
ZUR 

c OP SI 
DER 

MORAL UND DES RECHTES. 

lWEI Y ORTRAGE 

gehalten 

In der 47- und 48. Verfammlung deutfcher Naturforfcher 

von 

DR. M 0 R I Z BEN E D I K T, 
Profeffor an der 'Viener Univerfitat. 

Separat·Abdruck aus der 

WIEN 1875. 
Verlag von Urban & Schwarzenberg, 

Maxirnilianftrafse Nr. 4. 



Zur Psycho physik cler Moral. 

Vortrag; gehalten am 24. September r874 in del' dritten allgemeinen 

Sitzung del' 47. Naturforscherversamm!ung in Breslau. 

Hochgeehrte Versammlung! 

Die edelften Bluthen fpeciellen Forfchens und 

Denkens find g e n e I' a Ii fi r end e Gedanken, welche 

nicht bios ein helles Licht auf fpecielle Fol'schungsgebiete 
werfen, fondern auch im Stande fmd, unfel'e \Tvelt

anfchauung zu modificiren oder zu alteriren. Die feier

lichen Sitzungen del' N aturforfchel' -Vel'fammlungen fl11d 
von jeher zum Austaufche folcher generaliflrendel' Ge
danken benutzt worden, und die Vortrage in denfelben 

find dadul'ch zu Wanclerpredigten del' auf Wiffenfchaft 

bafil'ten Weltanfchauung geworden. 

Wil' fchopfen die letztel'e aus clem Studium del' 

anorganifchen und ol'ganifchen N atur , VOl' AHem aus 
dem Studium des Menfchen, feines phyfiologifchen Me

chanismus, feines pfychophyfikalifchen Seins, feiner Ent

wickelungsgefchichte und feiner focialen Beziehungen. 

Die Selbftbeobachtung, die Beobachtung' des Lebens 
und Treibens der Zeitgenoffen; fur die naheren hifl:ori-
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fchen Epochen: die gefchriebenen und gemalten, die 

gehauenen und gemeifselten DenkmaJer fl11d die Quellen 
diefer Erkenntnifs. Fur die ferneren Epochen fchopfen 

wir fie aus den weiten Gebieten del' Naturwiffenfchaft 

und vor Allem aus dem Studium des Baues und der 

Entwickelung del' Sprache, jenes herrlichen Kryftalles, 

zu dem fich all unfer Denken und Fuhlen concentrirt, 

und in deffen glanzenden Fl;ichen fich nicht nul' die 

Ziele, fondern auch die vVege und Grenzen felbft fur 

untergegangene Geschlechter fpiegeln. 

Damit eine Weltanfchauung die Anfchauung grOf

ferer Maffen werde, mufs nothwendig eine gewiffe 

Summe oberfter Erkenntni[s Gemeingut fein. Diefes 

ftromt durch breite Emi[farien in die Kopfe der Ge

Iehrten und Gebildeten, und zwar nicht nur die letzten 

Schlufsfolgerungen, fondern auch mit die Pramiffen; in 

die Kopfe der Maffen flckern fie als fertige Lehren, 

gleichfam als naturliche Offenbarung. 

Damit eine Weltanfchauung popular werde, darf 

fie nicht bIos auf die. Erkenntnifswelt bafirt fein; fie 

mufs auch dem Temperamente der Glaubigen entfpl'echen 

und ihr moralifches und afthetifches Sein ausfiillen. Das 

ift del' Fall bei jenen popularen metaphyfifchen Syfte

men) welche als pofitive Religionen Eigenthum we iter 

Kreife geworden find. 

Die Priefter aller Confef(ionen haben von jeher 

behauptet, dafs mit dem Schwan ken des G 1 a u ben s 

auch die M 0 r a 1 in's Schwanken komme, und es kann 

diefer Behauptung eine g'ewiffe empirifche Berechtigung 

nicht abgefprochen werden, 

vVare diefer Zufammenhang von metaphyfifcher 

'IN eltanfchauung und Moral effentiell begrundet, dann 

ftunde die Men[chheit haufig vor einer traurigen Alter~ 

native: entweder auf den F ortfchritt del' Erkenntnifs 
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zu verzichten, oder die fittliche Grundlage der Gefell

fchaft erfchuttert zu sehen. Und wir sehen immerfort 

edle Geifter sich dem Myfticismus ergeben, weil fie 

Moral und vVeltanfchauung fur untrennbar halten. 
Allein fchon der Umftand, dafs die Priefter des 

Polytheismus, wie des Monotheismus, des Pantheismus, 

,vie des Myfticismus dieselbe Behauptung aufftellen, zeigt 

uns dafs diefer Zufammenhang ein kunftlicher durch die , 
Verkniipfung in der Erziehung sei, und dafs wegen 

diefer kunftlichen Verbindung nach pfychophyfika!ifchen 

Ge[etz~n die Kette den Dienft verfagt, wenn ein Glied 

derfe1ben reifst. 
Betrachten wir das Grundgefetz des menfchlichen 

Streb ens, fo lautet es: vVahrung und Mehrung' des phy
fifchen, geiftigen, moralifchen und afihetifchen Seins I 

Hervorgebracht wird diefes Streben durch Luft- und 

Unlufigefi.ihle, welehe theils dutch Vorgange in unferem 
Organismus erzeugt werden, theils durch Eindrucke von 

aufsen entftehen. 
Die Gleichgewichtsgefetze der Luft- und 

Unluftgefuhle des Individuums gegenuber den 

Gefetzen der Natur, die Gleichgewichtsgefetze 

der Lufi- und Unluftgeflihle des Individuums 

und der L uft und U nluftgefi.ihle del' U ebrigen 

und der Gefammtheit und die Gleichheitsgesetze 

der momentanen Luft- und UnluftgeHihle und 

der Zwecke des Lebens find die Gleichgewichts

gefetze der moralischen Empfindung. 

Das U nluftgeflihl unvermittelter V orftellungen bildet 

die p[ychophyftkalifche Bafls fur die For[chung; das 

Streben, Luftg'efuhle feftzuhalten und zu reproduciren, 

ill die Quelle kunftlerifchen Schaffens; das Unluft

gefiihl, gleichorganiflrte \Vefen leiden zu sehen, erzeugt 
das Mitleid, die Barmherzigkeit, die W ohlthatigkeit. 
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Die Luft- und Unluftgefiihle und die Selbftiiber

hebung iind die QueUe unferer Lafter, unferel' Siinden, 

unfel'er Tugenden. Das Selbftbewufstfein, i. e. das Be

wufstwerden del' individuellen QualWiten, ift eine unge

heuel'liche mame de grandeur, wenn wir das Individuum 

betrachten im Meere der Menfchheit, im Meere der 
Weltgefchichte, im Meere des vVeltalls. 

