe ©eftalt ber ©emetnfcfyaft als Littel für ben Einzelnen, nicr/t

aber für baS ©anje braucht Tinn aber ift bie ©emetnfdjaft, wie

gezeigt worben, bie abfolute 33ebingung für bie Entwicklung jebeS

Einzelnen. Unb fonüt ergibt ftd>, baß ba$ ^rineip ber ©efell*

fetjaft, ba£ inbiotbuelle 2eben unb feine fyöcfyfie Entfaltung, bie 33 e*

bingung beffelben, bie ©emeinfcfyaft ber 3nbir>ibuen unb bie Er*

Hebung ber ©injelnen burd) bie ©emeinfdjaft, beftänbig wieber auflöst.

Dieß ift bie 9ktur beS Sebent ber @efeUfcr)aft , ba$ ©efefr

ifjrer Bewegung, bae buret) if)re eigenften Elemente gegeben ift. Unb

in ber ££)at werben wir bemgemäß finben, baß Wirfltd) aud) bie

©efellfc^aft in allen gormen unb in allen Seiten, fobalb fte ftet; felbft

überlaffen ift, unb in rem ©rabe mebr, in welchem fte ftcfy mebr
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übertaffen ift, ftd) mit mcfyr ober weniger raffen ©dritten ber 2luf*

löfung nähert.

llnb je£t erft finb wir im «Staube, baS abfohtte 2ßefen beS

6taatS eben in ber Aufgabe $u ftnben, welche i£)m burd) biefe

yi&twc ber ©efeltfcbaft unb if)reS £ebenS gegeben vt>irt>*

2öenn nämlid) bie Statur beS (Sinjemen bie ®emeinfct)aft als

^ebingung feiner eigenen (SnfWtcHung forbert, waS gefcf)ieJ)t bttrcft

bie ©efettfcf)aft, n>elc£;e biefe ©emetufcfcaft bem mbioibuetfen 3ntereffe

btenftbar macfyt? Offenbar — eS wirb einigen @in$etnen bie Boraus*

fegung feiner (Sntwitftung ba burcf) gefäf)rbet nnb genommen, baj*

5lnbre biefetben für ftd) auSfd}lie£licf) in 2lnfprud) nehmen» Ober,

eS wirb in ber ©efettfcfcaft baS Sntereffe ber (Sinen nur baburd) er<

füllt, ba(j baS Sntereffe ber Stnbern beeinträchtigt wirb. @S ift feine

grage, baß bieß, inbem eS bie Hufgabe beS inbtoibuellen 3)afemtS

nur für einige erfüftt, für anbre aber ntcf)t, nic^t mit bem SBefen

aller in Harmonie ftefjen fönne. Ober enblict): bie ©efetlfd^aft ift

ein notfyroenbiger Organismus, weit in i£)r baS Snbknbuum feine

softe inbioibuefte (Sntwicflung burd) ftd) felber ftnbet; aber fie ge>

nügt nicr)t, weit biefe (Sntwicftung in if)r nur für (Sinjetne

mögtid) wirb.

28 aS fefytt mitfytn, wenn wir uns baS £eben ber SKcnf^

l)eit als ein ©anjeS benfen?

@S fe()tt ein Organismus, beffen 2Befen eS ift, baf* er feine

eigene f)od)fte (Sntwtdlung unb 2Menbung nicbt mef)r in berjenigen

eines £f)eileS ber ©emeinfcfyaft, fonbern erft in berjenigen alter

(Sinsetnen ftnbe, unb §war fo, baß baS Sfflaa$ ober ber ©rab feiner

eigenen (Sntwidlung in bem ©rabe gegeben fety, in welchem alte

ßin^elnen if)re (Sntwicflung fmben. (Sin Organismus bafjer, ber fei?

ner eigenften 9?atur nad) fein ©onberintereffe fyaben fann, fonbern

ber notfywenbig ber Vertreter ber 3ntereffen jebeS (Smjetnen ift.

(Sin Organismus mithin, ber baS Sntereffe beS (Sinen gegen baS

beS Slnbern fc^ü^t, unb ber bem Sntereffe atter @in$etnen fyitft.

3)aS ift atfo enbttcB ein Organismus, ber in ber unenbu'ctjen Tlannify

fa(tigfett ber (Stnsettntereffen eben fowof)l atS in bem ©egcnfage ber

ju felbftftänbigen Jcbrtoern auSgebitbeten 6onber* unb JHaffenintereffen

baSjenige a(S feine Aufgabe unb fein f)öd)ftcS ftttlicf)eS 3id fegt,

waS alten jugteid) förberlicf) ift.

2(ber eS ift offenbar nid)t genug, baß biefer DrganiSmuS btoß
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bteß £öefen in ftd) fjabe. 3)enn c6 ift einleudjtenb, baß bie vorkam

benen, bte ©efellfdjaft bilbenben 8onbertntereffen fef>v mächtig fer/n,

unb ir)m in feiner Aufgabe mit aller £raft entgegen treten werben,

(Sr muß bat)er jweiten^ aud) bte
sjftad)t f)aben, jebeS ©onbertntereffe

ben waf)rt)aft allgemeinen Qtveäßn &u untern? er fem Unb ba

bieß, wenn ir)m fo mäcbtige <Sonberintereffen entgegen ftefyen, nur

bann gefd;er)en fann, wenn alle (Sinjetnen if)m gefyord)en, bamit er

mit ber vereinten 90iad)t alter jebeö 25efonbere unterwerfe, fo muß

er jene Wlafyt burdj ba6 ^rtncip beS ©eljorfamS aller Steile

gegen tfm gewinnen*

3)ieß ift nun flar. 3e$t aber fragt ß ftd), wie man ftd) einen

folgen Drgani£mu3 benn nun §u benfen f)abe. 2)emt er wirb nicfyt

auf bem 2Bege einer freiwilligen Vereinbarung entfielen fön*

neu, ba ja biejenigen, welche ftd) vereinbaren fotlen, in ber SBolU*

wirtfyfdmft fowofjl als in ber ©efetlfcfyaft notr)wenbig gerabe in bte

(sonberintereffen gefpalten ftnb, welche jener DrgamämuS eben bem

wahren ©ememintereffe unterwerfen foll. wäre ein abfoluter

SBiberfpruct;
,

§u benfen, baß biefe (sonbermtereffen au£ ftct) r)erauö

eine ©ewalt fc^affen foltten, weldje fte eigene baju befttmmten, fte

felbft §u vernichten, unb baß ber SBille ber (Einzelnen mithin, ber

notljwenbig, wie gezeigt ift, baf)in gerjt, ein inbtoibuelleS Sntereffe §u

wollen, jugleicf) i)af)in gef)en follte, eine 9Jkd;t über ftd) ju fct/affen,

bie ifjrer Statur nad? bteß inbwibuelle Sntereffe nicf)t will. (Sben

fo wenig wirb jener DrganiSmuS burd) feine eigene ©ewalt ent*

ftet)en. 3)enn biefe foll er ja burcf) ben ®e£)orfam ber (Einzelnen

tjaben, bie i§m in feinem Kampfe gegen bie ©onbertntereffen §ur

(Seite ftet)en; bie fei ben (Einzelnen aber f)aben ja gerabe bie <Son*

berintereffen, bie fte befämpfen follen. (§$ ift bafyer, je metjr man

bie grage betrachtet , um fo flarer, baß man in gan§ unlösbare 2Bi*

berfprücfye »erfaßt, wenn man ba6 2)afe^n unb bie 9Jtad)t ber be*

fonbern Sntereffen — unb mithin aud? tf)re Drganifatton in ber

©efellfd^aft — t>u$ibt
t
unb bennod) annimmt, baß jener OrganiS*

mu6, ber baS allgemeine Sntereffe vertritt, burcfy ben freien äßtllen

ober burd) bte äußere @ewalt ber (Sinjelnen entfielen fönne. £äug*

net man aber anbrerfeitS ba3 3)afetyn ber ©onberintereffen unb ir)re

gefeüfcrjaftltcfye 9Jkd)t unb Drbmmg, fo ift e$ eben fo flar, baß bann

wieberum jene 9J?ad)t überall nicfyt nöu)tg ift. ^ttfyin wirb man

erfennen, baß biefer, bem ©efammtleben ber s
3ftenfd)l)eit abfolut



notl)wenbige DrganiSmuS mit feinem principe unb feiner Stacht einen

anbern, unb §war einen oon jebem (Einzelnen unb feiner SSMllfür un-

abhängigen ®runb feinet S)afer;n6 haben muß*

2Bo nun fann allein ber ©runb eineö bemühten unb fyanbelnben

DrganiSmuS liegen, ber nicht in bem Gilten feiner ©lieber beruht?

— @S ift feine grage, biefer ©runb fann nur er fei ber ferm; baö

ift, ein DrgamSmuS, ber fein eigener ©runb ift (Einen folgen

DrganiSmuS aber nennen wir eine *Perfönlichfeit

Unb je£t fönnen wir fagen, baß wenn jidj bie erfte große %§&U

fact)e, baS Snbioibuum, jur ©efetlfchaft burct) bie ©emeinfchaft unb

Bereinigung entwicfelt, bie zweite große Sfyatfacfye, bie (Einheit, notfc

wenbtg als eine felbftänbige *ßerfönlict)feit gebaut werben

muß» £>iefe (Einheit ber Sftenfcfyen nun, bie nicr)t mef)r oon ber

SBitlfür ober bem Sntereffe ber (Einzelnen abfängt, nennen wir ben

Staat Unb eS ift bemnach ber begriff beS (Staats, baß er bie

jur fetbftftänbtgen unb fetbfttr)ätigen *Perfönlicf)feit er*

fyobene (Einheit ber ^enfcfeen ift

60 nun Reiben ftct; bie ©efeUfcfcaft unb ber 6taat 2)ie ©e*

fellfchaft ift berjenige Organismus unter ben ^enfc^en, ber burcb

baS Sntereffe erzeugt wirb, beffen 3wd bie (;öc^fte (Entwicklung beS

(Einzelnen ift, beffen Sluflöfung aber baburct) erfolgt, baß in ihm je*

beS (Sonberintereffe ftct; baS Sntereffe aller Slnbern mit allen Mitteln

unterwirft 3)er &taat bagegen ift als felbftänbige ^erfonlic^fett oon

bem Hillen unb bem Sntereffe ber (Einzelnen unabhängig, unb ba

er bie (Einheit aller in feiner ^3erfönlid)feit umfaßt, fo ift eS flar,

baß bie Sntereffen jebeS (Einzelnen, mithin auct; bie Sntereffen beS*

jenigen, ber burcr; ben ©egenfa£ ber anbern Sntereffen bebrorjt ift,

zugleich bie (Seinigen fmb. 3)ieß $err)ältmß nun wirb am »er*

ftänblichften , wenn man ficf) barnact) baS *ßrincip auSeinanberlegt,

nact) welchem ©efellfctjaft unb (Staat aufetnanber etnwirfen. Unb

baS golgenbe fann bafyer al§ bie (Erfüllung ber obigen 23egripent*

wtcflung angefet)cn werben*

(ES ift nämlich $ut>6rberft einleuchten b, baß, ba ber &taat als

allgemeine $erfönlict)feit eine Vielheit oon SOienfchen umfaßt, bie ih*

rerfeitS wieber Sntereffen unb 33ebürfntß ber ©egenfeitigfeit haben,

biefelbc Einheit oon DJcenfcfyen, welche bie allgemeine ^erfönlichfeit

beS (Staats bilbet, auch zugleich, auf ber ©runblage i£)rer Snbi*

»ibualttät, eine ©efellfcbaf tSorbnung bilben Werbern Sebe
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Betrachtung oon Staat unb ©efellfchaft muf? mithin baoon auSgef)en,

baf jeber Staat jugleich eine ©efellfchaftSorbnung ift, unb

ba£ umgefer)rt jebe ©efellfchaftSorbnung ein (Staat ift

©efellfchaft unb (Staat ftnb ba^er eben fo untrennbar mit ein*

anber fcerbunben, wie £anbeSgebiet unb (Staat, Begeiferung unb

Staat, unb ©üterleben unb Staat Unb eben beftyalb würfen benn

auc§ ©efellfchaft unb Staat beftänbig unb mit aller ifraft auf ein*

anber ein- Die ®efe£e biefer gegenfeitigen (Sinwirfung

aber liegen in ber $atur betber Organismen, unb ftnb im 2lllge*

meinen unfehwer §u oerfte£)etu

3)aS erfte allgemeine ®efet$ ift, baf jebe beftimmte ©efellfchaftS*

orbnung tt)ren eigenen (Staat, unb jeber Staat feine eigene

©efellfchaftSorbnung §u btlben trautet Dber, ba wir unten

jeigen derben, baf eine beftimmte ©efellfchaftSorbnung ein Bolf

ift unb f)eißt, fo gilt baS ®efe£, bap jebeS Volf feinen Staat, unb

jeber Staat fein Volf ju bilben fud)t, fo bap Volf unb (Staat ftd)

gegenfeitig beefem £aS ift baS ®efe£ beS t>olfbilbenben(Staa*

t eö unb beS ftaatbilbenben VolfeS.

3)aS jweite allgemeine ©efe£ ift, baß in jebem Staat bie ferr*

fcf)enben Sntereffen ber ©efellfchaft ftch bie (Staatsgewalt §u untere

werfen, ober auch fie mit tf)r er gefellfchafttichen ©eroalt §u

oerfelbigen trachte tu 3)aS gilt oon allen gormen unb Stabien

ber ©efellfchaft* Unb bief ©efe# wollen wir, ba bie beftimmte

StaatSform als bie Verfaffung bezeichnet wirb, baS @efe£ ber

VerfaffungSbilbung nennen*

3)aS britte allgemeine ®efe£ ift, baß umgefetjrt in jebem Staate

bie Staatsgewalt bie ^errfcfyaft biefer Sntereffen ju brechen, unb

bieSntereffen ber (Sin en nur in fo weit ju förbern ftrebt,

baf bie ßntwieflung ber Sntereffen aller übrigen nicht baburd)

gebrochen wirb* 2)a nun bie £f)ättgfeit beS Staats überhaupt

bie Verwaltung tyxfyt, fo fönnen wir biep ®efe£ baS ®efe& ber

VerwaltungSbilbung nennen*

2)ie Bewegung beS ©egenfa^eS $wifcf)en (Staat unb ®efell*

fchaft, bie in biefen beiben legten ®efe|en liegt, ift ber Snfalt ber

ganjen inneren ©efchichte aller Völler unb (Staaten ber 2Belt, baS

SebenSprincip ber inneren ©efchichte über fyaupt* 3n if)r

treffen alle Labien ber (Sntwicflung jufammen* Df)ne fie ftnb nur bie

auferlichen ©rfebeinungen, nicht ber innere ©ang beS Gebens ju »erftet)en*

Stein, ©tyfUtti. II. 3
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2Benn bieß nun feftftefjt, fo leuchtet e6 ein, baß allerbingä ba$

ganje £eben ber ©efellfchaft crft bann bargelegt werben fcmn, wenn

e$ zugleich in feiner lebenbigen QSerbinbung mit bem Staate ge*

fe#t wirb. Sltlein e$ i(t eben fo offenbar, baß man, um bieß

fönnen, juerfi ein flare$ unb ootfftänbigeS 23tlb oon ber ©efellfchaft

für fict) betrachtet, ba$ ift, außer ihrer 23erbinbung mit bem

Staate, beft^en muß* 3)enn um bie 2Birfung —
- ba£ Seben be$

<Staat& — §u verfielen, muß man §uoor bie Urfache — bie £)rb*

nung ber ©efettfchaft in if)ren 33eftrebungen lernten. Unb bie £)ar*

Teilung biefer ©efellfchaft für fict), noch außerhalb tf)rcv

33erbinbung mit bem Staate unb feiner ©ewalt gebaut, ift eben

bie folgenbe ©efellfchaftSlehre.

6omit ift, wie wir glauben, ber allgemeine Unterfchieb jwifchen

Staat unb ©efellfchaft feinem $rincty nad) feftgeftellt. Unb wir

fönnten je£t fofort mit ber eigentlichen ©efellfchaftölehre beginnen.

2lllein ba bie Trennung beiber großen £>rgani6men boch noch

bei ber §errfchaft ber 6t6f)ertgen 33orftellungen feineSwegS fo leicht

einleuchten bürfte, fo festen e£ ntc^t überpffig, al3 Einleitung bie

©runbbegriffe unb ©runboerfyaltniffe beiber neben einanber $u fteöen,

bamit ber Sefer ba6 ©efammtbtlb beiber ©ebiete unb bie großen gor*

men, in welchen fte ineinanber greifen, fchon im beginne ber ©e*

fellfchaftSlehre gegenwärtig habe. 3)enn man würbe o£)ne biefeS bei

ben folgenben einzelnen fünften ftetS bie notf)Wenbige 23e$ief)ung auf

ben Staat ttermiffenj fo aber wirb ber 3ufammenl)ang, ber ba3 Ein*

Seine erfüllt unb oft erflärt, am beften (^austreten. 3)er S3ortf)ei(,

ber barin liegt, ift großer, al$ bie ©efa£)r ber 2Bieberf)olung etn§eU

ner ©ebanfen. Unb fo geben wir als Einleitung eine Ueberftcht ber

©efellfchaftSlehre, bie ohne jene 93erf)ältmffe überflüffig fetm, unb

eine Ueberftcht ber <5faat$lef)re, bie olme biefelbcn nicht hierher ge*

hören würbe.

V. 3)ie ©runb^üge ber © efellfchaftMehre.

2ßir haben bereits oben ben allgemeinen Umfang ber ©efell*

fchaft$lef)re bargelegt unb ihn in feiner inneren Ziehung ju ber

©efammtauffaffung allgemeiner gragen bargeftellt. 3e£t wirb eS aber

auf etwas anbereS anfommen. 3ft einmal ber Staat oon ber ©e*

feilfchaft in fo beftimmter 2Beife gerieben , wie wir gefagt f^ben,
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fo wirb tiefe Unterfcr)eibung auct) in ber 33erfc^teben^ext unb Selb*

ftänbigfeit beö inneren StyftemS betber großen ©ebiete lieber juv

@rfcheinung gelangen» 3a e$ tvirb offenbar jene gorberung, bie

©efellfchaft als einen felbftftä'nbigen begriff unb mithin auch alö eine

felbftftä'nbige 2D?acf)t an^uerfernten, oon ber SDWglichfeit abfangen, ber

©efellfchaft jenen iff eigentümlichen Organismus nachsuroetfen , unb

ifyn neben bem StaatSorgant6muS ^tn^ufteUen. Unb roemt roir un*

fererfeitS e6 auct) nict)* billigen, fo ift e$ enblict) boct) unzweifelhaft,

baß beibe Styfteme oon Elementen unb Gräften ben *|Mfftetn tf)rer

2öaf)rf)ett barin ^aben muffen, baß fie im Staube ftnb, nicht bloß

(eber (Srfc^einung if)re Stellung, fonbern auct) jeber grage if)re 23e*

antroortung burct) baS Snetnanbergreifen ber einzelnen Elemente unb

Organe nacf)$uroeifem

($6 oerftetyt ftct), baß bieß im (Sin$elnen erft bann gefcr)ef)en

fann, wenn bie genauere (SntwtcHung betber Seigren inS ©inline

hineingeht, Unfere Aufgabe ift eS, bie ©eftalt betber Sefyren in fo

weit ^ier baquftellen, alö e$ nothwenbig ift, um eben bie Setbft*

ftänbigfeit ber ©efellfc^aft unb t£)re eigentümliche SBebeufung für ben

<staat unb feinen inneren Organismus nachweifen $u fönnem

Offenbar nun wirb man, um ftct) ein HareS SBtlb oon bem

Sttftem ber ©efellfchaftSlehre $u oerfct)affen, in folgenber 2Beife t>er*

fahren müffen:

a) Sic ©efellf^aft an fi$.

2Benn nämlict) bie @efeltfct)aft ihrem begriffe nach, bie äußere

Orbnung beS geiftigen £ebenS in ber menfct)lict)en ®emeinfct)aft ift,

fo ift eS einleuchtenb
,

baß, wie es eroig unb in allen gormen ein

getftigeS Seben unter ben 9ftenfct)en gegeben fyat unb geben wirb, in

welchem bie geiftigen ©üter oerarbeitet, oerbreitet unb $ur ©eltung

gebracht werben, in gleicher Steife auch bie ©efellfchaftSorbnung unb

ein gefellfct)aftlicheS Seben unter ben 9ttenfct)en auf allen Stufen ihrer

SBilbung unb ihrer ©efd)ict)te oorljanben femt muß. 2)tc ©efellfchaftS*

orbnung ift offenbar junächft ein eben fo abfolut Allgemeinem unb an

unb für ftct) 9?othwenbtgeS für bie 9Jfenfct)en, als baS ©üterleben mit

feinen SSerhältniffen unb ber &taat mit feinen Orbmmgem @S ift

biefelbe, weil fte nur ber georbnete 5luSbrucf eines abfolut im Wlmfäm
liegenben Momentes ift, eine unter allen Sßerhältntffen ber Sftenfct/*

heit gegenwärtige, in ihr thätige, fte beftimmenbe, oon ihr beftimmte.
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Denft man ftch nun, baß biefe ©emeinfchaft be6 9Jfenfchen

felbft eine fel)r t»erfcC)tebene ift, unb poax »erfchieben nicf>t bloß in

ifyren (SntttncflungSftufen überhaupt, fonbevn roo£)l noch tiefer Uegenb

t>erf(i)teben in ber 3nbioibualität bev ©emeinfchaft felber, 9ßerfcf)ie*

benf)eiten, bie ganj ungemein groß ftnb, tt>eit fte oon bem 3uftanbe

ber elenbeften 93olferftämme, benen faum bie niebrigen 6tufen ber

Kultur befannt geworben , bis §u bemjenigen ber fyödjftcirntifirten $la*

tionen altes umfaffen, \va§ ftch alö eine ©emeinfcbaft r>on 9Jien^

fdjen barftellt, — ("teilt man fi#, meinen wir, ba6 ganje große ©e*

biet biefer 93erfchiebenl)eiten, innerlicher nne äußerlicher, »or, unb

fetyrt man bann §u bem Sa£e jurücf
,
baß ber begriff unb bie Drä-

nung ber ©efetlftfiaft bennocf) allen menfchlichen SSerbinbungen gc-

meinfchaftlicf) gültig fefyn foll, fo tt>irb man ofme 3^eifel Wd)* S^ e ^

<5ä$e jugefte^en, auf benen ber erfte £f)eil ber ®efetlfchaft$tef)re

not^tvenbig berufen muß»

6oll nämlich bie ©efellfchaft einen für alle gültigen DrganiS*

mu$ bitben, fo muß bie ©efetlfchaftSorbnung nicbt auf bem SBefen

ober bem Snfyalte irgenb einer beftimmten (§ttttt>icflung6ftufe ber

®ememfcf)aft begrünbet fetyn, bei ber fte etroa begänne, unb mit ber

fte nneber »erfchftänbe, ®§ muß vielmehr bie ©runblage berfelben

in ben abfoluten (Elementen ber menfchlichen $erfonlicf)feit, in ben*

jenigen, toeldje eben ben Timmen felbft gleichfam conftituiren, gefegt

fetyn* Unb eben weil biefe Elemente einen £f)eil be6 menfchlichen

2BefenS unb £>afei)n3 aufmachen, beffen ftch feiner ju entäußern oer*

mag, fo werben biefelben auch if)rer eigenen, jroar allgemeinen , aber

zugleich allmächtigen 9?atur gemäß felbfttl)ätig fortroirfen, unb fomit

bie abfoluten ©runblagen ber ® efellfchaftSorbnung burch

if)r gegenfeitigeS Sneinanbergreifen erzeugen»

3ft bem nun fo, fo ift e3 flar, baß man biefe abfoluten, unter

allen 3Serf)ältniffen ber Sftenfchheit gültigen ©runbfagen ber W0%
fchaftöorbnung auch für fich betrachten unb unterfuchen fanm

3a oielme^r, baß man e6 muß, 3)enn tteil fte allen oerfchiebenen

formen ber ©efetlfdjaft §um ©runbe liegen, fo bilben fte in ber tyat

bie SSerbtnbung jttnfchen benfelben, unb zugleich in geroiffer

2Beife bie ©renje, über welche feine einzelne gorm fynau$ fann.

©ie ftnb als allgemeine ©runblage ber Snbegriff berjenigen ®efe£e,

welche für alle gormen ber ©efeltfcfcaft geltem @S ift flar, baß

man fomit in ihnen swar nicht bie Setyre t>on ber ©efellfcbaft
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erfd)öpfen fcum, weit fte eben ba£ Serfdn'ebenartige ntd)t in ftcfy auf*

nehmen; aber e6 ift aud) Um, bag man ofjne fie feine einzelne be*

fonbere gorm $u erfc£)öpfen vermag, mü fte allein ba6 ©leicfyartige

in allen 23efonberl)eiten vertreten. 2)cv wefentlictje Untcrfdn'eb $wi*

fcben ifmen itnb ben einzelnen concreten ©eftaltungen ber ©efellfcfyaft

ift bemnad), wie eS fc^etnt
, fct-on f)ter auf er 3^eifel; unb infofern

man nun jene abfotuten Elemente ber menfcr)licr)en ®efellfcr)aft für

fict) unterfud)t, fie nictjt if)rer (SvfMeinung, fonbern if)rem inneren,

baS ift alfo ewigen unb immer gleichen 2Befen nad) barlegt, gleid)*

gültig, wie m'et baoon im einzelnen gef$icr)tlict)en gälte jur ©eltung

fommt ober nict)f, fo entfielt ber naturgemäße er fte £'£)eil ber @e*

fellfcfyaftelefjre , bie wir am beften bie £er)re oon ber ® efellfcfyaf

t

im Allgemeinen, ober r>on ber ©efellfcfyaft an fiel) nennen

werben,

SBemt nun biefer erfte Zfycii fomit bie abfoluten ©runbtagen aller

®efellfcr)aft£orbnung enthält, fo leuchtet e6 ein, baß in i§m jener

große ©egenfafc, ber eben auf bem f)öct)ften fünfte bie @efellfcr;aft

$um ©taate mit -Dcotfywenbigfeit f)inüberfüf)rt, ber ®egenfa£ §tt>tfcf)en

bem ftttlictjen Elemente ber ©emeinfdjaft unb bem fubjeftioen ber

inbioibuetlen Sntereffen ftcr) §unäcr/ft alö auf bem Siefen ber menfeb*

liefen *ßerfönlicbfett beruljenb abriegeln mujj* @S wirb baf)er bie

Sefjre oon ber ©efetlfdjjaft an fict) ^uerft notfywenbig auS ber sJ?atur

ber $erfönttcl)feit , nod) gan§ olme 23ejte£)ung auf ben 23eft{3 unb bie

wirflicrje ®efellfct)aft3orbnung, bie ®emeinfd)aft ber ©njetnen al6 bie

3bee ber fitt liefen Drbnung, unb bieWlafyt be^ ©tnjelnen als

bie 3bee ber sßerfonlid) f eit unb beö per föntic£)en 3nter*

effeö junt Snfyalt Ijaben. Unb bie 3)arfteüung biefer beiben Elemente

wirb sufanunen bie 3)arfteÜung beS geifttgen (Elementes in bei-

rre oon ber ©efetlfdiaft bitten*

Gebert biefem geifttgen Elemente ftebt nun baS materielle be£

23efi#ee, ba6 in feiner Steife eingreift S)er 23efi£ f)at wefenttict)

oerfebiebene gönnen unb 9Jfaße, aber in allen tiefen gormen unb
s3J?aßen ift ber 23eft£ immer ba^jenige Clement, burd) welches bie

materielle 2Öelt in ba$ perfbnlidje £eben eingreift, Unb bie Dar*

legung biefee, allen 33erf)ättniffen be6 23efi£e£ gemeinfamer Elemente

in bemfelben, mit benen er beftimmenb auf baS geiftige geben ein*

wirft, bttbet nun ben ^weiten £f)eÜ ber allgemeinen ®efeüfcr)aft3lef)re.

Auf biefe 2Öeife nun empfangt ber allgemeine begriff ber
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©efellfct)aft einen beftimmten orgamfcr)en 3n£)alt. £)ie ©efellfcr;aft£*

orbnung tft je$t ntcrjt mef)v bie Drbnung beö geiftigen £ebenö über*

fyaupt, fonbent fte tft tiefe burct) bie 9ktur beö 33 ef t
^ unb fetner

SBertf)etlung beftimmte Drbnung. Unb je£t voirb eS auct) flar

fei;n, auf roeldjem fünfte baS Moment ber Em$elperfonltct)feit unb

be£ (E'in$eltntereffe£ eingreift 993ie bie ftttlicr}e Drbnung ftd) an ben

33eft^ anfliegt, fo fcr/ließt ftcf> auct) ba$ Sntereffe an ben 23eft$,

unb auö bem abftraften begriff beS ©egenfaf$e$ unb Kampfes roirb

je#t ein rotrfltcfjer, materieller, meßbarer ©egenfatj; bie 2)inge, roelcbe

im Snnern ber ©efellfccjaft oor ftcfy gefjen , treten burct) bie 23e§ief)ung

jum 23eft$ an bie $3irflicr)feit, unb fo entfielt baö, roaS rotr bte

©eftalt ber ©efellfcfyaft nennen. 3n ber ©eftalt ber menfct)lict)en

©efellfcbaft ift bat)er bie SSerbtnbung ber ftttttcf?en Drbnung mit ber

93ertr)etlung be6 23eft$eS gegeben , unb bie 2efjre oon ber ©efellfcfcaft

im Sltlgemeinen abgesoffen.

2lber in biefem Steile ift boct) noct) immer nur ba^jenige be*

trachtet, \va§ in allen gällen unb gormen ber ©efettfcfyaft oorr)an*

ben unb gültig tft. 8er)en roir un3 bagegen in bem roirfltctjen Seben

um, fo ift baSjentge, n>a6 rotr bie ©efetlfctjaft nennen, tamit offene

bar feineSroegS erfcf;ö>ft. 2)te ©efeltfctjaft tft oielmer)r in oerfdn'e*

benen gormen ba, unb biefe gormen ftnb in beftänbigem 2Bect;fel

begriffen. £>ie £et)re oon ber ©efeltfcfyaft muß bar)er auct) biefe Er*

fct)einungen erfaffen; unb fo entftetjt bie ^eite große ©ruppe oon

Unterfudnmgen.

b) SDtc (SefenfdjaftSbUbintg unb bte ©efeüfcfyaftsformen.

E£ ift nämlict) etnleucbtenb, baß man, roenn man oon bem

abfoluten Siefen ber geiftigen Drbnung unb oon ber abftraften 9tatuv

beS 23eft£e3 fpricbt, bamtt in ber £t)at nur baSjenige ftnbet unb bar*

ftellt, voaS oermöge biefer abfoluten $latux möglich ift. CDtcfe

$atur erfctjeint gteict)fam a(6 ein £etm, ber vieler ©eftaltungen faf)ig

ift, ber aber nod) Feine roirflictje Entfaltung gefunben l)ar. ES ift

nun feine grage, baß er eine folct)e Entfaltung ftnben roirb } aber

anbererfett£ ift auct) biefe Entfaltung, ba£ ^ineintreten in bie nnrf<

lictje 3ßelt, n>cber ein oom ßufaft äußerer ©eroalten nod) oon ber

SBiUfür einzelner sIftenfct)en abhängiges. Eö ift tuelmefjr ein, burcb

bie ©runbtagen ber gefeftfct)aftlict)en Elemente gegebener *Proceß,

Oer in geroiffen allgemein feftftet)enben ©runblagen oerläuft, unb
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beffen ßrgebniß Durch bae 3ufamntenroirfen beö 23eft£e$ unb fetner

ttrirfltchen 93ertf)eilung mit bem getftigen Eeben aus jenen allgemeinen

Elementen bie witHtc^e ©efellfchaftgform btlbet. (Sben baburd) ttrirb

tiefer ^rocejj ein felbftftänbiger ©egenftanb ber Unterfuchung , unb

ba6 fKefultat ift bie Se^re »on ber © efellfchaft^bilbung, bte

bie Einleitung für bte &hre oon ben ©efellfchafteformen abgibt

Sie ©efellfchaftSbilbung überhaupt, ober baS Gmtftef)en einer

nrirflicfyen ©eftalt ber ©efellfchaftSorbnung beginnt bemnach bei ber

roirflichen 93ertf)etlung be$ 23eft£e& betrachtet man nun ge*

nauer, waS man unter ber 93ertf)eilung be6 SBeftfjeS oerftef)t, fo ergibt

ftch, baß jebe 33ertf)etlung beS 23eft($e$ eg 3 u e r ft mit ben »erfcfyiebenen

©rößen beS 23eft£e6 §u tljun f)at, ober mit ber Drbnung, in Welcher

ba$ 9fta{j be$ S3eft^eö fcorhanben unb erteilt ift Die ©efetlfchaftS*

bübung erfchetnt ba^er bei genauerer Unterfuchung al6 bte ©efammtheit

ber ßinflüffe, welche bie Sßerfcfn'ebenheit ber ©röfje beS 23eft£e6 auf

Die ©emeinfchaft ber Sföenfcfyen unb if)re Drbnung unter einanber §at.

9?un ift e6 flar, baß bie 23erfchiebenhett ber ©röße be$ 23efü)e6 auf

alte Slrten unb Säten be$ 3ufammenleben6 ber s)Jfenfd)en, auf alle

Stabien ber ©emeinfchaft unb ihre (Entwicklung 2lnwenbung fmbet,

ganj gleichgültig, ob ba6 bezügliche SSolf felbft ein otel ober wenig

cioiliftrteS , ein mächtiges ober fchwache$, unb ob bie ©emeinfchaft

beffelben hauptfächlich auf ben ©runbbeftf} ober auf ben gewerblichen

23eft£ angewiefen ift, (Sben beßfjalb ift bte £el)re oon ber ©efell*

fchaftSbilbung , ober bie £ef)re oon ben ©efe|3en, nach welchen bie

3Serfcbiebenf)eit ber ©röfe be6 33eft^eö auf bie Drbnung ber ©e*

meinfchaft einwirft, für alle gormen ber wirfliehen ©efetlfchaft gleich

gültig } bie ©efellfchaftebilbung ift bafyer Wieberum ber allgemeine

Xfyeii für ba6 SBerftcmbnifi ber wirklichen ©eftaltung ber ©efeltfchaft.

Sie $eigt, wie bte ^erfchtebenfjeit ber ©röfkn ber 23eft£ungen in ihrer

3Beife burch bie 9fatur be£ D^eichthumö unb ber Slrmutl; bie 23er*

fchiebenheit ber klaffen in bie ©emeinfchaft bringt, wie ftch baran

bie (Entwicklung burch ba$ ßntftef)en ber Arbeit im gefellfchafttichen

Sinne anlieft, unb fomit auf ©runblage ber bestimmten 23eft£*

oertf)eitung unb be6 freien (Erwerber ein Segriff entftef)t, beffen Sinn

unb 3n£)alt allein au$ jenen Elementen ber ©efellfchaftSbitbung recht

tterftanben wirb, ber begriff ber gefellfchaftlichen Freiheit, in welcher

ba6 rein materielle Moment be$ 33eftf$eö unb feiner ©rofe mit bem

persönlichen ber 5lrbeit unb be6 (Erwerber ftch in Harmonie fefct,
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ftd) äußerlich mr Sitte gehaltet, unb bie ©ruublagen für bie 23t

bung ber gefel(fc^aftUc^en Körper atyibt. SCnbererfeitö mm
fcfylteft ftd) hieran ba$ Snbwibuum, baS burd) feinen 23eft$ jefct m
einer gefeltfd)aftltd)en *ßerfonlid)f eit wirb, unb bann, inbem

ba$ (Sinjelintereffe erwacht, biefeS Sntereffe an geiftigen ©ütern unb

geifttger ©eltung ber ©runblage beiber, bem 33efc^e unb feinem (§r*

werbe mttenbet So entfielt fier §uerft eine gleic£)fam concrete ©e*

ftalt beS perforieren Sntereffee ) baffelbe finbet an 23eft£ unb (Srwerb

einen beftimmten ©egenftanb; e6 entfielt baS £ laffentnter effe

mit feinen ®egenfä#en, unb an if)m unb auS if)m entwickelt ftcft

bann begriff unb £f)atfad)e beS gefeltfc^af titelten £ampfee
mit alt feinen ernfien, aber burd) bie Hofen Elemente ber ©efell*

fdjaft nicfyt mefyr auff)altbaren golgen, bie ofyne baS (Steinen ber

Staatsgewalt in gegebener ^tit mm gefeüfc^aftlic^en 2krberben unb

mr 2luflöfung führen* 2)ae ift ber wefcntltcfcfte Snfjalt ber ®efe£e,

welche burd) bie $ertf)etlung beS 23eft$eS eintreten, unb welche wir

in it)rer ©efammtf)eit als bie £ef)re tton ben ©efellfcfyaftSfl äffen

be§eidmem

Saft fcfyemt eS nun, als ob bamit baS 2öefentlid?e gegeben fei;.

Um fo mef)r, als jene ©efe£e, bte ja auf ber 9?atur ber »erfcfyie-

benen ©röfe beS 23eft£eS berufen, mit biefer in alten Seiten unb

Sagen sorfommenben $erfdn'ebenf)etten aud) %erfeitS für alle Seiten

©ültigfett f)abem Unb bennod) jeigt l% ftd) balb
, baf eS nod) ganje

(Gebiete gibt im umfliegen £eben ber ©efellfc^aft, »on benen man

burd) bie £ef)re $on ben ©efetlfdjaftSflaffen alterbingS ftetS eine

wefentlic^e Seite, aber nie baS ®an$e erfahrt. Offenbar nun wer*

ben tiefe ©ebtete in einem inneren, organtfdjen Sufammenfjange mit

bem ganzen £eben ber ©efellfd^aft ftefyen, unb in ber £f)at ^et^t eS

ftd) balb, bap biefelben gleichfalls eine gemetnfdjaftlicfye unb im 2111*

gemeinen feiebt öerflcmMtc^e ©runblage fyaben, i?on welcher auS ftd)

ein neuer, in tueler 23ejief)ung ber wtcfyttgfte unb in baS wtrfltctye

£eben am tiefften eingreifenbe Zfyeil ber ©efellfd;aftSlef)re entwicfelt.

liefen Zfyeil nun nennen wir bie £ef)re von ben ©efell*

fdjaftsformem

2)te ©efetlfd;aftSf orm entftel)t nämlid), infofem bem wirf*

liefen £eben ber ©efellfcfyaft ntcJ>t meljr bie ©röfe, fonbern bie 21 rt

Deö 23eft£eS mm ©runbe gelegt wirb* Die 2Irt beS 23eft$eS ift

unzweifelhaft anberer 9mfur als bie ©rö£e beS 23eft£eS, Sie §at
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anbete ÜHtfcmg ale tiefe; fie stattet eine gang beftimmte ®eftalt

ber ®efellfd)aftgorbnung, bie ftd) oon jeber anbeten fcfjarf unter*

[Reibet (§tne foldje, auf einet befttmmten 51 rt beS 23ejt|je6 ruf)enbe

©efellfchaftSorbnung nun nennen n^tr, n>te gefegt, eine ©efellfchaft^

fornu Unb eS werben bemnach bte ©efellfchafteformen butd) bie

Arten be$ 33eft^eö bebingt unb gefegt werben*

sJ?un gibt eS ^wei ©runbformen beS 23eft£eö, Wte bie fceljre

vom 23eft£e e$ gezeigt Ijat, ben ®tunbbeft£ unb ben gewerblichen

obet beweglichen 23eft£* Unb bemnach werben wir im Allgemeinen

auc^ jwet ©runbformen bet ©efelifchaft unterfcheiben muffen, t>on

benen bie etfte burch ben ®runbbeft$ unb feine 93ertf)eilung , bie

jwette burch ben gewerblichen 23eft£ gegeben ift,

9lun abet ift in biefen wirflichen ®efellfchaft6formen baö per*

fönliche Clement ein entfdrieben eingreifenbeS; benn bet Untetfd)ieb

De6 ©runb* unb gewerblichen 23eft£e6 felbft beruht eben nut auf bet

tßerfönltc^fett 5 bie 9ktur btingt if)n ntd)t ^en>or* 3)al)er fetyen wir

jene beiben ©runbformen felbft hiebet jebe in jwet ©efellfchaftöformen

gefpalten, in beten elfter baS inbioibuelle, perfönltche Clement ba£

vorwaltenb beftimmenbe für bie Drbnung unb bie (Sntwtdlung bet

gorm ift, wäl)renb in bet feiten bet 23eft£ mit feinen (Sinflüffen

überwiegt 2Bie ftcf) bieg nun im (Sin^elnen entwickelt, wirb bie

etngef)enbere £el)re von ber @efellfcf)aft genauer nacheifern (£$ ift

aber $um Ueberbltd notfywenbig, bap wir jene einzelnen gormen nun*

mer)r näher beliehnem

3)te erfte ber beiben ®efeWfct)aft£formen nämlich, welche auf

bem ®runbbeft£ in fetner 93ertf)etlung berußen, ift biejenige, welche

»on ber gamttte auSgef)t, unb pnächf* bte perfönltche Drbnung unter

ben gamtlien gleicher Abftammung erzeugt, bie wir bie (Stammet
orbnung nennen» 3n ber <Stamme3orbnung ift nun allerbingS

febon ber 33eft^ oorf)anben; aber er ift noch untergeorbnet* d$ ift

noch baä perfönltche 93erf)ältni£ ber 3krwanbtfchaft, welches fyiex oor*

waltet 3nbem nun 51t ber gamilie ber ®runbbeft£ als @igentr)um

ber gamilie hinzutritt, wirb aus ber gamilie ein ©efcrjlecht; unb

eS ift !lar, bajj alSbann bie Drbnung ber gamilie untereinanber pt*

gleich eine 23eft£eS orbnung werben muf* 3)ie Drbnung ber

^Jienfchen nun, welche auf biefe 2Betfe burch bie ^erbinbung 001t

C^efchtechter * unb 23eft£orbnung entfielt , nennen wir bte @efd)led;*

ter orbnung. 3)ie ®efchled}terorbnung erfct)etnt bafjer als bie
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urfyrünglichfte unb einfachfte gorm ber wirfliehen menfchltchen ©e;

feüfc^aft.

9?un tritt fd)on f)ier bei ber noch gan§ auf bem ©runbbeftfc

mit feiner wenigftenS anfänglich unantaftbaren 93ertr)eilung beruf)enben

©efchlecf)terorbnung bie (Srfcheinung ein, bie allerbingS eine ganj in

ber 9?atur ber (Sache beruf)enbe tft, baß nämlich $u ber 2lrt be$

23eft£e6 aud) bie ©röße fn'njutritt, unb bie 93erfchiebent)eiten in ber

menfc^H^en ©efellfchaft, welche burcf} bie »erfchiebene ©röße be$ 33c^

ftfceö erzeugt werben, auch auf bie ©eltung unb £errfd)aft ber 2lrt

be£ 33eftf$eS übertragen werben, 3)amit bann wirb fct)on bie an ftch

einfache ©efchlechterorbnung aflmä£)lig eine ©efammtfjeit oon fef)r

mannigfachen Suftänben, (§3 entftet)t ber Unterfdn'eb oon 23e(t$enben

unb 9Wd)tbeft£enbett auch in ben ©efchlechtern j
f)öf)ere unb niebere

©efcfylecf)ter Reiben ftch, unb ba ber begriff unb baS 2ßefen beö

©efct)lechtS eben auf bem 33eft£e beruht, fo entfielen in ber @e*

fc^Iedbterorbnung felbft wieber jwei klaffen, bie eigentlichen ®e*

fehlerer, welche ben ©runbbeftfj ^aben, unb bie ©efchled)terlofen,

welche otjne 23eft£ ftnb. 2lu6 biefer allgemeinen ©runblage entwicfeln

ftcf) bann anbere 93erfdn'ebenf)eiten j bie eigentlichen ©efchtecfcter , bie

nur ein mittleres füaf be3 ©runbbefi^eS f)aben, werben §u dauern

unb §ufent)erren j bie großen ©runbbefttjer bagegen werben ju (Sblen.

2)teß ift bie 2lrt unb SBeife, wie bie Staffen in ber ©efchlecbter*

orbnung auftreten, Unb jefjt ift auch in biefer £)rbnung bem Sntereffe

bie 23af)n gebrochen. @3 entftefjen ©egenfä^e unb kämpfe, unb biefe

werben erft bann gehoben, wenn bie fteigenbe 23eoöIferung einen

5ibjug auS bem £anbe at6 SutSwanberung ober ßolomfation , ober

als Eroberung bewirft.

Wlit ber ßolomfatton tritt nun eine neue £>rbnung ein, bie

naturgemäß ftetS eine freiere ift als bie heimatliche, weil fte ein

größeres Üftaß beS 23eft|3eS für jeben (Sinjelnen Uttel Wlit ber

Eroberung bagegen wirb bie Orbnung notf)Wenbig unb allenthalben

eine unfreiere, weil fte ben 23eft$ ber (Srobernben auf Soften beS

23eftt$eS ber Unterworfenen erzeugt Unb an bie Eroberung fließt

ftct) beßf)alb eine neue, bie zweite, auf bem ©runbbeft^ berufjenbe

©efellfctaftSform an.

$)iefe zweite ©efellfchaftSform ift bie ber (Stäube orbnung.

XaS allgemeine 2ßefen ber Stänbeorbnung ift, baß in tf)r bie großen

gefellfchaftlicten gunftionen beS ^rieftertfjumS, ber 2öaffenfüf)rung
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unb bee ©erichtS ntc^t mefyr wie in ber ©efchlechterorbnung jebem

(§in$elnen, welcher enthebet perfönticbe 2Bürbe ober gefchlechtltche

Stellung §at, $ufter)en, fonbem |a| btefelben befttmmten Vertretern

überwiesen werben, fo baß £)ter eine ^ftettung ber gefellfchaftltchen

Sirbett entfielt 3)iefe Rettung ber gefeHfchaftltchen Aufgaben wirb

nnn baburct) einer bauernben unb organifchen, baß fte mit einem

befttmmten ®runbbefi£ »erbunben wirb, ber bie gleichfam fachliche

Verpflichtung erhält, bie Vollziehung ber brei gunftionen möglich §u

machen. $)en *ßroceß, burd) ben bieß geflieht, nennen wir bie

6tänbebilbung. 2lu$ ber (Stänbebilbung gef)t bann eine neue

©eftalt ber klaffen unb ein jtveifac^eö Aftern be6 23eft£eö unb feinet

Oiecf)tö heroor: aber biefe betbert Elemente ber ©tä'nbeorbnung ftnb

nun natürlich fef)r oerfcBieben je nacfr bem einzelnen ©tanbe unb

feinem (Sntfte^en.

3)te erfte gorm be$ <Stanbe6 ift ber au$ ber Eroberung fytxw*

gerjenbe Kriege rftanb, ber felbft lieber je nach ber 2lrt ber (§r#

oberung eine fef)r oerfcbiebene gorm fyat £>a6 SBefen beö jfriegeiv

ftanbe3 in allen gormen jeboct; ift
,

baß in ihm bie 2ßaffenfüf)rung

unb bie 2ßaffenpflicht an eine bcftimmte £ laffe oon ^erfonen gebunben

ift, bie $u bem ($nbe einen beftimmten if)r eigenen ®runbbeft£ inne hat.

2lu6 ber ©efchlechteröerbtnbung be£ burch bie Eroberung entftehenben

ihtegerftanbeS entrtncfelt ftct> bann unter gewiffen 23ebingungen ber

2t bei, ber in ben 6tänbeorbnungen ber germanifchen 2Belt bie einige

gorm be3 JhtegerftanbeS ift, unb beßhatb auch citö eigener ©tanb neben

bem folgenben aufgeführt wirb. 3)aß nun auch babet lieber bie »er*

fchiebene ©röße ber 23efi£ungen bie JHaffenunterfchiebe ^wifchen höherem

unb nieberem 2lbel u. f. w. erzeugt, bebarf fetner weitem Darlegung.

£)ie §wette gorm be$ ©tanbce ift bie Verbinbung ber gotte^

bienftlicben gunftion mit bem ©runbbeft£, bie als ^riefterftanb

auftritt. 3)er ^riefterftanb fyat, wie ftch fyäter jeigen wirb, burch

feine Verbinbung mit ber Eroberung unb ber barauf beruf)enben

klaffen * unb ^eft£oert£)etumg , eine Diethe etgentfjümltc^er gormen

unb Slenberungen burchjumachen; aber auch er entgeht bem (Einfluß

ber oerfchiebenen ©röße be$ 33eft$eS nicht, unb ber Unterfcfn'eb $wi*

fchen bem ^ö^em unb niebern ^irtefterftanbc , ber allenthalben a(ö

ber Unterfchieb jwifchen ben beft^enben Herren unb ben bienenben

©liebern auftritt, ift ber ©runb wichtiger, oft ba$ ganje ©clucffal

eines Volfeg befjerrfcf>enben (Erfcheinungen.
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$>er brüte <Stanb, ben wir ben ©ewerbSftanb nennen

werben, entfielt, wenn bie gewerbliche Arbeit burd) einen it)r eigenb3

uberwiefenen ©runbbeftfj ftch ju einer Stabt ergebt, nnb in biefer

&tai)t bie bringenbften gefeUfc6aftUd;en gunftionen a(6 i()r $echt er*

wirbt (§6 gibt bafyer natürlich gewerbliche Arbeit nnb auch (Statte,

ja ©ewerbSorbnungen unb ©ewerbSflaffen, nnb «Stäbteorbnungen,

ofme baß ftch ein britter ©tanb barauS mit 9cothwenbigfeit bilbete;

ber ©tanb ber ©täbte entfielt erft, wenn bie ^Bürger eigene

3uri6biftion, eigene £irc^e nnb eigene 2Bef)roerfaffung f)aben, unb

gef)t unter, fowie biefe gunftionen in ba6 ftaatliche 2lmt jurücffallen.

Deßfjalb f)at>en t>iele SSötfer große unb reiche 6täbte gehabt, o()ne

einen britten ©tanb ffi beft^en; unb e6 ift §ugteich einleuchtenb, baß

ein 93olf auch einen ^ßrtefter ^ unb ^riegerftanb, gefonbert unb

auch üerbunben fyaUn !ann, ohne baß ein britter ©tanb entftünbe.

Ü)enn ber brüte ^tanb enthält, obwohl auch er an ben ©runbbeft^

gebunben ift, boef) fchon ben Uebergang §u ben folgenben großen

gönnen ber auf bem gewerblichen 53eft£e beruhenben ©efellfchaftS*

orbnung» — 2luch in ben ©täbten nun feilen ftcf) atöbalb bie SQliu

glieber beS 23ürgerftanbe3 in Jtlaffen; unb fo entfielen ijkx bie

trijier neben bem Bürger, unb mit betben bte ®egenfä£e, welche bie

innere ©efdn'chte ber ©täbte bilbem 5lber eine ganj neue ©eftalt

ber 3)inge beginnt nun, fowie ftet) bie Arbeit oon bem ftreng bort

bem abeligen unb geiftlicben @runbbeft£ abgetrennten ftäbtifchen

@runbbeft£ mit feinen 33efchränfungen ablöst 5 unb wo e6 einen

brüten 6tanb gibt, ba ift ber Uebergang §u biefer ^weiten ©runb*

form unausbleiblich*

CDenft man ftch nun aber $unäct)ft bte ©efammtheit eines SßolfeS,

als einer inbiotbuellen ©efellfchaft aufgefaßt, in biefe ©tänbe geseilt,

fo ift biefe ©efammtbett offenbar eine ungemein oielgeftaltige. (Schon

ber Stanb beS 2lbel3 läßt eine Diethe oon gefellfchaftlichen Drbnungen

in ftch fetbft ju; ebenfofehr ber ©tanb ber ©eiftlichfeit Sritt bann

aber noch ber brüte €>tanb \)in^n
t fo ift eine sIRanntcfcfalttgfett tim

hanben, bie nicht bloß an ftch fchon eine große, fonbern bie auch

noch un fceftanbtgen Sßechfel begriffen ift (§0 ift baher in folgern

gälte, wie namentlich in ber germanifchen ®efchicr)te, beinahe M*
möglich, eui fcollftanbigeS 33ilb einer folgen ©efellfcbaft für ein ganzes

Skft ju geben. 2lber eben in biefer ^annicbfaltigfett liegt benn auch

wiebev ber ©runb, baß bie einzelnen (Stufen unb Drbnungen in
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einanber übergeben, unb bie ©runblage einer einfacheren ©efettfchafte*

form baburch vorbereiten»

CDiefe mm tritt ein, wenn b er gewerbliche 33efi£ mit feiner

Verkeilung an bie ©teile be$ ©runbbeft^eS al6 SBaftö bcr ©efell*

fchafteformen txitt.

3)er gewerbliche 23eft£ fyat imi Momente, welche tfjn al$ ©runb*

tage ber ©efellfchaft eigentümlich machem 3ebe$ tiefer Momente

ift ber £eim einer felbftftänbigen gorm ber ©efellfchaft, bie auf t>em

gewerblichen 23eft$ beruht*

3uerft forbert jeber gewerbliche 33eft^ feiner wirtschaftlichen

9ktur nach tüchtige unb angeftrengte 2lrbett feinet 23eftj$er3, unb

jwar eine Arbeit, bie oor alten 2)tngen auf ber eigenen *ßerfönltcf>

feit, unb oft ebenfofefyr auf feinem 9)?utf)e al6 auf feiner gäfn'gfeit

beruht 3)tefe3
s3Jtoment beS gewerblichen 33eft^e6 erzeugt baf)er eine

©ememfchaft unter ben Wiensen, welche wefentlich baö Snbbibuum

in ben Vorbergrunb ftellt, unb beßfjalb junächft ju einer ftarfen 33er^

emjelung ber ^erfönlichfeiten in S3e§te^ung auf bie 2ßirtf)fchaft §m
föftt Unb ba nun biefe wirtschaftlichen ober S3efttperhältniffe

wieberum ber geiftigen Drbnung ber ©emetnfcbaft §um ©runbe liegen,

unb baburch eben eine ©efetlfchaftöorbnung bilben, fo wirb auf biefe

SBeife eine ©efellfchaftSform entfielen
,
welche §u ifyrem £eben6:puncty

jwar einerfeitö bie Vereinzelung, anbererfeitS aber auch bie jfräfti*

gung ber einzelnen Snbnubuen |at , unb bie biefeS ^rincip auf jebem

fünfte gleichfam auf ben ©runb unb 33oben be6 einzelnen wtrtf)*

fchafttichen Sebent §urücffüf)rt unb au6 tfym wieber entftehen läßt*

9tun nennen wir ein folcheö wirtschaftliches £eben beS (Stnjctnen

innerhalb be6 gewerblichen S3eft^e0 eben ein ©ewerbe; unb bie auf

biefem ©ewerbe al3 ber ^auptform be6 wirthfchaftlichen Sebent be*

ru^enbe Drbnung be3 geiftigen Sebent, ober bie barau6 gebilbete

©efellfchaftSform würben wir bie gewerbliche ©efellfchaft 3*

orbnung nennen.

Ü)te gewerbliche ©efetlfchaftSorbnung fyat nun in ber Xfyat fehr

melco unb wefentlicheS , woburch fte ber ©efchlechterorbnung entfprtcht;

unb man fann in gewiffer 2Betfe faft fagen, baß man fte tro£ ifyrer

wefentlichen 33erfc^iebenf)ett oon biefer erfi bann recht mfteS, wenn

man fte mit berfelben »ergteicht 2lucr) in ber gewerblichen ©efell^

fchaft^orbnung ift ber Anfang eine wefentliche ©letchSit beS 23eft#e3

jereo Einzelnen; e$ ift ber llnterfchieb be$ Kapitals noch nW Pr
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(Sntwicftung gefommen, 3)em ©runbftucf entfpricfyt £)ier bie 2Berf*

\tatt
f
wenigftenö in wirtschaftlicher 23eu'efjung

,
oielfad) aud) in fttt*

lieber* £)er Reiftet ift baS §aupt feinet engeren KreifeS, wie ber

gamüienr>ater neben femer eigenen gamilie aud) fein §au3geftnbe um

ftd? fyat 3)ie einzelnen 3D?eifter ftnb Wieberum einanber wefentlid)

gletcEjgefteÜt ^ eg ift ber ^eicfytfyum nur ein 3kl, nod? feine 9flact)t;

bafjer ift bie Bereinigung eine freiwillige unb barum freie, unb bie

Stellung ber ©injelnen eine wefentlid? gleiche. ($ß ift nod) bie

©röfe be6 23eft$c3 md)t entfe^etbenb ; baf)er ftnb noef) feine klaffen

»orfjanben, unb ein ©egenfa| ber klaffen mithin . nic^t benfbar. 3m
©egentfjeil ift ber 2luffd)wung beö ©anjen burd) ben Sporn, ben

jeber @in§elne in ftd? füf)lt, gegeben, unb bie (Sntwicflung aller get*

ftigen unb materiellen ©üter f)ier baljer ba$ lebenbige ^3rtnctp M
©efammtlebenS*

Allein aud) f)ier nun entwickelt ber 33eftfc, auf beffen ©igen-

tfyumlidjfett 3unäcf)ft bod) audj biefe ®efellf^aft6form beruht, feine

Kraft, unb e$ entfielt ber Unterfc^teb ber großen unb ber fleinen

Kapitalien nad) ben ©efefcen, welche in ber $olf3wirtf)fd?aft3lef)re

gegeben ftnb* tiefer Unterfc^teb bleibt nic^t bei bem rein tüixtfy

festlichen 33ertyältmß ftefyen; er wirb ju einem Unterfdn'eb be$ ganzen

inbioibuellen Sebent 3)er O^eic^e beginnt ftd) oon bem 5lrmen ju

fd^eiben, unb fo entfielt |i«r bie ($rfd)einung, baf bie ©röfe beö

33ejtfce$ ba$ ^errfc^enbe Clement in ber Drbnung ber 9J?enfcben

untereinanber wirb» 2)en gewerblichen 23eftfj aber nennen wir ba$

Kapital* Unb fomit wirb bie wirtschaftliche Unterfc^eibung unb

Trennung ber Kapitalbeft$er unb ^ichtbeft^er jur ©runblage ber

ganzen Drbnung ber ©emeinfehaft, bie wir befjljalb, genau genom*

men, bie K ap itaU orb nun g ber ©efetlfchaft nennen fbunten.

Allein ba f)ter nun burch bie Statur be$ Äapttatö bie ©röfje beffelben

allein entfcfyeibet, bie ©rbfe beS 23eftj$e$ aber bie ©runblage ber

Klaffemmterfdn'ebe war, fo erfc^eint bie auf bem Kapital unb feiner

$ertt)eilung berufjenbe Drbnung ber ©efetlfchaft in ber Xfyat alß

berjenige $unft in ber (Sntwicflung ber ©efellfchaftSformen, auf

welchem ber Klaffenunterfchieb, »on welchem bie ©efellfchaftöbitbung

ausging, bie ©runblage ber ©efetlfchaftSorbnung überhaupt wirb.

Unb be|jt)alb nennen wir biefe Kapitals * ober tnbuftrielte Drbnung

ber ©efetlfchaft am beften bie K l äffen orbnung.

2Bie nun aus ber Klaffenorbnung unb ber in tl)r jur völligen
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(Geltung fommenben £errf$aft be$ Stapitalt unb feiner Sntereffen

CaS fittltd&e (Element in berfelben betrogt wirb, unb wie bemnact)

ftd) bann ber materielle unb bann aud) ber geifttge ©egenfa£ ent*

wtcfeit, bi6 in focialiftifdt)en unb communifttfcfyen £>octrinen eine

innere, unb in bem Proletariat unb ber 9ftaffenarmut£) eine äußere

©efaf)r für bie gan$e ftttlict)e Drbnung entftef)t, ba3 wirb bie ge*

nauere Darlegung biefeö ©ebieteS im (Sinjelnen barjulegen f)aben,

2luf biefe 2Beife nun fjaben wir neben bem Siefen ber ©efetl*

fct)aft6bilbung im Allgemeinen auct) bie einzelnen ©efetlfct)aft3formen

aufgeteilt j e3 ift bie ©runblage gegeben nic^t allein für ben atlge*

meinen ©ang ber (Sntwicflung, fonbern aud) für bie einzelne ©eftalt

berfelben. (5$ wirb jebe einzelne ($rfcr)einung in ber ©efeltfcr)aft

ifyren $(a£, if)re f)6f)ere ftttttcfye S3ebeutung unb tf)ren organifc^en

3ufammenl)ang mit bem ©anjen ftnbem dürfen wir ni$t je$t baö

©ebiet beS ©efellfc^afttofen für wefenttict) abgefd)loffen galten?

Offenbar ift ba6 nocfy ntct;t ber 2)enn btSfjer ftnb bie

einzelnen ©efetlfc^aftöformen jebe für fiel) betrachtet 9fun aber

jeigt un3 fdjon baS tägliche Seben
,
baß fte eben niefyt in biefer Steife

getrennt, jebe für ftd) gteic^fam if)r eigenes £eben lebenb, baftet)em

3m ©egentl)eil flehen fte immer in einer gewiffen (Entwicklung,

bie bann für jebe einzelne fel)r »erfct)ieben fetyn fann, neben einanber;

in unfrer 3^it aber feljen wir fie fogar auf baS Snnigfte mit einan*

ber oerbunben, auf einanber einwirfenb, einanber befcfyrcmfenb unb

bod) jugleic^ entwicfelnb* Unb eS ift ba£)er flar, baß bieß gegenfeitige

unb gemeinfct)aftlia)e Behalten berfelben §uemanber, benn weil e£

aus feiner einzelnen gorm allein (Srflärung, Urfact)e unb Snljalt

empfängt, ein felbftftänbigeS ©ebiet ber Unterteilung bilben muß,

wie eS in ber 2Btrflicfyfeit eine felbftftänbige ©ruppe von ^rfct)et^

nungen bilbet

<5o entftef)t bie brüte ©ruppe in ber £ef)re r>on ber ©efell*

fd)aft6btlbung unb ben ©efetlfcfjaftöformen, biejenige, welche bie 93er*

binbung ber »erfcfyiebenen ©efellfctjaftsfovmen unb \f)x 93erl)ciltniß ju

einanber betyanbelt Unb ba nun, wie ber erfte 53licf auf baS un$

umgebenbe £eben tetyrt, bie wirftidje gefetlfdjaftlicfye SQBelt eben aus

biefer Bereinigung unb SSerfc^mel^ung jener einzelnen gormen beftefyt,

fo nennen wir biefen britten £f)eil am geeignetften bie £ef)re von
ber wirflic^en ©efellfcfyaf t.

5luf ben erften 23ltcf nun erfcfyeint ba$, wa$ wir bie wirflic^e
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©efellfchaft nennen, alö eine bloß äußere £$atfadje ber SBerbinbimg

Jener gormen, bie bann natürlich eine fein* fcerfchiebenartige fe^n

tmu Slllein halt $eigt e6 ftd), baß biefe $erbinbung felbft wieber

eine ungemein wichtige für ba6 (Sinjelne wie für ba3 ©anje ift.

3)enn bie genauere Betrachtung ergibt, baß bte (Stgenthümlichfeit ber

einen ©efettfdjaftsform ba6 einzige Littel ift, bie ®efaf)ren,

meiere au3 ber (Sigentfyümttc^eit be$ anbeten entfpringen
,

ju neu*

tralifttm 3)iefe Beobachtung füt)rt bann hiebet gutücf auf ba$

3)afetyn eines, bet Berbinbung §um ©runbe tiegenben ^o^eten ®e*

fefceS; unb bie (Sntwicflung biefeS ®efe£e6 unb feinet Slnwenbimg

auf alle einzelnen gälte getgt ftch alöbalb als ein fyjkmatifdjeS ©an$e,

in welchem ba3 Snteteffe bet einen ©efetlfchaftsform ba3 t)öf)ete 3n*

tereffe ber anberen erfüllt, liefen erften £f)eit ber £efjre t>on ber

wirflidjen ©efellfdjaft nun, ben wichttgften, wenn auch nothwenbtg

met)r abftract gehaltenen, nennen wir am beften bie £ef)re t>on bem

©Aftern ber gefeltfchaftltchen Sntereffen.

tiefem Sfjeile jur (Seite, wie baS Sleußere bem Snnern, Weber

ber erfte §u nennen noch auch ber jweite, fielet nun bie 2)arftellung

ber wirklichen ©efellfchaftöorbnung* 2)tefe 3)arfteüung fyat

ju §eigen, n)ie f$cf in jener Berbinbung ber üerfct)iebenen ©efell*

fchafteformen, beren innere gegenfettige Beftimmung bie £ef)re i>on

bem ©Aftern ber gefettfehaftlichen Sntereffen enthält, nunmehr burch

gegenfeitige Berührung bie beiben großen gefetlfchaftlichen ßlaffen ber

Roheren unb ber fieberen mit ben leeren unb nieberen (Elementen

ber einzelnen ©efetlfchaftSformen gleichfam erfüllen, unb auf biefe

2Beife ber Borftellung r>on tyoljerer unb nteberer klaffe einen 3nf)alt

geben, ber bureb feine 9tact)haltigfett allein ba3 gefammte wirkliche

Seben ju umfaffen vermag, §ier nun ift e3, wo bie beiben älteften

Begriffe aller ®efellfc£)aft, ber Begriff ber 21 r iftofratte unb ber*

jenigen ber 3)emofratie, if)ren rechten $(a£ ftnben; benn erft hier

wirb e$ möglich ju geigen, woburet) beibe Begriffe ihrem Siefen nach

fo beftimmt, ihrem Umfange unb ihrer Slnroenbung nach fo unbe*

ftimmt ftnb, baß man feit ber älteften 3>eit nie über ihren all*

gemeinen €>inn uneinig, aber auch nie über ihren beftimmten 3n*

halt einig gewefen ift Unb erft je£t wirb bie gefammte ®c\tait

ber ©efellfchaft al$ eine flare unb auch im (Einzelnen »erftänbliche

erfcheinen.

Bi£ auf (Sinen *|3unft; unb biefer $unft bilbet bann ben legten
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meinen ©efellfd^aftsfounen untereinanber
,
welche al£ lvtrfü'c^e ©efell*

fcbaft bejeictynet wirb, ift ba$ Sntereffe wad), unb erzeugt bie <$e*

genfdfe, welche bie Bewegung, aber aueb bie ©efal)r bev ©efeU*

fdjaft bitten. Slbcv fn'er ift eö ntdjt mefyr bloß bev ©egenfafc ber

Sntereffen einzelner ©efellfcfjaftgformen, ben Wir »orfinben, fonbern

bie einzelnen Snbioibuen au6 allen ©efellfcfyaftSformen treten fn'er,

je na* il)rem iHaffenintereffe, §ufammen, nnb ber ®egenfa$ berfelben

gegen bie auf 2lriftofratte unb 3)emofratte berufyenben wirfltd)en ®e*

fellfd^aft nimmt eigene gönnen unb tarnen au, bie wir fuq am

verftänblicfcften als D^eaftion unb Demagogie bejeicfynen fönnen,

welche beibe wteberum fowol)l eine rein wirtr)fd;aftlid?e als eine

geiftige ©eite fyaben. ©egen biefen Verberb ber gefellfcfyaftlicfyen

Drbnung fämpft nun eine 3 eftfong, ba£ f)öd)fte, ebelfte Moment beö

Sebent, bie Äircfye al6 Vertreterin ber f)öcfyften <Sittlicl?feit, bie 2Bif*

feufcfyaft als Vertreterin ber l;öd)ften menfd)licfyen (SrTenntutß. Slbev

fte allein vermögen ben ü)rucf be$ 3ntcreffc6 nic^t abgalten; bie

fcblecfyten (Elemente im (Einzelnen, bao «*a|r$aft unftttltdje Clement,

hiebt ftcb Vafrn, unb je$t ift bie ßeit ba, wo bie ©efellfcfyaft in

if)xn »ollen ©ntwidtung feine 3weifel mel)r übrig läßt, baß fte nid>t

für ftcfy allein bie £5rbnung ber DJienfdjen unter einanber befyerrfcben

fann, fonbern baß ü)r jener anbere Organismus $u §ilfe fommen

muß, beffen 2Öefen wir febon oben be^eicfynet t)abm; ber 6taat
mit feinem *jkmcip unb feiner ©ewalt.

2luf biefem fünfte aber fepeft fte| nun ber britte große %t)?\i

ber ©efellfd)aft$lef)re an bie bieljerige @ntwtcrlung an, ber ein lejjteö

felbftftänbigee (Slement in berfelben vertritt, unb ben naturgemäßen

Uebergang jur Sefyre oom <&taatt bilbet, bie £el)re t>om Volle«

c) £>a3 $oH.

3Äan fann bie £ef)re oom Volfe von »evfcfytebenen ^tanbpunften

aue beginnen j ber Slnfaugepunft aber, welcher er aueb immer fei;,

wirb ftete bei bemfelben ©cfyluffe anlangen. 2Bir wollen bal;er ben

einfachen 2ßeg einklagen, unb baS Volf als TOttelglieb jwifd)en

©efetlfdjaft unb ©taat tjinftellen.

2öenn nämlidb ber (Staat feinem Vegriffe na$ bie jur ^erfön*

liiffeit erhobene ©emeinfebaft ber 9D?enfcf)en ift, fo wirb biefe ©e*

meinfebaft felbft in if)m unb burd> it)n notfywenbig ben @t)araftev
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einer, ofywai auS t>erfcf)iei?enen Elementen beftefyenben, fo bod) in*

nerlid) unb auf erlidf) felbftftanbtgen (Stn^ett biefev Elemente an ftcb

tragen, ©ine folcfye (Sint)ett in allen gormen nennen wir, wenn fte ftcfy

tf)rer felbft beruft wirb, eine inbiotbuelle, eine 3nbwibualität.

3ft nun jene ©emeinfchaft beS 9J?enfd)en notfywenbig eine ©efell*

fd^aft^orbnuncj
, fo ift eS Kar, baß bie ©efellfd^aft, n>elct)e auf biefe

2Betfe gletd;fam ben 3nf)alt beS Staats hütet, eine inbwibuelle fep

wirb. Unb biefe inbioibuelle ©efellfctjaft, ober bie menfd)licfye ©e*

fellfchaftSorbnung, welche als eine inbwibuelle in tiefem Sinn auf*

tritt, nennen Wir ein 93olf. 3)ie£ ift baS 2ßefen unb ber begriff

beS SBolfeS; auf il)m berul)t feine Selbftftänbigfeit nact) außen, feine

£ebeneftaft nad) innen, unb ber $la£, ben baffelbe im ©efammt*

organiSmuS ber 9)?enfcr/l)eit einnimmt.

9?un ift baS SSolf aber, fo wenig als irgenb ein anbereS Clement

ober Drgan, fogleicr; ein fertiges. (5S ift oielmetyr in beftänbtger

(gntwidlung begriffen , unb biefe (Sntwitflung wirb ftd) natürlich als*

balb nict/t als eine ^fällige, fonbern als eine auf bem Siefen allgemein

nerer Elemente berufjenbe geigen. Unb bie £ef)re »on biefen (Elementen

unb ben ®efe£en unb Dvbnungen, nact? benen fte wirfen, bilbet bemnad>

bie £el)re oom ^olfe, bie gletcbfam ben begriff beS Nolles erfüllt

unb nun jum begriff beS Staates in feiner Zfßiütßit hinüberführt.

<5o ift nun l)iemit baS ©ebiet ber @efellfd)aftSlef)ve in feinen

Umriffen gegeben. (§S ift ein ©an§eS; aber eS wirb, fo allein Inn*

geftetlt, feineSwegS gan§ bie gragen unb 3^eifet befriebigen, welche

ftd) auf baffelbe vid)teiT» Vielmehr fd)einen tr>tct?tige ©ebtete gar nicr)t

berüdftdjtigt. 3ft benn baS 21 mt fein gefellfc^aftlicfceS Clement? 3ft

namentlich baS Wefyt nic^t ein wefentlictier Zljeii ber ©efeOfc^aft?

§at baS, waS wir bie *ßoli$ei nennen, bamit gar nid)tS $u tb)un?

Unb manchem werben babei nocr) anbere, ba(b allgemeine, balb ein*

Seine gragen entgegen treten.

(Sben barum nun glauben wir, bie ©runzlige ber £ef)re oom

Staate in fo fem f)ter hinzufügen §u muffen, als <&taat unb ©efell*

fctjaft, bie fid) oerhalten wie ^erfönlic^feit unb 3nbioibuum, auf einanber

einwirfen. £ier werben ftcf; eine 9ieif)e neuer Sä$e ergeben, beren

genauere ^Darlegung ber Staatslehre überlaffen werben muß. $lber

wenigftenS baS ©efammtbilb oon ber £ef)re oom Staat wirb unS

alSbalb als bie wefentlidje, bis je£t nodj unentbehrliche Erfüllung

ber (Srfenntnijj tton ber ©efellfd)aft erfcfyeinen.
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$tcf)itng gut ®efcllfd)aftSlel)re.

Qßenn man, nad? ber Darfteilung ber ©efellf&aftelefyre, juv

Staatslehre unb if)rem Snfyalt übergeben will, fo wirb man guetft

baoon ausgeben muffen, baß in bem wirflfcfyen £eben ber menfdy

Itcben ®eniemfd)aft, vote e$ fdwn oben bemerft warb, <&taat unb

©efellfäaft ftd) auf allen fünften gegenfettig burd)brtngen unb be*

fttmmen. Denn eS ift wefentlid), baß man bie ^atfacte biefer

*8erfcr)meljung ftd) »ergegemr>ärtigt, um oon il)r aus $u ben Elementen

§u gelangen; „eS ift aber offenbar," rote fcbon SlriftoteleS eö erfannt

unb auSgefprocben, „baß wir oon ben ©runbbeftanbcn eines Dingel

ieunbe nehmen muffen; bcnn bann fagen wir, baß wir etwas »er*

fielen, wenn wir feine urfprünglidjen Slnfänge, baS ift feine ©runb*

beftänbe, tote fte für ftd) gebaut werben muffen, ju fennen glauben/'

Offenbar nämlidj ift e£ einleucfytcnb, baß auS bem begriffe ber

©efeÜfctjaftSorbnung fo wenig als aus bem ganzen fr/ftcmatifd)en

3nf)alte berfelben @tnS l)eroorgef)t \ unb biefeS (Sine ift bie felbft;

ftänbtge unb felbfttrjätige @tnf)ett beS perfönltd}en SßillenS in bei

menfd;liefen ©emeinfc^aft ©ben fo einlcucbtenb ift eS, baß aus

ber Statur beS pcrfönltdjen 2ÖillenS Wieberum feine Q3erfd)iebcn£)eit

f)eroorger)en fann, ba ber 2ßtlle an ftd) ftd) felber immer g(eid) ift;

biefer perfönlicfye Sßtlle aber ift ber Staat 2Benn bafjer ber Staat

in feiner 2Birfltct;fett ein oexfcfytebener ift, fo wirb biefe
sJRannid)faU

ttgfeit in ber inneren Drbnung unb ber äußeren ©eftalt ber einzelnen

Staaten eben burd) bie ßinwirfung ber ©efellfcfjaft unb il)rer Oer-

fdn'ebenen ©eftaltungen auf bie 9latur beS Staats entfielen, wie

bieß aud) fcfyon früher gefagt ift.

3ft bem nun fo, fo oerfterjt eS ftct) gleidjfam oon felbft, baß

man in ber £er)re 00m Staate §wet §auptgebtete wirb unterfd)etben

muffen. 2)aS erfte wirb bann bie reine 9?atur beS Staats,

in fo fern fte eben nod) oon ben @inwtrfungen ber ©efellfcfyaft unb

iljrer Drbnungen frei ift, in i£)rem DrganiSmuS bartegen. DaS

zweite bagegen wirb ben roir fliegen (Btaat enthalten, in fo fern

jene reine 9catur beS Staats ftd) mit ber ©efellfcfyaft unb if)ren (Sin*

flüffen erfüllt,

Diefer zweite £f)etl wirb aber, bei genauerer Betrachtung,

wieber jwei Elemente enthalten muffen. 2Bir fönnen biefelben am
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jenige Be$ug nehmen, was fc^on eben über baS, in ber Statut bcS

Staats liegenbe £ebenStorinct> beffelben gefagt ift

3uerft n>tvb man nämlich biejenige gorm unb Drbnung beS

Staats ju betrauten f)aben, welche burch ben Einfluß ber ©efell*

fchaft auf ben reinen Drgam'SmuS beS Staate eräugt wirb. 2Bir

mürben bieß bie pofttfoe ober concrete ©eftalt beS Staats, ober mit

ben einzelnen Bezeichnungen , bereit Bebeutung jtch fogleich ergeben

wirb, bie pofitioe 9?echtS* unb SBerwaltungSorbnung beS

Staats nennen.

Da nun aber biefe pofttfoe ©eftalt jebeS einzelnen Staats,

ober ber witflk^e ßuftanb feiner 23erfaffung unb Verwaltung, eben

wie gefagt nicht auS bem reinen 2Befen beS dtaotS, fonbern auS

bem ßinfluffe ber ©efellfchaft heroorger)t, fo wirb baburet) ein Sa£

einleuchtenb, auf melden in ber £r)at bie ganze innere ©efdn'chte

ber Staaten aller Reiten beruht fyat unb berufen wirb , unb ber baS

gtt>ette (Element in ber Betrachtung jebeS wirfltchcn «Staates bilbet.

9Bir haben biefen Safc febon oben im Allgemeinen in feinen $vci

,§auptanwenbungen al6 baS ©efe£ ber VerfaffungSbilbung unb baS

©efe$ ber Verwaltungebilbung bezeichnet.

3§afren$ ee nämlich ganz natürlich ift, baß baS ftetS lebenbige

gefelifchaftliche Sntereffe, wenn eS einmal mit bem DrganiSmuS beS

Staats oerbunben ift, ben Staat unb feine ©ewalt feinen Sonber*

beftrebungen ju unterwerfen trachtet, ift eS eben fo natürlich, baß

auch ber Staat baS in feinem SBefen liegenbe $rinctp, bie ©e*

famm tintereffen über baS l)bchfte Sonberintereffe zu ftellen, jur

©eltung ju bringen fuct)t. Denn eS ift feine 9?atur, fo ju hobeln.

Daraus nun entfter)t natürlich in jeber üofttioen Rechts* unb Sßev^

waltungSorbmmg eine beftänbige Bewegung, in welcher ber

(Staat fein *Prmdp_ gegen baSjenige ber ©efellfchaft geltenb ju

machen ftrebt. Diefe Bewegung nun äußert ftd) als ein beftänbigeS

«Streben, bie pofttioe Rechts* unb BerwaltungSorbnuug im Sinne

beS allgemeinen SntereffeS ju änbern, wät)renb anbererfcitS

bie tyercfcfyenbe klaffe ber ©efellfchaft gleichfalls beftänbig beftrebt

ift, jene $echtSt>erhältniffe immer me^r fo einzurichten, baß biefelben

ihrem Sntereffe bienen. Diefe Beftrebungen nun begleiten gleichfam

bie ©eftalt unb bie $^ättgfeü ber ©efefcgebung unb Verwaltung

auf jebem fünfte, unb fte ftnb eS, welche als baS Sebenbige im
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umHüten (Staate betrachtet werben muffen. Sie bilben aber in if)rer

©efammtrjeit baS oben bezeichnete jweite ©ebtet ber Unterfuchung beS

vofttiven, concreten ober wirflichen Staats. Daß nun auch biefe

Bewegungen, in zwei feftgeorbneten Drganifationen vor ftch ge^enb,

nicbt eben ber SBiflfür unb bem S^faWe angeboren, fonbern vielmehr

auch tf;verfettö gcwiffen allgemeinen unb an ftch febjr leicbt verftänb*

lieben ©efe^cn unterliegen werben, wirb man leicht erfernten. Docl)

genügt eS fym, au f
*>en Unterfcbieb ber beiben leiten in bem zweiten

großen Xfyeik ber Staatslehre, ber £el)re vom wirflichen Staate, auf*

merffam ju macben.

Betrachten wir nun biefe beiben %ty\k jeben für ftch, fo ii*

gibt ftd) baS folgenbe 93err)aitnifj jwifcl)en Staat unb ©efellfcfsaft.

a) £>ev reine (^taatöbecjriff unb ber Organismus bc« ©taat«

an fid).

3)te 2el)re von bem reinen Staatsbegriff b)at i()ren praftifchen

Sinn nicht in ftch felber. @S wirb aus bem DU^m Har fetyn, in

welcher 2Beife man alle Unterfuchungen beS reinen Staatsbegriffs

betrachten muß. Sie follen uns baS ©ine große (Siemen t beS

wirflichen StaatSlebenS, bie eine große 93orauSfe{Htng feinet $er*

ftänbniffeS, barbieten. @S ift mit bem reinen Staatsbegriff allein

eben fo wenig baS Seben einer ©emeinfehaft ju verfielen, als man

mit ber ihmbe ber chemifchen Elemente ein 9caturvrobuft allein be*

greifen würbe. 2lber anbererfeitS ift ohne ihn auch baS wirfliche

£eben nie in feiner Mhtfytit unb Einfachheit §it erfennen.

(Srfennt man nämlich bem Staat feiner Definition nach als bie

zur ^eifönlichleit ober zum pevfönlidben Seben mit perföntichem 2Öillen

unb inbivibuellcm Bewujjtfet;n erhobene mcnfcbltche ©emeinfehaft, fo

wirb berfelbe, um mit biefem feinem Begriffe feine (Srfcheinung gleich*

futt beefen zu fönnen, folgenbe «!pauvttr)eile enthalten.

3uerft ift barnacb jeber <Btaat ein einheitlicher DrganiS*
muS, beffeu §auvt* unb üftittelvunft im gürftenthume am flarften

als Äönig ober gürft heraustritt. Denft man ftch nun jenen

DrganiSmuS ferner baju beftimmt, ben einheitlichen, verfönlichen

SSillen beS Staats in all ben einzelnen Aufgaben unb Berhäitniffen

beS wirflichen SebenS zu vollziehen, fo wirb ftch natürlich für jebeS

biefer £ebenSverr)altniffe, fobalb baffelbe ein bauembeS ift, auch ein

bauernbeS ftaatlicbeS Drgan bilben, baS benn natürlich bie volle
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Wtsffyt bcö (Staate unb beffen ftttlid)e Berechtigung für feine befon?

beve $l)ätigfeit in Slnfpritcb nimmt. (Sin folcheS Organ ber (Staats?

perfönlicbfeit, bae mit bem 9iecfct unb ber 9J(ad)t beS Staate auSge*

rüftet ben SßiCfen beS (Staats in feinem befonberen Äreife t)oUjief)t,

nennen nnr nun ein 21 mt unb bie bafür beftimmte ^erfon einen

Beamteten. (So ift dasjenige, waS nnr biSr)er nur als einen ab?

ftraften, begrifflichen DrganiSmuS bezeichneten, jefct eine voirflid}e

unb fet)r machtvolle Drbnung ber -iDfenfchen; ber DrganiSmuS ber

Slemter unter einanber ift in ber ££)at ber Organismus ber *ßer?

föniid}feit beS Staate, roenn man biefelbe nur als bie (S'infyeit in

ber Bielfjeit ber ©emeinfd)aft betrachtet.

9cun aber ift zweitens innerhalb biefeS Staate ber einzelne

Üftenfd) eine felbftftänbige Cßerfönlic^feit, unb f)at mithin ben 3)rang

unb baS ftttUcf>e 9Rcd)t auf bie eigene unb freie (Selbftbefttmmung

feines Sebent bis ju einem gegriffen ©rabe in fid). 3)iefeS Anrecht

unb biefer 2)rang , bie il)rerfei(S ja nun auf bem 2Befen ber $erfön?

Ibfytät berufen, unb bie bal)er unter alten gormen unb §u alten

3eiten abfolut gegeben ftnb, nennen nnr nun, inbem fie fid) gegen

eine anbere ^erfbnlicbleit geltenb machen, unb burd) tiefe @egen<

fettigfeit beS 2lnred)tS eine fefte ©renze für bie Üf)ä ttgfeit ber ein-

zelnen $erfönlid)feit erzeugen, baS 9iecr)t Untevfudjen nnr an

Tiefem Dvte nid)t netter baS innere, ^ilofopfnfdje $erf)ältnij3 beS

fechte ixmx Siefen unb zur f)öcf)ften fittlid)en Bestimmung ber *ßer*

fönlichfeit
;
nehmen nnr baS dltdjt einfach als baS voaS eS ift, als

bie ©renze für bie Betätigung ber einen ^3erfönlid)feit, ber anbern

freien ^3er(önlict)feit gegenüber. 3)tcj3 ift ber Begriff, aus roelct)em

fid) ber 3nf)alt DeS $cd)telebcnS entnncfeln foll.

3)aS nun gefcbtef)t, inbem zunaebft bie ^3erf5nltd)feit felbft, tr>elc^e

bem 3nbi»ibuum gegenüber tritt, je$t, nach bem Auftreten beS (Staats,

eine ztt>etfad;e ift. 3)enn cS lebt ber einzelne 9Jtenfd) zuerft mit bem

anbeven einzeln, bann aber ift er zugleich 9Jcitg(ieb ber *)3erfönlichf eit

beS (Staats. 2luf btefe 3Betfe nun entftefjen zwei S^aupt^bkte alles

9ied)te. £aS erfte ift baS Diecht, roekheS z^if^nt ben

seinen ale folc^en obwaltet; baS §tx>ette ift baS ^ect)t, welches

Z\oifd;en bem (Sinzeinen unb bem Staate ftattftnber. 9tef)men

nur btefe llnterfdjeibung f)ier vorläufig an, baS ©enauere gehört

einem anberen Orte» 3encS erfte 9ted;tSgebiet nun nennen roir mit

bem befannten Tanten beS ^h'ioat? ober bürgerlichen fechte;
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biete $ufammengefaj3t bilben ba3, wa$ wir im Staate bie DfechtS*

orbnung nennen,

3)ie£ ift ber begriff ber 9?echt6orbnung, 2lber wie nun btö

hierher begriff unb Drbmmg beg 9^ecf)t^ aus bem reinen 2Befen

be3 perfönliehen £eben£ entftanben ift, fo ift auch ber 3 n a Ii biefer

ganzen C^ecbtSlehre nur a(6 bie weitere (Sntwicflung bicfe3 SßefenS

benfbar, Unb tiefe
,

ganj au6 bem reinen, abftracten SBefen ber

^erfonlicfcfeit entwickelte 9}ect)t^efyre nennen wk nun bie $ed;te^

p^ttofop^te» S)ie 9fied)töpf)t(ofcp{)ie ift bemnach bie abftrafte, rein

auf ber 9ktur ber ^erfönlic^feit an ftdj gebaute 3fied)t3orbnung,

eine $echt6orbnung mithin, bie eben fo unwivflich ift, als bie ab*

ftrafte ^erfönltcfyfeit felbev,

2luf biefe 2Beife entftefjt ba$ zweite ©ebiet ber reinen Staate

leine, 3)a3 britte wirb erzeugt, inbem man ftct) ben Staat felbft

nunmehr $ur Vcrwirfltchung ber reinen $ed;>teoibnung unb ber in

if)r liegenben J)öc^ften Aufgaben ber ©taateibee tf)ätig benft 3)iefe

£f$t%fe& nennen wir bie SBerwal tung, Unb bie Dvbnung biefer

Verwaltung nach i^ven oerfc^tebenen Seiten btlbet bemnach baö Glitte

©ebiet ber Staatslehre, baS feine genauere 2)arftetlung an feinem

£>rte ftnben muf,

£alt man nun auch nur oberfläcfylid) biefen 3n(;alt ber reinen

Staatslehre mit bem wirflichen Seben jufammen, fo ift eö auf ben

erften^Bltcf flar, baß roir in jener nur bie allgemeinen fyftematifcfyen,

aber freiließ abfoluten ©runblagen, bie notfmxnbigen, aber freiließ

noch inl)aü$lofen Drgane be6 Staat6leben3 f)abem @S ift ferner

einleud;tenb, bafj au$ ber 9ktur biefer Drgane an ftet) oon ber e$

ftcb l)ier noch allein l)anbelt, nur (Sine unb biefelbe StaatSorb*

nung unb nicht eine oerfd)tebene hervorgehen fann, äßenn baf)er ben*

nodi bie SBirfltchfeit eine folcfje Vetfchiebenheit ^eigt, woher fann

biefe allein entfielen?

Offenbar ift c6 biefe Xfyatfafye ber Verfchiebenljeit beS wirf*

liehen StaatSlebenS, bie unS auf bem ^weiten Zfyeil ber Staatslehre,

bie Verbindung be3 Staate unb ber ©efellfctjaft §um wirflichen Staats^

leben hinüberführt, Unb wir glauben Jjter unferer Aufgabe vollfom*

men §u genügen, wenn wir 9iatur unb ©efefce biefeS wirfliehen

Staatslebens barlegen, ohne unS auf noch weitergehenbe Unterfucfmn;

g^n etn^utaffen.
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1)) Die <$efeUfd;aft int Staate unb ba$ ttirfticfye ©taatöteten.

Sknn e3 nä'mlid) im ilfemetnen richtig tft, baß bie ©efell<

fa>ft iljrem 2öefen na$ bie einzelne $evfönltd)fett jur felbftänbigen,

inbünbuellen @ntn.ntflung bringt, fo leitetet eS ein, baß erft bie

SJerbmbung mit bev ®efellfd)aft felbft bem abftraften SÖBefen beö

<&taat$ feine befonbeve ©eftalt gibt. Unb jebe Darlegung bee

6taat£(eben6 muß bat)er von bem 6a£e ausgeben, baß jebe wirf*

licfye «Staatsordnung im ©anjen wie im (Sütjelnen als eine

^erbinbung ber ®efellfd)af tSorbnung mit bem 3nl)alte

bei* reinen statin* be$ (Staats betrachtet werben mu^.

3)iefer allgemeine €>aü nun empfängt feine nähere 23eftimnumg

in folgenber SBeife.

1) 3)a namliri) baSjentge, ioaS ber Drbnung wie bem ßeben

ber ©efellfdiaft jum ©runbe liegt, baS Sntereffe fott)of)l in feiner Mm
als in feiner imeblen 33ebeutung ift, fo wirb jebe 3Serbtnbung ber

Staate unb ber ©efellfcfyaftSorbnung $w tmrflidjen Staatsordnung

eine $erbinbung ber gefellfcbaftlich cn 3ntereffcn unb @e*

walten mit bem 3nf)att unb ber Wladjt beS (Staats* %m aber

fobeiben ftcf) biefe Sntereffen unb ©ewalten in bie fjerrfebenben unb bie

bel;errfd)ten. @S folgt bafyer, baß bie wirfliäje StaatSorbnung ftctS

naeft einer $erbtnbung ber (Staatsgewalt mit bem 3n*

tereffe ber t)errfd;enbcn gefellfcbaftlid)en Ätaffe, unb

anberfeitS nad) einer $luSfd; ließung beS 3ntereffeS ber be*

fyerrfcfyten gefeUfcfyaf tlidjen klaffe ftrebt; unb baß bicfelbe

biefe 23erbmbung ber (Sinen unb biefe SluSfcblteßung ber 2lnbern bis

öU einem gewiffen ©rabe auet) immer rot r Hieb enthält

Sugleid) aber forbert bie Statut ber S?taatetbee in ifyrer \\tU

Hajen (§rl)abenf)eit, baß ber <&taat fieb feinem gefetlfa;afUid)en

Sntereffe Eingebe, flu &taat, ber bieß nocl) nia)t, ober ber bieß

md)t meljr vermag, ber atfo jene ftttlict/e unb fyödjfte (Selbftanbigfeit

feiner felbft an bie ^evvfc^aft beS gefellfcbaftlicbjen Sntereffeö verloren

(;at, ^at tamit fein eigenfteS 2öefen überhaupt mlwem 3)ie $er*

fön(id)feit, baS ift eben bie freie (Selbftbeftimmung ber Staatsgewalt

nad) ifyrer höheren ftttlicfyen $latm unb ntd)t meljr naa) ben 3n?

tereffen ber (Sinjelnen ju fjanbeln, ift aufgelöst ; ber (Staat ift mit

biefem nun tterfönlicben Siefen felbft verfcfywunben ; bie ©cmeinfdwft

ift nur nod) eine Snbiinbualität, eine bewußte ^efonberung beS
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geiftigen £efcen6 unb ber ©cfeflfdjaft, ober, nn'e nni früher gefagt,

ein SBolf. Unb biefer 3ujknb, in mlifym bae $o!f an bte ©tclie

beö Staats tritt, ift bte vielbefprocfcene 33 otfefouv er äni tat. 2)ie

^olföfouverdnität ift bemnact) in 2ßaf)r()eit nichts anbereS, a(3 bie

ftaatlofe Souveränität ber ©efeHfctjaft; ein 3ußanb, welchem

bem £eben ber ©ememfdjaft ein abfolut notfnvenbigeö (Siemen* fefft.

Unb feief jeigt ftd> nun al6balb; benn biefe ©efellfctyaft, welche in

ber $o(föfouveränität bie 3bee unb baS 9?ecc/t beg <&taat$ übernimmt,

ift felbft notfytvenbig unb immer in Sntereffen gefvaUen, unb $wt
in Sntereffen ber Äffen forvofyl ai$ in bie M §fn§elfie^ ®lit bem

Untergang beg felbftänbigen Staat! ge|| bal)er ba$ einige dement

verloren, baS feinen f)öd3ften ftttlidBen 33eruf eben \)axin fyatte, bie

®emeinfd)aft unb Harmonie biefer Sntereffen 511 »ertreten, unb bie

golge ift bann notfwenbig unb unau6Meibltcr) bie 2luflöfung ber

Ü)emeinfcf)aft in ben enb* unb geftaltlofen £amvf ber gefetlfcr)aft*

liefen Sntereffen, bte, n>eil fte eben fein §of)ere3 mefyr über ftd;

baben, gegenfeitig ftd) fingen, ^ur ©eivalt greifen, unb baburd)

am (Snbe baö ©efammtleben innerlich unb auferlic§ ju vernichten.

Xae ift bie ©efcMcfyte unb bie üftatur ber Q}olfefou»eränität; fein

Suftanb, in welchem fte vorfjerrfcpt, f)at je anberS atS §ur ©etvatt

geführt; niemals ift Drbnung unb gortfdjritt bauernb gervefen, wo

ftet) bauernb bie SBolfSfouverämtät gettenb gemacht r)at. 2ltferbtng£

gibt eS eine @pod)e unter ber ^errfcJjaft berfelben, in welcher bie

®efammtf)eit eineö glücflieferen £oofe6 geniest, unb ber ^inblicf auf

biefe ift e$, ber viele unb felbft verftänbige unb partetlofe

sDMnner verleitet r)at, bie 93o(fefoitverämtät für einen an ftet) wahren

ßuftanb ju galten, beffen Untergang unb beffen @efaf)ren nict/t auf

feiner innerften unb unabanberftcfyen 9?atur beruht, fonbern vielmehr

auf ben gestern unb 3rrtf)ümem ber 9J?enfd)en, fo baß ftd) wenig*

fienS eine $envirfltd)ung ber 23olf3fouverämtät als ein anjuftreben^

beS 3beal barfteltt. (Sine folct)e (Svocfye mar in ber ^BtüttK^eit 21tl)en£

unb $omS vorfjanben, unb erfcfyeint ivenigftenS jum 21)eil in ber

gegenwärtigen ©eftalt von 9?orbamertfa. @S ift nicfit rtd)tig, über

bie 2Öabrf)eit biefer 21nftd)t unb if)ren 3rrtt)um an ftet) 51t ftreifen.

(SS gibt aber ein @efe£ für bie (Sntnncflung ber 23olf6fouveränüät,

beffen ©eltung altein bie grage entfctyeibet, unb beffen £evrfd)aft ftd;

in ber ©efdn'cbte beftätigt r)at, une fte ftd) fünftig ervig betätigen

Witt». 60 lange nämlicb ber Unterfdueb ber klaffen in bei
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"©efellfd^aft noch nidit au&jeprdgt ift, fo lange fann bte Volfefou*

veränität al6 ©runblage ber öffentlichen 9ied)tSorbnung befterjen; fobalb

aber ftct) bte klaffen mit tr)rem ®egenfa£e enüvtcfeln, get)t in bem u\v

au£bletblid)en Kampfe ber klaffen bie gefammte Di edjtö*

orbnung in innere ßerrüttung unb äußeren Streit unter. 2>aJ^e*

folgt bann, baß bie 9iotf)n>enbigfeit , mit roelcber ftd) bie JHaffenuntcr*

fct)iebe entmicfeln, ber abfolute ®runb ber 9?otr)menbigfett ift, mit welcher

bie ftaatlofe Volföfouoeränität jur Sluflöfung füljrt (Sine ruf)tge unb

bem unrfltdjen gemeinfchaftitdjen Sntereffc entfprechenbe (Sntrotrflung

wäre baf)er in ber Volfefouoerämtät nur bann benfbar wenn man bie

%\\i^m% oerfdn'ebener klaffen in ber ©efellfcbaft oerl)inbern fönnte.

3)tefe aber beruht auf ben ®efe£en, welche unwanbelbar in ber 9ktur

beS 23eft£eS unb feiner Verkeilung liegen. Sttüjjm ergibt ftd), baß jebe

3eit unb jeber (Sinjelne, ber barnach ftrebt, eine wtrflidje 33olf6fout>ercv

nttät herstellen unb fte mit bem 3ntereffe aller in Harmonie ju brin=-

gen, unabweisbar ftd) gelungen ftel)t, ba£ perfönlid;e unb freie (Eigen*

tf)um auf 3 n £) eben. 3)aS aber ift ein abfoluter 2Ötberfpruch mit

ber ganzen Statur be$ wirflid;en sJJ2enfchen. 9^ie wirb ber sDienfcr)

cl;ne perfönltd)e$ (Sigentf)um fet;n, unb nie wirb ber Unterfd?teb be3

perfonltdjen (Eigentums unb fetner 3ntereffen aufhören, in ber @e*

memfc^aft ber 9^enfcben »erfchiebener klaffen, mit ber Verfdnebenheit

ber Äffen oerfchtebener Sntereffen, unb mit ben oerfchtebenen 3n*

tereffen ben @egenfa£ berfelben §u erzeugen. (§6 gibt feine 9Jiög*

lichfett, bte ©eltung biefer abfoluten ©efe$e ju umgeben. Unb e$

bkiht baf)er ber Sa£, baß bie Volföfouoeränität alö bie Verfelbi*

gung ber ©efellfd^afteorbnung mit ber (Btaatüibec, ober ber Unter*

gang ber Reifen erftcren jur Vernichtung jebcS wirflidjen

Staat6leben3 führen muß.

3ft bem nun fo, fo liegt eö flar genug oor, baß tiefe felb*

ftänbtge, über bem «Sonberintereffe ber ©efettfdjaft erhabene 3bee

beö Staate eine Vertretung £)aben muß, welche über aller gefeilt

fd)aftltd)en Stellung ergaben , über allen Sntereffen berfelben

ftel)enb, |ii il)rem 2Befen eben bie Verwirflichung ber gemetnfcrjaft-

(idjen Sntereffen fyat. (Eine folctje Vertretung fann ftd) nun, eben

weil fte über allem (Sin^elnen fielen foll, nur langfam unb ftufen*

weife entwid'cln. 2lber e$ ift nicht fraglich, baß it)x Präger unb

2lu6brucf W gürftentf)um ober Äöntgtljum ift. @S ift f)ier

natürlich nicht ber Ort, über baS Siefen be6 jvbnigtfnmvS weitere
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Unterfudmngcn anjuftetlen; aber. e6 leuchtet nunmehr mty ein, baß

in bem Obigen bie gefcttfcr)aftlid)e Bebeutung be£ ftömgthumS gegeben ift.

So ift ber wirkliche ©taat fd)on auf biefem *ßunft oon bem

2Befen ber @efellfct)aft befttmmt; baffelbe, nur in untergeordneter

$Betfe, ergibt ftcr; bei ben einzelnen ©liebem be3 perfönlidjen Sta<H#*

crgantemuS ober bem SImte.

ift nämlich unzweifelhaft, baß baS 2lmt feiner 3bee nacb

eben jene ftttlidje Aufgabe be$ (Staate §u oollu'ehen fit* 2lber eben

fo flar ift e$, baß bie gefellfchaftltctjen Sntereffen ftd) junäc^ft immer

eben beS 2lmte6 §u bemadtfigen, unb baffelbe in feinen gunftionen oon

jtdj abhängig ju machen trachten werben. 2)ic (Erhebung be£ 2lmteö

$ur Sclbftftänbtgfeit ift ba£)er wefentlict) ein %%dt be6 *ßroceffe£, burd)

welchen fiel) ber Staat oon ber ^errfcfyaft ber ©efetlfct/aft loSmadit,

unb ^ter ift zugleid) baSjenigc ©ebtet gegeben, auf welchem (Staat

unb ©efellfcbaft ftd> gerabe in ihren einzelnen Beziehungen berühren*

Denn c6 leuchtet ein, baß wenn baS 2lmt aueb ein rein ftaatlict)e# Drgan

ift, ber Beamtete boeb eine gefellfdjaftltcbe *]jerfönlid)feit femt, unb

mithin aud) eine gefeHfdjaftlicbe Stellung tyaben wirb. Sangfam nun

Iö$t ber Beamtete ftd) au£ biefer Slbtyängigfeit, aui ber Berfchmel*

jung feiner gefeOfcf/aftlicf)en unb ftaatlid)en £age herauf, aber nie

fann er ganz auS ber gefellfchaftltcben Orbnung fdjetbetu Sonbem
e$ wirb nad) gewiffen begeht, bie fpätcr barzulegen ftnb , bie ©elbft*

ftanbigfett beS Beamtentums in ber ©efetlfchaft al3 felbftftänbige

gefellfchafttidje klaffe erfchemen, unb ftd) baher erft in ber legten

gorm, ber iclaffcnorbnung ber ©efellfchaft, oon berfelben abfebeiben.

£ieß ift im Allgemeinen bie gefetlfchaftlidie (Stellung be$ 5lmte^,

bie fyäter genauer betrad)tet werben fotl.

Sluf biefe Sßetfe nun feiert wir fetjon in bem abftraften Begriffe

be$ Staate^ ober in ber ^3erfönltdjfeit be6 <5taat& fetbft Staat unb

©efellfcbaft beutltdj mit ihrem Untcrfctjiebe fjeroortreten
, fo wie wir

ba6 ©ebiet be£ wirfltd)en Sebent berühren, unb c3 wirb bereite

auf biefem fünfte einleuchten, baß baS wirftic^e £eben be6 Staats

eben nur als eine Berbmbung, aber wie man fd)on l)ier ftef)t, auch

ale ein beftänbiger ®egenfa{3 beiber oerftanben werben fann. (Srft

biefe Berbinbung biiM bie wirflidie ©eftalt ber Staat3perfönlid)feit,

in bem obigen ©tun genommen j aber freilich ftef)t man aud) fd)on

hier, baß erft bie Scbeibung beiber bie ©runblage ber wiffenfd;aft*

lieben (Srfcnntniß vom wirflid)en Staatelcbcn ift.
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2$iclleicbt nocb beutlicber, gewiß aber Den Reiften mftänDlicber

wirb e£ nun, trenn \x>ix tiefe (£ä$e auf bie 91 e cb t $ o r b n u n 9

anwenben.

2) 2Btr fyaben oben bargelegt, baß bieß S^ecfet auf ber Statur

ber ^erfbnlicbfeit beruht $un ift e$ einleucbtenb, baß biefe sJ?atur

ber $erfönlicbfeit allentbalben unb unter allen Umftänben bie gleiche

ift; bae ift im ©runbe eine Tautologie, inbem wir eben baS bie

allgemeine 9?atur eines Dingel nennen, worin e3 mit allem anberen

feiner 5lrt gleid? ift. @cf)t nun, ttrie gefagt, bae $ed?t aue ber

9?atur ber ^rfönlicfefeit beroor, fo ergibt ftcb bann nun ber wichtige

<£a§
,

baß alles burd) bie reine 9?atur ber ^erfönlicbfeit gefegte

Oiec^t nuv ein gleiches für alle fev>n fann, ober baß bie £ef)re

*om 9lafurred)t bie £ef)re »on bem allen sJRenfd)en vermöge if)rer

9?atur gleichem Dfecbt ift. Dieß ERed^t fann man, ba ee auf bem

reinen 2öefen ber ^erfönlicbfeit beruht, baö reine ober perfonlicbe

*Kecbt nennen.

Die natürliche grage nun, bie f)ier entftef)t, ift nun offenbar

bie: 2Benn jenes 9?ecbt baS reine, unb mithin ba$ waf)re 9iecbt ift,

warum gilt e£ nic£>t weber allenthalben, nod? in feinem ganzen

Umfange? Unb wenn e6 nic^t gilt, ift es nic^t eine $erfef)rtbeit

unb ein 2Biberfprud?, baß eö nid)t gilt?

Dieß nun ift ber ^unft, wo Die ©efellfd?aft£le§re in bie

reine Diecfytelef)re eingreift, unb wo au6 ber $erbinbung beiber, bie

man bteber ntcbt unterfucbt bat, ber begriff unb ber Sn^alt be$

um r Iii eben Diecbte unb feines £eben6 entfteljt.

Sßenn nämlicb bie *ßerfönlid?feit bem 3fted)t überhaupt jum

©runbe liegt, Wae wirb bann bem wirflieben Dtec^t jum ©runbe

liegen muffen? @anj offenbar niebt bie *ßerfönlicbfeit an fieb, wie

fte auö bem 9?acbbenfen über bie reine Dtatur be6 ^erfonlicben l)er*

t)orgel)t, fonbern r>ielmef)r eben bie wirfliebe, tbatfacblid) »orbanbene,

im wirflieben £ebcn ftcb bewegenbe *)3erfon. 23ae tft nun biefer

wivflic^e sDcenfcb ba3 (subjeft beS wirflid^en 2eben£? ift ber

9ftenfcb, ber tt>eilö burefy ba6 geiftige £eben, tf)cil3 burd? ben 23cft#

unb beffen 93erf)ältniffe ju bem gemaebt ift, wa£ er eben ift. fflun

aber nennen wir einen foleben ^enfeben eine gefellfcbaftlicbe $erfbm

Itcbfeit. @$ ift bafyer fein 3wetfel, baß bem wirflieben $ecbt unb

feiner Orbnung nidj>t mef)r bie reine
,
fonbern bie gefellfcbaftlicbe $er*

fönlicbfeit juin ©runbe liegt. Ober, baß alleS wirfliebe unb pofttioe
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$ecbt burcb baö 9efc IX fcf)a f1 1 i cf? e Clement im geben ber etnjetncn

^erfönUcfcfeit gefegt tvtrb*

3)amit entftefyt nun baS, worauf e$ junäcf)ft anfommt; ber

rt?at)re 5?egvtff be6 pofittoen 9ied)tg unb ber poftttoen DUcfyt^-

orbnung. Dirne tiefen begriff ift e$ unmöglich, ba6 wtrflicfce

D?ecfyt6leben je in feinen wid)tigften S3e$tefjungen §u t>erfte^en 5 er ift

ber SluSgangSpunft ber ganzen 9lecfyt$Wtffenfcf)afr.

SBä^renb nämlid; ba6 reine 9?ed)t au$ ber abftvaften Statur

ber ^erfbnticbfett f)ert)orgef)t, ift baS poftttoe $ed)t biejenige @e*

palt be$ reinen 9ied)t3, welche burcf) bie (Sinwirfung b e

v

gefellf d;af tlidben Drbnung auf bie einzelnen *ßerfönltcfyfetteit,

unb tatnit auf bie ©runblage b e 6 9iecfyt6 felber naturge*

mäf? unb notljwenbig erzeugt wirb, Dber, wie man aud) fagen

fann, baS pofttioe 9ted)t enthält bie ®efammtf)eit berjenigen 2lenberun^

gen unb 33eftimmungen be6 reinen dkü)W> welche burd) bie gefellfcfcaft*

lid)e Drbnung für ba£ reine 9?ect?t gefegt werben, Dber, ba£ poftttoc

Cfccfyt ift baS (Srgebmf ber (Sinwirfung ber gefellfdaftlicfyen Drbnung

auf bie reine Oiec^t^orbnung ber ^erfönlicfyfetten unter emanber,

2luf biefe SKeife nun fefjen wir bie ©runblage unb ben Umfang

ber 23ebeutung ber ©efellfcfcaft für ben $ecfyt6begriff mit bcm 9ied^

leben gleicfyfam mit (Sutern 33licfe »or un£, £>ie ©efellfcfyaft ift in

ber Sfyat baejenige (Clement, welches ba£ wir flicke $ecf)t bil*

bet. (ii ift gar fein wtrfli$e6 9?ecfyt benfbac, ofme eine ©efett*

fcf)aftSorbmmg 5 unb anbererfeits ift fein poftfioer 9letf)t&\a§ anberö

erflärlicfc, alö inbem man if)n auf ba$ ifm bebingenbe gefeit

fdjaftlidK Clement surüdfü^rt 2)enn eS ift ganj flar, baß, fo

wenig e# einen 9ftenfd?en gibt, ber mcfyts als ber 2luebrud ber reinen

Dktur be6 SDfenfcfyen wäre; fo wenig aucfy eine beftefyenbe *Red^orb*

nung gebad)t werben fann, bie nur auf bem reinen Wienern beruhte,

Sllleö wufltdje $ed)t beginnt ba, wo bie ©efettfdjaft in if)rem ftft*

fluj? auf ben sDtafcf)en beginnt Unb fomit leibet ber (Safc feinen

3weifef, bap bie ©efellfcf)aft6le§re bie unentbehrliche ©runb läge unb

2ßorau3fe|}ung ber 9iec$t$wtffenfdjaf t ift unb hkibm wirb,

3)ief nun ift ber begriff unb baö Sßefen be6 pofittoen ober

wirflicfyen 9iecf>t^* 5lber e()e wir weiter gelten, muffen wir fjier ein

Söebenfen erwägen, bae feinerfeitS wof)l oon oielen, wenigftenS im

erften Shtgenblirfe erhoben werben bürfte,

3) Offenbar nämlicb f)ebt btefer begriff beS pofttioen $ed)t£



benjenigen beS reinen $ed)lS feineSwegS auf, fo wenig wie ber

Segriff ber gefellfcfyaftlictien $erfönlidjfeit ben bev abftraften ober

reinen *ßerfönlid)feit »evmdjtet Sluct) flehen beibe tüc^t äuferltd)

getrennt neben einanbev, fonbern cS ift einlcud)tenb
,

baß fte ft&

ruelmet)r gegenfeitig bcbingen unb burcf)bitngen* Unb eS ift bal)er

eine gan§ natürliche grage, was benn mm, wenn bie £et)re üom

whtlifym Dreckt burd) bie ®efellfd)afteler)re bebingt ift, bie Aufgaben

unb ber sJlu{3en ber £et)re »om reinen Diente nocr) ferm fönne?

£>ber , wenn wir bie ^ef)re oom reinen 9ied)t unb ber abftraften

$ecr)tSorbnung bie $ecr)tSpt)ilof op l)ie nennen, bie £el)re r>om

pofttwen $ed)t aber bie OUcfytSwi ffenfct)af t, welchen 9iu$en eS

neben einer tüchtigen 9M)tewiffenfd)aft überall nod) f)aben fann,

bie 9ied)tSpf)ilofopf)ie m betreiben? — 3ft nicbt, wenn jener ^Begriff

beS pofttwen 9Jedjt6 richtig ift, bie $ed)tSpt)ilofopt)ie etwas ootf-

fommen überflüffigeS? <§aben bie Sä'fee ber $ecf)tSpt)ilofopl)te nicht

etwa mwetlen, ober nur auf ben bloß untergeorbneten Stufen ber

(Sntwitflung, fonbern ()aben fte an unb für fict) ihrem begriffe nach,

feine ©eltung, waS fotl bann bie geifttge Arbeit, welche ftd) nu

r

biefem Pfeile ber mcnfd)lict)en (Srfenntnif befd)äftigt?

3n ber Xijat, wir muffen eS, weil wir furj fetm muffen, um

fo beftimmter fagen — unfre ganje DxedbtSpf)ilofopf)ie leibet an bem

wefentlidjen Langel, baf* fte ftd; tton ber 93orftellung nicfyt loe

machen fann, als folle fte für baS gettenbe unb pofmoe $echt,

wenigftenS bod) in einzelnen fünften, tfyä'tig feim, ober als folle fte

minbeftenS ein 3tel aufftellen, nact) welchem bie (Sntwidlung beö po*

fttioen 9ied)tS, fei; eS auch; nur als nad? einem unerreichbaren 3beal

fyinmftreben t)abe, Sie t)at it)re wat)re Stellung bem größten

£t)eile nad) tterfannt, unb wenn baS auch) feine flaren unb un^wei*

fell)aften In'ftorifchjen ©rünbe f)aben mag, bie wir t)ier ni<i)t weiter

berühren wollen, fo ift boch) bamit baS gef)lert)afte in if)rer Stellung

nicht minber gewif* 2)od; formen wir an biefem £)rte nur angeben,

wa6 benn eigentlich bie $e$tSpt)tlofop£)ie ju tt)un t)at, unb waS

eben aud) nur fie leiften fönne» Da nämlich; bie $ect)t6wiffenfct)aft

nur bie 23efonberf)eiten, weld;e burch) bie befonbere ©eftalt ber gefeilt

fd)aftlid;en Drbnung gefegt werben, barlegt, fo fet)(t it)r, infofern

fte eben allein ftcljt, bie (Srfenntnij? beS allezeit ©leieren im fechte,

ober beSjenigen, waS allein bie ®efeOfct)aft im fechte nict)t änbern

fann- 3)aS aber ift ntd)tS anbereS, als bie Drbnung beS Rechts*



begriff*, ober ba* wtffenfchaftlidje ©hftem ber gefammten

3}echt*ler)re ; ba* alle« Einzelne auf itft befttmmte* organifcbe* Sßfcftt*

cip jurürffür)rt 3)teß wiffenfchaftttche Aftern, ober bte 9?ad)Weifung

aller einzelnen S^ed^t^gebtete
, ifreS abfoluten Umfang* unb tr)rc*

organifchen 3ufam»nenhcmg$ mit bem rjödjften ^ßrtnctp ber *ßerfön*

lid)feit fann nur burd) bte abftrafte Unterfudning gefunben werben;

t)ier unb nirgenb* anbei* ift ba* ©ebtet ber $cd)t*Philofopl)te. Unb

bat)er fagen wir tmy. jebe 9fod)t*wiffenfchaft o§ne $echt*pf)ilofor>f)ie

wirb immer eine ^fällige, ^weilen eine pt>ecfmäßige, in ben mei*

ften gälten aber eine orbnung*- unb prtnciplofe Anhäufung oon

(Stoff, eine ^ed/^philofophte ofjne $ed>t*wiffenfd)aft bagegen ftet*

ein leere* unb unwirtliche* 23ilb be* $ecbt*leben* bieten» 2Btr

werben ewig bie ledere of)ne bie erfiere nicht bewältigen unb über*

fefyen, bie erftere otnte bte ledere niitt gebrauchen fönnem 3)te

$echt*pr)iIofopf)ie ift bie ©eftalt, bie 9ied)t*wiffenfchaft ber Körper.

Unb bieß fcheint un* nun bie Antwort auf bie obige grage ju n\U

halten* 3e|t aber fönnen wir weiter get)en.

4) 3ft nämlich bieß begriff unb SBefen be* poftttt>en fRedjt*,

fo ergibt ftd) $uerft ber einige ®eftd)t*punft , au* welchem man bie

grage nad) bem wahren Dfecfyt unb nad) bem mangelhaften

Diecfrt ju beantworten fyat 2)te metften 9)ienfd)en meinen, verleitet

burd; bie eben erwäfmte SSorftellung oon ber Aufgabe ber $ed;l**

pr;ilofopf)ie , al* fet; ba* Stecht, welche* gilt, um fo i>tel wahrer,

ben 3uftänben angemeffener unb ber gorberung ber jtttttc|en Entwirf*

lung zuträglicher, je mel)r baffelbe bie €>äf$e be* reinen 9?afurred;t*

jur ©eltung bringt, wäfyrenb ber Langel be* 9fed)t*zuftanbe* in

ber Entfernung oon bem reinen 9?echt*begriffe liegt. 3)iefe Vorfiel*

lung ift nic^t bloß ein entfctjiebener Srrtlutm an ftd), fonbern zugleich

ber ©runb rn'eler oerfet)rtcr Maßregeln unb großer (Störungen be*

9}ed)t*leben* geworben*

3)er begriff be* wirfltd)en 9?ccht* let)rt un* oielmetjr, bte

2Baf)rl)eit be* $ed)t* au* einem ganz anbern ©eftcht*punft §u be*

trachten* E* ift berfelbe aber um fo einfacher, baß »on bem klugen*

blief, wo man @efellfd;aft unb sJiecht*orbnung überall nur erft fdieü

ben lernt, feine ©eltung burebau* nicht mef)r zweifelhaft fep fann.

3ft nämlich bie ^erfönlichfeit ber ©runb be* 9?ed)t* im (Sanjen

wie im Einzelnen, fo ift e* einleuchtenb, baß bie Entwitflung be*

$ecr)t* in gerabem 93err)ältntß ju ber Entwicklung beseitigen
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$ er fön l ic^f cit ftefyen muß, für vodebe ee gelten foll. 2Öenn

nun biefe ^erfönlichfeiten oerfdn'ebcn ftnb, roae ift bann ein abfolut

g lei cf> ee 9iecht für biefelben? ®an§ offenbar ein ^ecfct, bam mit

feinem ©vunbe im üttigöerhaltmß ftcfy — ein $ed)t, bam eine $or*

aumfe£ung für feine 2lnorbnung fyat, rrelcbe nicht oorf)anben ift,

mithin ein unrichtigem
;
ein unanroenbbarem, ein leeret Dfacht. 9?un ift em

flar, baß bie Entroicflung ber wirflieben einzelnen sJJienfcben niebt

von if)rem abftraften begriffe, fonbern eben oon ber gefeltfchaft*

liefen Drbnung abfängt, in welcher fte ftefyen, unb jn>ar fo,

baß vermöge tiefer Drbnung bie gefettfcf/aftlicbe Ungleichheit unter

ben 9Dcenfchen nicht bloß äußere $haifacbe, fonbern eine innere 9tot(v

wenbigfeit ift, Welchem wirb bal)er, wenn einmal bie unrfltctje $er<

fönltdjfeit bie einzig benfbare ©runblage bee wirflichen Dfacbtm ift,

bie 9?atur bem wahren geltenben 3^ecl)tö fetyn muffen? ®anj offen-

bar ber ßufammenhang beffelben mit ber befte^enben

©efellfchaftmorbnung; ober, bae ^eroorgefjen bem pofttio ©el*

tenben aum ber 9?atur ber oortyanbenen pofttioen ©efellfcbaftmorbnung.

Unb in gleicher Steife, tt)orin wirb ber Langel einem je ben pofu

tioen Rechts einzig unb allein liegen? Eben fo unzweifelhaft

niebt etwa in ber Entfernung oon bem, wam wir bam reine 9?edu

nennen, fonbern nur in bem Langel an Uebereinftimmung mit ber ge^

gebenen ©efellfchafteorbnung
, für welche cm gelten folL Unb in ber

Xv)at, niemalm ift em gelungen, unb niemalm fann unb wirb em

gelingen, eine Dxechtmorbnung wirflich jur ©eltung ju bringen, bie

mit ber ©efctlfchaftmorbnung nicht ijaxmonixt, für weldje fte gelten

foll. Em ift babei ganj gleichgültig, ob biefe $echtmorbnung an ftch

beffer unb erhabener, ober fd;led;ter unb unfreier ift, alm bie ©efell*

fd)aftmorbnung , für bie fte beftimmt ift. (Em ift eine feftftef)enbe ge*

fd)id;tliche £l)atfad)e, baß bie 5D^enfct)en oft mit berfelben Energie

ftch bem befferen unb freieren 9t>cbt wiberfe^en, mit bem fte unter

anbern 33ert)ä(miffeix bam unfreie Dreckt befämpfen. 2)er ©runD

biefer Eifcheinung ift jefct nahe genug, $lid)t ber 3nf)alt ber Diecbtm-

orbnung unb nicht il)r ^]rincip, fonbern eben ihr Sßerhältniß $ur

©efeüfchaftmorbnung ift ihr praftifd)e 2Bat)r^cit unb ©ültigfeit. Unb

baher fommt ee bann auch *n 9an5 einfacher 2ßeife, baß, roie em

jebem befannt ift, biefelben 9fechtmgefe#e §u oerfebiebenen Stittn

balb allgemeinen <!paß, balb allgemeine 5lnerfennung finben, baß fte

in einer Seit bureb bie höchfte 5lnftrengung ber «Staategewalt nicht
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eingeführt, unb in einer anbeten burd) bie größte Äraft berfelben

nifyt aus il)rer ©eltung herausgebracht, ober mm bem ©üftigfe^n

$urürfger)alten werben fönnen, wäfyrenb anbererfettö ganj uji&weifel*

£>aft bie »erfduebenen Seiten unb SSölfer bei faft biteft wiberfptecfjenben

9iedt)t0fä£en ftct) burct)au6 Wot)l befunben (laben. Das nun fdjeint

je$t feinet weiteten ßrflarung $u bebürfen; benn nid;t in bet Statut

beö 9tecf;t3, in bet man eö fo oft unb fb oergeblid) gefugt r)at,

fonbern in bem 93erljältniß ber 9fect)t$orbnung $ur ©efellfcfyaftSorb*

nung liegt eS, baß
f
,!Hed^t jum Unrecht, unb 2öo£)ltl)at *ptage" wirb,

unb ba3 anbetetfeitS bie einige ©runblage bet SBabrfjett unb bet

wirflieben ©eltung pofttioer Diec^te geben tan,

Unb je£t fönnen wir uns bem folgenden, ntc^t weniger wifytu

gen 6a£e juwenben , bet mit bem obigen begriffe be6 poftiioen 9?ed)t6

im innigften 3ufamment)ange jtefyt unb otelmefyr eine bitefte Qonfe*

auen^ au6 bemfelben ift.

5) £at nämltcf) — fo wirb man fagen — ba£ $ccr)t nid)t in

fid; felbft, nict)t als t ein et Dfcerjtebegriff, bie gä'fyigfeit fid) ju einer

oerfct)tebenen ©eftalt unb ju einem oetfd)iebenen Snljalt ju emwicMn,

fo leuchtet eS ein, baß auct) bieg £Recf>t an fid) unfähig ift, eine

© e f et) i d) t e fyaben ju rönnen. Ü)ennod) abet t)aben roit eine 9ied)te*

gefcticfyte, unb biefelbe hütet einen fet)r wefenllidjen ${jeil ber ©e*

fcf)icr/te beS 23olfe£. 2Ba$ ift benn nun baS, wa$ roit bie Dxed;*^

gefdn'ct)te nennen , unb wo liegen bie ©rünbe beö 2Bed)felS ber DiedjtS*

oert)ältniffe, wenn nicbt im 9?ed)t felber, baS boct; als baS wecl)felnbe

erfct)eint?

5ltlerbingS ift e£ freiließ gewiß, baß roenn man einmal bie 23e*

beutung ber ©efellfdjaftSorbnung als ber einigen unb allgegenwärtig

gen (Sr^eugerin beS pofttioen $ed;ts erfannt t)at, bamit audr) eine

anbete QSotfteüung oom 2Befen bet ^ecrjtSgefdn'djte notfywenbig aner*

fannt werben muß. 3n bet Xfyat fann ja bie Slenbetung unb ber

Sßecfyfel beS pofttioen $ecr)tS naturgemäß nict)t oon bem 5Befen beS

»ofttioen ^ed)tö überhaupt oerfct)ieben femt; ift aber baS pofttioe

9}ect)t aus bem abftraften 8^ed)t buret; bie ©efeltfcfcaftSorbnung mU
ftanben, fo oerfter)* eS ftct) oon felbft, baß auef; ber 2Bect;fel beS pc*

fitioen $ecr;tS einzig unb allein auf bem entfyredienben £Bed)fet ber

gefellfd)aftltdt)en 93ert)ältniffe berufen muß; obet, baß bie

©efd)idjte beS $edt)tS in bet ^§at mit bie ®efct)id)te bet ©e.

fellfd^aftöotbnungen ift. Wlit biefem 6at)c eröffnet fid) für ba$

5 tc i u, Btifum II 5
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Skrftonfrmfj bee 9ie$telebene vergangener Seiten unb felbft für bae*

jenige ber 3nf«nft ein gan$ neuee ©ebiet, ein ©ebiet, beffen Um*

fang unb 23ebeutung ftd) U$ bar)in nod) gar ntc^t überfein (äffen,

bae aber bennoct) von einigen wenigen unb fet)r leirf t oerftänblid}en

©efefcen ber)errfd?t wirb, beren (Einfachheit ale wefentlic^er 23ürge

ifyrer 2Bafr|eit ift,

(Se folgt nämlid} baraue, ba£ jebe ©efellfct)aftrorbnung in be*

ftänbigem (Streben begriffen ift, bae geltenbe £Rec^)t mit fict) in

(Sinflang §u bringen» 3)iefe Arbeit beginnt ba, wo ftcfy burd)

bie ^eft|joertr)ei(ung bie ®efeltfct)afteorbnung in tt)ren einzelnen S3er-

fyältniffen ju änbern, unb oermöge biefer Slenberung auf bae be*

ftefjenbe $ecfyt einzuwirken ftrebt 3)icj3 gefd)ier)t, wie jeber auf ber

abfoluten ^atur ber £>inge berufjenbe ^}rocep §uerft ofyne ein bewuß*

tee 3utf)un ber SD^enfcfjen* 2)ie innere 9?otf)wenbigfeit
, baf bae po*

fitioe $ed)t ber gegebenen ©efeftfcfyafteorbnung unb it)ren 93erf)ält*

niffen entfprect;e, erfc^etnt ale eine 2Ibweid;ung oon bem elfteren, tf)eüe

im wirtschaftlichen, tfyeile im gefeitigen 93erfer)re; ee zweifelt nie*

manb baran, baß baejenige, Wae auf biefe 2Beife entftetjt, eine @ül*

tigfeit f)abe, bie über bie ©ültigfeit bee beftefyenben ©efe£ee r)inaue

ge^t, unb biefe, wenn ee in ßotlifton mit berfelben fommt, gerabe$u

aufgebt — alfo eine ©ültigfeit, bie auf feine 2Betfe weber aue

ber 9catur bee fechte, nod) aue berjenigen ber @efe$e abgeleitet

werben fann, fonbern r>ielmef)r im bireften Söiberfprud) mit

beiben ftefyt. Ü)en ©runb biefer 9fecr;tebilbung nennt man nun bie

©ewolwl)eit , ben usus, unb bae baraue entftetyenbe dlcfyt bae ®e*

wof)n Reiter ecbt 3)en ©runb aber, we^alb bie ®ewol)nf)eit bae

Diec^t foll änbern fönnen, ben freilief) barf man nic^t, wie bae ber

Diegel nad; gefdn'erjt, in ber 9iatur bee pofttioen 9fed;te an ftd) fu*

cfjen, fonbern er Hegt in ber 9?atur berjenigen, wa^ überall biej?

pofttioe D^ec^t bilbet, unb Wae in ber ®ewol)n£)eit eben feine rechte*

bilbenbe 9J?act;t äußert 3)ae aber ift eben bie @efeHfd)aft£orbnung-

Unb fomit ergibt ftct), baß bie (Sntftefjung bee ®ewol)nf)eiterechte in

ber £f)at nidjte anberee ift, ale berjenige ^roceß, bind; wel*

ct)en bie ficfy änbernbe ©efellfc^aft unb bie mit if)r ftd? dnbernbe 23 e*

ft£oertf)eilung ba6 beftef)enbe $ed)t mit ber neuen ©eftalt

ber ©efellfcfyafteorbnung in (Sinflang bringen*

Ü)araue beim folgt bie 9catur bee wirflicfjen ©ewofmr)eiterecf;te

:

ee fann ein @ewof)nljeiterecbt nur bann entfielen , wenn entweber
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neue üBerijältmffe in einer Dorfjanbenen ©efeüfc^aft^ovbnung §ur @nt;

wtcflung fommen, ober eine neue ©efellfchaft6orbnung überhaupt

ftcf> SBaljn bricht,

golgticr) muß benn auch jeber ©a$ e *ne3 ®ewoI)ttl)ett$re<§t$ auf

ein beftimmteg gefeUfchaftlicheS 93erhäTtniß surücf geführt werben;

unb fo tt>entg nun gewiffe gefettfcr)aftliche (Srfchetnungen unter be*

ftimmten ©efetlfchaftSformen möglich ftnb, fo beftimmt fmb gewiffe

©ewofmheitörechte auch an befttmmte gefenfcfjaftltcfje SSorau^fe^un-

gen gebunbem

3ßo aber ein ®ewohnheit6recht ftct) entfdn'eben 23at)n bricht, ba

nuip man mit gleicher (Sntfchiebenheit eine Slenberung im gefellfc^aft*

liefen Seben annehmen»

Sluf biefe Sßeife greift bie ©efellfchaft in bie noct) inbioibuelie

unb fct)einbar zufällige SBilbung beS pofttioen !Hec^tö hinein, unb ba$

tft bie 33ebeutung be3 ©ewofmheitSrechtS, bap e$ ber rechtliche 2Iu$*

bruef eines gefellfchaftltchen Seben^proceffeS tft — eine 23ebeutung,

bie eben auf ber richtigen Unterfd;eibung beS reinen unb beö pofttioen

9le&)t§ beruht* 3n gleicher 2öeife ergibt ftd) ber folgenbe €>a$.

kennen wir nämlich bie Ausbreitung beö pofttioen Red)t3 über

alle ?eben^erf)ä'ttniffe eine pofittoe Recr/tSorbnung — unb §wav

äunäcfyft gana einerlei, ob btefelbe $um @efe£e erhoben tft, ober ntd)t,

fo ift e£ flar, baß ber Uebergang Don einer pofttwen RechtSoibnung

jur anbent ftetö notf)Wenbig ben Uebergang Don einer ©efettfebaft^

orbnung jur anbern enthält. £a nun aber eine RechtSorbnung erft

aI6 @efe£ Dolle ®ültigfeit -^at, unb bafyer beftänbig ein ©efe£ $u

werben ftrebt, in ben ©efejgebungen aber ba6 äußerliche unb erlernt*

bare 23ilb ber Recht6orbnung gegeben ift, fo wirb eS einleuchten, baß

bie Reihenfolge ber großen dl ecfyt6gefe£gebungen bie

Reihenfolge ber gefellfchaftltd)en (Sntwicf lungen bezeichnet,

wäl)renb bie 3Serfc§tebenf)eit ber geltenden Red)t6orbnun*
gen bie SB er f t e b en f) et t en ber befte^enben ® efellfc^aft^

orbnunge.n in ben einzelnen (Epochen unb bei ben Derfchiebenen

Golfern auSbritam £>ieß ift ber ©nmbgebanfe aller Dergleichen*

ben RechtSgefchicbte, beren weitere Darlegung bem folgenben

23anbe Doiber)alten bleibt

3)ieß ftnb nun bie begriffe , bie jebem richtigen SSerftänbntß bei-

pflichte be3 pofttioen Rechts ^um ©vunbe liegen muffen, ber 23e*

griff be$ ©ewofmheitSrechtS , ber begriff ber gefetlfcr/aftlichen Rechte
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gefe&gefomg, unb ber begriff bei mgleictjenben $ed)t6wiffenf$aft.

llnb nennt man nun einfad) ba£ 9tect)teigebiet ber einzelnen Cßerfötv

lid)Feiten unter etnember baS bürgerliche $ect)t, ba$ D^ecfytSoer-

fyältnif §wtfct/en bem ($in$elnen unb bem perfbnlictjen Staatswillen

bieSSerfaffung, fo ergeben ftd) bie 5lnwenbungen Jener begriffe

auf tiefe beiben ©ebtete in fef)r einfacher SBeife.

£)ie einige grage nun, wetd)e gerbet übrig bläht, ift nun bie*

jenige, welche ftdj auf ben Snfyalt biefeS gefellfcf?aftltd)en $e$t6

be$ief)t. £)enn in ber £§at fjaben nur bisher boct) nur bie ganj

allgemeinen begriffe r>om gefenfct)aftlicr/en unb reinen $etf)t aufges-

tellt; baß aber biejj gefetlfct)aftlicf)e 9?ecfyt »tele gormen unb einen

reichen 3nt)alt t)at, ift befannt; unb wir werben ba^er faum etwa$

Ueberflüffige6 tr)un, wenn wir §ugteict) mit jenen Gegriffen bie we*

fentlict)ften fünfte auf(teilen, t>on benen au£ ba$ ©ebiet jeneö poft^

tioen gefellfcbaftlidjen $ed)t0 betrautet werben muß,

3u bem (Snbe muffen wir freilief) fetjon t)ier einige wichtige Sä$e

auö ber folgenben ©efellfcf)aftglef)re f)erau$nef)mem

6) Denft man ftcf) ndmlid} bie ©efammttjeit be$ gefetlfcr)aft(tct)m

£eben$ ber ^enfetjen alö eine beftimmte Drbnung ber einzelnen £f)eüe

unb ber einzelnen ^erfö'nlicfyfeiten unter einanber, fo wirb man fagen,

baß baSjenige, was wir bie gefellfdjaftticfye Stellung überhaupt

nennen, baö $erf)ältniß ift, in welchem jeber $f)eil ober jeber (Sin-

$elne in gefellfc^aftltcfyer 23e§ief)ung $u allen anbern fteljt.

Ü)tcfc gefetlfcfyaftlictye Stellung beruht nun in if)rer wirflic^en

©eltung wefentlict) auf bem 23eft£e, unb jwar nad) ©efetjen, bie

foä'ter bargelegt werben follem 9?un f)at ber 23eft# in feiner wirf*

liefen ©eftalt ober in feiner SS er t Teilung jwei §auptmomente

;

baS ftnb bie ©röße, unb bie 5lrt be£ 93e(tfte^

33etbe ftnb nun natürlich im wirflidjen Seben beftänbig mit ein*

anber auf ba$ Snnigfte oerbunben; e£ gibt ja feine ©röße eines

wirflicfyen 33eji|jtf)um$, olme baß sugletd) eine 2lrt biefeS 23eft£e3 ba*

neben wäre, unb feine 3lrt beö 23eft£eS, of)ne baß eine ©rbße babei

gefegt werben müßte. Allein in ber wiffenfct/aftltcfycn (Srfenntniß fann

unb muß man fte Reiben j unb ba£ ift beßfyalb notfjwenbig, weil in

allen fünften jebee biefer Momente eine felbftftänbige (Sinwtrfung

f)at. So auefy benn nun im 9iecf)t,

9?un aber fyaben biefe beiben Momente beS 23eft£e$ eine t>er*

fd)iebene 9?atur. Offenbar nämtict) ift bie ©röße ba$ allgemeine
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Moment, weil fte bei jeber einzelnen §lrt bee 23efi$eS mxfommt.

Unb ba$ ift fchon f)ier »on entfcr)eibenber 23ebeutung. 3>nn e$ ift

emleuc6tenb, baf nunmehr, wenn ber 23eft£ in feiner $ertf)eilung bie

©efettfcfytftSorbmmg, bie ©efellfchaftSorbnung baS gefeUfc^aftltc^e D^ec^t

beftimmt, auct) auf ber ©röfje al$ bem allgemeinen Momente im 23eft$

baS allgemeine ® efellfd)af tör ect) t berufen muß- £)a6 ift

berjenige Unterfchteb ober biejenige ©runbform beö pofttioen 9techt6,

welche in allen einzelnen unb beftimmt en gönnen ber ©
fellfcr)aft wieber $ur ©eltung fommt

dagegen ift bie 51 rt beS 23eft$eS notr)wenbtg ba$ befonbere,

beftimmte Moment im SBeftfce* Unb au$ benfelben ©rünben wirb

man nun erfennen, baß eben beßfyalb bie befonbere, beftimmte gorm

beS ©efellföaftSred&t* ftetö auS ber STrt be6 23eft£eS ^eroorge^en,

ober an bemjentgen erfcr)einen wirb, wa6 burd) bie 2lrt beö 23eft#e3

erzeugt ift, £)ieß nun ift, wie wir gefeiert, baSjenige, wa6 wir bie

beftimmte ©efetlfchaft^form nennen. 9föitf)in ergibt jtd)
,
baß e6 auch

brei ©runbformen alle© 9iecf)t3 geben muß, ba3 $ect)t ber ©efcr)techt^

orbnung, ba3 Died^t ber ftänbifchen Drbnung, ba3 SRecfyt ber gewerb*

liefen Drbnung. Unb jwar, ba alleö $echt bie beiben jQaiiptabfyeu

langen beS bürgerlichen unb beS öffentlichen Rechts ober ber $erfaf*

fung fyat, in ber Steife, baß jebem btefer ©tyfteme ber ®efeUfchaft6*

orbnung ein felbftftänbtgeö, auf bem SBefen unb ben Sntereffen beS

einzelnen ©tyjiemS beruf)enbe$ ©Aftern bee 9leti)t$ ber (Einzelnen unter

einanber ober eine bürgerliche 91 edfyt^or bnung, unb ein €>v;>

ftem beS D^ed^t^ äwifet/en (Sinjelnen unb <&taat ober eine 35 er f

a

fung entfpucht SebeS pofüioe D^ec^t beruht bafyer auf einer

biefer ® efellfcr)af t$or bnungen; unb wo biefe ©efellfchaftgfor*

men mit einanber oevbunben ftnb, ba fyat man bei ben einzelnen

9*ect;t6fä$en &u unterfuc^en, auf welche jener gormen fte §urücfgefüf)rt

werben muffen» Dber, ber Sntyalt beö ^beftimmten pofttwen S^ec^tö

ift gegeben buret) bie SRatur ber einzelnen jener brei @efeflfct)aft^

formen, bie 3Serfef)iung be3 9^ec^tö aber buret) bie £errfchaft ber

©onberintereffen in biefe ©efellfchaftgform, bie mit ber beftetyenben

Drbnung ber gefetffchaftlichen 33erf?ättntffc auch bie beftefyenbe 9xecr)t^

orbnung notf)Wenbig unb naturgemäß oernichtet

3)ieß ftnb bie ©runblagen ber ipofttioen $echt3wtffenfcr)aft. grägt

man nun, welches bann ber 3nf)alt jener allgemeinen $echt$fä£e be3

gefeüfchaftlichen Rechts ift, beten wir oben erwähnten, fo ift es nicht
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[chwer, biefelben fcfyon ()ter ju bezeichnen. 2)a fte nämlich auf ber

yevfcf)tebenen ®röße beö 23eft|eS berufen, unb eben biefe ftetS !Reid^c

unb 2lrme unb bamit eine f)öf)ere unb niebere klaffe erzeugt, fo ift

ber 3nf)alt beS allgemeinen gefellfc^aftltc^en Rechts bie rechtliche 23e*

ftimmung beS gefetlfchaft liefen 9ßerf)äftntffe0 §tt>ifc^en ber fyöfyeren unb

nieberen klaffe überhaupt 3)ieß 93erf)älmiß aber ift baS ber f)5£)e*

ren Sichtung unb beö höheren (StnfluffeS , bie beibe ju einem größeren

2lntl)eil an ber (Staatsgewalt führen. 3)urcr) baS Rech* nun wirb

bie Siedlung §ur @hre, ber ßinfluß jur Wladjt, unb ber Slntheil an

ber (Staatsverwaltung $ur §errfcr/aft. Unb fo ift ber allgemeine

RechtSfai$ beS gefellfchaftlichen Diente, baß bie f)öf)ere it laffe in al*

len gormen ber ©efellfchaft eine f)5f)ere (§()re, eine ()ö^ere
s)Jfacht, unb bamtt bie eigentliche ,£> er rfchaft in ber ©emeinfcfyaft

haben, ganj gleich, ob bie ©efellfchaftSfovm auf bem ©runbbeft$ ober

auf bem gewerblichen 23ejtfc beruht. 2)ieß ift ber allgemeine 3nf)alt

biefeS ^eileS ber vofttiven Rechtslehre.

3)er 3nf)alt nun , ben bie einzelnen gefellfchaftlichen gormen bem

Recht geben, wirb bagegen, weil biefe gormen vorwiegenb auf ber

5lrt beS 23efi£eS berufen, auch vorwiegenb auS ben burch biefe 5lrt

bebingten 23efi£verhältntffen hervorgehen» @S wirb baf)er bei

ber erften gefellfchaftlichen ©ruppe tjauptfdd^Itc^ bie (Spaltung ber

®runbbefi|vertheilung, unb §war bei ber ©efchtechtSorbnung

bireft, bei ber (Stänbeorbnung buret) 33ejiet)ung auf bie freie ober

unfreie 2Bal)l beS MettSberufeS im 2luge fyahm, bei ber jweiten ba*

gegen, bie ftcfy auf ben wechfelnben gewerblichen SBeft^ begeht, met)r bie

(SrwerbSorbnung: ober für$er, ber 3n£)alt beS poftttven Rechts

ber erften ©ruppe wirb vorwiegenb ein Stecht beS 23efifjeS, baS*

jenige ber ^weiten ©ruppe ein Recht ber 21 r bei t unb beS 9Ser f e^vö

fevjt. Unb ba nun bie $erfcf)iebenf)eit beS 23eftj3eS beim ©runbbeftjj,

unb mit i^r bie SBerfchiebenheit ber gefellfchaftlichen Stellung unt er-

ben 23efi$ern eine naturgemäß bauernbe ift, fo wirb bie pofttive

RechtSorbnung ber ©efchlec^ter- unb ©tänbeform immer unb bei ben

verfdn'ebenften SSölfern ftetS eine $erfcr)iebenhett ber ^erfonen

unb ihres Recr)tS ober wie man $u fagen pflegt, v er fd)i ebene

R e <h t S fl a f f e n jum ©runbe legen
,

wäf)renb bie Rect)tSorbnung ber

gewerblichen unb ^laffenform ftetS von ber @Ieic3^J>eit ber ^erfonen an

ftch, unb mithin von ber Rechtsgleichheit berfelben ausgehen wirb,

ba ber (Erwerb beS gewerblichen 23eft$eS ftetS ein gleich möglicher für
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alle ift 2luf biefe SBBeifc haben wir au« ber Statut ber ©efellfchaft

ben wefentlid)en Sntyäft ber £auptgeftaltungen be« pofttioen Siebte

unb feine« Sebent »or un« liegenb; unb bie genauere Unterfudnmg

wirb nachwetfen, baß btefer zweifache ©runbct/arafter aller poftttoen

sRechtSbilbung fowof)l im bürgerlichen Otecbt alö in ber Verfaffung

aller Völfer unb Seite« bte fefte Vaft« alle« tt>tvfltc^en $echt«oer*

ftcmbniffe« fe^n muß.

$)teß nun ift bte 9fecht«orbnung be« Staat« unb ihr Verhältnis

ju ber ©efellfctjaft Unb $wei 2)inge feinen barau« §temltc^ um
zweifelhaft l)ert>orjugef)en.

(Srftlich nämlich ftnb auf biefe 3Beife bie 9?atur be« wtrftichen

$ecr)t«, unb bie Unmögtichfeit, ba« $ect)t«leben ohne bie ©Reibung

ber ®efetlfchaft«le£)re Don ber «Staatslehre §u oerftehen, in ihren we*

fentlicBen fünften zugleich bargetr)an unb feftgeftetlt

ßweiten« aber wirb eS je£t wot)l einleuchten, weßhalb bte

£ef)re oom fechte nicht mit ber ©efellfctjaftSlehre fofort oerbtnben,

benn in ihr haben wir bie 3)arftellung ber pofttwen ©runblage be«

wtrftichen Rechts ; aber jum geltenben 9tecl)t erhebt ftct) biefelbe boch

erft burch bte Vermittlung be« <Btaate$ mit feinem perfönlichen Hil-

len, inbem berfelbe au« bem ^iect/t ein ®efe£ macht 3)ie £el)re

oon ber poftttoen DfcchtSorbnung ift bemnacr) , wie früher fc^on gefagt,

bie Darftellung be« *]}roceffe« m^ ftwer 9fefuftate, welche ftct) burch

bie (SinWtrfung ber beftimmten ©efellfchaftSorbnung auf bte im Staate

lebenbtge, aber abftvacte $ect)t«ibee ergeben; unb erft auf biefem

fünfte beginnt bte wa£)re 9recr)tSwiffenfchaft ftch §u entfalten,

9hm bkibt un« ein britter unb le£ter ^]unft §u beftimmen, ben

wir aber fya nur furj berühren wollen, bem funbigen £efer ba«

weitere (Singehen überlaffenb. 3)a« ift ba« Verhältnis ber ©efellfchaft

aur Verwaltung be« Staate
Da« ©ebiet ber Verwaltung be« Staat« ift ein fo große«, baß

wir un«, um nicht entWeber weitläuftig ober unllar §u werben, in*

nerl)alb ber ©renken be« allgemeinen Sa£e« Raiten müffen, baß jebe

Staatsverwaltung eben fo gut at« bie $ecr)t«orbmtng burch bie ge*

fellfchaftlichen Verhältntffe unb gor m en faft auf allen $unf*

ten erft ihre wirfliche ©eftatt befommt @« tft gan§ unzweifelhaft,

baß eine anberc gorm $ V» ber ginan^oerwaltung bei einer ®e*

fchlechterorbnung al« bei einer ftä'nbifchen Drbnung, unb wieber an*

ber« bei ber gewerblichen unb ber ülaffenorbnung ftattftnben wirb;
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— eben fo wenig wirb man bezweifeln, baß auch bie ©ertchtSoer;

faffung eine anbere ift, je nachbem baS $olf, welches ben Staat

bilbet, in biefer ober je.ter gorm fter)t; unb enblicr) wirb auch bie

^olijei ober bie eigentliche Regierung beS Staats ftd) nach benfelben

©runbverr)äUniffen richten. 3Btr bürfcn bieß fyin nur anbeuten; aber

eS leibet burchauS feinen Snetftl, tag bie gan^e ©eftalt ber (Staate*

oerwaltungelehre erft bann eine anbere unb für baS wtrfliche Seben

brauchbare werben wirb, wenn bie 2Öiffenfct)aft bafn'n gelangt, 93 e*

griff, gormen unb Gnnflüffe ber ©efellfchaft auch in

ber prafttfdjen Staatsverwaltung, ihrer pofttben ©eftalt

unb vor allem in if)ren erreichbaren Aufgaben wteber $u

finben.

5luf biefe Seife nun haben Wir, wie es unS fcheint, fymti*

cbenb bie ©runboerrjaltniffe awiferjen ©efellfchaft unb <&taat bargelegt

Unb jefct formen wir baS bisher ©efagte wohl in wenige Sä#e ju*

fammen faffen, um ben Uebergang von ber ©efellfchaftSlehre jur

Staatslehre, unb \)amit ben 23licf in baS Seben, in welchem beibe

auf baS Snntgfie mit einanber mr 2Btrf(tct;fett ber menfehlichen ©e*

fammtbe^iehungen oerfchme^en ftnb, flar §u machen»

3)aS, waS bem Staate in feiner Verbinbung mit ber ©efell*

fchaft abfolut eigentümlich ift, unb waS ben Untergang beS Staats

herbeiführt, wenn eS gan^ in bte ©ewatt ber gefellfchaftlichen 3n*

tereffen fällt, ift baS gürftentfjum unb baS 23eamtenthum.

daneben ift jebe pofttive ©eftalt, alles waS geltenb ift in

irgenb einem Staate in ÜiechtSorbnung unb Verwaltung, burch bie

©efellfchaftSorbnung beS 33olf'eS erzeugt; jebe pofttwe Staats*

orbnung ift ber SluSbrucf ber ©efellfchaftSorbnung- 3)iefe aber ift

bie Verförtoerung von mächtigen unb lebenbigen, unb ftetS mit ein*

anber im Kampfe liegenben Sonberintereffcn.

^Dasjenige nun, waS in ber ©rmeinfehaft über baS $ofttwe unb

©eltenbe hinausgeht, unb baS wal)re allgemeine Sntereffe

$ feinem Snljalt unb 3^ecf fyat — alfo, für$er unb wiffenfct)afr*

licher auSgebrücft, bie (Sntwicflung unb Bewegung für bie Verwirf

lidnmg beS wahren ©efammtintereffeS, wirb bagegen burch ben

Staat erzeugt; unb Meß ift feine ftttliche 3bee unb mit ihr bie

Duelle feiner fjod^ften Wla&jL

(£ben beßt)alb aber ftnb nun enbtich gürftenthum unb Beamten*

tbum bie natürlichen Präger btefer 3bee beS Staats unb feiner
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Aufgaben; auf ifmen xut)t bie ber fcfjweren $flicbt, in tev

©efeüfcfyaftSorbnung, als 9Cftitglieber il)rer Drbnungen unb SljeilnefH

mer tfyrer 3ntereffen ju fielen, unb barnad) ju Rubeln, als ob fie

über bie ©efeltfdfyaft unb ben ©egenfafc ttyrer Sntereffen

ergaben wären. <5te fyaben baljer bte f)öcr)fte 9flad)t unb bte

J)ödf)Pe ($£)re, aber aud) bte l)öcr)fte Verantwortung, unb feine je lug*

fyett, feine ®üte unb feine ©ewalt fann baS oberfte ®efe$, baS alle

23ejiefjungen $wtfd)en ©taat unb ®efellfd)aft bemnad) betjerrfc^t, än*

bem, baß ein jeber Staat in feinem beften £eben in bem -üftaaße

mef)r gefäf)rbet ift, je meljr bte ©ewatt ber ©efellfcfjaf t

über biefe beiben Präger ber (&taat§ibet unb be£ ©taatSorganiSmuö

if)re ®ren$e überfcr)rette
,

wäfyrenb jeber <&taat um fo fegenöreu

cfyer f { cf> entwickelt, je beftimmter unb oerftänbiger jene

baS wafjre allgemeine Sntereffe mit ifyrer Ueberjeugung unb ber auf'

opfemben 2lrbett tljreg £eben6 ben 6onbertntereffen gegenüber Oer*

treten.

9£ad)bcm wir nun auf biefe 2Betfe ben Unterfcfjteb $wifd)en jenen

beiben großen Elementen ber ©emeinfe^aft, ber ®efellfdj>aft unb bem

<&taate, feftgeftellt fjaben, fönnen wir nunmehr jur Darlegung ber

©efellfc^aftSleljre für ftcfy übergeben*

(§S werben nun aber aus bem Dbtgen swet fünfte emleud)*

ten, bie wir als allgemeine Vorbemerfungen l)ier IjerauS fyeben

fönnen.

3uerft wirb man feftfjalten, baß bie ganje fotgenbe ©efetl*

fd)aff£Iel)re nur ba6 Seben unb bie Orbnung ber ©efellfcfyaft für fiel)

enthalten fotl, unb baß man baf)er baffelbe nur al$ einen organifeben

$f)eil eines größern ©an^en betrachten barf.

3wetten3, baß e3 burct)au£ unmöglich war, bie £ef)re oon

ber ®efellfcf)aft §u ber ityr gebüfyrenben wiffenfc^aftlicfyen ©elbftftän*

bigfeit ju bringen, ofyne wenigftenö in tiefer Arbeit bie ftreng fty*

ftematifcfye ©runblage berfelben feftjuftcllen. 2Bir Uttm bafyer, fo

weit nur irgenb in wtffenfdjaftlic^eit fingen eine 2Mtte juläffig ift,

baß biejenigen, welche ba$ ©tyftematifcfye nic^t lieben, im ganzen 93er*

lauf ber folgenben 5)arftellung ftd) oergegenwärtigen mögen, baß aud)

biefeS «Softem ja feinen 2lnfprucf) barauf mac^t, baö gan$e Seben ber

®efetlfct)aft enthalten ju wollen. ($# will nur, wa6 eS wollen muß.
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(£$ will bie ©runbbegriffe unb ifyre organifd)en 9Serf)ä(tniffe feft*

ftellem ©tefyen tiefe nur feft, fo wirb jebe unb roäre fte bie fretefte

unb ungebunbenfte Unterfucfjung unb £>arftellung , bie äßiffenfcfyaft

förbern, bie fte oljne biefe ©runbbegriffe nur nod) mef)r oernrirrt

Unb gefdn'efyt, \va$ wir fyoffen, baf man bie lederen unb bie $ruv

cipien, bie auS i^nen Ijeroorgeljen , ober fur$ bie SOßiffenfcfyaft ber

menfd)ltd)en ©efellfdjaft nur erft als ba$ gelten läßt, roa£ fte ift,

fo gefjen wir einer großen Brunft in ber 6taatSwtffenfd}aft, einer

neuen unb aujkrorbentlid) mad)tootlen ©eftaltung berfelben entgegen.



Carito f|Ä

$)te ©(erneute unb bev Segriff bev ©efellfdjaft





3)te ftttüdje Drbnung an ft(f>.

§\e QtiftiQe UMt in (ßffeüfdjaft, otar fck öefeUfdjafilidje (Bfyik.

2ßenn wir auf begriff unb 3nf)alt ber (Sttyif im 5lllgemeinen

un£ ^ter einlaffen wollten, fo würben wir offenbar ein enblofeS gelb

oor un6 fyabem 5luf ber anbern ©eile ift e$ Har, ba£ wir ge*

jwungen ftnb, einen £f>eil berfelben in bem golgenben ju berühren.

($8 wirb bar)er un8 wefentlict) nur übrig bleiben, bie ©renken
begjenigen, wa8 wir bie gefettfcr)aftltcr/e ßtfjif nennen, gegenüber bem

anbern ©ebiete ber Qttfyf, ber toerfönlict)en ober int>it)tt>ueUen
,

ju

beftimmem

3n jebem innern Sttenfc^en lebt eine SBelt; bie me()r ober we*

niger au^gebilbet, in if)ren ©runbjügen bod) allen gleich ift» 2)iefe

innere SBeli burct/bringt ba8 ©efüf)l, ba| ber Genfer) innerlich für

ein f)öf)ere8, beffereS beftimmt ift, als baSjenige, in welkem erlebt

@S ift natürlict;, ba£ er lange ba fetyn fann, ef)e er ftdb oon jenem

l)öf)eren unb feinem 33erl)ältnig ju bemfelben S^ecfjenfc^aft ablegt 2lber

je meljr er ftctj über fict; felber flar wirb
,

befto beftimmter treten ifym

feine geiftigen Aufgaben f)er»or, unb bamit er fie gut erfülle, er*

fctjeint cö il)m notfywenbig, fie felbft unb bie Littel, bie er für if)re

Erfüllung beft|t, ftct; $um 23ewuftfetm ju bringen.

Sowie er nun $u biefem 33ewufjtfetyn ober ^u ber fertenntnif

feiner jjödjften fittlic^en Aufgaben fommt, fo wirb lfm zweierlei fofort

einleuchten.

2lllerbing6 ift jeber Wlmfä aunäcrjft ein ®an$eS für ftd), unb

trägt in ftd) mcfyt bloß bie allgemeine 33eftimmung, jene Aufgaben

ju erfüllen, fonbem $ugleicr), wenn aud) in fe^r mfäkbtwm Wlafe,
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He Gräfte unbDrgane, roelcr)e baju erforberlich ftnb. ($$ ift bafyer

jeber einzelne Sftenfct) nicr)t bloß fällig, fonbew auct) beftimmt, ein

folcr)eS jtttfidjei £eben §u burchleben, fetbftftänbig ber Präger einer

inbioibuellen fittlichen 3Belt ju fetym

Allein anbererfettö ift jeber (§in§elne boct) ein eng begrenztes

2Befen- (Seine größten Aufgaben fönnen nur gelöst derben in ©e*

meinfchaft mit 5lnberm Seine 2luffaffung roirb mithin auch in

ber ftttlicr)en 2Belt gletct)fam aus \X)m heraustreten, unb baS 35er*

hältniß biefer ©emeinfchaft mit Slnbern aufnehmen muffen, 3)er

3tt>ecf biefer ©emeinfchaft aber ift bie £öfimg jener fittlichen 2luf*

gaben; unb fo roirb aus ber ©emeinfchaft felbft eine fittlicr)e ©e^

meinfchaft

Snfofern ttrir nun bie juerft erroäfynte inbknbuette ftttliche 2Belt

§um ©egenftanbe ber Unterfucr)ung machen, entfielt bie Se^re oon

ber (Stfyif im engern Sinne* £)aS Dbjeft biefer dtfyit ift baS

Snbioibuum an ftch, baS ift, baSjenige roaS allen 9ttenfchen gemein

ift* 3)aS aber nennen rr>ir ben begriff beS 9Jtenfchen* (S$ (jat

batyer bie <St£>if im obigen engeren Sinne eigentlich nur mit bem

begriffe beS SDtafchen §u tfutn; fte ift bemnach, genauer beftimmt,

bie begriffliche QtfyiL

Snfofern roir bagegen oon bem Sa£e ausgeben, baß bie $h a;:

tigfeit beS (Sinen 9Dfenfcr)en jur 23ebingung für bie fttt*

liehe (Sntroicflung beS 5lnbern roerben muß, empfängt natürlich

auch bie *>on &m ftttlichen Aufgaben einen anbem 3nt)alt» (83

ift flar, baß nur geroiffe ^anblungen für tiefen 3roecf geeignet ftnb,

unb baß mithin, roeil biefe ^anblungen, äußerlich erfcheinenb, gleich*

fam oom ßinen jum Slnbern gef)en, biefelben notfyroenbig auch eine

geroiffe äußerliche Drbnung fyabm müffen, bie ftch roieberum

nach bem 3mdc biefer §anblungen richten muß, ßbenfo emleuch*

tenb aber ift ej, baß babei bie ftttliche (Sntroicflung jebeS einzelnen

SnbioibuumS boch immer ©vunb unb 3^1 ber einzelnen §anblung

ift 5 benn f)ier arbeitet eben ber (Srnjelne nicht für ftch, fonbem für

ben Slnbenu 2)enft man ftch nun bie ©efammtfyeit biefer Verhält*

niffe unter ben SDtenfct;en als eine felbftftänbige £ef)re bargeftellt, fo

entftel)t offenbar ein fetter Xfytil ber (Sttyif, bie 2efne oon ber fttt*

liehen Dvbnung ber ©emeinfchaft, in welcher biefe ©emeinfchaft $u*

nächft für ftch, bann aber baS einzelne Snbioibuum als Selbferoetf

in berfelben evfcC;etnen roirb. Unb biefe 2efne nun nennen nur, mit
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33e$ier)ung auf ba$ golgenbe, fchon tyter bte gefellfchaftltche

3)teß ift mithin bie Unterfchetbung, oon welcher alte (§tf)tf,

welche baS tt>trHtc^e £eben umfaßt, au^ugetjen f)at 3)ie (Stfjif im

engern Sinn ober bie begriffliche @tr)if hat e6 nur mit bem Snbioibuum

unb feinem innern Seben tfjun; bie gefeltfchaftliche (Rfyit bagegen

ift bie £ef)re »on bem ftttlichen Spalte ber ©emeinfctjaft unter ben

Sftenfct/enj unb §war ift ba6 Verhältnis beiber ©ebiete ber (Streif

Carin gegeben
,
baß bie ftttliche Aufgabe ber ©emeinfchaft bie ftttliche

@rr)ebung beS (Stu^elnen, ober baß ber Sroecf ber gefellfcf) aft*

liefen ktfyit bie Verwirf Hebung ber begrifflichen (Sttyü

fer/n muß»

Unfere Aufgabe ift e$ nun, ben 3nf)alt biefer gefellfchaftlichen

(§tf)if barjulegen. Unb fyier bieten bie beiben (Elemente berfelben bie

betben natürlichen Zfyeiie ber Unterfuchung* £>ie ©emeinfchaft näm*

lieh in i^rer ftttlichen S3ebeutung ergibt bie £er)re oon ber ©efit*

tung, ba3 Snbioibuum bagegen ergibt bie £ef)re oon ber $ er fön*

lichfeit unb bem Sntereffe»

(Bxfltx Jlbfdjnitt.

2>te (Seftitung-

(Sben weil ^Begriff unb 3Bcfen ber ©eftttung bie ganje ftttliche

©emeinfchaft ber Wiensen umfaßt, ift e$ fo leicht, einzelne (Srfchei*

nungen, welche ber ©eftttung angehören, aufstellen, unb fo fehler,

fte in ihrem ©an^en §u begreifen» Siegel ift bal)er, baß man bie

einzelne ($rfd;einung berfelben mit bem ©an$en oerwedjfett 2)a$

macht bie 2)arftellung leichter, aber e£ bringt un6 ber (Srfenntniß

nicht när)er* 2lm oerftänblichften wirb jebod) bag Nichtige nicht bloß

an ftch, fonbern auch ber SBertl), ben folche Verallgemeinerung hat,

wenn wir bie beiben Seiten ber ©eftttung fogleich unb beftimmt

fcheiben.

3ebe ftttliche ©emeinfehaft unter ben 9D?enfd)en muß nämlich

offenbar §uerft eine fefte £)rbnung enthalten; aber c£ muß zugleich

biefe Crbnung bie gät)igfeit ber (Sntwicflung haben- 23etbe Wie?

mente werben ftd) freilich in ber ^Birflichfeit beftänbig begleiten unb
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burd)brtngen. 2lber bie 28iffenfcr)aft muß fte fdjeiben, um ntc^t bloß

fte felber, fonbevn aud) ir)r (Srgebniß §u oerfter)en. Dieß (Srgebniß

aber ift in ber £Ijat fein anbereS als eben bie ©eftttung felbft.

Denn bie ©eftttung ift, je nacfybem man nun baS (Sine ober ba6

Rubere jener beiben Momente in ber Definition r>oranftetft, bie fefte

Drbnung in ber ftttlicfyen (Sntroicflung ober bie (SntrotcHung in ber

fttt liefen Drbnung ber ©emetttfe^aft Unb rootfen nnr bafyer biefen

©runbbegriff aller ©efettfdjaftSlefjre ftar erfennen, fo muffen wir

ganj notfywenbtg bie ftttlicfye Drbnung etnerfeit£, unb bie ftttlxcbc tknt*

widlung anbererfeits für ftcf) betrauten*

Dieß foU nun fo fur$ gefeiten, als e$ irgenb t^unltc^ ift.

I. Die fittticfye Drbnung.

Sllle ftitU(|e Drbnung, ja alle Drbnung unter ben -ättenfcfyen

überhaupt
,
beruht auf §wet großen £r)atfad;en be3 perfönlidjen Sebent,

bie wir r)ier aU unbejweifelt auffteUen motten, unb §war in ber

Seife, baß bie abfohlte ©ewtßfyett ber erften ben möglichen ßweifel

über bie jn^eite abfourt aufgebt.

2llle einzelnen Tiengen ftnb, bei einer unenbltd)en in ifyrem

begriffe liegenben Seftimmung, ini^rer2ßirflid)feitbef^ränftc
siöefen.

2Itte -Staffen ftnb, bei einer in ü)rem Segriffe liegenben ©letefc

tjeit, notfywenbig unb immer in i()rer 2ßir f Ii cr)f eit ungleiche

*ßerfönlicr)feiten.

Sluf ber erften biefer £fyatfad)en beruht ber <Sa£, baß bie ©e*

meinfet/aft unter ben ßinjetnen abfotut notfywenbig ift, weil nur fte

bie Sefcfyrdnfung ber (Statinen lieber aufgebt.

Stuf ber ^weiten £fyatfad)e beruht ber @a£, baß bie jfyoedc

ber ©emeinfdjaft nur burefy bie 33 er
t
Teilung ber einzelnen 2luf*

gaben an bie @in$elnen, mtu)m burd) bie Unterf Cetebe in ber

©emeinfdjaft erreicht werben tonnen.

Die ©emeinfetjaft ber (Sinselnen unb ir)r Unterfdn'eb in berfelben,

bie Qftnfyeü wie bie Serfdn'ebenfjeit, gelten bafyer au6 bemfetben

©runbe fyeroor. Deßfjalb nennen nur bie Serbinbung fcon ©e*

metnfdjaft unb Unterfcfyteb für benfelben eine Drbnung. Unb

ba nun fyier ber ^xved bie (Sntwtdfung ber ftttlid)en 2Belt in bem

tein^elnen ift, fo nennen nur biefe Drbnung bie fütltctye Orb*

nung. Dieß ift ber Segriff ber ftttlict)en Drbnung.
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33on biefem 8egri#e berfelben ift mm ityc 3nt)alt unter*

fcbetben* Unb ei ift mistig, ba$ Gmtftefyen btefeö 3nf)a(tö juv

fcnntniß $u bringen. Denn e6 tvtrb ftdf? jetgen, baß unb wie ber*

felbe bie ©cfammtfycit aller gefeOfd;aftlicben Serpltttiffe auf fielen

fünften befyerrfcfyt, auf allen if)n burcfybringt.

993tv wollen jum leichtern 93erftänbntß tiefen 3nl)alt gleict) r)ier

mit feinem be^eidmenben tarnen belegen» (£§ ift berfelbe ein jmei*

fad;er; wie benn ja ber begriff ber Drbnung fd)on §mei Elemente

enthält, an meiere ftd? naturgemäß itjr 3nf)alt anfcfclteßt.

Der erfte £f)eil btefeS 3nt)alt$ umfaßt baS wMM} ®emein*

fd^afrlidje unter ben 9Jtenfct)en , ba$ mir als bie brei großen

fitt liefen gunft tonen berfelben bc$eid)nen. Der jmeite ££)eil

bagegen §eigt ba$ 9?tcfytgememfci)aftlid)e, ben Unterfct)ieb in ber

@emeiufd)aft.

a) S)ie brei gunftionen ber fUtIt<$en ©emeinfcfyaf t.

Offenbar ift bie menfd)lid?e ©emetnfcfjaft ni$t£ abfotut Ur*

fpnmgltcfye6. (S$ ift rnelmefjr einleud)tenb, baß fte einen ©runb

t£)re6 EntftefyenS f)at, unb biefer ®runb ift ber 3wed, für ben fte

entftanben ift Der 3^etf aber ift bie ftttltcfye Erhebung be£ 3n*

bitnbuum$.

©oll mithin bie menfrf}ltct)e @emeinfct;aft fiel) in befonberen unb

r>erfcf)iebenen £t)ättgfeiten geigen, fo muß tfjr 3\wd, tiefe ftttltd)e

Entfaltung beS Einzelnen, befonbere ^^eite ober Momente fyaben.

Ober e£ muß bie abfolute 9tatur ber einzelnen *ßerfönltd)fett ber 3lrt

feim, baß fte ber ©emeinfdjaft beftimmte, Har geriebene Aufgaben
ftellt, unb baß auf btefe 2öeife bie ^ätigfeit ber ©emeinfetjaft r>er*

möge biefer Aufgaben ftet) in beftimmte ©ebiete fonbert.

£>ber, t>on einer anbern 6eite aufgefaßt — benn bie 9fftd)tig*

feit biefer allgemeinen 6ä£e beruht eben barauf, baß man *>on ben

»erfcfyiebenften ©eiten ftets ju bemfetben $efultat gelangt: eö muffen

in ber inbioibuetlen ftttlicfyen Entmtcflung gan$ beftimmte 33ebürf*

niffe feftftet)en, meiere nur burti) bie £t)ättgfeit ber ©emetnfcfyaft

befuebigt werben formen.

©olcfye 23ebürfntffe in ber 9?atur beö inbioibuellen Sebent fmb

nun in gan$ beftimmter Steife r>ort)anben, unb jeigen fic^ bei ber

erften ^Betrachtung.

Der (Stnjelne bebarf juerft beS 6dmfce$ gegen äußerliche
Stein, Stiftern. II.

(J
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(Gewalt, möge biefelbe nun fommen u>ol)er fte roill. — (St bebarf

StveüenS ber feften 33egrenjung feiner f&ätertteft unb fetner außer*

liefen ^erfbnlicfyfeü im Sßerfc^r mit anbern 6 in seinen» (Enbltd)

bebarf er ber (Srfyebung feinet innerften SB e fett £ $ur (SrfennU

nif ber 2>inge unb $um 2lnfd)auen unb §ur $eref)rung be3 ©btt*

liefen, bie er mtfyt allein für ftd^ geroinnen fann.

3n ber erften btefer ftttlicbeit Aufgaben bietet ifjm nun bie @e*

metnfdjaft, in welcher er lebt, bie $erotelfdltigung feiner geringen

iubiiubuetlen Ä v a f 1 5 unb tiefe $eroielfälttgung ift ftarf genug, ben

Sct;u£ gegen ba£ 9iatürlicr;e unb Sleußerlic^e $ geben, fo weit ber

s
)3(enfd) oermag.

