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Vorrede . 
.Der Gegensatz der historischen gegen die rationa-

listische Auffassung ist 1m Laufe dieses Jahrhunderts in alle 
Gebiete der Social- oder Ottltur- Wissenschaften eingedt·ungen. 
Derselbe trifft an seiner lYurzel zusammen mit dem Ang1·1:ff 
de.c; Empirismus und der kritischen Philosoph?'e auf das sta-
bdirte System des Rationalismus, w1'e es in Deutschland durch 
die Wo l fische Schule seine feste Darstellung gefunden hatte. 
Ein Verhältniss z~t diesen Methoden zu gewinnen, ist daher 
a.uch fitr den gegenwäri2'gen Versuch einerneuen Ana-
lyse der Gru.ndproblcme des socialen Lebens von 
nicht gert:nger Bedeutung. . 

Es ist paradox zu sagen, dass . der Empirismus, ~m

geachtet des Sieges, welchen diese Ansicht in so entscheidender 
Weise davongetragen hat, zugleich die formelle Vollendung 
des RationaUsmus sei. Und doch ist d1'es gerade bei der 
Kantischen Erkenntm:sslehre, welche, mit dem An.c;pruche 
auft.retend, die Gegensätze zu vereinigen, ihrem Inhalte nach 
ebtnsosehr modificirfer Em1>lrismus als molH{icirter Ratio-
nalismus ist, am deutlichsten. DeutUch schon im reinen Em-
pirismus H uM E's·; denn auch er untersucht nicht, ob es all-
gemeine und nothwendige Erkenntniss in Bezug auf Thaisachen 
und Oausalität in Wirklichkeit g e b e , sondern er deducirt 
ihre Unmöglichkeit aus Begriffen, wie später KANT ihre Wirk-
lichkeit ttnd folglich ihre Möglichkeit deduciren zu können 
glaubt. Bcide verfahr e n auf rat·ionalistische Weise, mit 

Tonnies , Geme!nsc:bafl; und Gesellschaft. li 
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entgegengesetzten Ergebnissen. Den Empirismus in Bezug auf 
Wahrnehmung hatte HrrMB noch vorau-sgesetzt, 1'n dem Si1me, 
als ob Erkmntniss dt'e Wit·kung von objectivim Qualitäten und 
Zuständen der Din,qe auf eine carte b7anche der menschliehen 
Seele sei; nach KANT ist sie, wenn auch den Dingen t'hr 
Dasein und Mitu:irlrung gelassen wird, wesentlieh Pt·oduct 
von Thät?~qkeiten des Snbjects, wie. das Denken selber. Die 
Uebereinstimrnung in Bezrtg auf Wahrheit ~ so mögen wir 
in seinem Sinne erklären - wird bedt'ngt durch die ,gleiche . 
B eschaffenhet't der Erkenntm'ssgeräfhe, we7d~,e, wo es über An· 
schauungsformen un.d VerstandeskategoritJet~ hinausgeht, r~ichts 

als Complexe von ldeen sind, ?·nsbf'simdere die AssoC'iation.en 
von Wahrnehmungm und Vorstellungen mit Namen und Ur-
iheilen, so lange als es um Auffassung von Tlu.äsaehen sich 
handelt. H~:ngegen, wenn die Urs a. c h e n gegebener Elfccte 
aufgesuchl werdf'n, so müssen schOn best?'mmte Bf'griffe über 
B~~scha((enheit der- Agentien (Wesen, Dinge oder Kräfte) und 
über ihre Art .zu wirken uorausgesetzt t<-•erden, um aus den 
Möglichkeiten die Nothwendiglreiten oder Gewissheilen auszu· 
lesen. Diese aber sinrl nach dem durchgeführten (Hume'schen) 
Empirismus nicht anders erreichbar, als durch dn erworbenes 
Wissen von regdmässigen zeitlichen Folgen, so dass in der 
That alle Zusammenhänge von glet'cher Art zuerst lose, end-
lich du.rch hiiilfi,,qe Wiederholung als Gewohnheiten sich be-
festigen und als nf)thwendige, d. i. als causale, gedetdet wnden. 
Die Causalität wird hierdurch aus den Dingen herausge-
nommen und in den Menschen versetzt, m'cht anders als es 
durch KANT geschieht, wenn er sie als Kategorie des Verstan-
des behauptet. KANT aber verw1'rft die Erklärung, welche 
H UME unternommen hatte, aus der blassen r'ndividuellen Et--
fahrung. Die Kantische Fassung, in welcher sie aller Er-
fahrung vorausgeht, zeigt ~·n Wahrheit den Weg zu et'ne1· 
tieferen Erklärung. Denn das psychologische Gesetz, dessen 
Entdeckung bei .Hrr.MB vorliegt, bedarf allerdings der Ergän· 
eung und folglich sogar .seiner eigenen Begrundung durch die 
Idee des aus set'nem Keime werdenden, mithin m# bestimmten 
Anlagen als Kräften und Tendeneen ausgestatteten Geistes. 
Dass von den »consecutt"ons des betes« das menschliche Detlken 
sich unterscheidet; kann (in physiologischer Bestimmung) allein 
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aus der Essenz der menschlichen Grasshirnrinde verstm~den 
u:erden, vt•rmöge deren eine bestitmnte Thii.tigkeit der Coordi-
nati!m gefasster Eindrücke nothwendig ist und mit ihrem 
Wachsthum sich ausbüdet, 1~-nd ein bestimmtes Verhältniss, in 
welches 'der empfundene 1"nnere Ges(lmrntzustand zu die~en 
be80nde·ren Empfindungen sich setzt. Denn jener ist das ab-
solute A prior~·, und er kann nur gedacht werden als die 
Existenz der llesammten Natur durch allgemeine und dunkle 
Beziehungen auf sich involvirend, von welchen. dann einige 
durch Entwickelung und ActiMlen des Gehirnes und de1· Sinnes-
organe, d. h. des verstehenden (davorsteltenden) Geistes, · all-
mählich klarer und deutlicher werden. Jede folgende Erfah-
rung, gleich jeder anderm Thätigkeit, geschieht durch das 

. ganze Wesen mit seinen bis dahin ausgebildeten 01·ganen 
dafür; aber hieraus ergibt sich m:n regressu:; t"n infinitum, iu 
den Anfängen des organischen Lebens hinaufführend, welche 
auch, als Jlsychische begriffen, die lncorporisirung einer ge-
wissen Erfahrung genannt werde!l müs~en, da jede Thätigkeit 
oder Leidenheit (denn Leiden ist nur die andere Art des 
TJmns), mithin· das Leben selber, Erfahrung ist, wie alle Er-
fahrung Thätigke# oder Leidenheit ist. Thätigkeit ist die 
Veränderung des Organismus; sie hinterlässt irgendwelche 
Spuren, sei P-S in gleicher, 1·n entgegengesetztet· oder in in-
differentet· Richtung zu der Tendettz scin~s lVachsthums und 
anderen Entwicklung, und dies ist, was als (} e d i1 c h t n i'S s 
verstanden wird, insbesondere sofern es die bleibende Arbeit 
und Kraft (denn Kraf~ 1"st nm· vorräthige Arbeit) sinnlicher, · 
d. i. schQn in Gestalt 11on coordinirten Complexm, fertigerEm-
pfmdungen ist, welche doch selber et·st durch Gedächtm"ss ge-
leistet werden. Jede mögliche Veränder·u.ng dnes Organes 1·st 
aber allerd~·ngs wesentlich bedit~gt durch den Zusammenhang 
und Zustand des bestehenden Organes, inwiefern es dieselbe 
anzttnehmetz g e n e 1. g t, also uiahr.scheinlich (likely) ist oder 
nicht. In diesem Sinne lehre ich (im zweiten Buche dieser 
Schr1fO die Einheit und "Verschiedenheit von Gefallen, Ge-
wohnhe-it und Gedäc!dni.ss als von elementaren JJ1odificationen 
des Willens und ge1stiger Krafl, in Bezug auf alle men-
tali:' Prodt•cfion , und diese Ausführung soll auch au,f das 
Pt·oblern des Ursprunges und de-1· Geschichte menschlicher Er. 

JI'!' 
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k e n n t n iss sich erstrecken Dies ist mithin nur eine Aus-
legung, theils im Sp1"nozistischen und Schopen· 
h a u er i s c h e n Sinne, theils mit den Mitteln der diese Philo-
sopheme erläuternden, wie auch durch dieselben verdeutlichten 
biologischen Descendenz-Theorie, eine Auslegung des Gedan-
kens, mit welchem KANT die Hume'sche Darstellung wi1·k-
lich überwunden hat. Weil aber dieselbe n:chtig ist, so ergibt 
sich nicht allein flie Thatsache, sondern auch die Ursache, 
warum wir ein Seiende$ nicht anders denn als wirkend, ein 
Gescheh t?ndes nü:ht anders denn ah; bewirkt denken k ö n n e n ; 
dies sind ehemalige, ja ewige Functionen., welche in die 
.Structur tmseres Verstnndes hineingewachsen sind, und das 
Nicht-anders-können ist eine Nothwendigkeit, auf welche darum 
unsere Gewissh eit sich bezieht, weil thätig sein 1-tnd ge-
mäss seiner Natur thätig sein, einerlei t"st, nach formal iden-
tischem Satze. 

Wenn aber u•ir Me'lischen eine natürliche Denkgemein-
schaft bilden, inso(ern als die Causalität uns innewohnt 
wie die Sinnesorgane utzd wit· f'ol,qlich au-ch nothwendiger 
Weise irgendwelche Namen, bilden, um W irkendes 1tnd Be-
wirktes zu bezeichnen, so kann die Differenz in Bezug auf die-
selben Vorgänge nur aus dem Denkm st'ch ergeben, w e l c h e 
Subjectc die 'Wirkenden' also die eigentlich . wirklichen ( ra 
tnw~ o·vw) Dinge seien, und hierüber gehen allerdings Völker, 
Gruppen, lncli~iduen auseinander, wenn auch den Meisten ge-
meinsam bleibt, dass st·e die Agentien der Natur nach Art 
von Menschen und Thieren in mythologischen und poetischen 
Bildern tJorstellen, was in den Sprachformen fortwährend sieh 
ausprägt, obschon die Unterscheidung der todten (als der nur 
bewegbaren) und der lebendigen (als der sich selbst bewegen-
den) Massen eine frühe Erwerbung des Denkens gewesen ist. 
Ueberwiegend bleibt doch die Anschauung aller Natur als 
einer 'lebendigen, alles lV1'rkens als etnes freiwilligen, an wel-
chem die Götter und Dämonen neben den sichtbaren Subjecten 
theilnehmen. Wenn aber so zu-letzt die ll'"elt und alle ihre 
Schicksale in Haupt und Hand eines einigen fJottes gelegt 
werden, welcher st·e aus m"chts hervorgebracht habe und nach 
seinem Wohlgefallen erhalte. ihr Ordnungen und Ge.setze ge-
geben hc~be, .nach welchen ihr gesam.mter Verlauf als regel-
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mässiger und nothwendiger erscheint; so verschwinden dagegen 
alle untergeordneten Willen und Freiheiten in . der Natur, so-
gar der freie Wille des Menschen, . und nur als unerklärliche 
Neigungen und Kräfte werden noch diejem'gen Tendenzen ver-
standen, welche nicht aus. empfangener anderer Bewegung her-
geleitet werden können; und auch das »liberum arb·itrium in-
differentiae« mag alsdann, nicht sowohl als Thatsache der 
Er{ahrung uie als nothwendige Annahme, um den .A llmäch-
tigen und Allwisstnden von der Urheberschaft der V erleteung 
seiner eigenen Ordnungen zu entlasten , wiederhergestellt wer-
~en, selber in Gestalt einer solchen unerklärlichen Kraft und 
geheimnissvollen Qualität. Diese ganze Betrachtung, wie auch 
die Einzigkeit des göttlichen Willens gehört aber s.chon einem 
Denken an , welches seinen Principien nach dem religiösen 
Glauben und volksthümlichen Anschauungen entgegeng~setst 
ist, wie sehr es auch noch die Spuren -seiner Herkunft aus 
diesen Quellen tr~gen mag . . Diese Principien entu·ickeln sich, 
bis sie auf s~·ch selber stehen und gänzlich von ihrem Ur-
sprunge unabhängig zu se~·n scheinen, mit 1'hres gleichen sieh 
begegnend, welche auf den natürlichen Gebieten dieses Den-
kens, von seinen Anfängen her, frei geschaltet haben. Es ist 
wissenscha6tlichesDenken. Dieses hat dort, ,wo es zu-
erst und am leichtesten in seiner Reinheit erscheint, nicht' mit 
den Ursachen der Erscheinungen und am wenigsten mit 
menschlichem und göttl?'chem Willen zu thun, sondern es geht 
aus den Künsten des V ergleichens und Messen&_ von Grösserb 
und Mengen, als ihre allgem-eine Hil,lfs-Kunsi, die des Rech-
nens hervor, d. i. des Trermens und Zusammensetzens, des 
Theilens in gleiche Stücke, der Vertiielfältigung gegeber~er Stücke, 
welche Operationen darum so leicht im blossen ·Gedanken voll-
zogen werden, weil dieser ein geordnetes . System von Namen 
dafür bm~eit hat und keine Verschiedenheit der wahrgenom-
menen Objecte die gedachte Setzung glet'cher Einheiten als be-
liebig combinirbarer stört. Daher nimmt, sofern doch die 
Beherrschung solches Systemes eines Haltes an irgendwelcheH 
Objecten bedarf, der Rechnende dazu nach Möglichkeit gleiche, 
leicht übersehbare, ·leicht hantirbare, und wenn st'e nicht 
zur Verfügttng stehen, so wird er sie machen und rnit soTchen 
Eigenschaften ausstatten. Denn wenn auch unzühlige Körper 
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in der Natm· vorhanden ~md1 dt'e einander nach tkren wahr-
!11'1/0mmenen Qualitäf'en ä h n 1 ich gpfunden. werden und sind, 
in meht· oder minder hohfm Gt·ade, so das.s der vollkommrnt 
Grad endlich als G l e i c h h e i t bezeichnet wird, und wenn 
auch diejenige . Gleichsetzung eitte natürliche t·.~t, durch welchf 
sie attf einen Namen bezogen turden, so wird doch dieselbr 
eine künsthclte und gewaltsame h1 dem Maasse, als s-ie · attf 
bewusste und willkiirh'che Weise Namen b?'ldet, und dt'e !Je· 
gebenen Unters,cldede nicht blos in . dieser Beziehung ausser 
Acht lässt, sondern sie mü Bedacht aus der Betrachtung aus-
scheidet oder sogar wirklich verm'chtet, zu dem beBtirrmden 
Zwecke, et'ne bra.uchbare, möglichst vollkommene Gleichlwit h(•r-
z·1~stellen . . .Alles wissenschaftlt'che Denken, wt·e das Rechnw, 
will aber Gleichhet'l zum Behufe irgendwelcher ·Messung('1~, 

df!- Messung entweder· Gleirhlteit oder das .Allgemeine, wo?Jon 
Glet:chheit ein besonderer Fall ist, nämlich et·n exactes Ver~ 
hält n 1: s s ergeben muss, welchem u·iederum Glet'chheit als 
JJ:faasstab dient. So nämlich st:na wt'ssenschafUiche Gleichungen 
die Maasstäbe, auf welche die o;,o?'rklichen Verhältnisse zw?·-
schen den wirklichen Objecten beeo_qen werden. Sie dienen 
der Ersparung von Gedankenarbcü. fVas in unziihhgen 
Fällep, immer von Neuern ausgerechnet werden müsste, wü·d 
ttn einem ideellen .Falle ein für allemal ausgerechnet und be-
darf dtmn der blassen Anwendung; in Bel&ug auf den ideellen 
Fall s1'nd alle wirklichen Fälle entweder gldch oder stehen 
in einem bestimmbaren Verhältnisse zu · ihm ~d folglich zu 
einander. So .sind allgemeine oder wisse~scha{tliche Beyriffe, 
Sätze, Systeme Werkzet{gen vergleichbar, durch welche für be-
sondere gegebene Fälle ein Wissen . oder wenigst~ns Vermuthen 
erret'cht wird; das Verfahren des Gebrauches -ist die Einsetzlfnp 
der besonderen Namen und aller Bedingungen des gegebenen 
fiir diejem'ge11 des (ictiven ~md allgerneinen Falles: das Ver-
fahren des Syllogismus. Die~ses ~·st in aller angewandtep. 
"W-issenschaft mit höchst mannigfacher .Ausbildtfhg enthaltfiJ1 
(als das Denken nach (lem S,atz~ vom .(Jrundr:), wie aller 
!'einen . JVissen$(}h(J,f~ die Beziehur:tg .auf ein Stjstem vim Namen 
(eine ferminQlogü>), welches auf' die einfachste W etse durch 
~las Zahlensystem dargestellt wird (als das D enken nach dem 
Satze der Identität). Denn alle reine W1'ssenschaft bezieht 
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sich ausschliesslich auf solche Gedankendinge·, dergleichen 
das allgemet'ne Object 'ist oder dz'e Grösse, wo t:s sich um 
Rechnung sehtechthin h.andelt, oder der ausdehnungslose Punkt, 
d1:e gerade Linie, die Ebene ohne Tiefe, die regelmiissigen 
Körper-, wo um die Bestimmung von Vf!f"hältnis.c;en der räum-
lichen Eirschei»un,qen. Ebenso werden endHch imag1'näre Er-
eign1:sse der Zeit genommen als Typen wirklicher Ereignisse, 
wie der Fall eines Körpers im luftleeren Raume, dessen Ge-
schwindig.ke# als in uillkürlich gesetzter Zeiteinheit clurch-
mtssene Raumeinheit, als gleiche oder veri.mderliche, nach ge-
wis.'um Voraussetzungen berechnet wird. Die Anwendung 
gesta,ltet sich immer um so schwieriger, je mehr der blos 
denkbare allgemeine von den wahrnehmbaren besonderen Fällen 
verseMeden ist, daher je mannigfacher ~md unregelmässiger 
dr'ese sein mögen. Aus der Ansicht getrennter Körper, welche 
durch ihre Bewegung in einen momentanen räumlichen Zu-
sammenhang kommen, entspnngt aber der wisse u s c h a ft- · 
l ich e Begn:jf der Urs a c h e · als einer Quantität von ge-
lez'steter Arbeit (welc]J,e in der Bewegung enthalten ist), die 
einer anderen - df.--r Wirkung- - gleich u1id damz:t vertausch-
bar ist, nach dem Princip der Gleichheit von Action und 
Reaction: eine. Vorstellung, welche erst ganz und gar- .rn'e selbet· 
ist, nachdem. aus dem Begriffe der Kraft, welcher sie zu-
nächst · umfasst, alle Gonnotation der Realität und Produc-
tivität entfernt worden ist. Und also . entsteht jenes grosse 
System der reinen ~Mechanik, als dessen Anwendungen sodann 
~77~ conereten Naturwissenschaften, zuvördcrst Physik und 
Chemie sich darstellen müssen. · 

· lndessefl, nebe?~ und in dt"eser· wissenschaftlicl~&n An-
. sieht der' Causalität ·erhält und büdet sich aus als ihre letzte 
Stei.gb·ung und Kritik zugleich, di~jm~1:ge welche wir die philoso-
p hi $ c h e, aber auch entgegen der-. mechanischen (.He organische, 
gegen die physikalische dz"e psychologische he'l'ssen möge'nt: 
nach 'Welchm· 11ielmehr nichts al.s produclive Kraft vorhanden 
t"st, die wirkliche und blej'bende. Einheit eines . conser'uat-iven 
-ßystems· allgemeiner Energ~e, aus ~elcher alle ihre .Besonder-
heiten als ihr~! Theile zuglet'ch und lVirkun,qen hergeleitet 
we1·den sollen. Dem Lebensgesetze des Universum.s diene-n alle 
üb?·igtm N(l,turgesetu, wü~ dem Lebensgesetze jedes lebendigen 
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Theiles (eines Individuums oder einer Gattung) die auf Me-
chanik zu'iückführ,baren Gesetze, in welchen es s1'ch verwirk-
licht. Je · mehrf!W'issenschaft einerseits universell wird, an-
dererseits ihre Methoden mtsdehnt mtf die Orga,nismen, desto 
rnehr muss sie in diesem Sinne philosophisch werden. Da-
gegen kann auch eine philosophische Naturansicht, deren 
Hauptinhalt einfach und nothwendig ist, zu mannigfachen und 
t·elativ-zufälligen Wahrheiten nur hinabführen ·in dem :1Jfaasse, 
als sie die Principien der Wißsetischaft in sich aufgenommen 
hat. Sie muss das Leben und seine Arten an Typen dtmon-
striren, welche jedoch realen Allgemeinheiten (Ideen) wenigsten.'! 
nachgebildet werden, weil · alles Leben die Entwicklung des 
Allgemeinen zum Be.~onderen 1:.~t. 

Alle Wü;senschaft und mithin alle Philosophie als 
Wissenschaft ist rat i o n a l i s t 1. s c h. Ihre Gegenstände sind 
Gedankendt'ttge; sirnd Oonsfructionen. Aber alle . Philo-
sophie, mithin Wz'ssenschaft als Phaosophie, ist em p i r is-
tisch: in dem Verstande nach welchem alles Sein als Wir-
ken, Dasein als Bewrgung und die Möglichkeit, Wahrschein-
lichkeit, Nothwendigkeit der Veränderungen als eigentliche 
Wirklichkeit aufgefasst werden muss, das Nicht-Seiende ('lo 
fl~ ov) als das wahrhaft Seiende' also durch und durch auf 
dialektische Weise. Die empiristisr;he und die dialektische 
~JJ{ethode fordern und erg.änzen einander. Be1:de haben es mit 
lauter Tendenzen ~u thun, sich begegnenden, bekämpfenden, 
verbindenden, u·Plche doch zuletzt nur als psychologische Rea-
litäten begriffen werden können oder vielmehr bekannt sind. 
Denn da . wir den menschlichen Willen als unsern eignen 
wissen ~tnd dz:e Geschicke des menschlichen Lebens als ein 
Ganzes aus solchen Willen, wenn auch in fortwährender und 
strenger Bedz'ngthe-it chtrch die übrzge Natur, so finden sz:e erst 
in der menschlichen generellen ~nd ind1:viduellen P s y c h o-
7 o g i e 1'hr.e Beu•äh.rung. Die Thaisachen der generellen Psy-
chologie sind die historische u.nd actuelle Oultur, d. i. mensch-
liches Zusammenleben und seine Werke. . 

GescMchte für sz'ch allez'n als eine Samn•lung von Thai-
sachen ist weder Wissenschaft noch Philosophie. Aber sie 
ist beides zt~gleich, sofern in z:hr die Lebensgesetze der 1~!etfsch
heit entdeckt werden mögen. . Sie ist ein Ganzes von Ereig-
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nissen, dessen Anfang und Ende nur höchst unbPs#mmten 
Verrnttthungen offen liegt. Dü Zttkunft ist uns beinahe nicht 
dunkler als die Vergangenheit. Was wir als Gegenu·art 
erwpftnden, müssen wir zuerst beobachten und zu verstehen 
uns bemühen. Aber ein grosser Theil der ernsten 1tnd ach-
tungwwerthen Arbeiten, welche in d1:eses Gebiet, welches so offen-
bar und so geheimnissvoll ist wie die Natur selber, sich hinein-
begeben haben, wird in seinem W erihe oft beeinträchtigt durch 
die Schwierigkeiten eines unbefanyenen und genauen theore-
Nschen Verhaltens in solcher Beziehung. Das Subject steht 
clen Gegenständen seiner ·Betrachtung allzu nahe. .Es gehört 
viele Anstrengung t.md Uebung, vielleicht sogar eine natürliche 
Kälte des Verstandes dazu, um solche Phänomene mit derselben 
sachlichen Gleichgültigkeit ins Auge zu fassen, mit welcher 
der Naturforscher die Processe des Lebens einer Pflanze oder 
ei1tes J'hieres verfolgt. Und selbst das gelehrte und kritische 
Pttblicum will in der Regel nicht erfahren, u:t'e nach der An-
sicht eines Schriftstellers die Dinge sind, geworden sind und 
werden, sondern lieber wie sie nach seiner Ansicht sein 
so ll e n; denn man ist ja gewohnt, zu sehen, dass nach dieser 
jene sich 'richtet, was b~·s zu einer gewissen Grenze unver-
meidlich sein mag, aber man gewahrt nicht' dass d~'e ge-
flisseii,tliche Vermeidung dier;er Gefahr den wissenschaftlichen 
Habitus bildet. Man erwartet und fordert beinahe den Stand-
punkt und die heftt'gc .Rhetorik einer Partei, anstatt der ge-
lassenen Logik und Ruhe des unparteiischen Zuschauers. So 
wird denn 1:n ' der heuNgen und besonders in der deutschen 
So cial- w~·ssenscha(t ein Kampf von Richtungen auf die 
Fundamente der Theorie bezogen, welche man als eritgegengesetzte 
Tendenzen 1:n de>n Verhandlungen über Praxis · und Gesetz-
gebung st'ch wohl gefallen lässt, wo denn die Vertreter . streiten-
der ~nteressen und Glassen mit grösserer oder geringerer 
b o n a f i des als Vertreter entgegengesetztPr Ueberzeugungen 
und Doctrt'nen , gleichsam a.Zs technologiseher Pr1'neipien ·der 
Polit1'k sich bekennen mögen. Auch haben dt'ese Differenzen 
hier tmd dr;. einen tieferen Grund in der Sphäre 1noralischer 
Empfi.ndungen und Neigungen des Subjectes, welche so wen~g 
als andere Leiclenschaflcn den objectü:en Anblick der Dinge 
stören dürfen. Uebrigens aber erscheint mir die TfTichUgkeil, 

( 



XX:YI 

·welche (um das bedeutendste Beispiel zu, geben) dem Antc~

gonismus der Lehren des -in d ivi dua lis tisc hen und des 
so c i a l i s t i s c h e n Typus f'ür die Erkenntniss und · Theorie 
dfr wirklichen Thatsachen des gegenwärtigen Productions- und 
Handelswesens beigelegt 'l-l'ird, ähnl?'ch als ob die 11-fediciner . 
d11n W1:derspruch alloiopatln'scher und homöopathischer Heil-
methode in d?·e Physiolog~·e iib1 rtragen wollten. Es gilt viel-
mehr, von dem Qualme aller so,.;her Ueberlieferun,qen sielt zu 
befreien; es gilt, ·sich völlig ausserhalb der Dinge hinzustellen 
und wie mit 1'eleskop tt·nd ~Mikroskop Körper und Bewegungen 
zu beobachten, wcl,che innerhalb der Cu l tu r so weit von ein-
ander verschieden st'nd, auf der einen Seite nur ganz 1:m All-
gemeinen tmd Grossen, auf der anderci~ ganz im Kleinen und 
Besonderen erf'orschbar, w1'e in Nat·ura rerttm die Bahnen der 
Himmelskörper und hingegen Theile und Lebensprocesse des 
elementaren Organismus. Fur die universlzle Beiraclitung ist 
die Ge s c h ich t e sdber nichts als ein Stück der Schicksale 
eines Planeten und bildet dnen Abschnitt in der durch eu-
nehmende Abkühlung möglich geu;ordenen Entwicklung des 
organischen Lebens. Für dt·e engste Betrachtung ist sie die 
Dmgebung und Bedingung meines täglichen Lebens, Alles, was 
als det· Menschen Thwn un.d Treiben vor rn.einen Augen und 
Ohren sich vollzieht. Diese Betrachtungen versucht die empi-
rische und dialektische PMlosophie in . einen einztgen Brenn-
pu,zkt zu bringen. Die Noihwendtgkeiten des Lebens, dt'e 
Le·idenschaften und Thättgkeiten der menschlichen Natur, sind 
t'n ihrem Grundbestande dort und hier dieselben. Auf ihre 
Allgemeinheü beziehen sich auch, aber zunächst ohne alle 
zeitUche und örtliche Bestimmung, dt'e r a i i o n a l e n Disci-
Jllinen, welche von der natürlichen Voraussetzu'ilg durchaus ge-
t1·ennter und je fiir st'ch auf vernünftige Weise st'Y'ebender 
(willkürlicher) lndiV'iduen au.s theils die t'deollen Verbältnisse 
und Verbindungen ihrer Willen, theils die Veränderungen ge-
gebener Vermögens-Zustände durch solche Berühru?1gen 1:m 
Verkehr, zu bestimm.en unternommen haben. Jene, den f o r-
m a len ConsequenzetJ solcher Beziehungen itugewandt, ist d1:e 
reine Rechtswisscnschaf~ (dns Natunechf), welche mü der Geo-
metrie, diese, ihrer. matcn:etlen Beschaffenheit sich widmend, 



XNYII 

die politische Oekonomie, werehe mit der abstracten Mechanik 
vergUchen u;,erden kann. · Ihre Anu:endungm gehen m'f die 
Bedingu,ngen ·der socialen Wirklichkeit ein und erweisen sich 
um so fruchtbarer ('iir V erständniss und Behandltmg derselben, 
je mehr ent- und Vf'.rwickelt diP Gescliäfte u.nd Verhüllnisse 
der Menschen durch Cultur geworden sind. Dennoch hat fast 
alle bil;herige (< organische >, rm!i «historische» Ansicht sich beiden 
verneinend entgege-.",qesiellt. Die gegenwärtige Theorie verstu:ht s1e 
in sich aufzunehmen und von sich abhängig zu erhalten. Aber 
in dil{ser wie t'n jeder anderen Hinsicht hat sie nur in Slcizzen 
sich anzudeuten ver1nocht. Die Complicationen des Gegen- · 
sta.mles si'nd überwältigend. Geyebene schematische Gedanken-
bildtmgen müssen nicht . so sehr darauf angesehen werden, 
wie sehr sie richtig, als wie sehr sie brauchbar sind. Di~>s 
u>ird ltbr.r tmr zukünftige Ausführurig. bewähren können., wozu 
ich mir Kraft 'ttnd Ermuthigung wünsche. Für mi.~sverständ
liche Auslegungen, sich klug dünkende Nutzammmdun,qen ha.ltr: 
ich mich nicht verantwortlich. · Leute, die an begriffUches 
Denken nicht gewöhnt sind, sollen sich des Urtheiles in solchen 
Dingen enthalten.. Aber diese Enthaltsamkeit darf (o-st noch 
weniger als t'rgendtcelche andere ün ge"genwartigen Zeitalter 
erwartet werden .. 

Ich könnte leicht ein beso·nderes Oapitel schreiben .über 
die Ein f'l üs s e, denen ich die .Förderung meiner Gedanken 
sch~ddig bin. In der eigenl/ichen Socialwiss.enseha.[t s1:nd die-
selben mannigfach. Einige der bedeutendsten Name1l treten 
in gelegentlichen Cifalen auf. Erwähnen w1:ll 1'ch aber mtrh, 
dass die grossen sociologischen fVerke A. CoJJfTE': und HER-
BER1' SPENCER's mich of} auf meinen Wegen begleitet haben, v()n 
welchen ,jenes rnehr in den praehisforischen Grundlagen, dü8es . 
in der historischen Ans1:cht seine Schwache hat, welche aber 
beide auf zu einseitig~ Weise die E'ntt.vicklung der Mensr;hheit 
als durch ihren irttellectilellen Fort!Jchritt unmittelbar bedingt 
da-rstellen (wenn auch COJ.f1'E ,·n seinem späteren Werke die 
tiefere Betrachtnng. gewonnen hat). Erwähnen w1'll ich ferner, 
dass ich die energischen Bemühunge·n der Herreri A. ScllAEFFLK 
und A. WAGNER und ihre 'bedeutenden Bücher mit Elfer ver-
folgt habe und ferner IJerfolge, welche jedoch beide, soviel ich 
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sehe, mit den tiefen poHtischen .Eins~·chten des RoJJBBRTUS sonst 
übere~·nsft'rnmend, weniger als dieser den (dttrch allen theoretischen 
und gesetzgeber1:schen guten Willen nur modificirbaren) patholo-
gischen Gang der modernen Gesellschaft zu erkennen sche~·nen. 
TJebrigens aber verhehle ich nicht, dass meine Betrachtung die 
tiefsten Eind1'Ücke, anregende, belehrende, bestät~gende, atts den 
unter sich gar sehr verschiedenen Werken dreier ausgezeich-
neter Autoren empfangen hat, nämlich: 1) SIR HENRY MAINE's 
(Ancient Law, Villaqe Oommunities in the Ea.s{ and West, The 
Em·ly History of Institutions, Early Law and Oustom), des 
philosophischen Rechtshistorikers von weitestem Horiz.onte, an 
de.~::;en Uchtvollen Aperf!.tS nur zu bedauern ist, da.~s er . den 
un_qemei1~en Aufschlüssen, welche von· BACHOFEN (das Mutter-
recht) bis auf MoRG.AN (Ancient Society) und ferner, in die 
Urgeschichte der Familie, des Gemet'nwesens und aller In-
stitutionen eingedrungen sind, einen ungerechten Wt'derstand 
entgegensetzt; denff die. optimistische Beurtheilung der modernen 
Zustände halte ich 1:hm zu gute; 2) 0. GIERKB's (da,s deutsche 
Gerwssenschaftsrecht, 3 Bände, dazu ~< Johannes Althusius» und 
mehrere Aufsätze in Zeitschriften), dessen Gelehrsamkeit mh· 
immer neue Bewunderung, dessen U!t'theil immer neue Achtung 
einflös8t, so wenig ich die für mic"h w.kbtigste (ökonomistische) 
Ansicht t·n seinen Schriflen antr(rffe;,\'3) des ebtn in diesem 
Bezuge merkwürdtgsten und tiefsten ·social-Philosophen K.ARL 
MARX (Zur Kritik der politischen Oekonomie, das Kapital), 
dessen Namen ich u.m so lieber hervorhebe, da ihm die angeb-
liche utopisUsche 'Phantas!e, in deren deß.nitive Ueberwindung 
er seinen Stolz gesetzt hat, auch von Tüchtigen nicht verziehen 

·wird (dass aber der Denker an den praktischen Arbeiter-
bewegungen einen .AntJteil genommen hat, geht doch seine Kr~:
tiker nichts an; wenn st'e dz'es für ttnmoralisch halten, wer 
kümmert sich 'km ihre Immoralitäten?). De1· Gedanke, wel-
ch<-»n ich fur mich auf dt'ese Weise ausdrücke: dass die natür-
liche und (für uns) vergange'ft', immer aber zu Grunde liegende 
Oonstitution der Oultur communistisch ist, dt'e actuelle und 
werdende sociaUstisch, ist, Wt·e ich glaube, jenen echten Histo-
rikern, wo sie sich selber am schärfsten verstehen, nicht 
fremd, wenn auch nu'' der Entdecker der kapitalistischen 



- XXIX 

Productionsweise ihn auszuprägen, deutlich eu machen ver-
mocht hat. Ich sehe darin einen Zusammenhang von Thai-
sachen, der so natürlich ist, wie Leben und Sterben. Mag 
ich des Leb &IM mich fre:uen, das· Sterben beklagen: Freude 
und Traurigkeit vergehen ii.ber der Anschauung göttlicher Schick-
sale. Ganz 1md ga.r allein stehe ich mit Terminologie und De-
finitionen. Man versü;ht aber leicht : es gibt keinen lndivi-
d u a l i s m u s in Geschichte und Oultur, ausser wie er ausfliesst 
aus Gemeinschaft und ·dadurch bedingt bleibt, .oder wie er 
Gesellschaft hervorbringt und trägt. Solches entgegengesetzte 
Verhältniss des eihzelnen Menschen zur Menschheit ist das 
reine Problem. 

:(Ja 1"ch dieses Gedankens als meines eigenen gewiss 
bin, so brauche ich fitr die Hauptsache an diesem höchst un-
vollko'll!men.l:n Werke km:ne Kritik zu fürchten. Meiner perslJn-
lichen Empftnd'!.mg werden persönliche JYlittheilungen bekannter 
oder unbekannter Leser angelegener sein , welche etwa in 

. irgendwelchem sympathischen Sinne sich berührt oder gefördert 
finden. Hiemus kann sich Vieles ergeben: für mich wenig-
stens I.,ohn u11d neue Anregung. Denn es bleibt dabei, so 
sehr· man um Wahrheit sich JJfühe geben mag: · »Alles, was 
Meinungen über die · Dinge sind, gehört dem Individuum an, 
und wir wissen nur zu sehr, dass dz"e Ueberseugung nicht 
von der Eins'!."cht, son.dem von dem Willen abhängt, dass nie-
mand etwas begreift, · als was ihm gernäss ist und was ct• 

deswegen zugeben mag. · Jm Wissen wie im Handeln ent-
scheidet das Vontriheil Alles, und das Vorurtheil, wie sein 
:Name wohl beze?:chnet, ist ·ein Urtheil 110r der Untersuchung. 
E<J ist eine Bejahung oder Verneinung dessen, was unserer 
Natur mtspricht oder ihr widerspricht; es ist ein fo·eudiger 
Trieb unseres lebendigen Wesens nach dem Wahren, wienach 
dem Falschen, nach Allem, was wir mit uns im Einklange 

· fühlen~ << (GOETKE Farbenlehre, polem. Theil WW. B8, S. 16J 
· In· Betreff des Zweiten Buches muss ich anrnm·km, dass 

da8selbe in systematischem Gange seine richtigere Stelle vor 
dem .. Ersten haben ·Würde. Mit Willen habe ich d:iese Ord-
nung vorgezogen. Beide ergänzen und erklären einander 
wechselswe~·se Soda'fm habe ich, einem V er sprechen gemäss, 
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hinzuzufügen , dass ein erster Elitwurf dieser Schrift (u·ovon 
jedoch kaum eine Spur übrig gebUeben ist) irn Jahre 1881 
der philosophischen F'acultät der Kieler Universität ~um Behufe 
meiner Habilitation vorgelegen hat. 

H u s um i'~ Schleswig-Holstein. 

F. T. 

Geschirieben .e1~ Obermais be1: Mtran im F ebruar 1887. 
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THEMA. 

§1. 
Die menschlichen Willen stehen in vielfachen Be-

ziehungen zu einander; jede solche Beziehung ist eine 
gegenseitige "'Wirkung , welche insofern, als von der einen 
Seite gethan oder gegeben , von der anderen erlitten oder 
empfangen wird. Diese Wirkungen sind aber entweder so 
beschaffen, dass sie zur Erhaltung, oder so, dass sie zur Zer-
störung des anderen Willens und Leibes tendiren: bejahende 
oder . verneinende. Auf die Verhältnisse gegenseitiger Be-
jahung wird diese Theorie a,ls auf die Objecte ihrer Unter-
suchung gerichtet sein. Jedes solches Verhältniss . .stellt 
Einheit in der Mehrheit oder Mehrheit in der Einheit dar. 
Es besteht aus Förderungen, Erleichterungen, Leistungen, 
welche h.ini,iber und herüber gehen, und als Ausdrücke der 
'Willen und ihrer Kräfte betrachtet werden. Die durch 
dieses positive V erhä.Itniss gebildete Gruppe heisst, als ein-
heitlich nach innen und nach aussen wirkendes Wesen oder . 
Ding aufgefasst, eine· Verbindung. Das Verhältniss sell:Ser, 
und ah>o die Verbindung wird entweder als reales und 
organisches Leben begriffen - dies ist das Wesen der 

""' Gemeinschaft, oder als ideelle und mechanische Bildung 
- .dies ist der Begriff der Gesellschaft. Durch die An-
wendung wird sieb herausstellen, dass die gewählten Namen 
im ~ynonymischen Gebrauche deutscher Sprache begrüi1det 
P.ind. Aber die bisherige wissenschaftliche T erminologie 

l"' 
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pflegt sie ohne Unterscheidung nach Belieben zu verwechseln. 
So mögen doch . im Voraus einige Anmerkungen den Gegen-
satz als einen gegebenen darstellen. Alles vertraute, heim-
liche, ausschliessliche Zusammenleben (so finden wir) wird 
als Leben in Gemeinschaft veratanden. · Gesellschaft ist die 
Oeffentlichkeit, . ist die Welt. In Gemeinschaft mit den 
Seinen befindet man sich I von der Geburt an' mit allem 
Wohl ~nd Wehe daran gebunden. Man geht in die Gesell-
schaft wie in die Fremde. Der Jüngling wird gewarnt vor 
schlechter Gesellschaft; aber schlechte Gemeinschaft ist dem 
Sprachsinne zuwider. Von de,r hä,slichen Gesellschaft mögen 
wohl die Juristen reden, weil sie nur den gesellschaftlichen 
Begriff einer Verbindung kennen; aber · die häusliche Ge-
meinschaft mit ihren unendlichen Wirkungen auf die 
menschliche Seele wird von Jedem empfunden, der ihrer 
theilhaftig geworden is~. Ebenso wissen wohl die Getrauten, 
dass sie ·in die Ehe als vollkommene Gemeinschaft des 
Lebens (xotvwvla n:ano~ -r;ov {Jlov, communio totius vitae) 
sich begeben; eine Gesellschaft des Lebens widerspricht 
sich selber. Man leistet sich Gesellschaft; Gemeinschaft 
kann Niemand dem Anderen leisten. In die religiöse 
Gemeinschaft wird man aufgenommen; Religions· Ge s e 11-
s c haften existiren nur, .gleich anderen Vereinigungen zu 
beliebigem Zwecke; für den Staat und die Theorie, welche 
ausserhalb ihrer stehen. Gemeinschaft der Sprache, der 
Sitte, des Glaubens; aber Gesellschaft. des Erwerbes, der 
Reise, der Wissenschaften. So sind insonderheit die Handels-
gesellschaften bedeutend; wenn .auch unter den Subjecten 
eine Vertraulichkeit und Gemeinschaft vorhauden sein mag, 
so kann man doch von Handels- Gemeinschaft nicht reden. 
Vollends abscheulich wurde es sein, · die · Zusammensetzung 
Actien-Gemeinschaft zu bilden. Während es doch Gemein-
schaft de.s Besitzes gibt: an Acker 1 Wald , Weide. Die 
Güter- Gemeinschaft zwischen Ehegatten wird man nicht 
Güter-Gesellschaft nennen. ·So ·ergeben sich manche Diver-
genzen. Im allgemeinsten Sinne wird man wopl von einer 
die gesammte ·Menschheit um f a s !I enden Gemeinschaft 
reden 1 wie es die Kirche sein will. Aber die menschliche 
Gesellschaft wird als ein blosses Nebeneinander von einander 
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unabhängiger Personen vet·standen, Wen~ man daher neuer-
dings, in wissenschaftlichem Begriffe, von. d.er Gesellschaft 
innerhalb eines Landes, im Gegensatze zum Staate, handelt, 
so wird dieser Begriff aufgenommen werden, aber erst in 
dem tieferen Widerspruch gegenüber den Gemeinschaften 
des Volkes seine Erlä.uterung finden. Gemeinschaft ist alt, 
Gesellschaft neu, als Sache und-Namen. Dies hat ein Autor 
erkannt~ der sonst nach allen Seiten die politischen Dis-
ciplinen lehrte, ohne in ihre Tiefen einzudringen. ,Del' 
ganze Begriff der Gesellschaft im socialen und politischen 
Sinne (sagt BLUNTSCHLI Staatswöt·ierb. lf) findet seine 
natürliche Grundlage in den Sitten und Anschauungen des 
d ritten Stand e.s. Er ist eigentlich kein Volks - Begriff, 
sondern immerhin nur ein Drittenstands-Begriff. . . . seine 
Gesellschaft ist zu einer Quelle und zugleich zum Ausdruck 
gemeinsamer Urtheile und Tendenzen geworden .... WO 

immer die städtische Cultur Blutben und Früchte trägt, da. 
erscheint auch die Gesellschaft als ihr unentbehrliches Organ. 
Das Land kennt sie nur wenig.« Dagegen hat aller Preis 
des LaPdlebens immer darauf gewiesen, dass dort die 
Gemeinschaft unter den Menschen stärker, lebendiger sei: 
Gemeim,ehaft ist das dauernde und echte Zusammenleben, 
Gesellschaftnur ein vorübergehendes und scheinbares. Und 
dem ist es gernäss, dass Gemeinschaft selber als ein leben-
diger Organismus, Gesellschaft als ein mechanisehesAggregat 
und Artefact ver{ltanden werden soll. 

§ 2. 

Alles Wirkliche ist organisch insofern, als es nur im 
Zusammenhange mit der gesammten Wirkliehkeit, welche 
seine Beschaffenheit und seine Bewegungen bestimmt, ge-
dacht werden kann. So macht die Anziehung in ihren 
mannigfachen Erscheinungen das .unserer Kenntniss zugäng-
liche Universum zu einem Ganzen, dessen Action in den 
Bewegungen, durch welche je zwei Körper ihre gegenseitige 
Lage verändern, sich ausdrückt. Aber für die wi41senschaft-
liche Wahrnehmung und darauf beruhende Ansicht muss 
ein Ganzes begrenzt sein, um z.u wirken , und ein jedes 
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soiche,s Ganzes . wird gefunden als aus kleineren Ganzen · 
zusammengesetzt, die eine gewisse Richtung und Geschwin-
digkeit der Bewegung in Bezug auf einander haben; di~ 
Anziehung selber bleibt entweder (als Wirkung in (j.ie Ferne) 

· uuerklärt, oder wird als mechanische Wirkung (durch äussere 
Berührung), wenn auch auf . unbekannte Weise, vor sich 
gehend gedacht. Nach diesem Sinne zerfallen (wie bekannt 
ist) die körperlichen Massen in gleichartige, mit grösserer 
oder geringerer Energie sich anziehende .· Molekel, deren 
Aggregat-Zustände ·die Körpßr sind; die }tolekel . werden 
in ungleichartige (chemische) Atome geschieden, dere11 Un-
gleichheit auf verschiedenen Lagerungen gleicher Atomtheile 
zurückzuführen, fernerer Analyse vorbehalten bleibt. Die 
theoretische reine Mechanik aber statuirt nur ausdehnungs-
lose Kraftcentren als Subjecte der wirklichen Actionen und 
Reactionen, deren Begriff mit demjenigen metaphysischer 
Atome übereinkommt. Hierdurch wird all~ Perturbation 
dm; Rechnung durch die Bewegungen oder Bewegungsten-
denzen der Theile ausgeschlossen , Für die Anwendung aber 
dienen die pl)ysikalischen Molekel in Bezug auf denselben 
Körper, als ihr System, .. da sie als von gleicher Grösse und 
ohne Rücksicht auf ihre mögliche Theilring betrachtet wer-
den, in ebenso geeigneter Weise als, Kraftträger , als Stoff 
schlechthin. Alle wirklichen Massen aber sind als Gewichte 
vergleichbar, und werden als Mengen eines bestimmten 
gleichen Stoffes ausgedrückt, indem ihre Theile als im yoll~ 
kommen festen Aggregatzustande befindlich gedacht werden. 
In jedem Falle ist die Einheit, welche als Subject einer . 
Bewegung oder als integrirender Theil eines Ganzen (einer 
höheren Einheit) vorgestellt wird, Product einer wissen-
schaftlich nothwendigen Fiction. Im strengen Sipne können 
nur die letzten Einheiten , metaphysische Atome, als ihre 
adäquaten Repräsentanten gelten: Etwasse, welche Nichtse, 
'oder Nichtse, welche Etwasse sind; wobei man doch der 
blos . relativen Bedeutung aller Grössen-Vorstellungen ein-
gedenk ist, In Wahrheit aber gibt es, wenn auch als Ano-
malie für die mechanische Ans.icht, ausser diesen zusammen-
setzbaren und sich zusammensetzenden Partikeln eines als 
tot begriffeneu Stoffes, Körper, welche durch ihr gesammtes 
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Dasein a]s . natürliche · Gnnze erscheinen und welche als . 
Ganze Bewegung u:nd, Wirkungen haben in Bezug auf ihre 
Theiie: die organi sehen Körp~r. Zu diesen g~hören wir .. 
am Erkennen uns verBuchende Menschen selber, von denen 
jeder ausser der vet·mittelten ·Kenntniss aller möglichen 
Körper eine unmittelba1-e seines·· eigenen ·hat. Durch un- · · . 
vermeidliche Schlüsse ~rtahren. wir, dass roH· jedem leben: 

. djgen Körper ein- psy.chisches. Leben verbunden iBt, wodurch 
er auf dieselbe Weise an und für sich vorhanden ist', wie 
wir uns selber wissl)n . . Aber die 'objective Betra~htung lehrt 
nicht minder auf deutliche Weise :' dass hier jedesmal ein 
Ganzes gegeben ist, wel~hes nicht von den Theileu '6usammen .. 
gesetzt wird, sondern sie als von sich abhängige 111:td durch 
sich bedingte hat; dass also ei) selber-, als Ganzes, mithin 
als Form, wirklich und substantiell ist. Menschliche Kurist 
vermag nur unorganische Dinge aus .unorganischen Stoffen 
hervorzubringen, sie theilend · und wiederum verbindend. 
Zur Einheit gemacht werden auf diese Weise auch die Dinge 
durch wissenschaftliche Operationen und sind es in Begriffen. 
Naive Anschauung und künstlerische Phantasie·,' v()lklich~r 
Glaube u:nd· begeisterte Dichtung gestalten die Ersch~inungen 
zu lebendigen; das Künstlich-Thätige, ' nämlich Fingiren, hat 
Wissenschaft damit gemeil1. Aber sie macht auch das Leben-
dig~ tot, um seine · Verhältnisse und Zusammenhänge zu 
erfassen; sie macht alle Zustände p.nd Kräfte zu Bewegungen, 
stellt alle Bewegungen dar als Mengen geleisteter Arbeit 
und das ist ausgegebener Arbeitskraft oder Energie; um alle 
Vorgänge als gleichartig zu begreifen und ais auf gleiche 
YVeise in einander verwandelbar ap. einander zu messen. 
Dies ist so wahr, als die angenommenen Einheiten wahr 
sind, und · als in der That das Fe}.d der Möglichkeit als 
des Denkbaren grenzenlos ist; der Zweck des Begreifens 
wird dadurch erfüllt und andere Zwecke, welchen dieser · 
dienstbar wird. . Aber die Tendenzen und Not:hwendigkeiten 
des organischen W erd.ens und Vergehens könneit"nicht~ durch 
mechanische Mittel verRtanden werden. Hier ist der Begriff 
selber eine Realität, lebendig, sich verändernd und sich ent-
wickelnd .• als Idee des individuellen Wesens. Wenn hier 
Wissenschaft hineingreift, so verwandelt sie ihre eigene 
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Natur, wird aus discursiver und rationaler .zu intuitiver 
und dialektischer Ansicht; und dies ist Philosophiren. Aber 
nicht um Gattungen und Arte_n, also nicht in Bezug auf . 
Menschen .um Race, Volk, Stamm, als b i o 1 o g i 8 c h e Ein-
heiten 1>oll die gegenwärtige Betrachtung sich bewegen; 
sondern der 8 o c i o l o g i s c h e Sinn, in welchem die mensch-

' liehen Gruppen als lebendige oder hingegen als blosse Arte-
facte gedacht werden, hat Gegenbild und Analogie in der 
Theorie des individualen Willens; und das p s y c h o I o-
g i s c h e Problem in diesem Sinne darzustellen, wird das 
Zweite Buch dieser Abhandlung sich zum Vorwurfe nehmen . 

. • 
,; 



ERSTER ABSCHNITT. 

THEORIE DER GEMEINSCHAFT. 

§ 1. 

Die TJ:leorie der Gemeinschaft ge~t solchen :ae-
stimmungen geniäss von der vollko~menen.::Einh.eit mensch-
licher Willen als einem ursprünglichen öder na:türlichen Zu~ 
staude aus, welcher trotz der eiupirischen Trennung und durch 
dieselbe hindurc~ sich erhalte, je riacn der nothwendigen 
und gegebenen Beschaffenheit der V erhältniese zwischen ver-
schieden bedingten Individuen mannigfach gestaltet. Die 
allgemeine Wurzel dieser Verhältnisse ist der Zusammenhang 
des vegetativen Lebens durch die Geburt; die Thatsache, daes 
menschliche Willen, i.Iisofern als jeder einer leiblichen Oon-
stitution entspricht, durch Abstammung und .Geschlecht 
mit einander verbunden sind und bleiben, oder nothwendiger 
Weise werden; welche Verbundenheit als unmittelbare gegen-
seitige Bejahung in der am meisten energischen Weise sieh 
darstellt durch drei Arten von Verhältnissen; nämlich 1) 
durch das Verhältniss zwischen einer Mutter und ihrem Kinde; 
2) durch das Verhältniss zwischen Mann und Weib als qatten, 
wie dieser Begriff im natürlichen oder · allgemein-~niJ?alischen 
Sinne zu verstehen ist; 3) zwischen den als Geschwister, d. i. 

J 
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zum wenigsten als Sprossen desselben mütterlichen Leibes 
sich Kennenden . Wenn in jedem VerhäJtnisl:ie von S4tmm-

. verwandten zu einander der Keim oder die in den Willen 
begründete Tendenz und Kraft iu einer Gemeinschaft vor-
gestellt werd~n mag, . so sind. jene drei die stärksten oder am 
meisten der· Entwickliing fah1g.en Keime von .solcher Be-
d~u tung. Jedes aber auf besondere Weise ; A) das m ü t t ~ r-
liehe ist am tiefsten in reinem Instincte oder Gefallen· 
begründet; auch ist hier der Uebergang von einer zugleich 
leiblichen zu einer blos geistigen Verbundenheit gleichsam 
handgreiflich; und diese weist um so mehr auf jene zurück, 
je näher sie ihrem Ursprunge ist; das Verhältniss bedingt 
eine lange Da u er , indem der Mutter die Ernährung, Be-
schützung, I. .. eitung des Geborenen obliegt, bis es sich allein 
zu ernähren, zu beschützen, zu leiten fähig ist; zugleich . 
aber verliert es in diesem Fortschreiten an Nothwendigkeit, 
und macht Trennung wahrscheinlicher; diese Tendenz kann 
n.ber·wiederum durch andere aufgehoben oder doch gehemmt 
werden, nämlich durch · die Gewöhnung an einander und 
durch G e d ä c h t n iss der Freuden, die sie einander gewährt 
haben, zumal durch die Dankbarkeit des Kindes für mütter-
liche Sorgen und Mühen; zu diesen unmittelbaren gegen-
seitigen Beziehungen treten aber gemeinsame und indirect 
verbindende zu Gegenständen ausser ihnen hinzu: Lust, 
Gewohnheit , Erinnerung an Dinge der Umgebung, die ur-
sprünglich angenehm oder angenehm geworden sind; so 
auch an bekannte, hülfreiche, liebende Menschen; a1s der 
Vater sein mag, wenn er mit dem Weibe zusammenlebt, 
oder Brüder und Schwestern, der Mutter oder des Kindes 
Ü. s. w. B) Der Sexual-Instinct macht nicht ein i:J;·gend-
wie dauerndes Zusammenleben nothwendig i auch führt 
er zunächst nicht so leicht zu einem gegenseitigen Verhält-
nisse; als zu einseitiger Unterjochung des Weibes 1 welches, 
von Natur schwächer, zum Gegenstande des blossen Be-
sitzes oder zur Unfreiheit herabgedrückt werden kann. 
Daher muss das Verhältniss zwischen Gatten, wenn es 
unabhängig von der es etwa involvirenden Stammes-V er-
wandtschaft und von allen darin beruhenden socialen Kräften 
betrachtet wird, hauptsächlich durch Gewöhnung an ein-
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~nder unterstützt werden, um als ein dauerndes und zugleich _ 
gegenseitiger Bejahung sich zu _gestalten. Hierzu kommen, 
auf eine verständliche Weise, die übrigen schon erwähnten 
Factoren der Befestigung; besonders das Verhältniss zu den 
erzeugten Kindern als gemeinsamem Besitze. C) Zwischen 
Ge s c h w ist er n herrscht kein so ursprüngliches und in-
stinctives Gefallen und keine so natürliche Erkenntniss von 
·einander, als zwischen der Mutter und ihrem Kinde, oder 
zwischen verwandten Wesen ungleichen Geschlechtes. · Zwar 
kann dieses letztere Verhältniss mit dem geschwisterlichen 
zusammenfalleil, und es gibt vielen Grund, für wahr 
zu halten, dass 'dieses in einer frühen Epoche des Menschen-
thums bei manchen Stämmen ein häufiger Fall gewesen ist; 
wobei jedoch erinnert werden muss, dass dort., und gerade 
so lange, als die Abstammung nur nach der Mutter gerechnet 
wird, Name · und Empfindung des Geschwisterthums auf die 
gleichen Grade der Vetterschaft ausgedehnt sich findet, . so 
allgemein, dass der beschränkte Sinn, wie in vielen anderen 
Fällen, erst einer späten Conception eigen ist. Jedoch 
durch eine gleichmässige Entwicklung in den bedeutendsten 
Völkergruppen, schliessen Ehe und Geschwisterthum, sodann 
(in der exogamischen Eraxis) zwar nicht Ehe und Bluts-
verwandtschaft, aber _d._och Ehe und Clanverwandtschaft, ein-
ander vielmehr1~it -voller Bestimmtheit aus; und so darf die 
schwesterlich-brüderliche Liebe als die am meisten mensch-
liche und doch in der Blutsverwandtschaft noch durchaus 
beruhende Beziehung von Menschen auf einander, hingestellt 
werden. Dieses thut sich - in Vergleichung zu den beiden 
anderen Arten der Verhältnisse - auch darin kund, dass 
hier, wo der Instinct am schwächsten, das Ge d ä c h t n iss 
am stärksten zur Entstehung, Erhaltung, Befestigung des . 
Bandes der Herzen mitzuwirken scheint. Denn . wenn es 
gegeben ist, dass {wenigstens) die Kinder derselben 'Mutter, 
weil mit der Mutter , so auch mit einander zusammenleben 
und bleiben, so verbindet sich - wenn von allen solche 
Tendenzen hemmenden Ursachen der Feindseligkeit abge-
sehen wird - nothwendiger Weise , in der Erinnerung des 
einen, mit allen angenehmen Eindrücken, Erlebnissen, die 
Gestalt und das Thun des anderen; und zwar um so eher 
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und. stärker, je enger, und etwa auch, je mehr · nach aussen 
hin gefährdet, diese Gruppe gedacht wird, und folglich alle 
Umstände auf ein Zusammenhalten und gemeinsames Kä~pfen 
und Wirken hindrängen. Woraus dann wiederum Ge wohn-
h e i t solches Leben immer leichter und lieber macht. Zu-
gleich darf unter Brüdern auch, in möglichst hohem Grade, 
G l e i c h h e i t des Wesens und der Kräfte erwartet werden, 
wogegen dann die Differenz des V erstand es oder der Er-
fahrung, als der rein m~nschlichen oder mentalen Momente, 

. um so heller sich abheben kann. 

§ 2. 
Manche andere, fernere Beziehungen knüpfen si-ch 

an diese ehesten und nächsten Arten an. In dein Verhältniss 
zwischen Vater und Kindern finden sie ihre Einheit und 
Vollendung. In der b~deutendsten Hinsicht der ersten Art 
ähnlich, nämlich durch die Beschaffenheit der organischen 
Basis (welche hier das vernünftige Wesen mit den Sprossen 
seines eigenen Leibes verbunden hält) weicht es durch die 
viel schwächere Natur des Instinctes von ihm ab, und nähert 
sich dem des Gatten zur Gattin, wird daher auch leichter 
als eine blosse Macht und Gewalt über Unfreie empfunden; 
während aber die Neigung des Gatten, mehr der Dauer 
nach, als der Heftigkeit nach, geringer ist als die mütter-
liche, so ist von dieser die des Vaters eher in umgekehrter 
Weii!e verschieden. Und so ist sie, wenn in einiger Stärke 
Torbanden, durch ihre mentale Natur der Geschwisterliebe 
ähnlich; vor welchem V erhäl~~ss aber dieses durch die 
U n g 1 eich h e i t des Wesens (insonderheit Alters) und der 
Kr~fte - welche hier noch völlig die des Geistes involvirt 
- in deutlicher Weise sich auszeichnet So begründet das 
V aterthum am reinsten die Idee der Herr s chaft im 
gemeinschaftlichen Sinne: wo sie nicht Gebrauch und V er-
fügung zum Nutzen des Herren bedeutet, sondern Er.ziehung 
und Lehre als Vollendung der Erzeugung; Mittheilung aus 
der Fülle des eigenen Lebens, welche erst in allmählich 
zunehmender Weise durch die Heranwa.chsenden erwidert 
werden und so ein wirklich gegenseitiges V e'rhältniss be-
gründen kann. Hier hat der erstgeborene Sohn den nattir-
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liehen V 6rzug: er steht dem V ~ter am nächsten und rückt 
in die leer werdende Stelle des Alternden ein; auf ihn 
beginnt daher schon mit seiner Geburt die · vollkommentt 
Macht des Vaters überzugehen, und so wird -durch ununter-
brochene Reihenfolge von Vätern und Söhnen die Idee eines 
immer erneuten Lebensfeuers dargestellt. - Wir wissen, 
dass diese Regel der Erbschaft nicht die ursprüngliche ge-
wesen ist, wie · denn auch dem Patriarchat die mütterliche 
Herrschaft und die des mütterlichen Bruders vorauszugehen 
scheint. Aber weil die Herrschaft des .Mannes in Kampf 
und Arbeit als die zweckmässigere sich bewährt, und weil 
durch Ehe die Vaterschaft zur Gewissheit einer natürlichen 
Thatsache sich ethebt: so ist 4ie väterliehe Herrschaft all-
gemeine Porm des Cultur-Zustdndes. Und wenn der Primo-
genitur die collatera:le Succession (das System der >Tanlstry«) 
an Alter und Rang überlegen ist, so bezeichnet diese nur 
die fortgesetzte Wirkung einer früheren· Generation: der 
succedirende Bruder leitet sein Recht nicht ..-on dem Bruder, 
sondern von dem gemeinsamen Vater ab. 

§ 3. 
In jedem Zusammenleben findet oder entwickelt sich, 

allgemeinen Bedingungen gemäss, irgendwelche Verschieden-
heit und Theilnng des Genusses und der Arbeit, und ergibt 
eine Reciprocität derselben. Sie ist in dem ersten jener 
drei Urverhältnisse am meisten unmittelbar gegeben; und 
hier überwiegt die Seite des Genusses die der Leistung. 
Das Kind geniesst des Schutzes, der Nahrung und Unter-
weisun~; die Mutter der Freude am Besitze, später des 
Gehorsams, . endlich auch verständig-thätiger Hülfe~ Einiger-
massen findet eine ähnliche Wechselwirkung auch zwischen 
d(lm Manne und seinem weiblichen Genossen statt, welche 
aber hier zuerst auf der gef!chlechtlichen Differenz und nur 
in zweiter Linie auf der des Alters beruht. Jener gernäss 
aber macht sich um so mehr der Unterschied der natür-
lichen Kräfte, in Theilung der Arbeit geltend; auf gemein-
same Gegenstände bezogen, der Arbeit zum Behufe des 
Schutzes so, dass die Hut des W erthgehaltenen dem Weibe, 
die Abwehr des Feindlichen dem Manne zufällt; zum Behufe 
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der Nahrung: ihm das Erjagen, jener die Bewahrung un:d 
Bereitung; und auch wo andere Arbeit) und darin die 
Jüngeren, Schwächeren zu unterweisen erfordert wird, 
immer mag erwartet werden, wird auch gefunden, dass die 
männliche Kraft gegen aussen, kämpfend und die Söhne 
führend sich wende, die der Frau aber an das innere Leben 
und an die weiblichen Kinder gehalten bleibe. - Unter 
Ge s c h w ist er n, als welche arn meisten auf gemeinsame 
und gleiche Thätigkeit hingewiesen werden, kann die wahre 
Hülfeleistung, gegenseitige Unterstützung und Förderung, 
am reinsten sich darstellen. Ausser der Verschiedenheit 
des Geschlechtes wird aber hier (wie schon gesagt) inson-
derheit die Differenz der mentalen Begabung hervortreten, 
und gernäss derselben, wenn auf die eine Seite mehr das 
Ersinnen und die geistige oder Gehirn- Thätigkejt, auf die 
andere Ausführung und Muskelarbeit entfallen. Auch so 
aber darf alsdann jenes als ein Vorangehen und Leiten, 
dieses als eine Art der Nachfolge und des Gehorsams ver-
standen werden. - -Und von allen solchen Differenziirungen 
werde erkannt, dass sie sich erfüllen nach Führung der 
Natu~; so oft auch diese gesetzmässigen Tendenzen, wie 
alle anderan, unterbrochen, aufgehoben, verkehrt werden 
mögen. 

§ 4. 
1Y enn nun diese Verhältnisse insgesammt als ein 

wechselseitiges Bestimmen und wechselseitiges Dienen der 
Willen erscheinen, und so ein jedes unter dem Bilde eines 
Gleichgewichts von Kräften vorgestellt werde, so muss Alles, 
was dem einen Willen ein U ebergewicht verleiht, durch 
eine stärkere Wirkung auf der anderen Seite compensirt 
werden. So kann als idealer Fall gedacht werden, dass dem 
grösseren Genl!sse aus dem Verhältnisse die schwerere ·Art 
von Arbeit für das V erhältniss, d. i. die grössere oder seltenere 
Kräfte erfordernde Art entspreche; und folglich dem gm·in-
geren Genusse die leichtere Arbeit. Denn wenn auch Mühe 

· und Kampf selber Lust ist und werden kann, so macht 
doch alle Anspannung von Kräften eine folgende Abspannung I 
nothwendig, Ausgabe Empfang, Bewegung Ruhe. Der 
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Ueberschuss des Genusses für die Stärkeren ist zum Theile 
das Gefühl der Ueberlegenheit selbst, der Macht und des 
B.efehlens, während hingegen das Beschützt- , Geleitet-
werden tmd Gehorchenmüssen, also das Gefühl der 
Inferiorität, immer mit einiger Unlust, nach Art eines 
Druckes und Zwanges, empfunden wird , auch wenn es 
durch Liebe , Gewohnheit, Dankbarkeit noch so sehr er-
leichtert sein mag. Das Verhältniss der Gewichte, mit 
denen die Willen auf einander wirken, ist aber noch deut-
licher durch die folgende Erwägung: aJler Ueberlegenheit 
hängt die Gefahr ·des Hochmuths und der Grausamkeit 
und somit einer feindseligen, nöthigenden Behandlung 
an, wenn nicht mit ihr auch die Tendenz und Nei-
gung, dem in die Hand gegebenen V\T esen Gutes zu thun, 
grösser ist oder wächst. Und von Natur ist dem wirklich 
so: grössere Kraft überhaupt ist auch grössere Kraft, Htilfe 
zu leisten; wenn dazu ein Wille überhaupt vorhanden ist, 
so ist er auch durch die empfundene Kraft (weil diese selber 
Wille ist) um so grösser und entschiedener: und so gibt es, 
.zumal innerhalb dieser leiblich- organischen Beziehungen, 
eine instinctive und naive Zärtlichkeit des Starken zu 
den Schwachen, welche, im Allgemeinen, von der Zärtlichkeit 
der Mutter - da ja diese Triebe in .irgendwelchem Masse 
auch auf das männliche Geschlecht vererbt werden - ihren 
Ursprung und darin ihr Vorbild zu haben gedacht werde. 

§ 5. 
Eine. überlegene Kraft, welche zum Wohle des Unter-

gebenen oder seinem Willen· gernäss ausgeübt,· daher durch 
diesen b~jaht wird, nenne ich W ü ·r d e oder Auctorität; und 
so mögen ihrer drei Arten: die vVürde des Alters, die Würde 
der Stärke und die Würde der Weisheit oder des Geistes 
von einander unterschieden werden. Weiche wiederum sich 
vereinigt darstellen in der Würde , welche dem Vater zu-
kömmt, wie er schützend; fördernd, leitend, über den. Seinen 
St()ht. Da,s Gefährliche solcher Macht erzeugt bei den 
Schwächeren Furcht, und diese würde allein fast nur 
Verneinung, Ablehnung bedeuten (ausser sofern ihr Be-
wunderung beigemischt ist), das Wohlthätige aber und die 
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Gunst ruft den Willen zum Ehren hervor; und indem 
dieser vorwiegt, so entsteht aus der Verbindung das Gefühl, 
welches wir Ehrfurcht nennen: So stehen sich Zärtlich-
keit und Ehrfurcht oder (in schwächeren Graden): Wohl-
wollen und Achtung gegenüber, als, bei entschiedener 
Differenz. der Macht, die beidein Grenzb~stimmungen der 
Gemeinschaft begründenden Gesinnung. So dass durch 
solche Motive eine Art des gemeinschaftlichen Verhältnisses 
auch zwischen Herrn und K n e c h t möglich und wahr-
scheinlich wird, zumal wenn dasselbe - wie in der Regel 
und gleich den Banden der engsten Verwandtschaft selber.-
durch nahes, dauerndes und abgeschlossenes häusliches 
Zusammenleben getragen und gef6rdert wird. 

§ 6. 
Denn die Gemeinschaft des Blutes, . als Einheit' des 

Wesens; entwickelt und besondert sich zur Gemeinschaft des 
Ortes, als welche im Zusammen-Wohnen ihren Ausdruck 
hat, und diese wiederum zur Gemeinschaft des Geistes als 
dem blossen Miteinander-Wirken und Walten in der gleichen 
Riehtung, im gleichen Sinne.' Gemeinschaft des Ortes kann 
als Zusammenhang des animalischen , wie die des Geistes 
als Zusammenhang. des mentalen Lebens begriffen werden, 
die letztere daher, in ihrer Verbindung mit den früheren, 
als die eigentlich menschliche und höchste Art der 

· Gemeinschaft. Wie mit der ersten eine gemeinsame Be-
ziehung und Antheil, d. i. Eigenthum an menschlichen Wesen 
selber, so ist desgleichen mit der andern in Bezug auf be-
sessenen Grund und Boden, und mit der letzten in Bezug . 
auf heilig gehaltene Stätten oder verehrte Gottheiten, regel-
mässig verknüpft. Alle drei Arten der Gemeinschaft hängen 
unter sich auf das engste zusammen, so im Raume wie in 
der Zeit: daher in allen einzelnen solchen Phänomenen r -
deren Entwicklung, wie in der menschlichen Cultur üb 
haupt und · in ihrer Geschichte. Wo immer Menschei 
organischer Weise durch ihre Willen mit einander verbunila ll 
sind und einander bejahen, da ist Gemeinschaft von der 
einen oder der anderen Art vorhanden, ~ndem die frühere 
Art die spätere involvirt, oder diese zu einer relativeu Un-
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abhängigkeitvon jener sirhausgebildet hat. Und so mögen 
als durchaus verständliche Namen derselben neben einander 
betrachtet werden 1) Verwandtschaft, 2) Nachbarschaft, 
3) Freundsehaft. Verwandtschaft hat das Hans als ihre 
Stätte und gleichsam als ihren Leib; hier ist Zusammen-
wohnen unter einem schützenden Dache; gemeinsamer 
Besitz und Genuss der meisten Dinge, insonderheit Ernährung 
aus demselben V orrathe , Zusammensitzen an demselben 
Tische; hier werden die Todten als unsichtbare Geister 
verehrt, als ob sie noch mächtig wären und über den Häup-
tern der Ihrigen schützend walteten, so dass die gemeinsame 
Furcht und Ehre das friedliche Miteinander- Leben und 
Wirken um. so sicherer erhält. Der verwandtschaftli~e 
Wille und Geist ist an die Schranken des Hauses und 
räumliche Nähe zwar nicht gebunden; sondern wo er stai·k 
und lebendig ist, daher in den nächsten und engsten Be-
ziehungen, da kann er allein durch sich selber, am blossen 
Gedichtniss sich nähren, trotz aller Entfernung mit dem 
Gefühle und der Einbildung des Naheseins und gemein-
schaftlicher Thätigkeit. Aber um so mehr sucht er solche 
leibliche Nähe und trennt sich schwer davo.n, weil nur so 
jedes V erlangen aer- Liebe seine Ruhe. und Gleichgewicht 
finden kann. · Darum findet sich der gewöhnlicl1e Mensch-
auf die Dauer und im grossen Durchschnitt der · Fälle -
am wohlsten und heitersten, wenn er von seiner Familie~ 
seinen Angehörigen umgeben ist. Er ist bei sich (chez soi). 
- Nachbars cha.ft ist der allgemeine Charakter des Zu-
sammenlebens im Dorfe, wo die · Nähe der W ohnstätten, die 
gemeinsame Feldmarlf o'der auch . blosse Begrenzung · der ' 
Aecker, zahlreiche Berührungen der Menschen, ·Gewöhnung 
an einander und vertraute 'Kenntniss von einander ver-· 
ursacht; gemeinsame . Arbeit, Ordnung, Verwaltung noth~ 

•endig macht; die Götter und Geister des Landes und 
Wassers, welche Segen hringen und Unheil drohen, um 
41unst und Gnade anzuflehen veranlasst. Durch Zusammen-
wohnen wesentlich bedingt, kann diese Art der Gemeinschaft. 
doch auch in Abwesenheit sich erhalten, obschon schwerer 
als die erste Art, und muss alsdann um so mehr in be-
stimmten Gewohnheiten der Zusammenkunft und heilig ge-

Tön nies, ~emeinaoboft lind Gesellacbaft. 
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halteneu Bräuchen ihre Stütze suchen. - Freundschaft 
wird ·von Verwandtschaft und Nachbarschaft unabhängig als 
Bedingung und Wirkung einmüthiger Arbeit und Denkungs-
art; daher durch Gleichheit und Aehnlichkeit des Berufes 
oder der Kunst am ehesten gegeben. . Solches Band muss 
aber doch durch leichte und häu:fige Vereinigung geknüpft 
und erhalten werden, wie solche innerhalb einer Stadt am 
meisten Wahrscheinliehkeit hat; und die so durch Gemein-
geist gestiftete, gefeierte Gottheit hat hier eine ganz un-
mittelbare Bedeutung für die Erhaltung desselben, da sie 
aUein oder doch vorzugsweise ihm eine lebendige und blei-. 
bep.de Gestalt gibt. Solcher g u t er Geist haftet darum auch 
nicht an einer Stelle, sondern wohnet im Gewissen seiner 
Verehret· und begleitet ihre W ahderung in fremde Lande. 
So· empfinden sich; gleich Kunst- und Standesgenossen, ein-
ander kennende.n, auch die in Wahrheit Glaubensgenossen 
sind, überall als durch ein geistiges . Band verbu~den, und 
an einem gemeinsamen Werke ~ arbeitend. Daher: wenn 
das städtische Zusammenwohnen auch unter dem Begriff 
der Nachbarschaft gefasst werden kann; wie au~h das häus-
liche·, sofern nicht-verwandte oder dienende Glieder daran . 
Theil nehmen: so bildet hi~gegen 'die geistige Freundschaft 
eine Art von unsichtbarer Ortschaft, eine mystische Stadt . 
und Versammlung, welehe nur durch . so etwas als eine 
künstlerische Intuition, durch . einen schöpferischen Willen 
lebendig ist. Die Verhältniss.e zwischen den Menschen selber 
als Freunden . und Genossen haben hi~r · am wenigsten einen 
organischen und insofern nothwendigen Charakter: sie sind 
all1 wenigsten instinctiv und weniger dureh Gewohnheit 

( beding~ als die nachbarlichen; s'ie sind mentaler Natur und 
'.i ,;'· t' ·• · fleheinen daher, im V ergleiehe ·mit den früheren, entweder 

auf Zufall oder auf freier Wahl zu beruhen. Aber eine-
analoge Abstufung wurde s~hon innerhalb der reinen V:er-
wandtscllfl.ft herv01:gehoben und führt zur. Aufstellung f~l
gender Sätze. 

§ ~. 
Nachbarschaft verbtUt sich zu Verwandtschaft wie .du 

Verhältniss zwischen Gatt~n - . d.'aher Affinität überhaupt -
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zum Verhältnisse zwischen M~tter _und Kinde. Was hier das 
gegenseitige Gefallen für sich leistet, muss dort durch gegen-
seitige Gewöhnung unterstützt werden. Und wie ·das ge-
schwisterliche V erhält~ iss - daher alle Vetterschaft und die 
Verhältnisse relativ gleicher Stufen überhaupt - zu den 
übrigen organisch bedingten; so stellt sich Freundschaft zu 
Nachbarschaft und Verwandtschaft. Gedächtniss wirkt als 
Dankbarkeit ünd Treue; und im gegenseitigen Vertrauen 
und Glauben an einander muss sich die besondere V\T ahrheit 
soicher Beziehungen kund thun. Weil aber der Grund 
derselben nicht mehr so naturwüchsig und von selbst ver-

-ständlich ist und die Individuen ihr eigenes Wollen und 
Können bestimmter gegep. einander wissen und behaupten, 
so sind diese Verhältnisse am schwersten zu erhalten und 
können Störungen am wepigsten vertragen. Dergleichen 
als Zank und Streit fast in jedem Zusammenleben vor-
kommen müssen ~ denn die dauernde Nähe und Häufigkeit 
der Berührungen · bedeutet ebensowohl als gegenseitige 
Förderung und Bejahung, auch gegenseitige Hemmung und 
V erneinung, als reale Möglichkeiten, als Wahrscheinlich-
keiten eines gewissen Grades; und nur so lange als j e n e 
Erscheinungen · überwie g e.n, kann ein Verhältniss als 
wirklich gemeinschaftliches angesprochen werden. Hieraus 
ist erklärlich, dass zumal solche rein geistige Brüder-
schaften, vieler Erfahrung nach, nur bis zu einer ge-
wissen Gren~e der Häufigkeit und Enge die leibliche Nähe 
des eigentlichen ZU.Sammenleöens vertragen können. Sie 
müssen vielmehr in einem hohen Masse der individüellen 
Freiheit ihr Gegengewicht haben. - Wie aber innerhalb 
der Verwandtschaft alle natürlicheWürde sich in der väter-
lichen· zusammenfasst, so blei_bt diese als Würde des 
Fürsten, auch wo die Nachbarschaft den wesentlichen Grund 
des Zusammenhaltens ausmacht, bedeutend. Hier ist sie 
J;Dehr durch MaGllt und Stärke a1s durch Alter und Er-
zeugung bedingt, und stellt sil!h am unmittelbarsten in dem 
Einflusse eines Herrn auf seine Leute 1 des Grundbesitzers 
auf seine Hintersassen, des Patrones auf seine Hörigen dar. 
Endlich: ihnerhalb der FreundRchaft, sofern dieselb<J als 
gemeinschaftliche Hingabe an denselben Beruf, dieselbe 

2* 
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Kunst erscheint, macht sich solche Würde als die des 
M eiste r s gegen Jünger, Schüler , Lehrlinge geltend. -
Der Würde des Alters ist aber die richte r l i<l h e Thätig-
keit und der Charakter der Gerechtigkeit vorzüglich 
angemessen; denn aus jugendlieh er Hitze, Jähzorn und 
Leidenschaften alle.r Art . entspringt Gewaltthat 1 Rache und 
Zwist. Der G:reis steht darüber als . ruhiger Beobachter, 
und ist am wenigsten geneigt, aus Vorliebe odei· Hass dem 
Einen zu. helfen wider den Anderen, sondern wird zu er-
kennen versuchen, von welcher Seite das Uebel begonnen 
wurde; und ob der Grund dazu stark genug war für einen 
richtigen und mässigen Menschen; oder durch welches Thun 
oder Leiden, was einer U ebermässiges sich herausgenommen 
hat, ausgeglichen werden könne. - Die Würde der Kraft 
muss sich im Kampfe auszeichnen; durch Muth und Tapfer-
keit bewährt sie sich. Darum hat sie ihre Vollendung als 
h. erzog li c h e Würde : welcher die streitbaren Kräfte zu 
sammeln, zu ordnen, dem Zuge wider den Feind voran-
zugehen, und für die Gesammtwirkung alles Nützliche zu 

·gebieten, das Schädliche zu verwehren geziemt. - Wenn 
aber in den meisten Entscheidungen und Massregeln das 
Richtige und Heilsame mehr zu errathen und zu ahnen dem 
Kundigen gegeben, als mit Gewissheit zu sehen einem Jeden 
möglich ist; und wenn das Zukünftige verborgen, oft drohend 
und fürchterlich vor uns steht: so scheint unter allen Kün-
sten jener der Vorrang zuzukommen, welche den Willen 
der Unsichtbaren zu erkennen, zu deuten oder zu bewegen 
weiss. Und so erhebt sich die Würde der Weisheit über 
alle anderen als priesterliche Würde, in welcher die 
Gestalt des Gottes selber unter den Lebenden zu wandeln, 
der Unsterblich-Ewige den von Gefahren und Todesangst 
Umgebenen sich zu offenbaren und mitzutheilen endlich 
geglaubt wird. -Diese verschiedenen waltenden, führenden 
Thätigkeiten und Tugenden fordern und ergänzen einander; 
und die bezeichneten Würden können ihrer Anlage nach 
als in jeder überlegenen Stellung 1 sofern dieselbe· aus der 
Einheit einer Gemeinschaft abgeleitet wird, verbunden ge-
dacht werden; so aber, dass die richterliche Würde als die 
ursprüngliche dem Stande des Haus-Vaters natürlich ist, die 
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herzogliche dem Stande des Patriarchen entspricht, endlich 
dem Meisterstande die priesterliche Würde am meisten an-
gemessen scheint. Jedoch kömmt auch dem Haus-Vater, 
und zumal, indem Einigkeit gegen Feinde, Unterordnung 
fordert , dem Obersten eines Clans (als dem Haupte des 
ältesten unter verwandten Häusern), in elementarster Weise 
aber dem Häuptling eines noch ungegliederten Stammes (der 
des mythischen gemeinsamen Ahnen Stelle vertritt) die 
»herzogliche« w ·ürde als natürliche zu. Und diese wiederum 
erhebt sich zur göttlich- priesterlichen; denn die Vorfahren 
sind oder werden Götter; und die Götter werden als Vor-
fahren und väterliche Freunde geglaubt; so gibt ·es Götter 
des Hauses, des Geschlechtes, des Stammes und der Volkes-
Gemeinde. In ihnen ist die Kraft solcher Gemeinschaft auf 
eminente Weise vorhanden: sie vermögen das Unmögliche; 
wunderbare Wirkungen sind ihre Wirkungen. Darum, 
wenn ernährt und geehrt aus fromm demüthigem Sinne, · so 
helfen sie; schaden und strafen , wenn vergessen und ver-
achtet. Sie sind selber, als Väter und Richter, als Herren 
und Anführer, als Zuchtmeister und Lehrer, ursprüngliche 
Träger und Vorbilder dieser menschlichen Würden. In 
WEillehen doch auch die herzogliche den Richter erfordert; 
denn das Miteinander-Kämpfen macht um so ni.ehr die Bei-
legung inneren Zwistes durch bündige Entscheidung noth-
wendig. Und das priesterliche Amt ist dazu angetha:n, 
solche Entscheidung als eine unantastbare, heilige zu weihen, 
die Götter selbst als Urheber des Rechtes und richterlicher 
Sprüche. 

§ 8. 

Alle Würde muss als besondere und vermehrte 
Freiheit und Ehre, daher als bestimmte Willenssphäre, aus 
der allgemeinen und gleichen Willenssphäre der Gemein-
schaft abgeleitet werden; und so steht ihr gegenüber der 
Dienst als eine besondere und v e r in in der t e Freiheit 
und Ehre. Jede ·wurde kann als ein Dienst und jeder 
Dienst kann als eine Würde betrachtet werden, sofern nur 
auf die Besonderheit Rücksicht genommen wird.· Die 
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Willenssphäre und also die gemeinschaftliche. Willenssphäre 
ist eine Masse von determinirter Kraft, Macht oder Recht; 
und dieses ein Inbegriff von Wollen ·als Können oder 
Mögen (Dürfen) und Wollen als Müssen oder Sollen. · So 
ergibt sich dasselbe als Wesen und Inpalt aller abgeleit~ten 
Willenssphären1 in welchen daher . Gerechtsame und Pflichten 

·die beiden correspondirenden Seiten derselben Sache oder-
nichts als die subjektiven Modalitäten der gleichen objek-
tiven Substanz von Recht oder Kraft ·sind. Und mithin 
bestehen und entstehen sowohl durch vermehrte als durch 
verminderte Pflichten und Gerechtsame reale U n g 1 e i c h -
h e i t e n innerhalb der Gemeinschaft durch ihreil Will eh .. 
Diese können aber nur bis zu einer gewissen Gi·enze .zu-
nehmen I da jenseits solcher das Wesen de~ Gemeinschaft 
als ~er Einheit des Differenten aufgehoben ! wird: auf der 
eine~ Seite (nach oben), weil die eigene Rechtskraft zu gröss, 
bher der Zusammenhang mit der gesammten g I eich g ü 1 t i g 
und werthlos wird; auf der anderen (nach unten), weil die 
eigene zu klein u:nd der ZusaiD.IIienhang irr ea I und werth-
lös wird. Je weniger aber Menschen, die mit einander in 
Berührung stehen oder kommen 1 mit · einander verbunden 
sind in Bezug ·auf dieselbe Gemeinschaft, desto mehr stehen 
sie einander als freie Suhjecte ihres W ollens und Könnens 
gegenüb~r. Und diese Freiheit ist um so grösser, je weni@er 
sie überhaupt von ihrem eigenen vorher b es t:i m m t e n 
Willen; mithin Je weniger dieser von irgend · welehem 
gemeinschaftlichen Willen abhängig ist oder empfunden 
wird. Denn für die Beschaffenheit und Bildung jeder indi-
vidualen Gewohnheit und Gemüthaart ist, ausser den durch 
Erzeugung vererbten Kräften und Trieben, irgend ein gemein-
schaftlicher als erziehender und leitender -Wille der be-
deutendste Factor; insonderheit der Familiengeist; J,tber 
a1,1ch aller . Geist, de~ d.em Familiengeist ähnlich ist und 
Aehnliches wirkt. 

Gegenseit~-gemeinsame, verbindende Gesillnung, als 
. einiger Wille einer Gemeinschaft 1 ist das, was hier a18 
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Verständniss (consensus) begriffen werdensolL Es istder 
besondere socialeTrieb undlnstinct, welcher Me!Ulchen als Glie• 

' der eines Ganzen zusarilmenh~tlt. Und weil aller Instinct als 
menschlicher mit Vernunft angethan i~t und die Anlage der 
Sprache voraussetzt, so kann es · auch als der Sinn (Aoyor;) . 
und die Vernunft eines solchen Verhältnisses begriffen wer-
den. E~ ist daher z. B. zwischen dem Erzeuger und seinem 
Kinde · nur in dem Masse vorhanden, als das Kind mit 
Sprac~e urid . vernünftigem Willen begabt gedacht wird. So 
aber kann auch gesagt werden : Alles, was dem Sinne eines 
gemeinsch~ftlichen Verhältnisses gernäss, was in ihm und 
für es einen Sinn hat, das ist sein Recht; d, i. es 

·wird als· der eigentliche und wesentliche Wille der mehreren 
Verbundenen geachtet. . Mithin : insoweit, als es ihrer wirk-
lichen Natur und ihren Kräften entspricht, dass Genuss und . 
Arbeit .verschieden sind, und zumal, dass auf die eine Seite 
die Leitung, auf die andere der Gehorsam fällt, so ist dies 
ein natürliches Recht, als eine ÜFdnung des Zusuinmen-
lehens, welche jedem Willen sein Gebiet oder seine Fanction 
ZU:weiset, einen Inbegriff von Pflichten und Gerechtsamen. 
Verständriiss also beruhet auf intiiner Kenntniss von 
einafider, sofern diese durch · tinmittelbaren Antheil eines 
Wesens an dem Leben des anderen, Neigung zur Mit-Frc.ude 
urid zum Mit-:Leide, bedingt'ist und solche wiederum fördert. 
Daher um so wahrscheinlicher, je grösser die Aehnlichkeit 
der Constitution · und ;Erfahrung oder je mehr Nature!~ 

Charakter, Denkungsart von gleicher oder zusammen-
stimmender Art sind. Das wahre Organ des. V erständ_nisses,· 
worin es . sein Wesen entwickelt und ausbildet, ist die 
Sprach e . selber, in Geberden und Lailten sich mitthei-
lender und empfangener .AlU!druck von Schmerz und Lust, 
~urcht und Wunsch und aller übrigen Gefühle und Gemü'ths-
err~ungen. Sprache ist. - wie Alle wissen . - nicht er-
funden und gleichsam verabredet worden als ein Mittel und 

· Werkzeug, sich verständlich zu mache n , sondern sie selber 
ist lebendiges Verständniss, zugleich sein Inhalt und seine 
Form. GlCich allen übrigen bewussten Ausdrucks- Bewe-
gungen· ist ihre Aeusserung die unwillkürliche Folge tiefer 
Gefühle, vorherrschender Gedanken, und:. dient nicht der. 
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Absieh t, sich verständlich zu machen, als künstliches 
Mittel, welches ein natürliches Nicht-Verstehen voraussetzen 
würde; obgleich auch zwischen Verstehenden Sprache als 
solches blo~;ses Zeichensystem gebraucht werden kann. 
Und allerdings können alle jene Aeusserungen ebensowohl 
sich kund thun als Erscheinungen , feindseliger wie als 
Erscheinungen freundlicher Empfindungen. Dies ist so 
wahr, dass es die Anregung gibt, den allgemeinen Satz 
auszusprechen: freundliche und feindselige Stimmungen und 
Leidenschaften unterliegen den gleichen oder sehr ähnlichen 
Bedingungen. Hier aber ist die Feindschaft, welche aus 
Zerreissung oder Lockerung . natürlicher und vorhandener 
Bande hervorgeht, strenge zu unterscheiden von de:r;jenigen 
Art, die auf Fremdheit, U nverständniss, Misstrauen beruht. 
Beide sind instinctiv, aber jene ist wesentlich Zorn, Hass, 
Unwille, diese wesentlich Furcht, Abscheu, Widerwille. 
Sicherlich ist nun Sprache, sowie andere Vermittlung der 
Seelen weder aus der einen noch aus der anderen Feind-
seligkeit - - als welche dort nur der ausserordentliche und 
kranke Zustand ist- entsprungen, sondern aus Traut-
heit, Innigkeit, Liebe; und zumal aus dem tiefen Verständ-
nisse zwischen Mutter und Kind, muss Mutter-Sprache 
am leichtesten und lebhaftesten herv<?rwachsen. Hingegen 
bei jener lauten und verständnissinnigen Feindseligkeit 
kann immer irgendwelche Freundschaft und Einigkeit als 
zu Grunde liegend gedacht werden. In einer alten Rechts-
formel bewundert CICERO die Sinnigkeit der Sprache 
(fragrn. de 1·epubl. IV. ap. Non. y. 430 seq) - »Si iurgant, « 
1'nquit. »B enevolorum roncertat?'o, non lis im"micorum, iurgiu-m 
dicitur. Jurgare 1:gitu1· lex putat inter se vicinos, non 
litigare. << - In der That ist nur Blutnähe und Blutmischung, 
worin die Einheit, und hieraus die Möglichkeit der Gemein-
schaft, menschlicher wie anderer . thierischer Leib~r und 
Willen auf unmittelbarste Weise sich darstellt; demnächst 
die räumliche Nähe, und endlich - für Menschen - auch 
die geistige Nähe. In 'dieser Abstufung sind daher . die 
Wurzeln alles Verständnisses zu suchen. Und wir stellen 
somit als die grossen Hauptgesetze der -Gemeinschaft auf: 
1) Verwandte und Gatten lieben einander, oder gewöhnen 
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sich leicht :m einander; reden und denken oft und gern 
mit, zu, an einander .. Ebenso vergleichungsweise Nachbarn 
und andere Freunde. 2) Zwischen Liebenden u. s. w. ist 
Verstä!l\!niss. 3) Die Liebenden und Sich-V erstehenden 
bleiben und wohnen zusammen, und ordnen ihr gemein-
sames Leben. - Eine Gesammtform des gemeinschaftlichen 
bestimmenden Willens, welche so natürlich geworden ist 
wie Sprache selber, daher ein Vielfaches von Verständnissen 
in sich begreift und das Mass derselben abgibt durch ihre 
Normen, nenne ich Eintracht oder Familien- Geist (con-
cordi_a, als eine herzliche Verbundehheit und Einigkeit). 
V erständniss und Eintracht Ü•t also Eines und dasselbe: 
gemeinschaftlicher Wille in seinen elementaren Formen: als 
Verständniss in seinen einzelnen Beziehungen und Wir-
kungen, als Eintracht in seiner g es a m m te n Kraft und 
Natur betrachtet. 

§ 10. 
V erständniss ist demnach der einfachste Ausdruck 

für das innere Wesen und die Wahrheit alles echten Zu-
sammenlebens, Zusammenwohnens und Wirkens. Dahe1· in 
erster und allgemeinster Bedeutung: ·des häuslichen Lebens; 
und da den Kern desselben die Verbindung und Einheit 
von Mann und Weib zur Erzeugung und Erziehung von 
Nachkommen darstellt, insonderheit der Ehe als dieser natür-
lichen Thatsache. Das stillschweigende Ein- verständniss, 
wie wir es auch heissen mögen, über Pflichten und Gerecht-
same, über Gutes und Böses, kann wohl einer Verabredung, 
einem V ertrage ver g 1 ich e n werden; aber nur, um sogleich 
den Contrast desto energi~cher hervorzuheben. Denn so 
kann man auch sagen: der Sinn von Worten sei gleich 
demjenigen verabredeter, willkürlicher Zeichen; und ist 
gleichwohl das Gegentheil. Verabredung und Vertrag ist 
Einigung, welche gemacht, beschlossen wird; ausgetauschtes 
Ver-sprechen, also Sprache voraussetzend und gegenseitige 
Auffassung und Annahme dargebotener zukünftiger Hand-
lungen, welche in deutlichen Begriffen ausgedrückt werden 
müssen. Diese Einigung kann auch unterstellt werden, als 
ob sie geschehen sei, wenn die 'Wirkung von solcher Art 

/ 
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ist . kann also per accidens stillschweigend sein. Aber V er-
ständniss ist essentiell schweigend: weil sein Inhalt unaus-
sprechlich, unendlich; unbegreiflicl1 ist. Wie Sprache nicht 
verabFedet werden kann, wenn: auch d ur c h Sprache zahl-
reiche Zeichensysteme für &griffe, so kann Eintracht nicht 
gemacht werden, wenn auch noch so viele Arten von Eini-
gungen . . Verständniss und Eintracht wachsen und blühen, 
wenn ihre Bedingungen. günstig sind, . aus gegebenen Keimen 
hervor.. Wie Pflanze von Pflanze, so stammt ein Haus (als 
Familie) vom anderen ab, entspringt Ehe aus ihrer realen 
Idee. Immer geht ihnen , sie bedingend und bewirkendi 
nicht blos ihres Gleichen vorher, sondern auch ein darin 
enthaltenes Allgemeineres, U:nd die Form ihrer Erscheinung. 
So ist aber auch in grösseren Gruppen diese Ejnheit des 
Willens, als der psychologische Ausdruck des Ban1les der 
Blutsv~rwandtschaft, wenn auch dunkle:r, vorhanden, und 
wenn auch für die Individuen nur in organischer Ordnung 
sich mittheilend. Wie die Allgemeinheit gemeinsam_er Spra.t:lhef 
als Peale Möglichkeit des Verständnisses der Rede, mensch-
liche Gemüther nähert und verbindet, so gibt es auch einen 
gemeins~ml:ln Sinn, m~hr aber seine höheren Evolutionen: 
gemeinsamen Brauch und gemeinsamen Glauben, welche die 
Glieder eines Vulkes durehdringen, Einheit und Frieden 
seines Lebens bedeutend, obschon . keineswegs ·sichernd; 
welche in ihm aber und von ihm· aus, mit wachsender 
Intensität, die Zweige und Aeste eines S t a. in m es erfüllen; 
am vollkommensten jedoch die verwandten Häuser iri jener 
frUhen · und wichtigsten Bildung organisch- verbundenen 
Lebens, dem C 1 an oder Geschlechte, welches die .Familie 
vor ·der Familil:( ist, wo es eine ihr gleiche Realität hat. 
Aus diesen Gruppen aber und über ihnen erheben sich, als 
ihre Modificationen, die durch den Grund und Boden be-
stimmtep Complexe, welche wir in genereller Abstufung 
unterscheiden, als A) das Land, B) den Gau oder die 
Mark, und - · die innigste Gestaltung von dieser Art -
C) das Po rf. Theils aus, theils neben dem Dorfe aber ent-
wickelt sich, in ihrer Vollendung nicht sowohl durch gemein-
)3ame Natur-Objecte, als durch gemeinsamen Geist zusammen-
gehalten, die S' t a d t; ihTem äusseren Dasein nach nichts als 
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ein g,.osses Dorf, oder eine Mehrheit von benachbarten Dör-
. fern; demnächst aber ~ls ein Ganzes über umgebendes Land-
gebiet waltend, und in Verbindung mit diesem eine neue 
Organisation des Gaues, in weiterem Umfange des La:ndes, 
darstellend: Umbildung oder Neubildung eines Stammes, 
eines Volkes. Innerhalb der Stadt aber treten, als 
ihre eigenthümlichen Erzeugnisse oder Früchte, wiederum 
hervor: die Arbeits-Genossenschaft, G i l d e oder Zunft; und 
die Cultgenossenschaft, Brüderschaft, .. die religiöse Ge-
mein d e: diese zugleich der letzte und höchste . Ausdruck, . 
dessen die Id~e der Gemeinschaft fähig ist. So kann aber, 
in gleicher Weise, auch die ganze Stadt, so kann ein Dorf, 
ein Volk, Stamm, Geschlecht, und endlich eine Familie als 
besondere Art yon Gilde oder von religiöser Gemeinde sich 
darstellen oder begriffen werden. Und . vice versa: in der 
Idee der Familie, als dem allgemeinsten Ausdruck für die · 
Realität von Gemeinschaft sind alle diese mannigfachen Bil-
du~en enthalten und gehen daraus hervor. 