Del' pathologifche Grbfsenwahn ift nm eine kleine 

Nuance del' von del' Natm in uns gelegten Selbftiiber

fchatzung. Die Erkenntnifs jedoch der Bedingungen, 

von den en die phyiiologifchen Qualitaten des Indivi

duums abhangen, lehrt uns, Wle viel in jedem Indi

viduum von den Qualitaten del' Race und del' Ahnen 

bis in's taufendfte Gefchlecht abhangt, und die aufser

ordentliche Abhangigkeit des Individuums von den Natur

haften, welche diefe Entwickelung angel'egt und fort
gefiihrt. 

Wenn Jemand bis weit zuruck in del' Entwicke

lungsgefchichte del' . Menfchheit iich feine Ahnen felber 

wahlen und iich danach umgeftalten kannte, ware del' 

Stolz auf phyiifche Schonheit, geiftige, afthetifche und 

mol'alifche Begabung allenfalls gerechtfertigt: fo abel' 

mufs die Erkenntnifs del' Abhangigkeit des Individuums 

von del' Defcendenz und von den Kraften der Natur 

demfelben als Hemmungsvorftellung gegen das U eber

wuchern des Selbftbewufstfeins dienen und die Tugend 

del' D emu t h und der Verehrung der N aturkrafte 

unabhangig von den letzten metaphyiifchen Anfchauun

gen erzeugen. Die pathologifchen Gefetze der Here

ditat haben diefe Quelle der El'kenntnifs machtig ge
fordel't. 

Am machtigften find die Luft- und Unluftgefuhle, 

welche die Wahrung unfel'er· phyfifchen Exiftenz und 

die Sicherung unferer Defcendenz bezwecken. 
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Diefe Luft- und Unluftgefiihle treten haufig mit 

ungewohnlicher momentaner· Vehemenz auf c;;1d be

dingen VOl' AHem die Lafter und die Sunden gegen 

uns felbft. Die Erkentnifs jedoch, dafs, wenn wir 

die[en iiberfchaumenden Luft- und UnluftgefUhlen zu 

lUachtig frohnen, die Harmonie des individuellen Lebel1s 

geftort wird, dafs Unluftgefuhle erzeugt werden, welche 

fur das ganze Leben die Gefammtftimmung hel'ab

fetzen, die geiftige Thatigkeit mind ern und der That

kraft Abbruch thun, und dafs Luftgefiihle weggefchafft 

werden, welche nothig iind, um die allgemeine Stim

mung auf das Niveau allgemeinen Luftgefiihls zu bringen, 

die Ideenaffociation zu fteigern und die Energie des 

vVillens in der poiitiven Phafe zu erhalten, wird hem

mende Luft- und Unluftgefiihle erzeugen und die Tugend 

der J\tIafsigung und del' Selbftbeherrfchung wird auf dem 

Boden diefer Erkenntnifs el'bliihen. 

Die hervorragendften Tugenden und die hervor

ragendften Lafter del' Menfchen find jedoch jene gegen 

die Mitmenfchen und gegen die Gefellfchaft. Betrachtet 

das Individuum fein Verhaltnifs zum menfchlichen Ge

meinwefen, fo mufs es vor AHem auf jene machtigfte 

Gabe ftofsen, welche es von der Gefellfchaft empfangt, 

namlich die S p r a c h e. Mit diefer ererbt es die ganze 

geiftige und flttliche Arbeit feiner Vorfahren und 

feiner Race. 

Was ift die geiftige und {ittliche Leiftung des 

Individuums gegen diefe machtige Erbfchaft! Und das 

Luftgefuhl diefes ererbten Befltzes ift fo unabanderlich 

an die Vorftellung feines Gefchlechts und feiner Nation 

gekniipft, dafs fie die machtigfte QueUe del' 11 at i 0-

nalen Begeifterung wird. "Mit jeder neuen 

Sprache erwel'ben wir eine neue Seele" und die nationale 

Begeiftel'ung fchreitet fort zum Hum ani s m u s. 
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Das wichtigfte Moment in der Entwicke1ungs

gefchichte des menfchlichen Gefchlechts war wohl jenes, 

wo fich unferer V oreltern mehr oder mindel' klar das 

Bewu[stsein bemachtigte, dafs die pofitive und negative 

Sicherung der individuellen Exiftenz von der Ass 0-

ei at ion abhange. 

Die el'mudete Horde der Urmenfchen mufste 

Wachen aumellen, und fo wurden Rechte und Pflichten 

in den verfchiedenen Momenten ungleich vertheilt. Der 

Starkfte, der Schlauefte, del'jcnige, welcher Gefahrtn 

zuerft merkte und der im Momente des Kampfes die 

rechten Mittel des Sieges fand, war gewifs bereits 

damals Fuhrer. 

Das LuftgefUhl des Erfolges war an die V orftellung 

der Leiftung gekniipft und es entftand die Tugend der 

Dankbarkeit und der Verehrung. 

Das Luftgefuhl erhohten Lohnes erzeugte die 

Tugend des E h r gei z e s, wie des Hinftrebens, Gemein

niitziges in hervorragender Weife zu leiften, 

vVas verdankt nicht das Individuum eines Cultur

volkes den fortgefchrittenen Zuftanden? Indem die er

leichterte Communication ihm Zeit erfpart, wird sein 

Leben verlangert; in wetterfeften, g-efunden und rein

lichen Herbergen wi I'd er von den krankmachenden 

Einfluffen in hohem Grade verfchont und felbft in 

kleinen Orten tont ihm vielleicht am Abend die tit a

nifche \i'i/ eltenluft und der erhebende We1tenfchmerz 

aus einer Symphonie Bee tho v en's entgegen, 

Selbft del' Herrfcher eines grofsen Barbarenvolkes 

wi I'd auf fchlechten, holperigen vVegen hin- und her

gefchleudert; selbft das reichfte ZeIt auf feuchtem Boden 

fchutzt ihn wenig varden U nbilden des Wetters; wenn 

er fich ergotzen ,vill, verfiigt el' hochftens iiber eine 
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niedere Gaukierbande; und ftanden ihm die grofsten 

Kiinftler zu Gebote, er hatte flir fie kein Verltandnifs; 

es fehlte ihm die Gabe del' lVIitempfindung. 