3n ber gurten Aufgabe gibt iijxn bie ©emeinfefeafi bie Sicherung

feinee inbioibuetlen 3ied;t3, roelcfye bie 25ebingung feiner inbioibuetlen

6elbftftanbigfeü gegenüber bem Slnbern ift

3n ber brüten enblid) bietet fte ü)m bie ©emetnfd;aft ber gek

fügen Slrbeü unb ber geiftigen ©oüc£oerel)rung in S e t; r c unb

(EultuS, bie allein Üun innerlid) genügen.

£iep finb offenbar bie brei ^aupibebürfmffe bc$ (Sinjetnen, nict)t

fo fel)r für fein materielle^ £eben, als vielmehr für bie freie unb

fclbftftanbige (Smnndlung feiner Snbiotbualüat, unb mithin bie brei

Aufgaben ber ©emeinfdjaft. 3c&t l)at bie teuere befonbere unb bc?

ftimmte 3mde; unb bamit einen georbneten Snljalt. (Srft bamit

tritt fte gleicfyfam au*3 ifyrem abftraften 2)afei;n fyerauö, unb roirb

eine roir fliege ©enteinfdjaft ber sDcenfd)en, eine ©emeinfebaft, bie

befiimmte 3^^e!e l)at, unb bamit px einer beftimmten Drbuung ge*

langen muß. %k ^imvenbung einer ©emeinfdjaft auf folefce 3^ecfe

aber nennen toir eine gunftion. Unb fomü ergibt ftd), baß baö

Seben einer ©emetnfcf)aft ftetS in ben brei, tiefen brei 33eburf*

niffen be6 SnbioibuumS entfprecfyenbeu gunftionen auftritt

3ßtr rootlen nun biefe brei gunftionen fofort mit tfyrem ganzen

Umfange bezeichnen. (Sie werben ü)re Skbeutung in ber folgenben

3)arftellung fd;on im ($"tn$elnen aeigen.

diejenige *tyM$ntf
burefy roe!d;e bie ©emeinfdjaft mit iijxex ge^

fammelten materiellen Äraft ben (^tn^elnen gegen bie äußere ©e*

fal;r fcbüjjt, nennen totr nad) \tym l)öd;ften gorm ben 2Öaf fenbienft.

diejenige £t)ättgfeü, burd) voeld^e btefelbe bie $ectytefpf)äre be£

(Sin^lnen gegen btejenige be$ anbern (Sinjelnen aufrecht ereilt, nen*

nett voir nad) üner 53etl;ätigung bat? ©eridu.
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3ä&jeR%e %f)M$Mt, burd) welche fte fein ftttüc£?e^ Skwufjtfetyit

ergebt unb fein @otte#bevouj?tfev;n jum £)ö<J)ften 2luebrurf hingt,

nennen tvir ben ©ottegbienft

Sßaffen, ®eu$t unb ©otteäbtenft ftnb baE)er bie brei großen

imb, roie wir je£t gerne fagen formen, bie brei abfoluten gunf*

tionen ieber ©emeinfct/aft unter ben -jDtenfdjen* (Srft Ivo fte in be*

ftimmter SBetfe auftreten, ift eine nnrHtd&e ©emeinfcfyaft vorfyanben.

3n if)rer QMenbung liegt naturgemäß bie ftttlid)e 2Menbung ber

@emetnfd)aft feftft

$)at)er benn jeigt e$ ftd>, baß jebe ®emetnfcf)aft fofort nact) ber

beftimmten ©eftaltung biefer brei gunfttonen in ftd) ftrebt, unb baj$

fte biefelben , rvenn aud) oft nur allmäfylig unb oft nur unvoflfommen,

fo bod) immer fo fetbftftänbig al§ mögu'cb bar^uftetlen fuct)L Unb

bie ftttlidje 9?otf)tvenbigfeit biefer brei gunfttonen in ber ©emeinfdjaft

erzeugt bat)er ba3 $ktm$tfyu, ba$ rvtr ba6 ftttlidje ober ge ift ige

3le&)t berfelben nennen möchten, unb ba6 feinem 2ßefen nad) für

biefelben alten Golfern unb Sätm gemein ift

Tian fann bte£ 9ledjt in brei ^auptvunften jufammen faffen.

®S muß nämlid) erftenS jebe jener brei gunfttonen für jeben

©ütjelnen unb feine $f)at unoerle^ltcf) ferm, unb von tfmt at$ bie,

nur burd) bie £t)ättgfeit ber ®emeinfd)aft erreichbare (Erfüllung

feinet eigenen geiftigen Sebent, nütfn'n alö ber 2luebrud einer

über tt)m ftet)enben Drbnung, unb aU bie 33oll§ief)ung eines, von

einer t)öf)ern 9J?act)t al3 ber feinigen gegebenen @efe<3eS angefefyen

merbem Unb bieg 9^cd)t jener brei gunftionen pflegen tvir, alle

feine verfcbjebenen gormen sufammenfaffenb, bie § eilig fett beS

©otteöbtenfteS , ber 2ßaffenpflicf/t unb beS ©ertcrjtö $u nennen» CDiefe

<§eiltgfeit ift eS, tvelct)e biefe gunfttonen unb mithin au et) i()re

Vertreter unb bie burd) biefe Vertretung von ben teueren erhielte

gefellfcfyaftlid^e Stellung mit ber 3bee ber ®ottt)ett in

SSerbinbung bringt ©o liegt i)ier bie Slnfnüvfung für eine 9ieil)e

von ßrfctjeinungen in ber gefellfcr/aftlicfyen 2Belt, bie, wie tvtr fetten

werben, von t)öct)fter 23ebeutung ftnb.

(§6 muß aber zweitens auct; jebe biefer gunfttonen bie für

it)re 2Mstef)ung notlnvenbigen Wittel f)aben* Unb ba jene nur

burct; bie ®emeinfct)aft ba ftnb , fo fonnen auct; bie Littel nur burd)

bie ©emeinfcfjaft, baS ift alfo burd) ben freien Beitrag jebeS (Sin*

Beinen, gegeben werben. 2£ir wollen biefe Littel, alle gormen
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jufammenfaffenb, baS für bie geiftige 2Belt befttmmte, ober fur§ ba$

g e
i
ft

t
g e (Sinfornmen nennen. 2)te geißige gunftion beS ©otteS*

bienfteS, ber Staffen unb be$ ©eridfytS forbert baljer für ftcfy ein ge*

n>tffe6 ßinfommen, unb bieß ©infommen ift ein ^weites 9iecr)t

berfelben, gleicfyfam ba$ wirtschaftliche Diecht, baS bem getftigen

£eben feinen tmrtf)fdjaftfic§en Körper bilbet. (5$ ift nun gan§ natür*

lieh, baß aud) biefeS Diecht benfelben S^twfter ber ^eiligfeit annimmt,

bcn bie gunftion als folche f>at 5 beim eS »erlebt ja biefer getftigen

gunftion tf)ren materiellen 23oben, of)ne ben jene nicht fei;n tonnte.

§nMt$ brittenS liegt eS in ber 9?atur jener gunftionen, baß

ber (Sinjclne fte auch als für ftch gefc^efjenb anerfenne, unb tf)r

bafjer baS $ecf)t $ugeftel)e , ilm aud; of)ne feinen auSbrücflichen 2Bttfen

§u vertreten, unb feine (Sm^Kjeit in jener Allgemeinheit aufzunehmen

unb barjuftelletu 3)iefeS D^ec^t ber Allgemeinheit jener gunftionen

ift am flarften, wenn man ftch biegrage beantworten null, weßfjatb

benn ber QuItuS, ber 2Baffenbtenft ober baS ©ericht bem (Einzelnen

eS nicht geftatten fann, ficfe ihnen $u entstehen. 3)erfelbe

6a£, ber bie Erfüllung beS (Sinjelnen erft burch baS geiftige Men
ber ©efammtheit unb beffen Dibnung gan§ allgemein fe|t, fe$t auch

baS $echt beS lederen, ben @in$elnen $ur Anerfennung if)rer ©ültig*

feit für ftch ju fingen. — Unb eS wirb jefct fd;on nicht mef)r

fchwierig feint, Die große SBebeutung biefer $echtSorbnung für bie

Drbnung beS wirflichen £ebenS $u erfennen. 3n ber Zfyat fmb wir

aue rein abftraften Gegriffen bereits in eine feijr praftifche Drbnung

ber 5ßerf)ältniffe hinübergegangen; unb ber erfte SBlicf auf bie wirf*

liehen ©runzlige ber ©emeinfchaft bei ben oerfcfytebenften Golfern

jeigt unö, baß bie äußere ©eftalt biefer ©emeinfchaft, bie ja ber

AuSbrucf beS innem Gebens ift, tiefe gunftionen mit tiefen atlge*

meinen DiechtSprinctyien anfangs unwillfürlich , bann in beftimmter

gefc$licher gorm umgibt, immer aber mit mef)r ober weniger 23e*

wußtfetm in ber Anerfennung jener ^cchtSorbnung bie waf)re ©runb*

tage il)rer ftttlic^en (Srtftenj erfennt. Unb bemgemaß barf eS als

ein ganj allgemeiner ©runbfa^ fct)on fykx fnngejMt werben, baß

feine ©emeinfchaft ohne bie 3SoUjtef)ung jener brei gunftionen be*

ftef)cn fönne, baß bie (Srfchütterung beS OiechtS berfelben bie ftttliche

Äraft junächft ber ©emeinfchaft, bann auch bie ber (Sinjelnen unter*

gräbt, unb baß bie wirfHcfye 3^P^ung biefer gunftionen unbebtngt

bie 5luflöfung beS 33olfeS jur golge f)at.
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9?im ift e6 aber feine grage, baß bie wirflidje ©cftalt biefer

brei gunftionen fowofyl bei bem einzelnen 93olfe al£ ben einzelnen

3etten ferjr r>erfd)ieben ift, unb jwar, weit biefe $erfcbiebenf)eit nid)t

auf bev 9?atur biefer gunftionen, fonbern auf bem Eintreten

ber anbcrn Elemente ber ©efellfcfyaft beruht
,
welche wir fpater nad)?

reifen werben. $8 ift bafyer eine (Stln'f, welche rein au6 bem IBe^

griff berfelben if)re walne ©eftalt, gletcfyfam eine abfolute §eere^,

©ertd?t3 * unb ßultuSorbnung aufftellen weilte , etwas nid)t bloß

gan$ 9iu£lofe6, fonbern gerabe^u ettt>aö 53erfef)rteö* Unb ber Langel

ber $tf)if in ifyrer gewöfynlidjen 3)arftellung liegt barin, baß man

Heß oerfudjt, unb weil man e6 nt$t r>ermag, jene anbern (Elemente

ftillfct)weigenb f)erbei§ie£)t, ofme ir)r 3)afet;n anjuerfenncn.

SlÜein aud) fo ift jene Unterfcfyeibung ber brei gunftionen nod)

etwas fef)r UnbeftimmteS. @$ ift offenbar, baß jebe berfelben einer

weiteren, inneren Drbnung bebarf, unb baß biefe Wieberum nicfyt

ofme 23ejiet)ung auf baS inbitnbuelle £eben unb feine weitere £)rb*

nung bleibt

@o entfielt l)ier ba3 jweite ©ebiet ber ftttlicfcen Drbnung.

b) S)er erfte $etm be$ gefenf$aftltcf;en Unterf cfnebe£,

2Ötr betreten je£t ein ©ebiet, auf welchem ba6 2lbftrafte unb

an ftcb 28af)re fo eng mit bem 2ßirflict>en öermtfcfct ift, baß wir,

tnbem wir bie innere 9?atur ber 2)mge barlegen, nid)t oon einem

logifcfyen ©ebanfen, fonbern r>on äußeren £f)atfacfyen ^u reben fdjeinen*

Um fo leichter wirb man aber bie (Srgebni.ffe gelten (äffen.

1) £>a$ (Sntfteljeit ber Jjäupter ber @emeinfd?aft.

5llle jene brei gunftionen f)aben junädbft (Stn6 gemein, wa6

nicbt in irjrcm ©egenftanbe, fonbern in ifyrem allgemeinen begriff

liegt, unb baf)er aud) jeber anbern gunftion jufommen muß. (Sine

foldje gunltion ift nämlid) ntd)t benfbar, of)ne baß bie gemeinfd)aft*

lid)e £l)ä'tigfeit aller einzelnen £l)eitnef)mer öon einem leiten ben

Organe beftimmt wirb. ($6 ift natürlich gleichgültig, ob bieß lei*

tenbe Organ au6 (Siner ober au6 mehreren 5ßerfonen beftebjt 2)tefe$

leitenbe Drgan nun btlben bie £äupter ber ©emeinfcBaft.

«Sowie man baf)er »on jenen gunftionen rebet, wirb man aud)

r>on Häuptern reben muffen. Unb §war in Slnwenbung auf jene

brei ftttlic^en gunftionen, ftreng genommen Don befonbern Häuptern
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cee SßaffenbienfteS ober xm ben Heerführern, r>on Häuptern

beS ©erichtS ober oon ben titiityi txn, oon Häuptern be6 (Sultuö

ober ben trieft er n. (56 ift inbeß feüteßwegS an ftd) notr)roenbig,

baß in einer ©emetnfdjaft jebe tiefer brei gunfttonen gerate tf)re be*

fonbern Häupter f)abem Sie biefelbcn an ftct) unter einanber eng

ocrwanbt ftnb, inbem fte eben nur bie »erfdn'ebenen 6eifen berfelben

ßroetfe beseitigten, fo fann e6 natürlich aucf) fef)r wohl £aupter

geben, welche nicht bloß an ber 8pij$e oon jroei jener gunftionen,

fonbern fogar an ber ©ptjje aller brei jugleid; fielen* (53 ift be*

fannt, baß bie §eerfüf)rer oft genug 9ftd)ter unb umgefehrt, unb baß

aud) bie ^tieftet sugleid) Heerführer unb Siebter gevoefen ftnb* (56

ift ba6 inbeß t)ter noch imwefentlidj* 3)a6 2Ötc£)ttge ift, baß auf

riefe SÖeife baS abfolute 23ebürfniß ber wieberum abfolut notfjwenbigen

gunftion einen Unterfd;teb unter ben Snbioibuen §u er*

jeugen beginnt; einen Unterfchieb, ben man nicr)t nur nic^t willfür*

lieb befeitigen fann, fonbern ber natürlich für bie ©emeinfehaft

ebenfo not 1) wen big ift, al6 bie brei ©runbfunftionen felbft,

2)ie Unterfdjeibung unter ben 9ftenfcr)en wirb baf)er fd)on

hier ju einer abfoluten $orau6fe£ung für ba6 Seben unb bie (5nt*

widlung ber ©emeinfehaft
sIöir fagen Jjier, ber Unterfchieb, Unb wir möchten jum leich*

tern Sßerftänbmß biefen Unterfchieb öon ber jejjt folgenben 33 e r f et; i e*

beni)eit unter ben Timmen getrennt roiffem 2)enn e6 ift ein

wefentltcher (Schritt oon bem oorltegenben fünfte §u bem je$t folgenben»

Offenbar bebarf nun §war jebe ©ememfehaft fötaler ^dupterj

unb man fann unbebenflich fagen, baß jene brei gunfttonen fo lange

bloße Slbftraftionen unb leere ftttlicr)e gorberungen bleiben, al£ fte

nid)t beftimmte leitenbe Häupter in ben Heerführern, Richtern unb

s$rteftent gefunben ^abem Willem bie 2öid)ttgfeit ber leitenben Xfyä*

tigfeit biefer Häupter ift r>iel ju groß, als baß bie ©emeinfdjaft nicht

bie heften unter ifjren TOtgliebem §u ber güf)rerfchaft in jenen ga*

mitten beftimmen follte*

Hier entftefjt mithin bie grage, ob e6 folche SBeffere gibt, unb

woher fte fommen; — ober beftimmter au6gebrücft, ob c6 eine

2krfd)tebenf)eit unter ben 9Jcenfchen gibt, unb wie fte

entfielt.

Ü)aß nun bie 9Jienfchen tr)rem begriffe nach gleich ftnb, liegt

fetjon in ber gemeinfamen Bezeichnung al6 Sftenfchem 2)aß fte aber
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in t()vcv SötrHtc^fcit nothwenbig oerfcf)ieben ftnb, liegt nidjt weniger

fn bem 2Bcfen ber 9ßirflid)feit. 3>nn jebe 2Birflichfeit ift von ber

anbern a!6 eine beftimmte unb inbtotbuelle oerfchteben. 3)ie wtrftiche

SBerfdjiebenfyeit ber 9J?enfchen fcheint bafyer eben fo einfach unb ein*

Ieucf)tenb , alö if)re begriffliche ©leichheit.

Sltfein biegrage ift oielmef)r bie, ob nicht eine für alle gleiche

Sßivfltc^fett gefcfyaffen werben fönne, fo baß bie 2D?enfcfyen nicbt

bloß begrifflich g(eid) finb, fonbern aud) unvHtcf) gleich bleiben. Unb
sJRißoerftanb unb (Sinfeitigfeit fyabm biefe grage fo unflar gemacht,

baß wir un3 gezwungen feigen, fte §u beantworten. 3n ber £fyat

aber beruht auf if)r ein wefentltcher ^tul be$ golgenben.

2Öir muffen nun gan§ unzweifelhaft erfennen, baß bie §8etfä)te*

benljett ber 9D?enfd;en bie abfolute $orauefc£ung für bie gleich

mäßige (Srreidjung ber oerfchieb enen ßweefe ift, welche bie

9J?enfchf)ett oerfolgt, unb baß e$ ein oollfommene6 Unbing ift, m*
fchiebenartige Aufgaben mit gleichartigen Gräften gut löfen 31t wollen.

2luf biefem ©a£e nun beruht eö, baß bie oon niemanben be;

zweifelte 9?otf)wenbigfett ber Leitung jener gunftionen bie jfraft in fich

trägt, jene abfolut nothwenbige $erfchtebenf)eit ohne äußeret 3utf)un

burch fich felbft immer auf$ 9?eue ju erzeugen» 3)a6 £eben ber

50?enfchheit ftellt feine gorberung, bie eö nicht mit eigenen Gräften

ju erfüllen wüßte. ®efc£t alfo, bie ^erfchiebenfyeit wäre nicht an

ftch oorfyanben, fo ift e6 boch feine grage, baß fte ftd) in je ber

©eftalt be£ ©efammtlcbenö mit abfoluter 9*cotf)Wenbigfeit bilben müßte.

3)urd; bie unabweisbare ®ewißf)cit biefeö ^weiten €>a§e6 wirb bie

Unterfucbung ber erften grage §u einer gänzlich müffigen, unb mau

fann eS unbebenflich bal)in geftellt fetyn laffen, ob bie Unterfuchung

einer müffigen grage überhaupt ju einer 2Bal)rf)eit führen fann.

3enm *ßroccß nun wollen wir naebweifen, inbem wir ba3 Qmfc

ftel)en beg gefellfchaftlidjen Unterfchiebeg jwifchen ben Roheren unb

fieberen fd;on in baö reine ©ebiet ber ftttltchen Drbnung Oer*

legen. @S ift aber flar, baß biefer *punft nicht bloß für ben begriff

ber ftttltchen Drbuung, fonbern für bie ganje ^eJ)re oon ber ©efcll*

febaft al3 eine ber wefentlichften ©runblagen betrachtet werben muß.

'ZjXii .§ öfteren unb bie üftic bereu.

©elbft wenn man ba6 2)afet;n eineö befonberen, unmittelbaren

unb im ganzen 9flenfd)en leben bcftänbtg wirffamen getftigen Berufes
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pvtncipteU ober tffotf&Üßty leugnet, fo ift bocfy ba6 nict;t beftreiten,

baß He wtrnict)e Leitung ber gunftionen in ©ertc^t
,

§eerfüf)rung

unb *|3rieftertf)um beut leitenben Raupte eine größere gäfyigfeit min*

beftenS eben §u tiefer Leitung gibt £>enn fonft müßte man bie

SBtrfung ber Uebung, bie man in jeber anberen £raft anerfennt,

gerabe in ben r)bcfyften Gräften ableugnen 5 ein leerer SBiberfprud)* —
eS bagegen feft, baß auct) abgefeljen r>on aller inbhnbuetlen

$krf$teben()ett eine folc^e voirfltc^e Seitimg ber brei gunftionen eine

^erfcfciebene 23efäf)igung bei ben (Statinen notfjwenbig erzeugen wirb,

fo wirb man offenbar, inbem man bie 9?ot!)wenbigfeit ber brei gunf;

tionen unb ifyrer %ät\xx\o> anerfennt, bamit bie Unau6bleiblid)feit ber

^erfdn'ebenljeit §ugteict) anerfennen*

M\t%m fönnen wir im Allgemeinen fagen, baß ber *)3roceß ber

$Msielutng jener gunftionen felbft junä^ft feine eigene 93orau6fe#ung,

bie (Srjtelmng tfon fähigen Heerführern, dli&jtexn unb $neftern, im*

mer auf£ neue erzeugt Unb fo ift, wenn fiel) bie 28tffenfct)aft Ijer*

beilaffen muß , eine organifdk 9iotf)wenbigfeit auf bialeftifcr;em 2Bege

ölt bereifen, stumpft in ber ©ntftefjung ber Häupter bie ©runblage

ber Gmtftefjung etneö allgemeineren Unterfcr)iebeS unter ben ^Dienfcfyen

gegeben,

Aber freiließ erfcfyeint biefer Unterfclneb bod) nur noct) für bie

gunftiom (§6 liegt aber etwa3 in if)m, waö ifm weiter füfyrt* Unb

auet) bieß ift leicht ^u »erftefjem

(§3 laßt ftd) nämltcfy mct)t bezweifeln, baß biefe $erfcbiebenf)ett

be$ getfttgen Wlm\fyen über bie wir flicke ££)eilna£)me an ben gimf*

tionen l)inau$ ger)t; fte WiU bem (Einzelnen, auet) wenn er biefe

£l)etlnaf)me, bie Leitung, ju welcher er berechtigt ift, nict)t mefyr

t)at. ©ie ift ^u einem inwofjnenben £f)eile be£ sD?enfct;en felbft ge*

worben; fte ift mit feiner Snbioibualität oerfelbigt; er ift gar tdfyt

mel)r ol)ne fte ju benfen* Unb ftef)t bieß nun feft, fo wirb ftet; bie

©efammtfjeit berjenigen
,
welche burefy bie witHicr)e Leitung ber gunf*

tionen p einem oor^üglicrjeren 23eft$ oon geifttgen ©ütern gelangt

ftnb, b au er nb unterfet) eiben öon Irenen, bie in ben gimftionen

biefe Leitung nid)t gehabt fyaben, junäc^ft offenbar einerlei, ob fte

bie gunftionen leiteten, ^riefter, $tcr;ter unb §eerfü£)rer waren,

weil fte f)öf>ere getftige ©üter befaßen, ober ob fte biefe geiftigen

(^üter befttjen, weil fte jene Leitung erwarben, tiefer Unterfc^teD

aber wirb ftet; bemnad) in ber 2ßeife für bie ©emeinfcfyaft wieberum
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ein f)6f)ere^ fittltdjeä 2lnrect)t für 4
bie (Stellung ber leitenben

Rauptet- l)aben, aW tiefe»

diejenigen mm, melcf)e vermöge biefer trgenbwie erworbenen

gäf)igf eit tiefet l)öf)ere !Ked^t unmittelbar, bieg burd) bte £l)atfactye

tfjrev f)öf)eren geiftigen (Sntwidlung , in Slnfprud) nehmen unb empfan*

gen, nennen wir nun bie § öderen, bte l)ö£)ere Älaffe, bie anbem

aber bie fieberen*

-2luf tiefe 2ßeife erzeugt nun ba6 getftige 2eben jenen Unter*

fdneb als einen bauernben unb allgemeinen, ber §war natürltd) nod)

ein äußevlict) nict)t begrenzter, aber tnnerltd) bod) ein ganj beftimmter

ift, unb um ben ftd) wie um bie jmei -ättittelpunfte einer ($tltpfe bie

ganje ©cftaltung zweier eigentümlichen, mefyr ober weniger oon ein*

anber entfernten ober etnanber burct)bringenben Greife beS menfd)lid)en

MenS m;jialliftren* @| ift tiefe allgemeine ©djeibung ber §öt)eren

unb fieberen bie abfolufe 93orauefe£ung, ber eigentliche Anfang alleö

organifd;cn geiftigen ©efammtlebenS unb jroar weil fte ntcftt bloß eine

$l)atfacbe ift, fonbern weit auf ifyc Wieberum bie £üct;tigfeit in ber

Rettung jener biet gunftionen, bie ben 3nl)att be£ Sebent ber @e*

meinfcfyaft bitten, beruht Ü)arum fann bieß £eben it)rer ntd)t ent*

beeren» 6ie fönnen beßl)alb groß unb Hein, ruf)enb ober wed;femb

feim, immer aber fütb fte i)oit)anbem S3et tfjnen erft beginnt bie @e*

fetlfctjaft ju einer felbftftäntigen 2Biffenfcf)aft, ta3 £eben be$ ©eifteg ju

einer Dibnung $u werben ;
if)re ©eltung burc^bvingt atle$ golgentc,

(Sie fmt ber 2lu3gang0punft aller lebenttgen ftttlict)en Drtnung»

(§ben tiefer alle6 golgente gleictjfam bet)ervfcr;enten 23eteutung

wegen f)at nun jener Unterfd)feb ber §ö()eren unb 9?tebeven jugleid;

einen wefentlict; fittlidjen 3nt)alt 5 taS ift, er erfüllt alö fold)er,

nod? ot)ne alle 23e§tel)ung auf feine einzelnen ©eilen unb Erfüllungen,

einen für bie ftttlld;e ©emeinfetjaft, ber eben nur bttrd) bie*

fen Unt eifertet erfüllt werben fann» 3ene §of)eren nam*

ltd), inbem fte bie geiftigen ©üter §u it)rem :perfönltd)en ©igen ma*

d;en, Ratten babuid; baS, wa£ bie @emeinfd)aft geifttg erringt, in

fid) feft. Sie oerlu'nbern gteidjfam, taß tie Entwidlung nic£)t wie*

ber ftet) verflüchtige, unb bev ©emetnfe^aft taturef; nidjt immer aufS

9ieue biefetbe Aufgabe fovtfdjvittSloS entfiele» 6ie be^eidmen turd>

baS, wa6 fte ftnb, baöjenige, wa£ oon ber ©emcinfd)aft erreicht

ift 5 fte ftnb tie 3nt)aber ber fjöc^ften Entwidlung be£ ©anjen, bie
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perfönltch geworbenen ßiek, nach betten jeber ju ftreben l)at. £aö
ift, fte ftnb bieg alles tf)rem fit trieben Siefen n a c^>

5 fte treten

bannt au$ ftcb felber gleichfam fjerauä, imb geboren je$t, @r$eug*

niffe ber ©efammtl)eit eben fo gut als ber eigenen traft, eben btefer

@efammn>it met)r als ftc£) felber» 3t)r SBeruf empfangt jefct eine

neue, feine prafttfeh ftttliche ^iebtung ; fte fotlen je$t tr)re traft triefet

met)r für bie eigene innere 2öelt, fonbem eben fo fel)r für bie äußere

ber ©emeinfetaft gebrauten, fte fotlen für alle femt, wa6 fte bisher

für ftch fetbft waren, bentt fte fyabeit empfangen, um ju geben» Unb

beßfjatb beruht t^re fjöfyere Stellung auch barauf, baß fte wirfltcfc

fittb unb tf)un, wa6 fyt 33eft^ t)6l)erer geiftiger ©Itter ron ifmen

verlangt; tt)r $e<ht unb i£)re Stellung »erfchwinben, wenn fte ba3

»ergeffen, baß gerabe buref) fte jener *}3roceß ber ($ntwicflung ttor ftet)

gel)t, ber jeben gortfe^ritt als Clement neuen gortfchreitenS gebraucht

3t)r l)öchfteS ftttlicbeS ^lurecr/t auf tf)re r)öt)ere Stellung ift baf)er baS,

baß fte btefelbe gebrauchen in beut (Sinne, in welcbem bie t)öl)ere

Drbnung fte it)nen gegeben Ijat. 2tuf bem fünfte, wo fte bieß oer*

geffen, beginnt baS ftttliche dlefyt auf bie l)6t)ere Stellung fchwanfenb

ju werben, unb bann treten (Srfc^etttungen ein, bie bem folgenben

5lbfcbnitt angehören*

2Meß nun ift bie geiftige, unb wie wir glauben gezeigt §u

ben, aue^ bie ftütiebe 23aftS jener Unterfchetbung ^n>tfct)en §6t)eren

unb fieberen, welche in ber £f)at bie ©runblage aller ftttlicben Drb-

nung unb beßt)alb allen SOölfcru unb 3uftänben geineinfam unb all*

gegenwärtig ift, baS (Smbnjo alles organifeben ©efcllfchaftelebenS.

3)aS 3unäd)ft folgenbe gibt jener nun it)re genaueren 53efrimmuttgen,

welche fte bem wtrflichen £eben naf)er bringen»

3) 2Dte Jjerrfdjaft, Uucut Segriff unb i t) r e r f i 1 1 1 i d; e n 2Bat)tT)eit nad;. Sie

@ v f ü U u inj t> e r <§ e v r f d; a f t.

2luS ber t)öl)cren Stellung gef)t nun tt)re jweite Stufe, bie

§errfchaft, unb ber in il)r enthaltene Unterfchteb ^wifchen §env

fchern unb 53et)errfchten fo unmittelbar l)eri)or, baß (ich bie äußere

©ren^e gwtfc^en Jperrfchaft unb l)öl)erer Stellung eben fo wenig im*

mer fdjarf stehen laßt, als bie jwifeben bem <£)öl)eren unb fieberen.

3t)rem begriffe nach ift jeboch bie Jperrfchaft ein burchauS felbft*

ftänbiger»

3)te l)öl)ere flaffe nämlich, entfiele fte nun wie fte wolle unb
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untertreibe ftc ftd) fo tuet ober fo n>enig al6 fte wolle von tev nie*

beten, entwickelt He £errfchaft baburcr), baß ftc bie (Stellung als

,§aupt ber Dvbnung unb bte Rettung ber gunftionen nicht mer)r mit*

tclbar burcf? i|t größeres 9ttaß an geifttgen ©ütern, fonbern umnit*

tefbar vermöge it)reS 2öillenS p erwerben, nnb bie erworbene §u

behalten beginnt Den auf einem folgen Hillen berul)enben

Bejt| unb bie Ausübung ber Leitung ber ©emeinfchaft oermöge bte*

feS 2BttIen6 unb feiner Betätigung nennen roir bie £errfdjaft,

Die §errfd)aft enthält bab)er wefcntltc^ brei Momente, ßm^t

bat fte jur SSorau6fe|ung bie votrHic^e fittltche Berechtigung gut

Leitung ber ©emetnfcbaft; bann ben bewußten Gilten, biefe

Berechtigung geltenb §u machen, unb enblidt) bie bitter fen nun g beS

2lnred)t6 unb bie golgeletftung oon ©eitert ber übrigen ©Heber ber

©emeinfcbaft

Diejenige ^errfcbaft nun, in welcher biefe brei Momente ju*

fammen oorfjanben ftnb, nennen roir bie wahre, bie faxed}ti\\U,

ober bie gerechte §errfcr)aft Denn in ber 31)at fann baS ein*

mal oorfyanbene ftttltcbe 2tnred)t, ba eS eben bei einzelnen *ßerfön*

liiffetten ooifommt, nicht ot)ne ben beirußten, auf bie SBerwirflidnmg

gerichteten Hillen bleiben, unb eben fo wenig fann unb barf bie

2fnerfcnnung oon (Seiten ber Uebrtgen fet)len. Die §errfcbaft fügt

ber bisherigen Gmtwidltmg bat)er nur ben bewußten SBtlfen l)inp,

unb vollzieht bannt, was? ffon an ftd) in ber ganzen 9lütm ber

^erfönlichfeit liegt Sie ift bie naturgemäße golge ber oor()ergegau*

genen (Sä£e.

Dagegen wirb man baS eine unwahre ober eine ungerechte

^errfchaft nennen, wo baS erfte jener brei Momente, baS in ber

größern ftttlichen gä()igfett Hegenbe fi tili che Anrecht auf bie Sei*

tung ber gunftionen nicht oorhanben ift, fonbern bloß ber 2ßille burcl)

irgenb welche Littel bte §errfcr)aft erzeugen foll. Denn offenbar

hangt oon jenem ftttlichen änreebt bie Berechtigung beS Hillens unb

eben fo fel)r bie Pflicht ber Slnerfenmmg oon (Seiten ber Uebrtgen

ab. Ü6 ficht bahev ber <Sa£ feft, baß ber Beffcre t)errfd)en foll,

auch wenn er nicht will, unb baß ber (Schlechtere nicht tyerrfchen foll,

auch wenn er will.

Diefe 6ä£e ftnb nun tht 3e$t aber fyaben wir bie ntdjt min*

ber Hare golgerung §u siet)en, bie oielletcht auf ben erften Bltcf bei

Manchem Sweifel unb Sßiberfyrud) erregen wirb. Unb bennod) ift
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fte md?t bloß an ftcr) abfotut gewiß, fonbern e£ ift feine grage, baß

fte jugfetd) bte allgemeinfte unb bie gan,$e ®efellfd?aft befjerrfcfyenbe

$f)atfad)e ift 2Bir aber fönnen je£t fagen, baß ba6 $orl)ergef)enbe

bie fittlidje 53egrünbung biefer ütfyaltoollften aller £f)atfacben

bce menfd)ltd}en Sebent enthält»

2)a nämltd), wie gezeigt warb, bie §öl)eren ober fürjer bie

fyöfjere klaffe baS fyöfyere 9Jfaß ber geiftigen (intwttflung enthalt, unb

mit bemfelben baS ftttlid)e 2lnrecfyt auf bie bauernbe Leitung ber bret

gunfttonen, fo ergibt ftd6> ,
baß bie wafjre ober geregte §err*

fcfjaft ftetS bie ber työljeren klaffe über bte ntebere ift,

m&frenl eine §errfd)aft ber fieberen über bie §öf)eren

ftetS eine unwahre unb ungerechte ^errfcfyaf t fetyn wirb.

®$ ift feine ^ögltc^fett, biefen <5a£ §u bezweifeln j benn bei ber

l;öf)eren £laffe wirb notfywenbtg ba6 $ovfjanbenfetyn beS ftttlicfyen 2Jn*

rect)tö ben 2Mlen jur §errfcbaft, unb regelmäßig aucfy bie Slnerfen*

nung ber 23el)errfd)ten erzeugen, wäfjrenb ber allein fteljenbe Sßttle

ber fieberen ba3 ftttltdje 2lnrecf)t tfnten ntd)t erzeugen fann, unb bte

Slnerfennung oon 6etten ber ^öfjemt ntd)t einmal erzeugen barf.

folgt baf)er, baß bie organtfcfye (Sntwicflung ber 9Serfd)ie*

ben£)eit unter ben 9Kenfd)en notfywenbig $u einer £f)eüung

jwtfdjcn ben ^errfc^ern unb 23ef)err festen füf)rt, inbem

bie Untevfcfyetbung tfon §ö£)eren unb fieberen naefy innerer ftttlicfyer

9iotf)wenbigfett mit bem Unterfcfnebe »on ^errfcfyer unb 23 e f) errfesten

ftd> »erfelbigt

Unb wie eö bal)er umnögltd) gewefen ift unb bkibm wirb, je

einen 3uftanb ofme biefen Unterfcfyteb §u benfen, fo fjat e$ aud) fyifto-

rtfdj niemals eine ©emetnfebaft gegeben unb wirb nie eine folcbe

geben of)ne eine ()errfd)enbe unb eine b ef)errfd)te klaffe.

2luf biefe 2Beife ift erft bei ber «gerrfcfyaft unb bem 23e£)errfd^

fetyn bie ftttlidje £)rbnung eine oollftänbig oou>gene; benn fte f)at

je£t ba6 leiste Moment, ben 2Bttlen unb baS ^Bewußtfe^n ber $er-

fönltdjfeü in ftcfy aufgenommen* Allein bie ^errfcfyaft gel)t eben burd)

biefe 23erül)rung beö Snnerften in ber $erfönli$fett einen Stritt

weiter, unb auf btefem ©dritte müffen wir fte nod) »erfolgen.

2lUerbing$ nämltd) be^ief)t ftd) bte §errfc^aft §unäd)ft nur auf

bte brei gunf'tionen unb ba6 ftttltdje 2lnred)t ber §öl)eren, bte Sei*

tung berfelben ju behalten. 2lber fo wenig wir bie Stellung be3

§aupte3 bloß bei ber gunftion ftefjen blieb, fonbern tüelmefjr fofort
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auf bie ganje Stellung in ber @emeinfd)aft überging, fo wenig bleibt

auct) bie £errfd)aft bloß bei ber $otlstel)ung jener gunftionen ftefyem

3l)r tieferer ©egenftanb ift in ber Zijat ber SBiüe nnb baS Gewußt*

fetyn ber 23 e I) e r r f d) t e n f e l b ft <Sie enthält bar)er ein $err)ältniß

ber l)öcr)ften, fretften Elemente be6 perfönlicfyen Sebent, nnb in

biefem $err)ältniß erft wirb einerfeüS ir)re gan^e £tefe, anbererfeitö

aber aucfy ber ©runb unb ber 2Beg vfyxex 23erfefnung , wie bicfclbe

un6 fyä'ter entgegen txitt, gegeben* (Srft baö Verftänbniß btefev

innerften 33ejtel)ung fcfyließt uns ben ©runb mächtiger unb auf fein

ein^uteS $oif fo wie auf feine ßnt befdjränfte (Srfc^einungen auf.

Verfugen wir ba()er t)ier ba6 ©ebiet wenigftenS in feinen §aupt*

jügen ju beftimmen, obwohl un6 gerabe l)ier alte Vorarbeiten unb

bie 33orau$fe|3ung befannter begriffe festen»

(£$ lebt nämlid) jeber -üKenfd; ein rein innere^ £eben für fid),

baö in ber (Sntftefmng, Bewegung unb ©eftaltung feiner ©ebanfen

unb @efüf)le if)m eine rein geifttge, nur üjm gehörige Sßelt hübet.

2lber tiefe innere 2Bclt, ba6 innerfte ^ e^^B^um £erfonlict;en

©eifteS, ift bennoct) nicfyt gegen bie ber Ruberen abgefcbloffem @S

reicben ruelmet)r einfictjtbare gäben s>on bem Snnerften beS (Sinen

jum Snnerften beS Ruberen l)inüber, unb wo fte nid)t ftnb, ba ent*

ftel)t Debe unb £raurigfett. (§6 ift baö größte ©efjeimniß be3 geU

ftigen 2)afetnö
,
baß ber 9ftenfd? e£ am fcfywerften erlangt, ba atiein

§u feint, wo er gleict/fam allein er felber ift, in bem ewig uner*

forfdjten 9Dcittefyunft feinet innerften 2Befen$. ©erabe l)icr öffnet

er ftct) bem 2lnberen, unb ber 2lnbere r)at bie SJkcfyt unb ben 3)rang

jugleicB, $l)eil an jenem Snnerften §u fyabetu (§r fann baffelbe be*

ftimmen, ergeben, $u 23oben brüefen, galten unb bewegen* @r fjat

in feinem 2Btffen , in ber tfraft feinet 2Btllen3 , in ber 2ßärme feiner

(Seele, in bem ganzen perfönlidjen £eben unb 3)afetyn feinet 3d;)3 bie

©ewalt, einen £l)eil feinet Sebent in ba6 be$ 5lnbern übergeben

§u (äffen , ilm §u erforfcfyen, il)n nad) ftd? p bitten
,

il)n §u ftd)

gleicr/fam t)inüber ju jiel)en, unb ftcf) felbft im innerften ©e^n beS

Slnberen an bie «Stelle ber eigenen $erfönlid)fett beffelben §u feiern

2ßir l)aben für bie ££)atfa$e feinen 5lu6brucf, aber wer zweifelt an

tiefer sD?ad)t, bie (Sin
sD?enfd) über bem anteren aueübt, ifß in

feine innere £ebenebal)n l)tnein$wingenb, wie tie <Sonnc ten fleineren,

ifyree £icrjtee unb if)rer 2Bärme bebürftigen 2öanbelftern an ba6 Aftern

it)rer Reifungen bindet ?
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3ft bem nun fo, Wae folgt betraue für biejenigen, welche bie

tlwtfädjlicrje unb äußere, §unäcf)ft auf ber ©ewalt berufyenbe $m»
fdjaft $u einer inneren unb getfttgert 2Belt ergeben wollen? £ffcnbar

baß fte verluden muffen, vermöge tt)rer §errfd:aft, unb bae ift

alfo vermöge tf)rer gunftionen, tiefe innere Sßelt beS 23ef)errfd)ten

ftd) anzueignen, auf biefe r>on if;m gewonnene unb gestaltete 2Bcft

iljre §errfd;aft p bauen, ©elingt ifjnen ba6, fo ift offenbar ber

äußeren ^crrfctjaft t£>r geiftiger ©efjalt unb mit if)m bann audj jene

geiftige, £)6c£)fte 23efrtebigung uneber gegeben, bie bem inbirubuellen

Seben erft feinen wahren 2Öert£) verleibt

@o wie bafjer bie äußere ^errfcfyaft feftftefyt, fo tritt bei getftig

fräftigen unb tiefen Golfern eine neue Bewegung ein, welche eben

ba$ «Streben ber ,§errfcf)enben enthält, biefe geiftige 2Öelt ber §crr*

fctjaft ^u unterwerfen. (£§ ift natürlich, baß biefeö (Streben einerfette

unb bie Littel beffelben anbererfeitö fefyr »erfdn'eben fei;n werben, je

nadjbem ber geiftige, unb wie wir fefjen werben, auct) ber wirtfyfdiaft*

lictje (Stanbpunft ein t>erfd)iebener ift 2lber auf alten tiefen ©tanb^

punftcn gibt eS bod) gleichartige ^erfyättniffe; baö finb eben bie 23e*

Ziehungen jener ^errfc^aft §u ben brei gunftionen, welche gleicfyfam

ben törper ber ^errfc^aft btlbeit. £>a6 Aufgeben beS fetbfteigenen

unb felbftttjättgen 2Öillene nämlict), ba£ für bie SBefyerrfcfyten in ber

§errfct/aft liegt, Ijeißt jefct ber ©efyorfam, fobatb e£ mit jenen

gunftionen in 23esier)ung gebrad)t wirb, 2)te freie unb felbfttf)ätige

Erfüllung beö eigenen 2Öefen3 mit bem be£ §errfct)er£, bie IBeveit*

fc|aff altee (Sigene ^erjugeben, t)amit e3 bcm §errfd)enben al£ 23e*

rcictjerung feiner felbft biene, unb ber $)rang, in bem ©enuffe be£

§errn erft ben eigenen ©enuß §u ftnben, f)etßt bie Eingebung,
bie Siebe ber ^el)eufct;ten ; baö $erwact)fen tiefer Siebe mit bem

innerften 2Befen be£ ©efjordjenbcn unb fid) §ingebenben, baS (Er*

rieben tiefet geiftigen 33anbee über bie eigene SBiüfür unb frembe

©rünbe unb (S'inflüffe l)eißt bie Sreue; unb bie (§r£)ebung bee

§errfct)ere $um SSorbilbe be£ ganzen geiftigen <Sewt£ bc£ 23er)errfd}ten,

bie SßorfteÜung bie in bem ^errfetjer bie $erwufltd)ung beS noct)

geftaltlofen $orbilbe$, baö in jeber 9Jcenfcr>eubruft lebt, überträgt, ift

bie üBerefyrung.

§0kn wirb bal)er fagen, baß jebe ^)errfd)aft oon if)rer äußeren

(Geltung jur inneren in ber inbwibuellcn geiftigen 2Belt übergefyenc,

notl)Wenbig naefo @el)orfam, treuer Eingebung unb $ere£)rung
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2Belt be6 §cnfdjenben unb 23ef)err fehlen baö ©eiftige n>ieber gegeben,

unb ber bloß äußere 3uftcmb ber gewaltigeren 9Jtod)t unb ifyret ©el*

ttmg einem tjöfyeren untergeorbnet. Unb bieß nun fann man füglicl;

ba3 brüte @efc£ ber ftttlid)en £errfcf)aft nennen* 5luö biefem

©runbe aber gelten jwei ßrfdjeinungen in ber 2ßcltgefd)id;te fyntiox,

bie ftd; , mm aud; in mannicr/fad) r>erfd)icbeneu gönnen, boc§ immer

mit bernfelben 3nl;alte wtebertjolem

2)ie erfte biefer @rfd;einungen ift, baß jebe t)errfd)enbe ©ewalt

niebt bloß im allgemeinen nad; jenem geiftigen 3nf)alte ftrebt unb

$m bem 33el)errfd)ten £iebe, treuen ©etjorfam, SBerefnung, fehl*

gebung forbert, fonbern baß fte biefe gorberung naturgemäß ftatt fte

ale eine iperfbnltctje auf^ufteKen , tuelmefjr §u einer abfohlten gor*

berung ber fittlicfyen 3bec maebt. 3n ber Sfjat ift bieß, wie

gefagt, naturgemäß» 2)emt ba bei ber reinen ^errfcfyaft bie £>rb*

nung auf ber ©etvalt beruht, unb beumad) beS ©eifteS bebarf, ben

fte nur buret) jene Elemente befommen fann, fo ift jene gorberung

ber §errfd)cnben nur eine ben £>bl)eren 23ebürfniffen ber Drbnungen

entfpredienbe, unb ftnbet it)re ftttltd)e 23ered;tigung eben in biefem

33ewujjtfei;n. (Ii folgt barauS, baß biejentgen, weldje jene geiftigen

©aben ben ^errfcfyern nid)t geben Welten, ben leiteten aU ÜJBiber*

facber ber fittlidjen Drbnung felbft erfc^etnen, unb baß felbft bei

äußerlichem ©eljorfam unb äußerlicher Sreue unb ^eie()rung fiel)

bie £errfd)aft nid)t jufrieben füf)tt, fonbern e3 für eine fittlidje

Aufgabe ber ^efyerrfcbten erflärt, jene @eifte6rid;tungen aud) in*

nerlict) werben §u taffen. diejenigen aber, welche ftd) ber 3nnerlid)*

feit ober $erinnerlid)ung jener geiftigen ©eite ber ^errfitaftSorbnung

entgegen ftelten, werben alebann alö offene (Störer, ober aud) als

geheime geinbe ber ftttlid)en Drbnung angcfet)cn werben $ unb ber

äußerliche ©egcnfa£ ber überall in bem Skrtyältm'ß ^wtfd)en §errfd)cr

unb S8ef)errfct)tcn im Jceime ftetö »erlauben ift, wirb baburd) §u einem

@egenfa$c in ber inneren 333 dt« SJtttti je£t entfielt golgenbee\ Sa
nämltd) jene gorberung fo lange md)t erfüllt wirb, aB fie von bem

bloß (Sinjelncn geltenb gemacht wirb, unb mit ©rünben anberen

©rünben gegenüber um einen zweifelhaften Sieg fämpft, fo wirb

jebe «gerrfdjaft barnad) trauten, jene gorberungen mit ber Die*

l ig ton in $erbinbung ju bringen, unb fte als ein ©ebot ber

©ottljeit barjuftelten. 3)iefe3 Streben ift fo alt als bie ®efd)id)te,
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unb ba e3 auf ber Sftatur bee SDtenfäen beruht, fo wirb e6 evt>ig

fcauern. (Eben fo naturgemäß unb be^Cjalb eine eben fo ewige

fcr)einung ift e6, baß bie 23e£)errfd)ten tyrerfettS if)ren SBibcrftanb

gegen jene gorberungen ber §errfd)er, if)re Steigerung ifynen £reue,

©efyorfam unb getfttge SBerefyrung ju bieten, gleichfalls aus bem

Äreife i£)rer perfönltd)en SBittfür emporheben trachten. €>ie be*

bürfen aber ju bem (Enbe ftatt ber reltgtbfen (Erhebung ber Dickel

nach §ueift einer wiffenfchaftltd)en gorfd?ung, einer freieren,

logifcfyen Unterfudmng ber 2Baf)rf)eit, unb fo gefd)ief)t e£, baß ftd)

in ber geiftigen 2Beltanfcr)auung unb bem ©otteebewußtfei;n ber

©egenfal^ btlbet, ber gleid)faü^ ein gewöhnlicher unb befannter ift:

©egenfa£ awifd)en ber tyerrfc^enben Religion unb ber pfyilo-

fop^ifd;en ©tyftcmatifirung unb in ber (Menntniß ber 3)tnge

äWifchen ber lieber lieferung unb ber freien gorfd;ung* 3GB ir

werben beßtyalb in ber $egel ftnben
,
baß bie ®runbfä£e ber f)errfcf>en*

ben Religion auf bie Ueberlteferung alö bie Quelle ber 2Öaf)rl)eit

unb ber ©üttigfctt für bie ftttlid;e Drbnung l)inroeifen, wät)renb bie

pt)tlofopf)ifc^e Unterfuchung bie freie gorfcfyung al$ baS 2Befentliche

gelten läßt, unb baß bie §evrfcfyenben meift ity Stecht auf bie £err*

fdjaft felbft unb namentlich auf bie Erfüllung jener gorberungen auö

jener, bie 23e£)errfd;tcn bagegen ifyt £Rcd)t auf 2Ötberftanb au3 biefer

herleiten»

Unb baburch ergibt ftd? benn, wie bie t)errfd)enbe Religion unb

bie Ueberlteferung einerfettS, unb wie bie pl)ilofopl)ifd)e Bewegung

unb bie freie gorfdjung anbererfeitS ju fyödhft machtvollen Elementen

ber ftttlicfyen, unb tamit ber gefellfdjaf tltcf)en ^Bewegung

werben* 3)aß bem fo ift, wirb wo£)l faum eine <Sad)e fernt, bie

weiterer 23eftättgung bebarf; ee tft feine grage mef)r, baß viele (Er*

fcfyeinungen ftch burd^aue nur bann »erftefyen laffen, wenn man

ligion unb ^ilofop^ie all fociale ^atfacben unb dächte betrachtet

6ic ftnb ee aber feit ber älteften $tit bi$ auf bie gegenwärtige eben

nur in ber SBetfe unb in bem ©eifte, wie eben gefagt worben ift,

unb bie ©efdn'chte ber @efettfd;aft wirb bteß betätigen* Syrern in*

nerften SBefen nach gehören fte §ufammen, ale ©lieber (Sinee ©eiftce;

aber ee liegt ^gleid) in bicfem intern 2Befen, baß fte oon ber ^atur

ber §evrfd;aft, ber Wlafyt unb ben gorberungen berfelben erfe^t

werben fönnen, unb baß fte eben burci) biefe ^ejtef)ung jur

gefeüfd}aftlid;en 2Belt ber Dfegel nacb einanber faft bireft entgegen
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ft efjen. 2Bo roir baf)er einen ßampf §nnf^en Religion nnb $l)ü

lofopr)ie, jvoifcfjen freier gorfcbung wtÜ feftfte£)enber Ueberlieferung

erblicfen , ba Fönnen ttrir mit Sicherheit annehmen
,
baß ein ©egenfajs

in ber gefeUfdpaftltc^en SÖelt »orhanben ift , ber ftd^ einem Kampfe

vorbereitet , inbem bie getftige ©runblage ber gegebenen Drbnung fet>lt,

unb ftd) entroeber erneuern, ober bie Mängel be6 Sitten herftellen

rotll; benn eS ift bie Statur biefer 3)inge felbft, bie bieß erzeugt, ftct)

gleichfam burch ftct) fetbft ootljiehenb* — Unb alles biefeö jufammen-

gefaßt Ulbtt nun bie erfte (Srfcbeinung , bie au6 ben früher aufge*

ftetlten €ä£en ^eröorgef)t

3)ie ^roeite (Srfcheinung ift einfacher in i£)rer ©runblage, um*

faffenber in if)rem Umfange» ©ie befte^t barin, baß jebeS ©e*

metnroefen untergeht, roelcf)e3, auf ^errfctjaft gebaut, nicht

bat)in gefangen fann, jene gorberungen beS inneren ®er)orfam$, ber

hingebenben £reue unb ber 93erer)rung oon ©eiten ber23ef)errfct)*

ten gegen ihre ^errfc^er §u befriebtgem d§ fann ber

höheren 9latur ber £)tnge nact) feine ©emeinfcr/aft auf bie 3)auer

bei einem 3uftanbe fielen bleiben, ber jener innerlichen Elemente

entbet)renb, eben nur ein rein auferliefet ift; benn er ift ein feelen*

lofer Körper» $r lö$t fich bat)er auf; unb biefe 2luflöfung nimmt

nun fef)r oerfcr)tebene gormen an, obroof)l fte immer §ule£t §u bem*

fetben Siek gelangt, baS ift bie £luflöfung ber Sntereffen ber ®e*

meinfct)aft in bie Sntereffen ber (Stnjelnen; ein $roceß, ben

rotr erft fpdter genauer betrachten fönnen, <So lange mithin ba , roo

^errfetjaft erifttrt, noch ein Streben nach jenen ethifetjen Erfüllungen

ber ^errfetjaft ba ift, fo lange ift ein SebenbigeS ba; roo aber bie

§errfcr)aft unfähig geroorben ift, jene gorberungen auch nur ju er*

ftreben, ba tritt rote gefagt bie Stuflöfung ber ©emeinfehaft ein, unb

eine neue D^ei^e oon (Srfchetnungen beginnt, beren roefentlicher (£ha*

rafter ber £ampf be6 (Sin§etnen gegen ben Einzelnen, baS ftttliche

unb bemgemäß auch baS äußerliche &fyac$ ift. 3)a$ ftnb bie 3u*

ftänbe, bie ben Untergang ber Golfer anfünbtgen unb begleiten; unb

e$ ift in ber £r)at le^ e @efc3^tc§te berfetben eine unoottftänbige , bie

nicht eben biefe Seite be£ Sebent in ihnen erfaßt unb in ihren 2ln*

pichen bar§ulegen oerftanben fyat

gaffen rotr je&t alle biefe einzelnen, freilich nur in ihren ^awpU

umrtffen aufgeftellten fünfte pfammen, fo fyat nunmehr ber ^Begriff

ber ftttlichen Orbnung unter ben SQtenfchen einen retchen unb §um

(Stein, ©tjflent. II. 7
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Sljeil fogar fdjon einen gan$ pofttioen 3nf)alt* £)enfen wir un$

nun babet bie 3bee ber jtttlic^en Drbnung al$ Snbegrtff aller btefer

fünfte , fo enthält berfelbe $ugleidj baS organifcfye 93erf)ältnifj

unter benfelben. ift ein ©an^eS, unb jmar ein ©anjeS, beffen

Steile einanber gegenfeitig beiliegen, inbem fte auö einem unb bem-

felben *Princip f)ert>orgef)em

2)tc ftttlict)e Drbnung nämltcfy ift nunmehr baSjenige 93err)ältnit?

in ber ©emeinfd^aft
,

nacfy welchem bie brei großen gunftionen, bie

a(£ SBebingung für bie (Sntwitflung jebeS (Einzelnen gegeben ftnb,

ben Unterfdn'eb ber £ö£)eren unb fieberen unb mit biefem Untere

fdjiebe bie ^errfcfyaft erzeugen; vermöge btefer Unterfcfyiebe aber wie*

ber bie Leitung ber brei gunftionen ben Rauben berer übergeben,

welche fte am beften ju führen roiffen 5 fo baß auf biefe SSeife ba$

orgamfcfye ^rineip ber fütlid)en Drbnung barin beftefyt, bajj bie brei

gunetionen burefy bie golgen
,
welche fte in ber ©emeinfcfyaft erzeugen,

(t$ felbft ir)re eigene befte 33oIl$ier) ung ftcfyerm Sin fol*

dfyeö SBerfjältnif nun nennen wir ein organifcfyeS Sebem Unb in

ber Zfyat ift bafyer bie ftttlicfye Drbnung f$on an unb für ftcfy

alö ein felbftftänbiger geiftiger SebenSorgantSmuS ju

betrautem

2lber berfelbe enthält, wie jeber DrganiSmug, einen $unft,

wo baö in tr)m lebenbige ^rineip ju einer neuen ©eftaltung übergebt*

2Benn nämlid) bie £errfd)aft in ben ^änben ber £öf)eren , wie

Wir julefct gezeigt, notfywenbig ba3 innerfte Siefen ber $erfbnltcfyfeit

in Sreue, ©etjorfam unb Eingebung erfaßt
, fo ift e£ offenbar, baß

bann bie ®ren$e in bem geiftigen Seben ber ©efammtrjett in ber

$t)at ntc^t mer)r »on biefer ©efammtfjeit, fonbem eben auöfc^lteßltd)

oon ben §errfc^enben gefegt wirb, 3ft baS aber ber gall, fo ift

bamit ben 23el)errfd?ten tf)atfäcpc§ — unb au6 ber £f)atfa$e wirb

aud? J)tcr ein Dfiecfytöfafc — baS wafyre Sßefen tr)rer perforieren (int*

wteflung genommen, Unb biefe (Sntwicflung ftnben biefelben alebann

nict)t in ben gunftionen wieber, benn biefe f)aben wefentlid) iljre

23efttmmung öon ben ^errfc^erm (5$ muß mithin aue ber innerften

9?atur be£ perforieren Sebent ein neueö Clement entfielen, ba3

neben ben DrganiömuS ber feften fttttic^en Drbnung eine organi*

fd)e Bewegung beS gortfcfyritteS fefct. Unb biejj Clement ift ba6 ber

Arbeit
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IL 3)ie (SutrotcHung ber fittlicfyen Drbnung unb bie

Arbeit

a) 5)ag Siefen ber Arbeit.

3)aß jebe Drbnung, unb baß namentlich auct) bie ftttlicr)e Drä-

nung unter ben Wiensen in einer beftänbigen (SntnricHung begriffen

ift, tum ber einige freilict) nur baS Moment ber Bewegung ober beS

2Bect;fel3 fefjen holten, roätyrcnb ftct; tf)re fyöfyere 33ebeutung bem

offenen Auge roar)rlict) nid)t oerfcpeßt, baö rotrb nict/t geläugnet»

teufen roir unS nun biefe ßntroicflung al6 einen felbftftänbigen

$roceß, fo fü^rt berfelbe auf ein (dement jurücf, beffen Statur bie

£er)re oom ftttlictjen Seben auS ©rünben, bie roir fyier ntc^t oer*

folgen tonnen, tfjeilS gar nicr)t, tr)eil$ falfcr; betrachtet fyat

3)ieß (Clement ift bie Arbeit 2Btr roerben bafyer §unäd)ft ba$

SBefen ber Arbeit an ftcf), unb bann tf)r SBerfjältnijj Sur ftttlidjen

Drbnung unb i^rer Bewegung beftnhm

2)te Arbeit an jtdj, i^rem begriffe nact), entfielt, roenn roir

bie einzelne *]3erfönlict)feit ben gegebenen, äußerlichen fingen mit

if)rer unenblictjen 33eftimmung gegenüber geftellt benfen» 3n biefem

@egenfa| ift bie Arbeit bie berufte 23etf)ätigung biefer unenblict/en

Statur ber $erfbnlicf/feit, burd? roelct/e biefelbe ficr) ben Snfyalt ber

äußeren 2Belt eigen mact/t, unb fte auf biefe 2öetfe jroingt, einen

£r)etl ibrer eigenen inneren 2Belt §u roerben, 2)a£ ift ber allgemeine

Segriff ber Arbeit; er ift unoerftänblicf/, ofme ben begriff ber *)3er*

fönlid)feit.

2)enft man ftct) nun, baß ba6 roaS roir bie äußere 2Belt im

Allgemeinen nennen, mit einer großen $8erfct;iebenf)eit feines 3n£)alt6

bem (Sinjelnen entgegentritt, fo ift e£ flar, baß bie Arten ber Arbeit

an ber oerfdn'ebenen Art beS DbjeftS entfielen* (§3 gibt bal)er for*

perltdje unb geiftige, ioirtr;fcr/aftlicf;e unb roiffenfd;aftticf;e Arbeiten
j

jebe biefer Arten Ijat roieber unenblicf oiele Unterarten* 3)ie Wlan*

nicfyfaltigfett ber Arbeiten ift bemnacr; notljroenbig eben fo groß als

bie ber 2)inge unb $ert)ältntffe. ©ie ftaben aber alle benfelben

ßroed j fie bringen ben 3nf)alt ber 2öirfltcf)feit entroeber in ba$ gei*

ftige ober in baS fäct)Itd;e (Sigentfyum ber ^erfönlic^feit

3) ie Arbeit ift bafyer in j et) er SQBetfe bie, burefy bie einzelne

^evfonltc^fett fetbft gefegte $erroirflid)ung il;rer unenblidjen SSeftim*

mung, Die ift bafyer ein abfoluteS ftttlid/e$ Clement beS perfönlicb>en
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Sebent Die 2lrbeit6lofigfeit tft ber Sßiberfpruct; mit bem inner*

ften 2Befen be$ s3ftenfct;en* Die Slnerfennung ber *Pfiict)t §ur

beit ift bie 2lnerfennung be6 unenbltcr)en SBefenS ber *ßerfönlicc)lett

:

bie Sfyatfatye, baß ber 9J?enfcr) allein ofme Arbeit untergeht unter

allen 2ßefen, nnb baß er pgleicf) burct) feine Arbeit in ber roir^

liefen 2Belt eine neue 2ßclt ftfyafft, ift ibentifet; mit bem Safce, baß

ber SDtafct; ber Präger einer unenblict)en
,

göttlichen 53eftimmung ift

Darauf nun ift eS Hat
,

baß jebeS ©egebene, baS auf ben

@in§etnen einroirft, ©egenftanb feiner Arbeit ift 2lbec biefe Arbeit

füfyrt tfm bafn'n, biefeS ©egebene feiner eigenen Statur ent*

fprecfyenb $u machen. Dieß ift baS allgemeine ®efe£ ber

Arbeit

9hm ift auet) bie gegebene ftttlidje Drbnung unter ben 9Q?enfcfyen

mit ir)rem Unterfctjiebe ber §öl)eren unb fieberen, ber £errfcr)er unb

^e§errfct;ten , bem (Einzelnen ein ©egenftänblicfyeg. 2lud) biefem roenbet

er ba^er feine Arbeit §u* Unb fo entfielt berjenige Sfyeil ber Arbeit,

üon bem roir §u reben fjaben, bie fit t Ii et) e 21 r beit als geiftiger

£eim ber gefettfd}aftlicr)en Arbeit

Da nun bie ftttlict)e Drbnung an fiel) bem Sßefen ber ^erfön*

licrjfett entfyrictjt, fo roirb bie Arbeit berfelben nietjt baln'n gefjen,

biefe Drbnung an jtdj aufgeben ober ju jerftören> Sie roirb tnel*

mef)r biefelben anerfennen; aber fte roirb in tf)r ba^jemge $u ifyrem

©egenftanbe machen, roaS if)rem eigenen Sßefen niebt, ober ntcr)t

völlig entfyricfyt

Da3 aber ift in jener fttttict)en Drbnung offenbar nur (SinS.

d$ ift ba£ $err)ältniß, nact) roelctjem ein Xfyeil ber @emetnfct)aft

nict/t bie »olle geiftige unb perfbnlid)e (Sntroitflung beS anberen

ZfytiitZ |at 2Baf)renb bie (Stellung unb Gmtroicflung ber £öf)eren

ber 3bee beS :perföntict)en £eben$ entfprtcJ)t
,

mangelt btefelbe ben

lieberem Unb bie Aufgabe ber Arbeit roirb mithin in ber fittlicpen

3Belt baln'n gefyen, bie in ber ftttlicr)en £)rbnung niebrig (Stefyenben

§u ber (Stufe ber f)öf)er (Steljenben §u ergeben.

3ugleicr) aber roirb bie (Stufe ber geiftigen (Sntroicffung
, auf

welcher bie §ol)en flcf befmben, roeil fte eben eine begrenze ift,

ntcf)t genügen. (§ö roirb im ©egentfyeit bie §roeite fütlict)e Aufgabe

ber Arbeit tCLi)in gef)en, bie Summe ber geiftigen ©üter, roelct)e bte

f)öfyere klaffe fcefifct, in bemfelben SDtaße §u oermefnm

Dieß nun ift ber 3nf)alt ber eben bezeichneten ftttlicf)en Arbeit
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in ber ©emeinfchaft; unb man wirb fc^on In'er ben 3ufammenf)ang

mit ber folgenben, etgcntficf) gefellfchaftltchen Slrbeit erfennen, welche

auf berfelben ©runblage nur noch bie 33eft^erf)ä(tntffe mttf)inem §te§t

(§6 tft aber barnad) einleuchtenb
,
baß bie Slrbeit bie ©runblage auch

ber ftttltchen Omtwicflung ift, unb baß fte erft bann bie große Sluf*

gäbe ju löfen im ©taube ift, welche t§r oorfchwebt, wenn fte $u*

gleich bie (Srijebung ber nieberen Staffen unb ben gort*

fchrttt ber höheren §u t£)rem 3wecfe nimmt» Ü)er Langel ber

arbeitenben ^ätigfeit tt)irb ^uerft äußerlich $um ©tillftanbe be£ jttt*

ticken Sebent; bann aber wirb er, ba eben bie auf erlief beftimmte

©eftalt ber Drbnung eine ^Begrenzung ber unenbtichen 23eftimmung

ber ^erfönttcfyfett ift, jum Untergänge berfelben führen, §um Siege

ber Begrenzung über ba$ (Swige unb UnenbU<f)e in unS. Unb fo

ift bie Sirbett ber ewige Ouell beS Sebent für baS ®an^e wie für

ben (Statinen* Wlit tf)r ift bie grage gelöst, mit welcher bie £e£)re

oon ber ftttltchen Drbnuug fc^loß, bie grage nach bem SiBefen unb

ber SBebeutung ber Arbeit an ftd)* Slber bie grage nach bem Sn^alt

ber Slrbeit füfyrt unö weiter.

b) 2)er ftttlic^e $etm ber fi5r^erfd;af tlt^en SBUbungen.

£>tefe Sirbett, au£ bem 2Befen ber $erfbnli(^feit entftanben,

gehört beßfjalb zunächfi auch jebem einzelnen 9ftenfchen mit

iljren gorberungen, if)rer Sfyätigfeü unb i^rer fyofym 23eftimmung.

3eber Sftenfch fann unb foll arbeiten, ein ^rineip ber Sit-

tenlehre, baS bisher fetne^wegS genau genug unterfuch* ift* Slber

in biefer 2öetfe wirb bie £e£)re oon ber Slrbeit bemjenigen ©ebiete

zufallen, baS wir als bie begriffliche (St^tf bezeichnet fyabm. 3«
einem £f)eil ber ®efetlfchaft6le£)re wirb biefelbe nun zwar nicht baburd),

baß bie gefellfchaftltchen 3Serf)ältniffe ©egenftanb ber Sirbett eines

(Smjelnen, ober ber 2Biffenfchaft, werben, Sie wirb e$ eben ent*

Rieben baburet), baß bie (Einzelnen in äußerer ©emetnfehaft
einen gefellfchaftltchen 3^ecf oerfolgen.

(Sine fold^e ©emetnfehaft ber Slrbeit entfteljt einfach an ber

(Srfenntniß
,
baß für bie großen Aufgaben beS gemetnfc^aftltcfeen £ebenö

bie Jfraft beS (Sinzeinen nicht ausreicht. Die SBerbtnbung §u gemein*

fchaftltcher ^ätigfeit wirb bafyer im Slltgemeinen um fo ftet/erer ftatU

ftnben, je ljöl)er baS 3iel fte§t, bem bie SBerbinbung gujlrcbt. (Sine

folcfre QSerbinbung aber wirb an unb für ftch §wei Momente für if)re
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äußere ©eftaltung fjaben. €h'e wirb juetft eine Drbnung ber (Sin*

feinen unter (Sitten ^Bitten , unb bann tt>irb fte ein 33ewufjtfetyn 2111er

»on bem gemeinfamen 3wecf enthalten, ©ine fotche gemeinfc^aftlicbe

£)rbnung nun nennen wir eine tförpetfdjaft. 3)a$ erfte Moment,

bie 9?otf)Wenbtgfett ber £)rbnung ber (£in$elnen für bie gemeinfchaft*

liehe Zfyqtigßät wirb peierfei erzeugen} erftltch bie lettenbe ©ewalt

innerhalb ber Bhpnfäa% unb ^weitend bie $ert£)eilung ber 2luf*

gaben an bte einzelnen Wt$lie\m. 23eibe6 jufammen nennen wir

bie Berfaffung ber Äörperfdjaft ober genauer — ba bie eigene

liehe Äörperfchaft erft burd) ein anbereS Moment entfielt , — ber

93erbtnbung. 3)a6 33ett>uftfev;n aller oon bem gemeinfamen 2>md

enthält ^ugteicJ) bie (£rfenntniß oon ber 9cotl)wenbtgfett ber ©entern-

famfeit, ber Unterordnung ber (Sinjetnen unter ba6 ®an$e, unb bie

innere ftttlicfye (Erhebung ber einzelnen ©lieber burcfy bie (Erfenntniß,

bajj ein 3md burcf) biefe Bereinigung erreicht wirf
,

welcher für ba$

einzelne Snbhnbuum unerreichbar fet;n werbe. 2>teß SBewußtfetnt

nennen wir ben ©eift ber 93erbinbung.

5luf biefe 2ßeife entwickelt ftdj au£ bem Moment ber 23egren*

jung ber inbioibuetten Arbeit ba6 grofe bittet berfelben, bte $er*

einigung jur ©emetnfchaft ber Sirbett, bie eine felbftftänbige Drbnung

unb einen eigenen ©eift in ftcb auebilbet, unb burdb beibeS aümäl)lig

ju einer felbftftänbtgen , burcfc ficf) felbft tätigen Snbioibualität wirb.

(£$ tft einleuchteub
,

baß erft burch biefe Berbinbung — wie fpäter

burch bte tförperfdjaft — bie ftttliche Aufgabe ber ©emeinfchaft er*

reicht werben fönne, inbem erft fte bie ©röße ber perfönltc^en Jtraft

mit ber ©röße be6 ©egenftanbeS in ÜBerIjältmjj fe£t. Unb wenn e6

bafyer feinem 3mi\el unterliegt, baf erft bie £ebenbigfett unb £üch-

tigfeit ber Arbeit baS ftttliche Seben feinem Siele näfert unb bie Drb*

nung belebt, fo tft e£ nid)* minber flar, baß ber ©rab, in welchem

in jeber menfcpc^en ©emetnfchaft — gleichgültig gegen Seit, SSolf

unb Qmtwicflung$ftufe — bie Aufgabe berfelben burch bie Arbeit er*

reicht wirb, wesentlich abfängt oon bem ©rabe, in welchem ftdj für

bie großen ßmde ber ©emeinfchaft wofjlgeorbnete unb geiftig leben-

bige Berbinbungen su tförperfchaften ausüben.

2)a nun bie förtoerfchaftlichen Berbinbungen nur ©emeinfchaften

ber Arbeit ftnb , fo ift cd natürlich
,
baß e$ eben fo oiele Birten ber*

felben geben fann, als Birten ber Arbeit, ober ©egenftänbe ber*

felben gebaut werben tonnen. Wlan fann ba^er oon wirtschaftlichen,
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t>on rein geiftigen, oon gefelltgen, oon eigentlich gefetlfd)aftlidf)en 93er*

binbungen f»red)em 3n ^teljung aber auf ben Snljalt ber ftttlicf>en

Drbnung imb ber ©üte, welche ir)r jum ©runbe liegen, werben bie

SBerbrnbungen #vn Hauptaufgaben l)abem ©ie werben juerft ben

23eftanb ber geifttgen ©üter unb ir)rer Gmtwitflung — um bie ©ac^e

concret au^ubrütfen — bei betten erhalten, welcfre bereite bt$ ju

einem gewiffen ©rabe r>orgefd)ritten ftnb; — bann werben fte 93er*

binbung fcon einzelnen Gräften fetyn, um bie ftttlic^e (Snttxucf lung

ber nieberen £laffe $ur r)ör)eren §u förberm

Dber, unter §erbeijiel)ung berjenigen begriffe, in benen biefe

ganj allgemeinen Sä&e fpäter ir)re 53etf)dtigung ftnben — alle 93er;

btnbungen f)aben if)ren tfjeitö innerhalb berfelben klaffe,

in ber fte entftanben ftnb, ober fte ()aben iljren fywd in ber l)ö*

fyeren £laffe, Unb ba nun bie @ntwttflung ber ©emeinfcfyaft in

ber (Srfyebung ber nieberen Älaffe jur f)öt)even befielt, fo wirb natura

lid) jebe ©emeinfcfyaft in bem ©rabe ber 3bee be3 ftttlid)en l*eben£

nal)er fteljen, in welchem bie 93erbinbungen ftct) ber gortbilbung ber

nieberen klaffe annehmen, unb felbft bie gortbilbung ber l)öljeren

klaffe in beftimmte 23e§ier)ung auf biejenige ber nieberen auffaßt*

Ü)en!t man ftdb nun bie wivflic^e Slrbeit in einer ©emeinfcfyaft,

fo wirb biefelbe barnad? ftet£ in $wei großen ©runbformen erfc^einen.

3)ie eine ift bie inbwibuelle Arbeit, bie anbere bie Arbeit ber 93er*

binbungem @$ ift natürlich, baß beibe fef)r tuet ©leicfyarttge§ fyaben;

ber burct)greifenbe Unterfdneb jwifc^en betten wirb aber ftetS ber fer/n,

baß ba6 Snbirubuum für baS Snbioibuum axWxttt, bie Serbin*

bung bagegen für bie klaffe. Unb tiefer ©a£ ift fo gewiß, baß

ftd) folgenbe (Srfd)einung allenthalben wieberfyolt, wo wir bie Slrbeit

fmbem (§3 ift nämlict) feljr wor)l möglich, baß aud) baS 3nbioibuum

für eine ganje klaffe $u arbeiten fucfyt; unb foldfye (Erfc^einungen ftnb

gerabe im ©ebiete ber geiftigen ©üter fer)r oft unb mit überrafcfyen*

ber ©ewalt ttorgefommen. 933o aber immer bieß gefcr)er)en ift, ba ift

ftetö au£ ber Slrbeit be$ (Einzelnen eine 93erbtnbung ©leidige*

ft unter geworben; fo baß in ben meiften gällen fogar, wo wir eine

93erbinbung ftnben, ein 3nbioibuum ben Einlaß baju gegeben fyat

Umgefer)rt wirb ba6 ©emeingefüljl ber 93erbinbung gerabe in ber 2lr*

beit im einzelnen ©liebe oft fo lebenbig, baß baS 2ßefen unb ber ©eift

ber törperfcfyaft r>ollftanbtg mit bem inbiotbuellen ©eift r>erfd)milst,

unb bem (§tn$elnen gerabe baburd) eine tfraft unb eine Haltung
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gibt, bie er allein burct; ftct; felbft niemals gehabt haben würbe.

Unb eben ba$ nun gibt bem 23Übe ber Arbeit, bag wir ttor un$ ha?

ben, wenn wir eine ©emeinfchaft betrachten, feine oft fo außerorbent*

liehe 9Jknntchfaltigfett, unb einen 9?etct)tl)um ber Bewegung y ber unö

juweilen bewältigt; immer aber werben gormen unb ^voeäe ber 2lr*

bett auf jene ©runblagen jurücf geführt werben muffen.

@o ift nun ba^jentge bargelegt, Wa3 wir bie £)rbnung ber

Arbeit nennen möchten* 2lber freilich bleibt hier noch ein ©ebiet

übrig, unb bteß, obwohl eg bem inneren SJcenfchen fo unenblich naf)e

liegt, f)at ftcb bityex ber eigentlich wiffenfchaftlichen Unterfuc^ung enU

Sogen, weil man e6 eben ntc^t gewohnt war, ben begriff ber Arbeit,

gefchweige benn ben Snfyalt berfelben, genauer ju unterfuctjen. 3)ieß

ift ba$ Sßerhältniß ber Arbeit §u bem Unterfcf)ieb jwifchen ^errfcbern

unb 33el)errfc^ten, baS feine 53ebeutung feine^wegg auf bie äußerlichen

^Beziehungen befchränft.

c) 3)ie fittltc^e Aufgabe ber §errfctyaft 2)te tätige Siebe. 2)ie

© e
f 1 1 1 u n ß.

£)ie Arbeit ift itjxem Sßefen nach allen gemein* 5lber bie Sir*

bett ha * 93orau£fe£ungen in ber ifraft unb ben 5CRttte(n ber Slrbet*

tenben; unb ba6 oerfctn'ebene SJcaß biefer 93orauSfef$ungen macht auch

bie an ftct) gleichartige Arbeit §u einer äußerlich »erfcruebenen. 2)ie*

jenigen in ber ©emeinfchaft nun, welche bie größte Summe folcher

$orau£fe£ungen keft£en, ftnb offenbar bie f)en:fchenben. $)enn ba£,

woburch fte eben bie fjerrfc^enben ftnb, ba6 größere 9Jcaß beö 23eft£eS

an geifttgen ©ütern, bittet bie größere $orau$fe£ung ber Sirbett für

alle. (£$ ift bal)er feine grage, baß tf)re Arbeit bie mächtigere, bie

®ewiß£)eit ihr 3tel erreichen, für fte bie größere ferm wirb.

9cun ift e6 einleuchtenb, baß bie fchwterigere Aufgabe in jeber

©emeinfchaft nicbt bie Erhaltung unb gortbilbung be6 23eft£eS bereite

r>or£)anbener geiftiger ©üter, fonbern otelmef)r bie Erhebung ber 9tte^

bereu sunt Erwerb berfelben ift. Denfen wir unS nun, baß bie

SSerbinbung ber Roheren ju gemeinfchaftficher %f)ati$eit nur ^ e ® te^

lung unb ba6 ©ut ber Roheren felbft im Sluge f)at, wa3 wirb bie

golge femt? ©ans unzweifelhaft, baß bie (Stellung ber fieberen, auch

bei ben größten Slnftrengungen berfelben fowohl im (Sinselnen al3

in ttyren ^Berbinbungen , ftetö im 2Befent(tchen btefelbe bleiben

wirb. liegt in ber 9?atur ber (Sache, baß bie fieberen ohne bie
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Unterftüfjung ber ^öfteren *u einer wahren (Sntwitflung niemals ge*

langen fönnen» 2)te 33ebingung alle6 gortfcfyrttteg ift, baf bie mad)t*

vollere Arbeit ber ,§öl)eren ftd^ ben ftttltcben
, geiftigen, nnb wie wir

fpäter fefjen werben, aud) ben Wirtschaftlichen SBebürfmffcn ber 9?ie*

beren juwenbe»

2Öa6 aber tft eS nun, wa8 biefe §öl)eren bewegen fott, einen

wefentltd)en Xfyäl il)rer arbeitenben £raft nic^t mel)r ber eigenen ®nU
wtdlung, fonbern ber @ntwitflung berjenigen 3u$uwenben, welcbe un*

ter it)nen ftefjen? 2Boburdj follen bie |>errfd)er bafyn gelangen, it)re

£errfcr>aft mdjt für ftcb, fonbern ^ug(etd) für bie 23 elj) errfesten §u

bemühen? SBobuvd), wenn biefe ^errfebaft felbft tfmen ben l)ot)en

geiftigen ©enufj ber 23eref)rung, ber breite, be$ ©efyorfamS r>on €>ei*

ten ber 23el)errfdj)ten allein gewährt? 2Ba6 foll tt)nen (§rfa£ bieten

für ben Sßerluft an biefem geiftigen 3n()alt ber ^errfc^aft, ben wir

mit diefyt fo tnel t)öl)er fd)ä'£en, als alles 2leuferlid)e, wa$ bie §env

fcfyaft bieten fann?

Offenbar — eS fann bie ©ewalt, bie bieg erhielt, ntd?t in bem*

jenigen liegen, waS wir ba$ 2leu£ertid)e nennen» (£$ muß bie ge-

fjeimfte £iefe be£ menfc^lt($en 2Befen3 ftd? auffepefen , nnb ben £ eim

beS wa^aft ©ottltcEien $ur £errfcfyaft §u bringen, wo wir mitten in

einer irbifdjen 2Birflid)feit ftef)enb, bie wat)re, reinfte ($rl)ebung un*

fer felbft nur afynen, nid)t verfielen» 2)a$, waS aud) bie §errfcr)er

§ur Eingabe tljrer felbft, §um Opfer it)rer eigenen ®üter an ben

9ciebrtgftef)enben bewegt, ba6 wirb nic^t in ber 3bee ber Drbnung

liegen, nnb nicf)t öon ber 3bee ber Arbeit erfct;ö>ft werben» (§3 ift

ein <£)öt)ere0, ba3 un6 l)ier entgegentritt; nnb biejr^öfyere nennen

wir bie Siebe» $erfud)en wir nicf)t an biefem Drte in baö tiefere

2öefen ber Siebe einzubringen» ©ie ift nid)t für bie wtffenfd)aftlid)e

gorfct)ung erfennbar, nid)t für bie tfyeoretifcfye £>arftellung erfaßbar»

2öer nic^t weif, wa6 fte ift, wirb fie nid)t bur$ SBeweife fennen

lernen» ©ie ift ba unb allgegenwärtig
; fte ift bie greube, bie tieffte

innere 23efriebigung , baS §lt)nen einer t)öt)eren, über bem auf erlief

23egren§ten fdiwebenben Harmonie, baS un3 wirb, wenn ber

t)ere fic^ freiwillig für bie fütltdje (Sntwicflung betete*

beren t)ingibt, 2)ie Siebe erflärt ftd> au6 feinem berjenigen 93er*

fjciltmffe, in benen fte t)errfd)t; fte burd)bringt fte, aber in allem

bkiht fte ewig biefelbe, ot)ne (§igenfd)aften, ol)ne QSeränberttng, ftetö

baffelbe er^eugenb» Unb beft)alb lernen wir fte nur burd) il)re
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SBirfimg erfennem 2ßte eS gefcr)rteben ftetyt: „£ln if)ren grüßten foüt

tf)v fte erfennen."

©tefc Siebe nun fucfct tfjre ©eltung in bem Seben ber (Stnjehten;

aber mcfyt minber in bem Seben ber ftttlicfyen Drbnung. <Sie brängt

unb treibt mit tf)rer für ben SSevftanb ewig unerftärten, für baö

@efüf)l ewig Haren ©ewalt beftänbig ben «§)öf)eren jur Eingabe fei?

ner ebelften £rä'fte an bie (§rf)ebung ber fieberen; in taufenb gor*

men, aber immer mit berfelben gorberung* Unb ba, wo fte auf

biefe Seife jur wiiflid)en ^Beseitigung burdj bie freie Xfyat be6 Üften*

fctjen gelangt, ba nennen wir fte bie tfyä'tige ^ t e

b

2)te tf)ätige Siebe ift bafyer baS ewige, wa£)rt)aft ctjriftlicrie *ßvin*

cip aud) für baS Q3erf)ältniß ber beiben großen klaffen §u einanber.

€>te ift e£, welche bie ^ervfdjaft ba()in treibt, t£)re Littel, it)re

£raft, tfyre Arbeit unermübet ben 33ef)errfd)ten ^in^ugebeiu €ie

ift baburct; bie wafyre SBerföfynung ber £errfcf)aft; fte ift iljre ify&p

ltcr)e Heiligung* Dljne fte ift bie Drbnung ber 9J?enfd)en ein me*

djamfdjer DrganiSmuS, bie Arbeit eine meci)amfct)e
,

äußerlichen ®e*

fegen folgende ^Bewegung bcffelben. SJitt it)r tritt ba3 f)ör)ere geben

in biefe ftarren gormen, unb erft fte macfyt ben Unterfcbieb ber 9Jfen*

fcr)en »erftanbltc^ 3)ie Arbeit als tätige Siebe ift bie ©emetnfcbaft

be3 ©örtlichen, bie ©Ietcü>^ett ber $crfd;iebenen oor bem ^öct/ftem

<Sie ift ba6 Seben ber <&itt[id)Mt , aber burcf) bie ©iuticr/feit allein

eben fo wenig erflärlid), ale ba6 förperltdje Seben burct) bie £ar*

legung ber ScbenSorgane. Unb bar)er gilt ber 6a£, baß erft bie

$erbinbung ber Siebe mit ber Arbeit bie innerfte unb allein waf)r*

tyaftige Erfüllung ber 3bee be6 gortförtttS in ber ftttlid)en Drbnung

unter ben 9Jtenfct)en ift, unb baß feine Sefrre oon ber teueren bie*

felbe gan^ evfaffen wirb, ofyne baSjenige jugleict) mit $u umfaffen,

wa£ burct; feine Sefjre gan$ erfannt werben fanm

©o nun ift aud) baS, Wa3 wir bie Slrbeit nennen, ein ®an$e$,

beffen Seben auf bem fjatmontfct/en 23err)ältntß feiner Steile beruht

Unb je£t fönnen wir ben begriff ber ©eftttung als einen in ftd) fer-

tigen betrautem

2)ie ©eftttung ift bemnact) weber mit ber bloßen Drbnung

unter ben sJD^enfc^en gegeben, nod) aud) mit ber bloßen Arbeit er*

fcr)öpft, Snbem fte beibe umfaßt, weist fie beibe auf einanber

an, unb jwar in ber Sßeife, baß eine bloße Drbnung ber gunftionen

mit bem Unterfdn'ebe üon §ör)eren unb fieberen unb oon §errfct;enben
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unb S3ef)errfchten mir baS (5 ine Clement ber ©eftttung ift, waiy

renb t>ie Arbeit, bie ©emeinfchaft berfelben unb bie ,§errfcr)aft ber

tätigen Siebe baS jwette Clement berfelben btlbem 3)aS Siefen

aller ©eftttung ift nun, baß ber in ber Drbnung gefegte Unterfcfyteb

— fagen wir fur$ fcfyon J)ier ber betben klaffen burd) bie Arbeit

ber (Sit^elnen unb ber SBerbmbungen beftänbig aufgehoben wirb, mafy

renb anbrerfeitS bie Arbeit mit berfelben 9?otl)Wenbtgfctt bie beftefyenbe

£)rbnung für if)re 23eftrebungen jum ©runbe legt, unb if)re 53erecf)^

tigung nicht in bem ßqeugen tton etwas 2lnberem, fonbern »ielmehr

von etwas üblerem unb 33efferem fucht 2)ie ©eftttung ift batyer

nicht ein 3uftanb, nid;t eine gewiffe 93ertf)eilung ber geiftigen ©üter

auf ber einen, ber geiftigen Arbeit auf ber anbern ©eite, fonbern fte

ift baS organifc^e unb lebenbige 93erf)ältniß pifefeen ben geiftigen

©ütern unb ber geiftigen Arbeit <5te ift bemnact; i§rer äußern (§r*

fcheinung nach fetyr fcerfcfn'eben ; ober genauer gefprodben, jebe QtnU

wicflungSjtufe beS gefellfchaftlichen Gebens hat if)re ©eftttung, (Sben

beßljalb ift ber begriff ber ©eftttung auf alte 3uftänbe anwenbbar,

unb bamit ein aUgemeiner Xfyeil ber ©efellfchaftSwiffenfchaft,

Slber fte enthält in allen 23etl)ältniffen boch immer genau baffelbe;

fte ift tf)rem 2Befen nach ftch gleich* Unb bieg abfolute ober allge-

meine 2ßefen ber ©eftttung ftnbet nun feinen gan$ beftimmten 2luS*

brucf in jroet ©ä£en, mit benen nur btefen £l)etl fct/ließem

3)ie ©efutung beftef)t juerft in ber Achtung oor bem 33 e^

ftef)enben r»on ©etten ber fieberen, welche barin §ur @r*

fcheinung fommt, baß biefelben bie gegebene Drbnung für tf)re gor*

bevungen unb Arbeiten jum ©runbe legen»

3weitenS beftefyt bie ©eftttung in ber Sichtung ttor ber 51 r^

beit r>on leiten ber v§ beeren, unb biefe Achtung fommt fyiM
als Achtung ber einzeln vorwärts ftrebenben ^]ecfönticl)feit überhaupt,

tf)eilS als förperfchaftliche Unterftü^ung ber (Schwächeren burch bie

Roheren unb £errfchenben §ur (Srfcheimmg,

2öo biefe beiben fünfte ba finb, ba ift eine ©eftttung üorfyan*

ben , in bem ©rabe, in welchem fte mangeln, mangelt bie ©eftttung.

Snfofern wir uns nun benfen, baß biefe beiben fünfte burct)

»erfctu'ebenartige ©rünbe ober ©eroalten ^'ngeftellt werben, entfteft

baSjenige, waS wir bie Birten ber ©efittung nennen würben,

diejenige gegenfeitige Sichtung ber Drbnung unb ber Slrbcit,

welche auf einer rein äußerlichen ©ewalt, — bie alSbann nur
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bie ber ©efeltfcr)aftSorbnung gegenüber fteljenbe (Staatsgewalt fe*;n

rann — beutet, würben rotr bte rein auf? erliefe ©efittung —
mit möchten fagen bte p o 1

1
§ e titele ©efittung nennen. 3l)r (S^a^

rafter ift bte rein auferHc^e unb in ber gorm ftd) erfct)öpfenbe ge*

genfetttge Sinerfennung, in ber jeber ^unft ber £)rbnung unb jebe

gorm ber genteinfamen £t)ättgfett nicfyt buret) ftet; felbft, fonbern buret)

bie SBefitmmung beS (&taat§ feftgeftellt roerben*

diejenige ©efittung bagegen, in welcher bie gegenfettige 2lner*

fennung auf bem S3en)uftfev>n ber gegenfettigen Sntereffen unb ®e*

fahren beruht, nennen rotr bie materielle ©efittung. 3()r

(Sfjarafter ift bie ©leichgültigfeit gegen ben f)öf)eren Snfjalt ber £)rb*

nung fotoo^l als gegen bie ftttltcbe 23ebeutung ber Arbeit, bie ftcf>

buret) rütfftctjtSIofe Vernichtung beiber äußert, fo roie biefelben mit

ben 3ntereffen in 2ötberfprud) treten*

diejenige ©efittung, in welcher btefe gegenfetttge 5lnerfennung

ber 5lu6brucf be3 ©el)orfam3 gegen eine 93orftellung ift, nact; wel-

cher bie Verkeilung unb Arbeit buret) ben unmittelbar geäußer*

ten SBtllen ber ®ottt)ett feftftel)t, nennen mir bie tt)eofrati*

fd)e ©efittung* 3t)r (Sfyarafter ift bie abfolute Unbewegltcbfeit

ber einmal gefegten Drbnung in ben gunfttonen, ber Hnterfcf)eibung

§wifct)en ben flaffen, unb ber Greife, in welchen fict) bie Arbeit be*

wegt, unb ber ©lauüe an bie ©ottloftgfett jeber Bewegung, welche

biefe äußerlichen ©renken betreffen fann*

diejenige ©efittung aber, in welcher bie beftet)enbe Drbnung

um il)rer felbft willen oon ber Verehrung ber fieberen, unb bie 2lr*

beit oon ber tt)ättgen Siebe ber £öl)eren getragen wirb, ift bte t)öct)fte

©efittung; unb btefe, ba tt)r *ßrtnctp unb il)r Seben oon bem 2Befen

ber d)rtftlicr)en Religion unzertrennlich finb, nennen mir bie chrift*

lict)e ©efittung*

3)te atte£ überwälttgenbe Stacht be6 (£t)riftentl)um6 liegt barin,

baß baffelbe in feinen £el)ren bie Vorau6fe£ungen, unb in feinen gor*

berungen bie (Entwicklung ber ©efittung barbtetet* 2>er ©ott be6

©laubenö ift int (St)riftentt)um ^gleich ber ©ott ber tl)ätigen Siebe*

Unb auf biefen legten: ©rünben berut)t ber eroige ©ang ber StBeltge*

fchict)te*
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Btueiter &bfd)mtt.

$ie einzelne ^erfimlidjfett unö baä ftntereffe,

Dfnte 3*wife( tft jene rem ftttltc£>e Orbnung, eben tt>eil fte aus

ber erften -Katar ber 9ftenfcf)en fjeroorgefyt unb an ftct) Don feinem

2ötllen eines ©in^emen abfängt, eine eroige, unb bamit eine gött*

Hcfye, 3)ennocf; tft fte nicf)t alles, roaS ber Einzelne forbert; ftc

erfüllt ilm nict)t gan§, eS liegt etroaS in if)m, baS ifm über jene

hinauftreibt Unb bieß nun ift eS, voaS unS bie ®efammtf)eit ber

(§rfcr)etnungen erflärt, bie in ber rein ftttltdjen Drbnung t|re oolle

23ebeutung ntcf)t ftnben*

Offenbar nun treten rotr f)ier jener mäctjttgften £|atfa$e ent*

gegen, bie, mag man menfcrjltcbe unb göttliche 3)inge begreifen toie

man vottl, immer ben nie ganj ausgekrochenen, unb boct; im ©runbe

alles befyerrfcr/enben SDftttelpunft unfereS SBevoußtfetynS feiltet 3)aS

ift jene, burcr) alle ipfn'lofopfjtfctje Unterredung nur in if)ren 2teuße*

rungen, burct) baS unmittelbare, innerfte 23eroußtfetm nur in ityrer

©eftaltloftgfett erfaßte Wo%liti)Mt ber Trennung beS 5^enf$en

auef) oon bem ^bctjften unb ®ötilic§ften burct) feine Xfyat, bie gä*

fyigfeit, baS inbioibuelle 2Öotlen, bie tnbioibuelle Xfyat, bie tnbioibuelle

SBelt bem göttlichen £eben unb feinen eroigen ©efe^en unb 23et£)äti*

gungen entgegen ft eilen gu fönnen* @rft bei btefer 9flögltcr>

feit ber Sluflöfung ber inneren Einheit beS (Statinen unb beS ®an*

gen, beS 9Jcenfcf;en unb ber ©ottfjeit, roirb uns recr)t baS Siefen beS

SnbtoibuumS flar; erft biefe Möglichkeit ift bie greif) eit in tf)rer

t)öct)ften gorm; fte allein, bie 3D?öglicr/fett eines 3)afetynS beS 3nbioi*

buumS außerhalb ber @ottf)eit unb i£)rer Orbnung, ift baS (Sroige im

3)afetm beS SnbtoibuumS — baS ift, fein roaljreS 2)afeo,n* Unb

roenn biefeS eroige Clement in uns unS felbft gleictjfam gan§ trägt

unb unS erft unfern 2Bertf), ja unfer ©e^n felbft gibt, voie follte eS

bann nicr)t aucr) in ben großen (Srfäeinungen ber äußern MenSorb*

nung oortyanben unb ein macrjtoolleS fefyn? Unb roenn eS uns uns

felbft erft erflärt, roie follten ttnr eine (Srflärung unfereS geiftigen

SebenS nact; 2lußen oljne baffelbe ftnben? @S ift fein 3tt>eifel, erft

mit btefem fünfte beginnt baSjenige oerftänbltct; gu roerben, roaS

fonft als bloße ^fjatfac^e Eingenommen roerben müßte. 2)ie33et(jä*

tigung ber Snbioibualttät in ber ® emeinfetjaft ober baS

Seben berfelben ift nichts anberS, als bie Entfaltung btefer 3R6gli<$feit



110

ber Trennung ber (Sinjelnen oon ber eroig ^armomfc^en rein fttt*

liefen Dränung liegt Unb jefct roirb ba$ golgenbe ohne roefentlicfye

(5cr)roierigfeit mit ben ^öc^ften gragen in SBerbinbung gebraut, atö

ein roefentltcher Ztyil if)rer Beantwortung, al$ ein abfoluter ^eil ber

(Stf)if erfannt roerben fönnem

Sene 9iJ?öglicr)feit nämlich ber Trennung be$ 3nbioibuum# Don

ber göttlichen Drbnung unb beS 3urütfgehen£ be$ (Smjelnen auf feine

eigene ^atfraft aU Duell ber 93erf)ältntffe fyat offenbar §roei (Sep-

tem @S fann ber (Stieme bie ^ö()ere Drbnung erfüllen unb

förbem, unb er fann fte bloß a!6 Littel für fict) felbft ju

gebrauten trachten. 3m erften Salle fef)en roir au3 jener l)6ct)ften

gorm ber greifet bie f)öd)fte ©eftalt be£ ftttlicr)en Sebent, bie in

ber (5tnf)ett ber freien Snbioibualitat mit bem ©öttlicr)en in unb aufer

i£)m beftef)t, entfprmgen, im jvoeiten bagegen ba6 ©egentheil, ba3

Unftttltd^e entftef)em Unb bieg Unftttliche nun nennen nur, in fo

fern e6 rein im innern ©emütfje, oor bem Slltar be6 unftct)tbar in

un6 lebenbigen ©otteS geflieht, bie <5ünbe; gefct)ieht e6 aber gegen

bie äußere Drbnung beS geiftigen £ebenS, welche gleichfam ber du*

ßere ruf)enbe Drgani3mu6 beS eroigen Sßillenö ift, fo roirb c3 jum

Unrecht 3)arum ift baS Unrecht bie gefellfchaftlicr)e €ünbe; bie

$erroirflict;ung biefeS Unrecbtö aber ift bie Unfreiheit, unb ber

Unfreiheit folgt in ber ©efellfchaft, roaö ber ©ünbe im ©eifte unb

ber £ranfl)eit im £eibe folgt, ber £ob* 3)a6 ftnb bie beiben großen

SBege, welche jene (Sntfrembung oon bem ©öttttcr)en burd) unfere

Xfyat betreten fann»

Beibe nun , bie menfchlict/e ©ntroicHung unb bie ßntftef)ung be$

Unred)t6 in ber Unfreiheit oerhalten ftet) nicht etroa fo, roie ein 93or*

unb 9^ad)einanber, ober wie §roei ©lieber beffelben DrganiSmuS-

©onbern roie fte aus Einern unb bemfelben Begriffe heroorgefjen, fo

ftnb fte aud) in jebem ßinjetnen in jebem 2lugenblicf leben*

big unb gegenwärtig; ber (Sin^elne ift in feinem innerften Seben

felbft ber 6d)aupla$ ihrer *8erfcr)met3ung unb i^reö Kampfes. Unb

ift bem fo im (Steinen, fo leuchtet e$ ein, baß baffelbe auch in ber

©emeinfetjaft, in ber ©efellfchaft ftattftnben roirb* (£$ ift bafjer

baS, roaS mir bie fittltche Drbnung nennen, unb roa3 fpäter ftet) jur

©efellfchaft entfaltet, in ber Xfyat ein £ebenbige6 eben babureb,

baß bie (Sntroicflung mit ber Unfreiheit juerft beftänbig oerbun*

ben ift, unb jroeitenS mit ihr im beftänbigen Kampfe liegt.
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(£$ tft jeber gutfanb bee rein geifttgen Sebent unb ber ©efellfcbaft

eine 93erfcl)mel$ung aller biefer Elemente äugteid), unb ber 2Öertf) ber

Unterfuct)ung befielt barin, eben bie (Elemente unb Drgane sunä'cfyft

auö biefer Sßerbtnbung ju [Reiben, unb fte bann innren gunftionen

ju »erfolgen» Unb bieß tft bie Aufgabe beS golgenb^n.

Um nun biefe $erfyältniffe, welche bie ganje §weite ©ette ber

Drbnung beljerrfct/en, ftcfy mit möglicher jHarfyeit §ur $tnfct>auung

3U bringen, wirb man am beften in folgenber 933eife »erfahren*

3uerft wirb man ben (Sinjelnen mit feiner perfönltcfyen ©elbft*

ftänbtgfett unb ben Momenten
, welche biefe @elbftflänbigfeit l)at, für

ft$ $u betrauten fjaben-

3)ann aber wirb man bie ©efammtfjeit ber 23esiefmngen, burct)

welche bie (Steinen in ©egenfafc $u ber ftttlicfyen Drbnung treten,

mit ben Solgen btefeS ©egenfa$e£ jufammen faffem

2)a3 erfte ergibt bann bie 3)arftellung ber $erfönltd)f etr,

ba6 zweite bie fo burcfygreifenb wichtige unb bocf) btefyer nie befyan*

belte £efyre oon bem Sntereffe*

I. 3)te einzelne ^erfönli^feit unb bie gefeil fcfyaftlicfyen

©üter.

dasjenige, was f)kt über bie *ßerfönltcf)fett $u fagcn tft, foll

ntdt)t itt ba3 innere 5öefen berfelben f)inetnbringem (SS foll, wie

atle£, wa£ hityex aufgeteilt warb, biefelbe nur in tt)rem SBerfyältniß

ju ben 5lnbem unb if)rer ©emetnfdjaft befttmmen*

2Btr werben tn'er bal)er mit einigen mögltcfjft furzen ^Definitionen

ausreißen- Denn biefe äußere 23e§iel)ung be$ (Sinjelnen forbert nott)*

wenbig baS Einzutreten be£ Sleußerlicfyen j unb bafyer wirb erft in

ben folgenben ^Ibfcfynitten ba6, was f)ier alö rein getftiger abftrafter

ßeim aufgeftellt wirb, genauer (jeroortretetu

L — (Srfennen wir nämticb, baß bie ootle Qmtwtcflung bee

tnbwibuellen Sebent in ber obigen ftttlidjen Drbnung liegt, fo fann

al$ eine »olle *ßerfönltcfyfeit nur biejenige anerfannt werben, welche

in eine fotcfye ftttlicfye Drbnung aucfy wirflict) aufgenommen ift,

wäfnenb ba3 21 ue treten aus berfelben ba3 Snbtoibuum feiner 23e*

beutung als eigentlicher ^erfönlic^fett beraubt S)af)er ftammen swet

große unb allgemeine 9facr)t$fä£e: erftlicfy, baß ba$ 5lu0ftoßen au£

ber gemeinfc§aftlicf)eit Drbnung bem (Sinjelnen feine recbt liebe
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$erfönticf)feit nimmt, unb öjtt bamit beS $echt6fcf)u£e$ beraubt,

ein Sa|, auf bem ntc^t bloß bie *Recf)tloftgfeit ber geinbe in ber alten,

fonbern aud) bte ftttltdje üftöglichfett ber Sobegftrafe in ber neueren

3ett allein beruht; — #miten$, baß bie Slufnafyme in bie gemein*

festliche Drbnung ein feierlicher, unb §war ein gef ellfcBaft lieber

3lft ift, ber bureb bie gefeüfc^aftlic^en §äupter »otogen wirb, unb

unter ben fcerfchtebenften gormen immer baffelbe bebeutet, nämlich

bie §erfiellung ei-ner felbftftänbigen gefellfcfjaft liefen ^erfön*

licbfeit

3)iefe gefelifchafttiche $erfönlicf)fett beg (Sinjelnen txitt nun in

bte 5D^ttte ber gegebenen Drbnung fyinein; unb fowie fie ba$ tt)ut,

wirb i§r natürlich fowof)l für if)re ^eilna^me an ben gunftionen,

als für if)re ^etlnafjme an ber gefellfchaftttd^en Arbeit ein eigener

*)3la£ angewiefen, tiefer $la# enthält nun natürlich jugleic^ Slrt

unb 9J?aß ber Seiftungen, welche bie ®efammt£)ett in ben brei

gunftionen »on bem ßtn^elnen forbert $)a nun aber biefe Stiftungen

für bie ©efammtfjeit unb if)re Gmtwicflung r>on äßtchttgfett finb, fo

wirb baS, waS r>on bem (Einzelnen geforbert wirb, jugletd) $u bem-

jenigen, wa$ berfelbe für bie ©efammt^eit bebeutet 2)en pa$ nun,

ben ber (Sinjelne in ber @efammtf)eit be3 gefetlfchaftlichen Sebent auf

biefe Sßeife burd) feine Aufgaben einnimmt, nennen wir bie ge*

fellfchaf tliche Stellung beffelben; ben ^la£, ben er buret) feine

Seiftungen gewinnt, feine gefellfchaftltche ©eltung*

2)te $eget ift bemnach, baf bie gefellfchaftltche Stellung unb

bie gefeltfd)aftliche ©eltung etnanber entfprechem Mein e$ ift feinet

wegö notf)Wenbig, unb in gewiffer 2Öetfe fogar nicht einmal gut,

baß fte eS fcollfommen tf)um tonnen tabti §wei gälte ftattftnben,

bie jeber, um ü)ren praftifchen Sinn §u »erftef)en, nur auf bte nach*

ften Umgebungen anwenben fanm

(§6 fann nämlich bie gefettfd)aftli$e (Stellung größer fefyn alö

bie gefelifchaftliche ©eltung; unb jwar nicht bloß bei (Sin§etnen, fon*

bem auc^ bei ganzen förperfchaftem 3n biefem galle wirb §war

eine 3^^9 Stellung ben fanget ber ©eltung erfe^en, aber

nicf)t auf bie 2)auer; bte Qityaxmonie swifc^en beiben wirb i)amii

enben, baß bie gefellfchaftltche Stellung auf ben Staub ber gefeit*

fchaftltchen ©eltung f)erabftnft; ober, e6 wirb baS, wag ber ßinjelne

leiftet, bie gefellfchaftltche SBebeutung beS (feinen mef)r beftimmen

als baS, wa$ berfelbe ift.
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Umgefef)rt fann nun auch bie ©eltung über ber Stellung ftefyen*

llnb hier roirb e6 ftct) in entfyrechenber 2Beife ergeben, baß auf bie

Dauer bte Stellung burct) bte ©eltung gehoben roirb, fo bap — unb

hunberte r>on 23etfpielen liegen bafür oor, eine urfyrünglicr) unbe*

beutenbe Stellung §u einer fyofym gefellfchaftlichen 23ebeutung em*

porfteigt

Der begriff ber gefellfchaftlichen $erfönlichfeit ftnbet ba^er in

bem 9Jc*aße unb ber 2lrt ber Stellung unb ©eltung beS Einzelnen

in ber ©emeinfehaft feinen roir motten fagen pofttioen 3nf)aU, Die

rotrfliche gefeüfct)aftliche ^erfönltcbfeit ift bemnach baS, mit einer

beftimmten, au$ if)ren Aufgaben gebilbeten «Stellung unb einer

aus if)rer £etfiung gebilbeten ©eltung oerfeljene Snbfotbuum.

2. Denft man ftch nun, baß biefe Stellung unb ©eltung

bem Einzelnen jur äußerlichen Slnerfennung gelangen, fo ergibt ftct)

ber 3nf)alt sroeier anberer begriffe, bie of)ne 3ü>eifel von ()öd)fter

2ßtchtigfeit für baS gan§e £eben ber @emeinfct)aft ftnb* Diefe beiben

begriffe ftnb bte ber (S^re, meiere oorroiegenb auf ber gefellfchaft*

liefen Stellung, unb bie ber SUiacfyt, welche oorrotegenb auf ber

g efellfdt)aftU en ©eltung beruht

I. Die Qfyxe. £aum ift ein begriff in ber Staatslehre unb

^ec^töp^ilofophte beftrittener, als ber ber (Efyre, Die Unflar^eit,

bie auc^ biefen ^Begriff umgibt, rührt evftlid^ ba^er, baß man unter

biefem tarnen geroiffe mit ber @f)re oerroanbte begriffe jugletch be*

faßt hat, roaS ben ©runbgebanfen verwirren mußten Reitens aber

ba^er, baß man baS bauernbe 28efen ber (kfyxe nach feinem roech*

felnben stecht f)at befttmmen wollen, ftatt umgefefjrt §u oerfahren.

Der begriff ber @hre ift aber für bie gan^e SBiffenfchaft ber

©efellfc^aft §u roichtig, um ü)n nicht gleich f)ier Don bem Ungehörigen

ju unterfchetbem

Snfofern ich nämlich in bem @m§elnen eine Summe oon 23e*

bingungen für bie Erreichung ber hofften perfönltchen Aufgaben
, alfo

ein geroiffeS 9ftaß oon perfbnlicher Selbftftänbigfeit , oon Zfyattxaft

unb oon Eingebung an ein h°here^ 3^1 benfe, halte ich ihn als

einen mir bleichen, unb bieß 23eroußtfetyn ift bie Sichtung. 3n*

fofern ich baffelbe oon mir felber benfe, roirb bte Sichtung $ur Selbft*

achtung. 3nfofern ich bit le&tere in meiner Sleußerltchfeit §ur (§r*

fcheinung bringe, heißt fte SBürbe. 2IUe bret beziehen ftch auf baö

geiftige 23ttb, baS ich oon ber ^erfonlicbfeit in mir trage, unb jebeS

Stein, iijftcni. II. 8
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Urtfjetl über bie Sichtung ober über eine ifyrer 23ebingungen tft fomit

gar fein Urteil über bie ^erfönlicfyfeit felbft , um bie e6 ftcf) fyanbelr,

fonbern ein 2lu3brucf meiner 2luffaffung Don ber *)3erfönltd)feit

(Sben bej^alb tyat niemanb ein $ecf)t auf 2lct)tung, unb ict) oerle^e

niemanbeö D^ect/t burcf) meine SBeradjtung, weil niemanb ein DRecfu

auf eine beftimmte SSorftetlung oon ber ^jerfönlic^feit in mir f)at.

tann fein 9iecf;t ber Sichtung unb ber 2öürbe geben ; bie Sichtung

gehört ber (Sl)re nicfyt an.

Snfofern ferner bie äußere Unoerle£lict;feit ber ^erfonlic^feit bie

abfolute 33ebingung für bie (Srreic^ung beS abfolut menfcpcfyen 3wecfe$,

ber f)öcf;ften perfönlicfjen (Sntwitflung tft , wirb aus ifr ein !Rect)t auf

Unterlaffung jeber §anblung, meiere meinen Mb wtber meinen Hillen

berührt 2lber biefe Unoerle£ttcr;feit be§ie£)t ftd) nur auf baS äufere

Dafeim, unb gilt ebenfowof)l auet; von bem (Sigentfjum* Die @e*

walt, bem £ör:per angetan, ift feine 23erle£ung meiner (Sl)re, wenn

fte e6 nierjt buret) eine allgemein anerfannte fymboltfcfye 23ebeutung

wirb» 2ll3bann ift eS aber nicf)t ber Slft ber ©ewalt, fonbern biefe

SBebeutung, welche bie 23eleibtgung enthalt. Wlan wirb ba6 faum

beftreitetu Die $erle£ung be6 irörperg als folcfce ift feine 2krle£ung

ber $f)xe.

Snfofem aber bie brei £f)ä'ttgfeiren be6 ©otte^bienfteS , ber

SBaffen unb beS ©ertcfytS bie Erfüllung ber einzelnen $erfönlict>feit

burd? bie ©ememfefjaft enthalten, bilbet baS 2lngel)ören an biefe ®e*

meinfet/aft ber £ptigfett , wie oben gezeigt, in ber ^at auet) äußer*

lief) einen wefentlicf/en Zfytil beö perfönlic^en £ebenS* Diefeg 2ln-

geboren, bie in ü)m liegenbe gä£)igfeit beö (Steinen, buret) ba$

©an§e §ur Erfüllung feinet eigenen geiftigen Sebent §u gelangen,

unb ba3 9led)t auf bie £§etlnal)me an biefer ©emeinfe^aft geben

bem (Sin^lnen bie ©leicf^eit mit jebem anbern (Sin^elnem Die Sin-

cvfennung biefeS gleichen, in bem Siefen ber ^erfönlict/feit liegenben

s
J£ect;t$ auf %k)eilnat)me an jene brei geiftigen gunftionen, unb bie

bamtt gegebene Unoerle|3ltcr;fett tf)rer geiftigen 23ebingung, ber 2lner-

fennung bee (Sin^elnen burety bie ©emeinfcfyaft als tf)reS ©liebes,

hütet aber bie (§f)re* (Sine ^erleisung ber (Sf)re ftnbet bemnaef}

buret) alles baöjemge ftatt, burcf) welcfyeS bie per fönlicfyen 23ebtn*

gungen biefer £f)eilna£)me an jenen brei gunftionen bei bem (Sin*

§dnen gelaugnet werben. Die gorberung bat)er
,
ba£ jebeS ©lieb ber

©emeinfct)aft bei bem Slnbern baS 93orf)anbenfet)n jener perfonlic^en
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Bedingungen anerfenne, bittet baS Gtfyxenxtfyt, beffen genauere

5)arftellung in bie £ef)re ttom gefeüfcbaftlicben $ecbt gebort

Snbem nun aber jene geiftigen gunfttonen ftct) felbft voieber

al6 eine Drbnung barfMen, in welcher bte geiftig Berufenen bie

Leitung übernehmen unb baburcb) ben oben erroäfmten Unterfcrjteb

in ber gefetlfdiaftltcrjen Stellung ber (Einzelnen erzeugen, fo folgt,

baß eS in ber @emetnfcf)aft ber 9J?enfcJ;en ebenfowentg eine einfache

unb alten gleite @r)re gibt, al6 e6 eine (jaupt* unb fül)rerlofe

getfttgc gunftion ber ©ememfdmft geben Fann. (S8 muß im ©egen*

tf)eüe bte $t)re ber Rauptet*, atfo bte ber Siebter, ber ^3riefter unb

ber §eerfüf)rer ebenfotro£)l eine allgemeinere unb r)öl)ere fevm,

all if)re 3^etlnaf)me an jenen gunfttonen eine t)öf)ere ift; benn auf

biefev £f)ei(nal)me beruht ja eben bte (Ef)re, unb muß mttl)tn in ttyrer

$erfdnebenf)ett fetbft eine oerfdnebene werben*

2luf biefe SBeife ergibt fiel), baß fiel) bte (Sfyre immer in §wei

großen ©runbformen ber j)öf)ern unb ber niebern (Sfjre barftellen

muß, unb baß mit bem Auftreten ber georbneten gunfttonen bee

©otteöbtenfteS , ber Sßaffen unb be6 ©ertdne aud} bte 8d)eümng

jener beiden ©runbformen ber @t;re eintritt. 3)abet ftnb natürlich

unenbltcl) otele ©tufen, ©rabe unb gormen ber $f)re benfbar; für

alle aber gilt bte fefte 9t>get, baß natürltcl) bie Drbnung ber

(&f)xe in bem ©rabe fiel) fcfyärfer entrotcfelt, in roelctjem jene gunf*

tionen if)rerfeit6 ftd) beftimmter in einzelne %t)ätigfetten unb ©tu?

fen auflöfen* 3)ieß ift bte ©runblage be£ SnfjaltS beS (Sf)ren*

rect)t^

2)a nun biefe Unterfdjetbung ber ^äupter unb ber 5Dlenge notfy*

n>enbig, roenigftenS roaf)renb ber gunftion eine auferliefe ift, fo folgt,

baß bte befonbere (§f)re ber erftern gleichfalls ein äußerliches

Seiten haben votrb, ba$ §tt>ar §unäc^ft bte gunftion felber begeic^net,

bann aber auch ju einem SluSbrucf jener fyöfytxn perfönlicJjen (Sine

wirb* 3)tefe äußerlichen 3e^ en unb gormen entfielen bafjer natura

gemäß mit bem Unterfcfctebe in ber gunftion felbft, unb buref) biefe

haben natürlich bte ^äupter ein 91 e d) t auf jene. 3)ie einzelne gorm

be£ 3e^^ unb ber Bezeugung fetjeint jroar zufällig $ ba$ StBefen

ber befonbern (5^re forbert aber, baß alle biefe gormen ber befonbern

(§f)re in Slnrebe
,
©c^muef unb anbern (S^tenjetc^en in innigfter 3Ser<

binbung mit ber befonbern gunftion flehen, für roelc^e bie befonbere

(St)xe gefordert roirb, unb §roar fo, baß fte metftenS urftnünglict) bie
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Littel unb SBevf^euge jur $oll$tef)ung biefer befonbern gunftion

geroefen ftnb, roorauS bann fpäter ©tymbole »erben, beren Sinn man

bann erft burcf) bie CfJücffüfyrung auf tf)ren urfpvüngltctjen praftifcfc>en

©ebraudj Mxfttfy. 3)ieß ift in ber ££)at auct; f)iftorifcf) ber galt;

ei roüibe leicht fe^n ,
fjunberte r>on 23eifpielen bafür anjufüf)rem

£terau$ gefyt beim nun in gan^ naturgemäßer 2Beife ber (5a$ fyev*

»or, baß allmäf)lig ntcfc)t bloß bie ^erfon, meiere burefy tt>re fyeroor*

ragenbe gefellfcfyaftltcfye Stellung Trägerin biefer befonbern @f)re ift,

fonbern aud) bie <5v;mbole biefer (Sfyre an unb für ftcf) ooraügluter (§f)re

genießen, unb baß bie 33efctn'mpfung bevfelben als ein Sßerbrecfyen

gegen bie 9xect;tgorbnung angefefyen wirb* 2luf biefe Sßeife entfielt

innerhalb beS (5v;ftem6 beS ^t;renrecE)t6 ber roefentlid;e 3n£)alt be$

oor§üglici}eten @£)renrecr)te, ober M (St;renred)t^ ber f)öl)ern gefeit*

f&aftlicfcen Stellung»

£>ie niebere ober gemeine @f)re l)at bagegen $u it)rem 3nf)alt

nur bie Slnerfemtung berjenigen 23ebingungen, roelcfye »on Seiten bev

©emeinfefjaft atö 23orauSfe$ungen für bie »olle £t) et Inadine an

ber fi tt Ii et) en Drbnung gefegt roerbem CDtefe 33ebingungen liegen

nun in bem Siefen biefer ftttltcrjen Drbnung felbft; fte umfaffen alles,

rooburet) baS (Sin^elne als felbftftänbige ftttlicfye ^erfönlic^feit er*

febeint. 3ebe3 2Bort ober jebe fymbolifcr)e ober tfyatfäcpcfye §anb*

lung, welche bem (Sinjelnen mit feinem 9Jcutl)e bie 33ebingung ber

Sfyeilnafmte an ber Sßaffenpflicfyt , mit feinem rechtlichen $er*

galten bie 23ebmgung ber £l)eilnal)me an bem ®erict;t, ober mit

feinem fittltct)en £eben$roanbel bie S3ebingnug ber £l)eünal)me

an ber geiftigen ©emeinfetjaft abfprid)* — ober fürjer, jeber 93ommrf

ber getgtjeit, eines $erbred;en3 ober einer Unftttltcf)feit oerle^t bie

($emeinet)re. 2)arau$ folgt bann auefy ber ^Begriff ber @l)rlofig^

feit 2)tefe rotrb nämlid? §u einem $ect;t6»ert)älmiß — ba$ ift ju

einem $erf)ältniß ju anbern — fobalb man ftet; jene ftttlicfyen £lua*

Htäten aß 23orauefe§ungen ber roirflietjen $l)etlnaf)me an ben brei

gunftionen benft, inbem mit jenen Dualitäten aud? ba$ D^ec^t auf

biefe $f)eilnaf)me roegfällt 5llle (SJjrloftgfeit enthält baf)er notfmxnbig

bie Unfäf)ig!eit $m £l)eilnal)me an ©erief/t, Staffen- unb ©ottee*

bienftj unb ba3 ift ber 3nf)alt be£ gemeinen @l)renrecfyt$, ober beö

(Ehrenrechte ber allgemeinen gefettfd;aftltd)en Stellung»

Dieß nun ftnb bie ©runbfä£e ber Sefyre oon ber @f)re unb il)rem

fKec^t 5 unb eS wirb nunmehr faum noct) fc^nnerig fevm, bie Unf(art)eit
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ber bisherigen begriffe über bie @hre, bte namentlich bei ber ®e?

meinehre auS ber beftänbigen Verwechslung ber reinen ©ittlict/feit

imb ber gefeUfc^aftlic^en *ßerfönlichfeit hervorgehen, $u burchfchauen.

Die (£f)xe if* bwnhad) ein begriff, ber ofme bie ©efellfchaft gar nicfct

verftanben werben, in ber ©efellfcbaft aber nur auf bie 9ktur ber

gefettfcbaftlichen Stellung ^untergeführt werben fann. Unb ift btep

gesehen, fo wirb man ohne ©chwterigfeit evfernten, baß mit ben

gefeUfcfeaft(icf)en Orbnungen unb Unterfchteben bie ®fyxe unb ihre

gormen unb .Stufen balb verfchwinben bis auf bie (Mtung ber all<

gemeinften ®runbfät$e, balb fct)arf, balb in fel)r einfachen, balb in

höcbft verwickelten unb oft fogar gan$ unflaren 23efttmmungen fy&
vortreten. SBtr werben fväter in biefem Xfynl unferer Darftetlung

noch oft aufSBefen unb begriff ber (Sf)re jurücffommen ; aber bte ge*

nauere Darftetlung wirb ber £ef)re von ber $ed)tSorbnung unb ber

vergleicr)enben OfachtSwtffenfchaft angehören.

2ßie nun bie (Sf)re uns ben 2luSbrucf ber gefellfchaftltcr/en <5tel*

lung bietet, fo empfängt bie gefellfchaftltche ©eltung tr)ven 5lu6brucf

burct; bie $?acrU.

IL Die $tacr)t Die 9JlacJ)t ift bie ©efammt^eit ber dm
Wirlungen, welche ber ©inline burct) bie in feinem 23eft£e beftnblichen

®üter auf ben 2ßitlen beS 2lnbern ausübt. S[öäf)renb bar)er bte

ßf)ve ohne eigenes 3utf)un bem (§in$elnen burct) feine Stellung wirb,

forbert bie Stacht, baß ber (Steine fte burct) feine SfyatiQteit $ur

©eltung bringe. 2lber freiließ fann auch fte nicht auf ber 2Billfür

beruhen) fte hängt nicht allein von ber reinen *|3erfönltchfett ab.

3m ©egentheil ift eS natürlich, baf btejenigen bie größere $Ratf)t

beft^en, welche ben größern 2lntf)eil an ber Leitung ber gunftionen

nehmen ; unb baß baher bie ^äuvter berfelben, bie Heerführer, tyxie>

fter unb dichter juerft, bann bie Roheren überhaupt, ein größeres

9J?aß biefer Stacht beft£en werben. Doch beftimmt, wie fchon oben

erwähnt, biefe gefellfchaftliche Stellung feineSwegS unbebingt bie

ÜJJkcht. (Sie hängt ebenfofehr von bem Snbtvibuum ab , unb ift ba*

her in ihren 5lrten unb ^Bezeichnungen auf alle anwenbbar. Sie

heißt Einfluß, infofern fte wirft, ohne baß fte in beftimmter 2Beife

benü^t würbe; fte heißt Autorität, tnfofern fte auf bie Ueberau*

gung von ber Wahrheit unb galfchh^it ber §auvtfä|e beS SebenS

bei ben (Sinjelnen beftimmenb einwirft; fte heißt 2lnfef)en, tnfofern

fte in bem verfönt tc^en ^in^elverhältniß beS Einzelnen ju 2lnbern jur
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ßrfcbeinung fommt; fie |etj?t enblicr; § er rf ct)af t, infofern fte in

ber 9Jcacr)t über ben ^Bitten ber ©njelnen beftet)t (§e fann nun

jroar jeber (Sinfluß, Autorität, 2lnfef)en unb §errfct)aft in ber ®e*

metnfdjaft beft^en; allein bie Watm ber Dinge jroingt uns bocb, oon

allen btefen Momenten ober (Seiten ber Wlafy immer etroa6 bei ben-

jemgen anzuerkennen, roelcr)e bie Rettung ber geiftigen gunftionen

beft|etu Ü)iefe ^ott)roenbtgfeit ber innern 9?atur ber Sßer^d(tniffe

wirb aber §u einem Oftec£)t für ba6 äußere Sebent bie Leitung ber

geiftigen gunfturnen erzeugt bat)er neben bem D^ec^t auf (§r)re unb

auf ein freiem (Sinfommen jugleict; ein 9fect)t auf eine geroiffe TOacfyt

bei allen benen, wetcbe an ber ©pi^e ber gunfttonen flehen, unb fo

wirb e£ bei ber TOadjt ebenfofeljr tote bei ber (5f)re Siegel, baß bie

Q3ertf)eilung berfelben ben 2luebrucf ber gegebenen ftttHct;en Drbnung

unter ben TOenfcBen bttbet
r
wäljrenb große TOactjt bei geringer (§£)re,

unb große (§£)re bei geringer TOadjt ftctö äßiberfprücbe ftnb, bie $ur

^erftellung ber Harmonie jrotfcf)en beiben hinüberführen*

9?ad)bem biefe fünfte auf biefe SBctfe fefigeftellt ftnb, wirb e$

nun möglid) einem begriffe überzugeben, ber naturgemäß bt6

t)terl)er feinem Umfange nact; noct) gän$lid) unbeftimmt fer/n muß,

ber aber feinem 3nf)alte nad) ntdt)t bloß feft ftefyt, fonbern aud) §um

^erftänbniß ber ganzen ©efettfdjafteorbnung unb it)re Bewegung

oon entfd>eibenber S3cbeutung ift 5)a$ tft ber begriff ber gefeit-

fdjaftltcfyen ©üt er.

3. Unter ben gefeUfdjaftltcfjen ©ütern oerftet)en mt
namlicfy baejemge TOaß von gefellftf)aftlid)et (Stellung unb ©ettung,

unb bem entfprcdjenb baöjentge 9)taß an ($r)re unb TOacfyt, bae

buret; ba6 (Eintreten beo (Einzelnen in bie ftttltdje Drbnung mit ber

£eben6fpt)äre bee (Sinjemen ooüftänbig oerfd)tnitjt unb ot)ne welctjeö

er, a:l0 ©lieb Der ©emeinfcfyaft, nidjt me()r gebaut werben fann.

2)a8 gcfellfd)aftttcbe ®ut ift bal)er nid)t bloß ein geiftigee ®utj benn

ate geiziges ®ut würben wir nur ba^jenige bezeichnen formen, was

im Greife be$ reinen geiftigen Sebent Urfprung, ©eltung unb

Verlauf t)at. %bn e£ ift aderbmgs" ba£ getftige ®ut ein ©runb
bee gefcllfdjaftlictjen (^5ut6 j eg ift baS gefettfd>afrltct> @ut ba6 äußere

lict)e Däfern ber geiftigen unb ber menfd)lid;en ©emeinfd;aft ) erft

als gefellfd)aft(ict)e^ ©ut l)at ba3 geiftige bie Momente be$ wirf(icf)en

©ute£. Denn (Sl)re unb TO a c£) t beS (Stn^elnen ftnb in ber £l;at

wirHid;e ©üter be^ (Sinietnen. 6ie ftnb im (Sigentt)um be^
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(Sinjelnenj fte finb für jeben unoerle$licr), imb bilben einen

emanenten $r)etl beö (SingeUeben^ j fo fet)r, bag in ber ©emeinfcbaft ber

Wienern ber (Sinjelne or)ne to'enigllenS etwas oon ifjnen u befreit,

eben fo wenig leben fann, als er in bev $tätux or)ne ben Stoff oer*

mag» (Sic werben burct) Arbeit gewonnen, unb auet) bie Pfeilung

ber Arbeit ftnbet anf fte ootte Slmuenbung. Sie erzeugen felbft

wieber ©ute unb ®cnu£; unb e£ ift baf)er gar feinem 3^' etfet

unterworfen, baf fte einen SBertf) fyaben, ber fogar nact) bem

Mafötcib alieS SBevt^eö, bem ©elbe, gemeffen werben fann, rote ba£

bie Serbinbung be6 ©djabenSerfafceö unb ber 33upe mit ber Seftra*

fung ber (§()rem>erlet$ungen §etgt 2)te £ef)re oon ber 9?atur ber gei*

fügen ©titer muß bar)er als eine blo£e $orau$fef$ung für bie Serjte

oon ben gefeüfd)aft(tcr)en ©ütern betrachtet werben
;

erft baburet)

gewinnen beibe tjjren rechten ©tun, unb sugleict) beftimmen erft fte

ben begriff ber einzelnen ^erfönlic^feit

2)ie, wie wir je&t fcf)on fagen formen gefeüfdjaf tltct;

e

*ßerfbnltcf)feit ift ba§er bie *ßerfönlid)feit, infofern biefelbe tn

ber (55emetnfct)aft ber sIRenfcf)en buref) tl)re gefetffcr)aftlicf}e Stellung

unb tr)re gefetlfct/aftliclje £t)ättgfett einen beftimmten ©rab oon (§t)re

unb 5D?acr)t befi&t

33on biefem Segriff ber gefeüfcfyaftltcfyen *ßerfonlid)feit auS ent*

ftef)t nun baS folgenbe ©ebiet beS gefellfcfyaftlictjen £eben3 baburcr;,

ba£ jene gefeflfdjaftlidpen ©üter nicfyt blo^ einen ©enttf bringen unb

einen fogar wtrtt)fcf)aftttcf)en 2Öertf) t)aben, fonbern baf fte, mit

bem inbwibuellen Seben auf baS Snnigfte oerbunben, burdj tfyr etg*

ne$ »erfcfcnebencS dTtafi jum 2tu6brucfe ber ^ntwieftung werben,

welche bie ^erfönlicfyfett gewonnen fjat 3)iefer ©rab ber perfön*

liefen (SntwtcHung ift ein »erfctn'ebener, wie ber oerfeinebene ©rab

ber <St)re unb ber 5D?acr)t; unb an biefe Serfcfyiebenrjeit fnüpft ftdj

nun ber begriff, ber baS golgenbe befyerrfcr/t, ber Segriff beS

SntereffeS.

IL 5)a$ Sntereffe unb feine 3ßirfungem

2)ajj baS Sntereffe eine £f)atfacf)e, unb §war eine mächtige

unb allgegenwärtige ££)atfacf)e im £eben ber sD?enfct/en ift, ift gewi£

ntemanben jweifelt)aft, (Sben fo gewig ift e$, baß bis barjin baS

Sntereffe nort) nie al6 ein wefentlidjer gaftor für bie ©eftaltungen
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be£ geben*, unb namentlich nicht für bie ftttltdje Drbnung aner*

rannt, unb wiffenfchaftlicf) unterfucht ift @S f)at baS feinen tm
fachen ©runb in bem allgemeinen Langel an einer totffenfc^aft-

liefen (Srfenntnip ber ©efetlfctjaft tylit tyx muß baS Sntereffe,

biefe bi^er geheime unb boct) anerfannte, ftitte unb bod) allmächtige

©ewalt, notf)Wenbig ju einem ©egenftanbe ernfter Unterredungen

werben; unb $war um fo mef)r, als baS 3ntereffe buref) bie große

9D?acht bie e$ in allen gefellfctjaffliehen fingen üon jef;er entfaltet

hat unb ewig unter ben ^enfe^en entfalten wirb, auch in bie ftaattiche

Drbnung hineingreift unb $u einem ber wichtigften aber ^gleich

bisher unbeaebtetften gaftoren in ber Bilbung ber StaatSöerfaffungen

unb felbft in ber (Staatsverwaltung wirb.

Ü)te weitere Darlegung biefer Beziehungen gehört nur ber

Staatslehre an» Slber waS wir fjiet $u thun fyahen, baS ift eben

bie geftftellung ber ©runblagen be£ SntcreffeS an ficf>. 2Bie

baffelbe bann ferner wirft, baS wirb im Verfolge ber Untersuchungen

ftcb weiter ergeben.

T)ie ©runblage alles $erftänbniffee Dom Sntereffe muß baoon

ausgehen, eine Unterfcheibung feftjuftellen, auf ber in ber Zfyat bie

gan$e Drbnung aller ^Borftellungen beruht, welche man über baS

Sntereffe, feinen 2Bertr), feine Berechtigung unb feine Sßirfungen ju

baben pflegt, unb bie jum größten Zfyeii eben baburch fo unflar

ftnb, baß fte biefe Unterfcheibung entweber nicht machen, ober bie

obenhin gemachte in jebem 5lugenblicf wieber »ergeffen.

3)teß ift bie Unterfcheibung ^wifchen bem Sntereffe an fidj,

unb bem Sonberintereffe.

1) 2)a$ 3n t er cf f c an \\ä), ba8 «Sonberintereffe, unb ber begriff be§

©egenfatjeS ber 3ntereffen.

3)ae Sntereffe an fich entfteht, wenn wir §u bem Begriff

ber gefellfchaftltchen @üter pjrucffeljim 'l)aß biefe ©üter einen

Sßerth fyabm, unb einen großen ©enuß bereiten, ift gewiß. (§3 ift

baher natürlich, baß jebe einzelne ^]erf5n(tchfeit nach bem niög(ic£)ft

großen sJJ?aße r>on <Sf>re unb Wla&t ftrebt 3)ieß Streben ift ber

Sporn sur Arbeit; bie Slrbeit ift ber £luell ber (Sntwicflung; fo ift

jene 9iatur ber (S^re unb ber Süftacht, bureb welche jtc baS 2Befen

unb bie 2ßirfung fcon beftimmten ©ütern annehmen, ein wefentlictjeS

Moment für bie ©efammtentwieflung ber ©emeinfehaft. Unb bieß
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mag jugteicfy atS betrete bafür bienen, baß auf tiefe 2Beife ber

begriff beiber rid)tig aufgefaßt ift

9hm aber fyangt ber (Erwerb fon>o^t atö bie (£rf)altun g be$

nnrfltdj »orfjanbenen SÜfaßeS jener ©üter Don einer Spenge »on

anberen fingen ab, bie nur unter jroei große Kategorien bringen

fönnen. ©ie fe£en juerfi einen gewiffen 23efi£ bei bem (Stn^elnen

i>orau6, ben wir fjter nod) atö einen rein geiftigen beftimmen fön*

neu 5 bann ein gewtffeS $erf)ättniß beS (Einzelnen $u 2lnberen, ober

eine gewiffe Drbnung beö £eben$, bie balb abfohtt notfyvoenbig,

batb bloß forberltdj für bie gefettfcbaftttcfjen 23eftrebungen be6 (Sin*

meinen ftnb» ii ift bafyer natürlich, baß bei benfelben ber 2Öunfdj

entftefyt, biefe $orau$fe£ungen entroeber ju erhalten ober §u erzeugen,

Unb biefer, mit einem beftcmbtgen 6treben »ereinte SBimfdj ift baS

Sntereffe*

90ht bem begriffe be6 SntereffeS an ftd} umfaffen wir bafjer

eine gerabe^u unenblicfye Spenge »on SBunfcfyen unb 33efirebungen
5

unb jwar ift biefe Unenblicfyfeit nict/t bloß barin gegeben, baß jeber

(Sinjelne fein Sntereffe £)at, fonbern eben fo fefjr barin, baß biefe

Sntereffen beftanbig mit bem ©egenftanbe berfetben, ber Drbnung

ber üftenfcfyen untereinanber wectjfetn. 3)a£ Sntereffe an ftcr) wäre

bafjer etwaö gemutet) Unfaßbares unb ©eftaulofeg, tt)enn e6 nid)t in

alten gormen biefelbe ©runbtage f)ätte in bemfelben 3^ a^er

menfcpcfyen Sntereffen: bem (Srwerb ober ber (Spaltung ber gefeit

fcbaftlicfyen ©Itter.

2luS biefem ^Begriffe beS 3ntereffe£ an ftc^ entftefyt nun ber

be6 ©onbertnter effeS, fobatb wir jene gefeflfcfyaftticfyen ©Itter

beS @in$efnen mit benen beö anberen »ergtetcfyen*

3)tefe QSergteicfyung ergibt nun einen Unterfcfyieb ^oifc^en

bem 9Jkße ber gefettfctjaftlicfyen ©Itter bee (feinem tiefer Untere

fdjieb be3 9ttaße3 berfelben ift aber fein ruf)enbei\ @r erzeugt

oielmefjr ben Unterfct/ieb ber gefellfcfyaft ticken Stellung ber

(Sin$elnen. Unb §war, wie gezeigt, in ber 2Beife, baß biejenigen,

n>e(cf)e ein geringere^ 9ftaß fjaben, bie fieberen, biejenigen bagegen,

welche ein größeres fyaben, bie §öf)eren werben.

3)amit benn entfielt ein neues Moment in ben gefettfcfyaftticfyen

©itterm 3f)re ©röße wirb eine relatioe. $)a$ fjeißt: fte be*

ftimmt ftcfy baran, ob fte großer ober fleiner ift al6 bie ber ©Itter,

welche bie 51 n bem befi&eiu 9hm Rängen aber (Sfyre unb Wlafyt
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eben baoon ab, baß ber (Sinjelne ein größeres sJRaß jener ©iiter

befuge, (Sein Sntereffe roirb alfo je|t ni$t me^r auf bert (Srwerb

folcfyer (Mter im Allgemeinen get)en
,

fonbern eS wirb auf bie (gr*

jeugung unb (§rf)attung beS Unterfct)iebeS bei ben §öf)eren, ba*

gegen aber auf bte $ernid)tung be$ Unterf cfyiebeS bei ben

fieberen gerichtet fetym

9?un ift eS offenbar, baß auf biefe Sßetfe ba$, n>a6 wir baS

Sntereffe an fid) nennen, in jebem einzelnen 9J?enfcfeen 3 tr» e t (Seiten

gewinnt. Sftit ber (Sinen ©eite ift baffetbe benjenigen ^ugeroenbet,

meiere über bemfelben fielen ^ mit ber anbern ©eite bagegen ben*

jenigen, welche unter ifnt ftefjem Unb $war fo, baß er baS 3n*

tereffe f)at, ben Unterfcfyieb jmifc^en ftet) unb bem elfteren ^u oer*

nickten, unb jugleid) baSjemge, ben Unterfcfyteb pifc^en ftd) unb

bem leiteten ju erhalten» Damit benn gefcbtefjt, roaS wir täglicb

oor unö »ergeben fefyem (§S tritt jeber (Sinjelne mit alten 2lnbe*

ren in SBiberfprud^ wenn auefy mit jebem in anberer 2Beife*

Denft man ft$ nun, baß biefe Sntereffen eine beftimmte &c\tait

gewinnen, fo nennen wir fie bie ©onbertntereffen* Die ©on*

berintereffen ftnb baf)er bei bem (Sinjelnen eben fo wo£)l als bei ben

Staffen, ja felbft bei ben Jcörperfcfyaften oorfjanben unb lebenbig;

bei beiben aber fyaben fie ftetS boppefte ©eftalt unb Snfjalt, inbem

fte einerfeitS nacb oben, anberetfettS naefy unten gerichtet fmb* Diefer

jroeifacbe 3nf)alt, ober biefe $roetfacfye Dfttf)tung ber Sntereffen aber

erzeugt nun baSjenige, was mir ben ®egenfa£ ber Snte reffen

nennen; beim eS ift einteucfjtenb
,

baß in jeber Berüfnung mit an*

beren bie Sntereffen beiber einanDer gegenfeitig aufgeben. Unb fo

ift eS Kar, baß bie@efammtf)ett bei Sntereffen alter jugletc^ ein beftan*

biger @egenfa$ aller ©in^elnen gegen alle inj eine ift*

Diefer ®egenfa£ ber Sntereffen f)at nun, im Allgemeinen be*

traebtet, eine boppelte 2ßirfung*

3undcf)ft erzeugt berfelbe einen niebt unwichtigen £f)eil beS

SebenS in ber ©emeinfebaft, unb wirft baburef) fjeilfam* Allein bie

Unmöglichett , ben ©egenfa^ ber Sntereffen buref) ftet) felbft aufju*

fyeben, Werft neben ber größeren Energie im SJtenfcfien zugleich eine

jRet()e oon $vax ftatfen, aber tl)eilS gefährlichen, tf)eilS gerabeju

fctjlecfyten (Stgenfdj)aften j unb fein 23ilb ber ©efellfc^aft wirb ein

»ollftcutbigeS femt, of)ne baß man biefe Bewegungen , bie l)terauS

entfielen , erfannt fyat
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£)iefelben werben nun am mftänblichften , wenn man ir)re

©runblagen in bemjenigen aufstellt, wa6 wir als bte gefellfdmftticrjen

2after bezeichnen möchten,

3)aö Sntereffe nämlich wirb, infofern e6 eben nur bie gefeit

fchaftliche (Erhebung be$ (Einzelnen über bem Ruberen ofme ^üdftcht

auf ben geiftigen Unterfdbteb in geiftigen ©ütern an unb für fid),

auch ofme feine 33ebtngungen
,

will, §ur $ur)mfucht unb ^um

(Sbrgei^ Sltletn e6 §at ber ($f)rgei$ ftetS ba6 lebenbige Bewußt*

fet;n »on bem SSorfjanbenfetm jener Bebmgungen in ftch, unb wäf)*

renb berfelbe bafyer etnerfettS jwar ben Unterfchteb in ber geifttgen

©eltung um jeben ^3ret6 erhalten will, erfennt er bocr) an, baß bie

war)re ©runblage biefeS Untcrfcr/tebeS erft ber wh'fltdje 23efi£ jener

©üter ift (Sr fjält baf)er ben Unterfchteb feft, aber er erzeugt iw

gleich bte Slvbett für ben (Erwerb ber geiftigen ©üter, welche btefen

Unterfdn'eb ftttlicr) begrünben* 2Bäf}renb baf)er ber (§f)vgei§ ein cble3

Moment in ber geiftigen SDrbnung tft, fte£)t bte ^errfc^fud£)t fchon

an ber ©ien$e beö ©ufen unb Schlimmem 3)enn fte ift bereite

gleichgültig gegen ba6 orgamfche 93erl)ältntß ber £enfdjaft §u ber

^ertf)etlung ber geifttgen ©üter; fte will baß ber (Einzelne al6

fold;er bie .§errfchaft bejt&en fotle; fte tft gleichgültig gegen feine

ftttlie^e Berechtigung , unb weil biefe beftdnbig gletchfam einen ftill-

fcbwetgenben Vorwurf gegen bte r>orau$fe£ung£lofe §errfd)aft btlbet,

fo ift fte in beftänbiger ®efaf)r, bte ftttlic^e unb getftige (Entwicklung

alö folcte, alö ihren getnb §u erlernten, unb mithin biefelbe ju be*

fämpfen, ein pofttioeS fütltdjeg Unrecht auf ba6 negative l)dufenb.

— 5Da nun aber, wo ba6 Bewußtfer/n biefeS fittlichen Unterfchtebe£

unb beö UitterfcbiebeS ber ftttltcf)en Berechtigung bie in jenen xuf)t,

gän^lid) »erfcbwtnbet, unb nur ba£ einzelne 3ct) ofyne Bebtngung unb

olme Borau6fe{3ung ftd) felbft at6 baS allein wichtige unb baS ab*

fo(ute hoffte Siel fe£t, ba entfielt ba$, waö wir bte Selbftfucht

Den (Egoismus nennen, CDte Selbftfucht tft baö abfotut §ol)Ie,

DaS gegen bie gan^e orgamfche (Entwicklung bee ftttltd)en Sebent

©leichgültige, ba6 fid) weber an ba6 Berf)ältniß r>on Bebtngung unb

golge, nod) an baS jtttltdje 9ted)t, noch an bte ftttltche 3bee ber

Arbeit fefjrt, fonbern um bog leeren 3d)S unb feiner 3bee willen

Die ganje f)öl)ere Ovbnuug ber geiftigen 2Belt ju opfern bereit tft.

Die Selbftfud;t heißt, je nach ber Seife, nach welcher fte fich be-

tätigt, entweber Sfol$, ^ochmutl) unb (Eitelfett, ober 9Jfißgunff,
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9?etb mtb §afl 5lllen tiefen gestern liegt baffelbe $um ©runbe;

alle ftnb nur (Srfdjjeinungen beffelben SntereffeS. Slber e$ ift ba6

2ßefen berfelben bo$ nur bann
v

ju oerftefjen, wenn man fte ntc6t

bfof, wie ba$ gewöfmlid) gefcfn'efyt, auf bte pfyr>ftfd)e £f)ätigfett,

fonbern t?tefmef)r auf bte gefellf$aftltcf?e Drbnung, tf)re ©üter unb

ifyre $ecf)te be$ief)t £)fjne ben Unterfcfjieb ber gunftionen, ofme bte

(Scfyeibung ber §6§eren unb fieberen unb bte serfcfytebene Vßatfyeu

lung öon (S^re unb Wlafyt biteben jene (Stgenfcfyaften inf>alt$lo$-

(Srft an tfmen erhalten fte mit ifjrem ©egenftanbe aucf) eine beftimmte

©eftalt, unb je£t wirb e$ »erftanbltd) femt, wenn \x>ix in biefen,

au6 bem SBefen be$ <5onberintereffe6 f)erau6gebilbeten ©genfcbaften

be6 9Jtenfd)en mächtige gaftoren oon ber Bewegung als ©efellfd^aft

erfennem

ftun ift allerbingS jeber SJlenfcf) innerlich ein 6d)auplaf5 beS

Kampfes biefer 3ntereffen, unb fein inneres £eben ift audj), ge*

trennt r>on aller gefellfd)aftlicf)en 23en'ef)ung, »on ilmen allen ju*

gtetcf} burcfebrungen unb beftimmt Slber fo wie ftd) nun bie ®e*

meinf^aft btlbet, fo oerbinben ftcfy jene Elemente fofort mit ben

2lbtf)etlungen unb klaffen ber ©emeinfcfyaft überhaupt, unb nehmen

in ilmen, je nad) ifjrer gefellfcfyaftlid^en Stellung eine beftimmte

©eftalt am <I)enn weil biefelben in jebem Einzelnen urfprüngltcb

t)orf)anben ftnb, fo gibt eS aud) feinen gefetlfcfyaftltcfyen ßuftanb »on

bem erften Anfange beffelben bis jur »ollen Entfaltung ber brei

großen gefetlfcfyaftltd^en ©runbformen unb ibreS 3ufammenwirfen£,

in benen wir ntcfyt jene gaftoren wirfenb unb lebenbig fänben. Sue

ftnb bafyer nicfyt bloß gefeltfd)afttid)e Gräfte, fonbern fte ftnb bie

elementaren geiftigen Gräfte beS gefellfcfyaft Heften ©egenfa^eS,

unb als folcfye geigen fte ftcf> nun fofort in ber, ifmen allen gemein*

famen näd)ften 2Birfung, beren Eintüten ftetS ber Entwicklung ber

gefellfcf)aftltd}en kämpfe »oraufgefyt

2) 25a8 @onberintere[fe ber $8&eren: bte 2(u8f<$Itefjtt<$feit unb

ba§ geifttge Unrecht.

53et allem Sntereffe, möge eS tarnen unb ©egenftanb fjaben

welche eS wolle, f)errfdj)t bie Sßejiefmng auf baS 3nbioibuum felber

oor, ($3 ift baS Sutereffe bie fubjeftwe «Seite ber für ftd) felbft

tätigen 3nbtiubualttä't- 33et jebem 3ntereffe benft ber Einzelne

nur an ftcf> ; ber ©egenftanb beS 3ntereffeS intereffirt ifm nur
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burcf) ba£ 93erf)ältniß in roelcbem ev $u ben bereit i?on Dem @m*
meinen felbft erworbenen ©egenftanbe ftef)t 2)a$ Sntereffe tft bal)er

fäfn'g, bie ^erfc^tebenften ©rabe an^unefmien, rote eS bte »erfdn'e*

benften gönnen annimmt; benn e$ tft ftetö gleicfyfam ber beroupte

Dfiefler, bem ber Unter fctjteb in bem Sftajje beö eigenen ®ute6

unb bem be$ fremben in bem ©emütfye be$ (Steinen fjeroorbrtngt

3)a6 Sntereffe »oll$tetyt jtdj in feinen £leujjerungen pnd^ft burc^auö

innerhalb ber eigenen £eben£fyf)äre bee (Stu^elnen. Unb btejj geigen

aud) all bie o erfcbtebenen tarnen unb D^tungen, roelcfye baS 3n*

tereffe bem Obigen golge empfangt

£>enfen roir un$ nun aber §u bem allgemeinen Sßefen be$ 3n*

tereffeS ben Unterfdu'eb einer beftimmten Klaffe beö ,£bf)eren unb

fieberen ^tnju, fo leuchtet e$ ein, baß baburcfy bei ben (Srfteren

ba6 oorroiegenbe Sntereffe md)t auf bie Vernichtung eines Unter*

fcfyiebeS jroifc^en ifynen unb nocf) £bf)eren, fonbern oielmefyr auf bie

(Spaltung beS UnterfcfytebeS $rotfcfyen ifjnen unb bem fieberen ge*

richtet femi roirb. Unb fo entfielt ba6, voa$ ttnr bie erfte ©eftalt

be$ Sonberintereffeö ber l)öf)eren klaffe nennen* 2)a

nämltct; ba6 Sntereffe auö ben angegebenen ©rünben auf ben Unter?

f et; i e b §roifcf?ert ben ©uterrecfyten unb 9J?ac^toerl)äItniffen beiber

Klaffen gerichtet ift, fo erzeugt eJ naturgemäß ben 2Öunfctj, baß

junäcf)ft ben <!pöf)eren il)re (Stellung, ba6 Wlafy i£)rer ©Itter unb

$ect/te, erhalten bleiben; baß alfo bie (§£)re, unb bie Sflacfyt,

roelcfye fte f)at, oon ben Ruberen nict)t genommen roerben fönne»

3)tefer SSBunfctj erzeugt mithin ba3 Streben, ben roirflict; oorfjanbenen

23eft£ an jenen gefeUfctjaftttcfyen ©ütern in biefelben Kategorien ju

bringen, unb mittun mit benfelben $ecfyten §u umgeben, roie ba3,

roaS mir roiber meinen ^Bitten überall nicfjt genommen roerben fann,

ba$ aber ift bag (§i gentium- Unb fo bübet ftcfy aus btefer be*

ftimmten $id)tung be$
.. SntereffeS eine ©rfc^einung, bie roir in ber

ganjen SBeltgefdn'ctjte in ben oerfctjtebenften gönnen roteber finben:

ba6 Streben ber £)ör)ern Klaffe nämlich, jene an ftet; getfttgen unb

baf)er freien ©Itter §um perfönlict/en @igentf)um ju macben,

ober ben geiftigen ©ütern unb ^ecfyten bie dual t tat beS fad^

liefen (Stgentf)umö $u geben.

Slber foll ber lefcte 3*wcf be6 3utereffeS babei erreicht roerben,

fo ift ein roeitereS notln'g* 2)a$ ^rinetp be$ perforieren (Eigentums

fcbüfct par baS geiftige ©ut roaS icf) fyabe; aber eS erhält mc§t
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bte Differenz anrifdjen bem (feinen; unb boct) tarn e6 auf btefe

Differenz gerabe an» 3)enn jeber fann, nach ber Statur ber brei

großen geiftigen ©üter, in 9ftecf)t, £apferfeit unb (Srfenntniß ofme

alle legrenjung mef)r erwerben, unb baf)er mit feiner eigenen Äraft

fiel) bie J)ö^ere ^Berechtigung für bie Leitung bev bret gunftionen,

bie Stellung beS ^aupteS, unb ba6 größere 9J?aß von ß^re, ÜÜiacbt

unb (Sinfommen gewinnen, ©erabe baö ift e$ aber, wa$ bae 3n*

tereffe verhüten will Unb barum muß e6 einen ©d)ritt weiter

gehen, unb §war einen entfeheibenbem (§6 muß nicht bei bem ßigen*

tfyurmSrectjte ber 23eftj$enben fielen bleiben; e£ muß vielmehr ba^jenige

vernichten, wa$ bie Differenz beS 33eft$e$ aufheben würbe \ unb bae

ift eben bie Arbeit felbft, unb ben burch bie Arbeit gemachten

Erwerb. 3)amtt ift jwar bie (Sntwicflung berer gehemmt, welche

burch Arbeit weiter §u fd)reiten backten, aber e£ ift auch je£t nicht

bloß ber beftef)enbe 33eft£ an ben geifttgen ©ütern, fonbern auch bie

beftefjenbe Verkeilung beffelben gefiebert 3)iefe aber enthalt bie

Sntereffen berer, welche vermöge tiefer Vertf)etlung ber f)öt)eren Älaffe

angehören, unb mithin bie §errfcf>aft haben* Unb fo erzeugt

baö Sntereffe an ber ^errfebaft bie Aufhebung ber Sirbett unb

bamit bie ber (Sntwidlung ber S3ef)errfd)tem Unb auf allen fünften

in ber ©efchtd)te, wo bie geifttgen ©üter nur erft bie £lualttäten

beS (Sigenthum^rechtö gewonnen fyahm, brängt baS Sntereffe einen

(Schritt weiter ju tiefer Aufhebung ber erwerbenben Arbeit für

jene geiftigen ©üter.

3)ieß nun erhält, früfye aufgehellten <5a£en ju golge, feine

praftifche ©eftalt baburch, baß bie erwerbenbe Arbeit in geiftigen

Dingen eben bie Vollziehung ber brei gunftionen felbft, ba6 ift bie

tf)ättge ^h e^na ^me an ÖMtyt) 2Baffenbtenft unb ©otteebtenft ift

CDte 2lu$fchlteßung von bem (Srwerb ber geiftigen ©Itter fann baf)er

gar nicht anberS gefchehen, afö tnbem bie Roheren bie fieberen von

ber Sheilnalmte an ©ericht, äßaffen unb £er)re au 6fd) ließen, unb

biefe ^h e^na^me a^ e *n tynm auftehenbeö *ßrivateigentl)um betraf

ten. Unb bieß ift in ber Xfyat bie allgemeinfte ©runbform, in

welcher bie f)6J)ere klaffe fich bie ntebere unterwirft, unb bie big ju

einem gewtffen ©rabe in allen (Epochen ber 2Beltgefd)tchte unb bei

allen Golfern mit ihrem ewig lebenbigen ©runbe, bem persönlichen

Sntereffe, wiebererfdjetnt Damit werben bie betreffenben (£rfd)eü

nungen bie man fct)on fyiex i^rem wefentlichften @harafter nach
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mftefjen wirb, leicht 31t erfennen fet;n. Unb and) bte fittltcbe SBebeu-

tung berfelben liegt nunmef)r nafre genug,

Ü)enn ba, nne roir oben gefefjen, bte Arbeit ba$ £ebenbige unb

bie Trägerin beS Unenbltcfyen in ber ©ittltcfyfett ift , fo ift jene zweite

gorm ber 2lu6fcblteßltcr)fett, bte gegen bte Slrbett geJ)t unb um beS

SntereffeS rotllen ben gortfcfyrttt aufgebt, bamtt im gortfct)ritt ntd)t

auct) bte beftefjenbe 3)ifferenj umgeftoßen unb ber 9?tcr)tbeft£er in

geiftigen fingen §um 23eft£er roerbe, in ber Xfyat eine große Unfttt*

licfyfett ^ fte ift im SBtberfpruct; mit bem jebem eigentümlichen

2Befen ber freien $erfönltct/fett rote mit ber f)örjeren Drbnung,

belebe btefer freien ^erfonlic^feit bebarf, bamtt ba£ @an§e buret)

ba$ (Sinjelne ooxwärtö f'omme unb ftet) auct; baS Snbioibuum mit

feiner 23efttmmung erfülle* ©te ift ein ©teg beS (Stn^elintereffeS

über bte Aufgaben unb Sbeen beS ftttltdjen ©efammtroefenS, unb

eben baburet) baS erfte große fit titele Unrecht in ber @emeüv

fct)ajt, baö nur nunmer)r, tnbem eS alebaib buret; bte ©letdjarttgfett

ber gefettfcbaftltctjen £age unb Sntereffen §u einem gemeinfamen ©trei-

ben roirb, ba$ gefellfcbaftlicfce Unrecht nennen tonnen* $6

ift bteß Unrecht aber, roeil e£ ben itetm ber Gmtvottflung , bie

Slrbeit, unb in ber Sirbett baS freie SBefen ber felbftbefitmmien $er*

fönlic^fett trifft, ber Btxrn beS Unterganges felbft in jeber

©ememfdjaft Unb obrool)t btefer festere nun fel;r oerfctjiebene gor-

men tjaben fann, fo bläht bennoer; baS allgemeine ®efe£ be£ geiftt*

gen SBeiberbenS bem £)bigen §u golge ein einfaches unb leicht Oer*

ftäubltcfeee: baß jebeS SBolf unb jebe ©emeinfetjaft bem geifttgen,

ftttltcfyen unb i)amit benn auct; bem gefeüfct;aftlict;en 23erberben unab*

anbelltet) entgegengeht, roetetje bie geiftige Arbeit tfyrer ©lieber oon

bem freien (Srroerbe ber f)öct;ften geifttgen ®üter unb $ect;te um beS

3ntereffeS ber 23eft$enben unb £errfct;enben rotllen aufgebt

2ßo bieß nun gefct)iel)t, ba bkxbt unS nur noct;, bte gormen

ber geifttgen £ranff)ett unb beS geifttgen £obe3 ber ©emetnfcfyaft

nai)n ju beftimmen.

3) 2)er ©egenfafc ber£errf<$er unb 33e$errf c$ten, unb bie Unfreiheit

(§6 ift feine grage, baß roir in bem, roooon bisher bte Sfebe

roar, roefentlid; oon bem $erl)äitmß ber l)errfct;enben klaffe ge*

fproct;en l)abem Allein audjj biejentgen, welche ein geringeres SDcaß

ber (Mter unb 9tect;te beft^en, ftreben naefy bemfelben, voomact) bie
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Dieicberen ftreben; imb ilmen ift e£ fogleict) flar, bafj ba6 einji^e

Littel, §um r)öct)ften 33eft|e jener ©üter ju gelangen, bie 3hbeit

unb ber (Srwerb burct; bie Arbeit ift

(Sie wenben jtdj baf)er, ifyrem Sßefen nact), biefer Arbeit §u.

Willem nun f)aben wir gefefjen, wie bie (Sntwtcflung ber Sntereffen

eben jene erwerbenbe Statur ber Sirbett oernid)tet, unb bie Arbeit,

unb mit if)r ba6 2Befen ber *]]erföttlicr)feit felbft, innerlich i>erfef)rt

Somit ergibt ftct) benn f)ter au6 ber 9ßerfef)rung be$ SntereffeS ein

©egenfafc ber Sntereffen, ber ben Sntereffen ber Gmten jufagr,

wa$ benen ber 2lnbern wtberfpticfjt Unb ba nun bie gan^e per*

fönlicfye 2Belt mit Unterfcfyteben erfüllt ift, in ifyrem £eben auf

Unterfcfyteben beruht unb burd) bie Unterfcfn'ebe zur (§ntwt<flung ge*

trieben wirb, fo zeigt jtd) f)ter ber ®runb ber (Srfcfyeinung, baf ba$

ganze Seben sugleid) oon einem ©egenfa£ ber Sntereffen erfüllt ift

Allein e$ ift offenbar, baj? tabei baö Sntereffe be$ (Sinen niebt

bloß oon bem be6 Slnberen oerfcfyteben ift, fonbern tuelmetn* baffelbe

tamit aufgebt 2)enn bie Arbeit welche bie (Sinen machen muffen,

oerfagen ifynen bie £lnberen, unb zwar nicf)t bamit jene burefy eigene

£raft weiter fommen, fonbern oielmef)r bamit fte biefer ftetg in

gleichem ®rabe untergeorbnet bleiben» S)arau£ entftefyt eine neue

©eftalt ber 2)inge. fä§ wirb nämlicf) je£t ba$ Sntereffe bie lederen

treiben, ftct) gegen bie ^erfönlic^f etten felbft zu wenben, welche

jene geiftigen (Mter unb $ecf)te beft£en, um nic^t ber geiftigen

(Stellung it)x $e$t, wof)l aber ben Subbern if)re (Stellung zu ne^

mem Unb anberfettS werben bem entfprectjenb bie £e£teren gejwum

gen werben, ntd^t mel)r fo fe£)r baS ftttltcfye $ect)t if)rer Stellung,

als »ielmefjr ifyr eigenes $ect;t auf biefelbe zu oertfjetbigen* Unb fo

nun erzeugt ba3 tfjatfräftige Sntereffe ber (Sinzeinen baSjenige, wa8

oon je£)er ben SBenbepunft in ber @efc^>tcf)te ber Golfer unb t§re3

geiftigen Sebent gebilbet fyat, ben perfön lidjen ©egenfa£ §wi^

fcfyen ben in ber geiftigen Drbnung Uebergeorbneten unb ben Unter*

georbneten; ober, inbem wir bie Ueberorbnung al6 getfttge §errfc^aft

bezeichneten, ben perfönlict)en ®egenfa£ jwifc^en ben £err*

fcfyenben unb 23 efjerr festen*

(Sf)e wir nun biefen, bie ganze SebenSgefctjicfyte ber eigentlich

weltgefdn'cfytltcfjen 33ötfer innerlich burc^bringenben ®egenfa£ genauer

barlegen, wirb bie 2Bicfytigfeit ber Sad)e e£ un$ geftatten, mit einigen

^Bemerkungen etwa3 tiefer in ba$ geiftige 2ßefen beffelben einzubringen*
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Ü)er erfte SBItcf auf diejenigen 3^ftänbe nämlich, in roetcben

biefer ©egenfa£ nach ben ®efe|en, tue rxnr fpäter bar^ulegen fyahen,

§ur @rfd)einung fommt, ^eigt un6, baß berfelbe in ber Siegel eine

fo tiefe Snnerh'chFeit, eine fo atfgeroattige %ü)t\\x\aX)m aller gef)etmften

Gräfte unb Neigungen, unb getvoJjnltcb auch eine fo große inbioi^

buelle 33erbtfTenf)eit unb ^eftigfeit annimmt, baß bie ^enfcfyaft in

if)rer äußerlichen @rfd)einung nicht im Sfanbe ift, biefe (Srfcheimm*

gen $u erftären* Wlan muß baffer einen Schritt weiter gehen, unb

bie (Srgebniffe eine6 tieferen (SinbringenS bemgemäß auet) bei ber

^Beurteilung berjenigen confreten 3"f^nbe fünftig r>or bem geiftigen

2luge fyabm, tt>elc^e bureb tiefen ©egenfatj in ber @efcf)icbte ber

Golfer entftanben ftnb*

3ene £errfd)aft nämlid) fyat, roie voir im Anfange biefeö legten

S^etleS oben gezeigt haben, t^eiB ju if)rer Veräußerung, tfytifö §u

ifjrer golge unb tf)eilS §u ^rem (jöc&ften Siek bae gänzliche Aufgehen

beS (Sin^efnen in bem anbern (Sin^lnen in ®ef)orfam, Eingebung

unb Verehrung* (§$ ift ber gan^e innere ^enfeh, ber ftch gleichfam

felbft nicht mehr angehört, unb ber jefct als vtutlenlofer Xtyii be$

5lnbern ftd> geiftig bienenb in ber £eben6fpl)äre ber anbern, feinet

§errfchev3 belegt j eS ift bie Verboppelung be$ ßinjellebenö , bie

aber erft gegeben ift burefy bie Vernichtung eine6 anbern perfönlichen

(SmaellebenS; eS ift ba£ Opfer ber $erfönltcr)!eit felbft, unb jroar an

bie anbere Cßevfönltc^fett , baS biefe ^errfc^aft auf i^rer lüften,

feinften geiftigen Stufe forbert. ift baS aber ineft als ba£

Siefen ber ^ßerfönlic^fett felber §u geben ttermag, unb geben barf;

benn baö brachten barnad) ift ein Streben nach ber göttlichen

^errfchaft über ben sD?enfd)en, unb bieß ®ehord)en ift bie Verfem

mmg beS 9J?enfchltchen in bem §errfcher* §ier baf)er, auf biefem

fünfte txitt bie ©efafyr be£ geiftigen Unrechts, ber fyöfyexn Sünbe

gegen bie ftttliche Drbnung unter ben 9Dtafd)en ein; unb fte nnrb

begangen fomof)l »ort Seite berer, roeld)e biefe göttliche ^errfchaft

über ben innerften Jtern unfer felbft forbern, als »on benen, roelche

bieß ihr ©eheimfteS unb ,§eiltgfteS irgenb einem $ftenfchlichen hingeben.

($S liegt aber bennoch etwas in ber 9?atur beS 9J?enfchen, welches ihn

mit ftiller ©enxilt \)a^in txeiU, nach biefem über feine Veftimmung

t)inauSgef)enben ju ftreben; benn eS bietet ihm atlerbingS ben fjodj*

ften ®enuß, beffen ber 9)?enfch fähig ift, ben ®enuß, ber in biefer

Verehrung ber willenlos bienenben unb bennod) gläubig liebenben

Stein, ©tiftcm. II. <}
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^erjonttcMeü liegt» Unb beßhalb fef)en mir auf allen fünften

ber ©efdn'chte ba6 (Streben nach biefem ©enuffe unb nad) biefer

£errfcf>aft bem (Streben nad) ber organifdjen £>errfcbaft jur Seite

gehen — ben fttttic^en gret>el neben bem ftttltdjen !Rec£>t unb ber

fttttichen Drbnung*

2lber jenes fittliche Unredjt Mäht nicht unbeftraft; eö erzeugt

ruclmehr nad) bem emigen ©efefce, melcbe^ alte 3)tnge leitet, feine

eigene (Strafe unb £bfung in ftcb felber. 3)enn juerft §erftört ee baö

mfylfymnbt ®efül)l, roeldjeö baö SBenrnftfetyn ber ^errfchaft unb ber

f)öf)ern geiftigen Stellung gibt, unb gibt bem §ervfcfyer ftatt beffen

ben <Stot$, ber ftd) allein für ben Duell alle6 Eigenen hält, ben

^ochmutf), ber ba$ anbere @ute neben ftd> »erachtet, bie kerbten-

bung, meiere bie ®efa£)ren nicht ftef)t, ben Uebermutf), welche bie

eigenen Gräfte überfchä^t, unb enblid) jene ben ©enufj felbft bureb

feine eh)ig gleichartige Sßieber^olung auflöfenbe Trägheit, welche be*

reits ba£ £öd)fte erreicht §u fyabm glaubt unb beßfjalb auf bem

(Stanbpunfte , ber biefe §errfd)aft gibt, fteljen bleibt 3)urch tiefe

dächte be$ innerften Sebent i>erfc^n>tnbet baö n>af)re ©lütf, bie

(Sättigung ttnrb §ur Ueberfä'ttigung, bie £f)atfraft fällt tt>eg au£ bel-

eihe ber bret ©runbbeftänbe beö perfönlid;en Sebent, unb an if)re

(Stelle tritt bie (Sd)n>äd)e be$ (Sin^elnen, »erbunben mit ber 2luf*

löfung beS ©an$em 2lber auch ber, ber ftch jener ^errfc^aft fyn*

gibt, in welcher man ben 9J?enfchen mehr bient al£ ®ott, wirb balb

ereilt üon ber ©träfe feinet fttttichen Unrechte 3£m »erläßt bie

greubtgfeit ber Eingebung, auS ber 3)emutf) wirb bei bem (Schwachen

jhaftloftgfett, bei bem (Starfen £ütfej unb wo nicht ber ganje 9Jtenfcb

in SßtHenloftgfeit unter bem §errn feinet innerften £eben$ untergeht,

ba erhält er ftd) nur innerlich lebenbig burch bie 33erfe^rung ber

Siebe in $ajj gegen ben (Gewaltigen, ber greube an bem Eigenen

in SReib gegen ba6 SBeffere* 2llle biefe dächte be$ 23öfen in unö

ftnb wach; unb bie 3?ü/ «8 welcher fte jur 23lütf)e §u gelangen

trad;ten, ift bie, in melier ftch ber perfönliche ©egenfajj jwifchen

^perrfc^er unb. 33efyetrfd)ten entwickelt,

£>af)er nun, au3 biefer 5Serbinbung ber innerlichen 2ßelt mit

ber äußern Dvbnung ber geiftigen ^errfchaft entfielt jene (Stfdjemung,

welche fo üiele Blätter ber ©efd^)icf)te auch ber ebelften Golfer füllt.,

jener töbtliche ®rimm, jener furchtbare ^>ap ber 23ef)errfchten gegen

ihre ^errfcher, jene fieberhafte Slnfpannung M ganzen geiftigen
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2Befen6 beS 9J?enfchen, fowie jener ®egenfa| in irgenb einer 2Beife §ur

23ethätigung fommt 3)enn oor jenem Verfall in ba6 f)öcf)fte ftttliche

Unrecht fdbü&t fein -äftaß ber getfttgen ober materiellen (Sntwicflung
;

bie Dichtungen nach jenen beiben $olen fmb mit ber 9catur be6

SDfenfchen abfolut gegeben, unb fte werben ewig bleiben« <5obalb

ba^er bie äußern23ebingungen ba fmb , werben wir jenen Stampf

unter allen Golfern entfielen feiern 3)enn ba, wo bie §errfcr)aft

ju einer £errfd)aft über jenen f ern ber ^erfönttcr)feü ^u werben

trachtet, ba erfcfyeint ber fampf gegen biefe £errfd)aft ftetS als eine

naturgemäße 2lnftrengung ber *ßerfönlichfeit als feiger, ftet) »or ber

f)öchften ©efa£)r tf)rer felbft, r>or i£)rer Vernichtung in bem geiftigften

Eingeben §u fct)ü£em Unb beßfjalb ift bei ber Betrachtung aller ge*

fellfchaftltcr)en unb auch rein geiftigen Verlegungen ba$ baS (£rfte,

worauf man §u fefjen ^at , ob babei unb in welchem 9J?aße jene 2lrt

beS @egenfa£eS lebenbig ift ^enn er ift eS, Oer ftetS baS Siel

be$ Kampfes unb feine innere unb äußere 2luSber)nung be*

ftimmen muß* 2Belcf)eS nun aber feine äußeren Vebingungen unb

feine äußeren ©eftattungen ftnb, baS wirb fpäter gezeigt werben,

wenn überhaupt baS 2leußerliche erft in feiner Verbinbung mit bem

Innern bafterjt.