§ 11. 
Gemeinschaftliches Leben ist gegenseitiger Besit~ 

urid Genuss, und ist Besit~ . und Genuss gemeinsam~ l' 
Güter, Der Wille des Besitzes und Genusses ist Wille 
des Schutzes und der V ertheidigung. Gemeinsame Güter -
gemeinsame U ebel; gemeinsame Freunde - gmneinsame 
Feinae. Uebel und Feinde sind nicht Gegenstände des 
Besitzes und Genusses.; nicht positiv(!n; s.ondern negativen 
Willens, Unwillens und Hasses , also gemeinsamen Willens 
zur Vernichtung.' Gegenstände des Wunsches, der Begierde, 
sind nicht etwas Fehidliches i sondern befinden sich in vcr-
g~stelltem Besitze und . Genuss, we_mi auch die Erlangung 
desselben durch feindselige Thätigkeit bedingt sein mag. 
Besitz tst, an und für s~ch, Wille der Erlialtung; und Besitz. 
ist selb~r. Genuss, nämlich Befriedigung und Erfüllung des 
Willßris wie die Einathmung der atmosphärischen Luft So 
ist Besitz 1m.!l Antheil, . welchen Menschen an einander 
haben. Insofern aber als Genuss sich vom Besitze unter-
scheidet, durch besondere Acte ·des G e brauches, so kann 
er allerdings durch Zerstörung bedingt sein; wie ein Thier 
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getödtet wird, um der Verzehrung willen. De1· Jäger und 
der Fischer wollen ihre einzelne Beute nicht sowohl be-
sitzen als nur geniessen, obgleich ein Theil ihres Genusses 
wiederum als ein dauernder und somit als Besitz sich dar-
stellen mag, wie der Gebrauch von Fellen und irgend welchen 
gesammelten Vorrathes. Aber die Jagd ist selber als sich 
wiederholende Thätigkeit durch den, wenn auch unbestimmten, 
Besitz eines Revieres bedingt, als dessen Genuss siebe-
griffen werden kann. Die allgemeine Beschaffenheit und 
den Inhalt dessen muss der Vernünftige zu erhalten oder 
sogar zu vermehren wünsch~n, als die Substanz, deren 
Modus und Product die jedesmalige Beute ist. So ist die 
Substanz des Baumes, dessen Frucht gepflückt wird, des 
Bodens, der geniessbare Halme trägt. Dieselbe ''iVesenheit 
gewinnt aber das gezähmte, gefütterte und gepflegte Thier 
selber, sei es um als Diener und Gehülfe gebraucht zu 
werden, oder um lebendige und sich erneuernde Theile 
seines Leibes zum Genusse darzubieten. In diesem Sinne 
werden Thiere g e züchtet, und verhält sich folglich die 
Art oder die Heerde, als Bleibendes und Erhaltenes, mithin 
eigentlicher Besessenes, zum einzelnen, auch durch Zer-
störung, genossenen Exemplare. Und die Haltung von 
Heerden bedeutet wiederum eine besondere Beziehung· zur 
Erdl:l, dem Weidelande, welches dem Vieh seine Nahrung 
gibt. Aber Jagdgründe und Weideland, in freiem Gebiete, 
können gewechselt werden, wenn erschöpft, indem die Men-
schen mit Hab und Gut und also auch mit Thieren, ihre 
Stätten verlassen, um bessere zu gewinnen. Erst der ge-
brochene Acker, in welchen der Mensch zukünftiger Pflanze 
Samen, vergangeuer die Frucht, mit eigener Arbeit ver-
sehEesst, bindet seinen. Fuss, wird Besitz succedirender 
Generationen, und stellt, in Verbindung mit den immer 
jungen menschlichen Kräften selber, als ein unerschöpflicher 
Schatz sich dar, wenn auch erst allmählich, durch zu-
nehmende Erfahrung und daraus erwachsende , vernünftige 
Behandlung, Schonung, Pflege, in solche Würdigkeit ge-
schaffen. Und mit dem Acker befestigt sich das Haus: aus 
einem beweglichen, gleich Menschen, Thieren, Sachen, wird 
es unbeweglich, gleich dem Grund und Boden. Der Mensch 
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wird zwiefach gebunden: durch Acker und durch Haus 
zumal, d. i. durch seine eigenen Werke. 

§ 12. 
In dauernder Beziehung auf Acker und Haus ent-

wickelt sich das gemeinschaftliche Leben. Es ist nur aus 
sich selber erklärbar, denn sein Keim und also, in irgend-
welcher Stärke, seine Wirklichkeit, ist die Natur der Dinge. 
Gemeinschaft überhaupt ist zwischen allen organischen 
Wesen, menschliche vernünftige Gemeinschaft zwischen 
Menschen. Man unterscheidet zusammenlebende und nicht 
zusammenlebende - sociale und unsociale - Thiere. Das 
ist gut. Aber man vernachlässigt, dass es dabei nur um 
verschiedene Grade und Arten des Zusammenlebens sich 
handelt, wie das der Zugvögel ein anderes ist als der Raub-
thiere. Und man vergisst, · da.ss Zusammenbleiben das von 
Natur Gegebene ist; für Trennung liegt gleichsam die Last 
des Beweises ob. Dies will sagen: besondere Ursachen 
bewirken, frühere oder spätere, Scheidung, den Zerfall 
grösserer in kleinere Gruppen; aber die grössere ist vor 
der kleineren, wie Wachsthum vor der Propagation (welche 
als ein hyperindividuales Wachsthum begriffen wird). Und 
jede hat eine Tendenz und Möglichkeit zu bleiben, trotz 
ihrer Division, in den auseinander gegangenen Stüf'l~en als 
in ihren Gliedern; noch Wirkungen auszuüben, in repräsen-
tativen Gliedern sich darzustellen. Wenn wir daher ein 
Schema der Entwicklung denken als von einem Centro 
nach verschiedenen Richtungen Linien entsendend, so be-
deutet das Centrum selber die Einheit des Ganzen, und 
inwiefern das Ganze als Wille sich auf sich selber bezieht, 
so muss in jenem solcher Wille eminenter vorhanden sein. 
Aber in den Radien entwickeln sich Punkte zu neuen Cen-
tren und je mehr sie Energie nöthig haben, in ihre Peri-
pherie auszubreiten und zugleich sich zu erhalten, desto 
mehr entziehen sie dem früheren Centro, welches nun, wenn 
es nicht in gleicher Weise auf ein ursprüngliches sich zu 
beziehen vermag, durch Noth schwächer wird und unfähiger, 
nach anderen Seiten Wirkungen auszuüben. Immerhin 
aber stellen wir vor, dass die Einheit und Verbindung sich 
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erh~lte und Kraft und Tendenz bewahr~, als ·. ein Seiendes 
und Ganzes in den Beziehungen. des Hatipt-Centrutmvzu · 
den unmittelbar von ih~ abstammenden Neben-Centren si~h 
auszudrücken. Jedes Centrum werde repräsentirt durch ein 

· Selbst, welches al~ Haupt in :Bezug auf seine Glieder be-
nannt werde. Aber als Haupt ist es nicht das Ganze; und 

- diesem wird es ähnlicher, wenn . es die ihm untergeordnetEm 
Centren in den Gestalten ihrer Häupter um sich versammelt. 
Sill sind ideell immer in dem Centro vothanden, von wel-
chem sie sich ableiten; daher erfüllen sie ihren natürlichen 
Beruf, wenn sie sich leiblich ihm nähern , an seiner Stätte 
zusamiDenkommen . . Und dies ist nöthwendig, wenn ge~en
seitig helfende und. gemeinsame Action durch die Umstände 
erfo~dert .wird, sei es .nach innen, oder nach aussen. · Und 
also ruhet hier eirie Kraft und Auctörität, welche sieh, wie 
auch vermittelt, auf Leib und Leben Aller erstreckt. 
Ebenso aber ist der Besitz aller Güter zuerst in dem Ganzen, 
un,d in seinem Centro, inwiefern -es als das Ganze begriffen 
wird; Aus ihm d,eriviren den ihrigen die · niederen Centren, 
und behaupten ihn auf positivere Art, durch Gebrauch und 
Genuss; wiederum andere anderen unterhalb ihrer. So führt 
a:uch diese Betrachtung abwärts bis ' zur letzten Einheit, der 
Familie des Hauses, und ihrem gemeinschaftlichen Beilitz, 
Gebrauch und Genuss; ·hier ist dann zuletzt die ausgeübte 
Auctürität unmittelbar die selbstischen ·rndivid~eu angehend, 
und n~r diese können noch, als Jetzte ~Einheiteri, Besitz, Frei-
heit und Eigenthum u. s. w~ für sich ableiten. Jedes 
grössere Ganze ist einem auseinander gegangenen Hause 
gleich; und wenn auch ·etwa dasselbe ein minder voll-
kommenes war, · so müssen doch die Anlagen zu allen Or-
ganen und Functionen, welche das vollkommene enthält, 
in 'ihm vorhanden gedacht werden. Das Studium des Hauses 
ist .das Studium der · Gemeinschaft, wie das . S.tudium der 

· · or~anischen Zelle Studium des Lebens ist. 

§ 13. 
Wesentliche Züge .des häuslichen Lebens sind schon 

gezeichnet worden, und ergeben sich hier, mit neuen zu-
sammengefasst. Dlts Haus besteht aus drei Schichten oder 



31 

_Sphären, welche sich wie um dasselbe Centrum bewegen. 
Die irinerste Sphäre ist zugleich die älteste: der -Herr und 
die Frau; oder Frauen, wenn sie in gleicher . Würde neben 
einander stehen. Es folgen· die Nachkomme_})'; und diese 
mögen, selber der Ehe theilhaftig, dennoch in dieser Sphäre 
ve:rharren. Den äussersten Kreis bilden die dienenden Glie-
der' Knechte und Mägde: diese verhalten sich wie eine 
jüngste Schicht, es sil~d Anwüchse, mehr oder minder ver-
wandten Stoffes, welche nur insofern der Gemeinschaft an-
ders denn als Objecte und durch Zwang angehören, als sie 
durch den gemeinsamen Geist und Willen assimilirt werden 
und mit ihrem eigenen Willen sich darein fügen und zu-
frieden sind. Aehnlich ist das Verhältniss der von aussen 
gewonnenen, heimgeführten Weiber zu ihren -Gatten; und· 
wie zwischen diesen die Kinder als Erzeugte entstehen, so 
bilden Kinder als Nachkommen und Abhängige eine Ver-
mittlung und Zwischenstand von Herrschaft zu Knechtschaft. 
Von· diesen constituirenden Elementen jst das letzte zwar 
am ehesten entbehrlich; aber es ist zugleich die nothwendige 
Form, in welche Feinde oder Fremde ~ingehen 'müssen, um 
arn Leben eines Hauses Theil zu nehmen; wenn nicht Fremde 
als Gäste eines Mitgenusses gewÜrdigt ~erden, der seiner 
Natur nach undauernder ist, aber für die Weile einer Theil-
nahme an der Herrschaft um so mehr sich nähert, je inehr 
der Gast mit Ehrfurcht und, -Liehe empfangen wird; je- ge-
ringer gea<;htet, desto mehr der Ku.echtschaft ähnlich. Der 
Knechtesstand- selber ~ann der Kindschaft ähnlich werden, 
aber auf der anderen Seite in den Begriff des Skla\'en 
übergehen, wenn die Würde des Menschen durch: seine 
Behandlung verachtet wird. Ein so tiefes als gedankenloses 
Vorurtheil erklärt die Knechtschaft als an und · für sich 
unwürdig, . weil der Gleichheit des M~nschen-Antlitzes wider-
spr,echend. In Wahrheit kann dilrch ein sklavisches Be-
tragen, · sei es aus Furcht, gewohnheitsmässig, abergläubisch, 
sei es aus kühler Erkenntriiss seines Interesses und aus 
Berechnung, ein Mensch in den mannigfachsten V erhält-
nissen, sich so tief unter einen Anderen erniedrigen, als 
U ebermuth und Wildheit eines tyrannischen Herren die 
ihm Untergebenen zu bedrücken und zu tpHilen versuchen 
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mag. Beides hat mit dem Stande des Knechtes nicht 
eine nothwendige, nicht einmal eine besonders wahrschein-
liche Verbindung. Wenn der dauernd Misshandelte, sowie 
der Speichellecker, ihrer ganzen Beschaffenheit nach Sklaven 
sind, so ist dagegen der Knecht, welcher Freud und Leid 
der Familie theilt, welcher seinem Herren die Ehrfurcht . 
eines altersreifen Sohnes zollt, und tlas Vertrauen eines 
Gehülfen, oder gar eines Rathgebers geniesst, seiner ganzen 
Beschaffenheit nach ein Freier. 

§ 14. 
Die V erfassurig des Hauses ist hier zuvörderst wichtig 

als Haushaltung, d. i. in ihrem ökon omis eh en Aspect, 
als zusammen arbeitende und zusammen geniessende Gemein-
schaft. Der sich gleich Athemzügen immer wiederholende 
menschliche Genuss ist die Ernährung, daher Schaffung und 
Bereitung von Speise u~d Trank die nothwendige und regel-
mässige Arbeit. Wie sich zwischen den Geschlechtern die~ 
seihe theilt, ist schon erwähnt worden. Und wie Wald, 
Feld und Acker die natürliche äussere Sphäre, so iJ;t der 
Herd und sein lebendiges Feuer gleichsam der Kern und 
die Essenz des Hauses selbst, die Stätte, um welche sich 
Mann und Weib, Jung- und Alt, Herr und 'Knecht, zur 
Theilnahme am Mahle versammeln. So wird Herd- Feuer 
und 'Tafel 8 y m b o li s c h bedeutend: jenes als die im 
Wechsel der Generationen dauernde Lebenskraft des Hauses; 
diese als die gegenwärtigen Mitglieder zur Erhaltung · und 
Erneuerung von Leib und Seele vereinend. Pie Tafel ist 
das Haus selber, insofern, als Jeder darin ·seinen Platz hat 
und sem gebührend Theil zugewiesen erhält. Wie vorher 
um der einheitlichen Arbeit willen die Genossen sich theilen 
und trennen, so findet hier die Wiedervereinigung statt um 
-der nothwendigen V ertheilun{; des Genusses willen. Und 
analog ist der gemeinschaftliche und gesonderte Genuss aller 
übrigen Güter, welche getheilte und gemeinsame Arbeit 
hervorbringt. Hingegen widerspricht der eigentlicheTausch 
dem Wesen des Hauses; es sei denn insofern er unterhalb 
der Vertheilung ·stattfindet und als die Individuen an dem 
ihnen Zugewiesenen ein unabhängiges Eigenthum haben 
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mögen, wie an den Dingen, welche ein Jeder ausserhalb 
der gemeinschaftlichen · Thätigkeit für sich allein mag ge-
schaffen haben. Das Haus selber., als Ganzes, und durch 

. die Hand seines Herrn oder Verwalters, kann U eberschüsse 
seiner Producte durch Tausch .in nützlicher scheinende 
Form verwandeln. Und solcher Tausch kann als ein regel-
mässiger, und indem er innerhalb einer Gemeinschaft von 
Räusl':rn, die selber wie ein umfassendes Haus sich dar-
stellt, stattfindet (wie im Dorfe, in der Stadt, und zwischen 
Stadt und Land in einer Landschaft oder in einem städ-
tischen Gebiete), in Ruhe und Frieden sicp vollziehend, 
Normen gemäss, die durch Verständniss als natürliciJ, durch 
Brauch als herkömmlich und bewährt, durch Glauben als . 
gerecht sich offenbaren, selber nur als ein Ausdruck gesetz-
mässiger Vertheilung und gleichsam des Mitgenusses an 
derselben gedeckten Tafel, begriffen werden. Mau bemerke, 
dass dieses immei· . die wie sehr . auch verborgene Idee des 
Austausches; der einfachen Waaren-Circulatiou bleibt. Aber 
die Erscheinungen können von ihr weit sich entfernen, und 
endlich nur noch eine Caricatur ihres Stiles entdeck~n lassen. 
So dass sie zuletzt doch, um richtig begriffen zu werden, 
ganz und gar für sich genommen, und von den Bedürfn'issen 
und Willen der Individuen aus erklärt werden müssen. 

§ 15. 
Das wirkliche · Haus, iri seiner sinnlichen Gestalt be-

trachtend, unterscheide ich 1) das isolirte Haus, d. i., 
welches nicht einem Systeme von Häusern angehört., So 
ist insbesondere das bewegliche und von Stätte zu Stätte 
getragene Zelt des Nomaden. Es überlebt den Ackerbau, 
in allgemeiner Verbreitung, als Hof- Ansiedlung, welche 
Gebirgen und niedrigem Marschlande natürlich und eigen-
thümlich sind. Gleicher Maassen dauert der Hof, als Herren-
haus oder Stammhaus in der Mark , ausser und über dem 
Dorfe, das ihm zu Leistungen, gl eich als seinem Urheber 
und Beschützer, durch Sitte verpflichtet ist. Aber 2) das 
Bauernhaus im Dorfe, ist der festuegründete, der nor-
malen Cultur des Bodens eigentlich rmgemessene Sitz einer 

Ton nie.;, G•meinsehaft und Gesellschaft. 3 
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für allen wesentlichen Bedarf sich selbst genügenden 1 oder 
durch Beistand der Nachbarn und gemeinschaftlicher Helfer 
(dergleichen der Dorfschmied und andere Demiurgen) sich 
ergänzenden Haushaltung. Es kann aber auch, in unge-
b:I;ochener Einheit, alle Werkstätten ·in sich enthalten, wenn 
anch nicht unter einem Dache, doch in einer V erwa.ltung. 
Wie sich ein vorzüglicher Schriftsteller in diesen Dingen 
(RoDBERTUs) den Typus des classischen (hellenisch-römischen) 
Hauses vorgestellt hat, nach dem Satze: Nihil hic emittw, 
omnia domi gigmmtur. Hingegen 3) das städtische Haus, 
wie wir es in seinem überwiegt"-Dden Charakter denken, als 
Haus des Handwerksmeisters, ist auch für seine nothwen• 
digen Bedürfnisse auf Austausch angewiesen. Was es selber · 
hervorbringt (z. B. Schuhe), dient zwn grösseren Theile 
nicht ihm selber, und wenn die Stadt als Ganzes, als eine 
Gemeinschaft von Zünften, begriffen wird, welche durch die 
gegenseitig fÖrdernde Thätigkeit derselben ihre Bürgerhäuser, 
und somit sich selber, mit nützlichen und guten Sachen 
versorgt, so muss sie doch, sofern nicht selber und durch 
ihre Bürger Land besitZend und dessen Wirthschaft be-
treibend, fortwährend U eberschtisse hervorbringen, um sich 
mh den nothwendigen Lebensmitteln aus umgebenden Bauern-
häusern zu versehen. Sv bildet sich · der (ftir eine allge· 
meine Betrachtung der Cultur- Phänomene bedeutendste) 
Tausch zwischen Stadt und Land, bei welchem das Land 
des sichtliehen Vortheils geniesst·, welchen Besitz der noth-
wendigen gegen die entbehrlichere Waare gibt , sofern es 
nicht Gerä.the und andere Mittel der Oekonomie sind, welche 
es begehrt; die Stadt desjenigen der Seltenheit und Schön-
heit ihrer Producte; wenn nämlich vorausgesetzt wird, dass 
ein w~ites Landgebiet nur eine Auslese ihrer Bevölkerung 
in der Stadt vereinigt, daher etwa die Menge der Arbeits~ 
kräfte, welche überschüssiges Korn und F leisch erzeugen, 
zu. derjenigen, welche verfügbare Handwerks- und Kunst-
gegenstände hervorbringen, wie ·10 zu 1 sich verhalte. 
Uebrigens stellen wir vor, dass h-ier Keiner als gewerbs--
mässiger Händler, in Concurrenz mit Anderen, seine W aare 
an den Mann zu bringen sich vordtängt ; noch als Mono~ 
polist das dringender werdende Bedürfniss -qnd folgliches 

' . . 
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Angebot seiner Käufer erwartet, um möglichst hohen Preis· 
herauszuschlagen; dies sind Möglichkeiten, aber werden ets~ 
wahrscheinlich, je mehr sich die vermittelnden Nichtarbeiter• 
tler Dinge bemächtigen. Uri.d es bleibt uns die Vermuthurtg 
dafür, dass in einer V er.bindung von Stadt und Land, welche, 
dasselbe fur gut und recht achtend, durch Verwandtschaft 
und FrPundschaft vielfache Beziehungen a u s:S er h·al b jener 
Tauschacte unterhält, in Versammlungsstätten und Heilig-
thümern gemeinsamer Mittelpunkte theilhaftig ist, eirt brüder" 
lieber Geist der Mittheilung und gern gewährter Gabe, gegen 
den natürlichen Wunsch das Seine festzuhalten, oder von 
den fremden Gütern möglichst grosse Mengen zu erwerben, ' 
in irgendwelcher Stärke lebendig bleibe. - Ein ähnliches, 
Verhältniss erhält wohl auch sich in dem lebhafteren Aus-
tausch zwischen Stadt und Stadt, jedoch weniger im gemein- · 
schaftliehen Sinpe begünstigt , sofern dazu Verwandtschaft 
und Nähe urtd der uncommercielle Charakter der Land-
bewohner dazu beiträgt. - Ferner aber können die höheren 
Functionen in einem solchen socialen Körper, diejenigen der 
Leitung, animalischer und mentaler, wenn sie gesondert 
vorhanden sind, keineswegs als Feilbietung und V er kauf 
von Waaren begriffen werden. Sondern sie werden organisch 
unterhalten, ernährt, gepflegt, aus gemeinschaftlichem Willen, 
daher durch die Kräfte, welche er verfügbar hat, in Gestalt 
von Ehrengeschenken, Abg·aben, Frohnden. Der Austausch 
derselben gegen Dienst-LeistUngen, welche jene Functionen 
darstellen, ist nichts als eine Form , unter welcher dieses 
Verhältniss als ein gegenseitiges deutlich gemacht werden 
di:nf. Es kann aber allerdings sich dahin entwickeln, dass· 
der Ausdruek als ein adäquater g e 1 t.e n muss , innerhalb 
der Beschränkung, in welcher überhaupt die Fähigkeit 
und der bedingte Wun~ ch zu gewissen Verrichtungen ' 
einer an den Markt gebraehten Waare gleich geachtet 
werden kann. 

§ 16. 
Nach Anaiogie des Hauses werden hier als die am 

m-ei'sten abgegrenzten Gestaltungen gemeinschaftlichen Be-
3* 
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sitzes und Genusses das Dorf und die Stadt betrachtet. Vor 
der Zweiheit von Haus und Dorf ist der C ra n, und ist schon 
bezeichnet worden als Familie vor der Familie, ebenso aber. 
wenn auch in viel weniger deutlicher Ausprägung, als Dorf 
vor dem Dorfe begreifbar. Denn allerdings enthält er die 
Möglichkeiten beider Haupt-Formen in s_ich. Daher ist in 
ihm der patriarchalische Charakter (um hierin alle Würde . 
zusammenzufassen, welche durch Erzeugu,ng begründet ist) 
mit dem fraternalen (geschwisterlich- gleichen) vermischt. 
Und wie in der Haus- Gemeinde vorzugsweise der erstere, 
so kommt dieser am mei8ten in der Dorf- Gemeinde zw· 
Geltung. Doch fehlt der brüderliche Geist so wenig dort, 
wie hier das väterliebe Walten. Aber nur das letztere, wie 
es in einem Systeme von Dorfverfassungen mächtig bleibt, 
ist für die begriffliche Ansicht ·der His t o r i e wichtig : 
nämlich als die Grundlage des Feudalismus. Als worin der 
Glaube an die natürliche Würde eines hervorragenden 
Hauses ·als des edlen, adlichen, sich erhält, auch wenn 
solches Glaubens Wurzeln absterben: die Ehrfurcht vor dem 
Alter und erhabener Abstammung, welche den Clan- Chef 
wirklicher oder eingebildeter Ma.assen mit dem gemein-
samen Ahnherren des .ganzen Clans auf directeste 
Weise (in gerader und ungebrochener Linie) verbindet und 
also ihm eine göttliche Herkunft, folglich auch leicht gött-
liche Würde zu verbürgen· scheint. Aber auch in Hinsicht 
auf die Ausübung der Häuptlingschaft kömmt El;tre und 
Dank dem Vornehmen zu. So ist es natürlich, wenn 
ihm die Erstlinge des Feldes und der Haustbiere dar-
gebracht werden, und wenn bei Besetzung und Theilung 
der Mark, welche unter seiner Führung geschieht, ihm 
auch, zuerst zum wechselnden, . endlich zu dauerndem 
Besitze, .die nächst':ln und besten Stücke des Ackerlandes, 
vor der Ausloosung, durch allgemeinen Willen zu seiner 
Hufe geschlagen werden. Vf ohl a~ch ein mehrfacher An-
theil; oder aber, wenn der Clan in mehrere Dörfer sich 
gespalten hat, ein gleicher Antheil in jedem (und dies ist 
im germanischen Agrarsystem das Gewöhnliche gewesen). 
So bleibt auch sein Haus und Hof und Salgut in. der Mitte 
des Dorfes (der Dörfer) oder (in Berglanden) über dem-
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selben, als feste Burg ausgezeichnet. Jedoch die eigentliche 
:Macht wächst erst dem Feudalherrn zu, wenn er im Namen 
der Gemeind·e Functionen vollzieht, deren Ergebnisse haupt-
sächlich zu seinem eigenen Nutzen gereichen; woraus dann 
erfolgen muss., dass auch die Functionen selber nur noch 
als in seinem eigenen Namen geschehend erscheinen. Die!! 
hat seinen besonderen Bezug auf die V erwaltimg des un-
vertheilten Landes, welches, je weniger es ausnutzbar und 
erschöpflieh ist, desto eher ihm überlassen bleiben kann; 
daher Wald mehr als Weide; Wüstland mehr als Wald. 
Ja das wüstfl ~ Unland « wird wohl gar als nicht einmal zur 
Feld.rqark gehörig betrachtet, daher vielmehr einem höheren 
Verbande (dem Gau oder dem Lande) zustehend, also von 
dessen Herren verwaltet, die es wiederum den kleineren 
Baronen zu Lehen geben. Ein solcher nun besetzt, wn.s 
etwa den Anbau . zu lohnen scheint, mit seinen Le11ten; 
·denn mit zunehmender Volksmenge hat ·er als Jagd- und 
Kriegs-Ritter ein immer grösseres Gefolge von Dienstmannen 
in und um seine Hofstätte versammeln können; die ·aber ' 
endlich mehr verzehren., als Jagd- und Kriegsbeute zu-
sammen mit Abgaben und eigenen Ackererträgen des 
Herren zu leisten vermögen; sie lassen also selber als Bauern . 
und Viehzttchter sich nieder und werden dazu mit Vieh-
Stapel (woher der Name des Fe-od), Geräthen, Saatkorn aus-
gerüstet. Um so enger bleiben sie dem Herren verbunden 
tind zu Hofdiensten wie Heeresfolge verpflichtet. Sie haben 
ihr Eigenthum. Aber dasselbe ist nicht, wie das der Gemein-
freien, aus ihrer eigenen Genossenschaft, der Gemeinde, zu-
nächst Flohgeleitet, sondern aus der Gemeinschaft mit ihrem 

. Herren und bleibt als oberes Eigenthum - worin die später 
getrennten Ideen der Gebietshoheit und des Grundbesitzes 
ihre Einheit haben - in seiner Hand. Wenn nun dieses 
Ober- Eigenthum nach der richtigen, d. i. in Natur der 
Sache und Herkommen, Eintracht und Bitte begründeten 
Auffassung , der Gemeinschaft und Einheit von Ge-
meinde und Herrn zusteht, so kann doch dieser Gelegenheit 
und Versuchung· haben , znmal in Bezug auf diese minder-
werthigen Theile, es ganz und gar als seine aJleinige Gerecht-
same auszuüben, und endlich auch die Freien, nebst ihren 
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.Abhängigen, iu einem ähnlichen ·Stande mit seinen Hörigen, 
ihr Eigenthu:rp zu einer von seiner Gnade gegebenet1 blossen 
Nutzungs-Gerechtsame (dominum utile) hinabzudrüeken; wozu 
@Iiese wohl selber (die Freien) ihm, des Schntzes und. leich-
terer Pflichten gegen die höheren Verbände bedii!fend, ent-
gegenkommen. So dass als letztes Extrem ein nicht mehr 
relatives, gemeinschaftliches und getheiltes, sondern ·absolutes, 
individuelles und alleiniges Eigenthum des Herren an der 
Mark e.rscheinen kann. (woraus mithin auch alle Merkmale 
der blussen Gebiets- Hoheit ausgelöscht sind), und diesem 
gegenüber dann, nachdem alle Bande der Gemeinschatft mit 
seinen Abhängigen gelöst sind, entweder die vollko\}llllene 
Leibeigenschaft derselben, oder ein freies contract-
liches · Verhältniss der Pachtung resultirt, welches seinem 
thatsächlichen G:ehalte nach m ö gl i eherWeise allerdings, 
nämlich durch Capital und Bildung des Pächters, zum 
völligen Gegensatze ~egen jene sich eu~iokeln kann; unter 
anderen Umständen hingegen nur veränderter Name und 
neue . rechtliche Form desselben Zustandes ist. J edoch 
andererseits kann wohl auch, sei es durch eigenen Willen 
des Herrn, sei es' durch überlegene Wirkung einer ihn 
nöthigend.en G~setzgebung, alle Abhängigkeit des unteren 
oder bäuerlichen Eigenthums aufgeh. oben, und . dasselbe 1im 
gleichen Sinne als individuelles und absolutes Arklärt werden, 
wie es das obere geworden ist. In jedem dieser Fälle wird 
eine einfache und rationale, mithin abstracte Gestaltung für 
die complicirten lebend ig-concrete:n Verhältnisse eingesetzt ; 
oder . vielmehr unternommen, das wirkliehe Leben nach 
logisch-theoretischen Modellen zuzu!!chn,~iden; was die that-
sächlichen Zustände mehr oder wenig!3r an die Hand geholl 
oder doch erleic~tern können. 

§ 17. 
Die ungeheure :Mannigfachheit jener Verhältniss(\ 

aber, welche wieder modificirt . werden, wenn an der SteHe 
des Feudalherren ~in (geistliches) Collegium, Kloster · ode.r 
andere Co~pora.,tion sieht, kann hier nicht . dnmal in Andeu-
t•mgen befasst werden. ·Wichtig ist p.ur überall zu bemerken, 
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wie .•ehr in der ganzen Dorf-Cnltur und auch in dem darauf 
beruhCYiden Feudalsystem die Idee der naturgernässen Ver-
t h e i I unS{ und dieselbe bestimmende und darin beruhende 
des g~hei: ~~en Herkommens, alle Wirklichkeiten des Lebens 
und . ihnen c_- rrespondirende Ideen der richtigen und notb-
':Vendigen Ordf&Ung desselben beherrschen, 'Un~· wie wenig 
darin die Begriffe des Taust1hes und Kaufes, de's Vertrages 
und der Satzung leisten und . verm.ögen. Das Verhältniss 
·zwischen Gemein.de und Herren, v<>llends aber zwischen 
Gemeinde und ihren Genossen~ ist nicht in Contracten, son-
dern, wie die der Familie, in Verständnissen begründet. Die 
Dorf-G~meinde, auch wo sie den Herren mitumfasst, ·ist in 
ihrer noth~endigen Beziehung auf das Land einer einzi~n 
ungetheilten Hau 8 haItun g gleich. Die Allmend ist das 
Object ihrer Thätigkeit. und Sorge, theils für die gemein-
schaftlichen Zwecke der Einheit, theils für die gleichen und 
verbundenen Zwecke der Mitglieder bestimmt: wo jenes am 
gemeinen Walde, dieses an der gemeinsamen Weide deut-
licher hervortritt. . Aber auch die aufgetheilten Aecker 
und Wie!leri gehö1·en nur . flir die »geschlossene Zeit« der 
einl!elnen cultivirenden Familie; na,ch beendeter Ernte wer-
den die Umz!iunungen niedergerissen, und der Boden wird 
als Theil des Weidclandes wieder zur Allmend. Und auch 
innerhalb jener besonderen Nnt;~Jung ist der Dorfgenosse 
•durch das über i'hm stehende Gesammtreeht mannigfach 
beschränkt, indem ihn der Flurzwang bei der Bewirth~ 
schaftung seiner Wiesen, Felder und Wein berge an die 
gemeinschaftliche Ordnung bindet. Es bedarf aber in ~lieser 
Hinsicht ka,lm einer ausdrücklicheil Bestimmung; qm den 
einzelnen Bauern an die herkömmliche Fruchtfolge, die 
herkömmlichen Zeiten des Besteliens und Erntens zn halten. 
Denn es ist für ihn schon eine thatsächliche und wirthschaft-
liche Unmöglichkeit, seine Sonderwirthschaft, die ohne das 
ergänzende, ja erzeugende Gemeinschaftsrecht lebensunfähig 
ist, von der Gemeinwirthschaft zu emandpiren. · Die Einzel-
heiten, insbesondere auch die offene und geschlossene Zeit 
der Felder und Wiesen, pflegen durch uralten Brauch fest 
zu stehen. Sofern aber dieser . nicht hinreicht, oder einer 
Abänderung bedarf, so tritt der Gemeindebeschluss ein. 
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Die Gemeinde daher bannt und öffnet die Wiesen und 
Felder, .bestimmt die Ländex:eien für Sommerfrucht, Winter-
frucht und Brache 1 ordnet die Zeit des Säens und Erntens 
an, regelt die Weinlese, setzt später sogar den Arbeitslohn 
für die ~rntezeit fest. ßie hat ferner die Controlß darüber, 
dass die bisherige Nutzungsart der im Flurzwang stehenden 
'Ländereien nicht willkürlich geändert und damit die Feld-
gemeinschaft durchbrochen werde, ... nicht minder wq.rzeln 
im Gesammtrecht alle die Beschränkungen und Belastungen 
des Sondereigens in der Feldmark, welche au~ der Gemenge-
lage der Landstücke folgten. . . . . Dahin gehört, seinem 
Ursprunge nach, das gesammte Nächbarrecht, indem dasselbe 
Anfangs mehr Ausfluss des die ganze Mark umschlingenden 
genossenschaftlichen Bandes, als eine auf dem besonderen 
Titel des benachbarten Grundstückes ruhende individuelle 
Modification eines (an sich absolut gedachten) Eigenthums 
war«. (Nach 0. GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht. 
Zweiter Band: Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs, 
8. 216- 218.) Und ein Kenner der in d i s c h e n Bauer-
schaftell schildert dieselben als gleichartig mit den primi-
tiven Verfassungen des Westens, und die Gemeinde als. ein 
organisirtes, selbständiges und selbstthätiges Wesen. »Sie 
schliesst thatsächlich ein fast vollständiges Get1iste von Be-
schäftigungen und Gewerken ein, welche sie betahigt; ihr col-
lectives Leben fortzusetzen ohne Beistand von einer auswär-
tigen Person oder Körperschaft. · Ausser dem Hauptmann oder 
Rath, welche in einigem Maasse richterliche ~nd gesetzgebende 
Gewalt ausüben, enthalten sie eine Dorfpolizei . . . . , und 
schliessen unterschiedliche Familien erblicher Handwerke 
ein: den Grobschmied, den Geschirrmacher, den Schuster. 
Da findet sich der Brahmine für den Vollzug von Cere-
monien, und sogar die Tänzerin zur Aufwartung bei Fest-
lichkeiten. Regelmässig ist ein Dorf- Rechenmeister vor-
handen . . . . und die Person, welche irgend eines dieser 
erblichen Gewerbe betreibt, ist in Wirklichkeit sowohl ein 
Knecht der Gemeinde als eines ihrer constituirenden Mit-
glieder. Er wird bisweilen bezahlt durch eine Zubilligung 
von Getreide, häufiger durch Anweisung eines Stückes vom 
bebauten Lande an seine FamiJie zu erblichem Be.sitze. 
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Was er überdies etwa zu fordern hat für producirte W aaren, 
ist beschränkt durch einenherkömmlichen ·Preismaasstab, 
von welchem nur sehr selten abgewichen wird. Es ist die · 
Zuweisung eines bestimmten Looses im angebauten Gebiete 
an einzelne Gewerke, welche die V ermuthun'g gestattet, dass 
die ursprünglichEm teutonischen Gruppen in ähnlicher Weise 
selbst- genüglich waren.« (Sm H. S. M.uNE, Village Com-
munities in the East and West p. 125 t:) Und dies wird 
bestätigt in Beschreibung der deut~:~chen Mark! ,. Für die 
Zwecke der Gemeinde als solcher wurde, nach heutiger Vor-
stellung, die Allmende auch insoweit verwandt; als aus ihr 
·die Vorstände, Beamten und Diener der Gemeinde Lohn 
und· Entschädigung erhielten. Mitunter wurden für sie 
förmliche Amtslehen zum Sonderbesitz aus der Mark ge-
schieden. Fast überall aber gewährte man ihnen in Wald 
und Weide besondere Nutzungen, die den Charakter von 
Besoldungen trugen. Hierher gehörten, bis sie ·mit . der 
Verwandlung des Amtes in Herrenrecht ihr Wesen änderten, 
die Nutzungsvorrechte der Obermärker: Holzgrafen, Holz-
richter u. s. w. Ebenso die amtlichen Nutzungen oder Vor-

. rechte der Dorf- und Bauerrichter. Besonders aber sind 
. es die . mancherlei auf Einräumung der Gesammtheit be-

ruhenden Genussrechte der Schöffen, Geschworenen, Förster, 
Mahlleute7 Baum warte, Weibel, Hirten und sonstigen Gemeinde-
beamten, welche oft ausdrücklich als Ausfluss ihres Amtes, 
als Entschädigung für .ihre Mühe beieichnot und behandelt 
werden. Auch die Ntltzungsrechte der Geistlichen und 
Schullehrer werden oft ähnlich aufgefasst. Und endlich 
hatten meist auch die Allmendenutzungen der von der Ge- _ 
meinde oder dem Gt:undherren zum Gewerbebetriebe in der 
Mark verstattoten Handwerker einen verwandten Charakter. 
Denn die Handwerker galten als Angestellte der Gemeinde, 
und waren als solcha nicht nur befugt, sondern verpflichtet, 
für sie und ihre Mitglieder ausschliesslich oder zunächst 
zu arbeiten, oder auch wohl ein bestimmtes Maass von l}r-
beiten , sei es . als Abgaben 7 sei es gegen feste Preise zu 
liefern: die am Gemeingut ihnen eingeräumten Nutzungen 
aber, welche den Handwetksbetrieb erst ermöglichten und 
zugleich als Entgelt dafür angesehen wurden, stellten sich 
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_....-- als eine Art von Desoldung dar. In alle!lf· diesen Fällen 
indess erscheint das , worin wir eine Verwendung der All-
mende zur Bezahlung besonderer der Gemeinde als sokher 
geleisteter Dienste zu erblicken geneigt sind, der gemein-
schaftlichen Denkungsart zugleich &la eine Verwendung des 
Allen gemeinen Gutes für die unmittelbaren Bedürfnisse 
Aller. Denn Vorsteher , Beß.mt~ und'· DieneT so gut wie 
angestellte Handwerker sind von der Gesa.mm.theit schlecht-
hi!l beauftragt, und ihr so gut in ihrer Vielh~it wie in ihrer 
Emheit nützlich. «· (Nach GrERKE l. c. ·p . 239 fJ Sie sind 
wahre Organe ihres Leibes . . Die Verfassung des Zusammen-
lebens ist ökonomisch, da~ heisst kommunistisch. · 

§ 18. 
Und se ist auc·h die S t a d t, nach der aristotelischen 

Beschreibung, und nac4 der Idee, welche ihren natürlichen 
Erscheinungen unterliegt, eii.J . sich selbst genügender Haus-
halt, ein gemeins,phaftlich lebender Organismus. Wie auch 
immer ihr-e empiris~he Entstehung sein mag, ihreilt Dasein 
nach muss sie . ai~ Ganzes betrachtet · werden, in Bezug 
worauf die einzelnen Genossenschaften und F.amilien; aus 
welchen sie besteht; iri nothwendiger Abhängigkeit sich be-
finden. So ist sie mit ihrer Sprache, ihrem · Br~uch, ihrem 
Glauben, wie mit ·ihrem Boden, ih:ten Gebäudenund Schätzen, 
ein Beharrendes, das den Wechsel vieler Generationen über-
dauert, und theils aus sich selber, theil~ durch Vererbung 
und Erziehung ihrer Bürgerhäuser, wP-scutlich gleichen 
Charakter und Denkungsart immer auf's Neue hervorbringt. 
Und ob sie durch eigenen Besitz und den ihrer BUrger 
oder durch regelmässigen Bezug aus umgebendem Gebi-ete, 
ihrer Nahrung und der Stoffe ftrr ihre Arbeit sicher ist, so 
widmet sie die Fülle ihrer Kraft auf die feinere Thätigkeit . 
des Gehirnes und der Hände, welche als Verleihung einer 

·gefälligen; d. i. dem gemeinsamen Sinne und Geiste h a r-
monischen l!"'orm, das allgemeine Wesen der Kunst 
darstellt. Deri.n seiner Tendenz nach 1 und wie es durch 
irgend welchen· . Stil · der · Gemeinde oder ihrer Stände be-
dingt wird, ist alles städtische Handwerk wahre Kunst; 
welin auch in einigen Zweigen sich diese T endenz 
wenig verwirklichen kann. Als Kunst aber ist das H:md-
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werk zu~rst für <}as Gesammtbedürfniss da: als Baukunst 
für Mauern, Thürme und Thore, für Ratl1häuser und Gottes-
häuser der Stadt; als-Plastik und Malerei, um solche Häuser 
aussen und innen zu schmücken, das Gedächtniss der Gott-
heiten und hervo~ragender ;Mem;~;:hen durch Bildnisse zu · 
erhalten und zu pfl~gen, überhaupt aber das Würdige und 
Ewige auch den Sinnen nahe zu bFingen. Der enge Zu-
~ammenhang, insbesondere von Kunst und Religion (die· 
Kunst beruht, wie GoETliE gesagt hat, auf einer Art vori 
religiös~rn Sinn) ist schon im Leben des Hauses begründet. 
Aller ursprünglicher Kultus ist familienhaft, daher als häus-
licher Kultus, wo Herd .und Altar in ihren Anfängen ~ines 
und dasselbe sind, am meisten kräftig gestaltet; und der 
Kultus selbst ist eine Kunst. Was für die Abgeschl.edenen 
und Verehrten gethan wird, 'geschieht aus feierlicher, ern•ter 
Stimmung, auf eine besonnene abgemessene Weise, aazu 
an~;ethan, dieselbe Htimri:mng zu erhalten und folglich her-
vorzurufen. Hier wird auf da~ Gefällige in den V erhält-
nissen der Reden, der Handlungen, der Werke, und das ist, 
was in sich selber ein Maass- Rhythmus und Harmonie-
hat, aber auch dem ruhigen Sinne . des Geniessenden, als 
ob er es aus sich selber erzeugt hätte, gernäss ist., mit 
Strenge geachtet; das Misfällige, Maasslose, dem Herkommen 
Widrige, verabscheut und. ausgcstossen. benn freilich kam-1. 
das Alte und Gewoh1Jte1 aber auch dieses allein, das Streben 
nach Schönheit im Kultus hemmen; und doch nur, weil es 
fU r die Gewohnheit und das ehrfürchtig- fromme Gern11th 
eine eigenthümliche Schönheit und Heiligkeit an sich trägt. 
Im stlidtischtm Leben gibt aber die_ Anhänglichkeit an das 
Hergebrachte nach; die Lust am Gest a 1 t-e n überwiegt. 
In demselben V erhitltnisse ireten die ~ed.enden Künste gegen 
die bildenden zurüek; oder verbinden und assimiliren sich 
die reJ.enden den bildenden. Religion, in ihr,en Anfäng,3n 
der Betrachtung des Todes vorzüglich hing'lgeben, hat im. 
Dorfleben als Verehrung der Naturmächte, frohere Beziehung 
auf das Leben gewonnen. In ungeheuren Phantasieen t1mt 
sich das Jauchzen über ewig neues Werden kund_ Die 
Dämonen, welche als Vorfahren nur beruhigte Gespenster 
sif\d, von ufl'tarirdiscber Existenz, halten als Götter ih1:e 
Auferatehung und \verd,~a in den Himmel erhoben. Die Stadt 
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bringt wiederum die Götter sich näher, indem sie ihre Cfp-
stalten sich abbildet und alle Tage betrachtet, wie sonst n'u 
den Laren. des Ha11ses geschah, die nun allmählich imme1 
schattenhafter werden. Zugleich aber empfangen die Götter, 
gleichsam vom Himmel herabgeholt, eine gedankenhaftere 
Bedeutung; sie werden Vorbilder sittlicher Reinheit, Tüch-
tigkeit, Güte; ihre Priester werden Lehrer und Prediger . 
der Tugend . . Hierdurch erst vollendet sich die Idee der 
Religion. Ein solches Element wird aber um so nothwen-
diger ,· je mannigfacher und bunter das städtische Leben 
wird, je mehr Verwandtschaft und Nachbarschaft als Gründe 
freundwilliger Empfindung und Thätigkeit, wie auch inniger 
Bekanntheit und gegeiJseitiget Scham, ihre Kraft einbüssen 
oder auf engere Kreise einschr:,änken. Um so lebhafter ist 
die Anregung zur Kunst als einer priesterlichen Praxis; 
denn das Gute und Edle, und in diesem Sinne Heilige, 
muss mit Sinnen wahrgenommen werden, um auf G.edanken 
und Gewissen zu wirken. Auch werden Handwerk und 
Kunst wie ein religiöser Glaube, ja als Mysterium und 
Dogma, durch Lehre und Beis'piel fortgepflanzt; daher a.m 
ehesten iri der Familie sich erhaltend, den Söhnen über-
liefert, von Brüdern getheilt, und so knüpft wohl an einen 
Ahnen und Erfinder der Kunst die Genossenschaft als ein 
Clan sich an, der des gemeinsam~n Erbes waltet, und stellt 
als integrirendes Glied der Burgerschaft ein »Amt« der 
Stadt- Gemeinde dar.. Indem aber die Gesammtheit von. 
Gewerken mehr und mehr das Wesen der Stadt constituirt,. 
gelangen sie dann wohl zu einer vollkommenen Freiheit 
und Herrschaft in Bezug auf dieselbe; die Stadt wird zur 
Hüterirr ihres gemeinschaftlichen Friedens und der Ord-
nungen, in welchen derselbe. als Organisation . der Arbeit 
nach innen und nach aussen sich geltend macht. Das sind · 
heilige Ordnungen von unmittelbarer sittlicher Bedeutung. 
Die Zunft ist eine religiöse Gemeinde; so ist die Stadt 
selber. Und diesem gernäss wird auch das gesammte wirth-
s c h a f t li c h e Dasein einer vollkommenen St.<tdt - sei es, 
dass wii· in der hellenischen oder germanischen Welt dieselbe 
suchen - nicht verstanden werden, wenn nicht Kunst wie 
Religion als höchste und wichtigste Angelegenheit der 
ganzen Stadt, daher ihrer Regierung, ihrer Stände und 
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Gilden angenommen wird; 'als Inhalt ihres tä g 1 ich e n · 
Lebens, als Maass und Regel ihres Dichtens und TraC!htens, 
ihrer Ordnung und ihres Rechtes wirksam und gültig. Die 
Polis, sagt PLATON (in den Gesetzen), ist wie ein echtes 
.Drama. Erhaltung . ihres Selbst in Gesundheit und Kraft 
ist selber eine Kunst; wie der vernünftige und tugendhafte 
Wandel des einzelnen Menschen Kunst ist. Darum sind 
flir sie auch Einkauf und Verkauf von W aaren, mit den 
so wesentlichen Rechten · des Stapels und der Märkte, nicht 
Sache unternehmender Individuen, sonder~ von ihr selber 
oder durch ein Amt in ihrem Namen ausgeübte Betriebe. 
Der Rp.th wird Sorge tragen, dass nicht Sachen, welche die 
Stadt selber nöthig hat, hinausgebracht oder schädliche 
Dinge herei~geführt werden; die einzelne Zunft, dass die 
von ihren Meistern verkauften Sachen würdig. und gut seien; 
die Kirche oder Priesterschaft wird sich bemüh~n, die auf-
lösenden Wirkungen des Handels und Wandels abzuwehren. 
- Den somit angedeuteten gemeinschaftlichen Charakter 
der Stadt betrachten ökonomische Historiker mit Recht unter 
ausschliesslich commerciellem und politischem Gesichtspunkte. 
In diesem Sinne sind einige treffende Sätze SCHMOLLER's 
(Jahrbuch für Gesetzgebung u. s. w. Vlll, 1) für die vor-
getragene Ansicht bestätigend. Auf bedeutende Weise hebt 
er »die Anlehnung der jeweiligen wesentlichen wirthschaft-
lich- socialen Einrichtungen an die wichtigsten politischen 
Körper« hervor (wenn auch ohne Natur und Grenzen des 
gemeinschaftlichen Lebens zu erkennen). Und demnach 
heisst es: »das Dorf ist ein geschl_ossenes Wirthschafts- und 
Handelssystem flir sich« [mit dem Dorfe konnte hier, für 
die germanische Kultur, Frohnhof und Kloster, auf gleiche 
Linie gesetzt werden]. »Wie die Dorfgemeinde mit ihren 
Organen, so entwickelt sich noch viel mehr die Stadt zu 
einem wirthschaftlichen Körper, mit eig~mtbümlichem, kräf-
tigem, alles Einzelne beherrschendem Leben.« . . . . . »Jede 
Stadt, besonders jede grössere Stadt, sucht .sich · in sich als 
ein wirthschaftliches Ganzes abzuschliessen, nach aussen 

-ihre Wirthschaft und Machtsphäre so weit auszudehnen, al~ 
es geht. « Und so des Weiteren. 



ZWEI'rER ABSCHNITT. 

THEORIE DER GESELLSCHAFT. 
... 

§ 19. 

Die Theorie der Gesellschaft conetruirt einen Kreis 
von Menschen, welche, wie in . G~meinschaft, . auf fried-
liche Art neben einander leben und wohnen, · aber nicht 
wesentlich verbunden, sondern wesentlich getrennt sind, und 
während dort verbunden bleibend trotz aller Trennungen, 
hier getrennt bleiben trotz aller V erbundenheiten. Folglich 
finden hier keine Thätigkeiten statt, welche aus einer a priori 
und notb.wendiger Weise vorhandenen Einheit abgeleitet 
werden könilen, welche daher auch insofern, als sie durch 
das IndiViduum gelleheben, den Willen und ·Geist dieser 
Einheit in ihru ausdrücken, mithin so sehr für die mit ihm 
Verbundenen als für es selber erfolgen. Sondern ·hier ist 
ein Jeder für sieb allein, und im. Zustande der Spannung 
gegen alle Uebrigen. Die Gebiete ihrer Thätigkeit und 
ihrer Macht sind mit Schärfe gegen einander abgegrenzt, so 
dass Jeder dem Ander~n Berührungen und Eintritt verwehrt, 
als welche gleich Feindseligkeiten geachtet werden. Solche · 
hegative Haltung ist das normale und immer zu Grunde 
liegende Verhältniss dieser Mllcht~Subjecte gegen einander, 
und bezeichnet die Gesellschaft im Zustande der Ruhe. 
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Keiner wird für den Anderen etwas thun und leisten, Keiner 
dem Anderen etwas gönnen und geben wollen, es sei ~enn 
um einer Gegenleistung oder Gegengabe willen , welche er 
sein t: in Gegebeni:m wenigstens g 1 eich achtet. ES ist sogar 
Iioth)vimdig, dass sie ihm willkommenm• ·sei, als was er hätte 
beh&lten können , denn nur die Erlangung eines Besser-
Scheinenden wird ihn bewegen, ein Gutes von sich zu lösen. 
Wenn aber ein Jeder solchen Willens theilhaftig ist, so ist 
durch sich selber deutlich, dass zwar die Sache a für das 
Subject B besser sein kann als die Sache b, und ebenso 
die Sache b für das Subject A besser als die Sache a; 
aber n i c h t o h n e diese Relationen zugleich a besser als b, 
und b besser .als a. Es macht nun die Frage sich geltend, 
in welchem Sinne überhaupt von Güte oder Wert h von 
Sachen, der von solchen Relationen unabl1ilngig sei, geredet 
werden , könn_e. Worauf zu antworten. In der hier ge- ,. 
botenen Vorstellung w~rden alle Güter als getrennte voraus-' ,,. ,. 
gesetzt, wie it1re Subjecte; was Einer ·hat und geniesst~ - da.s / 
hat und geniesstermit Ausschlieuung aller Uebrigen; 
es gibt kein ·' Gemeinsam• Gutes in Wirklichkeit. Es kann 
solches geheil , durch F i c t i o n der Subjecte; welche aber 
nicht anders möglich ist, als indem zugleich ein gemeinsames 
Su~ject und dessen Wille fing i H oder _ gemacht wird, 
worauf dieser gemeinsame Werth bezogen werden muss. 
Solche Fictionen werden aber nicht ohne zureichenden 
Grund erfunden. Zureichender Grund dafür ist schon in 
dem einfachen Acte der Hingabe und Annahme eines Gegen-
standes vorhanden, insofern als dadurch eine Beri.ihrun~ 

und Entstehung eines gemeinsamen Ge b i e_t es statt-
findet, das von beiden Subjecten gewollt wird, und während 
der Zeitdauer der »Transaction« beharrt; welche Dauer 
sowohl als eine verschwindende oder gleich Null g~setzt 
werden, als auch in der Vorstellung zu beliebiger Länge 
ausgedehnt werden kann. In dieser Zeit hat solches aus 
dem Gebiete, sage des A sich ablösende Stück aufgehört, 
ganz und gar unter diesem Willen oder dieser Herrsehaft 
zu stehen; es hat noch nicht angefangen; ganz und gar 
unter dem Willen und der Herrschaft, sage des B zu stehen: 
es steht noch unter einer Fa r t i e 11 e n Herrschaft des A 

/ 
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u_nd schon unte1· einer partiellen Herrschaft deR B. Es 
ist abhängig von b e i.d e n Subjecten, insofern als ihre Willen 
in Bezug darauf gleich- gerichtet sein mögen, wie . es der 
Fall ist, so lange als .der Wille des Gebens und Ernpfaugens 
dauert;. es ist gemeinsames Gut, so c i a l er Wert h. Der 
darauf bezogene, verbundene und gemeinsame W i .11 e kann 
nun .als ein einheitlicher gedacht werden; welcher bis 
zur Ausführung · des zwiefachen Actes von Jedem f o r ~~er t, ' 
denselben zu vollenden. Er muss als eine Eh1heit gedacht 
werden, insofern er als Subject begriffen oder ihm ein · 
Su~ject gegeben wird; denn etwas als Seiendes oder als 
Ding denken, und es als Einheit denken, ist einerlei. Hier. 
aber möge mit Sorgfalt unterschieden werden, ob und wie 
lange solches ens t!ctivum nur für die 'I'hcorie, oder im 
wissenschaftlichenDenken vorbanden sei; oder; und 
wann, auch im Denken ·seiner eigenen S~bjecte, für be-
stimmtyn Zweck von 'ihnen gesetzt (was voraussetzt, dass 
sie schon ohnehin gemeinsamen Wollens und Thuns fähig 
sind); denn wiederum ein Anderes ist es, wenn sie nur als 
Theilnehmer an der Urheberschaft des im 'wissenschaft-
lichen Sinne Objectiven· vorgestellt werden (insofern als es 
Dasjenige ist, was unter g<.>gebenen Bedingungen »Alleq den-
ken müssen). Und es muss allerdings verstanden werden, 
dass jeder Act des Gebens und Ernpfaugens, in. d!3~r_an.ge
zeigten Weise, einen socialcn Willen im p l i c i t e mitset~r.t. 

Nun ab~r ist sothane Action nicht denkbar ohne ihren Grund 
oder Zweck, d. i. die angenommene Gegengabe, und folglich, 
da;_ diese Action ebenso bedingt ist, srJ ·k:mn keine 
der anderen vorhergehen, sie müssen in der Zeit zusammen-
fallen; oder - denselben Gedanken ·anders auszudrucken - : 
die Annahme ist gleich der Hingabe eines angenommenen 

.Ersatzes; so dass der Tausch selber, als vereinigter und 
einziger Act, Inhalt des fingirten Social-Willens ist. In 
Bezug auf denselbigen Willen sind die ausgetauschten Guter 
oder Werthe gleich. Die Gleichheit . ist sein Urtheil und 
ist gültig fli r die beiden Su~j ecte , insofern als sie, in 
ihrer Einigkeit, es gesetzt haben; daher auch nur für die 
Dauer des Tausches, und in Bezug auf den Zeitpunkt des-
selben. Damit es, auch in dieser Beschränkung, o~jectiv 
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oder allgemein-gültig _ werde,. so muss es als von »Allen« 
gefälltes Urtheil erscheinen. Alle müssen daher diesen ein-
zigen Willen haben; der Tausch-Wille verallgemeinert sieh; 
Alle nehmen Theil an dem einzelnen Acte und bestätigen. 
ihn, er wird absolut- öffentlich. Im Gegentheile kann die 
Allgemeinheit diese,n einzelnen Act verneinen; sie erklärt: 
a ist nicht = b, sondern > b oder < b; d. i. die Sachen 
sind nicht nach ihrem wahren Werthe ausgetauscht. Der 
wahre W erth ist ·der W erth in Bezug auf Alle, als allge-
meines gesellschaftliches Gut gedacht. Er wird constatirt, 
wenn Ni e man d die eine Sache in der anderen höher 
oder niedriger schätzt. Es· ist aber nur das Vernünftige, 
Richtige, Wahre, in Bezug worauf Alle nicht auf zufällige, 
sondern auf nothwendige Weise übereinstimmen; so dass sie 
in Bezug darauf einig sind, und concentrirt gedacht werden 
in dem messenden, wägenden, wissenden Richter, weleher 
das objective Urtheil fällt. Dieses müssen Alle anel'"' 
kennen, müssen darnach sich richten, imwfern als sie selber 
Vernunft oder ein objectives Denken haben, also denselben 
Maasstab geb,rauchen, mit derselben Waage wägen. 

§ 20. 
Was ist es nun , das als Maasstab, oder als Waage 

vorgestellt wird in der denkenden Vergleichung? Wir 
kennen die »Eigenschaft«, deren Menge in diesem festen 
Prüfer ausgedrückt werden soll, und nennen sie » Werth«. 
Dieselbige darf aber hier gar nicht mehr . nls »Güte« ve.r-
standen werden, insofern als Güte etwas ist, was von ·einem 
realen Subjecte empfunden wird: denn die Verschied.en-
h ei t solcher Empfindung in Bez.ug auf dasselbe Object ist 
Voraussetzung des vernünftigen Tausches. Und dagegen 
such(m wir die Gleichheit des Werthes, im objectiven 
Urtheil, von verschiedenen O~jecten. Die natürliche 
Schätzung vergleicht Objecte, die . iu derselbigen Gattung 
gehören, und hier 'ist das Ergehniss Bejahung oder Ver-
neinung, stärkere oder schwächere, je nachdem sie der Idee 
einer solchen Sache gernäss zu sein oder zu widersprechen 
scheinen. In diesem Sinne kann man auch die allgemeine 

4 
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Gattung brAuchbarer (nützlicher) Dinge bilden, um einige 
ala nothwendig,· andere· als überflüssig zu bezeichnen, mmge 
als sehr nützlich hervorzuheben, andere als sehr schädlich 
.zu verwerfen; hier aber müsste die Menschheit als ein Ganzes 

· gedacht werden, oder doch eine Gemeinschaft von Menschen, 
welche, gleich dem Indi"iduo, lebe, und mithin Bedürfnisse . 
habe; einig in ihrem Willen sei, mithin Nutzen .und Schaden 
theiJe . (da nämlich das Urtheil zugleich als subjectives vor-

- gestellt- wird). Aber, wenn man die Gleichheit des Werthes 
zwei er ansge,tause-hten Sachen behauptet, · so ist keines· 
weges die. Meinung, Jass dieselben fur ein Gesammtwesen 
in gleicher Weise nützlich oder nothwendig seien. Es müsste 
dann auch die Möglichkeit aufgestellt werden, dass Jemand 
absolut s c h ä'd 1 ich e Sachen einkaufe. Aber dies wäre 
ungeheuerlich und utopisch. Man mag mit Grund sagen, 
dass das Urtheil, welches von der · Begierde involvirt 
wi.rd, fll-lsch sei, dass also Mancher ein für s i ~ h schäd-
liches Ding durch 'l,'ausch erwerbe. Aber offenbar ist 

- der Branntwein, welcher dem Arbeiter schadet, für den 
Brennerei· Unternehmer durchaus nützlich, nicht indem er 
ihn trinkt, sondern indem er ihn verkauft. Damit eine 
Sache überhaupt als gesellschaftlicher Werth gelte, 
dazu ist n.u.r erforderlich, dass sie at1f der einen .Seite · im 
A.usschluss gegen Andere gehabt, auf deJ" anderen von 
irgednd ein

1
. e
1
m 'hExembp~areBderh~;nshch~ic~en Gh1attuhnh~ beg
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.wer e; -a e 1 re ü l'lge esc WJ.en ett 1st sc ec t m g eh.>w 1 
gültig. Dass sie eine gewiS$e Menge von W erth habe, heisst 
also niemals 1 dass sie wit so grosser Nützlichkeit angethan 
sei. Der Wetth. ist eine objective Qualität: wie die Länge. 
für Gesi!<ht und Geta,st, die Schwere für Getast und Muskel-. 
sinn, . so der Werth für den gesellschaftliche Thatsacherr 
anf~saenden un~ begreifenden V erstand. Dersel'bige sieht . 
Sac}).eii darauf an, und prüft sie, ob sie rasch herstellbar 
sind oder viele Zeit erfordern; ob sie leicht sich b~scn11.ffen 
lassen, 'oder schwere Mühe kosten, er misst ihre Wirklich-
keit an ihTer Mögl~chkeit ·und set~t ihre W ahrschei:nlicl~~eit 
feat. Diese ißt d~t:J einzige, für den vernünftigen Tauscher · -
subjective, für die 'fausc~gesellschaft ·absolute . Kriterion 

·des W erthes .. · · Welches behaupten ~unächst nicht mehr hejsst 
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als sagen, dass jeder Vernünftige in Bezug auf feilgebot~me 
Gegenstände den Gedanken habe (haben müsse), dass die·-
selben ihrer Natur nach etwas kosten, um überhaupt und 
i11sbesondere, um an diesem Orte, zu dieser Zeit, da zu 
sein ; sei es, dass sie andere Gegenstände, um die sie ein-
getauscht wären, sei es, da.ss sie Arbeit, oder endlich, dass 
sie beides gekostet haben. Aber die menschliche Gesell· 
schaft, dieses ens {icfivum, tauschtnichts ein; es sei denu , 
dass sie als besondere Person begriffen werde (was hier 
noch ausser aller Frage ist); denn da nur Menschen roh -
Menschen ta11schen, so ist kein Wesen da, das sich ihr 
gegenüberstellen könnte; für sie kosten daher Gegen-
stände nur Mühe und Arbeit; und zwar, da Raub wie 
Tausch die Existenz derselben schon voraussetzt, nichts als 
hervorbringende, pflegende und züchtende , schaffende un:d 
Stoffe gestaltende Arbeit, als Ursache des Daseins von 
Dingen in bestimmter Z e i t, zu welcher inneren noch die 
äussere Arbeit der Bewegung im Raume hinzukommen 
kann, als Ursache ihres Daseins an bestimmtem 0 r t e. Die 
Dinge sind ihr daher alle gleich und jedes einzelne oder -
jede Menge bedeutet ihr nur eine ge\visse Quantität der ' 
für sie 11 oth wendigen Arbeit; daher wenn (}inige Arbeit 
'geschwinder ist als die andere, einige ergiebiger (produc-
tiver), d. i. dieselben Dinge mit geringerer 'Mühe (durch 
grössere Geschicklichkeit oder be~sere Werkzeuge) hel'vor-
bringt, so werden .in ihr und durch sie alle diese Unter-
schiede aufgelöst in Qua.ntität.eo der gleichen durchschnitt-
lichen Ar li e i t s z e i t. Das will sagen: je mehr der Aus-
to.m;ch von w; a r e n allgemein od.er gesellschaftlich wird : 
nämli(fh je, mehr Jeder 3einö W aare für Alle feil hält, und 
je mehrAlle fahig sind, dieselbe Waare hervol'Zubringen, 
ab~t: · atis eigener Einsicht w1d Wahl Jeder auf die füt: . ihn 
l eic: h teste sich besch~änkt; also dass nicht t=Une ihrer 
Natur nach gemeinschaftliche Arbeit getheilt wird, oder 
sich theilt 1 indem besondere KUnste 1i.usgebildet: vererbt; 
gelehrt we~:den 1 ·sondern vielmehr die Subjecte ein Stück 
Arooi t nehmen, welches dem. Preise, den die Gesellschaft 
darauf setzt, am nächsten ent>prechen möge, also das mög-
lichst geringe Quantwn überflü s sig er Arbeitszeit ftir sich · 

' 4* 



~ 52 

fordere. So lässt sich Gesellschaft denken, als ob sie in 
Wahrheit aus solchen getrennten Individuen bestehe, 
welche für die allgemeine GesellscHaft thätig sind 1 indem 
sie für s,ich thätig zu sein scheinen, und . welche . fui sich 
thätig sind, indem sie es für die Gesellschaft zu sein scheinen. 
Durch immer erneuerte Theihing und Wahl würde so zuletzt 
der Einzelne auf wirklich gleiche und einfache oder. elemen-
tare Arbeit kommen, als auf ein Atom, das er zu der gesell-
schaftlichen Gesammtarbeit beitrüge, und aus welchen diese 
zusammengesetzt würde. Durch den Tausch alsdann ent-
ledigt sieh Jeder des für ihn nicht brauchbaren W erthes, 
um einen . gleichen für ihn brauchbaren,. Werth - sich anzu-
eignen. Wie aber die wirkliche Structur der · Gesellschaft 
.Z1.1 solchem Begriffe sich verhalte, wird Verlauf und Ende 
dies.er Erörterung . zeigen. 

§ 21. 
Wenn nun auch nichts als Austausch von vV aare gegen 

W aare ·in einem fortwährenden Zustande geschähe, so würde 
doch jeder W aarenmacher dadurch in eine vollkommene Be-
dingtheit und Abhängigkeit von allen übrigen Waarenmachern 
sich befinden, indem sein Beitrag bestimmt wäre, ihm einen 
Antheil an allen übrigen geniessbaren Waaren, dazu 
aber seinen nothwendigen Ersatz an Arbeitsmitteln (woran 
nicht gleiches, s.ondern verschiedenes Bedürfniss Aller vor-
ausgesetzt wird) zu verschaffen. Dies ist die Abhängigkeit 
von der Gesellschaft; welche doch au~h · ein Stück der 
Ueberlegenheit und Verfügung über die Gesellschaft in sich 
enthält. Daher drückt sich der Zustand in abwechselnder 
Weise als ein bittender und als ein befehlender aus: jener 
bezeichn~t durch die Feilhaltung der W aare als W erthes, 
dieser durch die Feilhaltung des Werthes als einer Waare. 
Wenn nämlich eine allgememe W aare vorhanden ist, welche 
durch die Anerkennung Aller, d. i. durch den Willen der 
Gesellschaft ihren Stempel als solche empfangt, so bedeutet 
dieselbe, als die schlechthin begehrte, eine Macht über jede 
beliebige andere, welche sie selber, d. i. ihr Inhaber, für 

·, s1ch einzutauschen versuchen mag; sie repräsentirt den·~b
stracten Begriff des ·werthes . . Es ist dadurch nicht aus-



- 53 ,. 

g es c h l o s s e n, dass sie selber W erth habe, wenn sie ihn 
nur in einer handlichen, in gleiche Theile zerlegbaren, leicht 
constatirbaren Form darstellt, und mit den übrigen bekannten 
Eigenschaften, wie sie am meisten den sogenannten edlen 
Metallen zukommen, und diese sind so nothwendig, um die 
Werthe zu messen und ·ihre Verhältnisse zu einander als 
einheitliche Preise festzusetzen_, als eine Masse ist, in welcher 
die Gewichte und die specifischen Gewichte der Körper 
ausgedrückt werden. Die Gesellschaft, welcher Gold und 
Silber gehört ~denn es · gehort Niemandem, insofern als es 
Geld ist: l'argent n'a pas de ma'itre), bestimmt in Quanti-
~äten desselben die Marktpreise dm;. W aaren, über welche 
das individuelle Belieben von Verkäufer und Käufer, ihr 
Dingen und Feilschen, nur in sehr engen Grenzen sich 
hinauf- oder hinunterbewegen kann. J edooh reiner als· durch 
irgendwelche »Münze« wird der Begriff des Geldes dar-
gestellt durch eine an sich wert h -1 o s e Waare, dergleichen 
ein mit Zeichen versehenes Papier ist, welche also nicht 
blos ihre Bedeutung, sondern auch ihren W erth a 11 ein 
durch die Gesellschaft erhält und nicht bestimmt ist, .auf 
irgend eine andere Weise gebraucht zu werden, als in 
diesem gesellschaftlichen Gebrauche des Tausches. Da-
her will Niemand solches -Geld haben, um es zu haben, ' und 
.Jeder, um es loszuwerden. Während alle übrigen und con-
creten Dinge gut sind so lange .und in dem Maasse, als sie 
ihre Idee durch nützliche oder angenehme Wirkungen g,uf 
den Besitzer ausdrücken, so ist dieses abstracte Ding nur gut 
so lange und in dem 1.\hasse, als es auf den Nichtbesitzer 
einen Reiz dnrch di'e Vorstellung auszuüben vermag, dass 
er wiederum dieselbe Wirkung nach aussenhin dadurch aus-
üben werde. Andererseits hat j e des Ding als V\7 a a r e 
einen An t heil an dieser Qualität- und W erthlosigkeit des 
Geldes; jede Waar~ ist in einem gewissen Grade Geld, 
und sie ist um so besser, je me,hr sie: Geld ist (je currenter 
sie ist). - Die Gesellschaft producirt ihren eigenen Begriff 
als Pa p i er g e 1 d und bringt ihn in Umlauf, indem s1~ 
ihm Kurs gibt. Dies gilt, insofern als der Begriff d~s 
W erthes dem Begriffe der Gesellschaft als nothwendiger 
Inhalt ihres Willens inhärirt. Denn Gesellschaft ist nichts 



ahi die abstracte Vernunft - deren jedes vernünftige Wesen 
in seinem Begriffe theithaftig ist - insofern dieselbe zu 
wollen und zu wirken gedacht wird. Die abstracte Vernunft 

. in einer speciellen Betrachtung ist die wissen s c h a f t-
·liehe Vernunft, und deren Subject ist der objective Rela-
tionen erkennende, d. h. der abstracte Mensch. Und folg-
lich verhalteil sich wissenschaftliche Begriffe, die ihrem 
gewöhnlichen Ursprunge und ihrer dinglichen . Beschaffen-
heit nach Urtheile sind, durch welche Empfin_dungscomplexen 
Na m e n gegeben werden, innerhalb der Wissenschaft, wie 
W aaren innerhalb Je~ Gesellschaft. Sie kommen zusammen 
im Byl!tem wie W aaren auf dem :Markte. Der oberste 
wissenschaftliche Begriff, welcher nicht mehr den Namen 
von ·etwas Wirklichem enthält, ist gleich dem Gelde. Z. B. 
der Begriff Atom oder der Begriff Energie. 

' § 22. 
Der einige Wille in-jedem Tausche, sofern der Tausch 

als gesellschaftlicher Act gedacht wird, heisst Co n tract. 
Er isi die Resultante aus zwei divergirenden Einzelwillen, 
die sich in einem Punkte schneiden. Er dauert bis zur 
Vollendung qes Tausches, will und fordert die zwei Acte, 
aus welchen derselbe iich zusammensetzt; jeder Act kann 
aber in eine Reihe von Theilacten auseinanderfallen. · Da 
er sich immer auf mögliche llandlungen bezieht, so wird 
er inhaltlos' und hört auf, indem solche Handlung·en wirk-
lich, oder indem sie unmöglich werden: jenes Erfüllung, 
dieses Bruch des Contractes. Der einzelne Wille, welcher 
in den Contract eingeht, bezieht sich entweder auf seine 
gegenwärtige und w.irkliche Handlung - wie in Hingabe 
von W aare oder Geld - oder auf ~eine zukünftige und 
mögliche Handlung --'- sei es als einen übngbleibenden 
T h ei 1 der iri ihrer Gesammtheit als gegenwärtig gedachten, 
folglich etwa als Hingabe des Restes von W aare oder Geld 

·zum Inhalte habend ; sei es, .dass dieselbe ganz und gar und 
mit · ihrem BeginD,e in einen entfernten Zeitpunkt, (den 
T.ermin) hineingedacht werde _;_; so dass entweder fth:_ den 
Theil oder fur das Ganze der blosse Wille hingegeben 
und angenommen wird. · Der plosse W~l!e kan·n zwar auch 
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auf andere "T eise evident werden, aber eigentlich wahr-
nehmbar nur, wenn er in ein " ' o r t verwandelt und dadurch 
ausgedrückt worden ist. Das Wort wird gegeben anstatt 
der Sache. Es hat für den Ernpfauger den ·werth der-
selben . in dem Maasse, a-ls die 'Verbindung von Wort und 
Sache eine nothwendige, also die Erlangung für ihn gewißs 
ist. Es hat keinen W erth als ; Pfand « ; denn es kann · . 
weder genossen noch als Sache für sich verkauft werden. 
Aber es ist gleich der ideellen Hingabe der Sache selber; 
der Ernpfauger hat das vollkommene Recht auf die .SachP 
erworben, das Einzige, was er ausser durch .seinen eigenen 
Willen (dessen actuclle Macht den natürlichen Grund des 
t hat s ä c h 1 i c h e n Eigenthums ausmachen würde) haben 
kann : nämlich durch den allgemeinen, den gesellschaftlichen 
Willen; denn· die Gesellschaft, unfähig, jeden Fall ~u prüfen, 
p r i.l:; um i rt für Hingabe als bedingt durch Austausch, und · 
für A,ustausch von Aequivalenten: dies will · ~ichts Anderes 
sagen, als dass in der nchtig . begriffenen Gesellschaft nicht 
l1los der actuelle Zustand eines Jeden, sondern auch jedel· 
Austausch ;und folglich jedes Versprechen als dem Willen 
Aller gemäss g ü 1 t i g, d. h. als rechtmässig gedacht wird, 
mithin als bindend. Zuerst ~her erfordert es die Einwilli-
gung des Empf'angers; uenn nur mit seinem Willen kann 
eine Sache, die ihm gehört (aus dem GJ:·unde des 'rausches 
als dem allein denkbaren), in den Händen .des Anderen 
bleiben. Seine Einwilliguvg kann als ein eigenes V er-
sprechen, dass er sie ihm bis zum Termine lassen und nicht 
entreissen wolle, ged~utet werden~ \Y eun ~her im Allg~
meinen jedes Versprec4en als auf ktiriftige Hingab~ eines. 
'l'auschgegenstandea bezüglich gedacht wird, so ist sie viel· 
mehr gleich . einer gegenwärtigen Hingabe auf gemessene 
Zeit, zu einem Eigenthume, welches .nur durch den Conf;ract-
willen bedingt, als ; Schuld« des Inhabers in Bezug auf 
seinen »Gläubiger·« ein negatives Eigenthuf:h darstellt. .näm-
lich die N oth w e·nd ig k ei t, das Ges~huldete an einem 
b('stimmten Zeittermine herauszugeben, während positiv e.s 
Eigenthnm im gesellschaftlichen Sinne, vielmehl die absolute 
(ungebundene) Freiheit ist, über seine Sache bis in u~
begrenzte Zeit und in Bezug auf Jeden zu verfügen. · Auch 
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das Debitum ist wahres Eigenthum in Bezug auf jeden 
Dritten, selbst na ch dem Termine des Verfalies (und hier-
:mf beruht der abstr!\cte Schutz der possessio in. gesell-
schaftlichen Rechtssystemen), ja auch in ~ezug auf den 
Gläubiger bis zu diesem Termine. Daher ist es nur in 
Bezug auf diesen und nur durch diese Nothwendigkeit der 
>) Zahlung« beschränkt, d. h. negirt. Ebenso ist aber das 
Eigenthum des Gläubiger::; an de rs el ben Sache, weJches 
vom Termine · an absolut ist gegen Alle, bis dahin mit allen 
Consequenzen negirt durch die Abtretung an den Schuldner; 
mit dieser seiner Beschränkung heisst es )) Forderung« in Bezug 
auf den Schuldner, als Freiheit oder Recht, denselben zur 
Herausgabe zu n ö t h i g e n , von dem Termine des Verfalles 
ab. Es ist. also ein gemeinsames und g e t heilte s Eigen-
thum· in dieser Zwischenzeit: indem das vollkommene Eigen-
thum dem Gläubiger gehört, mit Ausnahme der zeit-
weiligen Verfügung, welc'he dem Schuldner gehört. 

§ 23. 
Somit ist in einem solchen b es o n deren Contracte 

ebensosehr de~"Empfänger activ, welcher »den Credit gibt«, 
als der Versprechende, welcher· den Credit »nimmt«. Der 
regelmässige Fall aber, welcher aus dem Tauseh von Waare 
gegen "\Vaare, durch die Entwicklung desselben zum Ver-
kauf von Waare gegen Geld hervorgeht, ist der. V er kauf von 
W aare gegen (gegebenen) Credit. Durch die Form des Credits 
trifft dieses Gese;häft zusammen mit dem Dar 1 eh n , welehes 

, in se~n~r entfalteten E.rschein~ng_Verkauf von Geld ~egen 
Credit 1st. Aber dort 1st Credit d1e aufgeschobene und oft-
zur grossen Erleichterung des Tauschverkehrs - durch 
Gegenforderungen aufgehobene Zahlung: das V er-
sprechen leistet, entweder zeitweilig oder überhaupt, die 
Dienste des Geldes; es ist Geldsurrogat, daher um so voll-
kommener, je mehr es durch Zahlungsfähigkeit oder durch 
Gegenforderungen des Schuldners zuverlässig ist. Um so 
mehr kann es gleich barem Gelde, auch vom Empfänger 
aus, als Kaufmittel und als Zahlungsmittel dienen. Den 
Geldwerth, auf dess€)n Namen es angenommen wircl, hat es 
für Geber und Empfänger: dem Begrifl'e des Geldes ent-
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spricht es durch solchen auf verbundene 'Willkür allein be-
gründeten, ficti.ven oder imaginären W crtb in zureichender 
Weise. Während aber das absolute Papiergeld dasjenige 
sein würde, welches Jeder nimmt für beliebige Waare, zu 
gleichem W erthe (weil er gewiss ist, einen gleichen W erth 
an · beliebiger \Vaare wieder dafür zu erhalten), so gilt hin-
gegen ein »Wechsel« oder derartiges Markengeld nur, weil 
und insoweit als der Empfänger sicher ist, entweder es 
weiter geben zu können oder zurück an den Geber (den 
Aussteller) für den Werth einer bestimmten Waare, z. B. 
des Goldes. Es ist Privatgeld, für welches die Gesell-
schaft garantirt, insofern als sie die Nöthigung (Execution) 
des Schuldners oder seiner ~Bürgen« ij.nterstützt. Das em-
pirische Papiergeld, ausgegeben von einer Person, welche 
in einem begrenzten Gebiete die Gesellschaft selber darstellt 
(wie der Staat oder seine »Bank« ist), nimmt einen mittleren 
Rang ein zwischen solchem Papiergeld und dem vorgestellten 
absolut- öffentlichen Gelde, für welches Niemand verant-
wortlich sein würde, weil Alle es begehren und suchen 
würden, wie es in Wirklichkeit in Bezug auf das Geld als 
(wie immer dargestelltes) allgemeines Kaufmittel der Fall 
ist. - Wo aber Geld gegen Credit verkauft wird, da tritt 
die Wahrheit des gesellschaftliehen Verkehrs insofern am 
deutlichsten zu Tage, als beide Theile nur Geld wollen und 
kein anderes Bedürfniss haben. Allerdings wird"·die ,Obli-
gation« selber, welche für empfangenes Darlehn gegeben 
wird, zu einer besonderen Art von V\T aare, welche zu wech-
selnden Preisen von Hand zu Hand gehen kann. Aber 
auch, wer sie erwirbt, um sie zu behalten und ihre Süssig-
keit zu geniessen, wi-l.l nichts als periodisch fällige Geld-
summen, die »Zinseu«, aus ihr herausziehen, auf welche er 
einen rechtlichen Anspruch hat, wenn auch die Zurückgabe 
des »Kapitals« nicht auf einen bestimmten Termin ver· 
sprachen worden ist. Dann ist nämlich diese gar nicht sein 
Zweck, sondern er will seine Forderung u:iu·ealisirt bewahren 
als die beständige Ursache immer erneuerter Leistungen seines 
Contrahenten. Nichts als Idee, dargestellt wie das absolute 
Geld~ durch einen Fetzen Papieres, ist sie die absolute 
Waare, die Vollkommenheit der W aare: nämlich nicht ab-
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nutzbar und veraltend wie ei11 todtes Gcräth oder gar ein 
unnii.tzes, der ~ Ewigkeih bestimmtes Kunstwerk, sondern 
in Wahrheit ewig jung und gleichsam-lebendige Ur~ache 
regelmässig wiederheiter gleicher Quantitäten verkörperter 
I,ust. Der antike Philosoph ha.t den lange Zeit autoritativen 
Satz überliefert, Jass Geld nicht gebäre. Der Satz ist 
richtig. Geld ist Macht, aber niemals Macht seiner eigenen 
unmittelbaren Reproduction. Was auch immer dafür er-

. worben wird, es muss die Hand seines Inhabers verlassen, 
um etwas zu erwerben. Es verleiht Niemandem ein Recht. 
Dem Gelde gegenüber ist Jeder frei und ungebunden. Die 
Obligation hingegen ist ganz und gar recht 1 i ehe Macht. 
Denn die zukünftige Leistung eines Anderen in seiner 
Hand zu haben, ist in der Welt der Thatsachen nicht 
möglich. Es ist nur im Rechte möglich. ~ Der Tausch 
von Geld gegen W aare ist blos thatsächlicher sinnlicher, 
wenn auch nur aus der Gesellschaft verstehbarer Vorgang. 

; Aber a:uf Grund des Eigenthums an einer Waare (wie die 
Obligation i:;t) und ohne sie hinzugeben , Geldzahlungen zu 
empfangen, das ist ein gesellschaftlich übersinnlicher Zustand. 

I Denn hier ist ein dauerndes .Band geschaffen , im Wider-
spruch mit dem Begriffe der Gesellschaft, welches nicht die 

1 Sachen verbindet, sondern die Personen. Das V crhältniss, 
welches schon im einfachen Tauschcontraeta momentan ist, 
wird hier als zeitlich unbegrenztes gedacht, dort als gegen-
seitige Balance, hier als einseitige Abhängigkeit. 

§ 24. 
Aber in jedem Tausche kann die Stelle eines wahr· 

nehmbaren Gegenstandes vertreten werden durch eine Thä-
t i g k e i t. Die Thätigkeit selber wird als Leistung hingegeben 
und angenommen. Sitj muss dem Empfänger nützlich oder 
angenehm sein wie eine Sache. Alsdann wird sie gedacht 
als eine Waare, deren Production und Consumtion zeitlich 
zusammenfallen. Sofern nun eine Leistung nicht gegeben, 
sondern nur versprochen wird (im Gegensatze zu der nicht 
gegebenen und nur versprochenen Sache), so ist die Wir-
kung von entsprechender Art. Sie gehört dem Empfänger 
von Rechts wegen; nach dem Termine kann er rechtmässiger 
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weise den PromittenteD zwingen' die Leistung auszu-
führen, sowie er rechtmässig~i" "\\.eise eine ve.1fallene Sache 
herauszugeben, den Schulquer und jeden dritten Besitzer 
nöthigen, oder sie tnit Gewalt nehmen kann. Eine schul-
dige Leistung lässt nur durch Zwan sich nehmen. Das 
Versprechen einer Leistung kann aber sowohl gegenseitig 
als einseitig sein, mithin a.uch daraus erfolgendes Zwangs-
r e c h t. In diesem Sinne können daher Mehrere zu einer 

. gleichen Thätigkeit nach aussenhin sich ver binden , . 
wobei Jeder der wirklichen Leistung des Anderen als einer 
Hülfe für sich geniesst. Endlich können dann Mehrere 
übereinkommen, eine solche ihre Verbind un.g als eil). · · 
existirendes und unabhängiges Wesen von der gleichen indi-
viduellen Natu:r wie sie eelber' zu d e 11 k e n' und -dieser 
fingirten Person einen besopdercn Willen und die Fähigkeit 
des Handeins, also auch Contracte zu schliessen und sich 
zu obligiren, zu~uschreiben. Dieselbe ist aber} gleich allem 
übrigen möglichen Inhalte von Contracten, nur insofern als 
objectiv-wirkllche zu denken, als die Gesellschaft darin mit" 
zuwirken und also ihreExistenz zu bestätigen scheint. Nur 
so ist sie ein Mit- Subject der gesellschaftlichen Rechts-
Ordnung und heisst eine Societät, ein Verein, eine Gesell-
schaft-oder mit irgeud welchen ähnlichen Namen. Der natür-
liche Inhalt solcher Ordnung kann aber in der einen Formel 
zusammengefasst werden: pacta esse observanda, dass Con-
tracte gehalten werden müssen, womit die Voraussetzung 
eines Zustandes getrennter " Tillenssphären oder Gebiete ge-

. geben ist, deren thatsächlicher Umfang bejahet oder garan-
tirt wird, so dass mithin eine bejahte und folglich recht-
mässige Veränderung jeder Sphäre nur statthaben kann: 
entweder zu Gunsten oder Ungunsten von Gebieten, die 
ausserhalb des Systemes gelegen sind, oder ·aber --
inner h a 1 b des Systemes - all~in durch Contrnate 1 d. i. 

· durch Einwilligung des Vermehrten oder Verminderten, und 
hiermit gegebene Einwilligung Aller. Solches Zusammen-
treffen der Willen ist seiner Natur nach momentan, punc-
tuell, so dass die Veränderung als ·werden des neuen zu~ 
staudes keine Zeitdauer haben muss. Alsdann enMeht 
keine Modification der obersten Regel , dass ,Jeder in n e t' h a 1 b 
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seines Gebietes mit Recht thun könne, was er wolle, aber 
nichtH jenseit desselben; Daher: wo dennoch ein gemein-
sames Gebiet entsteht, wie in der dauernden Obligation und 
in der Societät, da muss die Freiheit selber, als In begriff 
der Rechte, · in Bezug darauf zu schalten, getheilt sein, oder 
aber eine u~ue künstliche und fingirte ·Freiheit hergestellt 
werden. ·Die einfache Form des allgemeinen gesellschaftlichen 
Willens, welcher dieses Naturrecht setzt, nenn.e ieh Con-
vention. Es können positive Bestimmungen und Regeln 
aller Art als conventionell erkannt werden, die ihrem Ur-
sprunge nach von ganz verschiedenem Stile sind , so dass 
Convention oft als Synonym von Herkommen oder Sitte be-
griffen wird. Aber alles, was dem Herkommen oder der 
Sitte entspringt, ist nur conventionell, insofern als es :um 
des allgemeinen Nutzens willen, und d{)r allgemeine Nutzen · 
von Jedem um seines eigenen Nutzens willen gewollt und 
erhalten wird. Es wird also nicht mehr aus dem 
Grunde der U eberlieferung, als heiliges Erbe der Vor-
fahren, gewollt. Und folglich ist es nicht mehr Herkommen 
oder Sitte zu heissen würdig. 

§ 25. 
Gesellschaft also, durch Convention und Natu.rrecht 

einiges Aggregat, wird begriffen als eine Menge von natür-
lichen und künstlichen Individuen, deren Willen und Gebiete 
in zahlreichen Beziehungen zu einander und in zahlreichen 
Verbindungen mit einander stehen, und doch von einander 
unabhängig und ohne gegenseitige innere Einwirkungen 
bleiben. Und hier ergibt sich die allgemeine Beschreibung 
der »bürgerlichen Gesellschaft« oder »Tauschgesellschaft«, 
deren Natur und Bewegungen die politische Oekonomi.e zu 
erkennen beflissen ist: ~in es Zustandes, worin nach dem 
Ausdrucke des ADAM SMITH »Jedermann ein Kaufmann 
ist«. Daher denn, wo eigentlich kaufmännische Individuen, 
Geschäfte oder Firmen und Compagnieen, einander gegen-
übersteh·en, in dem internationalen oder nationalen Markt-
und Börsenver kehr, die Natur der Gesellschaft wie in einem 
Extracte oder wie im Hohlspiegel sich darstellt. Denn die 
Allgemeinheit dies~s Zustandes ist doch kemeswegs, wie der 
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berühmte Schotte sich einbildete, unmittelbare oder auch 
nur wahrscheinliche Folge der Neuerung, dass Arbeit ge-
theilt und Producte ausgetauscht werden. Sie ist . vielmehr 
ein fernes Ziel, in Bezug ·auf welches die E n t w i c k lu ng 
der Gesellschaft begriffen werden muss, und in dem Maasse 
seiner Verwirklichung ist auch das Dasein einer Gesell-
schaft zu einer . bestimmten Zeit in unserem Sinne wirklich. 
Es ist :rpi-thin immer ein werdendes Etwas , das hier als 
Subject des allgemeinen Willens oder der allgemeinen Ver-
nunft gedacht werden_ soll. Und zugleich (wie wir wissen) 
ein fictives und nominelles. Es schwebt gleichsam in der 
Luft, wie es aus den Köpfen seiner bewussten Träger her-
vorgegangen ist, die sich über alle Entfernungen, Grenzen 
und Bedenken hinweg tauschbegierig d~e Hände reichen, 
und diese speculative Vollkommenheit begründen, als das 
einzige Land, die einzige Stadt, woran alle Glücksritter 
und Abenteurer (merchant adventurers) ein wirklich gemein-
sames Interesse · haben. So wird sie repräscntirt, wie die 
Fiction des Geldes durch Metall oder Papier, durch den 
ganzen Erdball oder durch ein zufällig bestimmtes Terri-
torium. Denn in diesem Begriffe muss von allen ursprüng-
lichen oder natürlichen Beziehungen der Menschen zu ein~ 
ander abstrahirt werden. Die Möglichkeit 'eines gesellschaft~ 
liehen Verhältnisses setzt nichts voraus als eine Mehrheit 
von nackten Personen, ·welche etwas zu lei!'ten und folglich 
auch etwas zu · versprechen fähig sind. Gesellschaft als 
Gesammtheit, über .welche sich ein conventionelles System 
von Regeln erstrecken soll , ist daher, ihrer Idee nach, un-
begrenzt; ihre wirkljchen und zufälligen Grenzen durch-. 
bricht sie fortwährend. Da nun in ihr jede Person ihren 
eigenen Vortheil erstrebt und die übrigen nur bejaht, so 
weit und so lange ·als sie denselbe'n f6rdern mögen, 'so kann 
das V erhäl'tniss Aller zu Allen, vor und ausserhalb der 
Convention, und wiederum vor und ausser jedem beson-
deren Contracte, als potentielle Feindseligkeit oder als ein . 
latenter Krieg begriffen werden, gegen welch~ann alle 
je~e Einigun~en ~er Willen als ebens~vie.le V: e. tr~ge und 
Frie.densschlilsse siCh abheben. Und dies Ist dieJ 1ge Auf-
fassung, · welche allen Thatsachen des Verkehrs und . Handel ~, 

I 
I 
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wp auf reine Verml)gensbestimmungen und Werthe alle 
Berechtigungen und V erpßichtungen zurückgeführt werden 

'.können, allein adäquat ist, und worauf daher jede Theorie 
eines reinen Privatrechts oder (gesellsehaftlid1 verstandenen) · 
Naturrechtes, wenn auch ohne dessen bewusst zu sein, be-
ruhen muss. Käufer nnd Verkäufer, in ihren mannigfachen 
lfodificationen, stehen immer so zu einander, dass jeder 

·. für möglichst wenig von dem eigenen Vermögen, möglichst 
vieJ von dem fremden Vermögen zu erlangen b~gehrt und 
versucht. Und die wahren Hlüuller oder Kaufleute halten 
auf zahlreichen Bahnen Wettrenn e n mit einander ab, 
worill Jeder dem Anderen zuvorz_ukomruen und we:p_u mög-
lich als der Erste ans Ziel : d.en Absatz seiner W aare und 
einer möglichst grossen Menge von W aare ~u gelangen 
trachtet; daher sie -oft einander zu~üekzudrängen oder zu 
Falle zu · bri11gen ~~öich bemühen müssen, und der Schade 
des Einen gleich dem Nutzen des Anderen ist, wie auch in 
jedem einzelnen Tausche, sofern nicht wirklieh gleiche 
Vr"' erthe ihre Eigenthümer wechseln. Dies ist die . allgemeine 
Concurrenz, welche auf vielen anderen Gebieten statt-
findet, aber auf keinem &o deutlich und mit Bewusstheit als 
auf dem des li an d e l s, worauf folglich auch im gewöhn-
lichen GebrauchP. der Begriff beschränkt wird, und ist schon 
von manchen Wehklagenden als Illustration jenes Krieges 
Aller gegen Alle geschildert worden, welchen ein grosser 
Denker als den Iiatüriichen . Zustand des menschlichen GQ:-
schlechtes überhaupt begriffen hatte. Aber auch die Oon-
currenz trägt, wie alle Formen dieses Krieges, die Möglich~ 
lichkeit der Beendigung in sich. Auch diese Feinde -
wenn auch diese am schwersten - . erkennen unter gewissen 
Umstllnde-n als ihren V ortheil, sich zu vertragen) einander 
ungesehorer> zu la.ssen, oder sogar zu einem gemeinsamen 
z,~ecke (etwa auch, und zwar am ehe.sten : wider einen 
gemeinsamen G _e g n er) sich ·zu verbinden. So wird Con-
currenz durch Coaliti!m beschränkt und abgelöst. - Uvd 
in Analogie zu dies'em auf Austausch materieller W erthe. · 
-beruhenden Verkeh-r kann nlle conventionelle Gesel-
lig~ e i t verstanden · werden, deren oberste :kegel die Höf-
lichkeit j i>t: . ein Austausch von '\\r orten und Gefalligkeiten, 
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in welchem .Jener für Alle dazusein, Alle Jeden als ihres 
Gleichen zu schätzen scheinen, in V\7 ahrheit Jeder an sich 
selber denkt und im Gegensatze · zu allen Uebrigen seine 
Bedeutung und seine Vortheile durchzusetzen bemüht ist. 
So dass für Alles, was Einer dem Anderen Angenehmes er-
weist, er wenigstens ein Aequivalent zurtickzuempfangen 
.P-rwartct, ja fordert; mithin seine Dienste, Schmeicheleien, 
Geschenke u. s. w. genau abwägt, ob sie etwa die ge-
wünschte 'Virkung haben werden. Formlose Contracte 
dieses Sinnes werden fortwährend abgcsehlossen und fort-
während werden Viele durch die Wenigen, Gliicklichen und 
Mächtigen, im Wettrennen verdrängt. - Da überhaupt alle 
gesellschaftlichen Verhältnisse in Ver g 1 eich u n g möglicher 
und angebotener Leistungen beruhen, S{) ist es deutlich, 
warum hier die Beziehungen auf sichtbare, materielle 
Gegenstände vorausgehen und blosse Thätigkeiten und 
V\7orte 11ur uueigcntlicher V\Teise die Basis derselben aus-
machen können. Im Gegensatze dazu ist Gemeinschaft, als 
Verbindung des ), ßlutesc, zunächst ein Verhältniss der 
Leiber, daher in Tha,ten und Worten sich ausdrückend, 
und secundärer Natur ist hier die gemeinsame Beziehung 
auf Gegenstände, welche nicht sowohl ausgetauscht, als ge-
meinsam besessen und genossen werden. Auch ist Gesell*. 
schaftinjenem Sinne, den wir den moralischen nennen 
können, ganz und gar mitbedingt durch die Zusammenhänge 
mit dem Staate, . welcher für die bisherige Betrachtung 
nicht vorhanden ist, da die öko ll o mische Gesell&chaft 
als sein Prim; betraclltet werden muss. 