Die gro[sten Luftgefiihle des Menfchen find jene 

geiftiger, afthetifcher und mol'alifcher Schopfung. Das 
Luftgefiihl des gro[sten Denkers wird jedoch zur Unluft, 

wenn Kiemand ih11 verfteht; die fchopfcrifche Kraft 

des Kiinftlers erntet keine Freude ,. ,venn 1\iemand ihm 

nachzufiihlen im Stande ift. 

vV.elche Qualen endlich des Vel'kanntfeins 

und -del' Verfolgung WhIt nicht Jener, der in 

einem fittlich zuriickgebliebenen odel' verwahr

losten Gemeinwefen das Motto: "Kampf flir's 
Recht und Kampf g-egen das Unl'echt" auf feine 

Fahne fchreibt! 

Die Erkenntni[s, dar') der Befltz und das Leben 

nul' cinen VVerth haben, WCI111 er von del' Gefammtheit 

geachtet uncl gefchatzt wird, erzeugen clie Tugend del' 

A c h tun g des E i g e 11 t hum s und des' L e ben s der 

Ancleren. 

Mag der Bcfltzcnde auch direct VOll den Einf1iiffen 

vE'rheerender Volkskrankheiten gefchiitzt fein, [0 ,\ird 

cler \>Viirgengel del' Epidemie ihn nicht verfchonen, 

\,venn er flch um die N ahrung, um die und 
um die phyflfchen Exiftenzbedingungcl1 clel' Annen nicht 

klimmert; und weder die Schnclligkeit clel' Locomotive, 

noch die Gefchwindigkeit des beften Rennpfercles retten 

ihn VOl' dem Verdel'ben! 

Ebenfo geDihrdet die Vernachlaffigung der geiftig-en, 

flttlichen und afthetifchen Erziehung der JVlaffe den 

eigenen hi.iheren Erwerb, und das Eintreten eines Jeden 

flir AlIe ift ebenfo fehr ein Gebot del' Vernunft} wie 

der Ausclruck eines edlcren Gefiihles, 
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So find aIle unfere Luft- und Unluftgefuhle an das 

Gedeihen des Gemeinwefens geknupft, und die Erkennt

nifs diefer Wahrheit erzeugt die burgerlichen und poli

tifchen Tugenden und den Sinn fur das Gemeinwefen. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dafs aller Fortfchritt zum 

Zwecke phyfifchen Behagens, aller Fortfchritt des Geiftes, 

des Gefchmackes und der [Ittlichen Thatigkeit durch 

gunftiges fchopferifches Zufammentreffen von allgemein 

menfchlichen Eigenfchaften in beftimmten I n d i v i due n 

bedingt ift, und dafs wir in der Regel die Trager diefes 

Fortfchrittes verkennen und qualen. 

Diefe Erkenntnifs zwingt uns vor AHem, die 

Leiftung des Individuums zu achten, gibt uns die Tugend 

der Toleranz und der Duldfamkeit und lehrt ems, das 

Unluftgefuhl wider das Gegenartige zu unterdriicken. 

Darum im ?\ramen der vViffenfchaft und del' Moral 

Kampf auf's Meffer gegen jene finsteren Machte, welche 

die unabhangigen Schopfungen des Geiftes und Gemuthes 

fyftematifch unterdrucken wollen; im Namen der vVahr

heit und del' Sitte unerbittlichen aggreffiven Kampf gegen 

den Ultramontanismus! 

Darum weifen wir mit Energie den Becher zuruck, 

den uns der Communismus mit Petroleum kredenzt! 

Die Tugend ift alfo Reiz oder Uebenvindung auf 

dem Boden der Erkenntnif.s im Kampfe mit dem 1n

ftincte des Egoismus. Die Tugend ift ein heiklig Ding. 

\Ver fich auf fIe verIafst, der ift g·ewohnlich verrathen. 

vVie ftunde der Staat, wenn er auf freiwillige Bei

trage angewiefen ware; das Heer, wenn es nur Frei

willige zahlte; der Arme llnd Kranke, wenn er auf die 

individuelle Wohlthat angewiefen ware! 

Die Gefellfchaft hat daher das Tugendcapital der 

Gefammtheit der Individuen affociirt und diefe Capitals

affociation ftellt das G e f et z dar. 
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Indem wir AIle das Gefetz gegen den Egoismus 

des Einzelnen und gegen den eigenen in beftimmten 

Momenten fchutzen, ift die Form gefunden, in welcher 

wir unfere moralifche Schuld wirHam qllittiren. Das 

Gefetz ift alfo nicht der Ausdruck phyfifchen Z wanges 

und phyfIfcher Abwehr, fondern das hochfte Product 

llnferer fittlichen Entwickelung. 
Die Strafjuftiz hat nicht immer der Gerechtigkeit 

gedient. N och hellte ift das Symbol derfelben ein ge

blendet vVeib, das mit kunftlichen Gewichten wiegt, 

und wenn die Wagfchale finkt, blindlings zum Richt

fchwert greift. 
Das Symbol der Zukunft mufs em Mann fein, 

der ausgeruftet mit allen Waffen del' Wiffenfchaft die 

moralifchen Krankengefchichten ftudirt und die Milde 

des Weibes befitzt, weil er erkennen mufs, wie oft 

die Juftiz befonders das pathologifche Wefen des 

Menfchen verkannt hat, wie oft fIe das \Verkzeug des 

vVahnes der Maffen und der Interefsen der Machtigen war. 

Ein Lehrer des formalen Rechtes konnte unge

fcheut im romifchen Circus des Momentes harren, wo 
die Gladiatoren mit dem Rllfe: ,Jlforituri te salutant .f( 

flCh zur gegenfeitigen Zerfleifchung anfchickten. 
Der letzte moderne Gefchworne wurde fich mit 

Schaudern von diesem grafslichen Verbrechen an der 

Menfchheit abwenden und fein Verdict dariiber fprechen. 

Die Menfchheit hat in fittlicher Beziehung enorme 

F ortfchritte gemacht; fie fchlagt nicht mehr Kreuze 

auf, fie fledet kein Oel mehr im Keffel, fie errichtet 

keine Scheiterhaufen mehr, um abweichende metaphy

fifche Anfichten aus der Welt zu fchaffen. 
Mit dem Holze der Auto -da -lis erwarmen wir 

lieber die ftarren Glieder unferer Armen, heizen wir 

die Schlote unferer Fabriken, welche den \Vohlftand 
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als Bafis auch des geiftigen und fittlichen Gedeihens 

fardern, fchiiren wir endlich das Feuer in unferem che

mifchen Laboratoriurri, um den geiftigen Blick in die 
Tiefe und in die Hohe zu erweitern! 