2)ieß nun ift ber innere unb geiftige, aber freilich eben beßf)alb

auch wefentlich abftrafte 3nl)att jener machtvollen Xfyatfafye, bie wir

ben ©egenfafc jwifchen ^errfchern unb S3eJ)errfcf)ten genannt haben,

unb bie in ben r>erfchtebenften ©labten beS Sebent ber ©emetnfehaft

ftch ewig als biefelbe §etgt 5lber in ber Xfyat erfennen wir in jenem

fittlichen Unrecht boct) nur eine Vertiefung ber Unmöglichfeit, auf

biefer 33af)n §u ber V erwirf(ichung berjenigen Harmonie §u gelangen,

welche in bem Siefen ber fittlichen Drbnung liegt 3m ®egentr)eil

ift ber ®egenfa£ felbft ein fct)ärferer, bie Unterwerfung eine unmög*

liiere, bie ©Reibung ber Sntereffen eine fchneibenbere, ohne baß

boct; eine Sbfung burch ein allgemeines Clement beS SebenS gegeben

wäre, 5lber Drbnung muß femt, weil fte eine abfolute Vebingung

aller ©ntwieflung bilbet; fte wirb batyer erzeugt, unb wäre eS felbft

um ben *)3rei3 ber 2Bahrf)ett unb ber greiheit Unb biefe (Srjeu*

gung ber lefctern, unterften gorm ber Orbnung ge^t Wieberum auS

bemfelben Elemente heroor, welches eben bie reine ftttliche Harmonie

geftört Ijat, ba$ (Sinjelint er effe, baS nach ber ^errfchaft fucht,

unb jwar bloß um t^rer felbft willen, (§S ift aber nicht me(jr baS
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Streben an ficb, fonbern eS ift je£t baS Littel btefeS Streben?,

welctjeS ber (entern, materiellen gorm ber Drbnung tt)ren Snfjalt

unb bann freiließ aucr) ifyren SBiberfprucr) gibt 2ßenn nämltcr) baS

3nbir>ibuum eine §errfd)aft fud£)t , bie nict)t auf ben inneren 33ebm*

gungen beruht, vt>etcf)eö Littel hkibt it)m bann, um jenes «Streben

ju »erwirflict)en ? Offenbar nur $in& j unb baS ift bie Unterwerfung

buret) äußere Littel, bie ©ewalt Unmittelbar, feiner inneren

9latur nacr) unb oft faft ol)ne fiel) beffen flar bewußt femt
,

greift

bal)er baS Snbioibuum jur ©ewalt auf bem fünfte, wo bie in*

neren SBebingungen ber »§errfcr)aft it)m festen unb bie Drbnung nad)

alten Seiten f)in fiel) auflöfen will, um »ermöge biefer ©ewalt eine

§errfd)aft r)er§uftetlen, welche ber ®eift über ben ©eift nict)t l)at er-

ringen tonnen* Unb wie bie @ewalt bient, bie £errfcr)aft §u ge^

Winnen, fo bient fie gleichfalls, um bie beftefjenbe §errfcf)aft unb

tl)re Drbnung gegen bie Angriffe ber (Sinjelnen $u fct)ü$em Unb

eS ift natiirlict), baß biefe ©ewalt juerft oon bem (Sin§elnen gegen

(Sm^elne, bann aber oon ben foeben bargelegten 3ßerbinbungen , ber

©emeinbe gegen ©emeinbe, ber £örperfcf)aft gegen Äön>erfct)aft, ber

©emeinbe unb ber ^örperfc^aft untereinanber, unb enblicb öon ber

ganzen 9fttaffe ber £errfcr)er gegen bie 23et)errfcr)ten unb umgefefjrt

ausgeübt werben wirb* 3n ber £l)at ift bieß ber gall, wo£)tn wir

bliefen, unb baS waS wir ben i?rieg nennen, ift nicbtS anbereS,

als jener auf bem innerften 3Befen ber *)}erfönlict)feit berul)enbe 2)rang

nac^ £errfct;aft, ber fiel) buret) bie ©ewatt ber Sßaffen 33at)n $u

brechen fuetjt

2lber freilief) ift eS zugleich Um, baß berjenige 3uftanb, ober

biejenige 3Sertt)eilung ber ^errfc^aft unb ber bret C^ed)te ber geiftigen

Drbnung, welche auf ber ©ewalt beruht, einen tiefen, buret) ftd)

felbft unlösbaren 2Ötberfpruc£) enthält ; benn eS ift bie ^errfebaft beS

£leußerlicrjen, beS ber ^erfönltcbfeit ßufälligen, ber reinen ©ewalt

über baS geiftige £ebem Unb jwar nid)t bloß über bie bret geiftigen

gunftionen unb über bie brei il)nen angefangen ^ec^te ber (Sl)re,

ber Wlafyt unb beS freien ©nfommenS, fonbern sugleict) über baS

Snnerfte beS 9ftenfcf)en, baS gel)eimfte £eben feiner ^erfönlicfjfeit

(SS empört ftd) aber bieß (Swige unb t)öcr)fte Sflenfcpche in ber

*)3erfönticr)feit gegen bie Unterwerfung unter bie rol)e äußere ©ewalr,

unb je lebenbiger unb umfaffenbev eS ift, befto entfet/iebener greift

eS felbft wieber jur ©ewalt, baS 2leußerfte baran fe^enb unb alleS
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2leußerltche, @ut unb £eben wagenb, um ftch oon ber imtern Jocir*

fd)aft jener ©ewalt frei $u machen. 2)a6 ftnb bie innern Äriege

unb Kampfe, welche bte ©efchtchte ber Golfer burcr^tehen, unb bte

mir fdjon f)ier bte gefellfcrjaftUchen kämpfe nennen tonnen.

Der gefellfchaftltche £ampf ift ber ©chlußpunft be6 gefettfcfyaftlicfcen

®egenfa£eS; er tft allerbingS ftet® ein £ampf ber SSerbinbungen,

Äörperfchaften unb Staffen gegen einanber, aber er tft auch ein

£ampf jebeS (Smjelnen gegen ben (feinen, unb, weil in ir)m ba6

§öchfte im $tenfd)en gegen bte äußere Wlafy ringt, juglctcb ein

enbloS erbitterter, ein kämpfen unb fingen geiftiger Verzweiflung

gegen äußerliche Uebermacr)t Das ift fein 3Befen in allen Reiten

gewefen unb wirb e$ bleiben; bte Seit eines folgen Kampfes ift bte

furcr)tbarfte 3ett, bie ein SSolf ju burcfyleben t)at 5 unb auch im glück

licfrften galle ift fein (Snbe nicht ein gortfehrttt, fonbern nur bie

Öffnung ber 23afm, auf melier ber gortfehrttt gefdjejjen foK*

£luf biefe 2Betfe nun gelangen wir ju bem 3nf)alte eines 23e*

griffet, beffen tarnen man oft gebraucht, unb ber bemnaefj oon ben

meiften als etwaS fef)r UnflareS betrachtet wirb. DaS tft ber begriff

ber Unfreiheit. Die Unfreiheit ift bem Obigen ju golge berjentge

3uftanb, in welchem baS 3ntereffe ber einen £laffe, $um ©egenfa&e

mit ber anbern getrieben, bie getfttge Stellung unb bie geiftige %x>

bett ber Unterworfenen buret) äußere ©ewalt benjenigen SBefttm*

mungen unterworfen §at, welche bie 2lu£fchließlichfeit ber ©iegenben

forbert; ober fächlicher auSgebrücft, ber 3uftanb, in welchem buret)

äußere ©ewalt bie ^errfc^aft als eine auSfchließltche ^ingefteHt ift,

unb mithin jebeö (Sinjelne auS ber unterworfenen klaffe burd) biefe

©ewalt oon ber ^f) e^naf)me an ben brei gunftionen abgehalten wirb*

Snfofern ftdj) biefe @ewalt nun auf ben äußern 23eft{$ unb bte äußere

Teilnahme an jener gunftion be§tef)t, of)ne weiter bte innere geiftige

£r)ätigfett unb (Sntwicflung §u berüefftchttgen , nennen wir fte bte

äußere Unfreiheit; unb e$ ift flar, baß bemnad) bte äußere Un*

fretl)eit möglich ift, wo bte Unterworfenen unb Unfreien nicht bloß

eine otel größere geiftige ^ättgfett entwickeln, fonbern aud) oiel höhere

geiftige (Mter befreit, fo baß fym ber 2Ötberfpruct) ber Unfreiheit

in ber Disharmonie ber Vertheilung ber getftigen @üter unb ber

getftigen Berechtigung befte^t , bte nur burdh bte äußere ©ewalt auf*

recht gehatten wirb. Snfofern aber bie ©ewalt zugleich gegen bie

innere geiftige Arbeit beS (Stnjelnen gel)t, unb mithin jene innere
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Unterwerfung ber äußerlichen hinzufügen will, nennen wir fte tue

innere Unfreiheit 2)ie äußere Unfreiheit ift ba^er bie fchwerer §u

ertragenbe, bie innere bie oerberblichere*

3)ieß nun ift ba£ 3^1 be$ (Sieges ber Sntereffen über bie

fyöljeren ©efe^e ber Drbnung; allein bamit ift boct) bieg ©ebiet nicht

abgefc^Ioffen* 2)enn ba ftd) aud) ba6 Sntereffe au$ bem tnnerften

2ßefen ber Cßerförtlic^f ett IjerauS al§ ein naturgemäßes unb allgemein

neS entwickelt, fo muß e6 eine nothwenbige gunftion im gemeinfamen

Seben fyaUn; unb biefe !ann nur in ihrem SBevhältniß ju bertenigen

ber Arbeit befttmmt werben* 3n if)r aber liegt offenbar bie f)6fyere

Beftimmung unb Sßerföfmung ber 3Biberfprücf)e
,
welche ba3 Sntereffe

erzeugt: unb bieß bkiU un6 mithin nun barjulegem

III. 2)a8 er^altenbe unb baö bewegenbe ^rineip in ber

menfehlichen ©emeinfehaft

<5rft hier wirb möglich, bie beiben großen *|}rinctyien
,

welche

baö gan^e Gebert aller ©emeinfehaft Durchringen
,

jeben ($in$elnen

taufenbmal in feinem (Smselleben beftimmen, unb in ber Xfyat burch

if)r 9[ftaß unb ihre Jhaft ber ©emeinfehaft if)re rechte ©eftalt geben,

Diefe beiben großen ^rineipien ftnb ba$ ber Erhaltung unb baS

ber Bewegung*
2Benn wir nun bie (Spaltung unb Bewegung in ihrem SBer*

hättniß $u bem hitytx £)argeftellten betrachten, fo wirb man baS

2ßefen beiber wof)l im ungemeinen fo beftimmen tonnen, baß ba3

erf)altenbe ^rineip bie im Snbioibuum pm Bewußtfefyn fommenbe

fittliche Drbnung, ba$ bewegenbe bagegen bie im Snbtoibuum

bewußt auftretenbe (Sntwicflung tiefer fittlichen Drbnung ift; jeboch

in ber 2Beife, baß in beiden Beziehungen eine enge Berfchmeljung

mit ber 9fatur unb bem Inhalte beS SntereffeS ftattftnbet

(Sben beßhalb ftnb Erhaltung unb Bewegung in ber menfehlichen

©efellfchaft auch ganz allgemein oorhanben, wenn auch natürlich je

nach ber ©eftalt ber ©efellfchaftSorbnung mit fetjr oerfctjiebenen ßiekn

unb in fehr Derfchtebenen ©rabem ©ie bilben baburch einen wefent*

liehen Xfyeii beö ©efammtlebenS, unb man f)at to 2lnerfennung biefeö

(5a|e6 beibe nie ganz in ber Unterfuchung über baffelbe befeitigen,

aber auch, ba man bie 9?atur beS SntereffeS nicht fannte, fte auch

nie ganz oerftel)en tonnen*
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Daß nun ein (£rhaltenbe$ unb ein 23ewegenbeö in allem £eben

fei;, unb fo auch in bem getßtgen Seben ber 9ftenfchen, baS ift n>of)l

fo fange erfannt korben , al$ e$ überhaupt ein tiefere^ (Srfennen be£

sJQ?enf^lid)en gegeben fyat 516er bie eigentliche 3Btffenfcf)aft Jjat biefe

jftäfte wenig ober gar nicht in ihren £ ret6 gebogen. Die ©efchtdjte

hat fte auf allen fünften gefunben, bie (Srfenntniß aber fjat i^rer

faft nie jur eigentlichen iBtffettfcfaft bebürfen geglaubt. Ratten

wir baf)er mcbt im Dbigen bie Veräußerungen btefer begriffe, fo

würbe eö nicht möglich fe^n, fyn von ilmen au reben. wirb

aber ein 2Befenttiche# gewonnen erfcheinen, wenn e6 uns zugleich

gelänge, im golgenben bie mögltchft ftrenge wi ffenfchaftliche SBeftim*

mung berfelben aufstellen*

a) 2)ct§ erfyaltenbe s
43 r i n c

t
^.

a) DaS erfyaltenbe Cßrtncip ift im Allgemeinen baSjenige, mU
che# um ber gegebenen Dibnung be£ geiftigen £eben6 willen bie if)r

jum ©runbe liegenbe Verkeilung ber gefeltfchaftlichen ©üterj oor

ber Aenberung , bie ber weniger begünftigte (Sin^elne wünfchen tonnte,

fehltet erfcheint baher junMjft als 2lu6brucf be$ ©efammt*
intereffeö ber er, welche gefellfchaftliche (Mter beft^en, gegenüber

benjenigen, welche biefelben mcfjt bejt^en, unb beren ©efammtmtereffe

ba3 bewegenbe Cßrtnctp au^brütft

s
2luf ben erften 33licf erfcheint baf)er ba$ erfjaltenbe *Princty al#

ein abfolut negatioeS gegen bie höchften Sittereffen ber ©efammt*

l)eit Da nun aber bie gefellfchaftlichen ©üter, bie ben ©egenftanb

jener Sntereffen bilben, nicht bloß aus ber geiftigen gunftton ent*

ftel)en , fonbern if)rerfeit6 auch bie gäfn'gfeit $ur 3SoCt^tet)ung ber le§*

tern wie ber erzeugen, fo bap bie Vollziehung ber gunftion ftd)

gletchfam felbft wieber erzeugt, fo enthält ba6 ^ßrtnctp ber Erhaltung

neben bem Sntereffe ber berechtigten jebeSmal zugleich in biefer

gäfn'gfeit felbft ben £eim einer bauernben Drbnung be$

geiftigen Sebent. Diefe Drbnung aber ift für baS 2eben be6 ©eifteS

ein unbebingt 9^otE)tt>enbigeö 5 unb fo entfteht bie große 5Ö?ac^>t be6

erhattenben *ßrmcip0 eben taxin, baß in ihm ba$ perfönliche 3ntereffe

mit bem fyofytxn 23ebürfniß nach etner geiftigen £)rbnung ftch in ber

Steife oerfelbigt, baß bie 23efrtebtgung be# erftern bie ©runblage be$

ledern atyibl Dirne biefen Snhalt würbe ba$ erhaltenbe sßrmcty

nur über Rechtere -iDJenfchen ©ewatt fyahm, unb felbft bann am
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tyochften mvoixiüfyt fetyn, wenn bie ©ewalt am entfcfjetbenbften f)errfcbt

(§6 tft aber eine unbejwetfelte Sfjatfad^e, baß ba6 erfyaltenbe ^rinctp

ftetS bie ebelften ©eifter eines SBolfeS in ftcf> vereint, unb baß ee

gerabe burd) bte fjöfjere geiftxge 2lu6btlbung ftd? oerebelt unb ftcf)

ftärf1 5 ei tft ganj gleichgültig gegen bte ©ewalt, unb wirft am ftärfften

gerabe ba, wo biefe if)re ©renken t)at Denn e6 ift baffelbe eben

baburd) eine orgamfcfye Wlafyt, baß e£ baS Sntereffe mit ber Drb*

nung oerbtnbet; unb je retner ftd) bafjer ba6 geiftige geben eine©

$olfe£ barfteftt, je weiter eS ftcf> oon bem rollen ®egenfa£e unb

Kampfe um bte £errfcf)aft entfernt, befto flarer txitt ba£ erfyaltenbe

$rtnct> an bte ©pt^e ber Drbnung* (£3 liegt bemnacb in biefem

feinem 2Befen, baß e$ in ber ©efcfytchte ber Golfer benfelben (Staube

punft einnimmt, ben eS im ©Aftern §at, baß e3 nämlich mit fetner

Haren unb beru£)tgenben §errfchaft ben kämpfen jwifchen §errfc^ern

unb S3ef)errfd)ten , bie mit ben Sßaffen geführt werben, folgt, unb

baß e6 in bem 2(ftaße mächtiger wirb, je f)öf)er bie geiftige

23tlbung eines SSolfeö ftefyt — DaS alles nun fann natürlich nur

bann oerftanben werben, wenn man eben baS er£)altenbe ^rinctp in

feinem obigen wahren 6inne, als bte ^erbinbung be6 SntereffeS

unb ber Drbnung, erfaßt

muß ba£)er niemanben irre macben, wenn in ben Partei*

fämpfen baS <5onbertntereffe berjenigen nachgewtefen wirb, welche bem

erfyaltenben ^rincip angehören» @3 liegt ba3 otelmel)r gan§ unjwei*

fel^aft im SSefen unb in ber fybfyexn ftttltd)en Aufgabe beS

ert)a(tenben ^rincipS, baS «Sonberintereffe mit bem 23ebürfniß ber

Drbnung §u oerfelbtgen unb mithin ein ©onberintereffe auch ju ent*

falten, unb e6 ift nur ein Langel an ßinftcht ober an 2öaf)r*

fyaftigfeit, wenn man einen Vorwurf au6 bemjenigen machen will,

wa$ bie Statur beS Dingel felbft mit ftch bringt

Dafür aber ergibt ftch nun ungleich au$ biefer Statur auch ber*

jenige $unft, auf welchem bieß erf)altenbe *)3rmci:p feine 2Öa£;r£)ctt

unb feine ftttltche ^Berechtigung oerliert Da bie ftttltche 2Baf)rf)ett

beffelben, Wie gefagt, eben barauf beruht, baß ber 23eft£ ber gefeit*

fcf)aftltd)en ©üter geiftige ©üter, burd) biefe ein ftttltcf)e6 9?edj>t, unb

burd) bieß D^ec^t eine bauernbe ftttltche Drbnung erzeuge, fo wirb

baS $echt ber (Spaltung ba aufhören, wo bie gefeUfcfjaftttc^en ©ntcr

jene geiftigen ©üter unb i£)r D^ec^t bei ben <§öl)em eben ntcbt me£)r

erzeugen, fonbern lebi glich im ©onberintereffe beS ©meinen unb
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für ben ©enuß beffelben »erbraucht werben, @S liegt aber etwas im

Stoffen, baS ir)m unabläffig oerbieten fuct)t, bie einmal erwor*

benen gefellfchaftltchen ©üter, bte (§l)re, baS (Sinfommen unb bte

^flacht, bloß feinem ©enuf §u verbrauchen, unb baS fRecfyt auf

ben 25eftf$ biefer ©üter nicht aus geiftigem Anrecht, fonbern aus

bem bloßen 23eft£ beffelben herzuleiten ) unb unter alten 93erf)ättntffen

gehört auch bei bem ebelften 9ftettfct)en viel ba^u, baß er baS, waS

er bejt£t unb worin er ftd) wo£)l fü^lt, nicht al6 fein (Sigen, fon^

bern nur als ein bebtngt tl)m Verliehenes anfet)e* 3ebe Drbnung

beS geifttgen £ebenS f>at bar)er bte beftänbtge Neigung , auS ber eblem

gorm beS erf)altenben *}3rtnctpS in biefe weniger ebte überzugehen,

unb \tatt ben burct; baS (Srnjelintereffe gefehlten 23eft£ ber gefell*

fd)aftlid)en ©üter für bie f)ö£)ern 3mde ber geiftigen Drbnung, tttel*

mef)r biefe getfttge Drbnung für bte ßnoede beS Hinsel*

befi^eS ju gebrautem 3)aS tft bte Umfer)r beS erf)attenben

^rtncttoS, baS 3u*'üdfalten beffelben in baS eben bezeichnete ©tabtum

ber «gerrfchaft beS SntereffeS; unb btefeS 3utücffef)ren, ober biefer

©leg beS ©onberintereffeS — fei; eS eines ©tanbeS, einer klaffe ober

eines 6tn§e(nen — über bte getfttge Drbnung nennt man ben^ücfv

fchrttt, bte föeafttom £er Oiücffcfyritt entfielt baf)ev baburch,

baß »on ben beiben Elementen beS erf)attenben *PrtnctpS baS eine,

baS (Stitjelintereffe, baS anbere, bie ftttlicr/e Drbnung, ftct) untere

wirft 5 unb fo innerlich waljx unb berechtigt baf)er auch baS erf)al*

tenbe ^rtncty ift, fo unwahr unb »erberblich ift ber 9iüdfchrttt unb

fein *ßrinct», Unb ba£)er entfielt bann bie abfolut allgemeine, weil

in ber 9?atur beS ©etfteS begrünbete ßrfcheinung, baß jeber Vliifc

)d)xitt ftd) fetbft nicht bloß für baS er^altenbe *princip ausgibt, fort*

bern baß berfelbe feine reafttonä'ren gorberungen aB gorberungen

eben berjenigen göttlichen Drbnung aufzuteilen fud)t,

bie für bie ©onberintereffen ber Dieaftion gebraust wirb* 5luf biefer,

oft mit großer Klugheit eingeleiteten — benn baS Sntereffe ift eben

flug — Verwechslung unb Verwirrung ber begriffe beru£)t ber

wichtigfte Xfyeil ber Stacht, weld)e bie ^eaftton überall beft£t;

oermag irgenb ein Voll ober ein 3uf*aub nur erft biefe VerwedjS*

lung ju bewältigen, unb bte 3)tnge objefti» §u betrad)ten, fo tft foa#

mit ber 9?egel nach auch bte §errfd;aft beS D^üdfchrtttS gebrodjen.

53et biefer, bte ganze Sßeltgefchtchte burchztehenben Verfchmet^ung

beS erhaltenben unb beS rücffchreitenben *)3rinci»S, bie ihrer 9?atur
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nach eben fo innig mit einerntet oerbunben finb, wie bie allgemeine

Drbnung unb baS (Sin^elinteteffe, fömmt eS nun wefentlict) barauf

an, baS unterfc^eibenbe ^erfmal $ttnf<$en (Spaltung unb föücffchtttt

§u ftnben. Unb bief liegt nun barin, bafj ba3 etf)altenbe ^rineip

bie (Sntitntflung ber geiftigen (Mter unb be6 mit il)nen gegebenen

2lnred)t$ auf bie gefetlfchaftlichen auch bei anbeten al6 bei

ben gefeüfct)aftlich ^Berechtigten fotbett, ba if)m baS $ecr)t bet S3e-

ft£er nicht ba6 ^rineip
, fonbetn bie (Sonfequenj bet 9ßertl)eilung jener

@üter ift, wäl)renb ba3 rücffc^rettenbe ^ßrtnet^ biefe ßntwitflung erft

jum @tittftanbe bringt, unb bann jurücf brängt — baf)er eben fein

tarnen — bamit ein geifttgeS 2lnrect)t auf bie gefellfchaftlichen (Mter

bei anberen nict)t entfiele. Dber, in ben allgemein befannten Stue*

brüefen jufammengefaßt, ba3 erJjaltertbe *|3rincip wirft mit aller Jhaft

auf ben gortfcfyrttt ber allgemeinen geiftigen 23ilbung, ba£ tM*

fchrettenbe bagegen $ie£)t, unter bem 93orwanbe ber göttlichen Drbnung,

tiefet 23ilbung be6 SSolfeö beftimmte, unb je fcfjdrfer e3 felbft ent*

wtcMt ift, aueß befto fct)arfer bezeichnete ©renken. 2)iej} ift

baS einige abfolute unb fticf)£)alttge Kriterium jvotfcfjen (Spaltung

unb 9?ücffchritt ; unb eö wirb nunmehr flar feim, we£f)alb fchon im

©eiffe biefeö (5rttcrium6 ba6 er^altenbe ^ßrinctp ein fegenSreict)e3,

ba6 rticffchreitenbe bagegen ein r>erberbliche3 ift*

Unb mit Nefen t^ren £enben$en butch§iel)en nun jene- betben

$tincipten bie ganje ^eltgefct/ichte , beibe ewig bauetnb, ewig lebenbig,

ewig ftarf 5 benn beibe ftnb, wie baS ©ute unb ba3 23öfe, nut $wei

©eiten berfelben ©aetje, ^wei gunftionen beffelben DrganS. f^te

werben beibe aufhören, tl)ätig §u fetm, unb nie werben bie ^CRenfc^en

aufhören, beibe mit einanber §u oerwechfeln j bie einen au3 Sntereffe,

um bem ^üeffchritte bie ftttltdje 2Beit)e ber Erhaltung ju geben, bie

anberen au6 fanget an (Smftcht, unb noch anbere aus gleichem

§aß gegen beibe , weit beibe tjjnen gleich fe£)r entgegentreten.

3)enn nicht bie StötUfür ober bie ©ct/lechtigfeit ber ÜSttenfchen, fonbern

bie menfehtiche Statur felbft r)at beibeö in un£ Ijtnem 9ele9*/ unt) *n

bem waö wir für ober gegen jene *ßrincipien tfmn, jtnb nicht fo fet)r

unfere einzelnen Ueberlegungen , als otelmeljr wir felbft, ba$ r>on unö

Ununterfcheibbare, lebenbig* Unb eben bej3t)alb ert)ebt unS am (Snbe

nur (§in$ über ben tiefen äöiberfprucr), ber in jener 3)oppelnatur

liegt, ba6 ift ber 53ticf §u bem ©örtlichen felbft, oor bem alle menfefc

liehen Sntereffen oerfchwinben , unb bie in ihrer Siebe ba# Opfer be6
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@tgenften für baS Allgemeine , ber 33egrenjtcn für ben ewigen 3^ccf

mit jener tiefen Harmonie belohnt, bie bem ber fie fennt, fct)on f)ier

ein unenblid)er £ot)n für fur§ wätjrenbe 2D?ül)e erfdjemt

(§S liegt aber barin ber ©runb jener allgemeinen unb bebend

famen @rfd)emung, baf bei allen Suftänben, klaffen unb $erfonen,

in benen baS eblere ert)altenbe *|3rmcty lebenbig ift, zugleich baö

religiöfe ®efül)l wach unb ftarf ift 3)enn eS wirb Jefct Aar

fet;n , baf eben baS religiöfe ®efüt)l baS einige wat)re (Gegengewicht ba*

gegen ift, baf bie gefetlfchaftlicr) 3Dcachtigen nicht ber £errfd)aft tt)re6

6onberintereffe6 verfallen unb ben ^üdfehritt £err werben laffen; wie

anbererfeits ba6 ^inwenben auf ba3 Unenbttche ben ®eift über baS

©efül)l ber (Snblicttfeü — ba$ was allen klaffen am Gmbe gemein

ift — allein ergebt, unb in feiner Unerreichbarkeit bie Unterfdjiebe

beS wtrfttchen -»Dtafchen auch für ben 9£tebrtgftef)enben oerfchwinben läßt

Aber anbererfeitS liegt e£ nicht minber naf)e, bief ®efür)l aud)

ba jur @d)au $u tragen, wo bie Sntereffen \tatt ber (Srr)altung

fyerrfchen; benn gerabe t)ier fc^ü^t §ule£t nur ber ©laube an bie

©öttlictjfeit ber gegebenen Drbnung unb t£)re3 Rechtes »er ben ®e*

banfen bei ben 23efjerrfcr;ten
, baf ir)re Unterwerfung unter bie

geiftige Änechtfchaft nicht bloß für fte ein Unglüd, fonbern auc^ für

bie §errfct;er ein ftttlicheS Unrecht fety. Unb fomit erflärt fiel) für

bie zweite (Srfchetnung, bie ber eben bemerften gleichfalls aufs (Sngfte

»erwanbt unb bennod) ir)r aufs Aeuferfte entgegengefe^t ift, baf in

bem ®rabe, in welchem bie geiftige Unfreiheit ftd) bestimmter au&
prägt, aud) ber ©(aube eine immer entfd)tebenere §errfchaft über

ben ©ebanfen annimmt Auel) biefe (Srfd)einung gef)t, wie wir feigen

werben, burd) bie ganje 2öeltgefchichte; aber wä£)renb jene bie 9te*

ligton unb bie Siebe an bie (5pi£e if)re6 ©otteSbewuftfetynö ftellt,

ftellt biefe *nelmel)r bie Kirche unb ben ©lauben an bie 6pi£e; jene

fud)t ir)re 28ar)rr)eit in ber Sfyat, biefe in ber gorm; jene ift mäd)ttg

nac^ Snnen, biefe aber nad) 2lufen; unb beffjalb ftnb beibe eben fo

beftimmt gefdn'ebene geinbe unb befämpfen fiel) burdb bie ganje 2Belt*

gefliehte fnnburch in ben oerfdn'ebenften gormen, wie eö baS wal)r*

t)aft conferoatioe unb ba$ warjrt)aft reaftionäre Clement ttyüit

2)tef nun ift, wenn auch nur in ben allgemeinften Umriffen,

ber 3nl)a(t beffen, wa6 wir baö ^rineip ber (Spaltung genannt

tyabetu (Sö ift baffelbe mithin nicht etwa ein (Sinfacheö, fonbern eS

(o£t ftd) oielmef)r bei genauerer Betrachtung in einen £)rgani£mu6
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mächtiger Gräfte au$, bie fict) gegenfetttg befttmmen unb erflären.

Unb roer baljer von bem conferoatioen ^rtnctp fprtctjt , ber follte ftdj,

wenn er ernft rebet, ftet$ $ect)enfcf)aft von btefem reichen 3nl)alt

feines furjen 2lu3brucfe0 ablegen. (SS würbe ba$ große 3rrfr)ümcr

verljinbern unb große 2Öa£)rf)aftigfett verbreiten.

3)affelbe aber, wa$ Wir r)ter Don bem (§rr)altenben im ©eifrigen

Seben fagen, gilt nun in entfprect)enber 2Beife von bem SBewegenben.

b) 2)a3 bevueßenbe ^rinci}).

2Bäfyvenb ba6 erfyaltenbe ^3rtnctp um ber geiftigen Drbnung

willen bte gegebene 93ertt)etlung ber gefeü^aftltctjen ©üter unb bie

ifyx entfprecfyenben Sntereffen föüfct, i\t cö baS 2Öefen b e 6 be*

wegenben *Princip6 um ber neuen $ertf)eilung willen bie gege*

bene Drbnung be6 geiftigen Sebent anzugreifen.

2)te ftttltctje 23ebeutung be6 bewegenben *Prmcty$ ift ntcf>t minber

einfach al$ bie beö er!)alten ben. 5Da bie 23eftimmung jebeS (Sm$e(nen,

als eine an ftcf> unenbltct)e , in ber 2Öirflic^feit ftetö über bie gegebene

(Sntwicflung beffelben fn'nauS ge£)t, fo ift jebeS beftimmte sJÖcap ber

geiftigen unb bemnact) auct) ber gefeÜfct)aftUc^en ©üter, wie bie ge*

gebene Drbnung beS Sebent fte enthält, ein 2Ötberfpruct) , bte abfo*

lute Drbnung wäre ber abfolute 2ßtberfpruct) , ber £ob. @6 fucbt

bat)er jenes in bem Einzelnen liegenbe Unenbltctje einen felbftftänbtgen

5Iu0brucf, um ba3 £ebenbtge in ber gegebenen Drbnung $u erhalten j

unb tiefen 2lu$brucf bietet eben baö *ßrmcty ber ^Bewegung. 3n ifym

wirb auf biefe Söeife ba6 Sntereffe berer, welche bie gefetffcf)aftltcr;en

©Itter nietjt beft^en, mit ber feiten 23ebingung beS geiftigen £eben6,

ber buret) bte Arbeit felbftttjätig gewonnenen (Snlroicflung beS (Sin*

feinen, auf baS (Sngfte verflochten, unb baS ift bie roafyre Wlafyt

unb bte waf)re fittltctje Aufgabe beS bewegenben ^rinctpS. 2)enn e6

fe$t als SBebmgung für feine ©eltung, baß bte Slenberung ber Drb*

nung biejentge 23ertr)etlung ber geiftigen ©üter §um 3^ ec^ mb jur

$orauSfe£ung fyaben folle, bie nact; bem begriffe ber geiftigen Dtb*

nung auct; wtrflicrj unb $orau6fc£ung berfelben finb. £>aS

ift bie ftttltctje ^Berechtigung biefeS *ßrinctp0, unb eben nur biefe er*

Hart eS, roie bte auöge^eicfjnetften ©etfter alter Nationen ftetS btefem

principe gerjulbtgt unb geforbert fyaben, baß bte ©efammtorbnung

beö geiftigen Sebent felbft vor allem ber SluSbrucf gerabe tiefet

^rinetpö ferm muffe, wä'f)renb bie ^tnficbtigften 31t allen Seiten in
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feiner SSerwirfltchtmg bie f)öchfte «Sicherheit be$ geifttgen SebenS bep

Ijatb erfannten, weit e6 bie Sntereffen ber gefeHfcbaftttc^ 9ftcf)tbe*

ft£enben, imb batnit ber größeren 9D?affe ;
mit bem *)3rmcty ber be*

ftet)enben Drbnung oerbinbet

Sluc^ l)ier nun liegt in biefem 2Befen beS bewegenben *)3rincty3

bie ©ren^e feiner ftttlichen 2Ba£)rf)ett unb Berechtigung» (§3 rotrb

ba ein unwahres , wo e6 bie gegebene geiftige Drbnung änbern will,

bloß bamit burch eine neue 2ßertf)eilung ber gefeüfchaftlichen ©üter

ba6 Sntereffe ber (Sinjelnen, Ijter alfo beS gefellfchaftlich fflifyU

beftt$enben, o£)ne Cffucfficht auf bie geiftige Drbnung unb tfyre gunc-

tionen befriebigt werbe; wo alfo bie Bewegung ober bie rein geiftige

Seben^fraft, au6 einem Elemente beS geiftigen £ebenö §u einem

Littel für ©onbermtereffen f)erabftnft 2)a Wo btef gefdnefjt, änbert

ftch bie 9?atur ber Bewegung unb au3 bem gortfcf)rttt wirb bie Um*
n>äl$ung- 2Öie aber ber ^ücffchritt feine gorberungen als 2lu6*

puffe ber göttlichen Drbnung, bie nur burch ben ©tauben erfannt

werben fann, barjuftellen trachtet, fo r^erfucht er bie Umwälzung,

baö waS fte als *ßnncty aufftetlt auf bie fjöct)ften ©runblagen ber

2Btffenftf)af t aurü(f$ufür)ren; unb fo erflärt e6 ftch, baß bie Um*

Waldung bie reine fttttidje Aufgabe be6 Ü)enfen6 unb (SrFcnnenö genau

in berfelben SÖeife mißbraucht , wie ber $ücffchritt bie unerforfd;ltchen

SBafjrljetten ber Religion unb bie 2Q?acht be$ unmittelbaren ©laubenS*

9?eben ber Bewegung txitt batyer in burcr)au6 naturgemäßer 2ßetfe

bie Senben^ ber Umwälzung auf, jene begleitenb, fte oerbunfelnb,

ifse einu'ge ihanffyeit, if)re einzige ®efaff+ ©reg! fte, fo wirb aus

ber Bewegung nicht minber ein Stttlftanb, alö aus ber Erhaltung

burch ben ©ieg be3 $ücff<hrttteS< 3)och wirb bie Drbnung bei biefem

6iege nicht ftarr wie bei jenem unb ba6 £eben erftirbt nicht in ber

gorm unb gormel in allen göttlichen unb menfchlichen fingen, fon*

bern ba bie 33ertheilung ber gefellfchaftlichen ©üter l)ier nur für ben

(Einzelnen unb nicht für bie Drbnung gefdn'eh*, fo löst ftcf> eben bie

festere auf, unb ber £ob be$ ©eifttgen ift fytx ber £ob burch Sluf-

töfung* 2)er £ob burch (Srftarrung aber fowotyl als ber burd)

Sluflofung ftnb beibeö feine^wegö bloß abftrafte ©ebanfenbinge, fon*

bern fte ftnb geflieht Ii che Sfjatfachen, ja btejemgen £()atfact;en,

welche 3at)rtaufenbe (jinburch, Wie wir fef)en werben, allein ben

3nl)alt ber ©efchichte ganzer SSölfer unb 2öeltÜ)etle

gebilb et fyahen. 3n ber %fyat, nicht logifche 6tyfteme ftnb e$,
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um tte e6 ftcfy f)ier f)anbeU
, fontem e£ ift ber lebentige £)rgani3mue

te6 wirken ®eifte£ bev 9ftenfd)l)eit , ten wir $u erfaffen ftrebem

Unt nur tiefer 2Beg füf)rt unö §u tiefem 3kk.

<5o nun bietet ta6 £eben te$ ©eifte£ einen wunterbar reichen

5lnblicf in einanber greifenter Gräfte unb ©egenfä$e, bie ftd) oon

einanber gletdj)fam orgcmifd) ablöfen unb ftd^ glietern, mit eigener

Bewegung hc^aU, eigenen Skkn folgent, unb in beftänbiger 9?ei=

gung, in bem Unmaßen baS 2Öal)r£)aftige , in bem fieberen baS

§öf)ere, in bem Unftttlid^en ta6 greie unb (Sittliche §u tobten,

3)emnacf) Jjaben alle (Sinö gemein, ta$ ift, tag fte alle mit gl ei*

et) er 9^otJ)rt>enbtgfett unb (Smfad^ett au$ bem 2Befen ber *ßerfönlid)'

feit unb i£)re6 Sebent folgen. 5)a6 Wa3 wir ta3 £eben nennen, ift

je|t nid)t meljr ein Unbeftimmteö , an tiefer ober jener ßrfcfyetnung

erfannteö unb turd) fte tafe^enteS; fonbem e$ ift nunmehr bie ©e*

fammtfyeit aller tiefer Momente, Gräfte unb ©egenfa^e
§uglettf), bie orgamftf) turd) einanber erzeugt, bewegt unb

geleitet werben* 5)a6 ift ber begriff teS geiftigen £eben6 ber

*]3crfönltd)feit, unb berjenige begriff $uglet$, ber allein ber SBiffen-

fct)aft ber ©efellfcfyaft §um ©runte gelegt werben famu 3)ie geft*

ftellung tiefet Begriffes aber ift bie Söfung unferer erften Aufgabe

;

jefjt tonnen wir weiter ge^en*

(§3 folgen aber auS biefem begriffe beö Sebent jwei ©efefce

beffelben, bie für bie folgenben Unterfudjungen §um ©runbe gelegt

werben muffen, weil fte aud) ba6 materielle ©ebiet bef)errfcf)em

Silben nämltd) alle jene begriffe unb Gräfte baS Seben, fo

ift e$ Har, baß jebeS £eben nacb ber sollen (Sntwttflung aller tiefer

Momente augletd? ftreben muß, unb baß müfn'n jebe gef$tdj)tltd?e

(Spocfye unb jebeg o I f um fo fyöfjer ft e t) t ,
je mel)r fte alle

jene organifcfyen 23eftanbt£)eile beS £eben$ in ftct> oollftdnbig unb f)ar*

monifd? auSgebilbet f)aben* 3?etn befonberer Suftanb te6 Sebent ift

tafyer ter befte, fontern ter befte, ta$ f)öd)fte ßkl ter ©efct)id?te ift

ein ^uftant, ^er a^e einzelnen 3uft^nte in ftet) enthält Unt wie

ftet) tief? wieterum aud? in ter concreten 2ßelt bet^jätigt, wirb ftd)

unten feigem @efe^ nun möchten wir taö ©efe# te$ Sebent

für tie geifttge ©emetnfdjaft nennen.
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Unb ba nun baS £eben, n>te gefagt
,
feinem begriffe nad) alle

Elemente enthält unb $ur soften f)armonifd)en Entroicflung bringen

Witt, fo folgt, baß ein Seben, bem enthebet (5in6 btefer Ele*

mente fef)lt, ober in welchem @in$ btefer Elemente burd) bie übri*

gen gan^lid; unterbrücft roirb, notfjroenbtgan biefem Langel franft,

unb eben fo notfyroenbig an bemfelben fttrbt, wenn ü)tn nic^t abge*

fjolfen roirb, Unb bieß 9?aturgefef$ möchten roir baS ®efe$ ber

£ranff)eit ober be6 Sobef für bie geiftige ®emeinfct)aft

nennen*

$ergleid)t man nun beibe @efe$e, unb Ijätt man fte in tljrer

^ed)feIroirfung ^ufammen, fo folgen einige anbere ©ä$e, bie fct)on

f)ier einen 23ltd in ben Ä'ern ber roecbfelnben ®efd)icrjte tfyun

(äffen.

S)er Uebergang oon Einem Suftobe jum anberen ift bemnadj

bie Entroitflung eines, bisher nur im £eime »orljanbenen Ele<

menteS, unb baS einzig roaf)re $erftänbniß ber ®efdn'cr;te ift ba3*

jenige, meines biefen £etm unb feine Entwicklung ^u be*

§etct)nen weiß; jieber 3uftanb ber ©efctjtct/te ift ein $erf)alten btefer

2ebenSelemente §u einanber, unb nur burd) fte au3 ber tunftlerifcfyen

^ad)fd)ö>fung in baS ©ebiet ber Erfenntmß hinüber §u führen 3 unb

ber 2Öed)feI ber 93ölfer, bie 2)auer unb bie SCRact)t tljrer ^errfc^aft

unb if)r £ob ift nichts anbeieö als bie äußere Erfdjetnung ber inneren

$j)atfad)e, baß ben untergefyenben Golfern Ein3 jener geiftigen Drgane

gefehlt, burd) beffen SluSbtlbung ba$ ifynen folgenbe fein §err roarb;

baS aber roirb fortgeben, bis baSjenige 3Sol! erftanben fetyn roirb,

baS alle jene Elemente beS geiftigen Sebent, bie bie 2)arfteftung

§roar nad) einanber erfaffen, bie aber bie Erfenntniß ftd) als gletd)*

§eittg roirfenbe §ur 2lnfd)auung bringen muß, in ftd) §ur ootlen t^at^

fräftigen Entfaltung aufzutragen oermag*

ES gehört baju baS $lußerorbentlicr)e + 2ßelct)eS aber oon ben

gegenwärtigen 93ölfern ber 2Belt oon ftd) felbft rebet, unb bie Golfer

tfyun bieß roie bie -äflenfd)en, baS möge ftd) fragen, ob eS in fiel)

bie jfraft fü£)lt, tiefe Aufgabe §u löfen>

SltleS bieß nun, voaS bis §u biefem fünfte unterfud)t unb aufge*

ftellt ift ,
ruf)t nun nod) in ber rein geiftigen SBelt* ES ift atlerbingS
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ein großartiger aber auct) ein burd)au6 abftrafter Drgantömue , ben

ba6 etfyifcfje Gebert ber ©emetnfdjaft un3 f)ier jeigh 3e$t wirb ce

barauf anfommen, nunmehr aucf) ben materiellen Robert auf bem

biefe geiftige 2Belt umf)ergef)t unb mit beffen Gräften unb Drbnungen

fte ftcf> erfüllt unb »erfcfjmi^t
,

^unäc^ft für ftcf) $u betrachten, um

bann $ur rt>trfltct)en 53erbinbung beiber überzugeben.



fettes Sitd)*

2)er Beftfc

bie materielle ®rttnbtage ber @ efellf cbaf t.

Ute laütr free $ef%0.

SBarum Unterläßt bie Beobachtung unb S)arftellung jener gei*

ftigen 2ßelt, bte rotr fo eben beenbet ^aben, ein ®efül)l ber Unbe*

ftimmtfjeit unb Seere in unS, auch voenn n>ir mit all ben einzelnen

6a£en unb gorberungen übereinfttmmen , au$ benen bie 5Biffenfchaft

fte aufbaut?

©an$ offenbar beftyalb, roetl im ©runbe alle 6, \va§ bityex

oon unö £)ter in biefer Begehung gefagt korben tft unb voaS fünftig

je über bie reine ©ebanfenroelt gefagt roerben ttnrb, im Allgemeinen

^on jebem (Einzelnen unter ben SJcenfcben gilt Unb baS muß

e£ ja, um roafjr ju fetym Denn e6 tft roa£)r, roetl e$ au$ bem

Begriffe be6 9Jienfd)en folgt, ber Begriff aber fommt jebem §u. 2)a6

nun aber, voaS rotr boch als le|te£ 3kl fucfcen, ift ba6 rotrfliehe

£eben unb fein Berftänbnifl 3m roirflichen £eben aber gehört bem

(§tn§elnen n t <^> t bie ®efammtfyeü jener Elemente $ er ift üielme^r ein

gan§ beftimmter, befonberer, ja je roeiter er in biefer feiner Befon*

berung tft, befto mef)r rotffen roir tfjn überhaupt §u fehlem gür

ifm als begrifflichen ^enfc^en mag batyer jenes ©efagte gelten* gür

tfm aB 2Birflicl)en gilt ee nicht, ober genauer, reicht eS nicht au&

Unb bocf) ift e8 eben ber ©inline in biefer feiner befonberen 2Btrf*

(ichfeit, ben ber (Sm$etne fennen unb »erftefjen roilt Unb roeil bie

abftracte (Srfemitmjü be£ Allgemeinen btefen Straft nicht |ät, er*

füllt fte un$ unbefriebigenb, gleicfifam nur §ur £älfte« 2)iefe £älfte

nun, ba$ Berftänbnif be$ eigenen 2Befen3 erfüllt freilich auch nur

Stein, Softem. H. 10
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fte; je£t aber fommt e$ barauf an, bie anbere, $roette £älfte beö

menfc^Ii^en 3)afemi6 §um SSerftänbni^ bringen.

2ßenn e$ nämltct) unbejtveifeW ift, baß bei ber S3efc^rdnft^eit

unb ßür^e beS menfcblic^en Sebent eine jebe Aufgabe tton if)m nur

bann gelöst werben fann , wenn er ifyr baS Streben natf) ber Lofung

anberer, gleichfalls in feiner 9?atur liegenber jum Dofer bringt, fo

muß e6 offenbar für bie ©efammt^eit ber 9Jienfchen eine allge*

meine ©eroalt geben, roelcfje biefe ,§infüf)rung beS @in$elnen auf

eine befonbere Lebensaufgabe au et) in ber geiftigen 20 e 1 1 über*

nimmt Unb §roar muß biefe ©eroalt , mm fte nict)t in ifjrev £err*

fct)aft über bie 23efttmmung beS ©njetnen t£)m feine greif)eit gän$licb

nehmen foll, äugleict) tljm ein geroiffeS 9J?ap felbfttfjätiger (Sinroirfung

laffen; unb entlieft muß fte, ba am (Snbe biefe Befonberung beS Le*

benS ber (Smjetnen boct; nict)t ©etbft^oetf, fonbern bie Littel für

ein fyöfyereS 3^1 tfl, ettt)a6 DrganifcheS femi, bamit bie unenbfiebe

^erfebiebenfjeit ber Befonberungen unter ben (Sü^elnen, bie fte r)er*

vorbringt, eine großartige unb einheitliche 2Btrfung im Leben beS

menfct)ltcr)en ©eifteS r)abe. Dber fur§ , roenn bie rein geifttge 3Belt,

oon ber roir bisher gerebet, nur ausreicht, um baS Leben beS ©an*

$en in bem einzelnen •äftenfe^en unS jur 2lnfct;auung §u bringen, fo

muß bie anbere, bie äußere 2Belt ein organifet) roirfenbeS (Clement

enthalten, buret) roelcheS roir baS geifttge Leben beS (Steinen tfyeilS

für ftcf), tfjeilS in feinem $erf)ctltniß §um ©an^en jur (Srfenntntß

bringen.

3)iefeS jroeite orgamfe^e (Clement, welches auf biefe 2Beife bie

Erfüllung beS geiftigen Lebens mit bem rotrfltcr)en unb äußerlich Be*

ftimmten enthält, ift nun ber 33efi£.

33ei ber großen 93telbeuttgfeit btefeS 2luSbrucfS roirb eS of)ne

ßroetfel $uerft notf)roenbig femt, ftc£) über feinen ©tnn überhaupt ju

oerftänbtgem 3)emt ber 23eft£ ift ntc^t eigentlich ein ganj neues unb

felbftftänbigeS, fonbern er ift oietmefjr eine fe^r befannte ^atfacbe,

aber aufgefaßt oon einer bisher roenig gefannten unb gar nic^t tt#

fenfct/aftlicf; unterfucrjten ©eite.

6ct)on in ben erften griedn'fchen ^Inlofopfn'en fc^eint man barüber

einig geroefen $u fe^n, baß bie wirtschaftlichen ©üter oom f)öchften

(Sinfluß auf baS ganje geiftige unb politifche Leben ber 9ftenfcr)en

feiern 2ßir ftnben barüber beim SlriftoteleS Bemerkungen, bie für

alte Reiten tf)re tiefe 28a£)rr)eit begatten werben. Unb fo wenig wie
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jenem Sßeifen tft eS auct) fpäter tt>oJ)l irgenb jemanb jwetfelfjaft ge*

wefen, baß jene wirtschaftlichen SSerfyältniffe »on ^öc^fter 2?ebeutung

für ben (Steinen wie für baS ©anje ftnb. ©6 fommt nur barauf

an, ifmen junächft tf)ren Haren begriff geben, auf beffen ©runb*

tage bie Unterfudnmg weiter gefjen fann.

Diej? nun, glauben wir, ergibt ftch am beutlichften , wenn wir

fagen, baj? wir biefe wirtschaftlichen ©üter baS Vermögen nen*

nen, infofern fte ber wirtschaftlichen Drbnung unter ben 9Dtof$en

jum ©runbe liegen, Gn gentium, infofern fte bie ©runblage ber

rechtlichen Drbnung finb, 23efi£ aber Reißen wir fte, wenn fte als

eine Stacht für bie Drbnung beS geiftigen £ebenS anerfannt werben.

Der 33eft$ als ©egenftanb unferer 2Biffenfcr)aft fommt uns ba*

l)er nic^t als eine unbefannte ober unvorbereitete $oten$ beS £ebenS

entgegen. 3m ©egentfyeil ift er in ber ©ütertefyre bereits ein »oll*

ftä'nbiger DrgamSmuS, ben wir in ber 3Solf6wirtf)fchaft arbeiten fefyen.

Unb wenn man baf)er oon einem Einfluß beS
s

23eft£eS auf baS gei*

ftige £eben überhaupt rebet, fo muß man juerft feftf)alten, baf man

bann nicht jwei einfache ©runbbeftä'nbe mit einanber in SBeu'elnmg

bringt, fonbem baß eS ftch vielmehr um bie innige unb lebenbige

QSerbtnbung zweier »ollftänbig auSgebilbeten unb mit eigenem £eben

begabten DrganiSmen fyanbelt. Darauf beruht ber unenbltche $etch*

tf)um biefeS ©ebieteS, oon bem wir nur bie ^auptumriffe mitteilen

fönnen.

Die eigentliche Duelle ber üach't nun, welche baS Vermögen

über ben geiftigen ^Ocenfchen f)at, liegt gerabe in bem fünfte, in

welchem eS ftch am wefentlichften oon bem ©etftigen überhaupt fcfjet*

bet. Das ift bie auf abfolut allen fünften beS 3Btrt|fc|aft(tchen ftch

wieberfjolenbe enge 23egren$ung, bie 33eftimmt£)eit unb baS fcharf

gemeffene -JJcaß beS Natürlichen, baS eben oermöge beS ©uteS in baS

£eben beS -üftenfchen luneingetragen wirb. S&eil wir 9Jcenfcf)en eben

tiefer 23egren$ung nicht entbehren tonnen, tonnen wir beS 23eft£eS

nicht entbehren. Unb biefeS 33egren$enbe unb 53eftimmenbe, an ein

(SinjelneS 33inbenbe unb 23efonbernbe macht eben, inbem eS aus bem

äußeren £eben beS SDfenfchen in baS Snnere htneingreift unb ben all*

gemeinen Anlagen beS ^Jcenfchen einen befttmmten 3nf)alt, feinen all*

gemeinen geiftigen Gräften einen beftimmten 3tt>ecf, unb feinen £u*

genben ein beftimmteS gelb bietet, auS bem Vermögen ben 23 e*

fifc. öS fann bat)er jene gorberung, bie wir oben ausbrachen,
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bte Sificffü^rung be$ an ftcfy allgemeinen @eifte$ auf ein roirf(id)e6

2)afetoi, bie ^erftellung ber 2Btrflic§ feit beg £ebenö au6 bem blo*

Jen begriff beffelben, nur burcfy ben 23eft£ »ottsogen roerben. Xae

ift feine Aufgabe unb feine (Stellung in 2öiffenfcr)aft unb Seben. Hnb

§roar gilt bief foroor)l im Slllgemeinen Don ber 9ftenfct)r)eit überhaupt,

al$ im (Einzelnen oon bem Snbiotbuum.

3)araue bann folgt, baß oon bem 3nt)alt be$ erften 2lbfdmitte#,

auS ber rein geiftigen
, burcfy bae abftrafte 2Öefen be$ inneren S^en-

fdjen gegebenen 2Bett nur baburd) roeiter ju fommen ift, baß man

ben 23eft$ unb feine ©eroatt mit jener rein ftttlictjen £>rbnung in

lebenbige SSerbinbung bringt ©eroiß roürbe e6 falfcb fetm, jene gei*

füge 2BeIt nidjt nad) allen ©etten t)in mit allem Trufte ju erforfcben;

aber eben fo falfct; ift e£, jenen etgentfyitmlidjen $roceß $u über*

fef)en, burd; ben ftcfy ber £)rgani£mu3 ber ©üterroett mit bem be$

geiftigen £eben6 »erbinbet. Unb roemt man ftd) baS 23tlb ber ®&
terroelt, wk toir eS früher bargelegt r)aben, einerfeitS, unb ba6

23ilb ber geiftigen 2Be(t, voie e$ fo eben nneber gegeben ift, oergegen*

roärtigt, fo roirb eS un£ leid)t Har roerben, baß erft bie Serbin*

bung beiber bae £eben be6 Sftcnfdien auf feinem l)öd)ften fünfte et*

faffen roirb.

äöenn bal)ev oft genug ber 3Ötffenfct)aft be6 roirfltcfjen £ebene,

möge man fte nun 9ied)t$pf)üofopr;te , ober (§t[)tf, ober (staatSroiffen*

fdjaft nennen, ber $orrourf gemacht roirb, baß fte unprafttfd), ber

SSMrfliccjfeit entfrembet fei;, fo fönnen roir tiefen SBorrourf nidjt ab*

weifen, fr ift oollfommen gerecht, unb tie 3 e ^t bürfte oorüber ferm,

in ber man in biefer 2lrt oon Sirbetten bie (Srfd^öpftmg ber 2Biffen=

fdjaft erfannte, nne roir benn baS febon früher auegefproct)en t)aben.

ift im ®egent£)eil burd)au£ notfywenbig, unS oon biefer einfeitigen

5luffaffung enbitct; (o^umaefeen, unb bie Aufgabe ber Sßiffenfc^aft

oom 2eben in ber (Erlernung ber organifetjen 2ßect)felroir!ung ju fu*

c§en, in ber ftcr; bie .rein geiftige ober fittltcfje 2Belt mit ber 2ßelt

be$ 33eft£e$ begegnet. (ES ift Har, baß unfere (Srfenntniß \)amit ein

gan$ neues unb unenblid) reiches gelb betritt; aber e3 liegt in ber

menfdjlicfyen 9iatur, baß bteß nur unter meiern 2Btberftreben unb

fefyr langfam gefcf/er)en roirb. 3nbeß gefct;er)en roirb e3; unb erft

roenn e$ gefd>er)en ift, roirb bie 2ßiffenfd)aft au£ it)rer (Sntfrembung

fyerauS unb bem rotrfltcrjen £eben lieber innerlich nät)er treten. —
Sie erfte SSebingung bafür aber ift, baß roir ben 23eft£ in feiner
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(iigenthümlicbfeit von ber geiftigen Drbnung Reiben unb itm biefer

entgegenftelfen. Unb ba3 ift unfere erfte Aufgabe,

3)iefe Unterfcheibung unb ba6 allgemeine 3ufammenr)alten be3

23eft£eS mit jener geiftigen 2Be(t in tfjren Elementen unb SBewegun*

gen ift nun, meinen mit, bereite feit einiger Seit anerfannt 2ltfein

e6 bleibt je&t ein ^weites unb weitereg übrig. genügt eben nicht,

von bem 23eft£ im ungemeinen unb feinem 93err)ältni|3 jur geiftigen

2öelt $u reben. @3 enthält vielmehr ber 93eft£ fetbft verriebene @le^

mente, mit benen er auf biefe geiftige 2Belt in verfcbiebener 2Beife

wirft. 2)aö, worauf e3 anfommt, ift bar)er, if)n in biefer, auf ber

23efonberr)eit jener Momente berut)enben organifct)en SBirffamfeit ftch

jur (Srfenntniß §u bringen. Unb bieg ift unfere zweite Aufgabe.

I. $)er eigentliche 23eft£*

Ü)enfen wir un3 ben eigentlichen 23eft£ als getrennt von ber

Arbeit in feiner 33e§tefmng sunt ©eifte be3 -Üttenfcben unb beffen Seben,

fo ift e$ auf ben erften 23licf f(ar, baß berfelbe auch noch in biefer

Trennung wteberum fet)r beftimmt unterfc^eibbare Momente an ftct)

r)at, welche erft afö unterfchteben bie befonberen (Sinflüffe be6 23eft£e6

fetbft erflären. Offenbar nämlich f>at M 33 eft^ en at3 fotct)eg,

ganj abgefehen von bem Wla$ unb ber 5lrt beffen, wa$ man beft&t,

einen gewiffen (Einfluß auf ben 9ftcnfcf)en. 3witm$ aber ift e6 für

biefen (Sinfluß fetbft burchau6 nicht gleichgültig, wie viel ber (Sin*

jetne beft^t ober wie wenig. Unb entlief) ift e3 unzweifelhaft, baß

nicht bloß ba$ 9ftaß, fonbern auch bie 21 rt be6 33eft^e6 von großer

23ebeutung ift.

SBenn man bar)er bem 23eft£e in baS ©ebiet hinein folgen will,

in welchem er au$ ber abftraft ober ibeal gegebenen geiftigen Drb*

mmg bie SBtrf(ichfeit beS geiftigen ©cfammtlebenS eräugt, fo muß

man ben 23eft£ an ftch mit feinem ©egenfafje be$ ^icbtbeft^e^ , ba$

s)J?aß beg 23efti$e# unb bie Slrt beffetben unterfcheiben.

A. ©er Sefifc an fid>.

SllleS baöjenige, wag wir bisher über ben 23eftj$ überhaupt ge*

fagt haben, frängt ftch gleichfam $ufammen in biefen erften $anft,
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ben 23eft{3 an ftch ober baS 33 e f i
^ e n alö folcheS. Denn eS ift

baS 23eft£en, baS allein allen gormen, Birten unb ÜJlafen beS

53eft{3eS gemeinfam tft; eS ifi baffelbe ein gan$ 2Befentlicf)eS für ben

s)J?enfchen überhaupt; eS begleitet if)n als ^Jcenfcfjen, ju allen 3 e ite"/

bei allen Golfern, in allen 3uftänben. @S gehört bafjer bem 2Öefen

beS üftenfchen felbjl) unb eS liegt nar)e erfennen, baß etwas fo

fef)r 2ÖefentlicheS auct) eine gan^ allgemeine, l)5f)ere 23eftimmung t)at,

3n ber £r)at §eigt ftdj bie 23ebeutung beS SBeft^eö fogletch, wenn

man benfelben in feinem (Sinfluffe genauer betrachtet.

1) 2111er 23eft£ nämlich ift junächft ein Ztyii ber natürlichen

Sßelt, ber bem perfönltct)en Seben unterworfen ift, unb beßr)alb ift

jeber 23eft£ ein befonberer, ein inbioibueller. 2ßenn eS nun !lar

ift, baf ber 23eft£ bie 23ebingung ber äußerlichen (Sriftens, unb mit*

l)in baburch auch bie 23ebingung beS geiftigen Sebent bilbet, fo er--

fennt man, baf ber wir fit che, baS ift eben ber einzelne 23ejt| bie*

fer feiner Statur nach bie erfte unb natürliche ©runblage für bie be^

fonbere ober tnbioibuelle geiftige (Sntwicflung abgibt @S ift

eine gewiß unbe^weifelte Sljatfache, baf fiel) ntemanb bem (Sinfluffe

nicht etwa beS 23eft£eS überhaupt, fonbern i>ietmel)r eben feines

eigenen 33eft^ee entgeht Denn unter allen Dingen ift er eS, ber

unS am unmittelbaren oon £tnbf)eit an umgibt, unS bie Boraus*

fe^ung unferer 23ilbung, unfereS gortfommenS
,

unferer ganzen 3u-

fünft gibt, ber unfere 2ßünfche regelt, unfere Arbeiten unb ©ebanfen

leitet unb mit unS fo innig oerfchmil^t, baß fein 3Serluft, obwohl er

ja boeb nur ein unS 2leußerlicheS ift, bennoch als ein wefentltcher

Langel in unferem ganzen Seben fchmer^lich gefühlt wirb. (SS ift

weber möglich, ftch buret) ©toiciSmuS über biefen (Sinbrucf p er*

heben, noch auch Wäre eS gut, wenn eS möglich wäre. Denn es ift

vielmehr offenbar, baß jene 23efonberf)eit unb 3nbioibualität bee 23e*

ftfceS bie geiftige 23efttmmung fyat, auS bem Sftenfctjen an ftch einen

wirf liefen, inbunbuellen , einen Zfyeil ber äußerlichen SBelt mit ftcb,

feiner £ebenSfraft, feiner Xfyat, feinem Hillen, feinem hieben unb

©enießen erfüllenben, inbwibuetlen SJfenfchen §u machen. DaS tl)ut

ber (§m$elbefi$, unb baS tf)ut in ber Zfyat nur er. Unb barum ift

biefe 33erbtnbung ^wifchen bem Sftenfchen an ftch unb feinem 23eft£e

fo eng, baß wir überall ben rein geiftigen Sftenfchen nirgenbS §u

finben im <5tanbe finb. Seber Sfftenfch ift, was er ift, wefent*

(ich oermöge feines SBeftfceS; ber 23eft$, ben er fyat, ift ber Körper
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Körper verliert, ba ift, wo bie übrigen Momente nic^t ftarf ge*

nug ftnb, i^n wieber $u gewinnen, bie 3nbi£ibualttät felbft

eine gebroct/ene, Rimbert 23eifpiele auö bem wirfHetzen Seben

beftätigen bieß; eS ift bieß innige $ert)ältniß ^tfc^en 23efi£ nnb 3n*

btoibualität ber £ ern beS ganzen (SinfluffeS beS 23eft$e6 auf ben

Menfctjen überhaupt. Man fann fagen, baß alles golgenbe gewtffer*

maßen nur bie weitere 2luSfül)rung biefeS Sa£e$ ift»

$)af)er benn liegen ^wei (§rfct)etnungen bee täglichen Sebent fo

tief in ber 9?atur be6 -Staffen begrünbet, baß man bie 9J?enfd$ett

felbft auflöfen würbe, wenn man jene üermdjtete* 3)ie erfte ift, baß

jeber Sftenfct; nact) 23efi£ ftrebt 2)a$ bebeutet aber jefct etwas

anbetet, als bie ££)atfact)e, baß jeber SDtafd) nact; Vermögen ftrebt

3)enn er ftrebt nact; 23eft£ um innerer ßmeie Witten; baS Streben

nact; 23eft£ ift bie äußere Erfüllung unb SBegrünbung feinet tnbiot*

buellen Sebent, unb nur baS gänjlictje 9)iißoerftel)en beS geiftigen

3nt)altS beS 35efi£cS |ai bae Streben nact) bem teueren unbebingt

r>erurtt)eilen ober eS mit feinen Ausartungen oerwect)feln tonnen.

3)aS Streben nad) 23eft$ ift oielmel)r bie ©runblage beS Strebend

natf) inbioibueller Kräftigung; t$ ift ntdjt notl)wenbig, baß biefe im*

mer bem 33cftfte folgt, aber eS ift gewiß, baß bie inbioibuelle dnU

wieftung erft mit bem inbiöibuelten 25eftfje unb feiner (SntwtcHung im

SBolfSleben beginnt»

3)iefer @rfct;etnung correfyonbtrt bie zweite, baß bie Menfcfyen

immer ben 23eft$enben t) d f) e r achten a(6 ben $ict;tbeft|enbett. (ES

ift reine Sllufion $u glauben
,
baß bieß je anberS werben fönne , unb

reine 33efct)ränftt)eit anzunehmen, baß bieß etwas an ftet) 23erfe£)rte^

fety. (ES ift fetjon an ftch unmöglich, baß ber Menfct; nict)t bei

anberen achten follte, was er für ftet; felbft erftrebt; eS ift unbenf*

bar, baß wenn ber S3eft^ eine Macht für ben Menfct)en ift, ber 23e*

ftjjer nicht ein Mächtigerer unter ben ^ictjtbefi^ern fep follte. £)ie

^Ijatfacbe, baß bem fo ift, wirb gewiß feiner beftreiten; aber eS ift

flar, baß bem auch fo fefyn muß; benn eS liegt baS im 2Befen beS

£ebenS, unb eS ift Xtyoxfyit §u befämpfen, was richtig oerftanben

eine 23cbtngung beS ©an^en ift.

2Iuct) biefe beiben Sä£e ober (Erfcheinungen ftnb nun f)ier, wie

man leicht erfennen wirb, gleichfam ber 2äm unb 2luSgangSpunft

anberer, umfaffenberer unb mächtigerer, bie, wie wir fefjen werben,



ba$ flanke geben beS Wknfäm bef)errfchen. £ier ftefjen fte, bamit

bie innige Sßerfchlingung fchon ber etften ©runblagen aud) fünftig in

ber weiteren Ausführung gegenwärtig bleibe.

$)a$ eingeführte befiätigt |c| nun weiter, wenn man bie beiben

anberen Seiten be$ SBeft^eö betrachtet.

2) 2öäf)renb in ber 3nbknbualität ba6 SSerhältniß be$ (Sinjel^

beft$eS jum (Shtjefaen felbft gegeben ift, f)at biefer (Sinjelbeft^ eine

jweite (Seite, mit ber er ftch bem anberen (Einzelnen ^uwenbet. 2)iefe

Seite ift ba$ $echt. foll an biefem Orte feine weitere Unter*

fudmng über ba6 SÖBefen be6 9techt3 angepeilt werben. 2ltle 1)eftni*

tionen unb SBegrünbungen be£ !Recf)tö unb alle theoretifche unb faf*

ttfehe 2lnerfennung beffelben ftimmen aber in (Sinem wefentlicr)en

fünfte überein, ber für un6 gerabe entfcfyeibenb wirb; baS ift bie

Uno er(e^licf)f eit jene6 23eft|eS, ober feine Sicherung gegen bie

willfürltche %f)at Ruberer. 3)tefe Unoerle^ltchfeit aber ift nun, in

ifjrer 23e^ef)ung $t% einzelnen berechtigten $erfönlicf)f eit, ober gleid;*

fam in tf)rer inneren, bem 3nbiotbuum jugefe^rten Seite bie per*

fön lidje Selbftän bigfeit, welche bem (Sinselnen in ber Unoer*

le£ltcf)feit ber S3ebtngungen junächft feiner äußeren, bann aber auch

feiner inneren @riften§ burd) ba$ D^ec^t gegeben wirb. Offenbar ift

biefe Selbftänbigfeit sunächft nur noch eine äußerliche; bann aber

wirb fte allmäl)lig ju einem wefentlid>en Momente be3 inneren Sebent.

Sie wirb ber 53oben, au6 bem ber felbftU)ätige 233tüe feine jfraft

fangt, ber dlüdfyaU, ber auch in fcf)Wterigen fingen geftigfeit gibt,

weil er im 2ÖechfeI aller Einzelheiten jebem ba6 3)auernbe unb gefte

vergegenwärtigt. Unb um fo beftimmter, als jene Selbftänbigfeit

nicht bloß ein allgemeines unbefttmmteS ©efü^l beS SelbftänbtgfevnS,

fonbem vielmehr für jeben eben bie Selbftänbigfeit fetner eigenen

23efonberheit, baS ift feiner, auf feinem 23eft£ berufyenben Snbtoibua*

lität enthält. 2öenn bie Eigenthümltdjfett be$ 23efi£eö ben fern, fo

gibt baö $ed)t bie äußere Sphäre ber freien *ßerfbnlichfett.

(§6 ift baf)er baS D^ec^t nicht weniger wichtig am 23eft£e, ale

bie ßigentf)ümttchfeit bee lederen; beibe erfüllen vielmehr einanber.

Unb beßhalb bürfen wir hier einige 25emerfungcn hinzufügen, bereu

weitgreifenbe 23ebeutung auf ben erften 23lid flar wirb.

2luS jenem geiftigen 2ßefen be£ D^ecf>t^ ergibt ftd; nämlich ber

erfte Sajs, baß feine Entfaltung be$ SonberetgenthumS beS Rechts

entbehren fönne, währenb ein ßuftanb, in welchem eS noch fein
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6ortbereigentf)um gibt, aucf) fein $ect)t fennt $ecf)t unb (§tgentf)um

erzeugen ftdf) be£r)alb gegenfettig , roetl ba£ (Sigentfyum notr)roenbtg

ein ©onbereigentlntm , eine ©runblage ber Snbitubualitdt ift, nnb baS

geiftige £eben btefe ntcf)t entbehren fann. Darauf bann entftefjt ber

einfache <5afc, ber einem roefentlicfyen Sfjeite ber ©efctricrjte beS 9ied)t3

jum ©runbe liegt, baß bie (Sntoncflung beS $ecr)t# mit ber Sefon-

berung be$ (Eigentums gleichen €>ct)rüt ()äU* 2£Btr werben fpdter

auf biefen 6a£ §urücffommem

3roeitenS aber ift eS flar, baß eben in golge beS obigen 2öe*

fen6 be3 $e$t$ ber 23eft£ feinen (Smftujü auf ba6 geiftige £eben nur

bann auöübt, roenn baSDiecrjt beS23eftl$e6 felbft gefiebert ift*

2)te Unftcf)crf)ett beS 9iedjt6 ift §uerft unb noefentltdj bie Unftct)erf)ett

ber felbftdnbigen unb felbftltyättgen Snbtoibuatttät 5 erft in jmeitet

$et£)e ift fie bie Unftcr)erf)ett beS (§tgentf)um3 + (SS ift bafjer ein fef)r

voefenttidfyer Unterfctn'eb §ttnfä)en ber Unftdjerfyett be3 GngentfyumS

unb ber Unftc^er^eit beS Di e cf> t Seite ftört — rote in ben ©ren^

länbern — bie (Sntnncflwtg beö roirttyfcf/aftltcfyen ßv^anM, unb t)at

beßfyalb eine fraftoolle Slnftrengung §ur §erftellung ber äußeren 6t*

cf)erf)eit jur golge, au$ ber ber Siegel nact) eine nur um fo lebenbt*

gere, gletct/fam buref) bie frifc^e geiftige Zfyat getränfte 33Iütf)e bee

tMrtfyfd)aftlict)en Sebent tyeröorgeljt, 2)tefe aber trifft nic^t etroa ba$

Vermögen, fonbern fte trifft ben ©etft, unb r>ermct)tet ben ebelften,

inneren £f)ett beS 23ejtfce& 2luS ber llnftcf)erf)ett beS 9Redjt$ riurb

bafyei notfyroenbtg ®letcr)gülttgfett gegen baS Vermögen, unb btefe

pef)t unroteberbrmgltcr) baS ©efammtleben ber SSoIföwtrt^fc^aft mit ftet)

in allgemeinen SSerberb f)inab; biefer aber folgt bie Sluflöfung ber

Äraft beS ©an^en, weil fte bie ©elbftdnbigfett beö (Sinjelnen bricht

Darin — unb md)t in beut ttrirtfyfäaftltdjen 9?u£en — liegt bie

J)6t)ere 2ßeif)e beS $ecr)t3, wie bartn ber t)ö§ere ©runb liegt, bel-

ade ©emeinfe^aft ber ©üter nicr)t bloß »erberblicB, fonbern unmöglich

mact)t+ Denn bie t)6f)ere fRatur beS ©etfteS läßt ftc§ ntebt in 3nftü<

tute unb ©efe£e bannen; btefe f)öl)ere Statur aber forbert ba$ befoiv

bere, unb $ug(eid) baS red?tltd) felbftänbtge ®ut al<5 ©runblage ber

felbftdnbigen Snbfoibualttät be6 (feinem
33efottberf)ett unb ©elbftdnbtgFett beS 23eft£e3 erfüllen nun t|re

23efttmmung, inbem fte baS brttte (Siemen* beS 23eft$eS an ftet) be^

grünbem

3) Der 53eftli an ftcr) ift ndmltcb in jenen beiben Momenten
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nur nocfy potentiell er bietet bie *8orau6fe£ungen unb bie Slnläffe

für bie ©ntttntflung ber *ßerföttltcfjfeit. 2Birf(icr) aber roirb ba$

Snbftnbuum, ber felbfttfyätig einzelne üttenfcr;
,

erft burct) bie n>trfliebe

23ett)ätigung feiner Snbitubualttät innerhalb einer, nur iljr gehörigen

Sphäre; unb biefe ©pf)äve ift ber 25eft§. 3» btefem Sinne ift ber

33eft£ bie ©runblage ber inbioibuellen greifjeit, roeil er bie

$orau£fe£ung unb ba6 (Miel ber inbnnbuellen Zfyat ift Der

Teufel) ift frei innerhalb feines 53efi^eö , h>eil nur innerhalb biefeS

23efi£eS er felber §ugleicf) ®runb feines Hillens unb 3^ecf feiner

$f)at ift. Der 23eft§ enthält baf)er allein bem (Einzelnen bie beiben

Elemente , beren Durct)bringung unb 23erfct)mel$ung eben ben begriff

ber greil)eit ausmacht; bie ©renje, unb bie unenblicfye £errfcr;aft

beS *ßerfönltcr)en über baS 2leußere unb ©egenftänblictje. (SS ift

biefe gretfjeit aber allerbingS etroaS SßefentlicfyeS unb SelbftanbigeS

neben bem $ecr)t, unb nur ber Langel beS ftttlict)en 23erftänbniffeS

beS 23eft£eS £)at in ber gen>ö£mlicf;en Definition beS (SigentfjumSrect/tS

biefe greil)eit als baS Selbige btefeS 9?ect;tS fjinftetlen tonnen. DaS

9?ect)t ift nur bie Sieperting tiefer greifet gegen außen; bie greifet*

aber ift nict)t bie 23etf)ätigung btefeS 9fect;tS, fonbern bte ^Beseitigung

ber *ßerfönlicf)feit. Denn eS ift jebem befannt, baß man taS $ecr)t

f)aben fonne, olme jene gretfjeit §u l)aben; rote beim Umnünbigen,

beim 2Öa£)nftnmgen, ja bei ber grau. (§S ift baf)er bieß britte (Sie*

ment beS 23eft|eS in ber £f)at ntd)t bloß ein felbftanbtgeS, fonbern

eS ift ruelmefjr bie Erfüllung ber beiben anbern, bie olme baffelbe

fef)r roof)l ba fei;n, mcf)t aber t£)re leiste 53eftimmung erfüllen tonnen;

roie in allen anbern Dingen bie 53ebingungen ba fetyn fönnen, of)ne

baß baS Ding $ur 2Birfltd)fett roürbe. Dieß voirb roof)l einleuchten.

Unb gleichfalls nnrb eS nun roof)l flar femt, roofjer bie geroör)n*

liefen ^Begriffsbestimmungen beS *Recr)tSbegrtffeS
,

§unä' cf)ft in SBe^iefjung

auf baS ©gentium, ifjre einige unb roafjre 33egrünbung ju fitzen

Ijaben. Die *|3£)tlofoplne beS (Stgentf)umSrecr)tS ift unb bleibt bie

*ßf)tlofop£)te ber Snbioibualttät. Unb roenn man nur erft beibeS ge*

fcfyteben f)at, roirb man feine Scr)roierigfett mer)r t)aben, ju begreifen,

baß betbe auef; jufammen gehören.

2lucr) hieran nun müpfen ftcr) einige 23emermngen, bie r)ter

$la£ ftnben müffen, roeil auet) fte bieß Moment beS IBeft^eö in

feiner weitem unb äugleid) praftifc^en SBebeutung geigen.

(Sben roeil jene greif)eit baS l)öcfyfte Moment im 23eftfce ift, fo



155

ift fte ntd)t mit bem Wefit^e an ftd) fct)on gleich gegeben, fonbern

fte tritt erft ein burct) bie oöllige (Sntroicflung ber beft|enben *ßer*

fönltchfeit CDtefe oolle (Entrotcflung $eift in ^ieljung auf ben 23eft$

bie Wün big feit Sie Sflünbtgfett gebort if)rerfettS gleichfalls ju

ben Singen, welche, obgleich fte al6 einfache Xfyatfafyn erfreuten,

bocf) baS $efultat mehrerer sufammenrturfenber Gräfte ftnb« Sa

nämlich bie ^oc^fte 23etf)ätigung ber ^erfonttcfyfeit für bie ®emein*

fipff erft in ber ^eifnafjme an ben brei gunftionen gegeben ift, fo

folgt, baß bie 9Jcünbtgfeit für ben 23eft§ naturgemäß auct) mit ber

9J?ünbtgfeit be6 öffentlichen Rechts, ober ber gäf)igfett an ©ertctjt,

2Baffen* unb ©otteSbienft Xfyeil $u nehmen, gegeben fetyn muß-

Saf)er roirb bie 33eftimmung ber 3eit ber 9Jhmbtgfeit burct) ba6

©treben ber)errf(f)t, bie 9Mnbtgfeit in allen Weiterungen jufammen*

fallen ju laffem Unb roir tonnen fet/on f)ter ben allgemeinen ®runb*

fa| aufftellen, baß je freier baS Snbtotbuum in ber ©emeinfefjaft

geftetlt tft, befto mef)r auch jene ©tetcr^eitigfett eintritt. Sie $ed)t^

gefdn'chte roirb barüber baS Genauere anzuführen f)aben>

3wetten$ aber folgt au3 jenem Siefen ber greifet beS 33eftfee0,

baß feine 2lrt be6 23eft£c3 unb fein Wla$ beffelben auch bei ber

größten 23efonberung unb bem ftrengften ^echtSfdmjse genügt, um
baS Snbiotbuum jur völligen (Enfrotcflung feiner ^erfönUc^feit §u

bringen, roenn nicht mit bem 23eft£e felbft zugleich jene gretf)eit be^

felben oerbunben tft (£$ gibt, rote roir fyäter fet)en roerben, 3^
ftänbe genug , in benen innerhalb beS SBeft^eS eben nur jene greifet

befeferänft tft, roäfyrenb alle anbern Momente reichlich oorfjanben jmb*

3ebe6mal aber §eigt ftcf> ,
baß jene $efd)ränhmg baS roar)re Siefen

beS 23eft$eS untergräbt, unb baß alle übrigen Momente in ftcf allein

nicht bie Äraft haben, ben Langel ju erfe^en, ber in ber SBegren*

§ung jener greiljeit be$ 23eft£e$ liegt (Einen folgen 3uftanb be$

SBeftijeS, in roetc^em ba6 fRec^t beS (Einen bie greifet beS 2lnbern

in feinem 23eft£e befcr)ränft, nennen roir ben 3uftmb ber Unfrei
^ et t beS 23eftj3e6. Sie (Erfahrung oieler 3al)rl)unberte §eigt unS,

baß biefe Unfreiheit be£ 23efti$eS roeber burct; ba$ reichliche (Etnfom*

men, noch burch ben fichern 9^ecl)töfct)u^ beS unfreien 23eftj3e6 auf*

geroogen roirb, 3n allen 3uftänben, in roetchen ber 23eft# unfrei

tft, tft e6 als ob bem Siefen beS 23eft§e$ bie 53lütfje unb ba6 §aupt

genommen tt>Äte$ mit bem Langel be$ heften erfranfen auch bie

übrigen guten (Elemente beS 23eft£e6 ; ber (Srroerb roirb lafm unb ber
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äge#iff$j!fe aufällig unb roillfürltcr); bem Snbioibuum aber fef)lt ntcbt

blog in nnrtJ)fcf)aftltcf)en
r
fonbern auct) in ftttltctjen Ü)ingen ber rechte

©ctjroung; ber £ern ber £ebenbtgfett ift angegriffen, unb mit ber

greitjeit getjt sulefjt baS £eben felbft unter»
f

Dar)er eben bie befannte

@rfcr)eimmg, baß ein tebenSfräftigeS 93oll eben nact) biefer greifyeit

beS (SinjelbeftfjeS mit ber r)öcf)ften 2lnftrengung aller feiner Gräfte

ringt, unb baß, fo lange bieg fingen nict)t erfdblafft, aucf> bie trau*

rigften 3^ftänbe noct) Hoffnung auf SBefferung enthalten. ßben bat)er

ift bie ®efct)ict)te btefeS Kampfes einer ber roefentlicfjften £t)eile ber

inneren ®efcl)tct)te ftcmbifcr)er $ölferfct)aften ; benn erft in ber §err*

fct)aft über biefe gretfyett beS 23eftt3eS liegt bie £errfct)aft über bie

Snbiotbualität , unb bie Befreiung ift bie (Sr^eugung felbflttycitiger unb

ftarfer Seiten. ($S roirb aber bieg fyäter in beftimmten gefc^ic^tlicben

3Serf)ältniffen genauer nact)geroiefen werben*

3)tefj ftnb bie Momente, n>elcf)e fct/on im 53eft£e als folcber,

noct) or)ne 9tucfftct;t auf 5lrt unb 9D?aß beS $eft$eS liegen* (§S ift

flar, baß bie göttliche Drbnung fctjon t)ier einen DrganiSmuS oon

©eroatten vorbereitet r)at, bie baS geiftige Seben ber 9Äenfct)en nicft

bloß $u befjerrfcr)en unb ju orbnen fätjtg, fonbern auct) baju beftimmt

ftnb* 5lber eS roirb bie ^Bebeutung biefer ltnterfuct)ungen noct) flarev

roerben, roenn roir nun auf bie betben anbern Momente beS SBeft^eö

an ftct), bie 5lrt unb baS Wla$ beS 23e|t£eS,. eingeben.

gaffen roir bemnact) baS £>bige jufammen, um eS in feiner

(Stellung unb ©eltung ben beiben folgenben Momenten gegenüber ju

beftimmcn, fo tonnen roir furj fagen: ber 23eft<3 an ftct; ober baS

23eftf$en all folct)eS mact)t auS bem sDt>nfct)en bie befonbere, felb*

ftcmbige unb freie *|3erfönlict)feit, bie ^erfbnlictjfeü beS roirflict)en

£ebenS auS ber *Perfönlict)feit beS Begriffs, bie concrete 3nbioibua*

Ittät auS ber abftraften. 3n il)r ift ber .fern unb eim beS ganzen

orgamfct>en $ert)ältniffeS ^roifc^en geiftigem £eben unb 23eft£ gefegt

2lber auct) eben nur ^ern unb j?etnu 3)emt jene auS bem

53eft| an ftct) hergeleitete 3nbtoibuatität ift boct) am (Snbe nur eine

Folgerung, ein ©ebanfenbtng* 3)er reine ©ebanfe fann ntdt)t roeiter

al6 bis $u biefem Sßerftänbniß ber begrifflichen Snbhnbualität, S)er

23eft£ felbft, ber fo n>ett geführt l)at, muß je£t auct; roeiter füt)im

£)enn in ber £f)at gibt eS in ber 2ßirflict)fett ber perföntict)en

unb geiftigen 2BeIt ebenforoemg eine Snbioibualität ober ein 23eft#en

an ftct), als eS in ber natürlichen 2öelt eine ihaft an ftdb gibt.
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Der 23eft# ift überall nur ba in beftimmter Art unb in befttmmtem

SRajjej unb e£ ift bemnacl) bie SBeftimmung oon Art unb -äftaß, bie

wtrflicfK Snbknbualität ju fdjaffem

2ßitl man nun biejenigen Momente be6 23eft£e6, burd) welct)e

berfelbe als ein einzelner unb beftimmter erfctjeint, unter einem ge*

meinfcf)aftlid)en tarnen unb begriff §ufammenfaffen, fo wirb man

am beften fagen, baß e6 bie (Sigenfcfyaften ober Qualitäten be6

35eft£eS ftnb, burcf) welche ber $eft# an fiel), ober baS allgemeine

Siefen beö S3eft^eö, ba£ ja allen Birten unb ©rößen beS 23eftj$e£

gemeinfam ift, auf ben einzelnen -Jflenfcfyen in beftimmter Sßeife ein-

wirft. ($6 wirb ber Ueberftd)tlicf)feit nü£en, baS $unäcfyft golgenbe

unter biefem ©eftct;t^unft jufammensufaffen. 2Bir unterfd)etben näm*

lid) jwet Qualitäten beS IBeft^eö , bie 51 rt be$ SBefi^e^ , unb ba$

9Jiaß beffelben* Da6 golgenbe wirb aeigen, wie tief beibe in ba6

£eben ber ©emeinfcf;aft eingreifen»

B. 2)tc Ouatitäten beS 23efi£e§ unb tt;re ^Birtlingen.

1) S)ie 3Ut b€ö a3efi|cö.

3ßenn man im Allgemeinen fragt, was unter ben Arten beö

33eft£eS ju oerfteljen ift, fo wirb man leicht eine Antwort erljaltem

Allein e6 wirb eine folcfje Antwort ftd) ber D^egel nacf) auf bie Arten

ber ©egenftänbe beS 23eft|jeg be^ie^en, unb baburcf) bie eigentliche

grage nicf)t berühren*

2Benn ba3 2ßefen be3 23eft£e$ in bem SSer£)ä(tnt^ be$ 33ernnV

gen£ jur innern *)3erfönlid)feit beftel)t, wie ba3 foeben gezeigt ift, fo

oerftef)t e6 ftcfy, baß baö SBefen ber Arten beS 23eft$eS gteicf)faüe

in ber $erfd}iebenf)eit be$ 93erf)alten£ ber Arten be£ 23eft#e3 jum

geiftigen Seben gefugt werben muß, unb baß nur baSjentge eine

Art be£ 23eft£e6 ift, was »ermöge feiner natürlichen 33efc^affenl)eit

einen befonberS gearteten Einfluß auf ba6 getftige £eben übt,

@6 ift offenbar, baß ein fo!cf)er Unterf^teb beg GmtfluffeS, wenn

er mit 2Baf)rf)eü nachweisbar fe^n fotl, etneifeitS ein fef)r einfacher,

unb anbererfeit$ ein nur für wenige ©runbr>erl)ältniffe be$ 23eft$ce

gültiger femt famu 3n ber Xfyat wirb bie if)rer Statur nach freie

^erfönlic^feit ftetS bemüht fetyn, jenen (Sinfluß, fo weit e$ % mög*

lid; ift ,
ju befämpfen , unb baburcfy alle feineren Unterfchtebe in bem*

felben entweber gerabe^u »ernteten, ober bocfy unflar machen- 6otl
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ein allgemein ©ülttgeä aufgeteilt werben , fo mu£ man auf ba6 (£im

fachfte jurücfge^en, inbem noch ba£ Natürliche felbft f)errfcr)h

2)tcf nun ift r>orf)anben in bem Unterfchiebe, ber feinerfeits ben

Unterfchteb be$ Natürlichen unb *ßerföntichen
, auf welchem bie gan^e

SBtffenföaft beruht, lieber barftellt, bem Unterfchteb jwifchen bem

23eft£ an ®runb unb 53 oben, unb bem gen) er blicken 23eft$,

rote n>ir ben beweglichen SBeftt) richtiger nennen werben.

(§6 war ganj natürlich, baj$ man jenen Unterfchieb juerft nacb

feinen ganj äußerlichen Momenten, unb $war nach ben beiben am

meiften in bie Slugen fallenben ber geftigfeit unb ber 23eweglicbfett

befttmmte. 2lber fo wenig jene Momente an ftcf) etwas fcbarf ©e-

fcr/iebene0 fydbm, ebenfowenig ftnb fte e6, welche ben Untevfcbieb ber

5lrt be6 23eft£e0 beftimmen formen. 2)enn offenbar entftet)t bie be*

fonbere 2lrt be6 33eft^eö erft ba, wo ein befonbereS 9ßert)ä(mif §u

ben innern (Sigenfchaften be$ 9Nenfcfeen ftct) entwickelt. (§6 war batyer

für bie $o(f6Wirtt)fchaft ju weit
, für bie @efeHfcr>aft6(e()re aber nicbt

weit genug gegangen , al6 man bie Unterfcbetbung ber feften unb be-

weglichen (Mter juerft aufftellte. 2lber bie innere SBebeutung ber

(Sache t)at tro£ mancher t()eil6 nu$lofer, tt)eil£ fchiefer (Srgebniffe

bennoch bie gorfcfmng in 23e$tef)ung auf jenen Unterfchieb nicht ruhen

laffen. 3)af)er tyat bie ®üterlef)re ftct) feit Slbam (Smith ftetö bemüht,

ben Unterfchieb M fogenannten feften unb beweglichen Äapttalö burch'

zuführen, ©ie J)at inbef benfelben Weber recht erflären, noch auch

it)n befeitigen tonnen. Unb ba6 lag baran, unb liegt noch baxan,

baß biefer Unterfdn'eb fein wirthfchaftlicher ift, ober bityex feine ^ef)re

üon ber ©efettfchaft fanb, bie tt)m feine 23ebeutung angewiefen h^te.

3)ie Natur — bie hö^re Drbnung ber £tnge — gibt bem

9Nenfcr)en einige wenige aber allmächtige natürliche 23ebürfniffe , bie

er Weber burcf) feine Slnftrengung noch felbft in feinen $orftetlungen

unb gegriffen oon bem menfchlichen 2ßefen trennen fann. gür bie

53efriebigung biefer 23ebürfntffe bietet fte ihm ba£jenige, ohne welches

fte felbft weber ertftent noch benfbar tft, ben ®runb unb 33 oben

mit feinen räumlichen, climatifchen, toh9f>Wen wnb oegetalen Verhält*

niffen unb Gräften.

3)a6 wirfliche Seben beS SNenfchen erzeugt ihm bie unenbliche

beenge unb ^annichfaltigfeit ber übrigen 33ebürfniffe. $>ie Natur

befriebigt ihm auch biefe, aber nicht buret) tt)re eigene Jhaft, mag

fte nun burch menfchlichen 3md geleitet fetyn ober nicht. <5ie gibt
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bafür ben ©toff erft in bemjettigen, wa6 r>om ®runb unb 33oben

fcrjon getrennt ifi, unb nunmehr §u feiner »eitern ©eftaltung

jwar Wof)l noct) natürlicher, aber nicht mefjr ber bem eigentümlichen

Seben be6 ©runbeS unb 23obenS angehöriger, in if)m bargeftetlter

Gräfte bebarf*

25eibe Birten be$ ©toffeS f)aben alle Momente beS $er*

mögend im rein n>irt^fct)af Hieben ©inn gemein, Die SBirtf)*

fcfiaftSlefjre fann in if)ren Gegriffen feinen Unterfcfn'eb fmben; biefer

Unterfcr/ieb würbe fietS nur ber SBirtyföaftSjlatf jlif angeboren.

2)er formelle 3rrtf)um ber gewöhnlichen 2luffaffung befielt barin,

baß man bie ©runblage einer guten wirthfcr/aftlichen ©üterftatiftif für

bie ber SBirtf)f^aft6le^re gehalten Ijat — 2öte lange fyat man über*

()aupt ein ©Aftern ber le$tern?

3)er Unterfchieb beiber beginnt erft ba, wo man bie bei ber

(Erzeugung oon $robuften aus jenem (Stoffe ttjätigen Gräfte Reibet,

unb §war banach, ob bie natürlichen ober bie perforieren bie

oorwaltenben ftnb* 3m ©runb unb 23oben malten jene, in ben

(Stoffen im engern ©um — ben tton jenem getrennten unb je$t felbft*

ftänbig bemäntelten ©ütern — walten tiefe »or, Unb bieg ift ber

StuSgangSpunft höherer Unterfcheibung.

$)aS B^rücfführen auf jene Gräfte nämlich §eigt in ber Xfyat

ba$ 93err)älmig, in welchem biefelben jum inneren ^enfehen fielen.

Unb bieg Verhalten enthält in ber Xfyat einen wahren Unterfchieb-

$)a$ 2Befen ber natürlichen Gräfte gegenüber ben perfcmlichen

lägt ftet) in §wei ^aupfpunften §ufammenfaffen* die natürlichen

Gräfte wirfen überhaupt, unb fo namentlich auch für bie ®üter*

er^eugung , an gegebener ©teile (in bem gegebenen ©runb unb 23oben)

juerft mit ©leicrjmägigf eit, nie altemb, immer biefelben, t>on

©efchlecht §u ©efchlecht bem durchfchnittSmage ihrer 2ßtrfung nahe

bleibend ©ie wirfen zweitens ftch er
$ fte fommen unb gehen in

ewig fefter Drbnung, unb wo bie ©törungen eintreten, ba unterliegen

felbft biefe beftimmten, ber Siegel nach erfennbaren, meift fogar wirf-

lieb erfannten ©efefcem 2)ieg gleiche 9ftag unb biefe ®ewigf)eit

SÖSirfung ber natürlichen Gräfte haben ihr QmtfprechenbeS im SBefen

ber menfchlichen SBebürfniffe* diejenigen SBebürfniffe
,

welche %m
waltenb burch bie natürlichen (Srjeugung^fräfte befriebigt werben

(©peife, SBofmung, geuerung) ftnb für jeben (Sin§elnen bie gleich*

mägigften unb bie gewiffeften t>on allen* 3)ar)er benn bie weitere
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golge, baß bae 2Bertf)maß biefer @üter zugleich auch ba$ gleich

mäjngfte unb ftdjerfte ift Unb fo btlbct ftcf) junächft innerhalb be$

23efi#e$, ber in feiner wirthfchaftlicr)en Bewegung auf jene natürlichen

Äväfte unb tf)ren £ret$lauf gebaut ift, oorwaltenb ber (£f)arafter be$

Gleichmäßigen unb geften au& Unb ba nun ber 33eftfc ba3 perfön*

(icf)e geben erfaßt, bem er angehört, unb baffelbe zwingt, feinen

2Billen, feine *)3läne unb feine Arbeiten zunäcbft nach ihm unb feinen

ßrforberniffen einzurichten, fo ift e$ flar, baß jene beiben Momente

ber ©leichmäßtgfett unb ber Sict)erf)ett t>on jenem 23eft£e auet) auf

ben 23eft£enben, tton ber Statur auf bie ^erfö'nlicbfeit übertragen

Werbern Unb fo entfielt bie erfte 51 rt beg S3eft§e6, bie wir fürs

ben ®runbbeft| nennen wollen-

2lnber# ift e£ mit bem ttom ©runb unb SBoben getrennten, ber

gewerblichen ^ättgfeit übergebenen ©toff. Derfetbe fyat an ftcf) gar

nic^t bie gäf)igfctt, bem menfct)Hct)en SBebürfnif zu bienen. @r ge*

winnt fie erft burcr) ben 3md, ben man in ihn hineinlegt, burch

bie Arbeit, bie ihn baju fähig macht, unb enbltct) bureb bie Sßedjfek

wirfung, bie in ©enuß unb Erzeugung liegt, unb bie wir, inbem

bie Erzeugung ben ©enuß möglich macht, roahrenb ber ©enuß wieber

zur (Srjeugung txeibt, baS ®efe£ be3 ©enuffeS ober ber reprobuftioen

(Sonfumtton genannt fyabm. Vermöge tiefet ©efe^eö ift bie $er*

arbeitung jeneö ©toffeö notf)Wenbtg eine ftetö wecbfelnbe, unb mit

ihr wechfelt zugleich baS 2Bert£)maß beffen, wa£ man beft£t. tiefer

SBechfel erzeugt notf)wenbig einen ihm entfprechenben SBechfel ber

persönlichen Stycittgfett, aber tro£ biefeö 2ßechfel3 bennoeb zugleich

eine Ungewißh eü wber ben wirtschaftlichen (Erfolg jener Arbeit; unb

biefer 2)rang nach bem 2Becf)feI , unb ba3 ihm entfpred)enbe ©heben,

nicht bloß ein beftänbtg Sfteueö ^er^ufteUen, fonbent auch eben in

bem 9?euen bie Sicherheit &u fürten, bie ber Ungleicbartigfeit beö

^ebürfniffeS abgeht, bilbet ben Gifyaxaftex jener ^weiten 2lrt be£

23eft£e$, bie wir ben gewerblichen 23eft# nennen wollen.

©runbbeftfj unb gewerblicher 8eft§ ftnb baher bie beiben ein-

zigen wahren Birten be$ 25eft£e6; unb ba fie in ber abfoluten 9?atur

ber ©üter unb ber 9J?enfchen liegen, fo ftnb fie in ihrem Unterfcbtebe

auch für alle 3eiten gültig* Unb wir tonnen jej$t im Allgemeinen

ben (S^arafter beiber bat)in beftimmen
,
baß ber ©runbbeftfj ber natür*

liehe Präger be£ @l eich mäßigen, beS 2)auernben unb inner*

halb einmal gegebener ©renken ftet) in feft georbnetem ßretölauf
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2ßieberholenben ift, wäf)renb ber gewerbliche SBeft^ oielmehr bie leben-

bige (Erzeugung be6 leiten, ben 2Bed)fel unb ba3 nur im

beftänbigen gortfebritt über baS begebene hinauf feine Beruhigung

ginbenbe vortritt»

3)aß nun auf btefe 2Beife ©runbbeftfs unb ©ewer&SlefiJ §wei

außerorbentlid) wichtige unb mächtige ^otenjen im £eben ber menfeb*

liefen ©emeinfd;aft ftnb, ift gewiß eine fo gut als unbeftrittene

^hatfadje. Unb eS wirb beßhalb wichtig fetyn, bie wefentlid;en @igen<

tf)ümlicJ)feiten beiber noch etwas weiter ju »erfolgen* $vl bem (Snbe

fann man ba£ bieder ©efagte betrachten als auf ben ©runbbeft$

unb ben gewerblichen 23eft£ als folgen belogen. 33eibe f)aben aber

aud) if)re eigentfyümlidje Arbeit unb ihr etgentf)üm(tcf)eß (Einfornmen;

unb ber Unterfchieb in Begehung auf biefe beiben Momente bee

Vermögens entfaltet unS ben noch allgemeinen 3nl)alt ber obigen €>ä£e.

3)ie Arbeit beS ©runbbeft^eS ift nämlich eine regelmäßige, aber

fte ift oor allem aueb eine ber 2Billfür entzogene, 3>nn ber

iheiSIauf ber 9iatur geftattet bem 25eft£er nicht, nad) feinem 23e*

(jagen 3?it unb 9D?aß ber Arbeit, bie baS ©runbftücf forbert, afyu*

meffen- (ES jwingt oielmefjr bie menfehliche ^f>dtiQfett ganj unwiber*

ftehlich, eine fefte, oon bem eigenen ©utbünfen unabhängige Drb*

nung ber %f)ati$eit $u fefjem Unb ba bie ganje äußere (Ertften$

beS -äJienfdjen unb baS $orf)anbenfetyn aller Littel für bie geiftige

2Öelt oon biefer Drbnung ber menfcblid)en %l)ät\$eit abhängt, fo

btlbet ftch an biefer junächft äußerlich gegebenen Regelmäßig!eit , bte

il)m auch im 2Öecbfel ber 3af)reS$eiten Ueibt, bie ©ewofmheit beS

geftf)altenS an ber einmal gefegten £ebenSorbnung überhaupt, bie ihm

bann fchon beßfjalb, weil fte eben eine fefte drbnung ift, lieb unb

wichtig wirb, unb mit feinem ganzen innern 2)afemt fo naturgemäß

oerfchmiljt, baß er fte unb baS beruhen in ihr nothwenbig auch auf

bie übrigen SebenSoerhältntffe überträgt, in bie er hineingerät*)» Unb

DaS ift bei bem ®runbbeft£ nicht etwa ein 93orübergehenbeS, ober

auf bem bewußten (Entfd)luffe 23eruf)enbeS, fonbern ba eS burd) bie

ewige Statur beS ©runbbeft^cS unb feiner Gräfte felbft gegeben ift,

fo erzeugt er fich oermöge biefer 5lrt beS 2?eft£eS in ber menfeb-

liehen ©emeinfdjaft immer unb nothwenbig aufs 9ceue, Unb fomit

ergibt ftd), baß ber ©runbbeft^ oermöge ber 9catur ber Arbeit, bie

er bebingt, $um natürlid;en Präger für bie (Erhaltung ber Drbnung

in aller menfcblichen %b<xti$Uit wirb* 3ft baS aber feine

Stein, Stiftern. 11. 11
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unwanbelbare 9?atur, fo ift e6 flar, baß bae ^gleich feine r)ör)ere

organtfche 23eftimmung für bte SBelt beS geiftigen 2ebenS ferm

wirb* Unb in ber Xijat wirb ba$ golgenbe jetgen, baß bieß wirf lieft

feine Aufgabe »on jefyer gewefen ift — unb bleiben wirb.

393 enn man aber auf tiefe Sffietfe bie 9catur ber 2lrbett als baS

»oraugSwetfe pofttfoe (Clement im ®runbbeft$ fefct, fo muß man bte

Statur ber ^3robuftion ober bee (SinfornmenS al$ ein »or$ug6weife

negatfoeS anerfennen. 2)enn bie -äftacht, tt>elcf?e ber sDcenfch »ermoge

feiner Arbeit über ba£ (Smfommen au$ bem ©runbbeftfje fyat, ift

bocf) immer nid)t fo fef)r eine geringe als oielmer)r eine oft eng genug

begrenze, (St fann eben ba6 ^robuft nicht felbft erzeugen, er fann

ben natürlichen Gräften nur if)re äußerlichen 33ebingungen bieten.

5luf bem fünfte, wo eigentlich bte (Svjeugung ber ®üter beginnt,

»erläßt feine Arbeit bie 9?atur, um erft bann wieber f)injttjutreten,

wenn bie geheime Schöpfung ber waltenbcn Gräfte beenbet ift £a£

9J?aß feiner Ävaft erfc^eint if)m bober notr)wenbig als ein bem inneren

Siefen ber 3)inge gegenüber eng begrenztes ; er wagt eS in feinem

ganzen wirtf)fchaftltchen Seben nie, ftd) allein ju vertrauen, unb bae

®efüf)l ber Slbfjängtgfeit »on einer unerreichbaren h°heren ®ewalt

ift gerabe bem ©runbbeftjjer beßfjalb am regelmäßigen gegenwärtig.

£>af)er benn bte befamtte unb naturgemäße @rfd;einung, baß bte 9le*

ligiofität im ©runbbeft^e fräftiger ift, ale im gewerblichen 23eft$e;

baju fommt, baß bie ftrengere £>rbnung beS £eben6 überhaupt t)ier

auch eine ftrengere ^Beobachtung ber religiöfen gormen unb t>or allen

eine £ägltchfeit berfelbcn erzeugt, bie ein fehr wichtiges Moment in

allen, baS £eben ber Religion betreffenben 3}erf)ältniffen be$ ©runb*

befi^eS btlbet. Sluö biefem unb feinem anbeten ©runbe fw* oon

jef)er bie irtrdje unb baS ^3rieftertl)um aller 3etten im ©runbbejtjser

ben 9iudf)alt tl)rer ©ewalt gefunben, unb baS wirb für Ähcte unb

Äirchlichfeit ein ewig DauernbeS bleiben. 2lber eben barauS gef)t

nun ba£ SBerfjältniß hervor, in welchem ber ©runbbeftfc §ur freieren

menfchlichen (Srfemttmß ftefjt. 3>r ®runbbeft£ enblich lehrt ühtx*

fyaupt ben in ber höheren Drbnung ber 3)inge gegebenen sJJiäcf)tcn

mef)r als bem perfönltchen vertrauen j unb ba$ trägt er fofort auch

auf baS Streben nach SBtffen unb ßrfenntniß hinüber. 5luc6 bieß

Streben fotl if)m in feiner gegebenen Drbnung bleiben. (Sr will,

baß ber menfchltd)e ©eift nicht ju oiel wolle, unb bie SBafjrljeit

mehr in ber unmittelbaren geiftigen SBelt, als in ben (Srgebniffen
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ber geifttgen, oorbringenben Arbeit fuct)e. ®$ macht, baß ber -iöcenfch

mef)r ber Erfahrung als bem S3evt>eife haut, benn in jener bet^eiligt

ftct) if)m eben bie fefte natürliche, in biefem bie wechfelnbe perfönticf>e

innere tfraft.

(Sr lehrt bem Wiensen an feiner eigenen £raft be6 ©eifte$

überhaupt zweifeln, weil er mit if)r über biejenige natürliche £raft,

bie gerabe im ®runbbeft£e t^ätig ift, boct) nifytü vermag* @r lef)rt

tf}n fef)en, baß eine £er)re, ein *ßlan, ein großer ©ebanfe bem anbem

folgt, oon betten feinet einen äußeren SBeftanb Ijat; nur ba$, wa3

im ©runbbefi^e wirft, bauert ir)m in gleicher Äraft ewig, wo$u

benn jene$ nicht 3)auernbe gleich r)°$ «djfcrj mit bem 3)auernben?

3r)m gibt eS nichts 9?eue3; ber JireiS ber Gräfte mit benen ber

©runbbeftfc wirft
, ift ein machtvoller , aber enger , unb niemattb fann,

wenn auch feine $orau3fe£ungen
, fo bocf) feine 23ebingungen anbeut;

welchen SSertr) fann bann überhaupt ba6 ungebdnbigte Sueben nach

Beuern fyahen, ba e£ an ben eroigen ©runblagen beS Gilten boch

nid)t6 $u änbem oermag ? 3)af)er ift ber ©runbbefi^ ftetS abweifenb

gegen ba6 9leue unb fcrjä^t oft auch ^ 53efite gering, eben weil

e3 ein 9teueS ift. 3n Arbeit unb Cßlan hat baljer nur baS rechten

2ßertf) für ifm, wa$ fich unmittelbar auf ben (Srroerb au£ bem

®runbbeft£ berief)*; er achtet ba£ anbere leicht gering unb bamit auch

bie, bie jenem angehören* 2luf biefe 333etfe nun entftef)t burch ben

@runbbeft£ bie 33 e f ct>r ä'nfung unb bie ©eltung beS negativen

Elemente 6 im menfchltchen ©eifte; bie fchlimme ©eife beS treff-

lichen unb (Sblen, ba6 er erzeugt

Unb bieß ift nun, oereint mit ber (Sicherheit beö ßinfommenS,

welche ber ©runbbeftfj gibt, bie bauernbe Anlage ju einem gewiffen

^)od)mu!^e, ber nicht fo fer)r in ber Ueberfchä^ung beS Eigenen alö

in ber Unterfchä^ung beS gremben liegt, unb ber ftch in einer fonft

oft unerflärbaren 2ßeife ber Stenberuttg roiberfpricht
,

bloß weit fte

bie Slnerfemtung eine£ 25efferwiffen6 oon Seiten Ruberer ift 3)er

©runbbeft£ liebt bafyer ben gortfehritt nicht 3)och wiegt er oiel

Uebel in ber geifttgen 2Belt baburch Wteber auf, baß er in gleicher

Sßeife unb auS gleichen ©rünben auch ben D^ücffchritt aufhält 5Denn

ber ©runbbefttjer f)at naturgemäß oiel weniger Ueberjeugungen al£

ber gewerbliche 23eft£, aber bafür r)at er oiel mefyr ^Bitten; unb

biefen 2Btllen f)at er ftetS gleichfam im TOttelpunfte feinet ganzen

geiftigen SBefenS, ba£ greie unb grembe gleichmäßig nicht liebenb,
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aber bafür baS 9?af)e unb S3efanntc gleichmäßig feftrjaltenb, iü

bemnach natürlid), baß er eben fo f(^tt>ev unter ein gewiffeä 9)?a§

von Sugenben, Gräften unb £enntniffen fmft, als er ftct) fcr>wer

über baffelbe ergebt (SS ift ber 93eft$ be6 geiftigen, ftarfen tml

bauemben Littel maßee. Unb in biefer SÖeife fet)en wir ben

©runbbeft$ auf allen fünften ber ©efchichte wirfenb, eine ber großen

©ehalten, weld;e ba6 Seben ber 9Jcenfcr)en beftimmem

SBefentlict) anberS geftalten ftct) nun bie 93err}dltniffe ber Slrbeit

unb beS EinfommenS für ben gewerblichen 23eft£.

3)ie Arbeit be3 beweglid)en 23eft$eS ift au$ bemfelben ©nmbc

nicr)t bloß eine mannigfaltige, fonbern eine tl)eÜ6 »iel geiftigere, tf)ci^

rnel angeftrengtere. T)enn fte foll ben Langel an ^cherr)eit ber im

beweglichen 23eft£e liegt, burd; bie 2(nftrengung eiferen ; fte Jjat beß*

t)alb Reiten in benen fte fefjr groß, anbere in benen fte flein ift.

©ie wcchfelt bafyer; aber fte wirb, faft unftiHfürlieb , »on bem ©c*

banfen burdjbrungen, baß Don il)r alle3 2Bol)l unb 2Öehe be6 SJten-

fdjen abfängt, unb baburet) ju 2lußerorbentlid)em faf)ig. 2>ie Jhaft

bie biefer Arbeit entf^rtc^t
, ift beßfjalb rnel fyannfrdftiger , aber auch

t>tel ef)er jum Nachgeben geneigt, theilS weil if)r
s3J?aß ftct) in ber

Einen größeren 2lnftrengung leidster erfchöpft, tfjeilS weil if)r ftetö

bie Hoffnung $ur (Seite ftel;t, baß fte auf einem neuen 2ßege ba6

auf bem alten nicht met)r Erreichbare leicht wieber erringen werbe.

3)a6 Einfommen enblicb im beweglichen 23eft$e jwingt bureb

buvd) feine Ungewißheit $u inel größerer geiftiger 5lnftrengung , al6

baö beS feften 33eft£e$. ES will eine beftdnbige Erwägung möglidjer,

balb nahe, balb ferne liegenber Eventualitäten ; eS will Umftcbt,

3Bachfamfeit
,
©egenwdrtigfeit ber Einjicht unb beS EntfchtuffeS j baS

ift, bie $orau$fe£ung unb anbererfettS bie golge jener ©efammtr)eit

öon lebenbigen Äenntniffen unb geiftigen Jhdften, bie wir bie 53il-

bung nennen. 3)ie 23ilbung be3 beweglichen Einfommen^ — be$

gewerblichen — ift barjer $war eine weniger gleichmäßige unb

jUDerldffigece , alö bie be6 feften Einfommen^, be3 ©runbertragS unb

ber 23obenrente, aber fte ift bafür gldnjenber, tuelfettiger
,
prompter,

empfänglicher. $)ie 9D?öglichfeit be$ $erluftcS be3 EtnfommenS zwingt

ihr ba£ 23ewußtfevm auf, baß fte auch einen anberen Drt unb gorm

ber 23tlbung als bie, welche ba3 einzelne bewegliche ©ut nun einmal

hat , wohl Würbe gebraudjen fönnen j bie 2lu6ftcht auf einen größeren

Erwerb burch ein hineingehen in anbere £agen, in benen bie bisherige
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23ilbung nicht ausreicht, lehrt ben Rufjen neuer Mn$xm(ßtt$m,

neuen getjlfgen ßrwerbeS, unb fo entfielt baS 23ewußtfer/n, baß bie

ffitelfetttgfett beg menfchlichen ©eifteS, bie (Sntwicflung ber £enntniffe,

ba$ Reue als folcl)e, einen 2ß er tf) haben» <5o treibt baS wirtf)*

fcf>aftltcf>e 2öefen beS (Sinfornrnteng au6 beweglichem Kapital in gleicher

SBeife wie bie Statut beS beweglichen 33eft£e3 unb feiner Arbeit, ben

©eift beS sjRenfchen aus bem gewohnten Greife ber geiftigen ©üter

hinaus, unb wie oft glaubt ber (§tn$elne, fid) ju oerbanfen, waö

er feiner wirtschaftlichen SBelt oevbanft?

S)a6 nun ftnb biejenigen (Seiten beö gewerblichen 23eft$e3 bie

wir bie pojttioen unb fchöpferifchen nennen möchten, 5)och |at ber*

felbe ebenfowor)t feine negative ©eite; unb auch fte liegt in bem

SBefen beS Dbigen*

3ene felbfithättge Slnftrengung nämlich erzeugt ein oft wieber*

fjolteS ©eltngen, ba$ fich ber SJlenfd) nur §u gern felber oerbanft*

2)a8 33ewußtfet)n , mit feiner ganzen wirtf)fchaftlichen 2ßelt gletchfam

auS fich felber fjeroor^ugehen, nährt ba6 Vertrauen 31t ber eigenen

£raft, unb ber (§rfa£ gebiert ben Uebermutf) mit bem rafch warfen*

ben 9ftaß beS 33eft^eö, wie bie Sicherheit bem ©runbherrn ben §och-

muth erzeugt, £>a£ drängen unb treiben nach bem Reuen aber

gibt wo baS Regelmäßige erfcböoft fct)eint, bem SÖillfürlichen Raum;

unb mit bem Langel unb ber Unftcherl)ett , bie jebeS SBiüfürliche

begleitet, tritt bann oft genug Abneigung gegen bie Bewegung ober

©letchgültigfeit gegen ihre Refultate ein; nnb wer fann fagen, welches

oon betben baS ©efäljrlichere für baS £eben beS ©eifteS ift? £>enn

wo ber 2Bechfel um beS 2Bechfetn6 Witten gefällt, ba geht mit bem

(Srnfte auch ber gortfchritt felber unter ; unb wenn ber SRenfcr) gegen

ben inneren Äem be6 Reuen gleichgiltig wirb, ba wirb ber äußere

©enuß, bie innere 23efriebigung erfe^enb, jeben tieferen Sn^alt beS

geiftigen Sebent einer augenblicklichen £uft $um Dofer bringen» 2ltteS

bieß aber ift nun auch in ben gewerblichen 33eftfc nicht etwa wittfur*

lieh hineingebracht, fonbern eS ift, atteS mit (Sutern male, zugleich

feine Ratur. Unb auch er wirft mit biefer feiner Ratur, ftch felber

gleich, auf baS ganje £eben ber geiftigen ©emeinfehaft

Sßerfen wir nun einen 33ltcf jurücf auf biefe betben Birten be$

33ejt($e$, wa6 folgt für fte beibe aber aus biefer tiefen 93erfchieben*

l)eit ihrer Ratur?

Offenbar eine große Zfyatfatfye oor allen anbeten , bie uns fchon
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hier bem folgenben tytt&UxUittt; baß nämlid) bem höheren

93ebürfniß bet Sebent feine t>on beiben Birten für ficfy genügt,

fonbern baß fte befttmmt ftnb, ftct/ gegenfettig ju erfefcen unb ju

erfüllen* Unb bieß ®efe£ nun wirb ftct) auct) im golgenben lie-

ber beftätigen.

3)aß ba6 SDtaß bet 33eft^e6 einen ungemeinen ßinfluß auf bae

£eben be$ -Jftenfchen fyat, ift einer »on ben @ä£en, bie wir alö gan$

unbeftritten oorautfe^en fönnen. !Dte ©ebanfen ber -SRenfchen ftnb

ton jef)er fo entfdn'eben auf biefen *)3unft gerietet gewefen, baß wir

im ©runbe nur batjenige ju orbnen, unb auf feine geiftigen gaf*

toren f^ftemattfd) ^unterzuführen haben, wat bereit feit 3al)rtaufenben

barüber gefagt unb gebaut werben ift

2Benn nämlich ber 23eft§ überhaupt bie 23ebtngung für baö

innere £eben unb feine (Sntwirflung bietet, fo ift et natürlich, baß

mit bem Sftaße biefer S3ebtngungen ober mit ber ®röße bet 23eftt$ee

auct) bie geiftigen ©üter felbft im größeren SDfaße oortjanben fe^n

werben-

3)araut nun ergeben ftct; bie biet Kategorien ber 23efti$etgrößen,

ber ^eichtfwm, ber SBofylftanb unb bie Slrmutf). 2)er 9fetd)tt)uui

ift batjenige SJfaß bet 23eft(je$, weichet feinen 25eft|er arbeitetet in ben

6tanb fe£t, über bie äußeren SBebingungen be^ cj cM^Ö ert ^bent nad>

feinem 2Bunfct) unb 2Billen ju gebieten unb et Üjm möglich maebt,

feine Gräfte unb feine Seit für bie innere SÖclt $u oerwenbem 5)er

2Bor)lftanb enthält batjenige Sftaß bet 23eft£et, in welchem bat

oorr)anbene Äa^pttal einer, ber Siegel nact) überwiegenb geiftigen Arbeit

bebarf, aber oermöge biefer Arbeit auct) einen fo reichlichen Ertrag

gibt, baß ber 23eftj$er baburd; bie äußeren Littel für feine innere

SÖBelt erhält 3)ie Slrmutf) enblid) ift batjenige 9J?aß, weichet für

bie 53efriebigung ber wtrthfct)aftltchen 23ebürfmffe bie ®efammtl;cit

alter geiftigen unb förderlichen Kräfte unb mithin auch bie gefammte

3eit in 5ln(prucr) nimmt.

(St ift bar)er junäd^ft unb oor allem baoon auszugehen, baß

$etct)thum, SBohlftanb unb ^Irmutr) nicht wirthfd)aftlicr>e, fonbern

wefentlict) gefeüfchaftlict)e begriffe ftnb. Sie entfielen, inbem man

bat große, mittlere unb fleine Vermögen in fein $err)ältniß $u ber

geiftigen Qmtwitflung bet (§in$elnen fejjt. 3)ie 2ötrthfct)aft fennt
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feinen Oietditfmm unb feine 2lrmutl), wie bie ©efeÜfcbaftSleljre feine

9Jkßunterfd)iebe beS Vermögens. £>ieß ift baS erfte, mal man feft^

fjaften muß.

DaS 2Befen tiefer brei ©runbformen beS 23eft£eS ergibt nun

bei genauerer 33otrad)tun^ jebeS einzelnen golgenbeS.

3m $eid)tr)um liegt baS 2öefentlidje in bem 33eft^e felbft,

ber vermöge feinet sJJ?aßeS gegen bie Arbeit gleichgültig fetyn fann,

unb ba!)er immer mit benjenigen Momenten am ftärfften wirft, bie

bem $3eft£e als fotd)em eigentümlich ftnb. 3>r 9ieicf)tf)um erzeugt

baf)er vor allen fingen bie inbivibuclle Selbftänbigf eit, bie

in ftd) felbft bie Littel fyat, if)re eigenen Smde verwirfliefen,

unb baburd) nur von ftd) abhängig ift. Unb ba 9ied)t unb $rei*

Ijeit, bie beiden anberen Momente beS 23eft£eS an ftd), bem le^

teren gleichfalls angehören
, fo ift eS flar, baß ber 9^etcC>tr)um

feiner 9catur nach am ftärfften nad) $ed)t unb greil)ett beS 23eft£eS

(heben, $ed)tloftgfeit unb Unfreiheit beffelben am fd)Werften ertragen

wirb. (§r ift vermöge ber if)m inwol)nenben ©elbftänbigfeit bat)er

ber natürliche Vertreter ber *Red)tSorbnung unb ber perfönltchen unb

tt)irtf)fd)aftlid)en grei£;eit ; unb mit bem 23ebürfniß barnad) ftnb tfmi

in ben Mitteln, weldie ber S^etc^tfjum r)at, auch bie 23ebtngungen

für bie (Erfüllung biefer Aufgaben geboten. 3)tefe (Erfüllung aber

ift eS, welcbe in if)m baS 53eft^en abelt. (ES Hegt aber nal)e, baß

er $ed)t unb greir)eit §unäd)ft nur für ftd) felber fud)t; unb biefer

(Egoismus ift wieberum feine ®efäf)rbung. Ueber tiefe ®efäf)rbung

trägt ifnt nun wieber fein eigener Snfyalt r)tnweg. 3)enn ber 95eft£

ber ^Bedingungen für bie geiftige (Entwidlung läßt i()n, ben mit ben

®enüffen beS materiellen 23eft$eS ©efätttgten nach geiftigen Arbeiten

unb geiftigen ©enüffen trachten. (ES ift feine jroeite Aufgabe, bieß

geiftige £eben oermöge ber tr)m 511 ©ebote fter)enben roirt^fcbaftHdjen

33ebingungen gleichfam aus ftd) felbft §u erzeugen; er ift ber S3oben

ber geiftigen greifet. Unb beßfjalb ift er naturgemäß wieber be*

rufen, ben fyöf)eren, geiftigen, fttttid)en Inhalt aud) ber menfct/Iicfyen

3)inge juerft ju verfielen, bann aud) §u vertreten. (ES ift ber be*

rufene Präger beS ftttlid)en 5?ewußtfemtS, bem entfyred)enb ber fttt*

liefen Drbnung; benn er bebarf ber materiellen Sntereffen nid)t, unb

barf ba^er um if)retwi(ten nid)tS ttyun unb nichts unterlaufen. 3)aS

ift im Allgemeinen ber geiftige 3nf)alt beS großes SBeft&eS.

3)aS SBefen beS 2Bof)lftanbeS ift bagegen bie beftänbige unb
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lebende Serbin bung be£ 2?eft£e$ unb ber Arbeit. Der 93eft#,

auf bem bie 5lrbeit beruht, gibt ba$ ©efüfyl ber (Selbftänbigfeir,

baS 23ebürfniß nach 9iecht, beu Drang nad) greifyeit. Allein weil

im 2Bol)lftanb ber 33cft^ ein befc^ränfter ift, ift aud) jene Selb*

ftänbtgfett nicht jene freie unb abfolut felbftgewtffe be3 ^eidtfyume;

unb ba im fcefdjrcmften 23eft£e bie Slvt entfcheibenber wirb, fo binbet

biefe 2lrt bc6 33eft$eö ben Sftenfdjen an eine beftimmte £lrt ber Arbeit,

bie niemals Weber eine gan$ geiftige nod) eine ganj wirthfchaftlicbe,

fonbern eine 93erbinbung beiber ift, in ber ba$ ledere Clement ftetö

ba$ erfte ftd) unter^uorbnen trachtet, Diefe $erbinbung an ftd) tft

l)eilfam; benn fte förbert in allen ifcren gormen alle biejenigen %t)ätifr

feiten ooqüglid), welche bie £luwenbungen geiftiger Gräfte auf baö

materielle Seben jum JJiek fyabm. Dabei fann ber 2Bof)(ftanb nicbt

gleichgültig gegen große ß'rfolge, nod) aud) gegen große ©efafyven

femt; aber er fann Heinere ©üter an ben ©ewinn größerer fejjen;

unb baburch wirb er ber natürliche Vertreter berjenigen $id)tung,

weld;c baS Maß beö gor tfchrt tt6 beftimmt, inbem fte ba6 ©ut,

welche^ man oerwcnbcn muß, gegen baö ©ut berechnet, weichet

man erwerben will» 2Bo aber fyex ein wirflicher 93ort£)eil ftd) jeigt,

ba fyäit ber 2ßol)lftanb mit feiner ßraft ba$ begonnene auch auf*

recht Unb fo wirb er bie Duelle ber größten prafttfchen 53il*

bung, beö wohlüberlegten gortfchrttteS , unb ber anbauemben 5ln*

ftrengung ber »erbunbenen geiftigen unb materiellen Gräfte $ur

reichung immer neuer Aufgaben*

Die Slrmutf) enbltch fyat $u tl^rem Siefen ben Langel bee

$eft£e3, aber ^ugleic^ bie bamtt gegebene (Sntmttflung ber Arbeit,

bie jenen Langel erfefjen foll Sie ift baher §undd;ft im SBibev*

fpruch mit bem työtyeren 2$ efeN be3 Menfchen; aber gerabe in biefem

SMberfprud) liegt il)re geiftige 23ebeutung. Denn bie fybfym 9?atur

beö Menfchen fucbt biefen 2Biberfprud) norf)wenbig $u bewältigen,

unb bie Drbnung ber Dinge an ftch ift ber 3(rt, baß bteß möglich

ift. Sie entwicfett bafjer bie fybfyfte Summe ber Äraft bereu

ber Mertfd) fällig ift, um au6 jenem S&tberfyrud) tyevau$3ufommen

unb gerabe biefe hoch fte 51 nftrengung aller geiftigen unb förper*

tidjen £rdfte ift bie geiftige unb gefellfchaftliche 23eftimmung ber

5lrmuth. Sie fann nicr)t3 of)ne biefe Slnftrengung ; bie ßraft felbft

wirb if)r bafjer jur ®ewofml)eit; fte axbeitet, um ben Wienern

t>on ber 35efchrdnfung burch baS Materielle unb feinem Langel frei



169

§n madjen, unb ba6 23ewußtfer;n
, baf fte bieg burefy tfjre Arbeit er*

langt , maebt auS ber Arbeit felbft lieber einen ®enujj. 60

ift e£ bie Slrmutr), n>e(c£)c bie Äraft ftäl)lt unb bte Arbeit

abelt, weil in ber 2lnftrengung unb ber SCrbeit f)ier bte l)öd)fte

gdfiige Aufgabe, ber ©teg ber geiftigen (Sntwttflung unb gufUEft

im (Siechten über ba£ Materielle unb feine 23egren$ung gegeben ift»

®$ ift bemnad) War, baß Oxetcrjtfyum
,

2Bof)lftanb unb Slrmutr)

wefenttietje (Elemente be£ gefellfd)aftlid)en £eben6 finb.

2)enn jebeS berfelben fdnl£t bie ®emeinfct;aft baoor, baß ba$ i|m

eigentümliche (Element metjt buref) bie $ltleinf)errfd)aft be3 anbeten

verloren ger)e; ber $eid)tf)um fcfyüfct i>or bem Untergeben beS ge*

wonnenen 9Jfaße3 ber geiftigen @üter unb be6 $ed)t$ in bem 3n*

tereffe, ber 2Bor)lftanb t>or bem (Srftarren ber 23ilbung unb ber 23e*

wegung, bie 2lrmutl) öor bem QSerluft ber Äraft. Unb beßljalb, weil

bie Drbnung ber 3)tnge aud) auf biefem fünfte in ftd) felber bie

ewigen (Elemente ir)re3 23efter)en3 trägt, unabhängig Don bem SBüfejt

unb ber 2lnftd)t ber Sftenfdjen, |at e8 nie 3uftänbe gegeben in benen

nietjt $etd)U)um, 2lrmutr) unb 2öo£)lftanb jugleia) »orl;anben gewefen

wären, unb niemals wirb e£ folebe geben.

£>amit ift benn ber <5a$ aufgeteilt, beffen Slnerfemmng um fo

wichtiger wirb, je ernfter bie gefellfctjaftltcbe Sage eines 93olfeS ift,

baß nämltd) baS $orf)anbenfetyn öon 9fetct;tl)um ,
2Bof)lftanb unb

2lrmutf) an unb für fid) feinen ®runb ju gefellfdjaftlidjen <5tö*

rungen gibt; aud? baS größte 9J?aß beö Unterfct)iebe3 fann wof)l

wirtl)fc^aftlic^e , aber feine gefettfd)aftHc^en Uebet fjerüorbringen, wenn

mdjt ein SInbereS jjinsufommt. 3)tef anbere aber ift bie 93erfe()rung

be6 naturgemäßen (EinfluffeS jener brei ®runboerf)ältniffe auf ben

(Einzelnen; unb ber dfyaiaWt biefer $erfef)rung gibt batjer fteta §u*

gleicfy ben (Ef)arafter ber gefellfc$aftltd)en Störung felbft ab , bie burd)

ben ©egenfa# jener ßuftänbe §u entfielen pflegen.

2)er $eid)tl)um nämlicfy, inbem er bem $eid)en ba3 gewußt*

fe^n ber (5tctjerf)eit in feinem materiellen wie in feinem geiftigen

33eft{3e gibt, tjat beftänbige Neigung, bem 9ttenfd)en ba$ ®efül}l beö

UebermutfyeS unb ber Verachtung, ober bodj ber geringeren Sichtung

gegen niebriger Steljenbe $u erwerfen, unb §ugleicr/ biefelben ben

allgemeinen gorlfd)ritt $u entfremben, ba er tfm für ftd? nicr)t nötfn'g

^at 3)aS »ermag ftd) btd sunt offenen SBrucr; ber 9ted)tSorb*

nung $u fteigern, bie ber 9fetd)tl)um bennod) feitig galten unb
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3u formten ttor alten berufen ift; unb bann erfennt mau, baß feine

Natur ftd) fcerfef)rt r)at 3n bem erften fünfte liegt ber Anftoß |W

äußeren Abtrennung be3 deichen r-om ^ict)treict)en in feinem

ganzen getftigen unb rmrr()fcr;aftlicr)en £eben; in bem jroeiten fünfte

bie 93erminberung
,

enb(icr) ber gctnjlict)e Untergang ber $l)atfraft,

ber förderlichen voie ber getftigen, ba ber 23eft£ aucf? ofyne bie $t)at

Wittel be£ ©enuffeS unb ber ©eltung in reichem 9Jkße barbtetet.

2>tef erfte gefäf)rbet ben 9feicfytr)um nacf) Außen, inbem er jum An*

griffe anberer Waffen reijt 5 ba$ jr^eite gefdfyrbet it)n nad) 3nnen,

inbem er tf)tn bie Littel be6 2Öiberftanbe6 nimmt, treffen beibe

fünfte jufammen, fo ift ber gefellfdjaftltdje icampf unoermeiblicfr,

jebocr) unter ber 9ßorau$fet->ung, baß in bie beiben anberen klaffen

nicf)t aucf) fcf)on bie befferen Elemente in ben fcr)lect)teren unterge*

gangen ftnb.

£>er 2Bof)lftanb feinerfettS t)at, ba er auf ber $erroirfttdnmg

be6 befonberen 3ntereffe6 beruf)*, ^unäcfeft bie Neigung, biefem 3n*

tereffe jebeS anbere unter^uorbnen, unb baburcr) bie §ärte, mit Üjt

bie rotrtfyfcfjaftlic^e Unbilligfeit in ber gorm beS $ecr)t$

gegen bie Aermeren ju erzeugen. §ter liegt bie größte ©efar)r beö

SBotylftonbeS
j fo lange er vermag baS ftrenge $ecf)t ber Sttligfett

unterjuorbnen
,

ftcbert er ftct) felber unb burct) bie $erbinbung, melcbe

barauS mit ber Armutl) fyeroorgefyt, auct) bie ganje gefettfd)aftltct)e

Drbmmg- £eid)ter begegnet ba$ geiftige Seben ber feiten @efat)r,

bem Untergange beS intereffenlofen ©ucfjenS nacf) 2Öafn*r)eit in ber

3Serroenbung ber beften geifttgen Gräfte für bie praftifcfyen Sntereffen

beS 2Bof)tftanbeg* 3)ocf) ift aucf) bieß ntdt)t $u gering an$ufcr)lagen.

3)ie Armutfy entließ neigt ftct) ftetö bafn'n, t()eil6 burct if)ren

Langel an 33Übung , ttjeitö buret) bie <5cf/roterigfeit be3 gortfct)reiten6

gum 2ßof)lftanbe entroeber in r)artnäcfige , ber Vernunft unjugdnglicte

SRofyfyeit, ober in tf)ierifd)e , bem ebleren 53ebürfniß unzugängliche

^rägf)eit §u üerftnfem 2öo ba6 gefcf)ief)t, ba verliert fte iljre

£raft unb wirb eine 9Jcaffe bie nid)t6 vermag at6 ben ungeifttgen

(Elementen äl)nltct), augenbltcf(td)e ©efafyr buret) bie (Srroectung um
läuteret* 9J?otioe ju bringen, ofme eines nachhaltigen 2Öotfen6 fähig,

ober $u einem georbneten ©efjorfam roillig §u feint. 3)ann oerltert

bie Arbeit ihren Abel in ben Augen aucf) be3 Efferen, unb tiefer

Untergang ber (§()re ber Arbeit ift bie bauembe @efd§t^

bung ber ©efellfchaft, roelcfje am (Snbe mit eingreifenber unb ernfter
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wirft, al$ bie plö^liche eines gefellfchaftltcr/en itampfeS. Dae %cU

genbe wirb auch biefeS in feinem organifctjen 3wfammettfang mit bem

©anjen seigen.

C. 2>ie SkrtfyeUung be§ SB e f
t
^ e ^.

2lud) bei ber geljre oon ber QSevt^etlung be6 23eft£eS ift e$ nott)*

wenbig, an bie gewöhnliche Sluffaffung berfclben $i erinnern, um ber

unferigen ihre richtige «Stellung $u fiebern»

Sßiele Sa^unberte ^inburd) fyat bie ^otfSwirthfchaftSlefjre bie

^ßertfjeilung ber 23eft#e gar ntdjt felbftftä'nbig beachtet ; wie benn über?

fjaupt bie nächftliegenben ^atfacfcen be6 täglichen Gebens in ihrer

fcheinbaren @infad)heit auch in anbern ©ebieten bev 2Öiffenfd)aft erft

fet)r fpät überall einer (Svflärung bebürftig erfcheinen, bann aber, bie

gülle i|rel 3nf)alt6 rafet) entfaltend
,

tiefe (Srflärung gewöhnlich erft

nact; langer Wlüfye unb manchem oergeblidjen 93erfuche ftnben* 2116

man nun im vorigen 3ahr£)unbert unb mehr noch im gegenwärtigen

biefelbe §u beachten begann, ba feilte ftcf) bie 25etrad)tung in jwei

wefentlicf) »erfd)iebene $id)tungem Die eine erfannte, baß man oor

altem bie £h a *fa $ e ^ er 3Sertt;etlung Fennen muffe, um i()re 2Bir*

fung beurtheilen ju fönnen; bie anbere wollte, baß man in ber £el)re

oon ber 93ertheiluug ber ©üter wefentlich nur baö ^vinjip einer alv

folut beften 23 er Heilung §u (uchen habe. 33eibe für ftch be*

trachtet ftnb bisher §u feinem Dfafultat gefommen. Denn bie erfte

will ben geiftigen 3nf)alt ber $ertl)eilung unter einer $orauefet$ung

§ur SÖSiffenfchaft erheben, bie erft in einer M$ je£t unberechenbaren

3eit erfüllt werben fann, wenn ihre Erfüllung überall auch nur an*

nähemb möglich ift» Denn welcher oerftänbige Stattfttfer hofft fobalb

ober je bie $ertr)eilung be6 wtrflid)en Vermögens unter ben Wlm>

feben ju erfahren? Die zweite will ba6 3^1 erreichen, inbem fte alle

TOttelglieber fchnell fertig überfyringt Unb feine oon betten hat

befhalb btefjer recht befriedigen fönnen.

(§6 ift aber zugleich flar, baß bennoch beibe burcr)au6 wefentltdje

Momente ber ^elne oon ber $ert£)eilung enthalten, Da6 ©udjen nad)

ber beften SSert^eilung lel)rt uns, baß in ber ^evtheilung fclbfi eine

Bewegung mit gewiffen (Störungen unb ©egenfä^en liegt, bie eben

Sur Unterfuchung ber abfoluten 23ertheilung geregt haben. Die Dar*

ftellung ber Xfyatfafye ber ^ertheilung bagegen geht fjeioor auS bem

mehr ober weniger flaren 23ewußtfetot, baß bie $ertl)eilung al6 folefu«
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eine große unb n>tcbttge dJladjt im menfchlichen £eben ift. 23ebenft

man bieß, fo wirb ftfjon aus biefen Sä£en einleuchten, baß bae,

mal wir bie 9ßertf)e{lung beS 23efi£e3 nennen, Weber in ber bloßen

ftatiftifdben £l)atfad)e, nod) in trgenb einem $rin$ip erfchöpft ift,

fonbern baß t)telmer)v bie $ertf)eilung eine orgamfd?e (Stellung im

©efammtleben f)at, auS weld;er H)x begriff fynvox^fy, unb ferner

einen orgamfcben Snfalt, beffen ^eichtfjum ein nicht minber großer

unb bennod) lieber ein einfacherer ift, als ber ber übrigen ©ebiete

beS ©efammttebenS.

2llle 23ertheilung beS 23eft£eS nämlid) geht bat>on auS
,
baß baS

©gentium mit all ben Gnnflüffen auf bie geiftige ^erfönlichfeit, burd)

2lrt unb 9Dfaß als ein tnbioibuelleS unb bamit als ein ver*

fchiebeneS für jeben (Hit&tbten betrachtet wirb. £)ie $ertf)eilung

beS 23eft£eS berief)* ftch batjer nicht bloß auf bie ®rößc beS 23e*

fi£eS
,
welche man gewöhnlich als bie einu'ge ©runblage ber 2kvtf)ei*

lung betrachtet, fonbern gleichfalls auf bie Sir t beS 23eft$eS, unb

enthalt bamit ben J?eim ber oerfchiebenen Arbeiten, weld?e auS bei*

ben jjeri>ora,el)etu Unb oon biefem fünfte auS muß nun baS 93er;

f)ältniß ber 23efi£lc[)re jur ©efellfchaft beftimmt werben.

Snfofevn enWich bie QSertljeilung beS 23eft£eS noch bei ihrem

(Sinfluß auf bie (§i 113 einen fielen bleibt, gehört fte ber eigentlichen

23eft£lehre; benn ber 23eft£ fann nicht of)ne einen SBeftfjer gebaut

werben* Snfofern aber tiefe SBerfchiebenheiten nun orbnenb auf bie

©efammtheit einwirken, tritt fchon baS 93erf)almiß swifchen

23cft$ unb geiftigev Drbnung ein, unb wir finben in ber Xfyat lauter

gefeOfchaftliche (Srfcheinungen , wo wir öon fcheinbar reinen 23efttj*

»erhältniffen ausgegangen fmb. Ü)iefe ^Bevfchme^ung ift eine fo enge,

baß felbft fchon bie folgenben fünfte ohne ©ejiel)ung auf baS ©ei*

fttge gar nicht $u benfen ftnb; bod; beruhen fte noch ttorjugeweife auf

ber 9fatur beS 23eft#eS, unb follen bafjer für ftd) bargelegt werben.

2Bcnn nämlich mit bem S3eft^e fo große unb wichtige (5'lemente

beS geifttgen SebenS öerbunben ftnb; fo ift eS flar, baß bie SSerthei*

lung beS 23eft£eS $u allen Reiten unb bei allen Golfern ein wefent*

licheS Moment im ©efammtleben bilben.

3)ieß nun fann man in ber 2Beife auSbrütfcn, baß burch bie oben

oargelegte 2krbinbung beS 23eft$eS mit bem geiftigen £eben bie 53c v*

theilung beS 23efi£eS ju ber ©runblage für btc SBert^et*

lung berjenigen fittlidjen (Elemente wirb, welcbe ber 53eft$
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beutung bev 23efi£oertf)eilung an ftcfy; unb biefe SBebeutung nun

fann man am einfachen in bie allgemein gültigen 6ä$e jufammen-

faffen, beren 2lnwenbung unb weitere 93erwirfltct)ung im golgenben

fie $u ben ©runblagen für baS organifdje 93err)ältniß oon 33eft# unb

geiftiger Drbnung ertjebt

I. 3)ie 23erfcr)tebenr)eit in ber 23ertf)etlung ift eine

abfolute 9?otf)Wenbigfett 2Benn eS nämlicl) überhaupt um
^weifeltjaft auS bem vorigen ftct> ergibt, baß, auct) abgefel)en Don bem

2Btllen beS (Einzelnen unb feinen 23eftrebungen ber 33efi£ als folcrjer

einen entfct)eibenben (Einfluß auf ben 9D?enfct)en f)at, fo ift eS feine

grage, baß bte $erfct)iebenf;eit beS wtrflict)en 33eft£eS gleichfalls ^ur

©runblage ber $erfct)iebenf)eit beS -äftenfctjen felbft werben muß» 3)er

33eft^ an jtd) btlbet, wie wir gefet)en, gleict)fam ben facpcfyen £ör*

per ber geiftigen Snbünbualitä't; ber oerfctjiebene 33eft£ wirb ba^er

notfjwenbtg eine 93erfd?iebenf)ett ber Snbtoibualität erzeugen,

2)a$ fcfyeint oollfommen flar\

2)a nun aber biefe 23efonberr)eit ber Snbtoibualitat bie unab*

wet^bare 33ebingung für bie fcotlftänbige Erfüllung ber t)öcr)ften £e*

benSaufgaben ber ®efammtr)eit ift, weil jebe berfelben ben ganzen

Tiengen mit all feinen beften Gräften für fiel) forbert, fo ift eS

anbererfettS etnleuct)tenb
,
baß eS eine nott)wenbig wtrfenbe unb bauernbe,

baS ift alfo eine organifcfye ©ewalt geben muß, welche btefe 23efon*

bereit ber Snbhnbualttäten beftänbtg wieber erzeugt 2)tefe ©ewalt

nun ift eben jene 93erfct)iebenr;eit beS 23eftfjeS, an welche ba$ £eben

be$ (Sinjelnen gebunben ift, unb bie tfm, wie wir je£t fef)en, nict)t

umfonft unb nict)t bloß um fein felbft willen mit tfyrer unwiberftet)?

liefen ©ewalt erfaßt £>ie $erfctn'ebent)eit beS 33eft£e£ ift bafyer,

wie e$ jefct ftar femt wirb, ein an ftec/ notf)wenbigeS, organtfct)eö

Moment in bem £eben ber ©efammtfjeit

Unb ba wir nun biefe $erfct)iebenfjett beS 23eft£e3, infofern fie

nicf)t immer r>on bem freien Seilten beS 9J?enfcr)en, fonbern Ken ben

®efe£en tf)rer eigenen Bewegung abhängig ift, oon benen gletcr) um
ten weiter gefyroctyen werben foll, bie 93ertr)eilung beS 25eft$e$

nennen, fo ergibt fiel) als erfter 3nt)att ber £et)re r>on ber SBertfjei*

lung beS 23efi£eS ber <Sa£, baß bie öerfet/i ebene 93ertr)eilung

beS 23efi£e$ als ein orgamfcljeS Moment beS ©ankert für baS gei*

ftige £eben ber ®efammtr)eit abfolut notfywenbig ift, ba aus
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ifyr tue abfolut notfjwenbige Bilbung ber oerfcfyiebenen Snbhnbualitäten

©o außerorbentlicr) einfach unb Hat nun aucf) biefer 33etoet6 ber

9?otf)wenbigfett be6 Unterfdn'ebeS in ber Zertljeilung beg BeftkeS ift,

fo ift berfelbe bennocf), man fann faft fagen oon jefyer, bezweifelt unb

angegriffen werben. Unb weit biefer Steffel an jenem @a$e eine

oon ben großen SRäc^ten ift, bie in ben 3 eton tiefgefyenber gefell*

fctjaftlicfyer Bewegungen immer wieber lebenbig werben, fo wirb e6

bem golgenben vorarbeiten, wenn Wir benfelben fogleicf) f)ier barlegen

unb befeitigen.

Sener 3fWe{f#( gefjt nämltct) oon bem erften ober allgemeinen

Moment au6, baS in jebem (Sinsetnen liegt unb bie ©runblage fei?

ner Snbioibualität ober ßigenartigfeit btlbet. 3)ieß allgemeine Wo*
ment ift natürlich eben ba6, waS allgemein, unb mithin allen gleich

ift, ba$ fyöcfyfte 2öefen beS ^erfönlic^en, ber (Eelbftbefttmmung- Be*

ftefyt nun eine folct)e für jeben, unb ift fte in if)rer Zollenbung ba6

3iel ber -iJJfenfcfyen überhaupt, fo fer/etnt e3 erftlid) ein 2Biberfprucr)

mit if)r, baf ee ©ewalten gebe, welche entfct)eibenb auf bie 6elbft*

beftimmung einwirfenj unb zweitens fcfyeint eö ein ^iberfprucr) , bie

felbftänbtge (Entwicklung ber (Stgenartigfeit oon bem 23eft£e abhängig

ju machen, ba biefelbe vielmehr in ber felbft beftimmenben Äraft

jebeS (Einzelnen liegen muffe. 3ft bem aber fo, fo fc£>etnt e$, baß

bie ©leid$ett ber 9J?enfd)en aud) ftatt einer oerfc^iebenen Zeitteilung

oielmefyr eine gleiche Zertfyetlung ber ®üter forbern muffe;

ba$ ift, baß bie Zertfyetlung ber Beft§e bem allgemeinen Begriffe

ber ^erfonlic^feit entfprect)en, unb bie 3nbioibualität berfelben eben

fo gut als bie Zerfcf;tebenfyeit ber Beft|$t£)itmer if)r unterworfen fei;n

muffe.

2lu6 biefer allgemein tfyeorettfct)en 5luffaffung folgt nun bie praf*

tifcfye (£onfequenj, baß baejemge, woburet) eine Zerfct;iebenf)ett be£

iteftjeg unter ben (Einzelnen entfielen fann, befeitigt, unb baß,

wo bteß nieftf ber galt ift, boct; bie entftanbene Zerfd)iebenl)ett

wieber aufgehoben werben muffe. 3a, ba nun bie Zerfcfyiebenfyett

ober Zeitteilung in oielen gätlen burd) bie Zerbinbung ber Arbeit

mit bem (eigenen) 8eft£e entfielet, fo ergibt ftcr), baß man fogar ber

Sirbett eben biefe tfyre ©runblage, ben eig enen Beft$ nehmen muffe,

um bie Zerfcf)tebenf)eit $u tterfyinbern, — ober baß man überhaupt

ba6 (Stgentfyum im *Red)t, ba6 Zermögen im ©itterleben, ben 23eft#
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in bei ©efellfchaft »ertlichen muffe, um bte ©(etcb^ett ber 9ftenfd)en

auf biefer ©runblage ber (SigenthumSloftgfeit Ijeraufkllen. 3)a3 ift

bte Sfyeorte, welche wir bte ®ütergemeinfcf)aft nennen, unb

welche bie Uebertragung ber 3bee ber perfönlicr)en ©leidet auf bte

3Ser()ältntffe ber ©üterovbnung enthält — gür bte aweite jener gor*

berungen ergibt ftd), baß man ^war ba$ ©onbereigent^um befielen

läßt, aber bie wirfliehe 93ertf)ei(ung, welche ftch barauö ergibt, jebe^

mal wieber aufgebt, wenn fte au6 ber bloßen $er*hetlung ber ©Itter

p einer 93erfchiebenhett berfelben werben will. Sief ift bie 51 uf=

t Teilung ber ®ütei\

^Betrachtet man btefe beiben 2luffaffungen , fo ift e6 fogleid) flar,

baß bie zweite mit ftch felbft im 2ötberfpruch fte^t, inbem fte eine

Urfacbe juläßt, bie ihrem 2Befen nach nur btejentge golge tyaben

fann, welche burcf) jene Zfyeoxk felbft wteber aufgehoben wirb» (§S

ift nicf)t möglich, baß ba6 6onbereigentt)um unb bie 2luftt)eüung §u*

gleich richtig ferm fönnem (Sä bleibt baf)er nur ber erfte gaU übrig.

5lber auch biefer enthalt einen 2Biberfyruch in fiel), ber freiließ

in baö 2ßefen ber *|3erfönltchfett felber hineingreift 3)enn entWeber

erfennt man bie Snbiotbuatttät all nothwenbtg an für bie QmtwtcfV

lung be3 ©anjen, auf welcher Wieberum btejentge be$ (Sinjelnen be*

ruht, unb bann hebt ftd; bie gorberung oon felbft auf, baß bte ©runb*

läge unb SBebingung biefer Snbtoibualität, ba6 ©onberetgent()um,

aufgehoben werben folle, Dber man will — ich weiß nicht, ob

biefer ber mnerften Statur be6 $erfönltd)en abfotut wiberfprec£)enbe

©ebanfe jemals wirflicf) autyebafyt worben ift — baß überall bte

Snbioibualitdt »enticr/tet, unb fein (Stnjelner mehr fein eigener 3wecf

fetyn fotle, 3)ann aber ift ja eben baS *ßerfönltche felbft unb mithin

auch ba6 geiftige £eben überhaupt aufgehoben; unb mit einer folcben

5lnftcht ift im ©runbe fein 6treit möglich, weit fte in ftch felbft fein

3iel fyat. Dber enblich man fagt, bie Snbhnbualität fet; an ftch ftarf

genug, um ftd; auch auejubilben unb ber gemeinfamen (Sutwicf*

lung $u bienen, wo ifjr bie 23efonberf)eif be£ einzelnen 93ermögen6

fehle; unb baS ift wohl eigentlich bie bunfle QSorfteüung ber Reiften,

welche an eine ©emeinfehaft ber ©üter unb Aufhebung beS (Sonber*

eigenthumö benfen, ©ewiß nun benfen biefelben fjte%u
f

baß btefe

©emeinfehaft ber ©üter ben pofüwen Einfluß fyahm foll, burch ftcr>

felbft, alfo eben burch äußerlichen Littel ber (Sigenthum^

loftgfeit, bie ©leichheit ber perfönlichen ©eifter ^u erhalten. (§3 muß
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viber eben btefer $unft beioorgef)oben werben , wenn man einmal a>-

^wungen ift, mit jenen Slnftc^ten auf eine btalefttfctje Unterfudmng

einzugeben* 3>nn er ift burct)au6 entfet/etbenb. £at nämlid) bie ®e*

meinfebaft ber ©üter jene ©ewalt, fo ift burd) fie ja gerabe ba^

jenige hervorgerufen, waS eben buret) bie Aufhebung be6 befonbem

($igentf)um3 oermieben werben foll, nämlicb bie Unterwerfung ber

freien perfönlidjen @ntwidlung unter jene auf erliefe ©ewalt beö 23e^

ft£e& 3)enn e6 ift einlcudjtenb, baf bann bie @igentf)umeloftgfeit,

unb ni#t baS 2Öefen ber $erfönlicr;feit bie (Einzelnen gleict) maebt.

äßürbe nun ba3 ber 3bee ber SCRenfct)t)eit entfprecJjen
,

baß bie eine

gorm beS ©üterleben6 einen fo entfetjeibenben (Sinfluf ^at, roä^renb

man benfelben (Sinfluf einer anberen gorm um jeben ^3ret6 entziehen

Witt? £)a$ ift offenbar ein SBtberfrrudf?. ©ber man fagt, bafj bie

©emeinfd)afi unb bie in i£)r liegenbe ®leicr)f)eit ber ©üter biefe ®e*

walt nid)t f)at, fonbern bap ba6 freie Sßefen ber ^erfönlicbfeit ftarf

genug fei;, um ben (Sinfluj? ber ®(eid)f)eit bee 23eft£e$ zu überwin*

ben, unb ftet) burd) ftet; felbft zu beftimmen unb zur (Sigenartigfeit

ZU entwideln — wof)er foll bann nact)gewiefen werben, baf bie *$er=

fbnlicrjfeit nur bei ber ®teid)f)eit beS 23eft£eg jene 9Kacr;t über ben*

felben l)abe, ni^t aber bei ber Ungleid^eit? Offenbar ift biefe Un*

terferjeibung SBillFür; benn wenn fte e3 in bem einen gatf oermöge

if)re$ 2ßefenS t)at, fo Ijat fte e3 auet) in bem anberen, unb alle$

wa3 hinzugefügt werben fann, fann nur nod) auf grabuelle Untere

febiebe 33ejug f)abem 3ft bem aber fo, fo ift e£ Har, bajj bie auf

tiefem 2Bege gefegte gorberung ber Aufhebung ber oerfct)iebenen 23e*

ft£oertl)eilung ein 2Biberfprucr) in ftd) felbft ift, ber auf einer unfla*

ren (Srfenntntj* beS 2Befen3 ber $erfönlid)feit beruht. Unb fomit

glauben wir, mit biefen ££)eorten ein* für allemal tfjeoretifd) abge*

fc^loffen zu fjaben; ein anbereS ift if)re gefct)tcr;tlicc)e 53ebeutung, bie

an if)rem Drte Cßla^ ftnben wirb» 3)te innere Unmöglichfeit jener

%t)coxk ift aber fo grop, bajj ftd^ ihnen auch unter ben ilmen güu*

ftigften Umftänben nur feiten Ueber^eugungen (Sinzeiner, niemals bie

ganzer SSölfer angefdjloffen |abe»«

(Somit ftef)t ber erfte @a£ feft, baf bie oerfd)iebene Zeitteilung

beS 23eft£e$ als ©vunblage ber Snbftubualität abfolut notfywenbig ift.

Sin tt)n fd)lieft ftd) ber zweite, bie weitere SluSbilbung jeneö erften.

IL 3Me wahre Sßertljetlung be$ 53 ef t
^ e6 befielt in

bem gleichseitigen Zorfjanbenfetyn aller 3(rten unb Wlap e



Deffelben. — Dffenbar nämlich ift in bem iDbigen oon bem 3?efi£e

an ftd) gebrochen. Sltfein bet 93eft^ tft an ftd) ntd^t oorf)anben; er

tft t)telmef)r nur in 2lrt unb 9J?aß ba; unb baffelbe gilt aucb oon

ber Arbeit, 3ft nun bie 93erfd)iebenf)etf ber SBertfyetlung afö fold)e

notf)tt>enbtg
, fo wirb bie jweitc grage entfielen, welcher 2lrt unb

weiden SWaficö im 23eft£ btefe $erfcfyiebenf)eit femt fotl?

2(uch ^ter begegnen wir felbft unter benen, meiere bie SBerfchie*

benf)eit be£ 23eft$eg §ulaffen, fe£)r oerfchtebenen Slnftchten* (£3 wol*

len Einige nur in einer beftimmten 3lrt be6 $3eft£e6 bie wal)re

5lrt unb if)re SSertfjeilung sulaffen; anbere tollen ben Unterfchteb beS

SDtafjeä auf ein WlitteMafy als ba6 für Seben richtige jurücfführen,

unb bie ($rtreme be6 großen 9fetd)thum3 unb ber gänzlichen 53eft^

loftgfeit, ber 2Irbeit3loftgfett unb ber aHetn £)errfd)enben förderlichen

ober mec^anifd)en Arbeit ausließen* Slber auch Meß jeigt ftet) bei

genauerer 23etrad)tung aU ein 2Biberfprud>

3)enn e$ tft wol)l fein Bwetfet, ^ß 2lrt unb jebeS 9J?aß

be^ 23eft$eS Wte ber Arbeit in ftd) bie ©ewalt trägt, eine ifjnen ent*

fprec^enbe Dichtung be6 ©eiftigen §u erzeugen; unb baß eben alte

btefe ^ic^tungen zugleich baju beftimmt ftnb ,
gegenfettig einanber au^

3ufütlen, fo baß bie eine erfeftt, waS ber anberen fefytt, JqUx ift ber

*)3unft, auf welchem man am beften auf ben organifd)en 3ufammen*

hang be3 bitytx bargelegten 3nf)alt6 ber £ef)re oon 23eft£ oon Arbeit

Surücfblicft 5 benn in ber £f)at träft er feinen 33en>eiö in ftcf> felber,

unb eö ift tvo^t ber $?üf) e Werth, ftch bieß machtvolle 3neinanber*

greifen jener Momente §u vergegenwärtigen, benen ba$ tägliche £eben

ber meiften ^enfehen faft auSfchließltch unterworfen tft* 3n ber Xi)at

nämlich oerhalten ftch 23eft£ unb Arbeit, bie betben ^auptfactoren

ber 3Sevtf)eilung ^u einanber wie Duf)e unb Bewegung, Wlittelpunft

unb Dberfläche, Haltung unb gortfehritt* 3)te Aufhebung be3 (SU

nen ift ber Untergang bcö 2lnbern; eS ift feine grage, baß beibe

für einanber, unb mithin auch für bie ©efammtf)eit burchauS not^

Wenbig ftnb. Sin gleichet gegenfeitigeS Sneinanbergreifen aber jeigen

bie Birten unb bie 9J?aße beg 33eft$e3 etnerfettg, ber Arbeit anberer*

fetts, 2)er ©runbbeftij gibt, wa$ ber gewerbliche 23eft£ nie geben

fann, bie ooüfommene ©letchmäßigfeit, 3fJu^e unb ©tettgfeit be$ gan*

$en inneren £eben$; biefer, was jenem mangelt, bie wagenbe, be6

Deuen bebürfenbe, Äunft unb 2Biffenfchaft heroorrufenbe 6pannfraft

bee ©eifteg; ber große 23eft£ gibt bie greift oon ber gurcht unb

©teilt, ®i?flem. t!. 12
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bem Sntereffe, ber mittlere bie Sicherung t>or ber 5XrägE>ett unb ber

93ernactjläffigung ber näcrjftliegenben 23ebingungen , ber Heine bie för*

pcrlictje griffe unb bie frofye unb gefunbe ©enügfamfeit; fo gibt bie

Arbeit gleichfalls in 2lrt unb -äflaß ber Ävaft, bie fte immer auf£

neue erzeugt, auf jebem fünfte Dichtungen, bie nur biefer $unft

ju erfüllen vermag 5 bie fct)were Arbeit ben treuen ®er)orfam, bie

med)anifcr)e bie banfbare (Smpfängttc^fett , ber fleine betrieb bie ©elbft*

tfjatigfeit, ber große bie 33ilbung umfaffenber ©ebanfen unb $läne,

bie geiftige Arbeit aber mit if)ren btitm (Seiten bie greifet be£ in*

neren Sebent unb ^gleich bie abfolute £tefe beffelben- (ES ift feine

grage — bieß ift ein organifcheS Seben, unb e$ fann ba3 t>oÜ-

fommene ©anje feineö einzigen biefer Momente entbehren j eS ift

$f)orl)eit, bem einen verwerfen ju wollen, baß er ntcc)t jugleicf) ber

anbere ift, wie wenn man ron ber £anb forbem wollte, baß fte <w*

gleich ber guf femt fotle, @ä ift eben fo wenig ein wirflicfyer 23eft$

benfbar, ber alle jene gunftionen ungleich erfüllte, als ftct) ein

©lieb benfen läßt, baS bie Aufgabe aller ©lieber zugleich KoUfitty.

©onbern e£ ift flar, baß jene Statur beS 23eft£eS fetbft bie 2Baf)r*

tyeit unwtberlegltch bartlutt, baß bie wahre, unb allein ber 3bee beS

entwickelten Sebent entfprcchenbe Drbnung beS 23eft$eS eben in bem

gleichzeitigen $orrjanbenfei;n allerorten unb 9Jcaße beS 23e«

fifceS unb ber 5lrbeit gegeben ift , unb baß eben beßrjalb jebe ©emein-

fct)aft in ber ©efdn'ct/te i()rer 33eft^oert§eilung , ofme if)r 3utf)un, bem

©efefce ber organtfchen (Entfaltung folgenb
,

nicht etwa einem 3uftanb

ber ©leic^l)eit beS 23eft$eS für bie (Einzelnen, fonbern oielmefjr

einer Beugung aller jener Birten unb 9Kaße neben einanber $u*

ftrebt. Unb fomit glauben Wir ben ^weiten ^auptfafc für bie 9Ber*

tfjeilung be$ SBejtfceS nachgewiefen ju fyabm.

diejenigen aber, welche anberer SInftcht fmb, wollen entweber

eine oollfommene ^errfc^aft (Einer 5lrt ober (Eines Saaßes , ober boct)

ein fcorwaltenbeS Uebergewich* beffelben* S)er 3rrtl)um biefer 2luf*

faffung liegt bartn, baß fte bie Slbwenbung ber ®efar)ren, welcbe

bem (Einzelnen auS bem ju großen ober §u fleinen 9Jcaß, auS biefer

ober jener 5lrt brotyen, für baS SBefentlic^e galten* ©ie bebenfen

aber ^aUi nicht, baß eS eben gar feine 2lrt unb fein Sflaß r>on

93eftfc unb Slrbeit gibt, baS nicht für jeben (Einzelnen, unb bamit

natürlich auch für baS ©anje, feine eigentümliche ®efaf)r bringt.

2Benn nun biefe ®efaf)r eben nur burct) bie (Eigentf)ümlichfett einer
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anbern 2lrt, eines anbern 9J?afeS aufgehoben »erben fann, »aS foll

bann Reifen, »enn eS nur (Sine 2lrt, nur ©in üttaß gäbe? 3)aS

»a# fte ju tetften Ratten, um gehört ju »erben, »äre bie 2lufftel*

(ung eines 9J?aße6 unb einer 2lrt, bie rein aus ftcb felbft §eraue

tf>re Mängel »ieber gut machte, unb bocf) bie ©genfdwften aller

anbern Birten unb 9)?aß e in ftcb »ereinte. @S ift bcßfjalb im ©runbe

»of)l feine anbere 2Biberlegung folcher 2lnftcr>ten nötf)ig, als bie 2luf*

forberung, ben 3uftanb vollftä nbig au^ubenfen, ber auS ber

auSfchließlict)en §errfcbaft eines Momentes hervorgehen »ürbe.

(5? ift ba()er nic^t bloß bie Verfcfn'ebenheit beS 23eftfceS über*

tyaupt, fonbern eS ift baS Däfern aller möglichen 2(rten unb 9flaße

beS »irHicben 23eft£eS baS ^rincip ber »af)ren Vertheilimg ber ©üter

unter bie 9D?enfd)en als ©runblage ihres geiftigen 2ebenS.

tiefer (Sa# nun läßt uns bei »eiterer Verfolgung feines 3n*

haltS einen 23licf in ben ßufammenhang größerer ©ebiete tyüw, unb

eS möge unS ba^er geftattet fetyn, fcfyon fya auf benfelben ^in§k^

»eifen. 2Benn eS ben (Sinjelnen als folgen überlaffen »äre, bie

Verkeilung nacb if)rem (Sinne ju orbnen, fo ift eS flar, baß jenes

Däfern aller Momente, Birten unb ©tufen feierlich jemals ern'elt

»erben »ürbe. @S liegt aber jene 9Joth»enbigfeit fo tief in bem

Siefen beS geiftigen Mens überhaupt, baß bie höhere Drbnung ber

Dinge in ben S3eft^ felbft bie faft unt>er»üftlichen £eime §ur gleich

mäßigen (Sr§eugung aller Slrten unb 9J?aße beS SBeft^eö hineingelegt

hat. 3n ber Xfyat $ ^er ^ ef^ felbft, »ie fcfyon früher gefagt,

juerft ein Vermögen, baS ift, er ift ben ©efe^en unb Gräften beS

©üterlebenS unter»orfen. 3)aS ©üterleben aber §eigt unS jene Ver-

fcf/iebenheit beS Veft|eS nicf)t bloß et»a als Xfyatfafye, fonbern Diel-

mehr alö baS (Srgebniß eines beftänbig »trfenben unb in feinem

ganzen Verlaufe fetjr beutlich w verfolgenden ^roceffeS, ben »ir

früher bereite in ber SBirthfcbaftS lehre mit feinen ^aufctjügen

bargelegt fyaben. 933tr brauchen ihn fyex nicht ^u »ieberf)olen; aber

überbliest man bie beiben großen ©ebiete beS ©üterlebenS unb ber

©efellfchaftSorbnung, fo ift eS fein ßweifel, baß berjlenige *ßunft,

auf »eifern ftcb beibe am lebenbigften berühren unb burchbringen,

unb auf bem bie ©üterorbnung ihre ^auptbebeutung für bie 23e»e*

gung unb @nt»icflung ber ©efellfchaftSorbnung tyat, eben in ber be*

ftänbigen (Sr^eugung aller Vevfchiebenheiten beS ganzen 95eftfclebenS

liegt. 2)aS 23eftimmtfetyn beS (Sinen für baS Slnbere muß aber bem
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Denfenben me()r al$ eine bloße $r)atfacf)e fetyn; ba3 gewaltige, faft

itnvr>tberftef)ticl;e 3ufawmenroirfen beiber ift tnelmerjr nur einer t>on ben

fünften , auf benen un6 bie bisher nod) faum in ir)ren ®runb$ügen

geahnte 2BaC)rf)ett entgegentritt, baß ba6jenige, roa$ wir baS Seben

ber 9J?enfd)r)eit nennen, n>aJ)rltc^ webcr eine ^fällige unb 2leußer*

tiefem unterworfene Drbnung, nod) eine 9?eif)e oon (Sinricbtungen

üon ^enfct;enf)anb gebübet, fonbem baß e£ ein felbftanbiger, felbft*

tätiger, fiel; felbft gleicf)fam au$lebenber Drgani6mu3 ift, »on bem

bie ®üterle£)re wie bie @efellfd)aft3lef)re je nur einen, wenn auefy

wichtigen £f)eil erfaffem

<5td)t nun baS Dbige feft, unb ift in ber $r)at bie ©efammt*

l)eit alter Unterfdn'ebe M 23eft£e3 erft bie (Erfüllung ber wabren

23eft|$egorbnung, fo muß bie lefte grage entftefjen, ob benn in biefem

bloßen $erfdn'ebenfer/n , in bem Sftebenemanber ber einzelnen Birten

unb 3D?aße, bie ganje 33ebeutung be3 23eft$e6 erfcfyöpft ift? Dber

t)at nietjt oielmefyr jebe befonbere 2lrt ber 9Bertf)eilung fetbft wieber

ein Qmtfcfyetbenbeg unb SSorwiegenbeö in ftet; , baö ber SSerfebieben^ett

beö ©an^en roieber Snbioibuatitdt unb eigentümlich voirfenben @l)a*

rafter »erlebt? (§6 ift feinem 3wetfel unterworfen, baß ein Slelm*

lict/eg oorfyanben ift.

III. 3)ie SBertfyeilung bes @runbbefi£e6 beftimmt

ben (Eljarafter ber 25efik»ertf)eilung überhaupt*

Offenbar nämlicr) ift jene $ern)etlung, ba biefelbe, roie gefagt,

$unäd)fi au6 wirtschaftlichen ^Berf)ältniffen entfielt, bie golge ber

erroerbenben 5lnftrengungen ber (Sin^lnen* 3)a nun ber £rieb beS

$in$etnen nach immer neuem (Erwerbe trachtet, fo wirb, roäre er ftcb

allein überlaffen, nicht bloß bem 23efi£e felbft, fonbem auet) feinen

(Sinwirfungen auf ba6 geiftige Seben ber 9J?enfcr)en ein£ feiner we*

fentlicbften Momente entzogen. 2)ieß Moment ift bie 2) au er,

beren ber geiftige wie ber förderliche Genfer; für jebe3 bebarf, um
e$ ganj ju feinem eigenen §u machen, unb an bie auch 5lrt unb

SDJaß be6 SBeft^eö gebunben ftnb , um auf ben ®eift wtrfen ju fönnem

3ene große organtfehe S3eftimmung beS 33ejt$e6 unb feiner 93ertr)ei*

lung für ba6 geiftige £eben f>at bar)er §u feiner legten 93orauSfe$ung,

baß ber 33eftj3 felbft burch feine eigene i^m mwor)nenbe Statur bie

9flad)t beft^e, or)ne unb im 9lotl)falle auch gegen bie $latux beö

fötfenfehen biefe Dauer ber 3Sertf)eilung $u erzeugen $ unb bie ßrfül*

lung biefer 93orau6fe£ung ift offenbar einer ber größten SBeroeife für
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bae $)afetnt jeneö Drgani6mu3, ben roir um fo ftytomt erfennen,

je attfeitiger er une> umgibt

9tun ift e6 flar, baß bieg bauernbe Moment in ber 23eft£e$roelt

roirflicf) gegeben ift* ift ber ©runbbeft$, beffert Siefen, rote be*

reitS oben bargelegt ift, bie (Spaltung ber beftel)enben Drbnung ift.