§ 26. · 
Wenn wir daher den l'r6gress der Gesellschaft, wel-

cher als dü~ höchste Steigerung eines eich entwickelnden 
gemeinschaftlichen und Volkslebens erfolgt, in wesentlicher ' 
Einschränkung auf dieses ökonomische Gebiet betrachten, 
so stellt er sich dar als Uebergaug von allgemeiner Haus" 
wirthschaft zu allgemeiner Handelswirthschaft, und im eng· 
sten Zusammenhange damit: von vorherrschendem Ackerbau 
zu vorherrschender Industrie. Derselbe kann so begriffen 
werden, als ob er planmässig geleitet würde, indem 
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mit immer wachsendem Erfolgß , innerhalb jedes ·Volkes, 
die Kaufleute als Kapitalisten und die Kapitalisten 
als Kaufleute sich an die Spitze drängen und wie zu 
gemeinsamer .Absicht sich zu vereinigen scheinen. Diese 
Absicht. wird am besten bezeichnet durch . das Wort ,, V er-
kehr(. Denn während sonst ein Haushalter, ein Bauer 
oder -BUrger, . dem Inneren und Centrum des Ortes, der 
Gemeinschaft, wozu sie gehören, das Antlitz zuwenden, so 
richtet sich dagegen die Handelselasse nach aussen; nur 
die Linien, welche die Orte verbinden, die Landstrassen 
und die Mittel der Bewegung gehen sie an. So wohnt sie 
gleich~am in der lVIitte eines jeden Gebietes i welches sie 
bestimmend zu durchdringen und umzuwälzen tendirt. 
Dieses ganze Land ist nur Markt 1 für sie: nämlich Einkaut:'3-
markt und Absatzmarkt; sowohl insoweit, als der Handel 
Binnenhandel ist - wo denn gleichsam eine Aufsaugung 
m)d Contraction als Systole, und eine Ausstossung und 
Expansion, als Diastole, alternirend stattfinden - als auch 
zum Zwecke des Aussenhandels, wo durch diese Vermitt-
lung Abgabe von überflüssige-n gegen Aufnahme von be-
durften Waaren geschehen kann. Jedes Land kann zwar 
zu einem solchen Handelsgebiete sich entwickeln, aber je 
weiter das Gebiet, desto vollkommener wird es als Land 
der Gesellschaft; denn desto allgemeiner und freier kann der 
Tauschverkehr stattfinden, und um so wahrscheinlicher ist es, 
dass die reinen Gesetze desselben zur Geltung gelangen, dass 
die Qualitäten, welche ausserdem die Menschen und Sachen 
in Bezug auf einander haben, dagegen wegfallen werden. 
Und so concentrirt sich endlich das Gebiet des Handels in 
efnem einzigen Hauptmarkte, zuletzt dem Weltmarkte, 
von dem alle übrigen Märkte abhängig werden. Je grösser 
aber das Gebiet wird , desto schärfer und reiner hebt auch 
die Wahrheit sich ab, dass die Autoren und Leiter solches 
Verkehres Alles, was sie thun, um ihres Gewinnes wille11 
thun; sie stellen sich selber in den Mittelpunkt dieses Ge-
bietes, und von ihnen aus gesehen, sind Erde und Arbeit 
dieses Landes wie aller Länder, mit denen sie verkehren, -
wirkliche oder mögliche Objecte für Anlage und Umsatz, 
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mithin für Vermehrung ihres Geldes. .Wiederum: je mehr 
die ·Leiter der wirklichen Arbeit oder Production, als 
Eigenthümer der Erde . und der übrigen materiellen Fac-
toren, als Eigenthümer auch der Arbeiter oder ein-
gekaufter Arbeitskräfte , solches Geschäft durchaus in 
Absicht auf R~nertrag oder Mehrwerth betreiben, desto 
mehr werden sie selber zu einer blossen Abtheilung ; 
von Kaufleuten, sei es, dass diese unter oder über dem 
eigentlichen ·Handel oder auf gleicher Höhe mit dem- , 
selben zu agiren scheine, in vielen Interessen mit ihm über-
einstimmend, in anderen ihm entgegengesetzt. Beide Klassen 
sind die Ansammler eines flüssigen, beweglichen Geldreich-
tbums, der als ·fortwährend durch seine Anwendung zu 
productiven oder Handelszwecken sich vermehrend Kapital-
re: ::hthum heisst. Das Kapital aber stellt sein vV esen zuerst 
u s die Auslage und das aufs Spiel gesetzte Opfer des 
Kaufmanns dar, welcher auf dem billigsten Markte W aaren 
einkauft und auf dem theuersten Markte derselben W aaren 
sich zu entledigen bemüht ist. - Jeder Verkäufer, welcher 
Producte eigener Arbeit feil hält, kann als ein Kaufmanil 
gedacht werden, insofern als er gleich einem solchen 
agirt, und das Verhältniss seines errungenen Preises ~n 
seinen Auslagen berechnet. Aber: er wird die Diffe renz 
als das Aequivalent seiner Thätigkeit rechnen, durch 
welche in Wahrheit neuer 'V erth hervorgebracht worden 
ist. Sofern also solches Aequivalent als wirkliches und gül-
tiges gesetzt werden kann, so nimmt er aus dem gleichen 
Markte nicht mehr heraus, als er hineingegeben hat. Und 
wenn gegenseitiger Austausch nur zwischen solchen V er-
käufern stattfinden würde (wie der Begriff des entwickelten 
gemeinschaftlichen Wesens unterstellt hat), so könnte 
dieser allerdings als gesellschaftlicher Verkehr sich dar-
stellen, indem jed-er in unbegrenztes Gebiet, um höchst-
möglichen Preis zu erlangen, hinausstreben mag; als end-
liches Ergehniss mus~ jedoch die Aufhebung dieser Be-
strebung durch gleiche und entgegengesetzte begriffen wer-
den, wie sehr auch die empiritlche Erseheinung U cbervor-
theilung des einen Verkäufers durch den anderen zeigen 
möchte (was um so weniger der F all sein kann, j e mehr 

Tönnies , Gemeinschaft und GesGilschaft. 5 
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ein Jeder als Kuufma,nn zu handeln verständig ist; und in 
diesem Sinne ist gesagt worden, da;,s die bürgerliche Gesell-
schaft bei jedermann eine encyklopädische Waarenkenntniss 
voraussetze: K. 1~1A.tu, Kapital I, Gap. 1, Anmerk.). 

§ 27. 

Alles Schaffen, Bilden und Wh·ken der .Menschen 
ist etwas wie eine KÜust und gleichsam organische Thätig-
keit, wodurch menschlicher Wille in die fremde Materie, 
Form gebend Überströmt; und wenn zur Erhaltung; Förde-
rung oder Freude einer Gemeinschaft . dienend , wie im 
natürlichen und ursprünglichen Verhältnisse, als eine Func-
tion derselben begreifbar, d. i. als ob die Gemeh~schaft, 
durch diesen Einzelnt:m (diese Gruppe) ausgedrückt, sich 
selber solches leiste. Der Hand e I als die Geschicklicr.keit 
Frofrt zu machen, ist das Gegentheil aller ~!Olcher Kunst. 
Profit ist kein ·Werth; er ist nur eine Veränderung in den 
Relationen der Vermögen: das Plus des Einen ist das 
Minus des A~deren (le proufict de l'un c'est le dornmage 
d' auUruy: MoNTAIGNE). Die An e i g nun g ist eine ·blos 
occupatorische, also sofern Andere beeinträchtigt w.erd.en eine 
räuberische Thätigkeit; nicht Arbeit, welche zum Gute (oder 
Gegenstande des Gebrauches) verändert , was vorher nicht 
da war, au&ser als Stoff in der Natur, odet doch nicht von 
solcher guten Beschaffenheit war. Und die »Thätigkeit,, , 
welche Handel in Bezug auf die Gegenstände ver-
nimmt, ist (wenn auch von demselben Subjecte aus irgend-
welche Arbeit . . hinzukommen . mag) ihrer J.l~ssenz nach 
nichts als Nachfrage , Aneignung, Angebot, Abgabe, also 
lauter Handhabungen, welche die Natur der Sat;!he unberührt 
lassen.· Dagegen ist der Kaufmann, da er einen greifbaren 
und doch abstracten Nutzen als den wirklichen und ratio-
nalen Z wec k seiner Thätigkeit aus s er dieselbe setzt, der 
erste (in diesem Sinne) denkende und freie Mensch, wel-
cher in der normalen ·Entwicklung eines soeialen Lebens 
erscheint. Er steht . isolii't von .allen nothwendigen Be-
ziehungen (necessitudines) . Pflichten, Vorurtheilen_, so s e h.r 
a ls mögli c h (A merchant, {t. :has öeen s:aid ·v;y properly, 



67 

is not necessarily the citizot of a.ny panticular 
country: An. SMITH, TVe1zlth. of Nations bk. Jll, eh. 4; 
eine Stelle, welche man mit der früher erwähnten desselben 
Autors, dass · der Austausch jeden Men:;chen zum Ka.uf-
mann mache, vergleichen wolle). Er ist frei von de11 Ban-
den des Gemeinschafts-Lebens, und je mehr er es ist, desto 
besser fur ihn. Vor ihm und mit ibm und seines Gleichen _ 
ist zuniichst der Gläubiger. Ihr Unterschied ist deutlich: 
der Gläubiger handelt mit einer und derselben Q-egenp13rson, 
der er Etwa~ gibt, um ein Mehr zurückzuempfangen. Er 
solbar erwirbt nichts als eine Forderung, d. L ein Recht, 
welches ihm durch des Schuldners Versprechen gegeben 
wird; und damit ein eventuelles Zwangsrecht wider den-
selben, oder (zum Mindesten) das Recht, eine Sache als die 
seini;;e zu behalten oder zu nehmen, welche der Schuldner, 
zur Verstärkurig seines V erspruchs, als Pfand ihm (realiter 
oder blos der Idee nach) übergeben hatte. Dies wurde 
schon dargestellt als der reine Fall des in der Zeit 
wirksamen Conh·actes, welcher eine 0 blig a ti on her-
vorbringt. Dass in Wirklichkeit das Versprochene ein Mehr 
sei als das Gegebene, ist dem Begriffe der Obligation nicht 
wesentlich; wohl aber dem darunter verborgenen Tausche, 
sofern derselbe ein Subject hat, dessen Interesse an dem 
Eu d e als dem Zwecke desselben hängt; das 1 mit Berecll-
nung, ein gegenwärtiges Gut hingegeben hat, um ein zu-
knnftiges g r ö s s er es zu erlangen. Und dadurch gerade 
ist der Gläubiger dem Kaufmanne gleich; denn so lange 
als etwa das Darlehen eine Art von Hülfe ·ist, 1md Zinsen 
nur als Entschädigung (für Z.ucrmn cessans oder damtium erner-
gens) bedungen werden, so ist der Gewinn derselben nicht als 
hastimmendes Motiv gedacht, dahingegen ist der Kaufmann 
ex Jlrofesso ein zweckmässig Handelnder, und Gewinn das 
nothwendige und a 11 einige Motiv seiner Handlungen. 
Dafür tritt er aber auch ohne allen Zwang und ohne die 
Härte auf, · welche unter Umständen den Gläubiger als 
Wucherer verrufen machen. Bei i.}up ist Alles gütliche Ab-
machung,. als Känfer hat er es mit dem Einen, mit dem 
Anderen, ·und vielleicht Weitentfernten als V erkl-lufer zu 
thun. Obligationen sind nicht nothwendig, wenn auch 

5"' 
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mögli,ch und wahrscheinlich, wodurch der Kaufmann selber 
ein Schuldner o der ein Gläubiger wird; oder auch Beides 
zugleich. Der Gläubiger aber entwickelt sich zu einer 
Abart des Kaufmanns , sobald er sein Geschäft planmässig 
und um des Gewinnes willen betreibt. So wird die For-
derung, in Gestalt des Wechsels, selber eine übertragbare 
W aare, die sich aufkaufen lässt zum Behufe des Verkaufes, 
und deren Consumtion durch ihren end I i c h e n V er kauf als 
ihre Realisirung stattfindet. Und so bildet sich das Credit-

en als ein Hülfsgeschäft des eigentlichen Handels aus. 
Wenn die Kaufleute Vermittler des Austausches, so sind 
Bankiers Vermittler der Vermittlung. 'In Wirklichkeit aber 
it=t es für beide Arten wesentliches MerkmaJ (welche Dienste 
sie immer ei~ander und den U~brigen leisten mögen), dass 
sie nicht als Mandatare, sondern auf eigene H;and, Rechnung 
und Gefahr agiren, als fr~;Jie und selbständige Mächte, denen 
alle ihre Handlungen berechnete Mittel für ihre eigenen, in 
Gedanken begriffenen Zwecke sind. Dennoch können alle 
diese Thätigkeiten, insofern als sie ein~m ohnehin an zweien 
(oder mehreren) diversen Punkten vorhandenen Bedürfnisse 
(des Austausches) directe oder indirecte helfen mögen, .in 
der That als Hülfsfunctionen eines beide umfassenden 
Organismus verstanden werdep, wenn ein solcher schon 
als existent mit Grund gedacht .·worden ist; mithin auch 
zwar nicht der einzelne Kaufma~n, wohl aber das gesa~mte 
Gewerbe, der kaufmännischeStand, als ein solches Organ, 
das aus gemeinsclu\ftlichem Leben und Willen sei gebildet 
worden. Sofern aber kein e Gemeinschaft, so ist auch 
kein Organ der Vermittlung; wohl aber mag es, blos von 
der einen Seite betrachtet, als Organ des günstigen Ab-
s atze s sich darstellen; oder kann auch auf der anderen, 
a s Organ der Z u f u h r gepraucht und assimilirt werden ; 
- beides aber nur unter der Voraussetz1,1ng1 dass der voll-
zogene Umsatz in Wahrheit einem solchen Ganzen zu gute 
komme, als V erwandlurlg von minder nützlichem in nütz-
licheren W erth und dass seine Nahrung und Vergütung 
(obgleich es sie in der Form eines regelmässigen Profits 
bezieht) demjenigen W erthe angemessen sei , mit welchem 
seine Leistung für dieses Ganze, gerechter S~hätzung nach, 
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·ins Gewicht falle; (wodurch also ein höherer Profit nicht 
ausgeschlossen wird, sofern derselbe auf Kosten der Fr e m-
den gemacht werden kann). 

§ 28. 
In Wahrheit aber bleibt immer der Widerspruch 

wirksam und drängt zu einer Umkehrung · dieser gesammten 
Relationen: dass, während im Allgemeinen jeder Verkäufer 
das Product seiner eigenen Arbeit als eine reale W aare feil 
bietet; :zuletzt andere reale W aaren als Aequivalent dafür 
suchend: so ist es dem Kaufl}lann wie dem Wucherer eigen-
thümlich, diejenige Vvaare in Händen zu haben, welche sie 
nicht producirt haben, nämlich Geld, welches seinem Be-
griffe nach blos ideelle W aare' ist, wenn es auch - der 
Regel nach - durch die reale Waare eines geprägten Me-
talles r e präsent i r t werden mag; denn es ist an sich die 
blosse abstra9te Qualität ·aller Waare, andere Waaren er-
kaufen zu können, die Kraft eines Hebels oder Gewichtl:)s, 
welche nicht geschaffen, sondern nur gesammelt werden 
ka:im. Und sie zu sammeln, das ist es allein, worauf der 
Kaufmann es abgesehen hat. Er kauft Geld mit Geld, wenn 
auch durch Vermittlung von Waare; der Wucherer sogar 
ohne dieses Mittelglied. Beider Thun und Treiben würde 
im gesellschaftlichen Verstande nichtig sein, wenn sie nur 
ein gleiches Quantum durch ein gleiches Quantum· e1·würben: 
dies ist die Natur des uncommerciellen Darlehens aus Ge-
fälligkeit und Freundschaft und d~s Verkaufes zum Preise 
des Einkaufs, ·welcher gelegentlich, um eines negativen 
Profits willen, nämlich zum Schutze vor Verlust, nothwendig 
werden kann. Jedoch als ihres Gewerbes Mächtige wollen 
beide regelmässig durch Hingabe eines kleineren ein grösseres 
Quantum an sich bringen. Sie wollen Plus machen. In 
dem Maasse, als ihnen dieses durch Differenz der Orte und 
Zeiten gelingt, ' so können sie ihr Geld oder ihr Vermögen, 
zumal durch klug l;>erechnende Ausnutzung dieser und an-
derer günstiger Umstände, ins Unermessliche vermehron; 
gegenüber den Producenten 1 welche Erträge eigener Arbeit 
zu Markte tragen, um dieselben in eine ·dauerhaftere oder 
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angenehmere: also ·zur Aufbewahrung oder zum Genusse 
tauglichere Form :Zu verwandeln; weim es auch erfolgt, 
daSS die ~JeldfOrffi I WO Sie ZU haben ·. ist1 VOrg.ezogen Wird, 
als die verkörperte Freiheit der Auswahl und ~intheilung 
zukünftigen Gebrauches. In der That ist dann immer ein 
möglicher Gebrauch jene Anwendung, durch welche sich 

· oe~.d von selbst verm.ehrt; _und wenn einmal· solche Ver-
mehrung als absoluter Zweck gE}dooh t und gesetzt wird, -sö 
kann nur zwischen Wucher und Handel, ' als den einfachsten 

. und leichtesten Methoden, die Wahl schwanken. Aber 
wenn auch Wünsche und V ersuche nicht fehlen, so ist doch 
die G:elegenheit und das Gelingen sol<;her Thätlgkeiten oder 
der Betheiligu!lg daran, an viele besondere Bedingungen 
geknüpft. Hingegen die Vermehrung des G~ldes als Arbeits-
Ertrages ist durch Stoff und Werkzeuge der Arbeit, wie 
d11rch die eigene Arbeits- Kraft und Kunst begrenzt. Und 

jeder ·solcher Ertrag kann, auch wenn als lauter Geld er-
scheinend, füglieb angesehen werden als der natürliche Lohn 
und Preis, welchen das »Volk << . (oder wie immer man diesen 
Begriff der Gemeinschaft ausdr~cken mag) seinem Arbeiter · 
zur Erhaltung und Förderung gegenwärtigen und zukünf-
tigen Lebens · gewährt: also in Wahrheit bestehend . aus 
Nahrung, Wohnung, Kleidung und allen möglichen Dingen, 
die ihm nützlich oder erfreulich sein mögen. Aber das 
Volk ist wahnwitzig., wenn es irgend einem, wenn auch . 
noch so raren und werthvollen Diener eine Menge Geldes 
zu dem Zwecke hingibt, dass et ihm T~v aaren dafür abkaufe, 
welche es selber (das Volk) von diesem Treffliehen um ei~e 

· grössertr :Menge Geldes wieder zurückkaufen muss. Des-
halb ist diese gan~e Betrachtung der Wirklichkeit, welche 
wir als Gesellschaft verstehen, inadäquat. Die Kaufleute 
oder Kapitalisten (Inhaber von Geld, das durch · doppelten 
Tausch vermehrbar ist) sind die naturlicjlen Herren uiid. 
Gebieter der Gesellschaft. Die Gesellschaft existirt UD;! 
ihretwillen . . Sie ist ihr vVerkzeug. Alle Nicht-Kapitalisten 
innerhalb der Gesellschaft sind entweder selbst todten Werk- · 
zeugen gleich - dies ist der vollkommene Begriff der . 
Sklaverei - sie sind im Rechte Nullen, d. i. werden als 
keiner eigenen WillkUr, daher keiner in dem Systeme gul-
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tigen Contra<'te, fahig gedacht. Uierdurch · wäre zuglei<ih 
der Begriff der Herrschaft 1 als Gegenpol, auf die reinste 
Weise ausgedrückt. Zugleich aber wäre d~r Begriff der 
(allgemeinen, menschlichen) Gesellschaft verneint. .Zwischen 
den Herren und Sklaven wäre kein gesellschaftliches V er-
hältniss, folglich überhaupt kein Verhältniss vorhanden .. 
Oder hingegen: die Sklaven sind Personen, freie Subject~ 
ihrer Willkür, des · Taus~hes und der Verträge. daher Sub· 
jec1!e der Gesellschaft selbst und der Convention. Und dies 
ist das natürliche und normale System allein. Im gesell-
schaftlichen Begriffe des Naturrechts sind alle Menschen als 
Vernünftige und Handlungsfähige, a priori gleich. Jeder 
ist und hat eine gewisse Macht als seine Freiheit und 
Sphäre .. seiner Willkür. Jeder kann deTl · Anderen tödten, 
wenn er es für gut hält. Jeder kann herrenlose G.ütcr sich 
aneignen und sie geniessen; gegen Angriffe darauf sich 
weht:en. Jeder kann, wenn er Stoff und Geräthe hat, neue 
Dinge als seine eigenen machen durc:h eigene Thätigkeit: 
Arbeit. Und so kann Jeder seine eigene Thätigkeit zur . · 
Sache machen und verkaufen. Er kann sie ·zum Gegen-
stande eines Versprechens, also Contractes machen. Die 

. Anerkennung qjeser allgemeinen und nothwendigen Fähig-
keiten, als jedem wenigstens erwachsenen, Men:!chen. zuge-
'hörigcr, macht die rechtliche Sklaverei ·· zum Undin,g, 
hebt sie 1\Uf. 

e 29. 
Die natürliche Herrschaft der freien Kaufleute oder 

Kapitalisten in · der Gesellschaft, also in Bezug a.uf und uber 
die freien Arbt>iter (wie wir die ganze :M:ass.e nennen 
mögen) verwirklicht sich - wird zur actuellen Herrschaft 
t rotz dieser letzteren Freiheit - in dem Maasse, als die 
Arbeiter des .J<~genthums ,.... als des Besitzes von Arbeit~- und 
Genussmitteln ~ haar werden, als sie zu blossen Inhabern 
von einfacher Arbeits-Kraft (•Händen.-) sich differen- · 
-ziren und zugleich -verallgemeinern, vrelche durch die Um-
stände, d, i. durch die Unmöglichkeit auf andere Weise 
zu leben' gezwungen (und also. bereit) sind; dieselbe Um 
Geld zu veräussern (qu,attq~tam coacii famen volunt) . Diese 
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·V eräusserung um Geld. macht sie zu einer nominellen Abart 
von Kaufleuten: sie bieten ihr~ specifische \'r aare feil und 
tauschen1 wie alle Waaren -Verkäufer1 nicht sowohl andere 

. specielle, sondern die General-Waare dafür ein, welche die 
Freiheit und Macht ist beliebiger Theilung, beliebiger Ein-
käuf~ oder der Aufbewahrung (Ersparung) und folglich 
sogar die logische Möglichkeit der Vermehrung durch 
"Vucher oder Handel: das temporäre Eigenthum an Geld 
macht Arbeiter zu potentiellen Kapitalisten. In welc~m 
Umfange . sie es wirklich werden können ist eine Frage, 
die hier ferne bleibt. Auf jeden Fall 'ist es eine sec u n-
d ä r e Eigenschaft 1 die ihren Begriff nichts angeht. Hin-
gegen die Möglichkeit zu temporären Geld-Eigenthlimern zu 
werden 1 ist ihnen wesentlich. Durch die Nothwendigkeit " 
(und soweit als diese reicht) I das Geld in Genussmittel zu 
ve.rwandeln, wird aber die wahre Bedeutullg dieses Handels 
eingeschränkt auf den Umsatz der Arbeitskraft selber in 
die - der Voraussetzung nach fehlenden -- Genussmittel. 
Dieser Handel ist folglich keineswegs eigentlicher Handel, 
sondern blosser Tausch, wenn auch durch zwei Phasen 
passirender. Die Suhjecte des eigentlichen,· d. i. um des 
Profits willen betriebenen Handels stehen ihm gegenüber. 
Für sie ist die eingekaufte Arbeitskraft eine V\T aare 1 deren 
Wieder-Verkauf den einzigen Zweck des Einkaufs darstellt. 
Der Wieder-V er kauf kann directe stattfinden durch einfache 
Uebertragung: dann if!t d~ese~ Handel gleich jedem an-
deren, so specifisch auch die W aaren- Gattung ist. Denn 
die W aare Arbeitskraft unterscheidet sich von allen anderen 
dadurch, dass . ihre allein mögliche Consumption in der An-
wendung auf und Verbindung mit gegebenen Arbeits-Mitteln 
(~toff und Geräthen) besteht, wodurch sie in Annehmlich-
keiten oder Nützlichkeiten, Genussmittel und Productions-
mittel, allg·emein gesprochen: in Gebrauc,hs- Gegenstände 
verwandelt wird. Der s p e c i fische Handel mit der Waare 
Arbeitskraft ist daher durch ihre Consumption bedingt, und 
fordert ihren Wiederverkauf in der Gestalt von Genuss-
mitteln: welche aber ausser ihr auch Theile der Arbeits-, 
Mittel oder ihrer Kräfte in sich enthalten. Der V er kauf 
von fertigen Genussmitteln steht an und für sich mit dem 
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Verkauf von Arbeitskraft auf gleicher Linie: wenn auch 
dort eher das eingehandelte Geld. etwas Anderes bedeuten 
mag , so bedeutet es doch zu n ä c h s t nichts Anderes _;_; 
ausser sich selbst, sofern es selber Genussmittel ist - _als' 

. die Möglichkeit seiner Rückverwandlung in andere GenusB'-
mittel; und der Ver-kauf wird nie - wie der Einkauf -f . 
gedacht als vollzogen um künftigen p r o fit ab e 1 n Wiede~ _ 
Verkaufs (des Geldes) willen. Die Ursache~ des Handels; 
Profits überhaupt werden hier nicht erörtert. Seine Be-
dingung ist die Erhaltung der Waare: möge sie auch 
parzellirt oder fett gemacht, oder wie immer in ihrem Wesen 
oder Schein verändert werden: · sie darf nicht consumirt, 
nicht verbraucht werden. Die W aare Arbeitskraft muss 
consumirt werden; sie muss (so zu reden) untergehen, ~amit 
sie in Gestal~ der Sachen, weiche sie hervorbringt, wie<;! er 
lebendig werde. 

... 

§ 30. 
Wenn der Wucher, dessen erster Act Hingabe des 

Geldes zu beliebigem Gebrauche ist, vom Handel dadurch 
auf deutliche "!eise sich unterscheidet, dass dort der passive 
Contraheut, trotz aller formalen Freiheit, als Oblig1rter in 
eine natürliche materielle Abhängigkeit gestellt werde~ kann, 
insofern als er genöthigt ist, mit »fremdem Erze«, sei es 
die Gegenstände seiner Verzehrung oder die Mittel zu seiner 
Arbeit einzukaufen, so dass seinem Besitze daran ein nega-
tives Eigenthum an (schuldigem) Kapital und Zinsen gegen-
übersteht; so kömrot er dagegen in dieser Wirkung leicht 
überein mit der Ausleibung (Verpachtung, V ermiethung) 
von Grund und Boden, Haus und ·w ohnung nebst Zubehör, 
sofern dieselbe als reines Geschäft betrieben und betrachtet 
wird. Auch hier ist der Pachter (oder Miether) durch seine 
Obligation auf eventuelle Ablieferung des Gutes (nach ab-
gelaufenem Contract) und ·auf Zahlung von Reute, als ein 
negativer Eigenthümer an diesen Dingen anzusehen. Aber 
hier bleibt der Haupt- Gegenstand (das Kapital) in seiner 
Realität erhalten, und kann nicht vertreten werden; 
daher ermangelt das Gutsherrenthum ( d~r Landlordism) in 
solchem Gebrauche, derjenigen V er:wandtschaft, welche der 
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gemeine Wucher mit dem Handel hat,. .da~s Heide ihre Ein· 
lage preis g e ·b e n , wenn auch jener ein V ersprecheu oder 
vielmehr eine Forderung. (Obligation, Wechsel, und etwa 
noch ein Pfandrecht, d. i. das eventuelle Eigenthum an 
einem den Verlust des Kapitals ersetzenden Gegenstande), 
dieser eine \V aare dafür erwirbt. Das Geld v· er schwind e t 

· in der .Circulation; Das Land verschwindet nicht, sondern 
bleibt unter den Füssert und H-änden seines Bauers. Also 
ist der Land:lordism, in dieser Hinsicht, die uneigerttlichste 
Sorte von Handel. Das Land muss erst dtirch die Vor-
stellung umgeschmolzen werden in Geld oder Geldeswerth, 
und dies geschieht, indem es als blosses Mi li_e l gedacht . 
wird und · die Rente als absoluter Zweck; gleichwie da~ 

Kapital blosses Mittel des Ausleihers und des Kaufmanns 
· ist, Zins oder -Pt:ofit ihr absoluter Zweck. Während aber 
hier das Geld nach seiner Natur behandelt wird ~ denn al 8 Geld i s t es Mittel' wenn auch zunächst nur zum Er-
werbe . :von Gegenständen des Bedarfes, in die es verwandelt 
werden soll, und nicht zum Erwerbe von seines gleichen 
in' vermehrter Quantität-- nicht also das Land; denn 
es ist von substanzieller Wirklichkeit: vielmehr · den Men-
schen bedingend, ihn tragend, un4 an si~h bindend, als in 
irgend eines Herren Hand oder Tasche zu seiner freien 
Verfügung befindlich. Daher ist es ein grosser Fortschritt 
des Detikens, wenn das Individuum und die Gesellschaft 
Lt:Lnd als eine besondere Art des 'V crmögens und Geld-
kapitales zu. handha~en beginnen, ...:__ Wenn nun aber die 
schmerzlichste Wirkqng der ·Herrschaft des. Hand.els · durch 
den unmittelbaren und persönlichen Druck, welchen unter 
Umständen der Gläubiger auf den Schuldner 'ausüben kann, 
übertroffen wird; so ist möglicher W~ise, und in bekannten 
historischen nnd actuellen Erscheinungen, der Landlord 
und sein Agent nicht minder feindlieb wider den Pächter, 
als schcmungslo.ser Eintreiber von ' Rente, . erbarmungsloser 
Vertreiber von Haus und Herd. Der Kaufmann kaml 
seine Kunden, sei es ·als Einkäufer oder als Verkäufer, 
beschwindeln ja er hat als gewerbemilßsiger Profitmache_r,' 
starke . V e.rsuehungen, reichlic.h!'l Gelegenheiten, · und erwor-
bene oder s<·gar der Anlage nach geerbte Tüchtigkeit, Nei-
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gung und Gewis~cnlosigkeit dazu; aber dies sind einmalige 
Acte, vor deren Wiederholung der Gewarnte sich schützen 
mag, un~ welche vielfach (besonders im V er kehr von Kauf-

, Ieuten unter· einander) berechnend.e Klugheit selbst verbietet. 
Es entsteht, der Sache nach, keine Abh~ngigkeit, kein An- · 
spruch, kein Zwangsrecht, welches ihn zum Herr.en über 
fremde Thätigkeiten macht. Durch solches haben da~gen 
der Gläubiger und der Landlord die Möglichkeit, ihre 
Sctluldner unmittelbarer Weise für sich arbeiten zu lassen, 
ihre Kräfte auszubeuten. Und ebenso verhält '-sich endlich 
der Kaufmann, wenn er einem Handwerker Geld für Stoffe 
oder Werkzeuge oder Beides vorschiesst; insofern als dieses 
Arbeits- Substrate sind, einem Landlord vergleichbar; aber 
sehr verschieden dadurch, dass er nicht den Arbeiter sich 
selber überlässt, um aus dessen Gelderträgen seine Rente 
zu ziehen; sondern es ist ihm um den eigenen Erwerb der 
Arbeitsproducte in natura zu thun, welcher noch, der Form 
nach, als Einkauf geschieht, vielmehr aber, da er selber 
allein den Preis setzt (denn der Handwerker ist alß Schuldner 
von 1hm abhängig), eine blosse . Aneignung heissen sollte; 
nicht ein neuer Tausch-Oontract, sondern die Foige aus dem 
früheren, . welcher daher in Wirklichkeit schon einem V er-
kauf der er~t zu schaffenden W aare, d. h~ einem Verkauf 
der Arbeits-Kraft gleichkömplt, wodurch. der Kaufmann 
als Eigenthümer derselben und somit als formeller Urheber 
der Sachen selbst erscheinen muss. Dies wird auch der 
Landlord (a.usser als kapitalistischer Unternehmer) in dem 
Systeme, wo seine Pächter durch contraetliche Bedingung 
genöthigt sind, auf seinem Hoffelde zu arbeiten und ihn 
also zum Herren verkäuflicher Producte machen. Sofern 
aber die Pächter ihre eigene Wirthschaft führ~n; so ~atm 
er nur, im üblen Fall~, ein Zwingherr sein, . der nicht 
W aaren, sondern Geld aus ihnen erpresst. .. Die Rollen sehen 
wie vertauscht Bus." Geldrente ist ihrem Ursprunge n;1ch 
immer N~turalrente und. geht nicht .aus contraetlichem Vet-
)lältnisse hervor. So bleibt es auch dem ' Landlord (ausser 
sofern er noch nebenher eigentlicher ·Kapitalist wird) .um 
die Geldsumme zu thun, weil sie · flir ihn eine Menge von 
Gegenständen und Genüssen bedeutet Für den KiilJtma.nn 
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bedeuten die Gegenstände, welche er ins Leben ruft, eine 
Summe Geldes, und diese hauptsächlich Möglichkeit ihrer 
eigenen Vermehrung . . 

§ 31. 
Wenn nun in dieser Vorstellung des industriell wer-

denden Kaufmanns die erste Methode erkannt wird, durch 
welche der Handel in den Arbeitsprocess sich einnistet, so 
läuft aber neben ihr eine Phase, in welcher das Pr in c i p des 
Handels aus der Werkstätte des selbständigen Handwerkers 
.selber sich entwickelt. Wenn nämlich diese im Allgemeinen 
auf Bestellung arbeitet und für die Bedürfnisse ihrer Kund-
schaft, der wirklich die Sachen gebrauchenden, welche

1
rings 

umwohnend1keine Vermittlung nöthig hat, so kann sie doch 
anfangen, auf Vorräthe hinzuarbeiten und auf entfernten 
.Märkten Absatz zu suchen. Je mehr dieses gelingt, desto 
grösser für den Meister die Versuchung~ anstatt einer natür-
lich begrenzten Zahl von Lehrlingen und Gehülfen mö -
l~chst · viele . Arbeitskräfte in seinem Hause zu vereinigEm 
und, sie für seinen V ortheil W aaren herstellen lassend, sich 
selber auf das Commando, die Verantwortung . und die 
geschäftlichen ManipulatioJ).en zu beschränken. Auf der 
anderen Seite: je ärmer und schwächer der selbständige 
Handwerker, desto besser geeignet für den von aussen 
herantretenden Kaufmann. Daher der ländliche gegen-
über dem städtischen Arbeiter. Der städtische - so ist 
zunächst anzunehmen - ist ein Meister oder will und kann 
es werden. Ererbte oder erwerbbare Heimstätte, ererbte 
oder erwerbbare Geräthe; so die Geschicklichkeit, so die 
Kundschaft, regelmässige Arbeit das Jahr hindurch oder 
doch zu allen Fristen· des Bedarfes, und in allen diesen 
Beziehungen von einer innigen, schützenden Genossenschaft 
umgeben, welche die 'l'endenzen einer' kapitalistischen .Schei" 
dung innerhalb der Werkstätte hemmt. Um so schwerer 
ist ihm von aussen beizukommen. Daher ist der ländliche 
Arbeiter, der von den meisten dieser Bedingtheiten frei ist, 
die gegebene Beute des Kaufmannes, und insoweit als nicht 
das städtische Gewerbe durch wachsende Volkszahl, ver-
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änderte Werkzeuge, vermehrten V er kehr 'sich selbst zer-
setzt, so ist die durch den Handel hervorgerufene Industrie 
in ihrer ersten Phase ländlich, wenn auch im Widerspruch 
mit ihrer Herkunft und inneren 1'endenz. Diese vorwiegend 
ländliche · Industrie ist die Haus- Industrie. Die Abhängig-
keit des Bauern oder Tagelöhners von einem Herrn, die 
Pflicht zu frohnden und die Sorge für den eigenen ·Acker 
hindert ihn !licht, in der Winterhälfte des .Jahres reichliche 
freie Zeit zu haben, welche er in hergebrachter Weise, 
samrot Weib und Kindern 1 zur Ausübung der alten Baus-
haltungskünste, unter denen Spinnen und Weben die ge-
wöhnlichsten sind, anzuwenden pflegt, für eigenen und dem 
eigenen nahen Bedarf, hin und wieder auch für den städ-
tischen Markt, oder für den hausirenden Kaufmann. Dieser, 
als Kenner des Marktes; und fähig auch entfernten zu er-
reichen, findet hier die el'giebigste Quelle der W erthbildung. 
Wenn dl}r Kaufmann dem hausindustriellen . Arbeiter Stoffet 
Geräthe, Muster liefert, ·endlieh auch Lebensmittel ihm vot;-
schiessen muss, so bleibt demselben nur· noch etwa die 
heimische Werkstatt als sein Eigenes, was er ausser seinen 
Händen und etwa seiner Geschicklichkeit ·für die Produc-
tion . mitbfingt. Aber die .Einheit ·von W öhn- und Werk-
stätte ist hier nichts mehr als zufällig. Im Handwerk von 
selbständiger Art bleibt sie natürlich, wenn auch nicht 
nothwendig; wira von dem Arbeitenden selber als nützliche 
und angenehme Unabhängigkeit errungen und behalten, wo 
immer die Natur · des Gewerkes sie gestattet. Dort mag sie 
noch so erwünscht sein' so hängt sie doch nicht mehr von 
seinem Willen ab, sondern in zunehmendem Grade von 
dem Belieben des Kaufmanns, der sie wenn auch als be-
schwerlich duldet, so lange, bis die V ortheile der V er-
einigung seiner Einzelnen und ihrer Gruppen in grossen 
Etablissements ihre Kosten zu über~iegen .scheinen. Die 
allgemeinen V ortheile sind: leichtere, · zwingendere Aufsicht, 
raschere planmässigere Cooperation getrennter oder trenn-
barer Processe derselben Arbeitsmasse, Möglichkeit, die 
ganze Production ihrem wichtigsten Markte näher zu brin-
gen. Aber entscheidend hierfür uncl die gesonderte, ver-
einigende Arbeitsstätte nothwendig machend, wird erst die 
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:Entwicklung de~ ~rech n i k: theils die Auflösung kunst-
hafter Arbeit i11 ihi:e Elemente durch Simplification und 
diP V ertheilung dieser zusammenhängenden, aber mit Ab-
'licht geschiedenen Stücke an dafür geschulte Specialisten; 
theils, 11nd besonders, die Erfindung· von '" crkz:eugen 
welche uber den Leib der einzelnen Arbeiter- Familie, und 
über den Raum ihres Hauses ins Ungeheure hinauswachsen, 
d. i. der M a s c h in er i e. Die Wirkung ist dieselbe, wenn 
die Haus-Werkstätte des selbständigen Meistcrs von ihm 
selber zur Fabrik-Werkstätte erweitert, das Mannes-Werk-
zeug durch Massenwerkzeuge ersetzt wird. Hiernach sind 
in der gesammten Entwicklung der Herrschaft des Handels 
über die Arbeit; oder der Industrie, die 3 Phasen zu unter-
scheiden (gemäss der meisterhaften Analyse >on K. MARx, 
mit einer kleinen Modification der Auffassung), von welchen 
aber ,die beiden letzten enger mit einander zusammenhängen, 
als mi't del' ersten, nämlich 1) die einfache Cooperation, 
2) die Manufactur, 3) die maschilJenhafte (eigentliche und 
grosse) Industrie. Der Begriff der Fabrik - als der manu-
facture reunie - kann die beiden letzten Arten decken, 
und· so passender " reise der abhängigen Hausinaustrie -
als der manufactu;re separee - entgegengesetzt werden. -
Die Herrschaft des Handels oder des Kapitals hat zwar ihre 
eigentliche und natürliche Sphäre in der gewerbeartigen 
Production, wofür viele Ursachen zusammenkommen, von 
welchen die wichtigsten ziemli,ch evident sind und nicht 
hier erörtert . zu werden brauchen. Dennoch hat sie ihre 
Parallele in der Landwirthschaft, welche von ihrem Range 
als Mutter aller regelmässigen Arbeit zu einem Zweige 
der nationalen oder ·w elt-Industrie erniedrigt wird. Wenn 
auch die besprochene Herrschaft des Landlords nicht dircct 
auf "r aaren- Production ausgeht, so befördert sie doch die-
selbe, da die Geldrente den Producenten zwingt, den theuer-
sten Markt zu erstreben, Neben dem Landlord steht für 
den . Bauern der Kornhändler und der W" ucherer, mit der 
Absicht und deJU V erstand~, einen möglich.;t gro~sen Theil . 
!'lein~s in Geld zu \"erwandelnden Schweisses ;;ich anzueignen. 
Aber mit selbstä-ndiger ~r aarenproduction erhebt sich der 
Gutshof über den Bauernhof: zuerst die Banern als dienende _ 
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auf sich vereinend, wofür das Leibeigenthum zunächst als 
passende Form erscheinen mag. Endlich die freie kapita-
listische Gutswirthschaft mit eigenen Geräthen und Ma-
schinen,· durch freie, wech,selnde, in Taglohn bezahlte Ar-
beiter, die bewusste Ausbeutung· des Bodens ·· und der 
Arbeit zum Behuf des grössten Reinertrages; der Grund-
satz: pro fit is the sole end of trade, auch aüf diese ält~;Jste 
und eigelltliche »Üekonomie« angewandt. 

§ 82. 
So ist überall, wo diese Tendenzen sich vollenden, 

die fruchtbare (productive) . menschliche Arbeit zu einem 
blossen Mittel geworden, w.elehes dein ·Zwecke eines vor-
tbeilhaften Wieder-Verkaufes jener · höchst sonderbaren 
Waare dient.. Der Kaufmann oder Kapitalist selber· maskirt 
sich durch diesen Process in einen Arbeiter od~;Jr Arbeits-
Urheber, einen Bauern oder Handwerker, oder Künstler -
er wird Unternehmer voil Arbeits-Processen. Der Vorgang 
kann , al:; historiseher, ebensowohl in umgekehrter Folge 
geschehen: der Besitzer eines Gutes , der Meister eines 
Gewerkes ·, kann Fabrikant, und. also Kaufmann .werden. 
Für den Begriff ist es einerlei. Das Gewerbe des Handels 
wird als vorhanden vorausgesetzt; Problem ist: wie wird 
es zum herrschenden? Der zum Fabrikanten ~ewordene 

Meister ist nicht weniger als der mit solchem Betri!;lbe sich 
abgebende Kaufmann, wes en tl ich Kapitalist oder ab-
stracte., verm0gende Person (welches zugleich der allge-
meine Begriff des Kaufmannes selber ist) und kann also 
glei<:hermassen angesehen werden, als habe· er diese seine 
Nacktheit rt posteriore bßkleidet mit der Hülle des schein-
baren Meisterthums. Dm· Fabrikant oder Unternehru.eF mag 
aber in Wirklichkeit irgendwelche eigene Arbeit oder döch: 
Thätigkeit und Dienstleistung in den Productions- Proces·s 
hineinfügen, so dass sie zum Ergebnisse mitwirkt und zur 
Constitution des actuellen "\Ver t h es der hervorgebrachten 
Sachen beiträgt; und am ehesten ist von dieser Beschaffen-
heit, was al'l Leitung und Anweisung, als Disposition der 
vorhandenen Kräfte, oberste Aufsicht, kurz als: die Re-
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gierung . oder Direction eines complicirten Systc~es von 
Bewegungen und Thätigkeiten von der eigentlichen Arbeit 
sich abhebt. So leicht diese Verbindung in Begriff und 
Wirklichkeit sieb erhält, so ist sie doch nur per accidens 
vorhanden und kann folglich, gleich aller eigent-
lichen .Arbeit, von der unternehmenden Function ge-
schieden werden ; m u s s von ihr geschieden werden, . damit 
diese ihrem reinen Begriffe gemäss · erscheine. Dieser Evo-
lution bedarf der Kaufmann nicht oder nur in ungewöhn-
lichen Fällen; da er seiner Natur ~ach nichts mit der 
productiven Arbeit zu thun hat. Um so mehr bedarf ihrer 
de:r Meister oder wie sonst wir den productiven Arbeiter 
begreifen mögen. . Dieser hat. sich gleichsam aus dem Inneren 
der Arbeit zurückzuziehen, . urp. ihr als einem Aeusserlichen 
und blossen Mittel gegenüberzustehen. Jener hat nur 
nöthig; -sieb überhaupt in ein (causales) Verhältniss dazu 
zu setzen; dass es ein innerliches werde, . ist geringe Gefahr. 
So begegnen sich die beiden Gestalten in der Mitte ihres 
Weges. . Sie finden ihren umfassenden Begriff als den des 
unternehmenden Kapitalisten, welchem der andere des leihen-
den Kapitalisten zur Seite tritt, gernäss der ursprünglichen 
Differenz von Wucher und Handel. Aber wie diese Be-
schäftigungen, so können jene Eigenschaften in derselben 
Person vereinigt sein. Eine Spie 1- Art, welche aus beiden 
Arten sich entwickelt und neben sie tritt, is~ der wettende, 
wagende, spie 1 ~m d e Kapitalist. Denn auch Handel ist 
seiner Natur nach Spiel (le commerce est un jeu), indem 
der Einkauf gewagt wird, und günstiger Absatz, wenn auch 
immer so wahrscheinlich, nicht gewiss ist. So . ist der 
Wucher ein Spiel - denn man ist nicht sicher, das. hin· 
gegebene Kapital, geschweige denn das Plus, die Interessen 
zurück zu empfangen. Das Geschäft benlht ursprünglich 
auf, Hoffnung, demnächst auf Berechnung und Combination 
der W ahrscheinlichkeiten; und wenn nur üble Fälle durch 
gute ausgeglichen werden, und die guten überwiegen, so 
ist der Zweck gewonnen. Jedoch wenn im reinen Spiel 
den unberechenbaren (zufälligen) Umständen (der Conjunc-
tur) ihre Wirkung freigelassen und die Möglichkeit des 
Verlustes bis zu jeder Höhe von Wahrscheinlichkeit er-
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tragen wird 1 so ist auf der anderen Seite · die Bestrebung 
natürlich, · das Element der Unsicherheit auszustossen und 
den Gewinn zu einem sicheren und regelmäs~igen zu machen. 
Von· den manchen Methoden, welche das · Leihkapi~l .in 
dieser Hinsicht anwenden kann, ist die Aufnahme von 
Pfandern am wichtigsten. Von den Methoden des Handels 
geht uns nur diejenige an 1 durch welche er sich der Pro-
duction bemächtigt und seinen wesentlichen Gewinn dem 
Productionsprocess selber in h a er e n t macht. Der Absatz 
fabricirter W aaren kann ebenso ungewiss sein und fehl-
schlagen, ·als der Absatz eingekaufter Waaren. Allerdings. 
Aber dies ist ein provisorischer Zustand. Er entspringt 
aus der mühevollen Ablösung aus einem System von 
Gemeinschaften, welche Sachen gleichsam für sich selber 
machen und unter sich vertheilen. In der vollendeten Ge-
sellschaft würde wiederum jede Waare durch eine einzige 
vereinigte kapitalistische Person mit vollkommener Kennt-
niss des vorhandenen 1 normalen Bedarfes 1 in gehöriger 
Menge hergestellt und zu ihrem W erthe verkauft werden. 
Dieser Begriff kann als unerfüllbar gelten. Und doch sind 
es die Approximationen dahin 1 durch welche die Solidität 
der kapitalistischen Produc ti o n von derjenigen des 
gemeinen Handels sich abhebt. -

§ 33. 

Dieser Betrachtung gehen wir auf folgendem Wege 
nach. Alle Gegenstände des Verkaufes und Kaufes heissen 
als solche W a a r e n. Dieselben werden entweder als fertige 
vorausgesetzt; und in diesem Sinne kann Alles, was in der 
Willkürsphäre des Einen sich befindet und folglich in die-
jenige eines Anderen übertragbar ist 1 die Form .der W aare 
annehmen, z. E. begrenzte Stücke des Grund und Bodens, 
seltene Bücher und Gemälde und solche nicht- fungible 
Sachen; so nimmt auch die eigene Thätigkeit: Arbeit oder 
Dienstleistung, die Form der W aare an. Für den Kaufmann 
als solchen, der eingekaufte W aaren zu verkaufen sich 
bemüht, insofern er also auf die Produc t i o n der W aaren 
keinen Druck ausübt, sind a 11 e W aaren von dieser Art; 

T önnies , Gemeinschaft und Gesellschaft. 6 
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daher auch alle gleich. Er kann z. E. als Gesinde-Ver-
miether oder Theater-Agent auch mit eingekauften Arbeits-
kräften oder Stimmen handeln; so gut wie mit alten Klei-
dern. Ebenso verhält sich der Kornhändler, wenn in einem 
begrenzten G~biete der Bauern-Stand ihm gegenübersteht. 
Durch jede Ernte wird eine gewisse Menge von Getreide 
verfügbar und Gegenstand des Handels. \Venn die Subjecte 
desilclben in eine einzige Person zusammengedacht werden : · 
so kann nun diese mit ihrem Objec.te allerhand Kunststücke 
vornehmen, der übrigen Gesellschaft zu Nutzen oder Schaden; 
sie kann z. R. einen Tb eil des Getreides verbrennen, um 
den Tauschwerth des Restes über den bisherigen der Ge-
sammtmasse zu erhöhen. Oder - was freundlicher scheint 
- sie kann solchen Theil verwahren, um ihn später anzu-
bieten; kurz, welche Manipulationen ihr gut, d. h. den 
höchsten Gewinn versprechend dünken. - Oder aber, es 
handelt sich darum, Waaren für den Verkauf hervorzu-
bringen. Dies ist nur möglich durch Arbeiten oder durch 
A,rbeitenlassen. Ein Satz, der keines Beweises bedarf, da 
er in der Voraussetzung enthalten ist. Es wird gedacht, 
dass die Hervorbringung oder Vermehrung, allgemein ge-
sagt: die »Beschaffung«, in menschlicher V\Tillkür stehe. 
Nun kann zwar für ein gegebenes Gebiet der Kauf-
mann, auch ohne zu arbeiten Nder arbeiten zu lassen, irgend-
welche W aaren beschaffen: nämlich indem er sie aus einem 
anderen Gebiete einkauft und holen lässt. Denke man aber 
das gegebene Gebiet über alle möglichen Grenzen erweitert, 
oder - was für ein engeres Gebiet . das gleiche Ergehniss 
hat - sehe man von dieser Möglichkeit ab: so ist die 
Alternative offenbar. Freilich aber - und es ist wichtig 
zn bemerken -: dem Begriffe der willkürlichen Beschaffung 
entspricht das eigene Arbeiten weniger, das Arbeiten-
lassen mehr. Der Arbeitenlassende erfüllt seinen Zweck, 
wenn er nicl?.t allein als Urheber jeder hervorgebrachten 
Sache, deren natürlicher Eigenthümer er ist, erscheint, son-
dern. auch die Menge der verfertigten Sachen nur durch seine 
Willkür und durch die Mittel derselben begrenzt wird; das 
wiU sagen: wenn durch Beschaffung der Arbeitsmittel und 
Anwendung eingekaufter Arbeitskräfte darauf, er in der 
Lage ist, seiner Fabrikati'on eine beliebige Ausdehnung zu 
geben. 
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§ 34. 
Wenll nun der Profit alles übrigen Handels in diesem 

Sinne ein unnatürlicher ist, dass er in einem allgemejnt:m 
gesell~chaftlichen System :t1s Profit der handelnden Cl a s s e 
- wie auch immer <le;·s~lbe auf die handelnden Personen 
sich vertheilen möge --, endlic.h uuf clen Betrag des v.,r e 1· -

t h es redueirt warden mut:.s ( d. h. durch die Bedingungeh 
der gesellschaftlichen Entwicklung selber, t'educi:rt zu wer-
den, die Tendenz hat), welchen di.e in der U ebertrttgung 
der 'V aaren (oder in ihrer zeitweiligen Aufbewahrung) sich 
darstellenden ges:>.ltschaftlichen Dienst Je i s t ·u n g e n haben 
möge!! (welche Y oraussetzung nicht allein alle Dienst• 
Ieistungen, sondern alle Waaren überhaupt betrifft, indem 
die nach Zeit und Ort variiren&e.-·1 realen Pr 1:' i ll- Glei-
chungen in sich verkleinernden Bögen um die allein nach 
der Zeit variirende ideelle Wertb-Gleichung oscillire'n); so 
befindet sich hingegen qer Handel, welcher fabricirt, in 
einer besser gesicherten Lage. Er fügt einem gegebenen 
W etthe durch Arbeit Werth hinzu, wie es . der Selbst-
Arbeiter, Bauer oder Handwerker thut, welche1· seine Pro-
ducte zu Markte bringt, oder auf Bestellung anfertigt 
und verkauft. So wie nun diese Arbeit in einem Systeme 
des Austausches nach ·'Verthen ein Aequivalent er2<Wingen 
mlisste, bestehend in der Frucht einer Arbeit, welche nach 
dem Verhältnisse ihrer Bedingungen als eine 
g 1 eich -v i e 1 wiegend~ Arbeits, Masse geschätzt würde; 
also fallt auch dem Capitalisteri', welcher arbeiten lässt, in 
einem solchen Systeme der W erth ~in er Arbeits- Masse zu, 
welche ebenso schwer ist .als der Betrag der von ihm selber 
augewandten und in W a~tren . verwandelten Arbeit. Da er 
nun diese Arbeit als Arbeitshärte gekauft hat, so erhebt 
sich die F·rage: wie ist eR möglich, eiMn regelmässigei:J. 
Profit zu erzielen durch die Differenz des W erthes der 
Arbeitskräfte als eingekaufter Waaren n11G: des 
Werthes der A1•beit · als des in verkauften Waa:ren 
mitenthaltenen Princips der Hervorbringung von (neuen) 
Gegenständen überhaupt? ··(unter V oranssetzung, dass die 
W aaren .zu ihrem W srthe gehandelt werden). 

6* 
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§ 35. 
Arbeiten und Dienstleistungen werden als W aaren 

angeboten und verkauft. Sie bedingen ihren Preis wie ein 
Laib Brod und eine Nähnadel ihren Preis bedingen. Aber 
sie unterscheiden sich von diesen W aaren, welche aus 
Natur- Stoffen und aus Arbeit zusammengesetzt sind. Sie 
sind blosse Natur-Stoffe, sie sind nicht Producte von Arbeit. 
In dieser Hinsicht stehen sie auf gleicher Linie mit dem 
Grund und Boden selber. Das Angebot an Grund und 
Boden lässt sich überhaupt nicht künstlich oder willkürlich 
vermehren, in einem gegebenen Gebiete. Das Angebot an 
Arbeitskräften lässt sich allerdings durch Import derselben 
vermehren, was aber voraussetzt, dass sie schon Objecte 
des Handels sind. Insofern als· sie es nicht sind, sondern 
jeder Mensch »seine eigene Haut zu Markte trägt«, so ist 
die Menge der Arbeitskräfte in derselben Weise beschränkt 
wie die Menge des Grund und Bodens. Beide Arten von 
W aaren la!lsen sich nicht machen, können nicht fabricirt 
werden. Ihr W erth und Preis ist daher allein durch ihre 
vorhandene und actuelle, nicht durch ihre mögliche und 
zukünftige Menge bedingt; und durch das Verhältniss jener 
Menge zu der Höhe und Kaufkraft des Begehrs. In Wirk-
lichkeit werden aber nicht ausschliesslich allgemeine und 
unbestimmte, sondern auch besondere und bestimmte Ar-
beiter oder Dienstleistungen verlangt und angeboten. Um 
so deutlicher macht sich die Begrenztheit des Angebotes 
geltend. Die Beschränktheit des Angebotes ist ein V ortheil 
f'Ur die Anbietenden, unter sonst gleichen Umständen. Ihr 
Nachtheil ist die Noth und Verlegenheit, in der sie sich um 
die gegenüberstehende Waare (Geld- und Genussmittel) be-
finden mögen. Denn je stärker überhaupt der (subjective) 
Begehrungs-W erth der fremden W aare, desto schwächer 
wird nothwendiger Weise der (subjective) Behaltungs-Werth 
der eigenen Waare, desto heftiger, stärker der Wunsch und 
Wille, sie abzusetzen. Nun ist auf der einen Seite der 
Wunsch, Geld oder Lebensmittel zu erhalten, grenzenlos, 
bei jedem Menschen, wel<~.her dergleichen nicht hat; und 
nicht etwa aus einer Gemeins.chaft bezieht (was hier 
durchaus ausser aller Frage bleibt). Er hat nur die Wahl, 



- 85 

das Begehrte sich gewaltsam anzu~ignen (was wider das 
gesellschaftliche Naturrecht verstösst), oder es im Verkehr 
zu erlangen durch V er kauf seiner Arbeitskraft. Auf der 
anderen Seite ist ein grosser Unterschied, ob eine Waare 
verlangt und gekauft wird von denen, welche sie gebrauchen 
wollen; d. h. (insoweit) als Zweck, als Sache, als Gebrauchs-
W erth. Sie wird dann in Besitz genommen als ein Object 
des eigenen Willens, Ergänzung eigener Kraft. Sie wird 
b e d ur f t, wie sie begehrt wird. Wenn auch keine No t h 
darum ist, so ist doch ein gewisses Gefallen1 etwa gar eine 
Leidenschaft dafür vorhanden, jedenfalls ein Wunsch, der 
irgendwelche reale · Stärke hat Dies fallt also auch zu 
G uns te n angebo.tener Dienstleistungen ins Gewicht. Und 
demnach ist in · solchen Fällen . und gerade in Bezug auf 
Dienstleistungen als W aaren von der besonderen angegebenen 
Natur, die ungesellschaftliche Beschaffenheit solches Tausches 
offenbar. Vollends wenn die Noth der Verkäufer nicht 
absolut oder garnicht 'vorhanden jst; denn wenn auch die 
Heftigkeit des Verlangens der fremden Waare als solcher 
uncommercjell, so ist doch der dringende Wunsch, die eigene 
loszuwerden, commerciell. Hin gegen macht die Abnahme 
jener Heftigkeit noch nicht commerciell; mit ihr nimmt 
aber auch das V erlangen nach Absatz ab. Der günstigste 
Fall für einen anders als gesellschaftlichen V er kehr ist mit-
hin ein auf beiden Seiten gemässigter, jedoch auf Gefallen 
oder Bedürfniss an dem Gegenstande oder der Fähigkeit, 
welche der Andere besitzt, gegründeter Wunsch des Tau-
sches. In der That ist alsdann der Tausch nur die Form, 
in welcher ein Princip der Vertheilung nach gemein-
schaftlichem Maasstabe in die Erscheinung tritt. 

§ 36. 
Ich begann auf den Unterschied hinzuweisen, ob eine 

W aare verlangt werde von denen, welche sie gebrauchen 
wollen. Die Ergänzung ist: oder von -denen, welche sie 
wieder verkaufen wollen. Diese haben gar kein inneres 
Verhältniss zu dem Gegenst..'mde, sie stehen ihm mit voll-
kommener Kälte gegenüber. Die Versuchung, aus Zärt-
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lichkeit oder Wohlwollen oder aus Freude an' dem T"Verke, 
den Arbeiter oder Künstler 7 nach eigenem Ermessen~ 1ind 
mit einer 'l'endenz des Schenken\), Zil ]) e.l 0 lt n e n' ist nicht 
vorhanden. Im Gegentheil: ihre einzige .Autgabe ist, so 
we11ig als möglich zu geben, um die Differenz gegen ihren 
zuküni'tigen Preis . so gross als möglieh zu machen; denn 
diesf;l Ditfenmz ist. Zweck; das Ziel ihrer Bestrebung. Wie 
denn in ihren Händen die Waare nichts ist als 'Tausch-
werth, d. i. nichts als Mittel und mechanis{!he Kraft, fremde 
Sachen zu erw<lrben ; dasselbe was Ge 1 d . insofern es 
Geld, in den Händen eines Jeden ist; während aber ein 
Jedar: mit Geld - dem natürlichen Tauschwerth - Gegen-
stände: . Lel::ensm:ittel , .Genüsse - natürliche Gebrauchs-

. werthe - kauft, so will umgekehrter V/ eise der Kaufmann · 
mit Lebensmitteln u. s. w., · als künstlichen Tausch·werthen, 
den Gebrauchsweft-h des natürlichen Tauschw'Clrthes, Geldes, 
erkauf~n1 als . welcher ftir ihn wiederum nicht sowohl darin 
besteht, W aaren zu seinem Gebrauche, als vielmehr, in 
Wiederholung seiner berufsm~ssigen Thätigkeit, Waaren 
zum Behuf des Verkaufes einzukaufen. So ist er denn als 
Einkaufender k eineswegs in Noth; denn es ist 'die Voraus-
setzung, dass er Geld als das seine in Händen hat und also 
die Freiheit 1 es auch zum Erwerbe von Genussmitteln an-
zuwenden. Er ist durc.haus frei und erhaben, und hat keine 
Eile sein Gelclloszuwörden. Und so denken wir ihn gegen-
über den Verkäufern ihrer Arbeitskraft. Es ergibt sich 
aus diesen Umständen die hohe ·Wahrscheinlichkeit, dass 
der Preis der zum Behuf ihrer Anwendung und Verwer-
thLmg eingekauften Arbeitskraft einem Betrage an L ebens-
mitteln gleichkomme, welcher nach dem Urtheile des Ver-
käufers d.;lB .. n ot hw e nd ige Minimum zur Erhaltung-
seines L ebens und seiner Genüsse während di~r Zeit , auf 
welche seine Arbeit · sich . erstreck en soll, darstellt. Dies ist 
die neg at iv e Grenze , welche er selber, insofern · als er 
activ negociirt' gelten machen muss ' so sehr . er wün~chen 
und sich bemühen mag , einen höheren Preis zu bedingen ; 
und es ist zugleich die positive Grenze, welche der 
Käufer als nothwendige ane1·kennen rnnss, der aber um so 
mehr abgeneigt sein wird , sie zu seinem Sehaden zu ül;ler-
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schreiten. Dieser Ausdruck ist a.ber solher eines sehr 
variabeln Inhaltes fähig; dessen untere Grenze wiederulll . 
die Erhaltung des blossen Daseins (in den Umrissefit 
welche der Wille, des Individuums dieser Vorstellung geben 
mag) bildet. Unq da ist es ferner die vollkommene Noth, 
welche die Vorstellung &uf ihr niedrigstes Maass reduc~rt~ 
Dies ist der natürliche Kostenpreis der Arbeitskraft schlecht• 
hin, Bedingung und Material ihrer Erneuerung, welche rn-
soweit allerdings einer Production v c r g I i ehe n werden 
kann, und also den wirklichen gesellschaftlichen Wert h 
constituiren würde. Derselbe hat jedoch seine nächste Be-
deutung nur für die indiYiduelle Arbeitskraft; welche 
der Mensch, durch Fristung seines Lebens, z. E. im Anfange · 
der folgenden Woche von Neuern anzubieten in der Lage 
ist. Hingegen sofern die Vorstellung des Existen'z- Mini-
mums die E1~nährung von Weib und Kind einschliesst, so 
ist sie der Rednotion ausgesetzt; da Weiber und den frühe-
sten Jahren entwachsene Kinder selber Arbeitskräfte ent-
wickeln und feil halten können. 

§ 37. 

Der Begriff der durchschnittlichen gesell-
s c h a f t 1 i c h n o th w end i g e n A r b c i t s z e i t, der von 
ebenso schwerer Bedeutung als von s.chwieriger Anwendung, 
ist (wie alle richtigen Begriffe der politischen Ockonomie), 
muss auf die eigentliche Sachwaaren-Production, wie sie im 
commerciellen Betriebe erscheint, eingeschränkt bleiben, wetl 
und insofern als hier die concurrirenden Anbieter eine prak-
tisch unbegrenzte :Menge ihrer Gegenstände hervorbringen 
können und also der unter den günstigsten Bedingungen 
Producirende - wenigstens dem Anscheine nach - das 
ganze Bedürfniss zu decken vermag; wodurch dann die 
U ebrigen, um ihre.n also bedrohten Absatz wenigstens fest-
zuhalten , ihre Preise den seinigen zu nähern oder gleich 
zn machen sich genöthigt finden; demnächst aber, um ihren 
Profit nicht dauernd vermindert zu sehen, zu versuchen, 
ebenso günstige Bedingungen fu.r sich .herzustellen. Dies 
ist das eigentliche Princip der Handels- Ooncur~enz, in-
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sofern als der am billigsten einkaufende Händler am billig-
sten absetzen kann und in . dem Maasse, als er durch die 
Menge seiner W aaren ~nd die For!dauer ' seiner Einkaufs-
Gelegenheit zum Mitbieter und Wettbewerber für die An-
deren wit·d. Jener Tendenz wirkt jedoch die andere ent-
gegen, wonach die wirk 1 ich angebotenen Waaren - un-
abhängig von der grösseren Fähigkeit einzelner Producenten 
- a 1 s s o 1 c h e , und insofern als sie g 1 eich sind, g l e i c h e 
Wahrscheinlichkeit des Absatzes haben (und einen Preis 
zu bedingen versuchen, der ihrem s p e c i fischen W erthe 
adäquat sei), nebst der Unmöglichkeit oder Schwierigkeit, 
ungünstige Bedingu:qgen günf!tiger zu m a c h e n, nach 
Willkür. - Im Austausch der W aaren gegen einander 
muss aber von der Vermittlung des Handels abgesehen 
werden. Jede W aaren- Gattung tritt in einer gewissen 
Menge von (sage:) gleichen Exemplaren auf den Markt 
und versucht eine möglichst grosse Menge anderer Waare 
dem Markte zu entreissen. In dieser Betrachtung fallt 
alle in n e·r e Concurrenz derselben W aaren- Gattung weg; 
ein.e Ausgleichung sei vollzogen, als ob die gesammte Menge 
in derselben Hand sich befände, mithin ihre Macht geeinigt 
und die Macht jeder einzelnen (und folglich jeder Gruppe 
oder Sorte) rückwärts durch die Gesammtmacht bestimmt 
wäre. Also würde zwischen Mono p o 1 ist e n sich der 
Preis- Kampf darstellen. Gegen jede Ga~tung würde jede 
andere mit gleicher Anstrengung und gleichem Angriffe 
sich wehren. Das Resultat wird sein: dass jede Menge 
einer bestimmten Gattung diejenigen Mengen von anderen 
Gattungen bedingt, welche in Wirklichkeit ihr gleich sind 
in Bezug auf diejenige Qualität, welche allein auf dem 
Markte gewogen wird, . sc. ihren Tauschwcrth. So ist es 
in der Natur, wo nach der mechanischen Theorie jedes 
Quantum von Energie sich in ein gleiches anderes ver-
wandelt und durch ein gleiches anderes ersetzt wird. Hier-
<lurch also werden alle zufälligen und alle abstracten Ge-
winne in u' er h a 1 b des Marktes ausgeschlossen, und in 
Wahrheit findet nur ein Austausch concreter Gebrauchs-
wertbc nach dem M a a s s t ab e eines abstracten Tausch-
werthes statt. Zu ihrer Verwirklichung fordert diese Idee: 
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Gleichheit der Productions- Bedingungen für alle W aaren-
G a t tun g e n (so verschieden sie auch für die Arten und 
Exemplare der Gattungen sein und bleiben mögen), mithin 
eine gleiche ·Wirksamkeit' der möglichst günstigen (leich-
testen) Bedingungen, eine gleiche Proportion derselben zu 
den Gesammtbedingungen; denn gleiche Proportion ist der 
allgemeine Begriff der Gleichheit, und eigentli~he Gleichheit 
nur ihr besonderster Fall. Die günstigsten Bedingungen 
aber bestehen: 1) in der Tauschwerthlosigkeit der Natur-
kräfte, als ihrem natürlichen Preis, 2) in der grössten "Wirk-
samkeit von Menschen mit einander, 3) in der grössten 
Wirksamkeit der Cooperation von Menschen mit den ge-
eignetsten Instrumenten (W erkzeugen, Maschinen). Wenn 
diese Umstände erfüllt sind und ausserdem alle Verschieden-
heiten menschlicher Arbeit auf ihr einzig mögliches Maas: 
Arbeits-Zeit reducirt werden (was in Wirklichkeit weniger 
oder mehr durch ihre actuellen Verhältnisse zu einander 
erleichtert wird), so gilt das Gesetz der Constitution des 
Werthes jeder Waaren-Gattung und folglich jeder beliebigen 
Quantität derselben, durch die zur Production derselben im 
Durchschnitt gesellschaftlich- nothwendige Arbeitszeit. Die 
Entwicklung der Gesellschaft und ihres Centrums: des 
Weltmarktes, bewegt sich in fortwährender Approximation 
diesem ·ihrem relativen Ruhepunkte zu. Jenes Gesetz hat 
zunächst eine pure begriffliche Bedeutung, ist daher auf die 
Regeln der calculatorischen Synthese oder auf identische 
Sätze zurückführbar. Es heisst nämlich nur: was zu den 
als vorhanden yorausgesetzten Naturkräften und Dingen 
hinzugekommen ist und die gegenwärtigen Formen von 
Sachen hervorgebracht hat, das ist eine gewisse Menge 
menschlicher Arbeit. · Naturkräfte haben - der Voraus-
setzung nach - keinen Tauschwerth; der Tauschwerth 
anderer Dinge, welche zur Production nothwendig sind 
(Stoffe und Instrumente), ist selber in lauter Arbeitsmengen 
auflösbar; folglich der neue Tauschwerth in Stücke ihres 
Tauschwerthes und hinzugefügte Arbeit, mithin in lauter 
Arbeit. Arbeit hat sich in den Gegenständen verkörpert, 
ist gleichsam geronnen in dem gebundenen U eberschuss, 
welchen sie darstellen über die , freien Naturkräfte. Die 
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WaarE: und ihr Eigenthümer haben nun keineswegs nöthig, 
mehr Tauschwerth vom Markte zu verlangen, als sie ihm 
bringen oder darbieten, -und der in norrualem Verhältnisse 
eingetauschte Wert (dessen Erklärung durch die Zwischen-
kunft des Geldes um so deutlicher wird, je mehr Geld 
aufhört' selber an w aare gebunden zu sein und - als 
Credit - seine unsinnliche Natur, als blosse Anweisung auf 
Waare, reiner entfaltet) muss nur enthalten: a) den Werth 
ihrer (der verkauften W aare) Stoffe und die in ihr enthal-
tenen Stücke von Instrumentwertheu, b) den W erth der 
zum Behuf ihrer Production hinzugefügten Arbeit. · In dem 
}etzteren Werthe. ist der Zweck enthalten, um dessentwillen 
der Kaufmann zum Fabrikanten oder der Arbeiter zum 
Unternehmer geworden war - Lohn der Enthaltsamkeit 
von Genuss oder Zerstörung der Productionsmittel; Preis 
.der Geduld, mit welchem er der productiven Arbeit Zu-
schauer gewesen ist. 

§ 38. 
Der Gewinn oder Mehrwerth ist die Differenz zwiseheti 

dem Einkaufspreis der Arbeitskräfte und dem V er kaufspreise 
(nicht ihres Productes, sondern) ihres im Producte enthal~ 
tenen Tauschwerthes. Auf dem (eigentlichen oder Waaren-) 
Markte erscheinen Arbeitskräfte nur i~ dieser, durch ihre 
Vereinigung und ihre 4-.nwendung auf Stoffe und Arbeits-
mittel, vm:wandelten Gestalt, folglich nicht als Eigenthum 
der Arbeiter, sondern der Kapitalisten. Es erscheinen aller-· 
dings, ausser Sachwaaren, und zum Austausche mit den-
selben, Arbeiten selber als Dienstleistungen, d. i. Arbeiten, 
welche nicht in einem Producte verkörpert sind, sondern 
gleichsam ihre liquide Form behalten, durch ihre Mitthei~ 
lung und Empfang selber sogleich consumirt und vergangen. 
Sie mögen, als immaterielle Waaren, ihren Werth bedingen, 
obgleich sie keinen Werth haben, der durch in ihnen ent-

. haltene Arbeitszeit messbar wäre, sondern (gleich manchen 
Sachen auch) nur Werth, der richtiger als Normalp r e i·s 
bezeichnet wird und ihrer Menge im Verhältniss zur durch-
schnittlichen Stärke des Begehrs proportional ist (d. h. ihr 
Werth ist nur als Preis, nämlich in oiner gewissen Menge 



91 

von a. n deren W aaren ausdrückbar, ist daher immer ein 
Bruch und niemals eine Grösse). Die Arbeitskräfte, welche 
'Waaren hervorbringen, sind hingegen nicht aufdies(lm 
Markte anzutreffen. Sie . sind nicht in dem Sinne Waaren, 
wie Sachen es ihrer Natur nach sind, und wie Dienst-
leistungen es sein können; sie begegnen dens~lben nicht als 
gleiche, und als ob der vollzogene Umtau3ch das Ende 
eine~ Turnus wäre, nach welchem jedes Eingetauschte 
seinem Gebrauch entgegengeführt wird, wenn nicht directe 
darin verschwindend. Als Princip der Production von 
Sachen sincl sie nur in Bezug auf dieselbe, hinter und unter 
ihr, denkbar. Insofern also, als ihre Verbindung mit den 
Substraten der Production nur durch ihren Einkauf möglich 
ist, so muss dieser begriffen werden als der Zeit nach 
fr U her und vor dem V erkaufe fertigeJ" Sachen. Der Ar-
bei t s m a r k t ist durchaus geschieden vom W aarenmarkte, 
und unterhalb desselben. Er kann auch als der heimliche 
Markt bezeichnet werden, von dessen Präexisten~ im offenen 
'Vaarenm;ukte keine Spui.·1 keine Erinnerung mehr vor-
handen ist. Dort werden Arbeitskräfte gekauft und bezahlt, 
als ob sie zukünftige blosse Dienstleistungen wäre ;n, mit-
hin in der Leistung selber sich vollendeten. Die Fiction 
ist, dass der Fabrikant (irgend welches capitalistische Sub-
ject, sage: die Actien-Gesellschaft) wirklicher Urheber und 
:Macher sei, der sich Arbeiter nur als Gehülfen dazu miethet. 
Die Fiction gewinnt an ihrem Scheine, je mehr die Anstalt, 
d. i. die Bedingungen der Cooper1,1tion, und derimächst die 
Instrumente selber - lauter Dinge, welche im Eigenthum 
des Fabrikanten sind ~ gleichsam lebendig werden und, 
einmal in Bewegung gesetzt, automatische Nachahmungen 
menschlicher Hand und Kunst durch ihre zweckmässige 
'Construction zu leisten vermögen. Wenn es der Eigen-
thümer ist, dessen Zwecken sie dienen, so ist ~s sein(1 
Initiative, sein Gedanke und Wille, was üher. il).nen ist; 
und· sie in gegebenem Momente in Bewegtl~g und wiederum 
in Ruhe setzt. Die eingesetzten Arbeitskräfte haben keinen 
eigenen Willen, sondern erhalten ihre Aufgabe zugewiesen, 
·wie ein 'Mandat, welches durch den Zusammenhang des 
·Ganzen, durch fixirten Plan und Methode der Bearbeitung 
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gegebener Stoffe bestimmt ist: die Theilung der Arbeit 
innerhalb der 1\fanufactur oder fabricir'enden Agricultur. 
Oder gar die Werkzeuge, als Maschinen in Systeme ve'r-
bunden, sirid thätig, vdn · den arbeitenden Menschen b ~
dient' dieselben beherrschend' so dass diese nicht' mehr 
so ,unmittelbar von einem gegenwärtigen·, fremden nien!;!ch-
lichen Willen, der ihnen Vorschriften macht, als vielmehr 
'von der gegebenen Beschaffenheit eines »todten Ungeheuers« · 
abhängig sind, gegen welches sie sich, reagirend, als ein 
cullectives· Ganzes ~erhalten, und folglich auch um so eher 
als so Ich es ihrem Anwender gegenüberstehen. .Für die 
reale und object.ive Ansicht ist aber immer und 
nothwendiger Weise m en s c hli ehe Arbeit alle in 7 wenn 
auch noch so gewaltiger Instrumente sich bedienend, Ur-
sache menschlicher Werke, individuelle Arbeit indi-
vidueller, collective Arbeit collectiver Werke. Nicht die 
Actiengesellschaft, sondern die Arbeitergesellschaft, bringt 
die Sachen und Werthe hervor. Und da nur Werke natür-
lichen Werth haben, so gilt auch aus diesem Gesichtspunkte 
der Satz: dass Arbeit Quelle aller Werthe. In der 
11'[ an n f a c tu r ist sie nur verbunden durch gemeinsames 
Endziel und die Handhabung gemeinsamer Methode, welche 
aber allerdings (weil blosse Gedankendinge) noch als Pro-
ducte und somit als echtes Eigenthum der unternehmenden 
und leitenden Person mit Grund gedacht werden können. 
In der eigentlichen Fabrik ist sie wesentlich durch ihr 
gemeinsames und nothwendiges Verhältniss zur Maschinerie 
geeint, die den sichtbaren Körper derselben bildet. In 
jedem Falle ist erkennbar, dass nur ihre Einheit, und zwar 
dieselbe durch vernünftigen Gebrauch von Stoffen, Plänen, 
Instrumenten, das wirkliche productive Princip ausmacht. 
Auf dem Arbeitsmarkte können sie zwar als Verkäufer 
von Arbeitskraft sich vereinigen und durch Ausschluss der 
Concurrenz sich einen hÖheren gemeinsamen Preis erzwingen. 
Aber als Eigenthümer aller Anstalten u. s. w., denen that-
sächlich die Arbeitskräfte nur einverleibt und subordinirt 
werden, bleibt die fabricil·ende Person ebenso natürlicher 
- nämlich auf folgerichtige ~T eise erschlossener - als u n-
n a t ü r I ich er , nämlich durch die sinnliche Erfahrung ver-
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leugneter Urheber, folglich auch Eigenthümer der durch 
. (ihr fremde) menschliche Arbeit erzeugten menschlichen 

Werke, welche .sie, um den Wert h zu behalten, auf dem 
Markte abstösst. 

§ 39. 
Der Arbeitsmarkt setzt keinen W aarenmarkt voraus. 

Es ist durchaus gleichgültig für die Betrachtung, auf welche 
Weise der Kapitalist zu dem Gelde gekommen ist, 
womit er die Arbeitskräfte bezahlt, oder woher die 
Producte stammen, . weiche dieses Geld repräsentirt. Ein 
Theil derselben mag aus vorhergehender Production 
stammen - vielleicht aus ·der eigenen Arbeit des Kapi-
talisten- ein Theil erst durch die gegenwärtige und zukünf-
tige bedingt sein. Die Umsetzung von Geld in Genussmittel 
hat weder mit dem Waarenmarkte, noch mit dem Arbeits-
markte unmittelbar zu thun; sie gehört einem dritten Markte 
an , den wir Kram -Markt nennen dürfen und welcher 
als das normale Vehikel der Distribution sich darstellt. 
Diese hat allerdings Production zur Voraussetzung und 
kann in einer regelmässigen Circulation auf dem Waaren-
markte beruhend gedacht werden. Alsdann istjener das letzte 
Glied, welches in das erste eingreift, wie es aus dem zweiten 
sich ableitet. Seine Bewegung ist vom Centro bis zur 
Peripherie: er giLt Waaren an alle Geldhabenden, ja er 
drängt die W aaren auf und hungert nach Geld, welches, in 
zahllose11 kleinen Portionen aufgesogen, auf dem W aaren-
markte wiederum in Massen verschlungen wird. Die Be-
wegung des W aarenmarktes ist umgekehrter Weise von der 
Peripherie zum Centrum. Er ist die blosse Versammlung 
von Producten, deren Entstehung für ihn gleichgültig ist, 
die Systole oder Qontraction, welcher die Diastole oder 
Expansion folgen muss. Der Arbeitsmarkt is~ eine Com~ 
munication innerhalb der Peripherie. Wenn nun Austausch 
auf dem Waarenmarkte wie auf dem Arbeitsmarkte ohne 
Vermittlung des Handels gedacht wurde, so ist dagegen der 
Krammarkt und die Distribution natürlicher Weise ein Ge-
schäft des Ein- und Verkaufs, also die eigentliche Sphäre 
der Kaufleute. Und diese kann denn, . im. vollendeten 



94 

System der gesellschaftlichen und kapitalistischen Produc-
tion, als eine gesellschaftliche Djp~stleistung aufgefasst wer-
den, welche selber ihren \Verth unu Entgelt aus dem \V aaren-
markte fordern und entnehmen muss 1 indem gesetzt wir~, 
dass auch alle übrigen, als Quasi- Productionen und Theile 
der gesellschaftlichen Gesammt-Production geordneten Dienst-
leistungen daselbst erscheinen. und sich in ihren Werth um-
setzen. Und wiederum können alle Dienstleistungen ge-
dacht werden als sel1ber . auf kapitalistische Weise hervor-
gebracht und verwerthet, sofern sie wamlich, um sich geltend 
zu machen, durch Ans-talten , Stoffe ·und Geräthe bedingt 
sind; so dass sie dann wiederum ihre Abtheilung . des Ar-
beitsmarktes voraussetzen, in welcher sie in ihrer rohen 
und nackten Potentialität erworben werden. " 

.J 

~ 40. 
Indem nun der Krammarkt nur als eine nothwendige 

Gonsequenz betrachtet wird, welche der \V aarenmarkt in-
volvirt, so ist {die wesentliche Structur der Gesellschaft 
durch die drei lete beschrieben, deren Subject die Kap i t a-
listenclasse ist, welche als solche mit dem Vermögen 
an Arbeitsmitteln ausgestattet ged~cht wird (welche also 
nicht erst aus dem :Markte geholt werden, sondern an ihrem 
Platze vorhanden sind): 1) Einkauf von Arbeitskräften, 
2) Anwendung von Arbeitskräften, 3) Verkauf von Arbeits-

. kräften (in Gestalt von Werththeilen der Producte). An 
dem ersten Acte hat auch die Arbeiterclasse ihren 
wesentlichen Antheil, wenn auch nur, indem sie sich ihres 
Ueberßüssigen um des Nothwendigen willen entledigt. An 
dem zweiten Acte hat sie scheinbar nur als Object (als 
angewandte) Antheil, in Wirklichkeit liegt in ihr alle ma-
teriale, in der Kapitalistenclasse alle formale Causalität des-
selben. Im drittEm Acte agirt diese wirklich ganz und gar 
allein, und jene ist nur noch in Gestalt des ihr gleichsam 
ausgepressten Werthes vorhanden. Insofern als die Arbeiter-
classe agirt, so ist sie frei: und ihre Arbeit ist nur die -
Realisirung ihres Contractes, also Tausches, den sie aus er-
kannter Nothwendigktlit vollzieht. Aller Tausch (und zwar 
Verkauf) ist aber die Form selber des V\Tillküractes., wäh-
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rend der Handel seine materielle Vollkommenheit ist. Dem-
nach ist die Arbeiterclasse halb- frei - nämlich bis zur 
Mitte der drei Acte - und ·formal willkürlich; im Unter-
schiede von einer supponirbaren Sklavenclasse; welche formal 
nur als W' erkzeug und als Substrat in dem Process vor· 
kommen würde. Hingegen ist die Kapitalistonelasse · ganz-
frei und materiell willkürlich. Daher sind denn ·auch, die 
ihr angehören, als ganz freiwillige, freudige und materielle 
Constituenten der Gesellschaft anzusehen; die ihr ent-
gegenstehende Menge als halb- unwillige und nur formale 
Subjecte. Denn das Interesse und die Theilnahme an jenen 
drei Acten und ihrem vollen Zusammenhange ist mit der 
vollen Setzung .der Gesellschaft, mit der Einwilligung in 
ihre Existenz und in die Convention, welche derselben unter-
liegt, gleichbedeutend. - Ob aber diese dualistische Con-
stl"llction ihres Begriffes die allein mögliche sei, ist 'eine 
Frage, welche uns jetzt nicht als eine nothwendige angeht. 
Es ist di~jenige Construction, welche sich ergibt aus der 
Voraussetzung des Handels, wenn derselbe auf dasjenige 
Object eingeschränkt wird, welches allein ~ abgesehen von 
seinem Charakter als dienstleistende Thä.tigkeit, demnächst 
aber auch in Bezug auf dieselbe - seinen Zweck und sein 
Lebensprincip, den Profit, aller zufälligen Bedingungen 
entkleidet und durch seine eigene Essenz als nothwendigen 
und regelmässigen Erfolg garan tirt: pämlich jene rein fictive~ 
durch menschlichen Willen gesetzte, unnatürliche W aare: 
Arbeitskraft. So finden alle diese Begriffe ihre Lösung 
und Scheidung in der Theorie des individuellen mensch-
lichen Willens, worauf daher diese ganze Erörterqng hin· 
drängt. 





ZWEITES BUCH. 

'VESENWILLE UND WILLKÜR. 

ue intellectus ~mum et 
Spin. 

Wi~rzel der Bildniss. 
Wille zerstört die Bildniss. 

Böhm . 

Tönnies, Gemeinachalt und Gesellschaft. 
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ERSTER ABSCHNITT. 

DIE FORMEN DES MENSCHLICHEN WILLENS. 

§ 1. 

Der Begriff des menschlich·en Willens, dessen 
richtige Auffassung der ganze Inhalt dieser Abhandlung er- . 
fordert, soll in einem doppelten Sinne verstanden werden; ,Da 
alle geistige Wirkung als menschliche durch die Theilnahlhe-
des Denkens bezeichnet wird, so unterscheide ich: den 
Willen, sofern in ihm: das Denken und das Denken, sofern 
darin de~ ·Wille enthalten ist. Jeder stellt ein :t;usammen-
hängendes Ganzes vor, in welchem die Mannigfaltigkeit der 
Gefuhle, Triebe, Begierden ihre Einheit hat: welche Einheit 
aber in dem ersten Begriffe als eine reale ·oder natürliche, 
in dem anderen als eine ideelle oder gemachte verstanden 
werden muss. Den Willen des Menschen, in jener Bedeu• 
tnng, nenne ich seinen Wesen w i 11 e n; in dieser: seine 
Willk U.r. · 

§ 2. 
Wesenwille ist das psychologische Aequivalent 

defl menschlichen Leibes oder das Princip der Einheit des 
Le1ens 1 sofern dasselbe unter derj enigen Form der Wirk-

7* 
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lichkeit gedacht wird, welcher das Denken selber angehört 
(quatenus sub attributo cogitationis concipitur). Er involvirt ~ 
das Denken wie der Organismus diejenigen Zellen des 
grossen Gehirns enthält, deren Erregungen als dem ·Denken 1 
e n t sprechende physiologische Thätigkeiten vorgestellt 
werden dürfen. Willkür ist ein Gebilde des Denkens 
selber, welchem daher nur in Beziehung ,auf seinen Urheber 
- das Subject des Denkens - eigentliche Wirklichkeit 
. ~ukömmt, wenn auch dieselbe von Anderen erkannt und 
als solche anerkannt werden kann. Beide so verschiedene 
Begriffe des Willens haben dies gemein, dass sie als Ur-
s ach en oder als Dispositionen zu Thätigkeiten gedacht 
werden und also aus ihrem Dasein und ihrer Beschaffen-
heit auf ein bestimmtes Verhalten ihres Su~jectes als ein 
wahrscheinliches, unter gewissen, mitbedingenden Umständen 
als ein nothwendiges zu schliessen erlaubt ist. Aber Wesen-
wille beruhet im V ergangenen und muss daraus erklärt 
werden, wie das Werdende aus ihm; Willkür lässt sich 
nur verstehen durch das Zukünftige selber, worauf sie be-
zogen ist. Jener enthält es im Keime; diese enthält es im 
Bilde. 

§ 3. 

Wesenwille verhält sich also zu der T h ä t i g k e i t, 
worauf er sich bezieht, wie eine Kraft zu der Arbeit, welche 
sie . leistet. Daher ist irgendwelche seine Gestaltung in 
jeder Thätigkeit, als deren Subject ein individueller mensch-
lieber Organismus verstanden wird, nothwendiger Weise mit-
gesetzt; eben als dasjenige, was in psychischem Sinne solche 
Individualität ausmacht. Wesenwille ist der Bewegung 
immanent. Um seine Essentia durchaus zu erfassen, so 
muss von allem selbständigen Dasein äusserer Objecte ab-
gesehen und Empfindung oder Erfahrung davon nur in 
ihrer s u b j e c t i v e n Wirklichkeit begriffen werden. So 
gibt es hier nur psychische Realität und psychisch e 
Causalität; das will sagen: nur eine Coexistenz und Suc-
cession von Daseins-, Trieb- und Thätigkeitsgefühlen, welche 
durchaus, in ihrer Gesammtheit und in ihrem Zusammen-
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hange, als erfolgend aus der ursprünglichen Keimanlage 
dieses individuellen Wesens müssen gedacht werden; so 
sehr auch die besondere Entwicklung durch den Stoff der 
Empfindunge~ bedingt, also modificirt werde (der also gleich 
dem, was sonst die äussere Welt heisst; und wie innerhalb 
ihrer der Leib auf Nahrung und andere Gegenstände an-
gewiesen, dadurch erlialten und auch verändert. wird). Will-
kür geht der Thätigkeit, auf welche sie sich bezieht, vorher 
und bleibt ausser ihr. Während sie selber nichts hat als 
ein in Gedanken gesetztes Dasein, verhält sich jene zu ihr 
als ihre Verwirklichung. Das Subject beider setzt den 
(hier als inert vorzustell~nden) Körper durch äusseren An-
stoss in Bewegung. Dieses Subject ist eine Abstraction. Es 
ist das menschliche Ich insofern, als es aller übrigen Eigen-
schaften entkleidet und wesentlich denkend begriffen wird: 
die (wahrscheinlichen oder gewissen) Folgen möglicher von 
ihm selber auszugehender Wirkungen vorstellend und an 
einem endlichen Ergebnisse, dessen Idee· als Maasstab fest-
gehalten wird, messend; hiernach solche mögliche Wir-
kungen aussondernd, ordnend und für einen zukünftigen . 
Uebergang in die Wirklichkeit bestimmend. Und so wirket, 
nach diesem Begriffe, das Denken, wie mit mechanischem 
Zwange, auf Nerven und Muskeln und dadurch auf die 
Glieder des Körpers. Da diese Vorstellung nur innerhalb 
einer physikalischen oder physiologischen Ansicht vollziehbar 
ist, so wird hier erfordert, das Denken selber als Bewegung, 
d. i. als Gehh·n-Function, und das Gehirn als objectiv-
wirkliches, einen Raum erftillendes Ding zu verstehen. 