Nicht mehr gefahrdet der Gutsnachbar die Sicher

heit des Eigenthums und des Lebens der Anwohner· , 
Localpatriotismus ,,'.'ird nicht mehr zum Schlachtenruf , 
denn die fortfchreitende Cultur hat dem Gemeinwefen 

und damit dem Gemeinfmne weitere Grenzen gesteckt. 

Aber noch kommt es vor, da[s Parteien und be

'Yaffnete Volker fich blutig" befehden, wahrend beim 

Thiere die Achtung VOl' dem Leben des Individuums 

derfelben Art befteht. Das Menfchengefchlecht ift von 

def Beftialitat zur Humanitat fortgefchritten; fie be

nothigt in diefer Ruckficht noch den Fortfchritt zur 

Animalitat. 

\Veiter fehen wir im individuellen Leben, dafs die 

Perfonen den Meiften hoher Hehen als die Sachen , 
und das Gemeinwefen in feiner Exiflenz gefahrdet, in 

feinem Fortfchritte gehemmt ift. 

Befonders Zeiten grofser religiofer und politifcher 

Beweg"ungen lafsen die Gefinnungskruppelei in die Halme 

fchie[sen und der Erfolg ftatt del' Ueberzeugung 
wird mafsgebend fLir das Handeln. 

Der Erfolg ift eine wichtige Stichprobe auf die 

Richtigkeit unferer und der Anflchten der Gegner. In 

diefem Sinne vom Erfolg belehrt zu werden, ehrt den 

Nlann; dem Erfolge als Ausdruck des Sieges der geiftig 

oder fittlich Zuri.ickgebliebenen die Gefinnung zu opfern, 

zeigt niedere fittliche Entwickelung. Das 'vVeib ift in 

diefer Richtung hc5her ent\\'ickelt; es ift unvergleichlich 

mehr darauf itngelegt, fur Gefiihle ihre individuellen 

Luft- und Unluftgefiihle zu ziig"eln. Darum bedeutet mir 

die Losung del' Frage der Frauenemancipation, d. h. das 
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iichtbare Eingreifen des Weibes in die affentlichen An

gelegenheiten, einen iittlichen F ortfchritt. Diele F rage 

ift nicht mehr aus der 'IN elt zu fchaffen, weil es Racen 

gibt, bei denen das vVeib pfychophyiikalifch dem Manne 

ganz nahe i1:eht. Mage der Mann des geil'tigen Fort

fchrittes und der Moralift bei Zeiten bedacht fein, dafs 

nicht die Feinde der Cultur rICh dider Tendenz der 

Zeit bemachtigen unddie Frauen durch iiberwallendes 

Gefiihl die Friichte des Geiftes gefahrden! 
Sowie die Begriffe von Zeit und Raum, fowie die 

Sprache, ift auch die Moral keine Frucht del' Offen

barung·, fond ern ein Product unferer pfychophyfikalischen 

Anlagen. 
Die Wiffenfchaft hat genug gearbeitet, damit die 

Friichte der Moral auf dem Boden der Erkenntnifs 

rei fen ; fie brauchen nicht von unberufenen Handen vom 

Himmel herabgeholt zu ,verden! 
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Z ur Anthropologie cler Verbrechen. 
Vortl'ag, gehalten in der 2. alJgem. Sitznng del' 48. Naturfol'fcher

verfammlung in Gl'az am 21. September 1875. 

Hochgeehrte Versammlung! 

Vielfach fich beriihrend und ihre Maffen mengend, 

und danl1 wieder gefondert fliefsend, wachfen die Strome 

del' verfchiedenen Naturwiffenfchaften immer machtiger 

heran, um fich endlich Zl)m Meere eilier neuen, klarenden 

Weltanfchaung Zll vereinigen, deffen Flache nicht blofs 

das Schiff des Gelehrten mit stolz gefchwellten Segeln 

tragt) fondern aus deffen W ogen auch fur die Maffen 

ein neues Evangeliurn auftauchen mufs. Urn dies zu 

werden, mufs die Weltanfchauung erft jene Breite, Tiefe 

und Klarheit erreicht haben, um einen Kat e chi s 111 us 

zu fchaffen, del' das geiftige und ethifche Leben des 

V olkes beherrfcht. 

Auch die Pfychologie ift e111e Naturwiffenfchaft 

gewol'den, feit fie, wie die Phyfik und Chemie, den 

B allaft der Metaphyfik abgeworfen und nicht mehr 

Hypothefen, die fur unfere heutige Organifation uner

griindlich' fmd, als Pramiffen wahlt. Auch fie ftudirt 

die Erfcheinungen und deren Gefetze, und fchafft fich 

dadurch VOl' Allem eine 11 a t ii rl i c h e Sprache, welche 
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uns geftattet, die einfachen pfychifchen Vorgange phyfio

logifch zu formuliren und die Seelenbewegungen und 

die complicirten Gleichungen des Volks- und des indivi

duellen Charakters auf ihre Elemente zuriickzufiihren. 

So ift es der naturwiffenfchaftlichen Pfychologie 

g·elungen, die aprioriftifchen Ideen von Zeit und Raum 

in ihre anthropologifchen Beftandtheile zu zerlegen, und 

das mufs fie auch in Bezug auf die kategorifchen 

Imperative der Ethik zu leiften fuchen. 

An die Naturwiffenfchaften tritt umfomehr die 

Aufgabe heran, die Ethik in ihr Bereich zu ziehen, 

die empirifchen Errungenfchaften derfelben fystematisch 

einzureihen und fchwierige Probleme zu lOfen, als noch 

heute, wie zu Zeiten des U rahnen des Syllabus, die 

VViffenfchaft eine Schlange fein foIl, die uns zur 

Erkenntnifs verfiihrt, um uns den Siindenfall zu bereiten. 

Es ift unferc Aufgabe, den verfiihrten Maffen, zu 

denen vielfach die machthabenden Kreife gehoren, zu 

zeigen, die Wiffenfchaft vel' e d 1 c J indem fie klare. 