3)a$ ßntfte^en unb $orf)anbenfer/n be6 ®runbbeft$e£ alö folgen

macfjt bab)er bie gegebene Sßertfjeilung be$ 2?ejtfce$ überhaupt ju

einer mefjr ober roeniger bauernben; mit if)r bie 93ertf)eilung ber

an fte gebunbenen geiftigen ©üter. Unb fo folgt, baß ber ©runb*

beft£ nict)t bloß an unb für ftd), fonbern baß er auct) für bie ganje

©emeinfcfyaft ba6 Ü)auernbe oertritt 9lun aber ift ber ©runbbeftk

nict)t etwa bloß an unb für ftd) ba, fonbern er ift ftetS in gan$

beftimmten 9ftaßen unb ©roßen oorfyanbeiu £)ie ©röße eines ©runb*

beft^eö aber ift ifyrerfeitS roieber eine ber 33ebingungen für bie @r*

Haltung be$ ®runbbeft£e0 felbft; ein Heiner ©runbbeft£ roirb leicht,

ein großer fdfyroer oerlorem 3)arau3 bann folgt, baß jene6 djaxah

teriftifdje Moment be6 ©runbbeftj3e6, ba3 @rr)altenbe in ifmt, in

bem ©rabe ftetgt, in roelcr)em feine ©röße junimmt, unb

umgefef)rt in bem ©rabe finft, in roetc^em feine ©röße abnimmt,

unb $u)ar fo, baß bei ju fteilten ©runbbeftfumgen , ober bei ber

ftütfelung berfelben, ber ©runbbeft$ jenen erfyaltenben (Sfjavafter Oer*

liert, unb jur ©runblage beftänbiger, oon bem Sittereffe ober ber

9?otr) be$ Heinen 23eft$e6 auSgefyenber Störungen roirb. So fann

ber ©runbbeft^ feine Statur oerfefyren, unb oiele @rfcr)eütungen ber

@efcr)icf>te laffen ftcb nur auf tiefem 2Öege erflären.

Tiit tiefen Säfjen ift benn jugteieb etnS ber roict)tigften ©efe^e

für bie ganje Drbnung ber 23eft£oertr)eilungen überhaupt erHdrt
,
baß

namlicr) in alten ©emeinfebaften bie 23ilbung einer feften unb attge?

meinen Drbnung beS ganzen geiftigen Sebent mit ber (Sr^eugung

großer ®runbbeft£e §anb in £anb gefyt S3i6 jur QznU

ftefyung großer ©runbbeft^ungen ift bie Drbnung ber 9ttenfct)en unter

einanber ftet6 eine ftarf n>ect)felnbe, unb bie ßufättigfeiten inbioibueller

Sßerbältniffe unb felbft äußernder, ben 33eft^ trejfenbcr (Sretgniffe

fyaben einen übermaßig ftarfen, unb eben beßfjalb nicfyt fyeüfamen

Einfluß, f$ fefytt ben einzelnen geiftigen ^tc^tungen unb felbft ben

Sugenben ein fefter «£alt, unb bie 33orfteltung oon bem geiftigen

2Bertf)e roect/felt §u leidet, als baß bei bem raffen Uebergange oon

bem einen jum anbern irgenb etroaS feine ganje Erfüllung unb
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23otlenbung ftnben fbnnte. £>teß nun ift eö , toae ftct) bei bem (£nt;

ftetyen ber größern ®runbbeft£ungen änbert. (§6 genrinnt bie 23ilbung,

bie ihaft, bie $ugenb einen feftern ^intergrunb
; fte oerbinben ftcb

in beftimmtem 9J?aße unb in beftimmter 2lrt mit bem 53eft|e, unb eS

entfielt eine geiftige 2Belt, bie burch ftcf; felbft bie ifraft ^at, ju

beftefjen* £lu$ biefer 23ebeutung be$ größeren ©runbbeftjjeS ergibt

ftcfy bie ^ö^ere Statur einer Cteifye oon ßrfcbeinungen unb 6ä$en,

bie bte eigentliche ©efellfchaft$lef)re vorbereiten.

3uerft liegt nämlich hierin ber ©runb, roeßljalb ttrir in ber

®efcr)ichte be3 33eft£e# alter Golfer einen, in »erfchtebenartiger Sßeife

ausgebauten, aber immer erfennbaren £rteb jur 23 Übung unb

(Srf)altung großer ® runbbeft#ung en ftnben. (§6 ift natura

lieh, baß biefer Srieb allenthalben, tt>o ein lebenbtgeg (Sntnricfeln

beS geiftigen Sebent ftattfmbet, auch fef)r entfc^tebene ©egner f)at.

^Dennoch ift eS flar, baß in tf)m einer jener *ßroceffe tvirffam ift,

in benen bie Statur ftch felber ()ilft unb f)eiltj unb e3 ift ba^er bie

3eit unb bie Arbeit, weldje bie großen ©runbbeft^ungen bilbet, ftetS

bie entfcf)eibenbe für ba$ gan^e innere Seben be$ 93olfe3.

2lber biefe Gmtftefmng großer ©runbbefttjungen nrirb erft baburch

bie ©runblage ber Snbioibualität einer 3«t, baß fte roegen ber Watm

beö @runbbeft£e$ ntdjt ftattftnben fann, of)ne baß bie übrigen ©runb*

beftfce fleiner werben» 3)urch biefen (Stnfiuß auf ben ®runbbeft£

überhaupt (jat eben ber große ©runbbefttj bie sD?ad)t, auf ben ®e*

fammt^uftanb entfc^eibenb einjuroirfen. 3)enn atlerbingS enthalt ber

fleine ©runbbeftfj oermöge ber ifpt begleitenben fcf)roeren förderlichen

Arbeit ba$ Clement be3 treuen ©efjorfamS , ber leiblichen Äraft unb

ber geiftigen 9?atürlid)feit; aber auch bie ®efa()r beS fleinen ®runb*

beftjjeS fteigt in gleichem 9J?aße, ba ber Langel an 33ilbung unb

bie oöüige Eingebung an fctjlaue 9fttßleitung if)n in oerberblichen ®e-

genfatj jum großen ©runbbeft^ ju bringen ftreben. 2Öenn bafjer bie

©runbformen be3 ®runbbeft£e3 cinanber einfach unb unoermittelt

gegenüber ftef)en, fo rotrb au8 ber (Spaltung beö großen ©nmb*

beft^eS bie negatioe ©eite beffelben, bie Neigung jum Oiucffchrttte.

Unb bieß fann nur baburch aufgehalten roerben, baß ber mittlere

®runbbeft£ ftd; mit feiner hartncufigen , wenn auch befchränften ©elbft*

ftanbigfeit unb feiner frdftigen, roenn auch einfeitigen <Selbfttf)ätigfett

^voifchen beibe ftellt, unb ben (Stoß ber einen ©rupoe auf bie anbete

bricht. Q$ ift bat;er flar
,
baß ber große ©runbbeft£ jtoar bie ®ruit&
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läge, ber mittlere unb ber Heinere aber bie (Erfüllung beS (SfyarafterS

alter 33eft$oertr)eilung bilbem 2luS benfelben ©rimben folgt nun

$n>eiten$, baß jeber 2Bed)fel ber Drbnung be$ geiftigen Sebent, unb

r>or allem jebe Slenberung beö QSofföc^araftevö — bie man, bei*

läufig bemerft, oft §u ftnben glaubt, roo fte ntct)t tft, roetl man leicht

eine einzelne 2lnftrengung mit einem bauernben 3uftanbe oermecfyfeft,

unb bie man anbererfeitS oft überfielt, roeil fte ftetö weniger im

(Steinen als im ©anjen §ur (£rfct/einung fommt — erft bann eine

bauernbe unb fefte ©eftalt annimmt, roemt fte bie $ertl)eitung be$

©runbbeftfceg ergriffen Ijjat (5$ änbert ficr) überall ber (£l)a*

rafter eine$ 93olfe3 nur in gleichem $erf>ältniß $u ber

$ertl)eilung feiner ©runbftücfe, unb §roar in ber 2Betfe,

baß ba$ 2Bacf)fen ber großen ©runbbeftfjungen bie freie geiftige 33e*

roeglicf)fett in ben ^intergvunb brängt unb bie gegebene (Stufe ber

Cmtroicflung gleicfyfam frr;ftalliftrt
, fo lange mittlerer unb Heiner

©runbbeftfc nod) in richtigem 93erf)ältniß sunt großen 23eft£e ftefjen*

Ueberroältigt bagegen ber große 33eft$ ben mittleren, fo baß bie 93e*

ft^er bie %af)l & er Heinen oermefyren, or)ne bie geiftigen Ofidjtungen

unb Gräfte ber mittleren &u oerlieren, fo entfielen ernfte ©egenfä$e,

in benen nitfjt fo fefyr ber (Sfjarafter be6 $olfe$ untergeht, a(6 oiel*

mef)r ftct) in feine (Srtreme einflößt unb ber ©eroalt unb bem Um*

fturj ben SBoben bereitet — <Bo lange nun bie 93ertr)eilung be$

©runbbeftfceg nod? fc^roanft unb roect/felt, fo lange roirb man fcf)tt>er

ober gar nict/t im Stanbe fetyn, bie roat)re 9fatur be6 93olf3cr)arafter$

ju beftimmen; erft roenn ba6 9J?aß unb ba$ 9tecr/t foroofyl be6 großen

alö be$ Heinen ©runbbeft§e£ roieber feftfter)en, entroicfelt aufy ber

(SfyaraHer be6 93olfeS roieber feine n>af)re ©eftalt, unb roirb ein Harer

unb erfennbarer.

Die (Sporen ber 93ert l) eilung be$ ©runbbefi£e6

finb bafjer bie (5poer)en beS geiftigen 93olf$leben.$, —
unb rote voir gleich fer)en werben, auct) bie ber ©efellfcr)aft$orbnung.

Unb e3 ift babet junäc^ft ganj gleichgültig, burd) roelcr)e Urfact/en

bie 33ertf)eilung roecfyfelt, ob burct) äußere ©eroalt ober burd) bie

innere (SntroicHung bcö rotrtfyfcrjaftlictjen Sebent»

Ü)er Angriff auf ben großen ©runbbefi£ unb bie

gorberung einer neuen 33ertf)eitung feiner felbft ober

feiner $ecbte bitben beßfyalb ftetS ben Sct/lußpunft einer

inneren Umgeftaltung be$ 93olf$getfteS; unb erft bie roirflicr)
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eingetretene neue $ertt)eilung beffelben ift ber Slnfang

einer neuen (SntrmcflungSepocfje beö $olfe& (Sine jebe SBeroegung,

tt>elcf)e ben großen ©runbbeft$ nictjt erfaßt unb ntct)t im ©taube

ift, neue 98er §ä"Kniffe beffelben §u erzeugen, tft als eine unfertige ju

betrachten»

$6 gibt aber feine neue 93ertr)eilung Sinex* 21 rt be$ 23 e*

f i ^ e e für fict), fonbern bie 33ebeutung ber 2lenberung, treibe (Sine

2lrt trifft, ift eben beßl)alb eine fo uncfytige, roeil fte alte anbern

SIrten jugleict) trifft 2lu3 bem 33erf)dttniß ber Strten be6 ®runb*

beft^ ergibt ftci) aber, baß bieg Säfyn einer tr> c fentli en Um*

geftaltung bae (Sntftefjen ober 3SerfcE)ir>inben ber mittleren

©runbbeftfce ift, ba in iljrer SJtaffe ba£ 9ßerfyältniß jttnfctyen ber

SCRaffe ber großen unb ber fleinen ®runbbeft£e gegeben ift» (£$ rotrb

bal)er jene neue 23ertl)eilung t|te 23ebeutung erft befommen burd)

il)ren Einfluß auf bie 33ermet)rung unb 23ermmberung ber mittleren

©runbbeft jungen, unb ^roar mcf)t
L
fo fet)r burct; ben (Einfluß

biefer Älaffe Don ©nmbbeft$ an fiel), als rnelmet)r baburet), baß

biefelbe ba$ 33erl;ättntß jtt)if($en bem großen unb fleinen anjeigt

(Snblicl) nun folgt aus allen tiefen 6ä£cn, baß bie ©runblagc

aller wtrfltdjen icenntniß be$ $olf$ §unäd}ft auf ber Äenntniß

ber SBertfjeilung be$ ©runbbefifceS beruht Die «Statifttf

be$ ®runbbeft#c$ ift eben beßt)alb mel)r al6 eine ©rattjttf beS ©üter*

lebend
) fte ift bie ©runblage für bie ©tattfttf be3 geiftigen £eben6

felber* Unb in gleicher 5ßeife .oirb man fagen, baß bie $ergleict)ung

einerfeit§ jnnfeben oerfctjiebenen SSölfern überhaupt, bann aber ^roifeben

ben oerfebiebenen £eben£epoct)en auet) beffelben SSolfeS nur bann

eine tiefgefjenbe unb roirflid) forbernbe ift, wenn man fte oevbinbet

mit ber 23ertl)eilung beS @ruubbeft$e£, bie ben §u oergleict)enben 3^
ftdnben jum ©runbe liegt (£$ ttrirb ba3 feiner voeittäuftigen Unter*

fud;ung bebürfen.

2lber freilief) ergibt ftd) barauS, baß bie 2lufnat)me ber QSer*

tl)eilung be6 ©runbbeftfjeS in bie DarftelTung auet) be£ geiftigen ^olfe-

lebend un6 einen ©a£ nahelegt, ben votr l)ier nur fuq berühren

formen, beffen 3ufamment)ang mit bem Hoengen jebod) eine roefent*

licfye £ücfe be£ ©an^en erfüllt 2Öa£ l)etßt nämlid) biefe
,/
93erbmbung //

ber (Etattftif be6 ®runbbeftt3e6 mit ber Darfteilung be6 $olf$geifte6 ?

(£* ift flar, baß bie 33erbtnbung in ber Darftellung nur ber Serbin*

bung, txue fte in ber innern Watm ber Dinge felbft liegt, entfyredben
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fann. Ü)iefe 93erbmbung aber tft eine caufale; beim ba6 (£tne

ift bie notr)wenbtge weil naturgemäße golge be6 anberm @0 wirb

baf)er bte 3)arftellung felbft, forme fte ben ©runbbeft$ aufnimmt,

au$ einem 23tlbe $x einem <Sct)luffe, unb bie $icr)tigfett wirb ein

23ewei6 werben* 2Birb man nun baS nocr) ©tattftif unb 3)arftellung

nennen ?

(S$ ift auf biefe grage nur ©ine Antwort möglid), unb biefe

Antwort Hegt im begriff ber <Stattfttf felbft 2Btr börfen barauf

fjtnweifen, um ben innem 3ufammenf)ang ber frühem Zweite mit

bem öorliegenben feft$ul)a(tem £>te 3)arftellung ber geiftigen 3nbi*

mbuau'tät unb ber 93ertf)eilung be£ ©runbbeftj$e6 ergeben £f)atfad)en;

beibe £r)atfad;>en »ertjalten ftd) wie Urfacfyen unb SBtrfung; i£)r 3^
fammemrnrfen aber ift baS 2 eben be6 93olf$a,etße$. — (S$ ift baS

D^ecfjt jebeS (Einzelnen, bei jebem tiefer fünfte mit feiner Arbeit

ftefjen $u bleiben, unb eS ift fogar notfywenbig unb gut, baß nicr)t

jeber alte fünfte erlebigen wolle; aber e6 ift bte Aufgabe ber €>ta*

tiftif, r>on ber £f)atfacf)e jum Seben fortsufcfjreitern Unb bie ©runb*

läge aller ftatiftifc^en Bmntnify beS geiftigen Sebent ift eben bie 5ln-

crfennung beS ®efe$eg, baß bie 2krtf)ettung be£ ®runbbeft£e6 ben

(5r)arafter be6 geiftigen £eben$ jeber Seit unb jebeS SOolfeö bilbet

3)ieß nun ftnb bie ^auptgeftc^t^unfte , au6 benen bie £et)re

vom 33eft£e betrautet werben muß. 2lber e6 ift einteucfttenb
,
baß

ber 33eftfc einen feiten Snfjalt t)at, of)ne ben er nie gewefen ift unb

nie femi wirb £>a3 ift bie £l)ättgf eit, welche auf (Spaltung unb

$ermef)rung beS 23eft$eS gef)t, bte Arbeit

n. Mt Arbeit

80 gut at6 man tfjatfdc^Itc^) ben 23eft£ r>on ber Arbeit trennen

fann, fo gut fann baffelbe aud) wiffenfcrjaftltct; gefdjer)em Unb eS

muß gefcbefyen, weil in ber Zfyat bie Arbeit als folc^e ein felbft*

ftänbiger unb $ugleid) wefentlicfyer gaftor im £eben ber @emem*

fcf?aft ift

3)aS, waö wir bte Arbeit im Slllgemeinen nennen, enthalt ge*

nauer betrachtet $wei Momente in fid) + 2)a$ erfte berfelben ift bie

innere ££)ätigfeit
,

welche ba3 3W fefet, bie WliM erwägt, bie
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^Bedingungen erwägt unb von bem (begebenen einem feuert empor--

oeft 3)a3 $wette ift bte auf er e %f)äti$ät, welche ben gefaxten

©ef^ittjp in ber 2Btrflichfeit ausführt

3)a nun, wie oben bereite bargelegt ift, bie allgemeine Statur

ber Arbeit bie (Srwecftmg unb (Sr^eugung ber traft ift, wie bie

allgemeine $latux beg 23eft£e3 bie (S^eugung ber perfönltdjen Selb*

ftänbigfeit ift, fo wirb bie geiftige, ober wie wir gleich fagen wollen,

bie gefellfcfyaftlicfye 23ebeutung unb 23eftimmung einer jeben wirf*

liefen Arbeit in bem jenigen 53er^dltnif liegen, in welkem bie

innere unb bie äufere S^ätigfett nach ber 9?atur ber gegebenen Slrbeit

mit etnanber oerbunben finb» 2(uö tiefen 9ßerbinbung$oerhält*

niffen entfielen bie gefellfchaftlichen Kategorien ber Arbeit an ftch,

unb mit tf)nen bie befonberen SBirfungen, welche bie einzelne Arbeit

auf ben einzelnen Sftenfdjen fyat, ober bie Drbnung, in welcher bie

Sirbett be$ (MterlebenS $ur 23tfbung fo$ SnbioibuumS ober be£ ein*

Seinen wirfticfyen SDfenfchen beiträgt

danach nun wirb man $u unterfc^eiben §aben jwifc^en ber

wirthfehaf Hieben Arbeit, baS ift derjenigen, in welkem baß

©itterleben mit feinen 3wetfen unb 33ebingungen überwiegt, unb ber

rein ge ift igen Arbeit, in welcher ftch baS wirtf)fcftaftlicfee ®ut bem

geiftigen gänzlich unterordnet SBeibe Sitten ber Arbeit haben tl)re

befonbere SBirfungem

A. SDtc hurt&f($aftttd&e Arbeit.

sJftan wirb in ber wirtschaftlichen Slrbeit wieberum brei Sitten

unterfchetben ,
je nacfybem ba3 geiftige Moment bet Slrbeit oon bei*

felben gettennt ift, obet mit bet anbeten Slibeit §u gegenfeitiger Slb>

rjängigfett oerbunben wirb, ober entlief) al3 felbftänbige, bie förper*

licr)e Slrbeit befjettfctjenbe baftet)t Unb tiefe Unterfc^eibung ift nicht

bloß eine fStematifcbe, fonbern if)r entfpric^t bie nächfte SQBtrfl ichfeit

auf allen fünften be$ Sebent

a) 2)te erfte Slrt ber Sirbett nennen wir bie förderliche

Slrbeit ffian mufj auch in if)r $Wei wefentlich oerfchiebene Slrten

fcheibem 6ie ift entweber eine fchwere förderliche Slrbeit, ober

eine bloß mechanifcf)e %f}<xüojt®L

2)ie fchwere förderliche Sirbett ift Diejenige, welche bie

(Soncentrirung ber Kräfte in bet einzelnen DJtuSfelanftrengung forbert

8ie l)at ba£)er einen leitenben ©ebanfen pt 95orau$fefntng, bem jte
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gehorcht. £>er iheig ber getftigen £f)dttgfeit, beffen fte bebarf, tft

bemnach nur ber be£ ®e§orfamöj an ftct) gekauert fte Weber 93er*

ftänbniß noch felbftdnbigen 2Btllen* 3£)r 3tel tft üor allem ba£

gerttgfetyn, weil bte Slnftrengung ermübet unb baö eigentliche 3tel

berfelben bocf> außer if)r liegt £>eßl)alb begleitet fte jwnäcfjft bie

@letchgültigfeit gegen ben leitenben ©ebanfen; bei begabteren Nationen

entftef)t burch bie beftdnbige 23efct)äftigung mit bem rofyen @tofe

leicht eine gewiffe 5Hugf)ett in fleinen fingen , bie ber Arbeiter gerne

fytyex fcr)äj3t, al$ ba3 23erftdnbniß ber größeren, £>abet entfielt au£

ber 9?u£loftgfett be$ SftachbenfenS bei ber leiblichen 2luSfüf)rung eines

fremben 993tÜfen6 bie £rdgf)eit be$ 2)enfen$ überhaupt, unb mit

tf)r bie ©tetchgültigfeit gegen geiftige 2Baf)rf)eit; benn ber ©etft

genant ftch auch in fjöfjeren fingen an ba$ ©efjorchen , ba$ in

nieberen fcom borgen jum Slbenb ben Sttfjalt feiner ^dtigfett

bilbet, unb freut ftct), ber Arbeit be$ SRachbenfenS enthoben §u fetyn.

2)te förderliche Arbeit ift baher bte £luelle be6
,

freilich befchränften,

aber boch jufriebenen ®ef)orfam&
3)a aber nach wirthfchaftltctjen ©efegen bie fehlere Arbeit nur

geringen (Srtrag gibt, ber Ertrag aber bie ©runblage ber 23tlbung

tft, fo wirb jene ber $egel nach auch nur mit geringer 23 iU

bung oerbunben fefym 2leuß erlief , weil jene $lrbett Weber 3 ett noch

Äraft $um (Srwerb ber lederen läßt; innerlich, weil fte bie (entere

boch nicht ju gebrauchen 2lnlaß fyat £)aburch entfielt bei ber fehleren

förderlichen Arbeit bie äußere 3ftof)f)eit, unb ba, wo bie erworbene

große äußerliche jfraft einen felbftthdtigen Seilten haben foll, wirb

biefer 2Btlle gewaltfamer (St gen Wille werben» $)ie fchwere

förderliche Arbeit, be£ ©efjorfameö entbunben, ift baljer in ber gei*

ftigen unb bemgemdß in ber gefellfchaftlichen 2Belt, bie £errfchaft

eigenwilliger 9?ol)f)ett

Unter ber mechanifchen Arbeit oerftefyen Wir btejentge, welche

in ber beftdnbtgen 2Öieberf)olung (Smer unb berfelben mechanifchen

£f)ätigfeit aufgefjt (Sie bilbet eben bafyer nicht bte £raft überhaupt,

fonbern nur (Sine beftimmte jfraft au6* «Sie wirb baburch jule^t

eine reine sD?u6feltf)ätigfeit, unb ba fte, wie jebe reine Arbeit, einem

anberen gehorcht, fo fann fte ben ®eift ftch fetbft überlaffetu Allein

inbem fte ben Körper an bie äußere £f)dttgfeit hinget, jwingt fte

ben ©etft, ber jux Sefdbäfttgumj 3 ett unb oft felbft 9^u§e f)at, ftch

ofjne beftimmten 3nl)alt §u befchdfttgenj benn bie 3eit unb bie
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Littel mangeln, il)m SRafjrung oon au£en ju geben. £ie med?a*

ntfcfje Slrbeit mact)t baburct) ben 2Ötafcf)en für gexftige^ Seben jtr>ar

empfittgtt#, unb gibt lfm ein naturgemäße^ 3nte reffe an

ben geiftigen ®ütern , beren ber unbefestigte ®eift bebarf. Ü)eßf)alb

ift eS ein großer gortfcfyritt oon ber fcr)weren förderlichen $ur med)a-

mfct)en Arbeit 2lber au£ bemfelben ©runbe l)at biefe (Impfänglicr)*

feit ftetS Neigung, eine einfeitige $u werben*

Snbem nämlicr) biefe Arbeit nact; bemfetben ©efetj wie bie för*

perlict)e nur geringen Ertrag gibt, oerftattet fte auet) nur geringe

23ttbung* Sntereffe an geiftigen fingen ift bat)er fein tiefet;

e3 flattert umf)er, §unäcbft bem 2luffallenben p, unb ergebt ftet) im

3ufammenl)ang3lofem 3)a6 (Srgebniß folcfyer geiftigen £t)ätigfeit be$

mecrjanifcr)en Arbeiters ift juerft bie Unrufje ofme ßie\, bann bie 9ßer*

biffent)eit of)ne QSerftänbniß anberer. 5tränflicr)feit be$ einfeitig ge*

brauchten ÄörperS erzeugt bie £ ränfltctjfeit be3 2Billen3, unb ftatt

ber $o£)t)ett unb ©ewattfamfeit tütt 6cr)lafff)eit unb Unfäfyigfeit ein,

bis bann ber unflar arbettenbe ©eift an bem SWernädbften unb jebem

93erftänbticr;en einen beftimmten ©egenftanb ftnbet 2)iefer ®egen*

ftanb ift bie eigene wirtfyf^aftlicbe £age» 3)a$ (Srfte, wa£ er in ibr

erfennt, ift bie Unmöglicheit, fte auf ber gegebenen ©runbtage ju

änbern. Unb bod) erfcfjetnt it)m bie 5lenberung abfolut notfjwenbig,

weil bie 2lbt)ängigfeit beS ftet) frei bewegenben ®eifte*3 oon bem feiner

mecfjamfcfyen Aufgabe gel)orcr/enben Körper it)m ein abfoluter 2Biber*

fyruef) fcr)etnt 3>nt jum ©rübeln gibt nun jeber £ag* $)ie ßmpfäng*

lic6>feit für anbereS fter)t bem SBiberftreben gegen bie eigene Sage §ur

©ette. ©o bitbet ftet) l)ier, gerabe in bem Greife ber mecr)anifcc)en

Arbeit, ber Äöriper für bie ©eltung alter 3been, welche bie Drb-

nung ber ©üterwelt ber geiftigen (SntwicHung abfolut unterwerfen

wollen; fürs gefagt, ber fogenannten fociaIiftifcr)en £ef)rem 2)a8 ift

eine naturgemäße (§vfcf)einung, unb fann nie anberS werben» 3)a3

©crjlimmfte ift bann, wenn jene Arbeit nur fief) fetbft tf)rem ab*

ftraften unb unHarften 3^e entgegen leiten will; benn ifjr mangelt

bie Äenutniß unb bie Uebung ber Leitung, unb ber betrug gewinnt

einen ftudjtbaen Kobern 3)ie wal)re 33efferung aber beginnt ba, wo

bie wir flicfje 5luebtlbung ©egenftanb ber Leitung if)rer wirtf)fcr/aft*

liefen Herren wirb» 3)ocrj ba6 gehört nun einem anberen Drte*

(S6 ergibt ftet) bemnacr), baß bie fctjwere unb bie mect)antfcfye

Arbeit jebe il)re ftttlictje unb t)amit \i)xt gefeflfct)aftlicr;e Aufgabe fjaben.
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Sem fett mit bev ftraft pigleich ben (M)ürfam, biefe mit bem ©e*

l)orfam jugleidb bie getfttge Empfänglichfeit auf ben unteren (Stufen

be£ getfttgen £ebenS erzeugen unb erhalten* Slucb ift barmt ber

Efjflvafter ber (Störungen gegeben, welche burch übermäßige

©eltung beiber in jenen Drbnungen entftef)en; für bie erftere ber

rot)e Eigenwille, für bie (entere urwerftänbige gorberungen an bte

@efe£e unb bie wirflichen 23ert)ältniffe ber wirtschaftlichen 2Belt*

löctbeö Hegt nicht in ber SBitlfür ber 9)?enfcf)en, fonbern in bev

höheren D^atur ber 2)ingc+ ES fommt aber ^unäcrjft nur barauf an,

baf man fte als felbftänbige Elemente beS geiftigen unb gefeit

fcbaftlichen £eben6 erfenne*

b) 3)er f leine wirthfchaftli che betrieb* 3)er flctne

wirtschaftliche betrieb ift berjenige, in Welchem bie Leitung ber

5lrbett mit ber wirflichen Arbeit für bie rwtfyfcfyaftlicf)e (Mterwelt

in berfelben $erfon r>erbunben ift; wefentlich ber betrieb eines

Keinen ©runbftücfö unb eines £>anbwerfe3*

3)ie 9?atur beS fleinen Betriebes, bie 33erbinbung ber geiftigen

unb ber förderlichen ^§ättgfeit, in welcher ber Stetige mit feiner

2Ötrtt)fchaft unb feinem Erwerbe fein eigener ift, macht ben

9D?enfcf)en burch bie Hoffnung auf ben eigenen Erwerb suerft felbft*

tt)ätig, unb burch ben 23eft£ ber 23ebtngungen beS eigenen Erwerbe

bann felbftänbig* 3)iefe (Selbfttf)ättgfeit ift, als eine gleichzeitige

be$ ÄörperS unb beS ©eifteS, eine gefunbe für beibe, unb eine ftcf)

felbft mit Arbeit unb 3kl erfüllenbe; bie (Selbftänbigfeit ift eine

fefte, weil fte ihre Elemente in ftcf) felbft fmbet, unb baS $ßmu$U

fetyn l)at, ftch felbft erhalten §u fönnenj ober fte ift zugleich eine

ma^t)altenbe, weil 2lrbeitefraft unb 33eft^ mit tt)rem geringen 9J?aße

ftetS an baS Ueberwiegen beS ©röferen erinnern» 3)af)er gibt ber

Heine wirthfchaftliche betrieb bie (Selbfttfjätigfeit unb (Selbftftänbtgfett

junächft im kleinen unb Einzelnem Unb baS ift fein ftttlic^er unb

gefeUfchaftlicfyer Efjarafter*

Allein eben baburtfj mangelt bei §war feftem aber boch geringem

Einfommen bie fyötyere 23ilbung- 3)te geringere SBilbung bie

t)ier möglicr) bleibt, ift §war eine fefte ; aber auch eine abweifenbe

gegen baS, was über fte f)inau6ge^t* 3)em entflicht bie Eigen*

t^ümltchfeit ber ßraft (Sie ift eine ftarfe unb fefte innerhalb

beS fleinen ^Betriebes; fte ift fchwach unb unftcher außerhalb beffelbem

(Sie will innerhalb ihres, öon ihr felbft fcerftanbenen unb beherrfchten
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$reifet feine anbere SBtrhmg als bie eigene
5 außerhalb beffelben

ift fte nichts olme gü^rung unb Leitung. Aber wer vermag genau

$u fcr)etben jwifchen beiben? So wirb fte (eidjt mißtrauifcf) gegen

bie ledere um beS erfteren Willen unb ift geneigt, größere fünftige,

wenn aucr) faft gewiffe ©üter um beS ganj ft^eren gegenwärtigen

©uteS willen aufzugeben. Sie fyat bafjer He in tf)rer 9?atur liegenbe

Neigung, baS ©roße gleichfam $u §erfvlittern unb jebem fein (Si gen

an bem @an$en §u geben. Sie verläßt ifyren iheiS ungern unb

fef)rt auch von bem (§rl)abenften gerne $u ifjm $urücf; fte achtet jebe

©efafyr, bie if)re 23efonberfjeit berührt, leicht ju groß; unb jebe ®e*

faf)r, bie baS ©anje trifft, leicht ju gering. Sie J)at fein 33erftänb?

rä$ ber großen Urfact)en unb feine Siebe für große SSivfungen. Sie

ift baf)er auflöfenb für jebeS ®an*e unb @emeinfct)aftlid)e, aber er*

fjaltenb für jebeS ©n^elne unb 23efonberte. ©egen fte wirb man

wenig, aber mit if)r noch weniger vermögen.

So ift ber fleine ^Betrieb feinem @f)arafter nach Vofttiv
,

fetjenb,

fefifyaltenb ,
ftarf unb felbfttfyätig für baS (Stnjelne unb 23efonbere,

aber negativ, jerfplttternb, erfältenb unb erlafjmenb für baS ©anje

unb baS Allgemeine. 3)aS ift benn zugleich auct) ber @f)arafter ber

Störungen, welche burct) feine überwiegenbe ©ettung eintreten; Stö<

rungen, welche il)rerfeitS Weber burct) bie 9ftact)t ber 28af)rf>eit, noct)

burct) ben ©lanj fyinreißenber 3been ganz ausgeglichen werben fönnen.

3)en Langel biefer Art ber Arbeit unb beS IBeft^eö eifert eben

wieber nur ber @f)arafter einer anberen Art beffelben.

c) CD i e leitenbe Arbeit in ber ©üterwelt. — £)ie

geiftige Arbeit in ber ©üterwelt ift biejenige
,
welche eS mit ber oberen

Leitung von Unternehmungen aller Art zu tf)un f)at, unb bie t^ätlidbe

Ausführung anberen überläßt.

($S liegt in ber Sftatur biefer Art ber Arbeit
,
baß fte bie geiftige

Äraft befonberS ftärft unb ben 9ftenfcf)en burch baS 23ewußtfetyn, baß

alles auf il)n anfommt unb von il)m abfängt, getftig ju erhöhter

Selbftänbtgfeit bringt, ^ictjt bloß bie gefteigerte (Einnahme, fonbern

aud) bie 9?otl)wenbigfeit, viele SBerhältniffe mit bem geifttgen 33licf

ZU umfaffen unb ju beurtheilen, bie auf baS Unternehmen Einfluß

Ijaben, bringt vermehrte 53ilbung. Der Einfluß großer, oft mit ben

eigenen ßwecfen burct)auS nicht gleichnamiger Urfachen auf bie eigenen

Erfolge macht ben ©eift empfänglich für baS SBerftänbniß beS All*

gemeinen, unb le&rt ilm bie Arbeit beS reinen DenfenS unb 2ötffenS
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achten. Da feine Erfolge rvenigftenß in bem 23ilbe, baß er ftct) von

ihnen macht, mef)r von feiner eigenen Süchtigfeit alß von äußeren

Urfact)en abfangen, fo lernt er bte £ücf)tigfeit alß folche, unb in ber

Sücbtigfeit bie geiftige noch me£)r alß bie leibliche act)ten; unb voaß

er achten gelernt, baß wirb er auch ju förbern immer ttrillig fetyn,

3uerft natürlich in ber eigenen gamilie; bie geiftige Leitung ber Un*

ternef)mung ift beßhalb naturgemäß ber ^auptträger einer guten @r*

äiefmng ber Äinber, bie ftcr) bann auct) über bie £inber anberer Staffen

leidet verbreitet Der (tttlic^e unb gefetlfchaftliche @tyarafter biefer

geiftigen Arbeit ift bafjer bie görberung beß geiftigen Sebenß unb bie

5Ic^iung beffelben*

2lber eß ift babei zugleich natürlich, baß jebe einzelne biefer

Arbeiten bie erfte , im ©efyeimen auct) rool)l bie größte 2lcr)tung eben

für ftcr) felbft hat Darauß entfielt benn baß Streben, ber eigenen

Aufgabe unb Stellung ben Vorrang vor allem anbern ju ftcherrt

60 roirb biefe 2lrt ber Slrbeit jur Duelle beß Bingens um bie fjer*

vorragenben Stellungen, beß 5lnfämpfenß nicht bloß gegen baß, roaß

unberechtigt, fonbern auch gegen baß, roaß berechtigt bie fjo^ere Stel*

lung einnimmt, unb bamit bie Duelle ber ^Bewegungen in ber

gegebenen Drbnung. Dabei wirb man jene von allem er)er über*

$eugen, alß von bem Sa£e, baß baß SBebeutenbfte ber ©emeinfamfeit

ntc^t gerabe in t^rer befonberen Aufgabe liege. Dennoch ift feine

Suft §um ^errfchen bei ir)nen vorl)anben, fonbern mef)r bie £uft jur

bloßen höheren ©eltung, ba fte Weber Seit noch rechtet Sntereffe

lux Verwaltung allgemeinerer Sntereffen haben* 3«sW$ aber folgt

auß biefer Seite ber geifitg*wirthfct)affliehen Arbeit, baß fte bie (Sr*

folge ihrer Unternehmungen für baß allgemein 2Btchtige, unb mit*

hin für bie Spi£e aller ©efammtaufgaben fyaltm. Daburch werben

fte leicht, oft ohne ei recht ju wiffen, §u ben berufenen Vertretern

ber Sonberintereffen; immer aber roirb eß ihnen fct)wer, bie

Wahrheit eineß allgemeinen Sntereffeß innerlich an^uerfernten , Wenn

baß Sonberintereffe barunter leibet Unb fo ift benn auch bie £err*

fchaft ber Sonberintereffen unb bie ©efafjren, welche bamit verfnüpft

ftnb, ber (Sharafter ber Störungen, welche burct) baß Ueberwiegen

biefer 2lrt ber Arbeit hervorgerufen werben,

£rofc biefer befonberen Darfteilung ber Arbeit an ftct) roirb e£

einleuchten, baß bie Arbeit vom SBeftfce getrennt werben favm„

unb baher jebeßmal ein Moment beßjenigen SBeftfceß mit in ftct)
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aufnimmt, für ben fte gefcbie£)t; fo bat? 5?. bie fcbtrere förperlirre

Arbeit in ber (Statt einen anbern Erfolg r)at ate biejenige auf rem

i'anbe; ber Heine betrieb beim Sanbbaue mebr ben Gbarafter re?

©runbbeft^ee enthält, roäf)renb ber Heine geroerblicbe betrieb mebr

ben beS gewerblichen SBcft^eö, unb baf enblicb ein gabrifberr ücb

bei rrefentlic^ gleichartiger Arbeit bennoeb »ermöge ber Sßerfcbiebenbeit

be6 23eft£eS anberö barftellen wirb, al6 ber ©runbberr. (Ü ift ba;

J)cr bei aller unenblicben ^anniebfatttgfeit bennoeb eine groÄe ©leicb*

mäfigfeit ber Gmtwicflung im @an$en niebt $u »erFennen, roelcbe une

auf allen fünften auf bie Einfad$eit ber oberften (Mc£e roieber

$urücffü£)rh

2Befentlicb ba»on »erfcr)ieben ift nun bie jroeite 2lrt ber Arbeit.

B. Sie geizige Arbeit

Die rein geiftige Aufgabe be6 9ftenfcben ift fo unenbltcr) grotf,

unb bie Jhaft unb Seit bee 9Jcenfcben ibr gegenüber ift fo unenMicb

Flein, baf jebe roirflicrje Entroicfhmg geiftiger @üter niebt etroa eine

allgemeine §imrenbung ber S^enfcben auf bie geiftige 2öelt, fonbern

»ielmefjr ba6 Eingeben ber «gauptFraft be6 ganzen Dafetme, bae

Dpfer be6 ganzen £ebene an eine ganj beftimmte, unb oft febr eng

befebränfte Aufgabe forbert Unb $r»ar niebt etroa »on einzelnen

^enfeben, beren jeber für ftcb feinen eigenen 2Beg unb fein eigenee

3iel fyat, fonbern »ielmer)r eine ©emetnfebaft ber Arbeit berfelben,

ein 2InFnüpfen ber ^acbfolger an bie Vorgänger, eine ©egenfeirtgfeit

unb ein Vertrauen, bie aueb ben 3rrtf)um eineö ganjen £ebene niebt

für »erloren galten, roeil er bie Grfenntnif ber 2Ba£)r£)ett »orbereitet

9ta ift e6 fn'er ni$t unfere (Sacbe, 3nl)alt, gorm unb

biefer geiftigen Arbeit gu unterfueben. 5Iber ba biefelbe roie gefügt,

ben ganzen 9Jcenfc£)en für ftet) in 5lnfprud) nimmt, fo ift ee Flar,

baf fte ein fyöcbft roiebttgeg Moment für bie Erfaffung unb 2Mlbung

be3 tnbiotbuetlen 9J?enfcben abgibt Unb in ber £f)at ift baffelbe in

feinen eigentümlichen Einflüffen ganj un»erFennbar.

5lÜe rein geiftige Arbeit f)at nämlicb buref) ba3 2Befen ibree

(Stoffel unb bureb bie Sftatur ber Gräfte, beren fte bebarf, baö ge*

mein, baf fte ben 9J?enfct)en bem roirtlifcbaftltcben Seben unb feinen

3ntereffen entfrembet 3e ^öt)er jene geiftige Arbeit ftefu, je roet*

ter entfernt i£)re (Ergebniffe »on ber 2lnr»enbbarFeit im praFrtfcben

£eben ftnb, befto größer ift aueb naturgemäß bie Entfernung be$



193

geiftigen Arbeiters oon ben Arbeiten, 3wecfen unb ©enüffen ber

materiellen 993e(t 3)ieß 93erl)ältntß nun erzeugt bei ben getfttgen

Arbeiten, je nac6 tf)rem (Sf)arafter, für tf)re Stellung in ber duneren

2Belt entweber eine große 2lengftltchfeit bei alten, auf bic ledere be*

güglic^en £anblungen, ober einen fef)r feften unb oft unwanbelbar

ftarfen <5inn allen ßinflüffen gegenüber, welche »on außen f)er auf

bie geifttge 2Öelt einwirfen fönnem 3)enn bie geiftige Arbeit ift jroar

innerlich frei, aber äußerlich oon ben SCRttteln be£ 23eft£eS burcbau$

abhängig» (Sie gef)t unter, fo wie if)r biefe fehlen, wie bie ^flanje

vergebt, wenn fie beut 33oben entzogen wirb* 3)al)er fommt e£, baß

gerabe im ©ebiet ber geiftigen Slrbett ftd) beibe (Srtreme ber <Selb*

ftanbigfeit, Äraft unb greit)eit am beuttichften zeigen; bie elenbefte

6chwäcf)e unb 25iegfamfeit neben ber erfyabenften, tobeeoeracf)tenben

6tärfe bee ©eifteS, unb zwar beibe6, §ur oftmals nicf)t geringen

2krwunberung berer, welche ba$ 2Öefen bc$ 23eft£e6 nicbt oon bem

ber rein geiftigen Arbeit p trennen oermögen , bei ganz gleicher n>tf-

fenfc^aftltc^er SBebeutung* 3)emt e$ ift ba6 ©eiftige bod) immer ba$

§öf)ere unb gretere, unb bebarf nur ber SBerbinbung mit einem

ftarfen ©cifte, um bie unenblic^e, oon feiner materiellen Sttacfyt, ja

oon feinem ©cfymeqe erreichbare 6elbftgewißl)ett unb ©röße be3 ©ei*

fte£ ju jeigen, £lu3 btefen Momenten ber geiftigen Slrbeit ergeben

fiel) nun eine $etl)e oon ©ä£en, bte für ba6 23erftänbntß beö ©e*

fammttebenS oon großer 23ebeutung fmb*

2ltle geifttge Arbeit forbert, weil fte fetbft bie wirtschaftlichen

©üter fiel) nicht oerfchaffen fann, beren fte bebarf, baß bte ©entehr

fchaft it)r biefe it)r nottjwenbtgen Littel barbiete, 3)ieß nun würbe

bte geiftige Arbeit oon bem guten SBtllen unb felbft oon zufälligen

(Sreigniffen beS gemeinfamen Sebent gänzlich abhängig machen, 3)iefe

abfolute 2lb£)ängigfett aber wäre ein Qßiberfprucf) mit bem SBefen be3

£eben3 felbft ; unb biefer
sIBiberfyruch fann junaebfi nur gehoben

werben, inbem bie geiftige Arbeit felbft wteber ein wirtl)fchaft*

lieber (Srwerb^zweig wirb* 3)amit bieg gefd;ef)e, finb jwei 2)ingc

erforberlicb. (§3 muß erftltd; bei ber ©emeinfcfyaft ein ftarfeö 25e*

bürfniß nach ben (Srzeugniffen ber geiftigen Arbeit oorl)anben fet;n;

unb Reitens muß ber wirtfjfcbaftlic^e Suftanb weit genug gebieten

fetyn, um mit einem £f)eüe ber Ueberfdutffe feinet (Erwerbet bte geiftige

Arbeit unterhalten fönnen, £>arauS benn folgt, baß bie felbft

ftänbige geiftige Sirbeit immer erft einer ziemlich fpäten (Entwicklung^

Iftein, öttftcm. II. 13
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epoct)e beS SSolfSlebenS angehört 2)ie ©efc^tc£>te beftätigt tiefen

@a£; unb mit $ecf)t ^at man feiern früher bie Behauptung aufge*

ftellt, baß ba, wo in irgenb einer Begehung eine bebeutenbe geiftige

^ätigfeit $tjiortfd& ftd) vorftnbet, auch eine lange 3eit ber ftkfy
fc^aftltcfjen Entimtftag vorhergegangen fc^n muß, gleichviel ob bie*

felbe gefdn'd)t(id) befannt ift ober nicht

£>ie gorm nun, in Welcher bie geiftige Arbeit ein wirthfcr)aft

lieber Erwerb wirb, ift eine zweifache, ßuerft wirb ber Erwerb
baburet; gemalt, baß ber geiftig 2Ir>itenbe bie Er^eugniffe feiner

Arbeit bem Bebürfenben gerabe^u anbietet unb ftcb bafür ein

wtrtfjfcfcaftltdheS ®ut geben läßt (Sin folcfjer Erwerb fommt bei allen

Nationen, felbft auf ben niebrigften (Stufen vor; benn baS SBeburfmß

beS ©eiftigen ift ein fo tief orgamfdjeS, baß auch bie unterfte G?rik

wicflung beffelben niebt entbehren Fann* 2)cr Ef)araFter biefer 2lrt

be$ Erwerbes ift, weil hin ba£ unabweisbare Bebürfniß bie IBe-

ft^enben jur Seiftung ber materiellen Littel für bie geiftigen Arbeiten

treibt unb baburet) bie 2lbf)ängigfeit ber geiftigen Arbeit wieber auf
^ebt, eine vorwiegenbe geiftige $egfamFeit unb ein ©efuhl ber 6elb?

ftdnbigfeit bei ben Einzelnen, bie ftch ihr hingeben. ES ift bafjer

eben biefe 6eite ber geiftigen 2lrbett, welche bie geiftige greif) ei t

naturgemäß vertritt, unb biejenigen klaffen, welche ir)r angehören,

ftnb baf)er von je als bie Vertreter ber Bewegung angefef)en worben;

^unächft allerbingS in bem geiftigen £eben felbft Daher benn bie

Erlernung, baß in ben freien ©emeinfehaffen auch biefe Sirbetten

buret) Einrichtungen ber öffentlichen ©ervalt in bie Kategorie ber

folgenben hineingebracht werben* — Daneben ift benn nun bie ©cbat?

tenfeite biefer 5lrt ber geiftigen Arbeit, baß fte, auf bie Nahrung aus

bem Erwerbe buret) ihre S^fittgfett angewtefen, bie geiftige Arbeit

weniger um ihrer felbft willen, als um beS Erwerbes willen thun,

unb beßhalb mit berfelben auch ba aufzuhören pflegte, wo ber Erwerb

auS il)r aufhört ©ie ift beßhalb nicht baju geeignet, bie tiefere

2Baf)rhnt ber Dinge §u erforfct)en unb fich bloß um ber ErFenntniß

willen bem ©eiftigen fnn$ugeben* (Sie ift leicht einfeitig, unb bie

SJtöglichfeit ber mißlichen $erwenbung läßt auch bem Ebleren %mi*

feihafte 2Bafjrf)ett wohl als unbeftrettbare erfcheinen, Währenb bei

ben niebrigeren ©emüthern felbft ber Schein um beS Erwerbes

Willen leicht ftatt ber 2Bat)rhett bargeboten wirb* Durch alles bieß

hat biefe erfte gorm ber geiftigen Arbeit einen im ®an$en jwar
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raffer.

3Me jroeite gorni jener Slrbeit gel)t au6 ben Gängern jener

erften l)eroor, übeütnnbet biefelben, eräugt aber jugleicf) nneber neue

au6 il)rer eigenen @igentl)ümlicbfeit. £>amit nämlict) bie abfolute unb

felbftbebingte 2Öal)rt)eit, bie il)rem Sßefen nad) über alles 33ebingtfetyn

buret) äußere Nüttel ergaben ift, ntd}t untergehe, erzeugt baS 2eben

ber ©emeinfebaft ein (Sinfommen, baö rein für bie (Srforfcr)ung ber

2öat)rl)eit, für bie (Snttintflung beS 2Biffen£ ab? fofdjeS beftimmt tfh

£>teß (Sinfcmmen (;at bie SBcfHmnumg, bem geiftigen Berufe ber

(Sinjelnen feine roirffyfct)aftticr;e ©runblage ju bieten; wir wollen eS

mit feinem befannteften tarnen be3 @ef)a(te6 bejeidmem 5)a$

©efjatt ift baju ba, bamit bie reine Satjrfetl ein -DJfenfcbenleben

ftnbe, baS of)ne af(eö wirtf)fcbaftltc£)e3 Sntereffe nur bem Sueben nad)

tl)r ftcr) Eingebe» @r fe£t beßl)alb »orauS, baß bie geiftige Arbeit, für

bie e$ geboten wirb, nifyt um beS wirffyfcbaftlidien (SrwerbeS willen

gettjan werbe; unb barauf beruht eö benn, baß bie reine 2Öiffenfd?aft

erft ba allgemein unb gültig, eine erhabene geiftige -tO^ad)* wirb, wo

bie @emeinfd)aft it)x burd) ba6 @et)alt eine intereffenlofe wtrtljfdjaft*

liebe (Stiften^ bietet 3)a3 (Sifcfeetnen beS @el)alfe$ für bie rein

unffenfd;aftUd;'e unb fünftleufdje £f)än'gfeit ift baljer ba£ 3 ei'^en einer

nicbjt bloß t)ol)en, fonbern aud) febon organifet; burctjgebilbeten (§nt*

wieflung beö geiftigen Sebent Sein Siefen ift bie wirtl)febaftticf)e

Sntereffenloftgfeit unb ber 25tenft für eine l)öt)ere geiftige Aufgabe;

unb beßt)alb txitt e6 erft ba ein, wo ber Staat felbft ftet; §u feiner

t)öl)eren SEBürbe entwickelt, wie bteß im fotgenben $t)eile bargelegt

werben foü Allein sugleicr) ift e$, ba e$ nidjt wtrttjfdjaftltd) au$

ber geiftigen Slrbeit l)eroorgel)t, aud) ntc^t t>on biefer unb mithin nidjt

r>on bem Hillen beö geiftig 2lrbettenben abhängig, fonbern oon bem

SBttlen berer, welche eö geben* Unb ba nun ber geiftig 2lrbeitenbe

wieberum oermöge ber Unfäl)igfeif
, ftet) mit feiner rein geiftigen Arbeit

eine CSriftens §u geroinnen, oon bem ®ef)alte felbft abhängig ift, fo

ift e6 Har, baß tiefe l)öd)fte geiftige (Sriftenj, bie f>bd)fte geiftige

greifet* ber 9J?enfcr)en, bie in biefer Sirbett unb bem im wirtf)fd)aft*

liefen Sinn arbettSlofen (Sinfommen gegeben ift, sugleief) ben Stempel

ber 2lb£)ängigfeit oon bem 2leußerltcben trägt , ben alte trbtfcf)en 3)inge

tragen* Unb roäl)renb jene geiftige Arbeit ba3 £öd)fte geleiftet fjät,

wa6 menfcr/licr)e (Srfenntniß $u leiften im Staube ift, f)at biefe it)ve
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Slbfycmgtgfett fte immer aue ihren höchften Legionen lieber auf bae

yiivtau be6 (&mbf)rxtifym imb kleinen jurüdge§ogen. 3)ocr> wunbert

ba$ ^iemanben, ber ba6 £eben fennt; beim immer finb ee gerate

bie ebelften Drgane ber SJienfchen, bie am wenigften 2Biberftanbefraft

haben, wenn bie äußere SÖelt auf fte einbrättgt.

III. Verbinbung ber getftigen Arbeit mit bem 33efii3e. —
(Srjufyuiig unb Unterricht

derjenige *ßunft im Seben be$ -äJcenfdjen, wo ftct) bie geiftige

Slrbeit mit ber wirthfd;aftlict;en fo eng »erbinbet
;

baft eine ©Reibung

beiber faft unmöglich ift, ift nun offenbar berjenige, wo baS oerbunbene

geiftige unb wirthfd)aftlid)e geben ben (Smsemen in bemjenigen Sebent

alter trifft, wo er ftct) jebem (Sinfluß oon außen fyn Eingibt, im

jugenblichen Hilter* £ier nun entfielt eine ©efammt^eit oon (Sin*

wirfungen, bie nur baburcf) 31t einem mgleich f)ei(famen unb beftimmten

ßiele führen, baß bie (Stilreinen felber bie Leitung biefer ßinftüffe

nac^ einem beftimmten lane übernehmen. Unb biejenige Arbeit

nun, in welcher bieß geflieht, nennen wir nach ^ven Reiben 6eiten

bie (Sr^tehung unb ben Unterricht

(Sr§iehuttg unb Unterricht unterfcheiben ftct) baher r>on jeber am
beren Arbeit baburch, baß bei ihnen nicht mehr ba3 wirthfchaftltcbe

unb geiftige ©ut unb feine Vermehrung als folche, fonbevn vielmehr

bie geiftige ^erfönlichfeit felber ©egenftanb ber ^fjätigfett ift,

Sie ftnb baher oon f)öd)fter 23ebeutung, unb t)on jeher fyat man er*

fannt, baß fte m ben mächtigften gaftoren ber gefetlfchaftlid)en Drb-

nuttg gehören. Slber eben fo allgemein ift bie Anficht, baf fte, eben

weil fte auf ba6 ©eiftige gerichtet ftnb, bafür auch rein geifttger

$atur bleiben ober bod) bleiben muffen. Unb e6 ift biefe 2lnftct)t,

welche e£ bie£)er »et'hinbert fyat, baß ihnen ihre wahre «Stellung am
gewiefen werbe.

(Srft in ber neueften Seit ift bie (Srfenntniß entftanben, baß

auch (S^tehung unb Unterricht oon ben materiellen Verhältniffen bc*

bittgt werben. Unb in ber %t)at fann eS feine grage fetyn, baß bieß

in fo h^ent 9#aße ber galt ift, baß erft in biefer 3Serbinbung bie

©eftalt unb bie Wahre Statur beiber §ur (Srfcheinung fommen. 5)emt

Ziehung unb Unterricht fangen nicht etwa oon ber SSillfür ober

bem (Srmeffen be$ (Sinjemen ab, fonbent fte ftehen vielmehr in ber
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engftcn Verbinbung mit bem 33eft£e, unb baS golgenbe wirb geigen,

baß fte in ber Zf)at in if)rer wirflidjen ©eftalt burch bic Verbtnbung

ber wirtf)fd)aftltchen Verhältniffe unb ber giftigen Sirbett allein be*

ftimmt unb bemnach aud) burch biefe allein erflärt werben fönnen.

tyflan fann nämlicJ) ben Unterfd)ieb jwifchen beiben, ber un*

zweifelhaft ftattftnbet, nur in ber 2Bctfe beftimmen, baß bie (Sr^te*

l)ung bcö ^enfc^en ftd) auf bie perfönlid)en, ber Unterricht ba*

gegen auf bie nur tf)fdiaft liefen Gräfte unb £ugenben be$tef)t.

2Öir begreifen recht wofy, baß wtr fjier mannigfachem 2Biberfpruch

begegnen werben; gewiß bleibt aber, baß eben mit biefer Unterfchei*

bung erft ein prafttfd)eS Defuftat erreichbar ift. Denn in ber Xfyat

ift biefer Unterfdneb bie einzige ©runblage für ba$ Verftänbniß einer

$eif)e ber wid)tigften (Srfcbeinungen, bic wir, wie eS fcr)eint, junädjft

in @ine allgemeine Siegel ^ufammenfaffen fönnen.

SBenn e6 nämlid) richtig ift, Wie wir annehmen, baß ber Unter*

rieht bie geiftige 93orau3fe£ung ber wirffyfdiaftltcfjen Xfyatiqhit unb

beg (SrwerbeS ift, fc folgt, baß bie (Sr^tefmng unb ber Unterricht

wefentUch tterfchiebenen ®efe£en folgen unb baß fte ba£)er

weber immer jufammen, noch auch immer in gleichem Sfftaße ent*

wicfelt werben. Dieß jetgt ftet) nun genauer in folgenber 2Beife:

Die (§r§ief)nng nämlich, ba fte ftch auf bie reine *ßerfönlich*

feit bejte^t, ift an unb für ftch 9 e9e^ bie ©efellfchaft^orbnung gleich*

gültig, ©ie fann in ben Derfchiebenften 6tabten unb formen ber

©efellfcfjaft gan^ biefelbe fefyn , unb fte fann in berfelben (Spoche unb

gorm ber gefeUfcr)aft(ichen 23ilbung Wieberum eine fel)r oerfd)iebene

werben. Demnach t)at fte in if)rem eigenen 2Befen i£)re gan$ be*

ftimmten ©efe|e, nach benen fte eintritt unb wirft Unb bie Dar*

ftellung unb Verfolgung biefer ®efe£e v)at ein feine6weg$ geringes

Sntereffe. 3f)ve Aufgabe ift eS nämlich, ben 9J?enfchen jum §errn

über ftch feW ö
u machen, bie Gräfte unb bie Anlagen, bie er fyat,

in if)m ju fammeln, unb feinem 2ßillen bie gä£)igfeit §u geben, bie

©efammthett aller oerfdn'ebenen Dichtungen unb Bewegungen feines

inneren 2eben6 (Sinem ©ebanfen, Einern ©lauben, (Sutern Siele

unterjuorbnen. ©ie fann nun biefe Aufgabe in geringem ober in

großem 9D?aße erfüllen; immer aber ift e§ tf)re 9?atur, eben burch

biefe Sammlung ber Gräfte auf (Sinen $unft unb bie 5lnftrengung,

bie e$ jeben foftet, ftch fetbft bem ©anjen unterjuorbnen unb bie

eigene (Stellung einerfeitS für ftch, anbererfettS für bie ©efammthett
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$u erfüllen, Den tnncrn 9J(enfchen §u einem getfttg ftarfen, willen^

frdfttgert magern 3ntmer unb unter allen Umftänben richtet jtct)

bte ($r§ief)ung auf Hefen *ßunft, unb alles, wag tiefem *gunft an-

gehört, tft eben (Svjtefyuna,. Stauer gehören ber @r§iehung nicht bloß

bte Uebungen aller ftttltcfyen unb förderlichen Gräfte beS 20cenfd)en

an, fonbem auch berjentge WfäX ber £e()re, beffen 3^ed fot ber

fttttidjen 2Beltanfd)auung unb ber getfttgen Erhebung liegt, bie mit

jener oerbunben ift, ift ein Srjeil ber (Sr^iefmng, alfo namentlich ber

Unterricht in Religion unb ©efctjtcftte, unb im ()öl;ern ©tabium aueb

ber Unterricht in ber *ßl)tlofopljte. 3uuäd;ft aber fd)lie§t ftd; bie

(§rjier)ung an ba$ rein mbfotbuelle £eben an, wie fte benn aud)

gleich mit bem (Sntftefyen be6 erften 33ewuf3tferm$ im elterlichen §aufe

beginnt, ohne auf Den Unterricht £U warten,* unb hier ift fte eö, bie

baS SJcännliche in bem Änaben, ba6 leibliche in bem Räbchen

herauSbilbet, unb ben ©nmb ber geiftigen Äraft tr)cil6 in bem legt,

wa£ man baS JHnb §u tr)un §wingt, tf>etlö in bem, wa$ man bafc

felbe entbehren kijxt. 3)iefe ($r$tehung aber gel;* bis ju bem $unft,

wo ber (Srjogene felbft wieber al$ £au$oater jum (Sqiehen ber eigenen

tfmber übergeht

3)tefe (Sru'chung nun aber folgt in ihren 2lnwenbungen ebenfogut

alö alle anbern menfct)ltd;en Aufgaben bem $orhanbenfetm einee

23ebürfntffe3 nach bemjenigen, waS fte felbft erzeugt 5)a fte

nun ih^em 2Befen nach bte Statte unb geiftige 2Btllenefraft beS

s)3ienfchen erzeugt, fo tarnt man ale allgemeine Siegel für bie (Sr*

jief)ung unb ifte Slmoenbung ben €>a£ aufftetlen
,
baß bie (Srjiehung

um fo au^gebitbeter ift unb um fo ftr enger gehanbl)abt wirb, je

mel)r andere ©efahren bte (griffen^ ber ©emeinfdjaft bebrol)em

Unb §war in ber^Betfe, ba{3 bie Ziehung bei materiellen ©efahven

nad) bei- Statur biefer ®efal)ien ftd) richtenb, ba wo bie Völler am

meiften oon ber SSaffengewalt äußerer geinte §u fürchten haben,

hauptfächlich auf bie fötperlicbe ©tärfe, ben 9Jcut£), bte ^fännltchfett,

bte Achtung oor 2öaffenru£)m unb bie fyödtfte S3efriebtgung in ber

2ßaffenel)re geht, wäl)renb ba wo junger unb fanget brohen, bie

tfiaft bee Ertragene biefer Seiben ben Jcew ber Ziehung btlbet*

2)a ferner, wo bie ©tunblage ber tüd)tigen ^erfonlichfcit bte $er*

binbung oon 3lrbeit unb 2Baffentüd)tigfeit tft, ba wirb ber ©egem

ftanb ber Ziehung neben bei tüchttgften (Sntwicflung friegerifcher

(Sigenfcfjaften notf)tt)enbtg bie jur Erfüllung ber Arbeit erforbertiebe
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ftrettge Drbnung mttenthalten, bie jtd) in Sufyt unb Bitte äußert*

(Sine reine ifrtegemation ha* bafjer eine anbete (Srzielmng al6 eine

anfäffige Nation oon Kriegern, unb eine noch anbere als ber S^omaDe

ber oben 2Büfte ober ber Säger beS UrWalbeS, bem oft genug bte

Nahrung mangelt ($6 ift aber flat, baß biejenigen Nationen am

höchften (tef)en werben, bte eben in ber Serbin bung oon

unb £raft bte ^oc^fie Gmtwtcflung , unb bafjer auef) bie roar)re 5luf*

gäbe ber G?rzier)ung feiern 3)a3 war ber galt in $om in feiner

©lanzperiobe unb in ber urfyrünglichen Seit be$ germantfehen Sebent,

unb baburet) erzeugten beibe Nationen Männer im oollften Sinne

beS 2ÖorteS, ofme baß an einen eigentlichen Unterricht gebaut roarb»

3n (Sparta überwog baö (Sine Moment ber 2Baffenfraft unb ber

Sßaffenjuc^t , unb $oax einfad), weit fier bie 23eft#orbnung beS

Sparttatentf)um3 bte Slrbeit auö bem f)errfc[)enben «Stamme oerbannt

hatte; in Sitten bagegen beginnt mit feiner f)tftorifd)en Seit fogleict)

ber Unterricht neben ber (Srjtefjung aufzutreten, unb biefe alSbalb

nach ben Regeln §u überflügeln, bte wir fogleich anführen roerben.

3ft bem nun fo , fo erflärt eS ftch ferner al$ eine naturgemäße

(Srfcheinung, baß bte (Sr^ie^ung in bemfelben ©rabe gegen bie ($nt*

wieflung ber geiftigen unb leiblichen Energie gleichgültiger wirb,

in welchem baS 23ebürfntß nach eben biefer tnbtoibuellen (Snergte mef)r

oerfchroinbet, unb bte Sicherung foworjl gegen ben äußeren getnb als

gegen ben $ertuft beS 23eft£eS in größerem Sftaßftabe gegeben ift

2)a nun bieß lefctere bei einem 23olfe foroohl als bei einem (Sinzeinen

in ber $egel in bem ©rabe mehr ber galt ift, je größer ber roirtl)-

fchaftliche 9xeichff)um roirb, fo ergibt ftch barauS bie in ber ©efefl*

fct)aftSlef)re fo bebeutfame Xfyatfafye, baß regelmäßig mit bem fteu-

genben 9^etci)tc)um ber Golfer rote beS (Smzelnen bte eigentliche @r*

^iehung mehr oernachläffigt roirb $ baS f^ißt, baß baS $olf alö ©anzeS

unb ber (Stnjelne für ftch einen immer geringem SBertlj barauf legen

unb beßhalb mit immer weniger Slnftrengung bafür arbeiten, auS

bem (Smseinen einen felbftänbigen unb ftch felbftbeherrfcr)enben, nad)

3lußen wie nach Snnen ftarfen Wlamx zu machen. Unb eS wirb jej$t

einleuchten, weßfjalb feit bem erften (Sntfter)en beS 23ewußtfei;nS über

menfehliche Drbnungen ber Sa^ gilt, baß ber D^etchthum an unb

für fich eine ©efahr ift. (SS ift biefer Sa^ befannttich in hun*

bert oerfchiebenen gormen auSgebrütft worben, unb bürdetet)* bte

gan^e SBeltgefchtchte. 3mmer aber wirb er §u feiner wahren SBaftS



200

ben wettern ©a£ f)aben, baß ber 9?eichtfmm bte (Irjiehung mit tfyrer

(Strenge unb fraft üerfchwinben macht. Denn in 2öahrr)eit gef)t

burct) ben 9fa&htfum an ftcfj nickte anberS unter als bte 2lrmutl)

mit if)ren Solgen; fo lange ber 9ieichthum bte (Sru'ehung beftet)en

läßt, fo lange ift er felbfi nicht bloß ein ungefährliches, fonbern fogar

ein wefentlicr) förbernbeS Clement 2Bo beider 9f{eicf)tf)um unb @r*

jie^üng vereinigt ftnb, ba entftef)t ein mächtiges ©efdjlecbt, baS mit

äußerer ©röße bte innere £raff vereinigt unb ben 2lbel beö ©etfteS

§u feinem (§igentr)um macr)t.

2Benn man nun tton tiefem ©eftd)tepunfte bte ©efdn'cbte ber

(Srjiefjung ober auch nur bie einzelnen 3uftänbe ber (Sr§ief)ung in

ben einzelnen großen @efct)tc^töcpoci)en
,

fowofjl ben (Sporen beS Staf?

fchwmtgS als be6 Untergangs großer Nationen betrachtet, fo wirb

man faft ofme Ausnahme fmben, baß in bemfelben @rabe, in wel*

cr)em biefe Nationen ftegretch ftnb unb jur «öerrfeftaft gelangen, bte

(§r$ief)ung untergeht, wäf)renb fie r>or ber $eit ^tftorifc^en

©lanjeS ber C^eget nach eine fefjr ftrenge unb ernfte gewefen, unb

baß ber Untergang beS 23olfeS unb ber Verfall fetner £raft öon ber

3ett an tatixt, wo bie Strenge bev 3uct/t unb ber @qier)ung bem

überftrömenben 9ietd)tt)um erliegt. (SS f)at nun btefeS alles gewiffe

aufere 3eicf)W , bereu genaue ^Betrachtung offenbar ber ©efdn'chte ber

(Erziehung — bte man je^t wof)l mit ber @efd)td)te beS Unterrid)tS

r>erbinben aber nidjt mehr tterfelbigen wirb — angehört 3m 5ll(*

gemeinen aber ift baS 93terfmal ber erfdjlaffenben (Sqiehung einer*

feitS ber Langel ber Achtung oor bem Hilter, unb anbererfettS

ber ©tolj beS Unmünbigen auf bie ©enüffe, welche if)m fein

^eichthunr bietet 2Bo beibeS erfcheint, ba ift l)ol)e ©efaf)r, baß

mit bem erften *ßtmft bte ©runblage aller fitttichen Drbmmg untere

graben, mit bem feiten bte (Sntwerthung ber ebleren ©genfehaften

gegenüber bem gerabe für ben Unmünbigen ja boeb unzweifelhaft

rein ^fälligen 23cftf$ beS $etchtl)untS eintreten werben. 23eibeS aber

»erpflan^t ftet) gerabe tton ber ®ewofmf)ett beS noch Unmünbigen faft

unbewußt auf baS reifere Sllter über, unb gebiert ben fyefykn §od>

mutf), unb neben ifjm bte elenbe Schwelgerei; jener aber »erntebtet

ben wahren 2lbel ber «Seele, biefe bte leibliche ©efunbf)ett; unb fo

gehen große Golfer in ihren einzelnen Männern unb ©efchlechtern

unter. $S ift baljer falfch, ben £uruS an unb für ftch, felbft

wenn er bei JHnbern erfcheint, als ein 3^tcE)en beS Verfalls ober
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als eine ©efar)r betrachten $u wollen, tote eS wor)t manche t(;un

;

fonbem er tft eS nur bann, wenn ilm bte larere (Srjiehung begleitet.

2Bo aber bieß ber gatl tft, ba brofyt $erberben unter fchmeichelnben

gormen, unb nie fat ein $o!f, unb ob eS bte ganje 2BeU beftegt

hätte, jemals biefem geinbe rect/t wtberftanben.

3n gleicher 2Beife wie ber Untergang ber (Sr^tefjung fyat auct)

bie £ücf)ttgfett berfelben t()re gan§ beftimmteu äußern, allgemeinen

Äennjetc^en. 3)aS allgemeinfte unb ftc^erfte tft bie ®letcr)f)ett für

bie ©r^iefjung ber £inber, unb jwar bie ®letd)t)eit, bie fowo£)l in

ben Aufgaben, bie man ftellt, als in ben $l)ren ber finber, unb

enblicf) felbft in ber bracht, in bem benehmen or)ne alle $ütfftcf)t

auf baS Vermögen feftgefyalten wirb. (§S gehört ju biefer ©leidv

l)eit aber r>or allem bie ©leidjfett ober bocl) bte ©leicc/artigfeit beS

Unterrichts; nichts ift fo entfeheibenb für bie ßrjiefjuiuj als biefe

Seite beS Unterrichts. 3>mt gerabe biefe ©leichhett ergebt ben

fieberen unb ftellt ben Roheren herab, tnbem fte, frei Don aller

23erütfftchtigung beS ^etchtfmmS unb beS StanbeS, baS Äinb gerabe

auf feine eigene perfönlicbe £l)ättgfeit unb feine eigene Arbeit Der*

weist. 2) a S ift eigentlich baS waf)re er$tcr)enbe Moment ber

Schule, unb baS ift bte ftttlid;e S3ebeutung eines gemeinfanten

£el)rerftanbcS, beffen Aufgabe gerabe Don biefem ©eftcbtSpunft

auS eine Dorwiegenb erjter)enbe ift. Unb beßhalb futben wir in ber

Sitte wie in ber ©efe^gebung aller beseitigen Golfer, welche noch

in ber ^lütf)e ihrer gefettfehafi liehen Jfraft fte£)en, ben @runbfa$ mit

unbebingter (Strenge feftgeftellt, baß bte Ziehung eine gleiche feint

foll, felbft wo baS Vermögen ober bie gefettfehaff liehe Stellung eine

wefentltd) Derfchtebene ift. Unb auch für biefe (Srfcnntmß ift ©rte*

chenlanb baS QSaterlanb, unb feine Reifen unb @efe£geber flehen in

biefer Ziehung noch immer an Stefe ber (Stnftcht unb Schönheit

ber prafttfehen gormen in erfter 9iet£)e. 3)enn bie $äbagogen unfrer

3eit fmb Dor allen fingen ^äbagogen beS Unterrichts, nicht *päba*

gogen ber Ziehung, feitbein ber 2Beg, ben Diouffeau in feinem

„QmiW betreten, Don ^eftalo^t bcftntttt> bewältigt worben.

3n biefer 2Beife nun oerhält ftch bie eigentliche ®r$tel)ung als

ein gefellfchaftlicheS Moment; anberS aber ift ber Unterricht, unb

wir glauben auch für biefen auS feiner Statur h^auS beftimmte all*

gemeine ©efe£e mit gutem fechte aufftellen $u fönnen.

3>r Unterricht nämlich ift btejenige geiftige Arbeit, welche bem
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Unmünbigen jfrnntntffe unb gertigfeiten beibringt. 9?un gibt eS unenb*

lief) »tele £enntmffe unb gerttgfettem @3 muß bafjer ber Unterricfc

tenbe offenbar eine 2öaf)l treffen, tnbem er einige al$ allgemein notfy*

wenbige, anbere at6 nur für beftimmte £eben^wecfe paffenbe anerfemtt.

9Jun lenktet cS ein, baß bei biefer 2öa()l ilm basjenige SBebürfniß

an fenntniffen unb gertigfeiten beftimmen wirb, ba6 buret; ba6 ge*

meinfame £eben ber SSölfer gegeben ift, 2)a nun natürlich bieß 23e?

bürfniß in beut ©rabe größer ift, je oietfeitiger biefeS £eben felber

wirb, unb ba bie SStelfetttgfett biefeö Sebent eben auf ber gewerb*

liehen Arbeit beruht, fo folgt ber allgemeine ©runbfa£ für ben Un>

fernst, baß berfelbe an Umfang unb Snfyalt um fo niebriger

fteft, je weniger ba£ SBolf felbft in feiner gewerblichen (Sntwicflung

fortgefchritten
,

wäl)renb er anbererfettS um fo weiter ftet) au6bef)nen

muß
,

je weiter baS gewerbliche £eben »orwärtS fömmt 3nbem nun

aber gerabe biefe (SntwicHung be3 gewerblichen Sebent ben $eid)tf)um

tfjeilä oorau$fe£t, tf)eü3 erzeugt, fo ergibt ftet) l)ier baS Umge*
fetyrte t>on bem für bie (Srjtef)ung geltenben ©efc{3e, baß nämlich,

wäljrenb biefe mit bem fteigenben 9^etc^tf)um ju ftnfen brol)t, ber

Unterricht otelme£)r im Allgemeinen mit bemfclben in gleichem

©rabe oorwärtS fäxtiUU Unb §war Ijat tiefet allgemeine

@efe£ felbft wieber feine Anwenbungen in ganj beftimmter 2Öeife

auf bie befonbern gormen unb $err)ältniffe ber Arbeit unb bee $eid)*

tfyumS, in ber 3Beife, baß ber Unterricht ftetS gezwungen ift, bie?

felben gormen anzunehmen, welche ber Erwerb annimmt;

fo baß bei gefchiebenen (Srwerb^weigen ein gefchiebener Unterricht,

bei ber allgemeinen (SrweibSfrcifjett ein allgemeiner unb gleichartiger

Unterricht entfielt, wäfjrenb ber Unterricht auf bem £anbe unb in

ben ©täbten nicht eben au$ ©rünben äußerlicher 3wecfmägtgfeit,

fonbem fetner innerften SJiatur nach ewig ein oerfchiebener femt wirb>

(S6 fetjeint un$ r>oltfommen etnleuchtenb
,

baß bie ©efet/ichte be$ \X\v

terrtchtS burch biefe eben fo reichen als flaren ®efe£e bet)errfcht unb

auf ben SBefitj unb feine 2krtf)eitung surücfgefüf)rt wirb. (§6 ift

unmöglich, ein biefem Drte auf bie betreffenben gvagen weiter ein?

jugehen; allein bafür ftnb wir jefct im <5tanbe, ba6 93er£)ältniß ber

geiftigen Arbeit, welche in (Sqtefjung unb Unterricht gegeben ift, §u

ber ©efellfchaftöbilbung im allgemeinen barptlegem

2Benn nämlich bie (Srjiehung ben 90?enfchen auf bem fünfte

erfaßt, wo er mit ber jfraft feiner *)}erfönlid>fett für bie gegebene
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Dünung gegen alleö, m§ berfefben feinbfelig ift, auftreten fotl, fo

ift eS Hat, baß bie (irgie|ung an ftd) bem err)altenben @le*

mente in b er ©efellfchaftSorbnung angehört, wä£)renb ber

Unterricht, ber bte geiftigen 23ebingungen bc6 (§rwerbe$ bietet nnb

mit bem 23efi£e mitfjtn bie Drbnung beftänbig ^u änbem ftrebt, ju

Den be Wegenben (Elementen ber ©efetlfchaft gerechnet werben

mujj. 3n ber %t)at tft babjer ein tüchtiger Unterricht nur benfbar

bei ber (Srwerbbarfett be£ S3cft^e6> wätyrenb eine tüchtige @rjtef)ung

unter alten 33er()ältniffen auftreten famu 2)aö Däfern be£ Unter*

rtctytS ift bat)er ba$ 5)afei;n ber Bewegung unb ßntwidlung ber

©efellfd)aft6orbnung, ber fanget beö erftercn ber Langel ber le£*

teren, unb $war bcj^alb, weil eben ber Unterricht in ber angege*

benen 2Beife ba$ ikr§aftnif smi{c|en Arbeit unb S3eftfc geftaltet

2öo bar)er @rjief)ung olme Unterricht ift, ba fte^t bie ©efeüfchaft^

orbnung ftitt, bte anbere ©ewalten bie 53eft^orbnung änbern; wo

Unterricht ofync (Sqiefmng, ba ift biefelbe in beftanbtger Neigung

jum 28echfel begriffen; erft bie 33 er bin bung bei ber ift bae wal)re

$erhältnij3 berfelben §u einanber. Sie (Sriiet)ung erhebt ben sD?en*

fchen über bat $ictd)tl)um , unb vermag c$ burch geiftige ©üter über

bie Unterfctjiebe 51t erheben, welche bte ^ertl)eilung von 23eft£ unb

Arbeit unter ben sJtfenfd;en aufftetfen; ber Unterricht bagegen gewinnt

Dem 9J?enfchen ben 9ietd)thum unb macbt burch ben (Srwerb mate*

rielter ©üter bie (Sinjetnen frei von ber §errfd)aft ber 23eft£eS * unb

©efeüfchafteunterfdn'ebe, 2öo ein $olf 23cibe3 verliert, ba ift e6 felbft

unrettbar verloren; wo c£ (StneS von Reiben au^fchtieglid) aber vor*

wiegenb anftrebt, ba wirb e6 einfeiftg; nur wo beibeS in |armoni*

fd)er 3)urchbringung mit regelmäßigem ©ange vollzogen, unb bie (Sr*

,uef)ung von ber ©efa£)r be£ 9ieid)tl)um0, ber Unterricht von ber

@efaf)r ber Slrmutl) ftcb frei 51t erhalten weiß, ba ift nicht bloß bie

Orbnung fonbern aucb bte freie Bewegung ber ©efellfd;aft auf tf)rer

böd)ften ©tufe, unb ber h^*monifd}e gortfdmtt aller ©lieber unb

flaffett berfelben gefiebert Unb barum ift ber Unterfchieb, ber in

(Sqiehung unb Unterricht bei ben verfchiebenen Golfern obwaltet,

von jeher ber entfd)eibenbe für % ganjeö inneres £ebcn gewefen.



SBegrtff uub SBefeu ber ©cfcltfd^aft.

Wer begriff untr &as HDffim fcer (ßffdlfdjaft an !td).

2öir fjaben btö^er bte beiben großen Elemente alles* ©efammt*

lebene> für ftcf> betrachtet, baö geiftige ®ut mit ber in if)m liegenben

Entfaltung §u einer Drbnung ber ©emeinfc^aft, unb baS materielle.

ES leuchtet ein, baß biefe beiben Elemente in ber 2Öirfltct;fett

nic^t neben einanber fter)en, roie in ber £e()re. 3m @egentf)ei(

burcfrbringen unb bebingen fte fid) gegenfettig auf allen fünften.

Unb sroar nict)t roiUMrtid) ober zufällig. 3)enn baß perfönltc£>e

Seben ift $ugleid) ein getftigeS unb ein materielle^, unb bie 2Bir*

fungen beiber Elemente auf ba6 roirflick perfönlidje 2eben finb ba£)er

ebenfo beftimmt unb innig mit einanber oerfc^motjen, tt>te bie £fjat*

fachen felbft*

3ebe6 biefer Elemente §eigt unS nun in ir)m felbft eine, feiner

9?atur entfrrecrjenbe Drbnung* 3Bie ftd> bafyer bie Elemente ju bem,

in bem roirflic^en perfönlicr)en Seben gegebenen T>aferm untrennbar

o erfd)melden , fo »erbinben ftd) auc§ beibe Drbnungen fo mit einanber,

baß fte Eine große ©efammtorbnung biefeS Sebent erzeugen*

2)tefc $erfct)mel$ung beiber Drbnungen ift nun jugleid) eine

abfolute. Unb ®mx in bem ©inne, baß e$ an ftcr) unmöglich ift,

eine berfelben in irgenb einem Buftanb als rein für ftct; beftefyenb $u

benfen* 3ebe ©eftalt be6 perfönlic^en Sebent, §u allen 3^^n, bei

allen Golfern, in jeber Entnncflungetyeriobe ift eine foldje 33er-

fd)tnel$ung, eine Drbnung, meiere auS ber ettrig lebenbigen Einheit

ber 2ßirfungen oon geiftigem unb materiellem ©ut auf baS Siefen

unb bie 25etf)ättgung ber ^erfonlid)!eit entfielt.
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Unb tiefe, burch bie beftänbig wirfenbe @inl)eit ber geiftigen

unb materiellen £>rbnung auf ben SDtafdjen erzeugte £>rbmmg ber

©emeinfchaft ift bie menfchliche ©efellfchaft

•Jftan wirb ba^er fagen, baß je ber Buftonb bex SSJcenfchhett

zugleich einen 3uftanb ber ©efellfchaft enthält (SS ift bafür natür-

lich gan^ gleichgültig, in welchem ©rabe ber (Sntwicflung ftch biefe

©efellfchaft beftnbet 3mmer ift mit ben Reiben unbebingt ntft$tftett*

bigen, buvct) ben begriff ber $erfönlict)feit felbft gegebenen Elementen

auch if)r 9?efultat, bie ©efellfchaft
,
»or^anben.

Unb eS wirb jweitenS einleuchten, baß biefe ©efellfchaft nicht,

wie mancfee unHare ^orftcllung meint, bie ®efammtf)eit bcS 3ufam-

menlebenS erfdjopft £>enn eS gibt ein ©ebiet, in welchem bie

materiellen ©üter für fleh befleißen, baS ©ebiet ber $olfSwirtf)fchaft

ober beS ©üterlebenS; eS gibt ein anbereS, in welchem rein baS

geiftige £eben für ftch betrachtet werben muß, baS ©ebiet ber $hm%
ber Sßiffenfchaft unb ber Religion; unb eS gibt enblich ein ©ebiet,

auf welchem bie Einheit beö menfehlichen Sebent wieber als felbft*

tf)ättge unb felbftf)errliche *ßerfönltchfett auftritt, baS ©ebiet beS

(gtaatSlebenS, £aS ©ebiet ber ©efellfchaft ift baS (Srgebniß beS

3ufammenwtrfenS ber beiben erften, unb greift in baS le£te auf

allen fünften hinein* @S ift wahr, baß feines ohne alle anbere

gan$ erfüllt unb »erftanben werben fann, wie feinet in irgenb einem

^lugenblicf thatfächlid) ohne alle anbem ba ift (£$ ift aber auch wa()r,

baß bie menfehliche (Srfenntniß baS ©efammtleben nur »erftef)t, inbem

eS wiffenfchaftlich Reibet, waS in ber SBirflichfeit als (SinS erfetjeint

5luf biefe SBeife ift nun mit bem ganj allgemeinften begriff

ber ©efellfchaft ber 2luSgangSpunft für baS golgenbe gefunben*

(§S ift aber fofort flar, baß \)am\t and) nicht meljr als ber

allgemeinfte
,
noch inf)altStofe Anfang gegeben ift @S wirb je£t ber

3nf)att biefeS Begriffes §u beftimmen fe^n*

tiefer 3n£)alt fann nun nur gegeben werben, inbem man ben

3 n halt ber beiben gaftoren ber ©efellfchaft mit einanber in

23e§tef)ung fe£t

Straft beS begriffe ber @ef eHfctaft

2)er allgemeinfte Snljalt ber £ef)re oom geiftigen ©üterleben

war bie QSertheilung ber Xfyeiinafynw an ben brei geiftigen §au£t<
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funftionen, unb ba$ barauS für ben @in§elnen entfpringenbe ÜRafj

an (§l)re unb Sfladbt

Der atfgemeinfte 3nf)alt ber £ef)re oom 23eft£ war bie 93ertr)ei*

fang berfetben nach itt unb 90?aß*

3ebe ©efettfcr/aft enthält batjev bte, burd) ben 2(ntf)eil an ben

bret großen gunftionen gegebene $ert§etlung oon Sßejtfc, unb, »er?

möge ber gegenfeittgen (£imxnrfung, umgefefyrt bie 23ertf)etlung ber

bret großen gunftionen, burct) bte $ertf)eilung be3 SejtfceS.

Dber , anberS au^gebvücft : jcbe Drbnung ber bret großen gefeit*

fdjaftltdjen gunftionen oermöge ber 23efti30ertl;etlung , unb umge*

htjxt jebe Drbnung ber 33eft£oerf)ältniffe oermöge ber 93ertf)eÜung

ber bret gunftionen ift eine ©efetlfdjaft.

Inf tiefe SBetfc tft ber erfte Snfjalt beö begriffe ber ©efell*

fcf>aft ba$ 23ert)ältntß ber betben großen gaftoren ber ©efellfcrjaft

$u etnanber. 2)er ^roette 3nf)alt entfielt, voenn roir btefe betben

gaftoren, $uto&äß jeben für ftct;, in einem beftimmt gegebenen 3 U *

ftanbe benfem

©in folct/er beftimmt gegebener 3#anb ber betben Elemente

enthält notl)roenbtg auct; einen beftimmt gegebenen 3^ftanb ber ©efetl*

fcfaft, Unb btefen fann man atlerbtngö §unäctjft als eine bloß äußere

£f)atfacr)e betrachten, unb als folcfje ber ©tattfttf Untermietern 3n*

fofern aber biefer 3uftanb ein (Srgefemf bc£ 3ufammenroirfenö jroeter

Elemente ift, oon benen ba$ eine beut innern, ba$ anbere bem

äußern £eben angehört, unb infofern ber 3uft<wb batyer ber 2luebrucf

etneö lebenbigen ift, nennen roir btefen 3wftanb eine ©eft alt 3ebe

©efellfct;aft f)at bafyer eine beftimmte ©eftalt

3n biefer ©eftalt nun roirb man, eben nad? ber 23ebeutung

jener beiben gaftoren, roteber §voei (Slemente unterfcfyetbem 6te tft,

rote alles, wa6 ein (Srgebntß jufammenroirfenber Gräfte ift, junäcbft

ein ruf)enbe6, unb bann ein ftct) beroegenbe$ +

Snfofern nun bte gegebene ©eftalt ber ©efetlfctjaft al6 eine

rufyenbe betrachtet nnrb, nennen roir biefelbe eine ©efellfct;afi^

orbnung*

Snfofern bagegen jene beiben gaftoren in ber ifynen etgentrjüm*

liefen 33eroegung begriffen ftnb, unb baburet; bie ©eftalt ber ©efetf*

fc^aft änbern, entfielt bie Bewegung ber ©efellfdiaft

(§3 f)at mithin jebe Bewegung ber ©efettfct;aft juerfl eine ge*

gebene Drbnung ber ©efettfdjaft §u ifyrer ©runblage, unb eine neue
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fünftige Drbnung §u if)rem Siek. Unb infofern fte ba£)er in be^

ftimmter 2Öeife »erläuft unb einem beftimmten entgegenftrebr,

nennen wix tiefe Bewegung in ifyrer SBerbinbung mit ber Drbnung

baS Seben ber ®efellfci)aft

3n biefem £eben nun ift junM)ft ba$ einzelne 3nbir>ibuum

tfyätig, ©6 fann auet) in ber ©efeltfcfyaft feinen @f)arafter nt$t

ablegen* (SS bleibt ftcfy felbft jundc^ft fein eigener 3wect\ Unb fo

gewinnt baS Sntereffe fein ©ebiet auefy in ber ®efellfcr)aft; e6

entftefyt ba$ gefellfd?aftltcr)e Sntereffe, baS in feiner ^errfdjaft

über Drbnung unb Bewegung ber ©efetlfcfyaft §ur gefellfdjaftlicfyen

®efaf)r wirb,

(Snblicfy wirb aber auefr bie ®emeinfcf)aft ber fÖ^enfc£)en in ber

@efellfcr)aft ju einem felbftftänbigen 23ewufitfetyn über bie gegebenen

©runblagen unb ba$ ©efammtjtel gelangen. Unb biefeS 33ewuftfei;n

ber @emeinfdbaft über ifyre gefellfcfyaftlicf)e Drbnung unb Bewegung,

ba$ mithin ben 5?ern beö gefetlfdjaftlicfyen Sebent bildet, nennen wir

ben ®eift ber ©efellfc^aft

2luf biefe 3Beife entfaltet jtd) ber abftrafte unb allgemeine 23e*

griff ber ©efellfcfyaft ju einem reichen 3nf)alt, oon bem wir f)ier

nur bie Hauptnenner angegeben fyabem ©6 wirb je£t unfre 2luf*

gäbe fe^n, biefen 3n§alt genauer baqufteflen.

€x$t& Kapitel

(Snttoitflung m 3tu)alt3 öer ©efeöftfjaftftjr&mmg-

(Srfter WWä)nitt.

©te ©efell[<$aft8orbnung an |t$.

aj 2)er begriff unb ba$ Sßefen be£ SBefi^e6 als ©runb*
läge ber ® ef ellf cfy a f t6 o r bnun g*

(Sine Drbnung überhaupt ift baSjenige 93erl)ältntß einer -LDfefjr*

fyeit, in welchem jeber (Steine feine Stellung unb feine %fßti%hit

im ©an^en in ber 3Betfe angewtefen ftnbet, bafj er cM ©tngelneö

ni$t mef)r über baS ju beftimmen f)at, waS er im ©anjen fetyn

ober tfjun will.
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@3 gibt bajjer eine Drbnung fonwfyl in natürlichen ale in

menfcblicr)en S)ingen.

dine ©efellfcbaftöorbnung entftefyt, inbem bie einzelne *ßerföm

liebfeit in ber ©emeinfefjaft nietjt mefjr burc§ ifyx eigenes v>erein^elte6

2Öollen unb £f)un, fonbern bureb ba6 organifcr)e Sufammenroirfen

ber beiben großen gaftoren ber ©efellfcr)aft $la£ unb Aufgabe erhält.

2)amtt alfo jeber (Sinjelne bieg in ber ©efeüfct)aft ftnbe, muß

er buret) ein Don feiner ÜBSiUfür unabhängiges, aber bem 2Bcfen ber

©efellfdbaft angefyörigeS Clement du^erttd) feine gefettfcr>aftlicf;e (£teU

l'ung empfangen.

3)iefe3 mifyuliffyt, bem (Einzelnen auef) roiber feinen 2ÖiCfen be*

ftimmte Clement ift nun ber 23eft£ unb feine äußerlich feftftetyenbe

$ertt)eil ung.

3Der 23eft£ unb feine Drbnung ift bafyer bie ©r unb läge

aller @efellfcr)aftSorbnung. 5ln ben 33eft^ fcbließt ftd) bie

SBertfjeilung oon (§§re unb Wlafyt, bie QSerfcbieben^eit ber perfön-

liefen (Snüficflung unter ben fonft gleichen Wl enfeben, bie £f)eilnaf)me

an ben brei großen gunftionen an; ber 53eft$, inbem er oermöge

feiner Dualität als (§igentr)um ein bauernber für ben (Sinjelnen §u

feim ftrebt, erzeugt babureb auef) baS bauernbe in ber 23ertf)eilung

ber ©üter, unb maebt bafjer bie Drbnung, bie auf it)m beruht, $it

einer feften* Swgtetcf) roirb er, roeil er eben bie ©runblage ber SBer*

tljeilung ber gefeüfc^aftlic^en ober geiftigen ©üter ift, auet; als baS

3iel erfcfyeinen, naefy roeld)em bie letztem f)inftreben; unb fo roirb er

nid)t nur bie Drbnung , bie ba ift ,
buret) baS in i£)m liegenbe D^ecbt

erhalten, fonbern er roirb auef) bie Drbnung buref) jtd) felbft erzeugen.

3)ieß ift (££)arafter unb 33ebeutung beS 23eft|eö, inbem man i£)n ntd)t

me£)r bloß an unb für ftcfj, in fetner allgemeinen 23esief)ung auf

baS geiftige £eben hdxa&tet, roie mit eS eben getrau, fonbern inbem

man il)n in fein organifcbeS 9ßer£)ältniß $u ber ganzen geiftigen Drb*

nung fefct. 2öir müffen ba^er allen 3nf)alt ber ©efeüfctjaftSorbnung

mit bem (5a£e beginnen, baß eine ©efeÜfcbaftSorbnung or)ne eine

if)r entfprect)enbe 23efi£orbnung gar nict)t gebaebt werben

fann- 3)ie 23eft£eSorbnung ift ber Körper ber ©efellfcbaft, bie ma*

terietle Erfüllung ber in ber geiftigen ©üterorbnung liegenben 3bee*

Unb erft bureb tiefe 23e$iel)ung jum geiftigen £eben unb feiner Drb*

nung, ober erft ale gaftor ber ©efellfctjaft, gibt eS eine 2Btffenfd?aft

beS 23eft£eS. 2öäf)renb bie 2Öiffenfcbaft oom ©ute baS natürliche
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3)afetyn in feinen SSerfjältniffen $um pevfönttc^en 23ebürfniß, bie SBif*

fenfcfjaft Dom SRefyt baS natürliche £>afetyn im 5ßerf)ältnig ber einen

Snbwibuatität jur anbern, enthält bie 2Btffenfchaft fcom 23eft# ba3

natürliche Ü)afefyn in feinem 93err)ältniß jttt getfttcjen Drbnung. Unb

ba ift baffelbe eben bie ©efellfcbaft.

3)er weitere 3nr)att ber £er)re t>on ber ©efetlfchaftSorbnung er*

gibt ftct) bemnad? in bem 3nl)alte be$ Begriffs öom 33efifce.

b) $)ie (Sntwicfelung ber begriffe »on ® efellfdjaf t%*

flaffe unb ® efeUfcbaftöform unb il)re$ gegenfei tigen

33er(;ältniffe0 als 3nf>att beS begriff« ber ® efetlfchaftS*

o r b n u n g.

3eber 23efti$ tjat nämlich §uerft $wei nnter alten ©eftaltungen

if)m inwohnenbe Momente, ohne welche er nicbt gebaut werben fann

unb bie bemnact) r>ollfommen felbftftänbig §u betrachten ftnb*

2)aS erfte biefer Momente ift offenbar bie $erfd)tebenf)eit feiner

®röße ober baS Ti aß beS 25eft£eS.

3)a$ jweite biefer Momente ift ntcf)t minber einfach; eö ift bie

$erfdn'ebenf)eit feinet natürlichen DbjeftS, ober bie 31 rt beS ^eft£eS.

ÜO?aß unb 2lrt be£ 23eft£eS bilben baf)er burcr)au3 immanente

SBeftimmungcn oon bem begriff, unb burchauS untrennbare äußerliche

93err)ältniffe in bem wtrfltchen 3)afet;n beS 23eft$eS* Unb inbem beibe

bal)er als bie beiben aUgememften Kategorien in ber Sefjre r>om 33eft^

nunmehr auch in bie geiftige Drbnung hineingreifen, unb in biefer,

allgegenwärtig wirfenb, bie burch jene 3Serbtnbung ber geiftigen mit

bem 23efi£e entftehenbe ©efellfchaftSorbnung gleichfalls beftimmen,

entftehen nun bie beiben erften großen Kategorien aller ©efellfchaftS*

orbnung überhaupt, bie unter allen 33erhättniffen ber ©efetlfchaft r>or*

hanben finb, unb bie juerft unb ganj allgemein bie ©eftalt ber ®e.-

fellfchaft ausfüllen,

diejenige Kategorie aller ©efellfctjaftSorbnung nämlich, welche

burch baS SDtfaß beS 23cfi£eS entfteht, nennen wir bie ©efell*

fchaftöflaffe.

3)te Setjre von ben ©efetlfchaftSflaffen enthält bemnacr) bie $)ar*

ftellung ber ®efe£e unb (Srfcheinungen, oermittelft welker baS Wla$

beS 23eft£eS in feiner $ertr)eitung unb feinem 2Bect)fel bie Drbnung

ber ©efellfchaft beftimmt. 3)ie einzelne Klaffe ber ©efellfcftaft i(l

Stein, Aftern. II. 14
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bannt ein, burd) ein beftimmteä sDfa£ beg 53efttjee auf erlief unb

innertief) beftimmteS ©Heb ber ©efellfdjaftSorbnung,. 3)er 3nf)alt

be$ 2Befen6 ber ©efeltfctjafteflaffe ift bte, vermöge bog 3D?afje$ be3

23eft£e$ gegebene $ertf)eüung ber geiftigen ©üter überhaupt, ber

$l)ettna£)me an ben brei gunfttonen unb ber @f)re unb 5D^a^t in$*

befonbere.

S)a nun baS 5D?af für alle Birten be£ 23eft£e6 oorfjanben tft,

nict;t aber jebeS Wla$ sugteicr) alte Slrten beS 23eft£eg enthalt, fo

nnrb man bae Sftaf beS 23eft£eS bte allgemeine Dualität be6 33ejt£ee

nennen, Unb mithin roirb aud) bte £el)re üon ben, auf btefem

20fa£e beruf)enben ®efellfc£)aft6flaffen ben allgemeinen Ximi ber Se^re

von ber ©efellfcfyaft ju bitten fyabem

diejenige Kategorie aller ©efellfd}aft3oibnung nun, meiere burefy

bte 21 rt be£ 23eft£e6 entfielt, nennen nur bte © efellfcf)aft3form.

3n ber Se^re oon ber ®efeÜfct)aftgfoim wirb bemnact) gezeigt,

ttrie bie befonbere 2lrt beö 33ejtfce$ bie 9Jkct;t £)at, buvd) t£)re eigen*

tf)ümlict)e 9?atur bie Drbnung ber ©efellfcfyaft §u befttmmen. (Sine

einzelne ©efellfc£)aft£form ift bamit ein ©Heb ber ©efammtorbnung

ber ©efellfcfyaft, gegeben buref) eine beftimmte 2lrt bee 23eft$e$, in

Welver ttrir bie 93ertf)eilung ber geiftigen ©üter, ber gunftionen unb

ber (Sf)re unb Wilafyt roteberftnben.

ift einleucfytenb
,
baß wir, bem SQBefen ber ®efeflfc$aft$ffoffe

gegenüber, bte ©efellfc^aftSformen ben befonbern £fyeil ber ©efeü*

ftf)aftSlef)re nennen werben, ba bie 2lrt eben bie 23efonber£)eit im

ungemeinen ift. Unb fo ftel;t nun ber befonbere £l)eil neben bem

allgemeinem

3enc$ sD?ajj beö SBeftfjeS verfällt nun in brei allgemeine ©rup*

pen, beren befttmmenbeg Moment ba$ 23ebürfniß ber *Perfönttcr)feit

ift. Unb nad} tiefen brei ©vuppen entfielen nun and) bie brei ©e*

feflföaftsttaffen.

2)er grofe 23efü) unb ber $eict)tf)um erzeugt nä'mu'd) bie f)b£)ere

©efellfcfjaftSftaffe; ber mittlere 23efi$ bie Wlittelt laffe; ber

fleine 23eft$ ober bie 33eft£loftgfett bie niebere klaffe.

2Öie ftet) bief nun im ßtnjelnen geftaltet, roelite ®efe£e ba

roirfen, unb welche 9Serf)ättniffe ftd) barauä ergeben, ba$ eben hübet

ben Snljalt beö allgemeinen feiles ber ®efellfd}aft6lef)re.

Die 5lrt beS 93eftfeeö erfetjeint nun gleichfalls als eine breifac§e.

(§3 ift pnäc^ft ber 23eft$ ber gan$ natürliche, in Welchem bte 9totuv*
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fraft v-orwaltenb wirft, ber ©runbbeftk. Dann ift er im ©egen-

fa#e biefem bewein geiftige, in welchem baö geiftige ©ut feine

©eftalt empfängt, imb jum (Sigentfmm be$ innern ÜJtenfcfien wirb.

(Snblicr) fet)en wir bie geiftigen Arbeiten unb ©üfer ftcj) bem materiell

len ?eben juwenben, tmb fjfet entfielt bie brüte gorm be$ 33eft£e£,

ber gewerbliche 93eft&

2ftt8 bem ©runbbeft^ erzeugt jtcf) nun bie erfte große ©runb-

form be3 23eft|e6, bie © efehteebterform ober bie © efeb (echter?

orbnung. £lu6 bem geiftigen 23eft£e entftefjt bie zweite ©runbform,

bie ftänbifcbe ©efellfcbaft 3 orbnung. 5luö bem gewerblichen

23eft£e enblict) bilbet ftcf) bie britte ©runbform, bie gewerbliche

©efeUfchaftSorbnun g.

3)teS ift ber wefentlicbe Stielt beö Segvip ber ©efeflföaft**

orbnung, wie er buret) bie Kategorien be$ natürlichen (Mement6 ber*

felben, ben 23eft£, gegeben ift (&x ift febon an ftcf) ein ungemein

reicher, unb bennoct) beginnt fein ganzer Dieicbthum ftet) erft $u ent*

falten, inbem mm ba3 lefcte Moment tiefet 3nt)altö erfcheint

9Jkß unb 3lrt beS Skßged nämlich ftnb im begriff wie in ber

wirfltcr)en 9?atur be6 leiteten unbebingt mit einanber tterbunben. 3n*

bem nun ber 23eft£ überhaupt bie ©efeltfchaf^orbnung bebingt, fo

wirb auch jebe wirf (ich e ©efeKfcbaft^orbnung nicht eben in einer

felbftänbigen Trennung unb (Srfcheinung öon ©efettfchaftSflaffen- unb

©efeüfchafteformen burch 9Jiaß unb §lvt bes? 33eft^eö befielen, fonbem

e6 wirb jebe wirtliche ©efetlfchaft auch jene, burch bie beiben großen

Kategorien be8 S3eftfee6 gegebenen Kategorien be£ ©efellfchaft8begriff£,

bie ©ejellfcbafteflaffe unb bie ©efettfehafteform
,
zugleich, unb §war

in berfelben Steife in einanber enthalten geigen, wie ÜDtap unb 2frt

beim Sßeft^e in einanber enthalten ftnb» Unb erft biefe $erbinbung

»on ©efellfchaft^flaffe unb gorm ergibt bie wirfliebe ©efetlfchaft^

orbnung.

2)a$ QSerhältniß ber Darfieftung wirb bemnach t)aM ba6 femt,

baß wir juerft bie Klaffen al$ ba6 (Srgebniß be$ 9)caße$ für ftet) $u

betrachten h^ e« werben, unb bann bie ©efeüfchaftSorbnungen; unb

$war fo, baß in jeber Drbmmg bie bret Klaffen wieber mit it)ren

eigentümlichen $erf)älfniffen unb ©efe|en erfct)einen , unb fo erft

baö Sehen ber ©efetlfchaft erfüllen.

$>ieß nun ftnb biejenigen begriffe unb £l)atfacty en /
Wrtd^ im

2Befen ber ©efellfct)aft8orbmmg überhaupt liegen. (£$ enthält aber
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ber 23eft£ fetbft nod) ein (Element, ,bae oon nid)t geringerer 33ebeu-

tung unb t>on gleichem Umfange ift, Unb bieg ift für ftd) gu be*

tracfeten.

3tt>ctter mfä)\ntt.

S)ic ©efe(lfd;aft§H(bitng unb bie 9f ecf)t§orbnunc|.

2Bir betreten f)ier ein ©ebtet, anf roelcfyem roir mit befannten

23orftellungen nene begriffe unb $id)tungen ju oerbinben t)aben.

Um ftd; ben 3nf)alt biefee ©ebietee beutltd) $u oergegenroärtigen,

muß man baoon auege()en, baß bie betben gaftoren ber ©efellfct)aft3'

ovbnung, ber 23eft£ unb bae getfttge ©ut, §roar in if)ren 2ßirfungen

beftänbig oerbunben, aber in tt)rer ^atur felbftänbig finb* 3)ie

tturflictje ©efetlfcfyafteorbnung ift bafyer in ber Xfyat mdjt bloß eine

£f)atfad;e unb ein begriff, fonbem fte ift in jeber ©eftalt, bie fte

fyaben mag, bae (Snbe einee ^}roceffee, in roeld;em 23eft£ unb

geiftigee ©ut auf einanber enmnrfen*

2)iefer ^roceß nun umfaßt alte bie (Statten , in roelcfyen bie

gegenfeitigen ßtmiurfungen beiber gaftoren nact; einanber §ur (Srf^et-

nung fommen, bie aue tfynen bie nnrflidje unb fertige ©efeüfcbafte*

orbnung roirb* (Se ift bae SBerben ber roirflictjen ©efetlfct>afteorb*

nung aue tfyren (Elementen , unb biefen *Proceß ber @ntftef)ung berfel*

ben nennen roir nun bie ©efellfcfyaftebilbung,

3) ie ©efellfcfyaftebilbung umfaßt bat)er bie ©efammtfyeit aller

SBerfyä'ltntffe, roelcfye in ber @emeinfd)aft burd) bie gegenfeittge Hin*

rotrfung oon geiftigem unb materiellem ©ute entfielen*

Sie ift mithin ein beftänbig er $roceß, unb erfcfyeint nirgenbe

ale ein äußerlich ober innerlich feft abgefcfyloffenee ©an$e* Slllem roie

in ber (Sntroidlung allee Sebenbigen laffen ftd; in biefem £ebenepro*

ceffe befttmmte 2lbfdmitte fdjeiben, bie wenn aud? niemale äußerlid)

fcfyarf begrenzt, boefy innerlich einen felbftänbtgen ßfjarafter fyaben.

$)ie 2)arftellung jenee ^roceffee nad? biefen Slbfdnutten ober (Stufen

bilbet bafyer bie 2el)re oon ber ©efetlfcfyaftebilbung.

<X)iefe ©tabien nun, roelcfye bie gegenfeitige (Sinvoirfung jener

beiben gaftoren bie jur ©eftalt einer ttrirflicfyen ©efellfc^afteorbnung

burc^täuft, ftnb bie ©efelligf ett, bie Sitte, unb enbltd) bie

SRecfyteorbnung, in welcher bie ©efetlfd)afteorbnung ale fefte unb

abgefcfyloffene erfd)etnt.
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Die ©efelltgfeit ift biejenige Stufe unb ©eftalt ber ©efellfd)aft3*

bilbung, in welker baSSnbtotbuum mit feinen inbhnbuellen £e*

ben6be$ief)ungen ben (Stnftuß ber betten gaftoren, bie ja in jebem

inbhnbuellen geben gegeben ftnb, jeigt; — ober, in ber ©efelligfeit

ift ba$ Snbitubuum ber Präger unb 2lu6brucf ber ©efetlfdiaft^

bilbung.

CDte Sitte tft btejenige Stufe, in roelc^er baS ©efammtbe*
voußtfetyn jenes 93err)ältniß ber beiben gaftoren in ftct) aufnimmt,

unb baffelbe auferlief jur ©eltung Fommen läßt. (Sie ift bafyer ni$t

mef)r inbioibuetl unb bamit zufällig unb nnflfitrltdj, fonbern fte ift

notr)roenbig eine allgemeine, unb trägt, rote alles Smterticbe, ba$

$ur äußern ^errfdbaft gelangt, ben @f)araftev ber ©emeingültigfeit.

'Die DRecbtSorbnung tft enblicfy btejenige Stufe, in welcher bie (§r*

gebniffe ber ©efellfc^aft^bilbung £um 3nl)alte be6 ©efammtrott*

len$ werben, ber ftd) in ber @efe$ gebung §u einem bestimmten

Slbfcbluß in ben einzelnen fünften ert)ebt.

(§3 teuftet bemnad) ein, baß bie ©efellfct)aft6bilbimg erft mit

ber $e$t6orbnung in ifyrem $rincip , unb mit ber 9fed)t£gefe{3gebung

in tt)ren einzelnen 23eftimmungen abgesoffen ift. Unb man rotrb

bemnaef) als baS allgemeine ©efefc ber ©efellfc^aft^bitbung ben Sa£

anerkennen, baß ber *)}roceß ber gegenfeitigen (Sinroirfung oon mate*

riellem ©ute unb geiftiger Drbnung auf einanber ftets baf)in ftrebt,

oon ben erften Drbnungen ber ©efelligfeit auSgeljenb, fiel) jur ge*

meingültigen Sitte ^u ergeben, unb in einer befttmmten SRefyW*

orbnung tf)ren feften 2lbfct;luß ju f in ben*

So erfüllt ftcf) r)ier ber $eict/tfmm beS £eben3. Unb e$ roirb

je£t flar fe^n, baß bie ocOftäubige 3)arftellung einer gegebenen

©efeÜfcfjaftSorbnung 3ugletcr/ bie ©efelligfeit, bie Sitte unb baS 9ied)t

beffelben enthalten muß.

£luf ber anbern Seite bagegen ift eS ntcr)t minber flar, baß,

ba jene bret Stufen mit einanber §ufammen£)ängen , bie !fta(f)roetfung

über (Sine berfelben un3 mit größter 2ßaf)rfd)einlif^feit einen Schluß

auf ben 3uftanb ber anbern gießen läßt. (§3 ift ba6 aber um

fo roict/ttger, at$ roir au£ fef)r otelen Seiten unb 3uftänben metft

nur eingaben über baS am leic^teften faßbare ©ebiet, baS $ect)t$ge*

biet, beft^en. £>a£ obige ©efe£ gibt unS mitlnn bie Sflöglicfyfeit,

oon bem un6 befannten 9fect;t^uffanbe irgenb einer Seit unb eines

SßolfeS auf bie ©runbjüge ber £)rbnung, ber ©efelligfeit unb Sitte
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§u fließen. $lm muß W Ifatot allerbingg bte 9?atur jener brei

©labten §unäd>ft für ftd) genauer bargelegt werben. Unb biefe Dar*

legung bilbet ben 3nl)alt ber £el)re oon ber ©efeüfctjaftsbilbung.

3n bem 3nl)alt tiefer £ef)re oon ber ©efellfchaftebilbung r)aben

wir baf)er ©efeltigfeit, ©itte unb 9?ed)t für ftd) §u betrachten.

a) Die ©efelligf eit, als erfte 6tufe ber ©efeltfcbaftS*

b i I b u n g.

Die ©efetltgfeit ift eine befannte (Srfctjeinung. fommt barauf

an, t£)rer gorm einen beftimmten 3nf)alt §u geben. (Sie ift ir)rem

2Befen nad) ein organifd;ee ©Heb in einem größeren Seben. (56

fyanbelt ftd; barum, biefeS il)r 2Befen in feiner 33ebeutung ju »er*

ftetyen.

Denft man ftd; ben (£tn$etnen in ber 9$ifte ber äußeren 33er-

l)ältniffe, welche ifm tf)eil6 bebingen, tf)etl6 aud) ©egenftänbe feiner

Arbeit ftnb, fo wirb Slrt unb $?aß feiner Gräfte unb 2lrt unb 9Jkß

jener äußeren 93erl)älrmffe feinem £eben eine gewiffe, oon feiner SÖillfür

nic^t ntetyr abhängige, meift §temltd) burct)gretfenb geregelte Drbnung

in £f)ätigfeit unb ©enuß geben, bie am (Snbe als bie unbewußte

(Erfüllung feines £ebenS erfc^eint, unb in ber er ftd) felber lieber?

l;olt, faft o()ne cS p wiffen unb $u wollen. Diefe Drbnung nennen

wir, infofern fte nocfy gan$ bei bem 3nbhnbuum freien bläht, bte

SebenSweife.

Die SebenSweife enthält, wenn man fte auflöst, baö ©efammt*

refultat aller gaftoren, welche regelmäßig auf ben Stoffen ein*

wirfen. Diefe gaftoren, äußerlich unenblict; oerfc^teben, teilen ftd?

il)rem Siefen nad) in §wei große ©rupfen, ©ie gehören emerfeitS

ben natürlichen unb äußern Dingen an, unb biefe ftnben ftd), als

in bem £n;ftallifation^unfte il)rer (Sinwtrftmgcn , in bem 23efi|e

jufammen. 2lnbererfcitS geboren fte bem geiftigen £eben, bem per*

fönltcf)en Clement ber SBilbung. 9?iemanb oermag, Weber burct) 23e*

obadjtung noch burd) 2ßtffenfd;aft, jemals §u fagen, wo bie ©renken

beiber ftnb. Der Genfer; aber, alö wirflieber, ift baS (Srgebniß bei*

ber, unb bilbet oermöge ifjrer 23efonberf)ett felbft eine befonbere (Sr*

fchetnung ber ^erfönltdjfeit, eine 3 nbt in bualität.

Die Snbioibualität in tf)rer SebenSweife ift batyer bie ©runblage

utnächft beS tnbioibuellen Gebens.



215

2)tc Snbiotbuen nun, mbern fte in 93erfef)r mit einanber treten,

tragen junäc^ft in biefen $erfe£)r ü)re 23efonberf)ett J)ineim

^Dtefe 23efonberf)ett aber, voie gefagt', ift ba$ (Srgebniß ber beiben

großen gaftoren, be$ natürlichen ober materiellen im23eft£, unb be$

perfönttc^en ober geiftigen in ber geiftigen 23ilbung.

3)iefe gaftoren felbft ()aben aber in ftd) bie (demente ber Drä-

nung, inbem fte eine ©leichartigfeit an 2lrt unb 9flaß in ifyrer 93er*

fcr)iebenf)eit beft$em ift bafjer naturgemäß, baß fte, in ftch ge*

orbnet, auch if)re (Srgebniffe orbnem £>aö ift atfo, baß auch ber

$erfel)r ber Snbioibuen unter einanber, ob roof)l an ftd) ein 23erfef)r

oon befonbern Snbioibualitäten
,

bemnach al^balb at$ ber 2luSbrucf

ber in jenen beiben gaftoren liegenben £)rbnung erfc^etne, Unb

biefer, burd) bie 9iatur jener gaftoren auf tiefe 2Öeife georbnete

?ßexM)x ber (Stn^elnen unter einanber ift bie ©efelligfeit

£)iefe ©efelligfeit ift nun baburct) ein (Slement ber ©efellfchaftS*

bilbung, baß jene Drbnung ber gaftoren §ugteich bie ©runblage ber

©efellfchaftSorbnung ift. Unb ba nun bieß einfeuchtet, fo

roirb e6 auch flar fe^n, tt)a$ ba$ allgemeine ^rincip aller ©efelfig*

feit oon jet)er geu>efen ift, unb eroig bleiben wirb* (S$ ift nämlich

naturgemäß unb not£)voenbig, baß bie ©efelligfeit ben 2lu6brucf

ber ©efellfchaftöorbnung bilbe, voo unb ttne immer fte oor*

fommen möge»

2)iefeS natürliche $erf)ältniß nun roirb junächft ermittelt burch

ba6jenige, roaS bie @in§elnen in if)rer £ebenSroeife al6 (Gleichartige^

fmben.

3)iefe3 ©leichartige ift nun juerft ber 23eft£ in feinen §tt>et

§auptfategorien, bem 9Jiaße unb ber 2lrt, au3 bereu erfter bie klaffe,

au£ bereu jroeiter bie gorm ober Drbnung ber ©efellfchaft entftefyt

3)ie ©leichartigfeit ber ©üter, in roelct)en bie ^enfchen leben,

gibt benfelben gunächft ba6 äußere Littel, bie Soften ber ©efel*

ligfeit ju beftreiten, fo roeit roie bie MenSroeife ber ©leichgeftellten

einen 2lufroanb für bie ©efelligfeit forbert ©ie gibt aber anberer*

fettS auch ba£ Dbjeft ber ©efelligfeit, ben ©egenftanb be6 2lu$tau*

fchee ber £lnftchten, ben 3nf)alt be$ geiftigen SSerfefjrö* ©te er*

jeugt enblich oermöge ber SebenSroeife, roelcr)e als gleichartige au6 if)r

heroorgef)t, bie ©leichartigfeit be$ ©enuffeS, ben man in ber ©e*

felligfeit fuct/t (S$ ift baljer bie allgemeine ^eget, baß bie ®efel%
feit burch bie gefellfchaftliche ©leichartigfeit ifyre ©eftalt annimmt
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3)iefe ©leictatigfeit nun ift juerft bte ©leicr^artigfeit beg 9J?iv

£eS im 23eft£e, burcfy welche bie klaffen entfielen. 3nnerf)alb ber

klaffen entfcfyeibet bann wieber ba$ perfönltd)e (Clement über bte (Sin*

jetnen, welche jtcfy ^ufammenfmben. Unb eine folcfye äußere, begrenze/

auf ber ©rbße ber ©üter beruljenbe ©eftalt ber ©efelligfeit nennen

wir einen £rei£. 2)ie Greife ber ©efelligfeit entfprecfyen bafyer

ben jHaffenunterfcfyieben ber ©efellfcfyaft.

2)ie §weite gorm ber ©leicfyavtigfeit beruht auf ber 31 r t ber

©üter, unb §war bem ©runbbeft{3e , bem geiftigen ^Beft^e unb bem

gewerblichen S3eftt^e* @3 wirb bafyer aucfy bte ©efelligfeit ftd) an bie

gleichen Birten anfdjließen, unb immer pnad?ft innerhalb biefer glei*

c^en 2lrt ju bleiben trautem 5)iefe auf ber 2lrt ber ©üter beru*

fyenbe ©eftalt ber ©efelligfeit würben wir nun bie ©rUppen nennen.

2Bie bemnacf) bie gefelligen Greife ben klaffen, fo entfprecr)en ben

gefelltgen ©ruppen bie gormen ber ©efellfdjaft.

3e einfacher baljer ber ganje 3w#ani? ber ©efellfcfyaft , um fo

einfacher ift aucfy bie ©eftalt ber ©efelligfeit 3e unftdjerer bie ©rem

jen §wifd?en ben klaffen, befto unbestimmter werben bie gefelligen

Greife. 3e mefjr bie brei Birten ber ©üter »erfahrneren, befto mefjr

lofen ftd) bie feften ©ruppen ber ©efelligfeit auf* Unb auf biefe

2ßeife Uekt bie ©efelligfeit fd)on an unb für ftd) baS 53ilb ber ge*

fammten ©efellfcfyaft bar. <5o ift eS ftetS gewefen, unb bie 9?atur

ber 3)inge forbert, baf? e$ ftet3 fo bleibe.

2)tc beftimmte gorm ber ©efelligfeit innerhalb jener Greife

unb ©ruppen fyängt nun wieber Don bem (SntwicflungSgrabe ber ma*

teriellen ^3robuftion unb ber geiftigen 23ilbung ab. §ier greifen

Momente ein, beren Verfolgung uns §u weit führen würbe. @S ift

nid)t zufällig, baf ber £anbmann unb @runbbeft£er in anberer 2öetfe

gefeliige greuben fucf)t, al$ ber ©täbter, bei' Ungebilbete in anberer

2Beife als ber ©ebilbete, ber 2lrme in anberer SBetfe als ber C^eic^e.

@$ wirb nidjt fcfywer fei;n, bieg aud) weiter nad^uweifen , unb ben

(Stopften beS Mma6 unb ber Dertlicfyfeit if)re SBebeutung für bie

©fßalt ber ©efelligfeit auftufud)en. Mit $ed?t trachten tüchtige

obacfyter baf)er aud) ftets, bie ©efelligfeit eines £anbe6 fennen $u

lernen. @S fommt aber barauf an, biefelbe nunmehr auü) in if)rer

f)ö£)eren, allgemeineren S3ebeutung ju oerftefjem

Snbeffen behält bie ©efelligfeit in allen gormen ben (5l;arafter

ifyrer (Sntftefyung an ftd>. <5te gilt nur für ba6 Snbwibuum. Seber
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(Stnjelne fcum ftd£> tfyr entstehen, jeber ßinjelne r)at baö 9fecr)t, bte

©d)ranfen t>er gefelligen Greife unb ©ruppen $u überfcfcreiten* 3a,

je gleichartiger bte ©üter werben, befto met)r »erwifctjt ftct; ber

(£f)arafter ber gefeiligen ©cr)etbung, unb bie ©efellfctjaftSbilbung

»ermag ba()er ntcrjt, ftct; bei biefer if)rer erften unb unflaren ©eftalt

$u begnügen,

3)te zweite ©fufe ber ©efellfcr)aft6btlbung ift bar)er bie ©ttte,

b) 3)ie ©itte, § e i t e ©tufe ber ©efellfd)aft3btlbung*

©cfywerer erfaßbar al6 bie ©efelltgfett ift bie ©itte,

2Bäf)renb bie ©efelligfeit bie äußere ßrfdjeinung einer großen

Drbnung im £eben beS einzelnen SnbwtbuumS enthält, ift bie ©itte

ber innere $efler im 23ewußtfet;n berfelben, 3)ie (Sitte entfielt, wo

bie in ber ©efelligfeit auSgebrücfte Drbnung ben SO^enfcben alö ein

©ebot r)öf)erer Sügung $um 23ewußtfetyn fommt, unb bte Qkrbinbung

einer beftimmten £ebenöweife mit einer beftimmten Stellung in ber

©emeinfcfyaft alö eine, um t)öf)erer unb felbftänbigerer ©efe£e willen

notfywenbtge erfct)etnt 3)ie ©itte ift bemnact) bie Befolgung einer

beftimmten SebenSweife, bie im ©eifie ber ©efammtorbnung für ben

Güm^elnen alö ftttlict) notfjwenbige Aufgabe anerfannt wirb*

Sluf btefe 2Beife reicht bie (Sitte in baS ©ebtet ber ©ittlict)feit,

2lber fte gehört berfelben nur mit ifrem Cßrinctp
,

mct)t mit t^rer

2luefür)rung, 2)aö $Jkmcty ift aber, baß ber ßtn^etne um jener f)ö*

Ijeren Drbnung Witten, feine äußere £ebenSweife fo einzurichten l)abe,

baß jene als ©eftalt beS ©efammtlcbenö ntctjt burct; ben ©meinen

geftört werbe, 2)ie 2lu6fül)rung gehört ber ©efellfct)aftSbtlbung, im

bem eben jene £eben6weife felbft burcfy biefelben gaftoren beftimmt ift,

welche bie gan^e ®efeltfcr)aft$orbnung be£)errfct)en-

5)ie SBebeutung ber ©itte für bie ©efellfct;aft6btlbung befielt

bemnact; barin, baß fte ber ©efelligfeit ifyre auf ber Snbiotbualität

rufyenbe 3ufäUtgfett nimmt, unb bte ftttltc^e $flic^t an bie ©teile

ber äußeren unb zufälligen Sftotwe fe|$t,

2)er pofttioe 3nl)alt ber ©itte bagegen fließt fiel) an bie

©runblagen ber ©efellfctjaftgorbnung. (§3 gibt bemnact; eine ©itte

ber klaffe, unb eine ©itte ber gormen ber ©efeltfctjaft. Wirb

bte ©itte aller Reiten unb aller Sauber ftetS ben Einfluß juerft

ber ©rö'ße, unb bann ber 2lrt be6 S3eftfeeö an ftct) tragen, 2)te
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^Beobachtung t>er Sitte ift bafyer ein eben fo wefentltcher ££)etl bcr

Unterfuchung über bie ®efellfchaft$bilbung, als bte ber ©efelligfeit.

2luS tiefer 9?atur ber Sitte folgen bemnacfy bte. allgemeinen

Sä£e, welche bte 3)arftellung berfelben §u einem Steile ber Ziffern

fdjaft machen.

Unstet junäc^ft ein, baß bie Sitte in bemfelben ©rabe un*

entwickelter femt muß, in welcher ber 33eft^ noch ein rof)er ift. 2Bo

noch gar feine fefte 93ertl)ei(img ber SBejtfcöerfy&ftmffe, ba wirb auch

noch gar feine Sitte ftattftnben fönnen. (Die ©itte entfielt pnächft

an bem Unterfdn'eb unb ber 3Sertf)ei(ung beS 23efi£eS. Unb Wie fte

mit tiefer enffteff, fcbrettet fie auch mit t£)r vorwärts. 3e ftrenger

bie S3eft^er^ältniffe georbnet ftnb, um fo ftrenger ift bie 'Bitte*

3)teß ift baS erfte @efe£ für bie ©eftalt ber Sitte. Unb ba nun

bie Strenge in ber $ertf)eüung beS 23eft£e3 nur bei bem ©runbbeftft

etnerfettS aufregt $u galten, anbererfettS bei if)tn leicht erfennbar ift,

fo ift e6 auch eine altgemeine unb leicht »erftänbliche $egel, baß bte

Stttenftrenge im Allgemeinen bei bem Ueberwiegen ber ©runbbeftt3un*

gen größer, bei bem Uebergange beS ©runbbeft^eS in gewerbliches

Kapital geringer ift. 3e fcf)ärfer ftd£? ferner bie 23eft|oerfyättniffe

fonbern, um fo härter ift auch bie Sitte. (Der ©runb unb Soben

ift in all fetner 33e§ief)ung ber £eim ber ftrengen Sittenorbnung.

£rift nun baS geiftige ®ut £)in$u, fo befonbert ftch bie £f)ättg*

feit. Unb mit ber 93erfd}tebenfyeit unb $erthetlung ber Arbeit entfteljt

aus benfelben ©rünben, unb §war auch mit berfelben D^egel, bte

23efonberfjett ber Sitte. 2Öo eS mef)r als (Sinen 23efi£ gibt,

ba gibt eS auch mefyr alö (Sine Sitte. Unb bieß ift baS zweite ®efe$

für bie ©eftaltung berfelben. 3n gleicher SBeife aber unterliegt ber

©rab ber 33efonDerung ber Sitte bem ©rabe, in welchem bte geifttgen

®üter in gunfttonen ftd) befonbern. 3m Anfange, wo bte Ueber*

na^me ber geifttgen Arbeit noch auf bem inbiotbuellen Berufe ruljt,

vermag ftdb auch noch feine fefte Sitte mit gemeingültiger ©teich*

artigfeit ju bilben. (Srft ba, wo aus ber 3Serbtnbung beS geifttgen

Berufes mit bem it)m eigenen S3eft^e ber Staub entftefyt, tritt auch

bie Sitte als StanbeSfitte auf, unb oerltert erft ba i£)re Schärfe,

wo ber Stanb feinen eigentümlichen ^Beft^ einbüßt, um jum 2lmt

§u werben. Siegel ift ba()er, baß bte 23efonber£)ett ber StanbeSfttte

um fo beftimmter hinaustritt, je abgesoffener ber 23efi# beS Staubet

ift; am befttmmteften alfo ba, wo ber 33eft$ beS Staubet »orwiegenb
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ein ©runbbefi^ ift. 3)te $erfchiebenrjeit ber ©itte gehört

bar)er ber ftänbifchen ©efellf ct)aftSorbnung an, Wie bie

(Strenge bev Sitte bev ©efchlechterorbnung.

3)arauS erflärt eS ftcf) bann faft fcon felbft, wann nnb wie fowotyl

bie (Strenge, als bte SBerfcfytebenfyett ftd) auf l Öfen* 3)teß gefchierjt

ba, wo ber ftänbtfcfyen ©efetlfchaftSorbmmg bie gewerbliche folgt,

in ber ber 23eftj3 unftcfjer, äußerlich ni&jt begrenzt unb bie Rettung

ber geiftigen gunfttonen bafyer aud) nicht mcl)r an einen eigenen 33e*

ft£ gebunben ift, 2)te Sitte wirb baf)er in ber gewerbtid)en ©efell*

fchaftSorbnung eine allgemeine unb gleichförmige für bie $efte ber

@efd)lechter unb Stänbeorbnung
,
welche ftd) in ber gewerblichen ©e*

fellfc^aft erhalten. Sogleich aber erfd)etnt hier aud) v>ox allem erfemt*

bar bie 25efi£loftgfett unb i()r Korrelat, bie (Sittenlofigfeit; unb

§war jefct nicht mef)r als eine auSnafymSweife (Srfcheinung, welche

oon ber ganzen ®efellfd)aft inftinftio unb öffentlich »erbammt wirb

unb bafjer auf bem (Einzelnen als ein beftänbiger Vorwurf uner*

träglid) laftet, fonbern als ein normales $erf)ältmß, als eine jwar

unglücflid;e , aber naturgemäße Xfyatfafye, bie Xfyatfafye ber (Sitten*

loftgfeit beS Proletariats* §ier ba^er bemerft man ^uerft
,

baß bie

23eftt$loftgfeit §ur Sittenloftgfeit füt)rt, unb baß wirtf)fd;aftlicr;e Un*

orbnung bie ftttltche 9legelloftgfeit jur golge l)at §ier beginnt baf)er

auch jene eigentt)ümltd^e SBerfchmeljung ber betben großen Aufgaben

ber ©efellfchaft, in ber man burch §ebung unb güf)rung ber wirtt)-

fchaftlichen 3Sert)ältntffe auf bie Sitten, burch biefe wieber auf bie

wirt()fd)aftlid;e £)rbnung em^uwirfen fucht — eine 2)oppelarbeit, bie

nur in ber gewerblidwt ©efellfchaft benfbar ift, unb bie ba£)er, wo

fte immer erfdjeinen mag, baß Ü)afei;n biefer ©efellfchaftSorbnung

anzeigt (SS ift baS ein reiches ©ebiet ttefetnfdmetbenber 23eobad)*

tungen, an benen gerabe unfere $dt fr re ich §* ev mn aDer

fönnen wir nur auf bie. allgemeine, orgamfche 23ebeufung berfclben

hinweifen.

Sluf biefe Steife fann man nun r>on einer ©eftalt ber Sitte

fprechenj unb eS ift nicht me£)r zweifelhaft, baß biefe ©eftalt ben

SluSbrucf eines beftimmten StabiumS ber gefellfchaftlichen (Sntwidlung

barbietet Sie fte£)t über ber ©efelligfett; aber fte trägt benfelben

@f)arafter ber 2krbmbimg mit bem ^roceffe ber ©efellfchaftSbtlbmtg.

2)te Sitte nun l)at §wei ^auptformen il)rer äußeren (Srfcheü

nung, bie an ftcr) nicht wichtig, aber als etneö ^Sichtigen
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33ebeutung unb $echt ^ugletcJ) empfangen* 3)a6 fmb bie gefellfchaft*

liehen Symbole* S)ag einfache gefetlfcbaftlic^e (Symbol ift bie

Zxafyt, bte ftct) sunächft an bte £ebenöweife, ba6 (dement bee 33e*

jtfceä unb bte barauS entfterjenbe 2lrt ber Sirbett anlieft. 3)te

bracht entfielt immer au$ ber Verbinbung ber örtlichen 3tt>ecfmäjng*

fett mit bem ©efdjmatf 5 fte ift eine gleichförmige unb eine ungleich?

förmige, je nac^bem bte Sitte ir)rerfeit6 eine gleiche ober befonbere ift

5)ie ©efchlechterform fyat bafjer gleichförmige bracht, bie ftänbifdje

gönn eine oerfchtebene für bte «Stäube, 6i6 bie gewerbliche ©efett^

fchaft wieber bte ©leichförmig!eit f)erftellt, unb nur bei ber Vollziehung

ber gunftionen bie 33efonberr)eit in ber Slmt^tr acht err)ält* So ift

auch bie bracht ein nicht unbebeutfamee (Clement ber 33ilbung ber

©efellfchaft unb mit $echt al£ 2lu6brucf ber Sitte anerfannt —
2)a3 §roeite große gefellfchaftliche Symbol ift ba3 2Öappen> 2)a6

SBappen ift urfprünglich ein ßeifym ber Stämme innerhalb be3 93olfe6

unb erfcheint fya als garbe* 3)aS eigentliche 2Öappen ift baS

3eichen für ba3 ©efchlecht innerhalb be6 Stammet, ba6 eigentliche

©efchtechterroappe^n, gewiß im Anfang nur ein 3eict)en auf ben

StammeSfarbem 5ln baS ©efchtechterwappen fchließt ftch ba6 ftän*

bi fct)e SBappen, ba3 nicht mehr einem Einzelnen, fonbern einer

ftänbifchen i^örperfchaft gehört unb ftch enblich im 2lmt6 Wappen

fortfe^t 2)ie gewerbliche ©efeltfchaft §at auch bie befonberen Sßappen

nicht, fo wenig al6 bte bracht Unb fo folgen £ract)t unb Sßappen

ber Sntwicflung ber ©efellfchaft^bilbung im Allgemeinen, ber Sitte

im 23efonbern-

£)teß nun ftnb bte allgemeinen ©runbjüge ber £ef)re oon ber

Sitte, Sie ift bie innere fefte Drbnung ber ®efellfct)aft; bte äußere

bilbet baS $echt, mit bem bie ©efellfcr/aftSbilbung als fefte ©efell*

fchaftSorbnung auch äußerlich baftefy.

3)ie £er)re öom 9iecht ift aber eine fct)wiertge unb umfaffenbej

Wir müffen genauer auf biefelbe eingehen,

c) 1)ie D^echtSorbnung, le£te Stufe ber ©efellfchaftS*

b i I b u n g-

Senn man über begriff unb Snhalt beS $echt$ ju irgenb

einem Cfofultate fommen will, fo muß man juüor über (Sinen $unft

einig ferm*
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(S$ ift nämli$ fett bem vorigen 3a§rljunbert, wo bie £ef)re

»on begriff unb Sßefen be£ $ecr)t$ alö Littel im fampfe ber nie*

bereit klaffe gegen bie f)öfyere gebraust würbe, gans allgemein ber

begriff be$ $erf)t$ mit bem ber ftttlicr)en 23eftimmung tbenttf<# ge*

mact)t worben, fo ba£ Dbjeft unb 3n§a(t be6 9?ecfet6 ootlfommen

jufammenfatlen mit £)bjeft unb 3nf)alt ber 6ittlicl)feit

60 lange man auf biefem 6tanb:punft, ber im ootlften Wlafc

oon gierte, £egel unb anbern weniger bebeufenben *pt)ilofopf)en , wie

Sßercutfe, €>cE)o})ent)auer tu angenommen wirb, ftefjen b(eibt, fo fange

wirb e3 niemals Weber ein flare6 $erftänbntf über ben begriff

beS $ed)tg, noef) auef) eine Wco>l\ü)Uit geben, swifdkn ber $t)i(o*

fopfn'e beS 9?ecf?t3 unb bem wirHicben Sterbt irgenb eine nu^bringenbe

^erbinbung ju fcfjaffen* 2)enn e6 ift einleucfytenb, ba£ bte fittlidje

23eftimmung wefenu'ct) in bem beftefyt, waS noef) nidj)t erfüllt unb

erreicht ift, wäfyrenb ba6 9^ec^t unbenfbar ift, o^ne baß e£ fict) auf

etwas $ojttfoe$ unb ©egebeneS be§iei)e, £)a6 Siefen beS ©inen fann

bafjer oielleictjt ba6 Sßefen be6 Slnbern erHären , aber nic£)t enthalten 5

eine 2Biffenfd?aft oon bem, wa6 ift, fann niebt eine 3Btffenfcr)aft femt

Don bem, wa3, wie ber begriff ber „SBeftimmung" eö mit ftd) bringt,

nid)t nur nict)t wirfHcl) ift ,
fonbern niemals oottfommen wirflicr) fetyn

f0 H* Die Sbenftftcirung i>on ftttlic^er 23eftimmung unb 9^ec£)t ift ba*

()er entweber eine Unflar Ijeit, inbem in ber SBefttmmung be$ 9ttenfd)en

ber gewaltige £etm ber ®efcr)i$te beS DfJedjtg liegt, unb man mit*

t)in bie 3bee ber $ecr)t6gefcr)tc(?te für bie 2Biffenfc^aft beö pofitioen

9^ed6)tö ausgibt, ober gerabe^u ein geiler, inbem man etwas, baS

man felbft feinem begriff naefy als unwirflict; fe£t, sugleicr; als ben

geiftigen 3nf)alt t>on einem anbern fefjt, baS fetbft gar nicfjtS ift,

wenn e$ nicfyt wirflicr) ift, baS $ecr)t

(&& ift merfwürbig genug, baß man babei nict)t fct)on auf bie

beutfefce ©pracbe gehört t)at, bie ftd^ weigert, jene Unflarfjeit unb

3ßerwec^6Iung aussprechen , inbem bie begriffe oon ©tttlicfyfeit,

wirflicfyer ©ittlicfyfeit
,
53eftimmung, 2lnrect)t, gorberung u. f. W. ifyre

felbftdnbige 33ebeutung fc£>on burd) if)ren eigenen felbftänbtgen tarnen

bejeidmem ©in jeber wirb begreifen, bafj baS $ed)t ntc^t jugteic^

baS 9Rect)t unb etwas anbere^ fe^n fann, ba$ boc^) auefe einen anberen

tarnen f)at + — Doc^ e^ muß un$ biefe 5tnbeutung genügen. 3ßtr

^aben aber if)r gegenüber nunmehr bie Stufgabe, ben 3nf)att beS

wahren C^ec^t^begriffeö al6 ©runblage beS golgenben aufjuftelten.
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3tt>tfcf?en bem ffltmffym unb ber 9?atur gibt e£ offenbar fein

Refytj bte 9?atur ift rect)tto6 bem 9J?enfct;en gegenüber; (te tft unbe*

grenzt tf)m unterworfen
5

nid)t ofme „93eftimmung" fürten, n>ot)l ofme

jRecfyt 3)a£ D^ecfjt entfielt erft, wo bte einzelne *ßerfönltdjfett ber

anbern ^erfönltcbfett begegnet, nnb roo bie @ren$e, innerhalb roelcber

jebe »on beiben tt)re 23efttmmung erfüllt fyai, alfo voirHict) febon bae

s2leußere ju ifyrem Snfjatte gemacht §at, jur 23egren$ung für bte

äußere Sfyättgfett ber 3lnbern rotrb. Denn bte (Selbftänbtgfett

ber einen *ßerfönltc$fett ift für bte anbere baburdj ein abfolut 9?otf)*

roenbigeS, roeil fte if)r eigenes unoerle§ltct)e0 Siefen in ber anberen

anerfennen muß.

DaS S^ec^t tft bat)er biefe, burefy baS Siefen ber $erfönlicc/feit

gegebene, auf ber 33eftimmung berfetben alö auf tfyrem allgemeinen

©runbe rufjenbe 2(nerfennung ber Unoerle^lic^feit ber Vitien ^erfön-

(tcfyfeit für bie äußere $l)ätigfett bc6 embern.

(£$ tft bafyer bte einzelne ^erfönltctjfeit ein „DfadbtSfubjeft" nur

biefer äußeren $t)ätigfett ber anberen *)3erfönltcfyf eit gegenüber.

Sie ift roeber ein 9?ed}tSfubjeft im QSerfyältntß §u bem SRicfytperfön*

liefen, noct) auc§ im $erf)ättniß ^u ber inneren £f)ätigfeit. Da$

Unglücf ift eben fo wenig ein Unrecht, als bte 2*orfteüung , bie id)

mir oon jemanben mac^e, ober ber — oft fefjr oerberbttct)e — (Sin-

fluß, ben ict) innerlich auf jemanben t;abe*

<Stef)t biefer ^Begriff feji, fo fann man nun r>on bem3nf)atte

biefee $ecr)t6begrip fyred)em

ift nämlid) ganj unmöglich, oon einem ftyftemattfcfyen

3nt)a(te beö 9iecfytSbegrif f8 an fid) §u fprect)em Denn ba

ba£ 9fad)t nur in ber äußeren 23erü()rung ber ^ßerfonltc^feiten benf*

bar ift unb nur bie Slnerfennung ber Unr>erte|(id}feit ber (Sinen buret)

bte 2lnbem enthält, fo ift tamit ber reine Snfjalt be6 9?ect)t6begrip

abgefcfytoffem Da3 deetjt felbft fann feinen 3nf)att nur empfangen

buref) ba^jentge, woran e§ jur (Srfc^einung fommt, ba6 Db*

jeft jener Um>erlefcltc$fett, bie ja fct)on ifyrem begriffe naefy nur ein

^egatioeS ift; unb ba# ift bte ^3erfönttcJ)feit in if)rem äußeren

2ebetu Die ©runbformen beS äußeren £eben6 ergeben bafyer ben

fofiemattföen Snfaii be6 9le<ty$, nicc)t ba6 9^edt)t felbft.

Die Unf(arbeit über bieß $erf)ältniß ift e£, welche bte Sefyre

00m begriffe unb Snljalte beS 9ied?t6 an jtd) fo unflar unb unrich-

tig gemacht fjat, Wlan fann ben großen gef)(er, ber f)ier feit jwet
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3af)rf)unberten immer aufs 9?eue begangen wirb, mit Einern <Sa£e

beliehnem 2)a baS $ecr;t, eben jenem if)m eigentümlichen SBefen

nact), in allen $erf)äta'ffen beö wirfliefen Sebent notf)rt>enbtg oor*

fommt, fo f)at man bie 93orftellung gefaxt, baß beßtyalb alle 33 er*

l)ältniffe beS gebenS im^ec^t fcorfämem 9J?an f)at bafyer baS

ganje perfönlicbe geben als 3nf)alt beS 9?ecfjtS aufgefaßt 2)a

nun aber fd)on bei einfacher Ueberlegung bieg ntctjt lf)unlicb ift, fo

hat man nach bem gefucftt, wooon biefe ©efammtfjeit ber gebender*

f)äUniffe felbft lieber ber äußere £luSbtud ift £>ieß nun ift bie

S3eftimmung ber $erfonlicbfeit €o fam eS, baß bie Reiften bie

23eftimmung ber ^erfönttcfyfeit als 3nf;alt beS $echtSbegriffS fegten,

unb natürlich babet eine Stenge von fingen, bie $war tiefer 23e*

ftimmung, nicht aber bem Dfed)t angehören, — bie 2ht unb SBetfe,

wie ber SJienfch bie Statur al 6 folche feiner 25eftimmung unter?

wirft unb einen wefentlichen S'^etl ber innern $3elt — in ben Olect/tS?

begriff gewaltfam unb unoevfiänbltch hineinzogen» 3)aS Diecfct würbe

baburct) fo allgemein, baß auct) bie moralifche 23efttmmung mit hinein

gelegt würbe, unb baß ftct) tro£ beS <5träubenS ber «Sprache, bie baö

Q3erfd)tebene mit fo oerfcr)iebenen tarnen belegte, ($tf)if unb 9iechl3 ;

Phtlofoplne ganj ibentifch würben, unb bie gef)re i^om 9?echt nur als

ein %f)dl ber Diec^t^teCjre erfchiem 3)teß nun muß oerlaffen werben,

unb e$ ift fehr leicht, jenes TOßoerftänbniß $u befeitigen, wenn man

nur einfach annimmt, baß ber Snfjalt beS $ect)tS burct) ben 3nt)alt

be$ DbjeftS beS fechte, baS whfltche geben ber *ßerfönltdhfctt, amn
gegeben Wirb.

«Ipält man nun bieß feft, fo entfaltet ftct) baS ©ebiet beS Diechtö

in fo einfacher 2ßeife, baß bie Slnwenbung beS obigen ©a$eS bie

$ichtigfett beS ©a|eS fchon r>on felbft beftätigt

3DaS *Princip aller 6^ftemalif beS Rechts befielt bemnach barin,

baß bie felbftftdnbigen ©ebiete beS Gebens $u felbffftän*

bigen 9UchtSgebieten werben,

3)iefe ©ebiete nun ftnb juerft ba$ let6£tc^e geben, bie VßexijalU

niffe ber eigentlichen $erfon; bann baS wirtf)fc^aftli cf) e geben,

baS 3ßerf)äimiß ber $erfon $ur @üterwelt; bann baS gefellfchaft*

liehe geben, bae 33erf)dltniß ber ^erfon jur geiftigen Drbnung; bann

baö ft a a 1 1 i cf; e geben , baS 3Serf)ältniß berfelben §ur persönlichen

(Smtjett ber ©emeinfchaft Unb eS gibt bab
;
er ein ^erfonenrecht, ein

Wirtf)fc6aftlid)e6 9fecht, ein gefettfchaftlicheS $ecfyt unb ein öffentliches $echt



224

2)te 9fecfytSorbnung im Allgemeinen beftefyt nun taxin
,
baß eben

t>te ©efammtr)eit ber 93erf)ältniffe ber (Einzelnen innerhalb jener

©ebiete be6 Sebent für alle alö unoerle£licr) anerfannt werben. 2>ie

9ie$t3orbnung enthält ba^er bie Drbnung jener Men6oerljältmffe;

ba6 $ect)t felbft aber in berfelben ift ba6, in allen 93erf)ältniffen

burct)gefüfjrte *ßrincip ber Un»erle|ttcr;feit be$ (Einen burd) ben 2In*

bern, ba$, roie fdjon gefagt, feine Jjö^ere 23egrünbung in bem 2Befen

ber ^erfönltctjfeit unb ba6 feinen legten 2lu6bru<f in bem pofttio au$*

gefprocbenen Hillen ber ©efammtf)ett al6 ©efeij erhalt.

3)ie 23ebeutung beS D^ec£)tö für baS 3)afe>m jener Drbnung liegt

mithin nicr)t bartn, baß e6 bte Drbnung an ftct; förbevn ober fcfyaffen

foll unb fann, fonbern nur barin, baß e3 bie gegebene Drbnung

über bie 2Billfür unb bie Xfyat jebeö (Sinjelnen ergebt, inbem e6 fte

felbft jum 3nf)alt be6 ®efammttt>illen6 macfjt

3)a3 (5ntftef)en ber 9ied}tgorbnung au£ ben Drbnungen be$ £e*

benS ift baf)er nicf)t ber *ßroceß beS (Sntftef)en6 biefer Orbnungen

auS bem $ed)t6begriff, rm'e bie 2ef)re Don ber ^ed^tofyilofopfn'e meint,

fonbern nur ber *ßroceß, vermöge beffen bie entftanbene Drbnung al6

Snfyalt be6 ©efammtroiltenS it)re über jebe ßinjetroittfür erhabene

©eftalt erhält.

(S§ teuftet bafjer ein, baß bie $ecr)t6orbnung ityrer 9?atur

nact) nur ber Abfctjluß einer bem Sßefen be$ perfönlictjen Sebent an*

gehörigen 23eroegung ift, unb baß bafjer jebe folct)e 23eroegung unb

Cmtrottflung beftrebt ift, §u einer ^ecfetSorbnung $u werben.

2)teß gilt natüru'cf) für alle Birten ber Diecr^gebiete. Unb in biefem

(5inne gunäcf)ft ift erft in ber 9iect)t$orbnung bte le^te unb fefte ©e*

ftalt ber in ©efelligfeit unb 6itte ftctj §um 2lbfcr)luß if)reS 3nf)alt6

emporarbeitenben ©efetlfcr)aft3orbnung gegeben.

9iedj)t8orbnung ber ©efeüf d;aft.

9kcr;bem fo ba6 allgemeine Siefen ber ^ec£)töorbnung feftgeftellt

ift, roirb e6 nietjt fet/roer werben, ben 3nf)alt ber $ecr)t3orbnung ber

©efellfcfyaft, ober rote rotr für^er fagen, ben Snfjalt be$ gefeit

fcr/aftticfjen 9tect;tS §u beftimmen.

2ltle0 gefellfc^aftlic^e $ecl)t nämlicf) roirb ftc6) juerft an bie beiben

großen Kategorien beS Begriffs ber ©efellfc^aft anfct>ließen , roie bie*

felben buret; baS $?aß unb bie 2lrt beS 23eft£e$ entfielen. Die j?a*

tegorie beS 9D?aße$ beö SBeft^e^ unb feiner SBertbeilung eräugt ben
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g^ec^t roirb bafjer §unäcr)jt ale ein iHaffenrecht erfcrleinem

Sluö ber fetten ^ategorte bee SBeft^ee entfielt bann bie ©e*

fellfchaftef ortm Unb ee ergibt ftcr) bat)er bae ^roeite große ©ebtet

bee gefettfchaftttchen Siechte ale bae 9iecht ber © efellf d)afte*

formen ober Drbnungen.

9?un ift, roie fcfyon gefagt, roeber bae 9ttaß bee 23eft£e6 of)ne

bte Slrt, noch bte 2lrt bee S3eft^eö or)ne bae 9D?aß in ber 2BttfKc§*

feit benfbar unb »orfjanbem Unb in
s2lnroenbung biefer 6ä|e ergibt

ftcB, baß auch in ber rotrfltchen ©efellfchaft roeber klaffe nocr) gorm

rein für ftcr) ertjtirten, fonbern vielmehr in jebem 3uftanbe auf bae

Snnigfte mit einanber oerfcf/molsen ftnb. (§e folgt ba£)er, baß au*

bae ^(affenvectjt bei ©efellfchaft nur in berfelben SBerbinbung mit bem

Siecht ber ©efcllfchafteorbnung tforhänben ift* Die Siechteorbnung ber

©efellfchaft ift ba^er ihrem 3nf)alte nad? juerft eine fo!cr)e 33erbinbung

oon klaffen? unb Drbnungerecht.

2)te 23ebeutung biefer 6ä£e wirb nun flarer, inbem roir einen

(Stritt weiter gehen*

©0 ift barauf fnngeroiefen
,
baß bte Siecbteorbnung ben 2lbfct)luß

in bem ^roceffe hübet, ben roir bte ©efetlfchaftebtlbung genannt

t)abem 3ebe 23ilbung einer ©efellfchafteorbnung ftrebt bat)tn, Oer*

möge bee 9iccr)te bie einmal gegebene Drbnung über bie 28illfür unb

ben 3ufaü ju ergeben. 3u gleicher 3ett aber bleiben bte (demente,

wehte bann biefe 23ilbung hervorrufen, tptig* (Sine Siechteorbnung

bafjer, welche nicf)te enthielte als bte 23eftimmung, baß bie einmal

gegebene ©efellfchafteorbnung in klaffe unb gorm unoerIe£lich fer?n

fotl, würbe offenbar nur bte Sleußerungen umfaffen unb bae, roae

tt)re eigentliche 23eftimmung ift. bie ootlftänbige geftigfett ber Drbnung

nic^t erweifen. @e wirb baf)er ber 3nf)alt ber Siechteorbnung natura

gemäß ein zweifacher femt muffen. 2Öenn wir burch bte Begriffe oon

klaffe unb gorm ber ©efellfchaft bie ©ebiete bee gefellfchaftlichen

fechte beftimmen, fo werben roir buret) bte Aufgabe bee lederen ben

eigentlichen 3nf)alt biefee fechte beftimmt fefjen* Unb fjki nun be*

treten wir ein ©ebtet, bae §u ben eingreifenbften Betrachtungen führt,

unb une eine 9ieir)e ganj neuer ©ä£e barbietet

Seber wirfltche 3uftanb ber ©efellfcfeaft ale SSerbinbung oon

tflaffe unb Drbnung enthält juerft allerbinge ben äußeren 3uftanb

in feinen (Srfcheinungen, alfo bte SBerthetlung ber bretgunfttonen

Stein, Stiftern. II. 15
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nad? klaffe unb gorm unb bie ftc^ baran anfcfylteßenbe ©efeltig*

fett unb (Sitte, 3)ie 93ertfyei(ung nun ift entftanben burcb) bte

Drbnung ber betten gaftoren alter ©efeHfct/aft, ben 33 e f i ^ ber

tx>trtf)fc£)aftltct>cn unb geiftigen ©üter unb bte auf ben (Srwerb biefeS

93eft£eS genutete Arbeit 2)te 93ertf)et(uttg t>on 53eft^ unb 2lr*

beit ift bafyer bte S3ebtngung für ben 3uftanb bcv ©efeftfcfyaft^

orbnung, ber »ermöge ber ^ecf^orbnung in einem feftcn unb un-

v>ertef$u'cr;en werben fotf. (§S tft bafjer natürttcb , ba6 bieß gefettfcbafc

u'cr)e sRecrjt, wenn e6 ein »oUftanbigeS fetyn fott, §wei auferlief fefyr

»erfdn'ebene ©ebtefe enthalten muß. (§6 muß juerft bie äußere £)rb*

nung ber ©efetlfctjaft enthalten ; unb e$ muß &wetten$ bie ©runblagen

biefer äußeren gefe0fcf)aftlid)en Drbnung, jene 33ertf)et(ung r>on 93efi$

unb Arbeit umfaffen. Ober anberß außgebrüeft, e3 wirb ber ^3rocep

ber ®efeHfcf)aft3bilbung, inbem er beim 9iecf)te anlangt, juerji eine

9fJecr)t$orbnung für ba3 gegebene $erf)ä(miß »on klaffe unb gorm in

93e$ter)ung auf ifyren 2lntf)eil an ©erietjt, Staffen unb duttur bilben,

unb bann wirb berfelbe weiter gelten unb aueb bie 93ertt)eüung jener

33ebtngungen ber ©efettfcfyaff^orbnung vecf)tlicf> befttmmen; ba3 ift, ber

SSiÜfür unb bem ^Bitten ber ©inj einen ent^iec^en. Unb $war wirb

bteß natürlich fetbft wieber nict/t in einer wiülürlictjen ober jufäülgen

Sßeife gefc^efjen
, fonbent eö ift etnleucbtenb, baß jeber einzelne be*

ftimmte gefetffcr)affltcbe 3uftanb bie ifjm eigen t^ümU cfye $ertf)etlung

»on 23eft§ unb Arbeit au£ einem bloß fafttfd;en §u einem rect)t*

liefen 93erf)ältntß §u ergeben trachtet, um metjt nur nicfyt burefy

bie %$at ber (Streuten, fonbent auet; ntd;t buret) bie 9J?acbt ber

Elemente geftört §u werben,

2)a nun aber jebe beftimmte 93ertf)et(ung ber gefeUfct)aftü'ct)en

gunftionen ober jebe beftimmte ©efeHfcbaftSorbnung eine ganj be*

ftimmte $ertj)eüung »on 23eft£ unb Arbeit enthält, fo ergibt fiel) um*

gefer)rt, baß aud) jebe SBertfyethmg »on 23efi# unb Arbeit eine be*

ftimmte ©efettfcbaftßorbnung erzeugt. @6 läßt fieb gar fein 3uftanb

benfen, in welchem nict)t bie gegebene $ertf)eüung oon 23eft£ unb

Arbeit jur ©runblage einer gefetffcbaftlict/en Drbnung würbe. 3)ar*

au$ folgt aber, baß auet) baö 9ted)t für 23eft# unb Arbeit in jebe in

3uftanbe unb €tabium eben n i d) t mef)r bloß au3 ber für ftet) be*

trachteten 9ktur »on 23efi£ unb Arbeit f)er»orgef)en fann, fonbern

baß jebeS $ecr)t für SBefij* unb Slrbeit »on bem principe ber

©efeüfct;aft£bt(bung mit ergriffen unb beftimmt wirb; unb $war bem
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Obigen zu golge in ber 2Beife unb in bem ©rate, baß baS eigene

thümlid) gefellfd;aftliche $echt erft bann als ein tfoftftänbtgeS ange«

feiert werben !ann , wenn e£ nicht bloß bie Zeitteilung ber gunftionen

nach klaffen unb gormen, fonbern aud) bie ganze Drbnung r>on

53eft$ unb Arbeit mit in ftcb aufgenommen fyvtt

kennen wir bafjer bteß leitete baS wir thfchaftlidje $echt,

fo ergibt ftch ber für alles Zerftanbniß jebeS 3ftect;tSlebenS entfernt*

benbe Sa£, baß bieß wirthfdjaftltdje $ed)t in feiner »öden, aus ber

9latm ber 3Bfct$f$aft allein §er^orgef)enben Feinheit überhaupt
gar nidt ertftirt, fonbern baß jebeS pofttwe wirthfchaftlid)e 9?ect)t

als bie 53ebtngung für baS rein gefetlfchaftttche $ect;t enthaltenb, öon

ber gegebenen ® efellfchaf tSorbnung beftimmt i\t

Dber: baß alte auf bte Zeitteilung r>on 3?eft$ unb 23eft{3eSer*

werb burd) Arbeit unb Zerfehr bezüglichen pofttwen $echtSoerhältniffe,

mögen fte »orfommen, wo unb wie fte immer wollen, niemals ber

abftraften 3bee einer wirthfchaftlid)cn Sebent unb $ed)fewelt, fonbern

nur ber einzelnen ganz beftimmten ©efellfcr) aftSorbnung

angehören, in ber fte Dorfommen. — Unb §roar atfo natürlich fo,

baß in jeber beftimmten ©efetffchaftSorbnung überhaupt nur (§tn

*RechtSftyftem beS @üter lebenö möglid) ift, wäfjrenb umge*

fef)rt baS fähige Zorfommen mehrerer wtrthfdjaftlict/er 9fechtSfyfteme

neben einanber unbebingt baS gleichzeitige Zori)anbenfei;n mehrerer

©efellfchaftSformen r>orauSfe£t

@S folgt barauS für baS Gmtseine, baß jeber einzelne, auf

baS ©üterleben bezügliche $cchtefa£ niemals feinen @vunb unb

feine (Märung im wirthfcbaftltchen £Rec^t
, fonbern in ber 9?atur ber*

jenigen ©efeüfchaftSorbnung ftnbet, ber er angehört Unb zwar fo,

baß wenn einmal bie *RechtSorbnung beS wirtt)fchaftlichen Gebens be*

fannt ift, welche jeber ©efellfdjafteform gehört, eS möglich fe^n

muß , oon einem einzelnen wefentlichen ^echtöfa^e ber wirthfehaftlichen

Zerf)ältniffe auS auf bte ©runblage ber gefellfchaftltdjen £)rbnung,

unb oon tiefer zurücf auf baS ganze übrige aud) wirtschaftliche

s
JiechtSfr;ftem einen ftchem Schluß zu machen*

darnach erhalten §wei gewöhnliche unb befannte begriffe ihren

eigentümlichen 3nf)alt

3)ie reine ober eigentliche $echtSpl)ilofo:phte wirb fünftig nur

ben reinen 3nf)alt beS £Recbt6begrtffeö unb ben ^roceß feiner Entwirf-

lung zwn Gewohnheitsrecht, zum geltenben CRecht als ®efe£, zum
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9fecf;t$jtreite unb jur 93oll$ief)Uttg barlegen, ofyne irgenbweldje pofttioe

23eftimmung entfalten ju fönnem

3)te 2B iffenfc^aft be$ )>oftttt>en 3^ e d) t ^ bagegen tt>irb jic^

»cm ber Äenntntß be6 pofttioen $ecr)tS baburdb uttterfcr)eiben, baj? fte

ba$ gegebene wtrtfyfcbaftlictje Diecfyt alß baS (Srgebniß ber (Sinwirfung

be6 gefeuTct)aftlicr)en $ect)t6 auf bte ©runbbegriffe beS pfytlofopf)if<f)en

9leü)t$ in 2Ötrtf)fd}aft unb ®ut barlegt, unb mithin ofme bte 233tf^

fenfcfyaft ber ©efetlfcfyaft ntct)t gefunben werben fann,

3>r allgemeine $l)eil tiefer 2ßiffenfct)aft be£ pofttioen 9?ecr)t3

wirb bemnactj bie, für bte ganje 3utaft ber Otecfytewiffenftfjaft über*

t)aupt entfcfyeibenbe grage §u beantworten l)aben, welche ©runb*

fäfje für ba3 wirtf)fcr)aftlicr;e 9tect)t burcfy bte einzelnen

©efellfcfyaftgorbttungen als Erfüllung beS gefettfcfyaftlicben

föedjtS geforbert werben, 3)er befonbere Sfyeil wirb ba3 befteljenbe

pofttioe $ect;t mit biefen allgemeinen ©runbfä^en $ufammenr)alteu-

2luf biefe 2ßeife empfangt ber begriff ber gefetlfct}aftlid)en Offerte*

orbnung folgenben reichen 3n£)alt

ßuerft enthält baö gefetlfcfyaftlicfye $ecf)t im engeren €>inn bie

9?ect)t6orbuung für bte 23ertf)etlung ber brei großen gunftionen, ben

5lntf)eil be£ (Sinjelnen baran, unb bie 33eftimmung beS 2lntl)eil6 an

(§f)re unb Wafyt, welche bemfelben barauS erftiejjen.

Dann enthält baffelbe bie Orbnung be3 wirtschaftlichen Rechts,

al£ eine burct) jenes $echt beftimmte, bie gefellfchaftltcf)e ©eftalt

be£ bürgerlichen Rechts, wie wir nach gütigen QSorftetlungen fagen

würben, ober ba$ Wtrflich pofttfoe ^rtoatrec^t.

3n biefem pofttioen EHec^t würbe bann bte @efammtf)ett aller

einzelnen 9iecht$fä$e als einfacher Sluöftufj ber beiben großen

*Princiüien ergeben, nach benen bie ©efellfchaftSorbnung ba£ *Prtoal*

recr)t befjerrfcht; unb $war beftimmen ftch biefe ^]rincipien unb if)re

wefentlicfye Slnwenbung in folgenber Steife.

3)aS Stecht ber $ertr)eilung unb Orbnung ber Arbeit wirb

gegeben burct; bie ©efellfcbaftef(äffen , unb burcfy baö tflaffemntereffe

innerhalb ber ©efellfchaftSformen beftimmt.

3)a6 D^ecf>t ber ^ertfjeilung unb Orbnung be$ 23efi£e$ ba-

gegen wirb im ^rioatrec^t gefegt burch bie ©efellfchaftsform unb if)re

Sntereffem

(§3 leuchtet bemnadt) ein, baß wo bie ntebere iclaffe herrfcht, ein

anbereS $echt für SSert^etlung unb Orbnung ber Arbeit ftattftnben
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wirb, alö bte TOttelflaffe unt> bte l)6l)ere klaffe fyerrfd^en. (£$

tft fd)on f)ier flar, baß bei ber ^errfc^aft ber meberen klaffe unb

tl)rer ©onberüttereffen bte materielle Sirbett «ipauptfache unb Pflicht,

bei ber ^errfc^aft ber üftittelflaffe bte 93erbtnbung ber geiftigen 23il*

bung mit ber wirtschaftlichen 2lrbett bie Siegel , unb bei berjenigen

ber f)ö^eren klaffe bie Rettung ber wirtschaftlichen ; materiellen unb

geiftigen Arbeit ©runbfafc fep wirb. @ö ift ferner ol)ne 3weifel

hier Har, ba£ bie ©efchlectjtSorbnung bte (Spaltung fefter Unterfcrjiebe

im ©runbbeftfce überhaupt, bie ftänbifct)e Drbnung bte SSerbtnbung

r>on bem 2krfel)r endogenen ®runbbeft$en mit ber geiftigen gunftion,

unb bie gewerbliche Drbnung bie freie GtrwerbSfähigfett in 23e§iet)ung

auf ben 33e(tfc aufftellen wirb, wirb barauö für 23erfe£)r , Dblt*

gationenrecr/t unb Erbrecht für jebe gorm ein anbereS ^ec^t^

ftyftem beS *ßr ioatr echt$ ftch ergeben, unb §war wirb bie ®e*

fellfchaftSbilbung überhaupt bafjin gefjen, biefeö ^ecf)t6f^ftem bis in

feine einzelnen fünfte jenem wirtschaftlichen *Recht6princip ber ®e*

fetlfct/aft anutpaffen* Unb umgefer)rt wirb man jefct erlernten, baf

jebeS sjiechtSfyftem beS (Erbrechts, bc6 $erfet)r$ unb ber $ertl)eilung

beS 33eftfje$ ofme bie 23e$ier)ung auf feine wat)re Duelle, bte betreff

fenbe ©efellfchaftSform, nicht blof alö etwas gan$ 3ufallige$ unb

SßillfürlicheS, fonbern in 2Baf)rf)eit auch at6 etwas UnserftanblicheS

betrachtet werben muß.

Unb enblich folgt auS biefen ©ä$en ein entfchetbenbeS Cßrtnctp,

baö wir nicht nachbrücf(ich genug f)ert>ovf)eben fömtem 2ßenn nämlich

baS eigentliche gefellfchaft liehe $echt unb ba3 geltenbe *ßrioatrecht in

btefer innigen, untrennbaren QSerbinbung baS wtrfliche 9?ecr)t btlben,

fo ergibt ftch, bafi jebe Slenberung beS (Stnen Rechts eine

5lenberung beö Slnbern §ur golge ober §ur 23orauö*

fe^ung ewig gehabt fyat unb ewig fyaben wirb*

(So wie ftch baher bie Drbnung unb ba$ Stecht ber gefellfchaft*

liehen gunftionen änbert, fo wirb biefer 2lenberung unbebingt eine

Umgeftaltung beö ^rwatrechtS folgen 5 unb umgelernt, wo eine 2leu*

berung beS ^3vtt>atrecf)t6 au^xitt , ba wirb eine 2lenberung be3 eigene

lieh gefellfchaftlicben Rechts entweber fcr)on r>ort)anben fetyn, ober boch

nachfolgen* 3)er s$roceß ber ^rtoatrechtS entwirf hing ift baher

notljwenbig unb immer ju gleicher Seit ein *$roce(3 ber gefellfchaftltchen

(Sntwtcflung, tiefer $roce£ nun, infofern bie ftet) dnbernbe 3Sertf)et^

lung unb Drbnung ber Slrbeit unb be3 23eftfce$ ber ©runb wirb für
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im 5lllgemeinen ba6 ©eroohnr)eit3recht Tiit bem Me^erigen

begriffe be$ ®ewof)nheit6recht6 bezeichnen roir jroei 3)inge zugleich,

unb ba$ ift bev @nmb feiner Unflarljeit Suerft jenen *)3roceß

felbft, baS ift bie 2lenberung ber 93ertf)eilung in ^eftfc unb Arbeit

$)ann ba$ ßvgebniß, nämlich baS vermöge btefer Slenberung ber

wirthfehaftlichen ©runblagen fjmwrgebracfyte neue $ecr)t berfelbem

Snfofern nun ber Einfluß btefer Umgeftaltung ftd) in ber ©efellfchaftS*

bilbung äußert, greift berfelbe in ©efelligfeit unb Sitte fynnn, unb

fo entfielt ba3 stecht ber Sitte, beffen 3nf)alt eine neue, aber

tr)eilS in ftet) nod) nicr)t fertige, r^eUS auf erlief noch nicht als unan*

ta\thax anerfannte SBerthetlung beS 2lntl)eil6 ber (Stn^elnen , ober ber

Staffen, ober ber gormen an ben brei gunftionen ift (Srft roenn

bie Sitte lange genug gebauert f>at, um bie oöllige Umgeftaltung ber

©üteroertheitung abzuwarten, entfielt auS bem Sftec^t ber Sitte ba£

wirfltd)e, pofttioe, oermöge be£ ©efammtwillenS gettenbe 9fed)t, ba3

feinen £lu6brutf im einzelnen galle im ©enuß, im 2lllgememen in

ber ©efe^gebung ftnbet 3)ieß ift ber 2ßeg, ben alle ^echtSbübung

gef)t» Unb e$ leuchtet ein, baß bieg nicht bloß für btejenigen §8er*

r)ältniffe gilt, wo ftd) im ^trtl;fc^aftltcX)en £eben eine neue Drbnung

ber gefellfchaftlichen 2Bett btlben will, fonbem auch ba, wo bie ge*

gebene Drbmtng ftch weiter im (Sinjelnen entwicfelt £)ieß ftnb bie

©runbformen ber 9ied;töbtlbung an ftch; e£ ift bie Aufgabe ber

9red)tSwiffenfd)aft
,

fie weiter §u entwtcfelru (Eö ergibt ftd) aber

barauö ein le£ter Sa£
, beffen eingel)enbe Darlegung wir einer anbern

5lrbeit oorbeljalten muffen, ber aber bie ©runblage ber europäifchen

Cfiedhtögefchichte ift — baß nämlich jebe große C^ecbtögefe^gebung ber

2lu$brud einer neuen «Stufe in ber @efellfchaftSgefchid)te ift, unb baß

roir mitf)tn in ben $ecl)t3gefe£gebungen (§uropa'6 bie l)iftorifcheu

©runblagen unb Stufen ber ® efchichte ber europäifchen

©efellfctjaft bcfi£au §ier eröffnet ftd) im$ ba£)er ein weitet unb

unenblict) reichet ©ebtet 3)ocf) muffen roir 51t unferem befonberen

©egenftanbe zuriicffef)rem

5luf biefe 2ßetfe nun ift bie 9ted)t3orbmmg ber 2lbfd)luß ber

gefellfchaftlichen 23tlbung* Unb man wirb je$t bie Sä#e, mit benen

roir biefen Slbfchnitt fct/ließen, leicht oerftef)en,

3ebe einzelne ®efellfchaft$bilbung ftrebt bat)m
,

biejenige Orbnung

oon Arbeit unb 23efi£, roelche ber beftimmten in tfr enthaltenen Stufe
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2)a6 ^rinctp ber OtechtSentwicflung im wirtschaftlichen Diecht ift

mithin fietS ba3 (Streben ber gegebenen ©efettfcbaftSorbnung, bte

ganje wirtschaftliche Drbnung unb bte ganje getfttge 33tlbung fo ein*

jungten, bap biefelbe bte 23ebütgung für jene bilbe. (Sine ©efett*

fcbaftSorbnung tft mttf)tn in bem ©rabe in ftdf> »ollenbeter unb fer*

tiger, in welchem bte einzelnen <Sa$e beS pojtrtoen wirtschaftlichen

$echt£ mit ifjren Slnforberungen meijx übereinfttmmen.