§ 4. 
Das Problem des Willens als Wesenwillens ist, dieser 

Ansicht gemäss, so maimigfaltig wie das Problem des 
organischen Lebens selber. Sein besonderer Wesenwille ist 
dem Menschenthum natürlich wie jeder anderen Gattung 
ihre Gestalt des Leibes und der Seele, und der Einzelne 
gelangt zu seinem vollständigen und reifen Dasein, gleich 
dem Organismus, welchen er darstellt, durch unmerklich 
fortschreitendes Wachsthum aus einem Keime sich ent-
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·wickelnd, welcher die (psychische wie physische) Bestimmt-
heit in sich birgt, wie sie durch Verbindung der den Er-
zeugern entsptossenen Zellen geschaffen wurde. So ist er; 
seinem Ursprunge nach, als ein angeborener und ererbter 
zu verstehen. welcher jedoch, in der Vermischung väter-
liaher und mütterlicher Anlagen und zugleich in der Be-
sonderheit umgebender Umstände, welche auf ihn wirken1 

die Principien hat, aus denen er, als . ein neuer · und diffe-
renter, wenigstens in gewisse Modifi.cationen sich zu ent:. 
falten vermag. Seine Ausbildung entspricht jeder Phase 
der leiblichen Entwicklung; so viel Kraft und F;inheit als 
im Organismus ist, eo viel Kraft und Einheit ist in ihm. 
Wie jener in seinem Werden als ein selbst- thätiger -ver-
standen werdEm muss, so die Entstehung des Wesen-willens. · 
Solches Werden aber erschliesst sich der E-rkenntniss als 
eine in unbeschreiblichem Maasse beschleunigte B~wegung, 
durch Kräfte, die sich fortwährend yerm~hrt und mannig-
faltiger gebildet haben, durch alle Geburtenfolgen, welche 
dieses einzelne · Wesen mit den anfänglichen Gestalten or-
ganischer Materie verknüpfen mögen. Jene machen die 
eigepe Arbeit des Leibes-Willens, je näher seinem Ur-
sprunge, desto mehr zur ·verschwindenden (sich gegenüber)1 

welche gleichwohl geleistet wird, und im Uebrigen unter 
Bedingungen, die . in der Umgebung gelegen sind. Mehr 
und mehr treten aber diese als unterschieden von den inne-;-
ren Tendenzen . hervor, und dann erst lassen sich V erände-
rungen beobachten, welche (in relativer Unabhängigkeit von 
den Potenzen der Vorfahren) gleichs8JD aus eigenen Mitteln 
bestritten · werden. Diese, beim Embryo fallt gleich Null, 
sind beim Kinde bedeutend, und st~igern zieh - allgemein 
gesprochen - in gleichem Schritte mit dem Alter. . Wenn 
also auch Wille in jedem Momente der Zeit ein anderer ist 
gleichwie der Leib, so kann doch nach dieser Betrachtung 
seine individuelle Entstehung selber ,als eine Suceession von 
Wiilensacten gedacht werden, deren jeder alle vorhergehen-
den - als welche zusammen die so w~it fertige organische 
Kraft ausmachen - und eine gewisse Beechaffenheit äusserer 
Reize voraussetzt. Alle vorhergehenden - bis zurück auf 
die anfängliche Anlage, den Urwillen, welcher sie alle, in 
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dieser bedingten Weise involvirt, nicht als logische, sondern. 
als reale M ö g li c hk e i t e n., ja hohe Wahrscheinlichkeiten~ 
die alsdann, unter gegebenen übrigen Bedingungen , zu 
Nothwendigkeiten anwachsen und als solche zur Wirklich-
keit gelangen. Anlagen oder Tendenzen werden in diesem 
Process zu Fähigkeiten, in welchen aber jene s·elber als 
Tri e h e fortwirken·, in ununterbrocheneJD Zusammenhange 
mit dem Kerne des Urwillens · und durch ihn &Uch mit 
allen &einen übrigen Entfaltungen oder Verzweigungen. 
Also, als ein determinirtes Ganl'les, steht er - wenn an einem 
Punkte diese Entwicklung als vollendet gedacht wird - den 
Dingen gegenüber, Wirkungen empfangend und Wirkungen 
ausübend, deren jede zwar, in einem vollkommeneren Sinne, 
s ei·n (dieses Willens) Act heissen kann, insofern er eben 
in seinE:lr Gesammtheit einer Veränderung unterliegt, die 
durch ihn ·selber bedingt ist; doch aber sind alle jene 
Kräfte, · welche das "Wunder« der Entwicklung bewirken, 
auch hier fort und fort lebendig, und machen, dass als 
Subject solches Wollens sowohl eine höhere Ordnung oder 
Ar-t, welcher diese Kräfte entstatnlllßn , begriff~n werden 
darf wie das Individuum selber (sobald als solcher Begriff 
zu irgendwelchem Behufe dienlich sein mag); mithin, wenn . 
wir die Entwicklung des Individuums als sein Wollen den-
ken, obgleich verstehend, da.ss ein Unbekannt-Metaphysisches 
gleichsam mitwirkt und nachhilft, so m:üssen wir auch das 
Wollen , welches ausserhalb der Entwicklung ist, nach Art 
des Werdens und "\V achsens zu beurtheilen lernen, nämlich 
auch hier das Subject als wesentlich repräsentatives er-
.kenJiend, von dem man auch sagen könnte, dass an ihm· 
die Vorgänge stattfindim, anstatt: dass es selber sie · v:QU-
zieht; wenn nicht der Unterscheidung halber diejenigen, 
welch-e eine Gesammtveränderung bedeuten, also heraus-
gehoben werden sollten, . und wenn nicht eben dieselben 
dem l3ewusstseiil unserer selbst, durch jenes allgemeine 
Gefühl der Thätigkeit bekannt wären, welches mit unserem 
subjectiv:e verstandenen Gesammtzustande (und das ist das 
eigentlich Alles Umfassende, Erste und ·Einzige, was wxr 
haben und kenn!=m) stricte genommen i den t i s c h ist. 
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§ 5. 
Die allgemeinste Eintheilung thierischer Organe und 

Functionen unterscheidet diejenigen des vegetativen (inneren) 
und die des animalischen (äussereri) Lebens. Ebenso aber 
ist zureichender Grund vorhanden, einen vegetativen und 
animalischen W i 11 e n zu setzen , welche beide (wie die 
physischen Strricturen im Leibe) im Thierwillen verbunden 
und einander bestimmend gedacht werden müssen. Solche 
Verbindung erscheint aber in den besonderen Eigenschaften 
und Thätigkeiten des Menschen so eigenthümlich und 
bedeutend , dass ~ fiir die psychologische Ansicht - es 
nothwendig ist, den humanen oder. mentalen Willen (und 
diese Artung des ·Lebens) vom animalischen und vegetativen 
in derselben Weise zu unterscheiden wie diese von ein-
ander, und die drei Naturen in der menschlichen vereinigt 
zu denken, gleichwie die beiden in der allgemein-thierischen 
Constitution. Die Thätigkeiten des vegetativen oder orga-
nischen Willens sind durch empfangene oder empfundene 
Reize überhaupt (stoffliche Reize), die des animalischen 
Willens durch Wahrnehmungen oder Bild- Empfindungen 
(sensitiv'e oder Bewegungs-Reize), die· des. mentalen Willens 
durch Gedanken oder Wort-Empfindungen (intellective oder 
geistige Reize , welche nach ihrem stofflich'en oder Bewe-
gungs -Werth nicht mehr schätzbar sind) bedingt. Das 
vegetative Leben, welches allem übrigen zum Grunde liegt 
und sich f;elber als substantiell beharrend setzt, alle beson-
deren Thätigkeiten aber als seine Modifi.cationen und Aus-
drÜcke, besteht ganz und gar in Erhaltung, Accumulation 
und Reproduction seiner und ihm gemässer Kraft und Form 
als der Verhältnisse zwischen wechselndEm Theilen; es ist 
Dasein und Wirkung in Bezug auf sich selber: als Assimi-
lirung vött'Stoffen, Circulation der Nahrungssäfte, Erhaltung 
und Erneuerung der Organe. Das animalische Lehen ist 
hauptsächlich die hierfür nothwendig und natürlich g·ewor-
dene äussere Bewegung als Ausgabe von Kraft in Bezug 
auf andere Dinge oder Wesen: Innervation und Contrac-
tion der Muskelgewebe zur locoinotorischen Veränderung 
des ganzen Leibes oder· seiner Glieder. Das mentale Leben 
ist ausgezeichnet als Mittheilung, d. i. Wirkung auf gleicl~-
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artige Wesen durch Zeichen, daher insbesondere Gebrauch 
der vocalen Organe zur Aussprache von Worten, und hier-
aus entwickelt sich die Mittheilung an sich selber, durch 
lautes oder stummes Reden, d. i. Denken. Wie aber Mit-
theilung überhaupt . schon im animalischen Leben vorbereitet 
oder angelegt ist , so werden alle Fähigkeiten und Thätig7 

keiten, welche diesem angehören, d"urch Reden und Denken 
vermannigfacht , besonde~t, erhöht. Die gesammte dritte 
Kategorie ist als zurückwirkende Modification der zweiten, 
diese als der ersten zu begreifen. Im menschlichen Wesen-
willen sind aber diese Arten zusammen zu . denken, insofern 
als sie eine Einheit darstellen. Er ist der organische Wille, 
definirt durch einen animalisch - mentalen Willen , . ist der 
animalische Wille ausgedrückt durch organischen und men-
talen zugleich, und der mentale Wille selbst in seiner Be-
dingtheit durch organisch- animalisch im Willen. ·Im 'orga-
nischen Leben beruhen zuletzt alle seine Motive; im men-
tal-en erhalten sie ihre Richtung und Leitung, wie ihre be-
sonderste Form; im animalischen treten ihre bedeutendsten 
und gewöhnlichsten Aeusserungen am meisten hervor. ·_ 
Hiernach bestimme ich mehrere Gruppen psychologischer 
Begriffe, als die Gestalten menschlichen Wesenwillens, in 
welchen er sich selber bejaht durch Bejahung oder V er-
neinung anderer Dinge. Nur der positive Sinn wird 
durch die Namen angezeigt: welcher aber seine Negation 
zugleich erkennbar macht: der Wille den Unwillen oder 
Widerwillen. In jeder F orm sind aber die · psychischen 
Werthe der eigentlichen oder productiven und motorischen 
Thätigkeiten mit dene~ der recepti,en, se~sitiven oder in-
tellectuellen so verbunden, dass . sie die Ordnung und den 
Zusammenhang derselben darstellen, wie im physiologischen 
Sinne die Centralorgane des thierischen Nervensystems solche 
Bedeutung haben. Daher ist denn ein bestimmter Empfang 
immer der Anfang oder die Tendenz (conatus) zu einer 
bestimmten Ausgabe, welche ihm folgen will und muss in 
der Richtung ihres geringsten Widerstandes oder des stärk-
sten Zuges. Also sind mit den Eindrücken (oder Ideen) 
von gewissen Gegenständen die Neigungen (oder Ideen) zu · 
gewissen Reactionen alsAusdrücken des eigenen vYesens 
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auf nothwendige Weise verbunden. Und der W i 11 e kann 
ebensowohl ·als Beziehung auf jene Gegenstände - d. h. 
aber auf ihre .Perception und folglich auf solche Thätigkeit 
_,.. als auch als Beziehung auf diese von innen nach aussen 
geriehtete Thätigkeit verstanden . werden. Iri beiden Be-
ziehungen, sofern sie positive oder bejahende sind , ist er 
durch seine eigene ;Natur und Norm gesetzmässig bestimmt: 
mit den Gegenstltnden .selber V erbund en' zu den ent-
sprechenden Thlttigkeiten geneigt und bereit. 

§ 6. 
Die angeborene Lust an gewissen Gegenständen und 

zu gewissen Thätig'keiten nenne ich im menschlichen Wesen 
seine Artung des allgemein thierischen Instinctes oder sein 
G e f a 11 e n. Hieraus erklären wir Alles, was nicht anderS 
zu erklltren ist als durch Entwicklung und normales W a.chs-
thum einer mit der Keimanlage gegebenen psychischen 
ConstitU:tion. Dies ist also der Complex der· organischen 
Triebe insofern, als sie das gesammte Leben und Weben, 
Tichten und Trachten auch des Menschen durchdringen' 
und . beherrschen. Hier sind alle vereinzelten Ideen od-er 
Empfindungen aus solcher ursprünglichen Einheit abzaleiten 
und bleibenin nothwendigem Zusammenhange mit einander. 
Und diese Einheit wird unter einem dreifachen Attribute · 
begriffen : A) . als Wille zum Leben schlechthin, also zur 
Bejahung der es fordernden, V·erneinung der es hemmenden 
Thätigkeiten oder Empfindungen, B) als Wille zur Nahrung 
und darauf bezogenen Thätigkeiten oder Empfindungen, 
C) a.ls Wille zur Fortpflanzung - in dieser .Bestimmung 
erfüllt sich der Begriff: denn Reproduction ist das Leben 
überhaupt; zum Inhalt eines besonderen Willens wird si~ 
erst in clem Maasse, als besondere .Empfindungen oder . 
Thätigkeiten zu ihrem Behuf nothwendig werden. Diese 
Bedürfnisse und Begierden, welchen entsprechende Func-
tionen allen Organismen gemeinsam sind , machen den 
Grundton . auch im Accorde der menschlichen Triebe aus. 
In dem Kraftzustande ihrer Organe und in dem :M:aasse 
ihrer Befriedigung beruhen alle jene Unterschiede der Nei-
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gungen und Abneigungen, welche als Befinden und als 
Stimmungen sowohl .dauernde als zeitweilige Merkmale der 
Individuen ergeben. Sie werden gewöhnlich als blos körper-
liche Zustände betrachtet. In Wahrheit ist auch Alles, was 
dem eigentlichen Geiste d. i. dem Denken des Menschen 
gefällt, auf nachweisbare Art davon abhängig und wirkt 
darauf zurück. Aber die ursprünglichen und eigentlichen, 
wenigstens alltm animalischen Wesen in irgendwelcher A\ls-
bildung gemeinsamen Vermittler des Aeusseren und Inneren 
sind die Sinnes-Organe, also das Nervensystem. Die Sinne 
geniessen, wie der übrige Leib, theils l'lich selber: und 
hierin sind sie unmittelbar bedingt durch Beschaffenheit 
und eigenen Zustand; theils ihre Umgebung, die äussere 
Welt, deren sie auf eine besondere und mannigfache Weise 
theilhaftig sind und inne werden , sie als angenehm oder . 

. als widrig empfindend, wo denn das · bejahende Gefühl oder 
das Gefallen und das verneinende oder Missfallen ent-
sprechende Bewegungen nicht verursachen, sondern sind : 
übergehend -in eigentliche Willens- Aeusserungen als Be-
wegungen, welche durch die efferenten Nervenfasern die 
Musk~ln contrahiren. Man . muss entweder die Ursachen 
der Bewegungen . als Bewegungen erforschen, und dies setzt · 
eine Erklärung des Lebens überhaupt und · Ableitung des 
einzelnen Lebens und seiner Entwicklung aus dem allge-
meinen Leben voraus; sodann aber eine Theorie der hier-
durch bedingten Nervenerregungen, wie sie in "Wechsel-
wirkung mit äusseren Kräften entstehen, propagirt werden 
und theils sich wiederum nach aussen mit~heilen, theils 
durch neue Gleichgewichtslagen der Molecüle · in relative 
Ruhe oder Spannungszustände überge4en. Oder aber man 
hat die Geschichte und den Zusammenhang der Empfin-
dungen . darzustellen. welche . in der That nur die subjective 
Wirklichkeit jener biologisch-o~jectiven Erscheinungen s{nd. 
Jed'e Zelle, jedes Gewebe und Organ sind ein gewisser 
Complex von in sich einigem Willen, wie eR in Beziehung 
auf sich selber und auf sein Aeusseres steht. Und so der 
gesammte Organismus. Seine Veränderungen , sofern sie 
von innen (von den Nervencentren) ausgehende Bewegungen 
sind, durch welche das Leben skh erhält, sind immer auch 
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durch simultane, von aussen empfangene Eindrücke bedingt. 
Diese kommen beim Menschen nur als animalisch- mentale 
zur Betrachtung, wenn ·die Ausdrücke gedacht werden als 
von den Centren ausgehend, welche dem organischen Leben 
vorstehen, und dies sind die instinctiven Bewegungen oder 
ViTillensäusserungen, durch welche ein Empfundenes bejaht 
oder verneint :wird. Der Gesammtwille stellt gleichsam 
durch die Sinne Fragen an die Dinge, versucht und prüft 
ihre Eigenschaften; aber er selber entscheidet und urtheilt, 
ob sie seinem Gefallen gernäss oder nicht gernäss, ob sie 
gut oder schlecht sind. Die animalischen und die mentalen 
Centren (des Rückenmarkes und des Gehirns) und Organe 
werden hier nur betheiligt gedach.t , insofern als sie selber 
Ausdrücke des vegetativen Lebens sind (abhängen von den-
jenigen des sympathischen' Systems). Daher denn sind und 
bedeuten, in solchem Zusammenhange gedacht, die Sinnes-
organe selber, in allen Einzelheiten ihrer individuellen Be-
schaffenheit, sofern dieselbe auf blosser Entwicklung ur-
sprünglicher Anlagen beruht, ebensoviele Arten des Ge-
fallens als bejahenden (oder verneinenden) Willens. Die 
wesentlich subjectiven Sinne, als: das allgemeine Gefühl, 
der Geruch und Geschmack, stellen sich am deutlichsten 
in dieser Eigenschaft dar; sie sind die am meisten g e-
nies senden Organe. 

§ 7. 

Hiervon zu unterscheiden, als die andere, die anima-
lische Gestalt des Wesenwillens, ist Ge wohn h e i t. Dies 
ist vVille oder Lust durch Erfahrung . entstanden: ursprüng-
lich indifferente oder unangenehme Ideen werden durch 
ihre Association und Vermischung mit ursprünglich ange-
nehmen, selber angenehmer, bis sie endlich in die Cil"cu-
lation des Lebens und gleichsam in das Blut übergehen. 
Erfahrung ist U ebung , und U ebung hier die bildende 
Thätigkeit, wie dort die blosse Entwicklung als Ursache 
erschien, Uebung wird zuerst durch Entwicklung involvirt 
und muss dat·aus erklärt werden, wie s1e sich von ihr ab-
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sondert und als eigenthümlichen Factor ausser und neben 
ihr sich behauptet, durch die entschiedenere Mitwirkung 
der Umstände oder Bedingungen des individuellen Daseins, 
welchen durch eine mannigfachere Arbeit der Coordination 
ihrer Eindrücke begegnet wird. Entwicklung und Wachs-
thum ist (im normalen Verlaufe) leicht , .,icher, allgemein 
(des ganzen Organismus); Uebung, zuerst schwer, wird 
leicht durch vielfache Wiederholung, macht unsichere und," 
unbestimmte Bewegungen sicher und bestimmt, .bildet be-
sondere Organe und Kraftvorräthe aus. Unzählige mini-
male Wirkungen häufen sich zu solchem Ergebniss. Wie 
das Widrige, Feindliche Schmerzen, so erregt das Fremde, 
Ungewohnte, in dem Maasse seiner scheinbaren Kraft, zu-
erst Furcht (instinctive Furcht), welche durch oft wieder-
holte Wirkung sich abschwächt, wenn die Gefahr vorüber-
geht, ohne Schmerzen zu bringen. So wird auch das 
Gefürchtete und Abscheuliche zuerst erträglich, endlich 
sogar angenehm. Wie auch die umgekehrte Verwandlung 
durch Erfahrenes bewirkt wird, als eine Art von Rück-
bildung und Entwöhnung. Die Widerstände, welche einer 
ruhigen und leichten Empfindung (Apperception) oder der 
Aneignung (Assimilirung) des Gegenstandes entgegen sind, 
werden durch die eigene, in Uebung sich vermehrende 
Kraft überwunden. Aber diese Vermehrung hat bestimmte, 
gesetzliche Grenzen. Ueberübung ist Ueberanstrengung und 
geschieht entweder auf Kosten (rn.i}; Beeinträchtigung) an-
derer Organe, oder hat unmittelbare Ermüdung der ge-
übten Muskeln, mittelbare des gesammten Organismus zur 
Folge , d. i. Erschöpfung der vorräthigen Kraft ohne aus-
reichende Kraft des Ersatzes. Hierdurch wird auch er-
klärt, dass ursprünglich leichte und natürliche Thätigkeit 
durch lange Dauer schwer, endlich unmöglich wird; dass 
lusthafte Empfindungen und Thätigkeiten indifferent, ja 
schmerzhaft werden; wie Hunger und Durst durch Ueber-
genuss in U ebersättigung umschlagen, sexuale Begierde in 
Ekel - · überhaupt Wille in Widerwillen. Jedoch in 
erster Linie: wozu auch ursprüngliche Neigung tr~ibt, 

solches wird zur· GeWiohnheit und das Ursprünglich -Ange-
nehme also um so lieber. So treten besondere Arten der 
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auf Gefallen beruhenden Thätigkeiten als gewohnte um so 
eher und um so eigimthümlicher in die Erscheinung: eine 
bestimmte Lebensweise (daher die natürliche Umgebung) 
wird als Gewohnheit dem Thiere angenehm, endlich un- · 
.entbehrlichi ebenso eine bestimmte Nahrung und die Ge-
nossen seiner Art Hierin ist auch der Mensch ganz und 
gar Thier, welln auch . auf seine eigene Weise; man sagt 
wohl. er sei ein Gewohnheitsthier, ein Sklave seiner Ge-
wohnheite:Q.; u. dergl., ·wodurch allgemeine und richtige 
Erkenntniss ausgedrückt wird. Insofern also· der Mensch 
als eine animalische Species der anderen grossen Abtheilung 
organischer Wesen mitgegenübersteht, so ist Gewohnheit 
das Wesentliche und Substanzielle seines Geistes. Alle 
U ebung und also Gewohnheit setzt irgendwelche sinnliche 
Wahrnehmung voraus, also menschliche Gewohnheit auch 
das V erständniss von W ortzeichen. W enn aber ein Thier 
zunächst an Gegenstände und deren Genuss sich gewöhnt, 
welche mit den Lebensthätigkeitf.m auf unmittelbare Weise 
zusammenhängen; so. ferner und insonderheit an gewisse 
ihm nothwendige · und durch specielle Wahrnehmungen be-
dingte Bewegungen, Arbeiten' welche es einüben lfiUSS; 

endlich a1.1 hiermit simultane, darauf wirkende und dadurch 
bewirkte Verläufe und Zusammenhänge von Wahrnehmungen 
und Vorstellungen, worauf die den oberen Thieren geläufige 
Action des Schliessens als der Ergänzung eines Gegebenen 
durch bestehende Associationen beruhet, und - welcher 
als Fähigkeit dazu unterschieden wird - der Verstand. 
In der menschlichen Natur werden diese Arten nur specia· 
lisirt · und modificirt, so dass man unterscheiden mag: 
menschliche Lebens-, Arbeits- und Vorstellungsgewohn-
heiten, welche doch alle durch zahlreiche und sich kreu. 
zende Fäden verbunden sind. Am meisten macht sich hier -
merkwürdig - was ein Jeder weiss - wie damit, was man 
kann und kennt, übereinkommt, was man ·mag, wozu man 
Lust hat. Denn allerdings ist' das Können selber, das Kraft-
geftihl, ein Drang und Wille zur Leistung, als die Nothwen-
digkeit des Organismus auf diese Art zu leben, um sich in 
seiner gegebenen Vollkommenheit wenigstens zu erh a 1 t e n; 
denn das nichtgebrauchte Glied, die nichtgeübte Kraft ver-
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kümmert durch Atrophie, wie ihre Thätigkeit die Bedingung 
und Wirklichkeit ihrer Ernährung ist. Daraus ist verstehbar, 
wiefern Gewohnheit, das eigentliche Princip des Könnens, 
zugleich activer Wille sei. Denn was man kennt und kann, · 
das thut man leicht, folglich gern, und ist bereitwillig dazu, 
hingegen )e fremder etwas ist, desto pein- oder mühevoller, 
desto ungerner wird es unternoll,lmen. Die Ausdrücke der 
originalen Sprachen sind in dieser Hinsicht bedeutend: das 
griechische qnJ.eiv, wofür auch die Unsrigen sagen: man , 
liebt = man pflegt solches und solches zu thun; dazu der 
besondere Ausdruck 8-9-eJ.uv, welcher so ~Wollen~ und 
gerade ,,Bereitwilligkeit« als »Pflegen« sinnreich bedeutet. 
Man denket ferner an das römische Wort consuetudo, wo-
durch bezeichnet wird, was der Geist zu seiner Eigenheit 
sich geschaffen und verbunden hat: wenn das suum (rad . . 
sva-) Athem und Blut als ererbten Besitz, so bezeichnet 
dieses die neuerw9rbene, aber mit jenem gleichartig ge-
wordene Habe. Endlich mag auch· der Sinn vop Gewohn-
heit selber betra()htet werden, wi~ auch das entsprechende 
der Hellenen (€:for;); beide weisen gleichsam auf Ansiede:.. 
Iungen der Ideen oder Impulse hin; sie haben ihren festen 
Ort gewonnen, den heimatblichen Boden, :worauf sich ihre 
gemeinsch~ftliche Thätigkeit bezieht, welchem sie sich an-
gepasst und anbequemt haben, um so mehr dadurch mit 
einander innig verbunden. - Zur Gewohnheit verhält sich 
V erstand als der speciell mitausgebildete sensus communis, 
wie zu Gefallen sich die einzelnen Sinnesorgane und deren 
Functionen verhalten. 

§ ·s. 
Die dritte Form des menschlichen Wesenwillens nenne 

ich Ge d ä c h t n iss. Sie ist nur eine besondere Evolution · 
der zweiten und hat denselben Inhalt in Bezug auf die 
oberen1 cerebralen, beim Menschen vorzüglich ausgebildeten 
Centren, welcher dem allgemeineren Begriff in Bezug auf 
die gesammte Rückenil,larkssäule zukommt. So wird Ge-
dächtniss hier als Princip des mentalen Lebens, somit als 
das specifische . Merkmal des menschlichen Wesenwillens 
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begriffen. Nun aber darf man auch, aus dem Gesichts-
punkte der originalen Gleichheit desselben mit allem orga-
nischen Leben, füglieh sagen, dass die eigentliche Natur 
des Willens überhaupt sich am deutlichsten als Gedäl\htni.;s 
offenbart oder als die Verbundenheit von Ideen (denn als 
solche gelangen die Empfindungen oder Erfahrungen zu 
einer vergleichungsweise gesonderten Existenz). In der 
That hat man in neuerer Zeit oft vom Gedächtniss als 
einer allgemeinen Eigenschaft und Fähigkeit der organischen 
Materie ge:>prochen (HERING, HAECKEL, S. BuTLER) und als 
ererbte Gedächtnisse die thierischen Instinete zu erklären 
versucht. Dieselben können aber ebenso allgemein als Ge-
wohnheiten verstanden werden und sind nichts Anderes, 
wenn sie in Relation zu der Art austatt in Relation zum 
Individuum betrachtet werden; indem die organischen Ur-
triebe - welche nicht ferner zq.rtickführbar sind - solche 
Fähigkeiten und Neigungen in sich aufgenommen haben 
und als immer stärkere und immer inniger mit ihnen ver-
bundene Keime über das individuelle Leben hinaus fortzu-
setzen tendiren. Und in ähnlicher Weise verhalten sich 
Gewohnheit und Gedächtniss: der spätere Begriff löst sich 
von dem früheren ab, tendirt aber zugleich als eine immer 
stärkere Potenz in jenen zurückzusinken. . In diesem Sinne 
haben englische Psychologen (LEwEs, RoMANEs) das Theorem 
der lapsing intelligence ausgebildet, als Formel für die be-
kannte Erscheinung, dass sogen. willkürliche, d. i. unter 
Mitwirkung des Denk-ens oder - bei Thieren - bestimmter 
Wahrnehmungs- oder Vorstellungsacte geschehende Hand-
lungen unwillkürlich oder unbewusst werden, d. i. eines 
immer geringeren oder allgemeineren Reizes bedürfen, um 
hervorzutreten; ein Process, dessen allgemeiner Inhalt die 
Verwachsung von intellectuellen Thätigkeiten mit kine-
tischen Impulsen überhaupt bedeutet; wobei aber zil ge-
denken ist, dass sowohl jede Art von Empfang als jede 
Art von Ausgabe nur durch ihre gemeimame Abstam-
mung aus der Einheit des Organismus erklärbar sind, daher 
die Möglichkeit ihrer Verbindung als ein Keim darin ent-
halten sein muss. Wenn Gedächtniss nach der gewöhn-
lichen WOrtbedeutung die Fähigkeit ist, Eindrücke zu 
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reproduciren, urid nun in den wissenschaftlichen Begriff 
verallgemeinert wird, als Fähigkeit. zweckmässige Thätig-
keiten zu wiederholen, so wÜrde dies nicht verständlich 
sein, wenn man nicht wüsste, dass Eindrücke selber Thätig-
keiten sind und dass diese Zwiefachheit im Begriffe des 
organischen Lebens, wovon alles besondere Leben Modifi-
cationen darstellt, als der Einheit von Ernährung und Re-
production unentwickelt enthalten ist. Wenn aber die Ein-
heit sie~ .theils in der Entwicklung erhält, theils d~rch 
Uebung sich ausbildet, so ist es endlich eine besondere 
V erknüpfung, welche des Erle r n e n s bedarf, um behalten 
zu werden. Und diese ist in allen Thätigkeiten, welche 
ihrem Wesen nach durch die eigenthümlich menschlichen 
Begabungen bedingt sind. Erlernung ist theils eigene Er-
fahrung, theils Nachahmung, besonders aber Empfang von 'V eisung und Lehre, wie etwas gethan werden müsse, um 
richtig und gut zu sein, 0 und welche Dinge und Wesen 
heilsam und werthvoll seien. Dies ist daher der 0 wahre 
~chatz des Gedächtnisses: das Richtige und Gute zu wissen, 
um es zu lieben und zu thun. Denn es als solches wissen 
und bejahen, ist einerlei; wie etwas gewohnt sein und es 
bejahen einerlei ist; 0 Gefallen an etwas haben und es be-
jahen einerlei ist; obschon keine dieser Bejahungen für 
sich allein auch die entsprechenden Thätigkeiton als noth-
wendjge Folg·e hat : und auch ihre Verbindung nur, sofern 
sie die Widerstände überwindet. - Der allgemeine Aus-
druck des mentalen Lebens ist die Rede: :M:ittheilung 
eigener Empfindungen, Wünsche und aller möglichen in-
tellectuellen Erfahrung an Andere, oder - im stummen Den-
ken, an sich selber. ·Und wenn auch die Sprache s.elbe'r 
als das Wissen der Bedeutungen und des ·Werthes von 
WOrtzeichen, wie als Fähigkeit, sie zu verbinden und 'zu 
gebrauchen, erlernt werden muss - woran ·freilich · Uebung 
und ·Gewöhnung · den grössesten Antheil hat · - ··so •ist 
doch (eben durch Besitz der Kunst)' das GespTochene 
wenig vom Denken ° und in der Regel 'nur ' von · augen-
blicklichem Gefallen, von E·i n fä 11 e n abhängig, deren 

·Sinn aus dem Zustande des Redenden· und • aus Jen ge-
gebenen· Umständen hervorgeht; zumal aus der gestellten 

•r 6 n nies, Gemeinschaft 11nd Gesellschaft. 8 
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Anrede, .1!-;orderur\l:i,', Frage. Gefa1len kanl), allerdings immer 
als unbewusstes Urtheil g"e<leutct werden; "''ie es denn auch 
ah: Gutd-ünken in tmsere1: Sp1•ache bestimmt wird. Und 
so he;rrschet es wählend in allem Leben, so auch in dem 
Leben der Fantasie, jener Form des Gedächtnisses, welche 
durch Wortzeichen noch gar nicht bedingt ist; aber wenn 
sie einmal 'vorhanden sind, -sie fortwährend, in mannig-
fachen Gruppen, gleich Anderen Ideen reproducirt. Ebenso 
aber machen sich die gewohnten Ideen- Massen 1m 
stärksten Maasse als Functionen der Fantasie oder des 
Gedächtnisses geltend. Endlich aber gibt es Ideen, mit 
denen die Verbindung selber eine gedächtnisshafte ist; das 
will sagen: es bedarf der Erinnerung ode:r: eines besonderen 
Einfalles und Gedankens, gleichsam eine>; Maasstabes oder 
(liner Wage, um sie zu unterscheiden, ihren W erth zu er-
kennen und deinnach erst als die seinigen zu setzen. Der 
Rede gleich kommt ll.ber alle andere; durch Fantasie, Ge-
dächtniss oder Vernunft wesentlich mitbedingte menschliche 
Arbeit, die als eine schaffende und künstlerische, von 
denen der meisten, und besonders der ihm verwandtesten 
Thiere deutlich sich abhebt. - Also verhält sich wie V er-
stand zu Gewohnheit, Sinnlichkeit .zu Gefallen, in dem· 
selben Sinne Vernunft als Vermögen der Sprac'he. des 
Denkens und denkenden Thuns, zu Gcdächtniss. Und 
wenn Gedächtniss mentales Gefallen unq. Gewohnheit zn-
glekh ist, s6 ist ·Gewohnheit ein niederes (animalisches) 
Gedäclitniss ~und Gefallen das elementare (allgemein orga-
nische) Gedächtniss. 

(Anmerkung.) SPINOZA hat im menschlichen Willen das 
Gedächtniss wiedererh:aiint. Man seh~ am Schlusse des Schol. 
zu Eth. 111, prop. 2. die Stelle, welche beginnt: "Ein Anderes 
ist. es, was ich hier 'o:r:züglich erwogen wüpsclw, nämlich 
qass wir nichts aus (r·•iem Beschlusse des Geistes thun 
können, wenn wir uns nicht desselben erinnern. Z. E. wi.r 
können nicht ein V'l ort sprechen, wenn uns dassßlbe nicht 
einfällt. Nun aber ist es doch nicht im freien- Vern1ögen 
des -G'eistes, an· eine Sache zu denken oder sie ~u vergessen« ; . 
und nach Erörterung eines Einwandes endet »so muss 
noth 1ven<li.ger- -weise eing{\J~ltuint werden,, dass dieser Be-
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schluss des G-eistes, \Yelcher flir frei gehalten wird, von d.er 
Imagination selber oder dem Gedächtniss nicht sich unter-
scheidet und nichts Anderes ist ~usser jener Bejali.ung, 
welche die Idee, insofern als sie Idee ist, involvirt. Und 
ferner entstehen diese Beschlüsse des Geistes mit dereelben 
Nothwendigkeit im Geiste, als die Ideen der in Wirklichkeit 
existirenden Dinge. Die also glauben, dass sie aus freiem 
Beschlusse des Geistes reden oder ·schweigen ode1· irgend 
etwas thnn, sind Träumer mit offenen Augen.« 

Wir aber glauben freilich, diese '\Vahrheit in noch 
genauere Darstellung fassen zu können, wenn von den Ge-
stalt~n der '\Villkür zu reden sein wird. 

§ 9. 
Hiei· aber wii·d zuv.örderst die bisherige Ansicht in 

einigen allgemeinen Betrachtnngen zusammengefasst m1d zn 
Bestimmungen fernerer Beg1:iffe erweitert. A) Alle speci-
fisch menschlichen, also die bewußsten und gewölmlich will-
kürlich genannten Thätigkeiten sind abzuleiten, sofern sie 
dem Wesenwillen angehören, aus den Eigenschaften des-
selben und . aus seinem jedesmaligeH Erregungszustandc. 
Dieser ist, was wir .als Stimmung, oder a,ls Affect, oder 
alich als bestimmende Vorstellung, Meinung, Wahn ver-
stehen müssen; ganz allgemein aber als (} e f ~ h l bezeichnen, 
welches zugleich die Richtung oder die Art und Weise an-
zugeben scheint; man thut wie einem zu Muthe ist, wie 
man es gewohnt ist, endlich wie es einem gut dünkt In 
j edem Falle ist ein' gewissßr Vorrath von Nervenkraft im 
Gehirn vorhanden, welcher seinen :weg i:n die Muskeln 
nimmt, soweit er nicht im Gehirn selber· sich entladen 
kapn i hierin wird er aber theils durch die gegebenen äusse-
•ren Reize, !hells durch den Zusammenhang des Organismus 
(qeß ~er,vensystemes) bestimmt, in welchem die geubten 
B~hne~' diE-jenigen sind, wdche das geringste Kraftmaass 
erfordern. · Alle diese Thätigkeiten, als Au~gabe und V er-
wendung 'Von Kraft, sind ·also bedingt durch vorherige oder 
gleichzeitige, specifische Einnahme von Kraft, welche selber 
niclit and-ers . als durch Arbeit, wenn . auch gleichsam auf 
ererhtem Grund und Boden geschehende, vor sich gehen 

~* 
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kann. Diese Arbeit is~ die Ausbildung des Gehirnes, sein 
Wachsthum durch die . unter beständiger Ernährti.ng aus· 
dem vegetativen System ,geschehenden mentalen · Functionen 
selber. -Die Kraft, welche 'durch dieselben getibt und ver-
mehrt, zugleich aber von aussen empfangen wird, ist intel-· 
lectueHe Erfahrung. Sie wird gegeben: theils durch die -

- einzehien und ve1lbundenen - Productionen · der Sinnes-
organe, welche jedesmal unter Mitwirkung der schon vor-
handenen, Theile früherer Erfahrungen involvirenden Kraft 
des Gehirnes vollzogen werden; theils durch die Arbeiten 
aller Übrigen Organe, besonders die durch Sinne und Ge-
hirn dirigirten; unter welchen am bedeutendsten in seinen 
Wirkungen das eigene Sprechen ist: zugleich U ebung 
höchst complicirter Gehirn- - und .Muskelthätigkeit und 
wiederum wahrnehmender Empfang durch das eigene Ge-
hör; theils endlich durch die gesonderte Thätigkeit des 
Gehirnes selber, welche von dreifacher Art ist, 1) B.e-
wahrung- und Reproduction der unmittelbaren Ideen; die 
Functio'n des eigentlichen »Gedächtnisses<<, 2) Gestal-
tung derselben und Verbindung zu selbstänlligen Bildern, 
welche gleichsam eigenes Leben haben und sich vor dem 
»i:imeren Auge« zu bewegen scheinen; höchst >>subjective (< 
d. i. durch eine eigenthümliche Energie des Gedächtnisses 
bedingte Arbeit, die der Fantasie, 3). Auflösung und 
Zusammensetzung von Vorstellungen durch Namen, An-
nahme und Abstossung derselben - dies ist die bewusste 
Er inner u n g, und erst von ihr eine besondere Abzwei-
gung ist · Q.as vergleichende, mit B egr iffen operirende 
Denken oder ' Rechnen. B) Die Ausbildung bestimmter 
Arten des Gefallens, als der Grundrichtungen des ·willens, 
ist am meisten von inneren Bedingungen · - den Anlagen 
- und am wenigsten von äusseren - den Umständen - ' 
abhängig. In der Entwicklung von Gewohnheiten mögen 
Anlagen und Umstände gleichmässig witksam; aber von 
Modificationen des Gedächtnisses Umstände als überwiegend 
gedacht werden. Dies· bedeutet dasselbe, als wenn die Er-
folge der Uebung und jener besonderen Uebung, die als 
Erlernung unterschieden wurde, in die Schätzung fallen. 
Denn allerdings ist auch die Möglichkeit derselben, wie 
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Jeder weiss, durch Anlagen bedingt und das Gelingen 
höchst verschieden. Aber eine schwache Anlage kann 
durch starke U ebung einer starken, aber schlecht geübten· 
wenigstens gleichkommen·. Dies trifft ebenso die . Anlagen, 
zu besonderen Künsten und Leistungen, als · die Anlagen zu 
bestimmten Arten des Verhaltens, .Thuns oder Denkens 
überhaupt. ·Man ist gewohnt - und hierin stimmt mit der 
herkömmlichen Ansicht das Theorem ScHOPE~'RAUERs über-
ein "_:_ als seelische Anlagen und Eigenschaftim (nämlich 
aus'ser den körperlichen) intellectuelle und moralische zu 
unterscheiden. Dabei werden aber jene durchaus als Fähig-
keiten und nur diese als Neigungen oder Abneigungen ver-. 
standen. Für die gegenwärtige Betrachtung gieht es nur 
Arten des Willens, welche einerseits, in der · gesammten 
leiblichen Constitution ihre · objective Wirklichkeit haben, 
andererseits in jedem Zustande zugleich Fähigkeiten irgend-
welcher Vollkommenheit sind. Sie sind am ·deutlichsten 
erkennbar durch die Dinge und Thätigkeiten, an welchen 
das Wesen Gefallen findet; fe1;ner aber durch die · Dinge 
und Thätigkeiten, .an welche es sich leicht gewöhnt; endlich 
durch jene, für welche . es ein (leichtes, gutes) Gedächt-
niss hat. C) Alles, was abe1· dem Gefallen (d. i. dem hu-
manen Instincte), der · Gewohnheit und dem Gedächtniss 
eines. Menschen angehört, kann als von sein~r Natur zu 
ihrem eigenthümlichen Inhalte assimilirt und verarbeitet 
verstanden werden, in der Weise, dass es ein Ganzes oder 
eine Einheit mit ihr ausmacht. Oder: wenn Gefallen mit 
den ursprünglichen Eigenschaften der individuellen Natur 
so völlig identisch angenommen wird, dass es durch blosses 
W achsthum des gesammten Organismus, unter gü'nstigen 
Umständen, sich ·entwickelt, so ist Gewohnheit (als durch 
U ebung entwickelt) die andere Natur, und Gedäch tniss 
(durch Nachahmung und Erlernung) die dritte. Aber die 

·Natur eines jeden animalischen '\V es'ens stellt sich unab-
äuderlich dar in Annahme und Ausstossung, Angriff und 
Abwehr, Nahung und Flucht oder, auf psychische und zu~ 
gleieh mentale ·weise ausgedrückt: 'in Lust und Schmerz, 
V erlangen und Ekel, Hoffnung urid Furcht; endlich durch 
ueutrale und logische Begriffe: in Bejahungen und Ver-
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neiuungen. Alles L eben u.nd ~rollen ist Selbst- Bejnhung, 
daher Bejahung oder Vorneinung des Anderen, j e naeh 
de1· Bür.ielmng in der .es ~~:um Selbst (als der Einheit von 
Seele und Leib) stehen mag; wie es gefühlt und voraus-
gefühlt (d. i. begehrt oder verabscheut) wird, ah gut oder 
übel, freundlich oder feindlich~ und in dem ::\faasse, in welchem 

- solches der Fall ist. Der ganze Inhalt aber unserer beson-
deren Natur od-er unseres eigenthümlichen Selbst kann be-
stimmt werden als da&, was wir k ö n n e n oder wessen wir 
fähig sind - als unsere reale Kraft~ d. i , was wir gewollt 
haben, und als Gewolltes baber1, d.er ganze Zusammen-
hang unserer Instincte, Gewohnheiten und . Gedächtnisse. 
Und dieses gibt sich im einzelnen Wollen insbesondere 
kund a) durch die unmittelbare (instinctive, v~getative) 

Aeu.esernng der Gefühle' welche von ihnen nicht ver-
schieden ist: als Contraction oder Expansion der Leibes-
masse, wodurch das Individuelle am wenigsten zur Geltung 
kommt, b) durch den Uebergang und die Verbreitung der 
Gefühle in (Ausdrucks-)Bewegungen, Tönen, c) durch 
ihre Erhöhung und Ahklärung zu Urtheilen, als gesprochenen 
oder nach Art von gesprochenen vorgestellten (gedachten) 
Sätzen, wodurch das Individuelle am bedeutendsten sieh 
ausdrückt. Ferner aber offenbart sich Kraft und Natur 
eines Menschen in dem, was objective seine Leistung ist: 
die Realitäten davon sein Dasein und Wirken als Ursache 
gedacht wird, d. i. sein Einfluss, seine Thaten und seine 
Werke. D) Aus allen solchen Aeusserungen ve.rsm·.ht man 
das Innere. oder das Wesen ·des Menschen zu erkennen. 
,W em1 dieses an und . für sich, in seiner ihm nothwendigen 
Action, nichts als· blinder Trieb und Drang ist, so mani-
fe'stirt sich derselbe doch anders im vegetativen, anders im 
a~iinaliscben und mentalen Leben. .Wenn in bedeutenden 
und tiefen Zt1gen ausgeprägt, so nennen wir ihn . dort 
Leid e ns c h ~~ f t, xls den Drang zum Genusse, allgemeinen 
»Lebensdrang •, welche..- seine grösste Energie als Zeugungs-
drang odei· 'Wollust offenhurt; so aber könn0n wir ihn ferner, 
als ~Thatendrang « oder I~ust zur Bethäti~ung animalisch~r 
Kraft, Mut h nennen~ und definiren endlich· den mentalen 
, Schaffensdrang ~ od~r die Lust, das in Geaächtniss oder 
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Fantasie Lebent}ige zu ordnen, zu gestalten) mitztttheilen: 
als Gen i e. Jeder .Mens<.\h besitzt ein gewisses :Maal'! von 
Leidenschaft, je(ler ein gewisses 1\Iaas von Muth un,d. jE:der . 
ein gewisses Maas 4nd eine gewisse Art von Genie. Aber . 
alle diese Eigenschatten müssen immer in Relatiop. . ·zu be-
stimmten Leis-tungen gedacht werden, . wodurch die erste 
am wenigsten, die letzte am rqeistei~ var~abel ist. Und als-
b.Dld leuchtet hcr.vor, wie dies nur specialisirte Begriffe für 
die einfachen Gestaltungcn des Wesenwillens sind1 oder wie 
Leiden.;chaft auf Gefallen, Muth auf Gewohnheit, G.enie 
auf Gedächtniss beruht. Den Wesenwillen ab.~r, sofern er· 
in diesen Gesammt- Formen - :welche die Elemente der 
WilJkür invnlviren und von sich abhängig haben - seine 
Ausdri.lcke besit;z;t, mögen wir als Nature 11 unter,scheidcn. 
Im Naturell eines :Menschen sind die Tendenzen und Kräfte 
der Leidenschaft, des Muthes, des G.~ies in verJ;Jchiedenen 
V erhältni~;sen gemischt.. Aber Leidenschaft oder Lebhaftig-
keit ist das ursprüngliche Merkmal und gleiohsam die Basis 
<lieses Begriffes. U ud diese heisst in ihrer Anwendung und 
Wirklichkeit als bejahendes oder vernei;nendes Verhalten 
{:in es Menschen gegen andere, Ge s in nl.'ll n g, nä~lich Liehe 
oder Hass. So heisst ferner Muth, ~ls Wille zur freund-
lichen oder feindseligen Bethätigung , ISOleber Gesinnung, da-
her als Inbegriff der :.>mo~alischen « Qualitäten, G c m Ii th. 
Endlich der einem Individuo eigene Genius, als Gedächtniss 
und Gedankenwille in Erwägung und Beurtheilung eigener 
und fremder, freundlicher oder feindlich.er V erh.altungs-
weisen und Eige:nschaften ,' d;:ther als der Begriff, welcher 
die . moralischen. Tendenz e n und Meinungen (Velleitäten) 
ausdrückt, wird durch allgemeine Uebereinstim:rnung als 
Gewiss ~n \>.estimmt. E) .An diesen Gestaltung~rt hafteil 
die · Qualität-en ·des Willens, welche bewundert . gelobt 
geehrt, o_cbr verachtet getad~lt geschmäht werden. In dem 
allg,eroeine'l~"· Gebiete'· ist der gute Wille, vielmehr a\>er 
beto'fit "als der gute 'V i 11 e, . im Gegensatze zum -Könpen 
up.d zur. vollkommene.n Leistung, ·die intensive An-
spannunP.' ·der vorhandenen Kräfte, welche in irg~ndwelcbe-r 
Thätigkcit pder a~ch in einem {ertigeu Werk.lLihre Objec 
tität hat. Hier treten also Kruft, d. i. Besehaffenheit als. . . 
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die Möglichkeit von Actionen, und Wille als die Wirklich-
keit derselben, _ welche bisher zusammenbegriffen wurden, 
auseinander: jene als ein geronnener und fester, sub~tan
'tieller Wille, dieser ·als Function, · daher sich zersetzende, 
flüssige Kraft - .ein Verhältniss wie von potentieller zu 
kinetischer Energie. Und während nun im Allgemeinen 
die .Kräfte und Fähigkeiten als empfangene Gaben - des 
Schicksals oder eines Gottes - erschein.en, ·so wird als 
Urheber gethaner Arbeit, sowohl ihrer Ergebnisse als der 
Fähigkeiten an und für sich, der Mensch selber, in seiner 
beharrenden Einheit und Individualität, verstanden; nicht 
in dem besonderen und nachher zu betraehtenden Sinne, 
dass er sie (vorher, in Gedanken) gewollt oder gewählt 
habe, und auch anders wollen . konnte; sondern, auch 
wenn Thätigkeit und Wille .als identisch g~nommen we;den, 
so scheint aus dem gesammten und allgemeinen Willen der 
einzelne und . besondere ) ·Ville z~ fliessen, entsprungen zu 
sein. Nach den hier 'zu Grunde gelegten Bestimmungen 
ist der Unterschied :resentlich der von blosser Entwicklung 
und hingegen: eigentlicher U ebung (nebst lernender Aus-
bildung und Anwendung) gegebener Anlagen. An der 
Uebung nimm't der ganze, schon entwickelte Mensch, nehmen 
insonderheit seine specifisc~en Eigenschaften: Verstand, 
V ernurift, physiologisch ausgedrückt: die Centren seines 
grossen Gehirns, vollkommenen ntheil. Daher trifft das 
Urtheil über die Thätigkeit o.der den einzelnen Willen, (las 
gesammte Wesen, als zureichende Ursache oder invoJviren-
des Ganzes : wenn es anders wäre, so wäre auch die \Vir-
kung oder der Theil anders; weil es so ist, so muss die 
Wirkung oder der Theil also sein. An dE)m gesammten . 
Wesenwillen werden daher dauernde Eigenschaften unte,r-
schieden, welche ihn nicht sowohl als Kraft und Sub;;tanz, 
sondern, in dem bezeichneten Sinne, als 1V.illen und Thätig-
keit expliciren: di~se sind, wenn gross und bedeutend, . seine 
besonderen VorzÜge, Tüchtigkeiten, Tugenden. Und 
zwar: die allgemeine Tugend ist Energ.ie - auch That-
kraft oder Willep.skraft geheissen; als ihr besonderer Aus-
druck kann im Gebi.ete der 'Thaten Tapfe'~ k, e i t, · im Ge-
biete der Werke F leis s · (oder Ernst, Eifer, Sorgfalt) hin-
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gestellt werden. Solche sind also die correlaten Begriffe 
von Leide!isch:Jft~ Muth, Genie. Da nämlich diese' auf eine 
Bedeutung e~ng~schränkt werden können, wo sie den "\Villen 
als Natrtrkraft, Begabung (obgleich in so verschiedenen 
Anwendungen) bezeichnen, . so gelten j ene_. noch besonders 
als vcrnüHftiger Wille, die Principien menschlicher Be-
mühung, Uebung, Arbeit. - Aber in diesen Tugenden und 
ihren· mannigfachen Variationen wird doch die eigentliche 
und moralische Güte des Willens, wird daher die Güte 
des Menschen nicht gefunden. Wie man durch seine 
Fähigkeiten und Künste etwas Besonderes Seltenes Nütz-
liches ist, und ein guter Handwerker, ein guter Soldat, ein 
guter ~chriftsteller heissen mag, aber nicht ein guter 
M ensen: so ist man durch jene Tugenden, durch guten 
energischen Willen in Bezug auf irgendwelche vorgestellte 
Leistungen ·vielleicht ein tüchtiger, ein bedeutender, aber 
niemals ein guter Mensch. D.ie Gutheit (um so fü1· den 
allgemeinen Begriff zu sagen) des Menschen wird allein in 
sein Verhalten zu anderen Menschen gesetzt, hat daher allein 
auf jene zweite Reihe der Ausdrücke des ·wesenwillens 
Bezug. · Sie ist die unmittelbar freundlich-günstige Tendenz 
des Willens , die Rücksicht (»Blüthe edelsten Gemüthes«, 
wie ein Dichter sagt), bereitwillige Mitfreude und Mitleid, 
die Anhänglichkeit und d!+nkbare Erinnerung an freund-
liche Gefährten des Lebens. So mögen wir die Reinheit 
und Schönheit der »Gesinnung• als Aufrichtigkei_t und 
Wahrhaftigkeit; -die Tiefe, wie wir sagen, und den Adel des 
1 GemÜthes ~ insonderheit als Güt e ; aber die Gutheit und 
Rechtschaffenheit des »Gewissens«, jene zarte vielleicht ängst-
liche Gewissenhaftigkeit, als Tr e ue bestimmen. Von diesen 
d~eien können alle natürli ch en moralischen vVerthe abge-
leitet werden. Im Vergleiche mit solchen mÜssen aber jene ge-
meinen Tüchtigkeitim des Willens, so bedeutend auch sonst 
ihre 'Würdigung sein mag, als in d i ff in e n t e auf dem mora-
lischen Gebiete erscheinen. At1s der Vermischung der einen· 
mit der anderen Gattung von Urtheilen entspringt in der-
gleichen 'El'örterungen vieles .Gewirre·. Aber allerdings ge-

, winnen jene indifferenten Tugenden moralische Bedeutung 1 

insofern als sie erfreuen' fremdes Vl7 ohl tordet:n' nützliche· 
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Eigenschaften oder Kräfte sind und mit solcher Tendenz 
geübt zu w-erden scheinen. vVo.gegen denn um so mehr ihr 
Mangei ode1· ihr Gegentbeil nicht bloss verachtet und ge-
·tadelt wird, . sondei·r1 aiiCh als directe beleidigender und 
also böser Wille (wP-kher Unwillen rege macht, wie der 
gute Wille Sympathie erweckt) sich. darstellen kann. Be-
wundert werdr>n die Tugenden, veraehtet ihre Gegentl1eile 
(wir könnten sagen~ die Laster, aber wider den GP.brauch 
unserer Spraeh~, worin das Wort keineswegs so weite Be-
deutung hat), a~ch als Eigenschaffen von Feinden, und 
doch können jene dann ebel).so fürchterlich, als diese an-
genehm und vor,theilhaft sein. 

§ 10. 
Es ist eine durchaus andere Betrachttmg, welche deri 

Willen als Gedal).kenproduct, als Wi 11 k ü r zu ihrem Gegen-
stande · nimmt. Denn ihre Möglichkeit setzt schon d.ie fer-
tige .. Gestalt des niens<;hlichen Organismus -Willens als ihre 
Bedingung voraus, und die unzahligen Ansätze, welche als 
Vorstellungen zukünftiger T.4ätigkeit in jedem Gedäclrtrt.iase 
oich finden, können nur durch festgehaltene und ernetterte, 
erweiterte Arbeit des Denkens zu mannigfachen Bildnngen 
gelangen. Die einzelnen Tendenzen oder Kräfte, als ge-
dachte, ordnen sich oder werden geordnet zu Systemen1 in 
welchen jede ihre Stellung hat lllld das Ihrige leistct 7 in 
Bezug auf die anderen. Solche Einheit aber ist im:mer, . dem . 
Denken gegenüber sich vorstellend., eine Möglichkejt des 
ganzen Menschenwesens, sich zu äussern, zu wirken. Ein 
gedachter Zweck, d. i. ein zu erreichender Gegenstan{:l oder 
ein erwünschtes · Geschehniss, gibt immer das Maas ab, 
in Bezug auf welches die vorgenommenen Thätigkeiten ge-
richt?.t werd0n, und- im vollkommenen Falle- behe.rrs eh t 
der Gedanke an den Zweck alle ai.J.dercn . Gedanken und 
U cbcrlegungen, . folglich alle mit Willkür wäblbar~n Hi.t.nd-
lungen i sie rnüssen ihm dienen, zu ihm hinführep. (condu,cerf) 
oder wenigstens ibm nicht hinderlich sein. Dem einen 
Zw~>cke ordnen tlaher viele Zwecke sich ~mter, . oder viele 
Zweckgeilanken vereinigen . sich auf einen gem0insamen, 
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de~;sen Erreichung ihnen . insgesammt förderlich, also ein 
Mittel zu seiu scheint. Sie werden selber dadurch immer 
wieder zu Mitteln herabgesetzt, nämlich in Bezug auf den 
höheren Zweck und durch denselben. Die vollkommene 
Herrschaft des Denkens über das Wolle.n würde mithin 
eine Hierarchie der Zwecke darstellen, in welcher alles 

· Gewollte .zuletzt auf einen obersten und allgemeinsteii Zweck 
hinaufgefhhrt w(n·den müsste, oder auf mehrere solche, wenn 
etwa mehrere als unabhängig von einander und von gleich 
grosser Bedeutung einander beigeordnet würden. Aber 
au<'h diese obersten Zwecke beziehen, nach dem aufgestellten 
Begriffe, ihre Kräfte insofern vom Denken, als dieses ihnen 
seine Anerkennung und Bestätigung verleiht, dadurch, sich 
mit souveräner Geltung bewährend. Einem solchen · Zn-
stande gemäss, müssen alle Erscheinungen des W ollens aus 
Gedanken, ·welche über ihnen oder hinter ihnen vorha11den 
sein mögen, sich ableiten 'oder erklären lassen. - Die 
Tendenz zu solcher Herrschaft macht sich in jedem Acte 
des (für sich gedachten) Intellectes geltend; denn auch jede 
actuelle Wahrnehmung dient ~ur Leitung und Richtung der 
aus dem Wesenwillen entspringenden Cona~e. Sie bringt 
zwar keine Motive hervor; aber sie gibt die Dir e c ti ve 
den vorhandenen. Sogar können Vorstellungen und Ge-
danken die nothwendigen Bedingungen oder Geleg~nheits
Ursachell abgeben, um schlummernde Potenzen des Willen~? 
zur Aeusserung zu bringen , \ln.d dennoch bleiben diese 
ihrem Wesert nach davon unabhängig; wie eine Naturkraft 
v.on den Gesetzen der Bewr:.gung. Das D~nken aber wirft 
sich znm Herrn auf; es wird der Gott, welcbeJ· von aussen 
einer trägen Ma~:;se Beweg·ung mittheilt. So llHlSß e.s selber 
als von dem ursprünglichen Wtllen (daraus es doch hervor-
gegangen ist) · abgelöst und frei gedacht wetden, Willen 
1md Wünsche in sich darstellend und enthaltend, anstatt in 
ihnen dargestellt Ulld enthalten zu werde11. Die Möglichkeit 
'also der Willkür beruhet rlarauf, ·Jass die VVerke.des Den-
kens in Be~ug auf ein zuküuftiges V erhalten beharren 
können, und, obgleich sie ausserhalb des sie festhaltQnden 
und bewahrenden Denkens nichts sind, eine scheinbar un-
abhängige Exi;;teriz darstellen; und indem nun dieseR Den-
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ken als vYille~s- wio als Beweguug:>-Zustand anderen \Villens7 

oder Bewegungs-Zuständen vorausgeht und· als sie bewirkend 
empfunden wird, so wird an jenen ~ur ihre p~ychische, 
al). diesen . nur ih1~e physische Seite ins Auge gefa~st, und 
so entsteht die .~olgerung, dass die Seele (oder · der . Wille) 
auf · den Körper ·wirke, was unmöglich ist, <],~ sie · (oder er) 
mit dem . Körpei~ identisch ist. Das Wahre ist in diesem 
Falle: insofern als jenen Gedankeu'producten ein~ Existenz 
zugeschrieben werden darf (was unter gehörigem Verständ-
niss durchaus zulä~sig ist), so '~irkt ein · ideell Wirkliches 
auf ein realiter Wirkliches: ideeller Wille auf realen Willen 
(da auch die Möglichkeit, bewegt z~ werden, 'noch psychisch 
gede~tet 'verden muss); ideelle Materie auf ·.reale Materie; 
als Ausdruck für den h.öchst complicirten physiologischen 
Vorgang, dass ein Quantum Energie des Gehirns du,rch 
Nerven und Muskeln in die Glieder übergeht. 

§ 11, 
Der Begriff der Willkür soll zuerst in drei einfachen 

Gestaltungen unterschieden werden, je nachdem sie sich 
bezieht a) auf ein freies Verhalten im Allgemeinen oder 
auf die Wahl eines Gegenstandes, d. i. einer Thätigkeit in 
Bezug darauf: diese Form heisse Bedacht. Hier werde 
vorgestellt, dass sich zwei von Natur feindliche Ideen be-
gegnen: nämlich eine der Lust und eine des Schmerzes. 
In Gedanken sich darstellend ist jene ein Gmnd für das 
eine, diese ein Grund dagegen und für das andere Wollen. 
Sie vertragen sich in Gedanken; sie werden einander gegen-
seitig dienstbar. Bedacht als Wille · richtet sich auf das 
Schmerzhafte, welches von Natur nicht gewollt wird; aber 
nur um des dadurch bewirkten, daraus erfolgenden . Lust-
haften willen, . welches also eigentlich und wirklich zu 
gleicher Zeit gewollt oder gewünscht wird. Einstweilen 
muss aber dieses nachgeben und zurücktreten, um als 
Hintergedanke ohne unmittelbare Kundgeb:ung l'lU bleiben. 
So ordnet sich die Idee des Widerwillens dem Willen 1.1nd 
die Idee des Willens dem Widerwillen unter; sie werden 
sieh einig; der gemeinsame Sinn und Zweck, nämlich ein 
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Ueberschuss von Lu~t, welcher unbedingter Weise willkommen 
ist, ' wird selbständig. Dasselbe Verhältniss findet statt, 
wenn eine Lust aufgegeben wird um einer anderen willen, 
oder ein Schmerz übernommen, um zukünftigen zu ver-
meiden. Das · W ese'ntliche ist die Opposition. Denn durch 
Thätigkeit des Denkens in Bezug auf ein vorzunehmendes 
Werk geschieht die scparfe Trennung von Zweck und 
Mittel, welche durch ihren Gegensatz vollkommen und deut-
lich wird, wo das Eine die V erneinung des Anderen ist, 
nämlich der Zweck das Gute oder die Lust, das Mittel ein 
Uebel oder der Schmerz. Keines von beiden wird als 
solches gefühlt, indem sie Objecte des Denkens sind; aber 
sie werden als Gegensätze gedacht, als Begriffe die nichts 
mit einander gemein haben, ausser der Scala in welch~ sie 
zusammengebracht worden sind. Indem Eines sich als die 
Ursache des Anderen setzt, so setzt es sich als noth-
wendig in Bezug darauf, um gewollt zu werden, sobald die 
gewollte Lust gross genug scheint, ein solches »Opfer« auf-
zuwiegen. Ursache und Wirkung werden daher nach ihrem 
, vV erthe« verglichen; sie müssen commensurabel sein, 
also in ihre Elemente aufgelöst und auf Maas- Einheiten 
reducirt· werden, welche beiden Grössen gemeinsam sind. 
Daher verschwinden. hier alle ·Qualitäten von Lust und 
Schmerz als irreal und imaginär: sie müssen sich in lauter 
quantitative Unterschiede verwandeln, so dass im Normal-
falle ein Quantum Lust · und ein Quantum Schmerz gleich 
und entgegengesetzt sind. - Die andere Form der Willkür, 
in welcher sie b) auf bestimmte einzelne Handlungen ge-
richtet ist, nenne ich Belieben oder Bes.chluss. Ein 
solches geht aus von einem fertigen über seine Möglich-
keiten denkenden Ich, welches in Bezug auf ihm . feststehen-
den Zweck eine dauernde Existenz hat, wenn auch dieser 
Zweck nur um vieler anderen Zwecke · willen vorhanden 
ist, welehe ihn als ihren V ereinigungspunkt· gesetzt haben. 
Nun müssen sich vielmehr nach ihm alle 'richten innerhalb 
seines Berfliches, und während die utsprt.ingiichen Zwecke 
·alle aus del' gemeinsamen :Masse der intellectuellen Erfahrung 
- nämlich als Erinnerungen und · Kenntnisse angenehmer 
Empfindungen und Dinge - sich herleiten, so ist in ihm 
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,die solehe Beziehu:1g fast gänzlich erl0sehen. Daher ver-
fügt es nur über eine gleichartige und gleichgültige Menge 
von Möglichkeiten, die ihm gegenwärtig sind und zustehen, 
und bestimmt jedesmal so .viel davon , wirklich zu werden, 
als gerade nothwendig scheint zur Hervorrufung einer vor-
gestellten Wirkung. Eine Mehrheit von einzelnen mög-
lichen Handlungen, welohe als reale Obj-ecte dem Denken-
den vorzuschweben scheinen, wird gleiehsam zusammen-
gefügt und aufgestellt, um nicht mehr sein mö.glicher, son-
dern sein wiTklicher vYille zu heissen, welcher nunmehr 
zwischen ihm und den Dingen steht, aber als der seine 
ganz und gar, nämlich durchaus gegen ihn ohnmächtig 
und we::;enlos1 so dass der Urheber sein Werk ebenso leicht 
wiederum auflösen und vernichten kann. So lange aber, 
als es besteht, so vermag er damit die Dinge und Vvesen 
anzufassen und sie zu behandeln durch seinen vVjllen, 
sofern ~lieser selbst auf die Dinge zu wirken gedacht ' "vird, 
oder sofern das Subject als directe c~~usalität gedacht wird 
{auf physische Art), so mag es doch und muss nach seinem 
·wmen sich richten, als nach eipem V orbdd oder einer Vor-
schrift, darinnen die allgemeinen Züge de-r:jenigen Get;talt 
enthalten sind, welche durch das einzelne Geschehen ihre · 
besonderen Umrisse empfängt. - 'V as aber Belieben in 
Bt3zug auf Handlungen ist, das ist c) in B0zug auf das 
Denken selber B e griff: nämlich eine bindende Affirma-
tion über den Gebrauch von Wörtern in bestimmtem Sinne~ 
wonach der Denkende in den Sätzen seiner Rede sieh 
richten kann und will und zugleich im Stande ist, für die 
V erglcichullg und derselben angepas!>te Bezeichnung der 
realen Dinge und Verhältnisse solche Einheit als einen 
Maasstab anzuwenden. Denn der Begriff selber, z. E. · eines 
Kreif!es, ist ein pures Gßdankending, nach dessen Aehn-
!ichkeit aber Figuren in der Ebene, die entwe(ler gegeben 
oder construirt worden' sind, als Kreise gelten und behandelt 
werdep. Hier ist das Denken in der ihm eigenthümlichen 
Leistung erkenn bat•, welche darin besteht, gegen die Viel-
faehheft und Wandelbarkeit der Erfahrung einfaehe und 
constanto Schemata auszubilden und festzuhalten, als wor· . 
~uf die mehreren Erscheinungen bezogen werden können, 
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utn desto besset eine in der anderen ausdrückbar zu sein. 
Und so sind auch die Begriffe des Richtigen oder Nütz-
lichen und Zweckmässigen, welche der Denken.de sich ge-
uildet oder doch bestätigt hat, um sich in Urtheilen oder 
Handlungen dana.ch zu richten. l\{it ihnen ermisst er, was 
die Dinge flir ihn werth sind, und was er thun müsse, um 
sein Gewünschtes zu erreichen. Solche sind darum in ge .. 
fasstem Beschlusse entweder itnplicite und ihren Elem•:mten 
nach enthalten, oder sie werden als allgemeine Masimen 
darauf angewandt. - Im Bedacht deckt sich die verwirk· 
liehende Action mit dem Gedanken s.elber. Belleben ver-
hitlt sich wie ein Allgemeines dazu, welchem viele Einzel-
heiten untergeordnet sind. Endlich Begriff lässt die Ver-
wirklichung in Handlungen unbestimmt und nur als F.olge 
seiner eigentlichen Verwii·klichung im Denken selber. Um 
Bedacht zu verstehen, muss man die Absicht oder den 
Zweck erforschen; nm Belieben , w0 Jer Zweck voraus~ 
gesetzt ist, die Gründe; um Begriff: die Grundsätze, nach 
welchen er gebildet sein mag. 

§ 12. 
D1e Gesammtformen der Willkür - welche die El&-

mente des Wesenwillens in sich enthalten -- sollen hier-
nach begriffen werden als Systeme von · Gedanken, nämlich 
Absichten, Zwecken und Mitteln, welche ein Mensch als 
seinen Apparat im: Kopfe trägt, um damit die Wirklich.-
keiten aufzufa:ssen und anzufassen, woraus mithin wenig-
stens die Grundzüge seiner willkürlichen Handlungen, sofern 
sie nicht aus den Gesammtformen seines Wesenwillens her-
vorgehen, müssen abgeleitet werden. Solches System heisse 

. im Allgemeinen Bestrebung. Dies ist, was den Willkür-
lichen beherrscht, obschon er diese Summe seiner Wünsche 
und Ziele sich zurechtgemacht haben und als sein Frei-
gewähltes empfinden mag. Insbes(lndere ergibt sich daraus 
sein freundliches oder fei1idliches Verhalten gegen die Mit-
menschen; durch den Begriff 1 dass es seiner Bestrebung 
diene, wird ihm das Eine oder das Andere l Picht~ wo seine 
Oesinnung indifferent ist' schweter wider eine solche ~t·U-
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occupation, welche übcrwunJen werden muss. So darf der 
Streber kein Bedenken tragen, irgendwelchen Schein anzu-
nehmen, dessen Effeet det:jenige eines gleichen Wirklichen 
sein kann. Was das wahrgesprochene Wort vereiteln würde, 
kann die Lüge verbessern. Seine Gefühle zurückzuhalten, 
wenn sie hässlich und abscheulich sind, lehrt das Gewissen. 
Sie zu verbergen, wo ihre Offenbarung schädlich sein kann, 
ist Begriff und Regel gemeiner Lebensklugheit. Aber ihre 
Aeusserangen anzunehmen und abzulegen, je nach Forderung 
der Umstände, ja oft die Zeichen entgegengesetzter Empfin: 
dungen vor si~h her zu tragen, als der wirklieh gehegten, 
vor Allem aber seine Absichten zu verstecken oder doch 
Ungewissheit darüber auszubreiten: das ist einer Handlungs-
weise eigen, welche durch B e r e c h nun g geleitet wird, 
und dies ist der Begriff des Apparates in seiner anderen 
B-estimmung. Der Streber will nichts umsonst thun; Alles, 
was er thut, soll ihm etwas eintragen; was er ausgibt, soll 
in anderer Gestalt zu .. ihm zurückkehren; er ist. stets auf 
seinen V ortheil bedacht; er ist interessirt. Der Berechnende 
will nur ein endliches Ergehniss; er thut Vieles scheinbar 
umsonst, aber in seinem Calciil ist. es vorgesehen und nach 
seinem W erthe verzeichnet; und der , Abschluss seiner 
Handlungen soll nicht blos allen Verlust wieder aufheben, 
sondern dazu einen Gewinn ergeben, welchem kein Theil 
des ursprünglichen Aufwandes entspricht - dieser Gewinn 
ist der Zweck, welcher keine besonderen Mittel gekostet 
hat, sonderrr nur durch richtige Disposition der vorhandenen, 
durch Berechnung und Vorbereitung ihres Gebrauches nach 
Zeit und Ort, erzielt wird. So zeigt sich Berechnung mehr 
in dein Zusammenhange umfassender Handlungen als in 
einzelnen kleinen Zögen, Geba.hrungen, Reden.. Der Stre-
ber sucht seinen Weg, auf welchem er nur eine kurze 
Strecke deutlich vor sich sieht; er kennt sein,e Abhängigkeit 
von zufalligen Ereignissen, und hofft auf Glück. Der Be-
rechnende weiss sich überlegen und frei, seiner Zwecke 
gewiss und seiner Machtmittel Herr, die er in Q.-edanken 
von sich abhängig hat und nach seinen Beschlüssen lenkt, 
wie sehr sie auch in ihren eigenen Bah:r;ten sich · zu bewegen 
schei.nen. Den Co1nplex aber von Erkenntnissen und 1.\'lei-
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nungen, welche einer über den regelmässigen oder wahr-
. scheinliehen V er lauf der Dinge, wie sie durch ihn bestimm-
bar oder nicht bestimmbar sein mögen, . hegen, vor sich 
haben und benutzen mag, daher die Kenntnis-s von den 
eigenen und fremden 1 entgegenstehenden (11-lso zu über-
windenden) oder günstigen (aJso zu gewinnenden) Kräften 
oder Mächten, nenne .ich seine ß e w u s s t h e i t. Solche 
muss, damit Be!echnung . richtig sei, allen Ansätzen und 
Schätzungen zu Grunde liegen. Das ist das verfügbare, zu 
planmässiger Anwendung geeignete Wissen: . Theorie und 
Methode der H errschaft über Natur und Menschen. Das 
bewusste Individuum . verschmäht alle dunklen Gefühle, 
Ahnungen, Vorurth~ile, als von nichtigem oder zweifelhaftem 
W erthe in dieser Beziehung, und will nur seinen klar und 
deutlich gefassten Begriffen gernäss seine Pläne, seine 
Lebensführung und s.eine vVeltansicht einrichten. Bewusst-
hei_t ist dabet als Selbstbeurtheilung mit seiner Verdammung 
ebensosehr gegen .die eigenen (praktischen) Dummheiten, 
wie Gewissen geg~n die eigenen, vermeintlichen Schlechtig-
keiten gerichtet. Jene ist der höchste oder geistigste Aus-
druck· der Wi1lkür, dieses der höchste oder geistigste Aus-
druck des Wesen.willens. 

§ 13. 
Der oberste Zweck; weichet das Gedankensystem 

eines .Menschen beherrscht, wird nur gewollt, insofern als 
dat! Wollen. ein ener~ische~ Wünschen ist, in Gedanken. 
Er wird gedacht als zukünftige, herankommende Lust. Er 
gteht nicht in der Freiheit·, als etwas, das man ·- je nach 
Wunsch - thun Q{ler lassen, ergr.eifen und anwenden oder 
müssig behalten könne. Er ist vielmehr etwas Fremdes: 
möglicher Weise Inhalt fremden Willens, fremder Freiheit; 
nothwendiger Weis.e von dem eigenen Thun und Wirken 
verschieden. Und so: was Alle wünschen. und ·ersehnen, 
Jas G l u c k.~.Das ist zunäChst nichts als günstige, angenehme 
Umstände, welche Leben und Thun · erleic}J.tern, Werke ge-
lingen lassen, dttrch Gefahren sicher rundurchfuhren; Um-
stände 1 welche vielleicht sich voraussehen und verkün-

Tonniu, Getu6insrhaft und Gesellschaft. 9 
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digen, aher vielleicht ganz und gar nicht sich bewirken 
lassen : wie. gutes Wetter. Und Weniges, was wir wün. 
sehen, können oder mögen wir auch zu einem Zwecke 
machen, den wi.r bewirken oder erreichen wollen. Dennoch 
ist .. auch Glück, wonach Unzählige . streben, rem1en und 
jagen, als ob es an einem Ziele läge, das man erreichen 
·müsse: rasch, weil das Verlangen so heftig ist, oder ;w,e.il 
m:,1o . fürchtM , es möge davongehen, oder Andere ZtfYOr-

kommim und es nehmen, ~ ·oder als ob es vor einem her 
ßiehe und müsse eingehoÜ werden und er€P·Hi'en, oder aus 

. d~r Ferne ~h Pfeil oder. Kugel getroffen. In dieser Vot·· · 
stellung ist das Glück wie ein ä.usserer Gegensta11dJ desse1;1 
man durch Anwendung seiner Kräfte sich bemächtigen 
könne- wenn man Glück dabei hab.e, d. i, wenn die 
2lUfällig.en Umstände Gun~:;t gewähren mögen. Aber man 
kann auch d&.rauf hoffend oder sogar - nnch ihrer vr ~hr
scheinlichkeit ~. rechnen'd, etwas unternehmen un~ wagen: 
auf die Gefahr des Misslingens oJer Verlustes, wie deL· 
Spieler tlmt. Und hier sind . unablässige oder oft . wieder-
holte V ersuche doch auch wiederum einem Streben und 
Ringen gleich, ·als ob man des Zufalles selber HetT werden 
wolle. Und in (Jer 'l'hat: die richtige Voraussicht der 
Ereignisse i t3 t eine Art . von Herrschaft darüber; obgleich 
man , sie nicht · verändern kann 1 ' SO mag lURI.l sich doch 
danach 1' ich t e n, um der guten zu gen iessen und die üblen 
zu vermeiden. Sie erspad also vergebliche Versuche und 
e:rmuthigt zu anderen, aussichtsvolleren. Aber. gerade diese 
Voraussicht ist nur in beschränkten Gebieten möglich; al.s 
MtJss faktische Erkenntniss ist · sie höchRt unsicher, als ·Er-
krua.ntniss aus den Ursachen höchst unvollkommen: wo sie 
sicher und vollkommen zugleich ist, würde sie den Begritf 
des Zufal1es aufheben, dem doch in allen Gebieten des 
Goscheheus als der Wirkung ungewöhnlicher oder unbe-
kannter U~stände der weiteste Spielraum bleibt: je weiter 
die Entfernung und je weniger von unserer eigenen 
Kmft und deren Determination durch die Beschaffenheit 
eines' verharrenden _Willen s abhängig· ist; obgleich aueh 
diese nur von Moroent zu Momm1t ein sicherer Factor ihres 
Schichale;:; ist.- Wenn aber das G-ltick er s tr e bt. , ver· 
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folgt wird, so wird zuklinf'tiges Ereignis s durch das 
Denken einem Gegenstande gleich, dessen Wirklichkeit 
hedingt sei durch seine Urs~chen, und dt-ss~n Ursachen als 
eigene mögliche Verhaltungen zu Gebote zu stehen scheinen. 
Und hie1·nach also seine Willkür als Verfügung Uber Mittel 
bestimmend, verwandelt der l\icnsch ein Stück seiner ima-
ginären Freiheit in ihr Gegentheil - zunächst selber blas 
ein imaginäres, !~ober durch die · Ausführung reales. Sonst 
sein eigener Herr, wird er, sich bindend , .sein eigener 
SchuldHer und Knecht. Denn allerdings: dieser ganz~ 

Begriff kann in seiner Reinheit nur anfg·efasst werden, 
wenn alle solche willkürliche T h ä t i g k e i t als ·ein Opfer 
vorgestellt :wird, mithin als an und für sich ungern , mit 
"Widerwillen .geschehend, so dass nur der Gedanke nn den 
(allein erwünschten) Zweck, d. i. an Genuss, Vortheil, 
Glüek, dazn ~;tls zu freiwilliger bewegen k:um; und die 
l<...,reiwilligkeit ist eben die Unfreiheit in · Bezug auf skh 
selber oder der Selbstzwang, da fremder Zwang und Noth 
sie zerstört. Alle V\Tillkür enthält etwas Unnatürliches und 
~,alsches. Dem ist die Empfindung des unbefangenen Zu-
schauers gemäss_, welche sich geltend macht, wenn häufig 
solche 'l'hätigkeit als »gemacht«, ~ forc;;irt « , ·•tendenziös« oder 
'·libl!ichtlich « bezeichnet wird; eine Empfindung ästhetisch-
moralischen Missfallens, welche in Leben -und Dichtung oft· 
auf 'energische Weise sich geltend macht. 

~ 14. 
Nun aber wird (wie bekannt genug ist) auf höchst 

mannigtache \\r eide Genuss, V ortheil, Ghiek erstrebt; in 
vielen Yerschiedenon Dingen wird das höchste Gut zu ruhen 
ve1·muthet. Solche Gegenstände aber können wiedernm 
Unterschieden werden, nach ihrer Beziehung auf die drei 
Arten des L(~bens. Und innerhalb jeder Kategorie kann 
ferner eine Dichoton1ie stattfinden; indem die Zwecke 
anders aussehen, ,~-enn das Denken selber a.udf den Genuss 
sieh vorbeltitlt und wescnt1ich in sei nßr 'l'hätigkeit die 
LuBt davon hat·, anders wenn die in ihm enthaltenen, ihm . ' 
unterthanen, aher dartun vielleicht nicht minder hcfti:r,en 

~1" 
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Triebe und Begierden dasjenige in ihm sind, was eigentlich 
und im Grunde danach verlangt. So sind dieses die V er-
gnügungen der unteren »Seelentheilec, der grossen Masse; 
jenes diejenigen der oberen Theile, der Wenigen, Erlesenen, 
Vo.rnehmen. Man mag ein sehr ausgeprägtes willkürliches 
S"ubject sein, auch in mentaler Beziehung, und doch. nur 
von gemeinem Glück und nichts von den Genüssen des 
Denkens wissen; so dass es einem Solchen nicht einfallen 
kann, nach derglei~hen zu streben - ausser um anderer, 
ihm wahrerer Zwecke willen. \Viederum ist Mancher, der 
Llas gemeine Glück gering achtet, aber um das, was ihm 
begehrenswerth seheirret, jegliches Mittel sich recht sein 
lät;st. Und doch kommen Alle darin überein, dass sie die 
Mittel haben wollen oder die Macht, welche ihnen die Sicher-
heit darstellt, durch Anwendung soviel von ihren Genüssen 
als jedesmal beliebt, zu erwerben. Daher hat HoBBEB 
recht, wenn er »als eine allgemeine Neigung d~r Menschheit 
das beständige und rastlose Begehren von Macht über 
Macht, welches nur mit dem Tode aufhört~, bezeichnet .. » Und 
die Ursache davon «, sagt er, »ist nicht immer, dass einer 
hofft auf ein intensiveres Vergnügen, als er schon erreicht 
hat, oder dass er nicht zufrieden sein kann mit einer 
mässigeJ+ Macht; sondern weil er nicht die Macht und Mittel 
zum Wohlleben, welche er zur Verfügung· h i t, sichern 
kann, ohne die Erwerbung von mehr. « (Leviath eh. XIJ 
Eben darum ist solches Begehren fast gleichen Inhalt~s mit 
dem Streben nach Geld; da solcl;tes - in einem bestimmten 
socialen Zustande- die Macht über alle Güter und Genüsse, 
welche es für sich einzusetzen vermag 1 ist und bedeutet: 
das allgemeine Gut, der abstracte Genuss. - Dennoch 
·aber sind die wirklichen Ziele so etwa verschieden, wie sie 
nunmehr durch die Arten der Bestrebungen bezeichnet 
werden sollen. Im Allgemeinen und an erster Stelle setze 
ich neben einander 

a) Eigennutz, aa) Eitelkeit. 

Ei g e n nutz schreitet von den allgemeinen groben und 
»sinnlichen( Gegenständen - welche in sich eine vielfache 
Ausbildung erfahren - zu besonderen, raffinirten und in-
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iellectuellen Ausdrücken fort. Das Gedankenmotiv aber, 
welches ihm ausser den organisch- animalischen Reizen zu 
Grunde liegt, wird durch den Satz de& soeben genannten 
Autors in schlagender Weise bezeichn~t: »dass allergeistige 
Genuss darin bestehe, Andere um sich zu haben, mit welchen 
sich vergleichend man eine grassartige Meinung von sich 
selber haben könne. « (Hobb. de civ. I, 5) Dies ist, worin . 
die Ei t e 1 k e i t oder Gefallsucht gelegen ist, das Trachten 
zu scheinen und zu glänzen, bewundert zu werden, sich 
gelten zu machen, Eindruck · zu machen (zu » imponiren~ ). 
Wenn diese Genüsse der eigenEm Macht und ihrer Wir-
kungen auf Andere geradezu das Ziel eines Strebens werden, 
so ist Genusssucht der allgemeine Charakter , welchen 
€S mit Eigennutz gemeinsam hat; denn auch das Nützliche 
wird nur um endlicher Genüsse willen gesucht. 1\r enn 
auch der Eigennützige stolz darauf ist, . Genüssen entsagen 
zu können, als ein Vernünftiger der Zukunft gedenkend, 
indem er dem A~genehmen · das Erspriessliche vorzieht. '-
Eigennutz wie Eitelkeit ist Motiv der Geselligkeit: 
Eitelkeit braucht die anderen Menschen als Spiegel, Eigen-
nutzJ als Werkzeug. - Seine besondere Gestalt, in welcher 
er als sein besonderes Ziel die Mittel zu allen möglichen 
Genüsse~ ins .Auge fasst, nimmt Eigennutz an - wie schon 
vorausbedeutet wurde - als b) Geldgier. Und so ver-
wandelt sich Eitelkeit in die besondere Art des Trachtens 
nach Selbstgenuss in Bezug auf äussere Güter, als bb) 
Gewinnsucht, welche die verfeinerte Form der Geldgier 
ist: ein Trachten mehr nach Wach s t h um von Geld und 
Gut, als nach einer_ absoluten Menge davon, wekhes daher 
keineswegs durch diese begrenzt . ist, ja vielme~r im Ver-
hältnisse zu ihr zunimmt, 'nämlich in dem Maasse, als die 
eigentliche Geldgier gesättigt ist und zurücktretend das Feld 
der Gedanken an Gewinnsucht überlässt. Vf as ihnen aber 
.~emeinsam ist, wird auf einfache Weise durch den Begriff 
der Habsucht ausgedrückt. - Wenn nun Eigennutz sich 
der anderen Menschen als W erkzimge bedient, so ist er als 
das Streben nach solchen immateriellen und. durch Denken 
allein erfassbaren Mitteln, nämlich den zur Verfügung 
stehenden menschliehen vrillen und ihren Meinungen über 
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die eigene Stärke als c) EJirgeiz zu bezeichnen. Die voll-
kommenste Herrschaft aber über Dinge, und ziunal iiber 
Menschen in einem bestimmten Sinne, ergibt sich durch 
»'Wissenschaft«; in jener Uebcrlegenheit, welche die Kennt-
niss der Zusammenhänge, der allgemeinen Bedingungen des 
Ge~>chehcns und daher Voraussicht und Vorausverkündigung 
des Zukünftigen verleiht. So kann cc) Wissbegierd e 
im Dienste aller übrigen Zwecke stehen, allerdings aber 
auch sich <tblösen und durchans auf sich selber beruhe11. 
Auch in ihrer reinsten Gestalt bleibt sie eine Entwiekhrng 
und Art der Eitelkeit, wenn auch zuletzt Einer mit dm· 
Meinung, die er von sich selber hat, durch Bewusstheit 
über Höhe und tnhalt seiner Einsicht, zufrieden und glück-
lich sein mag (was der berühmte Vers ausdruckt:' Feli.r: 
qui potu.it rerum cognoscerc causas). Und auf der aiJ -
deren Seite gehen Ehrgeiz nnd H _errschsucht unmerk-
lich in einander über. Der Herrschende will geehrt werden: 
die äusseren Zeichen , dass man seine Macht anerkennt, 
fürchtet oder liebt, 'vill er sehen und empfangen. Der 
Ehrgeizige will herrschen , wäre es auch nur um frei zu 
sein von der Herrschaft Anderer, qnd ihren Miteifer zn 
besiegen. 

§ 15. 

Alle diese · Motive sind - dieser Betrnchtung gemäss 
nichts als leere Wünsche . in Gedanken oder die instinc-

tiven und l,mwillküdichen Triebe oder Arten des Gefallens 
selber, insofern als dessen Gegenstände zu Objecten und 
Endzwecken des Denkens sind gemacht worden, nach 
welchen ·also . die Bildung der einzelnen Willküracte ge-
richtet wird und damit in einem systematischen Zusammen-
ha~ge ste_ht; sie sind nicht, wie sie als die Qualitäten des 
Wesenwillens sein würden, unmittelbare Lnst und Drang 

. und in gewissem l\faasse Tüchtigkeit zu bestimmter Arbeit, 
zu Timten .oder Werken, an deren Werth nnd G-üte .ihr 
eigener W erth. könnte gemessen werden, und es folgt nichts 
nus ihnen; als dass il1r Su~iect viele schon vorhandene und 
1hm zu Gebote siehende :Mittel anwenden wird, welChe die 
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erWÜnschten ·Wirkungen hervorrufe,n zu können scheinen. 
Es. ergibi 15ich nicht eine originelle That, welche die Indivi-
dualität des Subjectes ausdrückt und bedeutet, sondern das 
Mittel ist um so richtiget•, je mehr es demjenigen gleich• 
kömmt, was ein abstractes Subject wollen und thun würde, 
weh~hes seine Mittel als zu ~llen Zwecken geeignete in un · 
beschränkter Menge ausser sich hat und kennt, und nur 
die Quantität des Aufwandes der zu erzielenden 'Wirkung 
anzupassen als seine Aufgabe findet: woran die höchst ein-
fache und leichte Hantirung, dieselbe von sich •loszuwerden« 

. und an der richtigen Stelle »anzubringen•, als Erfüllung 
sich anschliesst. Daher kann hier nicht der Wille als 
•guten Wille in Bezug au~ seine Aufgabe, ein .zu vollen-
dendes W crk, g.elobt werden: in Versuchen und Bemü~üngen 
sich darstellend, welche immer hinzukommen müssen; auch 
um die vollkommene Fähigkeit schöpferisch zu machen; die 
Willkür steht nicht der Vollendung, {tUCh nicht dem ~önnen, 

· t~ondern ihr steht allein die Verwirklichung gegenüber 1 diese 
aber prägt sie zwar in : einer Tha.t, einem Werke aus, 
welches gelobt oder getadelt werden mag, jedoch niemals 
wird Lob oder Tadel auf den Willen dazu sich beziehen, 
weder im moralisch-indifferenten noch im moralischen Sinne; 
jenes nicht, weil Willkür keine Realität ist, die dem Wesen 
des Menschen angehört, dieses nicht, weil sie niemals eine 
directe Bejahung der Mitwesen enthalten ka:nn, als wel~he 
allein der Gesinnung 1 dem Gemüthe ~nd dem Gewissen 
entspringt; denn das reine und freie Denken muss immer 
wieder nach dem Grunde oder Zweck derselben fragen; und 

·kann solchen nur in der Beziehung auf das eigene Wohl 
en.täecken; nur in Bezug auf dieses kann das fremde einen 
S·inn haben, muss daher ihm untergeordnet und davon 
abhängig gemacht werden. Anerkennen, bewundern Wird 
man nur die K 1 u g h e i t als die eigenthümliche Tugend 
und Geschicklichkeit des Denkcns selber, vermöge deren 
es zu gegebenen Zwecken die richtigen Mittel erwählt, und 
die Erfolge seiner Thätigkeiten vorauserkcnnt, ttberhaupt 
alle bekannten Umstände so sehr als möglich nutzbar macht. 
Sie ist die Tugend des Gehirm;, wie etwa ~ Schnelligkeit« 
Tugend. der Beine, » Schärfe ~ des Gesichts oder Gehöres. ist. 
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Sie ist nicht eine Tugen~ des Menschen, 'darum weil s1e 
seinen gesammten Willen' nicht ausdruckt. Der Kluge re-
flectirt, räsonnirt über seine Aufgaben und Bestrebungen; 
er ist schlau, wenn seine Berechnung ungewöhnliche 
:Mittel zu finden und complicirte Pläne darauf zu bauen 
weiss; er ist aufgeklärt, klar . und deutlich in seinen 
Begriffen, wenn er gewisse und richtige abstracte Kenntnisse 
über die äusseren Zusammenhänge der mem!Chlichen Dinge 
besitzt; und durch keine Gefuhle oder Vorurtheile sich be-
irren l~sst. Aus der Verbindung und Einigkeit dieser 
Eigenschaften geht die Co n s e q u e n z der Willkür und 
ihrer Verwirklichungen hervor, welche daher wiederum_ als 
eine Stärke, als seltene und bedeutende Eigenschaft be-
wundert, aber auch gefürchtet wird. 

§ 16. 
Etwas Anderes ist es, wenn diese Arten des Strebens, 

und Willkür überhaupt, vom Wesenwillen aus beurtheilt 
werden, wo sie doch nur als seine hochentwickelten 1\Iodi-
ficationen erscheinen. Nämlich : nun kann Alles I was ihm 
im unmittelbaren und eigentlichen Sinne angehört, als 
durchaus gut und freQ.ndlich sich darstellen, insofern als es 
den Zusammenhang und die Einheit der Menschen aus-
drückt - welche in der That, wie durch die Gestalt des 
Leibes, so durch die der Seele oder des Willens, die einem 
jeden solchen Wesen von Geburt an mitgegebene Substanz 
seiner Art, bezeichnet wird -, hingegen das ~ egoistische « 

Denken, wodurch das Princip der Individuation aufs Höchste 
. gesteigert ist, als durchaus feindselig und böse. Im Sinne 

dieser Betrachtung, welche nicht richtig, aber tief begründet 
ist, wird dann Gemüth oder Herz, auch Gesinnung und Ge-
wissen, I:Uit Güte, als ob sie ' das nothwendige Attribut dazu 
wäre, associirt; gilt dagegen der Berechnende und Bewusste, 
weil für »herzlos « und »gewissenlos «, so auch für schlecht 
und böse, und Egoismus als gleichbedeutend mit gehässiger, 
feindseliger Gesinnung. In Wahrheit ist der Egoist, je 
vollkommener ausgeprägt, desto mehr gleich g ü 1 t ig gegen 
'Wohl und Wehe der Anderen;. an ~l1rem Unheil ist ihm 
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so wenig in unmittelbarer Weise gelegen als an ihrem Heile; 
aber dieses wie jenes kann er mit Absicht befördet:n, ~enn 
es seinen Zwecken zu dienen scheint. Eine re'ine' und 
allgem~ine Bosheit hingegen ist eben so &elten, ja fast un-
möglic4, als eine reine und allgemeine Güte ~ des Herzens «, 
und derselbigen correlat . . Von Natur ist jeder Mensch gut 
und freundlich gegen seine Freunde und die er dafür 
halten mag (welche gut gegen ihn sind); aber böse und 
feindlich gesinnt wider seine Feinde (die ihn misshandeln, 
ihn angreifen oder ihm drohen). Jener abstracte und künst-
liche Menseh hat nicht Freund, nicht Feind, ist auch weder 
das Eine noch das Andere, sondern kennt nur Alliirte oder 
Gegner in Bezug auf die von ihm verfolgten Ziele; beide 
sind ihm nur Kräfte oder Mächte, und die Gefühle des 
Hass.es und Zornes so ungehörig gegen die einen, wie die 
der Liebe und des Mitleides für die Anderen. Wenn je 
solche in ihm vorhanden sind oder entstehen, so empfindet 
sein Denken sie als etwas Fremdes, Störendes,· UnYernünf-
tiges, welches zu unterdrücken, ja auszurotten , eher als zu 
hegen und zu pflegen, seine Aufgabe ist; denn sie involviren 
eine Bejahung und V erneinung, welche nicht mehr durch 
die eigenen Interessen und Pläne bedingt und beschränkt 
ist, verführen also zu unbesonnenen Acten. Er mag nun 
allerdings, feindselig verfahrend, oder überhaupt, so dass er 
alle anderen Menschen wie Dinge als seine Mittel und 
Werkzeuge behandelt, böse sein ' und erscheinen gegenüber 
seinem eigenen Gemüth und Gewissen - was immerhin 
voraussetzt, dass solche Mächte noch in ihm lebendig sind 
und dass sie ein entgegengesetztes V erhalten heischen; wie 
sie es wenigstens in Bezug auf die Angehörigen und Freunde 
~irklich thun. So auch von dem Gemüth und Gewissen 
Anderer, welche an seine Stelle sich versetzen. Und von 
dieser Meinung~ dass die Böse ~ Handelnden doch noch ein 
ahmahnendes Gemüth (und al&o eine natürliel:ie Güte des- · 
selben) ·wirklich haben, dass in ihnen die Stimme des 
Gewissens nicht ganz und gar )) betäubte und tot sei, 
machen sich die Menschen, wie wir sie k ennen, ungern Io·s 
(eine Erscheinung, deren Ursächlichke.it uns hier nicht .an-
geht): darum denn auch ein »böses Gewissen« immer noch 
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als die G-ewähr eines Restes von guter und l'ichtiger Ge-
sinnung gilt, weil es ja die bösen Thaten ·und Pläne .gegen 
Freunde missbilligen muss, .wenn schon, seiner Natur 1utch, 
nicht minder die guten Thaten oder (len :Mangel an ge-
höriger Bosheit gegen Feiride. Denn von den Freunde~ 
aus wird darüber. geurtheilt 1 Gemüth und Gewissen selber 
gebilligt; insofern als ihnen auch die feindseligen Gebah-
rungen gegen Feinde erwünscht . und ehrenvoll sin<l, so ist 
Gemüth schlechthin gut1 ausser wenn es irre geht und den 
Freunden Uebles, den Feinden Gutes will 1 und Gewi:,sen 
schlechthin gut, als in diesem Sinne richtendes. vVieden.tm 
erscheinen, aus solchem Gesichtspunkte, alle jene (ihrer 
Form nach) höchst verniinftigen Bestrebungen, durch welche 
man das Gltick und die Mittel dazu zu erlangen versucht, wenn 
nicht als geradezu böse, so doch als excessive Leidenschaften 
(wie ·die Sprache denn die vornehmsten davon als Krank-
heiten bezeichnet), die wenigstens ausserhalb der Sphäre 
der Tugend, in · welchem .Sinne sie auch verstanden werde, 
gelegen !ieien. Und ferner kanri das egoistisch-willkürliche 
Thun und ·Treiben durchaus . als ein feindseliges, beleidigen-
des aufgefasst · werden, lm;ofern als es durch und durch be-
wusste Schauspielerei ist: wie in allen Fällen, wo es . zu 
dem ~wecke gebraucht wird, ein Urtheil . in einem anderen 
Menschen zu bewirken, oessBn ~'alschheit der Handelnde 
weiss. Aus nichtigem Stoffe mac;ht er scheinbare Sachen, 
und stellt . sje gleich Wirklichkeiten hin, um sie dafür aus-
zugeben; wer aber dergleicheJi annimmt, meinend Etwas zu 
. empfangen' wlt·d derngem~iss zurtickwirken' also wie am 
deutlichsten vorgestellt wird -,. etwas da für geben; dieses 
Etwas ist ihm mithin durch solches Kunststück genommen, 
geraubt worden. Und wie diese Art der willkürlichen 
Handlung zu ihrem allgemeinen Begriffe, so verhlllt sich 
zum Tauschen das Täuschen, zum V er kauf der Betrug. 
Die falsche Waure oder Münze und so überhaupt die Lttg·e 
und Verstellung hat, wenn dasselbe leistend (im einzelnen 
Falle od,er im Durchschnitt der Fälle), gleichen "r erth mit 
der echten·; d,em wahren Wort und dem natürlichen Ge-
bahren, ··wenn; mehr leistend , · höheren , wenR .... ~imiger 
geringeren W erth. In Bezug auf die al1gemeine Kate-
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gorie der verwendbaren Kraft sind Seiendes und Nicht-
seiendes qualitativ gleich (tl. i. vielmehr Wirkliches 
und Nachgeahmtes, Gemachtes, Fingirtes). 

§ 17. 