1eh habe im vorigen Jahre das natiirliche Gleieh

gewichtsgefetz der Moral entvvickelt. Es Iautet: 

Die Gieichgewichtsgefetze del' momentanen Luft

und Unluftgefiihle geg-cniibcr den Gefetzen del' Natur, den 

Zwecken des individuellen Lebens und den Intereffen der 

Erhaltung def Gattung, und z\Vifchen dcnLuil:· und Unluft

gefiihien def Individuen und jenen der Gemeinwcfen find 

die Gleichgewichtsgefetze del' moralifchen Empfindung. 

Diese Luft- und Unluftgefiible find theils einfach, 

wie Hunger und Sattigung, theils eombinirt und affo

ciirt, wie z. B. Patriotismus und Nationalhafs. 

Es gibt aueh hier nicht bIo[s einfache Tone, 

sondern auch Aecorde und ganze Harmonien. 

Wah rung und Mehrung unferes geiil:igen, fittlichen, 

afthetifchen und pfychifchen Seins bilden - auf Grund-
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lage von Lurr- und Unluftgefiihlen - den Inhalt des 

individuellen Streb ens ebenfogut, ,vie jenes des Ge

meinwefens. 

Das Streben ift moralifch, fo lange das Gleich

gewichtsgefetz del' moralifehen Empfindung nicht vedetzt 

wird; es ift unmoralifch, fobald diefe Laefion eintritt. 

Erftere Beftrebungen find bel'echtigt, Ietztel'e nicht. 

Die Feftftellung del' Gl'enzen flil" bereehtigte Be

ftrebungen und die Cultur der Area diefer Beftrebungen 

ift die Aufgabe del' E thik. 

Die Empfindung der moralifchen Gleichgewichts

gefetze macht das Rechtsgefiihl aus, und wird bei 

vollftandiger Klarheit zum Reehtsbewufstfein. 

Der Inhalt des ideellen Rechtes ift alfo die 

Summe des von del' Ethik Gebotenen und Verbotenen. 

Die gelungene Feftftellung einer diefer Grenzen i11 

immer ein Hohepunkt der Culturentwieklung, von welcher 

aus del' Ruf del' Gebote und Verbote fiir alle vernehm

lich erfehallt. Es gelingt diefe Feftftellung immer friiher 

fur das Individuum als flir die Gemeinwefen. 

Du fo11ft nicht morden, Du fo11ft nicht ftehlen, 

fteht fur das Individuum feit Jahrtaufenden mit flammen

den Lettern am ethifchen Firmamente gefchrieben; 

Du follft nicht U11niitz Schlachten fchlagen, i11 ein Zehn

gebot einer fernen, Du folift nicht kappern, Du follft 

nicht requiril'en, einer hoffentlich sehr nahen Cultur

epoche. 

Die Exi11el1zfahigkeit del' Gefellfchaft fordert, dafs 

gewiffe Grenziiberfchreitungen verhindert werden, und 

das Feld berechtigter Beftrebungen gefichert fei. Sie 

kal1n nieht warten, his die Ethik ihre V ol1endung erreicht 

hat. Sie ift daher dazu gekommen, die Gl'enzpfahle von 

innen nach aufsen und von aufsen nach innen auf vollig 

erobertem odeI' im beften Anhaue begriffenem ethifchen 
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Gebiete fe ltzui1:elI en , und diefe Verfuche in der Form 

jeweiliger, fur alle Gefel1fchaftsmitglieder bindender N 01'

men machen den Inhait des pofitiven Rechtes aus. 

Deckung von Ethik und Gefetz ift das Ideal, 

nach dem die Menfchheit i1:rebt, nicht nur damit aIle 

Forderungen del' Ethik i1:reng bindend fUr die Menfchen 

werden, fondern auch damit mifslungene oder mangel

hafte Verfuche im pofitiven Rechte, die Poi1:ulate del' 

Ethik nicht gefahrden. 
Den Flacheninhalt zwifchen den Grenzen del' Ethik 

und des pofitiven Gefetzes, wo letzteres der Ethik ent

fpricht, fullen in n e ga ti v em Sinne die S chI e ch tig

keit, 'im pofitiven del' Edelfinn aus. 

Die Mangelhaftigkeit des pofitiven Rechtes geftattet 

namlich J edermann, die Grenzen del' Ethik zu uber

fchreiten, und im Sinne momentaner Lui1:gefuhle oder 

dauernden Egoismus zu i1:reben. Das thut der Kauf

mann, der den Werth der Waare durch Vorfpiegelung 

zu einer fchwindelnden I-Whe hinauffchraubt, beY~r er 

fie losgefchlagen; das thut der Bureaukrat, del' [eine 

Macht innerhalb del' for1l1alen Schranken des Gefetzes 

mifsbraucht, um auf legale Weife Unrecht zu thun; das 

thut del' Gelehrte, der Kunftler, und del' Fachmann 

uberhaupt, der das in ihn gefetzte Vertrauen beniitzt, 

um egoii1:ifche Zwecke zu verfolgen, und geiftige, 

fociale und materielle Concurrenz zu unterdrucken. 

Tugend und Edelfinn verzichten auf die Vortheile, 

welche ihnen die unvoIlkom1l1enen Ini1:itutionen gewahren 

und gehen einerfeits nicht weiter, als ihnen ihr Rechts

gefuhl erlaubt, oder fIe opfern felbi1: perfonliche Lui1:

g-efiihle dem Lui1:gefiihle des Fortfchrittes und der Ent

wicklung de>, Gemeinwefens. 
Der ethifche Fortfchritt mufs darnach ftreben, die 

Schlechtigkeit zu tilgen, da fie der fruchtbare Boden 
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del' Corruption und des Verbrechens ift. Anderfeits 

wird das ethifch fol'tgefchrittene Gemeimvefen der Zu

kunft die Anerkennung pofitiv ethifcher, wie fonftiger 

Leii1:ungen nicht zunachi1: der Gnade und den Launen 

von Hoftingen, Bureaukl'aten und den natiil'lichen Feinden, 

na1l11ich den nachi1:i1:ehenden F achgenoffen, uberlaffen, 

fondern von der Beftimmung Offentlicher Gerichtshofe 

abhangig machen. Denn die Anerkennung pofitiver, 

befonders ethifcher Leii1:ung-en ii1: unvergleichlich wich

tiger fur die ethifche Fortentwicklung, als die Strafe 

von Verbrechen. Del' Kampf g'egen die Schlechtigkeit 

ift lange Zeit die dornenvolle Privataufgabe befferer 

N aturen, bis ein Schuttelfroi1: der Gefellfchaft die faulen 

Ele1l1ente abftOfst und zur Ruhe bringt. 