2£o nun aber bie gefeüfd)aftttd)en $erf)ältniffe fiel) anbern, ba

fann eö fommen, bap etwa£ vermöge be$ ©efe^eS geUenb ift, wa6

ber neuen, bereite lebenbig geworbenen ©eftalt ber ©efellfcbaft ni#t

enrfprtcf)t Unb bieg ift ber galt, in weltfern ba3 D^ed^t jum Um
red)t — bie „Vernunft Unftnn, bie %&ol)ltl)at sßlage" wirb. @3 ift

ber ßuftanb, ber ben 2Biberfpruch beS SRttytä enthält. 3n biefem

SStberfpruch fann baS $ect)t nitfyt bleiben. Sknn biihd ftct) an ben

(Elementen ber neuen ©efellfchaft^orbnung ein neues $echt, baS wir

bann ba6 ©ewohnheitörecht nennen, unb ba6 feine etfjtfche 23erecr)ti>

gung gerabe in feiner 23e$ie()ung §u jener fyöfyeren Drbnung ftnbet*

3)a6 SSerftcmbntjj ber Umgestaltung ber einzelnen $echfefä£e liegt ba*

f)cr nie in tiefen einzelnen <2ät$en als folgen, fonbern in if)rer 23e*

jiefumg §u ber gefeltfcbaftlidEjen Bewegung; unb wie Diel £eben unb

Siefe wirb bamit bie CRed&tänriffenfchaft gewinnen, wenn fte btefeS i^r

voefentlict)fte£ ^rtnctp %ux Slnerfennung bringen wirb!

2)tejj nun ift bie Darlegung be$ erften XfyeiUö im 3n^alt beS

©efettfchaftSbegriffeS
,

beffen fyectelle (Sntwicflung in ber £ef)re *>on

ben klaffen unb gormen ber ©efellfchaft fpäter gegeben werben wirb,

gaffen wir biefelbe in if)rem allgemeinen €>a£e jufammen, fo wer<

ben wir fagen: ber burct; bie organifct)e ©nrjeit ber geiftigen unb

Wirtschaftlichen ©üterwelt unb ©üterorbnung an ftd) gegebene 23e*

griff ber ©efellfct)aft empfängt feine 5Serwirfltcf)ung als Rechts*

orbnung.

3)er begriff ber ©efellfchaft enthält aber noch einen ^weiten

nic^t minber wefentlichen Zfyeil
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$te Söetocpng ber ©efeöfdjaft

begriff unb 993 e f e n.

2Boften wir bie tiefere 9catur unfereS jroetten Steiles mftefyen,

fo werben wir and) r)ier gezwungen, einen Schritt weiter ju gefyen.

5)te Bewegung eines £)rganifcr)en überhaupt ift berjenige $ro*

cefj, vermöge beffen ein Drganifd;e6 burd) bie ^Beseitigung feiner

(demente baS ifym ^euflere feiner 23eftimmung nnterwirft. 2)ie

Bewegung t)at mitfn'n eine SBeftimmung pr $orau0fe£ung, bie 25e*

ftimmung tyat eine Bewegung §ur golge, SSeibe muffen einanber ent-

fprecfyen, unb bar)er auct) einanber erzeugen. 3ebe3 tton betten

ger)t unter, wenn baS anbere nic^t etfdjeint. Um aber bie 9?atur

ber einzelnen 2lrt ber Bewegung §u ftnben, muffen tt)ir bemnad? bie

9?atur ber SBeftimmung erlerntem

3)ie SBeftimmung beS perfönlicfyen Sebent ift iljrer 9?atur nad>

eine unenbu'dje* 2)te Drbnung ber @efeUfd)aft ift eine beftimmte unb

mithin begrenzte* (§3 ift bar)er burd) bie Statur ber perfönlidjen 23e*

ftimmung gegeben, baß in ber ©efettfctjaftSorbnung , ba£ ift alfü in ber

*8ertl)eÜung ber wirtschaftlichen unb geiftigen (Mter unb ber auf ifyx

berufyenben Drbnung ber bret ©efammtfunfttonen, ein beftänbtgeS ©tre*

ben ftattftnbe, eine neue SSertfyeilung unb Drbnung ju erzeugen, welche

in fiel! ()ö£)erem ©reibe jene 33eftimmung ber 9ftenfd$ett »erwir fließe*

2)te§ nun gefdjte^t baburd), baß bie wirt£)fcfyaftncr/en unb bie

geiftigen ©üter bie gätytgfett beft$en, fk3& gegenfeitig $u erzeugen, Unb

äwar, wie wir gefefjen fabelt, nadj bem ©efe|e> baß ba6 Steigen ber

einen 5[rt ^ugleic^ eine $ermef)rung ber anbern 2lrt §ur golge tjat.

9?un ift bie 53eftimmung jebeä SnbfoibuumS bie, bie möglid)ft

große Summe *>on geiftigen unb tt)irt|fc|aftlt$en (Sutern für ftcr),

a(6 bie Erfüllung feines ütbfoibueflen wirfltcc/en £eben£ $u erwerben*

3)ie (§rfüüung biefer 33eftimmung burd? ba6 Snbwibuum ift mithin,

ba bie erworbenen (Mter wteber bie gematteten Elemente ber ©efelt*

fc^aft finb, bie abfolute unb atfgemeinfte ©runbtage ber Bewegung

ber ©efettfcfyaft überhaupt.

Gittern bamit ift nur baS noct) geftatttofe *ßrincip für bie 23ewc*

gung gegeben, ber 3nf)alt berfelben entfielt burct; einen anbern ©a(^
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Die (Erzeugung ober ber (Erwerb jener betten Birten oon ©üter

nämlich folgt, oerntöge ber 9iatur betber ©üter, oerfchiebenen

©efe#cn. 3eber (Erwerb ergibt mitbin ftetS unb notf)Wenbig ein 93er*

r)ältniß, in welchem entweber bie (Summe ber geiftigen ©üter §u groß,

ober ju Hein für bie wtrthfchaftltchen wirb, ober umgefeljrt. £)ie|

tft ber regelmäßige £eben£procef3 jebe6 inbtoibuellen £ebenS* Unb an

biefen $roce£ fehltest ftc^> ba^er ftetö ein Reiter, ber bann eine m*.

beve SRatur annimmt (Sowie bie QSerfdn'ebenfyett entfielt, entfte^t

auch ein SSevfud; ber SluSgletcbung. X>er ©ebübete ftrebt nacr)

einem, feiner 23ilbung entfprect/enben wirthfchaftlict/en 3»f^nbe; ber

deiche fuetjt ftch unb ben ^einigen bie entfpred;enbe 23ilbung §u gel-

bem Sie erfennen beibe, ba£ erft in bem gegenfeitig richtigen Wlafi

betber ©üter bie wa£)re (Erfüllung beS 2eben3 gegeben ift,

9c"un ftnb bie (Stnjelnen nicht allein, fonbern fte ftnb in ©emein*

Khaft. 3)tefe ©emeinfehaft wirb buref) bie ©leicharttgfett beS 9J?afeö

unb ber 2lvt ber ©üter ^u einer ©efctlfchaftSorbnung* Sener ^roeep

baf)er, buref) melden alte (Einzelnen bag SDiag if)rer ©üter §u Oer*

mehren trachten, ift nicht bloß ein allgemeiner, fonbern er fer/ließt

fleh natürlich an bie Slrt unb SD^af an* Unb ba tiefe bie ©efellfchaft^

f(äffen unb gönnen beftimmen, fo o er
t
heilt ftch jener ^ßvoceß in ber

^ßirflicbfett ftetS nach ben klaffen unb gormen ber ©efetlfchaft,

Dber, eS ift ber (Entwitflungöproceß ber (Einzelnen ftetS ein gefetlfchaft*

Ud)e6 Clement ber Bewegung,

Denft man ftch nun, baß bie in ben klaffen unb gönnen ber

©efetlfct)aft gegebene ©leicharttgfett be3 33eft£e$ auch eine ©leich*

artigfeit be6 (Erwerbet unb mithin eine gleichartige Differenz $ou

fc^en ber wtrthfchaftltchen unb geiftigen ©ütermaffc enthält, fo wirb

auch jener *|3roceß ber Ausgleichung ein je nach klaffe unb

gorm gleichartiger werben- £>ber, beftimmter auSgebrücft, eS wirb

bie ^erme^rung ber ir»irtt)fd;aftlic^ett ©Itter in if)rer DJkffe eine gleiche

ber geiftigen ©üter innerhalb ber beftimmten klaffe erzeugen ) baö

tft alfo, eS wirb baburch bie bifyex ntebere jrlaffe ftetS ftreben, eine

höhere ju werben» Unb anbererfeits wirb ber Uebergang oon

(Einer gorm ber ©Itter §u einer anbern gleichfalls ftetS ein allgemein

ner fetyn; ober eS roirb bie ©efchlechterorbnung oerfuehen, auch in

ber ftänbifcben unb enblich fogar in ber geroerblichen ©efetlfchaftSorb*

nung $ur §errfchaft $u gelangen; baffetbe wirb für bie ftänbifche

Drbnung unb enblich für bie gewerbliche in Ziehung auf bie häbm
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äffen klaffen unbgormen ber ©efettfc^aftSorbnung gefcbefyen;

e$ wirb ba$ gan$e ©ebiet ber ©efellfct/aft^orbnung tiefet 23ilb eines

beftä'nbigen $roeeffe6 barbieten, ber mit ber $erme£)rung ber ($inen

2lrt ber ©üter beginnt, unb ftd) al6 2lu6gletd)ung mit ber Slnbcrn

burd) bie entfpredjenbe QSerme^rung ber (entern üoff^tefjt. Unb tiefer

*Proceß nun, infofern er auf ©runblage ber ©leicfyartigfeit in Äfaffc

unb gorm eben nad) klaffen unb gormen ber ®efellfd)aft6orbnung

gefd)iel)t, ift bie 23ett>egung ber ® efel Ifcfyaft*

2llle Bewegung ber ©efellfcbaft f)at baf)er bie (Snmncflung beö

3nbi»ibuum6 ju iljrer abfohlten 93orau$fe$ung. entftefyt aber auö

biefer feine Bewegung ber ©efetlfcfyaft, fo lange biefe (Sntnndlung

ntd)t eine gleichartige für bie JMaffe ober gorm vrirb , in ber ba6

Snbitnbuum ftefyt; ®efdn'ef)t bieg aber, fo ift e6 enbltd) flar, bafj

biefe Bewegung ber ©efellfcfyaft jugleid) bie (Erfüllung ber 33 e-

ftimmung alfer ßinjelnen ift, benn fte gibt bem ?eben beö

($in$elnen feinen concreten 3nf)alt, unb »ereint bie Wlafyt beö ©tei^

artigen mit bem Crange be3 3nbfoibuum&

3u gleicher ^cit f)at aber eben baburd) and) ber (Sinjelne, in*

bem er »ermöge ber @efellfcf)aft $ur 23ebtngung für ben £eben^tt>etf

be£ Slnbern tt)irb, eine ©emalt über biefelben. 2)er ©egenfa£ be3

@in$elnen sunt Slnbevn ift bafyer ntd?t aufgehoben burd) ben begriff

ber gefellfd)aftliefen Bewegung* (§3 ergibt ftd) i>ielmel)r, baf gerabe

burd) ba3 3nbimbuum unb feine «Selbftänbigfeit in ber Bewegung

bie festere ftd) fofort in poei große Stiftungen fyeilt, bie of)ne Dtiicf^

ftd)t auf bie einzelnen klaffen unb gönnen in allen SBerljältntffen

ber ©efe(Ifd)aft ^lat$ greifen, unb bal)er bem begriffe ber @efetlfd)aft

überhaupt angehören* 3)te eine biefer Stiftungen ift btejentge, in

nxldjer bie Winfy&it ber 3nbfoibuen bie gefellfa) aftlid) e Bewegung §ur

(Erfüllung ber allgemeinen 33eftimmung mad)t, bie anbete

ift biejenige, in roeldjer ba$ Snbhnbuum ftd) jur ^auptfacbe t&

l)ebt* 2Bir muffen betbe für ftd) betrachten, benn bie erfte enthält

ben allgemeinen gor tfcfjritt ber ^enfd^eit in ber ©efeflfdjaft, bie

greife ben ©egenfat* in betfelben buref) baö ©onberintereffe* Unb

erft inbem ttrir biefe barlegen, wirb ber begriff ber ©efellfcfyaft feine

»oltftänbige Erfüllung erhalten.

2fud) f)ier werben mir gelungen fei;n
,
manchen befannten , aber

unflaien ^orftellungen einen neuen 3nf)alt §u geben.
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2)ie tjartnontfd&e Ghtttotcf lung ber ©efelffcfyafr.

Slllgemeine 9?atur ber fei ben*

5)a$ Siefen ber r)armonifd)en Omtroitflung ber ©efellfd)aft tft fo

einfad) unb bod) zugleidj fo großartig, baß ber unenblid^e Umfang

imb bie unenblid) vielfältige Slnroenbung unb 2leußerung berfelben e6

erflären, nne jene (§'infad}l)eit in ber Vereinzelung ber 5luffaffung

faft bei ben Reiften untergegangen 1% SBtr ftnb bal?er genötigt,

ben 6tanbfcunft feftjuftellen , ber baS golgenbe von anbern Verfugen

jenes Siefen zum 2luSbrutf ju hingen, unrerfcfteibet

@eit ber $latonifd)en 9t>publif gefjen nämlicfy alle Vorftellungen

von ber Harmonie ber ©efellfcftaft barjin, irgenb einen beftimm*

ten gefetlfcbaftlidben 3»f^nb, als ben an unb für ftd) oollenbeten zu

benfem 6ie fommen baburd) §u bem €>a£e, baß eben bi efer 3^
ftanb auSfcfylteßlicfy erft bie Harmonie ber ©efellfdjwft enthalte, unb

baß alle (Sntrotrflung ber ©efeltfdjaft nichtig fei;, fo lange biefer 3^
ftanb ni$t erreicht fei;»

©erabe tiefer ©runbgebanfe ift ber ©runbirrtfyum, (§S gibt

für menfcfylicfye (Srfenntmß feinen abfotut richtigen, unb bamit le{$*

ten 3uftanb ber gefellfd?aftlid)en Harmonie, 3)er 9D?enfd) fann"

nidn
1

baS te£te unb abfotut ©ute benfen, roeil er felbft nid)t abfolut

gut ift; er foll eS m'djt, t>amit er im Söerbeit beS Seffern ntd)t bie

Siebe zum ©uten, baS aud) in bem minber Vollfommewn liegt, ver*

liere» (§3 ift nidjt ber 9Mf)e lofmenb, ernftfjaft zu unterfuc^en, ob

irgenb ein als £r)eorte aufgehellter pofttioer 3^ftanb ber ©efellfc^aft

ber befte unb le#te fety»

3)a$ roafyre Siefen aller Harmonie ber ©efellfcfyaft liegt viel*

mel)r barin, baß mcfjt ber Suftanb, fonbern baß bie Bewegung
ber ®efellfd)aft eine f)armonif($e fe^ T)k Harmonie ber ©efellfdjaft

ift bafyer bie Harmonie ber Gräfte, welche bie (Sntroicflung ber

©efellfcfyaft beftimmen. 3)ae ift baS abfolute *ßrincip für biefeS ©e*

biet ber (Srfenntniß. Unb bie 2Baf)rf)ett beffelben ergibt ftd) auS ben

jroei großen Slnroenbungen biefeS principe»

(SS folgt nämlid) erftlid) barauS, baß btefe Harmonie in feinem

fünfte jemals erf$b>ft fei;n rotrb. 3>r gortfc^rttt ber ®efetffd)aft

ift unbegrenzt, wie bie Aufgabe ber *ßerfönlid)feit, beren (§iul)eü
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lieber, Ivetten 6, baß eben barum fein ßuftanb, feine (Stufe ber

©efetlfc^aftSbilbung ber Harmonie beßfyalb entbehrt, weil fie eine

niebere ift. 3)ie Harmonie beftef)t nietjt in ber -äftaffe ber ©üter,

fonbern in bem Cßvtndp if)rer Bewegung; unb e6 fann baf)er eine

große Harmonie bei wtrtl)fcr)aftlic§er unb geiftiger Armutf), unb eine

geringe bei bem größten wirtfyfcfyaftlicfyen unb geifttgen 9?eicr)tfmm ba

fep. Der 3nf)alt beö ^Begriffes ber gefeüfc^aftlic^en Harmonie

befielt bafyer nicfyt in einer beftimmten 93ertf)eilung ber ©üter, fon*

bem in ber f)öf)eren Drbnung, nac£> welcher bie Bewegung in

biefer $ertl;eilung ftattftnbet, Unb tiefe fyöfyae Drbnung nun fyat

brei ®runboerf)ältntffe
,

bie, wie ftet; fogleicfy ergeben wirb, ofyne

alle DWcfficfyt auf 9ftaß unb Art ber ©üter in alten gormen unb

XHaffen ber ©efettföaft <$la$ ftnben-

Diefe finb bie gefellfcfyaf tlict)e greifyeit, bie gefellfdjaft*

licr)e Arbeit, unb bie Anwenbung beö 23egriffeö ber tfjätigen

£iebe auf bie Bewegung in ber ©efellfcfcaft, bie am ($nbe ftetS bie

Verwirfliebung ber f)armonifd)en Bewegung bietet

2)a$ Sßefeu ber gef ellftöaftlicrjen gretfjett.

tft Ktc£)t ber Drt, mit ben einzelnen Unflarfyetten $u fämpfen,

welche über bem ^Begriff bei gret()eit befteljen, 2Bir t)aben nur ba$

§u bemerfen, baß ein wefentlicfyer ©runb aller biefer Unflarfyeiten

barin Hegt, ftaß man mit bem allgemeinen Hainen ber greift bie

beftimmten ©ebiete berfetben f)at erfc^öpfen wollen*

Die greifet im Allgemeinen ift bie gäf)igfett be3 geiftigen £e*

bm$, fief) an bem Natürlichen feinem 3nf)alte nad) $u betätigen,

unb baburet) ba$ ledere bem erften ju unterwerfen.

(§6 gibt bafyer fo Diele gormen unb ©ebtete ber greifet, als

e£ gormen unb ©ebiete be3 perfönlictjen Sebent gibt. 3ebe wirflic^e

greif)eit ift eine befonbere unb begrenze, unb beftimmt ftcf) na$ i^rer

©runblage* Die gefellfcfyaftltcfye greifyeit ift bemnact) bie Sftög*

licfyfeit für bie ©tn^elnen , auS ber nieberen gefellfcfyafHieben ©tufe,

auf ber fie fielen , buref) i£)re Arbeit §u einer l)öf)eren empovfteigen §u

formen*

$6 gilt baf)er t>on ber gretfyett, waS wir oon ber Harmonie

ber ©efetlfct>ift gefagt t)abem @d gibt feinen Suftanb ber abfoluten



gretfyeit, weil ba6 Sieufere unb bie SBegrenjung bod? immer ttortjan*

ben fmb; e$ gibt aber auct) feinen 3«ftanb ber abfohlten ftxttymtö*

IoftcjFett , weil ftd) jene 9J?öglicc)fett nie gan$ unterbrücfen läjjt* CDte

greir)eit in i£)rer SBirfltdjfeit, ober bie 23etf)attgung jener 23eftimmung

ift aber eben beffyalb fein 3ufiänb, fonbern fte ift ein !ßroce£;

unb biefer *ßrocej3 empfängt nun buret) bie SBertfjeilung be3 DbjeftS

jene Beseitigung beö 23eft£e3, feinen beftimmten Snfyalt, fo baß

man brei ©runbformen ber greifet anerfennen muß — bie greifyeit

ber 23eft{3loftgfeit ober be6 ^aturjuftanbe^, bie greifyeit ber (Mter*

gleichet*, unb bie greifet* ber $erfdn'ebenf)eit ber ©üter. Unb sroar

fielen biefe brei gormen in bem 3krp(tnt| §u einanber, baß bie

erfte notfywenbig bie jtvette, bie jweite bie brttte erzeugt, unb erfi

in ber $erfd)iebenr)eit ber Stettungen unb (Mter bie organifcfye gm*
fjeit lebenbig ift.

©6 fcfyetnt ntd)t überflüffig ,
bief im Befonbern t)err>or$uf)eben,

ba ftcf) bie oerfefjrteften 93orftettungen über ba$ 93erf)ältnij3 ber bei*

ben evften ©tufen §ur wahren 3bee ber greil)eit feit bem porigen

3al)rr)unbert ^aum oetfct)afft fjaben. IBetrac^ten Wtr baf)er ben

^rocef fetbft, ben wir al3 bie greifjeit innerhalb jener ©tuf:n be*

$eicr)nem

3)te grei^ett be3 ^atur juftanbeö ift bie oöttige greifjeit

für jeben (Sinjelnen, nid)t aber wie bie unflaren ^orftettungen Reißen,

ju tr)un was man null, benn baö fann man immer, unb ein 93er*

brechen ift bäumt nierjt weniger ein Verbrechen, weil eS im Statur*

§uftanbe gefdn'efyt, fonbern öietme^r bie greißeit für jeben (Sinjelnen,

ftd) einen 33efi£ gan§ nact; 2ßunfct) unb Snbtotbualität ju er*

werben* 2ßenn man atteö ($tngef)en auf bie greifet* beg 9ktur*

juftanbeg unb bie geheimen ober lauten 2Bünfct>e nact) ^erftettung

beffelben genauer betrachtet, fo enthalten fte in ber $f)at mc£)tö an*

bereS, als biefen Sßunfct) nact) fcötttger Ungebunbenfyeit im ßrwerb
be6 23efi<3e6, bei ber man fretlict) fiel) ntcrjt $ugleicf) fagen Witt,

baf ber (Srwerb beS 23efi£e$ nott)wenbig jur $erfct)iebenl)ett, bie

Werfet) iebenfjeit notfjwenbig jur gormen* unb itlaffenbilbung,

unb biefe gerabe $u bem obigen organtfe^en begriffe ber greifet

fyinfüfjrt. (Sg ergibt ftd? baf)er, baf bie Betätigung ber greifet

be$ 9?atuquftanbeS buret; ben (Srwerb eineö 23eft£e3 nityt etwa bie

(Spaltung jene£ 9?aturjuftanbe6 unb feiner greu)ett, fonbern

ruelmef)r gerabe im ®egenü)eil bie (Sntftef)ung ber ^weiten ©eftalt
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bev Sejt&otbmmg, bie gleiche 33efi£oertf)eilung bei ber 2ln*

fäfHgfeit, jur unabweisbaren golge f)at Unb in ber Xfyat fefyen

wir einerfeitS f)iftorifcfy bte SRaturjuftänbe mit tf)rer 23efi£lofigfeit eben

$m ^Infäßigfett unb ©leid^ett beS 23eft£eS übergeben, unb in ber ©e*

fd^te ber Doctrtn langt anbererfeitS jebe Sßorftetlung oon bem freien

^aturjuftanbe eben fo unbebtngt bei bem principe ber @leid)f)eit ber

@üter an, "So ift fefton Ijter bie gretfyett ber Duell ber Bewegung.

Die greü)eit ber ©letc^^ett ift nun offenbar bte greifet!

beS (Sinjelnen, mit feinem 23eft£e ju machen, was er will. Denn

barf er baS ntcfyt, fo ift t>an\it ganj unzweifelhaft bie ßntwitflung

unb bie gt
efelf(^aftli#e Arbeit aufgehoben, unb fomit $war bie @Ieict>

f>ett auf ©runblage beS gleichen 23eft£eS gerettet, aber eS ift bie

gretf)eit ber ©tetcfyfyeit jumDpfer gebracht Die Drbnung

ber ©efellfd;aft hat in einem folgen 3uf*anb bie Bewegung unb ben

gortfd)ritt beftegt unb fie aufgehoben; unb ber SluSbrutf bafür ift,

baß um ber ©leid$ett willen jebem (Sin^elnen bte greif) ett in

feinem eigen ften 23efi£e genommen wirb: baS ift, eS ift jwar

feine ©ewalt, aber aud; fein ungleich oertf)etlenbeS (Srbrec^t unb

mithin feine gamtlte, alfo feine $erfcf)iebenf)eit ber ©tanbeja^l unb

fein 3Serfel)r unb Erwerb möglich, unb fole^e Sufiänbe ftnb bage*

wefen, wie bei ben ©üattanern» 2ßer aber baS eine greifet nennen

mag, in welchem fein (Sin^etner mit eigenem ^Bitten über baS (Eigenfte

befttmmen barf, fonbem fid? was er gebraucht, unb waS er arbeiten

foll, §umeffen unb oon bem Etilen ber @emeinfd)aft beftimmen laffen

muf, ber l;at niemals über ben Unterfdjieb §rr»ifc^en gretheit unb

Drbnung nac^gebac^t* ßben beßhalb ift ein folc^er Suft^^r <*u$

hiftortfd), ein abfolut fortfcfyrtttSlofer j unb biefen buref) bte SBernid)*

tung beS ^rioateigenthumS unb ber inbtotbuellen freien SBeftimmung

über baS 6elbfterworbene erzeugten unb ewig auf bemfelben fünfte

gehaltenen Suftanb einen 3uftanb ber greifjett px nennen, baS ift

für benfenbe SOtafc^en boefy nicht benfbar* Die greif) ett ber

©leidjhett ift baf)er in ber &ha * nichts anbereS, als baS gleiche

$e$t aller greien, mit ihrem S3eft^ unb ihren Gräften in 23 er*

fe^r ju treten; ber 3Serfel)r aber erzeugt nottjwcnbig bie Ungleich

f)eit, mit tf)r wieber ben eigentlichen begriff ber greifet. gretf)etr,

mit abfoluter ©letd;f)eit oerbunben, ift ba^er in 2öal)rf)eit unb

ganj unläugbar Unfreiheit; greifet unb ©leidet sufammen

bilben einen abfoluten SBiberfyrud). Die ©letchhett t)at für bie
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greifet burd)au$ nur einen ©um, infofern fte ba$ allen gleiche

9iecf)t ift, in bie Ungleichheit überzugeben, unb jeber $er*

ftanbige wirb als ben 2Öaf)lfpruch alles gemeinfchaftlicben £eben3

nit^t mehr greit)eit unb (Gleichheit, fonbcrn ben <Sa$ $um 2Ba|k

fprucf) ergeben, baß bie fyöcfcfte ©eftalt ber ©emeinfdjaft allein in

greif)eit unb Ungleichheit auögebrücft ijtj bie greif)eit al$ ba6

einige Ertlich) ber dntwicflung , bie Ungleichheit al$ bie ewige ©umb*

läge berfelbcn*

60 ift im ftreng gefeflf^aftltdjen Sinn unb in golge be6 früher

dargelegten, bie greifet in ber ©letd^eit if)rerfeit£ nichts als baS

organtfcfce ®efe$ ber (Entwicflung §ur Ungleichheit, unb mit i£)r §ur

gefellfd)aftlid)en (Entwidiung, daS 9Jiittel für biefeS aber, ober bie

$erwirHid;ung ber gefetlfchaftlid)cn greil)eit ift bie gefetlfchafttiche

Arbeit.

!I)er IBegriff unb 3 n I; a 1 1 ber gefellfchaftlichen Arbeit

der begriff ber gefellf cfoaf tli.djen Arbeit entfielt, inbem

man ben allgemeinen begriff ber Sirbett auf jenes eben bargelegte

@efe£ ber gefellfchaftlidKn (Enlwidlung anwenbet

die gefetlfchaftlicbe Arbeit ift nämlich biejenige Arbeit, welche

SU if)rem 3^ede bie £er ftellung ber Harmonie §n>tf(^en ben

beiben gaftoren ber @efetlfcf)aftebilbung, ber SSertl;eilung ber wirtf)*

fchaftltchen unb beseitigen ber geiftigen ©üter für ben (Einzelnen hat;

ober im einzelnen gälte gebacbt, weld;e bei ben einzelnen 9J?enfchen

auS ben wirthfd)aftlicr)en ©ütern geiftige gähigfettcn unb bamit baS

ftttlid)e 2Inred)t auf X^äinc^mz an *>en h^ern Stellungen, ober

welche auS ben geiftigen (Gütern ben (Erwerb ber wirthfchaftltchen,

unb bamit bie materielle ©runblage ber ledern erzeugen will. die

Arbeit überhaupt ift baf)er bie Verwirflichung ber gret£)eit; bie gefeit

fchaftltche Arbeit ift biejenige ber gefellfchaftlichen grethett

(ES gehört bemnach §u ber gefellfchaftlichen Arbeit nicht bie

rein geiftige ber 2ßtffenfd)aft unb ber £unft, Welche nur baS

geiftige Men an ftch finben will, unb nur in ber ^erftellung beS

23tlbeS ber 28a£)rheit ober ber Schönheit 3>kl unb @enuf ftnbet >

felbft bann nicht, wenn tiefe rein geiftige Arbeit jugleid) als wirtf)*

fchaftltche (Erwerbsquelle benu^t wirb» denn im legten galle enbet

bie wirthfchaftliche 33ebeutung biefer rein geiftigen Arbeit in bem
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wirtschaftlichen 2eben beö 3nbfoibuum$, unb bie golgen berfelben

fielen nur inbireft mit ber gefelfefaflid|en Bewegung in 93erbtnbung.

2)ie burd) bie rein Beifüge Arbeit erworbenen ®üter werben gefett*

fc^aftltc^e gaftoren; fie fetbft ift, an unb für, fein folcher*

(Eben fo wenig gehört $ur gefetlfdwftlichen Arbeit bie rein

wirthfcbaftliche, bie Dichtung ber Gräfte auf ben auöfcf)ltepiic^en

(Erwerb ber materiellen ®üter* So wenig wie ber 9?eict;tr)um an

unb für ftet) eine gefeCffc^aftlic^e $oten$ ift, fo wenig ift eS bie

beit, bie it)n erwirbt

3)af)er benn fommt bie (Erfcheinung, bie wir fpäter in größeren

pofttioen SHerpltniffen wieberfinben werben, baß bie $ertr)eilung unb

bie Summe ber rein geiftigen unb bie ber rein wirtschaftlichen ©üter

für ftch gebaut noch nicht bie Drbnung unb (EntwicHung ber ®e^

fettfebaft bebmgem (ES ift möglich, baß hödjfte ßunft unb 2Biffen*

fchaft, im S3cft^e etneö -Jftenfcben, benfelben bennod) in einer niebern

gefettfdjaftltchen Stellung laffen 5 eben fo auch ber fjöchfte ^eichtfmm.

Sonbem ba6, woburch fie $u gaftoren ber Bewegung unb ber ©e*

fettfehaft werben, ift tfre Serbin bungj unb baS, wa£ fte mit

einem beftimmten $md oerbmbet, ift eben bie gefetlfchaftlidje Arbeit

3)enfen voir unS nun biefe Arbeit oon ber wirth fchaft Ii eben

SBelt, ober r>on bem 35eft&e au£ 3U ben geiftigen (Mtern über*

gehenb, fo ift bie gefellfchaftliche Arbeit biefer Seite bemnach bie*

jenige, welche bem Sftenfchen bie geiftigen gäf)igfeiten für bie großen

3wecfe ber ®emeinfd)aft, unb mit ihnen zugleich eine gefettfchaftlide

Stellung geben fott. 3)ie ©egenftänbe biefer Arbeit finb bie Hebungen

beS ©eifteS unb be£ körperS, wekt)e bem (Einzelnen bie geiftige

^hätigfeit möglich machen 5 baö Stubium im ©eiftigen, bie Uebung

im körperlichen» Unb ba nun biefe Seite ber Arbeit feinen wirt^

fchaftlichen (Ertrag gibt ober geben fott, fo fe£t biefelbe einen be*

reit 3 oorhanbenen 23eft£ s>orau£, burch welchen eS möglich

wirb, ohne (Erwerb biefe erwerbelofe Arbeit §u betreiben* Die gei*

füge Arbeit ift bafjer ihrer Statur nach bie gefellfcbaf titele 2(r*

beit ber höheren unb ^ e r r f df) e ix b e n klaffe. (ES ift bie

Aufgabe biefer Arbeit, baS $erf)ältmß jwifdjen bem oorr)anbenen

wirthfehaftlichen 33eft£e unb bem ihm entfprecr)enben geiftigen ®ute

aufrecht $u fyaitm , unb burch bie (Entwicklung beS erftern , bie ftch bei

jebem großen 23eft£e nach wirthfehaftlichen ®efe|en oon felbft ergibt,

bie (Entwidlung ber jweiten anzueignen unb nothwenbig ju macbem
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5)te gefellfchaftlicr/e Arbeit bagegen, bie ntebt »cm 23eft£e au^
gef)t, fonbem r>on bem geiftigen ©ute, obev tton bem ©treben nact)

bemfelben, ift eine ganj anbere, €ne f)at ben wtrfttchen n>trt^fd)aft^

liehen 23eft$ noch nicht juv 93orau£fe£ung, unb bennoch baS geiftige

®ut unb bte ifmen beiben entfprect)enbe gefeüfchaftlicbe Stellung jum

3wecfe. ©tc muß bafjer auf jebem fünfte ben ßrwerb Der geiftigen

23ilbung mit bem Erwerbe be$ n>trtf)fc^aftltct>en ®ute6 oerbtnben;

fte muß eine SSerfcb mel^ung ber wirtschaftlichen unb geiftigen

Arbeit femt* @3 ift biefeS ^ßrmctp bev $erfchmel$ung beibev @le*

mente fd)on an unb für ftet) ein wefentlicbeS* 2)enn fte ift e$,

weide bie wirthfchaftltcbe Arbeit abelt unb ergebt, unb jwar barf

man bei einer fo tief gretfenben ©adbe nicht bei tiefem allgemeinen

SluSbrutf fielen bleiben, obwohl bevfelbe ben Reiften Wol)l um fo

mefyr genügen würbe, je Wenigere tt)n bezweifeln werben* 2)enn

jene Erhebung ber wirtschaftlichen 2hbett burch bie $erbinbung mit

ber geiftigen, bie ju if)vem 3wecfe bie gefellfchaftlidje (M)ebung

ber weniger 23eft$enben f)at, befielt barin, baß fte ber begrenzen,

oft med;anifchen, oft fct)etnbar geifttöbtenben, oft fe^r garten, immer

aber nur f e h r I a n g fa m if)rem Swcäe entgegenger)enben Arbeit ber

materiellen 2Öelt bie 3bee unb ba6 Seben ber unenblichen, freien unb

geiftigen perfbnlicfjen 23eftimmung unebergibt 3)a6 t()ut fte immer

unb unbebingt, aber ba£ tt)ut aud) nur fte. 3ebe6 ©treben nach

33eftf3, ba6 biefeö geiftigen 3nf)altö entbehrt, ift ein niebereS; eS

gehört bem oomnegenb äußerlichen Organismus beö wirthfehaft-

liefen ©üterlebenS an, unb unterwirft bat)er ben SDtafchen, ber ftch

if)m gan$ Eingibt, auch gan§ ben äußerlichen ©eroalten unb 3n*

tereffen, bie im ©üterleben gelten, Unb eS ift bafjer nicht etwa ein

gretwilligeS unb SßiHfürlictjeS, wenn e6 ben 23efferen unmöglich fällt,

benjenigen tt)re oolle 21 et) tun g $u sollen, welct)e ben (Srwerb bloß

um be3 (SrwerbeS willen fuc^en, gleichviel ob biefelben reich ober

arm ftnb, wäf)renb fte anbererfeitö benjenigen biefe Achtung, auch

wenn fte arm unb fchwact) ftnb, naturgemäß nicht oerfagen fön?

nen, welche mit il)rer rein wirthfehaftlichen Xfyatioftit zugleich ein

geiftigeS oerbinben- Unb eben fo wenig ift e$ in bie SBillfür

be$ SBetreffenben felbft gelegt, fich felber fo recht t)odt) $u achten

im erften, unb ftet) felber §u gering $u achten im ^weiten galt; ba$

®efüf)I ber per fön liehen 2Bürbe folgt, nach eigenen unb burch

feinen äußerlichen Schein $u änbernben ©efefcen, bem 9Kaße be#
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getftigcn 3nf)alt3 unb bce gcfellfd&a ftlichcn Swedez, bae

t>ie rein wirtschaftliche Slvbett in allen ©röjjen be3 33ejt$e$ enthält.

3)enn in ber 5Xt)at ftnb e8 organifche (Srfcheumngen, mit benen

wir ^ter §u tf)un fyaben, unb bie ifyre S0?ad)t gan§ gleichgültig gegen

unfern 2Öitfen, in nnferem eigenen 23ewußtfetyn lebcnbig äußern.

So ift in ber 93erbtnbung beS geifttgen 3wdt$ mit bem wirtschafte

liefen Streben bie fycfym Sebeutung ber Arbeit gegeben, bereu 2ln*

erfennung in bem befielt, wa6 wir bie 21 ch tu na, oor ber Arbeit

nennen. (Sine 5IcJ)tung ttor ber Arbeit hat nur in bem gefellfdjaft*

liefen Sinne 23ebeutung; e£ gibt feine 2ld;tung oor rein wirtf)fd)aft;

lieber Arbeit. 2)ie beiben Momente aber, in weld)en baS gefellfdwft*

Iid>e Clement ber wirtschaftlichen Arbeit pxx ($rfd)einung fommt,

unb bie beßhatb als fefteS Zentrum berfelben angefefjen werben

muffen, ftnb gegeben in bem begriffe ber Sntelligenj unb ber

wirthfehaftlichen Sugenben.

2)a$, was tät bie 3ntelligcnj nennen, ift in ber £l;at niebtö

anbereS, aB bie gäSgfeit, bie 33ejiet)ung alter @rfd)einungen im

©ebiete ber menfchlichen ^f)ätigfeit auf bie (Sntwicflung ber geiftigen

(Mter überhaupt unb auf bie gefeOfcbaftlic^e (§rf)cbung ber nieberen

klaffe mSbefonbere §u erfennen, unb barnaef) bie eigene $t)ätig*

feit fo einzurichten, baß fte biefem ftmät entfpricR 3)ie gefeit

fdjaftlidje Arbeit ift ba^er ofme 3nteUtgen§ gar nicht benfbar; ober

nä£)er betrachtet, fte ift eben bie Sirbett ber Sntelltgenj felber.

2)enn e£ ift gar feine gefellfdjaftltche (Sntwitflung ber niebern Klaffe

burd) if)re noirt^fc^aftltd^e Arbeit möglich, ohne ein $erftänbniß ber

gegebenen gefellfd)aftlichen Drbnung, »ort welcher ja eben auSge*

gangen werben foll 3ebe SBcrbinbung ber gefellfcbaftlichen Swccfe

mit ber nm-tfyfchaftlichen Sirbett fe$t baf)er bieg ^erftembniß ooraue

unb erzeugt e3 anbrerfettö; unb bie SSerbinbung tiefet 33evftänbniffcö

mit ber wirflichen Arbeit unb bem tt>trt^fd^af tltd^en *ßlan ift eben bie

SnteÜigen^ ($3 ift bat)er auch ba Sntetltgens oorljanben, wo bie

niebere klaffe Wirfltd) burch t^re Arbeit §u einer Jjotyern Önttötcfr

hing in gefetlfchaftltcher ^epfting $u gelangen benftj wo bagegen

bie ®efellfd;aft6orbnung ftch ber (Sntwtdlung abfd)ließt, ba wirb auch

bei ben größten Kapitalien unb ber größten 21-rbeitfamfeit unb Uebung

bie Arbeit niemals eine intelligente werben fönnen, weil fte eben

feine gefeüfchaftliche femr famu £)ie 3ntelligen$ ift baf)er ein wefent*

liehet Kennzeichen ber §ur Gmtwitflung beftimmten Völler j unter ber
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„intelligent eines $olfe6 fcerftefy man beßfyalb bie ®efammtjar)l berer,

weifte eben burdb bte $erbinbung ber geiftigen unb wirtschaftlichen

Slrbett ftd) einer t)bljeren gefeftfcbaftlid)en Stellung emporheben

wollen, baffelbe 3$ ouf oft fe^t r>erfd)iebenen SBegen öerfolgenb,

unb eben beßhalb aud) unter allen klaffen t>ert^eilt, in allen 3\u

ftänben oorfyanben. 3)te Sntelligen,} ift fomit bie bewegenbe Seite

in ber gefetlfcbaftltcben Sirbett.

2lber aud) f)ter genügt bie bloße Bewegung, ber bloße (Erwerb

mcfet (56 muß ba$ (Srroorbene aud) §itfammengef)alten , au6 bem

(Erwerbe ein 23efi{3 gebtlbet, unb biefer 33eft£ gleicb oon Anfang

an al6 ©runblage unb abfolute 23ebingung ber görberung ber ge*

fellfcbaft liefen (Stellung erfannt werben. 3)aS nun fann nur

gefcbefyen, inbem baS 23ewußtfetm oon biefer gefellfd)aftlid)en 23ebeu*

tung ba£ (Erworbene nunmefjr aud) für bie (Sr Haltung beffelben

wir ffam wirb, bamit wirb bann aud) bie (Spaltung beS 23eft|$e3

auS einer wirtschaftlichen Aufgabe ju einer fütlichen $f!id)t, einer

33ebingung für bie ßntwtdlung beS geiftigen £eben3. Unb auf biefe

Steife nun entftef)t baS , waS wir bie w i r t f) f cb a f 1 1 i d) e n $ u g e n b e n

nennen, bie Drbnung, bie Sparfamfeit unb bie planmäßig-

fett Dirne biefe $ugenben ift bie Sntelligenj in ber gefellfcbafHieben

Arbeit ?war mächtig im Erwerben, aber baS Erworbene gibt, weil

eS nur einen oorübergefyenben 23efi# bilbet, feine bauernbe ©runbtage

ber ©efetlfchaftSbilbung ab; erft buref) bie $erbinbung ber Sntelligens mit

jenen wirtf)fdbaftlicben £ugenben oermag bie Arbeit if)re ^ofje Aufgabe,

bie (Sntwitflung ber ©efellfchaftSorbnung ju erfüllen. 3)iefe Serbin*

bung felbft aber fann eine oielfad)e ferm, unb eben barauf beruht

wefentlid) ber große Unterfchteb, ber aud) bei wirf lief) oorf)anbener

gefeüfchaftltcber Arbeit in bem gortfebrttte ber ©efellfcfyaft ftattfmbet*

3n ben gällen nämlich, wo bei großem (Erwerbe burd) bte Sntelttgen^

nur geringe wirtschaftliche Sugenben oorljanben ftnb, ba wirb ftd)

jwar, unb natürlich eben oon Seiten ber Sntelligenj, eine beftänbige

Neigung §um gortfd)rttte in ber ©efellfcfyaft geigen, bie aber nie gur

wtrflid)en Vollziehung fommt, wäf)renb bei geringem Erwerbe, aber

großer 2ßirtf)fct>aftlic^feit eine §war fel)r langfante, aber ftcfyere (Entwirf*

lung ber ®efellfd)aft ftattftnbet. (ES wirb wol)l einleuchten
,
baß gerabe

ba$ leidere bte ©runblage ber (Sntwicflung unb sJJ?ad)t ber gewerb*

liehen Arbeit in ben germanifeben Stäbten gewefen ift, wäfyrenb ber

(%unb, weßfyalb im Orient auS ber gewerblichen Arbeit ftd) feine rein
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gefeUfcbaftlicbe Drbnung btl&ew \v\U, ntcbt in bcm Langel bee (&t»er*

beö, fonbern in bcm ber QBirtfyfcbaftlicbfeit — freiltcb neben anbern

Momenten — ließt 2Bo bagegen großer (Srroerb neben großer Sßirtb*

fcfcaftlidbfcit »oxfommt, ba roirb ber 2lnbrang ber neuen gefellfäjaft*

Heften Elemente ein unroiberfiefylidier
, fobalb ftcb ber gewonnene 23ejt$

in einem feften gefellfdjaftlicben itörper eine fiebere unb begrenze

©nmblage gibt, unb in ber 2öeife, voie früher gefagt korben, bie

geiftige lebenbige Arbeit unb bie beftimmte Snbimbualität in ftcb auf-

nimmt. 1)a6 roar bie DJiacbt, mit roelcr)er bie neuere 3^it bie D^eftc

be£ Mittelalters beroältigt f)at; ber Sieg ber neueren Seit über ^e

alte bkiht jule^t immer mit all if)rcn manniebfacben, glän^enben unb

trüben ßrfebeinungen tfor alten fingen bie 93etf)ätigung bc£ obigen

®efe$ee. 2Bo aber oerfduebene Völler auf einanber treffen , ba voirb

eroig baSjemge QMf über alte anberen ftegen , wetcW bie größten

nu'rtf)fcbaftUcben £ugenben mit ber beften geroerblicben Arbeit oerbinbet,

ein Sa£, ber niebt nur ben (Sieg ber angelfäcbftfcben Stämme im

2£eften ber 2ßclt erf'Iärt unb fiebert
,
fonbern ber jugleicb bie einige

ttafyre unb faßbare ©nmblage ber 3ufunft beutfeber Nation

im Dften fer/n roirb!

'Xieß nun ift ba£ 2Öefen unb ber 3nt)alt ber gefeflftfaftlicbcn

Arbeit, teufen roir unS nun, baß biefelbe niebt mebr oon einem

(Einzelnen ausgebt, fonbern baß fte mit ben ©ütern, bie fte betrifft,

felbft aucr) Slrt unb 9J?aß im ©anjen ber ©emeinfebaft gleichartig

annimmt, fo empfängt bie gefellfcbaftlicbe Arbeit öUgleicb il)re ©e*

ftatt. 3)aS ift, fte roirb jur gefeltfcbaftlicben Arbeit, jur Snteüigenj

unb jur ttnrtr)fd?aftlid>en Sugenb ber klaffen unb ber gormen in ber

<£kfettf$aft. Unb biefe ©eftalt ber gefeOfcbaftlicben Arbeit ift eS nun,

bureb; ioelcbe bie Bewegung ber ©efeüfcbaft felbft ir)re ©eftalt erhält.

2)iefe ©eftalt, bie Drbnung be6 gortfct)ritte6 fönnen roir jefct mit

33efttmmtr)ett au6brücfen*

2)te gefeüfct;aftltc^e Arbeit ber klaffen gef)t nämlicf) babjin,

ber nieberen klaffe biefelbe Summe oon ©ütern ju oerfebaffen, bureb

roelcb/e bisher bie r)b£)ere klaffe eben ba$ ftttlicbe dletyt gehabt fjat,

bie t)öb;ere ju femi* Sie gewinnt bab)er bem gefelifcbaftlicfyen begriffe

nact) nicfyt bloß ein größeres SDtfaß be£ SBeft^eö, fonbern fte geroinnt

jugleid? tamit ba6 fttttict-e 2lnred>t auf bie f)öf)ere gefellfcbaftlicbe

Stellung.



Die gefellfd?aftli$e Arbeit ber ©efeHfdjafteiform gefjt baln'n,

ber einen gönn bie 2lrt ber ®üter ber anbern gönn unb bamit aucfy

bie it)r eigentümliche Drbnuug beS £eben£ ju »erraffen. €ie ge*

nnnnt bamit alleö ®ute, roa3 bie anbere gefettfcbaftlic^e gönn beft$t,

nnb erweitert ftcB auf ber ifr eigentümlichen ©runblage ju einem

©efammtbilbe ber ©efellfchaft*

yjlan Fann bal)er fagen, baß bie gefettfchaftlidbe Sirbett in 23e*

siet)ung auf ba£ Sttafj be6 23ejtfce$ bie ($rl)ebung ber nieberen klaffe,

in S3ejtef)ung auf bie 2lrt be6 23eft$e3 bie 2luf£)ebung ber (Scheibe*

toanb §tt)ifc^en ben einzelnen gormen ber ©efellfchaft jum 3nt)alte

hat Unb eben in biefem (Sinne ift bie gefellfchaftl tcf>e Arbeit ba$

eigentliche £eben ber ©efellfchaft ; inbem fte bie ©vunblage be$ gort*

fcbritteö für jebeS einzelne ©ebiet ber ©efellfcfjaft ift, ttrirb fte jum

gortfchritt be$ ®an§em

2Me gefeßfd)aftltd)e Slrbeit ift in biefem (Sinne bie 93ernnrHidntng

beS S3egrtff6 ber gefettfchaftlichen greir)eit. (Sine greifyeit, bie nicht

Arbeit ift, ift ein leeret Sffiort Slber eben fo flar ift eg, baß gerabe

burd) biefe Sbentität oon greitjeit unb Arbeit bie greifet felbft ftet£

ein ganj beftimmter ^rocef ift» 3ebe 2ltm>enbung bc$ 23egrtff$

ber greit)eit fyat eine beftimmte unb in jebem einzelnen galle nach*

wetSbare Aufgabe. Die ^Befcf)rä'nFung ber greifjeit beftef)t eben in

nichts anberem, als in ber <§inroeifung berfelben auf biejenige be*

ftimmte gefeüfchaftliche Arbeit, burd) welche fte eben, unb fivax allein,

mmirflicbt werben folt ($ine greifet, bie ntcf>t bie it)r entfprechenbe

Arbeit jur ©runblage unb Erfüllung l)at, ift nichtig; eine Arbeit, bie

nicht eine beftimmte Aufgabe in ber (Sntrottflung ber gefettfchaftlichen

greir)eit läßt, ift entroeber eine rein materielle, ober fte ger)t unter»

Durch biefe 93erbtnbung oon Arbeit unb greifjeit ergibt ftch benn

nun auch enblict; bie 23ebeutung, welche bie erftere für bie ©eftalt

ber ©efellfdjaft l)at Diefe 53ebeutung nun ()aben mir roteberum nach

ben bret (Stabten ber ©efettfchaftsbilbung aufjufaffen, oon benen wir

eben gerebet.

3ebe gefettfehaftliche Sirbett ftnbet junä'chft itnen 2lu6brucf in ber

©efelligfeit; benn biefe fließt ftet) tfjetlä an baS wirfIi et) (Srar*

beitete an, tl)eil£ bejte^t fte ftch auf bie Aufgaben ber Arbeit unb

auf bie Gräfte, mit welchen fte gelöst werben folL Die ©efetltgfeti

ift bat)er nicht bloß eine r>erfchtebene je nach klaffe unb gorm ber

©efellfcbaft, fonbent in ben einzelnen klaffen unb gönnen err)ä(t fte
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ihren 3nfya(t burd) ben 3nl)alt bev gefeüfchaftltchen Aufgabe. 9Rmt

Hdri» ba6 am befton fo au6brücfen, baß man fagt, bie ©efeüigfeit

erhalt Ü)xe\\ DiVij unb i£)ren ©enuß ftetg erft burct) bie in if)r gegebene

Begehung auf bie gefeüfcbaftltcfye Drbnung unb tfyren geiftigen 3n£)alt.

3n btefem Sinne ift bie ©efelltgfeit reich an wichtigen (Srfcheinungen

unb ber cinbringenbften Beobachtung roertf)- Sie erfcheint eben burcb

jene Beziehung at£ eine befonbere unb anbexe in jeber Älaffe unb

gönn. sD?an tarn fagen, baß bie ©efeüigfeit in ber freien gorm

be6 mbftnbueften Auftretens unb ber Unterhaltung baejenige jeigt unb

§um ©enuffe bringt, was bie ©efeüigen im £eben ber (Gefell-

fdjaft als i()re entt»et>er öffentlich auegefprochene ober ftillfd)roeigenb

angenommene gefeUfct)af titele Aufgabe anerfennen. ©in

folcher @enuß ift ein gefeÜfchaftlicheS Spiel. 3)aS gefellige Spiel

im voeiteften Sinn beg SöortcS voedjfeltj aber nicht jufäüig. (£$ ift

naturgemäß in bem ($rabe am ausbrucfSoollften, roö bie gefeüfcfjaft-

liehen gunftionen noch ganj auf ber Süd)tigfeit ber (Sin^elncn beruhen*

3)af)er fommt eS, baß bie ursprünglichen gefelltgen Spiele ftetS Uebum

gen unb 3£affenfpiele ftnb, voahrenb fie fpäter in geiftige Hebungen

unb ©enüffe übergehen, 9catürlicl) riurb enblich btefe Siegel um fo

bestimmter jur 2lnroenbung gelangen, je Heiner bie gefeüfchaftlicbe

©ruppe felbft ift, welche nach ©efelligfeit fud)t; je größer bagegen

ber Umfang berfetben wirb, um fo md)x wirb bie gefeüfchaftlidje Be*

jiehung oor ber inbioibuellen in beu §tntergrunb treten. 3)a£ @e*

biet, roetcheö roir hier berühren, ift bafjer ein reichet unb wichtiges,

unb wenn ftet) bie barauf bezüglichen Beobachtungen unb Stubien au

bie Bafcn »Ott ber ©efeüfchaft aufgießen, werben fie ftetS einen

l)ol)en unb bauernben 28ert£) behalten.

2)a$ Berhältniß ber gefellfchaftlichen Arbeit $ur Sitte beftet)t

hauptfä'chlich in ber Drbnung ber Sirbett 5)a$ §ereintreten ber

Sitte in bie gefeüfchaftltche Arbeit befteht barin, baß bie Unterfchiebe

Der klaffen unb gormen auch in ber Drbnung ber Arbeit wieber

erfcheinen. 5>te Bertheilung ber Arbeit unb bie Unterorbnung ber-

euten unter bie anbern nimmt im ©injelnen bie fittlidje Bebeutung

beS 3mdt$ an, ben bie gefeüfchaftltche Arbeit überhaupt fyat 2)a$

s43rinctp ber gefeüfchaftlidjen Arbeit in ber Sitte ift ber Sa£, baß

bie Drbnung unb ber gortfehritt bee ©anjen auf ber Unterorbnung

be$ (Sin^elnen beruhe; bie gefeüfd)aftlidje Arbeit erfcheint bal)er ale

bie tf)ättge gefeüfchaftltche Sitte.
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sBa$ enbltcfy bie 9fte$t$or bnung betrifft, fo ijat bie gefeit*

fdaftlict)e Arbeit biveft mit bevfelben nichts ^u tfyun , ba fte ftd) intern

begriffe nadj junäcbfi auf bem, iijx oon bev 9xed)t2orbmmg gegebenen

S3oben bewegt Mein mittelbar ift e$ gerabe bie Arbeit, welche

auf bie 9fed)t3orbnung ben mäcrjtigften (Sinflug fyat Unb §wav liegt

bieg barin, baf bie gcfellfdwftlicbe Slrbeit eine neue Zellteilung ber

®ütev erzeugt, welche t^rcrfettö bie 33ebingung ber 9Red)tfc unb ®e*

fettfct/aftSovbnung bübem 2Bie bieg gefd)ief)t, ba6 l)ängt natürlich

von bev einzelnen ©eftalt ber @efellfd)aft ab, in welcfcev bie Arbeit

erfc^eint Allein eö lägt ftd) biefeS Zevfxiltmg in jwet gvogen Sätzen

jufammenfaffen, bie bie ©efdn'cbte ber ®efetlfct)aft unb ber menfer;*

lieben Dvbnung auf allen fünften buvct)bnngen.

SBenn bie gefellfcrjaftlidx- Arbeit einer3*1* unb eines Zolfeö in

©egenftanb unb Umfang ftill ftef)t, fo fd)liegt ftcf) bie $ed)t3*

orbnung bei ©efellfc^aft ab , unb bann txitt aud) bie Zeitteilung unb

Dvbnung ber Arbeit ber inbiotbuellen gvei^ett entgegen unb

wirb ©egenftanb ber objeftio gettenben 9ied)t3ovbnung. Unb wenn

bieg gefeiert ift, ift niebt blog ber (SntwitflungSgenug ber ©efell*

fd)aft, fonbern aud) bie £vaft bev SÖctteventwicflung eine abgefcfrloffene.

(SS ift bat)ev ein l)od)Wid)ttgev ©egenftanb ber Beobachtung, ben

Uebergang ber $ecr)tSovbnung unb tf)vev S3efcf)ränfung oon ber Zei-

tteilung bev geiftigen unb bev wtvtl)fcr)aftlid)en (Mtev, bev (Sf)re unb

bev 9Jtad)t als bev gefetlfd)aftlid)en @ütev, unb beö 2tntl)etl6 an bie

bvei gunftionen auf bie Arbeit gu untevfuetem 3)enn eS ergibt

ftd), bag bemjufolge baS Zevfyältnig bev gefeUfcrjaftlicfyen 5lvbeit ju

bev Zeitteilung jenev gefeüfd)aftltchen ®uter baS s$kg bev rechtlichen

gveifjeit in bev jebeSmaltgen @efellfd)aftSepod)e enthalten wivb.

3weiten3 folgt auS benfelben ZoiauSfcfntngen, bag, wo ftet) bie

gefellfd)aftlid)e 2lvbeit, unb §wav fowo^l bie geiftige als bie wivtfy*

fd)aftlict)e , in Umfang unb ©egenftanb wirf Ii et) änbevt, auch eine

Slenbevung bev beftef)enben gefellfd)aftlid)en $ed)tSovbnung entfielen

wirb« S33iv fönnen biefe Slenbevung als eine folcf)e, bie aus ben

inneven ovganifcben Elementen bev ©efellfchaft ftd) erzeugt, bie ovga-

ntfct)e, biejenige bagegen, welcbe buvd) äugevltd)e Umftänbe ^eröor*

gerufen wivb, wie buvd) ihteg unb Eroberung, bte gewaltfame

Umgeftaltung bev 9fed)tSorbnung nennen. Iiemnad) ift bie Umge*

ftattung bev ®efellfd)aftSorbnung als eine organifct)e einzig buvcb

bte gefellfcr)aftlid)e Slvbeit §u benfen.
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<So ift bie Arbeit ein macbtoolter gaftor ber ©efeüfcfyaftebilbung
j

aber er erzeugt nicf)t tiefe Silbung an ftd), fonbern hingt bie (Sle^

mente ber 9?eugeftaltung in ber bereit gegebenen Drbnung tyeroor.

2Bäl)renb man baf)er bie beftefyenben 3uftänbe ber ©efettfe^aft an ber

9?ed;t£orbnung eineö $oIfe6 fennen lernt, wirb man bie fünfttgen

an $atur unb Umfang ber gefellfd)aftüd)en Arbeit 5« beurteilen

fyaben.

Unb je£t Wibt un$ für bie fyarmonifd^e (Sntroicfhtng ber ©e*

feüfcfyaft nod) ber le&te Segriff, bei bem wir gteid)fal(3 unflare 9ßor*

ftetfungen auf eine fefte ©runblage $urücffüf)ren muffen» DaS tft ber

Segriff ber ©eftttung.

Die ©eftttung.

3)te ©eftttung tft , tfjvem Segviffe nact), bie burefy bie gefeit

fcfcaftlicfye Arbeit ftd) t>eiwirftidj)enbe gefeftfd;aft(idbe gieityeit.

9J?an wirb baf;ev unter ber ©eftttung §ugteidj einen 3"f^nb,

unb auet) eine Bewegung t>erftet)eit. £>ie ©eftttung ift ein 3uf*anb,

infofern man bie Bewegung ber gefeUfd)aftlid)en Arbeit in irgenb

einem gegebenen 2lugenbltd betrachtet; bie ©eftttung ift eine 23c*

wegung, infofern bie jfraft, welche jenen 3uftanb ^eroorgebrac^t

fjat, a(S eine beftänbig wirfenbe betrachtet wirb* SeibeS ftnb nur

2luffaffungewetfen beffelben ©ebanfene.

(§g ergibt ftcr) weiter au6 biefem Segriff, baß e3 ganj oerfetyrt

ift, unter ber ©eftttung irgenb einen beftimmten, einzelnen 3upanb

$u »erfter)en, wie man ba$ toofy tfut» 3m ©egentr)eil ift bie @e*

ftttung ein ganj allgemeine^ 23err)ältmj3 für alle Staffen unb gormen

ber ©efetlfchaft. (Sg gibt eine ©eftttung fowor)l im Anfang al6 auf

ben t)bcf)ften (Stufen ber ©efellfd;aft$bübung. 2Iber anbererfeits tft

e$ ferner ftar, baß bie ©eftttung aud? auf jeber «Stufe ber ©efeü-

fcfyaft aufhört, fo wie bie gefetlfcfyafdidje Arbeit ftittfte£)t. Unb jwar

Ijbxt bie ©eftttung in zweifacher 28eife auf, enthebet- inbem bie

greifet or)ne Arbeit tterwirfttcht reiben foü, wo man fte bann

in ungerechter ©ewalt gegen anbere, ober in ftttenlofer Ungebunben-

§eit barfteflt, ober inbem bie Arbeit nidbt me^r bie greir)ett erzeugt,

wo bamt bie erftere ptc rein wirtschaftlichen ^()ätigfett herabftnft.

Diefe gäüe werben fpäter genauer betrachtet werben.

(Snbttd) erfennt man, baß bie ©eftttung ber 2ut$brutf eine£
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beftimmten ^rincipS in S3e5tefjung auf bie 33 e x t h e i l u n g ber ©üter

ift, welche jeber ©efetlfchaft jum ©runbe liegen. Unb pär ift tiefet

üjkmcip ber ©eftttung tr)etl3 ein negativa, tr)etl6 ein pofttioeS, je

nac^bem man feine SBethätigung auffaßt.

Da nämlich bie grett)ett nur burct) bte Arbeit benfbar ift, bte

Arbeit aber auf ber 23erfd)iebenl)eit it)rer ©runblage, ber SBert^ct-

fang, beruht, fo muß ba3 *]3rtncip ber ©eftttung juerft bie abfofate

9?ot^enbtgfett ber 93erfdjiebenf)eit beö 23eft#e3, unb mit

biefer SSerfcbteben^ett bte ftttlicfye 9?othvoenbigfeit ber gefeftfcr)aftlid)en

lieber^ unb Unterorbnung anerfennen, Die ©eftttung beruht auf

ber Ungleichheit, unb erzeugt btefelbe. 3n btefem 6mne tyat bie

©eftttung eine ernfte (Seite. Denn ee treten t|r atSbalb bie

3ntereffen entgegen, bie oon Seiten ber weniger 23eft£enben bie

©leicbhcit im tarnen beg Begriffs ber abftraften *ßeifonltc$fett for*

betn, ohne ftcb fagen, baß fie bamit in ber Xfyat nur ben Ueber*

gang §u einer neuen ungleichen 93ertr)etlung aufftellen. W\t biefem

hat fie juerft $u fampfen, unb bie tBafyrfeit ber ftttlidjen Drbnung

gegen fie aufrecht §u Ratten. 2lber eben in biefer liegt bie lebenbige

Äraft bei- ©eftttung in ben ®efar)ren ber ©efetlfdjaft. Denn e6 ift

nicht wahr, baß bie reine 3bee ber ^erfönlichfeit ohne 23e$iefymtg

auf ben 23eft£ unb feine 23ertf)eifang über ba$ gefellfchaftlidjc Anrecht

be£ @tn$elnen entfcheiben bürfe* ift nicht \val)x, baß bie üHadjt

beö 33ejt$eg unb feiner 93ert(jetfang in Ziehung auf feine ©üter

unb 9ied}te eine bloß thatfächltche, unb baß bie auf biefer Wlafyt

beruhenbe gefetlfdjaftltche Drb..ung eben baburd) eine unfreie fety.

(§6 ift nidht roar)r, baß ba$ ewige ©runbgefefc aller ©efellfchaft^

bilbung, bie 33tlbung ber klaffen unb bie $5erthetlung ber £>errfd)aft

nact; ber Drbnung beS 23eft£e3 bloß beut Sntereffe ber 33efi£enben

btenc, ober gar oon biefem gemacht fety, tote man eine bürgerliche

Einrichtung macht unb r)tnftetlt. ©onbern e6 ift waf)r, baß t>uU

mehr ba£ ewige Söefen be£ S3eftfeeö felbft, unb baß mit ihm bie

eroige Drbnung ber Dinge bieß Verhalten bee 25ejt$e8 ju ben gefeit*

fdjaftlicben ©ütern unb fechten mit unabweisbarer 9cotr)wenbigfeit

ale eine ber unoerrüdbaren ©runblagen alles organtfdjen Sebent

unter ben ^enfehen hingeftettt haben 3 eö ift maljr, baß uiemanb

ftch biefer (Srfenntniß unb btefem 23eroußtfet)n entgehen faun, ber eS

nur aufrichtig unb mit erjrltd)er 33efämpfung feiner ©clbftfudjt fuchen

mag; unb es ift bal)er voar)r, baß bie fyityeve unb fjerrfctjenbe
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Stellung be6 33eft^enben ba3 ftttlid} waf)re unb naturgemäße s-8ev*

r)ä(tniß berfelben ift — Unb ebenfo ift eö anbererfeitS nicht war)r,

baß bie 9?ichterwerbbarfeit be$ SBefüjeS ein fülltet) berechtigter 3uftanb

ber 23eftge$orbnung fety, unb baß irgenb etwa$, Wa6 ben Uebergang

beS (Einjelnen au£ ber ntebern klaffe in bte Cjöfjere , ber buret) freie

unb tücbtige Arbeit gefd)ief)t, abfolut au6fcbließt, ber 3bee ber ©e*

fellfdiaft unb ben gorberungen ber <&iUü<fyU\t cntfpräd)e» fonbern

e3 ift t)tc(mef)v tvafyx, baß eben auf biefer 9ft6glict;fett bie (Sntttncf*

tung beS menfchltct)en, geiftigen Sebent im ©anjen, wie bie ber

freien unb würbtgen (Sinsetperfonlictjfeit im (Smseinen beruhe, unb

eS ift bar)er voafyx, unb ba6 f)öctjfte unb ebelfte 3^ en geifttger

©rö§e unb Äraft bei ber tjerrfcfyenben klaffe, baß bie Sittltct;feit

r>on tf)r ein beftänbige6 £)pfer forbert — nid)t if)rer naturge*

mäßen gefetlfd;aftlicr;en (Stellung, fonbern otelmefyr nur ber Littel,

weldje bie freie Arbeit ber ntebern klaffe »erlangt, um ftet; ju immer

f)üf)erer gefellfc^aftltc^er Stellung ergeben $u tonnen* Unb eö ift

bal)er eine ewige ftttltd)e Sßa^ett, baß bie Harmonie be£ ©an^cn

unb ba£ innere unb äußere 2Bot)lfetyn be$ (Streuten barauf berufen,

baß bie klaffen unb bie (Stn^elnen ftcf; in biefem (Sinne in tl)rer

gegenfeittgen 3ßurbe unb Aufgabe freubig unb willig anerfennen,

ol)ne 9Mb unb §aß, unb ot)ne Sorge, baß ba6 ©ute, weldjeö bie

eine klaffe aMt, ber geinb be6 ©uten in ber anbern »erben fbnne*

Unb wot)l benen, bte mit ganzer (Seele unb mit ganzer ihaft für

bie $erwirHtct)ung biefe£ ßieteö ftreben. 2)enn Urnen lot)nt ber

©etft mit einem almenben 23litf in eine 2Belt, in ber bte ewige

Harmonie ber Bewegung bie 93erfünberm ber 9cät)e ber ©ottljeit ift;

il)r Seben aber nmb baö Seben ber $orfct)au, unb ba6 wirb it)rcm

tnnerften 2Öefen genügen unb fte ber greubtgfett ntc^t entbehren

laffen, wenn fte and) oft nur wenig $)anf unb greube oon bor

vmrfticfyen 2öelt $u t)offen §aben« 28te nun bie ©eftttung auf biefe

SQBeife negatio ben £eim beS SBiberftreiteS, ber in bem ©ebanfen ber

Ungleichheit unb ir)re6 ÜÜiangctö an ftttlic^er Berechtigung liegt, in

l)öl)erer Slnfc^auung aufgebt, fo ift ü)r §wette3 *ßrincip ein pofttfoeS,

unb jwar als $erwirflichung beS großen ^ßrincipS, burdt) welches

aümi bie 9Jcenfcht)ett ber ©ottljett näl)er tritt 3)a$ ift ba6 <ßrincip

ber tf)ätigen Siebe*

3ene gefeüfcbaftlictje Arbeit nämlich ift ntcf>t bloß eine abftvafte

gorbevung bee> 2Befen$ ber gefe(lfcf)aftlichen ©ntwieflung
,

fonbern
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fte fjat audj gan$ befttmmte $orauSfe$ungenj fte fordert ein gewiffeö

s3)taß üon ©ütern, um t>on tt)m §u einem größeren hingelangen §u

formen- Xte tuebern Stufen bei* ©efetlfcfyaft ftnb bat)er »on biefem

33eft$e abhängig, um jur t)ör)ern Entwicklung gelangen p formen,

Die l;öt)ern klaffen aber rjaben benfelben« Unb f)ier tft eS, wo

jenes ^rineip ber ©eftttung poftttt> einwirft, jund^ft im tarnen bei-

den ber ©ottl)cit befohlenen tätigen Siebe, bann aber aud) im

tarnen ber gorberungen, weld;e bie wirflictjert $ert)ältruffe ber fttt*

liefen Drbnung an ben ^enfe^en ftellen* 2)ie Aufgabe beS pofttftnm

^rinetpö ber ©eftttung get)t nun bat)in, baß bie t)6[;ern klaffen unb

bie 23eft§enbcn bie Wlittet »erleiden, ben uieber Steuert ben bie

gefellfcr;af tlid)e Arbeit möglid) §u machen, unb baburcl) §ur

ftttlichen greit)eit in ber Drbnung ber ftttltcben 2ßelt l)eranmbi(bern

ES ift bafjer jenes poftttt>e Clement ber ©eftftung bie ^crwirflidmng

ber tätigen Siebe in ber ©efellfctjaft unb it)ren $ert)ältruffcru Stucb

fte ift, wie \tyc Siefen jeigt, an feinen beftimmten ßuftanb gebunben,

unb anbererfeitS burefy feinen erfüllt Sie ift, wie baS ©örtliche,

Don bem fte ftammt, ein ewig lebenbigeS unb ewig neues, 31)re

työcbfte 23efriebigung xuijt ntd)t in it)rem 9J?aße, fonbern in tyxm

SBerfcn an ftd> 2lber eben beßt)alb ift fte aud) baS watjre unb

l)öd)fte Seben ber ®efellfd)aft. 9cur fte oermag eS, am ledern Drte

He Söfung ber 203iberfpritct)e ju geben, bie wie in jebem anbern 3^
ftanbe beS s#?enfd)(td)en, fo aud) in ber ©efellfcbaft beftänbig an bem

grieben beS 23eftef)enben in feiner Entwtdlung rütteln; unb wo bat)er

biefer 2Btberfpruch gewaltig wirb, unb feine oerberblidjen Seiten m
entfalten beginnt, ba flüdjtet ftet; bie 3J?enfd)f)eit in baS Vertrauen

auf jene 9Jtad;t, unb bie 2ßaffen ber Siebe ftnb allein im Staube,

bem 33erberben, baS baS Sntereffe bereitet, m begegnen. £>af)er benn

fagen wir, baß bie warjre Entfaltung ber ©eftttung erft in biefer

tätigen Siebe beS §öf)eren für ben Biebern beftel)t, unb baß feine

©efellfcbaft r>or gdu^lid)em SBerberben ftd;er ift, in ber ntcl;t jenes

Element wactjfam unb lebenbig geworben i\t 3)aS aber ift, wie

wir jefct fagen formen, baS 2ßert)ältniß ber c^riftlict)en Religion (>vl

ber Entwtdlung ber ©efetlfd)aft, baß erft burefy fte jenes pofttioe

Cßrtnctp ju einem unabweisbaren, $itr Erfüllung einer göttlichen

Pflicht in menfct)ltd)en Dingen geworben ift, ES ift bar um gewiß,

baß nur bie @efetlfcf)aftSorbnungen bem ^erberben entgegen, bie

auf bie ct)riftlid)e Religion erbaut ftnb; unb bie 2ßiffenfct)aft muß
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cmerfernten, \va$ ber ©laube kf)tt unb roaS ba$ ©efühl gebietet,

baß bte wahre unb unenbltche ^otenj ber freien unb J)armonif^en

ßntnntflung aller (Skfellfcbaft §ur immev höheren ©eftttung einzig in

ber £ef)re bcö (Styrtftcntljumö liegt

3)ieß nun ift ber 3nr)alt beS Begriffes unb ber ^atur ber

Oarmomföen (Snfttnrflung in ber ®efellfchaft. @te ift aber nur bie

eine (Seite berfelben; neben tl)r, fte auf ben meiften fünften innig

burcfybringenb, auf Dielen fte ernftlicr) betamfcfenb, ftef)t bie ^oeite,

ber 3nl)alt unb bie Bewegung ber ©egenfäfce in ber ©efellfchaft.

3h)ctter Whfd)nitU

3)ie ©egenfä^e in ber Gefell fc&aft.

Von jer)er ift man ftd) einig barüber gemefen, baß bie ®e*

fammtf)eit berjenigen (Srfchütterungen be3 VolfölebenS, welche nur

al6 bie inneren bezeichnen , bte f)eftigften unb jugleic^ bie folgenreid)*

ften unter alten ftnb, Ivette baS Gebert ber Golfer treffen» 3)ie

(SnntHtflung fcheint beut menfchltchat ®efchled)te nur um ben *)3rei6

ber gemaltigen, mit 23lut unb Vernichtung umgebenen itämpfe ge*

totyxt in fep, bie ftd) auS ben Elementen feinet innern £eben$

mit ftiller SJfocrjt ergeben, bte £)rbnung ber 3)tnge erft leife wirfenb

au£ bem @leid;geuncht bringen, unb enbltch bie ganje ©eftalt be$

©efammtlebenö plö^Iid; ^erbrechen, au$ ben fleinften, oft entfernteften

Slnldffen $u ungeheurer @röße anwachfenb*

®$ ^at aber jebeö Voll folc^e Seiten §u burchleben, unb bieder

ift e£ nxber ber innevn l)^monifd)en 2eben$fraft nod) ben 2ln*

ftrengungen ber 9)?enfchen gelungen, fte abjuwenben. 2öeil aber ein

jeber tveiß, mit wie vielem Uebel für ben (Sinjelnen jenes Uebel ber

@emeinfd}aft serbunben ift, fo haben biejemgen, meiere inel über

bte menfdjltc^en 3Serf)ältntffe unb if)re (Störungen nact)gebac^t haben,

i>on jeher r>erfud?t, sunäcf;ft fold)e ßuftänbe genau §u befchreiben,

bann fte auf allgemeine ©runblagen §urücf$ufüf)rem Unb- ber *Hegel

nach haben bte Völler biefen Unterfuchungen große Slufmerffamfett

gerotbmet 3>nn tl)r natürltdjeS ®efüf)l fagt ihnen, baß fte in bem

©rabe fähiger fep werben, ba$ Uebel afyuwenben, in welchem fte

bie @rünbe beffelben genauer lernten*

9tun ift eS natürlich, baß in folgen Sailen bie 23eobad)tung

M ©tuen uttb bie £h eMna f)mc be$ 2lnbern ftch mefentltcb auf bte
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jebeSmal oorliegenbe einzelne (Störung im Seben bie ©efammtfyeit

bqifyt, unb baß anbercrfettö bie ©efäfjrbeten ftünfcr>en unb t>erfuctien
r

ber (Störung mit Einern großen Wittel ab^u^elfen. (Solchen gaffen

begegnen Urft in ber ganzen ®efcfn'cr;te ber SBeft, unb ba bie e^rftd;c

unb oerftänbige Unterfucr)ung babei jietö roenigftenö @ine roabre (Seite

auffmbet, fo ift e6 $egel, baß »tele ftct) bei einem jroar einfettigen,

aber für ba3 üRädjfte au6reicr>enben ^efultat begnügen (äffen, ba fte

jur Unterfudnmg anberer gaffe feinen 2lnlaß, unb §ur 2lnroenbung

anberer Wittel fein Dbject r)abem

Unö aber nun roirb eS barauf anfommen müffen, fyter perft

ben 93erfuct) ^u machen, alle (Störungen beS tnnern £eben$ auf

eine, für äffe gönnen unb (Stubien ber ®efefffct)aftebilbung gl et er)

gültige, unb sugletcr) mit ben ©efe£en unb Elementen ber ©efeff*

febaftebilbung felbft auf ba$ Snnigfte oerbunbene £)rbnung ber 3)ingc

$urütf$ufüf)ren. @6 ift affgemein bie ^atljologte ber ©efefffebaft, bie

2ef)re oon ber $latux ber gefefffcr)aftlicr)en Äranffjettcn überhaupt, bie

nur aufstellen fjabetu

3)ieß nun fann nur baburet; gefct)el)en, baß roir biefem Steile

ber 933tjfenfd)aft ber ©efefffefjaft ein einfacbeö ^rineip jum ©runbe

legen j unb biefer begriff ift ber be6 3ntereffe3 in feiner 2lmt>enbung

auf bie ©efefffdjaft, ober ber begriff be£ gefellf cbaftltcr)en 3n*

tereffeS.

2)a$ Sntereffe an fief; in ber ©efellfc^aft

(SS ift fcfjon in ber gefefffcfjaftlidjen ($tf)tf ber (Sa£ feftgeftefft,

baß ber Äeim ber größten (Srfcfyeinungen, aber sugleidj aucr) berje*

nige ber größten ftttlicben ©efaf)ren in Jener gäf)igfeit ber ftttlicr)en

^erfönlic^feit liege, ftet) oon bem ©anjen unb feiner Harmonie §u

trennen, unb ber eroigen Drbnung gegenüber tt)ren eigenen 2Beg

$u ger)em

(SS ift flar, baß bieß auet) in ber gefefffcr)aftli$en Drbnung

feine ©ültigfeit t)aben muß, benn in ber Zljat ift bie gefefffcrjaftlictje

£)rbnung nur (Sin ©ebiet beö ©efammtlebenS , in welchem ftet) jene

eroige göttliche 3bee beö Sebent tfjre 2ötrfltct;feit erfefcafft

3ene gäf)igfeit nun, in it)rer concreten SSerbinbung roiffenfetjaft*

lict) aufgefaßt, erzeugte bie begriffe beS SntereffeS unb beffen (Snt*

faltung jum ©onbertntereffe.
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Sntereffe, (Sonberintereffe unb ©egenfaf* bor 3nfereffen werben

beßfyalb bie $erfönlicr)feit in alten iljren (Entwidmungen begleiten.

(Sie finb ewige ©runblagen ber (Spannung im menfct)licr)en £eben.

2lu3 ber rein geiftigen Drbnung ber 9ttenfcr;en untereinanber

entftet)t nun bie ©efeftfcbaft, inbem ber 53eft£ fiel) mit bem Seben

ber Snbitnbuen üerfcbmiljt unb §ur ©runblage tr)rer wirflieben (Ent?

witflung wirb»

2)a6 3ntereffe nun, ba# fd)on an ftet) bie geiftigen ©üter unb

9?ecr;te als einen wefentltcr)en ©egenftanb feiner 23eftrebungen erfennt,

wirb baf)er notr)wenbig gezwungen, um jener ®üter willen ftet) auefe

bem 33efi|e jujuwenben* 2)ie $ef)rc r>on ber @efta(t be$ 3m
tereffe$ aber, welche babureb entftef)t, Don ben ®efe$en, nad) wel*

cbjen eS ftet) bewegt, unb tton ben Solgen, weltfie e6 erzeugt, bilbet

nun bie S e t) v e r>om gefellfcfyaf tlictyen Sntereffe.

(Einfact) nun ift §ut>orletft bie 3)arftellung , wie ftet) ba6 gefeit

febaftlictje Sntereffe allmäl)lig auS feinen (Elementen erzeugt

dasjenige Sntereffe nämltcb, welct)e6 ben 23eft$ an unb für

ftcr), alfo noct) außerhalb feiner 23erfebmeljung mit bem geiftigen

£eben, junt Dbjeft t)at, nennen wir ba6 tt>irtljfd)aftltdje3n*

tereffe* £>aö wtrtf)fct)aftlicr/e Sntereffe folgt eigenen ©efe#en, unb

t)at bie wiffenfcfyaftHcfje 3)arftellung beffelben in ber SSirtfyfctjaftelefjre

ju fuct)en.

Snfofern nun aber bie wirtfyfct)aftlicr)en ©üter eben fo wenig

bloß für ftet; ba finb, al& bie geiftigen, fonbern rnelmel)r beibe ftet)

gegenfeitig bebingen, unb in biefem gegenfettigen (Einwirfeu bie ge*

fettfct)aftlict;en @üter erzeugen, empfängt auet) ba6 Sntereffe in feiner

9ftct)tung auf (Sineö jener (Elemente §ugleid) eine SBejiefjung auf bae

Slnbere. (E6 wirb ber 23eft£ um ber geiftigen (Mter, unb baö geiftige

@ut um ber wirttjfctjaftlidjen willen angeftrebt werben, unb bureb

beibeö ein (Streben nacb bem gefellfctyaf tltcfyen ®ute entftefyen*

2)iep Sntereffe nun, infofern e$ eben ba6 ©eifttge um be$

333irtf)fc^aftlic^en willen unb umgefebrt anftrebt, ift ba$ gefellfdjaft*

lic^e Sntereffe.

S)er ©egenftanb be3 gefeüf^aftlicben Sntereffe^ ift baber bie

gefellfct)aftlicf)e (Stellung; baS Littel beffelben ift ba6 geiftige ober

ba£ materielle @ut, feine Bewegung enblicb ba6 (Streben, vermöge

be6 einen ®ute3 sugletct; bie in bem anbern gegebene gefeöfcbaftlicbe

(Geltung $u gewinnen.
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(5$ leuchtet bemnad) ein, bap baS gefettfcr)aftKd)e Sntereffe nicbt

roefentlict) oerfctneben ift oon bem Sntereffe in feinen übrigen 2lrtcn.

(56 ift nur gleicbfam eine *|]otcnjirung beffelben. Unb roeü nun bieß

Sntereffe auf biefe 2öetfe ba6 bloß geiftige auf ber einen, ba6 Hof?

tiMrtf>fcf>aftHc^e auf ber anbern Seite in ftcr) sufammen faßt, unb

beibe einem fyöfyern 3ü^e pWt, fo erflärt e£ ftd), baß unter alten

menfcf)Ud)en Sntereffen ba6 eigentlich gefeüfcr)aftlict)e ba£ mächtig fte

ift, unb ftd) ben 3)rang nacb bloßem Vermögen unb nact; rein gei*

ftigen ©ütern immer unterorbnet, roenigftcnS in ber 2ßeife, baß bie

Erfüllung jebeS anbern SntereffeS fo lange ber rechten Befrtebigung

entbehrt, bi6 baffelbe ju einem Elemente ber gefeHfcfyaftlicfyen 3n*

tereffen geroorben ift,

@ben biefe SD^ad;t be6 gefeHfcr)aftu'd)en 3ntereffe6 ift e6 nun,

voelcr)e ba6 teuere ju einem felbftftänbigen Elemente in ber ganzen

2Biffcnfd)aft ber ©efettfcbaft ergebt, fo baß eS nid)t bloß im Staube

ift, bcn ®ang ber fyarmomfcben @ntroicHung ju ftören, fonbern fogar

bie ©efettfcbaft felber ju oewict)tem 2lber roaf)renb man in ben

gefettfd)aft(ict)en 2Bibcrfprüd)en unb Unruhen oon jefjer bie Symptome

feiner ©eroatt erfannt f)at, tjat man eS felbft bod) niemals ^um

©egenftanbe einbringender Beobachtung gemad;t. @$ gibt Feine £ef)re

oom gefeUfct;aft(ict)en Sntereffe.

i)ennoct) ift 2Befen unb 3nf)aft be& gcfettfdiaftticben 3ntereffe$

fe^r einfacb, foroie man ficr) nur bie in ber 9?atur ber ©efeüfdjaft

liegenben Dbjefte be6 Sntereffe^ ftar barftetlt

3)a6 Dbjeft beS gefellfd)aftlid)en Sntereffe^ ift bem Dbigen §u

golge roeber ba£ nurtfyfchaftltcbe noch ba3 geiftige ®ut für ftct), fon*

bem ba3 gegenfcitige QSer^dltntf beiber §u einanber in 23e$iefmng

auf bie einzelne $erfönIid)Feit

$un aber ift ba6 rotrtf)fd)aftlict;e ®ut überhaupt ein begrenjte6.

(§3 ift bat)et baS oon bem ©inen evvoorbene ®ut ein au$fcpeßlict)er

23efti3 beffelben bem anbern gegenüber. Unb ba nun ba£ geiftige

©ut unb mit if)m bie gefellfct;aftlid)e Stellung burcb baö roirtf)fd)afr>

lid)e ©ut bebingt wirb
, fo leuchtet e6 ein, baß bie in ber Statur bcS

rotrtf)fct;afttid)en ©uteS liegenbe 2lu3fct)lteßlichfeit ftct) aud) auf bie

gefeUfcfyaftlicbe Stellung bejief)t. 3)aS Sntereffe an ber gefellfcr)aftlt*

cfyen Stellung roirb bar)er naturgemäß §u einem auSf d) ließ ticken

Sntereffe an ifjrer Bebingung, ber voirthfd)aftlicben ®üter+ Unb biefe£

au3fcr)ließlict)e Sntereffe beö ©inen gegenüber bemjenigen bcS anbern
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nennen wir, infofevn baffetbe bie Qnnen oon bem 23eft$ bev gefeilt

fchaftltdjen Stellung unb ifyxa votrtJ)fcf)aftttc6)ert 23ebmgungen jugletcb

ausließen roill, baS gef ellfchaftltd)e Sonbevtnteveffe«

3)aS gefellfchaftltche Sonberinteveffe gefjt mithin biefer fetner 9ktuv

nach nicht bloß auf ben rotvlltchen 23eft£, fonbevn e0 ge^t ^ugfetd?

auf ben $ r ro e v b b e 0 S ef i J c & 3)aS ift bev Unterfcrjieb beffelben

r>on bem n>txtf)fd;aft(i(^en Sonberintereffe, ift gegen ben Grroerb

bev twtfyfcfyaftu'cfyen ©üter burch bte 9Wd)tbe|t{$er gerichtet, roeil biefer

ponogene (Srroetb ben 23eft£ ber geifttgen ©üter erzeugt, unb fomit

für bte beengen 53eft|er if)ren auSf^ltcflt^en 23eft£ ber tytytxm

gefellfdjaftlichen Stellung gefärjrbet Unb in biefem Sinne r)at baö

gefeÜfcbaftlic^e Sonberintereffe §n?et Stabten, in benen nnr roieber

bte 2hm>enbung rein abftrafter begriffe auf pofttioe 3ßerl)dltniffe ftnben-

Snfofern ba6 Sonberintereffe baf)in gef)t , bie fieberen oon bem

(Erwerb beseitigen ©Itter bev nmthfehaffliehen ober getftigen 2ßelt

fern §u galten, ft>elcr)e bte «£>öf)eren bereite f)aben, nennen nnr

e6 bie gefetlfd)aftlid)e 21 u0(4 He f tiefet

t

Snfofevn buret) ba£ Sonberintereffe ber ^pöJ)eren äußerlich bte

erroerbenbe ^f)dtigfcit ber fieberen überhaupt befc^ränft

voirb, nennen rotr eg bie gefellfcr)afttiche Unfreiheit»

(§3 gibt baf)er eine ^luSfchlicßlichfeit unb Unfreiheit erftlich in

jeber Stufe ber Älaffen* unb gormenbtlbung ber ©efelifchaft, weil

Sntereffe unb Sonberintereffe ftetS oorr)anben fmb* 5lber ^ugletcfj

haben beibe je nach ber klaffe unb bev gorm eine befonbeve ©eftalt ;

benn ihv Dbjeft, baö ®ut fonne fein (Srvoerb, tft jebeSmal ein anbere$\

machen ferner 2Iu$fchliej3ttcr)feit unb Unfreiheit biefelben

Stabten buret)
,

roelcr)e bte ©efellfdjaftSbilbung burct/läuft- @8 gibt

eine 2lu3fcblteßlichfeit unb eine Unfreiheit in ber ©efelligfeit, 5lu^

fchließltd)feit unb Unfreiheit in ber Sitte, unb enblict) eine rechtliche

2lu3fd)ließlichfeit unb Unfreiheit Unb bie £ef)re r>on ber roirfllchen

©efeOfchaft r)at p ihvev Aufgabe, biefe bvei Stufen ber 2luSfd)ltej^

lichfeit unb Unfreiheit in ben einzelnen klaffen unb gormen ber

©efelifchaft nachjuroeifen* 3)a$ ift ein roeitee unb reichet ©ebiet;

benn Sntereffe unb Sonberintereffe erfcheinen roie gefagt auf allen

fünften be£ gefellfchaftltchen Sebent, unb umfaffen baher biefelben

Sßerhdltniffe, welche in ber ©efellfchaftSbilbung »orfommem

5)enfen roir un3 nun Sntereffe unb Sonberintereffe in ihren 23e*

thätigungen als Unfreiheit unb 5luSfchltefjlict)feit gegenüber bem 2öefen



ber freien ftttlicbcn 33cftimmung t»er ^erfönlicbfett, fo entftebt bie

gefellfchaftliche ®efal)i\

@S tft natürlich, baß man bie gefetlfcfcaftltcfce ©efaf)r junaWt

immer in Üjxm einzelnen ßrfcheinungen betrachtet, unb auS biefen

einzelnen ßrfcheinungen abfohlt allgemeine ®runbfä£e für baS 2Befen

unb ben 3nl)alt berfelben f)erjuletten fuc^t. Allein jebe gefetlfchaft*

liehe ©efafjr tft in ber 2ötrfltd:fctt immer ber 2luebvutf eines allge*

meinen, in bem 2Öefen beS ©onberintereffeS unb ber böfjeren fleifH*

gen 2Belt liegenben, niemals ganj ru()enben ©egenfa$eS.

2llle gefetlfd)aftltd)e ®efat>r nämlich beftef)t barin, baß baS ©on*

bertntereffe beftrebt tft, bie höhere ftttrfcf>e 23eftimmung beS SOZenfcben

feinen 3wecfen §u unterwerfen*

3)ie erfte ©tufe berfelben gefjt nur v>on bem reinen geifttgen £eben

auS; fte enthält ben £ampf beS tnbimbuellen ©etfteS mit ber gege*

benen £>rbnung unb 93ertf)etlung ber wirtf)fchaftltd)en ©üter. 3)aS

(§U)oS alö bie gefellfcr/aftbilbenbe ©ewalt ftrebt ftetS baf)in, ben 23e*

ft£ unb feine 23ebeutung als baS Untergeorbnete §u betrachten, unb

mochte gern entweber benfelben gemutet; überfein, ober \t)n abfolut

ben reinen ftttltchen ©efc^en unterorbnem Willem rein (§U)ifchen erfd)eint

bie in ber $atur beS wirflichen Sebent liegenbe unabweisbare 93er>

binbung beffelben mit bem ©etftigen unb bie Slbfyängigfeit beS lotte-

ren »on jenem als eine Unfreiheit, unb namentlich) bie jugenbtidjen

©eifter erfüllt tiefe (Srfenntniß mit Unmutl) unb ßoxn, bie burd)

ben nur $u oft f)offnungStofen £ampf mit ber materiellen Macht beS

53eft$eS §ur ßlage, ja $ur Verzweiflung an bem heften unb ßbelften

im Menfchen werben. Unb ach — rote »tele erliegen jener ©eroalt,

mit ber balb baS SBebürfmß nach 23eft£, balb ber locfenbe ©enuß

beffelben ben befferen £f)etl beS Menfchen umgarnen! Unb in nicht

geringerem, wenn aud) oft geringer ftctjtbarem ©rabe wirft ber roirfv

liebe 33eft^ 3£mt erfcheint, im flaren 23ewußtfetyn ,
baß alles (Stf)oS

bod) erft burd) bie 23eftf$oert£)eilung feine rotrfltc^e ©eftalt befommt,

baS rein (St^ifc^e nur §u leicht als wertlos j bie innere äßelt oer*

fchwtnbet in ber Eingabe an baS Materielle bem 2Mirfe beS ©eifteS,

unb baS roafyre £eben tritt tlmt auSfchlteßtich in bemjenigen entgegen,

waS bem £eben boef) nur feinen äußerlichen ®er)alt gibt ü)ann ent*

ftefyt (Sntfrembung jener beiben großen Elemente, unb bie Erbitterung

beS einen roirb burd) bie Verachtung beS anbern noch mehr gereift

DaS ift ein trauriger Buftanb, fchon ba, wo er ftch in bem Seben

Stein, Styttm. n. j7
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be$ @m$elnen §etgt 2I$ir werben il;n bae i nttvi buel (e (bebtet

ber gefeCffc^aftHc^cn ©efaf)r nennen.

5Rtt $ect)t nnn t)at gerabe unfere 3?i* <»uf bie£ üiDftnbuelie

©ebiet fo grofeS ©ewicrjt gelegt 2)enn bie unenblidje 2Bieberf)e(ung

biefe$ gefetlfctjaftlidjen
s2Bibetfprud)eg gleicht ben fleinften SBafferbe*

fyältern unb 33äcf)en, bie, wenn fte jufammenfliefen, aud) in ben

größten ^er()ältniffen biefclbcn (Spannungen wieber hervorbringen, bie

baö 2eben ber (Sin^elnen zerreißen. 21 ber bemtoct; geben fte nidn bie

eigentlich gcfettfd;aftlid)e ©efabr, fonbern fte eräugen nur bie attge;

meine gefeüfctjafttidje 6t immun g. 6ie untergraben bae 33eftet)enbe,

aber fte vermögen e£ nictt ju finden. 6ie machen bie ©efatyr großer

unb geben beut Äampfe feinen inbioibuelten (££>araftcr, olme baß fte

auct) bei iljxm gewaltfamften Auftreten im Sfrot&e wären, ben ©ang

unb ben (SJjarafier berfetben ju änbetnl

2) ie gefeüfdjaftltdje ©efafyr a(ö ©efammtptftanb einer ©efetl*

fdntfiöorbmmg entftel)t nämlid) auc3 jenem geifttgen (Elemente erft bann,

wenn ftd) baö €>onberintereffe mit bemfelben oerbinbet, unb nunmclu-

entweber bie geiftige Arbeit bem §3eft&e, ober aber ben 23eft{$ ber

geifttgen Wtfi unbebingt unterwirft, fo baß in ber einen ober ber

anbent SBetfe ba£ £eben ber ©efetlfct;aft, ba3 in bem iebenbigcn

2Bed)felprocej? betber befielt, burcfy ben 6ieg beS (Sinen über b. ?

Slnbeve gebrochen wirb*

3)te Dieaftion be3 gefenfctmftlicfyen £eben6 gegen btefen SfU}ta: : .

ober berjenige *|}rocefj, in welchem bie lebenbige, gegenfeitige 3Bc *

felwirfung oerfdmunbet, unb bae eine Clement mit ben it)m \\k

(Gebote ftefyenben Mitteln baS anbere ftct; ju unterwerfen trachtet,

wäf)renb biefe6 feinerfettö baS ©tetd)e gegen jenes oerfud)t, ift ber

Suftanb be6 gefellfctjaftltcten ÄampfeS. (Sitten gefeüfc^aftttcben

Äampf £)at ba^er jebe form, jebe (£pocf)e ber gefcUfd>rftlicften

ftänbe. 3)te äußere ©eftalt btefeS ÄampfeS ift \^abä ttatürlia) febr

oerfdn'eben
,

je nac^bem t>te eine ober bie anbere ber gefeüfcbafüid>en

©runbformen oorfyanben ift; unb eben fo oerfctieben fann bie «§efttgfett

biefee £ampfe$ je nact; ber 3ntenfttdt ber inbivubuellen gefettföafHieben

(Muttetung feint. Altern ba6 abfolut ©emeinfame in alten gönnen

biefe6 ÜampfeS ift bann jener aus ber Ijatmonifcfyen äBecfjfelnnrfung

rjerauefretenbe ©egcnfa£ ber betben gaftoren ber ©efeltfcbaftebübung;

unb bteß nun jeigt ftct) bei ben beiben ©runbformen ber gefeüfitaft*

lieben ©efafw, au6 benen jener jtampf t)err>orgebt



Die evfte ©runbform ber gefcüfcfjafth'dben @efaf)r ift biejenige,

in welcher bev 33eft£ bem (M)o6 feinen (S^avaftet unb feine lebenbige

JFwtft nimmt — ber 6ieg bev gegebenen 9?eft£»ertf)eilung über ba3

geiftigo geben unb bie geiftigen ©uter. Die Solgen tiefet (Siegee

— gleidwicl, in melier 2Öeife berfetbe gewonnen wirb unb welcher

©efeüfdwfteform er angehört, — füib, baß alle äußeren 33efd)rän*

hingen, bereu ber 23efi£ al£ fo(c(}er fäf)ig ift, auf ba6 an ftcb freiere

geiftige Men übertragen werben, unb bae @tl)o£, auf biefe SBeife

an ben 23eft£ gebunben, ber $ertf)eil ung unb bem kerbte be£

93 e f e ö willenlos folgen nuifL Daburd) entfielt im geiftigen £e*

ben bte ftarre unb f ortfd)ritt£lofe Drbnung; unb biefe (Srftar*

nmg beffelben, bie im Einfang nur nod) a(3 bloßer gefeOfdjafttidjer

(Sttllfianb in alten geiftigen wie in wirtf)fd)aftticfyen Dingen er*

febeint, wirb $ttm gefellfcbaftlicben Unrecht, wenn ftct> baS 3n*

tereffe mit bemfelben r>ertinbet, unb bie brei gunfttoneu al6 Littel

gebraucht werben, um ben gefetlfct)aftlid)en ©tiltftanb bauernb $u

erhalten.

Dann tritt in ber gefeüfd)afttid)en 2öclt bie altmctylige (grfäjfaf*

fung be3 ©efammtlebenS ein, ber, wenn aud) tangfam, fo bod) um
abwetöbar bie (Srfcfylaffung unb jute^t ber $erberb ber 3nbtoibualitat

folgt 3n btefem 3uftonbe gef)t bie einzelne $erfbnlid;feit in ber

©efellfcbaft unter, mit \{ß ber waf)re fääm atleö £eben& Unb ber

3uftanb, ber ftd) über einer folgen perfönlid)fettetofen Drbnung ber

©efellfcbaft ergebt, ein 3uftanb, in welchem bie ©efetlfcfyaftsbilbung

oon ber ®efettfcbyaftSorbnung, ber lebenbtge @eift oom materiellen

23eft£e gleicbfam oerfcrjlungen ift, ift ber gefetlfdjaf tltcfye £ob
ber SBölfev.

Die § weite ©runbform ber gefetlfcfyaftltcfjen ©efa£)r ift biejenige,

wetcfye bureb ben ©ieg ber abftrarten unb ibeaten $orftellungen unb

2Bünfd)e ber 9J?enfd)en über bie objeftwen gorberungen ber 23eft£orb*

nung entftefyt Diefe ®efat)r ift letzter $u verfielen, aber fc^werer

ju befd)reiben, al6 bie erftere* Denn wäljrenb jene mef)r auf ben

immer sorwiegenb gleichartigen QSerljältniffen beruht, beruht biefe

oie(met)r auf ben oorwiegenb oerfc^ieben gearteten unb »erfdjieben ange*

regten Subiotbuatitätem Die erfte ©eftalt tiefer @efaf)r beftefjt in ber

@efammtl)eit aller (Srfdjeinungen, weld)e wir al£ bie Un aufrieben*

fyeit be^eiebnen, unb bie nad) ber beftimmten @efetlfd)aft6form unb

Drbnung il)ren beftimmten 3nl)alt empfängt, 8ie ift ber natürliche
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©egenfajj bee Sti(lftanbe6, unb ber $egel nadj wirb man, ber>or

ba$ le$te ©d;irffal ber gefetlfchaftlicben (Sntwitflung gegeben ift, Um
äufrtebenljett unb ©tillftanb in berfelben ©eftalt ber @efellfd;aft neben

einanbcr, aber nad) ben oerfdn'ebenen klaffen unb Drbnungen

tfyeilt ftnben. 3)a aber, wo bie Un$ufriebenl)eit in wirftiefen ßampf
anfallet unb ben Sieg über bte beftefjenbe Drbnung baoon tragt,

entfielt ba£, wa$ toir bie gefellfcbaftli cl^e Umwälzung nennen.

3)te gefellfc^aftltc^e Umwälzung, bie ftcf) fefyr beftimmt »ort bem 2lur*

ftanbe, ber Empörung unb ber eigentlichen Solution unterfebeibet,

befielt barin, baß bie gegebene Drbnung ber Beft^ocvljältniffe buvcb

bie äußere ©ewalt ber Un$ufrtebenen nacf) ben SBorfteHungen unb

2ßünfd;en ber lederen »ort einer als an fid> richtig angenom*

menen Drbnung ber ®efellfd)aft beftimmt, unb baß biefe neue $er*

Ujeilung bc6 23eftfce$ gegenüber ben 9fecbten unb 5Infprücben ber big*

fyeiigen 33eft^er buvcfy bie Wlafyt ber brei großen gunftionen, bureb

bie Waffen, burefy ba$ ®eri($t unb burd) bie £ef)ren ber Sieger

bauernb aufrecht gehalten wirb. 3)a$ nun ift in ber Umwälzung

ba£ gefellfd)aftlid}e Unrecht berfelben, baß niebt etwa ber gortfcfyritt

gehemmt, fonbern baß an bie ©teile ber ftttlicbcn Berechtigung jum

gortfdjritt bie tof)e ©ewalt in materiellen, bie Untt>af)r^ett in geifti*

gen 2)ingen gefegt wtrb< Unb au6 biefem Unrecht gef)t bie gorm

Ijerttor, in weldjer aud) jene ©efal)r jum enblicf)en $erberben ber

@emeinfcr/aft 3)enn in iljr tritt freiließ feine ßrfcblaffung bee<

3nbioibuum3 ein, aber an i£)rer Stelle erlernt ba6 ©emetne,

inbem bie 93erfel)rung be£ wahren 23erf)ältniffeg bie geiftigen Elemente

jum 3)ienfte ber rofjen ©ewalt unb be£ niebrigen 3ntereffeS fyeralv

würbigen; bie ®emeinl)eit aber föfrt jur £üge, unb bie Süge wirb

l)ter au$ einer ftttltcf)en ^u einer gefetlfd)aftlichen Sünbe. £ann

folgt bie 2luflöfung in bie 9J?affe ber gemeinften Sonbevinterefj'en,

biö bie äußere ©ewalt, bie Urheberin ber 3^'ftörung, ba6 @nbe ber*

felben in ber äußerlid)en Unterwerfung aller Bewegung, ber guten

wie ber fchlimmen, unter iljren unoerantwovtlidjen Eitlen fefct 3)ae

ift ber S^fta^ ^er 3)efpotie, unb wie e3 baf)er ba6 erfte ®efel3

aller gefellfd)aftltchen kämpfe ift, baß ber abfolute Sieg ber Beft$*

oertf)eilung unb ber Bergrechte ^ur gefellfchaftlichen ©rftarrung

füf)rt, fo ift eS bag j wette ®efe$ berfelben, baß ber Sieg ber ge*

fellfchaftlicfyen Umwälzung mit unabweisbarer 9?otf)wenbigfett in ber

abfoluten 1)efpotie enbet.
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3>iefj ftnb bie allgemeinsten, großen ©runblagen beS Sßerftänb*

uiffee aller gefeüf(t)aftlict)en ©efafjmt; wie fte einen felbftftänbigen

$()eil ber 2ßiffenfct)aft büben, fo bilben fte auct; ein felbftftänbigen

Clement be6 wtrHt$en £eben£; wenn and) nnter ben meiften pofitwen

£krf)ältniffen entweber baS (Element ber Drbnung ober baSjenige ber

Störung un6 am meiften tn$ 2luge fällt, Unb je£t tonnen wir baljer

altes bi6r)er ©efagte $ufammenfaffem

Britta fiapitd.

2>te toirfltdje ©efeßfdjaft

5llle6 ba6 jenige, wa6 nur in ben beiben r>orf)ergefyenben Kapiteln

einzeln bargefteltt fyaben, faßt nun ba£ wkfUfyt 2eben ftets in (Sine

Sfyatfa&e jufammen; unb biefe, jene Elemente unb ®runboerf)ältniffe

ber ©efeüfcfyaft §u (Einer Zfyatfatyt jufammenfaffenbe (Erfct)einung ift

bie wtrflicfye ©efellfcfcaft

3)ie wirflidje ©efellfdjaft, al6 ein in einem bestimmten Slugen-

blide gegebener 3uftanb aller biefer (Elemente unb it)rer QSerbinbung

mit einanber bilbet ben 3uftanb ber ©efetlfdjaft 2)tc 3)arftetlung

biefeö 3uftanbe6, auf irgenb eine (Einheit jurütfgefüfyrt, bilbet bie

©tatifti! ber ©efeHföaft

3)ie wivflidje ©efellfcfyaft enthält mithin ftetS eine D^et^e öon

3uftänben ber ©efellfctjaft Unb ein jeber biefer 3uft<wbe enthält

wieber eine befttmmte Älaffenorbnung in 3Serbinbung mit einer be*

ftimmten gorm ber ©efellfcfyaft, tfyeilS fcf)on bi6 §ur objeftio feft*

ftefyenben 9iedbt6orbmmg au^gebtlbet, t£)etl6 noct) in ber 33ilbung burcf)

©efelligfeit unb ©itte begriffen unb burctjbrungen einerfeitö oon ber

in ber gefellf^aftlict)en 5lvbeit fiel) r>erwirHicr;enben greifyeit, anbeten

fettS oon bem nact) ^errfcfyaft ringenben ©onberintereffe* 3ebeS

biefer (Elemente frat natürlich wieber feine ©tatiftif; bie Aufgabe bei-

geren <£tati\tif ber ©efellfcfyaft ift e6, ba6 23err)ältni§ jener (Ele*

mente in ber roirflicljen ©efetlfdwft §u einanber, al6 ber gaftoren

be$ ©efammfyuftanbeS
,

barjuftellen. (Erft burrt) biefe Darftettung

wirb bie ©tatiftif eine üollftänbige unb wiffenfcr/aftlict/e (Erfenntniß

beg gefetlfcrjaftticfyen 3uftanbe$*

2öir führen alle biefe fünfte In'er einzeln an , bamit man Umfang
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unb 23ebeutung bcö &uSbvutfe$ „bie menfdjliche ©efelifcbaft" ftd)

oergegemv>ärttge, (§6 gibt n>entg Begriffe unb Xfyatfafycn, bie einer-

fettä fo unenbltch reich mären aB bte ©efenfcbaft, unb bte anbererfeito

fo fcbvoer bar^uftetfcn ftnb, U)ei( biefeibe auf jebem fünfte ein orga^

mfcfyeS Bebtngtfetyn jebeS ZfytiieS burd) bae @an$e, unb baö ©attje

burd) jeben ^eii enthält Unb eben beßhalb ifi bei* 9ßerfud), bie

©runbsüge für bie SÖtffenfc^aft ber ©efetffchaft baqulegen, ein fo

fchroieriger, unb eben fo fchroierig ift burd) ben Langel an geübter

Bebanblung ber (Sadje bie Aufgabe ber eigentlichen Statijiif ber

©cfeüfd;aft

si0e(cf}e6 nämu'd) bie ©runbformen ber Beobachtung für bie

©tatiftif ber ©efellfd/aft, unb rr>e(d;e0 bie wefentltd)cn fünfte ihrer

Darfieflung ftnb, ba$ (aßt ftd) im Allgemeinen niebt fagen, baw
nicht bie ^tffenfebaft ber ©efcüfchaft in it)rcn ©umbogen felbft »or*

liegt Unb e6 mag mot)l baS bie eigentliche llrfacbe femt, meldte

bte immerhin beadjtenevoerthe Zi)at\ad)t begrünbet l)at
f

ba§ bte um-

faffenben ftattfttfd)en Unternehmungen, buret; n>elc^e unfere Seit W
au^etdmet, jwar baS oolferotrthfü)aftUd}e unb ftaatltdje Seben in

großer ^oftftänbtgfeit begreifen, unb bemtod) nicht nur ntebt bie ge*

fellfcbaftlicfje cStattfitf aufgenommen fyaben, fonbern faum Anhalte

punfte für btefetbe barbieten, voä[)venb anbererfeitS einzelne ©ebiete

berfelben, voie namentltd; bie <&tati)üt be£ *)3auperiemtu6 , in großer,

aber ifoiirtcr ©cnauigfeit unterfucht ftnb, ($3 voirb aber bie folgenbe

Darftettuug bte mefentlichften ©ebiete ber Beobachtung v-on felbft be?

jeid^nem

3ßät)venb nun bie (Btati]üi ber ©efellfchaft bie [entere gletchfam

in intern förderlichen Däfern erfaßt, gibt e6 ein anbcreS ©ebiet,

baö in ba6 Snnere berfelben bringt, unb bem 3Serftänbntß oieler tm
jeinen (Srfcheinungen ihren h^Kren &inn gibt.

Der ©etft ber ©efellfchaft.

Dem ßwjtotö ber @efeüfd;aft gegenüber fteht ber ©etft ber

©efetlfd;aft. Der ©eift ber ©efeüfctjaft entfteht, wenn bie ben

©eift alter ©emeinfehaft bilbenbe ©leicbartigfeit ber menfcblidjen ©e*

fammtauffaffung ber irbifchen unb göttlichen Dinge — fyia gleichtue!,

ob biefelbe burch ben 93olf6geift unmittelbar entftanben ift, ober ftcb

a((mahtig gebilbet hat — ftch auf bie Drbmtng ber gefeüfct)aftlicben
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(Mter unb gunfttonen, unb bte ijjv jutn ©runbe liegend 3ßerj$ei(ung

beS 23eft$e3 §u bejief)en anfangt.

2ille menfd)Itd)e @emeinfd)aft nun gleicht barin bem (Sin^etnen,

baß aucr) fie bag 23ebürfmß fü()lt, eine jebe if)rer großen gemeinsamen

2luffaffungen auf ein f)öcr)fte$ gcifttgeS 2Befen, auf bie @ottf>eit ju*

rü(f$ufübren. 3)ie SSerbmbung btefer 2luffaffungen mit ber ©ottfyeit

f)at aber ^wei ©runbformem 3)ie erfte ift bte unmittelbare, bte

Offenbarung bcS perfönltcfren Däferns unb be$ perfönlict)en 2BitfenS

ber @ottf)eü; bie jweite tft bte mittelbare, bte (Geltung eines fjödb*

ften, aus bem innerften Sßefen ber tu ben tt>irfltcbcn fingen leben-

den ©otff)eit erfolgenben ^rincipS. Sene erfte SBerbinbung wirb burd)

ben ©lauben, jene zweite burd) baS SÖtffen bem 9J?enfcben §ttt

inneren Slnfdbauung gebracht So aud) in ber ©emeinfctmft Sebc

©emeinfebaft f)at baf)er if)ren ©lauben, unb jebe ©emeinfebaft f)at

ir)re (Srfenntniß. Unb wenn ba()er ber ©eift ber ©efellfcfyaff burd)

bie 2Iufnabme ber gcfellfd)aftlicben 3)ingc in ba6 ©emetnbewußtfmm

entfielt, fo ergibt fieb, baß btefer ©eift ber ©efettfehaft $u feinem

3nl)alte junäcbft bie 3bee einer Qkrbinbung ber gefellfdiaftlicben

Drbnung mit ber ©ottfjeit unb bem göttlichen 2Befen, ju feinem

2lu$brucfe aber etnerfett^ ben ©tauben an bte göttliche 2Baf)rf)eit

ber gefeüfcbaftltcben 3Ser()ätmiffe, anbererfeitS bie (Srfenntntß oon

ber 9?otf)wenbtgfeit, DiictjttQfett unb Harmonie berfelben mit ben übvi*

gen ©runbbeftänben beS menfdjlidben unb be£ natürlichen 2)afetyn$ Ijat.

2)urd) biefen feinen 3nl)alt t>at nun bie §um>enbung beö ©ei|to

ber ©emeinfefjaft auf bie ©efeüfchaft^uftänbe, ober ber ©eift ber

®efeüfd)aft, eine febjr widrige Aufgabe im Seben ber ©efelifdjaft ju

erfüllen*

2Bie immer bie ©efeü'fdjaft geartet femt mag, ftetö wirb fie

unabweisbar eine SBegrenjung beö Snbtöibuumö mit ftd) führen» Unb

ftetS unrb bie einzelne $erfonlid)fett tljrer evoigen Statur nad> gegen

biefe SBegrenjung in ber ©efellfdiaft anfämpfen, wie fie gegen jebe

anbere anfä'mpfr, Unb wenn nun aud) bie äußere Tla&jt ber be^

ftefyenben Drbnung ftarf genug ift, um jebe gewaltfame £leußerung

btefeS inneren 2ßiberfprud)e0 im einzelnen s
3Jienfct)en §u unterbrüefen,

fo ift biefelbe barum ntc^t weniger oorr)anben. 2)a$ weiß ber (Sin*

jelne unb ba6 weiß bie ©emeinfd)aft* Unb beßfyatb ift im ©eifte

beiber beftänbtg ba6 23ebürfntß nach einer SBevföljmung biefeS Sßtber*

forudjeS in einem §öf)eren lebenbtg.
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Xiefe &erfbl)itung nun bietet i|m ber ©taube oon ber einen,

bie (Menntmf r>on ber anbeten 6eite bar» 2)ev ©eift ber ©efelt*

fdnift ift ba()er , eben burct) bie in il)m enthaltene Burüdfühnmg ber

gegebenen äußeren Begrenzungen auf baS f)of)ere 2Befen ber ©ottheit,

in bem ber ©taube bie Siebe, bie (Srfenntniß bie 2Ba^rf)ett ftnbet,

baö allgemein r>erfbl)nenbe, beruhtgenbe unb geiftig binbenbe Clement,

in roeldjem bie r>erfd)iebenftett Gräfte unb ©egenfäj3e it)re le£te, geiftig

freie §annonte ju fuct>ett haben.

Unb beßfjatb eben ift ber ©eift ber ®efetlfd)aft roafnlich feinet*

voegö ein abftrafter Begriff» dt ift fcie(me|t eine hochwichtige unb

Zugleich feljr gewaltige £f)atfacr>e im £eben ber ®efetlfd)aft. @r abelt

bie gefellfdjaftltche Unterorbnung, benn er jeigt ben nähren §errn

atleö Sebent a!6 lebenbig unb l)errfc^enb aucb in ber gefellfchaftlichen

Drbnung, er l)eiligt bie gefeUfcftaftltctje ^errfc^aft. benn er umgibt

fte für ben einen mit bem göttlichen 2Billen, für ben anbeut mit ber

ftttltcben 9fotl)n)enbigfeit; er »erbmbet aber zugleich alle, benn er macht

fte gleich in bem 53ewußtfet;n, baß fte in öerfdjiebener 2Beife bem*

fetben 3mde bienen. 2>er ©eift ber ©efeüfcfyaft ift baburch einer

r>on ben^feilern, auf betten jebe ©efetlfctjaft rul)t 3e fräftiger unb

flarer berfelbe ausgeprägt tft, befto ftärfer ift bie ®efeUfct>aft als

folche; je lebenbiger er jeben ßinzelnen burchbringt, befto tl)atfräfttger

ift baS ©anje. 3)enn, wenn man bie ©efellfc^aft ftct) al3 ein orga*

mjtrteS ©attje benft, fo ift eS biefer ©eift berfelben, ber bie ©lieber

willig unb treu, bie Häupter t)od)ftnnig unb wohlrootlenb, bie ®e*

fammtl)eit berfelben aber zu einem inbim'buellett £eben macr)t.

3)a6 ift bie £nnn>enbung beg befamttett 8a£e3 auf bie ©efellfchaft

unb il)r £ebeit, baß jebeS Vßolt feine Religion unb feine Literatur l)at,

unb baß e$ al£ Boll t>on bem Slugenbltcf an unterzugehen beginnt, wo

ftch Religion unb Literatur beffelbett aufjulöfen beginnen» 3n welchem

©inne bieß im (Einzelnen zu t>erftet)en tft, wirb unten barzulegen feint.

3)teß nun ift ber ©eift ber ©efellfchaft. 2lu3 btefem allgemeinen

sBefen beffelben ergibt ftch aber, baß berfelbe feine3wege6 etwaö ein*

fachet ift. 3m ©egentfjeil enthält auct) er jene beiben *ßole, bie \mx

allenthalben wieberfmben; ein Beweis ber ()avmonifc^en Drbnung,

bie bieß ganze große ©ebiet bee menfchlichen Sebent buvchzieht

3ene beiben gormen ber Sluffaffung be£ göttlidjen 2öefenS untere

fc^eiben fid) nämlich wefemlid) in il)rer 2Birfung auf ba6 gefeilt

fd)aftli*e Seben.



Der (Glaube nämlict) als bie ©egenroartigfeit ber ©ottfyeft im

53etxntftfei;n ber einzelnen ^erfonltc^feit erzeugt notfyroenbig ein Sgin*

geben berfelben an ben allmächtigen unb allroeifen Gilten berfelben.

Der ©laube in ber ©efellfdjaft ift baburefy baS Eingeben be$

3ubioibuumS an bie gegebene Dvbnung berfelben. 3n tl)tn orbnet

ftd) baS inbioibuclle Streben ber großen Sfyatfacfye beS (begebenen

unter, unb bie Ueberjeugung liegt naf)e, baß ein Äampf gegen biefe,

bie ben SluSbrutf bes göttlichen SBtflenS im ®an$en roie in ber 33e^

grenjung be$ @tnjelnen enthält, jnr Sünbe gegen bie ©ottfyeit roirb,

weil bie @ottf)cit jene Dvbnung felbft gefctyaffeiL Der ©taube ift

Dalmer feiner ewigen 9?atur nad) ba6 erhalte nbe Clement in bem

©eifte ber ©efellfcrjaft. Unb bafyer bie ftetö mieberfyoltc unb eroig

naturgemäße (Srfdjetnung, baß ber ©laube ftd) mit bem 33eflfe

oerbinbet, unb in btefer 2krbinbung $u einer gefellfcfyaftorb*

nenben s33iact)t unb ju einer ©runblage beS 25efiel)enben wirb.

Die (Mennfrtif bagegen, gleid/Oiet ob fte für göttliche ober

menfcfylicbe Dinge gefugt ntfrb, entfielt bem 93ienfc^en niemals un-

mittelbar, Sie ift baS (Srgebniß ber geiftigen Slrbeit. Sie roedjfeli

ba()er tfycilS mit i()ren 33orauSfe$ungen, tfyeilS in i(;ren golgen. Sie

fann nid)t geförbert werben burd; ein unmittelbares Eingeben; fte

will bie fräftige ^Beseitigung ber einzelnen ^erfönlicfyfeit Sie fdjafft

baburd) 9?eucS, unb aus bem gefd)affenen 9ceuen baS Streben nad>

gernerenu Daburd) wirb fte im ©eifte ber ©efettfdjaft baS (Element

Oer 23 e wegung, unb in ityrer SSerbtnbung mit bem (EtfjoS §u einer

sDiact/t in ber ©efellfcfyaftöbil bung.

©lauben unb SBiffen ftnb Nfer nicfyt §wei pfyctjologifcfye £lbftraftio*

neu, fonbem fte ftnb imi fer)r mächtige £fatfacfcen im ganzen Gebert ber

Sfömf<$9tft 81 ber it)rer nod) unoerberbten 9fatur nad; ftnb fte offen-

bar beftimmt, einanber gegenfettig ju erfe^en unb ju erfüllen, 3ebcS

ift olnie bae anbere nicfyt bloß bie §älfte beS ©eifte6 ber ©efellfd;aft,

fonbem oielmcfjr bie @efaf)r feinet 23erberbenS.

Denn bie ©letd;artigfeü if)rer 9?atur mit berjenigen ber gefeit-

febaftorbnenben unb gefellfcbaftbilbenben DJladjt erzeugt auet) in tfynen

benfelben Äarnpf unb aus bem Äampfe biefelbe ©efaf)r für

Den ©etft ber © efellfdjaft , benen nur oben in ben ßkfianbm ber

©efellfcf)aft begegnet ftnb.

So wie nämlidj ©lauben unb Sßtffen au£ ifjrer utfprüngltcben,

uneittnucfelten ßinfyeit Ijerauegetreten ftnb unb felbftänbig einanber



gegenüber fte^en , fo beginnt jener eigenttyiitnltcbe Äampf im geiftigen

Seben, ber allem geiftig ©ebilbeten befannt unb ber ewig ift, tt>ie

ber menfcblicbe ©cift unb feine 33efd)ränftljett, ber Äampf jroifcben

bem ©lauben unb SZBtffem

So lange biefer £ambf ftd) auf bem ©ebiet be$ reinen inneren

£eben£ belegt, gef)6rt er ber £ef)re von ber (S'tfn'f — obwohl bie

if)n nur 31t fetten felbftänbtg befyanbetr, @r beftel)t liier in

bem QSerfud) beS ©laubenS, bie geiftige Arbeit ber (Srfenntni§ unb

mit ibr baS SBiffen felbft aufgeben , unb ben ganzen geiftigen Wm*
fcben unmittelbar an bie ©laubenSlefyre of)ne Denfen unb gorfcfyen

fefoufetten
5

anbrerfeitö in bem 93erfud) ber (Srfenntnijj aucf) bie legten

unb enngen ©runbfä^e beS ©laubenS bialeftifcb aufjulöfen. 3)ae

©elingen beS einen ober beS anbern 93erfucfyeS aber ift ftetS bie 93er*

nicbtung beS (Sinen burcfy baS Slnbere, Denn eS ift ein abfoluter

©runbfafj alles geiftigen Sebent, ba£ ber ©lau be niemals (§r*

Fenntniß, bie (Srfenntntfj niemals ©lauben erzeugen

fanm 3)aS nun gebort ber £el)re vom rein geiftigen Sebem

SMfem ba ©lauben unb Riffen ^ugleicf) bie ^ole beS gefeilt

fdjafrltdjen ©eifteS ftnb, fo ift bie 9krbinbung jnnfcben bem, n>aS

im reinen ©ebiet beS ©eifteS vor ftd} gefyt, unb ^vtfcben bem £eben

ber ©efellfcbaft felbft eine ftetS lebenbige. (§S ift burcb jene 9fatur

beS ©eifteS ber ©efellfd)aft im ungemeinen War., ba£ im rein get*

ftigen £eben in bem Kampfe jnnfcben ©lauben unb Sßiffen nichts

(Sntfd)etbenbeS f t ct> ereignen fann, ofyne baß ein fofor*

tiger (Stnfluß auf bie gefellfc^af titele 2ßelt entfiele, ber

ftd) ttneberum unbebingt in ber 93er t f) eilung beS geiftigen unb

tt)irtf)fcbaft(id)en S3eft^eö unb ber geiftigen unb tmrtfyfd)aftlid)en Sirbett

äußert, unb ber einerfeitS in ©efelligfeit, «Sitte unb sJied)tSorbnung,

anbererfeitS in Sntereffe unb Sonberintcreffe §ur (Srfcf)einung fommt

Unb biefe 93erbinbung ^tvtfc^en ben beiben ®cbkkn ift bafyer aud)

von jefjer von allen, bie biefe Dinge §u beobad)ten verfteljen , erfannt

tvorben.

(SS fommt nur barauf an, ben $unft ju be^eic^nen, auf welchem

jene an ftd) rein geiftigen 93emegungen §u gefellfd)aftlid)en

werben. Unb bieg gefcbiefyt ba, wo bie 93eftrebungen beS ©laubenS

unb bie Arbeit beS 9ßiffenS §u ber 93ertf)etlung ber brei gunftio*

nen unb ifjrer ©runblage, ber Zeitteilung beS 93efifceS in 95e*

ju'efyung treten»



3)ie Darlegung beö Begriffes? ber <^3efeÜfct;afr mu£ bei biefem

allgemeinen ©a$e abfließen. 2)te folgenbe (Sntwttflung wirb §eigen,

ba£ jene eigentlich gefellfdjaftlicbe ©eftalt beS ®egenfa$e6 Ken ©(au*

ben unb SBiffen eine ganj befttmmte Borauefefsung nnb bal)er aucb

einen ganj beftimmtcn 3 e^pwnft Ifat , in welcbem fte auftritt (§ö

ifi ba3 @nifteben ber ftänbifcben Drbnung, unb in Ü)v ba$ ®n&

fielen be$ *)3riefterftanbeS, burch wcld^e ber ©eift ber ©efellfdjaft

feine ©egenfäfce p entfalten beginnt 3)ic£ nun wirb fpäter feine

befonbere 2)arftetlung ftnbem

gaffen wir je£t baö hföfya ©efagte ^ufammcn, fo haben mk
hier ben allgemeinen 3nt)alt be£ S3egrtffe^ ber ©efellfcbaft.

3)ie BerbinDung ber ftttlicf>en unb ber ffitejtftc&Mft., wcld)e aue

ber ©ememfdiaft eben bic ©efellfcr)aft btlbet, erzeugt §uevft bie gefeit

fcbaftbitbenbe ©cwalt beö geiftigen unb bie gefellfchaftorbnenbe bee

materiellen ßlementce, benen im ©eifte ber ©efellfchaft SGöiffen unb

©lauben entfprcdjen. Stile oier Elemente ftefyen mit cinanber in

trennbarer Bcrbmbung unb enuget ^echfelwirfung* Sfyrer 9iatur

nacfe ftnb fte in f)armonifd)em Berf)ältntj3 iu eiuanber ; aber fte tragen

in berfetben üötm ben Jtetm be£ ©cgenfa£eS unb be£ ftampfe£, unb

ftreben beftdnbig, ftcf) einanbeu $u unterwerfen. 3n biefem ©treben

liegt nun $war baS Seben ber ©efellfchaft, aber jugleicb aud; ber

tiefere Uvfprung aller ©efarjren berfelben; unb ber beftnittoe ©ieg

bc6 einen (Slementö über ba£ anbere ift jugleicf) bie materielle

ftarrung unb ber geifttge Sob be3 ©anjeiu Snfofern aber enblid)

alle biefe Berl)altniffe
,

©egenfätje unb Bewegungen an einer fee?

ftimmten, äußerlichen Bertf)ettung beS S3eft^e6 jugleid) äußere ©eftatt

empfangen, entfielt ba£, wa6 wir ben gufianb ber ©efellfdjaft nennen,

unb Wa6 in ber Statiftif ber ©efellfchaft ©egenffanb wtffenfchaft*

tiefer Beobachtung unb T)arftellung wiib, 3)ieß ift ber allgemeine

Begriff ber ©efellfchaft
-

£ie SBtffenfcfyaft ber ©efcllfd^aft

2lue> biefem Begriffe ber ©efellfd;aft entftef)t nun bie äBifßnts

fdnift ber ©cfel!fd)aft babureb, baß jebeS jener Elemente felbft wieber

fein einfaches ift, fonbern ruelmel)r als ein felbftftänbtger £)rgamemtu£

auftritt, beffen geben eigenen ©efejjen unterworfen erfd)etnt Seite

beftdnbtge ^ßecbfelwirfung ber beiben großen gaftoren ift baf)er ein
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3nctnanbergreifen einer faft unenbltd&en sJJ?enge twu einzelnen unb

r-erfchiebenen, aber bennoch mit einanber eng sufammenhängenben

Momenten, bie in jebem einzelnen galle ein fo reiches Bilb bar*

bieten, baß eben tiefer 9?eicf)t£)um an Begehungen benfelben faft

unoerftanblich macr)t. 3)ie Aufgabe ber 2Öiffenfct)aft ift eS nun
, biefe

unenbliche Wtmwffyf$ti$ni oon organifchen Begehungen unb Kren-

jungen auf bie großen ©runbbegrtffe unb Kategorien jurucfjufütjren,

bie in ber 9?atur jener Drgane liegen, unb bie ©efefce ju beftimmen,

welche burct) biefe Statur für bie Bewegungen ber ©efettfcbaft ge*

geben fmb.

Dbwof)l nun biefer Begriff ein fef)r einfacher ift, fo wirb ee

bennocfy nothwenbig, i|tt mit oor$üglicr)em 9?acbbrucf heroorjuheben.

2)er ®ang ber 2)inge hat e£ nämlich mit ftch gebracht, baß bie

felbftänbige (Srtfteng einer menfcblid)en ©efellfdjaft §tt>ifd;en ©üter*

leben unb (Staat erft an ben Störungen erfannt worben ift, welcben

bie ©efetffchaft fetbft unterworfen warb. 2ln biefe ^f)atfadbe bat ftch

bie zweite gefrtüpft, baß man als ©egenftanb ber (Srfenntniß in ber

menfchlichen ©efellfcbaft juerft nur bie gegenwärtigen 3nftänbe , bann

bie ©egenfä^e unb Bewegungen berfelben betrachtet fyal 2)aS ®e*

biet, welches auf biefe 2öeife ber ©efellfchaftSlehre übergeben worben

ift, ift eben baburd) ein fel)r eng befchränfteS; ja eS ftnb beinahe nur

bie 2el)re oom ^Iroretariate unb bem Pauperismus als Dbjeft ber

(Srfenntniß , bie 2lufftellung einer neuen Harmonie §wifd)en gewerb*

liebem Kapitale unb gewerblicher SIrbeit, unb bie £f)eorim beS <So*

ciattSmuS unb (Kommunismus als 3nf)alt ber ©efellfchaftSlehre an*

gefefyen worben. 2lber felbft bei benen, wetzen Begriff unb ©ebiet

ber ©efellfd)aftSlehre über biefe enge ©ren^e hinauSger)t, fc^etnt eS

feftjuftefyen, baß bie eigentliche 2Biffenfchaft ber ©efellfd)aft nur in

bem me()r ober weniger ausgiebigen Berfuct)e beftef)en fönne, eine

neue Drbnung ber ®efetlfd)aft §u erftnnen, in ber bie oerfchiebenen

unb oft bireft entgegengefe^ten gorberungen ber einzelnen Klaffen mit

einanber unb mit ber 9?atur ber MenSelemente in ber geiftigen wie

in ber fächlichen 2Belt in Harmonie gebracht werben. — 3)aS l)at

natürlich für ernfte wiffenfchaftltd;e Beftrebungen nur wenig Sinken*

beS haDen können.

3)arin nun liegt bie Bebeutung jenes obigen Begriffes ber

©efellfchaft, baß r>on ifm aus biefe lederen (Srfcheinungen unb

Beftrebungen $u bloßen ©liebem in einem tuel größeren unb
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macbtoollen ©anjen werben. 3)ie ©efettfdiaft wirb §u einer SBiffenfcfraft

erft baburrb, baß fte felbft ale eine banernbe unb allgemeine (Seite

in allen 3"f^nben bev menfctjltcften ©emeinfcfiaft erfcf/eint, bie $u*

gletcb notl;wenbigen unb ft ete gültigen ©efefcen unterworfen fji @e

ift gar fein ßuftanb ot)ne bie ©efellfd)aft benlbar, noct; aud) or)ne

bie (Menntniß ber gefellfct;aftlid)en ©efe£e ganj oerftänblid)* (§e ift

burd;aue falfcB, jene einzelnen ©eftaltungen ber ©efettfdiaft ale ben

eigentlichen 3nt)a(t berfelben ju betrachten, unb eben beßfyalb

falfd) , bie waf)re 9catur jener ßuftänbe bloß aue benjenigen Elementen

erfennen 51t wetten, bie in tfmen oorjugeweife tfyätig ftnb* 3)er 23e>-

griff ber ©efettfd)aft ergibt »telmetyr
,

baß bie ©efellfcfjaft felbft ein

wefentltcr;ee unb mact)toottee (Clement ber ganzen SBeltgefctn'ctyte ift,

unb baß mithin bie 2Btffenfd)aft ber @efettfd;aft erft bie Qhfenntniß

eine^ je ben ©efammtjuftanbee oon bem Urfprung ber ©ememfdjaft

bie jur femften Brunft erfüllt. Unb erft baburd; oerbtent fte ben

tarnen unb bie (Sfjre einer 2Ötjfenfc$afk

©ben baburd) aber tjat fte fiel) nid)t bloß mit it)rem 3nf)alt

neben bie bterjerige 2Bif[enfcJ)aft £)in$uftetlem 6ie ift ötelmefyr ge*

jungen, aue ben bier/erigen ©ebteten ber roiffenfd)aftlid;en gorfdnm*

gen große Steile r)eraue$unef)men unb biefelben ale bie irrigen

tn'n^uftetten ) benu bie (Srfenntniß ber ©efettfdiaft ift otel ju notfywenbtg

für bae ©an$e, ale baß bie 9Jcenfd)en berfelben je Ratten gan^ ent-

behren fonnen. Unter ben übrigen ©ebteten ber 2Btffenfct;aft finb ee

nun befonbere brei, oon benen bie £ef)re oon ber ©efetlfdjaft große,

bieljer mit jenen oerfc^moljene Steile ale bie irrigen in Slnfprud;

nehmen wirb- 3)ae ftnb bie alte SSolfennrtl)fc^aftelef)re, bie bie*

fyerige Dxect)tegefcr;icc;te unb bie ©efd)id)te im weiteren 6inne, 3)ie

2Biffenfd;aft ber ®efellfd)aft ift baburd; ebenfo fe()r eine neue ©e*

ftalt ber biel)erigen Sßiffenfcfyaft , ale eine neue felbftänbige Sef)re
5

burd; beibee aber greift fte gleid) tief in manche alte 33orftettung

unb manche neue 23eftrebung hinein. Ü)ae 2Öefentlid;e bkiht je*

bod;, baß man bie (Srfenntmß ber ©efellfctjaft oor allen ale eine

nunmehr im ftrengften 6inne bee SBortee Wtffenfct;aftlict)e 3luf-

gäbe betrachte.
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5)a6 golgenbe roirb bemnact) sur Aufgabe fyaben , in ber Sßiffcn*

fcfraft ber ®efettfcr)aft bte ®efammu)eit t£)rer ($rfct)einungen auf bte

beiben großen Kategorien ber ©efeUfcfraftSoibnung, bie ?ef)re Don

ben ©efeHfcr)aft$f (äffen unb biejemge Don bcn ©efeUfcbaft I*

formen jurücfjufüf)rem CDiefe werben bemnact) ben befonberen £f)eü

ber ®efeftfcbaft6(efne atö Snfyatt ber £ef)re Don ber ©efettfdjafte*

orbnung pi bilben Gaben.



Anleitet @I)dL

Sie ©e feltfc^aftöo vb im itgeu.





3Me ©efeUfcfjartSHaffcn.

$ie £el)ve von oen ($efe\ifd)aftzki(\fit\h

$a$ Sßefen ber ©efellfcfcaftSf laffen.

'Die ©efellfdwftSflaffen ftnb bemnad) Diejenigen Drbnungen in

bcr ©efellfcfyaft, roelcr)e burct) bie (Smroirfungen bev 23erfcf}iebenf)eit

in ber ©röße ober bem 9flaf*e beS 23eft£eS auf bie gefellfdjaftlidjen

©üter, dlefyte unb gunftionen ober burcfy bie 23ertfyetlung be$

33eft£e3 im engern 6inne für bie ©efellfcfyaft erzeugt

ro erben.

3)a nun biefe 93erfcr)iebenl)ett ber ©röfe be$ 33eft$e6 in allen

gormen beffelben oor^anben ift, fo ftnb aud) bie Untermiete ber

gefeüfc^aftltc^en f (äffen gan§ allgemeine (Srfcfyetnungen. <5ie gelten

für alle 3uftänbe ber ©efellfcfyaft

2lber eben roeil ber 33eft£ neben feiner Dualität ber ©röße

jugleicfy bie ber 2lrt bejt|t, fo erfctjöpft bie £el)re fcon ben ®efeü<

fcfyafteflaffen bie roirflict)e ©efellfctjaft eben fo wenig, als bie ©röfe

be6 SBeftfceS ben S3eft^ erfüllt

-2lu$ ber gleichzeitigen ©ültigfeit biefer beiben 6cu)e ift nun bie

Unflarfyeit über ba6 SBefen ber ©efellfct/aftSflaffen entftanben, bie

roir in ber 2Biffenf$aft foroofyl al6 im geroöfjnlicben £eben fyerrfcfyenb

ftnben- £>ie beftänbtge 2Bieberfer)r unb bie grojse 9ttad)t ber drfcfyei*

nungen, roelcfye ben ©efellfcfyaftSflaffen ttyrer 9ktur nact) eigen ftnb,

fyaben beroirft, baf man oft in bem Unterfcfyiebe unb ben ©egen^

fäfcen ber klaffen bie alleinige ©runblage für bie (Srfemuniß ber

©efellfcf)aft fud)t; ba$ Auftreten anberer — ben ©efeUfcbaftefovmcn

Stein, ©toflcm. II. 18
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angetyörtger — (Srfcfyeinungen bagegen , bie ntcfyt minber gcn?aUig fmb,

f)at mit ber tflaffenlefyre bie ganje ©efetlfc^aft^Iefjre al$ in ftcfy unr>oll>

fommen betrauten gelehrt. @S leuchtet ein, baß beibe 2luffaffungen

einfeitig ftnb* Der 2luegangepunft alles $erftänbniffe$ ber nnrflidjen

©efeüfcbaft liegt bann in jenem Unterfcfjtebe ber ßlaffen unb gormen,

unb bieß roirb baS golgenbe im ©anjen roie im @tn$elnen beftätigen.

Diefe großen Unterfcfyiebe ber Älaffen in ber ©efellfcbaft unb

if)r ßinfluß auf alle £ebenS»erf)ältniffe unb gormen ber ©emcinfcbaft

l)aben nur einen @runb, beffen 23etrad)tung oon einem ljör)ern

€>ianbpunft il)n ^ugleid) als ba3 obcrfte ftttlictje ^rincip, unb bamil

alö bie fttrltc^e 9?otf)roenbtgfeit ber klaffen, if)rer $erfcr;iebenl)ett unb

tfyrer ^Bewegungen erfdjeinen läßt-

Der SJtenfct; nämlicfy bebarf beS 23eft$e3 junäc^ft für feine

äußerlid)e (Sriftenj. 'Damit er Seit unb itraft für bie geiftige Arbeit

übrig f)abe, muß baö oort;anbene Sftaß be£ 33eft^eö fo groß fevm,

baß bie bittet be6 leiblichen DafemiS nicfyt mef)r oon ber ausließ'

liefen $erroenbung feiner Gräfte auf bie v^trt^fc^aftltd^e ©ütererjeugung

abfangen. Dteß ift bie 23ebeutung beS $eid)tf)um3 für ba$ geiftige

£eben be£ (Sin^elnen*

2luS biefer fittlicfyen 9?atur bee $ei$tl)um$ entfielt nun ba6

$rincip ber iHaffenbilbung, inbem jene in bem ^eidjt^um Itegenbe

©eroatt ju ben gefeltfcfyaftlid)en ©ütern unb gunftionen in ^e^iet)ung

tritt Diefe nämltd) berufen auf ber f)öf)eren geiftigen 23ilbung; bie

f)öf)ere geiftige 23i(bung aber f)at ben ()inrei$enben 23efi£ jur 23or*

auefefcung. 2luf biefe SSetfe entfte^t bie 2Bec^fe(roir!ung §tt)ifcben

ber 9ßertf)eilung beö Seftfjeö unb berjenigen ber geiftigen £Red)te unb

gunftionen, roelcbe alö bie ©runblage aller ©efetlfcbaftöbilbung ge*

fe$t werben muß« ®an§ offenbar nämlicfy ift ber Unterfd)ieb ^roifdjen

ben <§öf)eren unb fieberen unb jroifc^en ben Häuptern unb ,§err*

febern einerfeitS, ben Untergebenen anbererfeitS nic^t bloß eine gefefl*

fd)aftltct)e ££)atfact;e. (§3 enthält sugleid} eine Sfjetlung ber 51 r*

beit in ber @emctnfd)aft Die £f;eitung ber Arbeit aber ift in getftt*

gen fo gut ale in n>trtf)fc^aftlid)en Dingen bie 23ebingung alles gort*

fct)ritte$, weil nur fie bie 53efc^ränftf)eit beö (Sin^lnen in bem orga*

fcfyen 3ufammemvirfen 2W er überwinbet SBenn e6 bafjer eine abfo-

lute ftttlidje gorberung ift, baß bie großen geiftigen gunftionen ber

@emdnfcc;aft fo gut als möglid) »otogen werben, fo ift bie 23e*

Dinguiu] für bie Erfüllung biefer gorberung offenbar eine 3Sertbeilung
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bt% 03 orauSfe jungen für bte geiftige ($ntnncflung überhaupt. Diefc

(entere aber ift, nne tt>tr gefefjen, He ©röfk beS Vermögens. Unb

fo entftel)t ber €>a$, ber als baS allgemeine *ßrincip aller Älaffen^

bilbung angefeuert werben muß, baf bte r>erfcf)iebene 33 er
t
^

e

lung beS 23efi|eS bte ©runblage für bte geiftige £t)ei*

lung ber SIrbeit, unb bamit für bte (Sntnntf lung ber

9J?enfct)f)eit überhaupt ift 2Benn bte SSorftellung son einer

abfoluten @letcbt)eit ber ©üter als Erfüllung ber abfcluten Harmonie

beS ftttltcfjen £ebenS nocf) einer befonbem Jhitif bebürfte, fo voürbe

biefe ifritif fcon biefem ©afce auSjugefyen fyabem Snbeffen fönnen

vrtt unS jefct bamit begnügen, benfelben als einen abgefcbloffenen

anjunefjmen, unb nur l)terauS Folgerungen $u gießen»

(§S ergibt ftcf) nämltcr) juerft als (Sonfequenj jenes ^rtncipS,

baß bie jtttltdje SBefttmmuttg beS $eict)tf)umS außerhalb beS Snbitu*

buumS in bem (Stnrluffe liegt, ben berfelbe auf bie ©efetlfctjaft f)at;

unb jroar barin, ba£ ber Sermögenbere bie ftttltd^e *|3ftid?t §ur

polieren Slußbtlbung feiner getftigen Anlagen, bafür aber aucfr baS

t)6t)ere ftttlic^e Slnredjt gewinnt. Unb mit biefem ©a£e beginnt

bie roirfltctje tflaffenbilbung.

Die Staffen bilbung ift nun berjenige *]3rocef, burd) welchen

vermöge ber 3krtt)eüung beS 23eft£eS eine 33ertt)eilung ber geiftigen

fRedjte, @üter unb gunftionen unter ben einzelnen -Sflitgliebem ber

©efellfcbaft entftet)*, belebe baburd) ben (£t)arafter ber 2)auer unb

geftigfett £on bem S5ef!|c auf bie gefetlfcfeaftlict> Stellung unb 2luf>

gäbe übertragt

2)iefer ^roceß ift nun natürlich jundc^ft ein rmrtt)fd)aftlict>r,

unb unterliegt ba()er ben allgemeinen ®efe£en, roelct^e für baS roirtty

fc^aftUc^e £eben gelten* @S folgt bat)er, baf er rcefentlicfc biefel*

ben 6tabien burcf)ma$t, benen bie roirtf)fc^aftlic^e 5ßertt)eilung ber

©üter folgt

Ü)iefe nun i)at brei grofe ©runbformen, Unb biefe brei

©runbformen werben bat)er ju ben brei ©tabien aller gefellfcbaftlü

cfyen ßlaffenbilbung. 2)ajj jebe jener ©runbformen babet eine 9ieit)e

t>on Slbftufungen unb Uebergängen erzeugt, r>erftet)t ftd) »on felbft

2)ie erfte ©runbform ift biejenige, in welcher noeb gar fein

beftimmter inbioibueller 23eft$ oorljanben, ober berfelbe fo gering ift,

ba$ er nur einen mfct)rr>inbenben (Sinfluf? auf baS Snbttnbuum

ausübt.
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3)te zweite ©runbform bev $ert()eilung bagegen enthalt ben*

jenigen ßuftonb be$ SBe^eS , in welchem bie ©röfe be3 Beft£ee bei

allen (feinen entroeber ganj gleich, ober boch fo ähnlich ift,

baj? bie ©rojje be$ Unterfchiebeß im 93eftft $u gering wirb, um einen

Unterfchieb in ber gefellfchaftlichen Stellung be6 (£in$elnen babureb

ju erzeugen.

3)ie brüte ©runbform ber Zeitteilung entließ ift bie M
Unterfcbiebeß in ber ©röße be6 53eft^ee , bie man wof)l als bie

eigentliche Zerttyeilung §u bezeichnen pflegt.

S)a$ nun, roa$ roir ben organtfehen ^rocef ber Ätaffen*

bilbung nennen, beftefyt nur barin, baj? bie 3#änbe be6 33eft$e$

nach gertnffen, in ber Statur beS IBeft^e^ felbft liegenben ®efe$en

bei ber erften ©runbform beginnen, unb »on biefer buref) bte

jroeite l)inburch sur britten übergeben. 60 baß, ba bie klaffen?

t>erf)ältniffe auch ben ©efetffct)afteformen gemein ftnb, auch jebe ein?

jelne ©efellfchaftöform §uerft ohne (Sinfhijj beS 23eft£e6 baftefyt, bann

auf ber roefentlichen ©leicht ei t beffelben beruht, unb enblich ben

Unter fchteb unb feine golgen in ftch entroiefelt

2)ic Beobachtung unb 3)arftellung ber ^laffenbilbung roirb

nun $uv rot ffenfdja filieren (Srfenntnifj berfelben, inbem man bie

©efe£e, welche jene brei ©runbformen im Befttje erzeugen, in Üjro

caufalen Zerbtnbung mit ber ftttHc^en Orbnung unb ber Zeitteilung

ber geiftigen ©üter unb gunfttonen emerfeitS, unb .^er einzelnen

^erfönlichfeit unb ifyrer 3ntereffen anbererfettg auffaßt. Unb biefe

£et)re »on ber Älaffenbilbung gibt fomit bie erfte unb allgemetnfte

©runblage für bie £er)re v>on ben £laffcn ber ©efellfchaft.

3)ie ©efammtfyeit biefer Ü)arftellungen bübet nun ben erften

Slbfchnitt, aU bie £el)re r>on ber Älaffenorbnung in ber ©efelt*

fchaft 2)er jroeite 2lbfchnitt ift bie Beroegung ber klaffen, unb

biefe ift roieber eine zweifache.

©ic ift nämlich nach kern allgemeinen Begriff ber Beroegung

ber ©efellfchaft §uerft eine Gmtroitflung ber f)armonifc^ en ©eftalt

ber ©efellfchaft, als bie Zerroirflichung be6 Begrip ber greiljeit in

ber ftlaffenorbnung, ober ber gortfehritt berfelben, Deffen ©runblagen

unb ©efe^e ben erften 2lbfchmtt tiefet feiten £f)cile$ btlbcn.

3nbem nun aber in biefe ßlaffenbilbung bae 3ntereffe mit

feinem 3nf)alt unb feiner ©evoalr fytneintrirt, entftefyen biejenigen

^rfcheinungen, bte nnr unter bem ©efammtbegriff ber ©egenfä^e
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fäfce tragen ben rein voirtf)fd)aftlid)en Jeampf unb feine Solgen auf

baS ©ebiet ber 33ertf)eilung ber gefeüfcbaftlicben fechte unb gunftionen

hinüber, bi£ biefe ®egenfä$e, roo fte unoermögenb »erben, ftch au£*

jugleicben, bie 53at)n ber orgamfdjen (Sntroidlung »etlaffen, unb jum

offenen Äampf mit einanber übergeben. Aud) ber gefellfcbaftlidje

jhimpf f)at ben atigemeinen Q^ataftet ber klaffe; er ift mit ben

JHaffenunterfcbieben unb @egenfä$en in allen gönnen ber @efeüfdC>aft

oorf)anben, unb jttar allgemein gültig, aber aud) für ftd) betrachtet,

geftaltlo£ n>ie jebeS Allgemeine, ©eine pofttfre @eftalt empfängt er

erft burd) fein $erf)ältniß ju ben pofttioen C%feltfchaft$formen.

3)te§ ift ber 3nl)alt ber itlaffenorbnung für ftet) betrachtet.

Allein bie klaffe ift, rote fc^on gefagt, nirgenbS für ftch oor^anbeu.

©ie f)at tf)r rotrflicr)e3 £eben nur in ÖSerbinbung mit ben gormen ber

©efetlfcbaft; unb bie 3)arftellung ber Regeln unb (Srfchetmmgen,

welche ftch auS ber 93erbtnbung ber klaffen unb gönnen ergeben,

roerben al$ roirfl ich e klaffenorbnung ben brüten Abfdmitt ber £ehre

oon ben klaffen btlbcn.

Erließ Kapitel.

SarfteUmtg bei* ^laffeubübung unb tlaffenorbnmtg.

Allgemeine 9?atur.

'Der Unterfcfyieb ber klaffen in ber ©efeüfcfjaft ift offenbar fein

unmittelbarer unb urfprünglicher 3uftcmb, fonbern ein jeber weiß,

baf er ba$ (Srgebnij? eines langen $roceffe3 im £eben ber 9ftenfch*

l)eü ift. tiefer *ßrocej3 beruht nun auf bestimmten ©efe^en, welche

ben Auebrud ber 9?atur feiner (Elemente bilben. (Sc ift bal)er an

unb für ftd) ©egenftanb wiffenfchaftlidjer itfetmtniß; unb biefe

fenntntf* nennen wir bie £el)re oon ber klaffe nbilbung, Wäfjrenb

ba$ (Srgebnip fetbft, roiffenfchaftlicb bargeftetlt, bie Set)re r>on ber

# laffenorbnu ng bittet*
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2>ie tftaffenbilbung entfielt nun, wie gefaxt, aus bem 9ßerf)ältmtj

beS 9D?af?e$ ber ©üter. 2)te Stabien ber iHaffenbilbung ftnb baf)er

burcfy bie *8erf)ältmffe be$ -t^afeS an ftdj gegeben. 2)tefe nun ent*

galten bret ipauptformen. £>a6 erfte 93ev^ä(tni^ ift ba6jenige, wo

ein Sßajj entwebet nocfy gar ntc^t oorfyanben, ober wo e6 ju gering tft,

um in 23etract;t ju fommen, ein 3«ftanb , bcn wir bie ©ütertoftgfeit

nennen« 2)aö jweite ift baS ber ©leicbfyeit ber ©üter in ifyrem £0?afe;

baS britte enblict) ift baS ber $erfcbiebenl)eit. Langel, ®leid)r)eit

unb 93erfcr)tebenf)ett ftnb ^unäc^ft nur bie Dualitäten beS Wla$?$ ber

©üter. Snbem nun baS Wla$ ber ©üter überhaupt bie 33ebingung

für bte $ertr)ettung unb Drbnung ber gefetlfcr)aftlicf)en ©üter ift,

unb bamit §ur ©runblage ber ©eftalt ber ©efellfcr)aft wirb, entfteben

in biefer burcfy baS s
3J?af bebingten Drbnung ber ©efetffcbaft ober

ber ^taffenorbnung biefelben bret Stabien; ober, bie Älaffenbilbung

in ber ®efellfd;aft beginnt mit ber 23eft£loft£loftgfeit, gefyt bann über

pr (&kid)fytit, unb erzeugt enblicfc bte $erfcr)tebenl)eit, welcbe baS

2Öefen aller Staffen tft.

£>er 3 n 1) a U biefer Stufen im gefellfd)aftlicr)en Sinne befteln

nun barin, baß bie 93ertf)eilung ber getfttgen ©Itter, ber gunftionen

unb ber tnbiotbuelten gefettfcbaftltcfjen ©üter biefer Zeitteilung bee

25eft£e£ folgt , unb baf? bte (enteren bat)er in jenen bret Stabien eine

verfdnebene ©eftalt barbieten, bie if)rerfeit3 buret) bie 9c\rtur ber ma*

tertellen Zertfyeilung bebingt erfd)eint. 2luf jebe biefer Stufen ber

Älaffenbtlbung werben wir baber alle bret Momente ber ©efeltfcbaft^

bilbung wieberfmben, bie ©efelligfeit , bte Sitte unb bie 3ied)t3orb^

mtng; unb par
, fo baß jebeS biefer Momente nunmehr burd) bie

Zcrtfyetlung beS 53cft^e6 unb bie it)r eutfprectjenbe gefellfcbaftlid^e

Drbnung feine ©eftalt erhält. Sebc biefer Stufen trägt bafyer bie

gälugfett, als eine felbftänbige Seite beS gefetffctjaftltcben 3uf'anbe3

bargefteat ju werben. Unb ba3 ift unfere Aufgabe.

'DaS ^rtnetp ber £laffenbtlbung aber enthält offenbar mer)r

als ben etnfadjen Itcbergang oon (Stner Stufe $ur anberen, ober von

Girier gornt ber Zeitteilung pr anbetm ift feinS^eifel, baß

biefer Uebergang ,utgleicr) ein gortfctnitt ift. (St r<otl$tcfyt fiel) bafyer

wie jeber waf)re gortfet/ritt burd) bie in ber 9?atur be£ jedesmaligen

3uftanbe6 liegenben (Elemente j baburdb ift baffelbe ein ^3voceß bee

orgamfdjen £ebenö, unb als folefter btlbet er einen wefentlicben %tyei\

ber Aufgabe biefer wiffenfcfraftlicben (Srfenntntß.
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Daß mm babei baS 93crl)dlmtf? t>er klaffen ben gönnen für

ftct; bargefteüt roirb, tft, roie man ernennen roirb, eine gorberung ber

3wecftnäptgfett unb £larl)eit, ber twx uns um fo lieber fügen, atö

bie ^Begriffe unb baS 2Befen ber gormen ober Drbnungen ber ®e*

fcllfcbaft im engeren Sinne überhaupt in ber SBiffenfcfyaft uoct; nicht

3m feftfterjenben Smerfennung gebraut, unb eine Verwirrung in btefen

©runbbegriffen bar)er um fo leichter möglich ift.

(£rfte$ »©tabiitm.

2)ic ©cfeilf^aftglofigfett (©efifcloftgfeit unb Watttrjuftanb).

(SS ift befannt genug, baß ber 2luSbrucf „SKatursuftanb," ber

juerft mit §obbeS entfielt, fpäter in otelfacher QBeife gebraucht ift

unb namentlich im »origen 3a|rfyunbett einen gang beftimmten ©mit

empfangen fyat. Die 2luffaffung, auS weiter baffdbe $uerft entftanb,

war eine wefentlicr) oerfduVoene von ber 23ebeutung, weld;e berfelbe

ttoqüglict) feit $ouffeau im »origen %cfyx§mbtit erhielt , unb wieberum

r>erfcf)ieben oon bem Sinne, in welchem bie beutfct?e dlefyt$)pl)i\o\op$)k

benfelben aufgenommen fyat* Der (entere (Sinn f)at nun aud) in bie*

fem Slugenblid eine gewiffe Stellung in ber Sßiffenfcbaft, unb eS ift

baf)er nothwenbtg, etwas näher auf bie Sache einzugehen, ba ben

junt Xfyeii faft unbegreiflichen Unf(arbeiten, welche ftd) an tiefen

2luSbrud anfdjließen, mit ben Verwirrungen, weld)e berfelbe erzeugt

r)at, nur baburch ein (Snbe gemacht werben Fann, baß baS Nichtige,

waS in ben bisherigen Vorftellungen liegt, oon bem Ungenauen ge*

fdn'eben unb ber begriff felbft auf feinen wahren unb Haren 3nhalt

mrücfgeführt wirb*

Die Vorstellung oon einem ^aturmftanbe ober status naturalis

tft bei §obbeS bie Vorftettung oon einem ^ebencinanberfeim ber

5D^enfct)en ofme alle gemeinfchaftltche, ftaatlicr/e ©eroalt, fo baß für

(eben ßinjelnen nur er felber baS sD?a£gebenbe für alles ift, waS er

t^un unb laffen will* 3n biefem 3uftanbe treibt benn ber in ber

9catur ber s)J?enfchen itegenbe Drang nach abfoluter §errfct)aft über

alleö 2leußere, ihn, auch beii 9icbemnenfchen in feine ©eroalt ju

befommem Unb barauS entfteht als eigentlicher 3nf)alt beS 9ktm>

juftanbeS, ba nämlich jeber (Stn^elne benfelben Drang fyat, eine

©eroalt jebeS (Statinen gegen (eben (Einzelnen, beS bellum omnium
contra omnes. 2luS biefem bann geht ber Staat mit feinem
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Imperium als Negation jener (Sinjelgewalt beroor. Der 9(aturjuftanb

ift baf)er fyier bie Ouelle ber (Staatsgewalt
; fein 2Biberfprud) tft ber

£eim unb bie ^otfjwenbigfeit ber lefcteren. Diefelben ©cbanfen brücft

in anberer 2Beife ©pinoja auS, unb unter ben ü)eutfcr)en ift e$

Siebte, ber auf berfelben ©runblage bie 9Red)tS* unb ©taatsorbnung

enrftefjen läßt.

§ter ift mithin bie 33aftö beS 9?aturjuftanbe$ blofj bie einzelne

freie *ßerfönltdjfett unb ber begriff it)rer imenblid) freien ©elbftbe*

ftimmung, bie nur burd> bie Rott), wie bei £obbe3, ober buret) bie

(Gewalt, rote bei ©ptno^a, ober burd) ftuge (Smficfct, rote bei gierte

— bei allen aber im ©runbe burd) baS SBebürfmjj nact) bem ©cfmtje

üjret Sntereffen yam Vertrage, unb im Vertrage jutn Staate

\üfyct

33ei Ofouffeau unb ben (Snctyclotoä'biften ift bagegen ber 9fatur^

jufianb berjenige jfctfkavfot in welchem für bie »olle ßntnncflung ber

Einlagen ber lßerfdnltc£)fett feine ^)inberniffe in ber äußeren £)rbnung

Der sJJ2enfd)en unb ber Dinge »orrjanben ift, fo baf ber Genfer) als

ber natürliche unb wafyre auS feiner beftänbigen 33erüf)rung mit ber

9catur l)eroorgef)t
;

wefentltd) im @egenfa|e ju ben (Sinflüffen, weld)e

bie ©eftttung unr bie 3Sertf)ettung beS (SigentfyumS unb ifyre golgen

auf bae getfttge Snbiotbuum f)aben. Slue btefer ^orftellung uon bem

waftren freien £eben beS (feinen gef)t bann bie weitere 33orftellung

eines ©efammt^uftanbeS r)eroor, in welchem eS feinen Untere

f cf> i e O unter ben Sftenfctjen gibt, weil bie SJfenfct/en an ftcf) gleich

jmb, unb in ber alten offenen unb für alle in gleicher SÖeife glet*

eben $atur aud) gleid) bleiben* ©o wirb f)ier aus bem ^aturjuftanb

ber 3uftanb ber ®teicr)l)eit ber (Sinaelnen an ftcr>, unb ber ©leicfc

()eit in ber ©emeinfdjaft.

2)iefe 5ßorfteltung ift fpäter bei ben gefellfct)aftlicben kämpfen,

meiere ben 3n£)aft ber franjbftfdjen S^eoolutton btlben, auf bte 23eft$*

oevl)ältniffe ber gewerblichen ©efeÜfdjaftSform übertragen, weld)e ftd)

bamalS aus ber ftänbifct)en ©efellfct;aftSfoim fyerauSbilbete, unb f)at

t>ier bie ©eftalt ber ©ütergemeinfetjaft, beS ßommuniSmuS angenom*

men , an welchen ber ©ocialiSmuS jtdj anfcfylojL £ier ift mitfjin ber

begriff ber g efellfcr)af tilgen ©letc^^ett ber eigentliche 3n£)alt

bce Begriffes beS ^atur^uftanbeS.

S3ci ben Ü)eutfd)en, infoweit btefelben überall ben 9?aturjuftanr

atS ©runbfage tt>rer ©ebanfen über bie ^edHebilbung aufnehmen,
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waS juerft burd) ^ttfenfcorf gefchar) unb burct) 99ßo(f netter aufye*

hütet warb, ift man oon einer mer)r ober weniger ffaren SSerbinbung

betber Elemente ausgegangen, inbem man ben @a£ aufteilte, baß

ber 9catur beS sJJ?enfchen nach jeber ein gleiches $echt an allem

t)abe, baß aber bie abfolute 9?ot£)Wenbtgfeit ber ©emeinferjaft jeben

(Sin^elnen px einem Aufgeben eines £f)eüe£ oon biefem fKec^>t abfolut

nötige, <So etttftanb bie SSorftellung beS eigentlichen 9c a tur recMe,

als beSjentgen 9?echtS, welches jebem (Sinjelnen auS feiner 9catur

folge, unb jugleict) ber notfjwenbigen Unterorbnung btefeS~$echtS unter

bie rechtlichen SBebingungen ber @ememfd)aft, welche mithin 23 e*

fctjrctnf ungen beS SfoturrechtS ftnb, unb im ©egenfats $u biefem

baS bürgerliche 9t>c£)t ober jus civile heißen.

«£ner tft alfo ber 9fatuq u ft a n b eigentlich v-erfchwunben , unb

nur nodb ^ e Quelle beS 9catur rechts, burch Weldas ber SRatitrju*

ftanb oon ba an ein wefentltcher gaftor ber $echtSpln'lofopf)ie wirb.

Sowie man aber, unb baS tft namentlich in unfeiem Salnhunbert

gefchef)en, evfannte, baß eS ein abloluter 2Ötberfpruch fei;, r>on einem

$ e ch t su fprechen in einem Suftanbe ohne eine anevfannte unb t)en>

Khenbe ©emeiufchaft beS 9Jicnfd)en — unb baS ift ja eben ber 9?a-

turjuftanb — unb mithin ben 9laturjuftanb als £luelle ber (Srfcnntniß

ber Oiect/tSorbnung anzunehmen, fo ift ber begriff beS 9caturred)tS

u'emltd) allenthalben in ber beutfcfjen dh&jtfyfyicfyptye t-erfchwunben,

unb bie 23egrünbungen beS 9ted)tS ftnb auf einem anbevn fünfte ge*

fucht wovben.

(SS ift nun flar, baß bie erfte QSorftellung oom 9catuquftanbe

ntcbtS anbereS ift, als bie logifd;e (Sntwicflung (StneS (Elementes in

ber einzelnen ^erfönlichfeit
,
nämlid) beS Momentes beS auSfd)ließ*

lieben tnbtotbuel l en SntereffeS, beffen 2llleinhenfchaft fyiu

nicht als ©runblage (SineS 3uftanbeS, fonbern als ©runb für bie

ß-qeugung eines Slnbern betrachtet wirb- ün folcher ^aturjuftanb

ift bafjer eine 5lbftraftion, unb müßte baf)er nicBt als bie 2luffaffung

eines befonberen 3 u ft a n b e S
, fonbern als bie ©efammtwirhmg (StneS

beftimmten (SlementeS beS perfönticBen @eifieS in jebem 3u e

aufgefaßt werben. 3n biefem Sinne r)<*t jener ©ebanfe feine volle

(Geltung, fo weit er reicht. 2lber bie ©efammtf)eit aller SebenSbe*

Rehungen auf biefen ©ebanfen jurücffül)ren , unb ifm als einen 3«'

auffaffen $u wollen, ift eben barum ein Sßiberfpvud), weil

bei 3Henfch felbft nicht bloß baS inbioibuelte Sntefeffe §u feinem
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Snfyalre fyat. 5öir brücfen baS fo auS, Daf ein folcher 3uftanb un--

benfbar ift.

28aS bte zweite 33orfteUung betrifft, fo ift berfelbe ein nicht

minber großer 2öiberfpruch gegen bie Xfyatfafye, baß bte 9catur of)ne

eine lange vorhergegangene Arbeit ber menfchltchen ©emetnfchaft gar

nicht fät)ig ift, bem (Sinjelnen bte Littel feiner (Sriftenj , oiet weniger

bie bittet fetner freien 2luSbilbung ^u geben» (Sin 3uftanb bar)er,

in welchem ber natürliche SJfenfcb auS ber reinen Statur zugleich als

ein gebtlbeter imb entwicfelter l)eroorgef)en fotlte, tft gleichfalls ein

oollfommen unbenfbarer; unb bie SSorfiettung öon ber ®leid)f)eit ber

$?enfchen unter einanber löst ftch bannt in oöllige Unflart)eit auf*

Daf bte Sbee beS 9caturjuftanbeS als ©vunblage ber 3bee be$

^aturrec^tS ftch bereits als inhaltslos gezeigt hat, ift fctjon erwälmt.

©o ergibt ftct), baß auf tiefem Söege ber 9Jatur$uftanb uns

nict)tS beftimmteS bebeuten fann. 3)ennoch enthalten jene ^Boxftel-

lungen etwas 2Bar)reS unb 53ebeutenbeS , baS nur feiner richtigen

Stellung bebarf.

<Sie betrachten nämlich ben 9ftenfct)en, infofern berfelbe ben (Sin*

flüffen beS 23eft$e$ entgegen tft, unb geben fo bte ©runblage

für bie $orftetfung eines 3uftanbeS, in welchem er noch feinen 23eft#

unb mithin auch noch nicht bie auf feiner 93ertfjetlung beru^enben

golgcn gibt

$)aburch geigen fte unS ben 2Öeg $um eigentlichen Spalte biefer

$orftetlung.

$)er 9caturjuftanb ift nämlich Weber ein rein (n'ftortfcher, noch ein

ibealer, noch ein jurifttfcher , fonbem er ift einfach ein gefetlfchaft*

ticher begriff. 3)er ^aturjuftanb bezeichnet unS benjenigen 3uftanb,

in welchem wir unS bie 9ttenfcl)en r>oquftellen fyabm, e()e noch eine

beftimmte 93ertf)eilung beS 23efi£eS unter ihnen ftattgefunben

hat, unb e(;e ba()er biefe QSertheilung ihren (Stnfluß auf bie geiftige

Drbnung ausüben fann.

9cun ift eS §war im 23eftj3e wie in allen organifchen fingen

gewiß, baß eS feinen ^|3uuft gibt, in welchem nicbt fd)on ber erfte

Anfang im Jhime »orhanben gefegt werben muß» SS läßt ftch bann

gar feine *)}erfönlichfeit benfen, ohne einen 23eft£ unb ohne ein (Si*

genrf)um. Ü)enn ber gifch, ben ich fan9 e > unb bie grucht, bte ich

pflücfe, ftnb boch in bem 2lugenbttcfe ein 23eftfc unb (Sigenthum,

wo ich fte für meine Nahrung gebrauche. (Bin abfolut beftfclofer
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3uftanb ift Oat>ev ein Unbing, weil ein abfolut bebürfnißlofer ein

Unbing ift.

20Btü man bafjer unter bem 9caturjuftanbe etwa£ 23eftimmte$

serfter)en unb eine 2(nwenbung auf bie ®efellfd?aft#orbnung finben,

fo muß man einen wtrtffdjaf tüäjen Suftanb aufftelten , ber ber

getfttgen Drbnung beg 9catur§uftanbe3 jum ©runbe liegt, unb ber

ftd) beftimmt »on ben folgenben 3uftä'nben unterfcfyetbet.

3)ieß ift bafyer ber erfte *ßunf t, auf welchem bie begriffe unb

®efe$e, welcfce über ben 23eftj3 an ftcb entfcfyeiben, in bie gefellfcfyaft*

liefen begriffe hineingreifen unb it)re ©ruubtage werben. 2Btr fönnen

biefen begriff ben be$ wtrtr)f*aftltd)en 9? atur$uftanbeö neu*

nen, ber bem gefeUfc^aftltef en ^atur^uftanbe mit fetner 9iatur

in feinen ßinwirfungen $um ©runbe liegt.

Den wirtfyfdiaftlicfyen 9tatuquftanb nennen wir nun benjenigen,

in welchem ber ^enfcf) feinen 23eft# unb feine Gräfte nod; nid)t baju

»erwenbet, bie 9?atur §ur Qqeugung tfon (Sriften^mitteln §u be--

ftimmen, fonbern nur ba$u, um bie t>on ber SRatur allein erzeugten

^Mittel §u ergreifen unb $u »erbrausen 5 — ftrenger auSgebrüd't, n>o

ber Genfer) nodj) Weber 5t apital nod) Arbeit auf bie *ßrobuftion, fon*

bern nur auf bie ßonfumtion üerwenbet.