So nun wird iu unserer Sprache was bloss aus dem 
kalten Verstande, dem »Kopfe«· hervorgeht, von den warmen · 
Impulsen des ' »Herzens « unterschieden. Der Gegensatz 
nämlich, um welchen es -sich handelt, wird im Allgem~inen 
getroffen, wenn das Gefühl als Impuls 'und Richtung 
gebend, von dem Verstande unterschieden wird; aber in 
der lebenil.igsten und sinnlichsten Weise: da~S Herz vorn 
Kopfe. Ehemalige Theorien begriffen solehes 6efühl als 
verwot-rene , den Akt des Verstandes aber als klare und 
d e u t li c h e Vo r s t e 11 u n g, und noch bis zu diesem Tage 
hat tnati die Versuche nicht aufgegeben, jene aus diesen 
als den scheinbar einfachen und daher als ursprünglich 
angenommenen Phänomenen abzuleiten. In Wahrheit ist 
das Denken - so rational und durch sich selber evident 
es aussehen ' mag - die ; complicirteste aller psychischen 
Thätigkeitt:m und erfordert, zumal um unabhängig von den 
Impulsen des organischen Lebens vor sich zu gehen, viele 
Uebung und Gewöhnung, selbst zur Anwendung so ein-
taeher Kategorien wie Zweck und Mittel in Bezug auf ein-
ander. F'assung und Scheidung dieser Begriffe, und dem-
nächst Festsetzung ihres Verhältnisses kann nur durch 
W ortvorstellungeli, als eigentliches und discursives Denken, 
geschehen; so auch die Bildung einer Willkürform, wenn . 
allein nu.ch übedegten Gründen geschehend, zn sich selber 
sagen : i~h muss und ich will. Alle Thiere, und in einem 
grossen Bereiche auch der :Mensch, folgen vielmehr, ~ich 
bewegend und sieh äussernd, ihrem » Gefühle ~ und ;> Herzen«, 
d. !. einer Disposition und Bereitschaft, welche ihrem ·Keime 
nach schon in der individuellen Anlage enthalten ist und 
mit diese!' sich entwickelt hat. Dies ist aber allerdings, 
als in tellertueHer Besitz gcdnrh1 , dasselbe, in einem ur-
~rttqglichen , auf die Gesnmmtverfassung des psy~,hischen 
DaReins :bezogenen Zustand~ , ')VaS mtc~her· a1llßin vo,m 
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denkenden Organe abhängig und hierdurch in el.ne- neue 
Ordnung gebracht wird, die dann freilich einfacher ist, weil 
sie (wenn möglich) aus lauter gleichen oder doch (im geome-
trischen Sinne) ähnlichen . Elementen, nämlich aus sell)st· 
gemachten, zusammengesetzt ist. So kömnit es, dass im 
Menschen, wie er sich des V ergangenen erinnert und durch 
sein Denken unzählige Bildempfindungen festhält, die nach 
ihrem inneren Zusammenhange und angeregt durch gegebene 
Reize, in ihm wechselnd auftauchen, jene ;,Priorität des 
Willens« nur daraus erkennbar ist, dass auch die Abhängig-
keit solcher Gedächtniss- oder Fantasiethätigkeit von dem 
verzweigten Systeme der Neigungen und Abneigungen ge· 
sehen wird. Wir werden leicht hierüber getäuscht, weil 
alle intellectuellen Vorgänge erst die Gefühle, Begehrungen 
u. s . . w. hervorzurufen scheinen. In "rahrheit aber 
wiederholen sich hier immer die Processe der Differen-
zirung und V erknüpfung gegebener Tendenzen und der 
Uebergang aus einem Gleichgewichts- in einen Bewegungs-
zustand, indem Bewegung zu dem wahrgenommenen oder 
vorgestellten Gegenstande (oder bloss Orte) hingezogen oder 
davon abgestossen wird. Hingegen ist die Spannung und 
Aufmerksamkeit, daher auch die Schärfe der l:;inne wesent-
lich bedingt durch die vorhal).denen Antriebe und deren 
Erregungszustand in Thätigkeiten und &O auch Vorstel-
lungen und Gedanken : das Tichten wird bestimmt durch 
das Trachten; je nach dem Zusammenhange mit unseren 
Wünschen, unserem Gefallen und Missfallen, unseren Hoff-
nungen und Befürchtungen, . kurz : mit allen lust- oder 
schmerzhaften Zuständen, denken und träumen wir häufig, 
leicht und gern das Eine, Anderes selten und ungern. 
Hiergegen lässt sich nicht einwenden, dass doch die trüben 
und unangen.ehmen Vorstellungen einen wenigstens ebenso 
grossen Raum in unserem Bewusstsein einnehmen· mit den 
heiteren und angenehmen; denn solche Vorstellungen können 
selber als Schmerzgefühle betrachtet werden, und insofern 
als sie es sind, so wehrt sich dagegen der Organismus oder 
der Gesammtwille und ringt sie loszuwerden, was nicht 
Ycrhindert, dass in den Vorstellungen Stücke enthalten sind, 
welche mit Lust empfu:p.den werden, ja in welchen »die . 
Seele schwelgt •. 
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§ 18. 
Uebrigens aber sind, wie bekannt, 'die Gesetze der 

Association von Ideen überaus mannigfaltig, weil ihre 
möglichen Berührungen und Zusammenhänge unzählige sind'; 
indessen wird eben dieses z~ wenig geschätzt: dass die in-
dividuellen Dispositionen und Fähigkeiten, von dem Einen 
auf das Andere überzugehen, aus dem Einen das Andere 
zu erzeugen, höchst verschiedene und mit der gesammten 
Constitution des Leibes und Geistes, wie sie du~ch alle 
Erlebnisse und Erfahrungen hindurch sich ausgebildet hat, 
verwachsen , weil daraus hervorgegangen sind. Denn . im 
Grossen und Ganzen denkt ein Jeder an seine e i g e n e n 
Angelegenheiten, und wenn er sich Gedanken macht , so 
sind es Sorgen oder Hoffnungen; wenn nicht Zweifel und 
Ueberlegungen, was zu thun sei u~d wie es auf richtige 
Weise zu thun sei. Das ist: den Mittelpunkt seiner men-
talen Thätigkeit bildet seine sonstige gewöhnliche und ob-
liegende Beschäftigung, daher seine Aufgabe und Pflicht, 
frühere, gegenwärtige und bevorstehende Function, sein 
Werk und seine Kunst. Und gerade darum' kann Ge-
dächtnis s als eine Form des Wasenwillens bezeichnet 
werden, weil es P fl i c h t g e f ü h 1 ist, oder eine Stimme und 
Vernu"uft, die das Nothwendige und Richtige in solchem 
Werke (lnzeigt, Erinnerung dessen, was man gelernt, er-
fahren, gedacht hat und als einen Schatz in sich bewahrt, 
ganz eigentlich ein voiJ(; nQa'/...~tXO(;, opinio necessitatis, kate-
gorischer Imperativ. Mithin auch" in seiner .vollkommenen 
.Gestalt, identisch mit dem, was wir als Gewissen oder 
als Genius begreifen. Hier ist nichts Geheimnissvolles im 
Spiele: ausser sofern organisches Wollen an sich dunkel, 
irrational und .Ursache seiner selbst ist. Denn diese beson-
deren Fähigkeiten sind - freilich einerseits angeboren, 
dann aber geworden als - feste Associationen, uml wenn 
in Thätigkeiten · übergehAnd, so beweisen sie dadurch nur 

· die Stärke ihrer Tendenz oder · ihres Conatus. Denn viele 
Conate streiten und wetteifern oft mit einander, und schon 
indem ma~ an etwas Ausführbares d e n.k t, · so ist man in 
Versuchung und 'fühlt einen ,..Antrieb, es zu thun; abe~ auch 
die blosse Wahrnehmung kann . genügen, ·. um die ·Glieder 
und Muskeln in Bewegung zu setzen, und um so mehr, je 



.stärker wir Jurch Gefallen oder Gewohnheit uns daVOJ;l an-
gezogen oder abgestossen flihlen; wo dann w1ede:rum .die 
denkende Auffassung der Sache hemmend entgegentrete~ 
und in anderem Sinne. bestimmen kann. In ~tlle diese111, 
wo das Gefühl UD;d auch das Gedachte a 1 s Gefühl wirksam . 
ist oder gar herrscht, da ist unser Gebahren, unser Han-
deln und Reden nur ein besonderer Ausdruck unsere;, Lebens, 
unserer Ki·aft und Natur, und wi·e wir als SubJecte dieser, 
also. der organischen ]'unctionf!n' unseres vr achsthums und 
Verfalles' uns fühlen und wissen' llUr so aueh' obschon 
durch Pnclere Empfindungen·, jenes unseres Thuns, das %der 
Geist" uns eingibt, d. i. ein Zustand und Drang, zusammen 
mit denkender Ansehauung der gegebenen Umstände, , was 
sie enthalten und heischen - oder was unbedingter Weise, 
~nter allen Umständen, das Richtige sei: das Schöne, ·Gute 
und Edle.- Anders wird es in dem Maasse, als die Thätig-
keit des Verstandes sich unabhängig macht und mit ihrem 

·:Materiale frei zu schalten scheint, indem sie das 1'hunliche 
trennt und zusammensetzt. Bisher durchaus bedingt durch 
das Werk uud von der Idee . desselben g·etragen, reisst sich 
nun das Denken davon los, erhebt sich darüber und setzt 
das Ende und den Erfolg für sich hin als Zweck, 
das Werk selber aber, als ob es davon getrennt und ver-
schieden wäre, als Mittel und nützliche Ursache, so aber 
nicht wesentliclr und 11othwcndig, sofern viele Wege zu 
demselben Ziele führen oder viele Ursaehcn dieselbe Wir-
kung haben können, und nun versucht wird, dns beste 
Mittel zu erfinden, d. i. das Verhältniss von Mittel und 
Zweck möglichst zu Gunsten des Zweckes zu gestalten. 
Sofern Rber der Erfolg durch irgendwelche Mittel - sei es 
a1s das einzige oder als das be8te - wirklich bedingt 
zu sein scheint, , so · ist dieses Mittel auch die n o th wendige 
UrBI\Chc '4Ud .m ~ s s angewandt werden. 



~RLAEUTERUNG DES GEGENSATZES. 

§ 19. 

\Vie ein künstliches Geräth oder eine Maschine, 
welche zu bestimmten Zwecken angefertigt werden, zu 
den Organsystemen und einzelnen Organen eines thie:rjschen 
Leibes sich verhält, so verhält sich ein Willens- Aggregat 
von dieser Art~ eine Gestalt der Willkür- zu einem Willens-
Aggregat der anderen Art - einer Ge~talt des 'Vesen-
willens. Die Betrachtung der verglichenen Phänomene als 
wahrnehmbarer Objectc, ist die leichtere: und Erkenntnis~; 
des Gegensatzes der dargestellten psychischen Begriffe kann 
durch sie gewonnen w·erden. Gcri-lthe aber und . Organe 

·haben dieses mit einander gemein, dass sie aufgehäufte 
Arbeit oder Kraft (Energie) enthalten und darstellen, welche 
der Gesammtenergie des Wesens, zu welchem sie gehören, 
zugleieh eine Bestimmtheit ui1d Vermehrung gibt, und dass 
sie iht·e besondere Kraft nur in Beziehung auf diese Ge-
sammtenergie und in Abhängigkeit von derselben bl~sitzen. 
Sie unterscheiden sich dnreh ihre Entstehung · und durch 
ihl'e Eigen~ehaften. Ein . 0 r g an wird von selb.3t: d. i. 
durch häufige Anstt·e11gung llerselben Thätigkeit - von 
dem. Gesammtorganismus 'oder von einem schon vavhandenen 
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Organe aus - welche auch das vollendete leistet und zu 
leisten hat, bildet sich in grösserer oder geringerer Voll-
kommenheit die vermehrte und besonderte Kraft dazu aus. 
Ein Geräth wird gemacht von menschlicher Hand, welche 
sich eines ansser ihr liegenden Stoffes bemächtigt und 
ihm eine besondere Einheit und F o r m verleiht, gernäss 
der in Gedanken festgehaltenen Vorstellung oder Idee des 
Zweckes, welchem dieses neue Ding dienen s oJ I (n.ach dem 
Willen des Urhebers), und (nach seiner Meinung und Er-
wartung) dienen wird, so dass es als vollendetes Ding 
geeignet ist, besondere Arten von Arbeit zu leisten. -
Dur c h ihr e B e schaffen,heit: ein Organ ist als Einheit 
nur vorhanden .in Bezug auf die Einheit eines .Organismus 
und k~nri nicht :von demselben getrennt werden, ohne seine 
eigenthümlich~n <~ualitäten und Kräfte zu vei'lieren; daher 
ist seine Individualität nu.r derivativ oder secundär; es ist 
nichts Anderes als der Gesammtleib • auf eine besondere-
Weise ausgedrückt oder d ifl'erenzirt: dieser aber, und also 
durch ihn auch das Organ, ·ist das alleinige seiner Materie 
n,ach und insofern das einzige realiter Individuelle, oder 
doch nach Individualität fortwährend Tendirende. was in 
aller Erfahrung vorkömmt und vörkommen kann . Hingegen 
ein. Geräth ist seiner l\Iaterie nach allem übrigen Stoffe 
gleich und nur eine bestimmte Masse davon, welche. auf 
fictive Einheiten von Atomen zurückgeführt und als darau:; 
zusammengesetzt gedaGht werden kann. Seine eigene Ein-
heit besteht nur in der Form, welche blos durch Denken 
erkannt wird, nämlich als die Richtung und Hjnweisung 
auf einen Zweek oder Gebrauch. Aber als ein solche!> 
Ding kann es aus der Hand und l\facht eines Mens«heu 
in die . qes anderen übergehen, uud kann von jedem an-
gewandt werden, der die Regeln seiner Anweildung kennt. 
Seine individuelle und abgesonderte Existenz ist iiisoweit 
vollkommen; aber es ist todt, ·da es nicht sich erhält und 
nicht sich reproducirt; sondern wird abgenutzt, und seines 
Gleichtim kann nur dieselbe ·ihm fremde Arbeit und Geist 
hei·stellen, durch welche es selber hervorgebracht wurde; 
herstellen nach aeinem Bilde oder nach dem Bilde, welches vor 
ihm war. ' 
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§ 20. 
Die (psychi~che) Materie, aus welcher dieFormen mensch-

lichen W esenwiliens -sich gestalten, ·ist menschlicher Wille 
schlech'thin oder ' Freiheit. ! Freiheit ist hier nichts Anderes 
als die :r:eale Mögliehkeit indi~iduelleri Lebens und-Wirkens, 
indem sie empfunden- oder gewusst ist; eine al~emein~ und 
unbestimmte Tendenz (Thätigkeit, Kraft), wet~he in jenen 
Formen zur besonderen und -bestimmten. wird, die Möglich-
keit zur determiiiirteri Wahrscheinlichkeit. Das Su~ject 
des \Veseriwillens, insofern· als es mit dieser seiner Materie • identisch ist; verhält sich zu seinen Formen, wie die Masse 
eines Organismus, sofern sie unter Abstraction von seiner 
Gestaltung gedacht wi~·d, zu dieser Gestaltung ' selber und 
zu den einzelnen ·Organen; d. h. es ist nichts ·ausser ihnen, 
Ds ist ihi·e Einheit und Substanz. Seine Formen wachsen 
und differenziren sich durch ihre eigene Action und Uebung. 
Dieser Process vollzieht sich aber nur zu einem sehr ge-
ringen Thei]e durch die eigenthümliche Arbeit des Indivi-

- du]Ims. Modificationen, in welche · sich dieses entwickelt 
- hat, _ werden ~on ihm auf seine Erzeugteil als angelegte 

(und also Willensformen. der Materie nach) übertragen, von 
d!esen - wenn die Bedingungen günstig sind - ausge-
bildet, und, bei gleicher Determination, ferner geübt, du r eh 
Uebung und Gebrauch sich verstärkend, oder durch 
b es o n d e·r e .Anwendung wiederum sich s p e e i a l i s i r e n d ; 
- alle solche Arbeit seiner Vorfahren wie d erholt aber 
das Einzelwesen in seinem We1·den und 'Vachsen; auf- eine 
eigenthümliche, verkürzte und erleichterte Weise.· - Der 
Stoff der Willkur ist Ji~reiheit, sofern sie iin Denke11 ihres 
Sn~jectes existirt, als die Masse von Möglichkeiten .oder 
Kräften des Wollens und Nicht-Wollens, Thuns und Nicht-
Thuns. Ideelle Möglichkeiten --'- ideeller Stoff. Die Finger 
des Denkens begreifen · eine Menge solches· Stoffes, nehmen 
sie heraus und geben ihr eine Form 11nd formale Einheit. 
Dieses Ding, die gebildete Willkür, -ist also in der Macht 
seines Urhebers, welcher es festhält H.nd es anwendet als 
seine Kraft, indem er handelt. Dureh Handlung vermindert · 
er die 1\:Icnge seiner Mög·liehkeiten oder vernutzt seine 
Kraft; bil:l zu • diesem Moment k o n 11 t e er noch (gcmäss 

Tön nies , Gemeinechaft und Gesellsr.Jiaft. 10 
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seiner Vorstellung) solches auch nicht lhnn (unterlassen); 
indem er aber thut, verschwindet diese . Möglichkeit aus 
seinem .Bereiche, zugleich mit der entgegengesetzten, des 
Thuns. Denn eine (ideelle) Möglichkeit kann vernichtet 
werden, indem sie zur \Virklichkeit und indem sie zur 
Unmöglichkeit wird. Das vorherige Wollen einer möglichen 
}I~ndlung kann einmal als eine Zurüstung zu dieser doppelten 
Vernichtung angesehen werden. E>: vergrössert die eine 
und verkleinert die andere Möglichkeit; und zwar um so 
mehr, je wahrscheinlicher die Ausfi~hrung und :Folge der That 
(des ~(>yov) auf den Gedapken (Aoyog) sein mag, oder je 
deutlicher dieser durch sein hlosses Dasein als nothwendigo 
qnd unbedingte Ursache in Bezug auf jene sich darstellt. 
Eben als solche jedoeh ist sie nur ein Werkzeug, ein 
Instrument, und in Wahrheit wirkt durch dasselbe das 
Subject, welches zugleich Denker -des Gedanke.ns und Thäter 
der That ist. 

§ 21. 

Andererseits aber : was Handlung in der Wirklichkeit 
(wie sie aus "diesem subjectiven Gesichtspunkte aufgefasst 
wird), das ist der Wille dazu in der antecipircnden Idee 
vollständig, nämlieh: V erbrauch von Mitte 1 n , welche, um 
als solch.e begriffen zu werden, durchaus vom Denken ah-
hangig sind, so dass die (gedachte) Willkür selber ni t?btB 
Apderes ist als die Existenz . dies~r Mittel, insofern eine be-
,;,timmte Quantität davon in eine Einheit und Form gebracht 
worden ist, wie sie dem jedesmaligen Zwecke angemessen 
~u sein·schieJ:l . . Jene ideellen Möglichkeiten sind aber nicht 
mehr indifferent, indem sie so al:;; Mittel zu erreichender 
Lust concipirt werden, sondern sind. selber Lust- Elemente; 
urid wer,den viel deutlicher, wenn der Gedanke sie als 
Sachen verkörpert, und so die Freiheit gleichsam in ein-
zßlne Stücke zerschneidet; so das& dP-r Handelnde, wenn 
nicht eine wirkliche Sache so doch ein Stüek seiner Frei-
·heit. hinzugeben scheine. - Wenn dieses auf diese Weise 
verstanden wird , so ist jede Handlung ein Kauf, nämlich 
Erwerb eines Fremden durch Hingabe eines Eigenen. Untl 
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diese Conceptjon kann der Wirklichkeit m.ehr oder weniger 
adäquat sein. Wa~ man empfängt, das sind Genüsse oder 
Güter (d. i . .Sachen als Möglichkeiten von Genüssen); · was 
man zahlt, das sind Lust-Elemente, Mittel, Stücke der Frei-
heit oder wiederum Güter. - Wenn aber diese Verkörperung 
gleichsam ,zurückgenommen, und der blos su~jective Begriff 
der · Freiheit wiederhergestellt wird, so ist sie die absolute 
Position (Selbstbejahung) des Denkens. Hiergegen dann 
der Gedanke der Willkür, welcher, in Hinsicht a~f den 
Zusammenhang der Natur, eine bestimmte Handlung als 
Ursache, und somit durch den eigenen Wunsch und Willen 
( ei1i.es Endes, E1folges, Zweckes) gefordert , geboten~ er-
heischt, als n o t h w end i g setzt, Negation schlechthin; ein. 
Befehl, den man an sich selber richtet, ein Zwang, den 
man (zunächst in der Idee) sic)1 anthut. •Ich will« heisst 
hier soviel aL;; »du musst« oder ·»du sollst«. Man ist es 
dem Zwecke schuldig~ . d. h. sich selber schuldig. Durch 
die Ausführung löst man sich von seiner Schu~d. - So 
stehen sich in Gedanken und in Handlung die Lust• oder 
Plus- Elemente und di e Schmerz- oder Minus- Elemente als . . . 
einander ausschliessend uticj. aufhebend gegenüber. 

§ 22. 
Im Gebiete der Realität und des Wesenwillens gibt 

es keine zweiseitige Möglichkeit, kein Vermögen des Wollens 
oder nicht; sondern Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit 
sind gleich Kräften und bedeuten die Thätigkeit selber -
auf eine unvollkommene \V eise -, welche ihr Inhalt und 
·ihre Erfüllung ist . . Was als einzelnes Stück davon gelöst 
werden kann, ist nur Erscheinung nnd Aeusserung eines 
Beharrepden, Bleibenden, da~> durch solche Funetio~ nicht 
nur sich erhält, . sondern (unter gewissen Bedingungen) 
sogar sich verstärkt und vermehrt, indem es ernährt wird 
aus einem Gesammtvorrtithe, welcher selber sich ernährt 
nnd CI: hält dttrch seine Berührungen und W eehselwirkungen 

· mit den umgebenden1 begrenzenden Dingen; als welche- so-
wohl psychisch wie physisch verstanden werden können. Es 
ist Seiendesal s V ergangenes, Gewesenes; hingegen di e Mög-

. 10 * 
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lichkeit, welche in Willkür enthalten ist: Seiendes als 
Zukünftiges, Unwirkliches. · Jenes kann durch alle Arten 
der Empfindung erfahren, gewusst werden, indem Erkanntes 
und Erkennendes Eines und dasselbe, jenes so real ah; 
dieses ist. Das Zukünftige .aber, .nur durch Denken er-
kannt, gew:usst, steht ihm wie ein Object, von der Thätig-
keit selber verschieden und ablösbar, gegenüber; Object 
wie ein Producirtes, Gebildetes, Fingirtes, aber 'in einem 
mindermi und allgemeineren Sinne, als die Gebilde, welche 
ferner aus so 1 cb e m imaginären Stoff dur~h · Denken 
gemacht werden mögen; und wiederum, was dort als P.ro-
duction begriffen wird, ist, wenn auch unter schaffender 
Mitthätigkeit des Subjectes, Bewegung •der organisirten 
Materie selber, deren Vollendung schon in ihrem · Anfange 
enthalten ist; so dass immer aüs Demseibigen Unbestimmten 
Dasselbe Bestimmtere wird. Hier aber ist .zuerst Auflösung 
in (so sehr als möglich) gleiche Elemente noth,vendig, um 
diese in beliebigen Formen und beliebiger Menge zusammen--. 
zusetzen. Und so gilt denn für den Begriff des Wesen-
willens dieses. Alles Können involvirt ein (nicht gedachtes, 
sondern reales) Müssen, und (davon nicht verschiedenes) 
Geschehen, als seine Entelechie und Ergehniss einer Ent-
wicklung., unter gegebenen Bedingungen. Gleichwie · die 
Frucht aus der Blüthe sich ergibt, und animal ex ovo. Es 
ist Eines und dasselbe, in verwandeltem Zustande. Und so 
verhält sich Anfang und Mitte aller Arbeit zu ihrer Voll-
endung, dem Werke. Hier ist nicht das HingegebeM das 
Eine, und das Empfangene ein Anderes, so dass sie sonst 
nichts mit einander zu thun haben, als dass Eines der 
Preis des Anderen ist - wie denn die blosse Formgebung 
an einen fremden Stoff so verstanden werden kann, dass 
die fertige Sache durch solche Arbeit erkauft wurde -; 
sondern die in Wahrheit immer in irgendwelchem Maasse 
lebendige' Materie wird ergriffen, und durch eine wechsel-
seitige Assimilirung strömen die Kräfte des eigenen Wesens 
darin über, werden und bleiben darin lebendig; wie im 
Acte der Zeugung und alles künstlerischen Schaffens und 
Denkens. Diese Auffassung beruhet auf dem allgemein-
bedeutenden Gesetze: dass jede organische Modification, als 
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Vermehrung der agendi potentia, sich ausbildet und wächst, 
durch das .agere selbst, durch die . Fundion (und jede Ver-
minderung, Rückbildung, Tod eintritt durch Nichtgebrauch, 

.d. i. Nichtleben un:d Nichtwollen, unterbleibende Erneuerung 
der Zellsubstanz und der Gewebe). Denn dieses wird er· 
weitert zu dem Satze: dass auch ~urch die Thätigkei( ~ n 
B e zug auf Ptwas Aeusseres,. d. i. durch Richtung des 
eig.enen Willens .darauf, Verwendung d.~c eigenen · Kraft ~u 
seiner Bearbeitung ti.nd Cultur,. so etwas wie ein besonderes 
Organ = besonderer Wille und (durch Uebu~·g) .besondere 
Fähigkeit sich gestalten müsse . . Wie den,n d~s Sehen eine 
solche (allgemein-animalische) Thätigkeit in Bezug auf Licht 
und beleuchtete Gegenstände, und durch Seh~n ·das Auge 
geworden ist. Und wie dieses nur . ein Organ ist im voll~ 
kommeneu Zusammenhange mit dem Centralorgan, von dem 
aus es innervirt und mit dem Lebensherde, dem Herzen, 
von dem es ernährt wird - welche Ernährung selbst 
durch seine eigenthümliche Thätigkeit hed·ingt ist -, 
also können wir auch durch Lieben, Hegen und Pß.egen 
(amplect1) von Wesen und Dingen uns besondere, obgleich 
nur psychologisch. reale Organe .. entwicke,ln, erhalten, er-
nähren; oder vielmehr! unsere allgemeine organische 
Li e b es k r a f t specialisirend ausbilden. Und ferner: du r c h 
Liebe, durch Mittheilung unserer y.,r esens- Energie nach 
aussen, im Maasse ihrer Intensität und Dauer, qnd je nach-
dem das Aeussere uns nahe ist, von uns empfunden und 
erkannt, gleichsam durch den Intellect festgehalten wii-d, 
also fortwährend ·von dem Strome des Lebens einen meta-
physischen Antheil empfangend c- so ist . und wil:d . und 
bleibt es selber, als ein Lebendig- Thätiges,. von mir aus 
und du r eh m i eh Thätiges, gleich einem Organe., .mein 
organisches und echtes Eigen, eine nicht. einmälige, 
sondern dauernde Emanation meines Seins, meiner Subst~tnz. 
So ist Alles, was athmet 1.md wirkt als meine Cre~tur: 
was ich erzeugt oder geboren habe ~ was durch Zucht und 
Pflege, Nahrung und Schutz, sich von mir entlehnt und 
d~rivirt ~at; endlich was ich geschaffen und gearbeitet, ge-
WJrkt und · gestaltet habe, durch meinen Geist und meine 
Kunst. Dem Allen aber bin ich in irgendwelchem Maasse 
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ebenso zu eigen wie es mir. Ab a.uch der Leib des Auges 
so gut als das Auge des Leibes ist - wenn aucl1 in gerin-
gerem Sinne: denn der Leib kann ohne da.s Auge,- das 

_ Auge kann nicht ohne den Leib lebendig bleiben. 

§ 23. 

Und so muss immer das organische Ganze im .Ver-
hältniss zu seinen Theilen, insofern als solche als distincto 
und besondere ein Dasein haben, angeschaut und gerlacht 
werden. Das gesammte, allgemeine, und alles specielle 
Wollen oder Leben, ist weder Lust noch Schmerz, aher in-
sofern als es ganz und einheitlich ist, fortwährende Tendenz 
zur Lust; als welche, nach der Definition des SPINOZA, 

U ebergang ist zu grösserer; und so ist Schmerz U c b er-
gang zu geringerer Vollkommenheit. Beide sind nur 
Excessc oder V errückungen des labilen Gleichgewichtes, 
als · welches Wille oder Leben sich darstPllt. Aber so ist 
eben darin ein nothwendiger Consensus: was für das Ganze 
Lust .oder Schmerz ist, muss Lust oder Schmerz für den 
Theil sein, sofern jn · demselben - da"s Wesen des Ganzen 
sich ausdrückt; daher was für den einPn Theil, auch für 
den anderen, -sofern beide an einem gemeinsamen Herde 
und beide an einander An t h e i I haben. Die Willensformen 
selbst stehen also in diesen organischen Verhältnissen zu 
einander, dass immer vor ihnen und über ihnen ein Ga..nzes 
ist, welches in ihnen sich ausdrückt und zu ihnen sich ver-
hält; und dass dieses Verhältniss das primäre ist, aus 
welchem alle übrigen abgeleitet werden müssen. Daher 
alle Herrschaft und Bestimmung zwischen den Theilen n1,1r 
eine Abbildung dieser Herrschaft des Ganzen über a 11 e 
Theile ist; wie denn. innerhalb derselben immer von Neuern 
relative Ganze vorkommen, die es in Bezug auf ihre Tlieile 
oder Glieder sind. Dieses Alles gilt auch noch, wenn die_ 
Willensformen in Gedanken ptoducirt oder gleichsam expo-
nirt werden; sofern s"ie nu,r aus den'! Inneren entsprungel1 
sind, und von demselbigen ans, in der beschriebenen y..r eise, 
festgehalten wer~en, - \VJ"t,hrend also Willkür Negation der . 
(su~jectiven) Freiheit ist und willkürliche Handlung . eine 
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Verminderung des eigenen Vermögens; ihr äusstlrer Erfolg 
aber ein Ersatz dafür; so .ist Wesenwille die (objective) 
:b)·eiheit selber, in ihrer individuellen Wahrheit; und sein 
Werk hängt wie eine Frucht an diesem Baume: nicht' 
bewirkt und gemacht durch Ueberilindung äusseren Wider- · 
standes; sondern erzeugt, hervorgebracht, geworden. 
Und so verhält sich Erwetb und Schaffung durch Ar-
bei t zum Erwerb und Aneignung durch Tausch (Ka~f). 
V erhält sich wiederum eigentliche, schöp!erische · Arbeit, 
welche ans der Unendlichkeit des eigenen Wesens seines 
Gleichen bildet , zu der blossen Synthese gegebener 
stofflichen Elemente; deren Ganzes so todt und geistlos 
ist und nur für das Denken vorhanden als die Stücke 
und Theile selber; daher wohl begriffen werden kann 
als ein äusserer Zweck I welcher dtJrch die Th:itigkeit als 
Anwendung von Mitteln erkauft werde. · 

§ 24. 
Die Willkürformen stellen den isolirten Menscheil 

der g'esammten Natur als Geber und Empfänger gegenüber. 
Er versucht die Natur zu beherrschen uhd mehr als das 
Gegebene v<;>n Ihr zu empfangen; also Lust- Elemente aus 
ihr herausZllZiehen, welche ihm keine Mühe und Arbeit 
oder andere Unlust gekostet haben. Aber innerhalb der 
Natur tritt ihm auch ein Gleiches erstrebendes, gleiches 
Willkür- Subject entgegen, der Andere 1 wel~her . seine 
Mittel und Zwecke im kusschluss und Gegensatz gegen ihn 
hat, also durch seinen Schaden gewinnt und zu ge~innen 
trachtet. Sie müssen entweder sich nicht herühren oder sich 
vertragen, um als Will~ür-Sqbjede neben einander zu ver-
harren; denn wenn Einer dem Anderen nimmt odei· ihn 2wingt, 
so will lmd agirt jener allein : in dem l'Iaasse als det· Zwang 
Vorhanden ist, welches von der. Beschaffenheit angewandter 
Mittel und Werkzeuge abhängt. Wenn dieselben nliltllich 
nicht Lust-Ele:qtente.für ihn gleichwie fUr mich (also insoweit 
an sich, d. i. fiir uns Beid~) !lind, so hmidle ich nicht g ü t-
l ich mit ihm; ich gebe ihm nicht was er selber begehrt. 
Er handelt entweder Jl arnicht, oder gezw~tngen, · d. h~ nicht 
um seiner selbst wilfe'n; seine HandJung ist nicht V erwirk-
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Hchung seiner "Willkür; Welches aber vorausgesetzt werden 
sollte. Dies · will aber sagen : der . reine Begriff der ab-
~;tracten Persou treibt sein . dialektisches Gegenstück aus 
sich selber hervor; ·welcher auf dem Markte erscheint als 
Kaufmann wider den Kaufmann, als Person wider die. 
Person: . Concurrenten und Contrahenten. Und wiederum: 
ebenso wie die Willensformen verhalten. sich·; ganze Menschen 
zu einandllr; sofern Jeder durch .-'•seinen W .esenwille.n in 
seinem Verhalten bestimmt ist. Auch hier wird durch 
Zwang oder Gewal.t die Freiheit und das eigene Sßlbst des 
Gezwungenen annullirt; denn nur d ur eh, seine Freiheit ist 
ein Selbst vorhanden. Aber ß,lle Einzelnen sind hier in 
ihren Verhältnissen zu einander · nur aus einem Ganzen zu 
begreifen, welches in ihnen lebendig ist. Und es ist schon 
jetzt verständlich. wie die Glieder durch fortgesetzte be-
sondere Entwicklung sich gegen einander isoliren ·und ihres 
gemeinsamen Ursprunges gleichsam vergessen .können. Sie 
mögen, nicht mehr .für ein Ganzes und · sie Verbindendes 
Functionen auszuüben ·. und so (auf indirecte .. Weise) die-
selben Pinander mitzutheilen _scheinen; sondern nur noch 
für einander : Jeder zu sei 11 em. Besten und nur dadurch 
(per accidens) etwa auch für-des- Anderen Bestes. Hingegen: 
so lange als sie aus ihrem .Ganzen begriffen werden, so ist 
auch ihr Tausch nur eine Folge und Erscheinung ihrer 
Function ; also .ihrer Daseililsweise als organischer Modifica-
tionen, Ausdruck der natürlichen Einheit und Gemeinsamkeit. 

~ '25. 

Die Begriffe der Willens- Formen und Gestaltungen 
sind selber, an und für sich, nichts als Artefa.cte des Den-
ken~ ; sind Geräthe, dazu bestimmt, das Verstehen der 
·Wirklichkeit zu erleichtern. So muss höchst mannigfaltige 
Beschaffenheit der menschlichen Willen nach der zwiefachen 
Betrachtung, ob es ihr realer oder imaginärer \Ville ist, auf 
diese N o r m a 1 b e griffe als auf gemeinsame NenneT be-
zogen und dadurch unter . sich um so vergleichbarer werden. 
Als solche freie und willkürliche Gedankenproducte schliessen 
diese Begriffe ·einander aus: in den Formen des W eflen-
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willens soll nichts · von Willkür, in .den F!)rmen der Willkür 
nichts von Wesenwillen mitgedacht werden. Wenn jedoch 
dieselben Begriffe als empirische genommen werden (als 
welche sie -dann .nichts als Namen sind, durch welche eine 
Vielheit der Anschauung ·oder Vorstellung umfasst . und be-
halten wird; mithin je weiter desto leerer an Merkmalen), 
so ergibt .sich aus Beobachtung und Ueberlegung leicht: 
dass kein Wesenwille ohne 'Willkür, worin er sich ausdrückt 
und keine Willkür ohne Wesenwillen, worauf sie beruht, 
in der Erfahrung . vorkommen kann. Der W erth der 
strengen Scheidung jener normalen Begriffe stellt sich aber 
heraus, indem . wir gewahr werden, wie die empirischen 
T ß n den z e n in il,er Richtung des einen und in der Rich-
tung des anderen, zwar neben einander bestehen und wirken, 
ja e!namler fördern und vermehren können, dass aber, in-
sofern als jede Gattung auf Macht . und Herrschaft ausgeht, 
sie nothwendiger .Weise zusammenstossen, sich widersprechen 
und sich bekämpfen müssen. Denn ihr Gehalt, in Normen 
und Regeln des Verhaltens ausgedrückt, ist von gleicher 
Art. Wenn daher Willkür Alles nach Zwecken oder Nütz-
lichkeiten ordnen und bestimmen will, so muss sie die 
gegebenen, überlieferten,· eingewurzelten Regeln verdrängen, 
soweit sie nicht sich solchen Zwe~ken anpassen lassen; sich 
unterwerfen, soweit dieses angehen mag. Also: nicht nur 
müssen, je entschiedener 'Willkür sich entwickelt, oder das 
Denken si'Cll auf Zwecke, auf Erkenntniss, Erlangung, An-
wendung von Mitteln, sich versammelt und concentrirt, desto 
mehr die Gefühls- und Gedankencomplexe, welche das Be-
sondere oder Individuelle eines Wesenwillens ausmachen, 
durch Ungebrauch zu verkümmern in Gefahr sein; sondern 
es findet auch ein directer Antagonis!fius statt, indem 
diese die Willkür zurückhalten und sich ihrer Freiheit und 
Hm:rschaft entgegenstellen, Willkür aber vom Wesen-
willen zuerst sich loszumachen, sodaun ihn aufzulösen, zu · 
vernichten oder zu beherrschen strebt. Diese Verhältnisse 
werden am leichtesten sichtbar, wenn wir neutrale em-
pirische Begriffe nehmen und empfangen, um in ihnen solche 
Tendenzen zu untersuchen: Begriffe der menschlichen Natur 
und psychischen . Beschaffenheit, wie sie dem wirklich ge-
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übten und unter gewissen Umständen regelmiissig erfolgenden 
Verhalten entsprechend und zu Gnmde liegend gedacht 
wird. Solche allgemeine Beschaffenheit kann dem Wesen-
willen günstiger und angemessener sein oder der vVillkür . 
.Die Elemente der einen und die der "anderen Art können sich 
in ihr beg·egnen und vermischen, und sie mehr oder minder aus-
füllen und bestimmen. Wenn nun diese wiederum unterschie-
den wird, je nachdem sie im organischen, im animalischen oder 
im mentaJen Leben des l\Ienschen hauptsächlich erscheine, 
so mögen folge11de bekannte Begriffe sich. herausstelleJ.'l.; 

1) Temperament. 
2) Charakter, 
3) Denkungsart. 

Welche jedoeh aller Connotationeu, vermöge deren sie etwas 
mit dern .»Wesen « oder vVesenwillen des Menschen Iden-
tisches bedeuten, entkleidet und auf den rein logischen 
Sinn von ,,Dispositionen«, die der durchschnittlichen Wirk-
lichkeit entsprechend und antecedirend gedacht werden1 
zurückgeführt sein sollen. Man kann aber dieses Verhältniss 
auch so darstellen: .zu den gegebenen und für Willkür 
apriorischen Eigenschaften, welche dem Wesenwillen in-
härent gedacht werden und auch in Opposition zu den-
selben, kann sich Willkür ihre neuen und besonderen Eigen-
schaften herstellen und so etwas wie einen künstlichen 
Charakter (1,1. s. w.) machen, welcherjedoch mit dem natür-
lichen oder aus Wesenwillen herstammenden Charakter 
nichts als den ~amen gemein hat, einen Namen, der darin 
begründet ist, dass ·durch beide die wechselnden Erschei-
nungen auf einen bleibenden oder substanziellen Träger 
bezogen werden. Die!'!er also, oder Charakter im allgemeinen 
Verstande, wird in der Regel aus dem zwiefachen Ursprunge 
zusammengeflossen sein i oder d;as normale Ge b a h r e n, 
Handeln, Urtheilen (Reden) zu einem Theile :ius Gesinnung, 
Gemüth, Gewisseu, zu einem anderen, sei er grösser oder 
kleiner, aus Bestrebung (Interesse), Berechnung, Bewusst· 
heit hervorgehen. "'Wobei immerhin bemerkt werden möge: 
wie wenig aber überhaupt ein :Mensch seinem eigenen Willen 
und seinen eigenen Gesetzeil , zumal auf directe Weise, zti. 
folgen pflegt und vermag . . 
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§ 26. 
Unsere Gefühle werden aber, bei denkender An-

schauung, durch das Verhalten der Menschen in ähnlicher 
Weise afficirt, wie durch äusscre Gegenstände; nämlich 
nicht blos so, dass Bejahung und Verneinung in uns erregt 
wird 1 sondern die psychischen Zustände und Geschehnisse 
selber werden auf eine Weise beurtheilt, als ob die Empfin-
dungen denen des 'l'ast- und Temperatursinnes, d. i. der allga-
mcinsten Arten unterscheidenden Gefühles überhaupt, gleich-
artig "'ären. Denn die Gegensätze des Flüssigen und 
'l'rockenen, des ·vVeichen und Harten, des Warmen und 
Kalten, pflegen (wenn auch nicht gieichmässig) in popularer 
Rede auf die Unterschiede menschliehen Wesens und B~
tragens angewandt zu werden. Das Flüssige (Strömende), 
Weiche und Warme wird den »GefühlelH zugeschrieben; 
von solcher Art · ist die Mater i e, sofern sie reich an 
innerer Bewegung ist: daher die individuelle und organi-
sirte, wie denn auch das Leben mit einem. Strome und mit 
der Flamme oft verglichen wird; u~1d plastische Weichheit 
ist allgemeinste Eigenschaft der Zellsubstanz. Hingegen 
müssen die letzten Partikel des Stoffes, welche die Träger 
mechanischer Wirkungen sind, ab~olut fe~>t, hart l!nd kalt, 
der inneren Bewegung bar, gedacht werdcri. So wird auch 
das blos~Je Denken und der Verstaud empfuiJden ; so auch 
llein Stoff und was er daraus hervorbringt. .Also ist zu 
verstehen, wie ein Temperament q. s. w., worin die Gestalten 
des W esenwi'lleris überwiegen, mit deJ1, ersteren Prädicaten, 
wenn aber die Gestalten der Willkür, mit flen cntgegen-
ge'>etzten belegt werden könne. Denn was im Wesenwillen 
enthalten ist und aus ihm ·hervorgeht, muss ihm selber 
gleich sein; uild gedachte Aet1onen sind die Elemente, aus 
denen die Willkür zusammengesetzt wird, Dort ist das 
Qoncrete und UrsprUngliehe (die Originalität) der Individuen: 
was sehon ala Na tu r e 11 eino allgemeine Bezeichnung er-
fahren hat. Hier ist das . Abstractc und Gemachte, das 
Schablonenhafte und ModeHirte: und dies ist, was wir als 
Apparat verstehen w<lllten. Tflmperament, Charakter, 
Denkungsart, sofern .tie dem Naturell en tsprechcn, sind 
selber natürfich; sofern dem Apparat, künstlich; sind 
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ein angenommenes · (affectirtes) und zur· Schau getragenes 
Wesen« eine gespielte »Rolle«. 

§ ~7. 
Das menschliche Leben oder Wollen (und also die 

Gesamn~theit menschlicher Thätigkeiten) wird entweder als 
ein essentiell- organischer u,nd als solcher in die Mannig-
faltigkeit des intellectuellei{ Lebens sich fortsetzender Process 
betrachtet, der bei allen Menschen nur insoweit gleich ist, 
als ihre organischen Beschaffenheiten und die Bedingungen 
ihrer Entwicklung und ihres Daseins gleich sind; aber ver-
schieden insofern als diese sich differenzirt haben. . Das· 
Wollen ist hiernach nicht lehrbar; wie der aJte Satz der 
Schulen, welcher dem SENECA entnommen ist, aussagt: Velle 
non discitur; oder doch nur lehrbar in dem Sinne, wie eine 
schöne Kunst es ist, deren Werke nicht nach R e·g eIn sich 
hervorbringen lassen, sondern aus eigenthümlichen·leiblich-
geistigen Q.ualitäten, insbesondere aus einer dahin gm·ich-
teten Kraft und Stimmung, der schaffenden Phantasie des 
Künstlers entspringen müssen. Das Lernen ist hier nichts 
als das ·wachsthum, die Ausbildung eines angeborenen 
Talentes, durch Uebung und durch Nachahmung. Die 
künstlerische Thätigkeit ist ein Stück der diesem Menschen 
eigenen Art zu leben, zu reden, zu schaffen. Diese prägt 
sich aus in dem wahren Werke, wie die Natur und Kraft 
eines jeden Organismus sich anf irgendwelche Weise in 
allen seinen Theilen ausdrückt, und wie sie zumal in seinen 
Generations- Producten aJif vollkommene vY eise enthalten 
ist, und auf neue ihm gleichartige Wesen übertragen, ver-
erbt wird. Dies ist das Leben und die Lebensweise als 
Beruf. --- Oder aber das Leben wird aufgefasst und be-
trieben wie ein Geschäft mit dem bestimmten Zwecke, ein 
eingebildetes Gliick als sein Ende zu erreichen. Es lassen 
sich dann allerdings Begriffe und Regeln bilden, welche die 
beste Methode, solchen Zweck und Erfolg durchzusetzen, 
auf eine Art und Weise darstellen, beweisen, mittheilen, dass 
~ie von jedem Menschen, der logischer Operationen fähig 
ist - welche in Wirklichkeit von Allen und in allen 
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Thätigkeiten vollzogen werden - begriffen und angewandt 
werden können. Die Natur aller solcher ·Theorie wird 
am deutlichsten durch die Mechanik. Die Mechanik selbst 
ist nichts als angewandte Mathematik. . Die Mathematik 
ist nichts als augewandte Logik. Das Princip der auge-
wandten Mechanik lässt f) ich auf folgende Weise als ein 
allgemeines aussprechen: möglichst hohen Nutzetfeet ,mit 
möglichst geringem Aufwande von Kraft oder Arbeit zu 
erzielen. Der Inhalt desselben Princips aber kann in Bezug 
auf jede nach einem bestimmten Zwecke gerichtete Uq.ter-
nehmung dahin formulirt werden : der Zweck soll auf mög-
lichst vollkommene Weise durch möglichst leichte und ein-
fache Mittel erreicht werden. Oder in Anwendung auf ein 
Geschäft, das um des Geldes willen geführt wird: möglichst 
hohen Gewinn mit möglichst geringen Kosten, oder: mög-
lichst hohen Reinertt·ag·! Und in Anwendung auf das Leben 
als ein solches Geschäft: die grösste Menge von Lust oder 
Glück mit der geringsten Menge von Schmerz, Anstrengung 
und Mühsal; dem kleinsten Opfer an Gütern oder Lebens-
kraft (durch Arbeit). - Denn ~berall, wo ein Zweck er-
reicht werden soll, da ist es nothwendig, dass derselbe 
scharf und bestimmt ins Auge gefasst ·werde - wie ein 
sichtbares Ziel des Schützen ins leibliche Auge, also dieser 
in den Blickpunkt des Denkens -, dass mit Ruhe und 
Kälte überlegt werde, welches die besten, sichersten, leich-
testen Mittel seien, das Vorhaben auf vollkommene Weise 
durchzuführen; endlich dass diese Mittel gleichsam mit 
fester Hand gepackt, und auf die als richtig erkannte Art 
und Vv eise zm: Geltung gebracht werden. Man muss also 
1) richtig zielen, 2) riehtig urtheilen, 3) richtig handeln. 
Das Dritte ist entscheidend und dem Ende am nächsten; 
ihm sind wieder 1) und 2) untergeordnet, als Mittel in Bezug 
auf diesen ihren Zweck. Da aber auch das richtige 
Handeln nur Mittel ist, nämlich um den ge~vünschten Erfolg 
hervorzubringen oder zu erlangen, so ergeben sich solcher 
vermittelnden und durch diesen Zweck geforderten Thätig-
keiten die 3 Gattungen, als in Bezug darauf einander coor-
dinirte: 1) die App1ication des Geistes oder die Apprehen-
sion des Gewünschten .oder die willkürliche, d. i. mit Ge-
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danken verbundene Aufmerksamkeit , eine Eorm, welche 
allen übr;igen willkürlichen Thätigkeiten zu Grunde liegt: 
man richtet gleichsam sein Teleskop auf die Sache und die 
Selbst- Erkenntniss in Bezug auf das, was man erstreben 
will, das Verständniss des eigenen Interesses, ist hiermit 
gleichbedeutend. Darüber kann aber jeder aufgeklärt wer-
den, ein Beratheuder wird ihm den V ortheil zeigen, welchen er 
selber nicht sieht, • öffnet ihm die Augen«, 1, macht ihn auf-

' merksarn«. 2) Zum richtigen Urtheilen gehört der Besitz 
r ichtiger Begriffe von den · relativen W erthen der Dinge, 

von den gewissen oder in irgendwelchem Maasse wahr-
scheinlichen Wirkungen menschlicher Handlungsweise. Auch 
diese lassen sich als fertige überliefern'· als W erkzcuge der 
Messung , deren Anwendung sich im Allgemeinen als von 
selbst evidente ergibt. 3) Diese Anwendung oder da13 rich-
tige Handeln , bestehend in der zweckmässigen Disposition 
vorhandener Mittel und Kräfte, lässt sich am wenigsten auf 
unmittelbare ·weise aneignen und hat doch auch seine ·be-
sondere und mittheilbare Methode. 

§ 28. 
Also ist die gewonnene Erkenntniss, das ·wissen, wie 

es gemacht werden müsse, die entscheidende Bedingung; und 
es wird vorausgesetzt, dass Jeder die Actionon, welche 
A~wendung solches. Wissens sind, leicht und von selber 
vollziehen k ö n ri e - die allgemein- menschliehen Fähig-
keiten sind in d'icser Beziehung genügend, es wird Nichts 
verlangt, als was ein Mensch kann, wenn er nur will. Auf 
diese Art unq Weise lässt zwar keine Kunst, kein Hand-
werk sich lehren : kann aber wohl Kunst - Stücke zu 
machen, beigebracht werden. Und solch' ein Kunststüek 
ist das -y..r ollen selber, insofern es als Willkür upd also als 
gesondert von und vor .dP.m Thun gedacht wird; nnn aber 
nicht Etwas, das man wiederum, wenn man nui: wolle, zu 
]eisten V e 1' mÖge 1 sondern das m.an (nicht blos möglicher 
tmd wahrscheinlicher, vielmehr) .nolhwendiger und gewisser 
Weise leisten wird , sobald als man erkannt hat und weiss, 
dass es in Wahrheit ~ das Beste« sei. Die Fähigkeit hierzu 
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iat die allg·emein- menschliche des Denkens (wie die der 
sinnlichen Wahrnehmung allg_emein auch den Thieren eignet), 
welches hier Erkennen und Wollen zugleich vollbringt. .Öa 
nun aber das Thun als nothwendige . Folge des W ollens 
gesetzt wird, so hei-sst es auch: . dass der Mens.ch immer 
t h u n werde ' . was er. als das in :Bezug auf . seinen vorge-
nommenen Zweck Nützlichste wisse. Und dieses muss als 
richtig anerkannt werden, in dem Maasse, als der Mensch 
d~m Begriffe eines reinen (ab.~tracten) Willkür- Subjectes 
sich nähert. Hingegen je weiter er davon entfernt ist, desto 
mehr kömmt auf sein gesammtes \Vesen . und dessen ge-
sammten :Zustand, ·worin die gerade präsenten Gedanken 
nur ein hervorstechendes Moment ausmachen, die Beur-
theilung, woraus dann seine jedesmaligen und beobachteten 
Thutigkeiten erklärt werden sollen,. Und zu diesen Thätig-
keiteri gehört auch daS: Denken selb<'r, welches· mannigfache 
und ~.:omplicirte Zusammenhänge von Ideen zu gestalten 
vermag, je nach Begabung, Gewohnheit, Stimmung seines 
Autors und den gerade auf ihn wirkenden · Reizen; ins-
besondere aber für seine zukünftigen Handlungen ihm selber 
Gesetze gibt, in Bezug auf vorgesetzte , und bestimmende 
Zwecke, welche Arbeit dann nicht sowohl Kenntniss ihrer 
eigenen Methode, · als vielmehr möglichst vollkommene Kennt-
niss der verfügbaren Mittel, der helfenden und widerstrei-
tenden Umstände, der vVahrscheinlichkeiten günstiger oder 
widriger Zufällej lauter Urtheile und deutlich-klare Wissen-
schaft er beiseht, welche wenigstens in ihrer Allgemeinheit, 
die auf gegebene Fälle anwendbar ist, von aussen als eine 
fertige empfangen werden kann; untt i:ri. dem Maasse als 
dies geschehen ist , so be;;teht die eigene Arbeit eben nur 
in der Anwendnng, d. i. theils in Ziehung von Schlüssen 
(der .ersten Figur)_, theils in Einlletzung und Miterwägung 
so gegebener Faetoren; jenes wenn es :Maximen oder Regeln 
sind, dieses wenn Thatsachen oder Geschehnisse, welche, 
sei es gewusst, sei es für wahrscheinlich gehalten, · vermuthet. 
gehofft werden, so dass darauf ~ gerechnet« wird. Denn 
eine Rechnung ist dieses Ganze, Berechnung der. Chancen 

' eines Unternelnnem m1d, w~nn es weit geht, Vorbereitung 
in Gedanken auf verschiedene mögliche Fälle. Da.1·um 
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durchaus ein wissen schaftliehe;; Denken, welches von 
aller subjectiven Boimischung frei sein muss, Zusammen-
setzung (Synthese) und Trennung (Analyse) von willkttrlich 

. bcgrenzt~n ( definirten), aber schlechthin . als wirklich ge-
dachten Elementen. Die Methodik 1 Technik oder Theorie 
alles solchen Verfahrens ist es eigentlich 1 was ·unter dem 
Namen der Logik vorgetragen werden muss: ein Organon 
der Wissenscha.f't, die Lehre, wie man mit begrifflichen 
Gegenständen (Entia rntiom"s) operh·en oder wie man den-
ken, rechnen müsse,· um zu richtigen Resultaten zu gelangen. 
Diese Regeln ~erden gerade im eigentlichen Rechnen und 
deri verwandten mathematischen Disciplinen am meisten 
auf bewusste We1se gebraucht, können aber auf alles wissen-
schaftliche Denken 1 mithin auch ·auf jede Art des egoisti-
schen Calcüls angewandt werden. Rechnen aber ist nichts 
a11-deres als mechanische ': (äusserliche) Zusammenfügung 
und Zertheilung eines fictiven Stoffes 1 der Zahlen od~r 

algebraischen Symbole. · 

§ 29. · 
Und so wird nun hier versucht, auch das WillkÜr-

formen bild~nde Denkeil mit mechanischer Arbeit und 
seine Vollkommenheit mit durchaus klüglich angewandter 
Arbeit zu vergleichen, und diesem entspricht auch die 
Gleichnisskraft unserer Sprache, durch welche gesagt wird : 
Pläne schmieden, Ränke schmieden, Machinationen anzetteln, 
eine weitausgesponnene Unternehmung, ein dichtes Gewebe 
von Lug und Trug u. dergl~ m.; - so ist hingegen schon 
Entstehung und Dasein der Formen des Wesenwillens. mit 
o r g an i scher und - wie wir gewahren, fast unversehens 
- das Ide~l derselben mit einer künstlerischen Thätig-
keit verglichen worden. Denn in · der That: so ist das 
Reden und das · Denken selber, als worin menschliches 
Wesen und die Beschaffenheit der individuellen Seele am 
deutlichsten in ihrer besondersten und eigensten Ausbildung 
sich offenbart, die gemeine Kunst des · Menschen, wie das 
Netzespinnen des Insectes, Nestbauen und Gesang des 
Vogels ist. Die Frage erhebt sich hier immer: wie kömmt . 
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das Wesen dazu, solches zu können? und die Antwort ist 
immer dieselbe, eine dreifache : durch angeborne Anlage 
und deren Entwicklung; durch Wiederholung (der Versuche) 
und also Uebung; durch Erlernung und Nachahmung, d. i. 
durch Empfang von den Könnenden, aber verstehend -mit-
thätigen, sympathischen. Anlage und Lehre weisen, je in 
V'3rschiedener Weise, auf eine unbegrenzte Kette der V er-
ursachu.ng zurück. Anlage wird ganz und gar vnn den 
Erzeugern und durch einen blos o r g an i s c h e n Act über-
liefert und kann nur von ihnen überliefert werden; nur 
ihre Entwicklung ist die Thätigkeit und selber wesentlich 
orgallische des ausgestatteten W esens (wofür denn andere 
Umstände günstig sein müssen, und auch sorgende Er-
ziehung, als die 'mentale Fortsetzung oder Ergänzung der 
Generation, hülfreich ist). Lernen ist ganz und gar dessen 
eigene, und im Menschen wesentlich m e n t a 1 e Thätigkeit, 
kannjedoch durch die Kundigen, Alten, Erfahrenen (seien es 
Eltern oder Andere), mit eigener Mühe gefördert und durch 
ihre Theilnahme die Mühe jenes erleichtert werden. 

§ 30. 
Die mannigfache, sich theilende und besondernde 

menschliche Kunst, bezieht sich als bildende auch, und in 
weitester Ausdehnung, auf die Herstellung von Geräthen 
und Wer~zeugen; so dass :Zuletzt jede Al.·t, Unterart, Varie-
tät, ihren eigenen Meister und Künstler erfordert. Sie sind 
dann mehr als blosse Gebrauchs- Gegenstände, weil etwas 
von der inneren Harmonie, . Schönheit und Vollkommenheit 
des· GeBtaltung gebenden Organismus in ihrem Leibe und 
Wesen ist. Wenn es aber einen Punkt der Entwicklung 
gibt, in etwelchen Künsten , oder auch ganze Gattungen 
von Künsten, worin die Wirkung ihrer eigenen Werk-
zeuge, oder (was denselben Erfolg hat) die Methode 
der Arbeit, in dieser Weise die Oberhand gewinnt (oder 
auch von Natur das Hauptsächlich_e ist), dass 111u· sie zu 
begreifen und anzuwenden nöthig ist, so handelt es sich 
nur noch um mechaniscehe oder quasi-mechanische Ope-
rationen, in dem Sinne, dass dabei dor V erbrauch von 

'l'önniu , ~meinaehaft und G••elleehaft. 11 
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Energie 7 wenn auch dmch ein menschliches Gehirn, von 
mittlerer Beschaffenheit, dirigirter oder veiTichteter , die 
eigentliche und entscheidende Function ist, welche geschehen 
mi.Iss ·; um auf die gegebene Maschinerie eine bestimmte 
Energie mitzutheilen , vermöge deren· sie fahig ist, gewisse 
Arbeit zu leisten, gewisse Werke hervorzubringen, so dass 
jenes Quantum menschlicher Arbeitskraft- auch ohne 
Veränderung der Wirkung durch ein gleiches Quantum 
irgendwelcher anderen mechanischen: Kraft ersetzt werden 
kann. ,_ Die11~ Entwicklw1g· .:-ollzieht sich um so leichter, 
j~ mehr blos jm Binblick auf ihren. Nutzen, ihre Verwen-
dung und Auf~ehrung ·eine Sache hervorgebracht wird; und 
hier gibt es ejne Grenze, von welcher an jene allge:IIWin-
menschliche ~ vernünftige Arbeit, auch ohne sich durch 
arbeitende Werkzeuge zu vennitteln, der allein nothwendige 
un!l natürliche Process ist. - Und jener Hergang - des 
Pro<luctivwerdens der Instrumente - 'ist nun freilieh ganz 
und gar nur gleichnissweise zu verstehen, wenn Begriffe 
und Methoden die Werkzeuge sind, wie in geistiger Arbeit 
und besonders im wissenschaftlichen Denken; '· aber ·die 
Analogie ist leicht zu verstehen. Es ist nicht so sehr 
~ine besondere Begabung, Zucht und Uebung mehr er-
fordert, um das Werk zu gestalten, als nur die durchschnitt-
liche, abstracte Qualität des animal rationale; denn die 
Methode erleichtert Alles und thut die eigentliche Arbeit; 
nur ihr G e brauch mu~ erlernt werden und um dessen 
willen ihr Wesen erka,nnt W'ßrdcn, Und hierfur wird die 
wahre mentale Production, die Thätigkeit des Gedächtnisses 
oder der Einbildunhrskraft, durchaus überflüssig, ja schäd-
lich; WillkUr muss eintreten, d. h. Absicht (Aufmerksamkeit) 
und logische Operationen, deren: einfacher Ablauf sich zu 
jener mentalen Production verhält, ·wie . die blos dirigirte 
Ausgabe menschlicher 1\'~uske}kl'af't ZlJ. der liebevollen, nach 
s ~in e m Geschma,ck und seiner Sorgfalt vollbrachten 
Hapd- und Geistesarbeit des Bildhauers oder Malers. 

§ 31. 
'\.Yesemyille selbst ist künstlex:ischer Geist. . Er bildet 

s i c 11 selber ~us, mit neuem In~alte sich erfullend, uml 
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gestaltet denserhen in neue Formen. So bildet er aber 
auch Vorstellungs-· und Gedankencomplexe, Worte und 
Sätze, als U rthelle, Einfälle, Vorsätze, welches Alles aus der 
Phantasie hervorgehend, einem Ganzen der Empfindung 
entspriesst. Wo aber diese productive Thätigkeit gleichsam~ 
erstarrt zu blt>s logi8c}lCm Denken, da tritt die. abstracte, 

. allgemeine gleiche geistige Arbeit an die Stelle aller be-
sonderen, concretel!, quali:ficirten; also schon ihrer Natur · 
nach von dieser Art und auch ohne dass sie sich selber 
durch den Gebr~uch .von Werkzeugen erleichtert und re~ 

ducirt hat. Vollends ·aber insofern als diese selber g~nv. 

11nd " gar nac}:l .ihrem Zwecke, ihrem Nutzen, ihrer .l:ie-
stimmung gerichtet werden, so werden sie mit Willkur 
1md aus \Villkür gemacht und werden, · anstatt ·conc.ret;.. 
mensc}tlichm·, abstract-menschliche Producte; so . entst~ht . 

depn auch ein freies System der Willkür oder eine höhere 
g~genüber den niederen \Villkürformen, indem diese · nun-
mehr durch je.ne bestimmt und von ihr abhängig erscheinen. 
Und so sind es insbesondere die Begriffe, welche gleich 
Geräthen oder yv erkzeugen gemacht werden und glei·ch 
Ding•:m der Aussenwelt von einer Hand· in die and~re 
gehen. · Als Empfänger und Anwender derselben sind alle 
Menscheu einander gleich. Denn begreifen -und dem-
nächst im Gedächtnisse behalten'· wie etwas zu machen . 
sei, kann Jeder, dem das Richtige bewiesen wird; Beweis 
wendet sich an die allgemeine menschliche Kraft der V e~·
nunft (d. i. des logischen Denk~ns), welche den .bewiesenen 
Satz, das Urtheil als ·ein richtiges, d. i. die darin behauptete 
Relation YQn Begriffen als wirklich-seiende ~ fassen « -soll. 
Eine »Wahrheit« wird so objectiv gemacht für die .Y ernunft, 
wie ein Gegenstand für ·den Sinn. Und nicht anders ·ist 
es, wenn ein Mittel zu feststehendem Zwecke gewiesen und 
solcher »Rath« angenommen wird. Kein Schluss aber kann 
be~>-aer begründet sein als dieser : -wer einen Zweck mit 
Entschiedenheit in~ Auge gefasst urii:l die Mittel zu seiner . 
'Erreichung deutlich ' erkannt hat, der wird auch diese Mit~el 
ergreifen und anwenden, · wenn sie in seiner Macht sind, 
orler sie zu erlangen versuchen , wenn sie es n ·i c h t sind. 
Mithin kann hier der '\\7 cg-Vf eiser nnd Lehrer von aussen 

·11 * 
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her All es leisten, und doch thut er nichts als dass er eine 
richtige Methode oder die :Mittel und Wege zu einem Ziele 
wie ein wirkliches Ding hingibt oder zeigt; sie aufzufassen~ 
zu ergreifen und zu benu.tzen ist des Adepten eigene Sache; 
es wird vorausgesetzt, dass er die allgemeine Fähigkeit dazu 
habe, denn dass sie sich ausbilde zu helfen, geht nicht den 
Demonstrirenden als solchen an. Dieser, als Lehrender 
oder Rathgeber, hat hier eine begrenzte Aufgabe und Ge-
schäft, dessen er sich entledigen kann und seine Leistung 
dem Anderen mittheilen, damit dieser ihren Inhalt wie das 
Seinige benutze. Für die Wirkung der Erkenn_tniss und 
der erkannten begriffenen Methode, des angenommenen 
Rathes (welche der Beschluss und somit die T hat ist) 
bleibt es gleichgültig, ob sie selbstgeschaffen und erarbeitet 
oder als; fertige empfangen und genommen wurde. Dass 
ab.er die nach ihr gerichtete, ihrer sich bedienende That, 
wirk 1 ich den gewünschten und vorgestellten Erfolg habe, 
hierdurch allein wird die Bewährung ihrer Wahrheit und 
Richtigkeit gegeben, denn sie ist so wahr und richtig, als 
sie tauglich, zweckmässig, brauchbar ist. - Sowie aber 
hier Erkenntriiss zu derjenigell Zweck-Handlung sich ver-
hält, welche Fassung des Beschlusses ist, so verhäl~ ·sie 
sich übei·all, wo sie auf die möglichst zweckmässige 
oder richtige Bildung der Willensgeräthe als so Ich er sich 
bezieht. - Der Lehrer und Rathgeber verhält sich anders, 
wenn es nicht sowohl um Mittheilung von Wahrheiten, als 
um Erzeugung und Ausbildung der Fähigkeit zu bestimmten 
Leistungen, gerade insofern als diese eine mentale Kraft 
11ein mag, sich handelt. .Jener muss dann selber ein Meister 
oder doch ein Erfahrener und Geübter in dieser Kunst sein; 
oder wenn doch die Form der Mittheilung einer Lehre und 
Weisheit nothwendig ist, Glauben und Vertrauen finden 
oder erzeugen; an den guten Willen anstatt an die Vernunft 
sich wenden: V ersuche und Bemühung mehr als Auffassung 
und Begreifen fordern. 

§ 32. 
Die Formen des Wesenwillens sind in stärkerer oder 

schwächerer Weise immer thätig und wirksam, weil sie 
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zum Leben gehören; in entschiedener Weise aber, als 
Motive, treten sie· auf, bei den Gelegenheiten, wo 
der Inhalt, auf den sie sich beziehen, irgendwie· in Frage 
oder zur " Tahl kömmt. Dieser Inhalt wird insbesondere 
durch Normen oder Gesetze ausgemacht, welche vom All-
gemeinen unq Unbestimmten ins Besondere und Bestimmte 
sich ausbilden könnell.. Die Formen der Willkür werden 
angewandt, indem sie verwirklicht werden. Dies geschieht, 
indem das Subject sie denkend festhält und durch gemessen-
bestimmte Actio:o. gleichsam ihre Nachahmung und Uebertra-
gung in die Wirklichkeit vollzieht. Ihre Arbeit und ihr Zweck 
besteht aber darin, als Motiv dazu zu wirken , entweder 
einmalig, dann hört ihr W erth oder ihre Brauchbarkeit auf, 
nachdem die Sache gethan ist; oder regelmässig unter ge-
wissen Umständen. Der Fortschritt ihres Inhaltes geht von 
einzelnen, durch Addition und Collection, · zu umfassenden 
und gesammten Normen über. - Nur in dem Maasse, als 
der Wille sol<:hen seinen eigenen Normen und Gesetzen, d. i. 
seinem natürlichen Gefallen, Sinn und Geschmack (für oder 
wider etwas), seinen Gewohnheiten, seinen .Ideen (deren 
Verbindungen im Gedächtniss) und also im Grossen: seiner 
Gesinnung, seinem Gemüthe, seinem . Gewissen, . diesen 
inneren Gesetzen folgt und danach sich richtet, - oder 
aber den ä u s s er e n Regeln, welche er durch seine Be-
strebung, seine Bereehnung, seine Bewusstheit sich vor-
gesetzt haben I)lag, gehorchet: nur in diesem Maasse ist 
der Wille frei, seiner selbst mächtig. Denn jene sind 
Determinationen dei' Freiheit, in welchen sie, als in ihren 
nothwendigen Formen, selber erhalten bleibt (wenn auch die 
Willkür-Formen zugleich ihre V erneinungen sind). Und so 
verhält sich zur rohen und stofflichen Freiheit der Mög-
lichkeit die gebildete und bestimmte Freiheit der Wirk-
lichkeit . . Denn Freiheit und Wille ist einerlei. Aber jedes 
yY ollen, wie jede Bewegung, ist nothwendig, insoferh als es 
m der Natur der Dinge enthalten ist; und frei, insofern 
als ein einzelner Körper oder ein individualer Organism~s
Wille sein Subjekt ist. So ist die Bewegung des Wasser-
tropfens, der auf den Stein fallend seinen Weg abwärts zu · 
suchen scheint und ihn findet in der Linie, des geringsten 
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'Viderstandes oder des stärksten Zuges, eine freie und 
nothwendige zugleich: frei, indem seine jedesmalige Lage 
und Richtung durch seine eigene Kraft und eein Moment; 
nothwendig, indem sie durch andere, fremde Kräfte und 
Momente bestimmt ist. So sind auch die höchst geistigen 
~nd vernünftigen Bewegungen 4er }.lenschen, zum Theil 
aus ihrem eigenen Willen, aber zum Theile alUl 4em Drqck 
<}er Umstände ~u erklär~n; upd int~.ofern a,ls er d.\f;ls~rn 
untetliegt, i'st der Wille unfrei oder g~rcwungen. Dass aber 
Nichts - weder ein Ding und seine Beschaffenheit, al'So 
au_ch keine Willens- oder Willkürform; noch eine Bewegung 
oder ein 1Villensaot - in dem Sinne frei könne genannt 
werden, als ob ea durch clie V<lllkommenheit aelnw. innenm 
und · äusseren · Bedingungen nicht in jedem Zeitthailehen 
auf vollkommene Weise bedingt und bestimmt 'Wäre: dies 
wird hier als verstandene logisch-apriorische Wahrheit vor-
äu_sgesctzt. Die wirkliche Freiheit des Willens besteht in 
seinem Dasein, welches ein :Modlls der unter dem psychischen 
Attribute verstanden{in unendlichen, qnbeg:reif'Hchen, unverur-
all.chten ~qb~tanf; ist; aber 11icht ipf!oferP es Mtldlllität, so:n~ 
dern insofern als es- selber substantiell ist. ~usserdmu 
gibt .es eine imaginäre Freiheit für das Denken des MeQ-
IiChen, insofern er seine Handlungen und Uitterlassungen 
als Objecte denkt, zwischep denen als zu ergreifenden er 
wählen könne, oder insofern er sei:qen Wille:p. ~elber ma(,lht 
und .:l!iu~ammensetzt, also in Wahrheit als Herr qnd freier 
Schöpfer .dieser ;>ejne11 Gedl;lnke:q70reatur gegep.übersteh~nd 
gedacht wird. , ~ 



DR.YPTER ABSCHNI1'T. 

EMPIRISCHE BEDEUTUNG. 

§ 33. 
Wenn wir nun versuchen, durch diese Kategorieeil 

die erkennbaren Eigenthümlichkeiten der Menschen zu be-
greifen, so ·ergeben sich, wie durch den ersten Anblick, 
etwan folgende Bemerkungen. . Zuerst gewahren wir in 
grossen Züg·en den psychologischen Gegensatz der Ge·· 
schlechter. Es ist eine verbrliuphte Wahrheit, um so mehr 
aber wichtig, als der Niederschlag einer allgemeinen Er~ 
fahrung: dl:1SS die Weiber durch · ihr Gefühl zumeist sich 

:leiten lassen, die Männer ihrem Verstande folgen. Die 
Männer sind klüger. . Sie allein . sind des Rechnens, des 
ruhigen (abstracten) Denkens, Ueberlegens, Combinirens, 
der Log i ~ fähig; die Weiber bewegen sich in der Regel 
nur auf sehr mangelhafte Weise in . diesen Baht1en. Also 
fehlt ihnen die ~esentliche Voraussetzung der Willktlr. Es 
ist nicht richtig, dass erst durch ( abstractes) Denken und 
du r eh Willkür. die Menschen zu eigentlicher Activität, 
·zur Unabhängigkeit .von der Natur .und zu irgend welcher 
Herrschaft über di,eselbe ge.langen; richtig ist, dass die 
Activität Willkür nothwendig macht und entwickelt und 
dass sie mit Hülfe derselben ins Grenzenlose sich steigert. 
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Nun aber ist, njcht erst unter den Menschen, sondern 
wenigstens auch bei den oberen Säugetbieren und überall, 
wo das weibliche Thier einen grossen Theil seiner Zeit und. 
Sorge der Brut widmen muss, eben dadurch das Leben 
des Männlichen activer, weil ihm die Nahrungssorge an-
heimfällt und als Kampfarbeit vorzüglich jene, welche zu 
Angriff und Raub nothwendig ist, ja um den Erwerb des 
·vv eibchens selber er seine Rivalen zu tödten sich bemühen 
muss. Als Jäger aber und als Räuber ist er in die Fe·rne 
zu spähen und zu horchen angeregt: er übt diese activsten 
and selbständigsten Sinnesorgane, schärft sie für die vV ahr-
nehmung entf~rnter Dinge und macht ihren Gebrau-ch eben 
dadurch willenshafter, d. i. mehr von dem. eigenen Gesammt-
zustande und weniger von unmittelbar empfangenen Ein-
drücken abhängig (was die gewöhnliche und physiologische 
Sprache eben als »willkürlich« bezeichnet). (Das Gesicht 
aber ist in weit höherem Grade als das Gehör für solche 
Verbesserung und Spannung geeignet.) So wird ein Mann 
eher der activen und eigenen Perception und Apperception 
fähig, welche den Stoff der Eindrücke wie mit Greiforganen 
anfasst und zurechtmacht, die gegebenen Stücke und Zeichen 
synthetisch 'zu ihrem Ganzen gestaltet. Und dies ist es, 
diese wache Aufm e rksamkeit, wodurch- wie schon 
gesagt worden - der V erstand oder das animalische Ge-
dächtniss wächst und sich ausbildet: ein Organ, dessen 
Anlage dann, durch jede Generation vollkommener, auch 
auf das weibliche Geschlecht vererbt zu werden tendirt. 
Wenn nun zwar die Thätigkeit desselben nocli keineswegs 

· Denken ist, so ist sie doch eine Vorbereitung dazu, insofern 
als eine intellectuale Thätigkeit, welche unabhängig von 
den unmittelbaren Antrieben des Lebens (ohne M:itbewe-
gungen), und unabhängig von den gerade empfangenen 
Eindrücken vollzogen werden kann (nämlich was Verstand 
aüs eigenen Vorrätheu zu den empfangenen und wirksamen 
Reizen hinzuthut, wodurch dann es wahr ist öu vov~ orii 

' - > I :r,, ' ' 1' t xat. YOV~ axovet, r:aAM:t "/.Wcpa itaL r:vcp"a : men em esse quae 
videt, mentem, qu,ae audit, reUqua surda esse et caeca). Denn 
die mit solcher wachen Aufmerksamkeit geschehende V er-
~leichung von Daten' welche blos vermöge der mit ~T ort7 
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zeichen operirenden Erinnerung wahrnehmbar sind, ihre 
Auflösung und Zusammensetzung, macht das eigentljche 
(oder abstracte) Denken aus; und macht Willkür aus, wonn 
die Daten wollbare Handlungen und deren, wahrscheinliche 
oder gewisse, vVirkungen sind, und der Gedanke eines· be-
stimmten W ollens gewählt (ergriffen) oder gebildet wird, 
als reine Folge des Denkens an eine (davon total verschie-
dene) solche erwünschte Wirkung. Je mehr nun ein des-
gleichen Erfolg in der Zukunft verborgen liegt, desto mehr 
gehört eine geistige Fernsicht, in die Zeit vorausgehend 
anstatt in den Raum, dazu um anderes Gedachte daran 
zu messen, danach zu richten. Und diese Fernsicht muss 
der Mann schon üben, weil ihm die :B'ührung und Leitung 
wenigstens in allem nach aussen gehenden gemeinsamen 
Wirken obliegt: als welche ihm zunächst als Stärkerem 
und Kämpfer natürlich ist, auch als dem Beweglicheren, 
Hurtigen, denn das Weib ist dagegen sesshaft und schwer-
fällig zu nennen. Aber ein W.anderer, und besonders der 
vorausgehend Lenkende, bedarf der Fernsicht: Umsicht und 
Vorsicht, in jedem Sinne, er muss endlich zu urtheilen 
sich gewöhnen und lernen: entscheidend was, im Hinblick 
auf gegebene Umstände, zu thun das Richtige sei. Aus 
dem Vor g e fü h 1 nahenden Uebels entwickelt sich Ver-
muthung, aus Zeichen werden Argumente, Kenntniss gleicher 
Gefahren bestimmt Pläne. Ebenso muss der Führer den-
ken, wie er die Ordnung im Inneren seiner Gruppe, seines 
Zuges, erhalten soll. Streit-Entscheidung fordert und züchtet 
die Eigenschaften, welche den Richter auszeichnen: die 
Wage ist das Symbo der Gerechtigkeit, als die objectiven, 
wahren und wirklich~n Verhältnisse vor! Thtm und Leiden, 
Haben und Schulden, Rechten und Pflichten ergebend. 
Denn insonderheit auch, wofern es gilt, dass Jedem das 
Seiue zukomme, zu geniessen und zu ertragen, ·da ist Ver-
gleich~ng von Gri:)sse, Schwere, Nützlichkeit, Schönheit, 
einzelner oder zu einzelnen gemachter Dinge, von erbeuteten 
Thieren oder Menschen, von Grundstücken oder Geräthen, 
nothwendig. Und aus allgemeiner Vergleichung gehen die 
besonderen formalen Thätigkeiten: Messen, Wägen) Rech-
nung aller Art hervor; welche alle mit der Bestimmung 
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von Quantitäten und den Verhältnissen derselben .zu em-
ander zu thun haben. Hierauf kömmt aber auch das cau-
sale Denken; insofern als es ein. vorhergehendes Ereigniss mit 
einem nachfolgf:';nden in ·Bezug auf ihren . objectiven Inhalt 
- wir sagen nunmehr: in Bezug auf die Menge ihrer 
Energie -einander gleichsetzen wird. Und d~rauf beruhet 
jedes wissenschaftliche V erfaln·en, wie solches, seinen Rudi-
menten nach, auch eingeschlossen liegt in allen praktischen 
Betriebel1 und Künsten, wenn auch hier überall mehr un-
mittelba:re Anschauung und Gefühl fu.r das Richtige als 
discursive Erkenntniss und Bewusstheit der Verhältnisse 
und der Regeln erfordert wird. Aber man pflegt anzu-
nehmen, dass dies,e immer das ursprÜ;nglich Gegebene sei; 
jenes allmählich durch mit · einander verwachsende Ass.ocia- · 
tionen daraus entstehe. Diese Theorie bleibt hier - wie 
auch aus der früheren Erörterung sich ergibt - nur in 
erheblich modificirter Geltung bestehen. Denn jene Er·. 
kenntniss ist schon etwas Anderes, wenn sie von eiliem . 
a priori bereiten Gemüth und aus sich selber gebildetem 
Talent, gleichsam getrunken wird, etwas Anderes, wenn 
ohnt: solche V oraus!let:r.u.ng äusserlich· angeeignet, angefasst 
und gebraucht, · Von der ersten Art ist sie einer Leier 
gleich, welche der Kundige spielt~ von der anderen einem 
Leierkasten , welchen der Beliebige drehend in Bewegung 
setzt. Also ist es au('h mit dem Wissen der Gerechtigkeit: 
entweder es ist, schon nach seiner Natur, ein Zusa1mU"en-
leqen damit durch innere Ueberzeugung und lebendigen 
Glauben; oder sie ist ein todter Begriff und bleibt es: dessen 
u1~n sich bemächtigt hat, und ihn zur .!nwendupg brillgen 
m11g, Das Eine i&t des Edlen Saohe; das Andere Sache 
eüJ.eß Jeden! . lp.9-~wH.m hte!'üher · ist Vieles gesagt ~u werden 
übrig. ; 

§ 34. · 
In den Züs~imenhang. kehrt aber folgende Bett·ac~

tung zu rUck. · Wenn dem Manl:li'l . der Vorzug der Klugheit 
~ugeschrieben wird, so ist jedoch Klugheit keineswegs gleich 
mit intellectueller Kraft überhaupt. Insofern als diese· pro-
ductiv ist', synthetisch, so ist vielmehr der weibliche Geist 
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·bedeutender darin. Denn wie in der milnnlichen Cönstitu-
t!on das musculöse, so scheint in der weiblichen Constitution 
das nervöse System zu übcnviege1~. Ihrer passiveren, stetigen, 
in engem Kreise sich bewegenden Thl1tigkeit gernäss, sind 
sie im Allgemeinen empfahgli~her und empfindlicher für die 
Eindrücke, welche u:rtgesucht, . unerwartet ·von aussen heran-
kommen; lieber das nahe gegenwJ:1,rtige fortwährende Gute 
genit~sl!l~f!d 1 Al~ Moh ~fttfernte.m zukünftigem· !!eltenem 
GlUcke streband. Um so entschiodeuer, l~iden~eh'aftli<:her 
reagirt ihr Wille auf angenehme und unangenehme V er-
änderungen seines Zustandes: daher denn Sinrtl'ichkeit, a.lii 
diese bejahenden und verncinend.en GCftthla vennfttolnd und 
l-tlso als Fähigkeit der Unterscheidur1g de~ Ot'lten 1.ü1d Bösen, 
de~ Schönen ttnd l{ä!:lsliche~1, slr.h in. eil1er Weise 'tushildet 
und vetfeinert, die mit der Erkenntnia.s von Gegensiä.ilden 
und Vorgängen (der objectiven Erkeniitni!;s) durch11U.s nicht 
zusammenfällt. Diese wird (schon als Wahrnehmung) vor-
zUglich durch a:pgespannte Thätigkcit des Auges, demnäChst 
des Ohres, unter · Hülfe de:> 'fastsinnel'!, gewonnen; jene 

· gf.hört zqni!.(lhst (ll.tt~~a.er de1n GElweingefUhl) ·don uesonderen 
Organen des Geruchs Md Ges~h~lliQkelil ap. und bedarf nur 
der passiven Apperception . . Sie ist Sa~he des .Weibes, mithin 
alles das u n mit t e Iba r e Verhältniss zu den Dingen, welches 
den Wesenwillen bezeichnet Und alle Thäti:gke'it, welche 
in 1inmittelbarel· Weise , sei es urspritnglich, odei· durcb 
Gewohnheit und Gedächtniss, als Folge und als Artung des 
Lebens selber sicl! äussert; daher alle Ausdrüeke1 und Aus· 
qrttc4~ de.r Gesinnupgen, der Ge~üthsb~wegungen, der 
Gedq.n'jJ:eq, welche qfi-~ Gewi~sen eiPf~igt; dies ·ist dem Weibe, 
als dem in jedem. Bezug~ l'lll;ii.irli~h~rPn 1t~f!llßf.hep., ~lg~n
thümllche Wahrhaftigkeit imd Naivet<'it, Unmittelbarkeit 
und Leidens.chaftlichkeit. Und hi<:rip b~ruhet die Produl.)-
tivität des Gt:istes,· der Phantasie, ·welche, 4~rch die Feinheit 
des wählenden Gefühles, des i] GeschiJl&Pke.;; «, zur künst-
lerischen Productivität wird. }V enn . auch dieselbe; um 
grosse Werke leisten :z:u l);qnnen, zumeist männlicher Kraft 
und Klugheit bedurft hat ~ sohr oft auch de:r: (egoistischen) 
Motive, welche des MannesThatkraft ansp~rnen und erhöhen; 
so pflegt doch das beste Theil, der J{ern des ·Genie s. ein 
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mütterlich Erbe zu sein. Und der allgemeinste künstlerisehe 
Geist im Volke, wie er in Schmuck, Gesang, Erzählung sich 
äussert, wird durch Mädchensinn, Mutterlust, weibliches 
Gedächtniss, Aberglauben und ahnendes Wesen getragen. 
So bleibt auch der geniale Mensch in vielen Stücken eine 
frauenhafte Natur: naiv und aufrichtig, weich, zartfühlend, 
lebhaft, in Stimmungen und Launen leicht wechselnd, heiter 
oder melancholisch; dazu träumerisch und schwärmend, ja 
wie in einem beständigen Rausche dahinlebend, den l)ingeu 
und den Menschen mit Glauben und Vertrauen sich er-
gebend; daher unabsichtlich, ja oft blind und thöricht, in 
leichtem wie in schwerem Sinne. Hieraus folgt, dass ein 
so Begeisterter, .unter den eigentlichen Männern, denen des 
trockenen, geschäftsmässigen Ernstes, unverständig, ja dumm, 
oder albern, närrisch, wahnwitzig erscheinen kann: wie 
unter Nüchternen der Trunkene. Und nicht viel anders 
kömmt Solchen; wenn ihr Urtheil völlig unbefangen bleibt, 
das Gebahren und Wesen eines echten Weibes vor: sie 
verstehen es nicht, es ist ihnen absurd. - In Wahrheit ist 
der geniale Mensch mit denjenigen ausgeprägten Eig·en-
schaften angethan, welche bei allen redenden Geschöpfen 
irgendwie apgedeutet sich :finden; er kömrot dem Typus 
des vollkommenen Menschen, welcl1en wir hieraus als ein 
Idealbild gestalten mögen, am nächsten. Denn Muskelkraft 
und Muth zeichnet schon Thiere unter Thieren aus; Gehirn-
kraft und Genie ist der menschlichEm Gattung, auch als 
Möglichkeit, vorbehalten. Der geniale Mensch ist der 
künstlerische Mensch; er ist die entwickelte Gestalt (die 
»Bltithe«) des natürlichen (einfachen, wahren) Mensehen. 
Hingegen was über ihn hinausgeht, durch absichtliches und 
bewusstes Thun und Treiben, ist der künstliche Mensch, 
d. h. in welchem das Gegentheil des natürlichen erscheint: 
als ob er aus sich selber einen anderen gemacht habe, 
welchen vor sich her zu tragen ihm nützlich und gut dünkt. 
Vv-enn das vV eib dem natürlichen, der Mann dem künstlichen 
Menschen, ein jedes seiner Idee nach, ähnlicher sieht, so · 
ist ~er Mann, in welchem Wesenwille vorherrscht , noch 
vom weiblichen Geiste umfangen; durch ~'illkür macht . er 
sictt davon ledig und steht erst in seiner blossen Mannheit 
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da; und das willkürliche Weib ist, in dieser Reihenfolge, 
das späteste Phänomen; als welches der freie männliche 
Geist sich wiederum gleich gemacht hat. - Uns Allen 
kömrot es wohl an, das Un-Bewusste des Weibes, · die ge 
heimnissvolle Tiefe seines V"l esens und Gemüthes, die fromme 
Einfalt seiner Seele zu preisen: wir ahnen zuweilen, was 
wir verloren haben, wenn wir kalt und berechnend, flach 
und aufgeklärt geworden sind. Und doch bewähret sich 
auch hier, dass die Natur ihre Zerstörungen nur vollbringt, 
um die werdekräftigen Elemente zu neuem Leben gedeihen 
zu lassen. Denn so gewinnt der Mensch, durch reinste 
und höchste Erkenntniss, wo ihm Wissenschaft zur Philo-
sophie wird, jene Freude der Anschauung m:id Liebe zurück, 
welche ihm durch alle Arten der Reflexion und des Strebens 
verdorben war. Aber diese Aussicht geht über die Grenzen 
der hier abgesteckten Betrachtung hinweg. - Wenn wir 
hingegen die bezeichneten Antinomieen mit Anlehnung an 
die früher geordneten Begriffe darstellen wollen, so ergibt 
sich, dass -

das Temperament 
des Weibes: des Mannes: 

durch Gesinnung durch Bestrebung 

der Charakter 
des Weibes: 

durch Gemüth 
des Mannes: 

durch Berechnung 

die Denkungsart 
des Weibes : des Mannes : 

durch Gewissen durch Bewusstheit 

im Allgemeinen ihre Bestimmtheit und Prägung erhalten. -
Was aber j e n e Gesammtausdrücke des Wesenwillens be-
trifft, welche ausserhalb dieser Gegensätze hingestellt worden 
sind, so können Leidenschaft und Muth in einem analogen 
Verhältnisse, wie Genie zur weiblichen und zur männli~hen 
Natur gedacht werden: jedoch so, dass das Leidenschaftliche 
(l"o ~n:t~Vfl1JUXdv), als dem vegetativen Leben und der Repro.: 
ductionskraft entsprechend, in jener, in dieser das Muthige 
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(-z-Q 9-vtiwt•txoJ•) als zum anhnalischen Leben und zur Irri-
tabilität gehörig, am stärksten vorhanden ist: Leidenschaft. 
ihrem Begriffe nach passiver Wille, ist im Manne actiYer; 
1\'Iuth, seinem Begriffe 11ach activer Wille, ist im \V eibe 
(als Geduld, Standhaftigkeit) mehr von .passiver Art. Genie, 
der geistige' Wille (-zoo V01)'ltXO)I), hat an beiden Charakteren 
eineil gleichmässigen Antheil; im weiblichen Wesen be-
rnhend, vollendet er sich im männlichen: er ist so viel 
inneres, dunkles, passives, als äusset·es, helles,: actives Leben 
und Denken. 

§ 35. 

Auf gleiche Weise aber wie Weibliches und Männ-
'liches, in den meisten dieser Beziehungen, v~rhalten sich 
Jugend und Alter. Das jugendliche Weib ist das eigent-
liche Weib; d!ls alte Weib wiru dem Manne ähnlicher.. Und 
. der junge Mann · bat noch des W cihlichen viel in seinem 
Wesen; der gereifte, ältere Mann ist der wahre Mann. So 
gehören . denn Frauen und Kinder zusammen, als von 
gleichem Geiste, und einander ieicht verstehend. Kinder 
sind nai;v, harmlos.~ leben im :Gegenwärtigon, durch die 
N.atur, das Ha.us, und durch den 'Villen der Liebenden und 
P:{legenden , in ihrer Lehensweise · und ihrem einfachen 
Berufe bestimmt. Das Wachsthum oder die Auswickelung : 
der iu ihnen schlummernden Anlagen - Neigungen und 
Fähigkeiten -macht den eigentlichen Gehalt ihres Daseins 
,aus. 'Dadurch er!!Cheinen sie als wahre unsch.uld-ige 
Geschöpfe, d. i. als auch was sie Uebels thun aus einem 
ilinen fremden, in ihnen mächtigen B-eiste wirkend. Erst 
dure-h das Denken und Wissen oder das Gelernt-H a;b e n 
des -Richtigen und der Pflicht, also durch Gedächtniss und 
Gewissen, wird der Mensch er selber und . wird veraut-
"wortlich, d, h. weiss was er thut. Aber doch ·findet .dies 
erst seine vollkommene Erfüllung ,.r wenn er mit kaltem 
Blute, mit Vor-Bedacht gyhandelt hat, zu seinem eigenen 
Vortheile, ganz als ein Vernünftiger. Alsdann ist auch· das 
Gesetz und die RPgel nicht mehr über IDld in ihm, sondern 

· \unter und ausser ihm, er befolgt es nicht, weil und wann 
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er auf andere Weise besser zu seinem Ziele zn kommen 
meint; und er nimmt · die Folgen seiner Uebertretung auf 

- sich: als gewisse oder als wahrscheinliche. Er kann sich 
verrechnen; und er kann thöricht zu schelten sein, weil er 
eine Art von Uebeln der c~.nderen, eine geringere Art von 
Gütern der .besseren Art vorzieht, vielleicht kömmt er sich · 
selber so vo}:, und bereut, wenn er sein Ziel erreicht _ hat. 
Aber, da er überlegte und sich entsc.hied, konnte ßl' (der 
Vorau!!setzung nach) nur mit seiner eigenen Denkkraft über 
die ihm bewussten und zu Gebote stehenden J?ata verfügen. 
Die denkende Beurthcilung derselben war seine eigentliche 
Thätigkeit: er konnte sie anders beurtheilen: nicht wenn 
er wollte, sondern wenn seine Erkenntniss grösser und 

J ·_weiter gewesen wäre, so hätte er es können . . Die Berich-
tig·ung und Verbesserung der Einsicht bleibt daher das 
alleinige Wünschenswerthc: um ein klügerc::s und also dem 

Subjecte besseres Handeln .zu bewirken. Dürch das unbe-
fangene, rechnende Denken wird der Mensch frei, nämlich 
von den Impulsen, Gefühlen, Leidenschaften, Vorurtheilen, 
welche ihn sonst ~u beherrschen scheinen, frei. So nimmt 
denn, mit steigendem Alter, die L eidenschaft der Lit.be und 
Freundschaft ab , auch Hass und Zorn und Feindscha.ft. 
Aber freilich: in weitem Umfange werden doch diese 
selbigen Empfindungen erst lebendig durch die Bedingung~ 
vermehrter Jahre: wie die Geschlechtsliebe, und ihr Correlat, 
die Eifersucht. Fern..er wird erst durch die Dauer der Zu-
s;utnde Gewohnheit ·und das bleibende, wachsende Gefü'hl 
ihres Werthes eine mächtige Potenz, welche Menschen an 
Menschen knüpft. Vollends gilt dasselbe, wenn die iiltellcc, 
tuelle Entwicklung und Reife in Betracht genommen .w,ird. 
Daher wird der Leidenschaftliche, sofern seine · Leiden· 
schaften Begierden sind und .auf ihre Befriedigung und 
Stillung nothwendiger Weise ansgehen. leichter und mit 
minderer Rücksicht auf andere Motive, die in ihm noch 
sehwach sind und ihn ~eni,ger hemmen, seine vorhanden{~ 
Fähigkeit znlistigem, Pläne machendem Denken ariwen·den 
können; alsO dor Junge eher als der Alte. Auch wird er 
leichter .Gefah~en für _Leib und Leben auf sich · nehmen, um 
seine Zwet·.ke zu erreichen, da ihm der jugl'mdliche .Mut) 
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der als solcher unbesonnen ist, zu Hülfe kömmt. Jedoch: 
die hauptsächliche Bedingung für ein reines willkürliches 
Verfahren bleibt immer die Unabhängigkeit des denkenden 
Gehirnes, und sein Reicht h um ·' wodurch es über eine 
Fülle gesammelter Erfahrung, hieraus gebildeter und von 
aussen angeeigneter ·Wissenschaft verfügt, klug geworden, 
seinen cl. i, seines Leibes und Lebens Nutzen erkannt hat. 
Und dies ist der Zug, welcher dem Alten eigenthümlich 
ist, zumal wenn seine Angelegenheiten und Gedanken alle 
auf bestimmte, einfache Ziele, welche durch Klugheit er-
reichbar scheinen, sich concentriren: wie ganz besonders 
die Vermehrung der Habe oder Erhöhung der Geltung, 
des Ei1:ßusses, der Ehre solche natürliche Ziele sind, als 
Dinge ·und Freuden, die unter a.Ilen Umständen und allen 
Menschen willkommen sind, . aber ihren ausschliesslichen 
W erth und Reiz erst gewinnen, wenn sie 1) schon genossen 
worden sind, also . bekannt sind, und 2) nachdem andere, 
minder besonnene und vernünftige Liebhabereien, die dem 
jüngeren Menschen ,in den Gliedern sitzen«, alle jene Er-
scheinungsformen der ursprünglichen, übersprudelnden Irri-
tabilität und Lust zu· leben, zu kämpfen, zu spielen (wie man 
sagt) ausgetobt haben, stille geworden sind. So ist das bedeu-
tende Wort zu verstehen, welches, auch sonst dieser Be-
trachtung vielfach hingegeben, GoETHJl: als ein Motto er-
wählte, dass ,was man in der Jugend sich wünscht, hat 
man im Alter die Fülle« , nämlich (so wird diese Idee sich 
erläutern) die Mittel und Methoden des Glückes; hingegen 

. der wirkliche .Genuss desselben und seine innere Bedingung 
ist die Jugend selber und was ihr angehört, durch keine 
Künste wiedergewinnbar. 