Die Gefellfchaft hat die feftgei1:ellten Grenzpfahle 

zu fchiitzen. Sie thut dies indirect, inde111 fie jene 

Luftgefiihle pflegt, welche das Rechtsgefiihl im allge-

1l1einen fteigern, und jenen Unlui1:geflihlen den Boden zu 

entziehen fuchen, welche mit elementarer Gewalt alle 

Schranken uberfchreiten 111achen wie Hunger Durn. , ,Il, 

Froft und jede Art phyfIfcher Noth. 

Ii1: es doch eine Thatsache der Erfahrung, da(s 

in den Tagen begeifterter Volksftimmung die gemeinen 

Verbrechen abnehmen, und dafs fie in den Tagen del' 

Noth und getaufchten Auffclnvunges 111achtig anfchwellen_ 

Wei tel'S hat die Gefellfchaft dafiir zu forgen, dafs die 

gefetzten Schranken J edermann b e k ann t feien und 

Jedermann fich der Folgen bewufst werde, welche die 

Ueberschreitung dersclbcn fiir die Gefellfchaft und fiir 

ihn felbfl: habe. Sowie aber die Verletzung Thatfachc 

geworden, verfiigt ('lie Gefellfchaft uber das Mittel del' 
S t r a f e. 

Befchaftigen wir uns vor Allem mit der P f y c h 0-

log i e del' S t r a f e 11 d e 11 und betrachten wir vor AHem 
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unter Verhalten gegen Elementartchaclen. Nach clem 

Caufalihitsgefetze fuchen wir nach einer Urfache, auf 

die wir im Nothfalle unfer Unluftgefuhl entladen konnen. 
Der Naturmenfch braucht bei Ueberfchwemmungen und 

Feuer einen bOfen Gnom odeI' erzurnten Heiligen, auf 

den er das Ungltick fchiebt; das Kind ift erft beruhigt, 
wenn die Tifchecke gezuchtigt wird, an die es [jch ge

ftoffen; del' rohe Menfch lafst feinen Zorn an leblofen 

Geg-enftanden, die ihn befchadigt, aus, und eine ge

wiffe Neigung zum Fluchen behalt del' civiliflrte Menfch 

noch lange bei. Der i 11 d u c t i v e Verftand fucht zu 

fchiitzen und zu praveniren und behalt allenfalls das 

Gefuhl der Demuth gegen die Liberwaltigende Kraft 

del" Natur. 

Gefchieht der Schaden durch Thiere, fo ill unfer 

erfter Drang) unfer Unluftg-efuhl durch Vernichtung zu 

entladen, oder durch Zuchtigung, durch welche dem 

Thiere Unluftgefuhl zugeftigt wird. \Vir wahlen die 

Zuchtigung uberall dart, \vo die Nutzbarkeit oder del' 

'vVerth des Thieres ein hemmendes Luftgefuhl gegen 

die Vernichtung fchaffen, und weiters tritt auch hier als 

hemmendes Gefuhl das Mitleid da das Leiden 

eines lebende11 \Vefens in belTer ang-elegten und ent

wickelten Naturen das Gefuhl des Mitleidens erzeugt. 

Ferner bemerken wir fchon hier, dafs die Zuchtigung 

im Thiere nach den Gefetzen des p c 11 010 g if c h e 11 

Z w a 11 g e seine Hemmungsvorftellung fur kunftiges 

ahnliches Thun erzeur;en kann, und die Zuchtigung 

wird zur erziehenden Srafe. 

Vernunft, Verftand und ethifche Anlage modi

fidren fo eincn urfprung-lichen Drang, unfere Unluftge

gefuhle mit elementarer Macht zu entladen. 

Etwas modificirt ift unfer Verhalten gegenuber 

dem Menfchen, del' uns In verbrecherifcher Weife 

geiftig und ethifch gefchadigt, oder uns N achtheil an 

unferem Leben, unferer Gefundheit und unferelY' Befitze 

zugefugt hat. Rier kommen zwei neue Momente hinzu. 

"Vir wiffen namlich oder fetzen voraus I del' Menfch 

habe eil, G c wi f fen, das heifst, das dunkle affo

ciirte Gefuhl oder felbft das vollft3.ndig klare Be

wufstfein des Rechtes oder des Unrechtes. "Vir haben 

daher eine gewiffe vernunftige Berechtigung, den Ver

brecher als wirkliche Urfache unferer Leiden anzufehen 

und ihm eine mol' a 1 if c h - i n t e 11 e c t u ell eSc h u 1 d 

beizumeffen. Dazu kommt noch, dafs gegenuber dem 

verbrecherifchen Menfchen nicht bios das Unluftgefuhl 

des phyfIfchen Schmerzes und des materiellen Schadens, 

fondern auch das U nl u ft g e f u hId e s v e rl e t z ten 
R e c h t e s in Betracht kommt. Hieran fchliefst [lch das 

empirifche Unluftgefuhl, dafs ohne Strafe von Seite des 

Verbrechers felbft oder ahnlich difponirter Perfonen 

weitere Schadigungen des Rechtes drohen. 
Die Strafe ift alfo zunachft ein elementarer, 

aus unferer Emp find un g von phy fifchem Schmerz, 

materiellem Schaden und Verletzung unferer 

ethifchen Luftgefuhle entfprungener Drang, 

unfer Unluftgcfuhl nacll den Gefetzen des 

C auf a 111 e xu s z u en t I a d e 11. Hie r mit i ft de r 

kategorifche Imperativ, welcher die Strafe 

als directe Forderung der Vernunft dar
ftellt, in feine anthropologifchen Elemente 

auf ge loft. 
Diefer Drang if1: die Bafls unferes S t r a f r e c h t s-

be w u f s t f e ins. Dies ift abel' ein hochft complicirtes 

und beruht auf hbchft complicirten Lure- und Unluftempfin

dungen, und es ill die Aufgabe del' inductiven Ethik, 

diefes complicirte Bewufstfein und diefc complicirtcn 

Empfindungen weiters in ihre Elemente zu zerlegen. 
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Zunachf!: if!: zu bemerken, dafs wir nach dem 

Gefetze des Mitleides, i. e. derErregung derfelben 

U nluftgefuhle bei der V orftellung der Leiden Anderer, 

~hne felbft direct gefchadigt zu fein, vom Strafendrange 
durchdrungen find, und dafs wir nach demfelben Ge

fetze des Mitleidens bei eigener Schadigung den Drang 

del' Strafe Allderen uberlaffen konnen. 