3n biefem 3uftanbe fann e£ nun feinen beftimmten (Sinjetbeft^

geben, als f)öd)ftenS ben 33eft£ an ben Mitteln unb Sßerfjeugen, mit

welchen ber (Sinjelne bie ^robufte ber 9iatur erwirbt. 2öa3 aber

metjr ift, eg fann f)iev aud) feine rechte Drbnung beS wirtfyfc^aft*

liefen unb tamit be$ perföntieben Sebent geben, inbem bie auf bie

Dccupation gerichtete £f)ätigfett eben fowofyl ale bie 3Sergef)rung »on

ber 9?atur in ir)rer zufälligen ^robuftion abhängig ift.

$un aber unterliegt alles ©uterieben bem md)t $u änbernben

@efe£e, baß bie 9c*atur nur bann bem immer wacfyfenben SBebürfniß

beö 9Jienfcr)en genügt, wenn ber 9J?enfd) felbft mit geregelter Arbeit

bie erjeugenben Gräfte beffelben nad) feinem Hillen tenft, um bie

s43robufte biefer Gräfte naefy feinem (Gefallen genießen ju fönnen.

Die 9?atur, fid) felber überlaffen, ift nur reief) genug
für ftd; felber, nicht aud) $ugleid) reict) genug für ben
9Jfenf$en. Der wirtf)fd)aftlid)e ^catur^uftanb ift bafyer unbebingt

Der 3itftanb wirtl)fd)aftlid)er Slrmutl).

9?un ift ber 33eft£ einerfeitS burdj bie Arbeit, wehte er ferbert,

anbererfeite burd> feine (Sr^eugniffe felbft bie notfjwenbige 23ebütgung
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für t»te geiftige (Sntroirflung- 3)ie tt>trt^fc^aft£tcf>e 2lrmutf) ift baf)er

ber Dieget naefy bie ©runblage ber geiftigen, ber roirtI}fd)aft(id)e 9ia*

tur^uftanb ift mithin jugletd) ber 3ujfanb geifttger 2lrmutf).

3n biefem 3"f^nb bietet mitfyn roeber ba6 SBebürfnip ber roirtt)*

fcr)aftlict)en *ßrobuftion, nod) ba£ SBebürfntß geiftiger (Sntroicflung bie

©runblage ju einer feften ©emetnfduift unter ben (§in$elnen; unb

Der fanget be3 erfteren wirb ftetS bie Sßerfucfec ber (enteren ,ju ge?

taugen lieber jevftörem 3)er roirtfyfrt^aftlicbe 9?atur$uftanb roirb baber

notfyroenbtg Jitgleict) ^um 3ttftanbe ber Vereinzelung»

3)amit tft benn bie ©runbtage für ben gefetffdaft(td)en (Sbarafter

be$ 9(atur$uftanbe3 gegeben. 3eber ift in feiner 2lrmutf) auf ftcb

felbft angennefen; eine @emeinfd;aft ber gimftionen, ein gemein-

fameS ©eriebt, ein gemeinfamer getb^ug, ein gemeinfamer ©ottee*

btenft tft jroar nidjt unmöglich, aber er ift auf bie SBtHfut unb

inSgefammt auf ben 3ufatf angertuefem (Sine gememfame Arbeit

ift triebt »erlauben. ©neu Unterfcbieb jrptfe^en £öf)eren unb

fieberen fann e£ nietjt geben; e$ gibt nur @in$elne, bie ftcfy au8*

Seltnen, ntemanb ber r)errfct)t 2)cm Sntereffe febjlt ber ©egenftanb,

ber $erfön(tc^feit baS 33ett)ujjtfei;n, ba6 bie $Bergletcr)ung mit anbem

gibt $>er roirtfjfdjaftlicfye ^atui^uftanb mit feiner 23eft£toftgfeit ift

bat)er für baS geiftige 2eben bie DrbnungSIoftgfeit etnerfeitö, unb bie

©egenfafjloftgfeit anbererfeitS* 2)a$ aber ift, ^ufammengefa^t, bie

©efettf$aft8loftgfeit Unb fomtt ergibt fiel) al6 ber roafyre begriff

beS 9?atur§uftanbeS ber begriff ber @efeüfcf?aftSlofigfett,

ber bann natürlich bem inneren ßufammenfyange oon &taat unb

$ecbt mit ber ©efetffcfyaft sufolge, bie 6taatloftgfeit unb bie $echt;

loftgfeit ^ugleict; enthalt

2ltle6 baSjenige bab)er in ben bisherigen Vorftetfungen »om 9ta*

tur$uftanbe, roaS eben biefe negative (Seite beffetben enthält, ift

ridjttg; nur feine negativen (Sonfecjuenäen ftnb voafyr. Sitte pofttioen

Vorftettungen bagegen fcon einem georbneten ober gar glücftic^en

^atur^uftanbe ftnb inf)a(t6lo6* 2Itte Vorftettungen aber, bie niebt

bie wirtschaftliche unb geiftige Drbnungötoftgfeit alö 3nt)att be$

9?aturjuftanbe£ erfennen, ftnb einfeitig* 3)er ^aturjuftanb ift ber für

bie ©emeinfcfyaft nod) ganj geftaltlofe, für bie (Sntroicftung gan^lid)

leere, unb für ben (Stnjelnen arme unb ungiüdlicbe 3uftanb ber 33er-

ein$e(ung unb ber 53eftfjloftgfeit.

liefen 3#a»^ Kit« lernen im natürltd; nur auf Einern s2Bege



fennen; ba$ tft, Xtmn bie gebtlbeten 336Ifev mit ben noct) in ber

$eft#(oftgfeit ftef)enben $ufammentreffem 3ötr nennen biefe Völfer

bie Säger * unb Diomabenoölfer j aber Säger unb 9?omaben fyaben

bo$ fcfyon bte erfte ©pur beS feftr>ertf)eilten 93e#|e& 2)ennoct> §e%en

bte 9?acf>ricf)ten , bte wir über btefelben beft^en, baß ba, wo ber ge*

fonberte 23eft$ m$t entftanben tft, bte £>rbnung in ben bret gunf-

ttonen unb bte geiftige ££)ättgfeit ntc^t entfielen fanm tft ber

unterfte 3^ftanb be6 £eben$* 33et bem inbtotbuetlen 23eftj3e erft be*

ginnt bte ^erfönlic^feü; bei biefer erft bie l)b£)ere £)rbnung mit if)ver

Wiafyt unb i£)iem ©egem 3)er begriff be6 9?aturjuftanbeö ift ber

unwtcf)tigfte in ber ganzen ®efettfcf)aft6lel)re, wie bie jfraft ber 9catur*

oölfer bte fc^wächfte unter allen koffern* Sener ift nur buret;

oerftänbniß ein ©egenftanb ber *ßl)ilofopl)te, biefe nur bureb ibre

Vernichtung ein ©egenftanb ber ©efdn'chte geworben,

SSMen wir bafyer ben 9?atuquffanb ober bte ©efellfchaft^loftgfeit

auf bie (demente ber ©efeüfchaftebtlbung, ©efetligfett, (Sitte unb

$ecbt beziehen, fo werben wir im Allgemeinen bte Sacbe erfcrjöpfen,

wenn Wir fagen, baf ber ^aturjuftanb wie er bie Negation alter

©efettfebaft, fo auch bie Negation jener brei (Elemente enthalt (£$

gibt in ber 23eft#loftgfett feine ©efelltgfeit, fonbevn it)r 3ßefen ift

eben bie Vereinzelung, (5$ gibt feine (Bitte, fonbern nur bie auf

ber (Sinjelwillfür berufyenbe dlofyfyeit gibt fein 9^cd;t, fonbern

nur bie (Sinzig ew alt 2)a£ ift ber 3nf)alt ber ©efellfcbaft^loftgfeit

unb be3 sJ?aturjuftanbe$. Unb e$ ^at baljer wenig «Sinn, r>on ber

Sßtcbtigfeii be3 ^atur^uftanbeö an ftch §u reben.

3)a nun aber jene Seere unb Negation beS ^aturjuftanbee auf

ber 23eft£toftgfett alö foI(f>e beruht, fo ergibt ftch, baß biefer negatiü

ftttlicte 3nl)alt ber 23eftf$loftgfeit allenthalben in ber gefellfchaft*

liefen SBelt erfreuten wirb, wo wir biefelbe in ber wirtschaftlichen

ftnben. Vereinzelung, Kokett unb ®ewalttl)ättgfett evfcf)einen be^alb

auch in ben f)öf)eren ©tufen ber ©efettfct)aft, weil fie bte abfoluten

^Begleiter ber 23eft$loftgfett ftnb; fte ftnb bte gefellfchaftltchen golgen

ber wirtschaftlichen 2lrmutf). SBenn e£ bal)er fo gut als ofme 23e*

beutung ift, r>on bem 2ßefen be$ 9caturzuftanbc6 an ftch zu reben,

fo fyat e$ bagegen bie fyöcbfte 23ebeutung, bie (Srfcf)einungen be$ 9?a*

turjuftanbeö innerhalb ber fcfyon auegebilbeten ©efetlfcfjaft aufzu*

fuchen* Unb f)ter ift niemanb im 3^eifel barüber, baf bie wtrtf)fchaft?

Hebe 23eft£loftgfctt ober bie 2(rmutb bie ewige Duelle ber €ittenloftgfeit
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unb Der vollen ©eroalt ijt, unb c tt> i g bleiben muß. XaS

ift ber ©a£, um beffentnrillen bie (Srfenntniß be$ Natur^uftanbeS

für alle ©tabien ber gefeöfcfyafflicr^en (Sntroitflung oon bofyer 23ebeu*

tung ift. 2)enn e$ ift flar, baß vermöge biefeg SatjeS bie abfolute

Slrmutfy an unb für ftd) eine gefeltfcfyaftltdje ©efaljr bilbet,

unb baß bie fyöfyere Sittlicfyfett um ifyrer felbft willen nidjt bloß ba$

an unb für ftcfr Scfylecfyte, fonbern auct) bie abfolute 2lrmutl) befämpfen

muß. ©o ift e3 ein Naturgemäßes
,
baß in bem ©rabe , in welchem

bie tätige £iebe ftcb im ©efittung oerwuf(tcbt, bie ^öfjeren klaffen

ben unterften Stufen ber unteren ihre ftelfenbe §anb reichen. Unb

voieber ftnben wir lu'er einen jener fünfte, in benen bie cbriftlicbe

Religion mit if)rer 2ltlgewatt mitten in baö £ebeneprincip aueb ber

©efeüfcbaft hineingreift — eine Religion, bie nicfyt bloß ba6 ©öttlic^e,

fonbern audb ba3 wafn-fyaft 9Nenfcfyltcbe allein §um oollen SluSbrucf bringt.

3)aß nun ein Stitlftefyen bei bem Naturjuftanb fowofyl in ber

l)5f)eren 23eftimmung ober in bem 3ntereffe be6 ©anjen unb be3 dkl*

feinen liegt, bebarf roof)l feinet 23eweifee.

3*t>eite$ (©tabium.

3)ie ©leid^ett be§ 33 e f

c

3)ie (§ntftef)ung be$ (StnjelbefifceS, bie 2lnfäßtgfett unb

bie ©teid^eit.

2)er Naturjuftanb , wie wir ifm bargeftellt, ift wefentlid? ein

3ujtanb ber Slrmutf). 3)ie 2lrmutb aber ift, ben ftttlid)en Aufgaben

beS 9J?enfd)en gegenüber, nicfyt bloß ein wirtfyfcfyaftlicfy ,
fonbern $a*

gleich ftttlid) untergeorbneter 3«ftanb. 3)er $)rang be$ 9J?enfd)en

na$ größerem 23eft£e ift eben beßl)alb ntebt bloß eine wirtfyfcfyaftlicfje,

fonbern aud) eine ftttltdje WlafyL 3)ie äußere Noll) ift ber Sporn

3um Erwerbe ber 33ebingungen aud) ber ftttlidfyen (Sntwicflung.

Sie treibt ben SNenfcben baljer junäcbft , ben ©runb ber Slrmutl)

in einem 3uf*<mbe ju unterfuc^en, in welcbem bod? bie gan^e Natur

mit il)rem fc^einbaren Sfieicfytfmm if)m offen ftefyt. @r finbet benfelben

balb. Ü)iefer ©runb liegt in ber $f)at in nicfytS anberem, al6 barin,

baß ber 9ftenfd) bie Beugung ber 3)mge, beren er bebarf, ben

Naturfräften altein überläßt unb bamit auf baS angewiefen ift,

Wae biefe burefy ficr) felbft erzeugen.
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2öttt er bafjer au£ ber 2lrmuth heraustreten, fo muß er nicht

mef)r bie grüßte ber SRaturfräfte , fonbern oielmef)r biefe 9taturfrä'fte

felbft jum ©egenftanbe feiner Sfyä'ttgfett machen, 2)ieß nun fann er

nur, inbem er feine Arbeit an ben ©runb unb 33 oben anfchließt

unb ben Cßroce^, burd) welchen ber Sttenfd; au6 feinem 9?aturjuftanbe

hinaustritt unb feine erwerbenben Gräfte mit bem ©runbe unb 23oben

auf baS Ghtgfte »erHübet, nennen Wir baS 2lnfäßigwerben.

3)ie 2lnfäßigfeit nun erzeugt an unb für jtdj eine $eif)e oon

ganj neuen Momenten im menfd)licr)en 3)afetyn, in benen ftch bie

gewaltigen (Stnflüffe beS 23eft($e6 überhaupt unb biejenigcn beS ©runbeS

unb 23oben3 im 23efonbem giterft, wenn auch nur noch im Äeime

jeigen. ©ie ift eS, welche bae (Si gentium unb mit u)m baö $echt

grünbet; fte ift e£, weld?c SD? a ^ unb gorm in baS £eben bc$ (Sin*

jelnen hineinbringt; fte ift eS enblich, welche bem 9J?enfc^en eine gan^

neue 2Öelt ber ^aturbetvachtung auffd;ließt Sie ift baburd) ber

beginn einer ganj neuen (Sntwtdlungefmfe im £eben ber -äftenfchheit.

$om ^catur^uftanbe big jur Slnfäßigfeit ift baf)cr ein feljr weiter

©drntt (§e ift anzunehmen, baß in ben meiften galten 3af)rhunberte

barüber hingegen, elje er gefchief)t, 3at)rt)unberte, efe er Dolljogen

ift 3)iefe 3af)rt)unbevte erfdjeinen in ber ®efd}icf)te ber sD?enfd)heit

eben fo wenig, als bie 3afyr§unberte, in benen ftd) bie primären unb

fecunbären 33obenbtlbungen erzeugten. 9)?an erfennt fte nur an tf)rem

an ftd) fef)r einfädln (E'rgebniß; eS ift bie Ablagerung ber unftäten

^omaben unb tf)rer ArbettSfraft auf einer, für jebeS 3nbtoibuum

je#t beftnitio beftimmten Stelle auf ber Dberfläche ber (Srbe.

Ü)ie altgemeinen golgen ber Anfäßigfeit laffen ftd) nun in jwei

große ©ebiete feilen. 3)aS erfte enthält tf)re wtrtf)ftf)aft ticken

(5onfequen$en. SSon biefen foll Ijier nicht bte D^ebe fei;n. 2)aö jweite

aber umfaßt bie gefellfchaftltck 23ebeutung berfelben.

Sebe Slnfäßigfeit ^Wingt ben (Einzelnen , ben ©runb unb S3oben,

ben er in Anfprucr; nimmt, nicht nach allgemeinen SBünfchen nacb

großem 23eft# — ber ihm noch nichts nützen würbe — fonbern nach

bem gegebenen SD? a f e ber Gräfte ju beftimmen, welche er auf

bie Bearbeitung beffelben öerwenben fann* 2)ie ©rünbe bafüv

fann man leicht felber barlegen.

9?un aber ftnb mit fehr geringem itnterfchtebe bie fmMtfy
fchaftlichen Arbeitefrä'fte jebeS Einzelnen einanber bürden ittlicb

gleid> (&§ folgt bat)er, baß aucb ber eigene 23eftfc, burd) beffen
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Dccupirung ber (Einzelne au$ bem $aturmftanbe heraustritt
, bmfy

fcrmittltch bem urfprüngltc^en SBeft^e jebee anberen in bei erften 2ln*

fäjh'gfeit ebenfaHS 9 1 e tc^ fev/n wirb.

S)amtt ift barm bie ©runblage für ben ganzen ^l)arafter jeDer

©emetnfchaft gegeben, welche, fev? c6 ale Slnfteblung, fer; e$ als

Uebergang oon ber patrtarcbaltf^en §orbe jum feften 2Bot)nu^, juerft

in bie Slnfä'jngfett übergebt (ES ift jebe fotche ©emeinfcbaft eine

©emetnfdjaft oon gleichen S3cfifeern» Unb bieg ift nun bae

g efellfchaftlicfte Moment, baS mit ber Slnfäjngfett gegeben ift-

2)tefer Moment t)at nun $wei «Seiten, bereit genauere 23etracr>

tung ben wefentltchen 3nt)alt btefeS StabtumS ber ÄlaffenbÜbung

abgibt 3)ie weitere (Erfüllung erfcheint, wenn wir bie 23eft£gleicf>t)eit

in ben einzelnen ©efellfchaftSformen wteberfmben.

2)ie erfte biefer Seiten ift bie (Einwirfung
,

tvetc^c bie ©leicbheit

beS 23eft£eö alter (Einzelnen auf bie ©eftalt unb Drbnung ber br et

gunftionen l)at» 2Btr werben fet)en, wie in biefer 23e$iefmng

biefe ©leicfohett ber 25eft£e bie erfte 23egrünbung ber gefettfcbaftttden

©runboerhältniffe atyibL

3) te §weite Seite befiel)* jtd) auf bie einzelne ^erfönlicbfeit j unb

l)ier werben wir fef)en, wie bie ©leict^fjeit beS 23eft£eS eS ift, welche

bem (Einfluß beS 23eftj$e$ überhaupt auf bie gefettfcfyaftlicfye ©eltung

be$ (Einzelnen bie 23afm bricht, wät)renb gerabe ber Langel be$

UnterfduebeS im 23eft£e jum ©runbe beS Langels an t)bt)erer £)r*

ganifation unb weiterer (Entwicklung wirb.

2ötr werben, tnbem wir bie (Erfüllung beS golgenben ber 2ef)re

von ben ©cfellfchaftSfornten vorbehalten, ben erften Xfyeil bie £el)re

»on bem reinen begriff ber ©emetnbe, ben ^weiten £t)eil bie 2ef)re

von bem reinen begriff ber gefeftfchaftlichen $erfönltcf;fett nennen.

2)cr reine begriff ber ©emetnbe.

£>ie ©emeinbe ihrem reinen begriff nact) ift bie ©emeinfchaft

©leicher jur Ausübung ber brei gunfttonen beS ©otteSbienfteS, beS

©erichtS unb ber 2Bajfen.

3Stete t)aben ftct) bei biefer ober einer ähnlichen 33orftellung oon

ber ©emetnbe beruhigt, ot)ne überall auf ben wefentlict)en Unterfchieb

ber ©emeinbe, it)rem allgemeinen begriffe nad), unb ber wirklichen

©emeinbe in Stabt unb 2)orf $u fommen. 2lber auch jener allge*

meine ^Begriff t)at emen reichen unb widrigen 3nt)alt, unb biefer
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mtitetjt burcr) bte Gntroidtung ber ©runblage, auf bev er felber b&

xuf)t, be£ 2?eft£e£ unb feiner 93erf)d(fmffe.

Obgleich nä'mlid) bte 23eft£e unb 9?ed)te aller (Smseinen gleidi

ftnb , fo erzeugt bennod ba$ blofe Sufammentreten btefer @(eict)en

jenen gemcinfamen gunfHonen ein § tt> e 1 1 e ^ ©Aftern -von ©eftfef*

unb 9le$t$mt)ältmffen neben benjenigen ber (Suuelnen; unb tiefer

Unterfdn'eb ift £eim unb ©runbform ber ganzen folgenben Drbnung

ber ©efcttfcfcaft.

$)urcf> ba3 3«f entreten ber ^Beft^er al$ fotcfyer entfte^t näm*

ticr) juerft neben bem *Prtoatbeftt3 ein $er fammtungSort, bel-

aufend) ftetö für ade gunfttonen ^ugfetcf) befttmmt ift. @$ ift Har,

baf btefer £)rt p ber 23ertt)ethmg an bie (Stummen unfähig fe^n

muß; bae* ift, er ift bem *ßrtoatr ed?te endogen. 3u gleicher 3ett

aber get)t bte ftttlidje Stürbe ber gunftton auf tiefen für fte aue*

fdu'eflid beftimmten £)rt über; er roirb f)etttg unb wtöerfefcu'd), roie

jene; ba3 fjeißt, er t)at ben ©emetnbef rieben, ber einerfeitö in

bem Verbote beftet)t, mit Staffen in bie SSerfammlung ju fommen,

anbererfettS in härterer Strafe für greoel an biefem £>rt. @r ift

bat)er aud) irgenbroie ausgezeichnet, mit irgenb einem ©dmtucf

ober Stjmbol fetner S3efttmmung oerfet)en; unb biefe Symbole tragen

bann ben @t)arafter jener frieblic^en §et'Ugfeit in t>evbo^peUent 9D?af$e

an ftct). 2ll(e biefe <2d£e laffen ftct; im ©n^elnen leicht nact)roetfen.

2)a nun aber ber 3Serfamm(unge>ort bie SBeftimmung t)at , ben gemein*

famen ©emeinbefunftionen ju bienen, fo ift c£ natürlich, ba§ §roar

Anfangs alte brei gefellfcfyaftltden Sbdtigfeiten, bie ber Saffenpflidt,

bie beS ©ertd)t$ unb bie beS ©otteebtenfteS, auf b emfelben pa$e

vorgenommen roerben , balb aber fd)etben ftcf? bie gunftionen unb mit

tl)nen bte 93erfammIung6oite, unb fo entfielt ber bem ©ottcSbtenft

gcroeit)te ^3la£, ber X erntet, bie 3)ing* ober 9Jc a
t
ftätte für ba$

©erict)t unb unter geroiffen ^er^ältniffen bie 2(fropoli3, bie 23urg,

für bie $ertt)eibtgung ber ©emetnbe. £>aran fcb/ließt ftct; bann ba£,

n>a£ roir in ber ©efd)td?te be6 beutfct)en @efeüfct)aft$red?t3 al£ 5Hr-

denfueben, 3)ingfrieben unb 23urgfrieben rtneberftnben; baS ift junä'cfyft

unb oor atfem ein, burct) feine gefeüfd)aftlicr)e 33eftimmung mit einem

beförderen $ed)te begabter *ßlat$ ober $t)eil beS ®emeinbebeft£e6.

2)tejj ift bie erfte unb urfprünglid$e gorm beS befonberen $ect)t£

eines ©runbftücfS unb t)amit ber £eim ju bem noct) am heutigen

$age voenn freiließ aud nur in faum noct) erfennbarer ©eftatt gültigen

Stein, Ssjjiem. IL 19
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€afce, ben wir unten wettet »erfolgen werben, baß baS $edn
eines jeben, für eine jener gunftionen beftimmten ©runbbeft£c$ ein

befonbereS, t>om ©emeinrecfete oerfct/iebene£ fetm muffe. (So er*

jeugt f)ter fcfyon ba# geiftige £eben mit bem Unterfct)iebe be$ Rechts

ben erften tfeim gefellfcr)aftlicr;er Drbnung im ®runbbeft£ als folgen.

£>enn jefct braucht nur ein (Sin je In er jene ©runbftücfe felbft, ober

entfyrectjenbe
,

$u erwerben, unb ber Unterfd)ieb im Diente be$

*JhiöateigenthumS ober ber Anfang beS gefeUfchaftlichm 23eft^

recfrtS ift gegeben. 2Bie flcb nun biefer btlbet, wirb fyäter gezeigt

werben.

Diefer erften, äußerlichen Unterfcheibung jwifcben bem 23eft£c

ber ©emeinfcr)aft unb bemjenigen ber (Stnjelncn fte£)t nun ber iteim

einer neuen Drbnung ber Sfyätigf eiten jur ©ette
5 ftatt ber will*

fürltcfyen oereinjelten Styätiajfeit beS (Einzelnen tritt hier suerft eine

geiftige ©efammttr)ätigfeit auf; unb baS, waS wir als dnU

wicflung , als 9lrbeit in ber £er)re oon ber ©eftttung bezeichnet haben,

ftnbet r)ier baljer uterft ben Äeim weiterer auf bie 53eft|oerf)ältniffe

beru^enber ©efialtung.

£)er ©runbbeftfc fefct nämlicr) nicr)t bloß bie notfjwenbige örtliche

©ren$e beS (Stnjelbeft&eS unb baS !Recf)t^prtncip ber Unantafibarfeit,

fonbern er erzeugt burct) bie Statur feiner ^3robuftion3fräfte unb il)ren

regelmäßigen 233ect)fel eine beftimmte £>rbnung ber 3^* unb jwar

nic^t bloß für bie Reihenfolge ber einzelnen Arbeiten, fonbern aucb

für bie gemeinfchaftlichen geiftigen gunftionen ber ©emeinben, ba ber

(Ertrag beS SBobenS r>on ber jur richtigen 3ett eintretenden Bearbeitung

abhängt, oon jenem aber bie wirthfchaftlicr)e Gmftcnj, fo ift bie natur-

gemäße golge baoon, baß bie gunftionen ber 2Baffenpflicht, bee ©e*

richte unb ber ©otteSfeier wefentlich ftct) an biejenigen 3eiten am
fcbließen, in benen man oon ber Arbeit ruht, unb entwcber ihr

erft entgegen geht, ober ihre grüßte arbeitslos oer§er)rt, ober fte

gefammelt in bem 93orrathSr)aufe bei einanber fyat. 3)ie urfprüng*

liehen gelbjüge ber aeferbautreibenben Nationen ftnb baher regelmäßig

grühjahr^ unb ^erbftfelbjüge , unb ben 9J?är^ unb SOfaifelbern , in

benen fte vorbereitet würben, entfprechen noch heu * äu $a3 e unfere

grühjahrS* unb §erbftmanöoer. £>ie ®erichtSfti3ungen , bie nicht fo

lange ßwif^enräume leiben, fyaUto boch beftimmte Heinere, wo man

arbeitfreie $age hat ober ttorauSfe£t; unb bie gefte ftnb gewöhnlich

urfyrünglicf) 20 i n t e rfefte ,
grühltngSfefte unb (Srntefefte. £>abei



29 [

ift bte einzelne 3eit als folcfye nicht fo wichtig alä ber allgemeine

Sa#, baß He 9?afur be$ ©runbbeft&e$ eine @intf)eüimg ber 3eit*

orbnung überhaupt, bannt erfttich $eitlid) feftftebenbe gefte, ^wettend

aber, wa6 ba$ QBichttge ift, eine allgemeine Slufmerffamf eit

anf bie h^ere Drbmmg ber 9totur felbft erzeugt. 2lu$ biefer 2luf*

merffamfeit, welche burd) bte 33ebürfniffe beS £anbbau£ geboten ift,

gef)t jnerft jene Sirbett be$ menfchlichen (55emütf)eö heroor, bie ber in

unS liegenben unmittelbaren ober unHaren 5lnfct)auung oon bem X>a*

fe^n unb ber Rafolt ber ®ottf)c(t einen beftimmten 3nl)alt gibt. 60

entftef)t mit bem ®runbbeft£ einerfeitS bie befttmmte Religion, bie

jene SRaturfräfte als perfönlich f)anbelnbe ©ötter betrachtet unb if;nen

bafjer als $erfönlid)fetten eine, an bie Sanbbearbetumg ftct; anfcfylie*

ßenbe Verehrung barbringt
,

anbererfeitS aber , inbem tiefe 9caturfräfte

unb if)xe (Srfc^einungen für ftch betrachtet werben, ber Anfang ber

eigentlichen Sßiffenfchaft, bie bann natürlich immer §uerft auf bie

5Serf)altniffe be$ SanbbaueS (tcb bezieht, unb bie eben beßhatb bte

3eiten ber Arbeit unb bamit aud; ber gefte beftimmt, unb barum

fct)on im Anfange naturgemäß mit ber ©otte$lef)re ibentifch ift.
—

2luf biefe 2Öetfe greift bann bie @ntftef)ung be$ ©runbbeftfceS in bie

brei gunftionen unb if)re Orbnung beftimmenb fjtnetn unb legt ben

©runb jur felbftänbigen @ntwtcflung ber geiftigen 2Belt, bie jefct

nur noch GftneS Momentes bebarf, um fchon hier eine äußerlich gültige

@rfcf)einung ju erzeugen.

2)ieß Moment ift nun baS, für bie Vollziehung jener geiftigen

gunftion auSbrücflich beftimmte, ober wie wir e£ fc^on fyn nennen

fönnen, baS gefellfchaftlidhe Qnnfommen. $)ieß gefellfchaftliche

(Sinfommen fct)ließt ftd) gleichfalls in naturgemäßer 2Beife an bte

Bearbeitung be$ ©runbbeft^eS an, wenn e£ gleich natürlich im 2ln<

fange noch eine geroiffe ©eftaltloftgfett behält, bie e3 in ben meiften

gälten unmöglich macht, e$ beutlid) ju erfennen. 2Benn nämlich bie

(Srnte eingebracht unb reiflich ift, fo erfcfyeint ber 23eft$ berfelben

bem Sftenfchen fo Werth unb bie iDkffe fo groß, ba£ er mit ber

Eingabe eines $f)eil$ be$ ©uten, waS ihn freut, au$ baS f)^ere

2Befen, ben ©eber biefeS ©uten, ^u erfreuen hofft, unb baß er bieß

gerne, unb natürlich ju ber tyit am erfkn tljut, wo bieß ©ut am
retd)ltd#en ba ift. Diefe ßeit aber fef)rt je£t regelmäßig wieber unb

bie Eingabe ^um £)pfer wirb batyer felbft eine regelmäßige 5 mtm*
gemäß, wie fte ift, wirb fte bauernb, unb fo entftef)t bte erfte gorm
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gefelifdjaftlichen (SinfommenS in tiefen regelmäßigen ^Beiträgen

pttl 3)ienfte ber ©ottfjett» @S ift oon tiefer £f)atfa$e niebt febr

n>eit ber feiten, baß man atlmäblig ftatt ber Reiften er bc£

(Smjefnen einen beftimmten ©runbbefif* fjevgibt, beffen Ertrag

bann bie ^erroenbungen für ba6 Dpfer beftreiten muß. <So febeibet

ftd) ein beftimmter 33eft£ von bem *Privatbeft£c au6 , unb ee liegt in

ber Stellt ber <2ad)e, baß btefer 23eft£ btefelben fechte erhalte,

welche bem Tempel felbft jufommen. (Sr ift bem ^rioatoerfer)r ettfc

jogen — roie c3 ber 3^ecf ift, bem er bient; er ift unt>erle^lict>
r

roie btefer 5 er fteuert anfängltct; ntet)* ju ben beiben übrigen gunftic?

nen bei, unb bübet auf biefe SÖeife niebt met)r ein mit befonberem

fechte bc^abte^ ©ntnbftücf, fonbern ein nnrtf)fd)aftlid?eö ©anje, baS

von bem übrigen getrennt, unter ben eigentümlichen SSerfyälrniffen

unb fechten fteb)t, welche fiel) au£ bem ©otfe^bienft entroicfeln, für.*

ein gefeltfchaftlicher 23efi£ neben bem $rivatbeft|. S)a6 nun

ift ber Anfang ber $erfd)iebenf)eit in ber (Sintr)eilung unb bem 9fecbt

beS ©runbbeft($e6; unb je£t ift bem (Sinfluffc anberer Momente bie

23al)tt gebrochen, bie roir fogleid) när)er betrachten werben,

3u biefen ©(erneuten unb gormen ber ©efammttrjätigfeit txitt

nun ein le&te6 t)in^u, ba6 ftd) an ben ßetm ber 3Silbung swn fbr*

perfebaften anfdjließt, unb ba£ roir beßhalb befonberö r)err>or£)eben,

roeit e6 unS ein vielgebrauchtes, aber roenig flareS 2öort auf feine

rechte 23ebeutung surücffür)rt £>aS ift ber $Iuebrucf „bie ©e*

m e i n b e/'

teufen wir un£ nämlich, baß jebe auf bie oben bezeichnete

Steife anfäßig geworbene ©emeinfehaft burch Statur bee ©runbbeft£ee>

zugleich eine äußerlich begrenze ift — baS ift einen Drt bewohnt,

fo nennen wir eine fold;e, mit ®emeinbeft£ unb ©injelbeft^ auege*

ftattete unb ju einer äußerlichen Drbnung be3 geiftigen Sebent fort*

gefebrittene ©emeinfebaft eine ©emetnbe. Die ©emeinbe ift baber

i^rern urfprünglichem begriff nach weber ein juriftifcher, noch ein

ftaatlicher, noch e *n firchlicher, fonbern ein rein gefeltfchaftlicher

begriff- 2llle anbern 33ebeutungen ftnb abgeleitete; unb man muß

baran fefif)alten , benn e£ erflärt un$ bie mannichfachen £lnwenbungen

be£ 2BorteS. 3)ie ©emeinbe ift eben baburet) ber altgemeinere begriff,

ber baS 3)orf unb bie (grabt, von benen al$ wefentlich gefellfchaft*

Ud;en (Srfcheimmgen wir unten ju reben tyxbm werben, foroohl in

it)rem begriffe a(3 in allen ihren ©tabien umfaßt 2lber e$ ift
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$ugletct) einleucbtenD, ba0 man oon einer ©emeinbe nur fprecfren fann,

wo t>te ©emetnfcbaft jugteid) an einem beftimmten Drte anfaßig ift.

2llle Unflarfjeit über ben begriff bcr ©emeinbe unb ber ©runb
,
weß*

1)alb er bieder Weber in ber fReäjfölfäifoföfyt nod) in ber <&taat&

lef)re feinen rechten 9ßla% gefunben, ift bamit erlebigt j unb alle weiteren

2(mr>enbungen finb baf)er nur (Sntwicflungen ber Drbnungen in ber

©emeinbe burcfy bie (Entwicklung ber $eft£oerfyältniffe, bie wir in ber

golge geigen werben.

2luf biefe 28eife nun erzeugt ba3, im ©runbbcft# unb alten

feinen oerfcfyiebenen bitten unb gormen abfolut liegenbe 9J?aß be£

23eft$eö junäcfyft bie ©emeinbe als erfte gorm ber wirflieben ®e*

metnfcf)aft, mit bem ©emembebeft£, bem ber ßinjelbeft^ jur ©eite

ftefyt, ben ©emetnbefunftionen in ©otteSbienft, ©crtcfyt unb SBaffen*

leiftung , unb ba6 SBewußtfetyn ber (Sinfjeit unter ben ©emeinbeglieberm

(£6 ift feine grage, baß wir f)ier bie erfte ©r unb form ber ©e*

fittung oor un3 f)aben. Sie ift nod) fel)r unbefttmmt; benn e£

mangelt noct; bie 93erfd}icbenf)eit ber ©röße, unb eben fo fe^r bte*

jenige ber oerfct)iebenen $obenoerf)ä'ltniffe; fo weit fte aber beftimmt

ift, fo weit ift fte aucfy bei allen Golfern unb Reiten biefelbe ge*

wefen. 3n ber ©emeinbe gibt e£ feinen Unterfcfn'eb ; bie Unterfdjiebe

beginnen erft ba, wo au6 ber ©emeinbe burct; neue Elemente Dörfer

unb Stäbte werben 5 Wa6 aber in allen Dörfern unb <5täbten wieber

baS ©leicfye ift, ba$ wirb erft in ber £>arftellung ber ©efellfcfyaft^

formen $ur (Srfc^einung fommen.

2) ie ©runblagen bcr gefellfc^aftltdjen Orbnung unb SBelvegung in

ber ©letd^eit be$ 33eft£e8. m

3)er reine begriff ber gefetlfcfyaftlid^en ^erföntid)fett ift ber lieber*

gang oon ber bloß natürlichen ^erfönltdjfett be6 9?atur$uftanbeö ju

ber gefetlfcf)aftlid?en Orbnung ber *]3erfönltcr)feiten unter einanber. (Er

entftel)t baburct)
,
baß oermöge ber 2lnfäßigfeit ftcfj ber 33eft£ mit ber

^erfon oerbtnbet. 2)iefc 33erfcbtingung etneö 33eft§e3 mit ber *ßerfon

unb fljrem £eben, welche $ucrft burcfy bie 2lnfäßigfeit fyeroorgebradfyt

wirb, bilbet oon je£t an bie ©runblage be$ 33egrtffe$ ber gefeit

fcfyaft liefen *]3erfönlid)feir. 3)te reine ober einfache gefellfdjaftlicfye

$erfönlt($f eit aber beruht nur barauf, baß oermöge ber Statut jener

urfprünglicben , in ber Slnfdßigfeit gegebenen Zeitteilung M 25eft$e6

jeber 23eft$ ein gleicher ift. Unb wenn bafjer auefr, wie wir
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gefeiert', in ber ©emeinbe ftch eine beftümnte ©eftalt ber ©efellfchaft

binftellt, fo fmb boch innerhalb tiefer ©eftalt urfprüngltcJ) alle

(Steinen, wie tf)r 23eft£, ein an ber gleich» Die reine unb m*

fprüngltc^e gefellfchaftliche *ßerfönlichfett enthält beßl)alb jundc^ft bie

gefellfchaftliche ©Utcfyljett aller ©injelnen in ber ©emeinfehafr.

Allein fchon l)ter beginnt nun ber principtell gleite 23eft$ feine

pofttioen (Sinwirfungen auf bie gefellfchaftliche Drbnung ber (Sin-

meinen unter einanber ju äußern.

Die 23ebeutung btefcö 53eft^eö jeigt ftd) $unächft barin, bap

mit bem (Eintreten ber Slnfäfh'gfeit tfon je£t an ber begriff ber

o ollen gefellfchaftltchen ^erfönlichfeit entfielt, ba$ ift biejenige, bie

einen au6reid>enben 33 e f
i ^ §ur 23orau6f efcif ng fyat. Diefer

Salj bebarf noch feiner beftimmten gefe£ltchen 2lnerfennung, unb in

ben meiften gälten nicht einmal eines beftimmten 23ewujjtfevm6 oon

«Seiten ber ©efellfchaft, ba ber 23eft$ urfprünglich oon felbft gleich

ift» 2lber bie reine ©eltung ber ^erfon burch ftch felbft unb bie

©leichgültigfett gegen ben 23eft$, bie noch im Siefen be6 9?aturju*

ftanbeö liegen, ftnb bamit für immer aus ber wirflichen 2Öelt »er*

brängt Unb wie bie 2lnfäjngfeit für bie Drbnung ber ©emetnfehaft

tm®anjen, fo ift btefelbe für bie Wtrfliche gefellfchaftliche *ßerfonlid^

feit auf biefe 3Betfe ber entfcfyetbenbe «Schritt für weitere (Sntwicflung.

SlllerbingS aber ift biefer begriff eben fo wie bie ©leic^fjeit beö

^öefi^eö überhaupt nur als Sttim unb 2lu6gangö»unft ber eigentlichen

©efellfchaftebitbung ju betrachten. 2ßenn eS ba6 Siefen be6 33eft&e$

ift, baö l)ier bie (Sntwttflung »erbreitet, fo ift eS baö 2ßefen ber

©teicf)f)ett biefeS 23eft$e3, ba$ biefelbe wteberum t^mmt; unb wir

fönnen bat)er innerhalb be6 ©tabiumö ber gleichen $eft$»ertf)etlung

auch nur bte fünfte anbeulen, oon benen au6 bie fyätere (Entwirf*

lung »or ftch gel)en wirb*

ßuerft nämlich überträgt jene , au6 ber 2lnfafigfeit hei»ovget)enbe,

s^3erbinbung be6 23eft$eS mit bem »erfönlichen £eben ben ©runbfafc,

ben wir febon angefügt, auf ba6 93erhältnijj be$ (Einzelnen jur

©emeinbe. Die ©emeinbe alö ©emeinfehaft be3 ©leichen beruht

auf ber gorberung, baf jeber (Sin^elne einen 23eft$ i)c\ben muß, um

volles ©lieb ber ©emeinbe, ba£ ift, ber ©efellfchaft $u fei;n,

ein @ai$, ber befanntlich auch in allen gefellfchaftlichen 3uftänben

mit »orwtegenber ©letchhett beS 23eft|jeS gegolten tyat; wir werben

il)n bei ber Dorföerfaffung wieber ftnben.
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Diefer ©ajj nun wirb au$ einem abftraften *ßdncfp ju einem

©runbfafc ber $ed)tSorbnung in ben gleichfalls im Allgemeinen be*

fannten ©d$en, baß bie Dolle (Sfjre, unb ba$ Dolle ©efellf c^aft^^

recht, ba6 ift baö $ecfyt ber Dollen £l)eilnaf)me an ben bvei

gunftionen nicht mef)r Don ber reinen ^evfon, fonbern von bem

wtrflichen 23efi£e beS betreffen ben Vermögens abfangen.

Au6 biefem an ftd) gan$ atigemeinen ©afce ergeben ftch bie wid^lig^

ften @onfequen$en für bie ganje folgenbe ©efetlfchaftsbilbung ; benn

eS leuchtet fcfyon fyier ein, baß je£t nur Unter f cht ebe imSöefifce

einzutreten brausen, um Unterfcfyiebe in (Sfjren unb D^ecblen ber

©efellfchaft ju begrünbem 2)ie ©leicfyfyeü beS 23eft£e$ fann freiließ

bahn nicht über ben £eim jener Unterfcbiebe fjinauSfommen.

Cmbtich berul)t auf ber, auch in ber ©leid^eit gar nicht ganj

aufju^ebenben ^ttöglicfyfeit, baß ber (Einzelne burtf) bie Umftdnbe

beft$(o6 reiben fann, ber £eim beS Unterfdn'ebeS jwtfchen ber

t)öf)ern unb niebem klaffe, unb wir werben balb fehen, baß

biefer Unterfchteb ftd) burd) baS wirfliehe £eben nottywenbig Der*

wirftichen muß.

®e£)en wir nun Don ber gegebenen ©leichheit beö Vermögens

$u ber Bewegung ber ©efellfchaft, ber Arbeit unb ber ßntwicflung

in berfelben über, fo jeigt eö ftd), baß biefe ©leid^eit unter ben

©injelnen auch ben ßtyarafter ber ©eftttung beftimmt, welche bei ber

©leichheit beS ®runbbeft£e$ in ber ©emeinfehaft fymfät. 3)ie ®e*

ftttung, tf)rem begriffe nach im geiftigen Seben liegenb, bac3 93er*

rjdltniß ber Arbeit unb $f)dtigfeit jur gegebenen Drbnung umfaffenb,

fließt ftcb fjiet jutn erftenmale an bie 23eft§oertheilung an 5 aber

ba bie 23eft£Dertl)eilung fetbft bie ©leid^eü enthält, unb mithin bie

Arbeit bem (Sinjetnen weber f)ör)ere gefetlfchaftltche ©üter, noch

größeren 23eft£ geben barf, fo wirb fte felbft eine einförmige unb

befct;rdnfte. ©ie fchließt ben Erwerb aus, weil ber (Erwerb nicht

äum neuen 23eft£ führen fann,* unb beßfyatb ift eö eine je$t erfldr*

liehe, für alle 23erl)dltmffe ber $olföwirtf)fchaft gültige £Reget, baß

bie wirtschaftlichen Betriebsarten um fo gleichförmiger

unb ftationdrer finb, je ftdrfer bie © letchfKtt be$ 23efi$e$

feftge galten wirb. Denn ber Swd Nt wirthfehaftlichen Arbeit

bleibt fytx rein auf bie Erhaltung beS (Sinjelnen befcf)rdnft, unb bie

Bebeutung, nach welcher ber (Einzelne bennoch ftrebt, wirb it)m nur

burch feine reine *ßerfönltchfeit gegeben.
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Dqburcfy aber brängt nun bie Unoeränberlicfyfett be£ ;Seft$e6

baS ©trcben be£ sDc>nfcf}en auf bie rein perfönlicbe Sücfttigfett jurücf,

unb fo fefyen mix unter ben TOtroerbenben ein Wetteifern in

perfönltd)er Sugenb unb Xtjat entfielen, ba6 mit ber 23er*

fcfytebenfyett feinet (5rfolge6 für ben Cluf)m unb bie Sichtung ber fteg<

reichen TOtfampfer ben fanget ber ^erfcrjiebentjeit be6 33eft^eö

erfefcen muß. Ü)arauf nun beruht bie großartige, bie gan$e 3u*

genbgefdn'dr;te aller ebetn Golfer burcl^ter)enbe @rfcc)etnung ,
baß ge*

rabe in ber urfprünglicfyen ©efc^tcbte bie perfön licfye Sugenb
unb £raft fo außerordentlich leiften, unb baß und au6 ber itin*

beqeit ber Sßötferbilbung bie größten Zfyaitn erjagt werben, bie jid)

bie ^acfyroett gletcfyfam a(3 einen lieben (5$a£ beS (Sbelften unb

heften oerroafjrt, oft genug in böserem 2lbel be$ ©etjieS au3 folc^er

3eit ben ©runb für baSjenige fuct)enb, roa3 in ber £f)at nur in ber

@leict)r)eit be$ Q3eft$e$ lag. 2luS bemfetben ©runbe finb oon j[et)er

alle btejenigen @efe£geber, roelcfye einen gefeitfcbaftlictjen 3ufia«^ au f

ber ©leicf)f)eit be£ SBeft^cö erbauen wollten, gezwungen gewefen,

bie Orbnung unter ben sD?enfcf)en ftatt auf bie naturgemäße 23afte

ber $eft£oertf)ei(ung oteunefyr auf bie §errfd)aft beS SÖeifeften unb

heften — einer Slbftraftton , beren 3n£)alt fein Sftenfct; genauer be*

jeic^nen fann — junirf^ufü^ren , unb auf große £r)aten ein ©enuc^t

§u legen, ba6 im ©runbe nur ben großen (Eigenfct)aften, bie auf

baueruber ©runblage rur)en, ^ufommen follte. $Jlan wirb jetjt aber

bie @tgentr)ümticfyfeit biefer Sluffaffungen oerftefjen, bie tnelmefyr ein*

fadje (Sonfequen^en auö ben nicf)t verftanbenen $eft$oerfyä'ltniffen, als

tiefe Urfprüngltcrjfett be3 ©ebanfenS finb,

SDer Äeim ber 3fntereffen unb tfyrer @egen[a^e in ber ©leic^ett

b e 3 • 33 e [ t £ e 8.

3)enfen wir un3 je£t in einen Suftanb r)inein, in welchem alle

(Ätn^eluen au 23eft# unb (§f)ren, alfo an gefellfd)aftlic§en ©ütern

gletd} finb, unb bemnad) bie brei gunftionen notf;wenbig ^äupter

für if)re $ollu'ef)ung forbern, fo ift offenbar barmt für alle (Einzelnen

ber 23eft£ an fiel), eben weil er ein gleicher ift, alö ©egenftanb beö

3ntereffe3 auögefcfyloffen, unb jene0 raftlofe (Streben beS ($in$el*

neu, ftd) fetbft $um 9)?tttetyunfte be£ @an$en ju macfren, baS nur

in feinem Slnftrengen eben ba3 Sntereffe gewinnt, f)at innerhalb be$

33eft$e6 fein Dbjeft verloren.



297

Steg tft bie ©runblage bcö 3uftanbe$ aller Sntereffen unb ifjrer

©egenfäfje, wo bie abfolute ©leid)f)eit be$ 23eft£e6 fyerrfctjt. 2(ber ba$

3ntereffe, immer lebenbtg, fudjt alSbann einen anbeut ©egenftanb,

unb biefer ift bann ber einzige $imft, wo e8 nod) einen Unterfcfyteb

unter ben SWenfd&en gibt, bte Stellung be6 «gaupteS in jenen brei

gunftionen* 3>nn eö bleibt immer ein ©ut, bte r)öi)ere Rettung in

benjentgen Arbeiten unb ©efammttfyätigfetten ju fjaben, beren 3nl)alt

bie 9Serwirfltcr/ung ber fjoc^ften getfttgen ©ttter felbft ift. 2lüein nun

ift, rote gefagt, biefe (Stellung bei ber ©letct/fyeit be£ 23ejtfce$ nur

burefy bie 2Öaf>l ju erwerben, ba$ 3ntereffe ge£)t bemnact) batyin, bie

3Baf)l ju gewinnen; unb ba btef nur burd) ba$ ©eroinnen ber

3ufttmmung (Smjelner gefcfyefyen fann, fo entfielt f)ier baS Streben

nact; bemjenigen, was wir ben 2lnl)ang, bie ©enoffen, nennen.

2)aö Dbjeft DeS 3nterejfeS in ber 23eft(3gleicr)f)eit ift bafyer naturge*

map bie SBÜbung oon genoffenfdjaftltcfyem Slnfjang, um mit bemfelben

bie 2Baf)l burd)$ufe(3en. 3n biefem Streben concentrirt ftdj bann

gletctjfam alleö, waö 3ntereffe Ijetfjtj unb bte SBitbung oerfcf)tebener

@r Uppen oon 5lnl)ängern ber einen ober ber anbeut $erfon tft

Dann bie gorm, in welcher ftd) ber niemals gan$ auebleibenbe gefeit

fd)aftltcr/e ©egenfafc betätigt.

3)er 2Bertf) unb bie 2lnwenbung btefeö Sa£e6 erfetjetnt nun

eigentlich erft ba, wo wir 3uftanbe ftnben, in benen wefentlicfye 23e*

ftfjgletd$eit unb Langel jebeö anbertt 23anbe$ sufammentrefen , unb

zweitens in benjenigen, wo ber 93efi$e$unterfc§teb in ber gorm ber

®tttergemeinfcf)aft aufgehoben ift, wie in ben reltgtöfen Seften unb

(Srfcfyetnungen. «§ier ftnben wir $wav feinen ®egenfa# oon t)öt)erev

unb nieberer Älaffe, oon ^eic^en unb Firmen, oon ©bleu unb ©e*

meinen, wol)l aber einen @egenfa£ oon perfbnlicr)en ^artetungen,

ber eben fo feftarf unb unoerfbf)nltct) ift, alö jener e3 nur jemals

werben fann, ber aber jugletd), eben weil bte Ableitung auf ben

33ejt$ unb bie Vermittlung be$ Unterfdn'ebeS bittet) tf)rt mangelt , ben

(Sfyarafter rein inbiotbueller Bewegungen unb Neigungen annimmt,

unb §af unb 9?eib, 9kc&fud)t unb Unoerfb^nlict/fett in oiel ^ifereit

Wlafo eqeugt, alö Dtej? unter ber ^errfdjaft beS 23eft£e3 überall

mbglicb ift> 9cur baß ftc^> biefe tnbioibuelte ©eftatt ber gefellfdjaft*

liefen Safter l)ter in weit intenftoerer gönn §eigt, wo bie äußere

©ewalt auSgefctjloffen ift; ba entfielen bie 23oef)ett auS bem 9?eib,

bie 33erftettung au3 ber Unoerföfmlicfyfett , bie öeucfyelei auö ber
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Unterbrücfung be$ unmittelbaren Treibens nact) t)bv)txtx Stellung;

unb nirgenb£ ift ba£ menfc^Itc^c Seben erfahrungsgemäß reibet an

biefen geilem unb if)ren »ernicrjtenben Solgen, al6 ba, wo e$ an

Unterfdneben im 23eft£ am ärmften ift. 2Bo bagegen bei ©leich()eit

be$ 23eft£e$ bie ©ewalt gilt, ba erfc£>etnt bie $of)f)eit als 23etf)ä*

tigung be6 <5onberintereffeS, unb bie innern Kampfe führen balb

genug enthebet bie 5luflofung ber ©emeinfchaft überhaupt, ober bocfy

bie (Entftelutng be3 Unterfd)iebe3 jwifchen ben 23eft$enben l)erbei. Unb

baS ift eben ber Uebevgang jur folgenben ©eftalt ber ©efeltfchafts*

bilbung.

dk ift batyer flar, baß bie 23eft#e3gleichheit, wie fte entweber au$

ber erften 2lnfäßigfeit naturgemäß fyersorgefjt, ober wie fte juweilen

burch gefellfchaftliche ©efeftgebung auch fpäter hergestellt wirb, nur

einen fcorübergeljenben 3"f^nb bilben fann. (5ie wirb

burct) bie in (§t liegenben (Elemente ber orgamfdjen 33ilbung unwt*

berftef)lich ju einer anbern £>rbnung l)ingebrängt, gleichviel ob fte

auf bem ©runbbeftk ober bem gewerblichen 23eft£ beruht. Die ©leich*

f)eit ber ©röße an 23eft& fann nicht bie bauernbe ©runblage ber

©efellfcfyaftSorbnung bilben.

2)ie tytytxt 9?atur beS Sebent k)at nun eben barum in baä

£eben ber Sftenfchen (Elemente hineingelegt, welche auch of)ne ßu*

tf)un beS (Einzelnen beftänbig bafyin wirfen, jene ©leidet ju bre*

chen, unb auf ber Ungleichheit be$ 23eft£e6 bie Drbnung ber ©efell*

fchaft ju erbauen. Unb e$ leuchtet baf>er ein, baß bie eigentliche

©efellfchaftöbilbung bei ber 5^t)dttcifett biefer brei gaftoren begin*

nen wirb.

drittes ©tafcium*

ÜDie Ungleichheit be8 Söefi^eS unb bie eigentliche Ätaff enfeilbung.

begriff unb allgemeine ^rtncipien ber laffenbilbung.

3Öenn wir ben ^atur^uftanb mit feiner 23eft§loftgfeit unb bie

2Infäßigfeit mit tf)rer gefellfchaftlichen ©leichheit al3 unentwicfelte

ftdnbe unb bemnach al$ oorübergef)enbe bezeichnet haben, fo fommen

wir je£t §u bemjenigen ßuftanbe, beffen ©runbjüge in allen 3uftän*

ben unb Drbnungen ber ©efellfchaft ftd) wieber finben, unb bie baljer

ben wirflieh allgemeinen 3nl)att beö gefellfchaftlichen Sebent abgeben
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X>ieß tft biejenige Drbnung in ber menfchlichen ©emeinfchaft,

in welcher bie 93ert£)eilung ber geiftigen gunftionen, ©üter unb ®e*

genfäfec auf ber $ er fchi eben freit ber ©röße bcg (SmaclbcftfccS,

baS ift alfo auf ber eigentlichen $ertf)eilung be£ 23efi$eS

beruht»

Dtefe eigentliche 23ertl)eilung beS 8ejt$e6 nun, ober bie 9ßer*

fchtebenl)eit in ber ©röße beffelben, ift ir)vem eigenen begriffe nach

eine beftänbig roechfelnbe. Unb e6 voecbfelt ba()er mit il)r auch

bie $ertf)eüung ber gefellfchaftlichen ©üter unb ©egenfä&e. (ES

laffen ftch baki unenblich titele «Stufen benfen; aWein ba bie 93er*

Teilung beS 23eft£e6 in große, mittlere unb Heine, roeber roillfürlich

noch zufällig, fonbern nach beftimmten ©efe$en geflieht, fo ift auch

Die 93ertheÜuug ber gefellfchaftlichen @üter eine geregelte. 2)a$ (Snt*

ftehen einer gefellfchaftlichen Drbnung auS ber 23eftkoertf)eilung ift

baher ein $roceß; unb bie £ef)re öon jener, au6 biefer 23efi£oer*

ttyeilung entftefyenben Drbnung nennen rotr beßfyalb am beften A
bie

fiepte oon ber ftlaffenbübung.

(SS ergibt ftch bemnach, baß bie roirflich r>oü>gene unb auf

einem beftimmten fünfte feftftefyenbe Drbnung in ber SBerfcfn'ebenfjeit

ber ©rößen beö 23eft£e$ auch ewe Drbnung ber ©efellfchaft

erfcheinen ttnrb; unb biefe auf ber 93ertl)eilung ber ©röße be$ 23e*

ftfceS beru^enbe ©efellfchaftSorbnung nennen roir bie £ laffen*

orbnung.

2Öie nun bie 23eft£größen in befta'nbtger ^Bewegung ftnb, tfyeilS

aus mirthfchaftlichen, ttyetlS auS geiftigen Materien, fo ift cd auch

jebe ^(affenorbnung. 3)tefe 23eroegung ift natürlich eine unenblich

vielfache. Slllein jene an ftch unenbltcr)e ^annichfaltigfett in biefer

Bewegung enthält bemnach geroiffe allgemeine, unb bamit bie ganje

©efetlfchaftöbilbung begreifenbe ©efe^e. Unb biefe nun ergeben ftch

au6 ber $atur ber beibm gaftoren, be$ 23eft$e3 unb ber geiftigen

Drbnung, als bie großen unb allgemein gültigen *ßdttctyien il)rer

Sßechfelwirfung.

2ßenn nämlich ber Unterfchieb ber 23eft|e ben Unterfchieb ber

gefeKfchafttichen (Elemente bebingt, fo tft eS flar, baß, je größer

ber Unterfchieb unter ben 23efi#ungen ift, befto größer auch

ber gcfellfchaftltche Unterfchieb unter ben sJKenfchen fetyn

wirb. £)ieß ift baö allgemeinfte ^rinety aller gefellfchaftlichen

Drbnung.
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3n gleicher 2ßeife felbft, ba(? je ftrenger bie Unterfdjiebe

im 23efi£e feftgefyatten werben, befto ftarrer aucfy bie geiftü

gen Unterfcbiebe in ber gefellfcfyaft ticken SBelt feftftefyen,

wäf)renb bie 93ewegltd)fett ber Unterfcfyiebe im 23eft£e jugletcfy bie

Bewegung in ber ©efellfcfyaft bebtngen. 3)ieß tonnen wir

ba£ allgemeine Sßrmcty ber gefellfcl>aftlidjen (Sntwicflung nennen.

(Snb(icf) aber leuchtet e3 ein, baß wenn ber 33eft£ feinem Sttajje

nad) bie Sebtngung ber f)öt)eren unb mebecen gefellfcbaftlic^en ©tel*

hing be$ (Stilreinen tft, aud) bie ($rreid)ung beö größeren 53e*

fifceS ber ©egenftanb be6 inbttubuellen <5treben3 fetyn

wirb, um burd? ben 33eft£ jum gefellfcfyaftlidjen @ute $u gelangen.

Unb bieß tft ba$ allgemeinfte q3iinctp M gefellfd)af tlid)en 3n*

tereffeS*

Ü)ieß finb bie brei großen ^lincipien für bie Bewegung aller

gefettfc£)aftlid)en £)rbmmg ju allen 3etten
, fo wie ber Unterfdu'eb be£

23efi£e6 jtdj S3a§n bricht Unb in allen gönnen ber ©efetlfctiaft,

in allen ©labten ber (Sntwidlung unb im innern Seben wie im

äußern werben wir biefelben wieberfmben, f)errfcf)enb mit ber ©ewalt

natürlicher Elemente, unb bemnad? einem f)öcf)ftett geiftigen Siek

bienenb.

3)ie 5lu6füf)rung unb Slnwenbung berfelben aber in ben tili*

jelnen organifd)en ©ebieten unb 33erl)ältittffen, if)re 5Serbinbung mit

ben übrigen gunfttonen beö £eben3 unb bie barauS folgenbe 3)ar*

legung ber allgemeinften gefetlfc^aftlicfyen ©ruttbbegrtffe tft e£ nun,

welche ben wi ff enfe^af tlic£)en 3nfyalt ber 2ef)re »on ber klaffen*

bilbung abgibt

2)er ^hoceß ber bilbung ber klaffen unb ber klaffen*

o r b n u n g.

1)ie ^Darftellung btefeö *)}roceffe$ wirb bemnaefy $u feinem 3n*

l)alte t)aben junäcfjft bie (Sntwicflung ber ©runblage alles klaffen*

untevfdn'ebe^
,
nämltd) be6 23eft{3e0, bann bie 33e^tef)ung btefeö 33eft^

unterfc^iebeö auf bie gefellfd?aftlid)en Elemente unb enblid) bie barauS

l)eroorgef)enbe wirflicfie Dvbnung ber klaffen in. ber ©efellfcf)aft

9?un barf man aud) (n'er baran erinnern, baß biefe klaffen

nicfjt für ftd) eriftiren, fonbern nur in ben brei ©vunbformen ber

©efeltfcfyaft erfdjeinen, wie baö Sölaß in ber 2lrt beg ®ute$ erfd)eim.
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>Meö golgenbe ereilt bat)er feine (Svfüttung erft in ber 3)arftetfung

tot ©efeltfdiaftöformen , bte im folgenden Xfyeik gegeben roirb,

3)ie (Sntf.efyu.tc5 beö Sefifcunter fdjtebeS.

9J?an fann ftd) begnügen, bte @ntftef)ung beö 53eft^unterfc£)tet>ee

unter ben Wiensen alö eine £l)atfaebe an$unef)men> Unb eö roürbe

baö aucb für tiefere 2Iuffaffung ausreichen, roenn nic^t tiefe ($nt*

ftel)ung felbft eine oerfct;iebenarfige wäre, unb baburcf) wteberum ben

Jeeim weiterer ^Übungen fd)on im erften Urfprung ber 93erfcf}ieben*

f>eit mit ftcf> führte. @ö tft eben ein organifdjeö £eben , in ftd; felbft

gegliedert, mit bem wir $i tl)un tyaben.

2)te ($ntftc£)ung beö 23eft<3unterfd)iebeö tft nämttcr) eine breifad)e.

£>ie erfte 9irt ber (S*ntftet)ung beö Unterfcfyiebeö unb ber ©leid^

t)eit fm'ipft ftcfy an ben ©runb ber (Sntftefmng beö 33eft£eö felbft»

3)er nun liegt in bem abfoluten Sebürfmjj, in bem leiblichen 3)afemt

ber ^erfon unb ber gamilie, ber fte angehört. 3)te Sluflöfung ber

gamtlte erzeugt baö (Sr brecht; unb baö (§rbred;t eqeugt buref) bie

33erfc^tebenf)eit ber ßalji ber gamitienglieber mit ber 93erfct)iebent)eit

beö 2lntf)eilö, ber barauö entfielt, bie $evfcf;tebenr)ett beö 23eft£eö

unter ben (Smselnem Db biefe $erfd)tebenl;eit ftd; nun §unäcr)ft nod?

nie alö 93erfd£)iebenf)ett beö gamitienbeft^eö ober gleich alö 3ßerfc£?te^

benf)eit beö (Stn^elbeft^eö äußert, f)ängt oon anberen, fpä'ter bar^u*

legenben ©rünben ab» gerner aber erzeugt baö (Srbrecfyt bie erfte

Sßexfcf?teben£)ett beö 23eft£eö unter ben DJc'cnfchen.

Die jweite 2lrt tft biejenige, welche auö ber mit bem perfön-

liefen 2Bunfd;e nadj 23eft£ oerbunbenen perfönltdjen Äraft, ober auö

ber ©eroalt entftefjf» 2)ic @ntftel)ung beö UnterfdMebeö burdj ©e*

walt unterfebeibet ftet; oon ber buret) (Erbrecht wefentltd? baburet;, ba£

bei jener ber Unterfcbteb feine ©renken t)at, unb btö jur oolligen

33eftfcloftgfett ber SBeftegten get)en fömtej unb ba baö ©treben ber

(Stnen an ftd; feine ©renje nur in ber ©renje ber Wlafyt f)at, mit

welcher um ben 23efti$ gefämpft wirb, fo wirb ber 9?egel naefy ber

auf ber ©eroalt bevutjenbe Unterfd;ieb im 23eft£e ein weit gvöjje*

rer fet;n, alö ber auf bem (Srbiecfyt berut)enbe»

3)ie britte 2lrt ber (Sntftet)ung get)t nun auö ber perfönlic^en

33ett)dtigung im ßvwerbe, auö bem $erfet)r t)eroor* 3)aö SBefen

beö $erfet)rö ift eö, einen bereitö im @in§elbeft& berufjenben Unter?

febieb jur (Srfcr)etnung $u bringen» @ö fann bal;er ein febr großer
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unb auct) ein fef>v f (einer fetyn ; immer aber ift er ein roechfelnber,

unb ^war in ber SBeife, baß ber Unterfd)ieb auf ber perfonlicben

Slrbcit unb Süchtigfeit beS (Steinen beruht, Unb biep ift fein £ba*

rafter im Sßergleicr) ju ben beiben erften ($ntftef)ungSarten.

3m roirflicben Seben ber menfd)Iid)en ©emeinfcfyaft fef)en ttn'r

nun biefe brei gaftoren ber (§ntftef)ung beS 23eft£unterfchiebeS be^

ftänbig, roenn auct) in fe^v roechfelnben gormen unb (graben, ttrirfenb

auftreten. 3eber berfelben arbeitet in feiner Steife fort; unb baS

(Srgebniß ift, baß nach ben in bem wirtschaftlichen £eben liegenben

©efefcen in gegebener Seit aus ber urfrrüngltchen ©Iei(^i)ett beS 23e*

ft£eS notljroenbig ein Unterfcbieb in ber ©röße ber einseinen 23eftfce

fjeroorgeht

5)enfen roir unS nun bie ©efammt^eit btefem *ßroceffe eine

3eit lang unterworfen, fo fönnen nur balb jroei große 2lbtbeilungen

unterfcheibem 3)ie @ine berfelben f)at baS größere üftaß beS 2Beft|eS,

bie anbere baS Heinere. 3n jeber tiefer Slbtljeilungen gibt eS nneber

eine fcl)r große Spenge üon Stufen , bie in ber erften , t>on bem mitt*

leren 23eft$ bis $um größten $eichtfumi hinauf, in ber jroeiten öon

bem Keinen 23eft£ bis jur ootlfommenften Slrmurr) hinabgehen* 2Bir

haben biefe 2lbtf)eilungen fd;on in ber 2el)re t>om 23eft£ bie *Reicben

unb bie 2lrmen genannt

2)iefe Unterfcbeibung ber deichen unb Firmen, bie bis babin

offenbar noch eine rein roirtf)fcr)aftlict/e ift, empfangt nun einen ge*

fellfchaftlichen 3nfjalt unb tarnen burct) baS 3Serf)dltniß beSjcni*

gen Elementes im tt)irtf)fc^aftlic^en 23eft# jum geiftigen £eben, baS

roir baS freie, ober je$t baS gefellfchaftltche (Sinfommen nen*

nen rootlem d$ ift notr)roenbig
,

baffelbe f)ier in feiner allgemeinen

9?atur ju betrachten, ba eS einen ber roefentlichften gaftoren ber

ganzen ©efellfchaftSbilbung ahc^ibt, unb ben notfyroenbigen Uebergang

üon bem ttnrthfchaftficr)en jum gefetlfchaffliehen Seben — benjenigen

$unft in beiben bübet, in welchem ftty in eigentümlicher 2Beife bie

2ßelt ber materiellen (Mter mit berjenigen ber geiftigen ju gemein-

famem Men oerbinbet

2>ie Äfaffenfcilbung unb ber begriff ber gef ellf d&aftttd&en $laffc.

®ef)t man oon jenem fo eben bezeichneten *ßroceß ber @ntfte£)ung

OeS Unterfdn'ebeS in ben 35eft^er()ältniffen aus, fo büben ftch, wie

gefagt, große 2lbtr)eilungen in ber ©emeinfehaft, beren 2Befen sunäcbft
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unb im allem in ber ©leictyartigfett ber äußeren £age beftel)*, mlüt
burd) baö gleiche 9J?aß be$ SBeft^e^ erzeugt wirb. SMefe 5lbt(jeilungen

nun nennen wir im Allgemeinen klaffen.

Dtx begriff bev Staffen wirb jebod? erft beutltd), wenn man

bie beiben ©vunbformen unterfcfeeibet
,

welche jener ^Begriff umfaßt«

t) Snfofem man ftct) nämlict) ben bloß wirtfyfdjaftlicfyen S3e(t^

unterfcfyieb als 3nJ)aIt beS Unterfcl}iebe6 benft, entfielt baSjenige, was

wir bte wirtl)fct)af tlicfcen klaffen nennen, (§6 ift von großer

Sßtc^ttgfeit, ben 3nf)alt ber wirtfyfdpaftliclien klaffen flar oor Slugen

ju l)aben, weil eben bte 93erwed}Slung bev wirtfyfcfyaftHdjen unb ge*

fellfcfyaftltchen Staffen fo »tele Unflarfyeüen in bie gan^e Auffaffung

ber ©efellfcbaft £)err>orgebract)t f)at Unb biefe SSerwedjSlung, beruht

lieber bavauf, baß jene wirtfyfcl;aftlicl)ean klaffen alletbingS , wie ftcfy

baö fofort ergeben wirb, beftänbtg beftrebt ftnb, ju gefeHfc^afUidjett

klaffen ju werben, £>te wirtschaftlichen itlaffenuntevfchiebe ftnb bafyer

bie ©runblagen ber gefeüfcfyaftltcfyen klaffen.

3n ben wirtschaftlichen klaffen muß man nun bte quantita*

tifcen unb bie qualitativen Unterfcfytebe trennen,

2)ie quantitativen Unterfc^iebe ber wirtschaftlichen Staffen be*

ruf)en bloß auf bem Unterfchieb ber ©röße beS Vermögens. 2)iefe

Unterfc^iebe ftnb atterbingS i^ier 9iatur nach unenblich. Allein e£

ergeben ftch bemnach tetc^t brei Abteilungen. 5)ie erfte ift biejentge,

in welker bie (§in§elnen nicht genug Vermögen für if)re SBebürf*

niffe haben, bie zweite biejenige, in Welver fte genug beft£en, bie

britte biejenige, in welcher ein Ueberfctjuß über ba6 23ebürfniß

»orfjanben ift. 2Bir werben bieß bie brei ©rabe be£ Wirtschaft*

ic^en ÄlaffenunterfchtebeS nennen.

2)ie qualitativen Unterfchtebe bagegen gef)en aus ber 93ertf)eilung

ber beiben (Elemente be6 (Sr Werbet Ijeroor^ unb jwar in ber 2Öetfe,

baß bie (Sinen ben <Stoff ober ba$ Vermögen, bie Anbem bie Arbeits*

traft oorwiegenb beftfcen. £>aS tft ber Unterfcfyieb äWifchen Kapital

unb Arbeit, ber ftch ijier noch al$ ein rein wirthfchaftlicher Biafim

unterfchieb barftellt. £)iefe3 nun finb bie beiben Arten biefeS Untere

fct)iebeg.

Natürlich nun gefyt ber ^roceß, burch wetzen au$ ber QnU

ftef)ung be6 erften UnterfchiebeS im 23eft£e ftch biefe roirtljfc^aftlic^en

Staffen bilben, langfam vorwärts. Allein biefe ßlaffenbilbung iß

nach wirtschaftlichen ©efefcen bennoch baS lefcte (Srgebniß jener
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^Bewegung* €>te ift an unb für ftd) ntdbt notfm,>enbig mit ber gefefc

fcbaftlicben Bewegung tterbunben, allein ba$ 2ßefen bc6 S3efi^e^

übertragt fte boch gewölmlid) fd)on im Anfange auf bie geiftige 2Belt.

1)ie Sßiffenfcbaft f)at nun eben biefen Uebergang in feine Momente

aufjulöfen.

3)er erfte (Schritt auS jenem rein n> tr t £) fd;a ft I x en ßuftanbe be£

ÄlaffeuunterfduebeS einem geiftigen beftef)t nun barin, baß ju bent

fafttfd)en 93erf)ä'ltni{5 ba6 25enutf tfe^n i>on ber ®leict)arttgfeit

ber aunädjft nnrtl)fd)aftlicben Sage f)in$utritt Unb inbem ftch nun

biefeö 23ennt£tfetyn auf bie gefetlfcijaftlidjen golgen ber n)irtf)fcbaftlid)en

£Iaffemmterfct)iebe be^iefjt, entfielt ber allgemeine begriff ber gefeÜ-

fehaftlicben JHaffe, als ber ©efammtfjeit berer, tt)cld>e »ermöge

gleichartiger n>irtf)f cfyaftlid) er Sage eine gleichartige

gefellfdjaf tlid)e Stellung fyaben,

2) 5>a8 gefeHfcfyaftltche Gnnfommen unb ber Unter?

fcfyieb ber iHaffen- ift nun benfbar, baj? fiel) 93en>uj3tfemt

unb Sntereffe rein auf bem ©ebtete ber wirtschaftlichen SÖelt ew

galten* 3ft ba£ ber galt, fo bleibt bie ganje Bewegung ber klaffen?

bilbung, bie wir bezeichnet haben, innerhalb bee ©üterlebenS flehen.

Allein e£ gibt, U)ie febon früher bemerft, (Sin Moment in bie*

fem rein nnrtf)fct)aftlicf)en ÜBertyältmfj , bae jenes 33emuftfetm unb

Sntereffe ntdjt bei bem lederen ftcfyen laffen. 3)ie£ Moment ift ber

reine Ueberfd)ufL

2111er reine lteberfd)u{3 nämlid?, inbem er bem (Sinjelnen bie

9J?öglid?feit gibt, baS rein tt>irtf)fd}aftlid;e 33ebürfni£ of)ne Wirtschaft*

licfje SIrbeit §u befriebigen, »erteilt bemfelben bamit 9J?ögltcbfeit unb

2lnlaf, 2>eit ihaft auf ben (Erwerb geiftiger ®üter ju m-
wenben- 3)ie geiftigen (Mter aber in il)rer ^erwenbung auf ba$

Sehen ber @cmeinfct)aft derben jur Duelle gefettfct)aftlid)er ©üter»

3>r rein fturttyfctyaftltdje Ueberfc^uf empfängt bafyer buret) biefe in

ifym liegenbe gäfn'gfett eine 23e$ief)ung auf baS gefeüfcbaftlicbe Sehen;

unb biefe 33e^te^ung maä)t au3 bem rein nnrt^fct)aftltd)en (EinFommen

ba3 gefellfd)aftlid;e (Sinfommem
(&$ liegt batyer in jenem rein nnrtfyfcfyaftlidjen Unterfd)tebe —

nod) abgefeljen üon bem Älaffenbenuiftfemt — ber Jieim eineö anbc*

ren, gefellfd)aftltd)en Unterfd)iebe$. 9Jian wirb biejenigen, bie

in i^rem wtrtf)fct)aftlid)en 23eft£e ein gefellfcfyaftlict)e6 (Sinfommen fyaben,

fcon benen fcfyeiben, bie btefj nicht f)abem Unb biefer Unterfchieb
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ift t>er £eim be6 Unterfdn'ebeS jroifcben ber fybfy&m unb nieberen

klaffe.

3)enn ba bie ©emeinfcfyaft einer SSerroenbung geiftiger Gräfte

für i§re getftigen Aufgaben bebarf, biefe getfttgen Gräfte aber ein

gefellfdjaftlicfyeS (Sinfommen ju i^rer materiellen 23orau$fe£ung f)aben,

fo erfennt man, une l)ier $uerft ber reine h)trtf)fc^aftlicf)e ^roceß ber

Erwägung oon bloßen SßermogenSuntetfdjteben in ein organifdieS

$erfjältniß §u ber fittlidjen Drbnung ber ©efellfcfyaft

unb i^rer SBebü'rfntffe tritt ttnb eS ift r>or allem biefer *ßunft,

ber un$ bie große 3bee $um SSerftä'nbniß bringen muß, roeldje baS

gan^e roirHictye Seben ber SD?enfd) f)eit bet)errfd)t, ber 3bee, vermöge

weiter alle SBerfdn'ebenrjeiten Einern f)öd)ften 3wecfe fo organif^er

9?ot§roenbigfeit bienen* 3)er roaf)re geiftige Uebergang Don ber ©ü'ter*

le£)re §ur ©efettfcf>aft6lel)re ift auf biefem fünfte gegeben* Unb bieß

ift bie roaf)re 23ebeutung be£ gefetlfd?aftlicf)en (SinfommenS, feines

Begriffes unb feiner 2Btrfungen,

2lu3 biefem, in bem gefellfc^aftlic^en (Sinfommen gegebenen Äeime

beS Unterfdn'ebe6 ännfcr)en ben betben klaffen entfielt nun ber wirtv

lid)e Unterfdn'eb §roifd?en benfelben.

2)ie työfyere unb bie niebere klaffe, unb bie gef eltf cfyaf tücfye 23ebeu*

tung ber S^tttelf laffe.

Sener Einfluß beS gefellfcfyaftlidjen (£infommen$ nämlid) er*

fcbeint atlerbingS sunädift als ££)atfacl)e* Allein bie $ertt>irflid)ung

biefer £l)atfad)e, ober bie umfliege SBe^teljung beS gefeflfd3aftlid)en

@infommen3 auf bie geiftigen Aufgaben in ber ©efetlfcfyaft Wiht

md)t ofme ein ©emeinbenmßtfetyn in benen, toeldje in il)rem 23eft<3e

jene geiftige Aufgabe mit ber 9J?ögtid)fett if)rer 33olljie^ung §ugleid)

beft^em

^ieß © emeinberoußtfetyn nun unter benjenigen, welche

mit tfyrem gefetffc^aftlidjen (Stnfommen §ugletcfy jene Aufgabe l)aben,

unb bie in ben, vermöge biefeS gefettfcbaftttd;en (SinfominenS geroom

neuen geiftigen Gräfte ba6 ftttlic^e 2lnr ed)t auf bie voirfliebe $oll*

§ief)ung ber geiftigen gunftionen in ber ©emeinfcfyaft beft^en, btlbet

au3 ber klaffe berer, meiere ^ei^um t)aben, bie l)öl)ere klaffe
in ber ©efellfc^af t, U)är)renb biejemgen, meldte biefen ^eicbtlutm

unb mit ifmt baä gefetlfc^afttic^e (§mfommen unb feine Slufgabe nid)t

Ijaben, bie niebere gefellfcbaftltcfye klaffe bilbem

©teilt, ©ttftem. II. 20
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CDieß nun ift ber llnterfdn'eb §wifd)en ber f) öderen unb nie*

bereit klaffe in b er @ efeltfc^af t, ein Unterbiet), beffen 2lu6*

brucf unb 6inn allgemein befannt ftnb* (5$ muß aber je|t, nun

berfelbe §u einem wefentlidjen ©Hebe einer ix>tffenfc^aftlicf)en 2luffaf*

fung geworben, barauf anfommen, tljn nunmehr aud) feinem 3nf)alte

nad) fo beftimmt als möglicb fefouftellen* 3)abei wirb e3 gut femi,

biefen 3nl)alt aucb äußerlid) in feinen Momenten tf)etlen*

a) 5lu6 ber bargelegten (§ntwicflung ergibt ftd) für ben begriff

be6 Unterfdn'ebe6 ber beiben großen ©efellfcfyaftSflaffen, baß bie in

ber 9catur beS n>trt^fc^aftltcf)en £eben8 einerfeitS unb be3 perforieren

Sebent anbererfeitS liegenben Elemente biefen Unterfdn'eb mit einer

elementaren $ otfywenbigfeit erzeugen* @6 gibt fein Littel,

bie Gmtftefyung btefe6 UnterfcfyiebeS f)inbew, unb felbft bie gewalt*

fame Slenberung ber S8eft£oerf)altmffe, ber £ampf ber ©efe^gebung

gegen bie oerfdn'ebene Verkeilung be6 23eftf$e6, wie wir benfelben

$ 23* in ber 2tyfurgifcf)en Verfaffung fefyen, oermag wo£)l, benfelben

aufhalfen , aber mdjt ü)n $u oernic£)ten. 9htr bie gdnjli^e 93er*

nid^tung be£ 23eft|e3 fonnte bie Vernichtung jenes Unterfcfyiebeö er*

retdjen* <So unbenfbar wie jene ift, fo f)altlo$ ftnb baf)er aucf) alle

Sßorftetlungen, welche bie ©efellfd)aft $u einer abfoluten ©leicf^eit

bringen wollen*

b) (§6 ift oielmefjr im ®egentf)eil flar
,
baß bie Beugung jeneö

UnterfcfyiebeS eine ber großen orgamfc^en S3ebingungen aller (£nt*

wtcflung beg geiftigen Sebent ift; 3)ie oben bargelegte 9catur beS

gefellfdjaftfic^en (SmfommenS jeigt nämlid?, baß ber llnterfdn'eb jwi*

fcfyen ber f)ö£)eren unb nieberen JHaffe in ber Xfyat nichts anbereS ift,

al$ bie organifcfye gürforge ber ©emeinfc^aft für bie Stellung ber

Arbeit im geiftigen £eben* 3)a6 gefellfc^aftlicfye (Sinfommen

ber t)öf)eren klaffe tt)trb feiner 9catur nad? §ur ftttltdjen $flid)t für

bie f)öf)ere, bem geiftigen Seben it)re Gräfte §u wibmen, wal^renb ber

Langel beffelben bie unmittelbare *ßfttd)t ber nieberen na$ jtdj §iel)t,

ber f)öf)eren §u folgen. 2)ic Leitung ber Arbeit aucfy in ber geiftigen

SÖSelt ift aber eine fo abfolute 9?otf)Wenbtgfeit für bie VerwirfUdnuig

aller ßwecfe, baß nic^t nur md)t jeber 3«ftanb ber (SntwicHung $u

biefer Unterfcfyetbung oon leerer unb nieberer klaffe oon felbft, ofme

3ut£)un ber s3Jienfcf)en Angelangt, fonbern baß aud) tfyeoretifd) ni$t ein*

mal ein 3«ftanb benfbar ift, in welchem eine fotd^e Unterfc^eibung ntc^t

aufgeftellt werben müßte. Unb bafjer entftel)t bann eine (SrfcBeinung,
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bie man ftcfy woty ^-gegenwärtigen muß, tt>enn man baS tfirflicfje

gefellf$aftlidj)e £eben erfennen will 3n ber ££)at nämlid) ift e$

niemals baS 3)afe*m jenes UnterfcfyiebeS §tt)ifd)en f)ö^erer unb nieberer

klaffe a( ö folcfye gewefen, unb niemals wirb eS biefe Unterfcfyei*

bung als folcfye fe^n, bie einen ©egenfa|3 innerhalb ber ©efellfcfraft

erzeugt Um btefen ®egenfa£ l)ett>orjubringen
,
ba§u bebarf e$ neuer

(Elemente, bie txnr fyäter im (Einzelnen nacfyweifen werben, unb e$

ift eine Unwafyrf) ett, wenn jemanb mit 33ewußtfetyn bie §0efa4i$?

tung aufftellt, baß baS $orf)anbenfemt jener Unterfcfyeibung an unb für

ftcf) ein ^mberniß ber (Sntwicflung unb eine ©efal)r ber greifet fety*

3m ©egentfyeil fyat bei einem Sßolfe wie bem beutfcfyen nur ber

Langel einer wtffenfcfyaftlicfyen Entwicklung folcfje SSorfteüungen überall

entfielen laffen- Unb eS wäre fcfyon ein ntd)t unbebeutenbeS gewon*

neu, wenn baS golgenbe tiefe Ueber^eugung rec^t feftftellen tonnte.

c) 3ft bem nun fo, fo ergibt fiel), baß bie wafjre ©efellfc^aftS*

orbnung überall erft mit bem (Sntftefyen beS UnterfcfyiebeS äWtfc^en

ber Ijöfyeren unb nieberen klaffe beginnen fanm €>o lange ein

folcfyer Unterfd)teb nic^t »erlauben ift, fann allerbingS eine Drbnung

ber ©emeinfe^aft ftattfmben; aber biefe Drbnung wirb ftetS nur eine

emfetttge fetm, weil fte alSbamt ftetS nur auS einem beftimmten,

bafyer aber aud) einfeitigen gvoed f)er»orgef)t (Sine fold)e Einfettig*

fett, wie fte $ 33* in ber &;furgtfclien SSerfaffung gebaut wirb, räcfyt

ftd) bann notljwenbtg burcl) ben Untergang beS ©andern Erft ba, wo

bie f)öf)ere unb niebere klaffe in freier Entstellung neben einanber ftefyen,

beginnt ein reifes unb lebenbigeS, geiftigeS £eben ber ©emeinfd)aft

2Bo aber auf btefe SBeife baS geiftige Gebert auf bem Unter*

fcfyiebe jener klaffen beruht, ba tritt äugleid) mit ber tl)affäc£)ltctjen

Stellung ber f)öf)eren klaffe baS erfte ©efe£ auf, baß bie 3nf)aber

beS gefellfc^aftltc^en EinfommenS, ober für^er gefagt, baß bie 9* et*

cfyen bie naturgemäßen Häupter ber menfcf)lt$en ©efell*

fcfyaft f t n t>* Unb §war finb fte eS perft burcl) bie Statur tf)re3

gefeilt aftlicfjen EmfornmenS, bann burd) bie Jetaft, welche ba$ ge*

meinfd}aftlitf)e klaffen bewußtfetyn if)nen gibt (SS f)at nie einen 2>u*

ftanb gegeben, unb wirb nie einen geben, in welchem md)t ber Un*

tetfe^ieb beS 53eft$e6 ben Unterfd)ieb ber l)ö£)eren unb nieberen klaffe

in ber ©efeüfcfyaft mit abfoluter 9?otf)Wenbtgfett erzeugte,

tiefem ®efe£e entfpricfyt nun baS zweite — gleicf)fam bie

Umfe()r beS erfteren — baß bie gefellfc^aftlic^e §errfcbaft ber
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einfommenSlofen ober nieberen itlaffen über tue fyöfyeren ein2Biber*

fprud) mit ber fjö^eren 9catur ber gefeCffc^aftlid^en £)rbnung ift,

unb bafyer mit bem SSerberben berfetben »on jefjer geenbet l)at, unb

ewig enben wirb* Unb aus ber $errfcl)aft biefeS ®efe£e$ erflärt ftd)

bann bte feineSwegS blof auf n>trt(>f(^aftttcf)en 3ntereffen rufyenbe @r*

fc^einung, baß bte ntebere klaffe, wenn fte jur £errfcf)aft gelangt,

biefe §errfd?aft imbebmgt benü£t, um bte $eicf)eren armer, ftd) felbft

aber reifer ju machen, g(et$otel ob fte baju baS ftttltdje $rincip

ber ©letdjfyett ber Wiensen jum 93orwanb nimmt, ober ftd) ber

organifcfjen gorm ber (Staatsgewalt bebient, ober blof bte rof)e ®e*

watt ofjne 23ebürfni£ einer ftttlic£?en 33egrünbung anwenbet

d) 2)a nun aber, ber bteber bargelegten (intwicflung ju golge,

nicfyt ba$ bloße 9feicf>fetm als fbldje$ ober bie Sljatfadjje beö gefeit-

fcf)aftltcf)en (Sinfommenö an unb für ftd), fonbern erft bie 23e§ief)ung

beffelben auf bie gunfttonen bie t)b'f)ere gefellfcf)aftlicf)e (Stellung

ber 9^et(^en bebingen, fo folgt, baß in ber wirflict) erworbenen ©fei*

lung ber f)ö()eren klaffe ber 2Biberfprucfc entfielt, fo wie biefelbe

if)r gefetffd)aftHct)eg (Sinfommen nicf)t mefjr für bie ftttlic^en 3^ e^e

beffelben, für bte f)ö£)ere geifttge 2lu6bilbung ber (Steinen unb bte

möglt$ft gute SSollätefjung ber brei großen gefellfcfjaftltcfyen gunfttonen

benu#t 3)a6 3uutcfgef)en bex f)öl)eren Jtlaffe Don it)rer ftttHcfjen

Aufgabe ift ber $ertuft ifyreS getftigen 2lnrecfyt3 auf tf)re £)öJ)ere ge*

fetlfcf)aftltcl)e (Stellung; bie 23erfe£)rung tf)reö £ebenS jum Hofen per*

fernliegen ®enuß tf)re6 reicheren 23eft£e6 ift bte SSerfef)rung tt)re$

eigenften ftttlidjen 2Befen3* ^)ter liegt ber .feint ber tiefen, ftttlic^en

©efafyren ber testen ©runblagen aller ©efellfc^aftSorbnung, unb wo

immer man einen gefellfc^aftlic^en ®egenfa£ unb einen £ampf §wtf$en

ben Staffen erblicft, ba wirb man ftetS als testen unb tiefften ©runb

tiefer (Srfcfyeinungen gerabe jene 23erfef)rung in ber ftttlic^en Stellung

ber f}öf)eren klaffe ftnbetu Unb eben barum ift bie erfte unb bauernbe

©runblage alter ®efetlfd?aftSorbnung baS flare unb leb enb ige 23er

wußtfetyn ber ganzen fyöf)eren f laffe, baß il)r gefellfc^aftlic^eö

(Sinfommen unb if)re f)öf)ere (Stellung eine f)eiltge, ftttltc^e $ flicht

für fte enthalten, aud) in 2BtrHt$feit in ber geiftigen Söelt bte

(Srften ju fev>m 3)te (Sr^eugung ber f)öljeren klaffe ift bte 23etf)ä*

tigung be$ (SafjeS, baß „bte heften f)errfc§en follen;" bte ©efammt*

fumme ber ftttltcfyen Aufgaben ber fyö£)eren klaffen aber ift auSgebrücft

in bem anbern <Sa£e, baß bie §errfcf)enben bie heften fev>n
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muffen, $ief fann nur burch bte beftänbtge Arbeit ber t)öf)ereu

Klaffe gefeiten; fo lange e6 gefchiefjt, fo lange ift jebe Erhebung

gegen fte mac^ttoö^ wenn e8 aber nicht me^r ber gatl ift, ift wie*

berum aud> feine 9ttacht im Staube, bte §errfd;>aft ber fytymn Klaffe

bauemb su fiebern*

2llle biefe fünfte §ugletc£) büben nun ben Snfjalt be$ begriffet

ber fyirtjeren Blaffe unb bamtt bte atlgemeinfte ©runblage ber gefell*

fchaftlichen Drbnung* (SS ergibt ftd) batyer §unä$ft
,
baß jene Untere

fcfyeibung ber höheren unb nieberen ®efellfd)aft£flaffe ntc^t etwa , wie

oiele ftch r>orftellen, eine fetbftänbtge, eigene Drbnung ber ®e*

fellfchaft bilben, fonbem baß fte oielmel)r baS allgemeine (Clement

in allen fpäter ba^uftetlenben gönnen ber ©efellfchaft ftnb* 2ßir

werben bafjjer jene Unterfchetbung bei ben ®efchled)tern, ben Stauben

unb ben gewerblichen klaffen wieberfmben, unb e£ ift bemnach flar,

baß bie obigen ®efef$e i§re (Mtigfeit ohne $üdftd;t auf bie gorm ber

©efellfchaft fycibm, in ber fte auftreten*

dergleichen wir nunmehr aber biefen Unterfc^teb ber betten gro*

ßen gefellfchaftlichen klaffen mit ben wirtf)fchaftltchen klaffen, fo

fef)en wir, baß (Sine klaffe au£ ber wirthfd)aftltd)en Sßelt in ber

gefellfchaftlichen 2öelt weggefallen ift, (§3 ift in ber Unterfdjeibung

ber teeren unb nieberen klaffe nicht oon einer Stttttelflaffe bie

betrachtet man ba£, wa6 man höhere, niebere unb mittlere

klaffe nennt, genauer, fo fdjeint e£, baß man biefe brei Kategorien

gar nicht als fo recht gleichartige betrachten fbnne, ba in ber Xijat

bie f)of)ere unb bie niebere Klaffe im gefeUfchaftttchen Sinne fchon bie

gan§e ®efammu)eit umfaffen,

3)ieß nun beruht barauf, baß bie 9Mtelflaffe an unb für ftch

in gar feinem unmittelbaren 93erl)ältniß ju ben bret gunftionen, fon*

bern nur §u ber 23ert£)etlung be6 beft^e^ ftel)t; fo baß ber Einfluß

beS 23eft£e6 fyex ni&jt burch feine ©röße wie bei ber fybfyexen Klaffe,

fonbern erft burch ben ®ebxau&) vermittelt wirb, ben ber mittlere

SBeftfjer »on feinem 23eft£e mad)t

2)aö ift e$ nun, waö bem mittleren 23eft£e unb ber föattelflaffe

t^en gefellfchaftlid)en (Straftet gibt <£tc TOttelflaffe ift, wie ftch

fdjon au£ bem obigen ergibt, bie ©runblage ber Bewegung in ber

©efellfchaft, ober beS UebergangeS von ber nieberen Klaffe §ur

Roheren, 3hre Stellung ift batjer erft in bem folgenben Ramtel
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gegeben. Die $auptgumbfä£e aber, tt>elc^e burd) btefe if)re Statur

für tue -jDa'ttelflaffe gelten, ftnb bennod) fcbon fyier fefjr beftimmt ju

bejetcfjnen.

(Exftlid) ift ber mittlere 23ejt& biegorm, in roeld)er ftd) überall

b t e (Sntnnd tung be6 gefellfcfyaf tlidjen Sebent mit bem

23efi£e oerbinbet.

3tt>etten6 folgt, bap ber mittlere 23eft£ in bie niebere itlaffe

b er ®efetlfd)aft l) ütabfutf t, tvenn er nicbt gehörig bem

wtttlj)fd)aftltdjert gortarbeiten unterliegt, n)ä£)renb er in

bem ©rabe ber t)öf)eren klaffe näfyer ftef)t, in tt>elct)em er

energtfcfyer unb häftiger bearbeitet roirb. Wuf biefem @e*

fe£e beruht ber roefenttidje 3nf)alt be$ folgenben Äapttelej roir mußten

cS aber fcfyon f)ter anführen , um ben gert)ol)nltcf)en 3ßorfteüung0n)eifen

Oiecfmung p tragen*

gaffen roir nun bie obigen ©ä£e in einem ©efammtrefultat alö

©runblage ber eigentlichen iclaffenbilbung jufammen, fo ergibt ftcb

golgenbe^*

Die gefeüfdjaftlicfye klaffe unterfdjeibet ftd) oon ber rotrtl)fd;aft?

liefen burd) bie bem geiftigen ®ute jugeroenbete 9?atur be$ roirtf)*

fdjaftltcfyen (Sinfommen^, baS baburet; ju einem gefellfcbaftlict/en (Sin?

fommen roirb.

Die Sßirftmg be6 gefellfct)aftlid)en (SinfommenS ift bie 33ilbuug

be$ Unterfd)iebeö jriHfc^en ber ijbijmn unb nieberen klaffe, inbem

biefelbe eine if)m entfpred)enbe $ertfyeilung ber geiftigen ®üter unb

ber gefellfct;aftltcr)en (Stellung erzeugt.

(§6 roirb mithin ber toirtfyfcfyaftltdje Ueberfct;u{? einen um fo

größeren (Stnfluß auf bie ®efellfc^aft6bilbung fjaben, je mef)r er

§u geiftigen Steden oerroenbet roirb; umgefef)rt einen um fo geringeren.

Unb fo gel)t baS gefellfcf)aftltd;e (Sinfommen al£ bie 23aftö ber ßlaffen*

bilbung aucr) auf bie (Sntftefyung ber Älaffenorbmtng über.

Bie ßla|Tenortmungen.

begriff unb Söefen.

Die iHaffenoibnung entftefyt nun baburd), baß baS gefellfd)aft>

ltct>e (Sinfommen als (Srgebniß beö nnrtfyfcbaftlicben 23eft£eS ben

C^fjaraftev be£ lederen annimmt, unb mithin eine fefte unb bauernbe
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$ertl)et(ung ber gefeüfc^aftltc^en (demente unb ®üter vermöge feiner

eigenen ©röfe in ber ®ememfcf>aft f)eroorruft»

2)iefe 93ertt)eilung nennen wir eine Drbnung, weil mit ber

©runblage berfelben, bem 23eftf3e, auct) ifjr 3nl)a(t, baS gefeUfcfrafth'cfre

$erl)ältniß, ber 3ufatl unb ber inbftubuellen SBtUfür endogen ift

(Sie wirb einer Drbnung ber ®efetlfd)aft überhaupt, weil fte jtd?

alSbalb über alle (Elemente ber ®efellfd)aft$bi(bung unb bamit über

ba£ gefammte gefellfcr)aft(id}e Seben ausbreitet» 3)ie £el)re oon ber

£(affenorbnung enthält ba()er bie 3)arftetlung be3 *ßroceffe6, vermöge

beffen ba$ gefeUfc^aftUc^e (Sinfommen , ober ber §u einem gefetlfctjaft*

liefen gaftor geworbene n>trt^fc^aftftcl)e Ueberfcfmf in ©efetftgfeit,

(Bitte unb 9?edt)t hineingreift ©ein SSerfyättmß §ur ©efeftigfett wür*

ben wir bie 53 eft^eöfla ffen, fein $erl)a(tni£ §ur (Bitte bie (Syrern

fl äffen, fein $erl)ä(tnij* §um $ecf)t bie $ed)t6f(affen nennen»

(SrftenS: bie SSeftfcesnaffen.

S3ei ben 23eft£eSf(äffen benfen wir un$ mit $ed)t perft nur bie

tt>irtt)f$aft(ickn Pfaffen, bie buret) ben Unterfc^ieb ber ®rö£e be$

Vermögens überhaupt erzeugt werben» Wein faft unwittfürlid) txitt

ein anbereS, geiftigeS Clement t)in$u» Unb bie£ ift e$, waS ftet)

jejjt in SBe^ieljung auf ba6 Dbige letec/t beftimmen läßt»

3)aS 9flaß beS 23eft£eS gibt nämlicl) ba£ Littel für bie f)öl)ere

geiftige (Sntwicf(ung ; ober baS 9)faß beö wirtl)fc^aft(icr)en 23eft£e6

ftet)t beftembig im (Streben
, fiel) mit bemjenigen beS geiftigen ©uteS

auszugleiten» 2)aS oermiüehtbe ©lieb ift baS gefeüfcf)aft(itte (Sin*

fommen» 2)aS (Srgebniß ift baS, im größeren 23eft$ liegenbe größere

geiftige 3lnrecf)t auf bie t)öl)ere gefellfcfjaftitele (Stellung»

Ü)tefe3 nun aber t)ängt feinerfeüö wteber baoon ab, baß jenes

gefellfcrjaftltcf)e (Sinfommen auef) für ba£ gefeUfcf?aftUct;e £eben »er*

roenbet werbe» 3)iefe $erwenbung aber ift naturgemäß §unäcf)ft

eine p erfoultet) e ; unb biefe auf baS perfönlic^e, tnbioibuelle £eben

gefcfjel)enbe QSerroenbung beS gefetlfcfjaftlicfjen (SmfommenS erzeugt bie

©efelligfeit» 2)er Unterfc^ieb beS wti1t)fct)aftlict)en 23eftf$eS unb beS

gefettfdjaftlicfien (SinfommenS wirb bat)er it>efentlict) juerft in ber ®e*

felltgfeit erfreuten»

Offenbar enthält aber biefe ©efelligfeit, fo wie fte Kaffee
weife auftritt, mefjr als bie inbtoibuetle Untergattung» <5te wirb

f)ier ein doppeltes» <Sie wirb erftlicf) ein SluSbrutf ber oerfc^iebenen
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gefeUfcfyaftlict-en (Stellung ber klaffen, unb Reitens tt>ht> (te ein

bt Iben bes Clement für bie festere. 3m elfteren €>tnne totrb fte

ju einer gefeiligen *ßflicr)t, tnbem bas größere gefettfcfcaftitele (Sin*

fommen als mpftifyttt angefer)en rotrb
,
23erroenbungen für bie fetner

klaffe entfprec^enbe ©efelltgfeit §u machen — eine tyfiidjt, ber ftcr)

ntemanb Weber leicht, nod) ungeftraft entsteht, ba fte in ber £r)at

nict)t in ber SBillfür, fonbern in ber Statur ber 6adje begrüntet i%

3m gwettert ©tnne roirb fte §ur gefelligen gorm, ber gorm bes

Auftretens , bes 23enet)mens, $ur gefelligen £ebensroeife* Die gorm

felbfi rotrb ifyrerfeits lieber pxt ^flictjt, ba fte ntc^t ber 2lusbrucf ber

Sßißfür unb ber Snbtotbualttät, fonbern cineö großen unb allgemeinen

9Serf)ältntffeö iftj nnb bie ^i$tberüdftcr;tigung berfelben, ber gefellige

$erftoß, t)at §ur golge bie 2lusfct;eibung aus ber Älaffe, in beren

gefelligen Streit bas gefellfct)aftlicfye (5'infommen ben (Sinjelnen fegt.

Alles bieß tyängt nun an, roir möchten fagen, unrettbaren gäben

mit bem SBeftge jufammen, bte aber ungemein ftarf ftnb* 3)ieß jeigt

ftd) negati» §unacf)ft barin, baß e$ bem (Stnjelnen fef)r fcr)roer roirb,

ftt§ in gefelliger ^teljung über feine Älaffe §u ergeben j wo er md)t

burcl) feine gefetlfcl;aftltct)e Stellung t)tnge^)ört , ba ttnrb er auet) in

gefelliger 53e^tef;ung ftets mit 23efrembung, als ein gefellig grember,

empfangen roerben , roenn er nict)t btrefte Burürfroetfung erfahrt $ofttto

aber tritt biefer 3ufammenf)ang nod} fdjarfer fjeroor, inbem bte23eft£un*

terfcr)tebe ftets ben ©rab ber 6cbeibung in ber ©efelligfeit befttmmem @s

roäre oiel barüber im ^injelnext 51t fagen ;
jeber fann bie 23eobac^

tung tägltd) machen. Das 2Befentlicr;e ift nur, baß man ntc^t

glaube, bieß fer; etroa nur ju unferer 3^it ber gall (§s tft KkU

mefyr bieß $err)ältntß ein abfolutes, unb rote es in oerfc^iebenen

3eiten unb gönnen immer ba geroefen ift, fo rotrb es auü) immer

bleiben*

3n biefer 2Betfe nun ftnb bie roirtf)fd;aftlic^en Jtlaffen unmittel*

bar, nod) of)ne birefte 23ejief)ung auf bie gefeftfcr)afttid)en ©ütcr,

gefetlfc^aftlidje ©ruppen; es ift bie Drbnung ber @efe lüg fett,

voeldje aus bem Unterfdn'ebe bes gefellfcr)aftlicr)en ßinfornmens junäc^ft

l)eroorge()t Allein bie 23e§ter)ung bes gefellfd)aftlicf)en (Sinfommens

ift fn'er bod; nur auf ben (Sinjelnen gefegt Dffenbar aber enthält

biefelbe auet) eine ntdjt ntinber wefentlicr;e üBejiefyung ju ben bret

großen gunfttonen; unb baburcr) entfielt ber begriff ber gefellfd?aft<

lieben (Sf)re unb ber (Sluenflaffem
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3tüdten§: bie gefeüf<#aftli($e (Sfyre unb bie (Sfyrenüaff en.

$)ie ($f)re intern allgemeinen begriffe nach ift bie 5lnerfennung

etneö Sftenfchen al$ einer, 3m: tätigen £fjetlnaf)me an ber (Streichung

t>er gemeinfamen 23eftimmung fähigen ^erfönttc^fett. 2)a6 tft ber

reine unb baf)er fchon in ber £eljre oon ber ©eftttung bargefegte 23e»

griff ber $f)xe.

2)er ^Begriff ber ^erfönltc^fett als ein für alle gleicher fann

ba§er auch feinen Unterfdn'eb ber @f)re anerfennen. 2)er Unterfchieb

entfielt erft aus bem in ftd) felbft $erfchtebenem 3)aS aber tft ber

23eft$ im 2lllgemeinen , ber gefeüfchaftliche 23eft£ im 23efonbern +

3ene gäf)igfett ber ^erfönlic^fett nämlich, §u ber SSernurHttfmng

ber perfönlichen 23eftimmung mit^urotrfen, fyat mit bem 23eft£e and)

fein 9ftaß jur 33orauSfe|3ung + @tn oerfdn'ebeneS Wla$ beS (enteren

Vüirb baf)er ftetS ein r>erfchiebeneS Wla$ beS elfteren jur naturgemäßen

golge f^bem @S tft mithin ebenfalls burchauS natürlich, baß biefem

oerfdriebenen sD?aße aud) eine 3lnerfennung biefer ^Berfd)iebenf)ett in

jener 23efäl)igung §ur Seite gefje* X>tefe 5lnerfennung tft bie @l)re.

Unb fo entfielet ber Unterfchieb ber @^re an bem, bie Unter?

fd)iebe beS gefellfcbaftlic^en $infommene er^eugenben Unterfcbiebe beS

33eft§eS + 2)a nun aber biefer teuere fid) in felbftänbige klaffen

fonbert, fo überträgt er tiefe iHaffenunterfdn'ebe notfjtoenbig aud) auf

bie ($£)re. So entfielt bie befonbere (S^re ber klaffe, bie, inbem fie

mit bem bauernben 33efi| bauemb r>ertf)etlt ift, bie (SljrenHaffe

btlbet. Unb ba nun baS $erl)ältniß ber klaffen §u einanber über?

Ijaupt bie Drbnung ber ©efetlfchaft ift, fo enthalten biefe @l)ren?

flaffen roieberum eine (S^renorbnung ber ©efellfcfyaft

2)iefe 3utüdfüfjrung ber, ber rein begrifflichen gegenüber ge?

ftellten ttntflid)en, baS ift alfo gefellfd)aftlt d)en @f)re auf bie

$erbinbung ber *ßerfönltd)fett mit bem 33eft£e ift nun fo nnd)tig, baß

wir fie genauer betrachten muffen. 3u ton müffen mit ben

fd)on im erften Xfytii bargelegten ^Begriff ber (§l)re an ftd) als be?

fannt oorau6fe|en, welche bem ftttlid)en Snbioibuum als folcbem an?

gef)6rt

Sc^on bei btefen geigte ftd) in ber reijt perfb'nlidjen Drbnung

ber Unterfcbteb ber f)öf)eren unb nieberen (Styre, 3)te ntebere ober

gemeine (%e enthält bie Slnerfemtung ber inbtoibuellen gä£)tgfeit jur

Teilnahme an ben brei großen gunfttonen ber @emetnfc^aft ; bie
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ijbijm bte 2lnerfennung be3 »ergebenen ©rabeä, in mttym (td?

bte (Sin^elnen Wirfltd) babei bet^etHgen*

2)te Unterfuct/ung ber Se^re oom 23eft& ergab nun, baß ber

33ejty an unb für ftd) ein wefentließet Moment für jene £f)eilnaf)me

i#i $3 folgt mithin, baß auct) ter 53efi^ ein Minimum r)aben muß,

weldjeS a(ö materielle ©runblage für jene gäf)igfeit angefef)en n?trb,

unb weld)e3 eben beß£)alb au$ bte ^cbtngimg für ba6 Minimum
ber gefeltfct)aftttcben @f)re ift* 2)iefe6 Minimum nennen wir nun bie

wtrtf)fcr)aftlid)e ©elbftänbigfett Unb wä£)renb man ba^er

ben abftraften ^Begriff ber CS^rc bloß auf bie reine ^erfönlicbfett be*

3tef)t , wirb bie witflid)e (Sfyte §u tf)rer ©runblage biefe wtrtfyfcbaft*

liebe ©etbftänbigfeit f)abem CDtcfe aber ift je ber *ßerfönlic§feit

notfjwenbtg, mithin allen gemein; unb e3 ergibt ftet) bemnact), baß

bie gemeine (5r)re biejenige ift, welche ber gefettfd)aftlicr)en ^3er-

fönltd)fett vermöge ifyrer wirtr)fd)aftlid)en ©elbftänbtgfeit jufommt.

(S6 ergibt ftet) barauS ber ©runb ber (Srfdjeinung, baß bie ge*

fellfdjaftlid) gemeine <Sf)re erft ba beginnt, wo bte wittfyfdjaftticfce

©elbftänbtgfett anfängt ©flaoen unb ^ariaS £)aben feine gemeine

(§£)re; Jctnber fjaben fte auct; nict)t 2lber bie erwachsenen ßinber

fyaben fte aud> nur dritten gegenüber, ntd)t gegenüber ifjren Altern*

2ßo fte aber ift, ba ift fte allen @in$elnen gletd;, weil bei t§r ber

Untetfd)teb be£ 23eft£e3 mit feinen gefellfdjaftltd)en golgen nod

nic^t eingegriffen r)abem ©te ift rein negatioer Statur, weil fte

nur bte Unoetlc£tid)fett jener brei Qualitäten enthält Unb enblid)

()at fte, ir)tem SSBefen nad), leine oerfdjn'ebenen Slbftufungen, bemt

ein Langel an biefer (§§re ift ein abfoluter Langel ber gefellföaft*

liefen ^erfbnlicbfett 3)ar)et fann biefe @l)re auc^ nur burd) bie

eigene Zfyat be£ 3nbh>ibuum$ »er loten wetben, unb ber SSerluft

fann erft bann eintreten, Wenn bie ©emeinfefc-aft felbft, bie burd)

if)re Slufnafjme bem (Stn^elnen eben biefe ($l)re anerfennt, tiefen

Setluft burd) einen förmlichen ©prud) au3fptid)t — ba3 ift, fte ge*

ridjtu'd) anerfennt, unb par etflätt eS ftcr) fn'er, weßl;alb ju allen

3etten ber gertct)tltd) ausgekrochene SSetlufx bet Verfügung übet baS

Vermögen sugletcr) einen 93erlu(i ber (§r)re enthalten fyat, unb ewig

enthalten wirb, 3)er $erluft berfelben fann ferner eine (Strafe für

fid? fei;n, unb fann als naturgemäße gotge einer anbeut ©träfe

erfreuten, namentlich berjenigen ©trafen, welche bie perfönlic^e freie

SillenSbefttmmung in ber @emeinfc§aft buret) gezwungene Arbeit
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aufgeben, unb ben SÖknfchen §u einem natürlichen £>bjeft be£ ©e*

metnwillen6 machen* CDie erfie 2lrt ber ©trafen nennen wir bejj§atb

bie (S^renftraf en ;
i)te §n>ette Slrt bagegen entetyrenbe ©traf en.

$)tefj ftnb bte allgemeinften ©runbjüge be$ D^ccfjtö ber gemeinen

@f)rem

9iun ift e6 etnteuchtenb
, baf biefe gemeine (§f)ve immer mit

ber folgenben gefetlfchaftlichen (§f)re oerbunben ift; fo eng, baß fte,

wo eine befonbere gefellfchaftliche (§f)re oorfyanben ift, al$ fotche gar

mcbt leicht jur ©rfchetnung fommt 2)a nun in ben fpdter barju*

legenben gönnen ber ©efellfchaft bie gefellfdwftltche ©tettung jebeS

(Steinen bei ber @efchled)terv unb ©tänbeorbnung in ber $erbinbung

mit einer gefetlfchaftlichen 5lbtf)eitung — beren tarnen, Platin unb

23ebeutung ftch fpäter ergeben wirb — beftefyt, wäljrenb bei ber gc*

werblichen unb ber jHaffenorbnung bte gefettfcfyaftticfte Stellung be£

ßin^elnen burd; bte 9?atur beS gewerblichen 23eft|$e$ otclmehr eine

inbiotbuetle ift, fo ergibt ftch ber allgemeine ®runbfa£ für alte ge*

meine ®l)re in ihrer ©efchtchte, in tf)rem Oxed)te bafu'n, baß bie

gemeine (St)re in ber ®efchled)ter* unb ©tänbeorbnung faft gä'n^

lieh in bie gefellfchaftliche (Sfjre Oer fd)Winbet, wäljrenb umgefe^rt

in ber gewerbltdjen unb £laffenorbnung bie gefellfchaftliche <5£)re ba3

auSnahmSweife, bte gemeine @f)re dagegen bae wefentlich gettenbe

ift Dber, noch allgemeiner auSgebrütft, baß in bem ©rabe, in

welchem ber ®runbbefi£ in ber ©efellfchaftSorbnung vorwaltet, bie

gefellfchaftliche, in bem ©rabe bagegen, in welchem ber g e wer b=

liehe 23efi£ Oorwaltet, bie gemeine (S v e , bie ©runbform ter

(S£)re unb beS (Sl)renred)t$ bilbeL

2)tejj ftnb bie allgemeinsten ©runbfä^e für biefen Zfytii ber

£ef)re oon ber <5f)re , unb e6 wirb fd)on fykx einleuchten, woburch

alle UnHarheiten über bie (§l)re fowoht in ber (Stfyif als in ber

9^echtöwiffenfchaft entftanben ftnb, Sftan ha * nicht erfannt, baß bie

gefellfchaftliche (Sf)re eben burch baS Eintreten be£ 23eft£e£ mit feiner

S
-Berfchiebenhett Don ber gemeinen, oon bem 23eft£e noch gan§ un*

abhängigen (Styre ftch Reibet, unb zweitens f)at man biefen all-

gemeinen begriff ber gefellfchaftlid)en ($£)re wieberum nicht oon

feinen beiben befonbern gormen, ber ®efd)lecht3ef)re unb ber

©tanbe$eljre, gu fdjetben oermögen. Wlan fyat alle biefe begriffe im

ftetme in ber SBtffenfdjaft gehabt, aber man fyat feinen berfelben

recht oerftanben, weil man feinen ganj oon bem anbern fonberte.
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Unb fo ift man benn auct), roenn auct) nicht tyiftortfcf), fo bocf) mif*

fenfchaftltch über einen anbern begriff unflar geblieben, ber ftch an

ben ber gefellfchaftttchen (5f)re anfdjliejjt, unb ben pofttioen Uebergang

au ber £et)re t>on ben Sonberintereffen hütet.

3)te gefeUfcbaf t Ii che @r)re ift nämlich ber ©efammtbegrtff

für alle biejenigen ©rabe oon (§t)re, roelche baburch erzeugt tt>er<

ben, ba£ bie 93erfchiebenl)ett be3 23ejl£e3 bem (Sin^lnen eine 33etv

fchiebenl)ett ber gefellfchaftttchen Stellung unb ©eltung nach ben eben

bargelegten Regeln »erleil)t

(Sä gibt beßl)alb, bem begriffe nach, eben fo t>tele ©rabe ber

gefellfchaftttchen (£t)re, als e6 ©rabe be6 23eft£unterfchtebeS gibt

Diefe (enteren aber ftnb natürlich unenbltcf)» Unb fo würbe e$ eben

burct) baS (Snblofe in tiefer 3a£)t unb tiefen ©raben ber Unterfdn'ebe

im ©runbe gar feinen beftimmten begriff ber gefellfchaftttchen (Styre

nte|r geben, roenn nicht bie größeren Unterfcfjiebe in Sprache unb

rmrfUcfyem £eben ftch barnach au^brücften unb beftimmten*

3)er beftimmte 3nl)att ober Unterfdu'eb ber gefellfchaftttchen (5f)re

bejie£)t ftch nämlich, im 2lufchlu£ an bie früher bargelegten gotgen

be£ ^eft^unterfcbiebe^, juerft auf ben Unterfchieb be6 23eft£enben unb

9?ichtbeft£enben, bann auf ben Unterfchieb ber t)bl)eren unb nieberen,

unb enblid) auf ben Unterfchieb ber ^errfi^enben unb bet)errfchten JHaffe*

3)er Unterfchieb ber 23eft|enben unb 9?ichtbeftf$enben nämlich f)at

feinen (Sinfluf auf bie gemeine (§l)re, ober erzeugt, genauer, auö

ber gleichen gemeinen @£)re betber bie gefetlfchaftlicr)e @t)re unb it)ren

Unterfchieb baburch, ba£, voie e$ oben bargelegt roarb, bie 93eft|$en*

ben oermöge i£)re3 23eft|$e6 bie natürlichen ^äupter ber ©emeinfchaft

ftnb. 2)tefe3 ©efe£ bezeichnet für ben (Sin 5 einen noch feine wirf*

lid)e t)b£)ere Stellung unb ©eltung; allein eS enthält ben lebenbigen

ieeim berfelben; unb tiefer £eim, ber alSbann roefentlieh noch in

ber Meinung ber (Sm^lnen rut)t, brüeft fich bann auch nur noch

alö ein oorroiegenb fubjeftfoeä ©efütjl au6 + (§3 ift bal)er auch noch

fein eigentlicher Unterfchieb ber @jte »orf)anben, fonbern nur noch

ein Unterfdn'eb in bem ©runbe ber (Sljre, ber Stellung unb ber

©eltung in ber ©emetnfdjaft Unb infofern nur ber 23eft£ mit feinem

größeren 9Jtaj?e eine f)öf)ere Stellung gibt, nennt man bie 23e*

ft^enben mit »erfchtebenen Tanten, bie aber alle benfelben Sinn

haben: bie ©rofen, bie deichen, bie 2lngefet)enen, bie 9?o*

tabilen, bie Vornehmen, unb ähnlich* Snfofern bie ©eltung
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mit bem 23eft£e toafy&t, Reifen fte -äftächtigen, bie £eute oon

Einfluß, wn ©eroictjt, bie (Srften, itnb anber& Natürlich

fmb beibe ©ruppen Don SBe^etcbnungen burct)au0 mcfrt fc^arf getrennt,

eg tft eine folcEje Trennung aber auct; mcr)t notfmxnbig. (Eben fo

roenig fnüpfen ftd) hieran fct)on befttmmte gormen, roelcbe einen

Unterfct)ieb ber @t)re mit 9?otl)rocnbtgfcit belichten; eS tft nur baS

@efüt)( ber größeren Wafyt, roetdjeg ftct; 3(u6brucf öerfd&affc Wüe
gormen ber ©efettfcbaft t)aben biefe Untcrfctjiebe; e6 gibt fetbft im

9?atur$uftanbe faum einen ßuftanb, in meinem man biefelben nict)t

roieberfä'nbe* 2lber fo roenig ein befiimmteS 9?ecr)t auS biefem Unter*

fdn'eb bereite l)ier r)eroorgel)t
, fo wenig fann man fagen, baf fcf)on

eine beftimmte Pflicht ber 2lnerfennung biefer Unterfctjiebe eriftirt

(§3 ift nur nocr) bie 9?atur ber ©act^e, tt)e(ct)e ftct) t)ier 53at)n

bricht

<5o roie aber ber Unterfdn'eb ber £)öt)eren unb nieberen JHaffe

au$ bem Unterfcfn'ebe ber S3eft|enben unb 9?tcr)tbeft£enben entfielt,

fo beginnt bie (Srftere, rote fct)on oben gefagt, bie Leitung ber brei

großen gunftionen als ein befonbere^ 9^ect;t für ftct) in Sfnftmtct) ju

nehmen, unb bie niebere il)r bie£ D^eet/t mit mel)r ober roeniger ©ut*

roitfigfeit §u übergeben* 2)teß 9^ ec^t nun forbert natürlict) eine

befonbere (St)re, unb biefe @l)re al§ Stobrucf jenes $ect)tS beginnt

bann natürlich befonbere gormen anzunehmen, bie nueberum fetbft

aU ein %$til ber ($t)re angefel)en roerbem ©o entftet)* ber erfte Um
terfct)ieb in ber äußern (S t)r e, ber einen Unterfdn'eb in bem fttt*

liefen Slnrec^t auf ber Rettung ber gunftionen Mmkt unb enthält

5luf ben erften 33!icf nun tft biefer Unterfdn'eb nur ein auf ba3 3m
biotbuum bezüglicher* ^lüfein roenn e$ feftftel)*, baß ber Unterfc^teb

ber t)öl)eren unb nieberen klaffe ein orgamfetjer ift, unb bie ©runb-

tage ber ganzen gefeHfct/aftttctjen Drbnung ab^iht, fo roirb auc^ bie

$t)re, roe(ct)e biefen Unterfctjieb im 33er()alten ber Snbioibuen §u

einanber auSbrürft, ein orgamfcr)eg Moment in ber ©efettfctjaftSorb*

nung femt* Unb biefe (Et)re nun, begrüntet buret) ben Unterfdneb

ber t)öt)eren unb nieberen klaffe unb SluSbrucf btefeS gefellfcfjaftlicfjen

UnterfcfyiebeS in ben S3ejtet)ungen ber Snbioibuen §u einanber, ift

baburet; bie gefetlfctjaf tlictje (St)re.

3)ie gefetlfcr/aftUcr)e @t)re tft bal)er immer unb nott)tt>enbtg eine

mehrfache; mmbeftenS eine l)öl)ere unb niebere (§t)re> 6ie

f)at fel)r »ergebene gormen unb SluSbrücfe, meiftenS in ber Sitte;
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bie (Bitte ift einem großen £l)eile nach eben bie gormel ber Aner*

fennung ber gefellfchafttichen @f)re, unb jroar in bracht, (Symbol

unb felbft in ©efelligfeit Bit wirb aber zu einem beftimmten $ecbt

erft bann, wenn bie ©efetlfchaftsformen auftreten, inbem erft burch

biefe bte ^d^eren unb nieberen klaffen ftct) beftimmt unb äußerlich

Reiben. Aber if)re redete ©eftalt gewinnt bie gefetlfchaftliche (Sljre

boct) erft, inbem aus ber höheren klaffe entroeber ftch bie herrfcbenbe

entwickelt, ober inbem — wie bei ber Eroberung — bie fyöfyere

klaffe zugleich unmittelbar bie herrfct)enbe Klaffe ift

$m$ baS Eintreten ber fjerrfc^enben klaffe nämlich entfielt bie

Unterfc^etbung ber ausgezeichneten ß§re oon ber bürgerlichen

(S^re, unb §war, ba jene erftere if)rem begriffe nach alte gormen

ber Xtyiinofymt an ber SBeftimmung ber hofften gunftionen enthält,

wirb fte alte Birten ber ausgezeichneten (Sl)ve umfaffen* SOStr

fönnen biefe nun fcbon hier in brei große Kategorien faffen, beren

Snljalt natürlich erft bei ber Darlegung ber ©efellfdjaftSformen ftar

werben fann*

3)te erfte Kategorie ift bie ® ef cht echter e()re, ober bie auS*

gezeichnete @^re ber ebten ©efchlech ter, welche in ber ©e*

fchlechtSorbnung an ber €>pi£e ber gunftionen ftefjen, unb neben benen

bie ©efchlechterlofen unb einfach gveien bie bürgerliche (§

e

haben, wäf)renb bie auf irgenb eine 3Betfe Abhängigen bie niebere

(Styre befi^em

3)tc zweite Kategorie ift © tan beS ehre* 3n ber StanbeSeljre

haben bie £äupter beS 6tanbeS bie ausgezeichnete (Ehre, bte

6tanbeSglieber bie bürgerliche, unb bie fcon bem Stanbe Ab*

hängigen bie niebere (Sljre*

2)ie britte Kategorie ift bie beS UnterfctjtebeS §tt>tf($en ber &f*

fentlichen unb bürgerlichen (§h*e, welche in ber Klaffen*

orbnung entfielt «£ner h^en Me beamteten, welche bte 3n*

t)aber ber gunftionen ftnb, bie ausgezeichnete (§hre, bie deichen bie

f)ö£)ere, bie Armen bie niebeie, beibe aber gemein] am bie bürgen

liehe (S^re*

5Mejj ift baS ©t;ftem ber gefettfehaftlichen (Sl)re, in ihren ©egem

fäfcen zur rein perfönlichen Qtfyxt, unb eS ergibt ftet) baher fd)on hier,

baß währenb eS unmöglich ift, einen Unterfchteb in ber rein perfön*

liehen, auf bem begriffe ber $erfönlicr)fett unb bem allgemeinen

28efen ber gefellfchaftlichen Stellung unb ©eltung bezeichneten (Shre
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$u feiert, e6 eben fo unmöglich ift, eine ®(etdt)f)ett ber gefeilt

fchaftlichen $f)xe anauerfernten.

3)te gefeftfchaftltche (Sf)te gehört eben beßhalb mit if)vem pofttioen

3n£)att ber beftimmten ©efchtchte be6 einzelnen $olfe$. 3h* 3nf)a(t

n> ecf> fe { t mit ber gefellfd) aft liefen (Sntwtcf lung, if)re 23e*

ftimmungen bilben ben £lu$brucf nicht eineö feften Begriffes, wie bei

ber perfbnttchen @§re, fonbern ben etneö befttmmten gefettfchaftlichen

3uftanbeS + So wenig e$ einen allgemein gcfellfchaftlichen 3uftanb

gibt, fo wenig gibt e£ eine allgemeine ©eftalt ber gefellfcfjaftttdjen

(ifyxe. Unb e6 wirb baher bie ©letd)f)eit beS gefettfehafttichen ©l)rem

rect)tS notf)wenbig unb immer bie ©tetchheit ber gefeüfc^aftltV

c^en 3uftänbe bebeuten; fo baß man, wo man gleichartige ge*

fellfchaftltche 3uftänbe l)at, mit 23efiimmtf)eit bie dürfen in ben

23efttmmungen ber gefellfchaftlichen df)re in einem $olfe burch bie*

jenigen be$ anbern Q3olfe6 erfe^en fann. Äeine 23eftimmung beg

gefellfchaftlichen (Sljrenrectjtö aber fann ganz oerftanben unb erflärt

werben, wenn man fte nicht auf bie entfyrechenben gefellfchaftlichen

3uftänbe äurücffütjrt.

2luf biefe 2öeife nun orbnet ftdh bie (E^re nach ben klaffen,

unb in biefem Sinne fprechen wir r>on ©f)renf laffen. Allein

biefe @l)re unb if)re £)rbnung empfängt nun tfyre ootle (Geltung boch

erft baburef), baß fte beftimmte äußere (Srfcfyeinungen annimmt,

welche jene klaffen auch äußerlich fonbein.

Sener Unferfchteb ber (Sl)re nach bem 33eft£e unb fetner gefeilt

fchaftlichen SBebeufung nämlich wirb burch ben bauernben unb gleich

mäßigen (Einfluß be3 ^Beft^eö §u einer bauernben unb gleichmäßigen,

unb nimmt baf)er auch beftimmte gormen an, welche, inbem fte ben

Unterfdn'eb be$ 33eft£e3 bezeichnen, zugleich auch 2lu8brucf be6 Un*

terfchtebeS ber gefellfchaftlichen Stellung enthalten* 3)tefe gormen

ftnb nun zweifach, wie fchon früher erwähnt Sie finb thetlS bie

gefellfchaftlichen «Symbole, bie wefentlicl) unb urfprüngltch ftet6 eine

beftimmte Stellung in einer ber brei großen gunfttonen bezeichnen. 3m
bem nun aber bie ®roße be$ 33cjt|je8 an unb für ftd) biefe Stellung

begrünbet, werben jene Symbole zugleich §u 3^chen bt$ 23efi£oexv

hältniffee, unb serbtnben ftch baburch mit ben wetteren golgen

be3 23eft#e3 in ©efchlechter* unb Stänbeorbnung. So entfielt baS

33erhältniß, bem wir in mehr ober weniger flarer 2öetfe faft allem*

halben begegnen, baß jene Symbole für 33eft^ unb gunftton zugleich
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cil£ @f)ven seilen betrachtet werben, unb baß fte e$ in ber £f)at

auch ftnb; unb baß jene (Sfyrenjetchen benfelben @efe£en unterliegen,

bie für bie 9Sertf)etIung be6 33eft^eö gelten. 2ßir werben bieg fyater

an feinem Orte wieberfmben. aber befielen jene gormen in

ber gefellfcf)aftlichen Sitte; e§ ift bie n>efentltc^e Aufgabe ber Sitte,

ben Unterfcfn'eb ber gefeUfcr)aftu'cr)en (%e unter ben klaffen jum 2luS*

brucf p bringen* 3D?an fann batyer im ungemeinen ben Sa£ auf?

ftetlen, baß wo bie gormen ber ©efelligfeit §ur feften Sitte werben,

bie 53eft|e0!(affen in (§^renf(affen übergeben, Unb barum ift bie

53eacf)tung ber ©efeülgfeit unb if)rer attmähligen (£onfolibirung ein

fo n?efentltcf)eö Clement für ba£ 93erftänbniß aller gefeUfchaftlicben

3uftänbe unb Bewegung-

3)ieß nun ift begriff unb 23ebeutung ber (Shrenflaffem 5Iüein

aucl) bei ber @hre # no$ immer ber Unterfdn'eb unb bie Drbnung

©egenftanb ber r>orwiegenb fubjeftioen (demente* £)ie le^te unb fefte

©eftalt gewinnt bie Jtlaffenorbnung erft ba, wo fte felbft $ur S^ec^tö^

orbnung wirb. Sllebann entfteben bie $echtSflaffen»

drittens: bie föerfjtsf I af fen.

3)ie 9ied)t$Haffen entftef)en, wenn bie £laffenunterfcr)iebe jum

©egenftanbe be6 gemeinfamen 2Billen6, unb burd) ba6 ®efe£ bef*

felben gefehlt werben*

3)ie $echt$flaffen btlben bemnach naturgemäß bie lefcte Stufe

in ber (Sntwicftung ber £laffenorbnung* Sie unterfcf)eiben ftch »ort

ben (§I)ren* unb 23eftf$e$flaffen sunächft nur baburct), baß in ifmen

ju geltenbem $echt wirb, wa6 in jenen auf ©efätligfeit unb Sitte

beruf)** Ottern bie Statur be3 Rechts erzeugt bemnach alSbalb f)ier

einen eigentümlichen 3nf)alt. Unb fomtt jeigt auch bie !Recf>t^ffaffe

in ftch einen ^roceß, ber r>on großer SBtchtigfett

2)aS erfte nämlich, wa6 vermöge be3 3^ed^t6 gefeiten muß,

unb mithin ber erfte 3nf)alt atle6 DfechtS, ift auch tytx natürlich bie

gegebene Drbnung in tf)rer wirHichen
, thatfächltch oorttegenben 23 e %t

tf) eilung beS 23eft|3e3, ber @f)re unb ber ftch an biefelben am
fchfteßenben brei gunftionen. 2)a$ $ech* forbert, baß biefe 93er*

tfjeüung gegen bie ^anblungen unb ben Eingriff jebeS (Sinjelnen

aufrecht erhalten werbe. Snfofern nun biefe gegebene 93ertf)eilung

bie gefellfchafttiche Drbnung nach U (äffen bereits enthält, wirb baher

auch bie DfJecht^orbnung ju einer klaffenorbnung-
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Mein baS ift offenbar nur ein inbireftee £krhälmiß beö Oied^tß

im ©efellfdjaft. SDtan muß e6 in feinen Arabien auftofen. Unb

ba erlernt bann allevbingS, baß fdjon auf tiefer unterften «Stufe

ber OicchtSflaffenbilbung ein fef)r beftimmter ^}roccß vorfjanben tft,

vermöge beffen ftcf> ba6 gefellfchaftltche 9ied)t von bem bürgerlichen

^ecfjte fonbert 3)tefer ^roceß tft l)ier nod) etnfadh

3uerft fdjü&t baS bürgerliche 9?ecr/t je ben 23eftl3 ol)ne Untetv

fcfyieb; mithin auet) benjentgen, ber baS gefetlfct)aftltc^e (Sinfommen

bkkt, unb mithin auch bte in tf)m liegenbe ^laffenorbnung* Wki
offenbar ift l)ier baS Dbject beg Rechts noch nicht ba6 gefetlfcbaft*

liehe Clement felbft; bteß ift nur noch bie (Sonfequenj von jenem

wirtschaftlichen 23eftß. 9cun aber bleibt ber ledere eben burch bae

9iect)t ein bauernber; mit ir)m bauert auch jene @onfequen§, unb fo

beginnt nun bte (Entftef)ung be6 eigentlich gefeUfdjaftlichen [Rechts

baburch, baß jene ^onfequenj be3 SBeft^e^, nactjbem fte bte $atur

t»cö S3eft&eö angenommen, nun auch baS $ect)t beffelben für ftch

forbert* £)a3 Ijeift, e6 werben bie (Sfjre unb ber 2lntf)eil an ben

gunftionen allmählig a!6 ein rechtlich mit bem if)nen entfpre*

cbenben 23efi£e verbunbener betrachtet, fo baß bie $erhä'ltmffe

be3 23eft£eS an unb für fiel), ot)ne S3e§iet)urtg auf bie tnbivtbuelle

gäl)tgfett, bae 9iecfyt auf (S^re unb öffentliche gunftion geben, unb

baß mithin mit biefem 23eft§ auch beibe lederen verloren gehen,

watjrenb fte burch ben 33eft^ gewonnen werben. 3)urd) biefe ernft*

liehe QSerfchmeljung von 23eft£ unb gefellfchaftlicher (Stellung wirb bie

in bem 33eft$ potentiell gegebene Drbnung ber ®efellfd)aft §u einer

wirfliefen, äußerlichen 9?echt$orbnung; unb ber nunmehr burch ba3

sDkß be$ 35eft^eö gegebene Unterfchieb ber klaffen erfcheint bemnach

als eine 9ftecht£orbnung ber Jelaffem 3)iefeS ift, unter verfchiebenen

SDfobtftfattonen, boch immer mit gleichem Snhalf ber begriff ber

^echtöflaffe auf ihrer erften ©htfe.

(S$ gibt aber eine zweite unb wichtigere ©tufe; unb auch biefe

fchließt ftch in einfacher 2Betfe an ba$ $orherger)enbe.

Sener SBeftfc tft an unb für ftch noch feine Duelle weber be£

(SinfommenS überhaupt, noch be6 gefellfchaftlichen (Sinfommenä ir\&

befonbere. 3)ieß entfteht erft burd; bie Arbeit 3)ie Arbeit aber,

inbem fte ^um 23eft£e ^btgutifttj ()at auch t)kx e *nen zweifachen

(Srfolg. 2Werbing$ ift fte e$, welche junächft bte SBebeutung beö

gegebenen 23eft£e3 für bie ©efellfdjaft verwirflid)t , inbem fte baö

Stein, Sbftcm. IL 21
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gefellfchaftlichc (Stnfommen erzeugt. 2lber fte ift ee auch, oermöge

ber ®umbfä§e, welche bte 9kttonalöfonomte jeigt, bie ben 2öecf)fe(

in bte gegebene $ertl)et(ung beS S3eftfeeö hineinbringt 2>a nun auf

ber leiteten bte $echtSorbnung beruht, fo entfielt alSbalb ein $er*

l)ältniß, in welchem bie Arbeit vermöge ihrer ßrgebniffe mit ber ge*

gebenen Drbnung in ©egenfa£ tritt, unb bte ©runblagen einer neuen

Drbnung erzeugt @S ift baf)er natürlich, baß baS £Recfvt weiter

gef)t, alö bis *u bem gegebenen 33eft^e unb fetner 93ertf)eilung , unb

alSbalb auch bie Arbeit ju umfaffen trachtet @S wirb babei ftreben,

bie Drbnung ber Sirbett mit ber gegebenen Drbnung bee 23eft(3eS fo

mit in Uebereinftimmung ju bringen, baß bie Arbeit ber (Einzelnen

bie Drbnung nicht ftöre. 2)ieß fann nur fo gefcfiefjen, baß bie

Arbeit, mit if)r ber (Srwerb, unb mit i§m ber Uebergang oon einer

CfcchtSflaffe jur anbern abfolut ber gorberung unterworfen wirb,

baß feine Bewegung ber gegebenen 9ßertf)eilung be6 SöejtjjeS ftatr*

ftnben folle, unb bann beginnt fchon bie unfreie $echtSorbnung,

öon ber unten genauer gerebet werben foll. 2Öo aber bie rechtliche

Drbnung ber 5lrbeit ber 2lrt ift, baß baS geiftige Clement mit bem

wirtschaftlichen »erbunben werben muß, um eine Slenberung ber

23eftt3eSorbnung ju erzeugen, wo alfo baS 9^ec£?t ber Arbeit eine ge*

fetlfchaftltche Arbeit forbert, um eine Slenberung ber ©efellfchaftSorb-

nung ju^ulaffen, ba ift eine freie 9?ed)tSorbnung ber Arbeit, unb

fo erfcheint bie zweite ©tufe in ber SBilbung ber fechte flaffen, info*

fern biefelben bie Arbeit als baS flaffenbtlbenbe (Stement neben ben

23eft# atö bem klaffen erf)altenben mit umfaffen»

Wlan wirb baf)er in aller ©efdn'chte beS gefeüfc^aftlicf>en 23i(-

bungSproceffeS oermöge biefer allgemeinen 9?atur ber «Sache bie ZbaU

fache als eine naturgemäße unb organifche wieberftnben
,

baß bie

OiechtSorbnung ber klaffen fiel) ftetS juerft auf bie bloße 93ertf)eilung

beS 23eft£eS, bann aber auf bie 93ertf)etlung unb Drbnung ber Arbeit

erftretft Unb eS wirb bie [RechtSflaffe erft bann ooüftänbig auSge*

bilbet fetm, wenn bie Arbeit berfelben mit unterworfen ift; wäf)renb

anbererfettS gerabe x)itx auch bie ©renje jwifetjen greifet unb Um
freityeit ber 9iechtSflaffenorbnung gerabe auf biefem fünfte gegeben ift.

$on biefer ©tufe gef)t nun bie le$te auS, welche bereits §um

$f)etl über bie ©renje beS gefellfchaftltchen in baS ftaatltche £eben

hineinreicht, unb eben beßljalb ihrem begriff wie ihrem 2Befen nacb

ftetS etwaö unflar unb unbeftimmt ift $)aS ift ber begriff ber
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fyerrfcfyenben klaffe, 2Bir muffen ben 3nf)alt tiefet Begriffes

l)ier genauer beftimmen, um §u jetgen, wie oiet baran ber ©efell?

fcbaft angehört

Snfofern nämlicf) auf ber 9?atur be£ größeren Wla$e$ oon

©ütern ber übernnegenbe (Sinfluß in allen gememfd)aftlicf)en Angele*

genljetten beruht, ttrirb jebe fyöljere klaffe vermöge il)reS IBeft^e^ bie

Ijerrfc^enbe fetm. Wlan fann ba^er fagen, baß im allgemeinen —
bafyer aber audj roefentlid) unbeftimmten — Sinne bie klaffe ber

23eft$enben ftetS bie f)errfcf)enbe klaffe ift, unb baß eS bafjer aucb

gar feinen 3uftanb ber ©efellfc^aft gibt, in ber man nid^t fo im

Allgemeinen t)on einer „fyerrfc^enben klaffe" reben tonnte* Stt biefem

Sinne gehört ba^er begriff unb Snfyalt ber l)errfcJ?enben klaffe ntd)t

ber OfecfytSorbnung an, unb bafjer fommt e$, baß man fo oft oon

ber „f)errf$enben klaffe," ober gar oon „ben fyerrfcfyenben Staffen"

fprecfyen l)ört, o£)ne baß man bamit etn)a6 red)t gefteS unb §ur Haren

Anfcfeauung ®ebracf)te$ bezeichnet (§6 ift gegen einen folgen Sprach

gebrauch nichts ein§uroenben, nur foll man babet ftcf) beffen bemußt

fetm, baß man bamit nichts beftimmteS, fonbern nur ein ganj all?

gemeines, in feinen ©renken nach allen Seiten f)in tterfchroimmenbeS

Verhalten bezeichnet

Snfofern nun aber jener größere Einfluß nicht me^r als ein

auf ber inneren 9£atur ber 23eft£oertf)eilung beruljenber, fonbern als

ein rechtlich anerfamtter, mit einem beftimmten üOtfaße oerfel)ener,

in beftimmten gormen ausgeübter gefegt rotrb, entfielt ber begriff

ber ^errfc^aft überhaupt 3)tefe, fomit restlich aufgehellte, aner?

fannte, unb im tarnen beS 9iecf>tS ausgeübte ^errfc^aft wirb nun

§u einer gefellfchaftltchen baburch, baß biefe £errfd)aft mit bemfet?

ben S3e fi $ e rechtlich »erbunben n>irb, welcher bie fjö^ere ge>

fellfd)aftlic^e Stellung gibt £>aburch entfielt auS ben <§errfd)enben

bie f)errfd)enbe jUaffe* 2)tc tyerrfchenbe klaffe im ftrengen unb

eigentlichen Sinne ift bafjer bie, toelche vermöge ityreS 8eft£eS recht*

lieh unb gefe$tid) ben entfe^eibenben Einfluß auf SBillen unb Xfyat

ber ©emeinfehaft auszuüben berufen unb befugt ift, £>ie tjerrfc^enbe

klaffe reicht ba^er zugleich in baS öffentliche Siecht Ijmefaj vermöge

ber f)errfchenben klaffe unb biefeS tfyreS SÖefenS ift eS, baß bie ©e?

ftalt ber ©efellfd>aft ftetS bie ©runblage für bie 33er?

faffung unb 93ertt>altung ber Staaten rotrb, Unb fo ift bie

f)errfchenbe klaffe bie tefrte ©eftalt unb f)öcf)fte gorm ber !Hec^töHaffen*
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2lu6 biefer 9catur ber $ecbts* unb ber tyerrfcfcenben ßlaffe ew

gibt ftc^> nun ein ©efe£ für bie iHaffenbilbung , baS t>on entfc^iebenei

2Btd)tigfeit tfi 2)ie @ntfte|üng ber 3^ecf)tö^ unb §errfd)erflaffe be*

rut)t nämltd) bem Dbigen $u golge nidt)t auf ber SßiUfür ber (Sfa*

$elnen, fonbern auf ber 9tfatur ber flaffenbilbenben demente über?

fyautot. 3)a nun tiefe beftänbig wirfen, fo folgt, baß aller Unterfdn'eb

äWtfcfyen ben f)öf)eren unb nteberen JUaffen in beftänbigem Streben

begriffen ift, ju einem Unterfd)ieb § tt>
i
f cf) e n ber f)errfd)en<

ben unb bel)errfd)ten klaffe ju werben; ober baß alle ©efell*

fc^aftSbilbung jur 23ilbung einer l)errfd)enben iHaffe In'nftrebt.

X>teß muß als ein naturgemäßer *|}roceß angefefjen werben, als eine

Erfüllung ber Elemente, welche bie ©efellfchaftSbilbung enthalten.

Unb in ber ljerifd)enben klaffe ift bann auc^ erft ber 2lbf$luß

biefer Älaffenbilbung enthalten, weil in biefem baS $ed)t, auf wel*

d)em bie $ecr)t3flaffen bexu^en, Don ber erftcn 9Red)t8flaffe oermöge

if)rer ^errfc^aft felbft gefegt unb aud) felbft in ben einzelnen gällen

erhalten wirb, Süflit ber £errfa)aft ber klaffe Ijat bemnact) bie £{af«

fenbilbung iljren £retSlauf oollenbet, unb eben barin, baß f)ier bie

Bewegung abgefc^loffen ift, liegt Einlaß unb 9cot£)Wenbigfeit, biefelbe

auf ©runblage eines neuen (Elementes wieber f)er$uftellen.

gaffen wir bemnad) alle ©runbfäfce über bie iclaffenbilbung in

wenige furje 6ä'£e §ufammen, fo ergeben ftct) folgenbe allgemetnfte

^rincitoien,

2>er Unterfc^teb beS J8eft£eS, an ftd) notl)wenbig, füf)rt mit

gleicher ^otfjwenbigfeit §ule£t jur Unterfc^eibung oon l)ötyerer unD

nieberer, unb bamtt oon $ed)t£* unb (jerrfdfyenben klaffen.

(§S ift bemnad) ganj unmöglich, baß eine SBerfdn'ebenfyett beS

23eft£eS of)ne eine il)r entfyrecfyenbe QSerfdn'ebenfjeit beS $ed)tS bleiben

famt; unb ba£)er ift eS umgefefyrt gleichfalls abfoluter ®umbfa$, baß

allenthalben bem oerfc^iebenen OiechtSfyftem ber ^erfonen aud) ein

oerfdn'ebeneS ERecf)t6f^ftem beS S3efi|eS enlfprec^en wirb, ober

genauer, baß eS fo oiele ©tyfteme beS 23eft£red)t$ geben

muß, als eS D^ed) tSf laffen in ber ©efetlfcfyaft gibt

S)ie pofüioe Drbnung einer ©efetlfcfyaft f)at bemnad) $u

iljrem 3nf)att ftetS zweierlei. (Srftlicr) bie in ben klaffen ge*

gebene $ertf)eilung ber gefellfchaftlicfyen ©üter, 9?ecbte unb gunftionen,



325

unb Reitens bte in ben ©tyftemen beö 33eft^red>t6 gegebene materielle

©runblage biefer Sßert^etlung*

2Öie rnetgeftaltig biefe allgemeinen ©efefce nun im unrfltcfyen

£eben auftreten, wirb ftct) unten in ben ©efettfdjaftäformen geigen,

wo ba£ perfönlicfye dement in SBirffamfett tritt, Ü)aß aber auf biefe

Söetfe bie £ef)re von ber iHaffenbilbung ben allgemeinen %pU ber

@efellfcf)aft6bilbung enthält, erfdjeint nunmehr Har.

(Snblidj nun ergibt ftd) bamit ba*3 @efe$, welches §um folgenben

Kapitel hinüber füfyrt, baf wenn baS Dbige richtig ift, aucfy bie

Umgeftaltung ber $eft£r>ertr)ei(ung notf)wenbig jur ©runblage ber

Slenberung in ben 93erljä(tntffen ber l)ör)eren tflaffe

werben wirb* 3)a6 ift ber 3lnfnüpfungSpunft für bie 2el)re öon

ber (§n twi tflung ber ^laffenorbnung»

Btueitee Kapitel.

$er ^ovtfdjritt unb bie ©egenfä^c in ber ^etnegung ber ftlaffcMrönunn.

2Ulgemeine 9?atur biefer Bewegung»

2)enft man jtd) nun ben *ßroce£ bei iflaffenbilbung bis $u bem

fünfte gefangt, wo bie t)errfd;enbe klaffe vermöge ifyrer Wlafyt ben

Unterfcr)ieb unb mit tfym aud; ba6 $ectjt beS Unterfd)iebeö in itycem

SÖttten »ereinigt, fo ift, wie gefagt, bie jrlaffenorbnung eine in @e*

feülgfeit, Sitte unb $ect)t fertige»

(SS ift aber bie allgemeine 33eftimmung be6 *ßerfönltd)en , bei

feinem if)r äujjer(t<$ gegebenen fünfte enbgültig fielen ju bleiben»

Unb jebe einzelne $erfön(td)feit ift il)rerfeit6 Trägerin biefer SBeftim-

mung für fteb. 3ebe feftftel)enbe iflaffenorbnung aber enthält für ba£

®anje wie für ben (Sin^elnen einen abgefcfyloffenen ifretS it)re$ ge*

fellfdt)aftlid)en Sebent; einen £rei£, beffen 33egrensung bem (Sinjelnen

vermöge be3 ©anjen gegeben ift» 2)ie an ftd; unenblid;e unb freie

33eftimmung be$ (§in$elnen txitt bat)er mit biefer gefellfc^aftlicben

lljatfacfie in @egenfa£. ©ie fuefit tt)re allgemeine SBefttmmung aucr)

in ber gefellfd;aft(id)en SBelt $u betätigen , unb ftd) buret) it)ve eigenen

Gräfte ein §öl)ere$ unb ©rößereS ju gewinnen, alö wa£ t|x"e gefeit

fd)afttict)e Stellung in it)rev immer begrenzen JHaffe tf>r geftattet.
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Unb tnbem nun bieg (Streben , als ein allen ^erfönlict/feiten gemein*

fameS, au$ burct) alle Stn^elnen betätigt wirb, entfielt bie 23 e*

wegung in ber iHaffenorbnung*

2)ie Bewegung in ber £laffenorbnung gef)t mithin baf)tn, bem

(Sinjelnen junäcfyft bte ©runblage einer noct) f)öt)eren Stellung in

einem größeren 9J?aße beS 23efi£eS $u gewinnen, alö welcher

bemfelben in ber bisherigen ^laffenorbnung gegeben war* 3)aS £)b*

jeft ber Bewegung in ber Älaffenorbnung ift baf)er notfywenbig ju?

näcfrft unb aud) §ute£t bie 93ertf)etlung ber © ü t er, auf welker

bie iHaffenorbnung beruht Dber, mit Be§iel)ung auf baS früher in

ber 2ef)re t>on bem Segriff ber ©efetlfcftaft überhaupt ©efagte, in

bem<Streben, ftatt beS gegebenen SD^afeö beS 23eft$eS ein größeres
sD?afj ju gewinnen, um baburd) eine l)öl)ere Drbnung ber Älaffen

ju erzielen*

CDte^ ©treben nun t)at natürlict) biefelben ©runblagen, wie bte

Bewegung ber @efetlfcf)aft überhaupt j eS ift in ber 2T;at nur bie

2lnwenbung biefer ©runblagen auf bie ©roßenr>erl)ältniffe beS

23eft£eS, auS benen eben bte klaffen entfielen* Unb wenn bar)er im

(Einzelnen ober in ber Slnwenbung ftct) neue (Srfci)einungen jeigen, fo

ift im ©anjen bocf; ber 3n()alt ber gleiche mit bem früher bargelegten.

(£S wirb alfo biefe Bewegung ber Älaffenorbnung juerft als

eine wirfltc^e (Entwirf lu na, ber ®efellfcr)aft erfreutem 2)enn in

ber Zfyat ift bie (§rl)bl)ung beS Wl&faß an ©ütem für jeben (Statinen

jugletct; eine t)öf)ere (Erfüllung fetner Beftimmung, bie baS l)ö$fte

erreichbare 9ftaß für jeben forbert 3)ie Bewegung ber itlajjenorb*

nung get)t barjer über bie fefte ©eftalt berfelben tjinauS, unb l)ebt

baburd) ben Sßtberfpruc^ auf, ber in ber objeftir» feftftefjenben QSeiv

Teilung unter ber fyerrfcfyenben klaffe gegeben war* Die fefte £)rb*

nung ber fjerrfcfeenben ©efellfctjaftSflaffe bebarf, um nicfyt jur ©efaf)r

für baS £eben beS ©anjen ju werben, ber freien Bewegung unb

(Entwicklung beS (Einzelnen; unb biefe ift eS, welche aud? f)ier tl)re

Betätigung ftnbet 3)aS ift ber erfte £l)etl ber £el)re r>on ben

Bewegungen ber klaffen.

Der 3 n> e 1 1 e bagegen, ber unmittelbar neben jenem t)ergel)t

unb tt)n faft immer Durchringt unb erfüllt, beruht nun auf bem Be*

griff beS gefellfcfyaftltcrjen SntereffeS, in feiner Slnwenbung auf bem

Unterfcfyieb in ber ©röjje beS Beft^eS* §ter ergeben ftct;

eine fReifye fel)r ernfter (Erfcfyeinungen, bie mit befonberer Sorgfalt
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berütfftcfytigt ut reiben »erbienen. (£3 fommt nun barauf an, beibe

großen ©nippen ober 9itcf)tungen ber gefeüfcr)aftlict)en Bewegung in

möglich fct)arfer wtffenfc^aftnd^er 35eftimmtf)ett bar^ulegen, ofyne tönen

bie lebenbige SÖärmc if)re3 tl)atfäcr)lict)en £ebenö $u nehmen.

©rfter mfänitt.

2>ev gevtfd&rttt ber ©efenfcf;aft in bei Ätaffeuoubniui 3.

I. Da 6 SBefen ber greifet t in ber £laffenorbnung.

Den meiften SDtafcfyen erfc£)eint nichts einfacher, al6 ba6 2öefen

ber greifet*. Da# rüljrt bal)er, weil fte ftd) bei ber greifyeit immer

einen ganj beftimmten 3uftonb benfen , in welchem ein gan^ beftimmteS

$erljältniß ber greifyeit entgegenftef)t Sie nun benfen ftet) atöbann

bie $erwirflid)ung ber greifyett al6 bte Bewältigung biefeS beftimmten

DbjefteS, unb »ergeffen, baß nacr) ber ewigen üatur ber Dinge mit

ber (Erfüllung jeber Aufgabe bem menfcfylicben £eben immer neue

Aufgaben entfielen werben. Die tiefere (Srfenntniß Fommt Dagegen

batb ju bem ©runbfa£, baß baS, wa$ wir bie greifet nennen , ein

imenbltdjer, aber ein organifetjer ^roceß ift, unb baß bie n> t r f 1 1 cf)

c

greifet ftetS eine beftimmte ober begremte ift, in welcher bie abfolute

MMtm ber greifet ftet) an ber beftimmten unb begrenzen Statur be$

einzelnen 9ßerr)ältniffe3 »erwirftidbt,

Die gefellfcbaftlic^e gretfjeit benmaef), r>on ber im Begriffe ber

®efetlfd)aft bie $ebe war, wirb jur wirfliefen umäcrjft baburd?, baß

ber ©egenftanb tiefer greifet bie 93ertr)eilung ber Beft$e$größe ift,

auS ber bie ielaffenorbnung entftefjt Unb bie evfte grage ift babei

naturgemäß bie, ob bie Verwirflidmng btefer greif)eit in ber Sluf*

fyebung jener £(affenorbnung befreien werbe, ba jebe JHaffen*

orbnung eine Befcfyränfung ber gefeüfcfyaftticfyen Stellung unb ber ifyr

uim ©runbe liegenben $ertfyeüung be3 (MtermaßeS ift.

9?un aber ift ba# 9Jiaß eine altem 2Birfltd)en, unb fo auefy bem

®ute inwofynenbe untrennbare Dualität beffelbem DaS wirflidje

$taß ift eben fo abfolut ein öerfdjiebeneS. Da$ tterfdjiebene 9ttaß

erzeugt mit gleicher 9i otl)wenbigfeit ben äußerlichen Unterfctjieb unb

Oie innere Drbnung. Unb e6 gibt bafyer feine Unterfucfmng , welche

nicfyt unabweisbar bei ber Drbnung anlangen müßte, wenn fte ba$

sJJ?aß anerfannt. (Sine einfache 2lufr)ebung ber Drbnung um ber

greifet willen ift bafyer ein abfoluter SBiberfprudj.
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diejenigen baijcx
,

weld;e feit
s$lato für bte Sßiffenfcfcaft unb

feit Styfurg für baS praftifc^e geben jene (Sinwirfung beS 9flapeS gut

unabweisbaren §erfteCfung ber Drbnung unb £errfcf)aft entfernen

wollten, (jaben, ba fte baS 90?ag ntdt)t oom ©ute trennen fonnten,

baS @ut in feiner abfoluten Qualität als (Sinjelgut aufgeben

oerfud)t + Stile 3been ber ©ütergleid^eit unb ®ütergemeinfd)aft l)aben

ben ©ebanfen ju if)rem wefentlicfyen Sn^alt, nlfy eigentlich baS 9J?aj?

im @ute, fonbern baS ßinjelgut 3U oermcfyten, um baburd) bie Drb*

nung aufgeben, welche »ermöge beS SJiafeS im (Sinjelgut notfjwenbig

$ur ^errfcbaft beS größeren Üafel über baS geringere führt.

Sllletn ber begriff beS ©uteS ift eine Slbftraftton. daS wirf*

lidje ®ut ift wie bie wtrfltdje $erfönlid;feit beS (Steinen, die 3tu

bioibualitdt ift eben fo untrennbar mit ber ^erfönlicfrfett oerbunben,

aU baS 9Rä$ 3ene ©ebanfen erfdjemen bal)er als bie £)errfcr)aft

beS Unwirflidjcn über baS 2Birf(icr/e. Sie ftnb bafyer nur ber

Schein ber Drbnung, unb bie 2Birflicf)feit ^erbricht fte, ober wirb

jur Süge.

die greifyeit als einfache Negation ber ^laffenunterfdn'ebe ift

mithin eine unbenfbare. @S erfc^eint in ber Zfynt nu£loS, weiter

barüber ]u reben. die gretfyeü als wirflicfye erfcfiemt nur in ber

wirfliefen Drbnung- daS 2öefen ber greifet ift bafjer nur baS

^erfyaltnif beSjenigen, was ben begriff ber greiljeit entfielen läfjt,

ber unenblictjen S3efttmmung beS perfönltc^en Gebens ^u ber gegebenen

Drbnung. die greifyeit in ber Älaffenorbnung bemnad? ift bie 23 e*

tluüigung berfelben in ber £taffenorbnung.

da nun bie JMaffenorbnung bte SBtrfltdbfett beS aus ber un^

wanbelbaren 9?atur ber *ßerfönlicf)fett unb ber ©üter ewig aufs neue

}id) erjeugeuben ^roceffeS ber £(affenbilbung ift, bie f)öcr)fte Stellung

in biefer JHaffenorbnung aber bie (Erfüllung ber *ßerfönlid)feit bietet,

fo wirb bie grei£)eit in ber iclaffenorbnung nid>t in ber unmöglichen

s2lenberung ber lederen, fonbern in berjenigen Bewegung befielen,

oermöge beffen baS einzelne Snbt&ibuum oon ber nieberen

Klaffe jur f)öf)eren emporftetgen fann.

dief? ift ber begriff ber greifet in ber Drbnung ber klaffen.

Unb aud) biefer begriff erfcfjetnt nun ni<$t als ein einfacher, fobalb

man ifjn uä'fyer betrachtet.

Dffenbar nämlich ift jene Bewegung an ftd? eine $weifadu\

3uerft muß man ftd) biefelbe beulen als eine folcfie, welche ofnte
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$e$iel)ung auf ben Älaffemmterfchieb bie gefetlfchaftltche WßvtäQ
beS SnbftnbuumS fovbert. £)atäu3 ergibt ftd) ba$ allgemeine

*ßrmctp ber greifet in ber ßlaffenorbnung. £>ann aber ift jebe

klaffe eine befonbere für ftct); unb ber gortfchritt beö (üttjetnen

innerhalb ber klaffe erzeugt ba6 befonbere ^rincip ber greif)eit

al6 ber ($ntwicflung ber einzelnen ftlaffe.

3)a3 allgemeine ^rinci^ ber greif)ett in ber Älaffenorbnung be*

xuljt nun auf bem gleichfalls allgemeinften *ßrincip ber illaffenbilbung,

nac^ welchem ba6 Wla$ ber ©üter ba6 SBebingenbe für bte Stellung

beS (Sinjetnen ift. £ier ift bie greifet bie burct) ben 23eftt), bie

Sitte unb ba8 $ecr)t bem (Sin^ernen gegebene gäf)igfett, vermöge

ber gefetlfchaftlichen Arbeit oom 9?icr)tbefi£ jum 23efii$e,

»om 33efi£e §ur jebeSmatigen l)öf)eren Jtiaffe emporfteigen

m formen. Unfrei ift jebe JHaffenorbmmg, wo ber gefellfchafttichen

Arbeit biefeö Üfectjt ober biefe 9J?öglichfeit genommen ift. 3n biefem

allgemeinen ^rinctp ift baSjenige gegeben, wa£ alle folgenben befon-

beren ^rincipien mgletct) umfchlieft.

2)a8 befonbere ^rincip ber greit)eit in ben 23eftt)e3flaffen beftet)t

mm einfach barin, baß bie gefettfct)afliiere Arbeit in biefer if)rer

gäf)igfett a nerf an nt wirb. 3)iefe 5lnerfennung ber Arbeit ift bie

Sichtung fcor ber Slrbeit. Unb ber äußere SluSbrucf biefer Achtung

beftcfjt für bie 53eftl$e8flaffen in ber 3ulaffung berjenigen, bie man

um it)rer Arbeit willen achtet, ju ber ©efelligfeit berer, welche

einer f)öt)eren 25eft£e8flaffe angehören. 2lu8 biefem ©runbe ift bie

Drbnung ber ©efelligfett zugleich ein Wefentlicrjeö Seichen P*
ben ©rab ber greifet, ber ftet) in it)r entwickelt Qfö £>ie Slu$*

fchlieplichfeit ber ©efelligfeit ift mit ber Sichtung oor ber Arbeit nicht

»erträglich; wo jene auch ber wahren gefeUfchaftlicben Arbeit gegen-

über ftattftnbet, ba wirb man auch bie Sichtung fcor ber Arbeit unb

mit it)r ben hannonifchen gortfchritt be6 geifttgen unb wtrthfchaftliiten

(Clements im ©üterleben umfonft fuchen.

3n ben (Sfjrenflaffen bagegen wirb bie grcit)eit in ber (Bitte

beftet)en, unb jwar in bem ©ieg be8 2Öefentlichen unb (Sblen ber Sitte

über bie gönnen berfelben. 3)te gorm ber Sitte beginnt ba eine

unfreie ju werben, wo fte an bie Stelle bc6 wahren 3nf)att3 tritt
,

unb bie Erfüllung ber gönnen al8 Erfüllung ber Sitte felbft betrachtet

wirb. 3)ie greiheit ber (Sitte — nicht ba£, Wa8 wir unter ber

greiheit ber Sitte m bezeichnen pflegen, enthält ben ®runbfa£, baf?
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ber wahren «Sitte burcfr bie wahre unb bewußte Dichtung oor ber;

(elben genügt werbe. 2Bie ba6 im (Einzelnen gefcfje^en foll, bae

hängt bann »on ber einzelnen ©eftalt ber Sitte ab.

3n ben ^echtSflaffen enblich erfdjemt baö ^rtncip ber greil)eit

barin, baß bie befonbevc befte^enbe gorm bcS gefellfchaftlichen S^ecbte»

von ber fyerrfcfyenben £laffe al6 Sluöbrucf ber beftefyenben $ertheilung

ber gefellfchaftlichen (Mter anerfannt wirlu 2)aö hat eine zweifache

golge, unb biefe fommt in jebem Augenblicke zur gleichzeitigen 51tu

wenbung. 3uer
f* folgt, baß bie fjerrfcfyenbe klaffe ba6 beftefyenbe

9iect)t gegen jebe 5Ienberung aufrecht hält, bie nicbt eine 2lenDerung

ber ®üter»ertf)eilung jur 93orauSfei3ung f)at; bann aber, baß fte biefe

beftef)enbe OfechtSorbnung nicht gegen bie gefcf>e§ene Umgeftaltung

biefer 3Sertl)etlung oertf)eibigt. 233te bteß nun im (Einzelnen gefchef)en

muß, ba6 wirb erft in ber 3)arftellung ber ©cfellfchafteformen bar?

geftetlt werben tonnen.

<Bo ift ber begriff ber greifet in ber JMaffenorbnung mc^t ein

einfacher. (§r ift lebenbig; baS ift, fein allgemeines *]3rincip nimmt

nach ber beftimmten ©eftalt ber iclaffenorbnung gleichfalls eine be*

ftimmte 5lenberung an, of)ne baß berfelbe bamit erfchöpft wäre.

Allein bennotf} ift auch in biefer ßumricftung bie greifet nur ein

s4kmcip. gür tjjre ^erwirflichung forbert fte zweierlei ; unb erft wo

biefeS zugleich unb t^ätig »orfjanben ift, ba ift bie Bewegung, welche

in ber £laffenorbnung ftattfinbet, eine Bewegung ber wahren greifet.

3uerft forbert fte eine beftimmte Beziehung auf bie wtrfliche

s^ertf)etlung beS 53eft^eö 5 eine beftimmte ©eftalt beS 23eft$e3 unb

ber mit if)r oerbunbenen gefellfchaftlichen Arbeit, welche bie materielle

^erförperung jener Bewegung enthält. Unb bteß ift in ber WlitttU

Haffe gegeben.

2)ann aber forbert fte enblich , ba fte felbft ber f^ere Auebrutf

be£ SBefeiuS unb £eben6 ber ^erfönlichfeit ift, baß bie 33erwirflichung

ber greifet in bem obigen Sinne zu einer bewußten unb georbneten

Aufgabe für bie ©efellfchaft felbft werbe. Unb bieß geflieht nun

innerhalb ber einzelnen Staffen, wie in bem $8erf)ältniß ber Älaffen

§u einanber burch bie gefellfchaftlichen Äörperfd)af ten.

33eibe begriffe unb Zfyatfafym, bie ber DJiittelflaffe fowohl, als

bie ber gefellfchaftlichen £örperfchaften , ftnb lange befannt unb oft

besprochen. Unfere Aufgabe ift eS, fte in ihrer organifchen 23ebeu*

hing für baS ©efammtleben ber ©efellfcbaft barzulegen.
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IL 3Me ÜRütelflaffe.

2)a« Söefen be§ mittlem Sefi^eö.

2Benn begriff unb 3nl)alt ber gefellfc^aftlidien (Sntroicflung fo

mfmtltä) für baS Mm ber ©efellfcfyaft fmb, fo ift eS natürlich, baß

nur fn'er baffelbe roteberftnben werben, roaS bie ©runblage ber SBtlbung

etneä gefeftfct)aftlicr)en Unreifd)iebe£ überhaupt abgab, ben 23efi£ unb

bie Wlafyt, bie in feiner $ertt)eilung liegt —
3ttnfct)en bem großen 23eft£ mit gefeUfd)aftlict)em (Stnfommen unb

bem fleinen mit laum §uretcr)enbem voirt!)fd}aftlict)en (Ertrage liegt eine

Stenge oon 9J?tttelftufen , bie bei tterfdn'ebener ®roße mit einanber

DaS gemein tjaben, baß fte einen auSreicrjenben Stoff für bie tokfy

fct)aftlict)e Arbeit bieten, aber babei sugleict) biefe Arbeit für ben

>mrtt)fd;aftltct)en dmtxh aud) in 2lnfyruct) nehmen 5 ober baß, afp*

meiner gefaßt, 23eftt) unb 2lrbettefraft ber (Einzelnen einanber becfeiu

Diefe ÜÄittelfiufen nennen roir bat)er im rein nnrtt)fc§aftltcfyen «Sinne

ba6 mittlere Vermögen, ober ben mittleren 23efi£* 2)te 23e*

ft$er nennen roir bie 2Öof)lf)abenben5 tt)ren nurtfyf$aftlict)en 3 Us:

ftanb ben 2Bot)lftanb,

23etract)ten roir nun genauer §unäd)ft bie roirtfyfcr)aftlict)e 23ebeu^

tung biefeS mittleren 23efi£e3, fo ergeben ftet) brei fünfte, bie man

beßt)alb nict)t oiel beachtet t)at, roetl man it)re 23eu'er)ung auf bie

gefettfcfeaftlicfye Drbnung fo gut als gar ntd)t berücfftct)tigt, nnffen<

fct)aftltd) aber nod) gar ntct)t bemäntelt t)at.

3uerft berührt tiefer mittlere 23eft§ auf ber einen Seite bie

niebere klaffe, roeil bei jebem mittleren 23eft£e bie 53ebingung

OeS enblictjen (ErgebniffeS bie tmrfltdje nnb tätige Arbeit beS 23e*

ftfeeö ift; bie nurtt)fd)aftlict)e Qmften§ ber niebern Jclaffe aber beruht

eben faft allein ober boct) twnnegenb auf ber Arbeit. £)er mittlere

33eft& ift baburet) ber nieberen klaffe äußerlich unb tnnerlid) oerroanbt,

unb Uitet ben naturgemäßen Ucbergang oon jener §u einer befferen

im'rtfyfcrjaftlicben Stellung*

2(nbererfeit3 berührt berfelbe 23eft£ bie r)ör)ere£laffe buret) bae

Kapital, welches in it)m r>ort)anben ift, unb ba6 bei tt)m bie ©runb*

läge feiner roirtt)fct)aftlict)en Unternehmung barbietet, (ES ift bannt

gleichfalls ber naturgemäße Uebergang $um mkMitijm ikt#%Ä
(Enblict; aber, — unb baburet) voirb ber mittlere 23efü) aus einer

foleben UebergangSbilbung §u einem felbftänbigen unb fjoebroiebtigen
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(Elemente in ber Bertljetlung ber ®üter — beruht gerabe auf btem

23erbinbung ber Arbeit mit bem t£)m entfprect)enben Kapital bic

gäfjigfett be3 mittleren 23eft£eS, bem »otlfommenen Siege bee

©röjjemjefefceS ber Kapitalien in bem Kampf ber wirtf)fcfyaftlict;en

Sntereffen ju wtberftel)em £>a nämUd^ ba6 Unternehmen be3 mitt*

leren 23eft£e$ eben barauf beruht, baß baffelbe ftd) innerhalb be*

KreifeS feinet eigenen Kapitals bewegt unb mit bemfelben arbeitet,

fo vermag e6 baburd) ber §erabfe£ung beS 2lrbeit3lofme$ , bem ber

9?icf)tbeft£er unterworfen ift, ju wiberftetjen ; benn eö fann vermöge

feines eigenen Kapitale aud) fiel) felbft bie Bebingungen feiner Arbeit

r>orfd)reibem

5luf biefe 2Beife bereinigt ber mittlere Beftfj bie beiben großen

unb wichtigen (Sigenfcfyaften
,

jugleid) ben Uebergang Don bem 9?id)t;

beft$ $um 23eft£, unb boefy auet) wieber ein wirtf)fd)aftltcr/ felb*

ftänbigeS ^rineip §u enthalten» 3)aS Mittelmaß beS 23eft£e6 ift

bafyer $ugleict) ein wefentlid) organifd)e6 (Element in ber 23ertf)eb

lung beS Beft£e$,

C£)te ^irtfyfcfyaftslefyre f)at nun na^uroeifen
, auf welcbe 2Beife

bteß (Element in ber wirtschaftlichen 2ßelt mit feiner if)m eigentlntm;

liefen KraftÄ Der Uebergang oon ber wirtf)fd)aftlid}en Bebeu-

tung $ur gefeüfd)aftlicf)en liegt nun aber in bem allgemeinen <5a£e,

baß bie $eru)etlung ber ®üter jur ©runblage ber Bertf)eilung ber

gefellfcr)afttichen gunfttonen unb Diente werben muß»

2iuS biefer Berbinbung entfielt nämlid? ^uerft ber begriff ber

sJJi t tt elf l äffe, ein begriff, ben man bisher ftetS mit bemjenigen bee

mittleren wirtf)fd;aftlid)en Beftfteö r>erfd)mol§en, unb bafcer nie in feiner

rechten Bebeutung t>erftanben fjat

53 c griff unb @ntftef;ung ber gefellf^af tlt^cn W}ttttfU\\t.