§ 36. 
Während nun der Gegensatz der Geschlechter ein 

beharrender und starrer ist, ebendarum auch nur in seltenen 
Fällen vollkommen ausgeprägt gefunden wird: so ist der 
Gegensatz der Lebensalter wohl entschiedener, aber zugleich 
ganz und gar fliessend und kann nur in Entwicklung beob-
achtet werden. Und während jener im vegetativen Leben 
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wurzelt, dessen Einfluss so viel mächtiger sich erhält im 
Weibe, so bezieht sich dieser hauptsächlich auf das anima-
lische Leben, welch' es zwar auch, insofern es im Manne 
bedeutender ist, der Betrachtung auffallend war, aber ganz 
besonders, als überwiegend , die absteigende Hälfte eines 
normalen Lebenslaufs der aufsteigenden gegenübflr ans-
zeichnet; mithin eines männlichen Lebenslaufs um so mehr. 
Also ist dort die Antinomie von Gesinnung und Bestrebung, 
hier von Gemüth und Berechnung vorwaltend. Der dritte 
Gegensatz, welcher hier der Erörterung vorliegt, l:>ewegt 
sich vor~üglich im m e n ta l e n Gebiete ; er betrifft die 
Denkungsart , das "\Vissen. Es ist der Gegensatz zwischen 
den Menschen des Volkes undden Gebildeten. Er ist 
ein starrer . gleich gem ersten, indem er ganze Classen 
unterscheidet, und doch ein fliessend er, insofern als die-
selben nur künstlich bestimmt werden können und fort---währende Uebergänge aus der ·einen in die andere statt-
finden, zahlreiche Zwischenstufen immer angetroffen werden. 
Seine Gültigkeit ist auch dem oberflächlichen Beobachter 
erkennbar und wird doch schwer in ihrem begrifflichen 
und wahren Sinne verstanden. Doch müssen wir sagen: 
nur im Volke ist das G e wissen wirklich lebendig. Es 
il;t ein gemeinsames Gut und Organ, das doch von dem 
Einzelnen auf besondere Weise besessen wird. Von dem 
allgemeinen Willen und Geiste, der überlieferten Denkungs-
art abhängig , wird es als Anlage dem Geborenen vererbt, 
es wächst mit dem gesammten Denken und als wesentlicher 
Inhalt · des Gedächtnisses in Bezug auf die eigenen Instincte 
und Gewohnheiten , daher als Bestätigung und Heiligung 
der empfundenen und wachsenden Liebe zu den Nächsten, 
als Gefühl für das eigene und Geschmack in Bezug auf 
das fremde Gute und Böse: dort das Natürliche, Gewöhn-
liche, Gebilligte; hier das Widernatürliche, Sond~rbare, 
G-etadelte; daher im Ganzen, im 'Kreise der Menschen, auf 
welche sich . ursprünglich allein seine Wirkungen erstrecken, 
Freundlichkeit und Artigkeit als Gutes, Widerstreben, 
Zornigkeit, Muthwille als das Böse, insbesondere aber 
gegenüber den Aelterei:t, Stärkeren, Gebietenden, der Ge-
horsam 1md die vollkommene Ergebung in ihren -Willen, 

Tönni81, Gemeln.ecbaft; und Go.eJJ.ollaß. . 12 
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und hingegen Ungehorsam, Eigenwille, Täuschung. Alles 
solches Gefühl wird sodann vermehrt und gefordert durch 
Beispiel und Lehre, durch Erweckung von Furcht . und 
Hoffnung, Erziehung zu Ehrfurcht, Vertrauen und Glauben. 
So auch erweitert und 'verfeinert in Anwendung auf höhere, 
allgemeinere Autoritäten und Mächte, die Würdenträger und 
Edlen in der Gemeinde und die Gebote des Herkommens, 
welche sie vertreten; endlich und zumal den unsichtbaren, 
heiligen Göttern und Dämonen geweiht. Nun aber kann 
dieser fromme Wille des Gemüthes schon im Kinde sowohl · 
verkümmern als sich entwickeln, sowohl zurückgebildet als 
au<:~gebildet werden' wenn alle die mannigfachen- günstigen 
Bedingungen ihm versagt werden, und zumal bei schwacher 
oder fehlerhafter Anlage. Und um so mehr, je geringer 
es geworden ist, desto leichter wird es den ihm feindlichen 
Kräften im Kampfe des Lebens erliegen, und so wird es 
von dem Willkürlichen als Remniss aus dem Wege geräumt, 
indem er es als einen Complex von Vorurtheilen zu er-
kennen und in seine Elemente aufzulösen beflissen ist. 
Aber erst der Gebildete, Wissende, Aufgeklärte, - in 
welchem es, sofern er ein Edler, Erzogener, Denkender ist, 
auch zu seiner höchsten Entfaltung, seiner zartesten Blüthe 
gelangt ·- kanri es auch vollkommen und auf radicale. 
Weise in sich vernichten, indem er von dem Glauben seiner 
Väter und seines Volkes, aus Einsicht in dessen Gründe, 
sich lossagt und besser begründete, ·wissenschaftliche Mei-
nungen über das, was für ihn und etwa auch für jeden 
so Vernünftigen erlaubt und richtig oder verboten und 
falsch s.ei, an die Stelle zu setzen versuchen kann; ent-
schlossen wie er ist, berechtigt wie er sich hiilt, nicht :nttch 
blinden und dummen Gefühlen, sondern allein nach deutlich 
begriffenen Grün~en seine Handlungen einzurichten. Und 
solche willkü~·liche, eigene Lebensansicht ist dasjenige, was 
hier als Bewusstheit verstanden wird. Bewusstheit ist 
die willkürliche Freiheit in ihrem höchsten . Ausdrucke und 
wird, wenn missfallend, »Frechheit« geheissen. 
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§ 37. 
Das Gewissen dagegen erscheint am einfachsten und 

tiefsten als S c h a m : ein Widerwille, gewisse Dinge zu thun 
oder zu sagen, ein Unwille über sich selber, ja möglicher 
Weise auch über Andere, deren Gebahren man wie das 
Seinige empfindet, nach gesch-ehenem Argen. Als Wider-
wille oder Scheu ist sie der Furcht, als Unwille oder Ent-
rüstung dem Zornesmuth verwandt, und ist jmmer eine 
Mischung aus beiden Affecten, ob vorher oder nachher auf-
tretend. Scham ist zuvörderst Einhüllung, V erbergung, 
Verheimlichung; ·Scheu vor dem Nackten, Offenbaren, Be-
kannten; daher in sonderlichem Bezuge auf das geschlech-
tige, eheliche, häusliche Leben, Weibern und zu mal Jung-
frauen, -Kindern und auch Jünglingen vorzüglich eigen, und 
als ihre Zier geachtet; eben darum weil , und insofern als 
es ihnen gewohnt ist und ·zukömmt, in engem Kreise und 
in abhängigem, ehrfürchtigem, -bescheidenem Verhältnisse 
zu leben, gegen Gatten oder Mutter oder Vater oder Lehrer. 
Wer ein Herr ist, wer auf die Strasse und den Markt, ins 
öffentliche Leben und die Welt hinaustritt, muss diese 
Scha;n in einigem Maasse überwinden oder doch sie ver-
wandeln in eine neue Gestalt. Stets ist sie eine Kraft des 
~T asenwillens, welche zurückhält, verwehrt, wozu andere 
Antriebe drängen möchten, und zwar als anerkannte Herrin, 
als unbedingter -weise gültige Auctorität, welche immer 
Recht hat, immer Recht behält. Man darf nicht Allen 
zeigen und sagen und thun, was Einigen zu offenbaren 
gehörig ist; noch von Allen erdulden, was von - Einige~1 
man sich gern gefallen lässt, als Gewohnheit liebt, ja als 
G'ebührendes verlangt; Scham erstreckt sich von dem"' natür-
lich Ekelhaften, insgemein MissfallEmden auf das Verbotene 
schlechthin: -was als über die -Grenzen der eigenen Freiheit, 
eigenen Rechts hinausgehend, als Ußbertretung und Unrecht 
wirklich empfunden, gedacht und gewusst ist; daher alles 
unbescheidene, unmässige , schrankenlose Tlmn und Rede;n. 
In dieser Beziehung also ist es nicht fremder Wille, der 
auf An- und Eingriff in -sein Gebiet verneinend zurück-
wirkt; auch nicht a 11 ein ii·gend ein gemeinschaftlicher 

-Wille, welcher Jedem das Seine zuweist und was -Keinem 
12* 
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frei steht, schon darum nicht geben und erlauben kann, 
weil er · es nicht hat; der aber allen U ebertretungen 
wehrt, insofern als sie wider seine Bestimmungen sind; 
sondern es ist wenigstens zu g 1 eich eine Gestaltung des 
eigenen W esenwillens, welche mit dem gemeinschaftlichen 
Willen übereinstimmt, gegen eine Gestaltung desselben 
Wesenwillens, oder gegen die Willkür, welche in eine 
andere Richtung strebt. Scham ist hier entweder die mit 
Schmerz empfundene eigene Missbilligung und die der 
Genossen oder die Furcht davor, gleich jeder Furc_ht ein 
vorausgefühlter Schmerz. Als Schmerz aber ist sie eine 
Verminderung der eigenen Kraft, ist empfundene Ohnmacht, 
Geringheit: darum wer cler Schande theilhaftig wird, findet 
sich als Erniedrigten, V er letzten, Besudelten; die Heilheit 
und Schönheit seines geistigen Leibes, seiner Ehre, ist 
nicht mehr unversehrt: denn diese wird als Realität em-
pfunden und gedacht, da sie der \Vesenwille selber ist, in-
sofern als derselbe Antheil hat an dem Guten, welches in 
einer Gemeinschaft geglaubt wird, als er mithin gut ist, 
und durch . sein Sein auch gut erscheinen muss. Folglich : 
wer das Schändliche thut, thut es sich selber zuwider. Dies 
ist die ursprüngliche und auch die · äusgebildete Idee der 
Moralität, bis etwa der Mensch als Individuum und als 
blosses Subject seiner Willkür vorgestellt w~rd. Solcher 
natürlicher Grund kann auch so bezeichnet werden: Nie-
mand mag in üblem Geruche stehen, er ist dadurch sich 
selber ekelhaft und ein :::lehlechterer; ja, die sinnliche Be-
deutung dieses -Wortes enthüllt den Kern derjenigen V er-
richtungen, auf welche das Schamgefühl · ursprünglicher 
Weise sich bezogen hat und noch bezieht. Die Umkehrung, 
in welcher moralische Begriffe conventionell werden und 
erstarren, sagt: im gesellschaftlichen Leben, welches dir 
nützlich, ja für deine Zwecke nothwendig ist, musst du 
deine Freiheit aus Rücksicht auf die Freiheiten der Anderen 
einschränken, insonderheit aber, um dein Gebiet zu be-
wahren und etwan auch zu erweitern, in ihrer Achtung und 
J:i"'urcht, als den Meinungen von deiner Stärke, dich erhalten, 
darum auch moralisch gut und edel, ehrlich und gerecht 
scheinen, wenn einmal und so lange als auf den Se b e.i n 
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dieser Qualitäten W erth gelegt wird; es kann aber nur 
. auf den Schein der Werth gelegt werden, wenn jedes Mit-

wesen an sich selber denkt und um ihrer übrigen Wir-
k u ng e n willen, theils im Allgemeinen , theils für sich, 
solche Qualitäten schätzt; wo denn, da dieselben Wir-
kungen ganz verschied.enen Motiven (aus Wesenwillen oder 
aus Willkür) entspringen können, die wirklichen Ursachen 
gleichgültig sind, und nur zunächst die gewöhnlichen und 
gewohnheitsmässig b~liebten vorausgesetzt werden. Denn 
allerdings: wenn nur auf dem Markte ein Jeder nach der 
Maxime handeln will, dass Ehrlichkeit die beste Po I i t i k 
sei, so kann es wohl gleichgültig sein, ob er ehrliche Ge-
sinn un g en hege, und wenn nur im Salon einer auf 
-artige, demüthige, verbindliche Weise sich benimmt, so 
-genügt das, und ·nur Unerfahrene weigern sich, solches 
Papiergeld anzunehmen, obgleich es wirklich durch Con-
vention d~n gleichen Werth mit barer Münze erhalten hat. 

§ 38. 
Und wie die Gesetze des Marktverkehrs nur äussere 

Schranken einer von Natur grenzenlosen Bestrebung er-
richten, also der Salon einer durch und durch schamlosen 
Sucht, sich geltend zu machen, über ein gewisses Maas 
hinauszugehen verwehrt. Solche Beschaffenheit der ge-
gebenen Regeln muss um so mehr offenbar werden, je mehr 
solche gesellschaftliche Cirkel nach ihren immanenten Prin-
cipien sich entwickeln, mithin von ihren gemeinschaftlichen 
Ursprüngen sich entfernen. Das willkürliche Subject, wel-
chfls alsd8nn in beiden zum Vorschein kommt, hat in der 
That gar keine Qualitäten, sondern nur eine mehr oder 
minder grosse WissenseiH1ft in Betreff seiner Zwecke und 
ihrer richtigen Verfolgung. Kenntniss von Objecten ist die 
.nothwendige Bedingung des Strebens danach, und Kenntniss 
der verfügbarEln oder erreichbaren Mittel Voraussetzung für 
ihre Benutzung. Daher bedeutet Erweiterung der Kenntniss 
Vermehrung und Vermannigfachung der Begierden, und je 
klarer und sicherer das v\Tissen, dass ein gegebenes Mittel 
zum Ziele führen werde, desto l-eichter wird das Wider-



182 

streben. die· Scrupulosität, sofern noch dergleichen übrig ist1 

überwunden. Die Scham ist Thorheit für denjenigen, der 
da weis s, was er· thut, der also sein~ Ha~dlurigen abwägt 
und ihren W erth misst an ihrem Erfolge, dem gewissen 
oder wahrscheinlichen; wem1 er also erwartet, dem Tadel 
der Anderen zu begegnen, so wird er untersuchen, eih _wie . 
grosses-Uebel dieses für ihn sei und ob nicht 1) der Schmerz, 
2) der Schade, d. i. der bewirkte zukünftige Schmerz, durch 
die zugleich sich ergebenden V ortheile . mehr als aufgewogen 
werden~ Es gibt kein abs~lutes Uebel, ausser dem Abs-
iractum: Schmer~, un~ kein · absolutes Gut 1 ausser dem 
Abstractum: Lust. Scham aber ist trotzi€f und setzt abso-
lutes V erbot, absolute Missbilligung gewissen Neigungen 
entgegen. Und so ist zu verstehen, wie dieselbe dem Ge-
bildeten, Bewussten unangemessen sei. Wenn man nun 
aber der Thatsache sich erinnert, dass die Scham . ihre tiefste 
Kraft gewinnt als Scham· der Sünde und Sündhaftigkeit, 
tmd dass überhaupt ,Gewissen _seinen gedankenhaften 
Ausdruck ·und seine Stütze :findet im religiösen G 1 a u b e n; 
so wird· .erst deutlioh, wie der jetzt bezeichnete Gegensatz 
hauptsächlich auf die Denkungsart sich erstreckt und schein- · 
bar eine blos theöretische Bedeutung gewinnt; wie denn 
allerdings aus dem Unglauben des Individuums seine Ge-
wissenlosigkeit nicht folgt, Aber die Zerstörung des Glau-
bens als des objeetiven Gewissens macht das subjective 
Gewissen zu einem schwachen Widerstande. Ueber die 
Wurzeln kann man noch stolpern, wenn man den Baum 
niedergeschlagen hat; aber man wird nicht mehr mit dem 
Schädel dawiderrennen. Nun ist der Glaube ebenso sehr 
volksthümlich, als der Unglaube wissens-chaftlich und gebildet 
ist. Wenn daher ein Dichter und Seher als das eigent-
liche Th.ema der Welthistorie · den Kampf zwischen 
Glauben und Ungla'ubP.n bezeichnet hat, so hätte er den-
selben erlÄutern mögen als einen K~mpf zwische~ dem 
Volke und. den Gebildeten. Und dieselbe Bedeutung hat' 
auch der Gegensatz des weiblichen · und männlichen Ge- . 
schlechtes. Denn die Weiber sind· gläubig, die 1Hänner 
ungläubig. ·Ja, wir werden ihn auch in den Lebensaltern 
wiederfinden. Ist doch Frömmigkeit kindlich und 'bleibt 
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auch dem anschaulichen, poetischen Natursinne des Jünglings 
durchaus innewohnend; dagegen wird ein höheres Ma!nnes-
alter zu selbständigem Zweifel, zu wissenschaftlichem Den: 
ken tüchtiger und geneigt; wenn auch der beschauliche 
philosophirende Greis zuweilen in die Heiterkeit und das 
hingebende Vertrauen der Kindheit zurückkehrt, wo er sein 
Herz in Enkeln erneuert findet. Und wie der Greis für 
die Jugend, so sind in einem organischen Zusammenleben 
Männer für Weiber, also die Wissenden und Weisen für 
das Volk, so lange sie ihm nicht als Fremde gegenüber-
stehen, ehrwürdig und bedeutend. Des Greises ist die 
Weisheit in Bezug auf die Jugend, des Mannes in Bezug 
auf das W eib, und die volksthümlichen Lehrer und Ge-
lehrten wandeln als alte uncl gescheute Leute zwischen 
bll.uerlicher Einfalt und Frömmigkei-t. So sind denn 
alle diese Antithesen nur als m ö g 1 ich e Gegensätze zu 
verstehen, welche das Leben ausgleicht, aber das Sterben 
entwickelt. 

§ 39. 
Aus allem diesem gehet hervor~ wie der Wesenwille 

zu Gemeinschaft prädisponirt, die Willkür Gesellschaft her-
vorbringt. Und folglich ist auch die Sphäre des gemein-
schaftliehen Lebens und Arbeiteiis den Frauen vor-
züglich angemessen, ja notl:iwendi~: Ihnen ist das Haus 
und nicht der 1\'J.aTit', das eigene oder· Freundes Gemach, 
und nicht der Salon, die natürliche Stätte. Im Dorfe ist 
die Haushaltung selbst.ändig und stark, auch in der Stadt 
bleibt sie alP bürgerliche Haushaltung erhalten und bildet 
sich zur ScMnheit aus; aber in der Grosstadt wird sie 
steril, eng , nichtig, und geht unter in den Begriff einer 
blossen Wohnstätte; derglei-chen überall , für · beliebige 
Fristen, um Geld zu haben ist; nicht anders als ·'eine Her-
berge auf Reisen, in der W clt. Und alles Heimatbliche 
ist so weiblich als das Reisen unweiblich. »Ein ungewan-
derter Geselle ist so gut als eine gewanderte Jungfrau« 
ging einst die Handwerkerrede. »E.s ist kein O.sgen als 
guot, ein inneblihen wer denn bes.a·erc., dieser Spruch des 
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Mystikers ist ein recht frauenhafter Gedanke. Alle ihre 
Thätigkeit ist mehr ein Sehaffen nach innen als ein 
Wirken nach aussen. Dessen Zweck ist an ihm selber, 
und nicht an seinem Ende. Darum scheinen die persön-
lichen Di.enste so sehr des Weibes Bestimmung zu sein, 
als welche sich in ihrem Dasein vollenden und nicht ein-
mal eine Sache als ihr Ergebnis s ·haben können. So 
stehen auch viele Arbeiten ·des Ackerbaues dem Vv~ eib 
wohl an, und sind von je, in gesundesten Volkszuständen, 

1 
wenn auch oft im Uebermaasse, ihmzugefallen; denn Acker-
bau ist Arbeit schlechthin, · ihrer selbst vergessene Mühe, 
durch des Himmel~> Hauch angeregter Kraft; kann als eine 
Dienstleistung an die Natur verstanden werden; dem Haus-
halte unmittelbar nahe und an Segen für .ihn fruchtbar. 
Ferner aber sind unter den Künsten die redenden weib-
licher als diP. bildenden; man sollte sagen: die tönenden. 
D~nn Musik, Gesang vor Allem, ist des Weibes Gabe; seine 
hohe helle, weiche und geschmeidige Stimme ist Organ der 
V ertheidigung und des Angriffs. Schreien und Kreischen, 
Jubeln und Wehklagen, wie alles klangreiche, endlich in 
Worten sich ergiessende Lachen und Weinen, bricht ihm 
wie aus Felsen das Quellwasser aus der Seele. Und das 
ist Musik, der laute, wie Mimik der stumme Ausdruck der 
Gemüthsbewegung. Alle Musen sind Weiber und Ge-
däch tniss ist ihre Mutter. Zwischen Musik und Mimik 
mitten inne steht der Tanz, jeJ!e so zwecklosen, so leiden-
schaftlichen und so anmuthigen Bewegungen, in welchen 
auch die Tochter einer weichlichen Bildung Kräfte entwickelt, 
deren planmlissige Anstrengung ihr Todesmüdheit zu bringen 
gawiss wäre. Aber wie leicht 1 er n e n sie auch alles Unsinnig-
Liebliche, Sinnreich-Wunderbare. Daher ihre Behaltsamkeit 
für Formen, Riten, für alte W eit~en und SprUchwörter, für 
Räthsel und Zauber, für tragische und komische Geschichten; 
ihr Hang zur Nachahmung, ihre Lust an gefälliger V er-
stellung und zu allem Spielerischen, Reizenden, Einfältigen; 
aber ·auch die Neigung und Stimmung zu tiefstem schwer-
ruüthigem Ernste, zu frommem Schauder und zum Gebet, 
zur ahnungsvollen Geherde, und, wie früher gesagt ward, 
zum 'I'räumen, Sinnen und Dichten. Gesang und Dichtung 
sind in Ursprüngen Eins; aber auch Gesang und Rede 
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werden erst allmählich unterschieden und jedes besonders 
ausgebildet, und doch behält das eigentlich Rednerische 
immer von den Intervallen und Cadenzen des Singens Vieles 
übrig. (Dass aber die Sprache schlechthin, das natürliche 
V erständniss des In h a 1 t es von Worten durch · Mutterliebe 
sei erfunden worden, haben wir schon zu vermuthen wagen 
dürfen. Am mächtigsten g e fördert, würde wohl richtiger 
sein zu sagen; denn auch die Geschlechtsliebe hat einen 
heftigen Antheil daran, schon. von der Thierwelt her [man 
erinnere sich des DARWIN'schen Werkes], ja an dem Musi-
kalischen und eigentlich Pathetischen von Gesang und Rede 
einen grösseren. · Und eine wie viel schwerere, heiligere 
Angelegenheit ist für die Frau solche Liebe als dem stre-
benden Jüngling. Auch die Sclnvesterliebe ist mittheilsam, 
redselig, phantastisch. Und so ist überhaupt das Weib als 
gesprächig oder geschwätzig von je berufen; wenn auch 
viele sinnige es gibt, die im Denken geschwinder sind und 
Schwei.gen für ihre Zier halten.) Unter den bildenden 
Künsten - welchem Ausdruck eine weite Bedeutung ge-
lassen werde- sind die textilen, wie bekannt, schon 
durch ihre häusliche Bestimmung dem weiblichen Sinne · 
am nächsten; eine Art der Arbeit, bei welcher das nahe 
Gesicht, die emsige Sorgfalt, die genaue Wiederholung eines 
Musters, treue geduldige Anhänglichkeit an überlieferten 
Stil1 aber auch die Freiheit in Erfindung und Darstellung 
zierlicher Formen, bedeutungsloser Schnörkel, und die ganze 
Intensität eines auf das Warme, Zarte 1 Behagliche gerich-
teten . Geschmackes, lauter Tugenden und Freuden der 
Frauenseele sind. So ist ihr auch die Abbildung des 
Wirklichen, Gefallenden, Bewunderten 1 zumal diejenige 
leibhaftig-lieber und schöner Gestalten, und zur Bewahrung 
des Andenkens für die Anschauung ein rechtes 
Liebewerk, wie denn die. überaus feine hellenische Legende 
von der Erfindung des Portraitmaiens be~annt ist. Denn 
(r.eilich findet mit der schattenhaften Projection von Formen 
in die Ebene - wovon auch die Schreibekunst abstammt 
- das weibliche Genie seine Sehranken, da Plastik wie 
Tektonik eine massivere, bewusstere Phantasie und eine 
stärkere Herrschaft über die Widerstände der Stoffe er-
fordern. 
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§ 40 . 
. Solches alles ist Mannes Werk, welchem der Stoff 

fremd, wenn nicht feindlich ist, den er umwandeln, wenn 
nicht bezwingen mus~. Und doch ist alle Arbeit dem 
W esenwillcn angeh~rig, so lange sie nicht mit lauter Wider-
willen geschieht und dennoch um des Zweckes willen durch 
Denken gewollt wird. So ist alle Arbeit ihrer Natur nach 
gemeinschaftlich~ aber andere mehr, andere weniger, taugt 
dazu, als blosses Mittel begriffen zu werden; mehr weil sie 
mit Bitterkeit gemengt ist) daher ·alle männliche und harte 
eher als weibliche und we~ehe. Die Momente dieser Dia-
lektik sind mithin theils . im Objecte, theils im menschlichen 

·Geiste enthalten. Aber alle Kunst entfällt ihrer Natur nach, 
gleich den ländljchen und häuslichen Betrieben, in das 
Gebiet der warm~n, -weichen und' feuchten, das ist organisch-
lebendigen und eben dadurch auch weiblich-natürlichen Arbeit 
und ist folglich gemeinschaftlich. .. Wiederum bildet Gemein-
schaft, so lange als . sie dessen kräftig ist, auch widrige 

·Arbeit sich gernäss zu einer· Art von Kunst, indem . sie ihr 
Stil, Würde und Anmuth verleiht und einen Ra,ng in ihrer 
Gliederung, als Beruf und Ehre. Aber durch die Be-
lohnung mit Geld, ebenso wie durch Feilhaltung fertiger 
Sachen 1 vollends durch die Arbeit auf Vorrath, · tendirt 
dieser Process fortwäh1·end, in sein Gegentheil umzuschlagen; 
das Individuum ?'U seinem alleinigen Subjecte zu machen, 
neben dem Gedankendinge, das mit ihm gesetzt ist, der 
Gesellschaft. Seiner ganzen Beschaffenheit nach und mit 
voller Bewusstheit ist solches Sul{iect, wie früher betrachtet 
wurde, der Händler oder Kaufmann. Die Opposition und 
gegenseitige Negation von Mitteln und - Zweck _ ist um so 
deutlicher, weil die Mittel n ich t Arbeit sind , . wenn auch 
unerquickliche, dürre, trockene · Thätigkeit. ~ondern, .was 
viel ärger, eine freiwillige V ermitiderung, wenn aueh nur 
als möglich gedachte, seines Vermögens, ein Risico, das 
eben so sehr seiner Natur nach unlustig, als der Profit 
seiner Natur nach lustig ist. (So begibt auch der Krieger 
sich in Gefahr: er setzt sein Leben auf's Spiel; einen 
Lorbeerzweig kann er gewinnen. Ein verrückter Speculant, 
in der That.) Wir verstehen hieraus, wie sehr der Handel 
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demweiblichen Gemüthe zuwider sein muss. Die Handels-
frau, eine schon im frühen Städteleben nicht seltene Er-
scheinung, tritt auch dem Rechte nach aus ihrer natürlichen 
Sphäre heraus, .sie ist die. erste mündige oder emancipirte 
Frau. Der Handel ist, in seiner empirisch gewöhnlichen 
Erscheinung, auch dem Gewissen. entgegen, und vorzüglich 
jener höchst weiblichen Empfindung der Scham. Denn 
Handel ist dreist und frech. Und er ist lügenhaft. Das 
Lob, welches der Händler seiner Waare gibt, ist in der 
Regel Lüge, und doch der Wahrheit gleich zu wirken be-
rechnet. Alle Worte sind hier. willkürlich und zweckmässig, 
dt!-rum auch durch und durch prosaisch und kalt. Auch 
das wa~re Wort k;ommt dar~n der bewussten Lüge g~eich. 
Diejenige Lüge ist innerhalb des Handels nicht ver"pönt, 
weil kein Betrug, welche .blos bestimmt ist, die Kauflust zu 
erregen und nicht, die W aare über ihrem Werthe zu ver-
kaufen. Aber Alles, was.an berechneten Worten im Systeme 
des Handels nothwendig, ist, wenn nicht eigentliche Lüge, 
so doch seinem Wesen nach Unwahrheit, weil das ·wort 
seine Qualitäten eingebtisst hat und (gleich allen möglichen 
Sachen) zu einer blossen Quantität angewandter Mittel er• 
niedrigt wird. In diesem Verstande gilt darum: dass die 
Lüge Grundlage der Gesellschaft ist.- Gleichwie 
zum Handel aber, so steht das Weib zu aller unfrei- freien 
Arbeit und Dienstleistung, welche seinem Gefallen und 
seiner Gewobnheit ungemäss ist und doch seinem Pflicht-
gefühl nicht entspringt; daher die käufliche und verkaufte 
Arbeit, welche auch an ihrem Producte keine Frucht hat 
und Dienstleistung nicht an Menschen oder an . die Natur 
ist, sondern an : todte Geräthe von unileimlieh- überwäl-
tigender Macht: die Fabrikarbeit. Und gerade fiir diese 
Bedienung von Maschinen muss den Käufern und Subjt:)cten 
der kn.pitalistischen Production die weib!jche Arbeitskraft 
vorzUglieh geeignet erscheinen, da sie dem Begriffe der ein-
fachen · un.d;. mittleren (durchschnittlichen) menschlichen 
Arl;>eit .am ~ächsien entspricht, '' zwischen der Gewandtheit, 
llil<lsamkeit von Kinderarbeit und der l{ raft und Sicherheit 
von Mannesarbeit in der Mitte stehend. Denn diese ge · 
meine Fabrikarbeit ist I eicht: darum von Kindern n111.nche 

/ 
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thubar, als mechanische, gleichartig wiederholte, geringe Mus-
kelenergie jedesmal erfordernde A pplication, und schwer, 
darum oft auch Männer heischend, als Handhabung kyklo-
pisoher Werkzeuge mit Aufmerksamkeit, Anstrengung, Ruhe. 
Alles was von Kindern nicht geleistet werden kann und 
doch von Männern nicht geleistet zu werden braucht, fällt 
den Frauen · anheim. Wo aber die Umstände gleich sind, 
haben sie. vor Kindern den Vorzug der Zuverlässigkeit, vor 
Männern (aus bekan'nten Gründen) den Vorzug der Billig-
keit, und damit durch den Arbeitslohn die durchschnittliche 
Familien- Erhaltung ausgedrückt werde , müssen sie und 

· nicht minder die anfügbaren Kinderkräfte auf dem Arbeits-
markte in Concurrenz. mit ihren »Ernährern«, den anfäng-
lichen Repräsentanten menschlicher Arbeitskraft, eintreten 
(da die Familie aus dem commerciellen Gesichtspunkte 
nichts als eine cooperative Societät zum Behuf der Con-
sumtion von Lebensmitteln, und der Reproduction von 
Arbeitskraft ist). Nun ist ftrner offenbar, dass zuerst der 
Handel, dann aber nicht eben die industrielle Arbeit, wohl 
aber jene Freiheit und Selbständigkeit, mit welcher die 
Arbeiterin als Urheberin ihrer Contracte, Irihaberin von 
Geld u. s. w. in den Ringkampf um die Lebensfristung 
hineingestellt wird, .eine Entwicklung ihrer Bewusstheit 
fordern und fordern, in welcher sie des rechnenden Den-
kens mächtig werden muss. Das ·w eib wird aufgeklärt, 
wird herzenskalt, b_ewusst. Nichts ist ihrer ursprünglichen, 
trotz aller erworbenen Modificationen immer wieder an g e-
b o r e n e n Natur fremdartiger, ja schauderhafter. · Nichts 
ist vielleicht für den gesellschaftlichen Bildungs- und den 
Auflösuugsprocess des gemeinschaftlichen Lebens charakte-
ristischer und bedeutender. Möget Ihr wehklagen oder 
frohlocken über Widernatürlichkeit oder Schönheit dieses 
ungeheuren Fortschrittes! Aber wähnet nicht, dass von dem 
Verhalten Eurer Empfindung dazu, von Euren Meinungen 
und Eurem Geschrei, die Bewegungen desselben abhängen. 
Sie sind die einfache und nothwendige Consequenz von 
Thatsachen, welche jenseits Eures heftigen Wünschens und 
schwächlichen W ollens liegen. Sicherlich ist innerhalb der 
allgemeinen Veränderungen dieser ihr intellectueller Aus-
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druck derjenige, welcher am wenigsten verdient, als Ur-
Sä c h 1 i c h e Tendenz angesehen zu werden, und doch _ -
einer leicht erklärbaren Neigung gernäss - am häufigsten 
und am liebsten so angesehen wird. 

§ 41. 

Es würde auch möglich sein, ein~ correspondirende 
Reihe von Folgerungen aus dem Gegensatze von Jugend 
und Alter und aus dem Gegensatze- von Volk und Gebil- . 
deten hervorzubringen. Wie Kinder auf Haus und Familie 
angewiesen sind, das ist greifb~r, und wie ihre Natur wohl 
in Dorf und Stadt gedeiht, aber in der Grosstadt und in 
der grossen Welt der Gesellschaft alle:rh V erderben ausgesetzt 
ist. Spielende, übende, lernende Arbeit ist mit zunehmender 
Kraft des Leibes und Iutellects dem jungen Menschen an-
gemessen, ja noth~endig; handeln, Profit machen, Kapitalist 
sein, ist nicht seine Sache; er ist auch in seinem Unver-
stande dafür dem Weibe ähnlich. Ebenso wird er nicht leicht 
znr Klarheit darüber gelangen, dass seine Arbeitskraft eine 
\Vaare in seiner Hand sei und Arbeit nur die Form, in wel-
cher dieselbe tradirt werden müsse. Für die kapitalistische 
Production handelt es sich auch gegenüber dem jugend-
lichen Willen, etwas zu ·werden, durch allmähliches 
W achsthum von Hirn und Hand zu einem Können • zu · ge-
langen, nur um das, was die Arbeitskräfte in jedem ge-
gebenen l\Iomentc sind, anwendbar oder nicht anwendbar? 
»Sofern die Maschinerie Muskelkraft entbehrlieb macht, 
wird si~ zum Mittel, Arbeiter' ohne Muskelkraft oder von 
unreifer Körperi:mtwicklung, aber grösserer Geschmeidigkeit 
der Glieder anzuwenden. Weiber- und Kinderarbeit war 
daher das erste Wort der kapitalistischen Anwendung der 
Maschinerie! Dies gewaltige Ersatzmittel von Arbeit und 
Arbeitern verwandelte sich damit sofort in ein Mittel, die 
Zahl - der Lohnarbeiter zu vermehren durch Einrollirung 
aller Mitglieder der Arbeiterfamilie, ohne Unterschied von 
Geschlecht und Alter, unter die unmittelbare Hotmässigkeit 
de!l Kapitals. Die Zwangsarbeit für den Kapitalisten usur-
pirte nicht nur die Stell<> des Kindenviels -. ~ondern auch 
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der freien Arbeit im häuslichen Kreise, innerhalb sittljcher 
Schranken, für die Familie selbst« OL MAax, d. Kapital 1. 
Kap. 13, 3 a). Wie sich das · kindliche , überhaupt jugend-
liche Gemtith zur Wissenschaft verhalte, ist einleuchtend 
genug. Es gehört eine gewisse Trockenheit der Phantasie 
dazu, welcher freilich die energische. Anspannung der vor-
handene.n Kräfte h~<lfen kann, um mathematische 
Schemata und Formeln zu begreifen; die Mathematik aber 
ist Urbild · aller wirklichen Wissenschaft, die ihrer innersten 
Na,tur nach willkürlich-künstlich ist. . Auch stellt in einigem 
Maasse der (ob zwar zu grossem Theile blos den Phrasen 
nach) >> wissenschaftliche« Unterricht, welchen die Jugend 
zumal der höheren d. i. der kapitalistischen Klassen durch 
Civilisation erhält, auf ihrer Seite als eine Art von Zwangs-
arbeit sich da1•, wodurch leicht die besten Keime eigenthüm-
lichen Geistes in ihnen verkrüppeln; ihr Gemüth erkältet 
nnd ihr Gewissen verhärtet wird; während doch dergleichen 

_seiner eigentlichen Natur nach Musik und Gymnastik, d. h. 
eine harmonische Ausbildung des ganzen Menschen (des 
Leibes und ,,der Seele) sein wiil, so is.t oder wird es jene 
besondere ~md einseitige Erziehung des Gedächtnisses, 
welche zut~ Willkür gewandt macht, als zur bewussten An-
wendung eingeprägter Regeln, · und mit W or·:en, Sätzen, ja 
sogar Methoden auf mechar1ische 'V eise operiren lehrt; wie 
denn aber in der That solche gedrillte , gleichgültig- über-
legene, abgebrühte Mensche~ in deri meisten ·jener Be-
schäftigungen gefordert werden, oder doch am meisten 
brauchbar sind, ·welchen solche Jugend im Dienste der 
Gesellschaft oder .des Staates (als der personi:ficirten Ge-
sellschaft) sich 'hinzugeben, geneigt oder genöthigt ist. ~n 

allen diesen Rücksichten aber sind in Willen und Anlagen 
des gereiften Mannes die Widerstände um so eher ver-
schwunden oder gering geworden, je mehr sie schon ur-
sprünglich ~chwach waren und je mehr durch den Verlauf 
des Lebe11s ihre Kraft gebrochen · wurde. In jeder Hinsicht 
ist er der tüchtige gesellschaftliche Mensch, sei es 
dass er als freien Herrn seines Vermögens oder nur seiner 
Arbeitskraft und anderer Leistungsfahigkeit sich erkenne, 
itnmer ein Str~bender, Be!"echnender, M:einun~en kritisch 
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aufnehmend oder zu seinem Nutzen sich solcher bemäch-
tigend. So ist er, den Anderen gegenüber, durchaus ein 
Verkaufender, flir sich aber ein Geniessender, insoweit es 
ihm . möglich ist. 

§ 42. 

D as Volk .i st auch in dieser Beziehung gleich Frauen 
und 'Kindern, dass ihm das Familienleben Leben schlecht-
hin ist; dazu was unmittelbar an diese Enge sich anschliesst, 
Nachbarschaftund Freundschaft. Unter den Gebildeten , 
sofern dieselben vom Volke sich losgemacht haben und 
gänzlich auf eigene Fa11st ihre Einrichtungen treffen (was 
theils schwer sich in allen Stücken vollbringt, theils durch 
conventionelle :mrhaltung und Erneuerung überwundener 
Ideen verhüllt wird), treten diese Zusammenhänge hinter 
'der willkürlichen Freiheit der Individuen mehr und mehr 
zurück. Familie wird eine zufällige Form zur Befriedigung 
natürlicher Bedürfnisse, Nachbarschaft und Freundschaft 
werden durch Interessen-Verknüpfungen und durch con-
ventionelle Geselligkeit ersetzt. So erfüllt sich auch das 
volkbei tliche Leben in Haus, Dorf und Stadt; der Gebildete 
ist grosstädtisch, national, international. Von fernerei· 
Ausführung dieser Cantraste möge hier nur der eine Punkt 
hervorgehoben werden. Der Hand·el ist in aller ursprüng-
lichen einheimisch-sesshaften Cultur eine fi·emde und leicht 
verhasste Erscheinung. Und der Händler ist zugleich der 
typische Gebildete: heimathlos, ein Reisender, fremde Sitten 
und Künste kennend, ohne Liebe und Pietät für diejenigen 
eines bestimmten Landes, mehrerer Sprachen mächtig, zungen-
fertig und doppelzüngig, ein Gewandter , sich Accommo-
dirender, und doch überall seine. Z.wec~e im A~ge Be-
haltender' bewegt er, geschwind und geschmeidig' sich hin 
und her, wechselt Charakter und Denkungsart (Glauben 
oder Meinungen) wie eine Kleidermode, trägt das Eine wie 
·das Andere über die Grenzen der Gebiete, ein Miseher und 
Ausgleicher, Altes und Neues zu seinem 'Vortheile Wen· 
dender: so stellt er den e~itschiedeuen \V'iderspruch gegen 
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den an der Scholle klebenden Bauern, wie auch gegen den 
soliden, des Handwerkes pflegenden Bürger dar. Diese sind 
beschränkt, unreif, ungebildet im V ergleiehe zu jenem. 
vVir werden belehrt: »Ist ein Volk schon reif genug, um 
des eigentlichen Handels zu bedürfen, aber noch zu unreif~ 

um selbst einen nationalen Kaufmannsstand zu haben: so 
liegt es in seinem eigenen Interesse, dass ein fremdes 
höher cultivirte s Volk durch einen sehr tief ein· 
dringenden '..1\ctivhandel einstweilen die Lücke ausfülle« 
(RosCHER N. Oe. III , S. 134). Aber in Wahrheit ist dies 
niemals ein Verhältniss von Volk zu Volk, sondern von 
einzelnen zerstreuten Fremden (obgleich sie in B ezug auf 
s i c h s e 1 b e r eine Volksgemeinschaft haben mögen) zu 
einem wirklichen . Volke ; da solches ohne ein wenigstens 
bewohntes (wenn nicht beqautes) eigenes Land nicht gedacht 
werden kann. Und wo der Handelsmann nicht Fremder 
ist, da wird er als ein Fremder geachtet. »Der Korn-
händler ist niemals (in Indien) Inhaber eines erblichen und 
in die Dorfgemeinde einverleibten Gew·erbas , noch ist er 
ein Mitglied der Bürgers~liaft in Städten, die aus einem 
oder mehreren Dörfern erwachsen sind. Die Handels-
betriebe, wekhe solebergestalt ausserhalb der organischen 
Gruppe bleiben , sind diejenigen , welche ihre Güter von 
entfernten Märkten herbringen« (Sm H. MAINE' vmage 
Comm.~mities p. 126). Hingegen , wenn dem Handel ?der 
Kapitalismus das Volk mit seiner Arbeit unterthan geworden 
ist, und in dem Maasse als dieses sich erfüllt hat, hört es 
auf, Volk zu sein; es wird den ihm fremden · ä.usseren 
Mächten und Bedingungen adaptirt, es wird gebildet 
gemacht. Wissenschaft, welche eigentlich die Gebildeten 
auszeichnet, wird ihm, in was für Mischungen und Formen 
auch immer, wie eine Medicin . zur Heilung seiner Roheit 
beigebracht. Sehr wider den Willen der Gebildete~ insofern 
als dieselben mit der kapitalistischen Gesellschaft identisch 
sind, wird dadurch das zum "Proletariat« verwandelte Volk 
zum Denken und zur Bewusstheit gefördert über die Be-
dingungen, an ·welche es auf dem Arbeitsmarkte gefesselt 
ist. Aus seiner Erkenntniss ~ntstehen Beschlüsse und Be~ 
mühungen, solche Fesseln zu sprengen. Es vereinigt sich 
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zu gesellschaftlicher und politischer Action (in Handels-
vereinen und Parteien) . Diese Vereinigungen sind ebenso 
von VOl'Zugsweise grosstädtischer, demnächst nationaler, 
endlich internationß:ler Ausdehnung und Beschaffenheit, wie 
die ihnen vorausgehenden und vorbildlichen Vereinigungen 

·der Gebildeten, Kapitalisteu, der (eigentlichen) Gesellschaft. 
Um SD mehr werden jene auch active Subjecte der Gesell-
schaft, sofern dies durch glei..ches Denken und Thun bedingt 
ist. Ihr Ziel ist, auch _Miteigenthümer des (nationalen oder 
internationalen) Kapitals zu werden, als der Stoffe und 
Hülfsmittel ihrer Arbeit; und dies würde, weil es Waaren-
produktion und auswärtigen Handel aufhebt, das Ende der 
(im ökonomistit!chen Sinne begriffenen) Gesellschaft bedeuten. 

(An m er k u n g 1.) Weil das Thema dieses Buches von 
der individualen Psychologie ausgeht, so fehlt die parallele 
und entgegengesetzte Betrachtung, wie Gemeinschaft den 
Wesenwillen entwickelt und bildet, Willkür bindet und hemmt; 
Gesellschaft diese nicht allein entfesselt, sondern auch fordert 
und fördert, ja im Wettkampfe -ihren rücksichtslosen Ge-
brauch zu einer Bedingung der Erhaltung des Individuums 
macht, daher die Blüthen und Früchte des natürlichen Wil-
lens verkümmern lässt, bricht und zerstört. Denn sein im 
Bedingungen sich anzupassen, das Thun der Anderen, 
welche gewinnen und Erfolg haben, nachzuahmen, ist nicht 
allein natürlicher Trieb, sonelern wird zwingendes Gebot, 
bei Strafe des Unterganges. Gemeinschaft fordert und 
züchtet bei den Herrschenden, welche immer V orbilde:r sind, 
eine Kunst des Herrachens und des Zusammenlebens über-
haupt. Ihr steht nur gegenüber die Gefahr der Spaltung 
natürlicher Verhältnisse, weil jedes Feindliche und so Em-
pfundene Feindliches hervorruft; und je grösser auf der einen 
Seite die Ueberlegenheit der Kraft oder anderer :Macht zu 
schaden, desto stärker die Anregung für den Unterdrückten, 
seine Vernunft zu Willkür als zu Listen des Kampfes aus-
zubilden. Denn der Gegner nöthigt den Gegner, dieselben 
Waffen sich zu schaffen ; aber auch andere und bessere zu 
erfinden. Daher sind überall, in zerrissenen Zuständen, die 
Weiber listig wider die Männer, die Jungen wider die Alten, 
die unteren wider die oberen Stände. Und gegen Feinde 

·Tön nies, Gerneinschaft und Gesellschaft. 13 
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ist von je Willkür (wie Gewalt) geübt, und auch · als er-
laubt, ja preiswürdig empfunden worden. 

Aber Gesellschaft ist die Allgemeinheit und Nothwen-
digkeit solches Gebrauches, weil und insofern als in ihren 
elementaren Verhältnissen wenigstens von der einen Seite 
z~,ecke gesetzt werden, denen alle Mittel recht sind; und 
als schon dadurch dieselben nicht blos mögliche, sondern 
natürliche und nur verhüllte (daher höchst wahrscheinliche, 
leicht ausbrechende) Feindseligkeiten sind, 

(Anmerkung 2.) DerZusammenhang der (socialen) 
Lebens- und der (individualen) Willensformen . führt hinüber 
zu ihrer Einheit in Formen des Rechtes. Recht eutsprii1gt 
nicht aus Gedanken und Meinungen über die Gerechtigkeit, 
sondern das Leben erzeugt beide Ausdrücke seiner Realität 
zugleich, welche dann zu einander in gegenseitiger CausalitlH 
vielfach sich verhalten. 
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ERSTER ABSCHNITT. 

DEFINITIONEN UND THESEN. 

§ 1. 
Das Se 1 b s t oder das Subject menschlichen Wesen-

willens ist Einheit, wie die Form des Wesenwillens: näm-
lich Einheit innerhalb einer Einheit und Einheit, welche 
Einheiten in sich begreift. Alles solches aber - gleich 
einem Organismus und organischen Theile - ist, insofern 
es Einheit ist, Einheit durch seine innere Bestimmtheit, 
unum per se (~ xa:f av~6), oder durch das Verhältniss seiner 
Theile zu ihm, als lebendigem, welches in ihrem Wechsel 
und dm:ch ihren Wechsel sich erhält, alte ausscheidend u~d 
so ihres Lebens und ihrer besonderen Einheit beraubend, 
neue bildend oder aus der unorganischen Materie in sich 
aufnehmend und sich assimilirend. Daher ist nichts Ein-
heit, insofern es Theil ist, ·und jegliches Einheit insofern es 
Ganzes ist. Als Ganzes ist es nicht blos wiederum Theil 
eines Ganzen, und in ~ieser Abhängigkeit zu betrachten, 
sondern zugleich Exemplar seiner Art oder Gattung o_der 
seines realen Begriffs, indem so alle organischen Wesen 
zuletzt in der Idee des Organismus enthalten sind, W!3lche 
dann selber nur als ein Modus der unendlichen Energie oder 
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de!l ~Ugemeinen Willens begreiflich ist, als woraus sie unter 
gegebenen Bedingungen sich zu entwickeln vermocht hat. 
Denn in Wahrheit steht das El·gebniss hoher Forschung 
da, dass alle organischen Individuen 'zugleich Congregntionen 
solcher Elementarorganismen - sind (der Zellen), welche je 
durch ihre Abstammung und dur.ch ihren Zusammenhang 
determhtirt, selber in ihren bleibenden Relationen die 
Form und Einheit del!' Ganzen darstellen und constituiren~ 
welchem sie angehöre;n7 und das ·so in seinem jedesmaligeil 
TOOmentanen Bestande als ihr Werk oder Product erschei-
nen kann, obgleich es . doch all:! sie überdauernde, substan-
zielle oder metaphysische Essenz, d. i. als die Einheit jener 
bleibenden Relationen, vielmehr sie als . seine blossen Acci-
dentien zu hab!iln und hervorzubringen, wie auch durcl~ 
V erbrauch zu zerstöl'en gedacht wird. Solcher Widerspruch 
gibt nur den adäquaten Ausdruek für ein wirkliches 
W echselverhiiltniss und Wechselwirkung zwischen den ver-
bündr::ten Ganzen, welche je in ihrem 'Ganzen zwar ent-
stehen und vergehen und seinem Leben und Willen unter-
geordnet zu sein scheinen; indem sie Theilc sind; jedoch · 
selbständig als Ganze, ein höheres Ganze nur durch · lhr 
Zusammenwirken imd die Idee desselben als ihren .gemein-
samen Willen darstellen: dies ist das eigimthümliche Merk-
mal eines organischen Gan~eri, dessen letzte Theile selber ·o~·
ganismen sind. Denn von diesen aus gesehen, sind· auch 
alle die böehat mannigfachen Gewebe: welche d~.e Organe 
und Organsysteme ausmachen, ebenso ihre Zusammensetzun-
gen und Gebilde; ob sie gleich ihr eigenes Leben haben,. 
welches durch die Energie des Gesammtsys~ems getragen 
und bedingt ist, und wiederum dieses bedingt, dazu beiträgt, 
ein integrirender Theil des&elben ist. Man betrachte die 
AnwendU:ng hiervon auf den so bedeutenden Begriff des 
Zweckes. Denn jedes· Ganze ist sich selber Zweck: dies 
ist nur ein anderer Ausdruck für seine Einheit, also flir 
sein Dasein als dauerndes, als welches durch seine eigene 
Kra.ft von Mom.ent zu Moment, wenn auch zugleich dm·ch 
zusammenkommende günstige _ Bedingungen, d. i. andere, 
fördernde Kräfte erhahen wird. Leben. ist fortwährende 
Arbeit der Assimilirung solcher Energien und fortwähren-

' . 
~ ' 



199 

der Ka~pf gegen widerstehende, Ueberwindung oder Anpas-
sung, Ausscheidung innerer, Verdrängung äusserer Widrig· 
keiten. Lebend bewährt und beweist der Organismus seine 
Lebens-Fähigkeit, d. i. die zweckmässige (richtige gute) 
Beschaffenheit, Einrichtung, Ordnung seiner Kr.äfte oder 
'fheile. Aber vom Leben schlechthin und daher von der 
Fähigkeit dazu muss die Fähigkeit zum Leben auf eine 
bestimmte Weise, in einer besonderen Gestalt, und folglich 
unter besonderen erleichternden und erschwerenden Be di n-
g tl ng e n unterschieden werden; Wo die Bedingungen 
günstig sind, kann auch das Schwächere leben oder länger 
leben, als ~s sonst verptöchte; . wo ungünstig, vermag das 
Starke sich nicht zu erhalten, Und was mit seinen gege-
benen Eigenschaften in· gewisser Beziehung unzweck~ässig 
ist, kann vielleicht durch Veränderung derselben, also durch 
Anpassung an die Umstände fortleben. Und wie vom In-
dividuo, so gilt dies von jeder durch Abs4tmmung verbun-
denen Gruppe, sofern dieselbe. als Einheit begriffen wird. 
In Bezug auf sie kann ein Individuum und dessen besondere 
Beschaffenheit mehr oder minder . zweckmässig; d. h. sie 
darzustellen, zu erhalten und fortzusetzen . tüchtig sein. 
Denn wenn von Verschiedenheit derUmstände abgcs~hen und 
dagegen durchschnittlich-gleiche Günstigkeit derselben ange-
nommen wird, so gibt es kein anderes Kriterium für die Zweck-

. mässigkeit, welche ein Lebendiges in Bezug auf sich selber 
und daher auch, wenn es in Bezug auf ein anderes Ganzes be-
trachtet w,ird, haben möge, als seine Dauer. .Was aber dauert, 
ist nicht die Materie, sondern die Form. Und in· dieser Hin-
sicht stehen die Formen der Structnr und die . Formen des 
Wesenwillens ganz und gar auf gleicher Linie; beide nicht 
durch Sinne fassbar, nicht durch sinnliche Kategorien denk-
bar. Die Form, als das Ganze, wird jedesmal constituirt 
durch ihre Elemente, welche in Bezug :auf sie materielle 
sind, und durch diese:n ihren Zusammenhang sich erhalten 
und sich propagiren. So ist denn tiberh8.upt immer für ein 
Ganzes (als überlebende Form) . sein Theil eine vergäng-
lichere l\1odification seiner seihst, welche seine Natur in 
mehr oder minder vollständiger Weise ausdrnckt; und könnte 
als ein blosses Mittel zu seinem Leben UJ;rl Zwecke angesehen 

• 
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werden, · wenn er nicht zugleich , während seiner Dauer, 
dieses Leben und dieser Zweck selber wäre. Sie - die 
Theile - sind gleich, insofern sie an dem Ganzen Antheil 
haben; verschieden und mannigfach, insofern als jeder sich 
selber 'ausdrückt und seine eigenthümliche Thätigkeit hat. 
Und auf ähnliche Weise verhalten sich· zu dem Real begriff, 
d. i. der Gattung, die in ihr enthaltenen Gruppen und In-
dividuen, und wiederum die Individuen zu jeder sie um-
fassenden wirklichen Gruppe, dergleichen erst im Werden 
oder auch im Vergehen und etwan im Uebergange zu einer 
höheren Bildung begriffen sein kann, immer als ein Actives, 
Lebendig-Veränderliches aufgefasst zu werden fordernd. -
Demnach wird hier von der Essentia des MenschP.n, nicht von 
einer Abstraction, sondern von dem concreten Inbegriff der 
gesammten Menschheit, als dem Allgerneinst-Wirklichen dieser 
Art, ausgegangen; und demnächst fortgeschritten, etwa durch 
die Essen tia der Race7 des Volkes, des Stammes und engerer 
Verbände, endlich zu dem einzelnen Individno, gleichsam dem 
Centro dieser vielen concentrischen Kreise, hinabgestiegen. Die-
ses ist um so vollkommener erklärt, je mehr sich verengernde · 
Kreislinien die Brücke zu ihm hinüber schlagen. Die in-
tuitive und ganz mentale Erkenntniss jedes solchen Ganzen 
kann aber mit Fug erleichtert und versinnlicht werden durch 
die Vorstellung von Typen, deren jeder die Merkmale .aller 
zu dieser Gruppe gehörigen Exemplare vor ihrer Diffe-
renzirung zu enthalten gedacht werde; also sowohl vollkom-
mener als sie - nämlich durch die Anlagen und Kräfte, 
welche in ihnen durch Nichtgebrauch verkümmert sind ~ 
als unvollkommener: durch diejenigen, so in ihnen besonders 
sich entwickelt haben. Das sinnliche aber construirte Bild 
eines solchen typischen Exemplars und seine Beschreibung 
vertreten also die intellectuelle Idee der realen Essenz jenes 
metempirisehen Ganzen, für die Theorie. Im Leben aber 
kann sich die Fülle des Geistes und der Kraft eines ' sol-
chen Ganzen, in Bezug auf seine Theile ~ nur durch den 
n a t ü r 1 ich e n Co n g r es s der jedesmal lebenden wirklichen 
Leibe1· in ihrer Gesammtheit ursprünglich und wirklich 
darstellen; demnächst aber auch durch eine erlesene Schaar 
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von Häuptern oder gar durch ein einziges, welche die Wesen 
und Willen der übrigen Gemeinheit in sich begreifen. 

§ 2. 
Die Person oder das Willkürsubject ist, wie .' eine 

Willkürbildung, Einheit durch ihre äussere Bestimmung, unum 
per accidens (~v xa·ux ~o avflfle{J1)XOS) mechanische Einheit. 
Nämlich : so wie jene nur Realität und Einheit hat für ihr 
Subject und durch ihre Beziehung auf mögliche Wirkungen, 
so ist der Begriff der Person eine F i c t i on oder (verwirk-
licht gedacht) eine Construction des wissenschaftlichen Den-
kens, dazu bestimmt die Einheit der Urheberschaft solcher 
Bildmigen, also der Verfügungen über einen Complex von 
Kraft, Macht, Mitteln auszudrücken, eine Einheit, welche 
aus vielen Stücken einzelner möglicher Acte - wie immer 
deren eigene Einheit begriffen werden möge - erst dureh 
das Denken zusammengesetzt wird, und mithin ihre Existenz 
welche durchaus ideeller Natur ist,. nach der Existenz der 

·Vielheit, ausserhalb derselben und gleichsam über ihr hat; 
wenn nämlich vorgestellt wird, dass in der Vielheit Elemente 
enthalten sind, welche zu dieser Einheit, d. i. zu ihrem realen 
Vor- oder Gegenbild, der U ebereinstimmung in den Richtungen 
auf gleiche Zwecke, wie in die Höhe emporstreben (weil, einer 
uns natürlichen Einbildung gemäss, das bloss Gedachte über 
den wirklichen Dingen in der Luft zu schweben scheint): 
während hingegen die Einheit des organischen W esens nicht 

' allein in der Vielheit enthalten, sondern auch ihr zu Grunde 
liegend und also wie in der Tiefe unter ihr vorhanden 
(ohne doch darum getrennt und von ihr verschieden zu sein) 
begriffen werden muss. Ebenso : wenn aus einer Menge 
. solcher empirisch-ideeller Einheiten ihr Begriff abgezogen 
wird, so verhält sich dieses Gemeinsame ·zu der quasi-ding-
lichen Maimigfaltigkeit wiederum auf gleiche Weise wie die 
Einheit des einzelnen Dinges zu ihrer Vielheit: das ttniver-
sale ist post rem und extra res; auch die begriffliche oder 
Gattungs-(Klassen-)Einheit ist nur nominell, ideell, fictiv. 

Wenn nun in dem Gedankensystem, in welches sie 
hineingesetzt ist, die Person alles Mögliche will und thut, 
d. h. als Subject wirklichcrWillküracte, daher als wirk-
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liehe Zwecke verfolgend, über wirkliche Mittel Vtlrfügend 
gedacht wird, so muss auch ~ sofern sie eine menschliche 
sein soll - ein wirklicher Mensch oder eine Vielheit sol-
cher an i h r er ·statt denken, wollen und agiren, ihre 
Zwecke verfolgen, über ihre Mittel verfügen. Ein Einzelner 
oder eine Vielheit:: denn die Vielen · können gleich einem 
Einzelnen zusammendenken, l"Usa.mmen ' ihre Willkür ~,för· 
muliren«. - · nämlich 1) berathen, indem irgend Einer 
sein Denken äussert, was er wünsche und · für gut haltcJ 
dass Alle wollen möchten, also ihrer Aller Gedanken in Be-
wegung setzend anregend; . södann ~twa Andere dasselbe 
oder Aehnliches rathen oder aber da wider rathen; 2) be-
schliessen, indem Alle ode.r wenigstens so Viele als wollen 
(indem die Uebrigen, sich indifferent verhaltend, durch 

·eigenen Willen sich selber und ihre Macht unwirksam 
machen) etwas Bestimmtes zu wollen ' oder nicht zu wollen, 
zu bejahen oder zu verneinen durch bestimmte Worte oder 
Zeichen erklären), · u.l).d also - da jede Stimme oder Will-
kür als gleich stark, al13 gleich schwer mit jeder. anderen 
gedacht wird - entweder ein Gleichgewicht entsteht: dann 
ist kein Beschluss, keine Entscheidung vorhanden, od.er aber 
ein Mehr, einUebergewicht auf der einen oder der anderen, 
der bejahenden oder der verneinenden Seite: dies bedeutet 
jedesmal einen po&itiven Beschluss, möge derl!elbe die An-
nahme oder. Ablehnung eines Gerathenen, Vorgeschlagenen 
zuii!- Inhalte haben. Der einzelne Mensch mus gedacht wer-
den als immer des Beschliessens fähig: das will wenig-
stens sagen, es sei immer möglich, da.ss er, gefragt oder 
bera.then .- durch sich selber oder durch Andere - be-
jahende oder Yerneinende Antwort, Entscheidung gebe; es 
heisst aber auch: wenn er es will upd Yersucht . (»sich zu 
entschli~ssen~), es ·anfängt (oonatur), so müsse es auch ge-
1 ingen,, :fertig werden; es ist nicht. blos möglich, sondern, 
als Werk betrachtet, sehr leicht. . Man sagt zwar: er kann 
sich nicht entschliessen, oder: es wird mir sehr schwer, 
mich zu entschliessen; aber dann wirken die Umstände nicht 
~tark genug, um Willen und Versuch dieses Thuns hervor-
zurufen: die Frage wird gleichsam nicht dringend gen-qg ge-
stellt; wenn . Einer sieht, dass er sich entschliessen muss 
(z. B. um nicht zu -verhungern), so isl es so gut als sicher, 
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dass dieser i 11 n c r e 'Widerstand tibt'rwunden wird , und das 
Ergehniss wird dann nie, gegenüber fler Vorstellung einer 
bestimmten proponirten HAndlung, = 0 sein, sondern ent-
weder B~jahung oder Verneinung. Hingegen eine Menge 
ist in diesem Sinne nm; dann fortwährend beschlussfähig, 
wmm ihre Anzahl eine ungerade ist: dass dieses der Fall 
sei, darum eine nothwendige Forderung an ihren Begriff, 
wenn sie insoweit einem Einzigen gleich sein soll, Eine 
solche Menge nun, welche willens und fähig ist, als eine 
Einheit zu beschliessen, heisst eine Ye r s a m m l u il g. Sie 
kann auch, nach Art des einzelnen Menschen, ein dauern~ 
-des . Dasein haben, sofern sie: 1) ideell immer zusammen-
bleibt, für ihre wirklichen Beratbungen l\ber naeh bestimm-

. ten (und bekannten) Regeln zusammenkommt oder zusammen-
gerufen wird; 2) wenn es nöthig ist, sich . ergänzt oder 
ergänzt wird. - Nun ist jeder einzelne Mensch der natür-
liche Repräsentant seiner eigenen Person. Der Begriff der 
Person kann von keinen anderen empirischen Suqjecten ab-
gezogen werden, .ausser von den einzelnen Menschen, welche 
begriffen werden, insofern als jeder ein Denkender und in 
Gedanken Wollender in Wahrheit ist, und folglich gibt es 
insoweit wirkliche und natürliche Personen, als Menschen 
vorhanden sind, welche sich als solche vors t e 11 e n, diese 
~Rolle« übe~ehmen und spielen, oder den »Charakter« einer 
Person wie eine Maske vdr ihr Antlitz halten, Und als 
natürliche Personen sind alle Menschen einander g l e ich. 
Jeder i&t mit unbeschränkter Freiheit ausgestattet, beliebige 
Zwecke sich zu setzen, beliebige Mittel amlllwenuen. Jeder 
ist sein eigener Herr. Keiner des Anderen Herr. Sie sind 
unabhängig von einander. 

§ 3. 
Auch eine V ersa.mmlung repräsen.tirt ihre eigene Person. 

Aber dieser ihr Dasein ist keineswegs ein empirisch gegebenes 
in dem Sinne, wie es von den Personen der einzelnen, sinn-
lich wahrnehmbaren 1\'lenschen mit Grund gesagt werden 
kann. Die Wirklichkeit det·Versammlung setzt die Wirk-
lichkeit der von ihr dargestellten Person voraus, während 
nn Gegentheil aus der Wirklichkeit des :Menschen die Vo~-
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stellung der Person entnommen wird. Eine Versammlung, 
insofern sie sich selber repräsentirt, ist eine k ün s t I ich e 
Person. Sie kann als einheitliches Subject einer Willkür 
nur dadurch agiren, dass die Menschen, welche als natür-
liche Personen in ihr enthalten sind, selber die überein-
_stimmende Bejahung oder Verneinung ihrer Mehrzahl als 
die Willkür - nicht etwa dieser U ebereinstimm enden, auch 
nicht ihrer Aller, denn beides würde immer nur v i e 1 e 
Willküren ergeben, sondern dieses ausser und über sich 
vorgestellten einheitlichen, persönlichen Wesens (der V er-
sammlung) setzen und 'fingiren. Und durch solchen Act ist 
sie allerdings den natürlichen Personen gleichgesetzt; sie 
existirt für die einzelnen Personen, wie diese für einander 
existiren, nämlich durch gegenseitige Kenntniss und An er-
k e n nun g, dadurch, dass sie einander als Personen begreifen. 
Die 'l' h e o r i e kann noch aus vielen Gründen andere Per-
sonificationen unternehmen, und diese ihre Geschöpfe 
durch eine natürliche oder durch eine constituirte künstliche 
Person repräsentiren lassen; . aber jede Person ist für die 
übrigen und in ihrem System nur durch so gemachte »An-
erkennung« ihrer Personen-Qualität und damit ihrer Gleich-
heit vorhanden. In der eigenen Setzung ist die Anerken-
nung · als secundäres Element nothwendiger Weise enthalten. 
Wiederum: allgemeine Anerkennung involvirt die besondere 
der Gültigkeit einer gegebenen Vertretung; wo dieselbe 
zwar nicht von selbst sich zu verstehen (wie jene des ein-
zelnen vernünftigen Menschen und einer constituirten Ver-
sammlung), aber auf zur.eichendem Grunde zu beruhen ge-
dacht wird. Dieser Grund ist immer, wo eine wirkliche 
Person durch eine wirkliche vertreten wird, Uebertragung 
ihrer Voilmacht (Autorität) von jener auf diese, welche, un-
denkbar, wo eine fingirte Person vertreten wird (weil diese 
ohne Vertretung auch des Actes der U ebertragung nicht 
fahig ist) doch als der Form nach gültiges Schema solches zu-
reichenden Grundes vorgestellt werden kann, da die That-
sache einer Wirkung aus dieser normalem und deutlichen 
Ursache gleichkommt. Aus einem System von wirklichen 
einzelnen Personen (Menschen) kann aber eine fingirte Per·" 
son (sei es durch ein Individuum oder durch eine V ersaruin-
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lung vertreten) hervorgehend gedacht werden (wie sie 
darin vorhanden ist nur durch die Anerkennung Aller) allein· 
aus der Willkür eines der vorhandenen Subjecte oder meh-
rerer solcher, welche Stücke ihres Inhaltes (ihrer Freiheit, 
ihrer Mittel) zusammensetzen und als eine abgesonderte 
Person, · mit gegebener oder gemachter Vertretung, c o n s ti-· 
tu i r e n; mit welchem constituirenden Acte die Bezeichnung 
einer vertretenden Person verbunden sein muss - wenn 
dies eine Versammlung ist, so gilt schon die Einigkeit ihrer 
»Mitglieder' über den gültigen Ausdruck ihres Willens als 
Voraussetzung. Aber solche Schöpfung kann, von vernünf-
tigen Subjecten aus, nur geschehen als Mittel zu einem be-
stimmten Zwecke, welcher den Mehreren gemeinsam ist und 
sie verbindet. Die fictiv,e Person ist dieser Zweck (oder 
ein Aggregat von Zwecken) als einheitlicher, an und für 
sich existirender gedacht; während er ohnehin nur als das 
Zusammentreffen und die Coexistenz der getrennten Zwecke 
vorhanden war. Ihr (der Person) Dasein ist in Wirklich-
keit nur das Dasein der in Bezug auf diese coexistenten 
Zwecke z:.1sammengelegten Mittel. Aber durch die (in den 
Köpfen seiner Autoren vollzogene) Metam~rphose desselben 
in Dasein und Begriff einer Person werden diese Mittel ein 
Zweck, ihr eigner persönlicher Zweck, aber nicht von ihr 
verschieden; denn in Wahrheit ist sie nicht denkend und 
hat keinen Zweck; und der Fiction nach hat sie keinen 
Zweck ausser diesem, welcher ihre Bestimmung und ihr 
Begriff ist. - Nun aber: da der Begriff der Person an und 
für sich ein künstliches Product, eine Fiction ist, so ent-
spricht irisofern ihm das fingirte Willkürsubject auf voll-
kommenere Weise als das natürliche; und kein Mensch kann 
so reinlich als blos auf seinen V ortheil bedacht, blos auf 
Gewinn abzielend und nach vorgestellten Zwecken seine 
Actionen richtend gedacht werden,. als ein denkendes und 
handelndes Ding, das als solches b 1 o s in der Einbildung 
existirt.; darum vermag es sowoh~ ein Individuum als eine 
Versammlung leichter ~im Namen« solches Gedankendinges 
als irgend ein Mensch in seinem eigenen Namen. 
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§ 4. 
Jedes Verhältniss dei· Gemein s chaft ist der Anlage 

oder dem Kerne seines V'{ esens nach ein höheres und all-. 
gemeineres Selbst gleich der Art oder Idee, woraus die ein-
zelnen Selbste (oder »Häupter«, wie wir mit leichterem 
Ausdruck sagen mögen) sich und ihre Freiheit ableiten. 
Hingegen stellt jedes gesellschaftliche Verhältniss den 
Anfang und die Möglichkeit einer ihm vorgeseh:ten ~ünst
lichen Person dar, welche über einen bestimmten Betrag 
von Kräften oder Mitteln verfüge; demnach auch Gesellschaft 
selber als ein wirkungsfähiges Ganzes gedacht. So ist, · in 
allgemeiner Fassung, Gemeinschaft das Subject verbundener 
Wesen1villen, Gesimsehaft das Subject verbundener Will-
küren. Aber um als für sich bestehende Einheit und in 
möglichen Verhältnissen zu ihren Theilen als ebensolchen 
Einheiten gedacht werden · zu können, so muss Gemeinschaft 
über eine Phase , in welcher sie von der Mehrheit in ihr 
.verbundener und sie logisch constituirender Willen nicht 
unterschieden werden kann, hinausgewachsen sein und in 
einem besonderen dauernden Willen, sei es dem einmüthigen 
ihrer gesammten oder etlicher Theile sich ausprägen. Dies 
ist ein Process der Entwicklung, den als vollendeten zu er-
kennen dem Beobachter obliegt. Hingegen die separate 
Existenz der künstlichen Person muss durch einen beson-
deren Act contrahirender Willküren für einen besonderen 
vorgestellten Zweck gewollt und gesetzt werden; der ein-
fachste solche Zweck ist aber die Garantie für andere 
schwebende Contracte, wodurch die ·Erfüllung derselben, 
bisher als ·wille der Parteien vorausgesetzt, nunmehr zum 
\Villen dieser einheitlichen künstlichen Person wird, welche 

· folglich die Aufgabe erhält, diese,n Zweck mit den Mitteln 
zu verfolgen, welche ihr dazu gewährt werden. Wenn 
daher als (objectives) Recht der Willensinhalt jeder Ver- -
bi.ndung von Willen itt Bezug auf diß verbundenen Theile 
bestimmt wird, so hat Gesellschaft sqhlechthin ·ihr eigenes 
Rceht, in welchem sie die Befug11isse und Verbindlichkeiten 
ihrer Constituenten behauptet; aber aus deren urspri.inglicher 
vollkommener Freiheit, als dem Stoffe ihrer Willkür, muss 
es abgeleitet ·und zusammengesetzt sein. Dagegen hat Ge-
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meinschaft, welche am vollkommensten begriffen wird als 
metaphysiilche Verbundenheit der Leiber oder des Blutes, 
v o n Natur ihren eigenen Willen und ihre eigene Kraft 
zum Leben, folglich ihr eigenes Recht in Bezug auf die 
"Willen ihrer Glieder, so gar dass diese, insofern als sie sol-
ches sind., nur als Modificationen und Emanationen jener 
organischen ' Gesarumtsubstanz erscheinen dürfen. - Die-
sem Unterschiede gernäss stehen sich ein Rechtssystem, in 
welchem 'die Menschen als natürliche Glieder eine~ Ganzen 
auf einander bezogen sind, und ein Rechtssystem, in wel-
chem sie als Individuen .. durchaus unabhängig von einander 
nur durch eigene Willkür in Beziehungen zu einander treten, 
principieller ·weise gegenüber. · In der empirischen J uris-
prudenz, insbesondere der römisch-modernen, welehe eine 
'Vissenschaft gegebenen gültigen Rechtes ist, wie es im ge-
sellschaftlichen Verstande sich darstellt 1 erhält sich jenes 
unter dem Namen des Familienrechtes, worin aber eine 
pure rechtliche Beschaffenheit darin. beruhender Verhältnis~:re 
entbehrt wird, welche um so deutlicher in der anderen nnd 
am meisten differenten Partie des 0 b 1 i g a'ti o n e n rechts 
sich abhebt. Denn hier ist eine eigentliche Mathematik und 
rationale Mechanik des Rechtes möglich, welche auf lauter 
identische Sätze zurückgeführt werden ·kann, . da sie nur mit 
modificirten Tauschacten und de:r dadurch begründeten 
Herrschaft einer Person über bestimmte Handlungen der 
anderen zu thun hat: die Handlungen gehen gleich W aaren 
oder Geldstücken von einer Hand zur anderen, so dass auf . 
der einen Seite subtrahirt, auf der anderen Seite der gleiche 
Betrag addirt wird, wie in ~infachen Gleichungen. Die 
beiden Rechtsmassen aber entfalten ihr Wesen erst in dem 
mittleren Gebiete, dem des Eigenthnmsrechtes, wo 
sie auch einander · nothwendiger Weise begegnen. Hierauf 
zielen darum die zunächst folgenden Definitionen. 

§ 5. 
Als dieSphäreeines memwhlichen Wesenwillens 

verstehe ich: den In begriff alles des!)en, was ein Mensch 
nder ein Camplex von Menschen als die ihm ·zugehörigen 
Kräfte in und an sich hat, insofern als dieselben eine Ein-
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heit darstellen, deren Subj ect alle ihre Zustände und V er-
än~erungen nach innen und nach aussen durch Gedächtnis& 
und Gewissen auf sich bezieht und mit sich verbunden em-
pfindet. 

Als die S p h ä r e einer menschlichen W.i 11 k ti r ver-
stehe ich: Alles, was Einer ist und was Einer hat insofern 
als er dessen Zustände und Veränderungen als durch sein 
Denken bestimmt und davon abhängig begreift und in seiner 
Bewusstheit hat. 

Die Sphäre desWesenwillens - oder wie man schlecht-
hin sagen mag: die Willenssphäre - ist gleich der Materie 
des Wesenwillens, insofern als dieselbe auf äussere Wesen 
und Sachen ausgedehnt gedadht wir:d. Wenn der allgemeine 
Begriff durch Fr.eiheit, · s~ · kann dieser besondere durch 
Eigen t h um definirt werden. Ebenso verhalten sich Will~ 
kürsphäre und Stoff der Willkür. Das wirkliche Eigen-
thum, insofern es der Willenssphäre entspricht, nenne ich 
Besitz, insofern der Willkürsphäre, V e r m ö g e n. · Also 
wie Besitz zu den Formen des Wesenwillens, so verhält sich 
Vermögen zu den Formen der Willkür. Aeussere Gegen-
stände werden hier betrachtet nur insofern als der '\Ville 
eines Su~iectes darin enthalten ist, sich darauf bezieht und 
damit verbunden ist. Und: wie die Formen des Willens 
überhaupt determinirte Kräfte und Möglichkeiten des Thuns, 
so sind Besitz und Vermögen determinirte Kräfte und Mög-
lichkeiten des Genusses oder Gebrauches von Sachen. 

Zur Erkenntniss dieses Gegensatzes dient wiederum 
die doppelte Kategorie des Organes und des Werkzeuges. 
Besitz kann als organisches und inneres, Vermögen als 
äusseres und mechanisches Eigenthum begriffen werden. 
Rein psychologisch angesehen ist jener eine Erweiterung des 
eigenen realen Wesens, daher nothwendiger Weise selber 
eine Healität und am vollkommensten, wenn ein individuell 
Lebendiges oder aus solchem be&tehend. Dagegen der psy-
chologische Werth des Vermögens: Erweiterung und V er-
mehrung von Objecten seines Denkens als von den ihm zu-
stehenden Möglichkeiten der Action; an und für sich 
durchaus ideeller Natur, wird es am besten auf einen realen 
Ausdruck gebracht durch Sachen, welche blos die subjective 
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Möglichkeit ihrer zweckmässigen Anwendung·, . als Realisi-
rung, darstellen und bedeuten. Dies ist der das Vermögen 
bezeichnende Zweck und Gebrauch. - Besitz ist mithin 
- sei1;1er Idee .oder seinem Normalbegriffe gernäss .- durch-
aus eins. und verwachsen mit seinem Subjecte .und mit dem 
L~ben dcsselbep., hat aber Z)lgleich sein eigenes Leben und 
seine eigenen Qualitäten, welche dasselbe auf mannigfache 

, Weise a.usdrückeu ;· ist daher eine eyatürliche _Einheit und 
untheilbar, ·und -ist unveräusserlich und unabtrennbar von sei-
nem Subjecte mit Willen, sonde.r.n . nur durch Zwang uhd 
No.th, lllit Widerwillen und Schmerzen. . 1 . · •. 

Hingegen/wird Vermögen, :seinem Beg1;:Üfe nach, v.or· 
gestellt als 13ine Menge und · Summe von einz~lnen Sachen, 
derj:m, dede eine .bestimmte . Quantität ·von Kraft da:vstelle .in 
eipzelne Genüsse sich umzusetzen . und zu rell.lisiren, so ·dass 
diese Quantitäten: nach Wünschen .und Zwecken :in beliebiger 
Weise. thgilbar und. ·zusammensetz bar, femer nicht. , blos ver-

.äusserlich, sondern .veräussert zu ; werden .. b.estinimt sein 
müssen .. •:1 . 

' . ~ . .., 
·' . ; . ~ ' . , ,· ' . . . . ; .. , .. · '. . ~ . I . 

.. , . .· § 6 ... •. •· ," - • \ J • " • I ... ! ~ • \ # ~ I 

.. Wenn. nun von Freiheit als dem·B'esitze .-des e1genen 
·Leibes J].nd seiner Organ.e oder. dem Vermögen ;.an eigenen 
möglichen HandlungeD abgesehtm wird, ·so stellt sieb die 
Idee . de& B~itzes , am :reinsten dar jn ·der B.eziehung auf 
Leib und Leben-. eines a·n d .ere.n Menschen, die des Vermö-
gens. in der Beziehung auf .die mö gli~ h e .Rand I ung eines 
.anderen Menschen. : ·Zwischen diesen beiden Gr-enzpunkten 
bewegt sich daher der ,Begriff . de15 Eigeilthums überhaupt. 
Jener entspricht . dem. Wesen des Familienrechts, dieser ge-
hört dem. Obligationenrecht an . . Dort ist nur eine Erschei-
nung . des natürlichen Rechtes der Gemeinschaft an · ihreu 
Gliedern: welches ihre. Freiheit ist. Hier ist der adäquate 
Ausdruck des gesellschaftlichen Verhältnisses: überhaupt, 
welches in , dem Uebergange eines Stückes der Freiheit 
aus einer Willküt•sphäre in die andere besteht. In bei-
den Begriffen ist wirkliclies Eigentbum -- als Recht au 
Sachen - die Ausdehnung der Freiheit; welche· am nächsten 
auf andere Freiheit gleichwie auf Sachen als Recht an 

T önniea, Gemeinschaft und Gesellschaft. 14 
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Wesen oder Personen sich t>rstreckt. Daher reicht das 
Recht der Gemeinschaft an den Le1 bern ihrer Glieder noth-
wendiger Weise über alle bllchen, welche zu diesen Glie-
dern, als zu ihr selbst, gehören; und so ist es einerlei, ob 
·das hingegebene Stück einer Freiheit in Randlungen als 
Dienstleistnng,en oder in der U eberlieferung einer bestimm-
ten Sache sich darstelle, und kann die Bedeutung oder der 
Werth jener nach Art eines Sachwerthes, als des leichter 
begreiflichen, geschätzt · werden. Von allen Sachen aber, 
die als organis&.es Eigenthum einer Gemeinschaft angeschaut 
werden, stehen dem Menschen selber die lebendigen Thiere 
am nächsten, welche als Gehülfen der A1·beit aufgezog·en, 
gehegt uud gepflegt werden müssen; sie gehören zum Hau s e, 
und das Haus ist der Leib der einfachen Gemeinschaft 
selber. Die Ur-S a c h e ist vielmehr, welche ganz eigentlieh 
von jeder menschlichen Gemeinschaft be-sessen wird, der 
Grund und Boden. Stücke und Antheile daran gehören zn 
jeder einzelnen freien Familie, insofern als sie aus höherer 
Gemeinschaft sich ableitet 2 als die natürliche Sphäre ihres 
Wesenwillens und Wirkeus. Wie das Volk sich gliedert 
und ausbild.et, ·so wird in paralleler Entwicklung das Land 
aufgetheilt und cultivirt ·und bleibt doch eine Einheit und 
gemeinsames Gut, ·in weitere·u oder engeren Bezügen und 
Folgen. So viel auch .Arbeit daran thut, sie verbessert 
doch nur die Bedingungen für das freie Wachstimm von 
Pflanzen, erhält und fördert die prod~~tive Kraft der Erde 
selber, bereitet die dargebotenen gereiften :Früchte für ·den 

· Ge1,mss. Anders, wenn Arbeit neue Sachen schafft - wo 
die Form so wichtig ist für· 'den Gebrauch als der Stoff, 
oder noch mehr. Die Form. verleiht ihr der Geist und die 
Hand des Einzelnen, des Künstlers, Handwerkers. Aber 
du r c,h ihn al'bei tet und schafft für sich das gesammte 
Haus, dessen Mitglied ~ Vater, Sohn oder Knecht - er 
ist, die Gemeinde, deren Bürger, oder die Zunft, deren Ge-
nosse und Meister er ist. Die Gemeinschaft behält ein 
·oberes Eigenthum an seinem Vl erke, auch wenn ihm allein 
der Gebrauch als eiue n:1türliche Gerechtsame und Folge 
seiner Urheberschaft eingeriiumi wird. Der wirkliche Ge-
brauch aber ist wiederum entweder - im natül'licbcn und 
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1·egehnässigen Verlaufe ~- · Gobra~ch durch Gemeinschaft 
oder durch den einzelnen M:enscheu. Der natürliche Ge-
brauch, w~leher sich auf den Gegenstand als solchen be-
zieht, ist entweder Abnutzung oder · Erhaltung zum Behuf 
zukünftigen Gebrauches orljlr fernerer Production . . ln jedem 
Falle ist er eine vollkommenere Ane!ghung. eine Ye r i un e-
r u n g oder Assimilation: auch wenn etwa. das kostbare 
Metall in den Schoos der Erde als Sehatz versenkt wird ; 
sofern nämlich die Erde selber das organische Eigenthum 
der Gemeinschaft ist. Entgegengesetzt aber der Gebrauch 
durch Veräusserung, in Wahrheit ein Nichtgebrauch. 
Bcrtihmt ist die Stelle des e!Msischen Autors, welche diese 
Unterscheidung trifft. »Zum Beispiel des Schuhes ist der 
eigeptliche Gebmuch die Besch~thung, der andere die V er-
äusserung. Denn auch wer von dem, der .des Schuhes \Je-
darf, Geld oder Nahrung dagegeu sich eintauscht, gebraucht 
den Schuh als Schuh, aber ni~ht im eigentlichen Gebrauche; 
denn nicht des Tausches wegen ist er geworden«. Tausch 
ist anderseits der einzigevollkommen willkürliche Gebrauch. 
Er ist selber der adäquate Ausdruck des einfachen Will- · 
kiir-Actes, die Handlung mit Bedacht. Er setzt dahe~· das · 
vergleichende, rechnende Individuum voraus, und setzt ,je~ 
doch nichts voraus als dieses allein, nicht mit einem an.-
deren, sondern ihm ge15enüber. \Vo Mehrere zusanu)Jen das 
Snbject auf einer Seite . sind, da müssen sie gedacht werden 
alo: eine beschlussfähige Ve rsamnilnng und also glei~h der 
natürlichen Person. Als zu veräussernder Gegens1ra,nd oder 
Tauschwerth ist die Sache eine Waare. D'ie Waare ist fhr 
ihren Eigenthümer nichts als Mittel, andere Waaren· zu er·· 
werben Dm·eh diese wesentliche Eigenschaft sind alle . 
Wattren a~s ·solche gleich, und ·werden ihre llntf't~chiedc auf 
die Q,uantiiät eingeschränkt . . Den Ausdruck dieseJ' Gleich-
heit .haben sie als Geld. Alle Waaren sind . potentielles 
Ge"ld - ICra!t, Geld :>~u erwerben. G-eld ist · die Potenz 
alle~ Waaren -- Kraft, irgendwelche 'V aarcn zu erwe1·ber1. 
Daher· ist Geld die als Sache begriffene Willkiirs.phäre über 
haupt A.uch die einzelne Handlung_. welche aus der Frei-
heit ausscheiden und Gcgenstaucl ei11es Contractes: mithin 
einer Obligntion wecden kann , hat als solche Tau~:~chwerth 

14* 
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~d: iat einer bestimmten Menge Geldes gleichzu~~tzen. ~Nur 
diejenigen Handlungen aber sind zu Obligationen geeignet, 
die einen solchen äusserlichen Charakter annehmen können 
und dadurch fähig werrlen, gleich den Sach.3n einem frem-
den vVillen unterworfen zu werden. Dazu aber wird vor~ 
ausgesetzt, dass diese Handlung.en einen V ennögenswerth 
haben oder einer Schätzung in Geld empfänglich . sind« 
(SAVIGNY, Obligationenr. I, S. 9). Umgekehrter Weise kann 
daher ·ein Versprechen · von Sachen, welche Tauschwerth 
haben ,. also insbesondere Geldversprechen, mithia eine 
Obligation, selber als Geld dienen und · umlaufen. Das V er-

. sprechen, als Ausdruck einer. Willkürform, des Beschlusses, 
ist selber Macht, W aaren oder Geld zu erwerben, insofern 
es a h g e n o m m e n wird; ist Vermögen. Die allgemeine 
Annahme muss für sich als·Gegenstand einer (stillschweigen-
denj Verabredung, der gesellschaftlichen Convention gedacht 
werden, deren Grund, einer Person solchen »Credit~( zu 
gewähren, die wie immer basirte Grösse der Wahr schein-
Hc hk ei t ist, dass ein dergleichen Versprechen gehalten, 
dass- die Ohligation erfilllt, der »Wechsel« bezahlt oder reali-
sirt werde. Solche Creditzeichen sind mithin und wirken 
in um so vollkommenerer Weise dem Gelde gleich, je mehr 
diese Wahrscheinlichkeit der Gewissheit und Sicherheit nahe 
ist. Also ist · aber das Geld als Obligation und die .Obli-
gation als Geld der vollkommene und abstracte Ausdruck 
des gesellschaf.1ichen Eigenthums oder des Vermögens, als 
der sicheren Macht über fremde, ihrer Natur nach freie, aber 
hierzu verbundene vVillkür. 

§ 7. 
Nunmehr ergibt sich hieraus folgende Tabelle zu-

sammengehöriger . und entgegengesetzter Begriffe: . 
Gern eins eh aft. G es ells chaft .. 

Wesenwille Willkür 
Selbst Person 
Besitz Vermögen 
Grund und Boden Geld 
Familienrecht Ohligationenrecht. 

Zu diesen Gegensätzen gehört ferner und ist in allen 
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gegebenen Begrifl:'eu enthalten derjenige,. welchen nian ·neuer-
dings oft als die Opposition der rechtlichen Formen des 
Status gegen diejenigen des Oontracts behandelt hat. : Die 
Stelle des gelehrten und einsichtigen englischen Autors, 
·von welcher ein weitgehender Anstoss zu dieser Auffassung 
sich vorbereitet hat, verdient hier ·.(als bisher ni<}ht in's 
Deutsche übertragen) angeführt zu werden. »Die Bewegung 
dPr prog_ressiven Gesellschaften «, sagt in zusammenfassender 
Betrachtung SIR HENRY MAm.E (Ancient Law, Ti· 168 
71" .edJ :tist in e i il er Uinsicht . gleichformig gewes~n. . . ; In 
ihrem ganzen Verlaufe wird sie bezeichnet durch die stufen-
weise Auflösung des Familien-Zusamm~uhanges und das 
Wachsthum individueller Obligation an seiner Stelle. . Das 
Individuum wird fortwährend eingesetzt für die Familie, . als 
die Einheit, welche das bürgerliche .Recht zu Grunde l~gt. 
Die!!er Fortschritt hat sich vollzogen in verschiedenen Ver-
hältnissen der Geschwindigkeit, und es gibt Culturen, , die 
nicht schlechthin stationär sind, in welchen doch der Ver-
fall der ursprünglichen Organisation nur durch sorgfältiges 
Studium der Erscheinungim, welche sie darbieten, ·entdeckt 
werden kann . . . Es ist aber nicht schwer zu seh~n, wel-
ches das Band ist zwischen Menschen . und Menschen, das 
allmählich. jene Formen der Reciprocität von Ger~;Jchtsamen 
und Verpflichtungen ersetzt, die ihren Ursprung in der .Fa-
milie haben: kein anderes als Contract. Wenn wir: . :als 
von einem Endpunkte der Geschichte, .. ausgehen ~on einem 
socialen Zustande, in welchem .alle Bezie}mngen der. :Per-
sonen · irt . den. Beziehungen der Familie vereinigt si~d, . so 
scheinen .wir uns stetig auf eine Phase .dersocialen Orß.Jtung 
hinbewegt zu habe:n, in welcher alle diese Beziehung~n' a~s 
der .freien· Ue.bereinstimmung von . Individ).len entsprj;ng.en. 
Im . ~vestliehen Europa ist \ler in ~ieser Richtung vollen.;lete 
Forctschritt beträchtlich gewesen. . So ist ·der · Stapd des 
Sklaven verschwunden - er . .ist verdrängt worden durch 
die contraetliche Beziehung desDienstbaten zu seiner Herr-
scltaft, ; des . .A,rheitets zum .Unte,rn.ehm~r. Det:· S,tp,nd der 
F,rau unter , V qrm undschaft, .. ausserhalb der. ehelicQ.en . Vox:-
mundschaft~ hat. -ebenfalls 1,\ufgehört ·zu existirf:)n; von .ihrer 
Altersreife bis . 2JU ihr~r H eirath sind alle Beziehungen, welche 



214 -

sie bilden kann, ·Contractliche. So hat auch der Stand- des 
Solmes unter väterlicher Gewalt keine wirkliche Stelle mehr -
im ·Rechte moderner europäis'cher Gesellschaften. Wenn 
irgendwelche · civ.ile Obligation Vater und erwachsenes Kind 
verbindet, so ist es eine, , der nt;tr Contract ihre gesetzliche 
Gültigkeit verl~iht. Die scheinbaren Ausnahmen sind Aus-
n~hme~ von der ·Art, welche die Regel beleuchten . . . Die 
nieisten Juristen sind darüber ejnig., dasß die Classen von 

-P~rsonen, welche im Rechte äusserer Controle unterworfen 
sind, aus dem • einzigen GrtJ,nde in dieser Lage beharren; 
weil sie die Fähigkeit nicht besitzen, ·ein Urtheil über ihre 
eig.enen Interesscm sich zu bilden: mit anderen Worten, dass 
sie des zuerst wesentlichen Merkmals einer Verpflichtung 
durch ·contract entbehren. · - So kann nun das Wort Status._ 
t>Chicklich angewandt werden, um eine Formel des Ausdrucks 
zu construiren für das also angezeigte Gesetz des Fort-
schritts, welches, wie gross immer sein w erth sein möge, hin-. 
länglich, so viel ich sehe, sichergestellt ist. Alle die Formen 
des Status, die im Personenrechte erwähnt werden, leiten 
sich her von den Gewalten und Vorrechten, welche ehemals in 
der Familie ihren Sitz hatten, und haben in einigem Maasse 
noch jetzt davon ihre l!,ärbung. Wenn wir also das Vlr ort 
Status, in Uebereinstimmung mi:t dem Gebrauche der bE;Jsten 
Schriftsteller, auf die Bezeichnung dieser persönlichen V er-
hältnisse einschränken, und es vermeiden, den Ausdruck auf 

I Verhältnisse anzuwenden, welche in unmittelbarer odet ent-
fernter vVeise Ergebnis~ . einer Uebereinkunft sind, so können 
wir sagen, dass die Bewegung der fortschreitenden Gesell-
schaften bisher gewese~ ist: eine Bewegung von S t a tu s 
zu Contract.« Diese klare Ansicht, dereuGültigkeit durch 
die hier vorgetragenen Theoreme theils erweitert, theils er-
läutert werden soll, möge zunächst als 'rhema dienen für 
die folgenden Erörterungen. · 

§ 8. 
Herrschaft des Menschen Über Menschen wird hier 

.unterschieden und im engsten Zusammenhange mit dem Be-
griffe des Eigenthums betrachtet. Familienrechtliche Herr-
schaft ist ihrem Wesen nach He.rtschaft des Ganzen über 
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seine rheil.e,. und ist nur Herrschaft des Theiles über Theile. 
z. E. d~s Vaterl:l, Hausherrn über Söhne und Knechte, in-
sofern als eib.:, Theil die Fülle des unsichtbaren Ganzen in 
seinem Selbste sichtbarlieh darstellt. Dasselbe gilt . von 
allem gemeinschaftlichen Eigcnthum, insonderheit vom Be-
sitze .an Grund und Boden. Hingegen gesellschaftliehe 
Herrschaft wie Eigenthum ist a priori der individuellen . 

· Person gehörig; jedoch, insofern als in der Obligation wirk-
tich eine andere Pt>rson vorausgesetzt wird, so i.;t dies_e; 
MiLsubject an ihrer eigenen abgetretenen Handlun!S, so lange 
als dieselbe sich noch in ihrer Freiheit befindet, und hat 
ein Miteigenthum an dem Gegenstande oder Geldwerthe, 
worauf die Obligation gerichtet ist, so lange, bis sie durch 
ihre Erfüllung erlischt oder bis dasseihe durch ihre Fällig-

. keit unrechtmässig - im Rechte als Eigenthum nicht mehr. 
vorhanden gedacht - wird, wenn es auch als possessio 
oder thatsächliche Inhaberschaft im Rechte fortdauern und 
besonderen Regeln unterliegen mag. Mithin ist ebenso die 
Handluug, Thätigkeit, Arbeit, als veräusserte, von dem Augen-
blicke an, auf welchen ihr Beginn ist festgesetzt, verabredet wor-
den, im Rechtes eine, des Empfängers, Handlung, 'fhätigkeit, 
Arbeit. Nun ist es allerdings richtig, was die Naturrechtl:l-
theorie lehrt, dass eine Person nicht sich selbst verkaufen 
könne, da das Empfangen eines (vermeintlichen) Aerruiva-
lents und also das Beharren ei11er Willkiirsphäre, in welche 
dasselbe eingeht , Voraussetzung jedes Tausches ist. Hin-
gegen ist allerdings · denkbar, dass ein ~Jensch sein~>. Ar-
beitskraft für Lebensdauer verkaufe, im Ucbrigen frei und 
des Eigenthums fähig bleibend. Und ferner gibt es kein 
begritTliebes Hinderniss, warum der Mensch selber nidtt 
als eine W a.&re im Eigentbum sich befinden oder als ein 
Gehrauchsg~genstand verzehrt werden könne. Vielmehr 
;;ind di.e absolute Bejahung unil die absolute Verneianng 
der Personenqu;t)ität reciprok. Daher ist die . reine ::5k1a-
verei keineswegs im rechtlichen Widerspruch init einem 
g·esellschaftliehen System, wenn aneh eine dun:bl'l.lW künst.-
liehe und positive Einrichtun~, da die Vomussetzung, das& 
alle ü~rwru:hsenen oder wirkli(:hen) J\l t<nschen durch Will-
ktirfiihigkeit gicieh seien: von . der Natnr dargehüten \viHt 
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und a:Iso die einf;che und . wissenschaftlich erste ist. So 
gut als von Na't~r werthlose Dinge; Stü~ke Papiers., können 
~o1ber auch die Subjecte alle'i-' W erthe und Werthbestimmungen 
durch Conve~tion zu Gegenständen des Vermögens und 
marktfähig' g' e macht W~l;deri, und in der That sind Iilenscli-
liche Leib~r natürlichere Waaren als menschliche Arbeits-
kräfte; w.~nn auch nur dies'e, undjene nicht, eigene \~raare·n, 
von ihrem natürliche)). Eigenthümer feilg~halten, . sein können. 
Hingegen en~spdcht diese abso~ute Knechtschaft ebensowellig 
als die absoh~te 'Freiheit der Perso.n 'dem Wesen einer Ge: 
me~nscha}t. Vielmehr ist Knechtschaft solches Rechtes 
in erster Linie eine Art der Zugehörigkeit zu ihrem Ganzen, 
z. B. zum .Ha~se, wenn auch mehr. eine passive, gleich dm1 
Besitzstücken, als eine active, gleich den Selbstträgern seines 
Lebens; wirklich in einer mittleren Stellung zwischen bei-
den 1,md zum wenigsten mit einer Möglichkeit der Theil-
nahme an dem g·emeiuschaftlichen Frieden und Rechte, durch 
Gewohnheit. und aufmerksame Treue besondere 'Gerechtsame 
zu erwerben fähig. Dieser concrete Begriff ist 'd~rjen~ge 
einer Cultur, welche 'durch Ackerba~ und Arbeit, anstatt 
durch Handel und Wucher beherrscht wird. Na~b dem Ui·-
bilde der liä~slich~n Verhältnisse werden alle F~rnien der 
Abhängigk'iit upd Dienstbarkeit gestaltet und g~d3,cht Un'd. 
ihnen allen steht eine Art von patriarchalischer ·würde' und 

·Gewalt g~genÜber. · Da~ · A1~t des 'Herrschers·. hat ein~u 
zwies~hlächtigen .Charakter. ·Entweder ihm liegt liauptsäch-
lich die. ·sorg 'e , für' seine 'Unt.erth\lnen ·ob: Schutz, Füh- . 
rung, U)ltenv~is.ung. Hier sjit!'i sie durchaus gegen ih!l . d!e 
Geringer~n (lnf'erior.es), ; und obgleic.h i h.r Wohl 'sic.herlich 
ebe~sosehr ih~ 'eigel)er Wunsch und Wille 'ist als.' \ler seine, 
so ist ·doch., die Fo~·nt de~ Be feh'fe s die angemessene, · wo~ 
d1;1~·ch er ~hre.n ~i~len wf~ :l:U • s'e i n ,e ~ ~esten · b~~egh denn 
sie . rerde~ n~ als' e~n ~~ück ?~er e~n :'q.ued von Ww em-
pfunden. Oder al>er es ist allerdings und z1u V ö r d e r s t 
seine e i g e' n' e Sache; . w~lcb~r er sich '~idmet; er 'ist der 
;Haupturheber und V ~1:steher ·eines W ~ikes, · wo~~ ·er der 
H ü 11' e bedarf. Alsdann nimmt er'; wenn es 'ip.ög1ich ist, 
seines Gleichen ~u sicp., wenn auch ·zugieich unter seine 
Hut und Abhängigkeit sie stellend, und hier ist die B.i tte 
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(als Aüfforderung; Geheiss, Auftrag des U eberlegeneu so-
wohl als des Gleichen und Untergeordneten) diejenige Fo1'm, 
welche einer solchen, i.hreni Wesen nach gegenseitigen Be-
dingtheit am meisten ' entspricht. Die Her~schaft der ersten 
Art hat ihren reinen Ausdruck, ' auf einer vollkommen ge-
meinschaftlichen Basis, · als die des Vaters über Kinder: die 
potestas; die der anderen Art als die eheherrliche Gewalt: 
die manus. · Alle Beziehun'gen zwischen Wüi·de und Dienst, 
welche minder tiefen U rsprring haben unä minder auch die 
Herzen verbinden, lassen sich doch auf eines dieser Sehe- . 
mata oder auf eine ~-ischung aus beiden ~urückführen. Die 
Hörig k e i t kann von solcher Beschaffenheit sein, dass sie 
mehr als 'die Unterthanschaft eines Sohnes, einer Creatur 
oder dass sie gleich der des Gehülfen, V asailen, · Gefolgs-
mannes, Freundes erscheint. In .beiden G.estalten kanii sie 
sich der Knechtschaft, als dem Stande vollkommener Ab-
hängigkeit, meht oder minder nähern. Aber die Knecht-
schaft selber ist nach dem Maasse jener Typen verschieden, 
zumal wo · ~ie wirklich in eine empfundene Familienglied-
schaft sich entwickelt. · Sie 'w'i'rd 'der Kindschaft ähnlicher, 
oder sogar der ehelichen Genossenschaft und Kameradschaft. 
Und auf's deutlichste treten · die Erscheinungen wiederum 
auseinand~r, wo der 'Meister .(des Handwerks, derKunst) 
einmal dem ·Lehflin·ge und Jünger gegenübersteht, s"odann 
aber anders ~u ·dem · »losgesprochenen« Gesellen als· dem 
Gehülfen· seiner Arbeit', dem Ausführer seiner · Gedanken 
sich ve;hält. . ' ' 

• ' '' 
• ·c·§ ·9. 