Sind wir namlich felbft gefchadigt, fo if!: die Ge

fahr fehr grofs, dafs wir die Unluftgefuhle ohne ftrenge 

Einhaltung des Causalnexus entladen, i. e. auf d~n 
U nrechten, oder ohne gehorige Wi.irdigung del' V oraus

fetzung der intellectuell-moralifchen Schuld. Daher find 

moglichft unbefangene Richter eine der erften V oraus

fetzungen des complicirten Rechtsbewuf:3tfeins, une! 

wir fehcn es als eine naturliche F orderung des Ver

ftandes an, mit Ausnahme dcs Falles der directen Noth

wehr, unfer individuelles Strafrecht auf das Gemein

'vyefen EU iibertragen. Die erfie elementare Aufgabc der 

J uftiz - unter V orausfetzung dcr nachgewiefenen mate

rielJen und intellectuell - moralifchen Schuld -- ware 

alfo, dllrch Erzeugung moglichfi gleichwcrthiger Unluft

gefuhle unfere cigencn zu entladen; die primitive Juftiz 

ift daher u fa m, indem fie vom vollcl1 \Viederver

geltung'srecht (dem JUS taliunis) Gebrauch macht. Das 

unklare GefiJhl der I-lu111anitat hat die graufame Juf!:jz 

verdrangt, indem eine entwickelte ethifche Beo-abunrr 
. b b 

bel uns das Gcfuhl des IvIitleids wachrief und ficll uber-

zeugte, dass wiIlki.irlich erzeugte Schmerzempfindungen 

bei einem lebendigen \Vefen eine wefentliche Bedingung 

der Exifienz und des Fortfchrittes der Gefellfchaft ab

fiumpft, namlich das Mitleiden Aller mit Einem, und 

des Individuums mit Allen. Die inductive Ethik erkennt 

die Bel'echtigung der Humanitat an. \Vir haben J'a ae-b 

fehen, das die Bafts 0- d t G beor ne er, 1. e. yom emeinwefen 
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ausgeubter Juftiz und der Grund, warurn \Vir uberhaupt 

das an Anderel1 verubte Verbrechen ftrafen, im Mitleiden 

o-elegen fei und wir konnen ein Gefuhl bei Ausubung 
b ' der Gerecht'1gkeit nicht fchwer verletzen, welches die 

wcfentEcbf1:(' B a [is der Juf!:iz ift. Weiter ift das Lufi

gefuhl der Exiftenz und das UnlufigefUhl der vernichteten 

Exiftenz die machtigfte Triebfeder des Strafenden. Eine 

gehorig affociirte Rechtsempfindung wird daher vor 

vo1liger Vernichtung eines Verbrechers zuriickfchaudern, 

weil wir hie111it bei einem Individuum das oberf!:e Recht 

vernichten, deffen Wahrung eine oberfte Aufgabe der 

Juftiz ift. Die Vollziehung der Todesftrafe ifi alfo 

uberal! dort, wo fie nicht das alleinige Mittel ift, ein 

Verbrechen zu verhindern, eine R e c h t s v e r let z u n g, 

felbfi unter del' V orausfetzung unbedingter intellectuell

moralifchel' Schuld, von der 'wir nachweifen werden, 

dafs fte n i e in dem Grade befieht, wie fie die Juris-

prudenz noch vielfach vorausfetzt. 
Eine veredelte Rechtsempfindung venvirft daher 

jede Graufamkeit und jede Vernichtung, weil fie fuhlt 

und das Rechtsbewufstfein nachtraglich erkennt, dafs 

beide der N atur des Strafrechtes entgegen fmd. Aufser 

zum Zwecke del' Entladung unferer mehr elementaren 

und del' complicirten, auS elementaren aufgebauten ethi

fchen Unluf1:gefuhle ftrafen wir noch, um den kiinftigen 

Unlufigefuhlen des materiellen und ethifchen Schadens 

vorzubaucn. Das Strafen als S p e ci a 1- un d Gene r a 1-
p r a v e 11 t ion beruht alfo auf dcnfelben pfychologifchen 

Elementen. 
Die Strafe foIl eine Hemmungsempfindung und eine 

Hemmungsvorftellung gegen ki.inftige Verbrechen des

felben IndividuU111S und ahnlich disponirter fchaffen, oder 
fie foll dem Verbrecher i.iberhaupt die Mbglichkeit neh

men, folehe Unluftgefuhle zu erzeugen. 
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· (Es verfteht fich von felbft, dafs die moglichfte 
WlederherfteUung des materiellen Schadens .mit 'c\;in Mo
ment der Strafe ift.) 

Wir haben bis jetzt vorausgefetzt, es werde ge
ftraft unter der Bed i n gun g d ere r w i e fen e n mat e. 

riellen und intellectuel1-moralifchen Schuld. 

Eine erfte Frage, die wir uns vorlegen mufren, wenn die 

That eines Menfchen unfere Unluftgefuhle erregt und uns 

zur Wiederherftellung unferer geftorten phyfifchen Ruhe 

drangt, ift, ob das Luft- und Unluftgefiihl, das der That 

zu Grunde lag, n i c h t b ere c h t i g t e rod ere ben f 0 

be r e c h t i g t ift, als unfer eigenes U nluftgefuhI. Ratte 

?ch die Menfchheit und die Gefetzgebung diefe Fragen 

llllmer vorgelegt, die maffenhaften Unthaten im Namen 

des Gefetzes bei gewiffen r e Ii g i 0 f e 11 un d po Ii t i
f c hen Verbrechen waren nie gefchehen. Sind es doch 

immer nur die edelften Naturen, welche fur ihre Ueber

zeugung aIle niederen und hoheren Giiter des Lebens 
einfetzen! 

Raben wir gewiffenhaft gepriift, dafs die Entladung 

unferes U111uftgefuhles berechtigt fei) dann ftellen wir 
die Frage auf die ZurechnungsLihigkeit. 

Reute wird gewohnlich gefragt, ob der Thater bei 
klarel11 Be\\"ufstfein der That und ihrer Folgen war. Das 

Bev,"ufstfein ,Yirkt jedoch auf die That nur in d ire c t, 

indem es die hel11menden Luft - und Unluftgefiihle 
wachruft. 

]e nach dem Zuftande del' Luft- und Unluftcen

tren wirkt aber fchon die hemmende V orftellung ver

fchieden. Das, was bei normalem Luftgeflihle leichten 

Aerger erzeugt, kann bel erhohtel11 Unluftgefiihle zur 
wildeften Gewaltthat fiihren. 