Die SJlittelflaffe entfielt nämlicr; ba, wo ber mittlere IBeftfc

in ber gefettfdjaftltdjen Drbnung bie feinem Beimaß unb beffen

Dualitäten entfpredjenbe gunftion f)at, unb wo bie mittleren

23eft|e jum ©efammtbewußtfetyn r>on biefer, if)rem Beft$e ent-

fprecfyenben gefettfd)aftltcr)en Stellung unb Aufgabe gelangt ftnb-

3unäd)ft ergibt biefer begriff jwei golgerungen, bie oon großer

s
Ü5ic^tigfeit für bie richtige Beurteilung ntctjt bloß ber gefellfd)aftlid>en

Bewegung überhaupt, fonbem aud) gerabe unferer gegenwärtig

gen Seit unb nä elfter 3« fünft werben muffen.
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($3 folgt nämticfy suerft, baß ba£ bloße £>afer;n eiltet mittleren

Beft£e6 nict)t genügt, um eine g efellfct)a f tlict) e Littel-

flaffe ju erzeugen. (Sin folct)er mittlerer Befi£ ift immer unfc

unter allen Umftänben ba gewefen; eine s
D?tttelflaffe aber Fetnegwege.

Unb baS mag ein wefentlicf)er ©runb bafür ferm, baß bie (Sefcffofyt*

fctjreibung, bie beibeS bi^er nic^t gerieben ijat, ber TOttelflaffe

nidbt btejenige Slufmerffamfeit ^ugewenbet Ijat, bie ber bloße mittlere

Beft£ atterbingS nic^t immer »erbtente, wäfjrenb ber große Beft£ unb

ber 9?tcr)tbeft£ buret) iljre eigene ©eroalt ftd) gefeltfct)aftlicr) unb polt-

tifcf) immer geltenb machen» 2Öenn aber ber begriff ber -JfiittelHaffe

in feiner wahren Bebeutung erft recfyt feft ftef)t, fo werben mir balD

nict)t bloß eine 9feif)e ber intereffanteften Beobachtungen, fonbern auefr,

unb jwar erft bann, eine waf)re ©efetnebte ber ®efeüfcr)aft fyaben

fönnen* Unb barum möchten wir auf biefen Begriff gan§ befonberC>

aufmerffam machen.

2lu3 bem mittleren Bcft£ nämlicr) entfielt erft bann bie Littel*

flaffe, wenn ber ®egenfa£ §wifct;en großem Befifee unb

9Hct)tbefi$ ftcr; bereite entwickelt fjat. (§8 läßt ftet; nämlicb

im wirtschaftlichen «Sinne atlerbingS ein 3uftanb benfen , in welchem

e$ nur ober faft nur mittleren Befi| gibt, e$ läßt ftet) aber fein ge*

fettfchaftlictjer 3uftanb jur Borftellung bringen , in bem eS nichts als

eine 9Jttttelflaffe gäbe» Unb §war, wie man leicht erfennen wirb,

beßfjalb, weil mit bem Berfcr)winben ber höheren unb nieberen flaffe

auch bie eigentümlichen gefetlfct)aftlicfeen gunftionen bc6 mittleren

Beft$e6 wegfallen. SBenbet man nun biefen <5a£ auf baS wirflichc

Seben an, fo entftefjt ein ©efe£ ber gefellfchaftlichen Qmtwicfluug,

beffen Ueberfef)en bie größten Unf'larf)eiten in ber Beurteilung fowobl

»ergangener als gegenwärtiger ßuftänbe erzeugt t)at.

(§3 folgt nämlich au6 jenem €>a($e, baß ber Sftittelftanb immer

erft bie txitte gormation in ber ^laffenbilbung fetm fann;

unb §war in jeber ber großen @efeHfcr)aft$formen; unb mithin auch,

baß feine Älaffenbilbung fcollftänbig entwickelt ift, beoor bie Littel-

flaffe felbftäubig auftritt 2>a nun, wie wir fogleict) fel;en

werben, auf ber 9J?ittelflaffe bie Berföfymmg beS @egenfa|e$ §wtfcr)en

ben beiben anbern klaffen beruht, fo wirb bie Beobachtung ber ge*

fellfchaftlicr)en Bewegung ftetä wefentlict; bal)in gelten , ob ftcr) aus

bem r>orf)anbenen mittleren Befuge bie gefellfctjaf tlict)e WlittcU

flaffe btlbet, ober nicht 3>nn bie gäf)igfeit eines jeben Bolfee,
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ben ^rocef ber 6d)eibung ber beiben erften klaffen ju überfteften,

beutet v»efent(t<$> auf ber gäf)igfeit, jene TOttelfaffe ju bilben.

£>te(3 ift ber ©eftcfytSpunft, t>on welchem au$ bie ©efc^tc^te bev

alten 2Belt, bte feine DJtittetflaffe auö ifjrem mittleren Beft£ ju bilben

fäljig war, unb anberfettö bie ©efdn'cfcte ber ©td bte in ber neuern

3eit ein neue3 £icf)t empfangen« Unb jugleicr) wirb man jefct er*

fernten, wa$ ber @l)arafter unferer Seit in Be$tel)ung aufklaffen*

bilbung ift. 2£tr fielen nodf) in ber @pocr;e, wo ftcf) in ber gewerb*

lieben ®efellfcf;aftSorbnung bie f)öf)ere unb bie niebere klaffe

erft recfyt fcfyeiben, unb wo wir ba()er erft bie Anfänge einer

Bitbung ber SQiittelflaffe £or uns fefyen, olme un$ boc^ fo gaw

9Jed)enfcr)aft über bie Bebeutung ber betreffenben Bewegungen, tarnen

unb (Srfctjeinungen geben §u fönnen. Bei un6 ift ber Anfang ber

Bilbung ber SDitttelflaffe gegeben in bem Begriffe unb 2Öefen bee

f. g. Bürgertf)um3, ber Bourgeo tfie, bie wirtschaftlich in bem

Berfucr)e ber kapttatöaffociationen, gefellfcfyaftlid) in bem ber Bil*

bun gieret ne aller 2lrt tfyren erften 2lu3brucf ftnbet. (£$ ift gan$

einfach, baß btejj nur langfam aar ftct) gef)t; aber ba$ wafjre Bür*

geraum ift in ber ££)at nichts anbere3, als eben ber keim ber

eigentlichen gefellfcBaftlic^en fflbitMt laff e in bem ©egen*

fa£ be6 Äaptta(6 unb ber Arbeit T)tej? nun wirb fpäter genauer

bargelegt werben* (5$ fcheint unö aber in bem obigen ber Begriff

ber 9D?ittelflaffe beftimmt genug oorjuliegen , um $u bem golgenben

überzugeben.

2)ie gefeUf^aftüc^e gunftion ber SWittctf laffe in ber tlaffen^

bilbung.

«Ipä'lt man nun biefe Momente mit bem über ben Begriff ber

gefellf(^aftlicE)ett Bewegung gefagten jufammen, fo wirb bie gefeilt

fdjaftlid^e Aufgabe aller TOttelflaffe bartn beftefjen, baf in ifyr bie

9ktur if)re6 eigentümlichen Beftf>e£ ber 3bee ber gefeßfchaftli&en

Arbeit ifyre Berwirflid)ung gibt.

3n ber Xfyat erzeugt biefe Berbtnbung beö mittleren BejtfceS

mit ber gefellfchaftlichen Arbeit in unfcfjwer oerftänbltcher 2Betfe jene

eigentümliche SDitfc^ung in ber ganzen ©tellung ber -äfttttelflaffe,

burch welche fte einerfettö ba3 Clement ber Bewegung, anbererfeirS

baö Clement ber (Spaltung wirb, unb fomit in beftänbiger <5Mn<
gung balb ben l)bf)eren klaffen, balb ben nieberen ftch anfliegt.
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a) 9So nä'mltd} bie fjöljere Klaffe unb t^r groger 23eft£ mit

fetner ganzen jimäc^ft nnrtf)fc£)aftltc^en unb bann gefeüfdjaftlicfcen

9J?ad)t feftftef)t, ba fann ber mittlere 23eft£ ben n?trtJ)fc^afttt(i)en Kampf

mit jenem großen nnr baburd) aufnehmen, baß er bie beiben Elemente

ber gefetffdbaftltc^en Arbeit, bie intelligent unb bte nnrtl)fd3aftltcben

£ugenben, in fid? Oer eint aufnimmt 9htr burd) bte Serbin*

bung mit beiben wirb er im Staube fei;n , bem Sieg be£ ©rößen*

gefejjeS ber Kapitalien §u entgegen* ^un aber ftnb rceber bie wfrff*

fc^aftltdEjen 2ugenben nod) bie intelligent notf)tt>enbtg mit einem

s
43eft#e begabt Snbem ber mittlere 23eft£ ba()er beibe ju ftd) fjeran

jief)t , bietet er eben baburd? bem 9?td}tbeft£ ben SBeg , ba tum 23eft£e

tu gelangen» Unb tfvax fo, baß oermöge jenes Strebend be$ mitt

leren 33eft^e6, ber ^errfcbaft be6 großen 33eft£e3 §u entgegen, eben

jene eb leren Elemente ber md3tbeft£enben Klaffe ju ber beftt^nben

herangezogen werben. So entfiel)* bie erfte große gefetlfcfyaftlicbe 2luf*

gäbe ber TOttelflaffe; fte foll ben getfiigen Elementen unb ©ütern

ber nieberen Klaffe ben 2Beg tum 23eft£e, unb bamit bie 9J?5gItcf)^

feit ber Verwirf Hebung ipxH geiftigen 2lnred)t6 auf bie

f)of)ere gefeflfcf)aftli$e Stellung anbahnen. 3)ieß nn'rb leicht oerftänb-

litf) fe^n*

1)enft man ftd) nun bie erfte gorm be£ Klaffenunterfdn'ebeS al$

Den Unterfdn'eb be£ 53eftj3enben unb 9(id)tbeftj$enben
, fo fann man

jene erfte gunftion ber TOttelflaffe, gegeben burd) bie junäc^ft nnrtlv

fdjaftlicfye ^atur beö mittleren 23eft£e3 in feinem ®egenfa£e jum

großen, bal)tn befmiren, baß bte gefellfd)aftticl)e 9Mtelflaffe jenen

Unterfdt)ieb Oermitteln foll burd) bte in i£)r gegebene -IRögtidjfett,

für intelligent unb tt>irtf)fd?aftlid)e Sugenb, oom 9?i<$t6efi|5 $um

23efi£e gelangen unb bamit jur f)öfjeren gefellf cfyaftlicben

Stellung gelangen $u fönnen.

b) (§6 ift nun Hm, baß betbeS, fowofyl ber Kampf be$ wixh

liefen mittleren 23eft£e$ mit bem großen, al$ bte (Sr^ebung be£ tücb*

tigen 9h'd)tbeft£er$ tum 33eft^er eben nur burd) bie Arbeit mögltd)

ift 2)icfe Stellung ber Arbeit in ber wirtf)fd?aftlicben Söett ift e$

eben, welche if)r if)re gefellfd^aftltc^e 33ebeutung gibt §3 ift bemnacb

eben biefe Aufgabe ber SJcittelflaffe, welche ber Arbeit, mit ber ma*

teriellen $?ögltcbfeit ü)rer @ntnncHung tum 23eft£, jene gefellfcbaft*

Ücfye Sichtung, oon ber wir oben gefprocfjen, unb tamit if)r l)öbere3

geiftigen £eben6element fld)eri
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Da nun, wie oben bargelegt, bte $n>eite (Stufe bee ßlaffen-

unterfdn'ebe$ in bem Unterfcbiebe ber (§f)renf (äffen au$gebrücft ift,

fo folgt, baß bte Sftittelflaffe in ber burd) fte gefiederten @l)re bei

Arbeit §roeiten3 bie Vermittlung ^roifcfyen ben (Styrenfl äffen in ber

©efeÜfc^aft erzeugt, inbem fte vermöge if)rer Verroanbtfd)aft mit ber

uieberen beriefen klaffe biefer bie 3D?öglid)feit eines (Srroerceö ber

gefettfe^afliieren, mm roirfltchen 23eft$ nietjt mein* abfohtt abhängigen

<$f)re eröffnet

c) ©nbticB tritt bie SJiitfelflaffe, gleichfalls junächft mit ber

Mütwc i£)re6 23eft$eS, auch in baS Verhältnis ber britten (Stufe beS

irtaffenunterfchiebeS, ber 9lec§t8flaffen, oermittelnb auf. Denn

vermöge be$ 23eft$e6, ben fte hat, ift fte bie Trägerin be£ befreiten*

ben SftechtS, unb $roar junächfi negatio gegen bie beiben £ [äffen,

inbem fte in bem Angriff ber einen klaffe auf baS gefetlfchaftlicbe

$echt ber anberen bie ®efäf)rbung ber materiellen ©runblage — be£

23eft£e$ bei bem Angriff ber nieberen klaffe auf bie höhere, unb ber

erroerbenben Arbeit bei bem Singriff ber l)öf)eren klaffe auf bie niebeve

erfennt Da fte in ihrer (Stellung aber, nne gefagt, auf ber Ver-

einigung beiber Elemente beruht, fo nnrb fte naturgemäß ba£ $ed)t

jeber klaffe ber anbern gegenüber oertf)eibigen. Darauf beruht bie

eigentümliche Dofcpelftetlung ber 9J?ittclflaffe in allen Bewegungen

ber ©efellfchaft, bie fo oft ju Unflarf)eiten in ber Sluffaffung 2lnlap

gegeben, unb bie bemnact) auf fo fef)r einfachen ©runblagen beruht.

Unb fomit ergibt ftch ber allgemeine <Sa£, baß ba3 Diec^t ber ganzen

©efellfchaftSorbnung in bem Sftaße gefiederter ift, in welchem bie

Mitteln äffe mef)r ilne wahre gefetlfcbaftlidje Aufgabe ju »otl$iel)en

weif.

2luf biefe 2Beife nun ooll^teht ftc& baS allgemeine ^jrtneip, ba£

bie 9J?ittelflaffe bte natürliche 33 a f i 6 ber gefellfchaftlid) en

(Sntroicf lung ift, inbem fte oermöge jener brei gunftionen beftänbig

baf)in uxhäkt, bem freien getfttgen unb zugleich tüchtigen Elemente ben

2ßeg jur t)öct)ften gefeUfchaftlichen «Stellung offen ju galten* Unb je£t erft

roirb man bie Vebeutung be6 <Sa£e3 gan§ ermeffen, baß erft mit ber

Vilbung ber s
Dttttelflaffe bie Älaffenbilbung eine abgefchloffene, unb

Doch augleid) lebenbige ift» Denn erft bie s
D?ittetflaffe ift e£, in ber

baS abftrafte $rinri:p ber gefeUfchaftlichen ($nhrutf(ung an einem be*

ftimmten, pofttioen 23eft£e Üflajj, Drbnung unb Aufgabe erhalten

fann.



337

Mein benuoct) ift baSjemge, was in ber iMtelflaffe »orwiegenb

wirft, eben nur ber 23eft£» 3)te greil)eit unb bie (Sntwttflung er*

fcf)etnen aB getragen burd) ba£ reine CUtantum ber materiellen ©üter»

2)ie ^erfönlicbfeit fter)t bal)er aucr) f)ier nacr) einer felbftä'nbigen 23e*

tfyätigung, unb biefe ftnbet fte in ben Ä5r:perfcr)aften.

m. $)ie gef ellfct)af tlic!) en £ör:perfcr)aften unb il)re

gunf Honen»

3)aS $erftänbniß ber großen SBicbtigfeit ber ßörperfcfyaften über*

t)aupt r)at in ber neueften 3 e^ immer weiter *ßla$ gegriffen* Allein

in ber Dtelfac^en Slnwenbung berfelben alö Wlittel ift begriff unb

3nt)alt gemalter; unberücfftctjtigt geblieben* 3)aS (Srfie, waS nötl)ig

ift, ift bal)er aud) f)ier, einen möglidjft beftimmten ^Begriff auftu*

pellen unb ben 3nt)alt beffelben fo genau anzugeben, baß man wiffen*

fct)aftlict; gültige $efultate mit il)m erreichen fann»

a) SSefen ber gefenfcfyaftlidfjeit $ör})erfd)af ten.

5)te Bereinigung 2Dc"et)rerer §u einer gemeinfamen, aber frei*

willig gewählten £t)äfigfeit für bie Berwirflicfmng irgenb eine£ 3wecfeS

nennen wir eine ©ef eilung ober Slffoctattom Snfofern biefe @e*

fellung eine innere Drbnung annimmt, wirb fte eine SSerbinbung,

eine ©ocietät Snfofern fte als innerlicr) oerbunbeneS @an$e3 aud)

na et; 2lußen auftritt, wirb fie eine £ brp erfcfyaft, ober (Korporation*

3)a3 2Befen aller £örperfcf)aften beftel)t mithin barin, baß um
eines bewußten 3mde§ willen in it)r bie (Sin§elnen ftdtp freiwillig ^u

einem ®an$en orbnen unb als ©an^eS t)anbeln* Unb ba nun in allen

fingen bie enge 33efd)ränft$eit beS 3nbiotbuumS ber £ülfe unb 93er*

einigung mit anbern bebarf, fo erfdt)etnt bie 33ilbung oon tförperfcfjaft

at6 t)öct)fter SluSbrucf beS freien ©efammtbewußtfeimS unb äugleid)

als f)öct)fte gorm ber inbioibuetlen Jhaft SebeS bewußte £eben beS

9Jcenfct/en wirb bemnaef) §u ber ^Bilbung oon £örperfcf;aften §u ge*

langen trachten, unb ba$ 2)afetyn unb bie Slftion freier törper*

fcfjaften wirb auS bemfelben ©runbe eine 23ebingung für bie ©efammt*

entwieflung werben»

Wit Cvedt)t t)at man bal)er fo oiel Qomifyt auf bie 23ttbung oon

ßörperfct)aften gelegt j aber nict)t mit bemfelben £Hec^t ift man in

gorberung unb Unterfucfmng bei 2itlgemeinl)eiten fteljen geblieben»

©t ein, ©ipjicm. II. 22
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($S ift jundc^ft not^n>enbtg , bie Birten bei Äörperfdjaften gu fonbew,

unb bann erft fann man t£)re gefellfchaftliche Scbeutung rec^t t?er*

fielen* 2)iefe Birten nun fcfjetben ftct) nach bem ©egenftanbe; unb

bemnacr) würben rotr tuet Birten anerfennen.

2)ie erfte 2lrt btefer ©efellungen, Berbinbungen unb Körper*

fcr)aften ift bie totrtfyfchaftlfche, in ber mit roirthfchaftlichen 9Jiit>

teln nnrtf)fcf)aftlicf)e Smde erreicht werben follem 9Ö?eiften6 roirb bie>

fetbe ben $£)ei(nef)mem bie, ben für ftct) ftehenben (Steinen fefjlenben

roirthfchaftlichen Littel eines befttmmten Unternehmens §u bieten

^aben, fer; e6 ^a^ttat
, fet> e£ Arbeit, fei; e$ betbe6. Unb infofern

bieß eben geflieht, ift eS eine roirthfchaftliche Äörperfc^aft.

2)tc gtoetie 2ht entfielt au6 ber £inroenbung ber Bereinigung

auf bie rein ge ift igen ®üter; 2Biffenfchaft, Äunft, auch religtofe

3roecfe+ 3n biefen Körperfchaften ift bie gorberung be£ geiftigen £e>

ben$ bie Aufgabe»

Die britte 2lrt enthält ftaat liehe 3wecfe; auS biefen gef)en bie

polttifchen Körperfcfjaften fywoox , bie ber $egel nach in ihren ßwecfen

eben fo gleichartig, als in tarnen unb formen ungleichartig ftnb,

unb »on benen im £eben beS (Staats genauer §u reben ift

2)te gefellfchaftlichen Körperfchaften ftnb enblich bie*

jenigen Vereine, n>elc^e burch bie in ihnen üerbunbene Kraft be$

(Einzelnen roeber baS geifttgc, noch baS roirthfchaftliche £eben für

fich, fonbern baS ©ine burch baS Rubere jur (Sntroitflung $u

bringen fuchem $3 liegt bieß SÖefen in bem begriff ber ©efetlfchaft;

e$ ift aber zugleich flar, baf eben befhalb bie ©ren§e pifchen ben

gefellfchaftlichen, roirthfchaftlichen unb geiftlichen Kötperfchaften äußer*

lieh oft eine fef)r fchroer p §iefjenbe ift. (§3 ift namentlich babei h«?

»orjuheben, baf vermöge beS (SinfluffeS, ben bie roemt auch einfeitige

(Sntroicflung ber roirthfchaftlichen ober ber geiftigen ©üter auf bie ge*

fellfchaftliche 2öelt §at, beibe lederen Slrten fef)r oft ben (Eharafter

ber erfteren annehmen, ohne eö boch §u fer;n, roäljrenb anbererfeitS

nominell gefellfchaftliche 33erbinbungen in Wahrheit politifche ftnb.

1)a6 änbert aber bie Sache nicht; benn im erften galt roirb man

einfach bie gefellfchaftliche Söirfung oon ber nrirthfchaftlichen ober gei*

jtigen Urfache , im jroeiten ben tarnen oon ber 6act)e trennen. (Sine

gefellfchaftliche 2lffociation , ©ocietät unb Korporation ijt ftetS bie*

jenige, bei welcher ber (EaufalneruS jroifchen geiftigen unb roirtf)fchaft*

liehen sum ©egenftanb ber oerbunbenen Z^äü^fdt gemacht roirb,
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gleichviel ob mau babct oom nnrt^fd;aftltd)en ober oom geiftigen ©ute

unb feiner ÜBevtljeilung ausgebt

(SS ergibt ftd) barauS, baß bie gefellhaftlidjen körperhaften

bereits einen r)o£)en ©rab ber (Sntnncflung anbeuten. <5te forbern

m<$t bloß baS 33or(;anbenfetyn ber Littel, fonbern auch baS SBeroußt*

fep oom 3mtfe; unb bafyer fcmmcn fte ftetä erft ba oor, roo bte

gefellfchaftlhe SBelt entroeber mit tf)rer 23eroegung ober mit ifsxm

©egenfä^en in f)ö£)^em ©rabe lebenbig roirb* Sm Slllgemetnen beutet

bie ($ntftel)ung gefcllfchaftlicber körperhaften baljer baS «gerannatjen

einer Umgeftaltung in ber ©efettfcr)aft an, unb beßfjatb f)at bie 33e*

obachtung i£)rer 23Übung unb i^rer ££)ätigfeit oon jet)er ein großes

3ntereffe gehabt

Um fo wichtiger ift eS nun, bie allgemeinen ©runbfäfje auf§u*

ftetten, nacr) benen btefe körperhaften ftcr) bewegen unb sunt gort*

fcbrirte ber ©efetlhaft in ^serfyältntß treten. Unb Ijter muß man

äroei Arabien unterfcheiben* 3uerft fnüpft ftct) jebe körperhaft als

eine beftimmte, nott)tt>enbig an bie klaffe an, $u ber fte gehört;

bann aber , unb bieß ift il)re t)öl)ere ©tufe
,
umfaßt fte baS $ert)ältniß

ber einzelnen klaffen ju einanber, unD eben bannt roirb fte jum

roat)ren Elemente beS gortfchritteS in ber ©efetlhaft

b) S)ie ÄÖvperfdjaften ber Älaffc.

2)aS ^äd)fte ift offenbar, baß biejenigen ftcr) ju gemeinfamem

3roecfe oeretnen, bie gleichartige 3Serf)ältniffe r)abem £>enn auct)

biefe bebürfen gegenfettig ber Unterftü^ung , unb bie körperhaften

ftnben Einlaß unb 3wec£ §umeift leicht in ben am näct/ften liegenben

fingen* $)aburch nun entfielen in ben einzelnen klaffen kör*

perhaften, bie bie eigentümliche gefetthaffliehe £age unb Aufgabe

ber eigenen klaffe §um ©egenftanb tt)rer oereinten $l)ätigfeit machen*

3)aS ftnb bie körperhaften ber klaffe*

2)ie SOfact)* unb ber gan§ natürliche Einfluß jener ©letc^arttgfeit

tjt nun fo groß, baß bie ledere jur naturgemäßen 23ebtngung

ber 2lufnal)me in bie ^Mgliebfchaft ber körperhaft roirb, roeil fte

allein baS SBerftänbniß ber S^ecfe unb ben 23eft& ber Littel enthält

Unb eS ift bat)er baS erfte ^rincip ber gefellfchaftlhen körper*

haften, baß fte ftetS nur innerhalb einer befttmmten klaffe \tatU

ftnben formen*

3ebe SSerbinbung ober körperhaft, bie 9S)*itglteber einer anbern
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tftaffe in ftet) aufnimmt, jeigt ftet) eben babuvcf) als eine ntcfct

mefyr gefeltfct)afttict)e Berbinbung ; benn biefe Slufnafmte ift nur

benfbar, inbem ein anbetet at£ ein gefellfct)aftlict)er 3*wcf in bet 23er*

binbung lebenbig ttnrft — fep e6 ein polttifcf)er
r fety e6 ein teligiöfet,

obet ein anbetet. Unb e£ f)at biefe ctfte $egel eine fo entfctjiebene

©eltung, baß fte fidb fogat auf bie ge feil igen 5ßetbinbungen mit

erftrecft (Sine gefetlige SScvbinbung, bie ÜMtgltebet üerfct)iebener ge*

fetlfct)aftlict;er Staffen in ftet) bauetnb »eteint, ge§t enthebet an ifyren

entgegenftefyenben Elementen unter, obet fte nimmt eben einen an*

betn 2>md in ftet) auf. £lu£ bemfetben ©tunbe folgt, baß allent*

falben, roo tx>tr in gefeüfct/aftlict;en £örperfct;aften bie Bereinigung

bet SOfttglieber bi^^et gefctjiebener klaffen gufammentteten fefjen,

bet urfprünglict)e Untetfctjieb jener Staffen beteitg im Betfcfjroinben

begriffen ift; benn nur bieß Berfct)roinben beö Unterfct;ieb$ in ber

gefeflfct)aftltctjen 2Belt überhaupt mac^t bie Bereinigung jut ©emeuv

fct)aft im Kotten unb £f)un bei ben gefeüfc^aftli^en Äörperfc^aften

mbglicf). (Sben barum ift bie Beobachtung be3 Umfanget folct/er

gefeltfct)aftu'ct;en unb felbft gefelligen ftörperfct)aften oon Bebeutung.

$)tefetben ftnb äußerlict) um fo ftrenger gefet/teben, je ftrenger bev

Unterfctjieb ber klaffen ift unb umgefef)rt.

5lu£ bemfelben ©runbe nun, au$ roelct)em biefer Unterfct)ieb ber

gefellfctjaftlictjen £ör:perfcf)aften felbft ftet; an bie klaffe anfepeßt,

roirb auc^ fiet£ im Anfange ftet) bie S^ätigfeit ber gebilbeten

$6rperfct;aften auf bie eigene klaffe befc£)ränfen^ bie £örperfct;aften ber

höheren klaffe für bie f)ö£)ere, t»ie ber nieberen für bie niebere. (Sben

bafyer nun ergibt ftet; roeitcr ber ©runb ber allgemeinen £Ijatfact)e,

baß ber ©egenfa£ ber klaffen ftet) in bem ©rabe einem 2lu6btucr)e

nähert, in tt>elct/em ftet) bie Staffen als fetbftä'nbtge förperfet/aften ju

geftalten beginnen; benn bie (Srfenntniß liegt na£)e, baß biefe förper*

fetjaften au$ Prägern bet @igentf)ümlict;feit bet klaffen aUbalb $u

Prägern bet ©onbertnteteffen ber lederen werben muffen. 2)aburct/

roieberum roirb bann bie £örperfct)aft au$ einem Littel für bie ($nf*

roieflung ber ©efellfct;aft in ben klaffen $u einem Littel für i^ren

£ampf, unb fo gefct)ief)t e£, baß faft allenthalben bie ©efcfn'chte

ber gefeltfct;afttict)en JHaffenfämpfe ftet) unmittelbar an bie ©efct)ict)te

ber gefetlfct)afttict)en £örperfct;aften anfd)ließt Unb bieß ift bie ©teile,

welche bie lederen in bem befonberen &ben ber einzelnen klaffen

einnehmen.
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c) 2)ie t)M)ext S^ättgfeit ber Staffen. 3)te Humanität

3)ie 25ebeutung ber körperfcfyaften für bie (Sntn^icflung ber ©e?

fetlfcfyaft ift nur in ben ^örperfdjaften ber klaffe nod) »orrmegenb

eine negative; fte ift er fyaltenber 9?atur, inbem fte ben klaffen*

beft^ ber gefetlfcr)aftlicr;en (Mter gegen alle Beilegungen »ertfjeibigt,

bie benfelben nehmen toollem 3u pojttfo rmrfenben gaftoren be$

gortfct)rttte$ werben bagegen bie körperhaften alöbann, wenn fte

ba£ *ßrincfp in ftd) aufnehmen, bie Aufgabe irjrer £f)ätigfeit nicfyt

in ftcf> felbft, fonbem in ber (S n t n> i cf lung ber nieberen klaffe

ju fudjeiu

Um bie SBebeufung btefer Stellung $u »erfterjen, muß man ©ine

£f)atfacc)e feftftetlen, bie tton ben meiften überfein ttnrb, unb bie

bennodj tton Ijöd^fter Bebeutung ift.

3)er Langel ber geiftigen unb nnrtf)ftf)aftlic£)en ©üter ber nie*

beren klaffe erzeugt fl&ax ba$ Bebürfniß nacfy benfelben bei i^ren

9Ö?itgliebern. Allein anbererfettS ift bie ntebere klaffe nict)t baju im

Staube, ficf) felber §u f) eifern (§6 ift baS eine £f)atfad?e, bie

burd) bie ganje 2Beltgefdn'cf)te gef)t, baß baS £eben ber nieberen, auf

ftct) felbft angermefenen klaffe ficfc in beftä'nbigen frucr)tlofcn $erfuct)en

erfctjöpft, mit eigener kraft ju einer Befferung if)rer £age §u fommem

@6 liegt ba3 aber nict)t bloß in bem Langel beö 23eft{3e6 an ©ütern,

ber ja eben ben (Sfyarafter ber nieberen klaffe bt(bet. (§S liegt eben

fo fef)r barin, baß ftdjj mit ber geiftigen unb ttnrtl)fd}aftlict)en 2lrmutr)

bie ftttlic^en 2Biberftanb3fräfte gegen baS Scl>ledj)te im ^enfc^en öep

ringein, unb baß baf)er jebe auf jtdj angermefene SSerbinbung ber

fieberen tljeüS §ur öüllftänbigften Sluflofung, tfjetB 51t einem elenben

kämpfe beS ©erneuten mit ben fcfywacfjen $erfudjen einer befferen

Drbnung führen. @6 ift bafyer ein abfolut feftftefyenber Sa£, baß

ben nieberen klaffen nur baburd) geholfen werben famt, baß bie

f)Öf)eren klaffen ftd? §u körperfd^aften öerbinben, welche e6 fid)

jur gefelifcrjaftlicfyen Aufgabe machen, bie Hebung ber nie*

beren klaffe buref) if)re Slnftrengungen $u erzielen- 2)a6 ift ber 23e*

ginn einer neuen ©eftatt be3 Sebent in ber ©efellfcfyaft. Unb auet)

biefe r)at ib)re beftimmten Stufen.

2)a6 erfte nämlict), bem ftcfy bie t)öf)ere klaffe vermöge ü)rer

körperhaften juwenbet, ift naturgemäß bie 23aft$ aller geiftigen (int*

rrutflung, ber 33eftfc ber niebem klaffe.
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3)ae roittfyfdjaftlicfye Se&en ber niekevn Älaffc.

3)aß bie roirthfd)aftIid)e 2(vmuif) nicht 6Io^ an ftcf) ein Uebel

aud) für He getfttge 2Belt, fonbcrn baß biefetbe bie Firmen auch um

fähig macbt, ftcf> felbft Reifen, bebarf fetner Darlegung» Xte

£ülfe, freiere bte h*>hm klaffe hier bringt, trägt aber felbft roteber

jenen bereiten Eharafter beö SBirthfchaftlichen unb be£ ©eiftigen

an ftd)>

2ltte biejenigen 23erbinbungen nämlich, welche nur §um 3wecfe

fjaben, burch ba6 3ufammentreten ber 23eft£enben bte roirthfehaft;

liehe Sftotf) ber 2lrmuth §u linbern, unb §roar gan§ gleichgültig, ob

fte freirotlu'ge ober gelungene SBerbmbungen ftnb, ftnb feine gefeit

fchaftlichen, fonbern nur rotrtf)fd>aftliche förperfchaften- SQBir

fönnen fte unter bem gemeinfamen tarnen ber Firmen an ftalten

befaffem ©ie haben burd) il)re eigentümliche ©runblage eine eigen*

thümliche gorm unb Aufgabe, unb nne fte im roirthfcr)aftlid/en £eben

beginnen, fo »erlaufen fte auch in bemfelben. E6 liegt nun in ge*

nriffen, fpäter in ber €>taat£lef)re barjulegenben Momenten, baß fte

erft burd) bie ©taatSthätigfett rechte Drbntmg unb traft befommen;

bie ©efammt^eit aller hierauf bezüglichen ©runbfä^e unb Einrichtungen

nennen roir aber baö Slrmenvoefem

3Son bem STememoefen ftnb nun biejenigen Äörperfd;aften unb

©efeüungen roefentltd; oerfdn'cben, in welchen bie 53eft^enben burch

^ergäbe if)re6 .fapitalS bie fapitallofe 2lrbett6fraft unb burch fte bie

ntd)tbeft£enbe klaffe überhaupt §u ber klaffe ber Um
t ernennten emporheben wollen- 2)teß nun gefd)ieh* auf jtoei

2Beifen. Entweber bireft, inbem bie 23eft£enben ben 9?tchtbeft£enben

baS nötige Äapttal oorftreefen, ober in bireft, inbem fte auf tf)re

Soften il)nen eine Erziehung unb einen Unterricht geben, ber ohne

biefe §ülfe benfelben nicht werben fonnte. 3n bni)m gälten ifi ba6

toirthfchaftlidje Element nur baö bittet, bie gefellfchaftliche (&x*

hebung ober bte Entwicklung ber gefellfchaftltd) höheren 6tufe bei

ber nieberen Älaffe aber ba£ ßiel fold>er ©efellungen. ES laffen ftd;

biefelben in oielfad}em <5tnne benfen; baS 2Befentlid>e ift aber babä,

baß bae geiftige Element mit bem wirthfchaftlichen oerbunben fei;*

E3 werben bal)er ©cfelluugen für bte reltgiöfe Erbauung, ober für bie

Erheiterung ber nieberen Älaffe nicht hierher gehören» dagegen ftnb,

wie ftcr) baö auö bem Obigen ergibt, bie beiben ©runbformen biefer

hbd)ften ($cftalt ber gefellfchaftlichen törperbilbung bie 3Sorfcbu^
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ober 3)arlef)en0gefellfd)aften für bie nfebere £laffe, bei benen

ba$ rein rotrtfyfcrjaftltdje Clement oorljerrfc^t , unb bte 23erbinbungen

aller 2lrt für bte 23ilbung beS SBolfeS, beren ©runblage ftete

bte (Schule ift; bei tiefen aber fjerrfc^t baS geifftge (Clement oor.

9?un ift f)ier natürlich nur nod) über baS allgemeine 2Befen btefer

2lrt oon ©efetlungen §u reben; bte 2lu6füf)rung f)at tf)rer SBor*

au3fe£ung md^t allein ein allgemeines (Eingeben auf praftifc^e 93er*

l)ältniffe, fonbern r>or allen fingen ein beftimmteS 2lnfd)ließen an

bie einzelne ©efeltfd?aft6form. Ü)enn e3 leuchtet ein, baß

unter oerfdfyiebenen ©efellfc^aftSformen unmöglich baffelbe baS 9?td)tige

fer/n fann. Unb roenn in fo Dielen $orfcr}tägen, bte ftd) hierauf be*

äteljen, fo »iel Unpraftifcr)e6 unb ^altlofeS ju Sage geförbert roirb,

fo liegt ba£ feineSroegS immer baran, baß man bloß bte r»irtl)faftlicl)e

(Seite nictjt gehörig beamtet f)at, fonbern baß man nur ju oft 3n*

ftitute, bie für (Sine ©efellfdjaftSform fel)r gut fe^n mögen, auf eine

anbere ju übertragen beult Smmer aber ift eö flar, baß gerabe in

biefen ^ötperfcbaften fufc bte ftttlidje £öf)e ber gefettfct)aftlict;en Qmt*

rottflungen au6fprid)t. ©ie ftnb e$, tt>elcf;e in bem Drgam'SmuS ber

©efetlfctjaft ba3 (Element ber tr)dttgen Siebe pertreten; jebe anbere

gorm mag bann in anberen ©ebteten tlnren 3tt>ecf »erfolgen; in ber

©efellfdjaft aber ftnb nur biejenigen ©efellungen bie roal)r£)aft eblen

unb guten, in benen bie £)ör)ere klaffe baS ifjr §uftefjenbe größere

9flaß beg geiftigen 23eft£e6 gebraucht, um ber nieberen klaffe eine

beffere nMrtf)fct)aftltd>e, unb umgefefjrt oon bem größeren SD^aß

tf)reS ttnrtfyfd)aftlid}en SBeft^eö fretrotllig etroag r)ergibt, um berfet*

ben eine ()öl)ere geiftige (Snt^icf lung §u geben. Unb bieß

sßrincip nun, nad? welchem biefe ßmät fyftemafifd} im ßtnjelnen

roie im ©an^en »erfolgt voerben, itennen roir ba6 ^rtncip ber £u*

manttät <5o geroinnt auct; btefer begriff je$t einen gan§ befttmmten

poftttr>en 3nf)alt; bie Humanität ift ein gefellfd?aftlicr;er begriff,

unb erfüllt ftcfy auf biefe 2£eife innerhalb ber Momente unb Drgane,

roelcf)e bie ©efammtfyeit ber menfd}lid)en ©efellfdjaft btlben.

(S$ rotrb ba£)er leicht anerfannt roerben, roenn roir fagen, baß

bemgemäß jebe ©efeltfdjaft^form i()re ©eftalt ber Humanität f)at;

baß aber bie roirfltdje ©eftttung in bem ©rabe entroicfelt ift, in

tt>elct)em fte vermöge jener ^ättgfeit ber r)öl)eren klaffen ftd) ber

nieberen klaffen annimmt. 3n ber prafttfcfyen Humanität beruht

bafyer bie roirflicfye $rei£)eit; fte ift bie Erfüllung berfelben in ber
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tflaffenorbnung; unb nunmehr fönnen wir bie £el;re \>on ber (Snt*

micfluttg ber flaffenorbnung mit bem (ga#e fließen, baß btefe in

bem ©rabe mef)r fcortyanben ift, in weldjem burd) tfyätige Äorpora-

tionen ber ^o^eren klaffe beffer bafür gefovgt wirb* auS ber niebe*

ren £laffe eine geiftig (ebenbige unb wirtl)fcf)aftlicr) ge*

fieberte Littel! (äffe §u erzeugen»

3Wetter %hfd)nitt.

2)ie ©egenfä^e unb ber Äampf unter beu O e f e II f c^> a f tsflaffen.

2Bie ber gottfcfyritt ber ©efellfctjaft innerhalb ber Älaffen in ber

allgemeinen Statur ber ^erfönti^feit unb ber ©üter begrünbet ift,

fo fnüpft ftet) an bie inbioibueüe Statur berfelben ba^jenige, roaS

wir ben ®egenfa£ unb ben J^ampf in ber ®efellfd?aft nennen,

®egenfa£ unb £ampf ftnb fd)on im begriff ber ^erfönltcbfeit

unb mithin aud) fdjon in ber etfytfctjen 2öelt £orf)anben. Xurd? bie

§tnn>enbung auf ben 33cft{$ unb feine 33e$ie()ung jur geifttgen SGßelt,

welche bie ®efellfd)aft erzeugt, wirb jener ®egenfa$ unb ftampf ju

einem gefelIfd;aftHd)ciL 511$ gefetlfc^aftlictjer ift er, wie ber begriff

ber ©Itter, ein allgemeiner unb abßrafter* 5)a3 um flicke ®ut

ift r>orf)anben in ©röjje unb Slrt* 2)er ©egenfafj tnup ftd) bafjer,

inbem er ftd) auf ben SBeftfc be^efjt, auf ©röße unb 5lrt ber 33eft£er

unb bie if)nen entfrredjenben (Srfc^einungen begießen* 3)te ©rößc

ober ba6 SJiajj beS 23eftj3e6 erzeugt aber bie klaffen ber ©efellfcfiaft,

unb fo ergibt ftd), ba£ bie erfte unb pofttbe ©eftalt be6 gefellfcruift*

lidjen ®egenfa£e£ ber ®egenfa$ unb ber £ampf ber ©efellfd)af te*

Haffen fetyn wirb,

Hilter ©egenfa£ ber Staffen fdjlieft fiel) mithin an ba6, nicfyt

mef)r bem 23eft£ überhaupt ^ugewenbete allgemeine gefellfcbaftitele

Sntereffe, fonbern an baS Sntereffe, weites ftd) ber befttmmten

©rojje be3 (Sinjelbeftkeg juwenbet, unb auf biefe Söeife bie ®letcr>*

artigfett ber (Sinjeltntereffen jum £1 af f eninter effe ergebt 2>a$

£laffeninterejfe erfdjeint femerfettS wieber in feiner befonberen ®e*

ftalt je nacrj ben (Stufen ber ^lafj'enbilbung unb Drbnung, unb

ber reiche Snfyalt, ber barauS entfielt, ergibt bie Seigre oon bem

6 on ber int er effe ber klaffen, baS in feiner $erwtrflid)ung,

burcr) bie SBerbinbung mit ber fjerrfctyenben JHaffe jur klaffen-

f)errfd)aft wirb. 2Btr werben bafjer tiefen ganzen £f)eit bie Mre
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sott ber auS bem Älaffemntereffe entftef)enben Älaff en£)errfcfyaft

nennen*

2lu6 biefer £laffenr)errf$aft gef)t nun ber £ampf ber Älaffen

f)eroor, inbem ba£ Sonberintereffe beö @inen, burd) baejenige be3

Slnbern unterworfen, ftc^ $ulefct mit ©ewalt feine 23efrtebigung ju

oerfd)affen fuct)t Unb aud) biefer Äampf in ber JHaffenorbnung

geigt jtdj alSbalb als eine 3^etf>e oon eigentf)ümlid)en, f)öct)ft interef*

fanten (Svfd)einungen, bie if)r 23erftänbni£ in ben allgemeinen ©runb*

lagen ber gefellfd)aftlid)en Bewegungen $u fucfyen fjabem

3)ie ©efammtfyeit biefer 3)arfMungen jeigt imö nun bie 2ef)re

oon ben (Störungen ober £ranff)eiten ber ®efellfd)aff6flaffen* (SS ift

ber erfte Berfud), jene gewaltigen £f)atfa$en, welche bie ®efd}t$te

ber 2Öelt burc^jief)en, auf allgemeine ®efe£e ^urücftufüfyren, welche

baS £eben aller Golfer bef)errfeiern 3Me ©röße ber Aufgabe wirb,

wir Ejoffen eS, aud) große geiler entfd)ulbigen.

©rfter S^jetl-

S)ie Älaflfen^crrf^aft.

2)a£ wa6 wir bie jtlaffenf)errfd)aft nennen, muß ntd)t ange*

fefjen werben als eine einfache unb objeftioe £f)atfad)e. (§6 ift oiel*

mef)r ein organifct)er ^ßroceft, ein lebenbigeS $err)äItniß , unb wir

baben e3 mithin in feine einzelnen (Srf^einungen unb if)r caufaleS

Betfjä'ltniß ju einanber aufjulöfem

2ßir werben bemgemäß junäcbft baS Älaffemntereffe für ficfy,

bann ben 3nf)alt beS SonberintereffeS ber Staffen, unb enblid) feine

$erwirflicr;ung in ber Älaffenfyerrfdjaft barftellen.

I. 2)a$ Älaffemntereffe unb baS ©onberintereffe ber

klaffen an fid)*

1) 3)a3 gefellfcfyaftltc^e Sntereffe ergebt ftd) §um Älaffemntereffe,

fo wie bie Älaffen §u ber (Srfenntniß gelangen, baß nicfyt bloß tf)re

gegebene gefellf$aftlid)e Sage für ifjre 9Jiitglteber eine gleiche ift,

fonbern baß aud) baS Dbjeft be£ gefellfd)aftlid)en ©trebenS innerhalb

berfelben klaffe ftetS baffelbe für alle $?ttglteber ber Älaffe fe^en,

unb baß enblid) bie Äraft, mit welcher eS oerwirf licfyt werben fann,

burd) bie Bereinigung ber klaffen §u gemeinfamem ©treben nad)

bem Sntereffe unenblict) moielfältigt werben wirb.
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Die SD?ad)t beö tfiaffenintereffeS ift nun in zweifacher £inficbt

eine fef)r große* 3uerft wirb »ermöge beffelben bie inbioibuelle ©e*

ftalt beS gefeUfct)aftficfcen SntereffeS bem ©emeinfamen unterworfen.

@S ift gleid)fam baS JHaffenintereffe baS allgemeine Strombett, in

weisen ftd? bie (Sinjeltntereffen tton allen ©eilen f)er ergießen. (§3

ift ber Littel ? unb 2lu6gleid)Uttg$punft, für bie 3etfaf)renr)eit ber

Sntereffen im (Sinjelleben, unb oerleifyt baburct) aud) bem (Einzelnen

bie ftttlicfye ©röße, welche eben in jeber ©emeinfcfyaft al6 foldje liegt.

Dann aber ergebt eS natürlid} ba6 (Stnjeltntereffe ju einer un*

enbltd) oeroielfältigten £r aft, wenn baffelbe oon einer ganzen klaffe

zugletct) oertreten wirb, Unb fo feiten bieß aud) »on bem Snbioibuum

felber geftanben wirb, fo unzweifelhaft ift biefe ©rfenntniß ein mäd>

tiger §ebel für bie 23ilbung cineS ÄlaffenintereffeS au$ ben (Sinjel^

intereffen.

Sluf biefe 2ßetfe fann man fagen, baß eS im Sntereffe be£ 3n*

tereffeS liegt, baß au3 ben (Sin^elintereffen ein ßlaffenintereffe werbe.

3ugleid) aber leuchtet e6 ein, baß ba3 f laffenintereffe ftd) immer

erft fpäter bi(ben wirb, als baS gefellfct)aftlid)e (Sinjelintereffe.

Daraus folgt benn, baß bie 33ilbung beS fölaffenintereffeS juerft

ein naturgemäßes unb notfjwenbigeS Moment in ber gefeüfcfyaftüden

3ntereffenbilbung ift; zweitens baß baS jHaffemntereffe immer erft ber

33tlbung beS gefeüfcr)aftlid)en SntereffeS überhaupt folgen wirb,

sIRan fann ba^er fagen, baß baS gefellfct)aftlicr)e 3ntereffe feine

beftnitioe unb Tiare ©eftalt erft bann erlitt, wenn eS jur 2Mlbung

be$ .flaffeninteteffeS oorgefc^ritten ift. Unb erft bann ift eS aud)

möglid), oon einem beftimmten Snfjalte beS iHaffenintereffeS ju

reben.

2) Diefer 3nf)alt beS ÄlaffenintereffeS entfielt nämltcr) burcb

bie 5Be^ief)ung ber Sntereffen auf bie SSert r) eilung ber ©üter,

welche ber £ laffenor bnung unb it)ren Unterfct)ieben jum

©runbe liegen.

23ei jeber klaffe nämltcfy ift, wie wir gefer)en, ein beftimmteö

9ftaß beS 23eft$eS bie ©runblage if)rer gefellfct)aftlicr)en «Stellung,

unb jwar in ber 2Beife, baß baS große 9Jkß beS 23eft£eS bie £)öf)ere,

baS mittlere 9J?aß bie mittlere, baS geringfte 93?aß bie niebere klaffe

in ber ©efellfcfyaft erzeugt.

SebeS jclaffenintereffe wirb bafyer ju feinem naturgemäßen 3n>

t)a(t im Allgemeinen ben Sßunfit fyaben, eine folde 23ertf)eilung beS
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33ejt$e$ anstreben, welche jeber Älaffe ein größeres 9)?aß beö 23e*

jt$e$, unb bamit eine f)ot)ere gefellfd;afttict)e Stellung gibt, Unb ba

nun eine folctje 9ßertt)eilung anf beftimmten 23ebingungen beruht, fo

wirb ftd) ba3 ßlaffenintereffe, je t)öT)er e$ gebilbet unb je ftarer e$

feiner felbfi ftdt) bewußt ift, um fo beftimmter ftart auf bie unmittel*

bare 5krtt)eilung
,

ruelmet)r auf biejenigen wtrit)fct)af t liefen 23 e*

bingungen richten, welche eine foldje neue, bem Älaffenintereffe

entfprect)enben 23ertl)eilung be£ 23eft|e6 erzeugen tonnen.

2)ar)er benn fommt e$, baß wie wir fyater fel)en werben, ba$

gefellfcfyaft(td;e JHaffenintereffe ber Sporn jum tiefften Einbringen in

bie wirtschaftlichen ßuftanbe nicht bloß, fonbern auch in bie Elemente

be6 wirtschaftlichen £eben6 wirb» Unb man rann unbebenflich r)in*

zufügen, baß ber D^egel nact) ba3 erufte Stubium ber@eferie, welche

bie £olf3wirthfd)aftliche ®üterr>ertl)etlung leiten, ntc£)t fo fet)r ein

3eicf)en wirtt)fchaftlicher, aB inelmel)r gefeltfchaftttcher 3n*

tereffen unb it)rer Bewegungen ift ©erabe unfere Seit bietet

bafür ein merfwürbigeö unb über^eugenbeS 23eifptel bar.

3)ieß nun ift ber pofittoe, unb wir fönnen fagen sugletch

ftttliche Snljalt be6 ielaffenintereffeS; benn auf biefem ©ebtete ift eS

feiner ^atur nact) nur für ben Sortfehritt fr)ätig, Slllein neben bie*

fem pofitioen 3nt)alt ftet)t nun zugleich ber negatioe 3nl)alt, ber

faft immer am beutlichften t) ervortritt, unb ben wir befonberö betraf

ten muffen, weil gerabe auf il)m bie ®efammtt)eit aller Störungen

unb @efal)ien. in ber ©efellfcbaft bcrut)en.

3) liefet' negative 3nt)aU beiS JelaffenintereffeS get)t nämlich

baoon au$, baß ein großer S3eft| nicht an unb für ftet) ein großer,

ein fteiner nicht an unb für fiefc ein fleiner ift, fonbern baß bae

große unb fleine SJcaß beS 23efi$e3, unb bamit bann auch bie auf

it)m berut)enbe gefellfcbaftlict)e Stellung nur im Vergleich §u

einem anbern groß unb Hein ift 3)arau6 benn folgt, baß ftcb

baS Älaffenintereffe al^balb nicht fo fet)r auf bae 3Dfaß be3 Befttjee

an fid), al6 r>ietmer)r auf bie Ziffer cn s swifct)en ber ®röße be£

»erfchtebenen £laffenbefi£e£ be§iet)en wirb»

£)iefe 23e$iel)img auf bie 3)ifferen§ nun entfaltet fofort §wet

•Seiten, bie jebe für ftet) betrachtet werben müffen, ba jebe tton

t)nen in eigentümlicher Sßeife wirft*

Die erfte biefer Seiten nämlich ift bem befreljenben Untexfc^tebe

be6 23efti$e£ unb ^anxit ber gefellfdmfHieben Drbmmg jugewenbet
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£ier rotib ba6 Sntereffe ber ntebern klaffen baf)tn gehen, Cie

befter)enbe Vertheüung an unb für ftd) $u an ber n, unb burcb

bie 23 er ! I e i ner im g be£ großen 23efi£eS eine entroeber

votrfliche, ober bod) {ebenfalls relative Vergrößerung b e 6

Meinen 33 e f i ^ e 6 , unb b a b u r et) eine (Erhebung ber meberen

klaffen ber ©efeUfc{;aft jur Ijbfyexen (Stellung t)exbei$\\\üt)xen. Xte

Negation btefer (Seite gel)t bafjer gegen bte (Mjaftung be6 größeren

23eft£eS unb bte (Stellung ber beftefjenben fycljexen gefellfdmftlichen

klaffe.

Die $roette (Seite bagegen tft berjentgen Bewegung jugeroenbet,

welche ben befte^enben Unterfdn'cb buret) bte freie unb ftttltche Styätig*

feit ber untern Jclaffe felbft baburd) aufgeben Witt, baß fte ber (enteren

einen 23eft£, unb mit bem 23efi£e eine gefellfcr)aftlicr/e (Stellung er*

voirbt* §ier rotrb ba6 Sntereffe ber r)ö()eren JHaffe auftreten, unb

bafyn gehen, bte befiel) enbe Verkeilung aufred)t ju galten,

inbem eine Unterbrüdung btefer £f)ätigfeit herbeiführt, bte

allerbingS tf)mfeit3 eine Aufhebung ber beftel)enben Differenz jroifcr)en

ben 23eftt$eg* unb bannt ben ©efetlfc^afteflaffen erzeugen roürbe, Die

Negation biefer (Seite gef)t bemnach, gegen bte 23eu>egung in ber @e*

fellfc^aft unb bie (Srljebung ber oor^anbenen nieberen gefeüfcr)aftlicben

klaffe,

5luf btefe SSSetfe roirb jene negattoe (Seite be3 iHaffenintereffeö

einen §roeifad)en 3nr)alt empfangen* Unb ba nun ber erfre ber et*

voä£)nten fünfte ber bbf)exen ivlaffe angehört, unb auf ben 33efi$

ger)t, ber §roeüe aber ber meberen unb ber Arbeit jugeroenbet tft,

fo fann man je£t im allgemeinen fagen, baß ber ttmttyfdjaftltdje

©egenfa# §n>ifd)en bem a p 1 1 a I unb ber fapitallofen

Arbeit §u einem gefellf djaftltchen roirb, fobalb bae Älaf*

fenintereffe bie f)öl)ere klaffe mit bem 23eft#e, bie nie*

bere mit ber Arbeit oerbtnbet

Da nun aber offenbar jebe jener sroei negatioen (Seiten mit ben

höheren gorberungen ber jtttltdjen (Sntrotdlung im 2ßtberfprud)e ftef)t,

fo empfängt ba6 Älaffenintereffe in btefem (Stabium ein neueö unb

eigentümliches Moment, ba6 unS auf ba6 folgenbe ©ebiet hinüber?

führt

Offenbar nämttd) fönnen jene beiben (Seiten jroar in ber SSftffen*

fchaft roof)l neben etnanber fter)en; allein in ber 2Bhfltcr;feit fet) ließen

Üe ein an ber au$. Unb jroar in ber 2Betfe, baß jebe berfetben
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nur bann juv $ erwirflicbung fommen fann, wenn fte felbft $ur alU

gemeinen wirb.

3)e£l)alb ftrebt bann aud) jebe jener beiben Letten bafjin, jebeö

anbere Sntereffe unb jebe anbeve Aufgabe in ftet) aufzunehmen, unb

auf irgenb eine 2Beife ftd) al£ baö waf)re allgemeine gefellfc^aftlic^e

Sntereffe ju fe£en. ©erabe baburd) aber tritt t>on ©eilen ber anberen

klaffe jebe&nal unb naturgemäß eine befto gröfere Trennung ein, unb

burcr) biefe ©Reibung wirb au$ bem Sntereffe ber beiben klaffen ba£*

jenige, waS wirbaSgefeIlfct)aftlicf)e©onberintereffe nennen»

4) 2)a$ gefellfcr/aftlicr)e ©onberintereffe entfielt au6 bem gefeilt

fd)aftltd)en JHaffenintereffe, wenn burd) bie ,§tnwenbung auf ben

23eft$ unb feine *8erf£)eilung baS Snlereffe ber (Sinen klaffe bie $er*

wirflicr)ung be6 3ntereffe6 ber anberen klaffe unmöglich ju machen

ftrebt 3)a6 ©onberintereffe ift bemnact) bie Aufhebung be6 (Stnen

ßlaffenintereffeS burcr) ba3 anbere, unb §war in ber 2Betfe, baß e6

ben in ber 9?atur be6 oerfctjiebenen £laffemntereffe$ liegenben ©egen*

fa$ burd) bie Unterwerfung ber 23eft$r>erf)ältmffe §ur äußeren @r*

fc^einung bringt.

@S ergibt ftct> bemnad), baf bie @egenfä|$e in ber @efellfcr)aft

immer erft jur @rfd)einung fommen, fo wie fte ftet) bem 23eft£»er*

rjä'ltnif ^uwenben, unb baf bemgemäf ber @egenfa£ unb ^ampf ber

©onberintereffen ftetö als ein .ffampf um bie 23efi$öertya(tntffe

auftreten werben.

Dber man wirb mit beftimmter SBe^ie^ung auf bie beiben (Sie*

mente be$ ©üterlebenS
, auf benen bie $eft£oerfyälfmffe ber beiben

klaffen berufen, fagen fonnen, baf atleö ©onberintereffe in ber ®e*

feltfctyaft ftetS als ein ®egenfa£ be6 23eft#e3 gegen ben Erwerb,

unb in rein wirtl)fcf;aftticr)er SBeifc auSgebrMt, als ein tfampf be6

ÄapttalS unb ber Arbeit erfreuten wirb.

2)a nun aber bie 23eft£t)ertf)eilung ptnäer/ft befitmmten rein wirtf)*

fd)aftlic£)en ©efe^en folgt, unb ba6 (Srgebnij? eines, in ber QSolfS*

wirtfyfcr)aftetef)re bargelegten organifetjen Sebent ift, fo ift e$ ein*

leudjtenb, baß bie $erwirf{icr)ung ber beiben großen gefellfdjaftlicljen

©onberintereffen niebt ein einfacher ©treit, fonbern rnelme£)r ein

langfamer organifetjer *]3roceß ift, in welchem man nicf)t bloß bie all*

gemeinen $rincipien ber beiben f laffen, fonbern auet) ir)re einzelnen

Betätigungen alö notfywenbige 5leuferungen jener ^3rtnct>ten bar*

legen fann.
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2luf biefe 5Beife erfüllt ftcf) bte £ef)re oom Älaffenintereffe in ber

Zfyat erft buret) bte Unterfuci>ung ber Sonberintercffen nnb tfjreö

3nl)alt3* Unb erft btefe Unterfuctjung roirb bte 2el)re oom gefeilt

fcr)aftlicf)en Sntereffe §u einem %tyik ber eigentlichen 3Biffenf(taft

ber ®efetlfcr)aft machen.

3ugleict) aber roirb fte e6 feint ; welche un$ in ba6 innere £eben

berjentgen 3uftanbe hineinführt, bic roir als bie Störungen unb

©efaljren ber gefeUfdjaftlidjen unb ftülichen Orbnung betrachten muffen.

5)te fpätere Darlegung ber ©efellfd)aft$formen roirb t^rerfeitö bie

2lntt)enbung ber allgemeinen Säfje, bie wir f)ter fmben, auf bie

rmrflidjen unb einzelnen 3^ftänbe ber ©efeltfcbaft enthalten.

5) So ift nun ba£ Sonberintereffe auf ben 23eft£ $urücfgefül)rt

Allein ber 33ejt$ ift mit feinem Unterfctjteb boer) immer nur bie all*

gemeine ©runblage be$ ßlaffenunterfdt)iebe& 2ßir t)aben oben gefefjen,

bajj ber S3efl^ an unb für ftet) nur noct) bie 23efi£e3f laffen febieb,

ba{* au3 ben SSeftgeöflaffen bann bte @f)renflaffen, unb au6 biefen

bie CfecbtS Haffen rourben.

3)a6 Sonberintereffe roirb baf)er ftetö bie $eftf}Oerr)älmiffe $ur

allgemeinen ©runblage haben ) allein §ugleid) roirb baffelbe auet) $u

ben (St)rent>ert)ältniffen unb $ule£t $u ben 9?ect)tc3oerhält*

niffen übergeben, unb ba3 oollftänbige Sr/ftem ber Sonberintereffen

roirb bemgemäß auet) bie Sonberintereffen ber @r)ren unb ber $ecr)te

äum Snfjalte haben muffen*

£)broof)l nun allerbtng6 in ben roirfltctjen SBeroegungen ber ®e*

fellfctjaft biefe begriffe unb Stufen feierlich jemals in ooller D^etn*

l)eit hinteremanber fo erfetnenen ftnb, ttie roir jte fya roiffenfct)aftlicr)

barlegen fönnen, fo ift bennod? bie genaue unb fcf)arf gefonberte

Unterfuct)ung berfelben ganj unerlaflict)* Einige Slufmerffamfeit auf

bte ©efdn'ct/te unb felbft auf baS tägliche £eben roirb un6 ohnehin

leicht geigen, mit roie oielen Seiten ba6 nunmehr 2>ar$ulegenbe biö

mittm in unfere roirflict)e 2öelt hineingreift, unb roaS alles e$ un$

oerftänbltct) maeftt

2Bir roerben bemgemäf junächft bie Sonberintereffen be6 23e*

jt$e$* # bann bte Sonberintereffen ber @l)ten* unb enblict) bte Sonber*

intereffen ber 9fiec£)töflaffen barftellem

Unb ei muß babet aus ber früheren (Sntrotcflung biefeö Unter*

fdn'ebeS hier ber Sa£ roteber aufgenommen roerben, baß roie bie

organifct)en ©runblagen, fo auet) bie Sonberintereffen ber folgenben
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Ätoffe jebe£mal bie ber oorf)erger)enben lieber in ftd; t)inübermmmt,

fo baß roir in bem sollen <Sonberintereffe b er 9iecr)t Sflaffen

jugletcf) bte ber (§:t)ren* unb 23efi tjf laffen un$ fMnju*

benfen fjaben.

ü. £)ie gefellfcr)aftltcr)en 6onberinter effem

A. ®ie ©onbertnteref f en ber Betben Söefi^eöf I äff en.

£>ie ©cmberintereffen ber .Sjpfyeren aH ber 33eftfcenben.

Sßenn roir oben ba6 ©onberintereffe ber §öl)eren im Allgemeinen

bafn'n befttmmt t)aben, baß e$ bie befte^enbe 33ejtfc»ertl)eilung im 3n*

tereffe ber f)bt)eren flaffe erhalten, unb eine neue ausließen rotll,

fo roirb bie weitere (SntroicHung be6 3nl)alt6 btefe£ SonberintereffeS

offenbar nur barin befielen fönnen, baß baffelbe ftc^ nunmehr gegen

bie gaftoren roenbet, roetcfye beftänbig tfyätig ftnb, eine neue SSer^

ttjeüung beö SBejt^eö §u erzeugen, unb mithin ben 23efi#enben ju

nehmen unb ben S^icJ)tbeft|enben $u geben»

5)iefe brei gaftoren roaren ber ßrbgang, ber er f e f) r unb

bie ©eroalt.

(§3 roirb bemnad? baö 6onberintereffe ber 23eft£enben baf)in

gel)en muffen, ba fte roeber jene brei gaftoren gem^iet) Oermten,

noer) aucr) ifjnen gan§ i£)ren (Stnfluß nehmen fönnen, biefelben in ber

Seife §u orbnen, baß fte, obroofyl tl)ätig, bennoct) bie gäfyigfeit

oerlieren, ber bejtjjenben klaffe it)ren 33eft^ &u nehmen, unb ber

nid^tbeft|enben klaffe benfelben gu gebem

(Sinen folgen 3#^nb nun nennen roir ben ber SluSfctjließ*

lief/feit beS 33 e f
i
^ e (§3 roirb bar)er bie £erfietlung ber 2luS*

fct)Iießltcr)feit beö S3eft^eö bie Aufgabe beö ©onberintereffeg innerhalb

ber obigen brei gaftoren unb ifjrer gegen bie auSfdjließenbe Sßer*

Teilung gerichteten 23eroegung fetm müffem

2Bir r)aben ba^er nun biejenige ©eftalt $u betrachten, roelcfye

jene gaftoren buret) ben ©ieg jene6 ©onberintereffeS über it)re Statur

empfangen»

1) S)a$ auSfcfjtic^ficfje <Sl)e* unb @r Brecht (baS (SonnuMum).

(§S bebarf feiner Darlegung, baß ber (Srbgang bei freier @t)e

beftänbig bal)in roirft, ofrne Unterfcr)etbung ber klaffen ben 23efifc
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nad) ber 2ßerwanbtfchaft unter bie Stngebörigen bei (Srbtaffer oer*

t^etfen.

3)a$ 6onberintereffe bei 23eft£enben foibeit aber, baf oieU

mef)r baS Erbgut in ber klaffe bei 23eft§enben bleibe. 3)a£ drfe

recf)t beS Erbgange3 abei beruht auf bem, an fiel) unjerftörbaren

Siefen bei gamilie* Seneö (Sonberintereffe fann bafyer ben Erbgang

felbft nui bann nacf) ftcfy beftimmcn, wenn e6 bei £luell bei gamüie,

bie (§f)e, fo einrichtet, baj3 bie au6 il)r entfpringenbe gamilie ben

(Sibgang ifyxex eigenen Statin nac^ au^fchliejHtch tnneifjalb bei

beft$enben £taffe erhalte,

2Iuf biefe Sßeife entfiel)* bie elfte unb etnfacbfte 2lnwenbung be6

6onbeiinteieffe6 bei 23eft£enben auf bie (Spaltung bei beftefyenben

SBefttpeitfyetlung, Qaxnafy baif bie@£)entc£)tmel)rungebunben

feint, fonbem nui §wtfd)en ©Hebern ber beft^enben klaffe

eingegangen werben, bamit bei (Sibgang ben 23eftj3 nui wieber unter

bie ©lieber ber beft^enben klaffe r>ertl)eile* 3Bir fonnen biefe 2ln*

tvenbung bie Slu^fcpej^id^ett be6 ßonnubtumS , mit befanntem tarnen,

nennen. 2)a6 au$fcpe{jltdje Konnubium einer klaffe gegenüber ber

anberen fyat bafjer jwar oft einen gan§ anberen Urfprung, allein §u

feiner golge t)at e6 immer, baß ber 23ejt£ unter ber einmal be*

ft^enben klaffe tro£ be$ ErbgangeS erhalten bleibt

(§8 ift baf)er eine allgemeine Siegel, unb §war bte erfte in ber

Entwtcflung beö gefetlfertlichen ©egenfa£e$, baf wo jtdj ber Untere

fdn'eb §wif$en f)6t)erer unb nteberer klaffe hübet, sugteid) eine mef)r

ober weniger beutltc^e Senben^ entfielet, bte ehelichen 93erbtnbun*

gen nur innerhalb berfelben gefetlfchaftlt cfjen klaffen

5U fc^lteßen.

3)tefe £enben$ nun äußert ftd) , wie f)ter fogleid) bemerlt werben

mag, auf oerfdn'ebene SBeife, unb ^war je nac^bem fefte ^ed^flaffen

ba ftnb, ober bod) fefte ^efti3unterfct)tebe, ober nac£)bem fte in ein*

anber übergeben*

S3ei bem Auftreten fefter 9Redjt 8. Haffen nämlid) erzeugt

j|ene8 6treben ben 9tedjt$fafc, baf nur innerhalb beftimmter klaffen

biegen geftattet ftnb* Unb §war ift e6 babei nic^t not^roen big,

baf gerabe eine $erfd)tebenf)eit bei SSolföftämme §um ©innbe liegt,

obgleich natürlich bei einer folgen biefe $u£fcpeßltchfeit, an bte

23efonberf)ett ber Nationalität anfnüpfenb unb ben fpäter über bte

Eroberungen unb ifyre Sitten barjulegenben ©efefcen folgenb, triel
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letzter hervortritt* 2)aö 2Befentliche ift im ©egentheil bev 23efifc

tmb fein SSer^äftmp; unb bieß $eigt ftd) am beutlicE)ften burc^ bie

^erbinbung beS (Konnubiums mit bem Solgenben, ber AuSfchließlich'

fett beS ©ommerciumS, bie bei jenem niemals fef)lt

33ei bem bloßen JtMaffenunterfchiebe ber «gö^eren nnb Nie*

beren bagegen wirb jenes $rtncip §war nicht ein NechtSfa^, wo£)l

aber eine ©itte* Unb eS ift batyer eine naturgemäße ^atfacJ)e,

baß biefe 6itte in bem ©rabe ftrenger ift, je fchärfer bie Unter*

fcr)iebe be£ SejtfceS hervortreten* Ü)al)er erflärt e$ jtdj, baß inner*

halb beS ©runbbeftfjeS bie ©hen ftct) regelmäßig weit ftrenger ge*

fcfcieben erhalten, al6 innerhalb beS gewerblichen; unb baß gerabe

bort bie 6itte ber £laffenefje im ©runbbeftfj baS ©efe§ ber NechtSehe

lange, oft 3af)r()unberte f)tnburcr; überbauet:*

2Bo bagegen bie ©hen frei in ber ganzen ©emeinfehaft ge*

fcr)loffcn werben, ba ift ber iclaffenunterfcbieb noch nicr)t auSgebilbet,

unb §war beßhalb nicht, weil bie Unterfc£)tebe im S3eft^ entweber nicht

groß genug, ober nicht gefiebert genug erfcfjeinen, um bie AuSfchlicß*

lichfeit beS ©rbgangeS $u begrünben*

demnach !ann man im Allgemeinen fagen, baß bie NechtS*

unb klaffe nef)e mit bem Jclaffenerbgange ber ^errfchaft beS ©runb*

beft^eS in ber gefeflfehaftttchen Dvbnung, bie freie (§f) e bagegen ber

§errfcf)aft beS gewerblichen 23eft£eS angehört

2)ieß ftnb bie allgemeinen ©runbfä£e für bie (Sfjeverhältniffe*

©3 ift bemnad) falfch, unb füfjrt bal)er auch su feinem rect)t burch*

greifenben unb Haren Nefuttat, wenn man, wie baS biSl)er immer

gefcheljen ift, baS @ her echt für fict), ohne biefe feine organtfehe

SBerbtnbung mit bem ©rbgange unb bem ^ßrtnei^e ber SluSfchließlich*

fett, betrachten unb in feiner hifrorifc^eit ©nfwtcHung barftellen will,

Namentlich baS römtfcf)e (S^ere^t ift ein faft unerfreulicher £luell

für bte Gnnftcht in bie ©runbverhältniffe, welche baS ©herecht felbft

bebingen, wäf)renb baS germanifche ©herecht biefe SSerhältniffe gum

%i)til biö in ihre einzelnen ©ntwicflungen ^eigt* dennoch fyat ber

fanget einer Haren SSorfteEung von bem 2Befen ber ©efellfcbaft

bisher eine wirflich genügenbe Auffaffung ber ©runblagen be£ (Sfje^

rechte nicht entfteljen laffen* @S ift aber feine grage, baß biefelben

mit ber (Srfenntniß beS SBefenS ber ©efellfchaft eben fo Wot)l wie

baS golgenbe feine volle (SittwicHimg ftnben Wirb.

Auf biefe SSetfe ift baS ©herecht unb bie @l)eorbnung ^er erP e

Stein, Aftern. II. 23
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?lu$brucf beö 6onbertntereffe$ ber £)öf)eien Älaffe in it)rer 33ejtef)ung

$u bem erften gaftor ber 23eftkoertt)eilung , bem (Srbgang. Unb e£ ift

pemnach flar, baß ber jebeämaltge ßuftanb ber @t)eorbnung,

fety e$, baf* er burd; $ed)t ober burd) (Sitte befttmmt werbe, ein

befttmmteS fyifyen ber beftel)enben gefellfchaftlichen Drbnung unb be$

©rabeS ift, in welchem ftct) bie tflaffenintereffen fdjon gefdieben haben.

9?icht weniger bebeutfam ift ber jweite *punft

2) «Die ©runWage bei au8fd}HefUcf>en gefeftfcljafttidjen aSetfei)r«ted>tl.

2)ic jweite Slnwenbung beö $rtncip6 ber ^uSfchlieflichfeit im

23cft£e get)t nun bal)in, ba£ ber 33eft§ felbft, welker eben bie ma*

terielle Stellung ber fyöfyeren iHaffe bübet, bem n>trtf)fc^aft(tc^en

(Erwerbe ber nieberen entzogen werbe*

9fun aber ift ber Erwerb beö 23ejt£e$, fo lange berfelbe eben

ein $rir>atbeft|3 ift, nach ben ©efe^en ber 93oIf6wtrtl)fchaft ein gan$

allgemeiner unb unbefchränfter. 3)aS Sntereffe ber fyofyexm Älaffe

vermag bat)er ben (Erwerb be6 23cft£e0 il)rer TOtglieber gegen jene

Bewegung bireft nur auf Einern 2ßege §u fctyüfcen. (SS muß ber

23eft£ bem 3ß er f e f)r überhaupt entzogen, ober e6 muß baö

(Commercium für benfelben aufgehoben werben. 3)iejj ift ba$ zweite

s$rincty beS gefettfdwftlichen €>onberintereffe£ ber ^o^eren JHaffe.

2>a nun aber, fo lange überall ber (Erwerb innerhalb ber nie*

beren Älaffe frei bleibt, ber Unterfd;teb swifchen ber ©röße beg 23e*

ft^eö in beweglichen ober gewerblichen ©ütern nicht aufrecht erhalten

werben fann, fo wirb eine (Entziehung be3 93etfet)r$ überall guerft

nur bei ©runbftüden ftattfinben formen* Unb biefer ©runbfa$,

nact) welchem ba£ (Commercium ber ©runbftüde oermöge b.eS €>onber*

intereffeS ber höheren klaffe aufgehoben wirb, ift benmach bie erfte

9!nwenbung jenes ^rincipS.

2htd) hter nun W oer ßintluf , ben (Eroberung unb 6tanbeoer;

fchiebenheit gehabt haben, gewiß unlaugbar. 2lber eben baß jene

Aufhebung be3 (Commercium^ bei beiben, unb auch ju oerfchiebenen

3ctten unb bei oerfchiebenen Golfern (tattgefunben, ^eigt fchon, baß

ber ©runbfafc felbft ein allgemeiner ift Allgemein aber ift er

eben baburch, baß er bem Unterfchiebe ber klaffen überhaupt ange?

l)ört, unb mit ihm, bem allgemeinen, in allen gefellfchaftlichen Drb*

nungen oorfommenb, felbft allgemein gültig erfcfyetnt*

9?un aber gibt e$ bennod) eine gorm, in welcher auet) ber
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gewerbliche 23efi# bev SluSfchließlichfeit unterworfen werben fanm DaS

ift, mbern berfelbe felbft bei fetner £luetle, ber erwerbenben 21 r*

bei t , erfaßt Wirb. Denn eS leuchtet ein, baß eine SBefchränfung

ber Arbeit ju einer Sefc^ränfung beS (SrwerbeS buret) Arbeit wer>-

ben muß* 3)ar)er benn ber ©afc, baß ftd) an bie Sefchränfung beS

(SommerciumS im ®runbbeft£ ber C^egel nacr) bie Vefchränfung ber

gewerblichen Slrbeit in irgenb einer gorm §u ©unften ber (joljeren

klaffe entweber als btrefteö Verbot, ober als Slufftetlung be*

ftimmter 23ebtngung en, welche für bie niebere klaffe unerfüllbar

fmb, anfcbließt Unb bieß muß bafjer als bie jweite gorm ber 2luS*

fchlteßlichfeit in Verfef)r gefegt werben*

£luch biefe ®runbfä£e fchließen ftet) nun an biefelben ©tabien,

wie bie ®runbfä$e über baS (S§ete$r.

23et bem Auftreten fefter 9techt3flaffen nämlich oerfc^mel§en ftdj

biefe 23efttmmungen mit bem Snfjafte beS Rechts jener klaffen felbft,

werben §u einem ^f)eile it)re6 gefellfcr)aftlichen Rechts, unb umgeben

auf biefe 2ßetfe baS ©onberintereffe mit ber Wlafyt unb ber «Jpeilig*

feit ber rechtlichen Drbnung* 60 bilbet fich l)ier eine (Srfchemung,

bie fcon großem Umfange unb fcon einer Utya nie beachteten 23ebeu*

tung ift* 3)aS ^ineintreten beS ©onberintereffeS ber tyoljeren klaffe

in bie SSer^dltntjfe unb @efe£e beö Verfer)r3 unb bie Verbinbung mit

ben $echt3flaffen erzeugt nämlich baS gefellfchaftliche 3^ e cht

ber VolfSwirthfchaft, unb t)amit eine eigenthümliche , an 23e*

wegungen unb ©egenfä|$en fer)r reiche ©eftalt berfelben, ber wir

fpäter in ben einzelnen ©efellfcrjaftSformen §um Xfyzil wieber be*

gegnen, bie aber mit einer eigenen, felbftänbigen Darftetlung ein

gan§ neues Sicht auf baS innere Seben ber Nationen werfen würbe,

wenn bie wenigen aber trefflichen Arbeiten, bie wir hierüber beft^en,

in (Sin ®an$eS §ufammengefaßt würben» Vielleicht baß e$ un$ ge*

ftattet ift, barauf fyäter §urücfyufommem

2ßo nun §war bie 9techtSHaffen r>erfchwinben, Wof)l aber bie

£laffenunterfchiebe noct) feftftefjen, ba erhält ftcr) ber 9teft be$ alten

Verbote beS (SommerciumS noch lange hinburch als (Sitte, Unb

jwar in ber Steife, baß eS gegen bie (Bitte oerftößt, wenn ber23auer

ober (Sbelr)err feinen ©runbbeftfj »erlauft, unb baß eS nicht minber

ein Verftoß ift, wenn bie Arbeiten ber einen Älaffe, beS einen ©tarn

beS oon bem anbem §um 3^ecfe be6 (SrwerbeS tton größerem %tf%t

unternommen werben, Diefe Slbwiegung fönnen wir noch heutigen
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$age$ in ber fyalbtabelnben SSerrounberung fer)en, mit melier ein

©elefjrter betrachtet werben roürbe, ber gugletc^ ein faufmännifcheS

©efcr)äft betriebe, ober ber gar eine bienenbe Arbeit oerrichtete.

2Bär)renb enbtich anbererfeitö ba, roo bie iHaffenunterfcr/iebe nicht

groß genug ober nicht feft genug ftnb , rote in 2lmerifa , ba$ (Srgretfen

oerfcrjtebenartiger 33efcMftigungen nicht bfoß geftattet, fonbern oielmefjr

etroaö gan$ Naturgemäßes, ja als etroaS (Sfn-enoolleS erfcr)eint

60 txitt bie ^uSfchließlichfeit in SBejiefjung auf baS (Sommer

cium ein; unb rotr tonnen fcfyon t>ter
,

§um leichteren $erftänbniß,

bie ^auptformen beffelben angeben» 3n ber ©efc^lec^terform , bei

ben RechtSflaffen, ift fte Verbot beS Uebergangeö ber ©runbbeft^un-

gen burcf) tfauf oon einer C^ec^t^Haffe $ur anberen; in ber fränbifcf)en

gorm erfcr)eint fte als 3unft
,
Snnung unb ercluftoe ^brperfchaft ; in

ber gewerblichen Drbnung oerfcrjroinbet fte, um in ber ßlaffenorbnung

als %fy eilung ber Arbeit, ber roirthfchaftlichen unb geiftigen

einerfeitS, unb ber prioaten unb öffentlichen anbererfeits roieber auf*

jutretem 2ltle biefe fünfte roerben in ben einzelnen ©efellfchaftS-

formen unb ifyrer ©efchictjte befonberS bargelegt roerben; baS aber ift

fcr)on t)m einleuchtenb
,
baß jene einzelnen (Srfcheinungen tt)ren tieferen

allgemeinen unb bat)er ftetS roir f famen ©runb in bem Siefen ber

gefellfchaftlichen @egenfä|$e felbft r)abem

Denfelben Sn^att, aber in anberer gorm, §eigt nun ber Dritte

$unft

3) <Dte gefetlfd>aftUci>e SlectytSfcflege aU 2lu8brucf ber 9lu«fd)Iieflidjfeit.

Ü)em brüten gaftor ber 2lenberung ber SBeft^oertfjeilung , ber

©eroalt, txitt nun baS auSfchließliche. Sntereffe ber f)ör)eren klaffe

nicht in ber SBeife entgegen, baß bie 23efämpfung ber ©eroalt erft

als eine (Sonfequenj tiefet SntereffeS angefefyen roürbe* 2)enn bie

©eroalt ift an unb für ftet) ein Unrecht, unb muß immer befämpft

roerben*

©onbern ba eben bie ©eroalt ein ©egenftanb ber 23efämpfung

if)rer eigenen Natur nach ift, fo äußert ftet) baS 3ntereffe an ber

befter)enben $ertr)eilung in ber 2Beife, baß baffelbe j e b e Slnroenbung

ber Machtmittel ber nieberen klaffe, bie irgenb roie mit ber 2(enbe*

rung ber 23eft|eSorbmmg in 3Serbinbung fter)t, für eine ©eroalt

er Hart, unb biefelbe bafjer mit ber Rechtspflege befämpft

Daburch entftefyt nun eine Kategorie beS Unrecht, bie eben nur
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auö biefem ®egenfa£e ber Sntereffen erflärt werben famu CDiefelbe

umfaßt alles, was eine Störung ber gefellfcr)afttichen 23eft|e$* unb

Älaffenorbmmg enthält, unb was eben baburch ju einem Verbrechen

gemacht wirb* 5)a$ ift alfo bie 23tlbung von 2lffoctattonen etnerfeits

unb bie Arbeitsverweigerungen unb AetynlicheS anbererfeitS, wo ber

gewerbliche 23eft£ eS jur ^laffenbilbung gebracht ^at 5 wo aber noch

$ecr)tSflaffen fmb, bie Anerkennung eines ftrafbaren gefeXIfdjaftlic^en

Verbrechens in bem beginne eines Unternehmend ober einer Arbeit,

welche gegen bie 3unft> unb 3nnungSverr)ältniffe verftößt (§S ift

eine befannte $l)atfache, baß alte biefe Verbrechen fofort verfcr)winben,

wo feine gefetlfc^aftlic^e AuSfchlteßlichfeit fyerrfcfyt, fonbern bie ©einem*

fct)aft noct) im 2Öefentu'd)en eine ungefc^tebene s
IRaffe bilbet 3n Amerifa

würbe eS unbenfbar fetm, eS für ein Unrecht §u erflären, wenn bie 2fr*

beiter bie Arbeit verweigerten , ober jemanb irgenb eine, von anbeten

bereits übernommene Arbeit, gleichviel ob fte ir)m fremb ift ober nicht,

begönne, wär)renb wo ©tänbeunterfctjiebe unb 9?ect)tSflaffen einmal ba

ftnb, ein fotct/er Unterfchteb felbft unbenfbar wäre, ofme baß jebe

Ueberfchreitung biefer gefellfchaftlichen 9iechtSgren$en als ein Unrecht

betrachtet unb verfolgt würbe*

gaffen wir nun biefe Sä£e mfammen, fo ergibt ftct) als ®e*

fammtrefultat, baS bie er fte gorm beS SonberintereffeS ber f)öl)eren

klaffe ftct) als AuSfchlteßlichfeit beS größeren 23eft£eS gegen ben flei*

neren burcb AuSfchließlichfeit in ber (Sfje unb bem Erbrecht, in

bem Verfef)r unb Erwerb, unb enblid) als Strenge beS ge*

fei lfct)aft liehen !R e §eigt 3)teß ftnb mitf)in bte erften (Sr*

gebniffe ber Verbinbung beS abftraften Begriffes ber AuSfchließlichfeit,

wie ifm bie gefellfchaftliche (St^tf jeigt, mit ber Verkeilung beS 3Be*

fttjeS unb ben gefellfchaftlichen golgen berfelben-

. Zweites ©ebiet.

5)aö ©onberittterefie ber niebern JJXaffe als ber üfttd>tbeft|enben : 2lrbett§Ioi)n ,
5IvbeitSjeit

unb Jlafcitalöertl) eilung.

(£S ift im Allgemeinen einleuchtend
,
baß baS Sonberintereffe ber

nieberen Älaffe in feinem ®egenfa£e $u bem eben bargelegten ber

höheren §unäct)ft natürlich bie Negation ber lederen, bie Aufhebung

ber AuSfchließlichfeit unb bie greifet beS wirtschaftlichen (SrWerbeS

wm 3nr)alt fyaben wirb. Allein eS ift gleichfalls flar, baß bteß

Sonberintereffe eines pofitiven 3nl)alteS bebarf, um ju einem
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tajegenben unb befttmmenben gaftor in ber £el;ie »on ben Sntereffen

unb if)ren ©egenfäfcen ju werben.

tiefer poftttoe 3nl)alt be3 SonberintereffeS ber nieberen älaffe

famx nun, mbern jid) berfelbe auf ben 23eft£ unb feine 9ßertr)etlung

bejtebjt, offenbar nur bte (sonberentwitflung unb bie .Iperrfcbaft

beSjentgen (SlementS be 6 23eftt$eS enthalten, toeld^eö ber

nieberen ßlaffe eigen i$.

2)tef Clement aber ift bie Arbeit unb Die auf bem (Srwerb

burd) Arbeit berubjenbe gefeKfcbaftlicbe (Sntwicflung ber nieberen Jtlaffe

$ur fjöfjeren. 2Öie baber ba6 Sonberintereffe ber f)6r)eren klaffe als

ba£ gefeüfdbaftlic^e Sonberintereffe be3 23eft£er3 bejeidmet werben

fann, fo wirb man baSjenige ber nieberen itlajte ba6 gefellfct)aft*

lic^e ©onbertntereffe ber Arbeit nennen, baS $um Snbjalt

unb 3^1 bie §err fcr)aft ber Arbeit über bem 23efi£ bat.

2)arau6 bann ergibt ftcb, baf, infofern man üon einzelnen

Momenten be3 (SonberintereffeS ber Arbeit fpriebt, ber 3nr)a(t jebeS

riefer einzelnen SRomenle bie ^erftellung eines bestimmten 23 er*

IjältntffeS §wtfcben Erwerb unb 23efi$ fetyn wirb.

SBenbet man nun biefeS allgemeine ^kineip beS SlrbeitSintereffee

auf bie einzelnen Momente beS 2?eft£intereffe3 an, fo ergeben ftcfy

folgenbe ^auptpiutfre.

1) £te erfte unb allgemetnfte Slnwenbung, oon welcher alte anbeut

ausgeben, enthält nun bte gorberung, baf jebe gef ellfc^aftlic^e

Stellung für jeben (Einzelnen bloß vermöge ber gefeit

f cb a f t Ii et) e n Arbeit, obne OMcfjtcfct auf einen wirflieb oorl)anbencn

23eft£, erreichbar fetyn muffe.

Cffenbar ftebjt nun biefer <Sat3 im SBiberfprucr) mit bem Siefen

be£ 23eft$eS unb aucr) mit bem ber Arbeit. Denn fct)on nact) xoixtfy

fct>aftHct)en ®runbfä£en ift eine Arbeit obne einen 33ejtj$ ntct)t benfbar;

ber (entere ift bte abfolute $orauefe$ung ber elfteren.

^a^er ift jener 3nt)alt ber Sonberintereffen entweber nur eilte

Unflarljett, ober er ift ber Uebergang jn bem folgenben, pojittoen

3nbalt bcffelben.

Xcnn baffelbe erfennt balb, baß eS mit einer altgemeinen Sin-

erfennung biefeS principe ntebt genug ift. @3 muß »tetmefjr in bem

SBertyältmjj oom (Srwerb unb 23eft£ bie wirtschaftliche 9J?oglicf;f eit

r>orr)anben feim, ju einem foleben 33eji$e §u gelangen. Diefe 3Ä*g*

licbfeit ift nun auSgebrücft in bem 9J?afe be£ 2of)ne$, baS bie
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®röße beö UeberfcbuffeS enthält, vermöge bejfen bex Arbeitenbe ftdp

einen 23eft$ erwerben foU. Unb e$ leuchtet bar)er ein, baß baö 3n*

tereffe ber arbeitenben nieberen klaffe unbebingt baranf hingegen muß,

einen mögtid)ft großen 2ofm $u erdetem ©o wirb für bie niebere

klaffe biefe Anfrage md)t me^r eine wirtschaftliche, fonbern }itgfei$

eine gefeflfd
y aftliche grage, unb bieß ift eS, Wa6, wie wir fpäter im

ßinjelnen fer)en werben, bem Anbrang ber nieberen klaffe nact) fyöf)?*

rem £ofme i£)re weitergef)enbe 23ebeutung gibt

betrachtet man nnn biefe gorberung genauer, fo enthalt fte in

ber £f)at jwet $orauSfe#ungen, bie baS Sonberintereffe ber arbeitenben

klaffe eigentlich erfüllen, bie aber feiten §um befonberen AuSbrud

gelangen, weil fte buret) bie überwtegenbe SBebeutung beS golgenben

gleichfam erbrütft werben*

3)er r)or)e 2olm an unb für ftcr) nämlich gibt ber Arbeit nur

noct) einen bebeutenben (SrwerL Ü)iefer (Srwerb ift ba notl)wenbig

juerft ein gewerblicher, alfo ein if a^ttal in engeren Sinne, ein ®elb^

fapital 9tun ift e£ flar, baß in allen gällen, wo bie fyöfyne klaffe

auf bem ®runbbeft£ beruht, ber Erwerb eines folgen ©elbfapttalS

ben Arbeitenben nur wirtf)fchaftlich
,

nicht gefellfcf)aftlich l)öf)er ftellt.

(£S muß barjer , um bie gefeHfcr)aftu'cl)e 33ebeutung beS größeren 2-ofmeS

^u erfüllen, ein anbeteS unb wefentltcheS l;inpfommen, fo lange ber

®runbbeft$ bie r)errfd)enbe gorm beS 23eft£eS in ber ©efeüfcf-aft ift,

unb baS ift bie (Srwerbbarfeit beS ©runbbefi#eS , ober baß

ber ®runbbeft£ in ben 33 er fei) r treten unb für Eingabe feines

2öertl)eS um feiner gefellfd)aftlid)en golgen Willen rauflich erwerben

möge, So lange ber ©runbbeftij nicht frei erwerbbar ift
—

waS feineSwcgS mit ber $'l)eilbarfett ibentifd) ift, fo lange ift bie

£ot)nfrage eine rein wirtf)fchaftltche; ba f)icr auch ber größte £ofm

unb baS burd) ifm erworbene größte gewerbliche Kapital feine Auf*

bebung beS UnterfcbiebeS in ber gefellfcf)aftticr;en Stellung erzeugen

förnten. 3t)rett gefellfdjaftHcben (Sljaralter ert)ält fte erft burd) bie

(Srwerbbarfeit beS ©runbbeft^eS, baS Commercium im gefeUfd^aft-

liefen Sinne, Unb baran fchließt ftd) bann ber Sa£, ber ben Am
fang aller @efd)ichte ber £or)nfrage wefentltch bebingt, baß bie grage

nac^ ber ($rt)öt)ung beS Arbeitslohnes immer erft bem Kampfe um
bie (Srwerbbarfeit beS ©runbbeftjjeS folgt, unb erft burd) fte tt)ren

Sinn f)at. £ein gefellfchaftlicher 3uftanb, ber auf ber ^errfet/aft

beS ©runbbeft{3eS m§t, t)at hiftorifet) jemals einen Streit um ben
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gofjn gehabt, unb fann tyn nicht gehabt haben. £ier etfcbetm

vielmehr ber Streit swifct)en bem gewerblichen unb ©runbbeft£ über*

haupt, unb biefer ift Wieberum nicf)t ein famfcf einer nieberen klaffe

gegen eine fyofym, fonbem tuclmetyr einer 51 r t ber ^öf)eren Ätaffe

gegen eine anbere, ein Smötft, ber, wie e6 ftct) unten aeigen wirb,

ber ®efci)tct)te ber ©efeflfct)aft$formen angehört. Xamit bann ergibt

fttf) ber altgemeine ©runbfafc für bie (Sntftefjung unb 2lu6bi(bung

biefeg 93tomente6 im ®egenfa$e ber Staffen
,
ba| mit bem Solm unb

(Srwerb baS gewerbliche Kapital, mit bem gewerblichen Rayital baS

Sntereffe an ber (Srwerbbarfeit beS ©runbbeft^eö unb erft mit

bie fem ba$ Sntereffe ber gewerblichen Arbeit anbemtyoljen£of)ne

im ®egenfa| §u bem Sntereffe beö ^apttalö an einem niebern 2lr*

beitglofm entftef)t

2Benn biep nun eutwicfelt ift, fo ftnbet nunmehr auch baö jweite

Moment be6 SonberintereffeS ber Arbeit feinen pa£, ba$ gefeit

fchaftliche Sntereffe an ber 33eftimmung ber Arbeitzeit
2) £>ie grage nach ber 2lrbeit^eit erfcheint auf ben erften 23Hcf

entweber al£ eine blofe ©efunbljeit^ unb Äraftfrage, ober al£ ein

anberer Slu^brurf ber £ofmfrage, weil ber £o()n fein Wla$ jundchft

immer an ber 2lrbett6$eit ftnbet Allein auch bie Vlxbntfynt fyat ihre

gefeil fchaftliche (Seite, fo feiten biefe Seite auch gewürbigt wirb.

3)iefe gefellfchaftliche Seite entfteht alSbann, wenn bie erwerbenbe

Arbeit bie Vlxbtitfyeit befd)ränft wünfcf;t, tamit in ber übrigen

3eit ber Arbeiter in £enntniffen unb freien ©efd)iiflict)fet*

ten ftch ausüben möge, 2Bo bieß ^rincip in 23e$iehung auf bie Ar*

bett^gext gettenb gemacht Wirb, ba ftet^t bie £o£mfrage, ob bewußt ober

unbewußt, bereite einschieben auf ihrem gefellfchaftlichen Stanbpunfte,

unb e6 ift bal)er ein hö'chft bejeichnenbeö Sfterfmal ber neueren (Snt*

wicflung, ob bie £ol)nfrage bereits biefe ihre geiftige Seite sunt Au6*

brucf gebracht hat ober nicht SebenfalfS ift eS Har, baß bie grage

nad) ber Arbeitzeit ber grage nach bem Arbeitslöhne im engeren

Sinne auch seitlich a(6 eine Ijbfym Stufe folgen wirb; unb e6

leuchtet enblich ein, bap je ber Erfolg ber arbeitenben klaffe in

Ziehung auf bie Erhöhung be£ Söhnet, unb wenn ber (Erfolg —
bie wirHict)e (Srl)öhung — noch fo groß Ware, boct) immer nur bann

ju einem wahren gortfchritte berfetben führen fann, wenn baS Stre*

ben nach einer ^erwenbung ber freigeworbenen Slrbett^^eit auf ben

Erwerb geiftiger ©üter berfelben $ur Seite gel)t ®$ ift baS
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unjvoeifelfyaft bev ^f)avafter bei* Soljnfrage unferer Stit; unb in bem

Langel btefer getfttcjen unb roaf)rf)aft erljebenben <5ette berfelben ift

bev ©runb fuct)en, roeßfyalb bie oft oorfommenben (£pocr)en be$

großen unb reichen 2lrbeit6lofme$ unb be6 baburct) entftanbenen 2ßof)l*

ftanbeS ber Arbeiter, oon benen un6 bte ®efcE)tcr)te jebe6 £anbe6 fo

merfuntrbige 33eifptele toentgftenö tn einzelnen Slrbeit^roeigen liefert,

ofme aßen (Stnfluß auf bte rotrflicr)e ftttltcr)e unb baburct) gefellfct)aftltcr)e

(Srfjebung ber Arbeiter geblieben ift* Unb nie follte man bafjer in

ben nur ju geroöfynlidjen gelter oerfallen, bie £of)nfrage al6 eine

bloße grage nacfy ber £ofynfumme unb ben 2lrbeit3ftunben ju befyan*

beln, fonbem im ©egentljetl in ber 3Serbinbung biefe6 geiftigen (Sie*

menteS mit bem rein rotrtfyfcfjaftlicfyen erft ben Keim ber eigentlichen

grage ftnbetu

3) 2lber felbft roo bieg gefcf)tef)t, roo alfo bie Arbeit frei, ber

©runbbefü) erroerbbar, bie §ö§e be6 £ot)n£ genügenb unb bte Arbeits*

§eit für bie getftige 2lu6bilbung oerroenbet ift, bläht bte §auptfacJ)e

unerlebigt, unb ba6 ift offenbar ba6 ®rößenoerf)ältniß beS Ka*

pitalS, erftlicb) in 93e$iefjung auf ben lieb er f et; uß beS 2trbeit6lot)neg,

§tt>etten6 in SBeu'efmng auf ben ®egenfa# §u anbern ^apitatten*

3n bem erften fünfte nämttct) jetgt ftct; bei einigermaßen auSgebilbeten

Kapitalien, baß bie Sötacfyt beS KapttaB nietet bloß fo groß ift, baß

bie bloße, fapitattofe 5lrbett feine auct) nur entfernte Hoffnung fyaben

barf, je ju einem Kapitale §u Fommen, rodl)renb anbererfeitS bei bem

(Srroerbe felbft ba3 Kapital ben bei roeitem größten £l)eil beS ®e*

nunne6 für ftd? nimmt unb baburct) bie £)tfferen§ §roifd)en ber Arbeit

unb bem Kapitale noct) fteigert 3n bem jroetten $un!t ergibt ftct),

baß ber Kampf ber Kapitalien unter einanber nact; bem Snfyalte

beSjenigen ®efe£e£, baS roir ba6 ®rößengefe£ ber Kapitalien in ber

$olf3nnrtl)fct)aft3lef)re genannt l)aben, ben 23eft|ern ber Kapitalien

bie unabweisbare 9?otl)roenbigfeit auferlegt, um ber Sflttroerbung rotllen

ben Sofm ber Slrbeit fo tief als irgenb möglich tjinabjubrücfen* 3)ie

golge baoon ift nun ba£ 23eroußtfetyn bei ber Arbeit, baß bie 23 er;

tfyeilung ber Kapitalien an ftct) ben eigentlichen ©egner ber

Sntereffen ber nact) §öl;erer gefeltfcf)aft(ict;er ©eltung ringenben Arbeit

hütet

<3tef)t bteß nun feft, fo ift bie (Sonfequenj leicht, fo rote bie

2lrbeit tf)rem ©onbertntereffe geljorct)t (Sie muß alSbann ben ®egner

tfyree 3ntercffc£ in feinem sIWttelpunfte
,

biefer 33ertf)et tung felbft,
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angreifen, unb fomtt ben <&a% aufftellen, baß He »erfcbiebene

$ertl)etlung ber Kapitalien eine oerfe()rte, bem fyöfyeren SBcfcn

ber ftttlict)en Drbnung rt>iberfprechenDe fc^ <5ie muß ftatt beffen

forbern, baß junäcr)ft jeber Arbeiter minbeftenS irgenb ein 53 e*

trtebSfapital — fei) eS ein freies ©rnnbftücf auf bem £anbe

ober ein ©etbfapital in ber 6tabt — erhalte. 3)ieß ift fcbeinbar

baS Naturgemäße für jenes ©onberintereffe , unb erfüllt baffelbe auch

für ben erften Slugenblid Allein baffelbe ®rößengefe£ ber Kapitalien,

baS biefe gorberung entfielen lagt, läßt nun auch eine jroeite nicht

ausbleiben. 2)enn ber Unterfchteb beS großen unb fleinen Kapitals

bleibt eben beftefyen, unb biefer Unterfcr)ieb tt>ar eS gerabe, ber

bie §erabfe£ung beö £o!jnS für ben Arbeiter, unb enbltch auch bie

Vernichtung beS Heinen ^apttalö burcr) baS große erzeugt £)a£)er

ift eö einleuchtenb, baß baS ©onberintereffe ber Arbeit nicbt bei jener

gorberung ftefjen bleiben fanm 3m ©egentljeit muß baffelbe jefct,

ba eS nun einmal baS Kapital nicht entbehren fann, §u bem 6a£e

übergeben, baß erft bie gleiche Verkeilung ber Kapitalien

bie Arbeit in if)r voaf)reS Cftecht einfe^cn fönne* 23ei biefem ®runbfa£

langt batyer bie Arbeit notfjroenbig an, roenn fte eben nur ifyr eige*

ne0 Sntereffe gelten läßt Unb bieß, obroofjl ein an ftct) Unmögliches,

ift bennoch ber SluSgangSpunft biefeS ©ebteteS ber <5onberintereffen,

B. 2)ie ©onbertntereffen ber (Sfyr enf laff en.

2>tc gefellfdjaftliche (Styte enthält bereits eine Verbinbung beS

materiellen Clements mit bem persönlichem ©ie ift aber an unb

für .ftct) ein ®ut 2)amit ift fte ©egenftanb beS SntereffeS, unb

folglich auch beS ©onberintereffeS* Unb jroar in ber 2Beife, baß

baS 6onberintereffe ber ^öfjeren Klaffe bie niebere oon ber ßl)re

überhaupt ausfließen, baS ©onberintereffe ber nteberen bagegen

je ben Unterfd)ieb ber (§f)re aufheben roilL

2luf biefer ©runblage berufen nun bie beiben gönnen ber <5on*

berintereffen , bie burch ben Unterfchteb ber (^fjrenflaffcn ausgeprägt

werben* 3)a aber bie @f)re ein oomncgenb innerliches Moment ift,

unb bei il)rem heraustreten in baS äußere £eben ben ^echtSt)erf)äl^

niffen anheimfällt , fo Fann auch bie 3)arftellung jener beiben gormcn

ftch fef)r fur§ faffen.

3)ie SJcöglichfeit nämlich, eine 2luSfchließlichfett ber gefetlfchaft<

liehen ($tyve $u erzeugen, ift nur baburch gegeben, baß bie (Shre unb
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perfbnltct;e £ld)tung bem freien geiftigen f&tify&ltiäf ber *ßerfönltd)feüen

entgegen unb mit ben ^eftf^erfyä'ltniffen fcerbunben wirb* Unb $war

natürlich in berSÖeife, baß bie 2lu$fd)ließlid)feit ber befonberen ($r)re

erft bann entftef)t, mm bie 2lu6fcr)ließlicf)feit be$ 23eft$eS bereits

»orfjanben. SflSbcmn wirb bem Sonberintereffe ber f)bl)eren klaffe

baburd) genügt, baß bie befonbere §|te mit bem befonberen, au6*

fdließlicr)en 23eft£ r>erfelbigt wirb, fo baß e6 nict)t bloß genau fo

t>iete (Sljrenflaffen mit befonberer ($f)re, als Staffen Don 53eft^ern

gibt, fonbern baß auet) ber Uebergang »on einer (Stufe ber (Sl)re

$ur anberen berfelben gefeflfct)aftltd)en 2lu6fd)ließlicfyfeit unterliegt,

welche für bie $eft$r>erfyältmffe gilt

3)ieß nun ift ber Snfyatt beS (SonberintereffeS ber ($r)re; baS

Siefen beffelben ift bemnad?, baß burd) bieß (Sonberintereffe ber (S^re

bie SBejiefmng auf ben geiftigen Snfyalt bem $efi|$oerf)ältniß ganjlid?

untergeorbnet wirb, (§6 gel)t baffelbe baf)in, bie £Bertl)eilung ber

@f)re benfelben ®efe£en ju unterwerfen, welche burdj ba$ <Sonber*

tntereffe ber SBejt&enben für ben 23eft£ felbft gewonnen jmb. 3)a$

(Sonberintereffe ber f)öl)eren (Sfyre »erlangt, baß ba$ rein geiftige unb

bamit freie unb perfönltdje Slnrec^t auf r>or$üglicr)e ($f)re or)ne 23 e*

fi£ nicf)t gelten, bagegen ber 23eft£ auet) of)ne ein perfönlicbeS 2ln*

reebt ber (§£)re genießen folle*

$)em bireft entgegen ftefyt baS (Sonberintereffe ber nieberen

renflaffen, bie jugleicf) bie nid;tbefi^enben klaffen ftnb* 3)iefe forbern,

baß bie (Sfjre umgefefyrt of)ne alle 23e§ief)ung auf ben 33eft$ bloß

burdj bie reine inbioibuelte $erfonltc^feit gegeben, ba$ ift alfo, allen

(§in§elnen gleich feim folle; unb ^war ba bieß (Sonberintereffe tiefer

ganzen Jtlaffe angehört, zweitens, baß felbft bie au^gejetdinete *ßer*

fönlicfyfeit ntcr)t einmal eine fjöljere (§f)re genießen bürfe, 3)a3 (Son*

berintereffe ber nieberen JHaffe enthält baf)er, bem abfoluten (Sfyren-

unterfefuebe ber fjöfjeren Haffe gegenüber, bie abfolute ©leidjfjeit

ber ($l)re auefy bei ber 3Serfcf?iebenf)eit ber übrigen gefetlfct)aftlic^en

(Stellung,

CDtefe (Sonberintereffen nun fucfjen, foweit fte mcr)t fct)on ben

^ec^teflaffen angehören, ifjren SluSbrud in ber (Sitte. S)ie (Sitte,

unb im befonberen gatle bie ©ebräudje, werben baburd) bie Präger

ber au3fcfyließticr;en @l)renftetlung ber ($injelnem Unb tiefe eigen-

tfyümticfye ©eftalt ber (Sitte erzeugt baburci) ben <Sa£, baß bie in

ben (Sitten unb ®ebräucf)en auSgebrütften Unterfdnebe be3 2lnfef)enS
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ftrenge innerhalb ber einzelnen klaffen aufregt gehalten werben.

So gefchiefyt e$, baß ftcf) beibe gegenfettig ftü^en. Unb man fann

baf)er mit ©tc^er^ett annehmen, baß allenthalben, too ftrenge 23eft^

unterfcfnebe vortjanben ftnb, bie f)öf)eren klaffen gleichfalls mit

Strenge auf bie Beobachtung ber an biefe Unterfdn'ebe ftcf? an*

fchließenben Sitten unb ©ebräuche namentlich im Seben ber (£in*

feinen galten werben, totyxtnv anbererfeitS, wo txnr eine ftrenge 23e*

achtung folgen UnterfchtebeS ber Sitte im Privatleben ftnben, ein

Schluß auf bie ftrenge Scheibung beS 23eft$eS uns nie trü*

gen ttrirb*

3)em entgegen tt>trb baS Sonberintereffe ber nieberen itlaffe ftets

batym (heben, junäc^ft biefe Sßerfdn'ebenfjeit in Sitte unb ©ebraucf)

ju oerlö'fchen* Unb tt>o tmr ba£)er — nrie eS namentlich bei gegriffen

heften ber gall ift — bie entfchtebene Sluftebung folcher Unterfdn'ebe

ftnben, ba ift entnxber ber Unterfchteb beS 23eft£e6 princtptell aufge*

f)oben, ober bod) eben fo principiell bem geiftigen Elemente beS £e*

benS untergeorbnet

£>ieß ftnb bie beiben gormen beS SonberintereffeS im ©ebiete

ber (Sf)renflaffen, Deutlicher ifirb bieß, inbem nnr jur legten gorm

beffetben übergeben, ber am (Snbe bie beiben übrigen ftetS aufheben,

unb bie eben burch bie leicht erfennbare äußerliche ©Reibung , bie fte

erzeugt, auch von allen vielleicht am oerftänblichften ift» 2)aS ift

baS Sonberintereffe ber ^echtöf laffem

C. 2)ie ©onbertntereffen ber dttd)t$Ua\ feit.

Daö gefellfchaftliche 9fecht, als ber äußere, jur allgemeinen

©eltung erhobene 5luSbrucf beS ftttlichen Anrechts auf bie höhere ge*

fellfchaftliche Stellung ift nun nicht bloß bie naturgemäße golge ber

$erf()eilung beS 23eft|eS unb ber (S^rc, fonbern eS ift auch an unb

für fleh ein gefetlfchaftticheS ®ut, unb bamit ©egenftanb be6 Snter*

effeö unb beS SonberintereffeS* Unb jmar in ber 2Beife, baß eben

in bem D^echt unb feinem Unterfchiebe alle anberen UnterfchieDe in

ber ©efellfchaft erft if)re volle ©eltung ftnben; fo ift benn auch baS

Sonberintereffe ber $echt3flaffen bie ^öc^fte gorm beS Sonberinter*

effeS überlaufet

3ßir reiben bal)er bieß Sonberintereffe genau barftellen; um fo

mtyc, als fein 3nf)alt ein h er^ragenb praftifcf)er genannt werben

muß.
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Qtvlhs <t5eb\et.

3?egvtff unb SnJialt be« ©onbertntereffc« ber f)öfjeren 9?ec*jtef(affc. £a<3 SSorvecfit.

2(ucf) bei ber Ctecfytgftaffe ift ber StuSbrutf be$ Sonberintereffeö

gegeben in ber 2(uS fdaließ liefet t be3 gefeüfdjafrticken $ed)t£ als

eines gefeßfcf)aftltdj)en ®ute$. 2)tefe 3lu$fcpeßlt$fett
,

tnfoferne fte

ben Sntereffen ber nieberen OtecfttSflaffen $ugewenbet ift, ift bie Un*

ertver bbarf et t btefe3 $ed)t3 für btejemgen, welche el nicbt f)aben,

bie Un» er! t er bar fett für bie, meltfe e3 (jabem 2)abet tft e£

etnleucfctenb, baß e$ bei biefen Gegriffen no$ gar nicf)t auf ben 3n-

f)alt unb Umfang biefeS gefetlfd)aftli$en diefytö anfommt (§6 fann

baS verfcbiebenartigfte gefetffdjjaftlicfie 9xecf)t, el fann ba6 fteinfte wie

baS größte $ed)t unerwerbbar tmb unverlierbar gemacht werben* @3

tft aber ba£ golgenbe eben baburcfy ein allgemeine^, baß eö für alte

gormen ber ©efellfc^aft gültig fefyn fann.

(£in fold)e$ unerwerbbar unb unverlierbar gemachtes gefellfd?aft*

{tcl)e3 $ecfyt nennen wir nun ein 23 erregt
£>aS 2Befen be6 SonberintereffeS ber fyöfyeren $e$t$flaffe geljt

bemnaefy baf)tn, bie vorfyanbenen gefeltfcfyaftlidben 9fed)te berfetben

ju SBorrecfyten $u magern
3)iefeS 3iet £)at nun, burd) ben Snfjatt ber teeren gefeflfd)afc

ticken Stellung beftimmte Stufen, bie einzeln aufgeführt werben

müffen.

1) 3)ie erfte ©tufe beS gefellfcfyaftlid^en 93orred)t6 be$ief)t ftd)

auf ben Unterfcf)ieb ber 23eft£e3flaffem

Die Unerwerbbarfeit unb Unverlierbarfeit be$ ^ed^tö wirb

nämltd) erhielt baburd), baß, wo bie $eft£verfyciltntffe ber fjö^eren

jHaffe- autfd^ließltcfye geworben fütb, ba$ 93orred)t mit bem 23eft£e

verbunben wirb, fo ba§ ber 33eftfc an unb für fiel) ba£ i()m

entfprec^enbe, mit ifmt verbunbene gefetlfd)aftltcf)e 93orred)t gibt

2)iefe erfte Stufe fönnen wir ba$ bin glitte $orred)t nennen.

Unb benft man ftcr) nun bie ®efammt£)eit ber 23eft|$e$verf)dltniffe einer

®efellfcE)aft alö eine in verfcfyiebenen ©rupften unb klaffen verteilte

£)rbnung ber 25eft|$e, fo empfangt baburdfy ba3 23eft£fyftem neben

bem Unterfd)tebe beS großen unb f(einen 33eft£e6 einen ^weiten, ni^t

minber wefentlid^em 2)a$ ift ber Unterfd)ieb beS bevor red)*

teten 33eft|e3 von bem gemeinrechtlichen- 2)er erfte Unter*

fcfyteb beS großen unb Heuten 33eft£e$ ift ba^er nod) vorwtegenb ein

n>trtfjfc6aftltc^er ; ber Unterfdbieb be$ bevorrechteten 33ejt$e$ unb beö
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gemeinrechtlichen tft bagegen ein tvefentlic^ gefellfchaft lieber.

Unb jrvar in bem ©rabe, baß ^ier fogar bie ©rbßenunterfchtebe un*

wefentlict) werben , unb voie au6 ber 9fted)t$gefdjidjte eineö jeben 2anbe6

ju erfefyen tft, ber bevorrechtete 23eft£ eben fo rvot)l ein fleiner als

ein großer fev?n fann, ot)ne fein gefeüfcr)aftliche6 Stecht jn verlieren.

(&o wie ba^er baS ©onberinfereffe ber höheren klaffe ben Un*

terfdn'eb ber SBefi^größe feftgeftellt r)at, fo wirb baffelbe bafn'n ftreben,

biefen Unterfctjieb §u einem Unterfchiebe be$ $orrecr)t6 $u machen.

Unb wo btef gefcr)er)en
, ift bie erfte ©tufe be3 93orrecr)t3 in ber ©e*

fellfchaft auSgebilbet

2) Slllein bennod) hkibt ber 23efifc ttyetlS verlterbar, tf)eil$ tft

e$ nict)* möglich, baß alle ©lieber ber bevorrechteten 23eft&er an

bemfetben £f)eit behalten.

(£6 muß ba£)er, um ba$ ©onberintereffe ber f)öf)eren ßlaffe $u

erfüllen, baö Vorrecht an baSjenige gefnüpft werben, wa6 für bie

s#?itglieber ber bevorrechteten Älaffe unverlierbar ift. £aö aber

ift nur ba£ Moment ber ©eburt. Unb fo entfielt naturgemäß bie

zweite unb höhere Stufe be6 Vorrechts, ba$ an bie ©eburt ge*

fnüpfte gefellfchaftlicr)e Vorrecht

3)tefe §weite ©rufe fonnen wir ba$ persönliche Vorrecht

nennen. £urcr) baS perfönlicf)e Vorrecht entftel)t nun unter ben ^3er-

fönen, was buret) ba$ bingliche Vorrecht unter ben Seftfcttyümern

entftanb, ein Wty(itM zweifachen ^erfonenrecht^ , ber Unterfchieb ber

privilegirten von ber gemeinrechtlichen $erfönlicr)feir. Unb barau6

bann ergibt ftet) ber &a&, beffen hiftorifche ^Bestätigung wir unten

in ber manm<hfachften 2öetfe bei allen Gollern unb §u allen Seiten

wteberfmben werben, baß bie. ©cr)etbung von fechte f(äffen immer

über fur§ ober lang vermöge beS ftetö lebenbigen ©onberintereffeS bei

ber ©Reibung be3 gemeinen unb be$ bevorzugten 9fecht6 ber $er*

fönen anlangen wirb.

3) 3Me $echt3ftyfteme. 3)enfen rvir un$ nun bie ©efammt*

l)eit in ber vollen, buret) ba$ ©onberintereffe erzeugten (Entfaltung if)re$

^echtelebenö, fo roerben rvir allenthalben, wo bie klaffen ftet) febei*

ben, bie ©efammtheit ber 9ied)t£verhältntffe in zwei großen ©nippen

auftreten fe£)en, von benen bie eine noch auf bem ^rineip ber fttt*

liehen Drbnung unb ityre6 Unterfct)tebe$, bie anbere bagegen auf bem

©onberintereffe beruht S)teß nun ftnb bie bei ben DfiechtSftyfteme,

beren 93erftänbniß bie ©runblage be6 93erftänbmffe$ alles pofttiven
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Rechts bittet Denn natürlich tritt baS €onberintereffe nicht etnxt

erft ba in ber SSirftichfeit ein, roo eS im Aftern erfcr)eint, nach ber

motten unb ungeftörten ftttlid)en (SntnncHung ber beiben klaffen unb

i£)reS Untcrfct)iebeS, (§6 ift oielmeljr baS Snfereffe mit bem eigenften

2Befen als ^erfonlic^feit fo abfolut verflochten, baß tb beftänbtg

wirft, unb baß bafjer neben ber 23ilbung beS reinen Rechts ungleich

ein beftänbigeS (Streben oorf)anben ift, baS ©onberintereffe jur ®el*

tung ju bringen* Daburcr) »ermifcht ftcf) auf allen fünften bie

9iechtSbilbung überhaupt mit ber SonberrechtSbitbung , unb ber Qfya*

rafter eines jeben pofttioen Rechts befteljt bemnach in bem ©rabe
unb in ber 51 rt unb Sßeife, in welcher baS reine $Jecr)t6fyftem

mit bem ©onberrectjt ber klaffen oevmifcht ift, Demnach müßte nun

baS roiffenfchaftliche 6tubium beS Rechts feine einzig richtige ©eftalt

erhalten. @S müßte baffelbe in allem geltenben $echt barauf auS*

gelten, baS 93orrecf}t Don bem einzelnen fechte $u fonbern, unb baS

ledere aus ber 3Serfct)meljung mit bem gemeinen $ecr)t ^erau^uf)e^

ben, bie bisher roenigftenS baS roaf)re $erftanbniß beS pofttioen

OiechtSlebenS ruelletcr)t am meiften öon allen Dingen erfordert f)at

Unb bieß nun wirb bie ©runblage ber fünftigen pofttioen, auf ber

©efellfctjaftSlehre berufjenben ^echtSnMffenfcr/aft roerbem

Daburch nun, baß auf biefe 2Beife bie DiechtSfyfteme ftcr) orga*

nifct) an bie ;@ntvoicflung beS 6onberintereffeS anfct)ließen, ergibt ftd)

nun ferner ber €>a$, baß bie allgemeinften @runb§üge beS 3nf)altS

altes 93orrecr)tS in ben Stufen gegeben ift
,
welche baS <5onberintereffe

felbft burc^laufen muß, um §um 3Sorrea)t §u werben*

2fße6 gefellfchaftltche Vorrecht f)at baf)er §u feinem Sn^alt ^uerft

baS @fK* unb Qh brecht, unb jrt)ar roieberum §unachft als ein

binglicr;e3 $edbt, inbem bie beftimmten 23eft£e auch tro£ ber noch

freien df)e nicht in (Srbgang fommen, fonbern nach bem Vorrecht

oererben; bann als perfönlicheS Cfecht, inbem bie @f)e überall

jroifchen ben beiben DfechtSHaffen oerboten roirb.

Der §roeite 3n£)alt beS Vorrechts ift baS $ er f ehrSrecf)t;

baS b ingliche Vorrecht im 23erfef)r, inbem ber 23eft$ bem $erfef)r

entzogen, unb ein jeber 93erfef)rSaft , ber ben Uebergang eines beoor*

rechteten 23eft£eS von einer flaffe §ur anberen enthält, alS.recr)tS*

ungültig erflärt roirb; baS per fönliche Vorrecht im 93erfef)r,

inbem ber (Srroerb burch Arbeit bem freien roirthfchaftlichen Gilten

genommen, unb auf geroiffe einzelne ^erfonen, bann auf ganje
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©efct;lecr)ter übertragen wirb, fo baß bie beftimmte Arbeit ein i<ow

rec^t t>er ©eburt n>trb, wie bei bem binglicfyen Sßorrecr^t ber beftimmte

$eftfc eS ift

Der britte 3nt)alt be£ 23orrecr)t6 be$ief)t ftcr) enblicb auf bie (Erjre.

Unb auct) r)ier binbet ber ©ang ber (Sntwicflung bie @f)re juerft immer

an ben 23eft#, fo baß ba$ beoorjugte (Sfyrenrecbt ftetö mit bem beöor*

$ugten 23eft$ übergebt, wät)renb e3 im feiten Stabium ju einem

renrecfyte ber ©eburt wirb , ba6 anfänglich freilief) mit bem 23eft£e in

^erbmbung ftet)t, aber balb als ein rein perfönltcfyeS 33orrect)t erfcr)emt

Dieß ftnb bie großen ©runb^üge be3 3nt)alt3 aller SSorrec^te;

auf biefe ©runblagen läßt fiel) biefeS ganje ©ebiet be£ gefeüfcbaft-

liefen 9?ect)t6 §u allen Reiten unb bei allen Golfern §urücffüf)ren*

DaS r>olle 23tlb biefer $ed)tSoerf)ältmffe aber erfct)eint erft bann, wenn

man fcft()ält, baß ^wifc^en tiefen großen Stufen nun eine gan^e

9Ml)e r>on 2lbtl)eilungen unb Sftobiftfationen liegen, bie balb mit

größerer, balb mit geringerer £larl)eit auftreten, immer aber eine

gewiffe Seit in ^Infpruct) nehmen, um öon ber Sntereffen* unb D?ect;te*

bewegung »ollftänbig burct)Iebt ju werben* Unb man fann bafjer al£

einen ber großen ©runbfä^e ber $ec^3gefct)icr)te ben <2a£ aufftellen,

baß ba$ Auftreten ber folgenben ©tufe ol)ne biejenige ber oorf)erger)en*

ben ein Sprung in ber (Sntwicflung ift, bei welchem man ftet6 nad)

einem außerhalb ber inneren @efellfct;aft6bilbung liegenben ©runbe

ju fucfyen l)at* Sllle biefe ©äjc nun werben ben ©egenftanb ber, auf

ber @efeüfct;aft3lel)re erbauten ^ectjtSwiffenfcrjaft hüten muffen»

Die le£te GmtwicHung beö gefellfc^aftlic^en $orrect)t6 nun, bie tiefen

<5tabien folgt, biiM ben 3nl)alt ber gefellfctjaftlicfyen ©onberf)err*

fct)aft ber klaffen, oon ber im näc^ften 2lbfd?nitte bie $ebe fer;n wirb.

28al)renb auf biefe Steife ba6 gefetlfcr)aftlict)e ^orreebt ba6

(Sonberintereffe burd) ben $lu$bau ber §wei großen, mannicfyfacr; r>er*

fdn'ebenen unb boct; im ©an^en au allen Seiten gleichartigen ^ecfjt^

fr/fteme erfüllt, fe|t ftd) bem baS @onberintereffe ber nieberen $ed)t^

flaffe in nicfyt minber be$eid?nenber 2Betfe entgegen»

3roeite0 bebtet.

2>a8 (Sonbcrintcrefc ker nict)cvn 9ied?t$Haffe: i>aö $tincip ber abfoluten gefell«

fctyaftllctyen ©Ictcfcljeit

2Bät)renb ba$ 6onberintereffe ber r)öl)eren $ect)tt3flaffe, wie wir

gezeigt, bie Unt>ererbbarfeit unb Unoerlierbarfeit be*3 9iec6t3 enthalt,
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wirb junäcfyft unb im ungemeinen ba6 ©onberintereffe bei* nieberen

auf bie Negation ber beftet)enbeii Unterfd)iebe gefyem

Mein alleö $ed)t r)at eben baburd), baß eS, fei) fein 3nfjalt,

weld)er er wollte, ftetS au£ bem ©efammtleben unmittelbar fyerw*

gel)t unb eben babureb einen ftttlidjen 3n^alt gewinnt, eine «§ei%

feit für ben ©ebanfen unb eine Uiwerle$tid)feit für bie £t)at, wetefee

jene bloße Negation, ben einfachen £ampf gegen baS beftel)enbe 9fed)t,

an unb für ftd) als ein Unrecht erfcr)einen laßt.. (£ö fuebt bat)er

ber ©eift audj ber nieberen klaffe nad) einem ftttltdjen «§alt m
feinem ©egenfafc gegen baö beftefyenbe $ecf)t, unb fo txitt jene eigen*

tfyümlicbe (§rfcf>einung ein, bie wir at£ bie 3Serfc^me(jung be6 ©on-

berintereffeS mit ben f)ocfyften ^rineipien be3 ftttlicrjen £eben6 in ber

©efdn'cfyfe ber meiften 23ölfer in gewiffen ©tabien wieberfmbem

2llle 5luf£)ebung be£ 23orred)t3 fann nä'mlid) nur bann atö eine

geftdjerte erfreuten, wenn ber ©runb beffelben aufgehoben wirb , ber

baS befonbere $edt in ber ®efellfd)aft immer aufs neue erzeugt, unb

bat)er aud) bem ©onberintereffe immer neuen ©toff bietet 2)iefer

©runb ift aber bie r>erfd)iebene $ertr)eilung be6 23eft£e&

3)ie 93erfd)iebenf)eit be3 23eft$e$ aber ift, wie wir gefefyen, fei*

ncowegeö eine blofje £r)atfact)e» ©ie ift ruelmer)r bie ^erwirflidmng

einer f)bd)ftett ftttlid)en gorberung , ber gorberung nact) einer gefiederten

Teilung ber geiftigen ©efammtarbeit. £>ie Aufhebung ber SBerfcfjie*

bcnf)eit be$ 23eftkeS muf ba()er if)rerfeit3 Wieberum gleichfalls eine

f)5d)fte ftttlidjie Bafi$ fud?en, wenn fte nid)t als Unredjt unb abfolute

2Bitlfür erfd>einen foll»

2>iefe nun beftefyt bann, baß ba3 abftrafte ^rinety ber begriffe

licr)en ®leid$eit alter ^erfönl tebfeit auf bie Unterfcr)iebe ber ©efcfl*

fd)aft übertragen , unb biefelbe auet) in ber gefeUfdjaftlicfjen 28elt als

bie einzig xx>af)xc ftttltcfye Drbnung berfelben aufgeteilt wirb» 3Diejj

ift ba$ ^rineip ber abfoluten gefellfd)aftlid)en ©leidjfyett,

ba3 bemnad) feinem Söefen naefy nid)t fo fel)r baS Sntereffe berjenigen

erfüllt, welche au6 ber nieberen klaffe $ur f)öt)eren emporjufteigen

trad)ten, fonbern -baß ber nieberen Älaffe a lö foldjer entfpricfyt,

unb ben t)bd>ften Slucbrutf i()rer ©onberintereffen Ulket.

(ES ergibt ftd) bemnad) ber erfte unb wichtige ©a£, ba§ bie

3bee ber abfoluten ©leid^eit nicr;t etwa zufällig in ber (Stttwicflung

ber ©efellfcfyaft entftefjcn unb jur ©eltung fommen, fonbern bap fte

eine ganj beftimmte ©teile in ber gefc^ichtlic^en Entfaltung ber klaffen

Stein, (£i?jtcm. II. 24
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unb tf)rer Snteveffen einrennen. Xie 2lnwenbung biefeö <8afce6 auf

bie ©efdn'd)te beö ©eifteö ber ©efellfcr)aft ift aber in folgenden €afcen

enthalten.

gaft ju allen fyittn nämlicr) ijat e6 Leonen unb Tarftellungen

gegeben, reelle bie 2luefüf)rung ber 3bee ber abfoluten ©leicfyfjeit ju

if)rem ©egenftanbe gemalt fyaben. Unb $war gewiß feineöwegeö bIo§

im ©ebiete beöjenigen 5Xfjei(eö ber ^(jilofopfn'e, ben wir wof)( in

3ufunft bie *pi)ilofopf)ie ber ®efetlfcr;aft ober bie gefeüfcr)aftlid)e Etfnf

nennen werben. (Sonbern, ungefe[)en oon ber ©efcfyicfrte, aber barum

iitc^t minber wichtig unb tief eingreifenb in baS inbioibuelle Seben,

gefjt jeber Einzelne, ber über menfcr)tict>e Tinge naebbenft, in feiner

geiftigen 2ßelt immer eine Epoche burd), in welcher er jene 3bee ber

abfoluten ©letd}f)eit alö eine l)ol)e 2Bal)rf)eit anerfennt, unb ftcfc innere

liefy abmüht, entWeber ein 3beal be$ ©efammtlebenö barauf ju er*

bauen , ober bie gegebenen $erf)ä(tniffe bod? fo oiel al$ möglicf) bamit

in Harmonie ju bringen. 2Öer in fein 3nnere6 jurütfgreift , ber

wirb bie Erinnerung an tiefe 3ugenbepo$e feines gefeüfcbaftlict)en

23ewußtfetyn3 alö einen lieben ©ct;a£ bewahren. Denn fie ift ein

SBeweiö, baß ba£ $eine unb Eble in t^r fein $ecfct gebabt, unb

baß auet) er naef) bem SBollfommenen geftrebt f)at.

Allein babei bleiben alle folc^e t^eoretifeben Tarftellungen unb

inbioibuellen Regungen macfyfloö, bi$ ju bem Slugenblitf, wo baö

€onberintereffe ber nieberen ^ectjteflaffe alö eine felbftänbige gefeit

fct)aftlid)e 9J?act)t bem $orrecfyt entgegentritt, Erft bann wirb aus

jener £l)atfad?e eine gefeüfcftaftlicfce ©ewalt, benn erft bann tritt baS

SBebürfniß ber gefellfcf)aftlicr)en Entwirflung mit ber geiftigen Ent-

widmung jeneö ^rineipö in ^erbinbung, unb baö ledere erhält in

ben pofttioen $erf)ältniffen einen feften pofttioen 33oben.

sD?an muß bat)er fagen, baß allenthalben, wo wir bie 2er)ren

ber ©leicfyljeit alö Element ber Bewegung auftreten fet)en, baö €:on*

berintereffe ber nieberen DfectjtSflaffe mit bemjenigen ber leeren in

©egenfafc $u treten beginnt — anbrerfeitö baß alle Serien ber ©leicb*

l)eit für bie ©efellfctjaft bebeutungöloö finb, fo lange nid)t jener

©egenfafj lebenbig wirb. 3n bem ©rabe, baß bie auögejeicfynetften

unb großartigften ©ebanfen über bie ©lei$f)eit ganj unbemerft hkibm

ol)ne etn 3«f^mmentreffeu oft jener gefeUfc^aftlic^en ^Bewegung , wie

bie £ef)ien ^lato'ö , bie Utopia non SJforuö, bie Civitas Solis fcon

Eampanetla, wät)renb bie fyaltfofeften £ungefpinnfte einen großen
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(Einfluß gewannen, fo wie fte in eine Seit be& ßampfeä ber Diecfyt^

f(äffen fallen, wie bie communtfttf^en 3been eine£ 23aboeuf unb tä&

berer* 2luf tiefen einfachen Sa£ (äffen ftcf) eine 2D?enge anbercr

(Srfct)einungen juritcfführen j wir l)eben baoon f)ter nur bie |erau#)

baß bie ©eltung jener abfoluten ®leicf)f)eif$ibeen gletd)fatl6 auf-

f)ält, fo wie ber j?ampf $u (£nbe ift, mag biefelbc fonft fo groß ge*

wefen fetm, rote fte will, 3)ie ganje ©efcfyictjte beg SoctaltSmuS unb

Q>ommuni£mu6 ber neueften Seit unb baö gän^Itcfje 93erfd}Winben

berfelben bietet hierfür einen eben fo fc^Iagenben, als befannten 23e*

weis bar*

£ln biefen elften ©runbfaij für bie ^Beobachtung jener gefeüf^aft-

liefen $l)atfacr)e fortließt ftcfc als feine Erfüllung ber streite*

2luct) ber 3nf)att ber jebeSmaligen ®letcr;f)eit6ibeen ift feinet

wege6 ein wiltfiirlict)er. 3)ie organifetje 9?atur berfelben erzeugt

oielmetyr, baß, wo fte auftreten, itjr Dbjeft oon bem Sntyalt beö

$orrect)t$ beftimmt wirb* 9?ur baß t)ier ber umgefet)rte 2ßeg

eintritt, weil ber £amtof gegen ba6 93orrecf/t evft mit ber ganzen

93oll3ier)ung beffelben beginnt.

2l(le 3bee ber ®leicr)l)eit get)t nämlict) $uerft gegen baS 93 or*

rect/t als fotcf/eS unb jroar, ba bie r)öcr)fte Stufe beS SßorrecfytS

in bem 93orrect)t ber ©ebuvt liegt, §uerft gegen ben Unterfcr)teb ber

©eburt 2luf tiefer Stufe flimmert ftet) bie @leict)t)eit noct) nict>t

um bie S3ert()eitung beS 23eft$eS; ber Uebergang 51t m 33efi£e befielt

l)ier noct) in ber gorberung
,
baß baS 93orrecr/t ber ©eburt in fo weit

aufgehoben werbe, baß bie (Srwerbbarfett beö 23eft£e6 baburd? frei

gemacht wirb*

2)te §weite Stufe ber 3bee ber @letcr)t)eit gef)t bagegen fct)on

gegen baS (El)renrecr) t. §ter gel)t bie gorberung ber 3bee ber

©leicr)t)eit bat)tn, baß bie befonbere (§f)re nicr/t allein fein SSorredjt

ber ©eburt unb beS S3eft^eö femi, fonbern baß eine folct)e über*

l)aupt mct)t met)r befielen folle* £ter ift ber SBiberfpruct; mit ber

fittlictjen Drbnung fct)on flarer, unb bie innere Unmöglicheit, ben

Unterfctjieb ber (Sf)ren trofj beS UnterfcfyiebeS ber £üd?tigfett unb ber

Stiftungen §u oernict)ten, nötfyigt bie 3Sorftellungen , bei ben äußeren

Beiden ber befonbeven (El)ren flehen ju bleiben, unb biefe aufgeben.

2ßo bal)er bie 3been ber abfoluten @letcr;f)ett bei ber @letct)f)eit ber

(Et)ren flehen bleiben, ober biefelbe als befonberen ©egenftanb be*

trachten, ba ftnben wir bemgemäß aucr) bie @leict)f)eit ber äußeren
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3cicf?en unb bei (Sitte , ber 5Xvad)t , bei Sdtvebe unb anbeieg, wie

bei gewiffen teligiöfen heften.

$ie britte «Stufe enblid) wenbet ftch bem 23efi£e gu. Unb f)iet

fönnen tt>it wiebet jwet Dichtungen 0(0 Slbfcbnitte untetfcheiben,

beten 33ebeutung wit je£t leicht fceiftefjen reiben,

2)ie etfte Dichtung will bie abfolute ©leicbtyeit fjetftellen butch

£inwenbung auf bte gegebene Zeitf)eilung beS 33ejtfce$, a(fo httcft

eine neue Zellteilung, bie bei weiterem Zetfolg bet Zoiftetfungen

alleibingS al^ eine immet auf3 neue ju »oll$ief)enbe betrautet wetben

muß. SMefe Dichtung nennen wtt ben ßommunUmuS.
Ü)ie jweite Dickung bagegen wenbet ftch nicbt bet gegebenen

Zeitteilung felbft, fonbein ben wittfyfcfcaft liefen (Elementen

bet Sßertfjettung , bem Jhipital unb bet Shbeit ju, unb fotbett eine

fokfye Dtganifation bet beiben Elemente, baß »etmoge beifelben bie

©leichf)eit in bet Zeitteilung immet aufs neue fyetgeftettt ^( vb. SDJan

fann ftch eine foldje Dtganifation in »etfdn'ebenei 2ßeife benfen.

2llle betattigen 3been abet faffen n>tr untet bem ©efammtbegtiff beö

<5ociali$muS jufammen.

3n biefem Gimte unteifcheiben wit ben (£ommuni6mu$ 00m

Socialicmu$. Unb eö witb je$t einleuchten, baß @ommuni3mue

unb 6ocialt6mu$ mit Dotfywenbigfeit »on intern elften unb unmittel'

baten Dbjeft, bet Aufhebung beS 23eft$e$unteifchiebe6 al3 bei ©tunb*

läge be£ bingltchen Zottechtö, jut 2luf£)ebung fconßfye* unb Qxb*

tec^t als bet ©lunblage beS peifönlichen ZoitechtS oon jefjet übet*

gegangen ftnb unb übeigefyen muffen*

2)aß nun bemgemaß eine eigentliche Ättttf webet be$ Socialie*

mu6 noct auch be$ @ommuni3mu£ benfbat ift, weil beibe bie Wotty

wenbigfett einet £f)eilung bet wirbelt enthebet gat nidbt eifennen,

obet fte auf Slbftiaftionen baftien wollen, unb baß bie einige wallte

23euitf)eilung beifelben eben in bei ganzen SÖSiffenfchaft bet ©efellfchaft

beftefyt, fchetnt Hat ju fet;n. Sketch abet ift ^temit auch bie 23e*

fyauptung beguinbet, baß beibe nicht in intern tt>tffenfdbaftlicf)en obet

etlichen Snfjalt, fonbetn in bet Zfyatfafy ifytet wttflicf)en ©el*

tung if)ie eigentliche 23ebeutung fyabem <£ie ftnb gef cht cht Ii che

(Stfcheinungen , unb wollen aU folche, unb nicht intern geiftigen

3nhalt nach oeiftanben fetyn.

2)ei le$te 6a$ für baS Zeiftänbniß bet Sonbeiinteieffen bet

niebeten Dechtöflaffen ift nun bet, baß jebe folgenbe 6tufe bei
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®leicr)hettSibeen nottywenbig bie Dorf) ergebe üben mit entf)ä

U

r

imb jwar gleichgültig , ob fte bief? auSbrücflich fagt ober nicht. Dagegen

farnt eg fef)r roofjl fcorfommcn, baß alle jene (Stufen f)inttx*uu

anber felbftänbig erfreuten, unb jeber einzelne ftet) als bie waf)re

3bee ber ©tetet/heit ausgibt, muß barum hervorgehoben werben,

weil gerabe hierauf bie meifte Unflarf)eit über ben ^Begriff unfc ben

Snfjalt ber Ungleichheit beruht. 9ftan wirb je£t bie (Gleichheit als

einen ©efammtbe griff für eine^Hei^e v>on 3uftänben unb bee-

rten begreifen, unb burch bie beftimmte 3urücffür)rung jeber einzelnen

ßrfct)einung ber ®[eid$eü£ibeen auf eine jener Stufen ihren wat)ren

3n£)alt unterfudjen muffen. $Bill man aber ein 33eifpiel für jene

grabuclle (SntwicHung ber ©Jeid^eitSibee in ber ©efdn'chte, fo wirb

man baffelbe am beutlichften in ber jüngften fran^oftfe^en ©efchidjte

ftnbcn. Offenbar ift ^ouffeau ber Vertreter be3 j?ampfe6 gegen baö

Vorrecht, bie (SonoentSfyerrfchaft feijt bie ©leidjljeit ber Cf^renred;te,

ber 23aboemn£mu3 bie ©leicf^eit ber Teilung, unb ber <Socialt$mue>

bie ©leic^^eit burch bie Drganifation ber Arbeit, ©elten ftnb woljt

jene ©tufen fo beutlich, al3 fyex, abgezeichnet; unb ba$ ift niebt

ber le^te ©runb, weshalb jene ©efebtehte für bie ßrfenntniß ber

menfehlichen ©efellfchaft fo unenblid) lehrreich ift

gaffen wir nun alles baöjenige, wa$ bitya über baö ftlaffen*

unb @onberintereffe gefagt ift, jufammen, unb benfen wir e£ alö ein

tfyätigeö Seben in ber Söirflichfeit, fo entfielt un6 ein 23itb, baS alle

jene 93ovftellungen zugleich umfaßt, unb ben gefettfehaftlichen ©efal)ren

unb 3 erf^r»ngen uns nafye bringt.

III. Die iHaffenfjerrfdbaft.

1) begriff.

2lu6 biefen Sonberintereffen entfielt nämlid) bie iHaffenl)errfchaft,

wenn bie klaffen fid) $ule£t ber brei gunftionen bemächtigen,

unb ^]rieftertf)um
,
©ericht unb Staffen für bie 33erroirf(id)ung

ifyrer eben bargelegten €>onb euntereffen gebrauchen.

3n Welcher 3Beife bie£ geflieht, wirb nicht fcf)Wer ju tter*

ftef)en femt.

Da nämlich ber ^ötjeven klaffe ofme^n bie Leitung ber bret
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gunftionen unb mit if)x bte gefelffcr/aftlicfce £errfd)aft zufällt, fo farm

taö Sonberintereffe nur jum 3nr)alte t)aben, baß fte au 6 fcbließtid)

bei ber f)öf)eren klaffe bleiben.

2)tefc 2fa$f$ltefjltd)fett aber fann, nad> bem 2Befen ber (gonber*

intereffen, nur baburet; erhielt werben, baß ber SBeft^ unb bie 9ßotl*

Sietjung ber brei gunftionen ben (Sfjarafter unb t>aö 9lec^t beö

23eft£e$ felbft annehme, unb p>ax in ber Steife, baß bie gaftoren

mit bem 23efi£e rurfelbigt werben.

liefen ßuftanb, wo alfo ba3 ©erict)t, baö s$rieftertf)um unb

bie Waffen an einen beftimmten S3efi| gebunben ftnb unb mit ifjm

unb feinem 9fed)te übergeben, fönnen wir bie Ä Ia ffen t) e rr fcf>af

t

beS binglidjen $orrecr;t3 nennen. 6ie ift bie erfte(5tufe, ber bie

zweite folgt, bie £laffenr)errfct;aft be3 perfönlid)en 33 o v rechte.

£>iefe Älaffenfyetrfdjaft wirb nun unter ben (Sinjefaen nad) bem Siefen

be$ perforieren $orrecr;f3 befttmmt burd) bie©eburt. Unb fo ent-

fiet)t ba$jenige, waS wir mit dinem 2luSbrucf bie £errfct)aft ber

©eburt in ber @efettfd)aft nennen, baö burd? bie ©eburt bem (Sim

jelnen gegebene 23orred)t auf £f)eilnaf)me an ber Leitung ber brei

gunftionen.

£>te iHaffenfyerrfcfyaft ift mithin bei ftttlidjen Drbnung aufe engfte

oerwanbt. 6te beruht §unäcr;ft auf bemfelben Sa£e, ben wir als

©runblage aller ftttlidjen Drbnung gefunben f)aben, baß nämlicr) bie

33orau3fet$ung aller geiftigen (Sntwicflung ber @emeinfcr)aft bie $er*

tl)eilung ber Arbeit, auf bie 23eft£oerf)älmiffe unb baS gefeüfd)aftltcr;e

(Sinfornmen surütfgefüfjrt femi muffe» Sfyre ftttlicfye 2Baf)rr)eit unb

\)amit ein nict/t geringer £t)eil tljrer äußeren Wlafyt beruht auf biefer

Sbentität mit ben ewigen gorbevungen ber ftttlicben Drbnung. Unb

taljer fommt e£ benn, baß felbft bei »ollftänbig auögebilbeter Älaffem

t;evrfd)aft auf biefelbe im tarnen beö ftttlict/en $ecf;t6 surüefgewte*

fen Wirb, unb baß ftet; ba6 6onbertntereffe auf biefe 2ßeife mit

bem 9Jed)te unb ber ^eiligfeit ber ftttlicrjen Drbnung §u umgeben

vermag. 3)ieß aber ift ber mef)r ober weniger bewußte ©runb bee

folgenben ©afjeS.

(Eben um jener Üftadfyt willen ftrebt namlid) jebeS ©onberintereffe

notr)wenbig bafyn, §ur wirflicr)en Jtlaffenf)errfcr)aft ju gelan*

gen, unb bie anbere klaffe nid)t bloß von 23eft£, @r)re unb 9?edt,

fonbern aud) oon ben gunftionen au^ufcfylteßen. (Srft in bem

auSfcrjtießlicben 93eft$ biefer gunftionen glaubt ftcr) ba$ iNaffenintereffe
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oollftanbig erfüllt $ unb ba^er ergibt ftd), bafj bie Bewegungen alles

<Sonbermtcreffe$ erft bann bte ihnen entfprecfcenbe Drbnung ber ©c^

fellfchaft erzeugen , wenn fte bte brei gunftionen mit if)rer 2lu3fchlieji<

lichfeit ju oerbinben vermögen.

9luf tiefe SBetfe entfte^t baS, wa£ wir ©eftalt ber £laffenl)err;

fct;aft nennen.

2) Sie ©eftatt ber Älaffcu^errftöaft.

3)ie ©eftalt ber jMaffenherrfcfcaft ift bemnach biejenige Drbnung

ber brei gunftionen
,
welche burch bie ©onbeuntereffen ber fyerrfcfyenben

klaffe gegeben ift.

2)tefe ©eftalt mu(j baf)er, ba fte nicht in ber ftttlichen Statur

ber gefeftfd)aftlid)en Qmtwicflung liegt, burch bie unmittelbare

(Sinwirfung ber ^öljeren, nach ber ©onberherrfetjaft ftrebenben £laffe

gegeben werben.

3)iefe (Entwirfung nun geflieht baburch, bap bie Wlafyt, welche

ber 23eftj3 ber brei gunftionen felbft ber r)öf)eren klaffe

gibt, jur § erftellung ber §errfchaft benü£t wirb. 2)aS ift

alfo, ba£ bie l)öl)ere klaffe tl)eilS burch ifyx 2ßaffenrecht, tf)eil6 burch

if)re richterliche ©ewalt
,

tf)eilö enblich burch 2Biffenfchaft unb ÄultuS

juerft bie ©onberintereffen, bann auch bte wahren Sntereffen ber

nteberen klaffen bewältigen, tt>r Streben nach 23eft£, nach @£)rc mb

nach ©leidet unterbrüefen, unb fomit o er möge jener brei gunf*

ttonen bie niebere klaffe ber gefeil fchaft liehen @ Itter berauben,

fo baf bie leitete burch ben 2krluft berfelben nicht nur nicht mef)r

bie gäl)tgfeit hat, §u bem 23eft£e ber gunftionen $u gelangen, fonbem

fogar ba6 ftttliche Anrecht auf bie Xfyeilmljnw verliert.

2lu3 biefem ^rineip entfte^t nun bie ©eftalt ber Älaffenherr*

fchaft, unb §war baburch, baß jebe einzelne jener brei gunftionen

an unb für fich bie $31 acht f)at, bie Unterwerfung ber nieberen

iclaffe $u erzeugen. 2)te ©eftalt ber Älaffenfyerrfchaft wirb bemnach be*

ftimmt jenachbergunftion, burd; welche fte felber hergeftettt wirb.

333tr unterfcheiben bemnach brei ©runbformen ber jelaffenfjerr*

fchaft, bie ©ewalt h errfcha ft, bie auf bem 2Baffenred)te beruh*,

bie Äaftenherr fchaft, bie burch ba$ decht geftchert wirb, unb

bte %f)totxatit, bie auö bem ÄultuS hervorgeht. Unb offenbar

ift ba£ 93erhältmf? biefer brei gönnen su einanber ber 2lrt, baf bie

r-orhergeljenbe jebe^mal bie folgenben au6 fich $u eräugen ftrebt.
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3)ie ®ewaltf)errfchaft entfielt, inbem bie Snfyaber ber Staffen*

Pflicht bie ©ewalt ber Staffen gebrauchen, um ftct; felbft in ben

au3fcr)ließ{icf)en S3eftfi ber gefellfcfyaftlicfjen ®üter unb 9fecbte $u fe&en.

5)ie ®ewaltfyerrfcr)aft fann einen jtveifac^en 2Beg einklagen,

©ie fann entweber mit ber gewaltfamen Zeitteilung bee BeftfceS

beginnen, unb biefe $um ©runbe legenb, auf ben ausließlict)en

Beft£ ber gunftionen übergeben, ein gall, beffen §auptform, wie

wir fyäter fef)en werben, bie Eroberung iftj ober fte fann Don bem

auf organifct)em 2Bege erworbenen Beftfce ber au£fcfyließlicf)en Staffen*

Pflicht au6gef)enb, burd? biefelbe eine Zeitteilung bee BeftfceS unb

eine Dfacrjtöloftgfeit ber niebern iclaffe erzeugen, wie $. B, bei ber

§errfcf)aft ber sD?amelufen in £1 eggten.

Beibe Sßege f)aben nun eine große 9?eir)e oon 9ftitte(ftufen,

Allein biefe oerfd)mel$en, wie wir fpäter fefyen werben, fo eng mit

ben ©efellfct/aftSformen unb tf)ren Elementen unb Bewegungen, baß

eö unnötig ift, fte ktö (Sinjetne ju oerfolgen,

S)a6 2Befentlicf/e aber für ade Birten ber @ewaltf)errfcr)aft ift,

baß bei ifyr ber Beft$ ftreng mit ber 2Baffenfunftion oerbunben ift,

fo baß, Wo biefe £errfcr)aft am reinften auögebtlbet erfdjeint, bie für

ben S&affenbienft beftimmten 33eft^e ben bürgerlichen Bedungen ab?

fofut gefct)teben gegenüber ftefyen, wie 3, B* in «Sparta, 3ugfei$

liegt e6 in ber 9?atur ber ©ewaltfjerrfcr)aft, baß fte bie niebere Älaffe

nic^t bloß oon ber Leitung, fonbern wo möglich fogar oon ber (§r*

lernung ber SÖaffenleiftung ausließt, unb felbft ben Bejtfc ber

2öaffen ju einem gefetlfd)aftlict)en Zergehen ergebt, 2luf biefe 2ßeife

erfüllt ftcfy ber Begriff ber ©ewalu)errfct;aft,

Allein offenbar ift biefe ©ewaltfyerrfcbaft nur nod) eine äußer*

lictje ©eftalt ber £laffenf)errfcr)aft, 2)ie ©ewalt fann oerloren werben,

wie fte gewonnen warb, Unb baö tiefere Sntereffe brängt biefelbe

£af)er, nod) eine ^o^ere Begründung 31t fucfcen,

h) XUe ÄafUn^crrftyaft.

(§6 gibt nämlicr) in ber äußeren 2Belt ein (Clement, auf baö

wir bereite fjmgewiefen fjaben, unb ba$ feiner Statur nact) für ba3

Snbioibuum, unb mithin für baS Sntereffe mwerlterbar ift. 5)te

3urücffüf)rung ber «gerrfcfyaft auf bieß Clement wirb baf)er biefelbe aucb

bann ftct)em , wenn bie auf ber ©ewalt berufyenbe ®ewaltl)errfcfraft
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hivd) eine neue SBertJjettimg ber Gräfte in ber ©efammtfyett erfctjüt*

tert wkb.

3)ieß dement nun ift bie ©eburt 3)a3 2ßefen bev Geburt

beftimmt burct) bte Stellung ber gamilie jugleicr) biejenige ber Sftact;*

fommen. £)a6 ©efammtintereffe ber tyerrfcrjenben klaffe aber ijat

natitrlid) alle einzelnen gamtlien, welche ju if)r geboren, ju feinen

Prägern unb @ubjeften. Unb fo oerfcr)miljt f)ier ba3 ©onberintereffe

ber ganzen klaffe mit bemjenigen aller einzelnen SJfitglieber berfelben

babin, baß ba$ 2Cnred)t auf bie f)öct)fte unb fjerrfcr)enbe gefellfdjaf t*

lid)e Stellung etnerfeitö, unb baSjenige auf ben freien unb fyerr*

fdjenben, ben gunftionen sunt ©runbe liegenben 23efi£ anbererfeitS

burct) bie ©eburt an bie gamilien ber befi^enben unb

fyerrfct/enben klaffen gebunben bleibe, ober baß baö 9iect>t

auf bie Leitung be$ ©ericr;t6, ber SÖaffen unb beö (SultuS mit ifner

ZorauSfe^ung im 23eft$e ein er bliebet voerbe.

ift baf)er ber zweite große ©runbfajj für bie Omtroitflung

alles ©onberintereffe£ ber f}errfd;enben klaffe, baß bie ($rb tierjf eit

ba6 »ertfyeilenbe ^rineip in ben fjerrfdjenben gunftio*

nen roerbe* 5)aö (Eintreten biefeS ©runbfafce3 bezeichnet 'natura

gemäß bie jroeite «§auptftufe in ber @efcrjtcf)te ber gefellfc^aftlt^en

£errfcr;aft unb Unfreiheit ) unb man fann baf)er aud? mit ganj all*

gemeiner 23eftimmt£)eit behaupten, baß allenthalben, roo bie (§rk-

lict/fett ber gunftionen erfd)eint, eine gefetlfchaftttct;e ©eroaltljerrfctjaft

gefd)i^tlicf) ooraufgegangen fetyn muß.

3ene golge ber ©eburt aber rotrb nun, ba fie an ftd) nur auf

ber Zeitteilung ber ©Itter, ber (Sqietyung unb 23ilbung in ber ga*

milie ber leeren klaffe beruht, oor bem 2ßect;fel unb Zerlufte nur

bann gefctjüfjt, roenn biefelbe §u einem $ect)t6prtncip erhoben

wirb. 2)ieß $ecr)tsprincty wirb bemnacr; mit all ber §etlig!eit be$

9}ect;t3 unb ber ^acfyt be$ @erid)t$ ben ©afj umgeben, baß bie

©eburt auSfchließtich ba3 $ecr)t auf bie bret gunfttonen gebe,

unb biefe gunftionen an bie einzelnen gamilien uertljeite.

(Sine ©efammtfjeit oon gamilien nun, bie oermöge be6 Diect/tö

if)rer ©eburt unb allein burd) baffelbe ben au^fchließlichen 25eftjj einer

beftimmten gunftion f)at, nennen roir einefafte, 2)ie ©efammtl)eit

ber $ertf)eilung ber gunftionen au6 ber <£)errfct)aft, ober bie auf bem

au6fct;lteßltd;en ©eburtSrectjt berutyenbe Drbnung ber lederen ift bie

ftaftenfjerrfchaft.
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Sie #aftenf)errfd)aft unterfcfjetbet ftd? oon ber ©ewaltherrfchaft

nun mcr)t bloß baburcfr, baf fte ftatt auf ber Söaffenmacfrt, ruelmefyr

auf bem 9ted)t beruht, fonbern aud) baburcf), baj? fte il)rem Siefen

nact) oiel organifctjer ift, unb eine möglichft burcfygreifenbe ©eftalt

ber 93erthetlung ber einzelnen gunftionen in ftcr) aufzunehmen ftrebt.

Sa£)er fommt eö beim, baß bie itaftenherrfct/aft ^gleich bie ©ewalt*

f)errfct)aft in pd| aufnimmt, fo, baf bie 2Baffenfunftion felbft $u einer

£aftenfunftion wirb. Siefe Sßaffenfafte ift eben ber jfriegerftanb,

beffen (Snifterjen Wir foäter barlegen werben. Sie £aftenherrfcr)aft

ge(jt aber in tl)rer weiteren 5luebilbung MS tief felbft in bie wirtrV

festlichen 3Ser()ältniffe hinein, unb ma$t nicbt bloß auS bem 23eft$e,

fonbern auct) auS ber Arbeit ein £aftenrecht. Unb baburd) erfüllt

ftct) in ber £aftenf)errfc^aft erft red^t $u tf)rer oollen (Snrwicflung.

Senn bie Unterfct/etbung jeber einzelnen Äafte »on ber unter ir)r fter)en*

ben, bie baS näcfjfte Sntereffe berfelben bilbet, »ereinigt wieber bie 3n*

tereffen aller haften um baS *ßrincip beS ©eburtS* unb 5caftenrecr>t£;

unb biefeS *]3rincip $ gerabe, ba6 bie §errfct)aft ber ^errfcbenben

^afte allen anbern gegenüber aufrecht f)ält. Unb fomit ergibt ftd),

baß jebe ^aften^errf^aft um fo met)r gefiebert ift, je weiter

baS £aftenred)t auch in baS wirtschaftliche Seben hineingreift.

Siefer ®runbfa$ für bie ©eltung beS itaftenrechtS eqeugt entließ

ben legten 6a$, ber für ba6 .faftenrecht gilt, baß nämlich jebe

^aftenorbnung naturgemäß barmt ftxcbt, bie faftenmdfige 3Sertl)ei(ung

ber gunftionen auch auf baS gan$e wirthfdjaftliche Seben au^
mbehnem 3ßir werben bteß Streben fyäter als bie abftrafte ©runb*

läge einer Dieirje ber wichtigsten gefd^ic^tltc^en (Srfc^ einungen in ber

£er)re oon ben ©efellfchaftSformen wieberftnben.

3e£t bleibt unS bie le#te ©eftalt ber Älaffen^errftfjaft §urütf,

bereu 2Befen, eben fo einfach, wie baS ber obigen, unS bod? noch

einen Stritt tiefer in baS Snnere ber menfdhlichen ©emeinfefcaft

hineinführt

c) Die $$eof ratie.

Dffenbar ift nämlict; jener 3«P«nb ber Unfreiheit, welchen bie

©eburt in bie ©efellfcr)aft hineinbringt, ein SÖiberfpruch mit bem

erften begriffe, oon bem auet) unfere 2Biffenfchaft ausging, bem 23e*

griffe ber jur 6elbftbeftimmnng gefchajfenen ^erfönltcbfeit. (5$ ift

wahr, baß bie Freiheit beS (£m$elnen bie Drbnung unb Unterorbmmg,
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bei* Unterfdf)teb ber fytymn imb nieberen Älaffe, bie Scheibung ber

«gerrfcbenben unb $eherrfcf)ten n t cE> t aufliegt Allein bie ®ren$e,

welche bte abfolute Unerwerbbarfeit beö SBeftfceß unb bte barauS fol*

genbe 2lu6fchltejhmg ber nieberen JHaffe oon ben getfttgen ©ütem
unb fechten stefyt, txitt in offenen ®egenfa£ mit bem Urquell be$

$lefyt$, bem 28efen ber ^erfönltc^fett felbft» (£8 ift ntc^t möglicB,

baß ber begriff ber *ßerfönltchfeit zugleich bte 23eftimmung be$

9ftenfdjen §u gortfcbritt unb QmtwicHung , unb aud) bte abfolute Slb*

fchltejmng oon ben haften unb ebelften 23etf)ättgungen ber menfch*

liehen Gräfte in ftct) enthalten foWte* @8 ifi feine grage, baj? jebeö

^ac^benfen über bte auf ber ^errfc^aft be$ (StgenthumäredjteS über

bie geifttgen ©üter gebaute Drbnung ber ©efellfchaft ben Sßtberfprud)

abhält) erfennen muß, ber in jenem, wenn auct) nicht gerabe oom

Sntereffe erzeugten, fo bod) Dom Sntereffe getragenen OfecfytSbegriffe

liegt ®$ gibt eine l)6f)ere 3bee ber menfchlichen Drbnungen; e$ ift

nicht möglich, bei jener gorm fielen ju bleiben»

QSon biefen Sätzen auS muß nun bie le^te unb gewaltigfte, aber

auch leblofefte gorm ber ^errfc^aft betrachtet werben, »on ber mir

je$t su reben (jabem (Sine neue Bewegung entfielt, unb e$ fommt

Darauf an, biefe nun §u oerftet)em

Der ($in$elne nämlich in feinem Streben gegen bte (Sntwtcflung

ber gefellfchaftlichen Unfreiheit ift f)ier in ber ber Präger jener

l)öf)eren 3bee, bie auf ben 2Befen ber Dinge fu'egenb, if)n mit mel)r

ober weniger ielartyett in feinem 23ewuj3tfet;n erfaffen, unb il)n gletchfam

als felbfttf)ättge3 tylitttel gebrauchen, um bie Unfreiheit ju brechen»

Damit bieg nicht gefchel)e, muß alfo biejenige JHaffe, welche ein

Sntereffe an bem 23eftet)en biefer Unfreiheit hat, bie 2lnfchauung

btefer fybfyexen £)rbnung in ben (Sinjelnen felbft tterfet)*

ren, um ihnen ben inneren £rieb $ur SBefämpfung ber Unfreiheit ju

nehmen» Unb biefe $erfehrttng ift, obwohl fte faft eine alltägliche

(Srfcheinung ift unb bie gan^e SSeltgefcbtchte burchgeht, boch eine jener

wunberbaren Zfyatfatfyen im £eben ber ^enfchen, bie man ntct)t genug

beacbten fann, weil fte ben inneren 3ufammenhang beS ^öchften mit

bem 9?iebrtgften , bie Einheit ber getftigen 2öett auch in ihrer Störung

unö in lebenbigen unb ernften garben bartegt» Denn fte ift bie

$erbtnbung, ja bte geiftige QSerfelbigung be$ ^ärtefien Sonberinter*

effeö mit ben höchften 3been be$ geiftigen Sebent»

(£$ gibt nämlich im menfchlichen ©eifte eine Jhaft , beren SSSefen
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eS ift, tue 2öafyrfyeit aller 3)inge nicfyt in bemjenigen $u fucben, waS

ber -äftenfd) burd) feine (5elbfttl)ättgfeit in geiftigen ober materiellen

fingen §u erwerben im ©tcmbe ift, fonbern vielmehr in bem (Sin*

bruef, ben biefe 3)inge unmittelbar auf unfer SnnereS machen» (§S

l)at biefe tfraft eine unenblicr) f)of)e, ja nie ganj erfct)öpfte 23ebeutung,

weil fte unS in innerfte SBeu'efntng §u bemjenigen fe$t, waS unfer

(Srfenntni^oermögen niemals erfaffen, in ben meiften fünften gar

nid)t einmal würbe berühren rönnen, 9ttenfct)en unb Golfer, bie

biefer £raft entbehren, entbehren bat)er ber wahren £iefe it)reS gei*

ftigen Gebens 5 unb ba auet) t)ier auS ber unerforfct)ten £iefe bie

SÖärmc fommt, fo mangelt bem, waS fte §aben, sugleid) bie warme

Menbigfeit unb bie ifraft, mit benjenigen ©ewalten ju ftreiten, bie

über bie felbfttfjätige perföttlicbe ifraft r)inauSget)en. @S ift baf)er

jene ©ette unferer inneren geiftigen 2ßeft ein unfehlbares ®ut; aber

fte ift nicr)t baS einzige ©ut £>enn eben vermöge berfelben 9?atur,

mit ber fte über baS immer begrenze Wla$ unferer geiftigen £t)ätigfeit

In'nauSgefyt, enthält fte aud) anstatt biefer 6elbfttt)ätigfeit baS um
mittelbare Eingeben unferer innerften 2Bett an ein geiftigeS Seben,

baS in arbeitSlofer ©title bie $ollenbung fucr)t, unb bie eigene 2ln*

ftrengung aufgebt in bem ^ewuftfetyn, bap für fte bod) baS r)öct)fte

3iel ein nie erreichbares fei;n wirb, €>ie eröffnet bafyer unS eine 2Öelt;

aber fte fd)lte{jt unS bie anbere ab, ©ie gibt unS unenbltcr)e 2It)nungen

\tatt enblict)er 23eftrebungen , unmittelbare ©ewij3t)eit ftatt mühevoll »er*

mtttetter Uebeqeugungen , ben ©enuß ber 5luflofung unferer innerften

^erfönlic^feit in ber ®otteSä()nlict)feit \tatt ber eigenen 2htSbilbung berfel*

ben, bie ewig jufriebene Eingebung \tatt ber fräftigen £t)at ber ©elbft*

beftimmung, €ne ift bat)er $war baS t)b'cr)fte, freiefte, reinfte (Siemen*

unferer inneren 2Belt; aber fte ift bod) nur ein Clement berfelben,

baS in bem ^weiten, ber freien inneren ©elbfttt)ätigfeit, it)r nott)wem

bigeS ©egengewict)t t)at 6ie ift bie Trägerin beS Unenblicr)en in

unö, unb ber Eingebung an baS Unenblic^e, unb baS ift if)re 33e*

ftimmung; aber ber 9JJenfd) ift immer unb junädbft ein enblid)er*

3)iefe £raft nun ift, fowie tt)r als 3nt)alt bie met)r ober we*

niger beftimmte SSorftetlung einer $erfönlicr)feit biefeS Unenblicfyen

gegeben wirb, ber ©laube. 3n bem ©lauben ift eben be^alb ber

©a£ enthalten, bajj alles £>afet;enbe in feinen t)öcfyften — unb bat)er

aiidn wahren — 55eu'ef)ungen , baS ift in feinen, bem Unenblicr)en

jugefefyrten ©eilen ein SluSfluf beS Sillens biefer unenblicfyen
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^erfönlichfeit, ber ©ottheit, fev;* Die Entfaltung M-®kxdm$ über

He 2lnfchauung ber ganzen wirklichen Söelt ift aber bie Religion.

'Die Religion mfyMt ftch pi ©ott()eit, n?te bte 2Belt pr ^erfönlich-

feit 5 ber ©taube an ©Ott mufj notf)wenbtg pr religiöfen Betrachtung

unb (Srfenntntjj ber 2ßelt führen.

Dtefe religiöfe Betrachtung ber äöeltorbmmg überhaupt enthalt

baf)er, bem 2Öefen beS ©laubenS p golge, au6 bem fte entfprmgt,

ben ttafci baß atle Dinge, fo wie fte ftnb, bte 5Baf)r^ett enthalten,

weil fte ebenfo ber SluSbrucf be6 unenbltchen, abfoluten SßillenS

©otteS ftnb, unb baß bte enbtiche unb befchränfte £raft beS 9J?en*

fchen ihrem etgenften 2ßefen nach nicht berechtigt fety, mit eigener

^ätigfett biefe gegebene Drbnung p änberm @S wirb einer wei*

teren Darlegung nicht bebürfen, um bte Sftothwcnbigfett tiefer 2Bclt*

anfehauung beS ©laubenS genauer barplegem

Da nun bie Religion auf biefe 2öeife natürlich auch ^ e 9efe tt-

fchafttiche Drbnung unb bie in i§r gegebene Berthetlung ber geiftigen

©üter unb fechte, fowie baS Berhältmß ber fjo^even unb nieberen

klaffe unb tl)re$ Beft£eS enthält, fo folgt, baß ber (Sieg ber rein

religiöfen SBettanfchauung über biejenige, welche aus bem felbft*

tl)ätigen Denfen beS SJtenfchen entfprmgt, pgleich pm 6ieg ber

inbftnbuelten gefellfchaftlichen Eingebung über baS Streben beS (Sin*

§elnen nach focialer ©elbftänbigfett werben muß. 3n ber 2Beltanfchauung

be$ ©laubenS wirb bie ££)atfa$ e ^ex ^errfchaft pm Urgrunb i^rer

eigenen ftttltchen Berechtigung werben , unb bie Unfreiheit be6 Einzelnen

wirb, obwohl im SBiberfpruch mit bem SÖefen ber einzelnen Herfen*

lichfeit, bennoch als eine gottliche, unb bamit unantaftbare Drbnung

baftehem 3a eS wirb baS «Streben felbft nach einer anberen, als

ber einmal gegebenen Drbnung ein SBtberftreben gegen bie ©ottheit,

unb bamit als ein ftttlichcS Beibrechen werben, unb bte f)öchfte£raft

beS inneren SRenfcfyen wirb ftch in bem Äamofe gegen bieß Drängen

ber mächtigen ©elbftthättgfett unferer inneren 2Öelt, in bem fingen

nach felbfttl;ätigfeitStofer Eingebung an ben göttlichen Hillen t>er#

§ef)ren, fo baß baejentge, waS ber Einzelne über ftch benft, als

Torheit, waS ber (Stnjelne für ftch will, als nichtig, WaS ber (Sin*

jelne für ftch erftrebt, als fünblich erfchetnt

Unb je|t lehren Wir prücf p bem oben ©efagtem Sßenn ber

3uftanb ber Unfreiheit, ben jebe (Entwicklung ber gefellfchaftlichen

©egenfäfce nothwenbig erzeugt, ftetS baS Sntereffe Einer klaffe ber



382

®efetlfcr;aft befriedigt, unb wenn ber ßeim ber Haltung unb bev

2lenberung in ber gefammten 2(nfcr)auung ber irbifcf)en SMnge liegt,

wie wirb ftd) bieg Sntereffe $u bem ©lauben unb feinem

©egenfa^e, bem freien 3)enfen »erhalten?