:i . 

't'. 

In· einer neuereri Darstellung·, welclte die ; sclilechthin 
gesellschaftlich · ausgebildeten Verliältn:isse · als •egoistische« 
unterschieden • hat, ist unternommen worden; -den Hebel aller 
dieser Verhältnisse uüd 'alles Vm;kehrs ·äls Lohn 'zu d'efiniren 
(R. v. ·JaERINGi,· Der Ueck im. !BJecM Bd. I).- : Gegen de'ri. ·Begriff 
wird kein 'Ein~and erhoben, iberdie·Bezeichi1ung ist irrefüh-
'rend. Denn gerade wer-'- wie dieser S6hriftsteUer -~ fdem'tiefen 
Sinne · der' Spra~he :nachzudenken beflissen ist, 'Wi-rd gewah-
ren, · dass ·es unat~gemessen sei, ' eine dargebotene Waare ·als 
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Lohn für Zahlung der. Milnze oder den Preis als Lohn für 
Abtretung der Waare zu d~rlniren; wenngleich es üblich 
gehheben ist, in einem Zeitalter, wo Niemand zweifelt, die 
Arbeitskraft als W a'are und den Arbeitscontract als Tausch-
geschäft zu erkennen, die hier gegebene Geldsumme mit 
jenem Namen zu schmücken. Vielmehr ist die eigentliche 
Bedeutung des L o li n es die einer Wohlthat 1 welche aus 
freien Stücken, d. h. in diesflm Falle aus dem W esenwille.n, 
gewährt wird, offenbar jedoch regelmä;ssig in Erwägtmg ge-
leisteter guter Dienste, wie auch geschätzter Eigenschaften 
des Wesens und Charakters: der Sorgfalt, des lheisses, d~r 
Treue, ill)mcr aber aus einseitigem Bedünken, Gefalll'n, 
Würdigung, etwa auch daher als Geschenk, Gunst, Gnade 
auffass bar. Es ist - kurz geredet - die Art und ·w ei<:~e 
des Superior zu geben, und wird dem Verdienste gebühren-
der Maassen zu Theil; daher zu verstehen als n Ii c h g-enos-
senem Guten, empfangener Hülfe- u. s. w·. erfolgend; 
Allerdings mag nun der Diener in Hoffn-ung und Erwattung 
nes Lohnes Anstreng't;lngen machen, sich zusammennehmen, 
Alles thun, wasins einen Kräften steht, also gleichsam 
eine 'hohe Belohnung zU: er k a u.f e n versuchen, wie im 
Wettrennen jeder den Anderen zu übertreffen ringt; · und 
ebenso ist, wie wir wissen, di~ 0oncurrenz im Handel, so 
alle Mitbewerbung um die Kronen des Eht·geizes. Aber 
schon hier vermischen wir, was ~rennt werden muss. Wo 
es in Wirklichkeit um ausgesetz.te Preise sich handelt, d:1 
mögen zwar die sich Bemüheeden als Känfer oder V er-
käufer begriffen werden, keineswegs aber der Belohnende. 
1'leine Versprechung- ist in d.er Regel nicht diejenige eiues 
Contrahenten; er ist nur in moralischem Sinne schuldig, 
wenn die Beningungen erfüllt zu sein schcin~n, das Ver· 
~prochene nicht vorzuenthalten. Abc~ er ist selber Richter 
über die Leistungen, wie ein Herr (eben darum kann er 
auch das Amt des Preis1:ichters ~vergeben«); · und was er 
gibt, gibt er nach und wegen dem Guten, dahingegen der 
Tausch '~esentlich ein doppelter und g 1 e i c h zeitiger Ac.t. 
ist, das Vor und Nach Jticht kennend, so wenig als das: 
Oben nrHl Unten, (scil. des R:l.nges 1 da diese Vorl:ltell.!1-Bg 
immer eine räumliche i'st,. wie ja von Natur de1; .Erz~er 
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gegen das Kind, der Mann gegen ctR.::; Weib dem Wuchse 
n~ch höher und grösser zu sei~ pflegt) Kein Vor und 
Nach; denn wenn . die Gegenleistung in der Zeit (olgen 
soll, so besteht der wirkliche Tau&ch in dem Wechsel eines 
(angenommenen, geglaubten) Versprechens gegen die Sache. 
Dort i&t ein Act der distributiven, ·hier der cornmu~ 
tat i v e n Gerechtigkeit gegeben, welcher bedeutende Gegen· 
s:;ttz in d~r Wurzel identisch ist mit dem unsrigen der Ge-. 
meinschaft gegen Gesellschaft, und in neue und wichtige 
Erörterungen den Ausblick eröffnet. Um aber zurückzu-
kehren: so ist die H~ndels- und andere Concurrenz (wo ein 
Jeder, der mitläuft, reich, mächtig, ange&ehen zu werden trach· 
tet) doch nur eine metaphorische; ihr steht gar kein Subject, 
weder ein verkaufeqdes, noch ein schenkendes gegenüber, 
sondern d!e berechenbaren oder unberechenbaren Umstände 
des Schicksals, das Glück, welches aus · bekannten oder un-
bekannten Ursachen . den _ Fleiss oder die Frechheit des 
Einen belohnt, des Anderen vergeblich sein lässt. Ferner: 
die Versprechung eines Preises ist nur dann det; ideellen 
Hingabe desselben gleich, wenn die geforderte Leistung eine 
durchaus objective Beschaffenheit hat, also wie eine Sache 
aus der Willkürsphäre des Leistendeil ablÖsbar ist; denn 
so wird der Tausch ein vollendeter, sobald als diese auf die 
Gegenseite übergegangen ist, indem eine.F01·deru,ng .auf ä.en 
Preis oder eine Obligation deS' PreissteHers daraus entsteht. 

§ 10. 
U1id auf diese wie auf andere Weise kann aus jedem 

Dienstverhältniss ein . reines Contractverhältniss w e rden, 
wie durch Erfahrung bekannt ist. Aber wiederum erkennen 
wir auch, dass durch keine Anstrengung und Willkür g e-
mach t werden kann, was nur die freie Natur .und de~ 'mit 
ihr harn~onische menschliche Wesenwille hervorbringt, und 
dazu gehören dessen Eigenschaften sowohl aJs nicht weniger 
die ibm eigenthümlichen Werke~ Alles von d i · e s e r . Art 
kann wohl belohnt, aber nicht bezahlt:. werden. ·Von den 
Eigenschaften 11ur ·was sich etwa aus j;Jai!ll.en in bestimmten 
Thaten dar~:~tellt, was daher ....,. oder de.~~ciehen -·. ein 
jeder Mensch, auch ohne solche Eigenschaften, zu k ö n n en 
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gedacht wird, wenn er nur wolle, d. i. durch eine hinläng-
lich reizende Zweckvorstellung als Motiv zum Gebrauche 
seiner Kräfte bewogen werde. Dies i s t fictiv: denn. ~s 
gibt nicht solehe physisch-psy:chischen Kräfte, die ausser ihm 
wären, von Natur. Aber die allgern ei.n -menschlichen 
Fähigkeiten, an welchen Jeder einen quantitativ messbaren 
A ntheil hat, der ihm zur Verfügung steht, insofern als dem 
Wi,·ken der ·Gehirnerregm1g Contraction der Muskeln · folgt, 
sind eben in dieser Hinsicht äusseren l) i n g e n gleich, in 
Bezug auf ·welche Jeder ein Gleicher, nämlich Mensch 
schlechthin ist, der sie anzufassen und zu dem ihnen eigen~ 
thümlichen Gebrauche anwenden kann, welcher Gebrauch 
wiederum für alle Dinge der gleiche . und mithin , der , leich-
teste ist, ·insofern als sie die Bestimmung der W aare em-
pfangen, wo also die wahre Anwendung· in eirie scheinbare, 
der Gebrauch in einen Ungebrauch umschlägt.. Jedoch 
auch der gleiche, insofern als sie ' nur .die Exertion allge-
mein-menschlicher Muskelkraft 01-fordern: .. Es berührt sich 
hier, wie sonst, das Concret-Allgemeine, welches die An-
lagen alles Besonderen in sich enthält; mit dem Abstract-
Allgemeinen, in welchem durch ' den,:Act eines individuellen 
oder gesellschaftlichen Denkens alle Besonderheiten. künst-
lich ausgelöscht worden sind: das Allgemein".l . der Idee und 
das Allgemeine des Begriffs. In Wirklichkeit ist jedoch 
keineswegs, wenn ·eine Thätigkeit angeboten und · verkauft 
v.ird, hiermit gegeben, dass jeder Mensch derselben fähig 
sei. Es ist nur die einzelne ·Person, welche sie für sich 
äusserlich macht, und sie : nimmt .die Form einer :' solchen 
deni Menschen ,schlechthin möglichen Sache an. ·Ob da:iu~ 
U!J.d in . welchem . Maasse, · auch die Ausführung solcher 
durchschnittlich-allgemeinen .Arbeit · sich .nähere, ist · eine 
Frage. anderen :Bereiches. ' Dies ist allerdings der F.all, ·je 
mehr die ·Arbeit · in Bezug auf dasselbe Werk, ·daher ·inner-
halb. der Ma.nufacturwerkstatt' g e t h.e i l t, die g.etheilte. ,sim~ 
plificirt wird·, endlich aber ganz besonders, wenn die Arbeit 
durch Maschinen; indem · dieselben . mehr., 'Urid i mehr selbst-
wirkend werden, zuletzt nur eine Bedienung erfurdert; ·'1.!-ild 
wie Maschineli, so MethodeJl: dahin ,tendirena, .die ausg.ebil.-
dete Geschicklichkeit und Kunst zunächst vollkommeneY, 
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alsdann aber überflüssig zu machen. Und je mehr die Ar-
beit abstracte und einfache Arbeit wird, desto deutlicher 
bedingt sie als solche ihren Preis und wird auf ihren W erth 
als Art der Nutzung und Ausbeutung eines Objectes - wie 
der Unternehmer sie einkauft ~ reducirt; oder: der durch- · 
schnittliehe Preis, · zunächst ein imaginäres Mittel zwischen 
hohen und niedrigen, wird durch verminderte Zugkraft der 
hohen, welche ·qualificirter Arbeit entsprechen, dem Stande 
der niedrigen immer mehr angenähert. Dieser Process votl-
zieht sich noch innerhalb des Systems gesellschaftlicher 
Production, welches auf Trennung des· Arbeiters von seinen 
StoJf.en und ·werkzeugcn beruht, - Hierhnch werde beur-
theilt, wie unangemessen der Name des Lohn- Arbeiters 
dem Proletarier · des gesellschaftlichen Systemes sei.' Er 
eorrespondirt in der That dem Namen des Brodherrn oder des 
:Meisters für · den unternehmenden Kaufmann oder Fabrikan-
ten oder die noch unpatriarchalischereA c tie ng es ells c h a ft, 
endlich gar den aUerungnädigsten Fis c u s. 

§ 11. 
Dem Lohrie "als der Gabe des Höheren an den Nie~ 

deren. stellt sich die Abgabe als Beitrag des Niederen für 
Leben und Haushaltung des Höheren znr Sei'te. Beide 
entwickeln sich durch die thatsäehliche Uebung zur Ge-
w o h n h e i t und werden durch mitwirkende ·Umstände, zu- . 
mal als allgemeine GewQhnheit, auch in Bezug ~uf Art und 
Menge zur Pflicht. Als durchaus freiwilligen steht ihnen 
di e Bitte (namentlich dem I~ol1ne) oder versprochene, 1wenn 
nicht vorgewährte Gunst gegenüber (namentlich der Abgabe). 
Als pflichtmässigen das Verlangen (postulatum) oder der Titel 
einer Gerechtsame. Endlich aber schlagen beide Gattungen 
in contractmässige, - ferner, was aber hier noch nicht in die 
Betrachtung fällt, in gesetzmässige - um, wo sie nichts als 
hedungene und bewilligte Aequivalente sind für empfangene 
und in Aussicht gestellte andere Sachen oder DieiJstleistun-
gen. Da nun ihrem Ursprunge nach die Abgabe so sehr 
als der Lohn dem Gedächtniss und der Erkennung (reco-
gnitio) eines· gemeinschaftlichen Verhältnisses gilt, so sind 
beide nichts als sichtbare Au;,drü~ke des Dank es für ge-
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nossenes Gute. Und so kann auch die Abgabe als ein 
ehrender, erhöhender L ohn, der L ohn als. eine gnädige, er-
niedrigende Abgabe begriffen werden. In dem einen Sinne 
i~t, beschenkt zu werden, auch aus!:lerhalb des W erthes und 
Na tzens, angenehm , in dem anderen lästig. ·Daher denn 
ist die Abschaffung der Abgaben, ihre Ablösung, Verwand-
lung in Steuern u. dgl. als ein Moment der Vei·wesung ge-
meinschaftliche,· Verhältnisse 1 zuglei9h zerstörend für den 
hierdurch bedingten Rang der Oberen; wenn sie auch ihre 
g es ell s eh a ft li c h e Bedeutung, nämlich die vollkommene 
vermögensrechtliche Unabhängigkeit durch ein festes, aus 
H andels- oder W uchergeRchäften hervorgehendes Gcldein-
komrucn, allererst möglich macht. Denn zu einem derartigen 
Geschäft, auch wenn nicht durchaus . als GeschäÜ betrieben, 
wird der schlechthin freie Grundbesitz schon durch die 
Form des P achtcontracts und hieraus fli essenden Bezug 
der Grundrente. Wie also jene Veränderung eine doppelte 
Seite für die Destinatäre hat: eine schlechte für ihre Ehre 
und eine gute für ihr V e1·mögen, so auch die Absehaffmtg 
des Lohnes, aber in umgewandter Wffise für die ihrigen. 
Die Oberen haben, auch nachdem aUe wirklichen Bande 
zwischen ihnen und der 1\lenge zerrissen sind 1 ein s tarkes 
Interesse dar/11\ , den . vollen Consequeuzcu der Gleichheit 
aller \Villkürfähigen f'<ich entgegenzu~>temmen, in sofern nls 
dieselben eine Leugnung ihrer f;uperiorität enthalten, welche 
Superiorität in der That nicht blos behat~rt, sondern 1>tarrer 
und schärfer wird, indem sie in e'ine gesellschaftliehe sich 
ve1·wandelt, wo sie ganz und gar nicht im Subject -- der 
nackten Person -, aber um so mehr im Objecte , im Um· 
fange ihrer \Villkürsphärc, also .2llh'mal ihres Vermögens, 
s1c:h .:findet. Daher haben sie ihre lF\J!eude am Scheine und 
Namen des Lohnes. Derseihe Schein, ·wenn auch nicht der 
Name, wird von den Unteren als 'M.w1;k e -de.r Dienstlm.1·keit. 
als U uehre empfuntlen. Hingegen ist i1hneu die Sach e in 
manchen Beziehungen , welche durch sich selber wohl der 
R erlttction auf reinen T ausch oder Contraet fl:thig sind, nach 
ökonomischem W erthe gemessen, günstig. D enn wer es ver 
s<"hmäht (unter seiner ·würde hält, sich zn gut dafür hält), 
um den Pt·eis einer \\r aare odP-r einer L~:~ i ;;tung zn feill'!elten, 
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der begibt s.ich dadurch sein e :s hauptsächlichen Vortheil~ 

als Käufer und entgeht, wenn die Leistung schon geschehen 
- also, nach dem gesellschaftlichen ScheJDa, ein stilischwei-
gender ContJ;act vorher abgeschlossen worden ist - der 
Gefahr, durch Nachforderung des Verkäufers dazu genöthigt 
zu werden, nur ·durch reich 1 ich e Zahlung , welche also 
über den W erth und Preis hinaus eino freie . Gabe zu ent-
halten gedacht wird; und diese mag allerdings <Lls eine Ver· 
gütung und eigentlicher Lohn für EigeiJ.schaften und Thä-
tigkeiten, deren W erth nicht angeboten worden ist oder 
werden kann, ~ngesehen werden. Sonst aber hat sie den 
Charakter des Almosens, als der freiwilligen Abgabe d~s 
Höheren an Niedere, . als deren einziger Grund die Noth der 
Niederen vorgestellt wird. Doch hat auch dieses einen ver-
schiedenen, gemeinschaftlichen oder ge8ellschaftlichen Sinn; 
oder vielmehr verschieden, je wie e.s aus individualem 
Wesenwillen ode~·- incli.v:idualer Willkür hervorgeht. Denn 
einmal geschieht es aus besonderem oder allgemeinem Mit· 
leiden, besonderem ·od-er allgemeinem Pflichtgefühl, aus hel-
fender, fördernder Gefiinnung, und die Idee einer Nothweu-
digkeit (aus dem eigenen Antriebe) oder Schuldigkeit (aus 
dem Verhältnisse ;einer - Verwandtschaft oder Nachbar-
schaft oder Standes ·oder ßerufsgenos~enschaft, endlich gar 
einer religiösen unH :etwa allgemein-menschlichen Brüder-
lichkeit) involvircnR. Anders, wenn es IP-it vollkommener 
Kälte, um eines äusser~n Zweckes willen - z. B. um den 
lästigen Anblick des Bettlers los zu werden - gegeben 
wird, oder um die :Eigenschaft der Freigebigkeit zu zeigen, 
um sich in der :M::einung von Macht und Reichthum (im 
Credit) zu erhalten, -ciüer endlich - und das ist das Häu- . 
figste, mit dem Uebrigen aber sehr nahe ~usammenhängend 
- unter dem Dru.cko •der gesellschaftlichen Convention .und 
Etikette, welche ihre guten Gründe hat, solche Y<'m·schriften 
zu machen und durclwmsetzen. Und iiHes -~Bt die Art des 
ViT ohlthuns der Reichen und Vornehmen - eine vorn ehme 
Art, wie alle Yornelnne Art kühl und gefühllos ist. - ·Aus 
diesen Gesichtspunkten möge das interessante und von 
den Neueren so angelegentlich -erörterte Phänomen des 
Tri n k g e 1 des beur theilt werden : eine seltsame Mischung 
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von Preis, Lohn, Almosen, jedenfallr;; die Gemeinschaft der 
:Menschen weder zu erhalten, noch zu fördern ge,eignet. 
Es ist wie der letzte Ausläu:fier und die äusserste Entartung 
aller solcher Bildungen. Hingegen ihre ursprüngliche und 
allgemeinste Gestalt Ü;t das Ge s c h ß n k zwischen Lieben-
den, Verwandten, Freunden, . wie die vollkommene Gast-
lichkeit und alle echte Hülfe ebensosehr um d.es Gebenden 
selber als um des Anderen ·Willen.: die in Wahrheit als na-
türliche Einheit sich empfinden. Auch dieses kann, wie 
Alles von gleicher .Art, willkürlieb ·und conventionell wer-
den; aber derSchein entsprechender Gesinnung wird mit 
um so ·grösserer Aengstlichkeit festgehalten, da der sonst 
sich: ergebende Austausch von . Naturalgegenstände~l ohne 
Vergleichung und Schätzuing, gar zu hybride und. absurd 
erscheinen müsste. Denn wiederum: ein Geldgeschenk auf 
den Platz zu legen, ist nur dann ohne Verletzung jedes 
logif.>chen odm: ästhetischen Verständnisses zulässig, · wenn an 
eine Erwiderung n i 'ch t gedacht werden kann, ;1ls welche eine 
totale od'er partielle Aufhebung ergeben würde .. - daher 
etwa · wohl als Freundesgabe ·des Höherep, ,der mit der 
.Macht auch den Willen haben .kann, den Geringeren . in 
Bezug auf abstractes Vermögen zu stärken ; Zl,lmal wenn 
derselbe mit seiner gcsammten · Willenssphäre v.ort ihm . sjch 
herleitet, wie vom Vater· der Sohn. Dagegen ist ein Geld-
geschenk des Aermeren an d'en Reicheren durch seinen in-
neren ··Widerspruch· lächerlich. . Aus eben demselben1 . nicht 
oberflächlichen Grunde · kann zwar der Lohn sein Wesen 
bewahren, · wenn er :iri Geld verwandelt wird; .die Abgabe 
schwerlich. Denn die in Geldform gesetzte Steuer gilt 
durchau13, ob . nun dem Staate oder eine~ Unterabtheilung 
desselben dargebracht, einer gemeinsamen, von den indivi-

. duellen Personen ausser sich gesetzten Ca s s e .. : Si~ ist ein 
· gesellscha.ttlicher Begriff und , wird im Zusammenhange -mit 
den Begriffen des Staates und aller soloher Verein~ erklärt 
werden. 

§ 12. 
'An d~r Bewegung von · Status zu Contract er~tlnnen 

wir eine Parallele . des Lebens und des Rechtes. Recht ist, 
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in jede~ Sinne, nichts als gemeinsamer Wille; es ist in die-
!lem Sinne, als natürliches Recht, die Form oder der 
Geist schlechthin, derjenigen Verhältnisse, deren Materie das 
Zusammenleben , oder, im allgemeinsten Ausdrucke, der 
Connex von Willens-Sphären ist; so jedoch, dass dies.elbige 
Form auf der einen Seite als die nothwendige Einheit der 
Willen und vVillenssphären oder als Emanation aus solcher 
Einheit gedacht wird, mithin als so real wie die Materie, 
deren subjective (psychische oder metaphysische) Erscheinung 
sie ist - auch wenn jene (die Materie) als blosses Product 
des einheitlichen oder harmonischen Gedächtnisses, socialer 
P h an t a SI i e, begriffen wird (in dem Sinne, in welchem man 
von der dichtenden~ schaffenden V o 1 k s- Seele auch wissen-
schaftlich geredet .hat), - auf der anderen aber als zu der-
gleichen, nur durch Denken existirenden Materie, aus . den 
Willkürsphären hinzugefügte Form, die blosse Erschei-
nung einer bestimmten Zusammensetzung derselben. 
Die allgemeine und einfache Thatsache ist dort die V er-
bundenheit der Leiber , welche als beständige vorgestellt 
wird, wenn das Volk spricht: •Mann und VIT eib sind Ein 
Leib«. Sie ist mithin an und für sich verbundener Wesen-
wille = natürliches Recht: die ,orm der ehelichen und . 
aller derartigen Thatsachen, welche a.ls eine organisch an-
gelegteMatcrie ·g'edacht werden. Hier ist die einfache und 
elementare Thatsache der Eigenthums~Wechsel oder Aus-
tausch von Sachen~ welche1· in zahlreichen Fällen ganz und 
gar indifferent ist, immer aber ein blos mech aniseher Vor-
gang, Bewegung dessen , was schon vorhanden, und seine 
Bedeutung nur durch die Absichten und Berechnungen der 
Personen ··erhält, welche ihn vollziehen und denken. Ihre 
bestimmte Willkür macht ihn erst zum rechtlichen Vor-
gang, setzt die Form des Rechtes, welche »natürlich« heissen 
darf, weil sie innerhalb dieser ihrer Art das einfachste und 
schlechthin rationale Gebilde darstellt. Da aber jede solche 
gemeinsame Willkür durch Contract, also dieses Recht, an 
und für sich gedacht, nur für seine Subjecte vorhanden ist 
- als ihnen zusammen eigener Gedanke oder Begriff - so 
bedarf es, um zu einer .quasi- opjectiven Existenz zu ge-
langen, der allgemeinen Willkür al!l anerkennender, · be-

Tön n i es, Gemeinschaft und Gesellseb~>ft. 15 
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s tätigeutler, und fordert die Gesellschaft als derselben 
Subject. Ihr Wille .als natürlicher und einfacher ist Con-
vention, und :ist natürliches R~cht in diesem quasi-
objectiven Verstande. Aber weder durch die besonderen .• 
noch durch de:n allgemeinen Contract ist ein Subjeot 
solches Willens und Rechtes alS . Einheit, ausserhalb 
und geb'enut 'von der Gesammt-Vielheit , ·gegeben, wenn 
es nicht durch besondere Bestimmung gesetzt worden ist. 
Alsdann aber verhalten sich solche Einheiten wie die Con-
tracte zu einander: durch die allgemeine Einheit werden 
erst die bes·(;mderen Einheiten objecti>-real; sie erheischen 
d o p p e l t e Setzung. Aber die allgemeine Einhe~t kann, 
wenn selber einheitliche Person (als Staat) auch YOn .sich 
abhängige Einheiten einsetzen und benennen, welche gar nicht 
auf Contracten von Individuen beruhen , aber Subjecte für 
Massen ihrer Willkürsphäre sind~ welche dauernd oder in 
provisorischer Weise sich darin befinden. Hierans .ergibt 
sich die Doctrin der juri s ti s ch en Personen. Wenn 
nun - in neutralen Ausdrücken - als die beiden Grund-
fonnen des socialen Daseins überhaupt »Verbindung« und 
»Bündniss« betrachtet werden , so ist in Gemeinschaft (als 
Status) Verbindung früher, . die Einheit vor der Vielheit, 
wenn auch in der empirischen Erscheinung Einheit und 
Vielheit noch nicht auseinander gegangen sein mögen; Bünd-
ni;,;s ist später, als ein besonderer Fall, in welchem 'die be-
sondere Einheit unentwickelt b I e i b e n s o 11; so wie der 
Mann früher ist - der Idee nach - als der Knabe, dieser 
aber sowohl als werdender, zukünftiger Mann betrachtet 
werden kann, wie auch · als Knabe in seiner unentwickelten · 
Gestalt. In Gesellschaft ist Bündniss das frühere, als det; 
einfache Fall; Verbindung ist das zwiefache oder mehrfache 
Bündn:iss .. Gemeinschaft steigt von Verbindung zu BUndniss 
hinab ·: dieses ·kann hier nur innerhalb einer objectiv-allge-
nieinen Ordnung gedacht werden, da in ihm die Willen am 
meisten der Willkür ähnlich werden. Gesellschaft erhebt 
sich von Blindniss zu Verbindung. ·während aber für 
alle einzelnen Willenseinigungen· Bündniss die adäquatere 
Form ist, insbesondere die allein mögliche für einfache 
Combination, so isthingegen für die Einigung Vieler, welche 
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Bündnisse Aller mit Allen involvirt, Verbind4ng die ad-
. äquatere Form. Und sie kann wiederum in · ihrer höch sten 
Entfaltung der Gemeinschaft ähnlicher werden, die sie 
setzende Willkür um so mehr dem W esenwiUen gleich er-
scheinen, je allgemeiner sie ist, in ihrem Umfange und in 
Bezug auf ihre Zwecke. Denn um so schwerer sind die ihr 

. unterliegenden Contracte nad1weisbar, und sind um .so com-
plicirter ihrem 1nh~lte nach . 

. § 13. 
Innorh!l lh einet sich entwickelnden und in· viele 

Gruppen gegl'i<lderten Volks-Gemeinschaft muss · aber der 
Austausch von Gegenständen und somit die Form des Con- · 
tractes als in stätiger Zunahme begriffen gedacht werden. 
Ungeheure Hemmungen · sind jedoch vorhanden und werden 
aufgerichtet, dass diese Thatsachen und Formen nicht zu 
herrschenden oder gar alleinigen werden. Und · die ge-
sammte Entwieklung ist zuvörderst ·auch eine Vern'l.annig-
fachung und Erweiterung der gemeinschaftlichen Thatsachen 
und der Formen des V ~rständnisses, oder, wie wir · im Sinne · 
des Naturrechts sagen wollen, des Status, als welcher immer 
neuen Bildungen sich anpasst. Aus j edem' Status wie aus 
jedem Contract ergeben sich für die individuellen Selbste 
oder Personen, Rechte und Pflichten. Der Status setzt die 
Individuen nicht voraus, sondern ist in und mit ihnen da; 
was er voraussetzt, ist seine eigene Idee und Foi·m, welche 
entweder durch . sich selber begriffen . oder aus einer anderen 
abgelehet wird. Der Contract ist erst ganz er selber, wenn 
er als gemacht von Individuen und als ihr ß-edankending 
ausserhalb ihrer begriffen wird. 

Die Parallele von Leben und Recht wird demnach 
zuerst einen Fortgang zeigen von gemeinschaftlichen V er-
bindungen zU: gemeinschaftlichen Bündniss-V erhältuissen; an 

- deren Stelle treten alsdann gesellschaftliche Bündniss-V er-
hältnisse, und hieraus entstehen endlich gesellschaftliche 
Verbindungen. Die Verhä:ltuisse der ersten Classe sind 
)Vesentlich familienrechtlich und besitzrechtlieh; die der an-
deren gehören dem Vermögens-- und Obligationenrecht ·afi. . . 

15* 
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Der TypJis aller gemeinschaftlichen »Verbindungen« ist die 
Familie selber, in allen ihr~n Gestaltungen. Der Mensch 
findet sich in dieselben hineingeboren; er kann zwar das 
V erbleiben rlarin, aber keineswegs die Begründung sol-
ches Verhältnisses als aus seiner willkürlichen Freiheit er-
folgend mit irgendwelchem Sinne denken. Wenn · wir zu-
rückgreifen auf die drei unterschiedenen Fundamente aller 
Gemeinschaft: das des Blutes, des Landes und des Geistes 
- oder: Verwandtschaft, Nachbarschaft, Freundschaft -
so sind in der Familie alle zugleich, aber das erste als ihr 
Wesen constituirend. Die gemeinschaftlichen »Bündnisse« 
werden am vollkommensten als Freundschaften aufgefasst; 
die Gemeinschaft des Geistes beruhend auf gemeinsamem 
Werk oder Beruf, und so auf gemeinsamem Glauben. Es 
gibt aber auch Verbindungen, die selber in der Gemeinschaft 
des Geistes ihren hauptsächlichen Inhalt habßn, und aus 
freiem Willen nicht blos gehalten, . sondern au·ch geschlossen 
werden : von solcher Art sind vorzüglich die Corporationen 
oder Genossenschaften der Kunst und des Handwerks, die 
Gemeinäen oder BrUderschaften der Religion oder eines be-
stimmten Cu}tuszweckes: Gilden, Zünfte, .Kirchen, Orden,; in 
allen diesen bleibt aber Typus und Idee der Familie erhalten. 
Als Urbild der gemeinschaftlichen Bündnisse kan~ aber 
das Verhältniss von Herren und Knecht, besser : von Meister 
und Jünger, in unserer Betrachtung verharren; zumal inwiefern 
es von einer jener Verbindungen als von einem wirk-
lichen oder ideellen Hause überdacht bleibt. Z w i s c h e n 
Verbindung und Bündniss stehen viele wichtige Verhältnisse, 
unter welchen das wi~htigste die Eh c is~ als welche einer-
seits die Basis neuer Familie darstellt, · andererseits durch 
freie Einigung des Mannes und Weibes gestiftet zu werden 
scheint, welche doch nur aus der Idee und dem Geiste der 
Familie begriffen werden kann. Die Ehe in ihrem mora-
lischen Sinne, d. i. die einfache Ehe (Monogamie), kann als 
vollkommene Nachbars eh a ft deiinirt werden; das Zu-
sammen-Wohnen, die beständige leibliche Nähe, Gemeinsam-
keit täglicher und nächtlicher Stätte, Tisches und Bettes 
macht ihr ganzes Wesen aus; ihre Willenssphären und Ge-
biete grenzen nicht an einander, sondern sind wesentlich 
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Eins, wie die Mark der Dorfgenossen. So stellt auch ihre 
Güter-Ge m eins c h a f t im Besitze desselben Ackerlandes 
auf die höchste Weise sich dar. - Alle diese Verhältnisse 
des Status können zwar im Leben und im Rechte zu Con-

. tracten werden, aber nicht ohne ihren wirklichen und orga-
nischen Charakter einzubüssen.. Das. Dasein von· Menschen 
in ihnen ist durch ·.besondere · Qualitäten d~rselben bedingt; 
sie schliessen daher anders bedingte Menschen von sich aus. 
Als Contracte sind sie durch gar keine Qualitäten bedingt, 
sondern erfordern blos Menschen, welche dem Begriffe der 
Person entsprechen durch irgendwelcl)._e als Quantitäten 
messbare Fähigkeiten oderVermögen;mengen. So sind nun 
die einfachen Contracte des- Handelsverkehrs, als worin die 
Tauschenden und Geschäfte-Machenden immer als Gleich-
Berechtigte einander gegenüberstehen; und so dass ihre innere 
Gleichgültigkeit gegen einander keineswegs der Möglichkeit 
und Wahrscheinlichkeit ihrer Verträge entgegen ist, viel-
mehr dieselbe begünstigt, und von dem reinen Begriffe als 
Bedingung gefordert wird. Scheinbar beruhen Contracte, so-
fern nicht Zug um Zug geleistet wird, aufVertrauen und Glau-
ben, wie der Name des Credits anzeigt; . und dieses Moment, 
dem w esenwillen angehörig und darauf sich beziehend, ka.nn 
bei unentwickeltem derartigem Vet~ehre wirklich wirksam 
sein und bleiben. · · Mehr und mehr aber wird es ·verdrängt 
und ersetzt durch die Rech n u n g, in welcher aus objeÖ-
tiven Gründel). zukünftige Leistung für sicher oder ftir mehr 
oder minder wahrscheinlich gehalten wird, als aus dem eige-
nen Interesse des Cantrahenten erfolgend; sei es, weil er ein 
geschätztes Pfand hinterlegt hat oder weil die Möglichkeit 
fernerer Geschäfte für ihn von bewiesener Zahlungsfähigkeit 
abhängt. Also ist dann der S c h u l d n er nicht mehr ein 
Armer, Dienender, V erpßichteter, sondern ein Geschäfts-
mann, wie umgekehrter Weise jeder Geschäftsmann ein 
Schuldner zu sein pflegt. Daneben aber gehen die Dienst-
Contracte, vor allen der Arbeit-s-C o n tr a c t, welcher die 
beiden grossen Classen der Gesellschaft verbindet und die 
Form ist, durch deren Eingebung Mengen von }fenschen 
zu gemeinsamer Arbeit vereinig·t werden oder sich vereini-
gen: der wahre Hebel einer socfaiistisch-revolutionären mÖg-
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lieber Weise so gut als einer socialistisch-positiven Construc-
tion des Zusammenlebens. 

§ 14. 
Gesellschaftliche V et·bindungen können sich auf Zwecke 

aller Art beziehen, welche als mögliche Erfolge gedacht wer-
den und als _ erreichbar durch · vereinigte Kräfte oder Mittel; 
indessen kann eine künstliche Person nicht auf andere 
Weise über menschliche Kräfte verfügen, als indem diesel-
ben zu ihrem Eigenthum gehören, also durch . ihFen Geld-
werth anderem Vermögen gleichartig sind; und so kann 
sie entweder, wie eine natürliche Person, Arbeitskräfte ein-
gekauft haben - was · ihr Dasein und Geldvermögen vor-
aussetzt - o der es mögen bestimmte Leistungen von ihren 
Urhebern selber, sei es mit oder nach der St.iftung, ebenso 
wie Geldsummen, ihr bewilligt werden ; und diese können 
von Allen gleichaitige oder verschiedenartige sein, wobei 
jedoch die Verabrednng möglich ist, dass als G 1 e i c h h ei t 
auch ein gleiches V e.rhältniss zu den Gesammtkräften eines 
Jeden gelten solle. NUn ist ein sich wiederholendes Er-
gebnis::; oder die fortwährende Thätigkeit der Verbindung, 
worin der gewünschte Erfolg, der gesetzte Zweck besteht. 
\V enn ein Ergehniss : so ist dasselbe e n t w e der nach Be-
lieben theilbar und getheilt zu werden bestimmt, wie ein 
Geldertrag - alsdann muss bei g l c ich e n Gesammtein- · 
lagen (an persönlichen und V ermögei:isleistungen) zu g l e i-
chen Theilen, bei ungleichen zu proportionalen 
getbeilt werden; oder nicht theiloar und nicht getheilt zu 
werden bestimmt: dann muss der mögliche und · vorausgo-
sehene Genuss ein gleicher oder proportionaler sein. Und 
ebenso wird es stehen mit dem Nutzen einer fortwährenden 
Thätigkeit. In allen diesen Fällen wird aber angenommen, . 
dass der Aufwand von Kräften und Mitteln mit dem Er·-
folge im günstigsten Falle das Verhältniss del' Gleich-
heit habe, d. h. dass k e i .n e Quantität von Kraft o 1,1 n e 
ihre Wirkung bleibe (verschwendet werde). Was also die 
Sich-V erbindenden woll~n, ist nur ·.ein U~sa.tz und Erh;:d-
tung ihrer Energieen, wie auch durch jeden Act des Wesen-
willens auf bessere oder geringere Weise producirt wird. 
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:Mithin ist eine gesellschaftliche Verbindung nicht a l.s s ol:e h e 
auf . die höhere willkürliche Thätigkeit hingewiesen (die 
es nicht blos der Form nach ist), und nicht darin ist ihr· 
Unterschied von der gemeinschaftlichen V.ed:iindung gelegen, 
als . welche doch auch - vermittelst>- ihres Hauptes (ihrer 
I-läuptet·): - ihren Willen als W.itN{ür darstellen kann; 
aber jene ist die allein mögliche Art d.er Verbindung, 
nachdem. einmal nichts als individuelle Personen mit ge-
trennten Willkürsphären sind vorausgesetzt worden; und 
sie unterscheidet sich deutlich dadurch, dass auf einen b e-
·stimmtenZweck und bestimmte Mittel dazu alle ihre 
Thätig:keit, sofern sie dem Willen ihrer Theilnehmer ge-
mäss, also rechtmässig sein soll, muss eingeschränkt wer-
den. (Hingegen ist es der gemeinschaftlichen Verbindung· 
wesentlich, so universal zu sein, wie das Leben ist,· und ihre 
Kräfte nicht ausser ihr, sondern in sich selbst zu haben.) 
Allerdings kommen viele solche Zweck-Gesellschaften vor, 
bei welchen die Basis eines Contrades mit diesem Inhalte 
nicht mehr deutlich ist, weil keine Obligation im rechtlichen 
Sinne daraus entsteht, d. h. die in der allgemeinen Rechts-
ordnung als solche anerkannt wäre. Ebenso gehören daher 
andere Verbindungen in diese Kategorie, welche zwar die 
äussere Gestalt eines reinen Contractes annehmen, aber 
wiederum ohne diese gewöhnliche Folge einer gleichsam 
handgreiflichen und der Schätzung in Geld empfangliehen 
Obligation. »So lässt sich eine Verabredung mehrerer 
Menschen denken, in regelmässigen Zusammenkünften sich 
gegenseitig in Wissenschaft oder Kunst auszubilden. Diese 
Verabredung wird vielleicht die äussere Gestalt eines Ver-
trages an sich tragen [und, möge hinzugefügt werden,· einen 
Verein begründen], aber eine Obligation: auf die so · verab-
redete Thätigkeit ·wird nicht entstehen können« (SAVIGNI 
a. a. 0.). So kimn denn auch ein Verein entstehen, wel-
cher für seine Theilnehmer volle Realität als Person hat, 
ohne. doch in der Rechtsordnung überhaupt ·vorhanden zu 
seiri -- (nicht-juristische · künstliehe Person). Hingegen sind 
die eigentlich rechtlicheh und gesellschaftlich bedeutendsten 
Associationen solche des Vermögens, auch in Absicht auf 
den Zweck: eine Zllsammeruegung von Mitteln zum Behuf 
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ihrer eigeneu Vermehrung; daher insbesondere die Ver-
bindungen des Ka pi tal ·s für die Zwecke des Wuchers, des 
Handels und der Production. Solche Verbindung will Profit 
machen, wie die einzelne handelnde Person. Sie hat zu 
diesem Behufe Häuser oder Schiffe, oder Maschinen und 
Stoffe erworben. Alles, was sie · im Vermögen hat , gehört 
ihren Theilhabern, aber nicht denselben als Einzelnen, son-
dern insofern sie einbei tlich e Person sind. Und inso-
weit haben sie folglich ein Interesse an Erhaltung, Herstel-
lung; V ermehr.ung . solcher Geräthe. Davon trennt sich 
hier das · Interesse der Einzelnen an dem blossen zur V er-
theilung gelangenden E in komm e n, welches in der That 
der letzte · Zweck ist, dem auch jenes einheitliche Interesse 
dienen muss und um dessen willen die ganze Einigkeit ge-
macht worden ist. Diese Trennung kann . an einer wirk-
lichen und individuellen Person nur in abstracto vollzogen 

· werden. Mithin zeigt die Form der Association den rainen 
Zusammenhang der Motive . auch des individuellen willkür-
lichen Handeins -auf deutlichere Weise. Ihre Actionen aber 
sind theils nach aussen gerichtet, theils nach innen in Be-
zug auf sich selber und ihre Theilhaber. Zunächst ist sie, 
d. i. ,die sie vertretende Person, auch für jene den Einzel-
nen v .e r a n t w o r t l i c h, welche sich aber zum Behuf 
ihrer Controle eine b es o n der e Einheit und Vertretung -
als einfachster Weise in ihrer eigenen beschlussfähigen 
»General-Versammlung«.....,.... geben können (dieselbe 
wird nun aber ihrerseits den Einzelnen verantwortlich wer-
den); nämlich gebunden, wie sie (die Person der Associa-
tion) war, nach der angenommenen Regel eines .Mandats-
Contractes zu verfahren. Aber ihre nach innen gerichtete 
Action, und das ist, die T h e i 1 u n g ihres (an bestimmten 
Terminen) verfügbaren Gewinnes (als des Erfolges ihrer 
Handlungen) zwischen . sich als Einheit und sich als Viel-
heit, fällt ebenfalls unter dieselbe b e s o n d e r e oder unteJ.· 
anerkannte allgemein e Rechtsregeln, und stellt, sofern sie 
die Einzelnen angeht, ganz und gar wie eine äussere Action 
sich dar. Dieselbe ist aber nicht a 1 s s o 1 c h e Erfüllung einer 
Obligation, unter welcher die Assoeiation sich befindet, souderu 
ist nur die etwanige Folge ihrer allgemeinen ObUg-aliou, da;, 
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gesellschaftliche Vermögen theils überhaupt auf zweckmässige 
Weise zu verwalten, theils insbesondere zum grössten mög-
lichen V ortheile der Theilhaber. So ist eines Jeden Antheil 
in Wirklichkeit nur ein ,projieirtes und unter besondere, 
von ihm selber (wenn überhaupt so) blos m i t-abhängige V er-
waltung gestelltes Stück seines Vermögens; wie auch jeder 
für sich zu seinem Geschäfte oder seinen Geschäften wie 
zu fremden 1 obgleich von ihm selber fingirten Personen 
sich verhalten kann, sein privates und Genuss-Vermögen 
als das eigentlich Seine behauptend. Während aber jene 
Geschäfte zwar nach aussen hin (~m Handelsrecht) als be-
sondere Personenfiguriren können, niemals jedoch auf öffent-
liche Weise gegen . ihr eigenes Subject oder gar gegen ein~ 
ander (sondern nichts sind als er selbst, in besonderen und 
anerkannten Ausdrücken; so dass in der That auch mehret·e 
solche in den wichtigsten Beziehungen selber als eine und 
dieselbe Person gelten müssen); a n d e r s verhält es sich 
mit Vermögens- G e s e 11 s c h a f t e n, wenigstens rechtlich-
m ö g l i c her Weise; denn es kann zwar auch eine solche 
mit der Vereinigung ihrer Su~jecte - obschon einer Ver-
einigung zu diesem bestimmten Zwecke - insoweit 
identisch sein, dass sie (als eine eigentliche Societät oder o~ene 
Gesellschaft) nur für und nicht gegen diesElben vorhanden 
ist, mithin auch kejne einheitliche juristische Person dar-
stellend (keine universitas, so weni.g als das Geschäft, unab-
hängig von seinem Inhaber, dies sein kann, wenn es auch 
als »Firma« die Person desselben zu perpetuiren vermag), 
sondern allein die in gewissen Folgen als Einheit geltende 
Mehrheit der theilhabenden Personen. Hingegen wird die 
Vermögens-Gesellschaft frei und selbständig, wenn sie selbst 
als ein der Repräsentation bedürfendes Subject vorgestellt 
wird, das zwar ohne Obligationen in Bezug auf ihre Ac tio-
n ä r e (welche darum so heissen, weil sie eine Klage, frz. 
action, gegen die G'esellschaft haben) nicht denkbar ist, zu-
gleich aber ein vollkommenes E i g e n t h um an dem zu-
sammengetragenen Vermögen inne hat, und gleich jeder an-
deren Person bis zur Höhe ihres Eigenthums für eingegangene 
Verbindlichkeiten ·haftet. Andere Formen von Associationen 
des Vermögens, wie die eingetragene Genossenschaft, mit 



--- 234 

unbesch:ränkter 0d-er doch Über- die Aniheile hinausgehender 
Haftung der Genossen, sind zwar ganz und gar aus b es o n-
deren Contracten ableitbar, müssen aber in Wirklichkeit, 
um leben zu können (ebenso wie die analoge offene Ge-
sellschaft), vielmehr auf Gemeinschafts-Verhältnissen der Mit-
glieder beruhen 1 sind also dadurch· dem gesellschaftliehen 
Rechte unangemessen, was die Erfahrung bestätigt. Sie be-
hält entweder ihren Charakter als freie Person: dies wird 
für ihre Theilhaber unerträglich; oder sie verliert ihn und 
sinkt zu einer blossen Socictät herab, alsdann fällt sie unter 
J.ie frühere Betrachtung. ·DieActien-Gesellschaft da-
.gegen, welche nur für sich selber haftet, und zumal in ihrer 
natürlichen und fast ausschliesslichen Beschränkung auf 
Zwecke des Profitmachens, ist der vollkommene Typus aller 
durch Willkür möglichen soc~alen Rcchtsbildungen; eben da-
rum, weil eine gesellschaftliche Verbindung ohne alle Bei-
mischung gemeinschaftlicher Elemente, selbst ihrer Entstehung 
nach, als welche sonst so oft über die '1rirkliche Beschaffenheit 
dieser Dinge das Urtheil täuscht. Die Allgemeinheit aber 
einer Form der Actien-Gesellschaft, in welcher die Antheile 
lVIengen von Arbeit a:nstatt Mengen von Kapital sein würden, 
müsste die kapitalistische Prodnctionsweise umschlagen und 
damit die Production von Waaren überhaupt aufheben. 



ZWEITER ABSCHNITT. 

DAS NATÜRLICHE IM RECHT-E. 

§ 15. 
Die antike Philosophie des Rechtes hatte sich das Pro-

blem gestellt, ob das Recht ein Naturproduct (g;vuet) oder ein 
Kunstprodnct (Siau s. YOfUI!) sei. Die Antwort gegenwär-
tiger Theorie geht dahin: dass Alles, was aus menschlichem 
Willen hervo:t;geht oder gebildet wird, natürlich ist und kunst-
haft zugleich. Aber in seiner Entwicklung steigert sich 
das Kunsthafte gegen das Natürliche, j e mehr die specifisch 
menschliche und insonderheit die mentale Kraft des Willens 
in Bedeutung und Anteil zunimmt i bis sie endlich in eine 
(relative) Freiheit von ihrer natürlichen Basis sich gestalteudt 
aucl1 in einen Gegensatz gegen dieselbt~ gerathen kann. So 
ist alles gemeinschaftliche Recht zu verstehen als ein Er-
z e u g n iss des rnenschlich~n, denk,enden Geistes: ein System 
von Gedanken, Regeln, Sätzen, das alli! solches einem Or" 
gane oder Werke vergleichbar, e,:p tstanden . durch die viel-
fache entsprechen<\~ Thätigkeit selber, durch. U e b u ng, als 
Modifica.tion ein~ ßChon vorhandenen Gleichartig-Substan-
tiellen, im Fortschritte vom Allgemeinen zum Besondere11. 
SO: ist es sich selber Zweck, wenn auch in nothwendigem 
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Bezuge auf jenes Ganze, welchem es angehört und ent-
sprossen ist, welches es selber ist, auf eine eigenthümliche 
Weise erschP-inend. Mithin ist eine ·verbundene Menschheit 
als Natürliches und N othwe11diges vorausg-esetzt, ja es ist 
.ein Protoplasma d.es Rechtes vorausgesetzt, als ur-
sprüngliches und nothwendiges Product ihres Zusammen-
lebens und Zusammendenkens, dessen fernere Entwicklung 
wesentlich durch seine gleichsam eigene Thätigkeit, nämlich 
durch den vernünftigen Gebrauch seines Urhebers geschehen 
sei. Also ist es z~ verstehen, wenn gelehrt wurde, dass es 
ein Recht gebe, worin die Natur alle thierischen Wesen 
unterwiesen habe: und das llls solches auch aller Menschheit 
gemein sei. Denn wenn auch Recht hier in einem unbe-
stimmten Sinne gedacht wurde, so ist e"Qen aus diesem un-
bestimmten der bestimmtere abz11leiten; · und allerdings ist 
der Naturtrieb, welcher Mann und Weib zusammenführt, 
Keim des ihnen gemein~amen, für sie verbindlichen Willens, 
welcher die Farnnie begründet. Und von dieser Idee aus 
kann durch Analyse jedes positiven Gewohnheitsrechtes 
die Basis jener Normen gefundep. werden, welche im In-
neren des Hauses die Verhältnisse zwischen Ehegenossen, 
zwischen Eltern und Kindern, zwischen Herren und Dienern 
ordnend feststellen. Dieselben sind im Ganzen unabhängig 
von der Idee des Eigenthums, welche erst durch die Cultur 
des Ackers tiefere Bedeutung gewinnt. Dieses bildet daher 
als die _sichtbar gewordene Willenssphäre den Kern des 
eigentlichen Rechts, welches sich mehr auf die Verhältnisse 
zwischen den Häusern, als zwischen den individu~llen :b,a-
miliengliedern bezieht. Ein mittleres Gebiet ist daher, was 
die Verhältnisse zwischen repräsentative_n Gliedern, also 
insonderheit den H~tusherren angeht, inwiefern sie zusammen 
einem höheren Verbande angehören, dessen stummer oder 
lauter Wille, dessen Idee sie beherrscht. Und in einem sol-
chen sich ausdehnenden verlieren und vereinzeln sie sich, 
steht zuletzt als gleiches Individuum der Sohn gegen den 
Vater, das Weib gegen den Mann, der Knecht gegen den 
Herrn, berühren sich dagegen die entferntesten, einander 
gleichgültigsten, ja ihrem Wesenwillen nach feindlichsten 
Verkäufer von y.,r aaren, mit angenommener Freundlichkeit, 
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tauscheu und schliesseu Coutracte. UnddieseFreiheit der 
Zusammenkunft, die Leichtigkeit Geschäfte zu machen 
und die GI e i chh ei t der vernünftigen Menschen, erscheint 
alsdann und ist ihnen das Natürliche. 

§ 16. 
Das natürliche Recht in d i e s e m Verstande über-

wand das bürgerliche Recht der Römer und aller politischen 
Gemeinden der antiken Cultur. Es wurde definirt, wie be-
kannt ist, als das gemeinsame Recht aller Menschen; ~ls 

was die natürliche Vernun f t unter allen Menschen festge-
setzt habe, das daher bei allen Völkern durchweg in glei-
cher Weise beobachtet und auch gemeines Recht (ius gen-
tiurn) gehiesscn werde. Und es wurde, von dem richtigen 
Begriffe .aus, dass die Entwicklung vom Allgemeinen zum 
Besonderen ihren Progress habe, der Schluss gezogen, da.Ss 
dieses g e m e i n e Recht der Zeit nach früher sei, als das 
particulare der Städte. Und doch erhob die Wirklichkeit den 
Widerspruch, dass sie jenes (nach den Bedürfnissen eines 
Verkehrs, der nicht zwischen Städten und Städten, mithin 
nicht zwischen Bürgern der einen und Bürgern der anderen 
als solchen, sondern zwischen Allen und Allen, den nackten 
Individuen sich entspann, welche ihre differenten bürgerlichen 
Trachten abgeworfen hatten), als ein Reagens in den Misch-
kessel warf, das alle verschiedenen Stoffe in ihre gleichen 
Elemente auf)öseri musste. · Und also war es später als 
das particulare Recht, nicht dessen Grund und Voraus-
. setzung, sondern seine Folge und Negation. Denn es ist 
ihm nichts als Hemmniss; ·und das Gemeine ist so natürlich 
und einfach, als ob es vr;m Ewigkeit her müsse vorhanden 
gewesen sein und habe gar keine Voraussetzungen, sondern 
sei nur durch künstlich-positive Erfindungen und Satzungen 
verdunkelt worden, deren Auslöschung mithin die Wieder-
herstellung ur s p r ü n glichen Zustandes bedeute. Hier ist 
t1 ie Lösung des Widerspruchs gelegen; denn hier ist die 
Verwechslung f'ast unvermeidlich. Nämlich es ist diese Ur-
sprünglichkeit eigen t I ich nicht als zeitliche zu verstehen, 
sondern als aeterna veritas, als ein Gedankending oder Ideal, 
das ebensowohl in die grenzenlose Ferne der Zukunft als 
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der Vergangenheit könnte gesetzt werden. Dass es zu ir-
gend einer Zeit wirklich g e w e s e n :;ei, wird nicht als 
historische Ansicht, sondern als ein zweckmässig fingirtes 
Schema gemeint, welches der Absicht dienen soll, jenen 
Begriff in die zukünftige Wirklichkeit zu übertragen. Die-
selbe Fiction wird allerdings erleichtert durch die Vorstel-
lung, dass ein Allgemein-Menschliches als Kern in allen 
sonderbaren Gebräuchen und Formen enthalten sei, und dass 
die bewusste Auffassung desselben mit demjenigen sich decke, 
was · die Vernunft auch ohne alle Erfahrung denken und be-
greifen müsse. •lus gentiurn war thatsächlich die Summe der 
gemeinsamen Bestandtheile in den Gewohnheiten der alten 
italischen Stämme, denn sie waren >,aJle Nationen«, welche 
die Römer in der Lage waren zu beobachten und welche 
von Zeit zu Zeit Schwärme von Einwanderern auf römischen 
Boden entsandten. So oft als gesehen wurde, dass ein be-
sonderer Brauch in gemeinsamer Uebung sich fand bei einer 
grossen Zahl geb·eunter Völkerschaften, so ward derselbe 
gebucht als Theil des Rechtes, das allen Nationen gemein 
sei, des Jus gentium. Also, obgleich die Uebertragung von 
Eigenthum sicherlich in den zahlreichen Republiken, welche 
Rom umgaben, sehr verschiedene Formen angenommen 
hatte, so war doch die eigentliche Uebergabe (Tradition) 
de,~ Gegenstandes, der übertragen werdeu sollte , ein Theil 
des Ceremoniells in allen [und schien, füge ich hinzu. allein 
das Wesen der Sache darzustellen] . . . . diese wurde folg-
lich aufgefasst als Institution des gemeinen Rechtes« (H. MAINE 
A. L. p. 49}. Allerdings aber, auch wenn· die Hebersicht 
der Erfahrung weiter ging und über die höher ausgebildeten 
griechischen Rechtssysteme sich erstreckte, so wurden die 
Thatsachen der mannigfachen Contracte als Kauf~ Miethe, 
Depositum, Mandat, ebenso wie die Institutionen der Ehe, der 
Vormundschaft u. s. w., wenn auch in bunten Verkleidungen, 
in allen ep.tdeckt; mithin das Gerüste der entsprechenden 
Rechtsforp:ien ·als allgemein und nothwendig erkannt. · 

§ 17. 
Folglich schloss man.: dies ·sei das Wesentliche, dass 

alle Menschen mit einander h a n d e 1 n und Verhältnisse 
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b i l den können - wenn sie nur wollen; dass also, ausser-
halb aller durch eigene Willkür übern.Qmmener V erpßich-
tungen, geschlossener Verträge, eingegangener Verhältnisse, 
Jeder vollkommene Freiheit habe und behalte. Dieser Frei-
heit war aber nicht blos ein Institut wie die KnechtsC?haft 
entgegen, sondern auch die . väterliche Gewalt (ausser über 
Kinder und Wahnwitzige) und alle Gesetze, welche in einer 
gegebenen Stadt, z. B. in Rom, dem eingeborenen B1irger 
und seinem Eigenthu~ Staudesvorrechte vor dem Fremden 
verliehen. Insofern als die begriffliche in zeitliche Folge 
umgesetzt ward, so schien es, als habe die Willkür von 
Gesetzgebern 'alle diese Schranken aufgerichtet wider die 
Natur. Und doch vermochte sich gegen das Fundament 
dieser Ansicht, als ob die Menschen von Natur und ur-
spriinglich (weil ihrem Begriffe nach) vernünftig, frei und 
gleich · s~ien, die als historische tiefer begründete Ans~.:hauung 
geltend zu machen, wie sie von ULPIAN und anderen 
Juristen ausgesprochen wird. Diese u n t er s c h e i d e t natür-
liches und gemeines Recht; sie behauptet sogar den 'haupt-
säehlichen Gegensatz zwischen diesen beiden Schichten; 
denn obgleich das letztere als eine mit t 1 er e Lage zwis -::hen 
natürlichem und civilem Rechte dargestellt wird, so wird 
doch zugleich das civile nur als Anhängsel und speciellere 
Ausbildung jenes früheren betrachtet. Hier ist das Natur-
recht Inbegriff der Einrichtungen, welche auch bei den 

. Thieren sich finden, gemeines Recht derjenigen , die den 
Menschen eigenthümlich sind. Diese also beruhen auf einem 
Grunde, welchen nicht natürliche Vernunft gelegt hat, son-
dern eine viel allgemeinere Notvvendigkeit des Zusammen-
lebens geschaffen hat. Es musste nahe liegen zu folgern, 
dass so etwas wie diese Nothwendigkeit auch in den beson-
deren menschlichen Institutionen gemeinen oder civilen 
Rechtes enthalten sei; und gegen die Einräumung und Be-
hauptung, dass eben das Allgemeine und nur ·das AUge-
gemeine offenbar das Nothwendige sei, welches daher als 
solches geachtet, erhalten ·oder wiederhergestellt werden 
müsse, konnte zuvörderst sich der Zweifel erheben, was 
denn jenes Allgemeine sei? Dass es geschiedene Völker 
und Reiche gibt, SklaYerei, Eigenthum, Handelsgeschäfte 
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und Obligationen, so wird geantwortet. Denn dem civilen 
Rechte werden nur einige Vermehrungen und Veränderun-
gen dieser Institute zugeschrieben. Es ist deutlich, dass 
hier eine ganz verschiedene Ansicht des Allgemeinen vor-
liegt, aus welcher auch ganz verschiedene Folgerungen sich 
ergebE)n. Gewisse Arten der Verbundenheit und Zusammen-
gehörigkeit sind schon in der animalischen Idee des Men-
schen enthalten. Dieselben werden nicht durch irgend einen 
Willen, geschweige durch irgend einen menschlichen vVillen 
geschlossen ; es folgt auch nicht daraus, dass sie bei den 
Thieren vorhanden sind, . dass .ein Mensch mit einem Thiere 
sie eingehen könne oder können müsse; mithin folgt ebenso 
wenig, w e i 1 sie allen Menschen g e m e i n sind, dass jeder 
Mensch mit jedem Menschen, wenn er nur wolle, dergleichen 
Verbindungen m a c h e n könne. Ebenso folgt so etwas 
nicht in Bezug auf die Institutionen, welche specifisch 
menschÜ<;h sind. Vielmehr! wie sich die Idee des Mensc.hen 

-zu der des Thie:res oder einer engeren animalischen Gat-
tung verhält, also verhält sich die Idee, sage des Hellenen, 
zur Idee des Menschen. Wie sich, obgleich Paarung auch 
Sitte der Thiere ist, nur Mensch mit Menschen paart, so 
mag auch, so allgemein die Ehe unter d(m Menschen ist, 
der Hellene nur mit der H~llenin in g ü 1 t i g e m B u n d e 
leben; ob zwar mit irgendwelchem Menschenweibe seine 
Begattung vorkommen mag, ja als physiologischer Act sogar 
(turpe clictu) mit Thieren möglich ist. 

§ 18. 
So hat die All g e m ein h e i t der Eh e u n t e r M e n -

s c h e n den zwiefachen Sinn: einmal diesen, dass solches 
gemeinschaftliche Zusammenleben zwischen männlichen und 
weiblichen Menschenüberhaupt stattfinden kann; den an-
deren aber, dass jedes Volk oder sogar jede Stadt jene all-
gemeine Idee auf eine eigenthiimliche Weise ausprägt und 
an bestimmte Bedingungen die M<?glichkeit der nach ihrem 
·wmen und Recht gültigen Ehe anknüpft. Mithin, wie jeder 
Mensch, als l\iensch, prädestinirt ist zu einem bestimmten 
Rechte, also der Römer als Römer zu einem bestimmteren. 
Hierin ist kein Grund entdl:lckbar, warum das Allgemeine 
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richtiger und vernünftiger sei. Das Allgemeine in der 
früheren Bed eutung setzt eine Rechts-Ordnung voraus, als 
ebenso über Menschen waltend, wie die römische Reehts-
ordnung über römischen Bürgern. Aber auch in der spä-
teren Bedeutung kann das gemeine Recht als eine Ordnung 
verstanden werden, welche nur nicht als ein Recht gewill-
kürt und gewusst werde, sondern im menschlichen Herzen 
als Gefühl für das Nothwendige und Gute, als Widerwille 
wohne gegen den Greuel, d. h. als Gesetz des Gewissens. 
»Es ist dieses Gesetz nicht geschrieben, sondern geboren, wel-
ches wir nicht gelernt, angenommen, gelesen, sondern aus der 
Natur selber empfangen, geschöpft, uns eingeprägt haben, 
wozu wir nicht gelehrt, sondern geschaffen, nicht gebildet, 
sondern begabt worden sind, « sagt der rhetorische Ausdruck 
CICERO's (p. Mil. c. X). So hat den Instinct der Mutterliebe 
Thier und Mensch; der Mensch hat aber zu dem Instincte 
dessen Ausbildung in Pflichtgefühl; und so ist Mutter-Recht 
gemeines Recht. Das uneheliche Kind gehört znr Mutter 
und folgt ihrem Stande. Diese OrdnU:ng ist in Geboten und 
V e:r;boten ehrwürdiger und wichtig.er; sie hat grössere m o-
r a l i s c h e Bedeutung. So ist lncest nach gemeinem Recht 
verboten und ein Greuel : uneheliche Verbindung anderer 
Art ist hauptsächlich wegen seiner mangelhaften Folgen im 
heiligen Rechte vom Uebel. Denn jenes Naturrecht ist zu-
gleich heiliges und göttliches Recht und s~eht unter priester-
licher Verwaltung. Ein Anderes ist es, wenn die Analogie 
des bürgerlichen Rechtes auf eine unbegrenzte Sphäre, um 
zum Weltrecht zu werden, ausgedehnt wird, nachdem in 
dem Wesen jenes die Nabelschnur, welche es mit dem seiner 
Natur nach früheren und ihm gleichsam mütterlichen ge-
meinen Rechte verband, ist durchschnitten worden (oder in-
dem der eine Process die Function des anderen ist). Denn 
nunmehr ist das bürgerliche Recht nur eine zufällige Be-
schränkung, welche sich die dahinter latirende , empirisch-
wirkliche Freiheit von Menschen (die metaphysische Freiheit 
des Willens) gesetzt hat und fortwährend setzt und auch 
zerstören kann, wie ja zwei Contraheuten das, was sie obli-
girt, auch auflösen können. Zufällig ist jede besondere 
Ordnung ; not h wen tH g ist nur eine Ordnung überhaupt, 

Tönni cs, Oemeinsch&ft und Ges•llsch~ft. 16 
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eine Weltordnung, auch ·diese aber uicht nothwendig· als 
Wirklichkeit, sondern als ein MittP-1 Z\UU vernun,ftigen. Leben, 
welcMs d.er Denkende se.tzen und bejaheil muss. Je mehr 
daher die Mouseheu »als Mensch:ert schlechthin« zusammen-
kommen oder·, ·' was dasse!be ist, je mehr Menschen von 
allerlei Art zusammenkoiOmen und einander al&. vernünftige 
Menschen oder als Gleiche anetke11nen, ·desto wahrschein-
licher, und endlich nothwendig,- wird unter ihnen die Dar" 
stelltmg und Erricbtu'ilg einet. universalen Gesellschalt und 
Ordnung. Diese V:etroischUiig -g.e~hioht in Wirklichkeit 
durch Handel und Wandel; die· H~rrschaft Röms über den 
OrMs Ter,.arum, welche 11elber im Handel und Wandel ihre 
materielle Basis hat, nähert alle Städte der EiQen .Stadt, 
bringt alle ~ewussten, feilsch:e~den, reichen Individuen, den 
ganien .Herrenst~nd des unermesslichen Reiches auf deni Fo-
rum zttsam,men, S(;hleift ihre Unterschiede und UnobenheiteQ 
gegen einander ab, ~ibt Allen· die gleichen Mienen, die 
gleiche Sprache ·'un,d Aussp-rache, das gleiche . Geld, die 
g·leichf' Bildung, gleiche Habsuch~, gleiche Neugier - der 
ab s tr acte M ensc h1 die künstli<;hste, regelmässigste, raffi-
nirteste ·aller Maschinen, ist construirt und ' erfunden, un9-
ist ~nzllstlhaUEi~l wie ein Gespertst ip. ·nüchterner, heller 
Ta~ es: Wahrheit~ · · · . 

§ 19. 
D~ls aUgetrieine und natlirliche Recht in diesem netien, 

auflösenden, urp:wälzenden, nivellirenden Sinne ist dm:ch 
und durch gt:l!ellschaftliche Ordnung, am reinsten sich dar-
stellend alil Verkehrs- oder Hand<llsreoht. I11 seinen An-
fllngeh tritt es durchaus unschuldig auf, os ist nichts als 
Fortschritt; Verfeinerung, Veredlung, El'leichterung, es tat 
Billigkeit, Vernunft, Aufklärung. Und bleibt dasselbe, det· 
~orm nach; im vollen Ma-rasmus des Kaiaerreich.s. Beide 
Entwickiungen, die Ausb~ldnng, MobilisirUI)g, Universali-
sinmg - endlich als Sy&tcmatisirung und Codification ab-
sebliesaend· - des Rn c h t es, ·auf der einen Seite; auf dt>r 
anderen tler Vcrf.'lll des L'eb~ns und der Sitten imH~1·halb 
-der glltnzt!nden Staatsbildung und gro~u~en friedlic~en . Ad• 
mir1istration, rast'hen, ~icheren; freisinn_igen Reehtsprechung-
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bcide Entwicklungen sind oft und in hinlänglich belehren-
der Weise ges<>hildert worden, Aber Wenige scheinen den 
nothwendigen Zusammenhang 1 die Einheit. und Wechsel-
wirkung dieser Bewegungen zu erkennen. Allerdings : auch 
die gelehrten Schriftsteller vermögen beinahe niemals von 
ihren Urthe1len des Gefallens und Missfallens sich zu be- . · 
freien und zu einer durchaus unbefangenen, kalten, gleich-
gültigen Auffassung der Physiologie· und Pathologie des 
socialen Lebens zti gelangen. Sie bewundern das römische 
Reich ; sie verabscheuen den Ruin der Familie, der Sitte. 
Den Causalnexus zwischen den beiden Phänomenen .zu st>hcn, 
ist ihr Gesicht nichf ausgebildet. Und freilich gibt es. in 
allem vVirklichen und Org.anischen . keine Entzweiung von 
Ursache und Wirkqng 1 wie. ~er stoasenden Kugel und der 
gestossenen. · In der That aber war ,ein rationales, wissen-
schaftliches, freies Recht erst möglich durch die actuellc 
Em$ncipation dß.t Individuen von allen Banden der Familie, 
.des Landes. und der Stadt, lies Aberglaubens und Glaubens, 
der augeerbten überliefert!3Jl . Formen, der Gewohnhe.it und 
Pflicht. Und diese war der Untergang .des schaffenden 
und geniessenden gemeinschaftlichen Haushalts in Dorf und 
Stadt, ·der ackerbauenden Gemeinde und der . städtischen 
handwerksmässig, genossenschaftlich, religiös-patriotisch . ge-
J)flogenen Kunst. Sie war der Sieg des Egoismqs, der 
Frechb.eit, der Lüge urid Künstelei, der. Geldgier, der Ge.-
nussucht, des Ehrgeizes, aber freiliqh auch der beschau-
lichen, klaren, nüchternen Bewu~st)leit, mit _welcher .Gebil-
dete und Gelehrte den ·göttlichen und men$chlichen Dingen 
gegenüberzustehen versuchen. Uud dieser Process ist doch 
niemals als ein vollendeter anschaubar. Er finde~ .seinen 
letzten, besiegehiden Ausdruck einigermaassen in der kaiser-
lichen Erklärung, welche a-lle Freien des Reiches zu römi-
schen Bürgern erhebt, Allen die Klage gibt und .die Steuer 
nimmt. Da~;s nicht eine Constitution folgte, welche auch alle 
Kn.echte ·für Freje erklärt~, war vielleicht eine letzte Ehr-
.lichkeit oder letzte Dummheit der Imperatoren und Juristen 
Denn man hätte wissen können, (lass dadurch an dem glück-

·lieh- friedseligen socialen Zustande nichts wäre geändert 
worden. ·Die alte Hausdienstbarkeit war längst verschwun-

, 16* 
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den oder zerrüttet. Die formelle Sklaverei war eine ziemlich 
gleichgültige und folgenlose Sache, wie auch die formelle 
Freiheit gewesen wäre, wenigstens im Privatrecht gewesen 
wäre. Willkürliche Freiheit (des Individuums)_ urid will-
kürlicher Despotismus (eines Cäsaren oder Staates) sind 
nicht Gegensätze. Sie sind nur zwiefache Erscheinung 
desselben Zustandes. Sie mögen streiten um ein Mehr oder 
Weniger. Aber von Natur sind sie Alliirte. 

§ 20. 
Innerhalb der christlichen Cultur wiederholt sich ein 

dem antiken anologer Process der Auflösung von Leben und 
Recht (wodurch aber Recht seine w i s s e n s c h a f t li c h e 
Vollkommenheit erhält) als einer Vermischung 'und V erall-
gemeinerung, Nivellirung und Mobilisirung in vergrösserten 
Dimensionen; nach dem Verhältnisse, wie die Gebiete selber 
weiter sind, der oceanische Handel mannigfacher als der des 
Mittelmeeres, die industrielle Technik complicirter, die 
Wissenschaft mächtiger; wie überhaupt die ganze Cultur in 
der Beherrschung äusserer Mittel als eine Fortsetzung· der 
antiken erscheint, mit deren Erbe schaltend sie ihre Ge-
bäude den Sternen näher zu bringen vermag, wenn aueh 
auf Kosten harmonischen Stiles. So hat denn auch die 
Aufnahme des fertigen römische n W e l t r e c h t e s dazu 
gedient und dient ferner, die Entwicklung der Gesellschaft 
in e'inem grossen Theile dieser christlich-germanischen Welt 
zu befördern. Als wissenschaftlich erforschtes System, von 
grosser Klarheit, Einfachheit und logischer Consequenz, 
schien es die »geschriebene Vernunft« selber zu sein. 
Diese Vernunft war allen V ermögend<in und Mächtigen 
günstig, um ihr Vermögen und ihre Macht absolut zu 
machen; wie den Kaufleuten und allen Grossen, die ihre 
Natural- und Dienstrenten in steigende Geldeinkünfte zu 
verwandeln trachteten; ebenso nothwendig war, als den 
Fürsten, die durch neue Finanzen die Kosten eines grösseren 
und stehenden Heeres, wie einer wachsenden Hothaltung zu 
decken versuchten. Es ist sehr falsch, das römische Recht 
als eine Ursache oder Potenz zu betrachten, welche diese 
ganze Entwicklung bewirkt habe. Es war nur ein bereites 
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und brauchbares Werkzeug, und doch keinesweges, auch nur 
in der Regel, mit Bewusstheit ergriffen, sondern in gutem 
Glauben an seine Richtigkeit und Zweckmlissigkeit. In 
England hat sich dieselbe Entwicklung bis auf den heutigen 
Tag _ ohne römisches Recht (oder doch nur unter ver-
gleichungsweise geringen Einflüssen desselben) vollzogen, 
als allmähliche U eberschattung des gemeinen (d. i. gemein-
schaftlichen) durch das statutarische (d. i. gesellschaftliche) 
Recht, oder als Sieg der Principien des personalen über 
die des realen Eigenthums. Das allgemeine contractuelle 
Privatrecht ist nur der andere Ausdruck des allgemeinen 
contractuellen Tausch-Verkehrs und wächst mit ihm, bis es 
in einem codificirten Handels-, Wechsel-, See-Recht seine am 
meisten adäquate Darstellung findet, welche auf sichtliche 
Weise nur zufällige und durchaus provisorische nationale 
Beschränkung hat. In dieser Darstellung wiederum so un-
abhängig vom römischen Recht, als die Thatsachen und 
Verhältnisse über diesem zu Grunde liegende hinausge-
schritten sind; vielmehr zum guten Theil aus den conven-
tionellen Uebungen (Usancen) seiner Subjecte selber her-
vorgegangen. Hingegen hat mit entschiedener Tendenz das 
römische Recht zur Auflösung aller Gemeinschaften, welche 
der Construction des Privatrechts aus handlungsfahigen In-
dividuen entgegen sind, mitgewirkt. Gemeinschaftliches 
und gebundenes Eigenthum ist fü·r die rationale Theorie ein 
Unding, eine Anomalie. Der Satz, dass Niemand wider 
seinen Willen in Gemeinschaft festgehalten werden ka:nn 
(Nemo in communione potest invitus detineri), schneidet dem 
Rechte der Gemeinschaft die Wurzel ab. Die Familie und 
ihr Recht wird nur erhalten, insoweit als sie aus rechtlich 
Unmündigen bestehend gedacht wird, wodurch die Frau in 
gleiche Condition mit Kindern, Kinder . in gleiche mit Knech-
ten hinabsinken; der Begriff des Knechtes als des Sklaven 
im freien Eigenthum (was er auch in Rom nicht war, so 
lange als die res mancipi unterschieden wurden) ist der 
elementare und gesellschaftliche Begriff. Indem aber endlich 
auch die Frau zu gesellschaftlicher Selbständigkeit und folg-
lich zur civilen Emancipation-gelangt, muss auch da.s Wesen 
der Ehe und der ehelichen Gütergemeinschaft in einen 
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bürgerlichen Contract zerfiiessen; der, wenn nicht auf Zeit-
frist geschlossen, doch durch gegenseitige Uebereinkunft zu 
jeder Zeit lösbm· zu sein verlangt, und. dessen monogarnisehe 
Beschränkung Ztlfälllg wird. Hiermit sind einige der wich• 
tigsten LiniE:n dieser in zunehmendem Fortschritt€! u·nauf-
baltbä.Ten Disintegration bezeichnet.- Nebeh dem römischen 
Rßcht läuft aber ~otls sein rechtes Geschwister das· philoso-
:phi sehe, rs.tionalistische Na tu r recht der neueren Zeit. Von 
seinen Anüil1gen an fand es die bedeutendsten Plätze, an 
denen es hätte ·wirkcu köimen, the.ils durch die Receptiort, 
tl)ells• du:rch casuale Gesetzgebung occupirt. Es wurde auf 
die Construction des öffentlichen Rechtes als iu seine eigent-
liche Sphäre gewiesen; und hier ist es in (wenn auch ver-
hohlener) Geltung geblieben, trot~ des . tödtlichen Stosscs, 
welchen die h i s t o r i s c h c Ansicht der römischen Jurispru-
denz ihm zu geben gemeint hat. Als W i r.k u n g des öffent-
lichen auf das private Recht, oder des St~ates auf. die Ge-: 
sellschaft war es vorher allerdings . für Codification und 
planmä11sige Gesetzgebung gebraucht worden, und hat auch 
in dieser Bedeutung seine Rolle nicht ausgespi~lt. Nachdem 
es der Evolution der herrsehenden Classe selber gedient 
hat, lebt es wieder auf als Programm der untcrdrüekten 
Classe, _ in der Forderung des Ertrages . der eigenen Arbeit. 



DRITTER ABSCHNITT . . 

FORMEN DES VERBUNDENEN . WILLENS 
GEMEINWESEN .UND STAAT. 

---..:.-·--

§ 21. 
Wenn nun die · gegenwärtige Theorie · den Begriff des 

natUrlichei!. Rechtes in einom zwiefachen Sinne festht;t.lten 
\Vill, so ist darin die Beha:uptung enthalten, dass Recht so-
wohl als gemeinsamer Wesenwille, wie als ·gemeirisame 
Willkür verstanden werden kann. Die Wurzel des indivi-
dualen Wesenwillens aber wurde im vegetativen Leben ge-
funden, <lie der individualcn Willkur ist ihre aUgemeine 
Möglichkeit als Vereinigung zwei er Geda~en von gleichem 

. und entgegengesetztem LustwertL, So ist auch die Wurzel 
des gemeinschaftlichen Willens .im vegetativen Leben ver· 
borgen; denn das Gattungs- und Familienwesen, ist vege-
mtives Leben iip sociologiscben Sinne:. als die sllbstanzielle 
Basis menschlichen Zueammeri.lebc.ns· überhaupt. Die Wurzel 
des gesellschaftlichen Willens ist.. das Zusammentreffen in<Ü.· 
viclueller Willküren, welcli~ in einein J.>unk,tc des Tausches. 
der flir beide vernü:nfJig oder richtig istl 8ich schneiden. 
Wie aibcr jedes Verständniss Beine Abstammung aus einem 
Allgemeineren hat, das wir als Eintracht bezeichnet haben, 
so wurde gelehrt, dass die vereinzelte · sociale Willkür den 
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Begriff der socialen Willkür schlechthin zu ihrer Ergänzung 
fordert. Dort geht ein realer objectiver Geist aus der Sub-
stanz des objectiven Geistes, als sein Ausdruck und seine 
M:odification hervor. Hier entsteht ein Atom des ideellen 
Objectiven, welches in ein absolutes Ganzes von solcher Art 
sich hineinpassen muss, um auch unabhängig von seinen 
Subjecten in objectiver Existenz gedacht werden zu können. 
Wir schreiten D:Un dahin fort, die übrigen Formen gemein-
schaftlichen und gesellschaftlichen Willens zu entwickeln. 
Hierbei ist zu erinnern, dass dieselben nur betrachtet wer-
den können, inwiefern sie nach innen verbindlich wirken 
oder die einzelnen Willen .determiniren. In diesem Sinne 
ist V erständniss dem Gefallen, Eintracht der Gesinnung 
analog und können wechselweise aus einander erklärt wer-
den. Und so · belrtimme ich die Analogie von Gewohnheit 
alsBrau c h, die von Gemüth als Sitte. Brauch und Sitte 
sind mithin der animalische Wille menschlicher Gemein-
schaft. Sie setzen eine oft wiederholte gemeinsame Thätig-
k eit voraus, welchen ursprünglichen Sinnes auch :mmer, 
aber durch die Uebung, das Herkommen, die Ueberlieferung, 
leicht und natürlich, von selbst verständlich g e w o r d e n, 
und daher, unter den gegebenen Umständen, füi· not h-
w e n d i g gehalten. Die wichtigsten Bräuche des Volkes 
knüpfen sich an die Ereignisse des Familienlebens: Geburt, 
Hochzeit, Sterben, welche r egelmässig wiederkehren und 
woran, ob sie gleich am nächsten die. einzelnen Häuser an-
gehen, alle, auch nachbarlich Zusammenlebende, unwillkür-
lichen Antheil nehm en; wo Clan und Gemeinde noch zu-
sammenfallen, da ist die Gemeinde selber eine grosse 
F amilie; nachher aber empfindet sie doch die einzelnen Fa-
milien als ihre Glieder, und je mehr ein solches Glied für 
sie bedeutend, edel, erhaben ist, desto williger und stärker 
(wo nicht fe~ndliche Motive dazwischentreten) die allgemeine 
Theilnahme. ·Dies bleibt immer der innere Sinn des Brauches; 
sein anfänglicher Inhalt, der theils einfache Handlung, theils 
ein ßymbolischer Ausdruck oder sinnliches Zeichen eines 
Gedankens ist, kann dagegen zur leeren Form werden oder 
(wie Alles, was dem Gedächtniss angehört) in Vergessenheit 
fallen. Der Gedanke ist entweder: Begründung, Bestätigung 
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oder Erhaltung einer Gemeinschaft; daher der Wille, hier-
auf bezogene Gefühle, als Liebe, Ehrfurcht, Pietät des Ge-
dächtnisses, zu pflegen und heilig zu halten; oder ist ein 
V ersuch, Gutes zu bewirken, U ebles abzuwehren, in einer 
Form, die dem herrschenden Glauben an Zusammenhänge 
von Ursachen und Wirkungen entspricht, mithin in ur-
sprünglichem, phantastischem Volksthum zumeist als Com-
munication mit guten und bösen Geistern. 

§ 22. 
Die wahre Substanz des gemeinschaftlichen Willens 

in einem s e s s h a f t e n Volke, worin daher zahlreiche ein-
zelne Bräuche beruhen, ist seine S i t t e. Wir haben be-
merkt, wie zu der Gemeinschaft des Blutes die Gemeinschaft 
des Landes, der Heimat h, mit neuen Wirkungen auf die 
Gemüther der Menschen, daher theils ·als Ersatz, theils als 
Ergänzung hinzutritt. Der Grund und Boden hat seinen 
eigenen Willen, wodurch die Wildheit unstäter Familien ge-
bunden wird. Wie das gebärende Weib den zeitlichen Zu-
sammenhang der menschlichen Leiber sinnlich darstellt, der 
Kette des Lebens einen neuen Ring einfügend; so bedeutet 
das Land die Zusammengehörigkeit einer zu gleicher Zeit 
lebenden Menge, welche nach den in ihm gleichsam verkör-
perten Regeln sich richten muss. 

Schon die bewohnte Erde umgiebt das Volk, wie 
das Kind .von der Mutter Gestalt umhegt wird; und süsse 
Nahrung entquillt als freie Gabe ihrer breiten Brust; so scheint 
sie auch wie Bäume und Kräuter und Gethier im Anfange 
der Dinge die Menschen selber aus ihrem Schoosse hervorge-
bracht zu haben, die sich als Erdgeborene und als Urein-
wohner dieses Landes fuhlen. Das Land trägt ihre Zelte 
und Häuser; und je fester und dauernder das Gebäude wird, 
desto mehr verwachsen die Menschen mit dieser seiner be-
grenzten Scholle. Ein stärkeres und tieferes Verhältniss 
aber bildet sich · erst · zum p e b a u t e n Acker: wenn das 
Eisen in sein Fleisch schneidet und die Scholle umwälzt, 
so wird die wilde Natur bezwungen und gezähmt, wie auch 
die Thiere des Waldes gebändigt und zu Haus-Thieren ver-
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wartdelt werden. A her dieses Reides ist die allmähliche, 
1mn1er- erneuerte' Arbeit unzähliger Geschlechter und wird 
wie ein fertiges Organ, aber aucli nur als die Anlage des-
selben und als Forderung zu eigenem Erwerbe und Aus-
bildung von Vätern auf Söhne überliefert. Daher ist das 
b es esse n-6, behauptete Gebiet ein gemeinsames Erbe, Land 
der Väter 4nd Vorfahren; in Bezug worauf sich Alle als 
echte Nachkommen und gleieh leiblichen Brüdern empfinden 
und. verhalten. Und· al&o begriffen, kann es wie eine leben-
dige Substanz sich clarstellen, die im "\\' echsel der Menschen 
11.ls ihrer Aceidenneu und Elemente zugleich 1 nach diesem 
ihrem geistigen oder psychologischen Werthe beharret, _~ls 
gemeinsame WaJenssphäre den Zu.sammenhang nicht blos .der 
ue b e·n einapder, sondern auch die Einheit der nach ein-
ander wohnenden und wirkenden Generationen . darstellend. 
Wie (lie G e wo h n. h e i t der N ebeneinandor-T .ebenden ausser-
halb der Instincte: des Dlutes das l:itärkste Band bildet, so 
erhält Gedäehtniss sogar die Lebenden mit den Todten 
zusammen, sie noch zu kennen' zu fürchten, zu verehren. 
Und wenn die Beimath überhaupt als Stätte lieber Erinne-
rungen das Herz fesselt, Trennung ae.b wer macht, den :Ent-
fernten mit Sehnsucht und Heimweh zurückzieht, so hat f!ie 
als der Ort; wo die Vor f l:\ h r e n gelebt haben und begraben 
sind, wo noch die Gciater der Abgeschiedenen schweifen und 
verweilen, über den Dächern und · untet· den Wänden, schü-
tzend und so~gend, a.ber auch ihtel" eingedenk zu sein, mäch-
tig fordernd, für einfältige und gläubige Genitither noch eine 
beßondere und erh~benere Bedeutung. Dieses ist zwar schon 
in Haus und Familie unmittelbar vorhand~n, auch wenn 
noch das Zelt von Lager zu Lager getr~gen und der Grund 
uncl Boden riu'r als Träger VOll Baum- und Krautfrncht, 
al!l Derger des Wildes und endlich als Weideplatz de~ zahmen 
Viehes, nm solche freien und reichlichen, keine Sesshaftigkeit 
heischenden Gaben geschätzt wird. Jedoch muss die Empfin-
dung dafür stärker werden; je mehr Hans tmd Hof bleibend 
dasteht und mit der Erde verwachsen zu sein scheint, welche 

. nun ' liuch7 urbttr gemacht, die ·umgesetzte lebendige Kraft, und 
gleichsam Blut und Schweisa selber,_ der V ergangenen in sich 
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trägt und der G eniess<>nden frommen Da .n k .für sich vel'iangt. 
Das metaphysische We:~:~en der Sippe, des Stammes, 
oder auch der Dorf-, der Mark- oder Stadt-Oenossen, ist 

·seinem Boden, so zu sagen, vermä.hlt, es lebt in gesetzmäsai-
ger Dauer, wie im Ehebunde mit ihm. Wa~ in der Ehe Ge~ 
wohnheit, da~:~ ist hier Sitte. 

§ 23. 
So gestaltete sich auch, in altem Glauben und Mythus, 

die Ansehauung des Gleichnisses der Arbeit des Pfl!\gers. 
Säemannes mit dem Gatten, der des rechten Bundes ·Pflicht 
vollll;ieht; die echten Kinder, welche s.olchem Bunde ent-
spricssell, 8inu so der Frucht des gepflegten Feldes ähnlich, 
wie die blot~sen Muttersöhne dem Schilfhalm, der im· Sumpfe 
ohne Samen zn wachsen scheint. Und hierauf: auf die Ord-
nung, Befestigung, Heiligung der rechten Ehe (zumal wo 
sie sich zur reiner Monogamie gestaltet) ebenso e,ntsehieden 
wie auf Eintheilung, Befriedigang, Nutzti ng der Aecker, 
und worin beide Sphären verknüpft werden, Besitz nnd Ge-
rechtsame der einzelnen Familien und Familienglieder, Mit-
gift, Erbgang, bezieht sich in seinen bedeutendsten Wirkun-
gen oer Inhalt der S i t t e und des durch Sitte gegebenen 
Rechtes als Gewohnheits-Rechte~.-:- Unsere Sitte, Sitte 
der Väter, Sitte des Landes und des Volkefl Ü;t einerlei. Sitte 
besteht mehr in Uebung als, in I<.:mpfindung und Meinung; 
sie thut sich in der Empfindung lebhafter · als Schmerz und 
Unwille kund, wenn sie verletzt, gebrochen wi;rd, und dern 
geml1s~ erfolgt ihre Reaction, in That und Urthei!; und die 
Meinung tritt um so stärker fli·r sie ein, je mehr sie in 
merkbarer Weise sich verändert, die Meinung der Alten 
eher .als die der Jungen. - In.. der Dorfgemeinde vor Allem 
und die Dörfer umfassender · Landschaft herrschet Sitte 
und Gewohnheitrn·echt; nach ihm als dem allgemeinen und 
gemeinsamen, gtiltigen 'Yillen rh:hten sich die also ver· 
bund;enen M~nschen iP weiteren oder engeren Bezirken 

. .,. jhr~ .. Tb.ilns . ':hnd Treibpns 1 ' die Herrschenden in ihrem 
"llerrs~hen, die Dienenden in ihrem Dienen, und glauben, 
das~; sie es also müssen, weil Alle es thun und die Väter 
.es gethan haben, imd dass es so 1ichtig sm1 weil es immer 



252 -

so gewesen ist. Eintracht und· Sitte bedingen und för-
dern . einander, können aber auch in Conflicte gerathen und 
ihre Grenzen mannigfach gegen einander verschieben. Sie 
haben als nothwendigen . Inhalt gemein, dass sie durchaus 
Frieden bedeuten und gebieten, d. i. zunächst (negativ) den 
zahlreichen Ursachen des Streites entgegen zu wirken, be-
stehenden zu schlichten, zu sühnen streben; aber schon von 

, diesen beiden Aufgaben fällt der Eintracht als dem Familien-. 
Körperschaftsgeiste eher die erste, ~ie andere der Sitte zu; 
denn in dem engeren, häuslichen Kreise sind freilich durch 
die fortwährenden und nahen Berührungen alle Arten des 
Zankes, der Reibung und Hemmung in flem Maasse wahr-
scheinlich, als Gleichheit des Alters, der Kräfte, der An-
. sprüche · sich begegnet; aber sie gehen auch, im Wechsel 
der Affecte und Stimmungen, rascher vorüber, werden leicht 
bereut und leicht verziehen; weichen auch eher der über-
legenen Hand, der hier schlechthin natürlichen Autorität, 
welche verschiedene WÜrde auf eine sinnliche und von 
selbst verständliche Art in sich vereinigt. Je mehr aber 
solche Würde uneigentlich~ blos herkömmlich und durch 
Denken vermittelt sich darstellt, und d. i. je weiter der 
Kreis sich ausdehnt und je mehr an die Stelle der ver-
wandtschaftlichen Beziehungen die blos nachbarlichen ein-
treten, desto seltener vielleicht, aber auch desto tiefer und 
grimmiger mag Unfrieden werden: aus Uebermuth, Herrsch-
und Habsucht, wie aus Hass, Neid, Rachbegierde; und hier 
muss die Macht der überlieferten Normen, in welchen theils 
alte, bestätigte Wirklichkeit, theils die aufgehäufte Erfahrung 
ehemals gefallter Entscheidungen niedergelegt ist, wirksam 
sein, um die Zwiespalte zu heilen, die durch geschehene V er-
letzung oder durch Anfechtung bestehender Sphäre der 
Freiheit, des Eigenthums und der Ehre entspringen. Aber 
Eintracht und Sitte haben auch zusammen eine p o s i t i v e 
friedliche Richtung; sie bejahen die einzelnen, natürlichen 
oder durch Gewohnheit begründeten Verhältnisse und 
machen die freundliche Leistung und Hülfe zur Pflicht; 
und bringen ursprüngliche oder ideelle Einheit und Har-
monie der Gemüther-Familiengeist mehr auf einen unmittel-
baren, Sitte eher auf bildlichen, symbolischen Ausdruck, und 
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somit in Erinnerung und Erneuerung. Dies ist Sinn und 
W erth von Festen und Ceremonien , worin Theilnahme an 
Freude und Trauer, gemeinschaftliche Hingebung an ein 
Höheres, Göttliches sich kundgibt. 

§ 24. 
Was aber durch Eintracht sich ergibt, als Inhalt und 

Form des Zusammenlebens, das ist eine natürliche und 
a priori in ihre.m Keime enthaltene Ordnung und Harmonie, 
nach welcher jedes Mitglied das Seine thut, thun muss oder 
doch soll; das Seine geniesst, geniessen soll oder doch darf. 
Das will sagen: es ist durch die organisch-animalische Natur 
des Menschen, also vor aller menschlichen Cultur oder Ge~ 
schichte, gegeben und bedarf nur der Entwicklung durch 
ein freies Wach sth um, welches nichts als die ihm gün-
stigen ä u s s er e n Bedingungen erfordert; und diese mögen 
freilich auch in h i s t o r i s c h e n Umständen liegen. Hin-
gegen Sitte kann auch ihrer inneren Anl~ge nach nur aus 
der sehon entwickelten mentalen Fähigkeit und Arbeit der 
Menschen begriffen werden; und sie entwickelt sich mit und 
an solcher Arbeit, insonderheit wie gesagt wurde: dem 
Ackerbau tmd je mehr diese und ande1·e Kunst mit Geschick 
und Klugheit betrieben werden. So muss denn in der 
Volksgemeinde aus einem allgemeinen gleichen W esenwillen, 
allgemeiner gleicher Kraft, Pflicht und Gerechtsame, alles 
Besondere von dieser Art abgeleitet werden, als durch 
eigene Anlage und Thätigkeit ausgebildet; und insofern 
also jene selber, in Gesammtheit, solche Arbeit aus sich hervor-
gebracht hat und in ihrer Beschaffenheit und Verfassung 
die Kraft und den Willen dazu darstellt, ungleiche Pflichten 
und Gerechtsame auf ihre Einheit beziehend -- so ist sol-
cher Wille Sitte und (poilitives) Recht. Hierdurch hat die 
Gemeinde zu einzelnen Individuen oder einzelnen Gruppen 
!las Verhältniss des Organismus zu seinen Geweben und Or-
ganen; und dies ergibt die Begriffe von Aemtern und Stän-
den, welche, indem sie dauernd und etwa gar in Fami-
lien erblich werden, zugleich ihren Zusammenhang mit dem 
Ganzen und ihre eigene Freiheit vermehren und befestigen; 
sofern nicht das eine auf Kosten des anderen geschieht, wie 
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denfl eine beständige Wahrscheinlichkeit und Gefahr, zu 
Gunsten des Zusammenhanges bei eigentlich dienend~n, 
untergeordneten Gliedern, zu Gunsten der Freiheit bei den 
wesentlich herrschenden Functionen gegeben ist. Denn ihrer 
Natur nach müssen auch jene irgend welche bestimmende 
'Wirkungen auf das Ganze ausüben, und sind doch auch diese 

. so zu definir~n, dass sie Gliedern ode.r Theilen angehören, 
\vP.lche als solche dem Ganzen dienen "und sich nach ihm 
richten müs,sen. Alle diese V erhältniese abe1 und ihre ~in
richtungen sind, wo · und wie ~i~ immer gestaltet sein mögen, 
positiven Rechtes, als Gewohnheitsrechte; d. i. sie ·ge-
hören dem Allgemein-"' illen an, sofern er als Brauch und 
Sitte sich ·darstellt. Das Volk eines Lan~es, .als Subject 
und' Träger ·solches positiven .Rechtes nenne ich eir~ Ge -
meinwesen. Gemeinwesen ist das organisirte Volk 
als besonderes, individuelles Selbst, d;:t.her in mögli~hen V ßr-
hältoissen ·zu seinen Gliedern oder Org:J,ncll ged~cht. Die-
sem seinem Dasein nach stellt ein Gemeinwesen als Insti-
tution n~türlich.en Rechtes sich dar, wel•!hes aber E)ben 
mit diesem Acte seiner Schöpfung in das Gebiet des posi-
tiven Rechtes übergehend gedacht w!rd. Denn wie jede 
V~~bindung als für sich seiendes Wesen auf einem Ver-
ständnis!Je beruhet -'- indem si~ für ein g~rneinsames Ge-
dächtniss und Sprache vorhanden ist, hat sia für die Meh-
reren objective psychologische Wirklichkeit ~, so ent-
wickelt sich der ursprüngliche organische Zu$ammenhang 
zwischen Mensch~n, welcher durch Eintracht getragen wird, 
auf einer gewissen Höhe, . unter gewissen Bedingungen, in 
die Idee und Essenz eines Gemeinwesens. Diese kann nicht 
du~ch Sitte entstehen; insofern sie Sitte "\1oraussctzt. Man 
muss nun au dem Zustande oder der Verfassung eines Ge-
llieinwesens unterscheiden, . welche 't\-1erkmale oder Eigen-
schaften ihm wesentlich, also nothwendig und natitrlich (in 
diesem bestimmteren Sinne) sind1 von · den blo~J accidentellen, 
positiven und insoweit veräilderlich.en. Hiernach kann fol-
gende Eintheilung leicht sich ~rgebert: 1) patriarchalische 
Gemeinwesen, in . welchen. das .H'li.ndame~lt ,det~ gemeinsamen 
Besitzes an Gt'ttnd und Boden sehon vorh~nden; abmi noch 
nicht gai~Z und gar wesentlich ist ; 2). landschaftliche Ge-
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meinwesen, in welchen es vorhanden und durchaus wesent-
lich ist; 3) städtische Gemeinwesen, in welchen es noch 
vorhanden, aber n i c ~ t :mehr schlechthin wesentlich ist . 

. Diese Begriffe wollen .der fliessenden u~d überaus roannig· · 
faltigen Beschaffenneit ihrer Gegenstände in einigem Maasse . 
sich anz"upassen versuchen. Haus1 Dorf und Stadt ..:... in-
sofern als Jedes ein Gemeinwesen seiii kann.- sind zugleich 
die ';['ype:p f~r grössere Com.rlex.e, if\. welchen sie sich lebmJ, 
dig erhalten und entwickeln n:iQgen Das ein~clne Ha.us 
hat au1 schwersten, die einzelne Stadt l)Tll leichtesten, . den 
Charakter eines eigenen und . selbständigen Oemeinwesen.s 
Vemnaeh kann vorgestellt werden, dass ein allg-emeinster 
und weitester Kreis als patriarchalisches und geuokratf.schcs 
Gemeinwesep .. ··sich ausdrücke, innerhalb desselben viele 
engere als la.ndsch&ftlich.e, nachbarlich-hcimathliche, endlich 
aus jedem von dies.en einige engste, städtische sich erheben. 
lJi1d so denken wir ein Reich, :z,erfallend in Landschaften 
oder Provinzen, eine Lanqsch~ft oder Provinz, zerfallend in 
Herrschafte11, Dörfer. und Stä(lte; dje Stadt hat keine Ge~ . 

fneinwese.n JntJhr innerhalb ih'rer - es sei denn alf! Dörfer 
- sondern z~rft~.Ilt in Corpor~tionen und Häuser ~der end-
lich in lndividu.en. Aber so kann eK au<:h Hel·rschllften, 
·Dörtcr nnd Städte geboll, welche un'mittelbar de:m Reicltc 
und seinem Rechte angehöt·en; so auch Corporationen und 
Häuser, die unmittelbar uilter LancJ. und Landr~cht fallen. 

§ 25. 
Gemeinwesen ''erhält . sich. zu· Gcm~inschaft schlecht-

hin wie Thier (zoon) .zu Pflanze (phyton). Die ailgemeine · 
Jdee des- lebendigen Wesens wird durch die Pflanze reiner, 
durch das Thier vollkommener dargestellt; so die Idee des 
so c i a 1 e n Körpers reiner dlltch Gemeinschaft, vollkom-.-
mener durch Gemeinwesen. · Wie ·die Pflau:r,e in Dasein1 
E1·bährung und Fortpßanzung ihr Leben yollendet , . so ist 
die Gemeii1schaft des lla,use.~ g·anz und gar uach innen g·~
richtet und in Bezug auf sich selber thätig. Das Gemein-
wesen wie .dn.s. Thie1'1 und im Threre · !lie -beso!ldel·en d1,1.zu 
au;sgebildeten Organe, wenden sich nach auss~n; abwehrend, 
suchend, erohernd1 in Allem kämpfe i1 !i, sö aber, dass in 
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ihnen die vegetativen Functionen als die wesentlichen sich 
erhalten, denen jene dienen. Dem Thiere gibt das Nerven-
system, im Zusammenhange mit der. Musculatur, seine be-
sonderen Kräfte der einheitlichen Empfindung und Bewe-
gung. Das Gemeinwesen stellt auf gleiche Weise als Heer 
sich dar: in vielen verbündeten Aggregaten, von denen 
aber einige, voranzugehen bestimmt und geübt, zugleich in 
der W a h r n e h m u n g von Freund und Feind, von Beute 
und Gefahr;, als führende si.ch ausbilden und ihre Impulse 
den übrigen mittheilen. So ist hier die herzogliche Würde 
inmitten jedes Kreises wirksam, und die oberste unter ihnen 
unterscheidet sich als k ö n i gliche in mehrerer nder min-
derf)r Deutlichkeit von allen. Gemeinwesen und Heer sind 
auf einer unteren -S1;J!fe ihrer Entwicklung so lange, als 
ein Volk oder Stamm in gesammter Kopfzahl seine Wohn-
sitze wechselt und zum Kämpfen oder Rauben bereit ist; 
nur die Männer eignen sich zu Kriegern und aus :M:ännern 
setzt ein wirkliches Heer sich zusammen. Es muss sich 
ergänzen aus den zurückbleibenden Knaben und auch von 
Tüchtigkeit der WeiLer ist in hohem Maasse seine Kraft 
abhängig, dass sie starke Knaben gebären und erziehen. 
Das Heer ist nicht das Gemeinwesen; sondern das System 
von Familien, Geschlechtern, Gemeinden ist es; aber das 
Heer, insofern es nach aussen geeinte Einsicht und Macht 
ist, Wirkungen auslibend und empfangend. Und die geord-
nete Versammlung der Männer, als führende, richtende, von 
der ursprünglichen Menge der E r w a c h s e n e n , V ernünf-
tigen (welche im Volke gegenüber Kindern und Greisen, 
wie Fremden und Knechten, eine natürliche Einheit bildet, 
die Frauen also e i n s c h 1 i esst) sich absondernd, hat ihre 
Gerechtsame und ihren Vorzug nur a 1 s Heeres- V ersamm-
luug und kann als solche jene frühere völlig verdrängen 
und ersetzen. Jede ihrer Gruppen schaart sich um ihr 
Centrum, ~hren Häuptling- Vater und Herzog, alle Gruppen 
zusammen um den gemeinsamen Häuptling- Vater, Fürst 
oder König; mögen sie den .Mann dazu erwählen oder mag 
er als bestimmter durch Herkommen und Glauben gegeben 
sein; und dieses Gegebensein ist es, was durch den t:mpfun-
denen Zusammenhang der verwandtschaftlichen Verbindung 
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als nothwendig sich offenbart, so dass Wahl nur Bestätigung 
oder Ausforschung eines Ersatzes bei mangelndem Her-
kommen oder verlorener KunJe sein muss. Je weniger 
aber die Wahl als willkürliche gedacht wird, desto mehr 
scheint sie einer göttlichen Hülfe und Inspiration zu be-
dürfen, um eine günstige und wahre zu sein; wie denn auch 
das vV erfen von L o o s e n dem Schicksal oder der unge-
sehenen Macht die Wahl anheimstellen will. Diese Vorstel-
lungen sind so lange lebendig, als die objective Einheit vor 
ihrer Ueberwindung durch die Bewusstheit der Subjecte 
sich zu schützen ringt. Die Einheit wird durch die Ueber-
einstimmung und Einmüthigkeit der Menge am vollkommen-
sten dargestellt; demnächst durch gemeinsamen Rath und 
Beschh;tss der Führer; endlich durch entscheidenden Willen . 
des einzigen Fürsten. Und diese Kräfte müssen sich in 
einander fügen, um gemeinsame Action zu bewirken. Dies 
ist unwahrseheinlich und schwer, wenn nicht ihre binden-
den Normen als gewohnte ·un9: geglaubte vor ihnen sind 
und unabhängig von ihrer möglichen Willkür. Daher kann 
jedes dieser Organe, und können alle zusammen, sei es in 
ihrer blos inneren oder auch in äusserer Vereinigung, · das 
Gerechte nicht machen, sondern nur finden. 

§ 26. 
Ein Heer, al~ Land zu vertheidigen oder zu erobern 

bestimmt, muss aus Männern bestehen, die am Eigen t h um 
des Landes einen, u,nmittelbaren Antheil haben; denn . nur 
in diesen kann ein solcher starker Wille als natürlicher und 
als Pflichtgefühl vorhanden gedacht werden. Aber erst der 
Ackerbau macht den Grund und Boden werthvoll; jedoch 
eine kriegerische Gemeinde, sei es, dass sie im ernsten 
Kampfe steht, oder in Kampfspielen sich übt, oder aus glei-
cher Gesinnung und nach uralter Gewohnheit der Jagd als 
dem Kampfe wider die Thierheit obliegt, ist schwerlich ge-
eignet, der mühsamen Haushaltung sich zu widmen, zu 
pflügen, zu säen, zu ernten. Wo daher und so lange als 
jene Nothwendigkei~ und Gf\pflogenheit eine allgemeine ist, 
da bleibt Weibern und Knechten die Arbeit des Feldes 
und die Zucht der Hausthiere. Wenn- aber in befestigtem 

Tön nies, Gemeinschaft bnd Uesel'•cbaft. 17 
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Frieden über weites Gebiet das Gemeinwesen eines ganzen 
Volkes ausgebreitet ist, so dass nur der Schutz der Reichs-
G r e n z e n erfordßrt wi~d , und vollends , wenn in FoJge 
dessen zugleich der schwergerüstete und b er i t t e n e Streiter 
die regelmässige, desshalb aber um so seltenere Einheit .des 
Heeres wird, so bildet sich aus Denen, die vormals etwa nur 
in kleineren oder grösseren Gruppen Führer waren, · eine 
besonJere Kr i e g er- Kaste, welche insofern, als i~ ihr 
die ältesten Herren und directesten Nachkommen der Vor-
f~,tbren ganzer Stammes-Abtheilungen, man setze: der Clans, 
verbunden sind, Init dem .Stande des Ade l.s zusammen-
fällt und so gebeissen wird. Dieser ist daher in besonderem 
und höherem Sinne frei, nämlich in Bezug auf die Ge-
sammtheit des Reiches oder in engerem Sinne, des Landes, 
welches er zu schützen und etwa auch zu mehren berufen 
ist. Im Verhältniss zu ihm ist daher die Freiheit der 
G e m e i n e n (}iiie geminderte,. ausser sofern diese aucli 
selber fortfahren, zur Heeresfolge oder zu .einem gültigen 
Ersatze derselben fähig und bereit zu sein; oder wenn 
sie einem engeren Gemeinwesen angehören, das vori den 
Wirkungen dieser Umstände frei bleibend !'Ieine Abhängig-
keit vom Reiche nur durch sachliche Leistungen an deu 
Fürsten desselben zu bewähren nöthig hat. Der Adel 
aber mag theils seines besonderen Eigentbums, durch wel-
ches der Einzelne den Mark- oder Dorfgenossen gleich ist 
oder doch nur einige solche aufwiegt, durch Knechte, die 
durchaus von ihm abhängig sind, wa,Jten - wie denn ein 
solcher Stand aus einer ursprünglich überwundeneu Bevöl-
kerung herrühren oder durch Einwanderungen Fremder sich 
bilden, endlich aber auch durch V erm.ehrung, zumal unge-
setzliche, des freien Volkes selber entstehe!) mag - oder· 
wenn dies unmöglich oder unzureichend ist, durch Beiträge, 
Abgaben der um ,seinen Hof herum ansässigen Bauern er-
nährt und gepflegt werden. Solche Abgp.ben können, so 
lange als gedacht wird, dass die Dorfgemeinden ihrer Feld· 
mark rechte EigenthüJn.er nach geglaubtem und gehaltenem 
Herkommen sind, nur al~ freiwillig e , wenn au.c.h durch 
Sitte p:fl.ichtmässige begriffeq werden. Wenn der Baron 
oder Ritter als Freiherr über ihneq im politischen, d. h. im 
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Sinne des Gemeinwesens, steht, so steht er zugleich im -ö,ko-
nomischem u. d. i. im Sinne ursprünglicher patriarchalischer 
Gemeinschaft, welche immer als die Basis des Gemeinweseps 
betrachtet werden muss , unter ihnen; er ist (insofern als 
jenes Verhältniss besteht) von ihrer Gunst, von ihrem guten 

.·Willen abhängig, wird von der Gemeinde als ihr Dienender 
unterhalten. 

§ 27. 
· Wenn nun jedes Gemeinwesen als Landschaft in 

einer Mehrheit von Herrschaften, YOU Dörfern, von Städten 
sich darstellt, oder aber in solche conföderirte Landschaften 
zerfällt, so hat jedes dieser Bestandtheile, insofern es auf 
behauptetem Grund und Boden festsitzt und sich zu wahren 
fähig ist, eine gewisse Tendenz und Kraft, selber zum Ge-
meinwesen zu werden. In dem Maasse aber, als es dieses 
vermag und nicht selber wieder aus möglichen Gemeinwesen 
zusammengesetzt ist, so ist es zugleich der vollkommenste 
und intensivste Ausdruck eines Gemeinwesens, nämlich am 
leichtesten durch die Nähe des Zusammenwohnens, durch 
die geringere vY ahrscheinlichkeit innerer Reibungen, welche 
.zwischen selbständigen wehrfähigen Körpern drohen, als 
bewegungsfähige Heeres-Versammlung, daher auch als spruch· 
fähige Gerichtsversammlung erscheinend. In dieser Bedeu-
tung erfullt sich als Stadt, welche ein bestimmtes Landge-
biet beherrscht, die Idee des Gemeinwesens. Sie kann so-
gar, wie die PoLIS der hellenischen Cultur, das einzige wir·kliche 
Gemeinwesen sein, welches nur als Bundes-QJ~d selber ein 
Gemeinwesen über sich herstellt -- welches alsdann nur 
noch · vermöge einer religiösen und schöpferischen Imagi-
nation (im Mythus) als ein ursprüngliches und zeugendes 
gedacht werneu kann - oder aber, wie die freie Stadt der 
germanischen Cultur, als Theil und Product · eines Landes, 
eines Reiches, von dem gemeinsamen Boden durch Macht 
und Reichthum sich nbheben und so doch, mit ihresgleichen 
zusammen, in ein analoges Verhältniss zu jenem ihrem Bunde 
sich set:r.en, als ob sie es bildeten, cou~tituirten , wogegen 
aber dieses durch &eine reale apriorische als heilig geglaubte 
Natur gegen die Verwandlung in den Charakter einer blos fic-

17* 
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tiven und begrifflichen Einheit sich :t:u retten vermag. Auf 
dieselbe ·weise aber, wie , die Stadt zu ihrem Bunde, verhält 
sich der Bürger, als freier und wehrhafter Mann, zu seiner 
Stadt. Die Gesammtheit der Bürger schaut das bürgerliche 
Gemeinwesen an als ihr Kunstwerk~ als ihre Idee. Sie ver-
danken ihm ihre Freiheit, ihr Eigenthum und ihre Ehre; und 
doch hat es selber sein Dasein nur durch ihre verbundeneu, 
vernünftigen \Villen, wenn. auch als ein nothwendiges, unwill-
kürliches Erzengniss derselben. Wenn regelmässig der Wille 
eines Gemeinwesens in seinHr Versammlung durch Einen (den 
.fi'ürsten), durch Mehrere (die Vornehmen, Aeltesten) und 
durch Viele (die Menge, das Volk) in ihrer Eintracht dar· 
gestellt wird, so überwiegt ·in einem patriarchalischen und 
weitesten Gemeinwesen der Monarch; in einem ländlichen, 
engeren, der Adel; im städtischen und engsten das Volk. 
"\Venn ursprünglich jener das Haupt oder das Gehirn im 
Haupte ausmacht, der Adel gleichsam die Ganglien des 
Rückenmarks, und die Menge gleich den , Centren des sym--
pathischen Systems gedacht wird, so wird hingegen endlich 
diese, sich selber beherrschend, gleich dem Gehirn im wahr-
nehmenden und · wollenden Körper die denkende Potenz und 
kann als solche vollkommener werden, als die früheren, da 
sie in ihrem leichten tind häufigen Zusammensein schwereren 
Problemen gegenübersteht, aber auch durch häufige- Uebung 
und Belehrung sich schärft, und um so mehr Wahrschein-
lichkeit hat, die höchste und edelste, politisch-künstlerische 
Vernunft aus sich hervorzubringen. Aber die volle Maj e-
s t ä t d~s Gemeinwesens geht erst aus der U ebereinstimmung 
dieser drei Organe hervor, wenn auch in der empirischen 
Erscheinung das eine überwiegen, das andere verkümmert 
sein mag. Und freilich kann die Volksgemeinde über ihrer 
jüngeren und besonderen Bedeutung, in welcher sie ein 
coordinirter Factor ist, die ältere und allgemeine behalten, 
vermöge deren sie die Gesammtheit und Substanz des Gemein-
wesens sichtbar darstellt, aus welcher also all.~ jene Centren 
und Machtträger erst hervorgegangen sind, und dadurch be-
dingt werden. Aber so verstanden und in letzter Instanz, 
besteht allerdings das Volk aus Allen, die irgendwie in 
Gemeinschaft zusammenhängen . und begreift Weiber, Kinder 
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und Greise, Schutzgenossen und Knechte als integrirende 
Theile in sich. 

§ 28. 
Es ergibt sich aus allen V ordersätzen dieser Erörte-

rung, dass jede Corporation oder Verbindung von Menschen 
sowohl als eine Art von Organismus oder orgauischem Kunst- · 
werk, wie auch als eine. Art von Werkzeug oder Maschine 
aufgefasst werden kann. Denn in Wirklichkeit ist die Es-
senz eines solchen Dinges nichts Anderes, als bestehender, 
gemeinRamer Wesenwille, oder constituirte gemeinsame 
Willkür, beides nicht mehr in seiner Vielheit, sondern in 
seiner Einheit begriffen und gedacht. ·Wenn·· wir den Namen 
der Genossenschaft auf den ersten Begriff (einer gemein-
schaftlichen Verbindung), den des V er eines auf den an. 
deren (einer gesellschaftlichen Verbindung) anwenden, so folgt, 
dass eine Genossenschaft als Naturproduct nur beschrieben 
und als ein Gewordenes durch seine Abstammung und durch 
die Bedingungen seiner Entwicklung begriffen werden kann. 
Dies bezieht sich folglich auch auf den Begriff eines Ge-
meinwesens. Hingegen ein Verein ist ein in Gedanken ge-
machtes oder fingirtes Wesen, welches seinen Urhebern 
dient , um ihre gemeinsame Willkür in irgendwelchen Be-
ziehungen auszudrücken i nach dem Zwecke, wofür er als 
Mittel und Ursache bestimmt ist, muss hier in erster Linie 
gefragt werdep. Und hiervon wird die Anwendung gemacht 
auf den Begriff des S t a a t e s als des allgemeinen gesell-
schaftlichen Vereines. - Die psychologische oder metaphy-
sische Essenz einer Genossenschaft, und folglich eineß Ge-
meinwesens, geht immer darin auf, Wille zu sein , d. h. 
Leben zu haben und in einem - der Dauer nach unbe-
grenzten - Zusammenleben seiner Mitglieder zu bestehen, 
Sie führt daher immer zurück auf die ursprüngliche Einheit 
der Wesenwillen, welche ich Verständnis s genannt 
habe, und wie auch immer sie sich aus diesem entwickelt 
hat, so ist jedesmal ihr Inhalt so gross, als die Kraft, mit 
der sie sich im Dasein behauptet; und dieser Inhalt, als 
Sitte und Recht, hat mithin unbedingte und ewige Gültig-
keit für die Mitglieder, welche erst aus ihm ihr eigeneR 



2()2 

Reeht ableiten, welches sie in Bezug auf einander und alsdamt 
auch gegen einander ltabl'n, folglich aueh in Bezug auf und 
gegen das eigene Selbst der Genossenschaft, insofern als diBses 

. seinen gegebenen 'Villen nicht nach Willkür verändern kann. 
Aber di~ vVillenssphäre des Ganzen IDUS;:, als V 0 r allen ein-
zelnen Willenssphären dieselben involvireud gedacht ·werden, 
und FPeiheit und Eigenthum der :Menschen sind nur vor-

. handen als Modificationen der Freiheit und Eigenthums des 
Gemeinwesens. · In einem allgemeinen Zusammenhange der 
Gemeinschaft ·würde aber die Sphäre jeder Genossenschaft 
wiederum bedingt und bestimmt sein durch früh.ere und 
höhere Genossenschaft, zu welcher sie als ßlitg!ied ;;;ich 
verhält, bis endlich die höchste als ein alle Menschheit um-
fassendes Gemeinwesen sich würde vorstellen müssen. Und 
dies ist die Idee der Kirche und des geistlich-weltlichen 
Universal-Reiches. - Hingegen jeder Verein beruht auf 
einem Camplex von Contmcten jedes mit jedem Subjecte. 
und dieser Camplex heisst alR V ereinbarung-1 durch welche 
die fingirte Person gleiehsam ins Leben gerufen wird, ein 
Statut. Das Statnt gibt dem Verein t>inen Willen durch 
Ernennung einer bestimmten Vertretung, es giut ihm einen 
Zweck, welcher nur ~in Zwe<:k sein kann, . in Bezug auf 
welchen die Cantrahenten sich einig wissen, nnd gil;t ihm 
die Mittel zur Verfolgung oder Errcichmlg solches Zweeh:es, 
welche Mittel aus den Mittelnjener gegeben und zusammen-
gelegt werden müssen. Diese :Mittel sind theils Red1te in 
Bezug auf gewisse Handlllngen aer einzelneu Personen, über 
welche der Verein folglieh (im Rechte) auf dieReibe Weise 
~erfügen kann oder darf, wie jedes Individuum die seinigen 
in der Willkür hat und darüber verfü~t. Sie t:>ind mithin 
Stücke der Freiheit. Es sind Zwangsrecl.te. · Wie solche 
durch jede Obligation sich ergeben, i"t früher betrachtet 
worden. .Zur Ausübung des Zwanges ist aber ein Verein 
seiner N~tur nach nieht mehl' fahig, als der einzelne l\Ien:;ch. 
Er kann ouT handeln .durch seinen Repräsentanten; di e~er 

ist ein Individuum oder eine Versammlung. Wenn ein ln· 
dividuum, so ist d:erselbe Fall gegeben. als ob dasselbe in 
seinem eigenen Namen zu . :r.wingen versuehen wtirde. Wenn 
eine Versammlul)g; t. so l<aim d~.etSelb~: llwa·r.· als ein Ganzes 
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Beschlüsse fassen, aber als handelnde zerfällt sie in die vielen 
Einzelnen, welche ihr Wille bewegen oder zwingen soll, da 
er doch an und für sich keiner Action fähig ist; und es ist 
keineswegs gewiss, dass auch nur die Mel1rheit, als Summe 
von Einzelnen. zu gemeinsamer Action im Sinne ihres Wil-
lens fahig sei. Die Vereins-Person muss daher, gleich jeder 
anderen Person, um zwingen ;r,u können, eine Uebermacht 
menschlicher Kräfte durch andere als Zwangsmittel 
zu ihrer Verfügung haben, was in einem gesellschaftlichen 
Zustande nur dadurch erreichbar ist, dass sie dieselben ein-
kauft. Sie rnn~s daher über Geld a.ls das allgemeine Kauf~ 
mittel in ausreichender Menge verfügen. Auch dann aber 
bleibt die Ausübung des Zwanges an eine grosse Bedingung 
gebunden. Das ist die wenig~;tens negative Mitwirkung· der 
gesammten Gesellschaft. Der Zwang kann nUI' dann mit 
Sicherheit und Regelmässigkeit erfolgen, wenn Niemand be-
reit ist oder sich bewegen lässt, dem Gezwungenen zum 
Widerstande HÜlfe zu leisten, oder wenn düch im: Vergleiche 
zur Marht des Zwingenden die Zahl Solcher eine verschwin-
dende ist, also dass die :r.wingende Abwehr derselben mit 
der gleichen Sicherheit wie der Zwang des ersten . Delin-
quenten" erfolgen wird. Wie bei der ökonomischen Seite 
jedes Contractes (oder Tausches) im Sinne der Gültigkeit, 
so ist bei der rechtlichen im Sinne der obligatorischen Wirk-
samkeit also die Gesellschaft betheiligt. Sie macht durch 
Neutra 1 i tä t den Widerstand unmöglich, wenn die Kräfte 
des Berechtigten überlegene sind. Ueberlegenheit des Ein-
zelnen über den Einzelnen im Sinne momentaner und sicherer 
"'\Virkung ist für den durcht~ehnittlichen Fall ausgeschlossen, 
da jeder Kräfte genug hat, um sich einem Einzelneu zu 
widersetzen. Der Berechtigte muss also IlUlfskräfte für 
~ieh werben. Daher wiirde jeder Verein gegen. reale Per-
sonen ohnmächtig sein ohne Geld. .Dieses Geld muss ihm 
vorher gegeben sein. Er muss darüber mit.Freiheit ver-
fügen. Dadurch verfügt er auch übel" menschliche Kräfte. 
Er kann derselben auch zu anderen Zwecken als znm 
Zwinge11 nach innen und a-ussen bedürfen, und vielleicht 
nur zu anderen Zwecken die aus seinem Hauptzwecke fol-
gen, z·. B. ans dem Betriebe eines Handelsgeschäftes. Die 
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Fonn, in welcher er für diese seine Untergebenen seine 
Willkür durch allgemeine Sätze ausdrückt, nenne ich 
Satzung. Die Ausführung solcher Satzungen als für 
sie verbindlicher Normen ist die im Begriffe zusammen· 
gefasste Dienstleistung, für welche jene bezahlt werden; 
sie darf nicht selber als obligatorisch gerlacht werden, son-
dern sie ist wie im momentanen Tausche dargebotenes 

· Aequivalent. Auch die individuelle Person kann auf 
diese Weise ihren Willen in allgemeine Befehle f.1sse,n und 
ausführen. Jeder Mandant ist für seinen Mandatar Ge-
setzgeber. Aber das l'"'örmliche der Satzung ist darum dem 
Vereine angemessen, weil dieser, auch wenn er durch eine 
individuelle Person vertreten wird, zumal aber wenn durch 
eine Versammlung, eines bestimmten (im Statut vorgesehenen) 
Schematismus bedarf, um seinen Willen überhaupt zu bilden 
und als gültigen Beschluss darzustellen. Eben desshalb 
ist ihm auch der a ll g e m e i n s t e Ausdruck am meiaten 
natürlich, . als wodurch in gegebener Zeit die grösste Lei-
stung geschieht, M;ßnn die Am,"endung auf Gruppen V()n 
Fällen und auf einzelne Fälle jenen seinen abhängigen Per-
sonen überlassen werden kann. 

§ 29. 
Der S t a ab hat einen zwieschlächtigcn Charakter. Er 

ist z u er s t die allgemeine gesellschaftliche Verbindung, be-
stehend und g 1 eic hs am erri eh tet zu dem Zwecke, Frei-
heit und Eigenthum seiner Subject~ zu beschützen, mithin 
Jas auf der Gültigkeit von Contracten beruhende natürliche 
Rflcht auszudrücken und durchzuführen. Er ist also, gleich 
jedem anderen constituirten Y ereine, eine fingirte oder künst-
liche Person nnd steht als solche in der Rechtsordnung aHen 
übrigen Personen gleich und gegenüber. Es gibt ein natür-
liches Recht z w i s c h e n ihm und den Einzelnen, als zwi-
schen einem Mandatar und seinen Mandanten. Dieses Recht 
bleibt also auch über ihm, als gesellschaftlicher Wille, con-
ventionelles Naturrecht, bestehen. Dazu gehört seine ge-
sammte Verfassung und die · Ord1mng, in welcher er seinen 
Willen als gültigen ausdrücken solL Dieses R(:)cht kann, wie 
jedes Recht, streitig · sein und es kann eine besondere Person 
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oder Behörde geben, welche von den Contraheuten (dem 
Staate auf der einen Seite, den Einzelnen , d. i. der Gesell-
schaft, auf der anderen) eingesetzt oder anerkannt wird, um 
es zu entscheiden. Für diese richte r 1 ich e Behörde gibt 
es dann kein ferneres Recht und ist . nicht erfordert, weil 
ihr Wille nichts als wissenschaftliche Wahrheit in Rezug 
auf cla!' Recht) ihr Handeln nichts als Sprechen ist. Sie ' 
hat mithin auch weder Recht noch Gewalt zu z w i n g e n, 
viel weniger als irgendwelche physische Person haben kann. 
Sie ist die nackte sociale Vernunft in höchster Potenz, aber 
darum auch von allen auden·n Kräften entblösst. Hingegen 
ist der Staat, ge~ade seiner rechtlichen Bestimmung nach, 
nichts als Gewalt, Inhaber und Vertreter aller n.atu.rlichen 
Zwangsrechte. Er selbst b e darf der Erkenntniss des 
Rechtes, um es zu erzwingen. Er macht das natiirliche 
Recht zu seinem O~ecte, er nimmt es in seinen Willen auf 
und wird Interpret desselben. Was er aber auf diese . Art 
in seiner Hand hat, das kann er auch verändern. Nicht 
blos thatsächlich. ' Er m u s s es auch rechtmässiger Weise 
verändern könp.en. Denn er kann die Regeln, nach welchen 
er es interpretiren will, fiir seine untergebenen als Satzun-
gen verbindlich machen. Seine Erklärung, was Rechtens 
ist, bedeutet für diese so viel als: was Rechtenil sein soll, 
mithin in allen praktischen Folgen des Rechtes. In diesem 
Sinne kann der Staat beliebiges Recht machen , indP.m 
er s einen Richtern befiehlt, sich darnach zu richten unll 
seinen Executiv-Beamten, es zu vollziehen. Der unbeschränk-
t.m 'Ausdehnung dieser 1 e g i s l a t i v e n G e w a 1 t oder der 
Verdrängung des Rechtes von Natur oder aus Convention, 
durch Recht von Staats wegen oder aus Po 1 i t i k kann sich 
mit Bebauptnng ihres Rechtes die neben und doch gleichsam 
unter dem Staate verharrende Gesellschaft, als Summe von· 
Einzelnen, widersetzen. Hier würde alsdann eine 
r e c h t l i c h e Entscheidung nur durch das bezeichnete 
Schiedsgericht möglich sein. Aber der Staat ist z w e i t e n s 
die Gesellschaft selber oder die sociale V ernunft1 welche . 
mit dem Begriffe des einzelnen vernünftigen gesellschaft-
lichen. Subjectes gegeben ist; die Ge;,ellschaft in ihror Ein-
heit, nicht als besondere Person ausser und neben die übri· 
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gen Personen gl:lsetzt, sondern als die absolute Per~on, in 
Bezug auf wekhe die übrigen Per.;onen allein ihre Existenz 
haben; in diesem Sinne gibt es k e i n Recht gegen s e i n 
Recht das Recht der Politik ist das Rec-ht der Natur. Mit-
hin ist auch keine Recht sprechende Instanz zwisehen Staat 
und Gesellschaft -- welche doch, wie der Staat selber, aus 
der Gesellschaft hervorgehen müsste - noch denkbar; die 
gesammte Jurisdiction wird vom ~taate abhängig und wird 
Anwendung s einer Gesetze. Denn es wird geleugnet, dass 
die Gesellschaft ohne den Staat eineö allgemeinen Willens 
flthig sei, oder doch gesagt, dass sie dessen nur in dem 
Maasse fähig sei, um den Willen des Staates als ihren Willen 
zu erkennen. Demnach ergibt sich als die natürliche Ord-
nung anstatt der blos negativen eine positive Bestimmung 
der Individuen; deren einige durch den Staat mit einem· ge-
bietenrlen Mandate ausgerüstet werden f welches sie weiter-
zugeben fähig sind und gehiessen, so dass endlich jede Per-
son in vermittelter Abhängigkeit an dem Staatswillen theil-
nehmen würde. bieser Gedanke erfahrt eine beschränkte 
Durchführung im Systeme der V er w a 1 t u n g; seine V er· 
a.Ilgemeinerung würde die gesammte Güterproduction zu 
einem Theile der Verwaltung machen und ist eine (dem Be-
griffe nach) mögliche Form des So c i a l i s m u s. Diese 
kann gedacht werden, ohne die fundamentale Distinction der 
gesellschaftlichen Classen aufzuheben. Der Staat wiirde die 
alle Concurrenz ansschliessende Coalition der Kapitalisten 
sein; die Production wilrde fortfahren, zu ihrem Nutzen zu 
geschehen. In der Ülternationalen Arbeitstheilung, welche 
de.r Weltmarkt regulirt, würde immer noch die vereinigte 
Kapitali11tenschaft als Urheber und Verkäufer ihres Gesammt-

. products auftreten; wenn auch die Productionsmittel dem 
Staate gehören, so wiiTde jene doch als formelles Subject 
und Dirigentin der Arbeit Eigenthümer des ganzen W erth-
Theiles sein, welcher nicht zum Ersatze der Productions-
mittel erfordert wird. Aher sobald die Gesellschaft über 
a.lle Grenzen hinaus sich erstreckt hätte und folglich der 
\V e J t-S ta a teingerichtet würde, so hätte die Waaren-Produc-
tion ein Ende, mithin auch die wabre Ursache des »Unter-
uehmergewinnes '' 1 des Hand eJsprofits und aller Formen des 
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'\iehrwerths. Die von der unteren Classe (wie bisher) her-
vorgebrachten Güter könnten von der oberen nur noch an-
geeigne,t werden, weil und in-;ofern als sie den Staat ver-
tritt, im N a m e n des Staates, in dessen .Namen sie auch 
den Theil derselben, welcher nicht zur Unterhaltung der 
Arbeiter nothwendig erschiene, unter ~ich vertheilen würde. 
Die willkUrliehe Basis des Rechtes kommt zu deutlicherem 
Ausdruck, wenn da.s staatliche und gesetzliche Recht alles 
gesellschaftliche und contraetliche Recht verschlungen hat. 
Sie i11t imnier vorhanden; aber sie wird nicht begriffen, bis 
.las Su bject auch des Naturrechtes als der fortwährenden 
Willkür fähige und doch ganz und ga.r fictive (juristische) Per-
son sich geltend macht. Auch nach dem ersten Begriffe, wo 
der Staat als blasser Mandatar der Gesellschaft dargestellt 
wird, ist es nur scheinbar die Willkür aller Waaren ver-
k ä u f o r, welche das conventionelle und erst in zweiter 
Linie politische Naturrecht setzt, in demselben Maasse 
scheinbar, als die ·Arbeitskraft scheinbare W aare ist; in 
W a.hrheit ist es die Willkür aller Verkäufer wirk 1 ich er 
Waaren, der in Producton verkörperten Arbeitskräfte. Der 
Sta.il.t ist kavitalistische Institution und bleibt es, wenn er 
sich für identisch mit der Gesellschaft erklärt. Er hört 
daher :mf, wenn die Arbeiter-Classe sich zum Subjecte seines 
Willens macht, um die kapitalistische Production zu zer-
stören. Und hieraus folgt, dass die politische Bestrebung 
d!:lrselben ihrem Ziele nach auRserhalb des Rahmens der 
Gesellschaft fnllt, welche den Staat und die Politik als 
T1othwendige Ausdrücke und Formen ihres Willens ein-
schliesst. Hingegen findet der tiefste gesellschaftliche Gegen-
satz zwisclJcn den beiden Begriffen vom Staate statt, deren 
Skizl'<e gczoichnct worden ist. Sie stehen sich als Systeme 
der Volkssot1veränetät - wofür Gesellschaftssouveränetät-
und del' H crrs<'hersouveränetät - wofür Staatssouveränetät. 
g~sagt werden sollte -· gt'lgenüh~r Jl.nd kiinnen doc.h in 
manni~fache MiseLungen und. Verwirrungen ei rigehe~ .. 

§ 30. 
Die dritte und endliche Gestaltung eines gemeinsamen 

und verbi111lend.en Willens muss als mentale begriffen wer· ' . 
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den. Auch ihr kann, in der Theorie, zu grösserer Deut-
liehkeit, ein Subject vorgesetzt und dasselbe als ein geisti-
ger (geistlicher) V er band oder Verein; wenn als allgemeines 
gedacht: als geistiges (geistliches) Gemeinwesen, geistiger 
Staat unterschieden werden. Die \.Villensformen selber aber 
nenne ich: A) die gemeinschaftlichen: im Einzelnen Glaube, 
im Ganzen Re 1 i gi o n, B) die gesellschaftlichen: im Einzel-
nen Doctrin, im .Ganzen öffentliche :Meinung. Dies 
sind Mächte, denen weder durch menschliche Kräfte (phy-
sische), noch durch äussere Dinge als Werkzeuge (Geld) 
sich geltend zu machen und dUJ·chzusetzen eigei~;thümlich 
ist, sondern allein durch Vorstellungen und Gedanken, 
welche in der Gehirnthätigkeit des Menschen zu sein und 
zu wirken bestimmt sind. Sie verhalten sich in ihren be-
deutendsten socialen Actionen urtheilend, richtend, d. h. sie 
messen an sich oder an ihren ·willens-Mcinungen, Maximen 
und Regeln die Thaten und Handlungen, also den "Willen 
derer, . worauf sie sich beziehen; so auch, und insbesondere 
den Willen des Gemeinwesens, des Staates. So stellt sich 
Religion über das Gemeinwesen, öffentliche Meinung über 
den Staat. Religion beurtbeilt die Sitte und Sitten oder 
Gebräuche als gut und richtig oder missbilligt sie als schlecht 
mid falsch. Oeffentliche Meinung billigt Politik und Ge-
setzgebung als richtig und klug oder' verurtheilt sie ,als un-
richtig und dumm. - G l,a u be gehört wesentlich der 
Menge an und dem unteren Volke: in Kindern und Frauen 
ist er am meisten lebendig. D o c tri n ist eine Sache, die 
nur \V enige zu begreifen, Wenigere zu ersinnen vermögen; 
und dies sind klügelnde, vornehm-kühle Individuen, Männer 
und Greise. Sie vechalten sich wie Poesie (in ihren \Vur-
zeln, als Stimmung· zum Gesang, zur erzählenden :Mitthei-
lung, mimischen Darstellung) zur vollkommenen Prosa eines 
mathematischen Räsonnements oder anderer begrifflicher Com-
binationen. - Die Beziehung der Religion zum Familien-
leben und zur Sitte ist .schon angedeutet worden. Sie ist 
selber das Familienleben, insofern als die Theilnahme daran 
auf vorgestellte, der Phantasie gegenwärtige, treu-verwandte 
und befreundete Wesen e1·streckt wird; und so von der einen 
Sejte (der menschlichen) Ehrfurcht, mit frommen Gaben, 



269 

Opfern und Spenden, von der anderen (der göttlichen) Gunst, 
Schutz und Hülfe entgegengebracht wird; das väterliche oder 
mütterliche Walten ist der Grund und Ursprung des gött-
lichen und alles gottähnlichen Waltens und bleibet darin!len 
als seine Wahrheit. "'Religion ist sodann selber ein Stück 
der Sitte, durch das Herkommen, Ueberlieferung und Altet' 
als wirklich und nothwendig gegeben, worin das einzelne 
Menschenkind geboren und erzogep wird, wie in die Mund-
art seiner Sprache, wie in die Lebensweise, der Kleidung, 

. Speise und Trankes, welche seif! ~n· Heimath gewohnt ist: 
Glaube der Väter, Glaube und Brauch, erbliche Empfindung 
und Pflicht. - Wiederum hat und behält Religion überall 
und in ihrer höchsteh Entwicklung alle eigentlichen Wirkun-
gen in Gemüth und Ge~issen der Menschen , durch rl.ie 
Weihe, ·welche sie den Ereignissen des Familie-nlebens : der 
ehelichen Gemeinschaft, der Freude über die Neugeborenen, 

· der Traurigkeit um die Hingeschiedenen, verleihet. Und 
ebenso heiligt sie das Gemeinwesen, erhöht und befestigt 
die Geltung des Rechtes: als Wille der Alten und der Vor~ 

fahren ist es schon würdig und wichtig, als Wille der Götter 
wird es noch gewaltiger und gewisser. So ford ert tmd 
erzeugt die frühere Anschauung die spätere, wirkt die spä· 
tere auf die frühere zurück. Das religiöse Gemeinwesen 
ist insonderheit Darstellung der ursprünglichen Einheit und 
Gleichheit eines ganzen Volkes, das Volk als eine Familie, 
das Gedächtniss seiner Verwandtschaft durch gemeinsame 
Culte und Stätten festhaltend. Dies ist es in seiner extensiven 
Bedeutung; seine intensive Kraft hat es am stii-rksten als 
s t ä d t i s c h es Gemeinwesen, als worin die Wichtigkeit des 
Glaubens und der Deutung göttlichen Willens, den Inhalt 
der Sitte zu ergänzen, für verwickeltere Zustände des Lebens 
zu modificiren und zum Theile zu ersetzen, in entschiedener 
Weise hervortritt. Dies geschieht ganz hauptsächlich durch 
den Gebrauch des E i des: worin die Gegenwart des gött-
lichen w esens mehr als furchtbare, denn als geliebte, her-
beigerufen wird, damit sie zur Treue un.d zur W ah:rhaftig-
keit ermahne, Betrug und Lüge rächen möge. Und so wird 
man ·nicht irre gehen, wenn man in der E h e , als dem 
Schwerpunkt des Familienwesens, der Eintracht männlichen 
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und weiblichen Geistes und ferner im Eidschwur die beiden 
Säulen erkennt, durch welche Religion rlas Gebäude des 
Gemeinwesens und erhöhten gemeinschaftlichen Lebens unter-
stützt: sie sind die Hauptstücke der Mora 1, und diese, 
ihrem besonderen Charakter nach, ebensosehr Erzeugniss 
der Religion, a:ls Recht Erzengniss der Sitte ist. 

§ 31. 
Oeffentliche Meinung erhebt selber den Anspruch, 

allgemeine und gültige Normen zu setzen, und zwar nicht 
auf Grund eines blinden Glaubens, sondern rler klaren Ein-
siebt in die Richtigkeit der von- ihr anerkannten, angenolll· 
menen Doctri.neu. Sie ist in ihrer Tendenz und ihrer ~""'orm 

nach die wissenschaftliche und aufgeklärte Meinung. V'!r cnn 
"ie als solche sich bilden kann, in Bezug auf alle möglichen 
Probleme, welche das Denken und die Erkenntniss beschäf-
tigen mögen, so ist sie doch vorzugsweise gerichtet auf das 
Leben und den Verkehr der Gesellschaft und des Staates. 
Alle bewussten Theilnehmer an demselben müssen für diese 
Begriffe und Ansichten sich interessireu, sie zu bilden helfen , 
die falschen und schädlichen bekämpfen. Was erlaubt und 
nicht erlaubt sei in der P raxis de::~ Handels, und was von 
der Kraft und dem Werthe dieser und jener Firma, dieser 
und jener Waare, Forderung, einer MüJ!ze oder eines 
»Papieres '( zu halten sei; und in ·ähnlicher Weise von cur-
sirenden Wertheu, Personen und ihren Fähigkeiten in an-
derer Geselligkeit, welche dem Verkehre des Marktes und 
dßr Börse analog vorgestellt wird, das macht, zu allgemeinen 
Sätzen erhoben, eine Art von Moral-Codex aus, welcher 
zwar sehr. >eränderlich ist, j e nach vermeintlich besserer 
Erkenntniss, und viele Opp~sition wider sich . haben mag. 
aber um nichts weniger streng ist in seinen V erboten, V er-
urtheilungen, Strafen; denn wie es ihm nicht um irgend--
welche zu bethätigende Gesinnung, sondern nur um formale 
Correctheit der · Handlungsw~ise zu -thun ist, so findet eine 
Reaction eigel).tlich nur geg~ Uebertretungen statt, während 
eine Ausz.eichnung nach der anderen, der positi~en Seite 
nicht sowoM möglich ist, da mehr als Regelmässigkcit nicht 
v~rlangt. noch erwartet wird: und Bewunderung ist nicht 



271 

eben Sache der öffentlichen Meinung, welche vielmehr alle 
Erscheinungen auf das .Niveau ihres Begreifens zu bringen 
sich bemühet. Sie hat es aber keineswegs allein mit correc-
ten und guten Handlungen, sondern ganz vorzÜglich auch 
mit eorrecten und guten Meinungen selher zu thun, indem 
sie · die Uebereinstimmung der einzelnen und privaten :Mei-
nungen mit ihr, der allgemeinen und öffentlichen, fordern 
muss, um so mehr, da die (>orau8gesetzten) vernünftigen und 
willkürlichen Subjecte oach ihren Meinungen ihre Hand-
lun~en richten, Unter den Meinungen aber sind viele 
gleichgültig, keine weniger gleichgültig, als die p o 1 i ti s c h e n 
M1:linungen; denn davon scheint zuletzt abhängig zu sein, 
welche Gesetze der S t a a t geben oder aufreeht erhalten, 
welche Politik nach innen und nach aussen er führen werde. 
Ist nun hierüber die Gesellschaft zwar theilweise in sich 
einig, in vielen Stücken aher auf die heftigsteWeise wider-
streitend, so muss ,ied~ Partei darnach streben, ihre Mei-
nung zur öffentlichen Meinung oder wenigstens zum Scheine 
derselben zu erheben, ihren Willen als den allgemeinen und 
\·e;rnünftigen ·wmen, 'der das gemeinsame Wohl bezwecke, 
darzustellen, um hierdurch »ans Ruder« des Staates zu ge-
l~mgen oder di<:l ,Klinke dt>r Gesetzgebung• unter ihre Hand 
zn bekommen. Auf der anderen Seite hat der Staat selber 
oder das G o u v e r n e m e n t, d. i. diejenige Partei, welche 
gerade die souveräne Person dar~tellt oder auf dieselbe den 
stärksten Einfluss ausübt, eben so starkes Interesse, die 
öffentliche Meinung zu »machen« 1 zu »bearbeiten(, zu stim< 
men und umzustimmen. "ras nun auch immer als öffent-
liche Meinung dascin und gelten mag, es tritt an die ein-
zelnen Meinenden als eine fremde und äussere Macht heran. 
Dios geschieht aber vorzüglich durch diejenige Art der Mit-
theilung, in welcher alle menschliche Beziehung, Glaube und 
V ortrauen zwischen einem Redenden, Lehrenden und einem 
Zuhörenden, Verstehenden ausgelöscht ist oder doch werden 
kaim: die litterarische. Als worin U rtheile und :Meinungen 
gleich Sachen des Kramhändlers eingewickelt und in iht·er 
objectiven Realität zuw Genusse dargeboten werden. Wie 
denn solches durch das Z e i tu. n g s w e s e n: die geschwin-
deste Fabrication, Vervielfältigung und Verbreitung von Ge-

., ". 
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danken, uns gegen·wärtig ·Lebenden, gleich allen anderen 
Genussmitteln der '\V clt, in der vollkommensten Weise zu-
bereitet und dargeboten wird: ,vje die Küche des Rötels die 
Stoffe zum Essen und Trinken in beliebigen FoFmen und 
beliebigen Mengen vorsetzt. ·So ist die. )) Presse ~ das eigBnt-

~4~ . .:..., liehe Mittel ( » Organ~ ) der öffentlichen Meinung, eine Waffe 
1•4H 1')6 ·1 Hund Werkzeug in den Händen Aller, die es zu gebrauchen 

wissen, es gebrauchen müssen, von einer universalen Macht 
als gefürchtete Kritik von Vorgängen und Veränderungen 
der gesellschaftlichen ZuständeJ der materiellen Macht1 welche 
die Staaten haben durch Heere, Finanzen und •organisirte« 
Beamtenschaften, wohl vergleichbar, in mancher Hinsicht 
überlegen; nicht wie diese auf nationale Grenzen beschränkt, 
sondern der Tendenz und Möglichkeit naeh durchaus inter-
national, also vielmehr mit der Macht, welche die dauernde 
ode1· vorübergehende Einigkeit und . Allianee der Staaten 
haben mag, sich messend. Daher denn auch als ihr letztes 
Ziel angegeben werden kann, die Vielheit der Staaten auf-
zuheben und zu ersetzen, eine einzige W e l t -Re p u b l i k 
von gleiGher Ausdehnung mit dem Welt-Markte zu stiften, 
welche von d~n Denkenden, ·wissenden und Schreiben-
den dirigirt werde und der Zwangsmittel von anderer als 
psychologischer Art entbehren könne. Solche Tendenzen und 
Absichten gelangen vielleicht niemals zu einem klaren und 
reinen Ausdrucke, geschweige denn zu einer Verwirk-
lichung; aber ihre Auffassung dient zum Verständnisse vieler 
wirklicher Erscheinungen und zu der wichtigen Einsicht, 
dass die Ausbildung nationaler Staaten nur eine vorläufige 
Beschränkung der schrankenlosen Gesellschaft ist. Wie 
denn der am meisten moderne und ges3llschaftliche Staat, 
die nordamerikanische Union, am wenigsten so etwas wie 
einen nationalen Charakter in Anspruch nehmen kann oder 
will. - Ueberhaupt aber gilt die Bemerkung, dass das 
Künstliche, ja Gewaltsame in diesen Abstractionen fortwäh-
rend in Erinnerung bleiben muss und der tiefe Zusammen-
hang, in welchem alle diese gesellschaftlichen Mächte mit 
ihrer gemeinschaftlichen Basis, den ursprünglichen und 
natürlichen, den •historischen« Gestaltungen des Zu-
sammen-Lebens und -Wollens, verharren. Denn gieichwie 
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die geaammte individuelle Willkür nur ideell von den !in-
pulsen des Lehens und Wesenwillens getrennt werden kann 
und unter dem objectiven Aspect vielmehr als ein Product 
des ·Gedächtnisses erscheint, so verhält es sich auch mit 
der socialen Willkür. Alle ihre Satzungen und Normen be-
halten eine gewisse Aehnlichkeit mit den Geboten der Re-
ligion, indem sie, wie diese, dem intellectuellen oder nien-
t(~len Ausdrucke des Gesammtgeistes entspringen und die 
nunmehr vorausgesetzte Isolation und Selbi!tändigkeit des-
selben vielleicht niemals als eine vollkommene . und allge-
meine in der Wirklichkeit angetroffen wird. So ist der 
Eid ursprüngliche Gewähr des Vertrages, und von Treue 
und Glauben löst sich nicht leicht die »bindende Kraft« der 
Verträge in der Be w u s s t h e i t der Menschen ab, wenn 
auch in Wirklichkeit dergleichen keineswegs erfordert wird 
sondern eine einfache Reflexion auf das eigene Interesse 
genügt, um die Nothwendigkeit, diese Grundbedingung des 
gesellschaftliehen Lebens zu erfüllen, deß) vernünftigen Sub-
jecte vorzustellen. - Diesen Punkt deutlich zu machen, ist 
llicht leicht, noch ihn zu verstehen. Aber in der Einsicht 
und Durchdringung de&Selhen wird der Schlüssel entdeckt 
werden zur Lösnng _der bedeutendsten Probleme des Werdens 
und Vergehens menschlicher Cult.ur. 

Tön nies, Gemeinscha rt 'Und Ge•ellschart. 18 
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§ 1. 
Es bietet sich dar der Gegensatz einer 0 r d nun g 

des Zusammenlebens, welche insofern als auf Ueberein-
stimmung der Willen, wesentlich auf Eintracht beruht, und 
durch Sitte und Religion ausgebildet, veredelt wird; gegen 
eine Ordnung des Zusammenlebens,- welche insofern als auf 
zusammentreffenden, vereinigten Willküren, auf Convention 
gegründet ist, durch politische Gesetzgebung ihre Sicherung, 
und durch öffentliche Meinung ihre ideelle und bewusste 
Erklärung, Rechtfertigung empfangt. Ferner, der Gegen-
satz eines gemeinsamen und verbindlich~, positiven 
Rechtes, als eines Systemes von erzwingbaren Normen 
in Bezug auf die Verhältnisse der Willen zu einander, wel-
ches, im Fa m i 1 i e n 1 e b c n wurzelnd 1,md aus den Thatsachen 
des Grundbesitzes seinen bedeutendsten Inhalt schöpfend, 
seine Formen durch Sitte wesentlich bestimmt erhält, 
welcher Religion ihre Weihe und Verklärung gibt, wenn 
sie nicht als göttlicher Wille, mithin als Wille weiser und 
herrschender Menschen, welche ·denselben auslegen, solche 
Formen· zu verändern , nu verbessern· lehrt und wagt; 
gegenüber einem gleichartigen positiven Rechte, das die 
Willküren durch alle ihre Verknüpfungen und V erschlin-
gungen auseinanderzuhalten beflissen, in der conventionellen 
0:--dnung des Handels und dergleichen Verkehres seine 
natürlichen Voraussetzungen ·hat; aber erst· gültig und 
regelmässig kräftig wird durch die souveräne Willkür und 
Macht. des Staates, als das wichtigste W er~zeug seiner 
Politik, wodurch er die gesellschaftlichen Bewegungen theils 
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erhält, theils hemmt oder fördert, und welches durch Doc-
trinen und Meinungen öffentlich 'Vertheidigt, angefochten, 
daher auch verändert, verschärft oder gemildert wird. End-
lich gehört da,zu der Gegensatz der Mo r a l als eines durch-
aus ideellen oder mentalen Systemes von R~geln des gemein-

- samen Lf'hans: welcheS. auf der einen Seite wes~ntlich 
Ausdruck tmd Organ der. religiöiien Vorstellungen und 
Kräfte ist: . hier t.ß.it · den Bedingungen und Wirklichkeiten 
des Familiengeistes und der Sitte in nothwendiger Ver-
bindung; auf der anderen Seite ganz urid gar Product und 
Werkzeug öffentlich~Clr Meinung: und alsbaid auf :;tUe Be-
ziehungen der allgemeinen contractuellen Gei!elligkeit und 
der politischen Bestrebungen hingewiesen. 

' Ordnung ist natürliches Recht; Recht schlechthin = 
p()sitives Recht; Moral === ideales Recht.· Denn. Recht als Inhalt 
de,ssen, w~s sein soll oder sein dn.rt~ geboten oder erlaubt wird, 
ist das Obje<it eines _soeialen Willens . überhaupt. · Auch das 
natürliche Recht muss al~ gesetztes und effectives verstanden 
werden; aber es ist in . einem allgemeineren Sinne und 
minder ausdrücklicher Weise gesetzt; ee .ist das allgemeine 
im Gegensa~ zu allem besoiidere:Q., oder das einfache im 
Gegensatz ztim mannigfachen und verw_ickelten Recht. 

§ 2. 
AuR Eintracht, Sitte lind Re}igion besteht die Sub-

stanz des socialen Wesens und Willens , wovon die höchst 
mannigfachen Modi · und Fonnen unter fi5rderlichen Bedin-
gungen im. Verlaufe ~eines Lebens ·sich ausbilden, so dass 
jede Gruppe und jedet selbständige . Mensch in seinem 
eigenen Willen und dessen Sphäre, daher in seiner Ge· 
'!dnnung, seinem Gemüthe und G~wissen, wie auch in seinen 
gegebenen Umständen, seinem Bösitze, und den ihm natür-
lichen, gewohnten, obliegenden Thätigkeitim einen gewissen 
Antheil daran empfangen. hat, 'und aus dem gemeinsamen 
Herde und Oeutro ableiten kann. Er hat darinnen die 
Wm-zeJn seiner Kraft, und nähret sein Recht zuletzt a'!ls 
dem 1?inen, ursprUngliehen, das als -ein göttlich- natürliches 
ihn umfasst und erhält, wie es· ihn hat entste~en und wird 
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vergehen .lassen Aber unter gewisE!:'n ßP.dingungen 1 in 
manchen Beziehungen,. die uns hier merkwürdig sind, er~ 
scheint der Menr;~ch in willkUrliehen TMtigkeiten und Ver-
bältni68en · al$ ein freier, und muss als Person begriffen 
werden. Die Substanz des gemeinen Geistes ist so schwach, 
oder das Band, welches ihn mit den Anderen verbindet, so 
dü1m geworden, . dass es aus der Betrachtung ausscheidet. 
Dies ist im Allgemeinen, in Vergleichung zu jedem fllmilien, 
haften, genossenschaftlieben Bunde, das Verhältniss zwi~chen 
Ungenossen: wo -:-- in diesen Beziehungen, oder eufllich 
überhaupt - kein gemeinsames V erständ.niss obwaltet, kein 
Brauch, kein Glaube verbindet und versöhnt . . Es ist der 
Zustand des . Kriege,s und der unbeschränkten Freiheit, ein. 
an der zu · vernichten 1 nach Willkür zu gebrauchen, zu 
plündern und zu .unterjoche.Q 1 oder aber, aus Erkenntniss 
besseren V ortheils, Y erträge und Verbindungen anzuknüpfen. 
So lange und so fern als ein solcher Zustand bestehen mag 
zwischen geschlossenen Gruppen oder Gemeinschaften, und 

.zwi~chen den Menschen, . wie sie durch dieselben bedingt 
smd, oder auch zwischen Genossen und Ungenossen in 
Bezng auf Gemeinschaft, so geht es diese Untersuchung 
nicht an. Sondern: wh verstehen ein ZuRammenleben und 
einen socialen Zustand, in welchem die Individuen wider 
einander in derselben Isolatien und verhliUten Feindseligkeit 
verharren, so dass sie uu r o.us l!'urcbt oder aus Klugheit 
sich der . .Angriffe gegen ein~t.nder enthalten' und mithin 
auch die wirklichen friedlich-freundlichen Beziehungen und 
Wirkungen als auf dem Grunde dieses Kriegszustandes 
beruhend gedacht werden müssen. Dieses ist, wie jn ße-
grHl'en be~tiwmt worden, der Zueta.nd der gesellschaftlichen 
C i v i I i s a t j o n , in welchem Friede und V er kehr durch 
Convention und in ihr sich ausd1·ückende gegcn~eitige 
J:!'urcht erhalten wird, welchen der Staat besc.hüt?.t, durch 
Gesetzgebung und Politik ausbildet; . welchen Wissenf>cll.t\fi 
nnd ~ffentliche Meinung theil!i als nothwendig .und ew~ zu 

· begreifen su.:;hen, theils als Fortschritt zur Vollkommenllu-!it 
· Yerherrlichen. Vielmehr sind aber die gemeinschaftHchen 
Lebensarten und Ordnungen diejenigeri, in welchen das 
Volksthum und ~inP. Cu! tur sich erhält;. welchen daher 
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das Staat s't l;i um (in welchem Begriffe der gesellschaftliche 
Zustand zusammengefasst werden möge), mit einem freilich 
oft verhüllten, öfter verheucheltem Hasse .und verachtendem 
Sinne entgegen ist; in dem Maasse, in welchem es von 
jenem abgelöst und entfremdet ist. Also stehen auch im 
socialen und historischen Leben der Menschheit Wesenwille 
und Willktir theils im tiefsten Zusammenhange, theils neben 
und wider einander. 

§ 3. 
Sowie ein individueller Wesenwille das nackte Denken 

und die Willkür aus sich evolvirt, welche ihn aufzulösen und von 
sich abhängig zu machen tendirt- so beobachten wir bei den 
historisehen Völkern aus ursprünglichen gemeinschaftlichen 
Lebensformen und Willensgestalten den Entwicklungsprocess 
der Gesellschaft und gesellschaftlichen Willkürgebilde 1 aus 
der Cultur des Volksthums die Civilisation des Staats-
thums. - Dieser Process kann auch auf folgende Weise 
nach seinen· Grundzügen geschildert werden. Die Substanz 
des Volkes bildet als ursprü~liche _und beherrschende 
Kraft die Häuser, die Dörfer, die Städte des Landes. Sie 
bringt dann auch die mächtigen und willkürlichen Individuen 
hervor, in vielen verschiedenen Erscheinungen: in den Ge-
stalten der Fürsten, Feudalherren, Ritter, aber auch als 
Geistliche, Künstler, Gelehrte. Alle diese bleiben j edoeh 
im socialt=m Sinne bedingt und bestimmt, so lange als sie 
es im ökonomischen Sinne sind, durch die Gesammtheit des 
Volkes, wie sie sich in der Gliederung desselben darstellt, 
durch seinen Willen und seine Kraft. Ihre nationale 
Einigung, durch welche allein sie als Einheit übermächtig 
werden können, ist selber an ökonomische Bedingungen 
gebunden. Und ihre eigentliche und wesentliche Herrschaft 
ist die ökonomische Herrschaft, wel{!he vor ihnen und mit 
ihnen die Kaufherren erobern, indem sie die Arbeitskraft 
der Nation sich unterwerfen, in mannigfachen l!'ormen, de~n 
höchste die planmässige kapitalistische Production oder die 
grosse Industrie ist. Herstellung der Verkehrsbedingungen 
für die nation~le Einigung der Willkürlich-Freien, und Her-
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stellung der Bedingungen tind Formen der kapitalistischen 
Production, ist das. Werk der Handelsklasse, welche in ihrer 
Natur und Tendenz und meistens auch in ihrem Ursprunge 
ebenso international, als national, als grosstädtisch ist, und 
das heisst: gesellschaftlich. Nach ihr werden es mehr und 
mehr alle bisherigen Stände und Würdenträger, zuletzt, 
wenigstens der Tendenz nach, das ganze bisherige Volk. 
Mit Ort und Bedingungen ihres täglichen Lebens verändern 
die Menschen ihr Temperament; es wird hastig und 
wechselnd durch unruhiges Streben. Zugleich mit dieser 
Umwälzung der socialen Ordnung und in parallelem 
Fortschritte vollzieht sich eine allmähliche Verwandlung des 
Recht es, nach seinem Inhalte und nach seinen Formen. 
Der reine Contract wird die Basis des gesammten Systemes, 
und die Willkür der Gesellschaft, · durch ihr Interesse be-
stimmt, erscheint mehr und mehr, theils an und für sich, 
theils als . vollstreckender Staatswille, als der alleinige Ur-
heber, Erhalter und Beweger der Rechts- 0 r d nun g, 
welche sie mithin von Grund aus verändern zu können und , 
zu dürfen gedacht wird', · nach ihrem Mögen und Belieben, 
das aber um ihrer selbst willen ein nützliches oder zweck-
mässiges sein wird. So verwandelt sich Recht, seiner 
Fo1·m nach , aus einem Ge bilde der Si t t e , bder aus Ge-
wohnheitsrecht, zuletzt in ausschliessliches Gesetzesrecht, 
ein Product der Po I i ti k. Es sind nur noch als agirende 
Potenzen vorhanden: der Staat und seine Abtheilungen, 
und die Individuen; an Stelle natürlich erwachsener, zahl-
reicher und mannigfacher Genossenschaften, Gemeinden und 
Gemeinwesen. Und wie diese die Charaktere der Men-
schen mitbestimmt haben, so werden dieselben verändert in 
Accommodation an neue und willkürliche Rechtsbildungen; 
sie verlieren den Halt, den sie an der Sitte und an · der 
Ueberzeugung von ihrer Gültigkeit gehabt haben. 

Endlich tritt im V erfolge, unter Wirk~ng dieser Verän-
derungen und unter Rückwirkung auf dieselben, eine vollkom-
mene Verkehrung des geistigen Lebens ein. Ursprünglicli 
durchaus in der Phantasie .wurzelnd, wird es nun abhängig vom 
Denken. Dort steht im Mittelpunkte der Glaube an un-
sichtbare Wesen, Geister und Götter, hier die Erkenntniss 
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der 'sichtbaren Natur. Religion, welche dem Volksleben 
enbtammt oder doch mit ihm verwachsen .ist, mu~s die 
Führung abtreten an Wissenschaft, welche der gebildeten, 
über das Volk erha.benen Bewussthei.t entspringt und gemäss 
ist. Religion ist direct und ihrem Wesen nach moralisch, 
jndem sie auf d11s leiblich-geistige Band, . welches (He Gene-
l'ationen ·der Menschmi ·verbindet, ihre tiefste Beziehung hat. 
Wissenschaft erhält erst -einen moralischen Inhalt durch. 
Betrachtung der Gesetze des menschlichen Zusammenlebens, 
indem .· sie daraus die Regeln für eine willkUrliehe und 
vernünftige Ordnung dess~lben abzuleiten llntcrniinmt. · 
Und die Denkungsart der einzelnen MensC.hen wird all-
mählich durch Religion immer wepiger, durch Wissen~c})uft 
immer mehr eingenommen. ·Den Zusammenhang diese.r uß~ . 

geheuren Gegensätze und Bewegungen, . wie er sich historisch 
und actuell darstellt, wollen wir auf Grund der mannigfachen 
Forschungen, welche die geschäftige~ Zeitalter , aufgehäufl 
haben, dereinst zu erkennen versuchen. Für diese Yor· 
bereitende Darstellung aber mögen nur · noch einige zer'· 
streute Anmerkungen dieselben gennuer :m verdeutlichen · 
dienen. 

§ 4. 

Die ätisseten G estaltungen de.s Zusammenlebens, wie 
sie durch WeseilWillen und Gerneirischalt gegeben . sind 
wurden unterschieden als Haus. Dorf ·und Stadt. Dieses 
sind die bleibenden 'rypen · de~ realen und . historischen 
L e 'b e ns überhaupt. , Auch in entwickelter Gesellschaft, wir 

_ in den anfäng·lichen und mittleren Zeiten wohnen die Men· 
sehen auf diese verschiedenen Arten zusammen. Die- Stadt 
ist die h_öchste, nämlich .complicirteste Gestaltung mensch-
lichen Zusammenlebens . überhaupt. .Ihr lst mit dem Dorfe 
die locule Structur gernein, im Gegensatze ~ur famili ' 
aren des Hauses. Aber beide b~halten viele Merl<· 
male der Familie, das Dorf mehrere, die_ Stadt mindere. 

· Erst we.nn die StAdt sich zur G ro ss ta d t entwickelt, ver.· 
licrt sie dieselben gänzlich. Jie ven~inzelten Personen stehen 
einander gegenüber und haben . ihren gemeinsamen Ort nur 
als z.ufällige · und gewählte< W ohnstätte. Aber - wie die 
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Stadt in.ri:~rhalh der Grosstadt-~ was diese durch . ihren 
Namen kundgibt - so dauern überhaupt die gemcinschaft· 
liehen Lebensweisen, al~ die alleinigen rea]en, innerhalb der 
gesellschaftlichen 1 wenn auch verkümmernd, ja abst~rben~, 
fort. Und hingegen: j(j allgemeiner der gesellschaftliehe 
Zustand in einer Niltion oder in einer Gruppe von Nationen 
wird, desto mehr tendirt dieses gesainmte » I.and« oder dieiie 
ganze "Welt« dahin, einer einzigen Grosstadt ähnlich zu 
werden; In der Groastadt ' aber, und mithin im gesellschaft-
lichen Zustande i.tberhaupt, sind nur die Oberen, Reichen, 
Oehildeteu eigentlich wirkeam uud lebendig 1 · da~ 1\1 a a s 
gehend, wo~1acb die unteren Schichten, theils mit dem 
~. iilen jene zu verdränge.n, theils ihnen ähnlich zu werden, 
eid1 richten ptüssen; um selber gesellschaftliche und will-
kürliche Macht zu gewinnen. Die Grosstadt hesteht, in · 
jenen wi~ in diesen :Massen, ebenso daher die » Nation ~ , 
~l).d die • vV .elt« , aus lauter freien Personen, welche iru 
Verkehre eirinnuf"r for~wä hrend berühren, mit einander 
tauschen und zusammel).'Wirken, ohne dass Gemeinschaft mül 
-~erueinscha.ftlich~r Wille machen ihnen entstünde i anders 
als sporadiReh oder als Ueberlebsel der trüberen und noch 
zu Gruride liegcnd·en Zustände. Vielmehr werden durd1 
diese zahlreichen ausseren Beziehungen ~ Contracte und 
contractlichlln Verhältnisse, ebenso viele iJ:mere F(:i ndaolig-
keiten uud antagonistische Interessen, nur üherdcck't, zumal 
jener herufene Gegensatz der Reichen oder der herrllchaft-
lichen Classe, und der Armen oder der dienstbaren Clnsse, 
welehe einander zu hemmen und zu verderben trachten; 
ein Gegensatz, ·der; nach dem Ausdrucke des PLATON1 die 
Stadt zu einer doppelten, und .zwar in ihrem Kürper aelber 
gespaltenen, .eben dadurch aber (nach unserem Begriffe) 
zu einer Gros:;t:tdt macht. Wä.hr.end daher dn.s gemeine städ-. 
tischeLeben durchaus innerhalb der GemeinschaftdesFami-
lienlebens und des Landes beharrend, wohl auch dem Acker-

. bau, aber besonders der üi dieaen natürlichen Bedürfnissen 
und Anschauungen beruhenden Kunst sich hingibt, so 
hebt seine Steigerung zur GrQs;:!tndt sich scharf dagegen 
a.b, um jene ihre Basis nur noch als Mittel und Werkzeug 
für ihre Zwecke ·zu erkennen, zu gebrauchen . . Die Gross-
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stadt ist typisch für die Gesellschaft schlechthin. Sie ist 
daher wesentlich Handelsstadt und insofern der Handel 
die productive Arbeit darin beherrscht, Fabrikstad t. 
Ihr Reichthum ist Reichthum an Kapital, welches in Gestalt 
von Handels-, Wucher- oder Industrie-Kapital durch seine 
Anwendung sich vermehrendes Geld ist; Mittel zur An-
eignung . von Arbeitsproducten oder zur Ausbeutung von 
Arbeitskräften. Sie ist endlich Stadt der Wissenschaft und 
Bildung, als welche auf alle Weise mit dem Handel und 
der Industrie Hand in Hand gehen. Die Künste gehen 
hier . nach Brod, werden selber kapitalistisch verwerthet. 
Das Denken und Meinen vollzieht und verändert sich mit 
grosser Geschwindigkeit. Reden und Schriften werden 
durch massenhafte Verbreitung die Hebel ungeheurer Er-
regungen. - Von der Grosstadt überhaupt ist aber die 
nationale Hauptstadt unterschieden, welche, zumal als 
Sitz eines fürstlichen Hofes und Mittelpunkt der Staats-
regierung, in vielen Stücken die Züge der Grosstadt dar-
stellt, auch wenn sie ihrer Volkszahl und ihren übrigen 
Zuständen nach es noch nicht sein mag. - Endlich aber 
entfaltet sich, und zwar am ehesten durch Synthese dieser 
beiden Formen, die höchste Gestalt von solcher Art als 
W e 1 t stad t: welche nicht allein den Auszug einer natio-
nalen Gesellschaft, sondern eines ganzen Völkerkreises, der 
' Welt« , in sich enthält. In ihr ist Geld und Kapital un-
endlich und allmächtig, sie vermöchte für den ganzen Erd-
kreis Waaren und Wissenschaft herzustellen, für alle Na-
tionen gültige Gesetze und öffentliche Meinungen zu machen. 
Sie stellt den Weltmarkt und Weltverkehr dar; Welt-
industrieen . concentriren sich in ihr, ihre Zeitungen sind 
W eltblätter, und Menschen aller Stätten des Erdballes ver-
sammeln sich geldgierig und genussüchtig, aber auch lern-
und neugierig in ihr. -

§ 5. 
Hingegen 1st Familienleben die allgemeine Basis der 

gemeinschaftlichen Lebensweisen. Es erhält sich in seiner 
Ausbildung durch das Dorf- und durch das Stadtleben. 
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Die Dorfgemeinde und die Stadt können selber noch . als 
grosse Familien begriffen werden, die einzelnen Geschlechter 
und Häuser dann als Elementarorganismen ihres Leibes; 
Zünfte, Gilden, Aemter als die Gewebe und Organe der 
Stadt. Hier bleibt immer für den vollkommenen Antheil 
und Genus~; an gemeinem Eigenthum und Gerechtsamen, 
ursprüngliche Blutsverwandtschaft und ererbtes Loos wesent-
liche oder doch wichtigste Bedingung; Fremde mögen als 
dienende Glieder oder als Gäste für Zeit oder für Dauer 
aufgenommen und besehützt werden, und also als Objecte, 
aber nicht leicht als Träger und Factaren, dieser Gemein-
schaft angehören; wie auch Kinder wnächst nur als un-
mündige, abhängige Mitglieder in der Familie leben, eben 
darum aber in der römischen Sprache »freie « genannt, weil 
sie als die möglichen und unter normalen Umständen ge-
wissen zukünftigen Herren vorausgedacht we1~den, als »ihre 
eigenen Erben'' . Das sind weder Gäste noch Knechte, weder 
im Hause noch in der Gemeinde. Aber Gäste können als will-
kommene, geehrte, der Stellung von Kindern nahekommen, 
wie sie als Adoptivkinder oder mit dem Bürgerrecht Beschenkte 
darin übergehen und Erbrechtes geniessen; und Knechte 
können Gästen ähnlich geschätzt und behandelt werden, ja 
auch durch den V\T erth ihrer Functionen wie Angehörige 
mitschalten und walten. So kommt es denn auch vor, dass 
sie als natürliche oder eingesetzte Erben hervortreten. 
Die Wirklichkeit zeigt hier zahlreiche Abstufungen, untere 
und obere, welche den Formeln juristischer Begriffe zu-
wider sind. Denn auf der anderen Seite können alle diese 
Verhältnisse durch besondere Umstände vielmehr in blos 
interessirte und lösbare Geg-enseitigkeiten von einander unab-
hängig bleibender Contraheuten sich verwandeln. In der Grass-
stadt ist solche Verwandlung, wenigstens in Bezug auf alle 
Verhältnisse der Dienstbarkeit, natürlich, und vollzieht sich 
mehr und mehr durch ihre Entwicklung. Der Unterschied 
von Einheimischen und :F'remden wird gleichgültig. Jeder 
ist, was er ist, durch seine persönliche Freiheit, durch sein 
Vermögen und durch seine Contracte; ist also Knecht nur 
insofern, als er bestimmte Dienstleistungen einem Anderen 
abgetreten hat, und Herr insofern, als er solche empfängt. 
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· In de~· 'l'hat i:-.~t hier das Vet111ögen das einzig wirksame 
und nrsprt1ngliche :Merkmal, während in allen gemeinsnhaft-: 
liehen Organismen Eigenthum als Mitgenuss des Gemein- . 
besitzes und als besondere Rechtssphäre durchuns die Folge 
und das Ergehniss der Freiheit oder Ingenuität ist, ursprüng-
li eher oder geschaffener ( asshnilirter); . daher, .so weit es 
möglich ist, nach dem Maasse derselben sich richtend. In 
der Grosstadt also, in der Hauptstadt und zumal in der 
Weltstadt, geräth das Familienwesen iu Verfall. Je mehr 
und ·also je länger &ie ihre Wirkungen ansüben kann, desto· 
mehr müssen die Reste desselben als zufällige erscheinen. 
Denn Wenige gehen hier mit der Kraft ihres Willens in 
einem so engen Kreise auf. Alle · werden durch Geschäfte, 
Interessen, Vergniigungen .nach aussen und auseinander 
gezogen. Die Grossen und Mächtigen haben immer, indem 
sie als Willkürlich-Freie sich empfanden, starke Lust gehabt, 
die Schranken der .Sitte zu durchbrechen. Sie wissen, dass 
sie . thun können, was sie wollen. Sie haben die Macht, 
Veränderungen zu ihren Gunsten zu bewirken 1 und nur 
dies ist die positive Bewährung willkürlicher Macht. Der 
:Mechanismus des Geldes scheint, unter gewöhnlichen Um-
ständen, wenn er unter hinlänglich hohem Drucke arbeitet; 
alle Widerstände zu Uberwinden, alles Erwünschte zu be-
wirken, Gefahren aufzuheben~ Uebel zu heilen. Dies gilt 
jedoch nicht durcha.u$. Wenn auch alle gemeinschaftlichen 
...\fli.chte hinweggedacht werden, so erheben sich doch die 
gesellsch&ftlichen Mächte über den ft·eie!l Personen. Con-
vention nimmt für die eigentliche Gesellschaft, in weitem 
Umfange, die Stellung ein, wel(lhe Sitte und Religion leer 
gelassen haben '; sie verbietet Vieles, als dem gemeinsamen 
Interesse schädlich, was diese als an und für sich böse · 
verdammt hatten. Ebenso wirkt, in engeren Grenzen, der 
Staatswille durch Geri'-Jhte und Polizei.- Diesel" gibt seine 
Gesetze füt· Alle als Gleiche, rmr Kinder u11d '\V ahnsinnige 
sind ihm nicht verantwortlich. Convention will wenigstens 
den Schein der Sittlichhit bewahren; sie steht noch mit 
dem moralischen urid J'P.ligiösen Schönheitssinn in Verbindung, 
weichet· ahcr w'illkürlich und · fortna1 geworden ist. Den 
Swat gehl die Sittlichl<eit nichts ·an. Er bat nur die feind-
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seligen, gemeinschädlichen : oder ihm und der Gesellschaft 
gefährlich erscheinenden Handlungen ;z.u unterd1·ücken, zu 
bestmfen. Er kann seine Thätigkeit nlLch diesef Richtung 
itls Ungemessene ausdehnen; er kapn auch versuchen, die 
Motive umf Gesinnungen der Menschen zum Besseren zu . 
~ erändern; denu so ihm das öffentliche Wohl zur V er-
waltung gegeben wird, so mu~s er es nach Belieben da-
finiren ·können. und er witd endlich wohl zur Einsicht 
gelangen, dass nicht irgendwelche vermehrte Erkenntniss 
und. Bildung die Menscheil freundlicher, uneg0istischer, 
!{enügsamer maehe; dses ·ebenso aber auch abgestorbene 
Sitte• und .Religion nicht durch irgendwelchen Zwang oder 
Unterricht ins Leben zurückgerufen werden könne; sondern 
diUls er, . um sittliche .Mächte und sittliche }lenschen zu 
machen oder wachsen zu lassen, die Bedingungen oder d.cn 
Bode11 dafür schatfen, oder · zum Wenigsten die entgegen-
gesetzten Kräfte aufheben mUs11e. Der Staa.t, als die V er-
nunft de:r Ges,•ll.,chaft, mqsstP sich. entschlie&sen, die Gesell~ 
schaft zu vernichten. · 

§ ß . . 
Nichts desto weniger hat die öffentliche Meinung, als 

welche die Moral der Ges.ellschaft in AusdrUcke und Formeln 
bringt, und dadurd. aqch über den Staat erhaben w~rden 
kann, eutschiedene Tende-nzen, floriselhen zu drängen, seine 
unwiderstehliche Macht zu gebrauchen, um Alle zu zwingen, 
das Nützlich!) zu thun . und das Schädlicha zu unterlas~;~en: 
Erweiterung des Strafgesetzbuches uw1 A usd.ehnung der 
Polizeigewalt scheineJl ihr die rit~htlgcn Mittel zu sein, um 
den üblen Neigungen der .Menge zu begegnen. Sie geht 
leicht von der Forderung der Freiheit (für die Oberen) zur 
Forderung des Despotismus (wider die lJnteren) über. 
Denn :.dlerdiiJ{;'S hat das conventionelle Sutrogat . geringen 
Einfluss auf die :Menge. 8ic wird in dem 'J't-ti.ehten nach 
Vergnügen und Gen tisscn, welches so allgeri1cin als natürlich 
ist in einer W clt, wo · nns Interesse der Kapitalisten· und 
Händler ·allen Bedilrfnissen zuvorkommt, ,und im Wetteifer 
n.nstachelt1 zu, de11 mannigfo.chslen Verwend urigr:n d"ls G(!ldos, 
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nur durch die Kargheit der Mittel (welche dasselbe Interesse 
der arbeitenden Classe als Preis der Arbeitskraft l~ingibt) 
eingeschränkt. Eine besondere und zahlreiche Abtheilung, 
welche weit über die gewerbsmässigen ·»V erbrech er« hinaus-
greift, wird in ihrer Sucht und N oth, sich den Hebel aller 
unentbehrlichen und entbehrlichen Genüsse zu verschaffen, 
in Wahrheit nur durch die Furcht vor Entdeckung und 
Strafe, d. i. durch die Furcht vor dem Staate, gehemmt. 
Der Staat ist ihr Feind. Er steht ihnen als fremde und 
kalte Gewalt gegenüber. Scheinbar von ihnen selber auto-
risirt, ihren Willen in sich enthaltend, ist er doch allen 
ihren Bedürfnissen und ViTünschen entgegen, Beschützer 
des Eigenthums, welches sie nicht besitzen, Zwinger zum 
Kriegsdienst für ein Vaterland, das ihnen nur Herd und 
Altar ist in Gestalt eines heizbaren Zimmers höherer Stock-
werke, den vierten bis dritten · Theil ihres Arbeitslohnes 
kostend, oder süsse Heimath in dem Boden des Strassen-
pflasters, auf dem ihnen fremde Herrlichkeit, unerreichbare, 
anzugaffen vergönnt ist; während ihr eigentliches Leben 
in einem Gegensatz von Arbeit und Feier, welcher b3ide 
verzerrt, zwischen Fabrik als Leid und Schenke als Lust 
getheilt .wird. So ist Grosstadt und gesellschaftlicher Z..t-
stand überhaupt das V erderben und der Tod des Volkes, 
welches umsonst sich bemüht, durch seine Menge mächtig 
zu werden, und, wie ihm dünket, seine Macht nur zum 
Aufruhr gebrauchen kann, wenn es seines Unglückes ledig 
werden will. Die Menge gelangt zur Bewusstheit, vermöge 
einer mannigfiwhen, durch Schulen und Zeitungen ein-
gegeb'enen Bildung. Sie erhebt sich vom Classen-Bewusstsein 
zum Classen-Kampfe. Der Glassenkampf zerstört die Gesell-
schaft und den Staat, welche er urr.gestalten will. Und da 
die gesammte Cultur in gesellschaftliche und staatliche 
Civilisation umgeschlagen ist, so geht in dieser ihrer ver-
wandelten Gestalt die Cultur selber zu Ende. 

§ 7. 
Zwei Zeit a 1 t er stehen mithin, um diese gesammte 

Ansicht zu beschliessen, in den grossen Culturentwick-
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lungen emander gegenüber: ein Z e italt e r der Gc~;ell schaft 
folgt einem Zeitalter der Gemeinschaft. Dieses ist 
durch den socialen Willen alR Eintracht, Sitte, Religion 
bezeiphnet, jenes , durch den .socialen Willen als Con ven-
tion, Politik , öffentliche Meinung. Und solchen Begriffen 
entsprechen die Arten des äusseren Zusammenlebens, welche 
ich zusammenfassend folgendenna~;sen unterscheiden will: 

A. Gemeinschaft. 
1) Familienleben = J;~intracht. Hiel'in ist' der Mensch 

mit seiner ganzen Gesinnung. Ihr eigentliches 
Subject ist das Volk. 

2) Dorfleben = Ritte. Hierin ist der Mensch mit 
eeinem ganzen Gemüthc. Ihr eigentliches Subject 
ist das G e m e i n w e s e n. 

3) Städtisches I.eben = Religion. Hierin ist der 
Mensch mit seinem ganzen Gewissen. Ihr eigent-
liches Subject ist die Kir c h e, 

B. Gesellschaft. 
1) Grosstädtisches Leben = Convention. Diese setzt 

der Mensch mit seiner gesammten Bestrebung. 
Ihr eigentliches Subjcct ist die Gesellschaft 
s c h I e c h t h i n. · 

2) Nationales Leben == Politik Diese setzt der MeJH;ch 
mit seiner gesammten Berechnung. Ihr eigentliches 
Subject ist der Staat. 

3) Kosmopolitisches Leben = Ocffentliche Meinung. 
Dieee setzt der Mensch mit seiner gesammtcn Be-
wusstheit. Ihr eigentliches Subject ist die Ge-
Iehrten-Republik. 

An jede dieser Kategorieen knüpft sich ferner eine 
überwiegende Beschäftig·ung und. herrschende 1'endenz damit 
verbundener Geistesrichtung, welche demnach so zusammen-
gehören: 

A. 1) Hauswirthschaft; beruht auf Gefallen : nämlich 
auf Lust und Liebe des Erzeugens, Schaffens, 
Erhaltens. In Verständniss sind die Normen 
dafür gegeben, 

l 'ön nies, GemeinlchO\ft und Gesell.ochaft.. 19 
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2) Ackerbau; beruht auf Gewohnheiten; nämlich 
regelmässig wicderholter Arbeiten. In Bräuchen 
wird dem Zusammenarbeiten Maas und Rich-
tung gewiesen. • 

3) .Kunst; beruht auf Gedäcl~tnissen: nämlic·h 
empfangener Lehre , eingcp1·ägter Regeln, 
eigener Ideen. Im Glauben an Aufgabe und 
Werk verbinden sieh die künstlerischen ·wmen. 

B. 1) ' Ha.ndel; beruht auf Bedachton: nämlich Attf-
merkfmmkeit, Vcrgleichung, Rechnung ist die 
Grundbedingung alles Geschäftes: Handel ist 
die reine (willkiirlichc) Handlung. Und C~n
t.ract . isl Brauch und Glaube de!:! Hautlels. 

2) Industrie; beruht auf Beschliissen: nämlich 
vernilnftiger productiver Anwendung von Ka-
pital und ·des Verkaufes von Arbeitskraft. 
Satzungen beherrschen die Fabrik. 

3) \Vit;senschaft; bet·uh t auf Begriffen : wie, von 
selber evident.. ln Doctrinen gibt sie sich ihre 
eigenen Gesetze, tLnd stellt ihre Wahrheiten dar . 

. ~ 8 .. 

Jn dem ·friibcn:n Zeitalter gibt Familienleben und 
Hauswirthschaft den Gru-ndton ab, in dem späteren Handel 
und grosstädtisches Leben. Wenn wir aber das Zflitalter 
der Gemeins(~h:tfl näher betrachten, so machen sich mehrere 
11:pochen in ihm sichtbar. Seine gan~'<C Entwicklung ist auf 
eine A nnli herung zu Geselh!chuft hin get·icb tet; wie aber 
andererseits die Kraft der Gemeim;chaft auch innerhalh des 
gesellsehaft.lichen Zeitalters, wenn auch abnehm-'.md, sieh 
erh~lt und die Realitlit des socialen Lebens bleibt. Die 
m·ste Epoche aber wird gebildet durch die Wirkungen der 
neuen Basis des 7-usa.mmenlebens: welche mit dem bebat~ten 
Grund und Boden gegeben ist : de1· NuchharHchaft neben 
ner alten und beharrenden Basis der Blutsverwa.n<ltschaft; 
des Dorfes neben dem Geschlechte. Die andere !!~poche ist 
gegeben 

1 
wenn sich 2.us Dörfern Städte erüwiekeln. Ge-

meinsam ist Dörfern und Städten das di.umliche Princip . 
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des Zusammenlebens anstatt rles zeitlichen der Familie (des 
Stammes des Volkes). Denn diese hat ihre Wurzeln als 
unsichtbare, metaphysische, gleichsam unter der Erde, indem 
sie von gemeinsamen Vorfahren sich herleitet. Die Lebenden 
verbindet das Nacheinander der gewesenen und der wer-
dendEm Generationen~ Vergangenheit und Zukunft. Dort 
hingegen ist die physische wirkliche Erde, der bleibend;~ 
Ort, das sichtbare Land, wodurch die stärksten Beziehungen 
und Verhältnisse nothwendig werden. Während des gemein-
schaftlichen Zeitalters bleibt aber dieses räumliche, jüngere 
Princip gebunden durch das zeitliche, ältere. Im gesell-
schaftlichen Zeitalter reisst es sich los, und dies ist das 
Dasein der Grosstadt. Sie ist zugleich, wie de~ Name 
anzeigt, der herausfallende, übermässige Ausdruck der städ-
tischen Form des räumlichen PrinCips ; welche Form durch 
diese Möglichkeit und Wirklichkeit zu der wesen~ich und 
fast nothwendiger Weise in der Gebundenheit verharrenden 
Dorf-Ansiedlung, der ländlichen E'orm desselben Princips, 
in den entschiedensten Gegensatz geräth. Ah;o ist zn ver· 
stehen, in welchem Sinne der ganze Gang der Entwiekluug 
als fortschreitende Tendenz des städtischen Lebens uni! 
Wesens . begriffen werden kann. ·Man kann sagen, dass 
rlic ganze ökonomische Geschichte der Gesellschaft (ll. i. der 
modernen Nationen) in der Bewegung des Gegensatzes von 
Stadt und Land sich resümirt« (K. MAnx , Das Kapital 1, 
S. 364). Nämlich: von einem gewissen Punkte an gewinnen 
die Städte, nach allgemeiner Wirkung und Bcde.utung 
geschätzt, innerhalb eines Gesammtvolkes das Uebet·gewicht 
über die ihnen zu Grunde l~egende ländlich - dorfhafte 
Organisation; so dass nunmel1r diese mehr Kräfte von ih1·en 
eigenen für die Ernährung und Förderung jener verbrauchen 
muss, als sie zum Behufe ihres Selbstersatzes entbehren 
kann: folglich ihrer Auflösung entgegengeht, welche die 
spätere . Auflösung . jener in ihr beruhenden Orga~e und 
Thätigkeiten zur nothwendigen Folge hat. Dies ist das 
allgemeine· Gesetz dcf! Verhältnisses von organischem und 
vegetativem, und animaLischem oder sensitivem I,eben, wie es 
in dt~m normalen und mithin auch in d~m möglichst gijnstigen 
Verlaufe der Entwicklung eines Thieres unabänderlich sich 

19'" 
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darstellt; und w1e es im Menschen, da das animalische 
Leben und sein Wille, sich in eine besondere Art, das 
mentale Leben up.d Wollen gestaltet hat, zu einer beson-
deren ·Bedeutung ausser der allgemeinen gelangen kann; 
indem einmal, der Mensch fähig ist, durch Vernunft sich 
selbst zu zerstören, sowohl directe, aus Vernunft, als auch 
insofern er durch Verfolgung gesetzter Zwecke und Ab-
sichten, sein Schicksal selbst, zu bestimmen, mithin sein 
Leben zu verlängern, aber auch zu verkürzen in der Lage 
ist; und ferner, indem sein Verfall, wie sein Leben, in der 
mentalen Sphäre selber, über das sonstige animalische Dasein 
hinaus~ und etwan auch dieses überdauernd, sich · darstellen 
kann. So dass, inooweit als diese Phänomene in Betracht 
kommen, das eigentliche Animalische gleichsam in der Mitte 
zwischen ihnen und denen des vegetativen Lebens bleibt, . 
und in gewissen Rücksichten jenen, in anderen diesen zu-
gerechnet werden kann. Mithin, wenn in einem normalen 
Verlaufe eine aufsteigende Hälfte unterschieden wird, in 
welcher 'das Vegetative über das Animalische überwiegt, von 
einer absteigenden, in welcher das umgekehrte Verhältniss 
stattfindet; so bleibt dieser zwar in einem allgemeinen 
Sinne und folglich auch für den Menseh(m gültig; kann 
aber hier Iioch den besonderen Inhalt gewinnen, dass das 
Animalische, sofern es sich im Mentalen ausdrückt, 
diesen Process durchmacht, und daher, an diesem gemessen, 
alles übrige Animalische mit dem Vegetativen zusammenfällt 
und damit zusammenbegriffen wird, sofern es d i ~ s es 
ausdrückt. Daher denn in der aufsteigenden Hälfte, 
welche bedeutet: Ueberwiegen des Vegetativ- Animalischc"n, 
die 3 Kategorieen und Stufen unterschieden werden, 1) wie 
es sich darstellt im Vegetativen selber, 2) im Animalischen, 
3) im Mentalen, und eine entsprechende Dreifaltigkeit in 
der absteigenden Hälfte, welche das Ueberwiegen des Ani-
ma1isch-Mentalen bezeichnet. Und nach dieser Idee würde 

. in einem Volksleben dem Vegetativ-Animalischen das länd-
lidJe, rlem Animalisch- Mentalen aber das städtische Wesen 
correspondiren; jenes, wie es auch in der Stadt wirksam 
bleiht, ja die Blüthe und höchste Entwicklung des gesannnten 
OrgaiJ.ismus entfaltet; dieses, wie es als grosstädtisches sich 
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losmacht, und, die Früchte theils zeitigend, theils geniessend, 
aus sieh selber zu existiren scheint; ·zugleich mehr und mehr 
das Ganze beherrsehend, die darin vorhandenen Kräfte 
theils an sich zu ?.iehen, theils (und auch eben dadurch) 
zu ~erstören tendirt. . 

§ 9. 
Die gan~e Bewegung kann aber auch~ nach ihrer 

primären und durch alle folgenden hindurchgehenden Er-
scheinung, begriffen werden als Tendenz von ursprüng-
lich em (einfach em, fatnilienhaftem) Co m m uni s m u s und 
daraus hervorgehendem, darin beruhendem (clörflich- städ-
tischem) Individualismu!:> zum unabhängigen (gross-
städtiseh-universellem) Indiviclil.alismus und dadurch 
gesetztem ( ~taatlichcm und internationalem) So c i a 1 i s m u s. 
Dieser. ist schon mit dem Begriffe der Gesellschaft vor-
lwnden, wenn auch zunächst nur in der F orm des that-
s1tdJÜchen Zusammenhanges aller kapitalistischen Potenzen, 
und des .Staates, der, wie in ihrem Mandate, die Ordnung 
des Verkehres erhält und befordert; · allmählieh aber über-
g·ehend in die Versuche, durch den Mechanismus des Staates 
den V crkehr und 11ie Arbeit selber einheitlieh zu lenken, 
deren Durchführung ,icdoch die gesammte Gesellschaft und 
ihre Civilisation · aufheben würde. Dieselbe Tendenz Öe-
d.eutet aber nothwendiger 'Weise eine zugleich geschehende 
.Auflösung aller jener Bande, in welche del" einzelne Mensch 
sich mit seinem Wellenwillen und ohne seine Willkür ver-
setzt .findet, und wodurch die Freiheit seinel" Person in 
ihren Reweg•mgen, seines Eigentums in seiner Verausser" 
lichkeit · und seiner Meinungen in ihrem Wechsel und 
ihrer wissenschaftlichen Anpassung gebunllen und bedingt 
ist, so dass sie von det flieh selbst bestimme!!den Willkü.r 
als Herrunungen empfunden werden müssen; von der Ges-ell-
schaft, insofern als Handel und Wandelnnscrupulöse un-
religiöse, leichtem .Leben geneigte :Menschen fordert; und 
das Eigenthum oder doch die Rechte daranf so sehr als 
mög·lich beweglich und theil.bar zu mach en drängt; vom 
Staate 

1 
insofern er diese Entwicklung beschleunigt und 

19*• 
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aufgeklärte, gewinnsüchtige, praktische Subjecte für seine 
, Zwecke am brauchbarsten findet. Solche · Mäeh.te, Gegen-

sätze, ihre Entfaltung und ihr Kampf sind den beiden 
Culturmassen und Volksgeschichten gemein, von welchen 
wir eine astronomische Kenntniss zu haben glauben dürfen: 
der · früheren, südlich- europäischen, antiken, welche .in 
Athen ihr höchstes Leben, in Rom ihren Tod gefunden 
hat, und der späteren, sich überall . ansebliessenden und in 
vielen Stücken von jener empfangenden, geförderten, welche 
als nordeuropäische und moderne unterschieden werde, Wir 
entdecken diese gleichartigen EntWicklungen unter einer 
ung·ebeuren Verschiedenheit der Tbatsachen und Bedin-
gungen, u11d innerhalb des allgemeinen gleichmässigen Ver-
laufes, zu welchem alle Elemente beltragen; hat jedes der 
Elemente seine verborgenere eigenthümliche Geschichte, 
welche durch jene theils bewirkt ist, theils äus ihren eigenen 
Ursachen erfolgend, hemmend odel' fordernd in dieselbe 
birffiingreift. - Durch die vorgetragen-en Begriffe .und Er-
kenntnisse wollen wir aber die Stromungen und Kämpfe _ 
~-erstehen , welche von den letzten J ~hrhnnderten aus bis 
in das gegenwärtige Zeitalter und über dessen Grenzen 
hinaus sich erstrecken . Wir denken zu diesem Behufe die 
gesammte Entwicklung der germanischen Oullur, welche auf 
den Trümmern des römischen Reiches und als Erbin des-
selben, mit ·dem allgemein werdenden Bekenntnisse , zur 
christlichen Religion, unter der befruchtenden Macht der 
Kirche sich erhob , nls in beständigem Fortgange zugleich 
und Untergange begriffen, und darin eben jene Gegensätze/ 
aus sich erzeugend 1 welcbe der gegebenen Ansicht unter-
liegen, Dabei werden wir als eigentlichen', ja nofhwendigen 
Ausgangspunkt, im G-egensatze zu aller at1s- den Tiefen der 
Vergangenheit dedncirenden- Rist6Tie1 den Moment der Zeit. 
festhalten, in welchem der gegenwärtige Zuschauer des un, 
ersetzliehen Vorzuges theilhaftig ist, die g er:; c h eh e n den 
Bewegungen mit dfln Augen seiner eig-enen Erfahrung zu 
beobachten und, wer1n auch ml. den Felsen der Zeit ge-
echruiedet, der nahenden Okeanos-Ttichter Töne und Duft 
zu vernehmen. -

Pierer'oche Hofbucbdru~kerei. StepJ>an .Gelb~l Ii -co: ;n AUPnlmrg. 
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