2)ie Folgerung ift flar* 2öir brausen gewig für feinen unferer

£efer weitläufig barauf l)in$uweifen, baß wir hier nicht mef)r über

bie f)öf)ere Statur be$ ©laubenö, fonbern über fein 93erf)dltnig ju

ganj wirfltchen $erhdltniffen fprechen. 2lber e3 fann feine grage

mehr femt, bag fc>a$ Sntereffe jeber gefellfchaffliehen £errfcbaft baf)in

gef)t, biejenige Drbnung ber gefeüfd)aftli^en Elemente, »ermöge beren

fte fyexxföt, su einem ©egenftanbe beS ®lauben$ unb $u einem

3nt)aUe ber Religion $u machen, Unb ba baö felbftt^dtige Denfen

be6 (§in§elnen feiner ewigen 9?atur nach ber Äeim ber (Sntwicflung

beffelben unb »ermöge biefer CmtwicHung einer Umgeftaltung ber ge*

gebenen gefeüfd^aftlichen Drbnung unb if)rer 3nterejfen ift, fo ift e$

enblich offenbar, bag baö Sntereffe jeber fjerrfc^enben klaffe niefct

\)abä ftefyen bkibt, if)re eigene gefellfchaftliche Stellung ju einem

religiöfen ©laubenSarttfet ju machen, fonbent baß fte not^wenbig

ba^in ftreben muß, bie geiftige £f)ätigfett be$ £>enfen$ felbft ju »er?

nickten, unb bie Sfyätigfeit be3 ©laubenS unb feiner Eingebung

au$fcr)liegltch an ihre (Stelle ju fefcen.

($$ ift bieg einleuchtend 3)a nun aber ba$ 2)enfen bie g et*

fttge 51 r bei t ift, welche unä innerlich bie geiftige (Sntwicflung,

bie Erfüllung unferer $erfönlic^feit unb bie freie 23etf)ätigung unferer

felbft bringt, fo ift biefe gänzliche Unterwerfung be$ Denfenö unb

feiner Sirbett unter ben felbfttf)ätigfeit3lofen, bie (selbftdnbigfett ent*

äugemben ©lauben unb bie abfolute ^errfd^aft ber Religion
t

über

bie Sebenbigfeit ber inneren Sßelt offenbar ein Suftanb ber g ei fü-

gen Unfreiheit, in bem bie geiftige Sirbett ber freien ^erfönlicfyfeit

grunbfd£ltch üon bem geiftigen fechte einer felbftdnbigen Sßeltam

fet/auung, ba$ ift etneö felbftdnbigen geiftigen 23eft£e3 abgesoffen

ift 3n biefem 3"ftanb ift baf)er erreicht, wa$ als baö h*>#e innerfte

Sntereffe ber fymfd^nben £{a ffe gefegt ift, bag baS Slufgefjen be6

felbfttf)dtigen DenfenS in bie untätige ©Idubigfett alä bie työc^fte

ftttltche Aufgabe erfc^eint, bag biefe geiftige Unfreiheit alö SOBille

ber ewigen ©ottf)eit unb atö lefcte SQSa^r^ett ber ftttlicr)en Drbnung

bafte^t, unb bag auf biefe SSSetfe bie freie Slnfdjauung ber työtyeren

Drbnung im (£tn$elnen wirflicl) »erfef)rt ift 5)a$ lefcte unb dugerfte
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Sntereffe aller £errfcr)aft
,
welche auf ber Trennung ber Arbeit oom

23eft# gebaut tft , ift baf)er biefe geiftige Unfreiheit, ber £ob be3

freien ©ebanfenS in bem ©lauben unb feiner Entfaltung §ur Religion.

2)ieß nun ift ber ^3unft, auf welchem ber ©laube aus einer

rein ftttlidhen ju einer gefe(tfdt)aftlic^en ^atfad^c wirb. 2lber bie

Unfreiheit fann bei tfjm fo wenig ftefjen bleiben, als auct) in an<

bereu fingen ber wtrfltdje Wlenfä mit bem rein ©eifrigen ftct) ge<

nugen lap.

Denn alte Religion unb alter ©taube fann bocr) am ©übe

nicht an unb für ftch baS ®efe£ änbern, welct)eS ber ganzen ©efell*

fchaftSbilbung jit ©runbe liegt
;

bieß ©efe|j aber ift, baf ber 23efi£

als feiger in ükfj unb 5Irt ein ftttlictjeS Anrecht unb bamit auch

eine äußerliche %M)i$ät fyat, bem 23eft£er eine r)öf)ere gefellfchaft*

Udbe Stellung ju geben, 3ft bafjer nur bie Drbnung im Sltlgemei*

nen bem ©tauben unb ber Religion unterworfen, fo ift eS gewiß,

baß in ben ©efefcen, nach welchen bie 3Sertf)etlung beS 23eft$eS ftcr;

beroegt, ber £eim ju einer neuen Drbnung ber SMnge in ber menfct>

ticken ©efellfchaft liegt, bie alSbann buret; feine SDfacfet mer)r auf*

gehalten werben fann.

3ft bem nun fo, fo folgt, baß jene Unfreiheit nur eine ^albe

ift, fo tauge fte nicht auch bie 33ertt)eilung beS 33 e f
t
^ e ö ben*

felben ©ewalten unterworfen ift, benen ber ©ebanfe unterworfen

warb. -Da nun aber bie wirtschaftlichen ©efefce ewige unb unab*

dnberliche ftnb, unb ba fein ©laube unb feine Religion eS i)a\)in

bringen fann, baß nicht auS Arbeit unb (5toff ein Er^eugniß, auS

Vermögen unb Unternehmen ein Erwerb, unb auS biefem wieber

ein 23efi§ für ben Erwerbenben entftef)e, fo wirb baS gefetlfcr)aftliche

Sntereffe ber ^ervfc^enben £laffe in 23e$ief)ung auf ben 23ejtfc fict)

nur auf Einem 2Bege gänzlich erfüllen fönnen. ES muß eben ber

33eft£ felbft um feine wefentlict/fte Eigenfchaft, um bie 3nbiotbualität,

gebracht werben. Er muß nic^t in biefer ober jener 93ertr)eilung,

fonbern er muß überhaupt als etwas |itige)ieCft werben, an wel*

ctjem bie freie Zfyat beS 9Jienfchen ebenfo wenig als an ben geiftigen

©ütern, fer; eS auf welche Sßeife eS wolle, ein £RecJ>t erwerben

fönne. S)aS ift, eS muß ber 33eft# als Eigenthum ber ©ott*

heit, unb ber einzelne 23eft$er als ein bloß oorübergef)enber 23er*

Walter unb Inhaber biefeS Eigentums f)tngefteüt werben. Erft

wenn ber 23eftfc an unb für ftch unerwerbbar ift, ift auct) bie le£te
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©runblage ber Bewegung in ber ®efellfcr)aft3orbnung aufgehoben.

D)er (irwerb be6 S3eft^eö ftnbet feinen lebenbigen ©eift mehr, bel-

auf ©runblage be£ erworbenen ein neues, t)bt)m$ 9?ed)t für ftc£>

forbern tonnte; unb ber lebenbige ©eift, wenn er erwacr)t, wirb be$

5ft>rper6 entbehren, mit bem er roirfen tonnte. 3n alten gormen,

in benen ba3 (Sigenthum ber ©ottheit an altem 23eft£, unb mithin

bie 93ertf)eilung be6 S3eft^e6 al$ ein Ztyii ber Religion auftreten

mag, immer roirb mit ifmen bie greiheit beö -äftenfehen unb baö

£eben ber ©efellfcr)aft ir)r (Snbe gefunben f)aben. 3)ann ift bie Drb*

nung eine erftarrte; bie ©egenfä^e f)ören auf, unb fetbft baö %\*

tereffe r>erfcr)wtnbet, ba e£ nichts mer)r §u wünfcr)en, nicr)t$ mehr $u

erftreben 6a t. Unb alle Golfer, bie bieg erlebt unb nicr)t mit ge*

waltiger innerer £lnftrengung roieber bewältigt fjaben, ftnb nact)

fuqem ©lanje innerlich unb äußerlich ^ingeftorben.

Denjenigen 3uftanb ber ©efellfchaftSorbnung nun, welcher bie

höhere, fjerrfc^enbe klaffe ifyre gefeUfcr)aftlicr)e (Stellung unb ihre ge*

fellfchaftlicr)en Sntereffen in ber angegebenen Steife mit ben ©eboten

ber Religion oerfelbigt, unb mithin bie erroerbenbe Arbeit oon

bem 23eft$ unb feinen gefetlfd;aftlid;en golgen »ermöge ber ©ebote

ber Religion abfolut trennt, fo baß fct)on baö (Streben nach einer

2lenberung eine Sünbe, bie felbftänbigfeitSlofe Eingebung bagegen

bie fjöchfte ftttlic^e unb göttliche 2Baf)rf)eit ift , nennen wir bie £ h e 0*

fratie* Die ^l)eofratie ift bafyer bie abfolut unfreie gorm ber ®e*

fetlfct)aft; unfrei buret; ben Mißbrauch beS £öcf)ften wa3 ber Genfer;

fennt (Sie ift nicljt eine StaatSform, fonbern ift unter ben Oer?

fefnebenften (Staatsformen mit gleichem gefeüfcf)aftlichen 3nf)alt mög*

lief); benn fte ift eine beftimmte, je$t leicht erfennbare 8lrt ber

£laffenf)errfc^aft. Unb al6 foldje werben wir fte fyä'ter in ber ©e*

fliehte tf)etl6 allein
, tfyeitö in Sßerbinbung mit anbern (£rfct)einungen

wieberfmben.

3) Sie gefenfd>aftltd?e Despotie.

3n ben obigen gormen ber JHaffenherrfcr)aft ift un6 nun ju?

gleich ber *Punft gegeben, wo £ef)re unb Seben ber ®efellfcr)aft ba$

eigentliche unb ftrenge ©ebiet ber teueren oerlaffen, unb mit bem

brüten ,§auptgebiete alles wirflicf)en Gebens ber $?enfcr)heit, bem
«Staate, in SBerbinbung treten.

2Bir haben \)abä bie 'Durchführung aller einzelnen fünfte ber
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8e|re r-om Staate $u übevlaffen. ES wirb aber gum SBevjMnbniß

beS ganjen StyftemS unb namentlich jur richtigen (Srfenntnt^ beS

$erl)ältniffcS swifcr)en ©efellfchaft unb (Staat bettragen, wenn wir

ben UebergangSpunft oon bem einen jum anbern ^ter beftimmt feft*

ftellen. Unb baS fann mit wenigen 2Öorten gefchel)en.

ES ift fcf)en in ber Einleitung baS allgemeine @efe& aufgeteilt,

baß jebe $erfaffung eines <&taate$ bie, aus ber ©efellfchaftS*

orbnnng l)err>orgel)enbe £>rbmmg beS StaatSwillenS fety*

9cun liegt eS offenbar im Sntereffe jeber l}errfchenben Klaffe,

if)re ^)errfd;aft unb bte in berfelben gegebenen Sonberintereffen §u*

gleich mit ber SDtad)t unb ^eitigfeit ber (Staatsgewalt $u oerbinben.

ES wirb bal)er aunächfi jebe tyerrfchenbe Klaffe barnach ftreben, p
gleicher Seit Vßt tyxn Älaffenjjerrfcfiaft auch bie politifche ^errfdjaft

§u gewinnen, ilnb nach bem obigen ®efe£e ber 23erfaffungSbilbung

wirb ihr bieß auch regelmäßig, wenn auch fa r>erfcfnebenem @rabe,

gelingen.

2öo bieß nun gefeiten ift, ba wirb enblicr) baS Sonberintereffe

biefer klaffe beginnen, nunmehr auch bte oon il)r gewonnene Staate*

gcwalt für fte $u gebrauchen. Unb auf tiefe SBeife wirb bte

Älaffenherrfchaft nicht bloß in ber ^erfaffung, fonbem auch in bei-

der waltung beS Staate §ur ^errfchaft gelangen.

3)icfe Erfüllung ber Klaffenl)errfchaft unb Ktaffenintereffen buret)

bte Staatsgewalt ift eS nun, bte wir bie gefellfchaftliche

^Despotie nennen.

Die gefellfchaftliche Despotie r)at batyer bie fe Iben Stufen,

Abteilungen unb $erf)ältniffe, Wie bie Klaffenf)errfchaft; ober, eS

gibt fo oiele QSerfaffungSarten innerhalb ber gefellfchaftlichen

Despotie, als eS Birten ber Klaffenfjerrfchaft gibt. 2)aS $äfere

gel)ört ber 93erfaffungSlel)re felbft an. 3m Allgemeinen aber leuchtet

eS ein, baß btefe QBerfaffungSarten ftet) nach ben beiben ^auptfate*

gorien beS Vorrechts tljetlen werben, infofem bie ^ö^ere Klaffe

herrfcht," unb nach ben entfprechenben Kategorien ber niebern, wenn

btefe bie «Staatsgewalt gewinnt.

2Bir wollen §u bem Enbe als Schlußpunft ber Se^re r>on ben

gefellfchaftlichen Sntereffen noch biefe ©runbformen ber Berührung

unb ^erfchmel^ung oon ©efellfchaft unb $erfaffung fyex beftniren.

2öenn bie ^errfd;enbe Klaffe in ber Epoche beS bin glichen

Vorrechts ftef)t, unb nach ber Drbnung biefcS binglichen Vorrechts

Stein, Aftern. II. 25



386

bie (Staatsgewalt in bev Sßetfe verteilt, baß bie bevorrechteten

großen 23eft£er bie ftaatltche Herrfcfcaft ber gefettfcfyaftltcfyen ^in<

Sitfügen, fo entfiel)* bie £imofratie.

SÖenn bagegen baS perfön lict)e Vorrecht mit ber ©eburt ftch

ber (Staatsgewalt bemächtigt, unb btefelbe auSfchließlich in einzelnen

gamüten ert)ält, entfielt bie Oligarchie.

3)er Simofratie fte£)t bie £errfchaft ber Sftaffe ber fleinen, nicht

bevorrechteten 53eft^ev entgegen, bie wir jur Unterfc^eibung von ber

fpäter su be^eietmenben 3)emofratie bie £>emarchie nennen.

3Bo bagegen ber 23eft£ entweber bei bem herrfchenben gänzlich

verfchwunben ift, ober ganj ofyne (Einfluß auf bie $r) eüna^me an

ber (Staatsgewalt bkiU, ba tritt bie Demokratie ein.

£>te Hauptaufgabe ber £imofratte wirb bafyn ger)en , baß $or*

recht beS 53eft|$eS unb ben 23eft$ ber §errfct)er, biejenige ber Dchlo*

fratie batjin, bie 5luSfchließlichfeit ber £errfchaft ber gamilien ju

fiebern unb $u vermehren j bie Hauptaufgabe ber 3)emarcfn'e bafn'n,

ben ^icfjtbeft^enben (Einkommen ju fchaffen, ber Demokratie bagegen,

bie Staatsgewalt für ben augenblicklichen ©enuß ju mißbrauchen.

2llle biefe <5ä&e geboren nun in ihrer genaueren 3luSfür)rung

ber Staatslehre an. £er)ren wir je$t aber ju ber eigentlichen

©efellfct/aftSlehre juriicf, fo begegnen wir einer neuen $eil)e von

(Erfcheimmgen , bie in ber £r)a * nur ^ te weitere (Entwicklung

ber in ber Setyre von ben gefeflfdbaftltdjen 3ntereffen gegebenen (Sie*

mente enthalten.

©rittet fCWftttitt.

£>er gcfel£fc^aftlic£>e Äampf ber Ätoffen.

2Bät)renb wir in ber £er)re von ben Sntereffen bie ®efammtr)eit

ber inneren ©egenfä^e in ber ©efellfcbaft entwicfelt fyaben, Ueibt

uns nunmer)r ber äußere ©egenfa§, ber (ich bis jur wirklichen ©tö*

rung unb pm Kampfe in ber ©efeflfer/aft erheben kann, übrig.

5)aS worauf eS ber 2ßiffenfchaft ber ©efellfchaft babet anfonv

men muß, ift junächft unb vor allem ber ©a£, baß auch ber gefeit

fchaftliche ßampf mehr ift als eine tyiftorifche (Erfcheinung; baß er

vielmehr bie (Elemente eines voltftänbigen organifchen Gebens in ficb

hat Unb fo gut wie eS eine wiffenfchafflicr)e (Erkenntniß ber ihank^

heit unb beS SobeS gibt, fo gut wirb auch bie ©efammthett ber



387

(Srfcheinungen, voeldje n>ir als ben gefetlfchaftltdjcn icampf bezeichnen,

einer rotffenfct)aftltdjen (Srfenntmß unterliegen*

£>ie .gauptthcile , beren Sufammennnrfen ben gefenfc^aftltcßen

Äampf eräugen, ftnb nun tte Unfreiheit, bte au£ bem ©onber*

inteveffe entfielt; bie Gmtrmdlung be*3 ©egenfa£e£ bei* 2 (äffen,

bie ben 3nt)alt ber Unfreiheit auf bte 23cft£t>erhältniffe ymMtf&fytt,

unb ber n?irf{tc^e ^ampf in ber ©efettfcfjaft, ber mit bem gefetl*

fc^aftlic^en ÜBerberOen enbet.

IDie Clementc tiefjelben.

I. 3Me gefeltfct)aftlid)e Unfreiheit*

Ü)ie gefetlfd)aftltd)e Unfreiheit entfielt aus bem, bisher in feinen

einzelnen ©ebieten oerfolgten gefeftfchaftltchen Sntereffe, wenn man

bie ^erroirfltdmng be$ €>onbertntereffe3 in feinem roahren ^ßerfjältntß

pm fttttidjen ^ßrineip be*3 gefeüfchaftltcrjen £ebenS benft

($S ift nämlich bei ber bisherigen 3)arftetlung beS gefetlfchaj^

licfjen 3ntereffeö nod) immer angenommen, baß bie höhere unb l)err*

fchenbe klaffe §roar ben bevorrechteten 53eft£, bie bevorrechtete (S^ve

unb felbft bie attSfdlteßltche gunetion ^abej aber jugletd), baß ihre

eigene geiftige (Sntnntflung fyoü) genug ftef)e, um ihr auch baS fitt*

liebe Anrecht auf biefe Vorrechte §u erhalten»

Offenbar fyat, fo lange bte 33efrtebigung beS (SonberintereffeS

einer perfönliche £üd)tigfett entfpric^t, roelcf/eS bie Aufgaben jeneö

SntereffeS auch §u erfüllen vermag, baö letztere mehr einen abftraf*

ten, als einen roirflichen SGtberfprucf) in fiel). 3)aß ber 23efte f)errfd)e,

ift allerbingS fein Sntereffe; aber e*3 ift barum nidpt weniger an

f t cb richtig, 2)aß bie reichere JHaffe bie mächtigere fev> , ift ein

(Sonberintereffe berfelben, aber zugleich bie naturgemäße golge ihreö

gefeOfchaftlichen (StnlommenS- Unb voenh bie $orau£fet3ungen beö

ftttltchen 9ted)t^ auf (Sljre unb 9Jcad)t tr)atfächttch nur bei (Stner

klaffe au£fd;lteßltd;) »orr)anbcn ftnb, ift ba nicht bie red)tltd)e $lu&

fchließlid)fett eine bloße gorm, bie nur äußerlich, roenn gleid) allere

bmg6 im (Sonbertntercffe ber §errfd)enben, beftätigt, roaS burch ftet)

felbft jeben Slugenblicf §ur ©eltung fommen müßte?

80 lange baher ba$ 6onberintereffe §ur 23orau$fe$ung fyat, baß

bie fytym unb h^rrfchenbe klaffe aud; nnrfltd) bie ftttitchen ©runb*

tagen ihrer Stellung unb §enfchaft beft^t, fo lange ift baffelbe
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bev gefellfchaftlichen greifet. (§S ift eben fo wenig Sinn barin,

einer Klaffe unb einem (Statinen fein Sonberintereffe oorjuwerfen,

aU feine eigene fetbftänbige ^ßerfönüc^feit.

Die Störung beginnt bagegen erft ba, wo baS 3ntereffe ftct) ju

»erwirfliehen ftrebt ofjne bie ftttlicbe 93orau#fe£ung beffelben; Wo

alfo bie höf)ere unb f)errfcf)enbe Klaffe bie fyöfyexe (Mtung unb gefeit

fchaftlicr/e §errfchaft bloß um ihrer felbft willen gewinnen unb

behalten will*

Offenbar ift bieg erft ber Sßiberfprucr) in ber gefellfcfyaftltcben

(Sntwtcflung : bie Trennung beg Klaffemntereffeg oon feiner ftttlicbcn

Berechtigung. Der 93erluft be$ geiftigen 2lnrecbt$ auf bie hör)ere

(Stellung, »evbunben mit bem, im 2Befen beS SonbermtereffeS

liegenben Streben, bie (Stellung unb bie ^errfc^aft bennoct) au3*

fchließlich für ftct) behalten ju sollen, ift in ber gefellfchaftlichen

(Sntwicflung ber $unft, auf welchem bie Störung entfte^t Unb bie

93ertt>irnict)ung biefe$, beg ftttlicr)en 2lnrect)f6 entber)r enben

SonberintereffeS ber klaffen ift bie gefetlfcfyaftlicr) e Unfreiheit.

Diejenige Bezeichnung bafjer, buref) welche man irgenb einen

bejiimmten einzelnen ßuftanb ber ftttltdb unberechtigten Klaffen*

fyerrfchaft bie gefellfchaftliche Unfreiheit nennt, ift niebt falfct), aber

fte ift §u eng» Die gefellfchaftliche Unfreiheit umfaßt vielmehr eine

©efammtr)ett oon ßuftänben. Unb biefe laffen ftcb auf fol*

genbe Kategorien jurücffür)ren.

Da6 gefellfchaftliche Unrecht befteht barin, baß bie t)ö^ere unb

herrfchenbe Klaffe bie 93ortr)eile ber ^ö^eren Stellung unb ber £err*

febaft für ftcb in Slnfpruct) nimmt, ohne bafür bie entfyrechenben

gefellfchaftlichen Seiftungen §u Metern DaS gefellfchaftliche Unrecht

enthält bemnach ben auSfcbließlichen gefellfchaftlichen ©enuß ber

höheren Klaffe, Die lefjtere aber verliert ihre Bebeutung, inbem jte

burch bag Wegfallen ber Seiftungen bie Leitung be6 gortfcr)ritteS

nicht meljr in §änben tyat. baburch bilbet e6 ben Keim ber

folgenben (Srfdjeinungen.

3nbem nämlich ber ßuftanb unter ben Klaffen, ben wir bae

gefellfchaftliche Unrecht nennen, nur baburch geftchert werben fann,

baß ber nieberen Klaffe überall bie gäfjtgfeit $ur eigenen (Snl*

roieflung genommen wirb
,

entfteht bie Unfreiheit im engeren

unb eigentlichen Sinn, Da£ Sßefen ber eigentlichen Unfreiheit
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befielt bemnach Darin, baß ba$ Sonberintereffe bie Unmbgltchfeit

auch für ba£ einzelne Snbioibuum feftftellt, ftd) über bie ilmt burch

53eft£ unb ©eburt einmal gegebene Sphäre zu ergeben. Sie enthält

bie äufere SBefctjränfung be£ innerlich freien ÜKenfdfjen auf einem

feft gegebenen gefellfchaftlichen fünfte, unb fte wirb baburct) notfjroenbig

eben fo fef)r eine wirthfcr)aftliche al6 eine geiftige. 2)ie Unfreiheit

aber ift bie notr)wenbige golge beS Dor§anbenen unb fyerrfcfyenben

Unrechts, benn nur vermöge ber eigentlichen Unfreiheit fann baö

Unrecht ftch in ©eltung erhalten* SBeibe erfreuten baf)er ftetS $ufam*

men, ba$ Unrecht al6 bie innere, bie Unfreiheit als bie äußerliche Seite.

Sie vollziehen ftct) aber erft ootlftanbig in bem folgenben begriff,

2)tef ift ber begriff ber Untertr)änigf eit 3)te Untertänig*

feit ift berjenige gefetlfcfjaftltche 3uftanb, in welchem nicht bloß ber

Q3ejt£ unb bie Slrbeit, fonbern auch ber perfönliche, an fiel) freie

2öille beS fieberen bem Roheren unterworfen ift, unb junir in*

fofern ftch biefer 2öille auf bie gefeUfd>aftltc£jen ®üter unb Diente

bejie^t 9Btr nennen biefe Unterthänigfeit in i£}rem erften Stabium

bie 3lbf)ängigf eit, in if)rem feiten ben unfreien Dienft.

Die Slbrjängigfeit enthält noch mehr bie potentielle Unterthänigfeit, ber

unfreie CDienft begeht ftct) bagegen fcl;on auf bie roirfliche £1)^9^
ber fieberen, unb gwar in ber 2Betfe, baß junächft bie Aufgabe

biefer Xfyätitfeit burch baS Sntereffe, unb mithin auch burcl) ben

Hillen ber Roheren beftimmt wirb, im feiten Slabium aber

auch ber (Srwerb berfelben auSfcrjließlich bem Vortheil ber Roheren

Zufällt. 2Öo nun fcer 2)ienjx unfrei wirb, alfo wo Aufgabe unb @r*

gebniß ber Arbeit ber fieberen ganz unb auSfchließlicf) ben Roheren

angehören, ba tritt ftetS nach ^nx hn 3«t le|te unb f)o<f)\U

Stabium ber Unterthänigfeit, bie Unterworfen!) eit ein, welche

baS oollfommene 5lufgef)en ber gefellfchaftlichen ^erfonlichfeit ber

fieberen in bie Stellung, bie (§§ren unb ben 2Billen beS Roheren

enthält Die Verbtnbung ber Unterworfenheit mit ber oollfommenen

wirthfehaftttchen 2lbl)ängigfeit, unb ihre Vollziehung burch ben Dienft,

biitet nun §ufammen bie Unterthänigfeit, M bie lefcte unb fyötyftt

«Stufe ber gefetlfchaftlichen Unfreiheit.

(ES ergibt ftch nun barauS juerft, baß man Unrecht fyat, bie

Vorftellung fcon ber gefellfchaftlichen Unfreiheit als etwas einfaches

anzunehmen. (ES gibt im ©egentfyeil eine faft unenbliche Spenge tton

ßuftänben, bie wir als 3uftänbe ber Unfreiheit bezeichnen, weil fte
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baS eine ober anbete Moment oon bett fo eben batgelegten enthalten.

3)abei oerfallcn bann bie Reiften in ben gef)ler , ben ©efammtbcgrtff

bet Unfreiheit auf fctcf;e 3uftänbe anjuwenben, bie in bet tyat nur

bieg obet jenes Moment berfclben in ftcf) entn>icfclt haben. <Sic

werben baburcl) ^war nie gan$ Unrecht behalten, aber fie werben

auch niemals jemanben oollftänbig überzeugen. @S ift aber ein

folcheS SSerbältniß fiete bet Slnlaß ju Mißbrauch; unb biefem 9Rtjj*

brauch eines SBorteS, baS §u ben emfütßreichften in bet ganjen

©pradje gehört, fann ein für allemal nur buret) eine ftrenge wif*

fenfc^aftlicfjc Unterfucfmng unb eine (Einigung über ben wahren 6inn

beffelben vorgebeugt werben. Unb eS wäre baf)er febon an unb für

ftch ruel gewonnen, wenn biefe 33emerfungen auch nur ben 2lntaß

jit einer foulen Unterfuchung unb Einigung geben fönnte.

Smmet abet bleibt eS gewiß, baß alles $otf)erger)enbe nut

noct) einen begrifflichen 3nl;alt r)at; unb baher mag eS benn auch

wo 1)1 fommen, baß nur bie beutfclje (Sprache baS SBort „Unfreiheit"

in biefem prägnanten (Sinne beflji @S barf auch baS niebt oet*

geffen werben. SllleS waS wir Unfreiheit genannt haben, ift nur

noch ein getfn'ger £cim; unb fo tf)eilt bie Unfreiheit baS Siefen aller

gefeHfchaftlid)en ©runbbegriffe, baß fie nämlich etft jur Sßerwirf*

lichung fommt, wenn fie innerhalb ber 93ertr)eilung beS

33 e f
t
^ e 6 it) r e ©tunblagen fich bexeittt fyat

CDteß nun ift felbft wiebetum ein gan§ beftimmtet Totgang,

ben man für fieb betrachten muß, wenn man gewiffe ©ebiete aueb

ber wirflichen ©efct)tct)te in tfjrer organifchen SSebejitung t>etftet)en will.

IL 5) er Untergang ber Wl ittelflaffe.

3)aS ^ßrineip unb baS tf;atfäcC;Uct;e ©treben ber fjerrfäenbeit

©onbetinteteffen, bie SluSfchließlichfeit in allen gefellfcbaftlichen ©ü*

tetn bis §um 3uftonbe bet oetwitfltchten gefeEfchaftlichen Unfreiheit

§u erheben, trifft nämlich in jebet entwickelten ©efellfchaftSotbnung auf

baSjenige Clement berfelben, baS feiner 9?atut nach bie ©tunblage

aller gefellfchaftlichen greifet ift £>teß Clement ift bie ^ittelflaffe.

SBir h^ben eben bie 23ebeutung ber SJtittelttaffe für bie dnU
wieffung ber ©efetlfchaft gezeigt, wie biefelbe bie naturgemäße $eiv

mittlung für bie SBerfyältniffe bilbet, welche aus bem großen 53eft£e

einerfeitS, aus ber 23efi£lofigfett anbererfeitS f;ert>orget)en* tiefer
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pofttfoen 23ebeutung berfelben ftef)t nunmehr bie ttegaiiöe mit gleid)

großem ®ewid)t entgegen»

3ebe SftittelHaffe ndmltcf; enthält vermöge ber 9?atur ifyreö 93e*

ftfceä, in bem ftd) 33efi£ nnb Strbett öerf$mel$en, sugleid) eine 23 er*

f^meljung ber Sntereffen betber klaffen. Unb $war in

ber 2Beife, baß ber ©teg be3 einen wie be6 anbern ©onberintereffeS

mit 9?otf)wenbtgfeit bem Sntereffe ber SflittelHaffe wtbcrfpricfyt, weil

jebeSmal auäb ba6 entgegenftefyenbe ©onberintereffe in bemfelben oer*

treten ift Ü)enft man ftdj) nämlid) bie TOttelflaffe tfyrem 2ßefen

nad), fo leuchtet e£ ein, baß bie Aufhebung be6 23eft£e3 bie Snter*

effen ber 9JlttteIflaffe nid)t weniger als bie Vernichtung ber Arbeit

treffen wirb, unb baß baf)er bie -äftittelflaffe fiete bie naturgemäße

Vertreterin be3 *ßrinctp0 fefyn muß, nacfy welchem Arbeit unb

Veftjs ftc^> gegenfeitig beftänbig in freier 2Bed}felwirfung be*

ftnbem 3)enft man ftd) bagegen bie 9Jitttelflaffe al$ eine ©efammt*

f)eit Don fe£)r Derfdn'ebenen 23eft£ungen, fo jeigt ftd), baß biefelbe

mit ben reicheren TOtgliebern bis an bie ©ren^e ber ljö£)eren klaffe,

mit if)ren ärmeren bagegen an bie ©ren^e ber niebeten JHaffe reicht,

unb ba^er ben naturgemäßen umfliegen Uebergang Don ber

einen £laffe §ur anberen hübet, §uerft im rem wirtschaftlichen , bann

im gefettfcfjaftu'c^en Sinne. (§6 ergibt ftd> bemnad), baß burd) ba6

Elftere bie principielle ^errfd^aft beS einen ober anberen Sonber*

üttereffeS, burd) t>aö 3^ etie bte wirflid)e Vollziehung berfelben

vermöge ber (Srtftena einer gefellfdjaftlichen SDWtelllaffe auSgefdjloffen

ift ©o Tange ba^er eine 9J?ütelflaffe eriftirt, fo lange werben aller*

bing6 immer bie Sonberintereffen in beftänbiger Bewegung fe^n, um
bie SluSfchließlichfeit unb baS Vorred)t Don Seiten ber ^öfyeren, bie

©ütertljeilung unb bie abfolute ©leid)l)eit Don Seiten ber fieberen

in ber ©efellfchaft ju Derwirflidjen; allein fie werben niemals $ur

»ollen §errfd)aft gelangen fönnen, weil bie üflittclflaffe fiel)

mit ber einen ftetö gegen bie anbere Derbtnben wirb, je

nacfybem fte baS Sntereffe ber organifdjen Ver£)ältmffe Don 23eft£ unb

ßrwerb burd) baö Kapital unb ba$ Vorredjt, ober burd) ben $id;t*

beft£ unb bie ©leichheit gefäf)rbet fte£)t

Ober, inbem wir nunmehr bie bisherige 3)arftellung wieber

aufnehmen, fo lange e£ eine s
lRtttelflaffe gibt, wirb e3 jwar ftets

ein Streben nad) ber Unfreiheit, aber niemals eine wttfltdje

^evftellung berfelben in ber ©efellfd)af t geben fönnen.
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tiefer ©afc, über ben alle, welche über greifet- unb Unfreiheit

jemals emftltd) nachgebadjt, wo£)l einoerftanben ftnb, bilbet bie ®runb*

läge für bie folgenben @rfd)einungen.

£)a nämlich bie JHaffenfjerrfchaft, bie in tfjrer üBolljietyung jur

Unfreiheit wirb, im Sntereffe ber einzelnen £laffe liegt, fo ift

eS einleuchtenb, baß ftd) bieg Sntereffe, um $ur 23erwirflichung ju

gelangen, notfjwenbig gegen bie ßriftenj ber Littel*

flaffe wen ben muß. 3)enn evft ber Untergang ber OTttelflaffe

wirb ber beginn ber 93erwirftichung jener ©onberintereffen werben

tonnen.

£)at)er ift e6 mef)r aB eine feftfter)enbe J)iftorifc^c £f)atfad)e,

baß bie ©Reibung ber beiben großen klaffen ftetS einen tfampf

bei ber gegen bie 9D?tttelflaffe jur golge f)at. ift bieg etnS oon

ben organifd)cn ©efegeh in ber Gnttwitflung ber gefelifchaftlidjen ©tö*

rungen. 3n allen folgenben ©efcllfdaftSformen werben wir baf)er

fe£)en, baß in ben befferen 3^en beS gefellfchaftlichen gortfd)rittes

bie 9Jiittelflaffe entfiel)* imb ftd) auszubeuten fuctjt, wäfjrenb in ben

3eiten ber (Störung, wo bie ielaffenmtereffen nach ^errfcbaft ringen,

bie DJh'ttetflaffe »Ott beiben klaffen faft gleichseitig befämpft unb im

(Fin^elnen wie im ©an$en in if)rer (Sriftenj bebrot)t wirb.

Unb umgefe()rt leuchtet eS ein, baß wo immer wir einen

tfampf gegen bie SDctttetflaffe oorftnben, tiefem Kampfe ein bereite

entwttfelter ®egenfa($ ber irlaffenintereffen unb ein ©treben berfelben

nach auSfdjließlicher gefeftfchaftlicr)er £errfchaft §um ©runbe liegt

2)a$ 3)afei;n, baS <5d)ttffa( unb bie Bewegung ber SPWflflaffe

werben bat)er einen wefentlichen ^f)eil aller ©efdnctjte ber ©efell*

fd)aft bilben. 2lber wie eS au6 bcm Vorigen ftd) ergibt, mef)r burcfr

baS, waS biefelbe t?erf) inbert, als burd; baS, was fte tfyxt.

Unb bat)er fommt eS, baß faft in allen »erßänbigen ^arfteHungen

ber ®efcbict)te, bie ber @efellfct)aft i£)re 53ebeutung mit me£)r ober-

weniger 23ewußtfetyn einräumen, eine ftarfe 23erüdjtd;ttgung beS ©e;

fchidS ber Sftittelflajfe ttorhanben ift, ofme baß man boct) bisher ftd;

über baS eigentliche ©ewicbt berfelben gehörige 9Jed;enfchaft fyatte

ablegen fönnen.

3)a nun bie TOttelflaffe ju i£)rer ©runblage ben mittleren 25eft£

überhaupt fyat, fo gehört fte nid)t bloß allen brei ®efellfd)aftSformen

ait, fonbem fte wirb auch in ben manmd)fad)ften 53efonberungen

tf)eilS auftreten, tf)eil$ befämipft werben. Demnach aber bat ber
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tfampf ber ftlaffenberrfcbaft gegen bie 3J?ttte(ffaffe in allen Seiten

unb gormen etroaS ©emeinfameS unb ®leict)artigeS.

3)a3 erfte Streben ber JHaffentntereffen rotrb, nm §ur au6*

fcpeßltcr/en £errfcr)aft in ber @efetlfcf)aft gelangen, bafyin gerietet

fer/n, bie SftittelHaffe il)rer Qefeüfcfjaftltcfjen Stellung ju entheben,

unb fie auf ben bloß nuvtfyfc§aftltc$en mittleren 33 e f
t

^

8 urucr^u führen, ober au3 ber gefellfc§aftlicf)en Sftittelflaffe eine

rein wirtr)fcr;aftlicr)e p machen.

3)ieß gefd)iet)t baburd)
,
baß oon Seiten ber r)ö£)eren klaffe x\id)t

bloß bie ntebere, fonbern auch bie TOttelflaffe oon ben @t)ren unb

$ eckten ber f)6r)eren auSgefcfyloffen unb \)amit in (§t)re unb 9Redjt

ber nieberen glcidbgeftellt wirb. $on ©eitert ber nieberen aber ba*

burct), baf bie 9Mtelflaffe in bemjenigen 23eft£ an @r)ren unb $ecr)ten

angegriffen wirb, ben fte vermöge it)reg wtrtfyfdjjafiltdjen S3eft^e^ t)at,

unb baß fte bat)er gleichfalls ber abfotuten ©leict)l;eit unterworfen

wirb.

2)a nun baS 9fecr)t auf gefellfdjaftltcfye ($f)re unb Wacfyt gerate

bei ber mittleren Jtlaffe ffärfer ausgeprägt ift, alö bei ber nieberen,

fo wirb jebe 33 e f c^> r änfung beS gemeinen 3^ e c£) t ö juerft

immer oon ber TOttelflaffe gefüllt werben. 3)te Dppofttton ber 90ttttcl<

Raffe roirb bat)er bem Kampfe ber nieberen iclaffe gegen bie Unfrei-

t)eit ooraufgel)en. Unb fo wirb ber Siegel nact) ber 2Berfucr) bei-

geren Älaffe, bie ÜRtttefftaffe tfjreS gefetljkaftticrjen $ed)te ju be*

rauben unb fte auf bie bloß roirtt)fcf)aftlicf)e Stellung §urüc^ufüf)ren,

einen Q3erfucf) ber s
)Jfittelfla ffe jur golge fyaben, für bie greifyeit in

ber ©efellfcbaft aufzutreten.

©elingt bieß unb erfjält ftet) bie s
3Jttttelflaffe ib)re gefellfcbaft^

lict)e ©eltung neben %em wirtrjfdjaftlicfien 23eft£, fo ift bie freie

(Sntroicflung ber ®efellfcr)aft gefiebert, unb bie £errfd;aft

ber Sonberintereffen fonfmt ntcr)t $ur (Srfütlung. Allein bieß ift

allerbingS nur feiten ber gatl. gaft immer tritt, wo ftet) bie Son^

berintereffen oollftänbig auSgebilbet fjaben, ber folgenbe galt ein.

2Benn nämlid) bie TOttelflaffe ir)rer gefellfct)aftlid;en 9?ecfcte be*

raubt unb auf ben rein wirtschaftlichen mittleren 23eft£ §urücfgefüf)rt

ift, fo wirb baS §wette Stab tum beS itampfeS gegen bt'efelbe

eintreten. 9D?an roirb oerfucr)en, fte au et) be$ wir tf)fcbaft liefen

mittleren, unb mithin felbftänbigen SBeft^eö $u berauben, unb

ifjre TOtglieber in bie ntebere klaffe r)inab$ubrucfen.
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Slucf) bieg gefchier)t natüv(tdf) nicht plö£lich, unb eben fo wenig

9efcf>tef)t eS in gleichartiger Jßeife in allen gormen ber ©efeltfcbaft.

Slßein jene Bewegung bilbet ein eben fo notr)wenbtge$ ©Heb
in bem Streben beS Sonberintereffee nact) ,§errfchaft , a!6 bie gefeit*

fitaftHcbe ©eltung am (Enbe bocb bie nothwenbtge golge be$ nocb

übrig gebliebenen mittleren unb mithin felbftänbigen 23eft£eS fyätte

werben muffen, 2>te gönnen ftnb tr)eil6 abhängig x>on ber 2ln,

tfjetlö r>on ber ©röße ber Bedungen. SSBiv werben fte in ben fol*

genben $)arftellungen genauer betrachten, 2)ic allgemeine (Eonfequenj

tfi aber, baf bie Unfreiheit unb bem barauS r)eTr>orge£)enben gefell*

fchaftlicben Kampfe erft bann bie 23al)n offen ftef)t, wenn bie
sDMttelflaff e auct) if)ree mittleren 23efi{3eS t>erluftig ge-

worben iji

2ßo bieg nun gefd)er)en tft, ba ift bie Balm offen für bie 33 er*

tinv f ltdjung beS Begriffes ber Unfreiheit. 2>er Untergang ber

^ittelflaffe bilbet baljer ben 2lnfangepunft ber 3^/ in »eichen bie

einzelne ©efellfchafteorbnung tf)ren fchlechteren Elementen unterliegt,

unb au6 benfelben nunmehr bie widlicben Störungen f)ert?ovgel)cn.

III. 3) er gefellfehaf tliche tfampf ber klaffen.

2lucr) ber untfliche gefeüfchaftliche ftampf beft$t bie gä()igfeit,

in feinen Momenten wiffenfcbaftlich beobachtet ju werben. Unb bieg

ift bie Aufgabe beS golgenben für biejenigen fünfte, welche allen

gönnen beS gefeüfchaftltchen £ampfeS gemein ftnb.

Semem begriffe nach ift ber gefeHfdxiftlict)e Äampf berjenige

*]3rocefj, in welchem baS Sonberinfereffe nach Bewältigung ber SffliU

telflaffe bie Unfreiheit burd) bie ©eroalt $u verwirf liehen

fu ch t.

3n btefem ^roceffe fann man $uerft bie (Sntwicflung beS geiftigen

©egenfa^eS, bann bie Vorbereitung $um Äampfe, unb enblich ben

itampf unb feine golgen metft auch gefcbichtlich ziemlich beutlicb

unterfchetben.

1) S)er Älaffen^afc.

3)ie furchtbare gefeüfchaftliche Äranff;eü bcS #laffenr)affe$ mU
fteht, wenn ftch mit bem Bewuftfeim beS Unterganges ber greifet

zugleich bie (Srfenntnij? t>erbinbet, baf baS gefellfchaftliche Unrecbt
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allgemein wirb, unb baß bemnacf) bie materiellen bittet eine# orga*

nifcben 2Öiberftanbe$ ber greiljeit gegen bte brofjenbe Unfreiheit fehlen.

Sinei) ber £laffenr)aß f)at wieberum feine Stufen ber Entwirf*

lung, wie jebe £ranfr)ett, unb biefe ftnb natürlich je nact) ber ®e*

fellfcfjaft^form , in ber fte »orfommen, äußerlich unb jum £t)ei( auet)

innerlich fef)r öerfchtebem Allein e$ ftef)en bocb für bief? Erfcheinung

$wei «gauptftabien feft, beren Beobachtung einen wefentlichen 5X^eil

ber Aufgabe aller Erfenntniß beg ©efellfchaft£leben3 barbieten.

3)a3 erfte tiefer (Stabten enthält ben ftlaffenhaß in feiner in*

bir>ibuellen ©eftalt 3)iefe ift ba oorf)anben, wo baö ©treben

beg f)errfcbenben SntereffeS nach Verwirklichung ber Unfreiheit noch

oorroaltenb r>on ben einzelnen SJtitgltebern auögef)t, unb fonüt, inbem

e6 auc^ üorroaltenb nur einzelne Snbwibuen trifft, r>on Einzelnen

gefügt tt>trb* 3>r Sntyalt biefer inbtoibuetlen ©eftalt beS klaffen*

fjaffeS ift bem eigentlichen i)abn faft gan§ gleich; nur bie 2leußerung

ift eine anbere, unb tamit »erläuft bie Erfcheinung auch auf anbere

2öeife.

2)ie mbhubuelte ©eftalt be6 &£affen|af[e6 beginnt junächft mit

ber inbiotbuetlen Verachtung ber -töütglieber ber f)errfc^)enben klaffe

gegen btejenigen ber beherrschten, bie balb §um Uebermutl)e tt%b,

ber in ber Erhebung ftet) gefällt, welche in ber Erniebrigung feinet

©leiten befielt 3)ann werben £)inge möglich, bie ber Eble »er*

achtet, man fybxt ^§aten unb 2lnftc£)ten al3 natürlich greifen, bie

bem reinen 6inne unbegreiflich erfcheinen, unb bie El)te be3 9Jien*

fct)en beginnt in gleichem Verhältnis $u bem §u ftetgen,- Wa6 er auf

ftoften ber 2öaf)rheit für ba6 Sntereffe Jetner ßlaffe tr)ut 2)a3 ift bie

Untergrabung be6 befferen ftttlichen 3uftanbe8, unb feine Solgen ftnb

fo gewaltig unb fo ernft, baß fte wie ferne, aber mächtige Erhebungen

ihren ©chatten fchon in bie ©egenwart hineinwerfen , bie melletcbt

noch gar nicht ahnt, auf welchem 2Öege fte ftch befmbet ^Dagegen

erhebt ftch ba$ beffere Element in ben ebleren Naturen freigeftnnter

Männer« Ernfte unb warnenbe (Stimmen werben laut; e$ ift, ale

ob bie ewige 2Baf)rheit be$ ftttlichen £eben£ ftch bebroht fühlte, unb

biefeS ©efüf)l in einem allgemeinen Mißbehagen ber ©efammt^uftänbe

äußerte. VHan weiß, baß ein VerlefjrteS ba ift unb ©efahr bringt,

unb weiß boch noch if)nt feinen tarnen §u geben; man fühlt ben

geinb ohne if)n su fer)en; ba$ 23effere im Menfchen ftrengt ftch an,

biefem geinb ju entgehen, ohne boch recht §u wiffen, wohin er ftcb
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Weitben follj Denn eben in biefer 2ltlgemeinl)eit unb Unbeftimmtfyeit

liegt ein wefentlid)er £f)eil ber SOfact)* be6 23öfen. 2lber attmäfytig

brangt ftcf) bie Unwafyrfjeit näfyer unb när)er ^eran j unb bann ruft

gleicbfam bie gefcH)rbete ftttlicbe Drbnung, als ob fte felbfttfyätig le>

benbig wäre, eine (Srfctjeinung t)eroor, bie oon jer)er bie tieffte £r)eil*

nannte ber heften unter ben 5D^enfcfeen gefunben b)at, benn biefe n>tt*

fen, baß jene @rfct)einung ftd) jeben 2lugenbticf aucb für fte wieber*

tyoten fann.

bitten nämlict) in jenem $erfmfen ber reinen ftttlict)en Drbnung

in bie §errfct)aft be6 ©onberintereffeö unb ber £üge erwecft ber ©etft

ber SfiBa^r^ett einzelne Männer, benen er baö unmittelbare ^Bewußt*

fetyn ber ®efat)r ber r)öcr;ften geiftigen ®üter unb burcr) biefe3 23e*

rtmftfetytt ben Wlutt) gibt, bem geinbe entgegen ju treten. 3n alten

Seiten, in benen fic^ gefellfcr;aftlicf)e kämpfe vorbereiten, treten folcbe

Männer, im lüften ©imt beö 2ÖorteS begeifterte auf, bie in ber

tiefften geiftigen 2lnfct)auung be$ f)öt)eren, für il)r innere^ Sluge ju>

fünftigen MettS ba6 eigene 2)afei;n unb bie eigenen ©üter für nict)t$

achten, unb ftet) bem Crange ber Unwar)rr)eit mit gewaltiger, toutf

berbarer Äraft entgegen werfen. Sie wiffen e6, baß fte jum £)pfer

bejfimmt ftnb; aber fte achten eö gering, benn fte füllen, baß fte

einem r)öt)eren 2Borte folgen. Sie ergeben it)re «Stimme, brofyettb,

wantettb, malmcnb; fte ftretfen alleö oon ftet; ab, wa6 facf)licr;e£,

wa3 perfönlictjeS 3ntereffe fjet^t ; mit füfjnem Raupte ragen fte t)eroor

über bie beenge, geliebt unb gefaßt jugleid;, niebt bloß weil fte bie

watjren Sntereffen be6 (Sitten oertreten unb bie falfcf)en 3ntereffen

beö anberen Krämpfen, fonb^rn eben weil fte ben (Sbleren rote ben

Schlechteren alö bie Präger ber oerfcfyiebenen Sffia t)rr)aftigfeit unb ba*

mit als lebenbige unb ftefS gegenwärtige Slnflagen tbjrer felbft erfcriet-

nen, bi$ ber ©rinim gegen fte fteigt unb fte ergreift. 3t)r 2oo6 ift

wie tt)re £aufbal)it ftetö baffelbe ju allen Sätm gewefen. 2)ie fal*

fdjen greunbe werben tfjnen bann fo oerberblicfy, al3 bie erbitterten

geinbe, unb fte fallen, beftagt oon oielen, geholfen oon niemanbett,

umringt oon ber tl)etl6 macfjtlofen, tl)eilö aud) oerblenbeten, tfyeile

xatl)lo§ f)inftarrenben 9J?enge, aber mit frohem unb freiem Gewußt*

fe^n iljrer fjotjen SJHffton, ben großen ©ven^ettijen oergteicr/bar
, auf

welche ftcf; alle 23litfe rieten, wenn $wei feinblict)e ©ewalten ftet)

berühren. 9cirgenb# ift bie 2Bar)rt)eit eine tiefere, gldnjenbere, alö

in biefen 3Dcannernj unb banmt gleicht it)re gewöhnlich fur^e 23abn
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unb ifjr geroöfynlicb blutiges @nbe einem «Samenforu, baS rafcr) reiche

€>aat tragt Denn wenn il)r £eben ein Vorrourf gegen bie £errfd)er

war, mögen tiefe §errfd)er nnn bie oerberbte . 9Jiaffe femt, bie einen

<£ofrate£ »erfolgt, ober bie egoiftifct>en ©runbfjerrn, bie einen ©raccbue

tobten, fo roirb it)r £ob ein Vorrourf gegen bie, für roelcfce fte ge*

(ebt rjaben. 3f)r Sßame oerfelbigt ftcf) mit ben großen Aufgaben unb

Sntereffen i^rer klaffe ; if)re 3been umgeben ftct) mit bem ©lanje beS

3beal6; if)r Reiben roirb 3m* *)3fltcBt, ®letcr)e6 um ber gemeinfc^aft*

liefen ©acfye roitfen 31t bulben, unb fo ift ber 23eroegung ber erfte

2TuSgang$punft gegeben, oon bem au3 bie @efd}i$te gletc^fam nur

tton einem geiftigen ©ipfelpunft fytxab ba£ golgenbe ju überfein

oermag,

Unb gerabe fyter nun jeigt ftd), baß bie @efammt£)eit fol$er

3uftänbe fc^on eine innerlich oerberbte ift, unb baß auf oerberbtem

©runbe aud) ba3 S3efte feinen roal)ren 2Bertf) »erliert* Denn fonft

ift e6 eme$ jener £)öt)eren ©efe^e, bie über allem geiftig Sebenbtgen

fter)en, baß jeber große geiftige gortfcfyritt baS Opfer (Einer $erfön*

licfyfeit forbert, unb baß berfelbe erft buret) ben Untergang unb £ob

beSjentgen beftegelt roirb, ber fein Vertreter roar* Slber aud) bieß

gilt ()ier nidji mefjr in feinem urfprünglict)en <Sinm Denn ber £ob

jener Märtyrer ber gefellfchafttid?en 2Bal)rf)eit ift voeber ba6 3 e^ e^

beS gor tfdrittes, noefy aud) bie Verfolgung be£ @ntgegengefe£ten.

(Er roirb oielmefyr jum ©ignal beS Kampfes unb §um ^oofungSroort

für bie geiftigen Suftänbe, bie biefem Kampfe oorf)erge£)en unb au£

Ueblem UebleS erzeugen» Diefe geiftigen 3«f^nbe bilben nun, als

ber ©efammtfjett ber klaffe angef)örig unb junt iclaffenberoußtfe^n

erhoben, ben eigentlichen £laffenf)aß*

DaS SBefentlicfye nämlich, roa$ jene 9J?ärtr/rer ber gefellfdiaff'

lieben (Sntvoitflung Ijtnterlaffen, ift bie mef)r ober roeniger Hare Ueber*

^eugung, baß ba£ SReid) ber inneren ftttlicfyen 2Baf)rf)eit $u @nbe

ift, unb baß baS unterbrüefte Sntereffe ber einen klaffe oon bem

rjöfjeren 23evoußtfer;n ber anbern nichts mef)r ^u hoffen ^at.

Diefe Ueberjeugung roenbet ben Vltcf ber befjerrfchten klaffe junäc^ft

auf bie eigenen ^ülfSmittel \ unb ber Olegel nact) roirb bie berjerrfchte

klaffe f)ier ftnben, baß biefe ,!pülfSmiftel nid)t ausreichen, um i|r

roafjreö gefellfchaftltcheS Verfjältniß voieber ^ersufteUen* Denn bie

9J?itfetflaffe, bie naturgemäße Vermittlung ber beiben gcfetlfdjaftiichcn

unb roirtf)fcbaftlicben ^3ole, ift r>ernicf)tet; bie in 3^ ober 23eft$
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liegenben «§>errfd}aftSelemente ber fjerrfcfyenben Älaffe bagegen werben

getragen burd) bie Unterftü£ung ber brei gunftionen, imb bie §err*

fd)aft, obtt)ü^l fte eine einfeitige unb t>erberblic£)e ift, ift umgeben

mit Ef)re, 9Jfad)t unb Einfommen, bie fo tief mit ber ftttli&en

Drbnung sufamment)angen, baß fte felbft burd) ben gröbften W\fc

brauch niemals gan^ tf)re ^ettigfeit unb Unantaftbarfeit oerlieren,

2BaS bleibt nun übrig, wenn bieg SSerftänbmß ber 3)inge all*

mäf)tig flar wirb? — 2öaS anberS, a(ö baß jener allgemeine 3^
jtanb beS gefellfd)aftlid)en 2Biberfprud}S junäctyfi jta) mit bem atlge^

meinen ®efüf)l ber Älaffe »erfelbigt, unb f)ier nun je nad) ber

Hürtgen ®efd)id?te ber Älaffenbtlbung eine §wetfaa)e Erfd)einung

tjerttorruft, bie nur bei ben gciftig ©d}wacfyen als bumpfe, mutt)lofe

Ergebung, als untätiges Sßerftnfen in baS @efüt)l beS gefellfa)aft-

liefen ElenbS in ber Dfmmacfyt, bei ben geiftig «Stärferen bagegen

alö »erbiffenen ©rimm, als gefellfd)aftlid)e Erbitterung bejeidjmen.

Unb wenn nun btefe ©efütjle beginnen, ftd) gegen bie t)errfd)enbe

Älaffe §u wenben, fo entfielt baSjenige gefellfcfraftlicfye ®efüf)l, baS

wir ben Äl äffen l)afj nennen» 3)er Älaffenfjaf ift bafjer niebt eine

in ftd} einfadje (Srfc^einung, unb eben fo wenig ift er etwas Ur*

fprüngltc^eS. Er entroirfelt ftcfy oielmefjr immer nur fef)r langfam

auS ben oben angeführten Elementen ber gefellfc^aftlicfcen (Störungen,

benn er ift bie $erfef)rung beS wahren geiftigen $erl)ältniffeS swifeben

§öl)eren unb fieberen* 6ein ©egenftanb aber ift nid)t mein: allein

ober aud) nur oor^ugSweife ber Unterfdn'eb beS 23eft#eS, wie bei ber

sIRaffenbitbung, fonbem er ift ruelmef)r ber gefellfcbaftlicfye Unterfcbieb

überhaupt Unb $war in ber 2Öeife, baß baS Vertrauen ju ben

brei gunftionen unb tf)rem ©egen , bie unmittelbare Ueberjeugung
, ba£

if)re Ausübung für bie ©efammtentwieflung t)eilfam unb nott)wenbig

fety, verloren get)t, unb an it)re ©teile bie QSerftellung txitt, bafj ber

Einzelne eben baburd), baf er $u ber fjerrfcfyenben Älaffe ge*

()6rt, ein geinb ber nieberen fety, wät)renb bie brei gunftionen

an ftd} bie orgamfc£)en ^Betätigungen ber auf baS ©efammtleben ge-

lüfteten Sugenben, um beS ®ebraud)eS willen, ben baS ©onber*

intereffe oon i^nen mac^t, als bie §a uptmaffen biefer geinbe be*

trachtet werben» 2)er Älaffenl)aß ift bat)er blinb in 23e$tel)ung auf

alles Einzelne, fowol)t bie Snbtoibuen als bie Maßregeln unb 3^
ftänbej aber er ift eS feiten in SBeu'erjimg auf baS ©anje* Er ift

auS bem angeführten ©runb ftetS mit ber Abneigung gegen bie brei
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gunfttonen begleitet, unb fßt feft barem, baß jebe einzelne 2leuße*

nmg unb Betätigung be$ @otte$bienfteS , bev 2Öaffen^fltcf)t unb be$

©erict/tS nur im Sntereffe ber ^errfchaft ber ^errfc^enben oor ffdj

t^ef)en5 fo fef)r, baß er felbft ba3 ©ute oon ftct> ftößt, roaS (fm bind)

jene geboten nnrb, ba er aucr) in bem Beften nur ein Littel jur

ferneren Unterbrürfung ftefyt, unb beßfyalb mit fyartnädiger ®&
fchränftfjeü felbft feine flarften Sntereffen oernachläffigt , roenn ifjm

bie Befriebtgung oon oben fommt 2)cr Älaffenfyaß ift bafyer eine

furchtbare, oft töbtliche tfranffyeit ber ®efe0fd;aft6orbnung, weil er

bie Wlittel feiner Teilung felbft oon ftd) ftößt, unb ben innersten

$em feines geiftigen £eben$, feinen beften ©tauben, einer $ufünf'

tigen, meiftenö nicf)t »erjtanbeuen Drbnung ber 3)inge pm>enkt

3)aö fiebere ©tymptom beffelben aber ift, roie gefagt, bie geiftige

2lbn>enbung oon ben bret gunftionen unb bie barauS entfpringenbe

Umtnlligfcit, benfelben if)re Diente an ($f)re, 9J?a<ht unb (Sinfommen

al$ eine ftttlicbe Berechtigung su§uerfennem Unb beßfjalb beginnt

mit bem £Iaffenbaffe ber £ampf in ber ©efetlfc^aft , ber mit bem

lintergange tfyrer Drbnung enbet

2) £)ie Vorbereitung gum $am£f; bie 9ftad?i> unb SWaffen&Ubmtg
ber Stoffen.

2öo nun auf btefe 2öeife burd) ben Älaffenfjaß äußerlich ber

grieben, innerlid) ber ©laube an bie Sßaf)rf)eit ber gefellfchaftlidjen

3bee unb an bie ftttliche Berechtigung ber Dtbnung felbft gebrochen

ift, ba überlebt ben Untergang biefer dächte nur ßinS — baS ift

baö in ber ^erfönlichfeit felbft liegenbe, abfolut oon tljt untrennbare

Clement be3 3ntereffe3. 3)ieß Sntereffe ftef)t je$t, nad)bem ber

geiftige 3nr)alt oerfdmntnben ober wextfyoü geroorben, ber rein äußere

liefen £f)atfache be3 UnterfchiebeS, ber §errfd)aft unb beS Ber)errfcht*

fetm3 gegenüber. 2BaS roirb, ba nnr einmal notljroenbig, fo

lange bie ^erföntichfeit lebt, nad) SSerwirflichung trachtet, jefct bie

einige gorm feiner 2leußerung roerben?

ift feine gragej roo ba6 innere Seben enbet, ba txitt auch

fyter ba3 äußerliche, unb mit if)m bie reine ©eroalt ein. £>er

Älaffenfyaß, bie l)öc$fie unb zugleich inbtotbuellfte gorm be6 gefeit*

fchaftlicben ©egenfa^eS, erzeugt ftet) feinen Körper , unb biefer Körper

ift bie Btlbung einer äußern Stacht, burd) roeld)e baß im £laf-

fenfjaffe lebenbige £laffenintereffe feine äußere Berroirflidwng fueht.
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Iber and) fykx gebt baS Gebert ber ©efellfd^aft in otgamfdjer

2öetfe SBerfe*

2öenn baS auftretenbe Drangen beS &laffenf)affeS baS ©efübl

ber ®efa()r unb beS gefellfd)aftlid)en Mißbehagens über bie ©emein*

fchaft verbreitet, fo ift bie erfte äußere (Erfcheinung baS 3ufam*
menfchlteßen ber höheren klaffen auf ber einen, unb baS ber

nieberen klaffe auf ber anbern, in bem Vewußtfetjn
,

baß nur bie

©emeinfchaft bem Sonberintereffe bie nötige ihaft für ben bevor*

[tef)enben ^arnpf geben fönne, 2lber biefeS nun äußert ftd) auf

verfchiebene SBetfe je nach bem itlaffenunterfdn'eb*

Die 6 1; e r e £laffe ndmltd) erfennt, baß in bem gefellfd>aft*

liefen Kampfe burch bie 9ktur beS SonberintereffeS ber nieberen

ßtaffe wefentlich tf)r 23eft£ gefdf)rbet ift. Sie fü£>It bae SBebürfniß

ber Qinfyeit, unb äupert bieß in ber 2Betfe, baß fte ftcb ber

fjerrfchenben klaffe unterwirft, unb if)r tfjre eigenen Littel

§ur Verfügung ftellt Diefe aber ift f)errfdjenb eben baburch, baß

fte bie f)öd)fte ©ewalt mit bem hofften IBefi^ verbinbet. 3§r ©egen*

gewicht ift wefentlich bie työfyere klaffe felbft; unb inbem biefe ftcb

\i)x hingibt, vermag je£t bie f)errfc^enbe ÄTaffe ftch auSfd)ließlich ber

Staatsgewalt ju bemächtigen. 2luf biefe 2Öeife geflieht, was

alle 3 e^ e^ <wf baS 23eftimmtefte ct)araftertftrt , in benen ber gefell*

fchaftlicbe $?an\p\ jum Ausbruch fommt 'Die gefellfc^aftlicben 3n-

tereffen ber l)errfd)enben klaffe werben jur (jerrfdhenben Staate*

g ewalt, unb §war fo, baß fte erftlich bie Verfaffung beS Staate,

bann auch bie Verwaltung beffelben jum Dtenfte ber l)errfc^enben

klaffe fingen, (Sine folche Staatsgewalt aber, bie einem Sonber*

intereffe ber ©efellfchaft bient, nennen wir eine unfreie* Unb

fomit ergibt ftd), baß bie unfreie Verfaffung unb Verwaltung eines

Staats nie auS ber 9?atur beS Staats, fonbern auS ben ©egenfafjen

ber ©efellfchaft unb if)rer Sonberintereffen entfielen ; ober für§er:

Die ©efaf)r ber ©efellf dj>af tSorbnung wirb not^wenbig

inx Unfreiheit ber Staatsordnung* Unb jwar gilt bafür

ber Sa£, baß bie f)öf)ere, beft^enbe klaffe ftd) in bem ©rabe

unbedingter ber in ben §dnben ber £)errfct)enben Älaffe beftnb*

lid)en Staatsmacht unterwirft, je ernfter bie ®efdt)rbung beS größeren

23eft#eS burd) bte mdjtbeftfjenbe klaffe $u bloßen fcheint. Diefer Sa£

greift nun, wie man leidet erfennen wirb, über bie ©renken ber

©efellfchaftSle^re bereits in bie Staats* unb VerfaffungSlef)re hinein,
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unb gehört baf)er bem folgenben p)ßeri ©ebtet bei* <StaatSwiffenfd*aft.

2Öir fyaben fjter nur fo viel jjm$ujitfügen , alö jum 93cvftanbniß ber

©ewaltbewegungen in ber ©efellfd>ift notfywenbig ift.

CDtc fyerrfdjenbe Pfaffe nämltcr) beginnt if)re Aufgabe, bem

(Sonberintereffe bei* 35eft£enben bte äußere ©ewalt ju geben, bamü,

baß fte bte ÜÄac^t ber ©emeinfd)aft eben in ben brei großen gutif*

tionen fammelt unb ^um Kampfe bereitet (Sie orbnet ba^er bte

Waffengewalt, fte »erfolgt bie niebere klaffe burd) baS ®ertcl)t, unb

ftrebt geleitet buref) SBiffenfcbaft unb JhtlfuS bal)in, baS Unrecht, baS

in ben 33eftrebungen ber niebern Älaffe liegt, berfelben flar §u machen

unb eine geiftige Unterwerfung vorzubereiten, bamit bie materielle

befto leichter werbe. 3n allen tiefen fingen wirb fte von ber

f)6f)eren klaffe mit aller ffiafyt unterftujt, unb biefe vermag aud)

auS ber nteberen klaffe eine ^(ngafjl von *ßerfonen, bereu tsittfy

fdjaftlid^e 2lbfjängigfeit ifmen feine Trennung von bem Sntereffe bei-

geren verftattet, ptn £>ienft ber fyöfjeren JMaffe gerbet ju jiefjen.

©o bilbet ftd) bie Wlafyt ber f) öfteren klaffe auS brei (Siemen*

ten, auS ben ^errfc^ern, ber fjöljeren iHaffe felbft, unb einem £l)eil

ber niebern klaffe,

3)iefe 9)tad)t nun ift in iljxu 33erbinbung fo ftarf, baß auet;

bie Staatsgewalt t|t nur bann ju wiberftefyen vermag, wenn fte in

einem Surften unb einem felbftänbigen, auf eigenen ©runblagen

ruf)enben 2lmtSorganiSmuS einen feften £alt f)at; unb aud? bann

wirb fte oftmals gar mcfjt, unb niemals if)r gan§ wiberftefjem @S

gelingt bafjer bei* 33erbinbung jener Elemente regelmäßig, ntdjt bloß

bte gefellfc^aftlicbe, fonbem aud) bie ftaatlid)e a c^t auf t^re

©eile §u §ief)en ; unb wo baS gefc^ief)*, ba verwirflid)t ftd) biejentge

innige ^erbinbung jwifc^en ben gefellfd)aftltd?en 6onberintereffen unb

ber ftaatlicf'en Wlafyt, bie wir bie gefellf d)af tli^e ü)ef*potie

genannt fyaben.

933 tu fönnen ba^er je{3t ben allgemeinen Saf*. für bie ©efdn'cfrte

ber 9J?ad)tbilbimg ber f)errfd;enben klaffe a!S einen nunmehr leicht

verftänblicfyen Aufteilen, baß alle 9)fad;tbtlbung in ber ©efeltfdnrft

bie 33emid)tung ber 9Ji tttelflaffc §u ifyrer materiellen

$orauSfe#ung unb bte 23eft#ergreifung bei* (Staatsgewalt $u

il)ier 33 o II e n b u n 3 l)at.

3)ieß nun ift ber s}koceß ber gefcllfdjaftltc^en 5[Rad;ti>tlbun9,

als berjenigen Bewegung, burd; welche bie l)6£)ere klaffe ftd) $um

©tein, Softem. II. 26
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gefetffct)aftu'd)en Kampfe ruftet. 3f)r entgegen tritt bie Staffen*

btlbung, alö btejentgc Bewegung, burct) Welche bie niebere Klaffe

bte <55en>aft in il)re §änbe ju befommen tradjtet.

2)tc 9J?affenbilbung ift sundd;ft ba6 3ufaw»wntreten ber in

mefentlid) gleicher Sage befinblicfyen 9?icr;tbeft{3enben. 6ie muf a(6

eine jroeifacr;e, ober öielmefyr in &n>ei Arabien auftretenbe Bewegung

bdxafytet werben.

2)a$ erfte Stabium ber ^Bewegung ift bie (Erzeugung beö ge*

meinfamen gefellfcfjaftlic^en SBettmßtfetynS ber nieberen Silase, bie

r)auptfäcr)u'd) burd? $roei (Elemente bewirft wirb. £)a$ erfte unb

natürliche (dement ift bie wirflicfye wirtl)fcbaftlid?e 9?otf) ber*

felben, welct)e burcfy bie 9t"icr)tung be$ fjerrfcfyenben SntereffeS auf ben

(Srwerb vermöge ber Slrbeit ber niebem klaffe erzeugt wirb. 2>enn

ba ba6 tyerrfdjenbe 3ntereffe feinen 23eft$ burd) ben mögltdpft großen

Ertrag »ermefjrt, fo wirb e$ biefen (Ertrag burcf) ben mögltdjft ge*

ringen £or)n ber Arbeiter ttyeitö gegen bie (5oncurren$ ju fiebern,

tl)eüS $u »ergrößem ftreben, unb inbem nun biefem ©heben ber

33eftfe ber fieberen unb auet) i£)r (Erwerb geopfert wirb, fo entfielt

ber roirtf)fct)aftlict)e 2)rucf, ber in bem @egenfa£e ber Staffen ju

einem gefellfcr;aftlict)en Elemente wirb. CDenft man ftet) nun biefen

nnvttjfc^aftltcben 3)rucf a($ einen bauernben 3uftanb, fo fann man

if)n mit ber wirtschaftlichen gormel bezeichnen, baf burct) bie $er*

tf)eüung be$ Äapitatö
,

burct) bie ©eltung be$ ®röj?engefe£e$ ber

Kapitalien in ber ^Bewegung unb bem wtrthfcr)aftlicr)en Kampfe ber

Kapitalien unb enblich burch baS «Sonberimereffe ber beft^enben unb

fyerrfetjenben Klaffe ber Arbeit ber niebem Klaffe wi rthfchaftltcb

unmöglich wirb, ju einem Kapital, unb fomit auet; $u ber gefeit-

fchaftlictjen Wiafyt beö Kapital ju gelangen. 3)iefe Unmöglich

aber erzeugt fofort ein pofttioeö Dtefultat, unb ba6 ift ber Untergang

ber Slrbeiteluft felbfr, bie wieberum bie Herren jum gewaltfamen

3wange, bie 2)iener im galle be£ (Erwerbet jur SBergeubung beS

(Erworbenen reijt. s
JJitt bem Untergange ber 2lrbeit6lufi unb bem

6mfen ber Arbeit unter bie notljwenbigen 2lnforberungen an biefelben

aber entftel)t berjenige wirthfchaftltche 3«f^nb, ben wir bie 93 er*

armung nennen. £)ie Verarmung erfc^eint bat)er al$ bie unbebingte

unb allgemeine golge ber gefetlfchaftlichen Unfreiheit, unb eS gilt

baf)er baS erfte ®efe£, baf bie gefellfchaftlict) e Unfreiheit

unb bieroirtljfd)aftlicr)e 5lrmutf) fiel) gegenfei tig bebingen.
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Diefe Sltmutl; nun, als ber 23eft^uftanb ber nieberen klaffe

wirb bamit au6 einer wirt§fdjaftlicr;en £f)atfacr)e, bie ifyrem eigenen,

in ber Sßtrtl)fd)aft$leljre bar$ulegenben Sefefe folgt, $u einer gefeit

fd6aftricf;en £hatfacr}e, unb al3 fotcc)e |eifl fte bie Waffen*
armutf) ober ber ^auperiSmuS. (ES ift mithin flar, baß ba$

bloße Slrmfep ber 9J?enge, für gebaut, nur ber National*

öfonomie angehört; fowie man aber $u bem 2lrmfet;n bie Staffen*

oerl)ältmffe, unb ba$ 23ebtngtwerben ber 2lrmutl) burct) ba6 gefeit

fcr)aftltcr;e Sntereffe jjfaäubenft, fo entfielt eben ber begriff be$

Pauperismus, ber nun je nach ben ©efellfcrjaftSformen felbft wieber

beftimmte ©eftaltungen annimmt, unb beßfyalb in feinen einzelnen

(Erfchetnungen bei tiefen ber)anbelt werben muß.

3)er ^auperiSmuS ober bie Maffenarmutl; ift aber, wie gefagt,

nur noch ba$ eifte (Element ber 9)?affenbilbung* 3)amit biefelbe

wirflich oor ftd) gel)e, reicht jener nicf)t au$* Unb eben beßfjalb

fann eS gefdbefjen, unb e6 gefchierjt $um Zljdi nod) alle Sage, baß

ber ^aupetiSmuS für ftd) allein baftefjt, ofyne ba§ ftd) weitere gefeü-

fcr)aftlict;e golgen an benfelben fnüpfem 3)enn bie fDtoffeuavmutl)

ift nur nod; ber Körper ber 9JJaffenbübung, bem ber ©etft fehlt,

um bie Bewegung ju erzeugen. @egen bie 9Jkffenarmutr) fann eben

beßfjalb §war nicht baS wtrthfcr)af tlicfee, wof)l aber ba3

gefellfchaftliche ©onberintereffe ber höheren klaffe

gleichgültig fetyn; aus bem *ßauperiSmuS für ftc^> wirb bemfelben

feine ©efafjr erwad)fen. 3)er $auperi£muS, ädern ftef;enb, erzeugt

vielmehr bie bauernbe unb abfolute gefellfchaftliche Un*

freifyeit ber nieberen klaffe.

(Erft wenn baS zweite (Element hinzutritt, wirb auS ber Waffen*

armuth ber ^roceß, ber atlerbmgS aufs Sieffte in ba$ gefellfchaft*

ltcf>e Gebert hineingreift, ber ^roceß ber eigentlichen ÜJcaffenbilbung.

Unb biefeS (Element ift baS gefellfc^aftltc^e 33 e wu.ßtfer/n, unb baS

©efammt leben ber mebern klaffe nach ber (Erfüllung beffelben.

£ieß gefeüfchafttiche 23ewußtfet;n eqeugt nämlich ber nieberen

klaffe guerft ba6 ®efüf)l beS Unmutig über i£)re ge|ellfcl;aft(tch unter*

worfene unb Ijoffnungelofe Sage; unb bann ba£ ^acf)benfen über bie

2lrt unb Söeife, wie biefelbe entftanben ift, über bie Littel if)t ab*

Reifen, unb enblid) über bie gvage, ob ein folcher auf ber wiru>

fchaftltchen 2lrmuth gebauter unb in ber gefctlfd;aftltd)en Oiecht* unb

s
3)?acht(oftgfeit ausgebauter gftpÄiÄ ein ftttliefKS Siecht habe, Unb
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baS ©onberintereffe bev nieberen .ftlaffe roirb eroig, voenn auch in

oerfd;iebener gorm, biefe grage oerneinen. 3ft fte aber oerneint,

fo roirb ba$ gefeüfchaftliche ®efammtgefüf)l ber niebern Älaffe baS

pofttioe Clement erft beS 2öunfcf)eS, unb bann beS roirflichen ©tre<

benS nacf) einer roieberum juerfi wirthfchaftticr)en unb bann focialen

23efferung in ftd> aufnehmen. Dief 6treben roirb, bei ber »ollen unb

roorjlbevoußten 6cr)roäche bev (Sinjelnen, §uevft §u einem 3ufam men>

treten ber -äJiaffe unb einem anfangt rot)en, bann immer benimm*

ter auftretenben üßerfud) ju einer ©emeinfamfeit beS ipanbelnö führen.

Unb fo roirb bie niebere klaffe burch jenes SBevouptfemi ein lebenbigeS

®an$e, burch bieß (Streben eine gefellfchaftltche 9J?act)t werben. Unb

infofern nun auf biefe SBeife bie üttaffe berfelben ftct) §u einem felbft*

tätigen gaftor ber gefellfcr)aftlichen Bewegung ergebt, nennen wir

biefelbe ba$ Proletariat.

2luf biefe Sßeife nun ftnb PauperiSmuS unb Proletariat oon

einanber oerfctjteben unb boch lieber (SinS, benn fte ftnb bie beiben

©tabien, welche bie niebere klaffe in it)rem ®egenfa§e $ur f)b^eren

burcfygetjen muß, um ber 9J?achtbilbung bie Sttaffenbilbung entgegen

ju fe$en. 2Bte bieg nun je nach ben einzelnen ©efellfc^afteformen

ftd) änbert, wirb erft im folgenben Xfyeik gezeigt werben fönnen.

Dennoch roirb e6 jum SBerftänbnijj beS golgenben beitragen,

wenn wir fcf)on l)ier bie Unter fReibung bezeichnen, bie fpdtev burd

bie beiben ^auptarten beS 23eft£eS , ben ®runbbeft£ unb ben geroerb*

liefen 33ejt$, bebingt werben. Unb $war fönnen wir biep um fo

mer)r, als aud) bie ©röfje beS f(einen 33ejt{je$ ber Slrmutr) ^ier bureb

biefe Slrten bebingt erfcfyemt, unb biefe ®röfe felbft roieber $wei

©runbformen in ber 9J?affenbewegung erzeugen roirb.

Dtefer Unterfdn'eb nun wirb am flarften werben , wenn roir i£;n

auf bie beiben ©runbformen ber Arbeit, bie fct)were forderliche unb

bie gewerbliche Arbeit, ^urücfführen. Denn bie erfte ©runbform

roirb ftetS bei bem ©runbbeft£, bie ^eite bagegen oorroiegenb bei

bem gewerblichen auftreten, unb $wav in ber SBeife, bap febon tyier

ber wefentltche Unterfdjieb beS Proletariats beS 2anbbauer$ oon bem

ber inbuftriellen äßelt, ober bem eigentlichen Proletartate, baS aud^

in geiftigen Dingen ein unzweifelhaftes ift, auf ben 23eft£ unb feine

Dualitäten zuruefgeführt wirb.

Der ©runbbeft&, ein begrenztes ®anje, fcr/lteßt nämlich unbe-

bingt einen Zfyil feiner S3erool)ner oom 2lntr)eil am ^Befi^e unb
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bannt an ber bovinen gefeüfcbaftlichen Stellung au$. 5)er Langel

beS 23eft£e6 dagegen $wingt biefelben bemtod) ßx beftänbtgen, fc6n>e^

ren förderlichen STrbeit* $)te golge ift, baß alSbann in ber 50taffc

bte rof)e förderliche $raft »orfjerrfcht, bie weber buret) bnS mit

bem 23cft& Derbunbene ©efüfyl ber ©clbftänbigfeit gerebelt, noch bura)

bie mit bem ©Wommen mbunbene 33itbung gemäßigt ift. 3)tefe

rof)e ietaft ftrebt eben beßr)alb oorsügltch nach rol)cn ftnn(tcl;en ®e.-

nüffen unb ift , n>ett fte bieß für ba$ §oä)fte r)ält, ftetS bereit, ben

2Bertt) beS 9Wchtf)um6 unb ber f)ör)eren gefellfchaftlichen (Stellung

»or^ugöttjeffc in ber SWogfidbfett folgen ©cnüffen fudt)en* £>er

Langel an 23ilbung aber gibt biefe Pfaffe ftetS leicht in bie §dnbe

beseitigen, mi$t fte richtig benutzen wiffen; beim fte füf)lt ftch

führerlos, unb if)r Snfttnft fagt u)x) baß fte ber gül)rer bemtod) be*

barf* (Sie ift aber gegen iljre güfrer faft unwillkürlich mißtrautfeh,

unb (äf)mt baburet) atte^, beffen Nfte6 3iel fte nicht überfter)t. §ät

fte bagegen Vertrauen, fo ift ir)re getfttge Eingebung eben fo un*

mäßig wie ir)re förderlichen ©enüffe, unb tf)r 2)anf ift um fo größer,

als fte benfelben ber Siegel nach nur burd; Eingabe frember ©üter

an ilne £äupter ju betätigen f)at. 3n biefem i£)rem $erl)ältniß §u

t()ren güfyrem fämpft bafjer ber ©efjorfam ftete mit ber Unban bigfeit,

bie weiche $ngft<$fdt mit ber lauteften 9}ol)f)eit, unb jene, gleichfalls

in ber 9?utur ber auSfchlteßttd)en Arbeit liegenbe, oft riebtig treffenbe

Schlauheit mit ber l)artnäcftgften (Einfalt felbft in ben fingen, welche

baS flarfte eigene Sntereffe ber ÜKaffe betreffen» Unb eS ift beßfyalb

eine auf bie 3)auer ftetS unbanfbare unb felbft in itytm fdjönften

Slugenbltcfen nur wenig innerlich befriebigenbe Aufgabe, bie güftrung

ber verarmten 93caffe ju übernehmen.

@6 wirb nun Wo()l fd)on au3 bem ©efagten einleuchten, baß

ber obige galt, bie 9J?affenb ewegung auf ber ©runblage
ber 2lrmutf) im ®runbbeft$, wcfentlid) nur bei benjenigen (Stufen

ber Arbeit üorfommen fann, bie wir früher al6 bie fchwere förder*

liehe Arbeit öon ber mechanifchen gefchieben Jjaben. Unb in ber Zijat

tragen alle biefe ö or in buftr t eilen SJkffcnbewegungen benfelben

(Ef)arafter , ber felbft wieber wn bem ßr)arafter be6 ©runbbejt&eä be*

bingt ift.

2)a nämlich, wo biefe 2lrt ber 9Jtaffenbewegung eintritt, get)t

bie (Einfachheit, Klarheit unb fefte 33egren$ung ber länblichen Arbeit

auch auf bte gotberungen ber länblichen Irmuf| über, SPon jeher
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ftnb alle 9)(affenbcwegungen ber lanblidjen bejt|Iofen Arbeiter ernft,

gleichfam fd)wer, imb von Anfang an fccftvebt, i^re gorberungen

mit möglichfter Jcur^e unb Klarheit aufstellen. @ö ift ferner im*

verfennbar, baß alte biefe Bewegungen ftetö feft begrenze Siek haben,

nnb baß tiefe 3iele felbft immer in ber Statur ber (anbüken Arbeit

liegen; fie gelten faft ausnahmslos auf eine Befreiung ber ©runb-

beft^cr md)t von ben Saften überhaupt, fonbern vielmehr von ben*

jenigen Saften, weldie bem Sanbmann ben Gmverb eines eigenen

Vermögens unmöglich machen. 5Bo bagegen ber gewerbliche ober

ftäbtifche ^auperiSmuS l)errfd)t, ba wirb berfelbe feiten baju gelangen,

überall beftimmte gorberungen aufstellen, fonbem entweber, bem

für ihn maßlofen ©enuffe beS sftnfyfyumt gegenüber, maßlofe 2)ingc

wollen, ober ftet), unb baS ift baS häufigere, mit einmaliger roher

tteberfattigung feiner nieberen triebe begnügen, unb bann fdweigenb

unb furd)tfam in feine alte Stellung ^urücfbegeben. Unb betrachtet

man nun baS 2Befen ber inneren ©rünbe, welche bie£ hervorgerufen,

fo wirb e£ je^t nicht mel)r SBunber nehmen, baß bie üttaffenberce*

gungen ber Sirmut h feit bem Slnfange beS pelovonneftfchen Äriegee,

wo wir ihnen §uerft begegnen, big auf ben heutigen Slufftänben in

allen ftäbtifeben Tumulten, Sflavenaufftcinben unb Bauernfriegen ftets

benfelben (Sljarafter unb benfclben Verlauf gehabt fyabew, — unb

ewig benfelben Verlauf fyabm werben»

(Sinen ganj anbern @l)arafter fyat bagegen biejenige SHaffe,

welche tfoat Uhu SluSftdjt l)at, jemals $u einem eigenen S3efi|c gu

gelangen, aber boch aud) niebt in ihrem größeren £f)eil verarmt ift,

weil fte in t()rer Arbeit noch immer baS Littel, unb in bem Dbjeft

ber Sirbett, bem an ftd> nicht begrenzen gewerblichen Beftge, baS

fetkinbar erreichbare 3M threr *vtrthfd)aft(id)en unb gefellfd)aftlichen

(Sntwicfluug haben, ohne boch jemals mit bem beftänbig angewen*

beten Littel baS beftänbig wieber verfdjwinbenbe $kl wirflicb erret*

d)en ju fönnen. Xk SDiitglieber biefer SD? äffe fyabtn ein gewiffeS

©efül)l ber Selbftcinbigfeit unb beS eigenen inbioibuellen 2öertt)eS,

unb tfybit »ermöge ihrer 25efd)äftigung, tl)eilS aud) vermöge ihres,

wenn aud) nur für baS ^othwenbige auSreid)enben (EinfommenS eine

gewiffc SBtlbung. Sie ftnb bal)er von §wei fingen jugteieb bewegt.

3uerft von bem Bcwußtfemt ihrer 2lbl)ängigfeit von bem Befuge, baS

ihnen um fo bvüdenber werben muß, je anfjaltenber unb beffer fte

arbeiten , unb je me(;r ber ^Bertf) ber 33eft($e gerabe burch btefe Arbeit
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fteigt; — bann aber »on bem faft beftänbigen (Grübeln über eine

Drbnung ber ^Dtnge, bie auch i^nen bie Wbfßäjtdt gönnen möge,

burd) il)re Arbeit p einem SBeft^e §u gelangen» 3)enn e$ liegt bieß

tt)eil3, wie ba$ fct)on bei ber Sefyre »on ber Arbeit gefagt ift, in ber

9?atur aller f)öl)eren unb nieberen mecbanifdjen Arbeit ; tfjetl6 fann

ftcfv ihre, wenn auch immer nur einfeitige 23ilbung ftcf? bie ^othwen-

bigfeit t»eö ^apttalö eben fo wenig Derlen, al3 bie ^aturgemäff)eit

ber Solgen, welche au£ ben unabänberlichen ©efefcen ber -äftiterwer*

bung f)eri>ovge^en*

@6 jetc^net ftd) baf)er biefe üJJaffe baburd) au£, baß ftc^s tt)re

(Gefühle nicht in 9?eib gegen ben (Einzelnen unb nur feiten in ^af*

gegen ben jReid)thum erfchötofen, fonbern baf fte vielmehr, in mel)r

ober weniger Harem 23ewuftfetyn ber r>on bem @m§etnen Weber er*

jeugten, nod) aud) fcon il)m ju änbemben Drbnung ber ©efammt«

t>erhältniffe, bie Hoffnung ber 93erwirflid)ung it)rcr Sbeen auf bie

33erbinbung il)rer 9J?itglieber ju bauembem gemeinfamem Strien

fe£t. Unb wieberum liegt e£ fn'er in ben btöfyer bargelegten ®e*

fefcen, baß biefe $erbinbung junäcBft nur auf bie ®emeinfcr)aft ber

wirtf)fc^af tlid)en Unternehmen gel)t, bie ftd) in fet)r »erfc^iebenen

gormen benfen läßt, aber immer tro£ it)re$ nächften rein öfonomifchen

3nt)alt$ einen gefeflfd)aftlid)en $wtd W> 3M e fe ©emeinfebaft ber

nichtbefitjenben Arbeiter jum 3md ber junäd)ft wirthfchaftlidjen §e*

bung if)rer Sage unb namentlich jur ^erftetlung eines gemeinfamen,

alfo r>on bem £attitalbeft|e mel)r ober weniger unabhängigen ^Betriebs*

fapitalS nennen wir bie @ e feil fct)a f tun g ober Slffociation.

3)a$ nun ift baöjenige 23crl)ältnif , in welchem bie 5lffociation au£

einer rein wirtschaftlichen Xfyatfafy? §u einer gefcllfchaftlichen (Srfchei*

nung wirb» Unb mit $echt fyai man beßt)alb in ber 3lffociatton

ber Arbeiter nicht blof eine wefentliche SBerfchiebenheit oon ©ocietät

unb Kompagnie trofj ber im ©runbe r>ollftänbigen übrigen ©leid)*

l)eit, fonbern auch eine ftetS im höchften ®rabe wichtige gefellfchaft?

liebe %t)at\afyt erfannt

3)tefe 5D?affe ber beftijlofen Arbeiter nun
,
welche §war nicht fcer*

armt, aber boch auch unfähig ftnb, §u einem S3eft^e vermöge ihrer

Arbeit ju gelangen, unb bie ben ©runb ihrer untergeordneten gefeilt

fchaftlichen (Stellung in biefem Langel beö SBeft^eö §u erfennen fähig

ftnb, nennen wir ba$ eigentliche Proletariat 2>a6 Proletariat

ift bie f>ö^cve , eblere gorm ber 9J?affe f ift fo alt, wie ba£
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33ewußtfev;n »on ber gefettfd)aftlichen Unfreiheit, unb hat natürlich eben

fo viele gönnen, a(6 eS ^mio,? unb ©ebiete ber ©efellfchaftSorbnung

gibt, aber eS ift einleuchtenb
,

baß bieß Proletariat boct) wefentlicb

ber gewerblichen 2Öelt angehört, nnb bar)er nur in benjenigen gormen

ber ©efellfdjaft oorfommt, in benen ber gewerbliche 93eft£ t)errfcbt.

2lud) t)ier ift bie ©runblage ber Langel beS 23eft$eS; aber ber 2Bt*

berfyruch, ber im eigentlichen Proletariat liegt, ift boer) ein Vorr)err*

febenb geiftiger. Unb beßr)alb ift er, obwohl oft ein eben fo gefär)r*

lieber, bod) nie ein fo verberblidjer als ber, ber in bem Proletariat

beS ©runbbeft^eS gegeben ift, 2)er ieampf beS lederen f)at von

wenn jum Verberben, ber jeampf beS eigentlichen Proletariats aber,

jef)er aud) unter gewaltigen Stürmen, ber Siegel nach jum Efferen

geführt.

3)ieß nun ftnb bie beiben großen ©runbformen ber gefelifchaft*

litten Slrmutr). Unb faßt man nun in einer ©emeinfehaft beibe

Birten als bie niebere klaffe jufanunen, fo ergibt ftd), baß im 2lllge*

meinen ber ©efammteharafter ber nieberen JMaffe wirthfchaftlid) fo-

wohl als geiftig burd; baS SBftpMf beftimmt ift, in welchem biefe

beiben SIbtheilungen jener klaffe §u einanber ftel)en; fo baß ftd? ber

©rab ber Uofyfyit ober ber SBilbung unb bamit auch ber ©rab ber

größeren ober geringeren materiellen ©efaljr ber fogenannten unteren

VolfSflaffen ftets barnach beftimmen wirb, ob baS eine ober baS

an ber e Clement berfelben überwiegt

Snbeffen erzeugen bie ®efe£e, welche baS eigentliche Proletariat

aud) bei tüchtiger wirthfchaftlicher Arbeit unb guter 23tlbung in ber

inbuftrielten 2Belt hervorrufen, in ihrer (Sntwicflung , wenn nicht bie

Klugheit ober bie Siebe ber Ijbfymn £laffe fte aufhalt, gewölmlicb

fogar fel)r balb einen Punft, wo jener fo wefentltd)e Unterfdn'eb jwi*

fd)en beiben ©ruvpen verfcr)winbet 3)aS ift ber Punft, wo auch

bie tüchtigfte Arbeit beS favitallofen Arbeiters nidjt mehr im ©tanbe

ift, bemfelben für ftd) unb feine gamilie eine gejicherte (Srtftens ju

bieten, tiefer Punft gel)t auS ben 2ötrfungen beS ©rößengefe^eS

ber jlavitalten faft mit mathematifcher 9cothwenbigfeit h^or, unb

jwar um fo fidlerer, je auSfchließlid;er baffetbe h^rrfcht. £rttt er

aber ein, fo wirb baS ©efüf)l ber 2lbr)ängigfeit vom wirthfehaftlichen

3ufatt baS (jevrfdjenbe auch in ber befferen klaffe beS Proletariats,

unb erzeugt fyn ein bovveltcS* 23ei ben (Sinen äußert er ftd) als

Vernichtung ber wirfhfd^aftlicben £ugcnben, bie boct) vor (Slenb m'cfu
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rotten, itnb ale Untergang bee
3

geiftigcn ^uffcbwunge*, ber ba6 nuv

rertelle (Stenb nur nod) lebhafter Wövbe fiffen (äffen* ^ae5

ift ber

Proceß, ben lt>ir ba6 Üßevftnfen ber nteberen klaffe in 9fof)f)eit

unb Unfttt tief) fett nennen, eine Bewegung, bie wefentlich gefell*

fdjaftlicher 9latw ift Unb eben fo bm^auö gefeüfchaftlicher SRatuv

{ft aubererfeite
5

bte zweite golge jencö (SntwtcflimgepunfteS. £a8 tft

bae
5

(Sntftefjen eines bumsen, aber tiefen ©volles in bev leibenben

s
)J?affe, ber aus bem allgemeinen Älaffcn^aß ben 9Mb, ben ©rimm,

Die Verzweiflung, bie $u jeber Uebelt£)at bereit ftnb, erzeugen. 3)ann

tft bev Unterfchteb ptfe^ett ben betten (dementen beS Proletariats

lunfchwunbcn , unb bie ^offnungeloftgfeit, bte fiel) auch ber SBefferen

bemMtigf, wirb $um 2lufnüpfungS:punft für bie gewattfamen S3en>e^

gungen, meiere bie ©efellfcbaft ilvem Vcrberbcn entgegen führen.

Unb wo baf)er immer foldje Bewegungen auch für baS eigentliche

unb beffeie Proletariat eintreten, ba tft ber ©a^ gültig, taß ein

ßuftanb vorhergegangen fetyn muß, in welchem auch bie befte förir-tfj*

fc^aftltct;e ^üd)tigfett ben bloßen Arbeiter auS feiner (Stellung nicht

mer)r emporheben, ober in welcher aud) im ©ebiete beS gewerblichen

23ef[£e6, trofe ber if)m eigentümlichen freien Arbeit, bie Kapital*

y erfjaltniffe bie Arbeit abfolut oom 23efi#e getrennt

l)abe m
2Öie bieg nun ftch im (Stn^elnen geftattet, baS wirb in ber fol*

genben 3)arftellung genauer |ü bel)aubeln femu 2tber eS tft je$t

einleud)tenb, baß ber ©a£, mit welchem bie ©üterlefjre fdjließt, baß

nämlich baS työdjfte Sntereffe jebeS (Stnjelnen im wirtschaftlichen

Sinne erft bann gan§ r>oü>gen werben fönne, wenn berfelbe baS

©eine tf)ut, um bie Sntereffen ber Ruberen ju wallen unb ju be*

friebigen, auch in ber gefellfd;aftlid)en SBelt feine Polle 2lnerfemutng

finbet ($S ift feine grage
., b a ß b t e 1) ö d; ft e u n b einzig b a u e r n b e

(Sicherung ber gcfellfchaf tlichen Sntereffen ber höheren

klaffen bar in beftetyt, baß fte einen 3ufhwb mit £iebe, (Srnft

unb wivthfchaftlidjen 2lnftrengungen befampfen, in welchem bie gefeit

fchaftlichen Sntereffen ber nieberen klaffe mx ben (Sonberintereffen

ber höheren aufgehoben, unb bie gefellfd)a f tli d)e Arbeit ber

erfteren beftanbig ber gefellfdjaf tlichen ^errfchaft bel-

iebteren jum £)pfer gebracht werben. 2Bo bieß gefchtefyt,

ift feine bauembe gefellfcbafttiche ®efal)r möglich, unb wir werben in

ber £efjre ^on bem Softem ber gefellfchifth\ten Jntereffen im folgenben
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£|eÜ seilen, baß bte bjöfyere 9?atur ber ©efellfdjaftSorbnung felbft

bie Littel für bte £öfung biefer grage in ftd? auö ifjren eigenen

(Elementen f)erau$ ftd) bereitet 2Bo bieß aber nicfyt gefcbief)t, ba

ftnb bie ©efafyr unb ber Äamfcf in ber ©efellfcbaft aucb) nidjt abju^

wenben, unb bie 3uftänbe unausbleiblich , beren allgemeinen (Efjarafter

wir jefct jum Scfyluffe p bezeichnen f)aben.

3) 2)er $am£f in ber ©efellfctyaft unb ba8 gefetlf djaftli^e SBerberben.

1) 3n aller Betrachtung ber ft;ftemattfct)en M)xe oon ber ©e*

fellfdjaft muß man, älmlid) wie bei ber Betrachtung be$ ©tyftemS

ber 9?atur, baoon ausgeben, baß jeber (EntwicflungSpunft berfelben

ein 3Solf ()at, welches über ifm nicht l)inau3 fann, unb fein 2eben

in biefem fünfte auefebt (Ee gibt bafjev SBölfer, welche nid)t über

ben £laffenf)aß f)inau6 ge()en, fonbern in ber einen gorm beffelben,

ber 3ßerbumpfung unb (Erftarrung plefct £uft unb 9Jcutf) p fernerem

Streben verlieren.

diejenigen bagegen, bie mit größerer Energie begabt ftnb, graben

ftd) gleicr/fam immer tiefer in bie gefeflfd)aftlicr)c (Erbitterung hinein,

bi$ baS 9)?ißoerr)ältniß zwifdjen if)rcm gefeüfd)aft(icr)en Bebürfniß unb

if)rer wirflicben gefellfchaftltd)en £age am ©übe fo groß n>trb , baß

t^nen ba3 £eben gleichgültig erfcr)eint, wenn fte Don bemfelben

feine Bcfferung ber lederen p erwarten fyabm. Ü)ann entftef)t bie

Verzweiflung an bem (begebenen unb mit tf)r bie äußere @efar)r für

bie im Snnern fchon untergrabene, unb oon feinem Vertrauen auf

bte ftttlid)e 2Baf)vf)eit jener gunftionen aufrecht gehaltene Drbnung

ber ®efetlfd)aft. Unb ba alte inneren (Elemente ber 2lenberung je£t

erfdjöpft ftnb, fo bleibt nid)tö übrig, als nunmehr pm bittet ber

äußeren ©ewalt p greifen»

3)ieß Auftreten ber äußeren ©ewalt ober bie (Erfct)emung beö

wirflict)en £ampfe£ ber klaffen, eine (Erfcr)einung , bie in allen leben*

bigen Golfern ftd) wieberbolt, ift äußerlich unb in otelen (Einzelheiten

p>ar immer fcerfdncben; aber fein 3n^ alt ift immer berfelbe; er geb)t

bal)in, ber unterworfenen Älaffe juerft ben Beftjj ber brei gunftio*

neu wieber p gewinnen, um bann oermöge biefer gunftionen eine

neue Beft$e£orbnung fyeipftetlen. 2lu6 biefem 3n(jalt ergibt ftd) nun

ber regelmäßige ©ang biefe$ £ampfe£ ber @efellfd)aft,

sJDfan wirb in biefem Kampfe, wenn er einmal niebt tytftorifcb,
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fonbern wiffcnfdjjaflich betrachtet werben folf, ftetS $m «Seiten untere

fcr)etben, bie negative unb bte poffHtte. Unb jebe ift in 3n*

halt unb Seifauf eigentümlich genug, um befonber^ bargcftcttt ju

werben. 33eibe aber ftnb am @nbe nur 5lu£brud ber negativen

unb pofttioen Seite beS JHaffem'ntereffeS ; bie wir oben fcfcon bar*

gelegt haben.

Ü)ie Gmtmirflung ber negativen Seite biefeö Kampfes befiel)*

im Allgemeinen in ber Vernichtung alles beffen, waS an ben 23eft£

ber brei gunftionen burd) bie fj^rfcfienbe klaffe erinnert, fo wie beS*

jenigen, wag bie vorzügliche (Sfjre, bie höhere Wlafyt unb vor allem

ba$ freie ßinfommcn ber lederen enthält ober bezeichnet 3)ann ge*

Wd)t e$, baß bei ber nieberen Älaffe jebeS 3etcfcen
, mlfyrt an ben

gefeUfcfiaftlicfren Untcrfchieb erinnert, §u einer ihiegSerflärung gegen

fte wirb; bei ber f)öfjeren Älaffe aber jebeS ßtifoni, ba6 bie gefeil*

fdjaftliche Gleichheit bebeutet. 21 ber eS bleibt biefer irampf nicht bei

ber 23efämpfung biefer 3eid?en flehen. £>enn jebe klaffe weiß fel)r

wol)l, baß bie (Elemente ber gefeüfchaftlichen Stellung von bem (Sin*

jelncn ftch tty\\$ nicht willfürlid), tfjeitö nicht plötzlich, gar

nicht trennen laffen. 2)arauS eben ergibt ftd) bie furchtbare (£on*

fequens, baß man bie (Einzelnen vemid;ten muffe, um bie

gefellfchaftliche £errfd)aft ber klaffe §u vernichten, ©leich*

viel ob biefe ^onfequens in logifdjer 2£ar)rheit baftcf)t wie bei ber

franjöftfcben Revolution, ober ob fte nur bunfel gefühlt wirb, immer

ift fte in bem gefellfd;aftlid)en Kampfe vorfjanben, unb immer füfjrt

fte ju bemfelben 3^1^/ ^m Angriffe auf Seben unb ©ut jebeä

(S in je Inen in ber h^vrfchenben Älaffe. 2)a6 eben ift ba6 gurd)t*

bare in tiefem Streit ber gefellfchaftltd-en ©egenfäfje, baß feine

innere 9?otl)Wenbigfeit felbft bie beffere (Sinftcht beS ßämpfenben

mit ftch fortreißt, unb ben VernichtungSfampf frurd) feine Unver>

meiblid)feit ju rechtfertigen fucht. Dann beginnt im gefellfchaftlichen

Kampfe juerft ba6 23lut §u fließen j ba6 $lut aber wedt ben £aß,

wo er fd)lummert, unb faet Racbe felbft in gleid;gültige ©emü*

t^er, 3et$t erufeffeln ftch alle böfen Seibenfehaften, unb ber ^ampf

wirb um fo furd)tbarer, je nä'her bie Erfüllung beg hoc^fim ma *c*

riellen 3ntereffe6, bie Vefriebigung beS Strebend nach 23eft£ unb

SBürbe ber Vcfricbigung ber graufamen Otacbfucht txitt 23atb greifen

bann lang verhaltene inbivibuelle ©efül)(e in bie große Bewegung

binein, unb ber (Einzelne fucht ben (Einzelnen, um tfn Vergangene^
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büßen 51t (äffen, ober um künftigem vorzubeugen. 2>a$ 3^cct)t »er*

föföitfbet; i)er üBfifbrauch be£ früheren 9?edit$ rnact)* bie Berufung

auf baS gegenwärtige zum ©pott, unb bie D^o^ett t)at freie 33af)n.

ift bie fürd)terlid?fte Seit, bte ein 93olf burct^lei-en fann; aber

nie ift autf) ein $otf fct)ulbloS an bem, was e3 trifft; benn aueb

in Der ©efdn'ctjte ift gerabe ba3 93erberblict^fte in ber Siegel bie am

leicfjteften verftänblicbe golge gegebener Sßorausfefjungen.

flehen biefem rein negativen Snfjalt beg itlaffenfampfeS tritt

nun, ber $egel nact) im feiten 6tabium beffelben, wenn ber erfte

unb blutigfte fQa$ ber beiben Wladjte auf einanber vorüber ift, ber

pofitive 3n(;a(t beffelben ()ervor. 2luc^ biefer Hegt ganz in ben

früheren (Sutwicfumgen. 3n ber Zfyat ift in ber ®efettfd)aftSorbnung

nirgenb ber 23eft£ ober baö geiftige @ut rein für fiefy felbft ba; wenn

etwas im 23i£r)ertgen bewiefen ift, fo ift e£ ber <Ea£, bajj materielles

unb geiftigeS ®ut erft burefy bie Erzeugung beS 2lnred)tS auf bie

£t)eilnaf)me an ^viefterfcfyaft, Sßaffenrectjt unb ©ericfytSbarfeit ir)ren

t)öd)ften 2öertf), unb jugleid) aud) ir)re r)ocbfte 9D?ad)t entfalten. (§3

ift bafyer in ber 9iatur ber 3)inge begrünbet, baß bae poftttve Ski

ber (Erhebung ber unterworfenen klaffe gegen bie f)öf)ere ftetä unb

nottjwenbig möglicfyft f) 0 1) e tx £lntf)eil an jenen gunftionen unb

ifyxm $ect;ten für bie jeämpfenben, unb baß baS @nbe ber gefell*

fcfjaftltctjen kämpfe niebt bie neue 53ertr)et(ung ber ©üter, fonbern

erft bie neue Drbnung jener brei gunftionen unb 9fecbte

ift. 2Öir werben nun, ba t)ter ber ^Begriff ber 33erfaffung am tiefften

in bie £et)re von ber @efellfd)aft t)meinretcf)t
, wo£)l ben meiften am

£eutlict)ften werben, wenn wir fagen, baß eben beßljalb ber pofttive

3nr)att beö gefellfct;aftlicr)en £ampfeS ftetS bie ^erftellung einer neuen

$erfaffung unb baß baS @nbe berfelben immer bie 23 Übung
biefer neuen 3Serfaffung ift, in ber 2Beife, baß ber eigentlich fociale

©ieg erft in ber (Srreictjung beS politifct>n 3iele3 ber gefettftf)aftlid?en

Bewegung, bie Diteberlage aber in bem SSerlufte berfelben beftefyt

Unb cS folgt baf)er, baß ein gefellfct>ftltct>r itampf or)ne eine poli*

tifet^e Umgeftaltung überall gar nid?t gebaut werben fann, — ein

€a£ , ben wir an einem anberen £>rte genauer bargelegt fyaben , unb

Cer bie ©runblage ber £ef)re von ber ©eftalt unb ben 2lenberungen

ber $erfaffung hübet.

3)ieß nun getjört in fetner 2lu£füljrung unzweifelhaft ber %tfyet

vom Staate; bie obigen 6ä'£e aber btlben ben Uebergang von ber
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®efetlfchaftSlef)re jur eigentlichen Staatslehre» Sic mußten aber ^tcr

mit angeführt werben, 2)enn alle ©efellfcbaftsbewegungen fjafren

öU allen 3eiten unb bei allen Golfern baS mit einanber gemein, baß

fie auS bem ftlaffenhaß entfianben, ftetl biefen ^wetfactjen Sntyalt

ober tiefe jwei Stabien ihrer Bewegung geigen: §uevft ben Äampf

gegen bie ©runbla gen ber gefeOfd;aftltcfien (Stellung ber fertfefett'

ben klaffe, bie gegebene 93ertf)eilung ber materiellen unb geijh'gen

©üter, bann aber ber j?ampf um bie 2leußerungen unb gormen ber

£er rfchaft, um bie l)öcf)ften gefcllfd)aftltd)en Stellen unb ©üter.

Unb eS wirb, wenn man bie ©efet/ichte ber einzelnen gefellfchaffliehen

Bewegungen burchgef)*, allenthalben, wo nur bie Nachrichten auS*

reiben, gar nicr/t fct/Wer fet;n, beibe ©tabten beS Verlaufs ber ge>

feHfchaftlichen Ärifen $u »erfolgen unb $u unterfcr)eiben , fo baß wir

bereinft, wenn bie ©efellfcbaftelehre weiter fortgefchritten fep unb

mer)r geiftige Gräfte um fiel) gefammelt fyaben wirb, baf)in gelangen

werben, gleichfam patfjologtfch ben Verlauf ber gefeßffd^aftltc^en 23e*

wegungen burch einige befannte fünfte für anbere unbefannte ju be*

ftimmem <£)ier aber fyanMt eS ftch in unferer Arbeit nur noch

barum, bie erften ©runbltnien tiefer neuen 2Ötffenfchaft $u $iel)en.

2) 3)ieß nun ftnb, wie gefagt, bie beiben ganj allgemein gül-

tigen Regeln für ben ©ang ber gefeflfchafflichen Kampfe. 2)a nun

aber bie ©runblage tiefer kämpfe, bie niebere klaffe unb if)re 3u*

ftänbe einerfeitS unb bie l)ö§ere klaffe anbercrfettS, felbft wenn fyxe

innere unb äußere @ntfrembung fchon bis $um £laffenf)affe gebieten

ift, boefc eine ungemein oerfc^iebene fe^n fann; fo wirb biefer Untere

fchieb ftet) auch in jenem wirfitdjen Kampfe jeigen, Hub biefen nun

wollen wir f)ier auf feine ,§auptfategorien §urücffül)ren*

@S muß nämlich baoon ausgegangen werben, baß bei jebem leben*

bigen SSolfe baS , was wir als bie niebere unb bef)errfd;te klaffe be-

jeichnen, ftetS auS jwei wefentlid) oerfchiebenen 23eftanb*

t feilen gebilbet ift £>iefe beiben Q3eftanbt()eile nun, bie fich erft

bei bem Gmtftef)en beS gefellfchaffliehen icampfeS recht fd;etben laffen,

müffen wir junächft befonberS betrachten.

3)er (Sine biefer beiben 23eftanbtf)eile ift biejenige SDfaffe, welche

bereits ben ©lauben an bie SDiöglidjfeit einer 23efferung if)rcr gefeli*

fcr)aftlid;en Sage oerloren fyat, unb baburch in förderliche unb geiftige

Trägheit, in rohe Eingebung an niebrigfte ©enüffe, in geiftige Q,nU

artung unb jum Zfytil auch in förderliche (^ntner^ung r-erfunfen ijh
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Diefe nieberfte sDkffe t)at mit bem Erwerbe bie 8ufi juv Arbeit, mit

ber geiftt^en (Srwecfung ben £)rang nact) einer inneren 23efriebigung

burct) bie ftttlicr)e Harmonie be$ ©efammtlebenö, mit ber geiftigen

unb förperlicben Arbeit auet) bie rechte perfönltche Ävaft verloren,

bie ewig bie 33aft3 ber govberung auf einen Antl)eil an bie r)öl)eren

gefetlfc^aftltd;en ©üter unb ^eebte bilben wirb, ©te felbft weiß bieß,

unb gefte&t e6 für) im ©runbe ein, unb bae ift e3 eben, waö fte

burct) rof)e unb plö^Ud^e £artnädigfeit fo unbänbig, burd) il)re wilben

augenblicfliefen £üfte fo tl)ierifch gefäi)rlid> unb burct) if)ren inftmftioen

,§aß gegen at(e$ üblere, über baS ©emeine @rr)abcne fo oeräct)tlid^

mact)t. 3n tiefe, oon feiner geiftigen £ raft eit)eüte 5Xiefe ber gefell-

fchaftlid;en Dibnung )täc^t nur (Sine ©eroalt rettenb unb entfagenb

fymabj ba$ ift bie Sftacbt ber dniftlichen Siebe, bie allein ntdjtä fennt,

was if)r gan$ oerloren wäre, gür gefellfc^aftiicfce 23eftrebungen aber

ift bieg ©ebiet ein febwer sugänglichee. £cnn um feines
sJJ?angeI£

an jeber geiftigen Erregung willen gibt eS feiten oerftänbigen unb

wor)lrooUenben (Sinflüffen Diaum; eS r)ajjt oielmel)r in ihnen bae

23effere, unb a&tet nur roibenoilltg bie äußere ©ewalt, bie feinen

2ßiberftanb juläßt. 3)enn e£ trägt in ftet) ba6 lebenbige ©efü£)l,

baß e$ im gefettfehaftlicben (Sinne oon allen alö eine £ranff)eit unb

eine ©efafyr betrachtet wirb; unb ba6 reijt ba$ Heble ju immer gro^

ßerem §aß gegen ba3 Rohere im s)3ienfc^en. 2)iefer ^cil ber SRaffe

nun, gletdbfam ber bunfle $ol in bem oben bargelegten s$roceß bei

sD?affenbilbung, pflegt als bie eigentliche Sttaffe ober ale ber $6bel

bejeicr)net ju werben; unb e3 ift bieg feine Stellung unb 23ebeutung

in ber ©efellfctjaft, baß er, ftetö bis §u einem gevoiffen ©rabe oor;

fjanben, boeb erft felbftänbig jur ßrfebeinung fommt unb tf)ätig voirb

in ben ä^n, ^ W bie beiben großen klaffen jum gegenfeitigen

Kampfe ergeben,

SBefentlich anberS ftellt ftet) nun ber zweite große 53eftanbtf)ei(

ber 2Dtaffe bar. ift berfelbe im Allgemeinen gebilbet aue allen

Denjenigen, bie burct) treue, wenn auch fct)roere unb wenig fbrbernbe

Arbeit baS ©efül)l if)xn perfönltchen Sßürbe jtch erhalten ^aben, unb

benen ba6 ©efüf)l lebenbig ift, baß fte tro$ ilnee Langels an 23eft<3

bennoeb gerabe buret) t(;re ftrebenbe Arbeit eine f)öchft wefentlicbe

Stelle in ber ©emeinfehaft auffüllen. 3f)nen bkibt baljer baö 23e-

bürfniß nach einem 33efferen wad) unb mit biefem 33ebürfniß bie dm*

pfänglidifeit für ba3 üblere unb bae oerftanbige 2Bob(wollen ber
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beffercn tflaffe. 6ie wollen baf)er in bem Kampfe, in ben bie 33er*

^weiflung fte htneinreißt, nict}t ben augenblicklichen ©cnuß, fonbern

fte ftnb e$, welche burd) benfelben bie 23cbingungen ihrer gefellfcbaft*

liefen @ntwitflung ftcb erwerben wollen» 6ie haben ein befttmmtefl

Biel, unb ftreben nach 5)auernbem. 3>r $egel nad) ftnb fte bafjer,

wenn aucr) olme Kapital, fo boer) meiften$ niebt gan$ of)ne 23eft$;

e3 ift nicht ber Langel beS Säglichen, ber fte reißt, fonbern bie er«

fannte UnmögltcBfeit , vm bem täglichen (Svroerb jemals weiter fommen

fö'nnen. Wlan bezeichnet biefen Xfyeii ber Pfaffe bal)er al3 ben

nieberen Sföittelftanb, ben „fleinen Wlam"; in ber Sncluftpn ift er

e$, ber ba6 Proletariat bitbet; er untetfd)eibet ftet) ber Sieget nach

aud) äußerlich fetjon in feiner ganzen (Srfc^einung oom ^bbel, ein

Unferfcfyieb , ber ftet) in ber Drbnung nid)t bloß ber Seit unb beö

@enuffe6, fonbern auch ber £äu6ltd)feit unb felbft ber tfleibung in

wol)ltf)uenber SÖeife jeigt 3)a3 ift ba6 beffere Clement ber s
Jftaffe,

»erfchieben ju tterfchtebenen Reiten in feinen äußeren Verhältniffen,

gleich in feinem 2Öefen, wie wir e3 febon oben betrieben.

galten wir nun biefe beiben Elemente ber 9J?affe mit ben beiben

fo eben bezeichneten ©tabien be3 gefeüfcfeaftlichen ÄampfeS jufammen,

fo wirb man auf ben erften 33licf ein 93erf)ältniß jwtfchcn beiben er*

fernten, (S$ ift offenbar, baß baS erfte Clement, bie eigentliche -äftaffe,

iljrer ganzen 9?atur nad) ftcr) »orzüglich bem erften ©tabium bee

£ampfe£, ber reinen, rofjen Vernichtung atle£ übleren unb Efferen,

bem augenblicklichen unb tfjierifchen ©enuffe juwenben wirb; anbrer*

feit£ wirb ba$ zweite unb beffere (Clement oorwaltenb für bie pofütöe

Dichtung beö ßampfeS in bie (Staufen treten» 9J?an fann ba^er

im Allgemeinen zwei Regeln aufftellen, bie für alle eigentlich gefell-

fd^aftlichen Kampfe r>on entfet/eibenber 23ebeutung ftnb.

(Srftlich folgt, baß im beginne jebe6 gefellfd)aftlichen Kampfes

Die rohe unb eigentliche 9D?affe, ber $bbel, oorherrfchen , unb bemgemäß

ber Bewegung felbft ihren eigenen Q>h<u*after aufbrüefen wirb, Wät)rcnb

je länger bie Bewegung bauert, befto mehr ba$ zweite beffere (Element

bie Ueberhanb gewinnt, unb an bie ©teile ber wüften Verwirrung

gerabe burch bieß (Element allmälig bie flare unb fefte Drbnung

wieber eintritt

3weiten6 aber, unb ba6 ift im Allgemeinen wohl widriger,

wirb e$ nun einleuchten
,
baß burd; ba$ Ver hältniß, in welchem

beibe (Elemente in ber 9Jkffe $u einanber ftet)en , ber (E 1) araft er
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biefer gefellfchaftlichen Bewegung felbft beftimmt wirb. Unb

$war müfalify in lei(htoerfiänblieher Sßeife fo, baß bae 33or^errfcf»cn

beg erften (Siemens ben gefeüfc^aftticfjen icampf ju einer xoijm, blog

auf ber materiellen £raft beruf)enben Schlacht macht, bie weber felbft

recht lange bauern fann, noeb auch fogar in bem gälte, wo ber $öbel

ftegt ,
trgenb welche bauernbe Dlefultate erzeugt. 3)enn ee fef>lt jenem

(Slemente wie gefagt, eben bae ^oftttoe, bie erbauenbe ßraft, bae

SBebürfniß nach neuen ©runblagen, bie gäfjigfeit fte §u benutzen,

wenn fte ba ftnb. 2)a wo ber *ßöbel überwiegt, ift ber gefellfcr)aft*

licr)e £ampf eben beßfjalb ein fo rof)er, unb fo unfähig, bie Cvbnung

ber gefellfchaftlichen gunftionen unb ilner 9^ed;te §u änbern, baß er

faum noch tarnen unb ßf)arafter bee ©efellfchaftlichen oerbient; unb

bae ift ber tiefere ©runb, weßljalb biefe Bewegungen unter alten

llmftänben ale ein höctjftee öffentliches Unglücf üevurt^eilt unb be-

fämpft worben ftnb. 3)enn bie työfjerc klaffe ift alebann t>on bem

©efammtbewußtfemt burchbrungen unb $um 2leußerften angefpornt,

baß in bem Siege berer, welche felbft nichts, weber ein ©eiftigee,

noc^ ein Materielles ju sedieren haben , alles ©eiftige unb Materielle

nur oerloren werben fann. 2)ev ©eift bee ßampfee, welchen bie

l)öf)ere klaffe gegen .bie (§rf)ebung einee folgen pöbele beginnt, ift

baf)er wefenttief) ber ber Verachtung unb bee 2Biberwillene, bie nur

feiten buref) bae ®efüf)l ber eigentlichen ©efdf)rbung työfjevcr 3ntereffen

ju tieferer ftttlicher Energie angefpornt werben. 2lucr) wäf)rt ein

foldier icampf feiten lange. 3)enn bie r)öf)ere klaffe im 33eft£e aller

Mittel, unterliegt ftete nur für ben 2lugcnbltcf burcr) ben Mangel an

(Einigleit, wäl)rcnb ber $öbel nur buret) feine rafet) gefcfcloffene Ver*

binbung ftegt. Sie Jjöcfefte ©efatyr aber jwingt bie erftere in bem-

felben Slugenblicf ggt gemeinfehaftlicbem ^anbeln, in bem bie lefjterc,

bie mit il)rem Siege nickte ^oftttoee fj^oorjubringen weiß, fiel) in

taufenb ßinselinteveffen nach allen Seiten hin serfplittert, unb gerabe

bann aue emanber läuft, wenn burch fefte Haltung bauernbe 9?eful-

täte Ratten erhielt werben follen. tiefer Snftanb ber wilbeften Ver-

wirrung wieberl)olt ftch ba§er nach jebem augenblttflichcn Siege bee

Röbels, unb felbft feine fäfyigften güf)rer »ermögen alebann nie biefe

Maffe auch nur §ur 2lbwe()r ber höchften ^otf) p fammeln. Dann

wirft ein entfer/iebener Singriff weniger tüchtiger Männer aue ber

höheren klaffe bie ro^en Sieger nieber, unb ber *ßöbel, ber immer

jule#t in ftch felbft bie Schulb Don bem trägt, Wae er leibet, begfnnt
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bann regelmäßig übev „Vßmatiy fchreien. 3)iefe Slnflage be£

s$erratl)e6 ift aus biefem ©vunbe bei allen Slufftänben be$ Spfeef^

eine burcfrauS alltägliche ;
je gemeiner bie 9Jcaffe ift, bie $u ben

Staffen greift, befto ef)er wirb man bieß für if)re güfyrer fc bebend

lic^e Sßort hören; unb in ber £f)at gehört wenig ba$u, um bei bei

burchgefjenben (Elcnbigfeit be£ Röbels feine girier mit ^Besprechungen

ju wirflichem 3Serratl)e $u bewegen, 60 mag benn auch ()ier wol)l

oft genug bem, junächft au£ bem Sßefen be6 nieberften Nolles felbft

f)er»orgebenben 33erbact)te ein pofüfoer ©runb nicf)t fehlen, ©ewiß

bleibt aber babet, baß ber $egcl nach ber 2lugenblicf, wo bie ftegenbe

DJcaffe ben Sßerrat^ $u fürchten beginnt, auch ber 2ßenbepunft if)re<*

©iegeS tft 3 benn jene gurefet beutet eben ba$ 3Btebereintreten bev

wahren 9?atur be3 $öbel$ ein; unb bie hat nie einen gewonnenen

€>ieg ju erhalten gewußt.

2ßo bagegen ba6 zweite dement r>orl)errfcf)t, bie beffeve SÜiaffe,

ba gewinnt ber ®ang ber Bewegung einen gan§ anberen (£l)arafter.

£ier tft e6 ber 9D?enge gleich anfangt flar
,
baß ifft mit einem äugen-

bliefticken ©iege niebtö geholfen ift , fonbern baß e$ tuel wichtiger ift,

Die bauernben Elemente einer fünftigen ^errfdjaft, aI6 ben äugen*

blirfltchen 23eft|$ einer gegenwärtigen $u gewinnen. 6ie tritt bafjer

niemals gleich mit ©ewalt auf, fonbern tterbinbet ftch möglichft or-

ganifch, um $unächft burd) 23ttte unb 93orftellung §u erreichen, Wae

\i)x fef)lt. ©te leimt ftch babei an ba$ beftetyenbe 9?echt, unb \ixebt,

oft mit großer 2lengfilicr/feif, jeben 25rud) be6 9?ed;t$ in mffitüü

Sft 3kl ift babei ber C^egel nad) im Anfange nicht fo fef)r bie

^l)eilna()me an ben brei gunftionen, als r>ielmef)r bie ?Diöglicfyfeit §u

einem 23eft£e, unb oermöge biefeS 33eft^e^ §u einem 2lnt()eil an jener

£errfchaft $u fommen. Sa6 ledere l;at fyauptfäcpcb in benjenigen

f)iflorifcben gällen einen ©inn, wo ftd? — meiftenS in golge einer

urfyrünglicr)en Eroberung — $wei ©tyfteme be6 23eft$e3 einanber ge-

genüber ftefjen, unb ba$ eine ©Aftern burch baS anbere auSgefchloffen

wirb. £)aS ift feiue&vegeS bloß bei ber ftrengen Unterfcfeeibung

*wif<hen @runbbeft§ imb gewerblichem 23eftfce ber gall, wie im WütU
alter, fonbern eben fo fefjr jwifc^en ben $wei ©fernen be6 ©runb*

beft$e6, bie namentlich burch bie Eroberungen entfielen, unb oon

benen wir ftäter reben werben. SltSbann ift natürlich ber ©ieg ber

rechtlofen SWaffe über bie höhere unb ^ervfcf)enbe klaffe um fo wahr-

fcheinlicher
,

je großer ba$ Wla$ be$ 33efifce3 ift, welcbe6 bie

Stein. Aftern. II. 27
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m Bewegung begriffene 9)?affe bereite fceft&t j unb in bemfelben üftaße

fteigen bann au* bie £enben$en biefer fü?affe , in if)ren tfanipf Orb*

nung unb geftigfeit $u bringen, Me$ bieg wirb, wenn man bie

ewige Natur M S3eft^eö sor Slugen f)at, leicht »erftänblicf; fer;n.

Siegt nun biefe Bewegung, fo wirb fte nicfyt bloß ftct) felbft oor

mutwilliger ober rofyer 3erftörung be6 Beftefjenben fjüten
,

fonbern

fte nnrb audb ber nieberen Bolfemaffe mit Jfraft entgegentreten unb

biefe eben fo gut als bie f)öf)ere ber Drbnung ber 2)inge unter*

werfen, bie auS ber Natur tf)re$ Beft$e6 unb bem SNaße ib)rer BiU

bung fjeroorgerjt, 2)ar)er ift ber Sieg biefer SNaffe be3 fleinen

SNittelftanbeö ftetS bie ©runblage einer neuen Crbnung ber

S)inge, unb eben beßfyalb ift biefer gefeüftf;aftlid)e Äamyf in ber

!Kegcl ber Anfang einer neuen (Specke , wäfyrenb ber reine £ßobel*

aufftanb au$ bemfelben ©runbe meiftenS ben Untergang eines alten

anbeutet,

2) ieß nun ftnb bie allgemeinen ©runbformen ber gefeOfcfyaftlic^en

kämpfe aller Reiten unb Golfer, @ö liegt nun auf ber §anb, baß

biefelben ftd) je nadfy ben tn'ftorifcfyen Berfyältniffen in t)o£)em ©rabe

änbem, unb in allem (Einzelnen bie oerfctjtebenartigften ©eftaltungen

annehmen ) benn fowof)l bie Nationalität, alö bie Beftfcoertrjeilung

erzeugen oftmals fef)r tiefgefjenbe Befonberfjeiten in ben einzelnen @r*

Meinungen jener allgemeinen ®efe$e, Slber bennoefc fyaben biefelben

unter allen Umftänben gewiffe gemeinfame golgen, unb aueb biefe

liegen in ber Natur jener Elemente unb ttjrer Bewegungen.

£>a« iBevbct&en.

3)enn in allen jenen gälten, beren wir ßrwäfynuug getr)an, ift

ba$ (£ntfct)eibenbe bod? immer bie äußere ©ewalt 2)iefe aber ift bie

Befjerrfcfyung ber geiftigen Orbnung buret) ein SleußerlictyeS
, oft ju-

fälliges, unb mit ib;r tritt ber Safc auf, baß bie SBaln^eit ber neuen

Drbnung junäcfcft in ber £fyatfact)e ber ©ewalt, bie 3)auer ber er*

fteren aber auf ber £)auer ber lederen berufen muffe, SBenn e$

nun unzweifelhaft ift, baß ba$ fietS lebenbige Sntereffe jeben ßinjetnen

treibt, eine t)ö§ere Stelle unb einen leeren ©enuß an^uftreben al$

ben, ben er beftfct, was wirb bie golge fer;n, wo bie ©ewalt ent*

Reibet?

2)iefe grage t)at jwei Antworten, oon benen bie erfte ftcf? auf

bie innere, bie zweite ftdt> auf bie äußere Drbnung ber 3)inge bejierjt.
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23eibe Reiben aber Vitien gemeinfamen Snfäft — c$ ift baS SB e

b erben ber ©efellfcbaft, ba$ mit ber ©eroatt in biefelbe

ftineintritt.

£)ie erfte ober innere golge ber §errfct)aft bev ©eroalt ift nänv

lid) feine anbeve, al6 baß bie inneren Elemente ber gefellfdjaftlicfjen

(Stellung unb @ntroidflung , bie geifttgen ©üter, bie £ugenb, bev

freie unb eble ©inn, bie 2Bei3f)eit unb bie Siebe für gering ge*

achtet »erben, roeü fte bie tfraft oerloren l;aben, ba$ f)ö$fte 3ntereffe

beg 9ftenfct)en ju beliebigen, $?an fängt an, fte oon einer 3BcU

äurücfyuftoßen , in ber fte fein prafttfdbeS @rgebniß mefyr liefern fon*

nen. 2)a6 roa$ man ftatt ifyrer am l)öd)ften §u achten beginnt, ift

je£t bie jfraft, unb jroar bie nacr) außen geroenbete; unb auS nafye

Iiegenben ©rünben trifft je£t benjenigen erft bie ftille, bann aber fo-

gar bie faute Sßerac^tung unb ber ©|>ott aller , ber noct) an bie ®eU

tung jener ©üter für bie geiftige Drbnung unter ben Wlmfäm glaubt.

Unb beßfyalb ^tefjen ftd) bann biefe in immer engere Äreife jurücf
j

einft bie allgemeinen ©runblagen be£ ©anjen, galten unb ergeben

fte jefct faum nod) ben (Sinjelnen met)r, unb bie oerfcfyämte 53ebenf*

Ucfyfett, mit freierer ber (Einzelne fte unb ifyren 2ßertt) anerfennt,

$eigt nicr>t fo fel)r, baß er, fonbem fcielmefyr baß bie ganje ©emein*

fct)aft fte in i£)rer f)of)en 33ebeutung nierjt mefjr ju nmrbigen roeiß.

2)ann »erfc^roinben bie großartigen ^erfönlicfyfeiten , bie begeifterten

£f)aten, ba6 Eingeben be6 23eften, roaS man f)at, ba$ Dpfer be$

Sebent unb be6 Eigenen für ba6 ©an^e, unb an ifyre ©teile tritt

juerft bie 33erecfmung bee $*|§eijj8, bie £errfcr)aft beö roirtl)fcf)aft>

lidben Snterejfeö, 3ugleicb aber ftnbet ber Genfer) in bem rein ©ei*

ftigen feinen ©enuß mef)r; e6 befriebigt tjn nur noct), roae enttveber

feine ©eroalt erf)öl)t, ober roa£ ber 2lu6brucf berfelben ift, unb jroar

entroeber als äußeret tyifyw ober gorm feiner §errfcl)aft, ober al£

©runblage berfelben. ü>ann entfielt jener, auf ben I)bf)eren ©tufen

geiftiger ^ntroicflung faft um>erftänblicr)e 2Bertl), ben ber Genfer) auf

bie gefeüfcbaftlicrjen Slb^eicrjen legt, unb ber bemgemäß, voie bie ©e*

fdn'crjte ber Xitel unb Sßappen in allen gormen jeigt , in bem ©rabe

fte igt, in meinem bae ©einige au$ ber gefeüfcf?aftltd;en Drbnung

r>erfd?roinbet 3u 9^e^ aber wirb bie Söcfriebigung ber bödmen ge*

fellfcfyaftlicben 53ebürfniffe naturgemäß in ber ©cfyaulegung unb 3ßer*

ef)rung beffen gefugt, roaS eben unter folgen Umftänben bie r)bcl)fte

gefeüfcBaftlicfce ©teHung gibt; namentlich atfo beö %ti$tfy\xm$
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unb feiner ©enüffe. 9fid;t ber größere 9ieidtt)um
,

wof)( aber ber

größere Verbraud) be* 9ieict) tf)um3, Verfd)Wenbung, $radu,

Ueppigfett, Sd^welgerei in äffen gormen entfielt t>ortt>iegenb nad
bem gefetlfct;aftltcf)en Kampfe, wie bie @efdicr>te aüer Völler beweist;

unb eS ift btefeS Verf)ältniß ein fo fef)r naturgemäße, baß man

regelmäßig, Wo eine folde Ueppigfeit ber f)öl)eren Stäube eintritt,

auf einen öorfyergegangenen gefellfdjaftlic^en icampf aud ba fließen

barf, wo wir im il)m feine genauere Watyxify fyaben. Tie ®e*

fammtf)cit aber aller tiefer 33ejietyungen, ober bie ©efammtfyeit ber

gormen, in weiden baö Materielle auf biefe Sßeife über bae" ©eifrige

ftegt, nennen nur nun ben Materialismus Unb fo fönnen wir

nun fagen, baß bie ^errfdaft be6 Materia Ii Smuö in ben

t)öf)eren klaffen — natürlich ntdt bei ben ($tn$elnen — bie innere

golge be$ ©ewaltftegc$ im gefellfd)aftlid)en Äampfe, ober bie innere

gorm be£ gef ellfcfyaftliden VerberbenS ift

(Sö l;at aber ber gefetlfdaftlicfye Jcampf aud? eine äußere gorm,

in ber er ba£ Verberben erzeugt; unb ^war eine nietet minber natura

gemäße, ja wir möchten fagen, ovganifd)e. 28o nämlid) burd ben

Äampf ber (sieg unb bie ^errfdjaft gewonnen fmb, ba geljt bae

3ntereffe ber (Stegenben baln'n, ben Sieg unb feine Vorteile baburd

$u ftcfyern, baß fte bem Veftegten bie Mittel $ur ©ewinuung
einer felbftänbigen @ewalt nehmen, ja ben S23efli3 btefev

Mittel ober gar baö Streben barnad ju einem gefeüfcfyaftlicfyen V er*

brechen machen. 3)ieß nun gefdn'et)t in zweierlei 2Beife.

3n bem feltenen galle, wo bie ntebere klaffe bie f)öf)ere beftegt,

wirb biefe bei ber f)öf)eren 33ilbung unb ftärferen Snbhubualität jebeS

Ägüebei ber fjerrfcfyenben Älaffe bie solle Sicherung bafür, baß

biefe nid)t wteber $ur ,£errfd)aft gelangt, nur in ber Verbannung
il)rer Mitglieber fud)en, bie in üerfdn'ebenen gormen, aber immer

mit bemfelben 3wed'e in ber ®efdu'd;te auftritt oom £5ftractömu3 ber

jB^cnUnf« an, bis jur Emigration ber fran^öftfdjen Slbltcben unb

^viefter. Unb baß biefe Verbannung bann sunt 2lnlaß äußerer Kriege

wirb, ift leidet begreiflich 3)a6 ift einer ber §auptwege, auf wel-

chem bie 33erüf)rung ber äußeren unb inneren ®efdn'd;te ber Voller

fror ftd? gel)t.

2Bo bagegen bie fyofyere Älaffe über bie ntebere ftegt, ba ift ba6

Äennjeic^en unb bie golge ifyreS Siegel baS, wa3 wir bie ienedt-

fcfyaft nennen, unb bie in ifuen £)öd?ften gormen ^ur Sflaoerei
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ttnvt». Da# 2öefen ber gefeflfdjaftlicften Änecbtfdjaft befte^t in beut

oollftänbtgen 93erluft be6 9t>ct)t3 auf eigene Arbeit unb eigenen

(Srwerb, bem ber $erluft auf 2lntr)etl an ben brei gunfHonen unb

ir)ren 9tecr)ten naturgemäß $ur Seite ger)f» £>ieß 9iecr)t auf Arbeit

unb (Srwerb, inbem e$ bem £necr)te verloren ger)t, ger)t eben bamtt

auf ben §ervn über; unb fo enthalt bie Änec&tfdjaft baö (Si-

gentium b e 6 §errn an Arbeit unb Erwerb bee£ned)te$,

ba£ natürlich bie Verfügung über bie *ßerfon be$ £necr)te$ in fo

weit enthält, als bie Ausübung jenes $igentfmm6 bieß erforberlid)

macfyt. 2Öenn man oor klugen r)at, baß ba$ (Sigentfmm in wirtf)*

fdbaftltc^en 93err)ältniffen aßferbtngS eine folcfye Reifung in 2Berü)

unb @ebraucb bei *)}fanb unb 2)ienftbavfeit tägltdj ooU$ief)t, fo wirb

in gefellfd^aftttcfjen $erf)ä(tniffen ein foldjeS (§igent()um be6 §errn an

Arbeit unb (Srwerb be£ £nedt)te$ nicfyt met)r als ein SBiberfputcfr er*

fcfyeinen; unb in ber $r)at jeigen alle gormen ber ifttecbtfdiaft, baß

bie rect)tltcr)en 93erf)ältniffe berfelben gcrabe t)terauf am tetct/teften ju*

rü(fjufüf)ren ftnb. 2Bo bagegen ber Sieg nod) entfdn'ebener unb bie

@efal)r neuer (Srfjebung nod) größer ift, ba tritt bie ©flauer ei

ein, bie nid)t6 anbereS ift al6 ba6 (Sigentfmm an ber ^erfönltd)*

feit felbft, ein begriff, ber, wie mir glauben, atle Seiten ber

Sflaoerei twllftänbig redjtitd? unb gefcr)ict)tKcr) erHärt £ned)tfcr;aft

unb Sflaoeret ftnb mithin nict)t bloß gefellfct)aftUcrje ßvtftänbe, fonbern

§unäd;ft ftnb fte golgen gefettfcbaftü'djer kämpfe unb bie großen ffiexb

male be6 gefellfct;aftlicr)en 93erberben6. Ü5enn fte ftnb eS, weldje ber

Slrbeit nicc)t bloß iljre geifttge ($t)re, fonbern aud) ifjre wtr(()fcr;aft;

tic^e (Sntwitflung neuntem £>urd) fte gefct)ief)t bafyer ba6, wag über

baS <Sct)tcffa( alter ©efettfcbaftSorbmmg entfd)eibet — bie Strbeit wirb

ein Seiten ^ er gefeüf&aftlicben Unterorbnung , unb trennt ftcb

befinitifl oon ber f) ör)eren, f)errfcc)enben klaffe. So ge*

nießt biefe burd) tf)ren Sieg ein rein arbeitSlofeS (Sinfommen, bie

unterworfene 5? (äffe aber lebt in eroig beft^Iofer Arbeit Inn, unb mit

biefer legten unb äußevften gorm ber Trennung ber Arbeit vom 53eftt3

oerfctjwinbet für bie 2lrbeitenben alle Sugenb, 2Bei£rjeit unb 33ilbung,

für bie 23eft(3enben aber alte £raft unb alter ÜJhttf) beS @eifte£ unb

beS ÜörperS. Unb auf biefe 2ßeife wirb auS bem äußeren älftanb

ber Änec^tfcbaft unb bei Sftaoerei ein innerer ^roceß ber Sluflö*

fung ber gefeUfcbaftUcfyen Drbnung; ba6 äußere ^erberben

wirb ein inneres unb bie @efammtl)ett gefyt unter.
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%\\ beut gallo aber, wo bie ftegenbe Ätaffe nicht alle ^tt^Uebei

ber Veftegten in ifnecbtfcbaft ober ©flatteret $u bringen vermag, ba

muß fte, um ftcfyer ju fetyn, bem tiefte ben ©porn nehmen, ber

ü)\\ jum erneuten Kampfe gegen bie £errfcr)enben bringen fönnte.

Unb baS fann nur baburdj gefchef)en, baß man if)m, fo weit es

möglich ift, bie ©enüffe be£ $eicfytf)um$ unb ber geiftigen Vilbung

gibt, ofme baß er fte erarbeitet f)ätte; ba$ ift, baß man if)m

bie @efat)r gleichfam abfauft, bie er ben §errfcbenben unb CReicfcen

bringen fönnte. Dann entfielt freiließ feine toebtfehaft, aber an

ihrer ©teile baSjenige, waö allein noch elenber ift, ale bie ßneebt*

febaft, unb unftttlict)er, alö bie ©Hauerei — e6 ift bie gänjlicbe fttt*

lict/e Verworfenheit ber 90? äffe, in ber felbft bie geiftige Trauer

über bie gefetlfcbaftltche Unfreiheit feine ^eimatl) mef)r f)at. tiefer

3uftanb ift fein Untergeben ber ©efe(lfct)aft mef)r, e6 ift ber 3uftanb

beS bereits gefcl^enen Untcrgangee , bie gegenwärtig geworbene 5luf*

löfung felbft, unb allenthalben, wo ein Volf fo tief gefunfen ift, ba

ift fein 9?ame au3 ber ©efcbicrjte ber 2ßelt oerfchwunben. Denn

felbft bie gefellfcfjaftitele Verzweiflung ift niebt mef)r möglich, wo

ganje klaffen jebeS Vebürfniß einee Vefferen in bem elenbeften Sagen

nach ben gemeinfien gönnen be^ ©enuffeS erftteft haben. TOt iijm

ift ber 2ob bee VolfeS entfcfyieben , unb bie ©efcbtcbtSfchreibung wenbet

ueb mit «Schmers »on ben oerwefenben Seicbnamen tytmuea,, ^e e ^n
l
r

von eblen ©ebanfen unb flogen Hoffnungen befeelt, fo große Dinge

vollbrachten.

Unb jefct werben wir nur noch übrig haben, oon btefen allgc*

meinen *ßrinctyien ber gefeUfct)aftlichen Gmtwicflung au$ ben *)3unft

§u bezeichnen, ber auch tyier ju bem britten großen ©ebiete ber Staate

wiffenfehaft, ber £et)re Dom Staate, hinüberführt.

Sßenn nämlich biefe £errfcbaft be6 ©onberintereffeS unb feine

(Sntwirflung zum £amyf unb junt Verberben ber ©efellfchaft ein

naturgemäßer ^roccß ift, wa6 fann allein bie ©efellfcr)aft£orb*

nttng fcor biefem Verberben fcbü|en?

Dffenbar nur dtnS — baß e$ eine ©ewalt gebe, beren fybfo

ftee unb abfolutee 233 e f e n e£ ift, eben fein ©onberintereffe

iu h^ben, fonbern mit ber haften 9Jiacht in ftttltdpev wie in male«

Heller Ve^iehung bie Vertretung unb Verwirfltcbung bee wahren
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©efammtintereffeS §u »ereilten. Diefe (bemalt ift ber 6t aat. Die

£erftetlung ber ftarfen unb fetbfttfyatigen Staatsgewalt allein ift bafyer

bie einzig naturgemäße unb waf)r()aftc ,£>ü(fe gegen ba£ $erberben,

baS unoermeib(ict) ber ©efenfcfyaft brof)t, bie bie Staatsgewalt ftcb

gänjltd) unterworfen f)at. 333 1 e bieg gefct)ief)t, wirb bie 93erfaffung$*

ler)re jeigen. 2lber biefer erfte £f)eil ber ®efellfct)aftgtef)re fd^ließt

fomit in bem Qktfjfi t
baß aucfy oon biefer (Seite au£ Weber bie Sefyre,

noct) baS wtrfltdje £eben ber menfct)lict)ett ©emeinfdjaft ftct) ofyne ben

<5taat unb feine 3bee ganzer) oerftefjen (äffen.

Dieß ift nun bie £el)re oon ben ©efellfcfyaftSHaffen , if)rem aü^

gemeinen (Sntwid(ung6proceß unb ben ©efe^en, welche benfelben be*

fyerrfcf/en. 3e£t r)aben wir bie einzelnen, concreten ®efeUfd)aft$*

formen für flcf) $u betrachten.

Dritte* Itapitel.

2>ie wirfli^c Älafftnorimnng. Uebergang jnr £ct>re öou ben ©efeflfd)aft$=

formen.

©anj offenbar ift nun ber 3nf)alt ber Jf(äffenovbnung aud) mit

bemjentgen nict)t etfdjopft, woburct) fte ftct) fe(ber »ernict)tet. Die

tflaffe eriftirt nicrjt für ftct), fo wenig wie bie ©rößeiwerr)ältniffe beä

33eft^e^ für ftct; eriftircn. ift bie ©röße be£ 93eft(jeS notfywenbig

mit ber 2lrt in 33erbinbung, unb bie ©efettfct/aftSHaffe eben fo notl)*

wenbig mit ber ©efellfcfyaftSform. Unb bie gan^e Erfüllung ber er*

fteren wirb bemnad) erft burct) ba$ $er£)ältntß $u bem (enteren

gegeben.

@3 »erfteljt ftct) nun, baß bteß erft in ber Darftellung ber bret

©runbformen aller ©efellfcfyaft wirflid? er(ebigt werben fönne. 2ltlein

ber Uebergang oon ber £ef)re unb bem Seben ber ©efellfcfyaftSflaffett

ju ben ®efellfct)aft6formen befielt benttod) als ein felbftänbiger in

bem ©a$e, baß bie 33ertf)ei(ung bei- oerfcfyiebenen ©rößen beS 33eft$e$

unb mit tyx bie Staffen je naefy ber oerfdn'ebenen 2lrt beS 23eft$e$

eine t>erfct)iebene ©efta(t annimmt. Die gan^e Älaffenorbnung unb

ifyre Bewegung erfcfyeint baburet) je ttacfy ber ©efellfcfyaftSform a(ö

eine oerfebiebene j unb bie allgemeinen ©runbfä^e, nact) benen
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bieß bei gal ift, bilben bentnact) ben Uebergang bei M)u oon

ben ©efellfcr)aft$formen.

Dtefe allgemeinen ©runbfäfce ftnben natürlich) tf)te fpecielie 2lm

menbung in bem folgenben Qaupttfyil ($$ nrirb un6 f)ier genügen

muffen, fte ifjrem 993efen nad) ju if)m neutriftren.

a) 2Öa6 sunäct)ft bie ©efct)led)terorbnung betrifft, bie auf bem

©runbbcftjje beruht, fo befielt ber (Einfluß ber letzteren auf bie 93er*

tt)eilung roefentlict) barin, baß bte Unterfcfyeibungen unter ben klaffen

viel fcf) a vf er hervortreten, unb baß ftct) aud) eine beftänbige Neigung

§eigt, eine 9Jte£)rl) ett von klaffen unter ben ©runbbeft|ern ju bilben.

Die ®efct)led)teiorbnung §eigt baf>er ftetS bie größte 9ßerfdn'ebenf)eit

ber Ä (äffen, unb mit if)r bie größte 93erfct)tebenf)eit in ©efelltgfeit

unb 6itte. Die Statur be6 ©runbbeft$e6 äußert ftcf> ferner in bem

entfdn'ebenen gehalten an bem einmal gegebenen Unterfdn'eb. Der

@runbbeft£ t()ei(t feine Statur ben klaffen mit, unb im ®uten roie

im ©glimmen ift ba6 ^Beljarren bei ber einmal gefegten @renje unb

©eftalt ber @runbd)araftei aller @runbbcft£flaffen. 3ugleict) entftefyt

auf biefer ©runblage auet) f)ier oiel efjer eine l)errfd)cnbe klaffe, ba

bie 25ebingungen tfjrer @ntftel)ung in bem feften ©vunbbeft^e gegeben

nifyt von ber inbftnbuelleu £üd>tigfeit abhängen, fonbern ftct) f)ier

^uevft unb am innigfteu mit bem 23eft£e verfebmeljen. 9cirgcnbS ift

Da()ei bte Drbnung eine fo ftarfe unb bauernbe, al6 beim ©runb-

beftl$; aber mrgenb6 ift bafür auet) bte Bewegung unb ber gortfcfiritt

fo gering aU tyn. 2Bie ber ®runbbeft£ überhaupt, fo ift auefy bie

tflaffenorbnung beffelben bte 33aft$ ber Drbnung überbauet Unb

ba$ ift feine große gunftion im ©efammtleben ber ©efellfcbaft , ber

mir l)ier §uerft begegnen. 5lu6 bem @runbbeft#e unb feiner ©e*

fd)lectyterorbnung jief)t gleicfyfam bie ganje ©efeüfcbaft^oibnung bie

(Elemente be6 ftcr) immer erneuenben tlnterfdbiebeS be$ (£in$elneit in

ben f(äffen j unb rt>ie biefer nun im (Einzelnen roirft, ba6 werben

u>ir fpäter fel)en.

b) 3n ber ftänbifcben Drbnung bagegen ^errfc^t ba$ geiftige @ut.

Da6 geiftige ©ut läßt eine ftrenge Sct)eibung ber Quantität über*

baupt nict)t ju. (53 ift bar)er in ber ftänbifcben IDrbnung ber Un*

terfebteb ber Älaffen überall ntdjt febarf vorljanben, fo lange bie

^eft(30evl)ältniffe in biefelben nietjt entfcr)eibenb eingreifen. £ier bc*

vuf)t bei Unterfcbieb ber Äffen vielmehr auf ber Sfyetlnafyme an

ben brei gunftionen unb voirb gebilbet burd) ben ©rab, in n>elcbem
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t>iefe Sheilnalnne eine leitenbe ober eine bienenbe ifi Unb ba nun

btefer ©rab junächft burd) bie Symbole bei gunftionen bezeichnet

wirb, fo feigen wir in ber ftänbifdjen Orbnung an ber (Stelle ber

ftrengen, rein burch ben 23eft£ gegebenen Älaffen ber ©efcfylechter*

orbnung eine anbere, ber elfteren eigentümliche (Svfctjeinungj bag ifi

bie Hierarchie ber ftänbifchen Orbnung, in ber bie Unterfdn'ebe

ber gunftton burch äußere Symbole bezeichnet ftnb. CDte ftänbifche

Orbnung ift baljer an ftd£> eine Hierarchie j zu einer jrlaffcnorbnung

wirb fte erft, intern bie ^efüperr)ältniffe in biefelbe aufgenommen

werben. 5)ie Hierarchie ber ©tänbeorbnung fyat aber bie gätngfeit,

ben 23eft$ in ftd) aufzunehmen, unb ba6 Snterejfe an bem xoixty*

fcbaftlichen ©ute unb feinen materiellen unb gefeflfchaftlidjen 9Bor*

tf}etlen reizt biefelbe beftänbig, ftch beffelben zu »erftchern, unb Oer*

möge ber wirtschaftlichen ©üter eine ©eltung auch im ©ebiete ber

wirtschaftlichen 2öelt zu gewinnen. 2Bo baS nun gefchieS, ba er*

$eugt ftd) im ^tante eine eigentümliche 23eft$e6orbnung, unb tiefe

wirb, wo ber ©taub ©runbbeft# gewinnt, fofort zu einer ©efchlech*

terorbnung. So gcfdn'eS, waö wir bei allen Gollern vor ftch gehen

fehen, baß bie reine ftänbifche Orbnung bie ©efchlechterorbnung in

ftch aufnimmt unb allmählig oon btefer bewältigt wirb. Sllebann

entfteS eine neue Bewegung, welche bie gunftionen oon ber Unter*

werfung unter ben 23eft£ befreit, unb fte felbftänbig im 2lmte wieber

barftellt, in bem ber Älaffenunterfchieb bann nur nod; aß *Rang*

unterfchieb erfcheint, ba$ ift bie gorm, in welcher bie (Staate

gewalt ben Unterfchieb unter ben Stufen ber Hierarchie anerfennt.

So ift bie iclaffenbilbung unb Älaffenorbnung in ber ftänbifdjen ©e*

feilfehafteform eine an ftch wefentlich oon berjenigen ber ©efcblechter*

form oerfchtebene, bennod; aber in 2ßirfltd)feit beftänbig in biefelbe

übergreifenbe, unb wir werben bieß im fpäteren Verlaufe ber 3)ar*

ftellung im (Sinzeinen genauer fehen.

c) 3)ie gewerbliche Orbnung ber ©efetlfdjaft ift enblid) biejenige,

in weldier ber Jtlaffenunterfchteb zur ©runblage ber ganzen Orbnung

unb Bewegung ber ©efellfchaft wirb. 3)ie itt beS 23efi£e£ in ber*

felben, ber gewerbliche 23cfti$, ift nidjt bloß für ben Unterfd)ieb ber

©röße am meiften empfänglich, fonbem er fyat in bemfelben aud)

niebt bie äußertidje 23egränzung bce ©runbbeft^e^. 3)urch baS (Srfte

nimmt er ba$ ^rineip ber iclaffenorbnung am beftimmteften in ftd)

auf, unb burch ba6 3weite brüdt er baffelbe am beftimmteften aue.



426

2luferbem erhält ftch in ber gewerblichen ©efellfchaft jene «Scbeibung

oom 6tanbe, bie wir als 2lmt auftreten fer)en, unb bie 23ejier)ung

ju ben brei gunftionen wirb ju einer bloß mittelbaren. DaS tyex

vermittelnbe ©lieb ift nun bie freie %t)ati$Uit beS einzelnen 3nbt*

oibuumS, bie in gefellfct)aftlicher gorm auftretenb als ßörperfcbaft

erfcheint. Die gewerbliche ©efellfchaftSorbnung ift bafjer baS etgent;

licr)e ©ebiet bor gefellfchaftlidjen Körperfchaften; je beftimmter biefe

auSgebilbet ftnb, befto fräftiger ift bte Ktaffenorbnung; je mer)r fte

ftch in Energie unb Umftdjt begütigen, befto lebenbiger ift bie 33e*

tt>egung ber klaffen. 3^^$ aber greift f)ier baS ©ebiet ber rein

wirthfchaftlid;>en ©runbfa^e am beftimmteften f)tnein. Da in ber

gewerblichen Drbnung baS ©efcr/lecht unb bie geifttge ^hättgfeit bem

gefellfchaftlicben Seben feinen §att mer)r bieten, fo muß ber 23eft$

mit feinem Wlafye gan$ allein ausreichen, um baS £eben ber ©efell*

fd)aft ju befttmmen. Daburct) gefct)ier)t eS, bafj bie ©efetje, roelcbe

über bie wirthfdjaftliche 2Öclt f)mfchen, ^gleich ju ben berrfdun*

ben ©efe$en in ber gefellfct)af Hieben 2öelt werben. DaS

ift ber @t)arafter ber gewerblichen ©efellfchaftSorbnung. Unb bat)er

fommt benn auch bie ©eftalt, welche bie Bewegung in ber gewerb*

lieben ©efellfchaft annimmt, unb baS gro^e 9Jii^oeiftänbnip, baS über

if)rem Snljalt fyexxfät. 60 wie bte gewerbliche ©efellfchaft auftritt,

werben nämlich bie gewerblichen ©ütev jum wefentlichften 3^ aller

Seftrebungen fowofyl ber gewerblichen als ber gefeüfchaftlicben 2Belt.

Die wivthfehaftlichen Regeln, welche über bie ©runblagen ber Unter*

nehmungen unb über ben Erfolg berfelben entfcr)ei£>en, werben ju ben

^rineipten ber ©efellfchaftSbilbung, unb wirtf)fchaftliche unb gefell<

fchaftliche klaffen unb Sntereffen r>evfchmel$en fo eng mit eütanber,

bap man fte nur noch burd) bie 23e$ief)ung ju bem geiftigen Seben

trennen fann. Die JHaffenovbnung unb ber ®egenfa$ ber klaffen

ftnben ftch baher fjiet auSgebrüdf in ber ©röfje beS 23eft£eS; bie

21 vt oerfchwinbet, unb baS ©treben nach einem Vermögen wirb eben

fo fef)r ein Streben nach einer gefetlfchaftltchen ©eltung, als baS

Streben nach ber le^tevn richtig erfcheint ohne baS erftere. Dann

änbern ftch ^ e Slmvenbungen ber ©runbbegrtffe ber gefellfchafrlichen

Dvbnung, bie (*r)re wivb burch eine ©efchlechter* unb ©tanbeSefyre

^u einer faufmännifchen unb tnbuftriellen (§l)re; baS 2lnfe()en wirb

ym ©ewicr)t; baS @onberintereffe ift bie Slnwenbung beS ©röpen*

gefe^ee bev Kapitalien, wälnenb ber (Kommunismus $um ^riueip ber
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webern klaffe wirb. 3n biefer 93erfchmel$ung ber wirtschaftlichen

klaffen mit ber gefellfchaftlichen befielt ber (Ff)arafter ber gewerblichen

©efellfcbaft; barin liegt bie ©efafyr berfelben, inbem ber Sieg be#

Materiellen über ben geiftigen 3nf)alt jum Tiat er taliSmu 3 wirb,

wäf)renb bie DiüaTtchtSloftgfeit auf jene unwanbel.baren ®efe$e ber

SBtrt^fc^aft unb bie SluftMung einer gefellfc^aftlicben Drbnung, bie

ficb bat)on unabhängig bünft, als Utopie bezeichnet wirb. 2ßir

legen auf biefe fünfte gan$ befonbereg ©ewicbt- ®$ ift feine grage,

bajs unfere Seit gerabe in gewerblicher ©efellfchaftebilbung begriffen

ift. (Se ift baf)er ganj natürlich
,
baß bie meiften -Staffen baSjentge,

wa$ eben je£t in bem geben ber ©efellfc^aft r>or ftch gef)t, für baß

eigentliche unb wal)re gefellfchaftliche geben, halten, unb babei über*

fel)en, baß bie ganje inbuftrielle ©efetlfdjaftöwclt in ber £l)at nur

(Sine beftimmte ©eftalt ber ©efellfchaft ift. Sie fommen baburch 51t

ber Meinung, baß bie @efe£e unb gorberungen, welche au6 tiefer

gegenwärtigen Drbnung ftcf> ergeben, auch zugleich bie allgemeinen

©efe^e unb (Srfcheinungen ber gefellfchaftlichen 2ßelt bilben, unb baß

mithin auch jebe «Spülfe, welche gegen bie gegenwärtigen Uebel ber Älaf*

fengegenfä^e unb ihrer Sonberintereffeu ju heben vermag, eine §ülfe

gegen bie (Störungen ber iHaffenorbnung überhaupt werben muffe,

dl ift je^t, wie e$ fcheint, etnleuchtenb, baß bag nicht bergall ift.

2>ie klaffen gehören in ber Sßirflichfeit allen biet ©efetlfchafteorb*

nungen an, unb ftnb eben baburch in Statur unb jfraft fet)r öer*

fehiebeu »on etnanber. 3)er tiefere 23lid in bie gefellfchaftlichen $er*

hältniffe eröffnet ftct> une in ber Xfyat erft bann, wenn wir baö

Gegenwärtige als ein 23efonbere3 ju erfennen lernen, in bem Weber

bie ©efammtheit ber 9ßerhältntffe nod) auch bie gan$e «Summe unferer

Aufgaben erfüllt ift. Unb erft baburch werben wir aud) bie jweite

nicht minber bebeutenbe £f)atfache »erfte^en, tag e6 nämlich falfcb

ift, ju glauben, eS befiele eben nur biefe eine ©efellfchaftSorbnung

mit ben ihr eigenthümtichen £laffenr>erhältntffen. 3m @egent£)eil

werben wir bei bem elften 23lid auf bie im$ umgebenbe SBelt er*

fennen, baß bie ©efcfclechtev* unb bie ftänbtfdie Dvbnung mit ber

gewerblichen Drbnung mit ifytm klaffen zugleich tunhanben ftnb,

unb baß mithin in ber 3Birf(icbfeit baS »olle geben ber menfd^
liehen © efellfdnift erft in ber beftänbi gen Berührung
unt> Äveujung aller klaffen aus allen bret ©efellfchaft^

formen befiehl. Unb erft babuvd tritt vm4 eine lefcte grage
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entgegen, freien Dolle (Mebigung freiließ erft mit bem 2lbfcbluj3 bei

gefammten Sefyre »on ben ©efettfct)aft3orbnungen gefunben Horben,

bereu größte ©runbjüge aber bereite f)ier ein(euct)tenb genug femt

werben , um mit ifmen bie £et)re oon ben ©efe(lf$aft6f(affen fcbließen

$u fönnem

d) Sßenn eö wafyr ift, baß alle brei Drbnungen ber ©efell*

febaft mit ifytm Pfaffen nietjt Mog in biefem 2lugenb(icfe ba ftnb,

fonbern baß biefelben auefy beftänbig bar)in trachten, ftd) neben ein-

anber ju erzeugen unb ju erhalten — ift e£ bann ein r)öf)ere3

£ebenSgefe£ ber © efellfcfyaf t, ba6 bie brei Drbnungen neben

einanber forbert, ober ift bieß 9?ebeneinanberftef)en bloß ein (Srgebniß

ber gegebenen $erfdn'ebenf)eit in ber 3(rt ber ©uter? 3ft baffelbe bie

gorberung einer Harmonie, ober bie ßonfequenj einer £fyatfad)e?

©ans offenbar ift e6 nun, baß wir in jener $r)atfatf)e ben

2lu#brucf eines l)ö^cven unb organifcfyen $erf)ä(tniffe6 be6 menfefc

liefen Sebent ju ftnben |a§en> wenn wir fefyen, baß feine jener

Drbnungen bie ®egenfä'£e it)rer £ (äffen innerhalb t()re£ eigenen *ßro*

ceffeS ju (öfen vermag, fonbern baß bie ©efellfcfcaft im ©egentfjeü

in bem ©rabe ber Unfreiheit mef)r unterworfen wirb, in welcher eS

(Einer jener Drbnungen gelingt, baS £)afetyn ber anbern

au6$ufcf)ließen.

2llle freie Bewegung ber ©efellfcfcaft befter)t nämlicfy, wie wir

gefefyen, barin, baß bie niebere Älaffe jur TOttctflaffe , unb biefe jur

fyöfyeren emporftetgen fönne. SÖenben nur bieß ©efe£ be$ gefeit

fcbaftlicfyen gortfeferitteö auf bie brei Drbnungen an, fo ergibt ftd)

golgenbeS.

3n ber auf bem ©runbbeft^ unb feiner 33ertt)ei(ung berufjenben

©efcfyl eebter orbnung oermag bie ©efeüfcfyaft nicfyt, bie niebere

klaffe jur StttttelHaffe $u ergeben, weil ba6 Wla$ be6 33eftfce$ fyier

ein abfolut befcfjränfteS ift 9J?an fann ben ©runb unb 53oben

nicfyt »ermef)ren. 3)ie einige 9ftöglicbfeit , bie jur niebem klaffe

burd) iijxc @runbbeft£loftgfett t)erabftnfenben ©lieber ber 9J?tttelflaffe

in tiefer ^u erhalten, ober bie 23eft£(ofen in btefelbe ju ergeben,

beftet)t bemnaeft barin, baß eine neue 51 rt be6 53eft^eö t)er$utrete,

in ber bureb bie Unbegrenzt beS 23eft$e$ bie gefeüfcfyaftlicfje 2lr*

beit beibes jugleicfy buref) bie (Srwerbbarfeit etneö immer neuen Ber*

mögend möglich mad)t. 3)a$ aber ift gegeben in bem gewerb Ii eben

ftapitaL ift bar)er bie $riften$ eines gewerblichen £apita(S bie
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23ebingung fö* ben lebenbigen gortfc^rüt bev ®efcr;lecr)terorbnung

;

unb ba baS gewerbliche ^a^>ttal bie gewerbliche @efellfct)aft6orbnung

erjeugt, fo ift bte 33tlbung einer gewerblichen ©efellfcr)aft6orbnung

mit ifyven klaffen bie (SrfüUun^ ber ©efcr/lechterorbnung j fte erfefct

if)ren Langel, ofme fte aufzubeben.

(Sben fo wenig vermag in ber ©efcfylecfyterorbmmg bie (jerrfdjenbe

klaffe bie SJiittelflaffe jur leeren §u ergeben. Denn ben 23eft#,

ben fte f)at, fann fte il)r nicfyt geben
5 fo lange aber bie ®efct)lechter*

orbnung aWein eriftirt, ift auct) bie geiftige f)öf)ere Jhaft gerabe mit

bem größeren 53eftt3 berfelben untrennbar r>erbunben. 2)amit alfo

eine (Srfyehmg bev SQttttelflaffe auch fykx ftattftnben möge, muß ber

geiftige 53eft^ unabhängig 00m ©vunbbeft^e bargeftetlt unb ®egem

ftanb ber Arbeit unb ber $ertf)eilung werben. 2)a6 aber ift bte f)o£)e

gefeüfcbaftlicl)e gunftion ber ftänbifcben Orbnung 5 unb wätyrenb bie

ftänbtfche Drbnung mit ifyxcn Staffen bafjer negatto baö SSerftnfen ber

nieberen klaffe in bie Änecr)tfchaft »erln'nbert, tritt fte poftti» wtrfenb

ber ©efchlectjterorbnung in it)rem 9D?ittelftanbe jur ©ette, inbem fte

bemfelben auf geiftigem 2Bege r>erleif)t, waö auf materiellem nicbt

möglich ift. Unb sugletc^ r)a * bie ftänbifche Drbnung bie entfyre*

d)enbe Aufgabe in ber gewerblichen Drbnung. 3n btefer ift bte

^ac^t be$ wirtschaftlichen @rwerbe$ fo groß wie in ber ©efcfytecfyter*

orbnung bte Stacht be6 ®runbbeft$e£. 3Bte f)ier ber Unterfdn'eb beS

Äapttal^ in ®runb unb 23oben, fo würbe bort ber Unterfdn'eb be6

beweglichen Jfapttatö ba6 allein herrfctjenbe werben, wenn nicr)t bie

ftänbifche Drbnung ba6 geiftige £eben in feiner ©elbftänbigfett er*

hielte, unb ben SBertr) unb baS ©ewicht ber 23übung unb ber

£enntniffe gegenüber ben materiellen 2Bert(jen in ©ütern verträte.

Die Aufgabe ber ftänbtfchen Drbnung in ber iHaffenorbnung betber

anbern ®efellfct)aft6orbnungen ift e$ bafyer, oermöge ber an ftct;

freien (Mter be6 geiftigen £eben6 ben Unterfctjieb ber Staffen auf

allen fünften burct) bie geiftige (gntwicftung §u bewältigen. 2öäl)-

renb bafjer ber @runbbeft£ ber ©efellfchaftSorbnung ba£ fefte unb

erljaltenbe Moment in ber ©efellfchaft unb il)rer klaffen vertritt,

ift ber gewerbliche 23eft£ bie ©runblage ber Bewegung in ber ma*

teriellen, ber geiftige 23eft£ bie ©runbtage be$ gortfchritteS in ber

geiftigen 2Belt.

Unb fo ergibt ftct) Jjter ba3 zweite große *)3rincip aller ge*

feüfcfyaftlicrjen Harmonie. (Sä ift in bem SBortyanbenfemt unb ber
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beftänbigen gegenfeitigen SBevü^rung aller fflaffen auS allen brei £)ib*

nungen nltijt Mti$ baS gefeüfc^aftltc^e £eben überhaupt gegeben,

fonbern jebe ber brei ©efetlfcr)aft3orbnungen erfüüt mit it)ren Älaffen

bie n>af)ren 23ebürfniffe ber anbem betten ; feine berfelben vermag ftcfo

allein ju erzeugen, fonbern bie Harmonie bev tentnncflung ber ©e»

fellfcr/aft ttnrb ftetS barauf berufen, baj? bie r> er fcrji ebenen £)rb<

nungcn mit ifyren Staffen gegenfeitig ineinanber grei-

fen unb fict) einanber erfe^en unb erfüllen.

gaffen nur nunmehr jum ©djluffe biefe beiben ^rineipien $u*

fammen, fo fönnen nnr mit sn>ei ©ä$en fcbltefen, ba roir fyter

einerfeite ben <§ä)lü$pmft ber bisherigen ©ntnucflung bitten , anberer*

feitS ben 21nfange:pimft für bie folgenben 3)arftellungen $u geben

beftimmt jtnb.

(Se folgt nämltd) erftene, baß, ba bie ÄtafTenennr>icf(ungen ber

bret ©efellfcrjaftSorbnungen einanber erfe^en unb bebingen, bie ^oefefte

Drbmmg bee gefettfcrjaftlitfien £ebene niemals in irgenb einer beftimmten

einzelnen ©effalt ber ©efellfdjaft beftef)t. (Sonbern bie befte gorm

ber ©efellfctjaft ift biejenige, in ber alle bret ©runbformen
berfelben, © efet; lecfyter*, ©tänbe* unb gewerbliche Drb*

nung mit allen bret klaffen, ber nieberen, mittleren

unb f)öf)eren, r>oIlftänbig auegebtlbet in einanber greifen.

(§6 ergibt ftc§ Reitens, baf bae befte £eben ber ©efeüfcfjaft

rceber abfolut in irgenb einer ber brei Drbnungen für ftet), nod; aud>

in irgenb einer ber brei klaffen für ftd) gebaut werben fann, fon*

bem ^ietme^r barin, baf jebe l)öf)ere klaffe bie (Srfyebung ber nie*

beren aum 3nl)alte unb ©egenfianb if)rer in freien Vereinen auftre*

tenbeu £f)ätigfeit mac^t, unb baß bie Humanität ber einen

©efellfcf)aftSorbnung bie Mängel beS 33 efi^eS ber anbevn

beftänbtg ju befämpfen bemüht ift

3ft bem nun fo, fo ftel)t aud) bae" grope ^3rincip ber ©e*

f^tcfyte ber ©efellfcfyaft feft Die ©efdn'c^te ber ©efeltfdjaft

wirb bemnaefy ntc^t baf)tn gef)en, »ermöge ber (Sntrotcflung ber

©üier bloß eine Älaffe burefy bie anbere unb eine gorm buret) bie

anbere ju erfe^en, fonbern ruelmefyr, ba jebe für bie anbere eine

23ebtngung ber eigenen (Sntnncflung ift, in ber organtfcfyen ($r*

seugung einer gorm unb Drbnung ftetS bie Elemente

Der anberen $u erhalten unb in eblerer ©eftalt auSju*

bilben.
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Sitte Sßölfer, Welche tte^ nic£)t »ermögen, finb unfähig, einen

bauernben $(afc in ber ®efdn'cr)te einzunehmen , weil fte unfähig ftnb,

baö le&te 3^ btt gefettfd)aftlicr)en (StttttncHung ju »ertt)irflict)en 5 jte

geljen unter neben ben tt>a^r^aft f)iftorifcr)ett Golfern, beren

innere^ Seben unter atten kämpfen eben in ber $ertt>irflict)ung jener

abfohlten organifdjen 3bee be£ menfd)Hdfyen ®efammtleben6 beftefjt,

Unb bamit benn fcfjeint un3 ber Uebergang ju bem folgenben

%t}t\U unferer Arbeit gegeben ju fetyn.