Weiters fl:eht das Auf tau chen der Vorftellun (Yen 
b 

ebenfalls unter dem Banne del' GefuhIscentren. 
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Eine tiefe Verftimmung umzieht unfer Denken mit 

einem triibenden Schleier und befchrankt das Ge

fichtsfeld. 

Der Pathologe kennt diefe Zwangsgefetze ungleich 

beffer als der Phyfiologe. 

Neben der Frage auf die intellectuelle Anlage, 

der Entwickelung derfelben und des Zuftandes derfelben 

im l\'[omente der That fteht gleichberechtigt jene nach 
dem e t h i f c hen, angeborenen Talente, nach del' Ent~ 

wicklung und nach dem Zuftande desfelben im mafs

gebenden Zeitpunkte. 

Dies regt aber die principielle Frage an, ob das 

geiftige, ethische und motorische Talent uberhaupt mit 
einander harmoni ren muffen. Diefe Frage miiffen Wir 

im Allgemeinen verneinen. 

B a c 0 von V e r u 1 a m war gewifs hochbegabt; 
ethifch befafs er keine vViderftandskraft gegen die Faulnifs 
feiner Zeit. 

\Vir fehen befonders im Privatleben haufig be

fchrankte Menfchen mit hoher ethifcher Begabung, 

voll Liebe, voll Gute, voll Aufopferung. 

Zur vollen \Virkung einer jeden Form der Begabung 

gehort freilich die Mitwirkung der Anderen. 

Ein motorifch unbegabter Maler wird fchon con

cipiren konnen, aber kein vollendetes Bild erzeugen. 

Mangel an fittlichem Ernfte fchadigt die \Verke der 

\Viffenfchaft und der Kunft, und felten fteht die Bega

bung auf einer Hohe, auf welche . geringes, ethifches 

Talent keinen Schatten mehrwirft. 

Geniale, aber corrupte Staatsmanner haben felten 

Grofses gefchaffen, denn befonders der politifche Ver

ftand erkennt und erreicht nm grofse Ziele, wenn er in 

dem Boden del' cdlen Gefiihle der Nation wurzelt. 
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Der Criminal-Pfychologe . wird alfo vor AHem die 

Frage aufwerfen, ob es bei normaler, intellectueller und 

motorifcher Begabung einen angeborenen ethifchen 

Stumpf- oder Schwachfinn, i. e. eine fehlerhafte 

Anlage fur die Entftehung und Reproduction del' com

plicirten Luft- und UnluftgefUhle des Rechtes und Un

rechtes gebe. 

Die Ueberzeugung, dafs diefe Frage zu bejahcn 

fei, habe ich zunachft aus dem Studium moralifcher 

Krankheitsgefchichten gemeiner Morder und Vcr

brecher aus unheilbarem Leichtunne gefchopft; ferncr 

aus den Praparaten von Bet z auf der \Viener \V clt

ausftellung, welche lehrten, dafs bei den anthropologi

fchen Zwillingsgefchwiftern, dem \Vahnunn und dcm 

V erbrechen, abnorme Entw'ic1dung' des Gehirnes vorliege. 

Ich entfchlofs mich u111somehr, den Verfuch der 

Gl'undung fozufagcn ciner V c rb rech er klini k zu wagen, 

als an del' Spitzc unferes J ustizwefens und der Gefetzes

reform ein Mann fteht, der cine Zierde deutfcher \Viffen

fchaft und der Stolz unferes Vatcrlandes ift. Ich war 

gewifs, hier ftaatsmannifches Verftandnifs und patrioti

fches Entgegenkomme:1 zu fmden, und ich habe mich 
nicht getaufcht. 

Bei den Erfahrungen jedoch, die ich gemacht, 

habe ich mil' vor Allem das 1\Iateriale aus del' F l' e m d e 

geuchert und aus diefem Borne zuerft gefchopft. Ich 

war gefafst auf langwierige Unterfucbung und wurde 

von der De r b he i t del' Thatfachen uberrafcht. 

Ich erhielt zuerft das Gehirn eines mir als "intel

ligent" und "arbeitfam" gefchilderten Raubmorders, der 

in Gefellfchaft zwei Frauen erfchlagen hatte - um uch 

Hochzeitskleider zu verfchaffen. Das Gehirn leugnete 

seinen entwickelten Menfchentypus [chon an der Ober

Hache. Die obere Flache fallt gegen die aufsere unge-
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,vohnlich fteil ab, beide zeigten die Furchen ungewohn

lich breit und lang, befonders die verticalen und 111 deren 

TiefeUebergangswindungen, die ftatt an die Ober

Hache zu kommen, als plis de paJfage untergetaucht 

bleiben. Befonders ausgebildet ift - als Affenahnlichkeit -

die horizontale Hinterhallptsspalte mit drei pi is de pal
jage. Befonders verkummert ftellt iich der ganze Hinter

hauptslappen dar, der das Kleinhirn nur k nap p bedeckt. 

Nun deuten aIle Thatfachen darauf hin, dafs die 

hint ere Hirnhalfte der Sitz des Gefuhles und fomit auch 

der moralifchen Empfindung fei, und es ift kein Zweifel, 

dafs es uch hier um eia ethifch verkummertes Indi

viduum in naturwiffenfchaftlicllem Sinne bandelte. 
Ich mufste mich fragen: 1ft das ein wiffenfchaftliches 

Abenteuer oder cin typifches Gefchehen? In den letzten 

Tagen erhielt ich zwei weitere Gehirne von zwei Bauern, die 

zufammen fur geringen Lohn einen Mord begangen hatten, 

um die Concubine ihres Seelenhirten von dem ihr 

laftigen Gemale zu befreicn. Beide Morder ftarben, 

durch feltfame Schickfalsfugung, an verfchiedenen Krank

heiten zur [elben Stllnde. Als ich das erfte Gehirn von 

feinen Hullen befreite, trat mil' fofort das Verbrechen 

mit unverkennbarer, anatomifcher Klarheit entgegen. 

Die Hinterlap pen deckten das Kleinhirn ni ch t 
und in diefer Deckung \\~ird ja ein Hauptunterfchied 

zwifchen Menfchen- und Thierhirn erkannt. \Vieder ift 

es del' Hinterhauptlappen, der bis auf ein Minimum 

verkummert ift. 

Auch das dritte Gehirn zeigte fur den Kenner 

auf den erften Blick dide fundamentale Verkummerung 

des Hinterhauptlappens, wenn er die fissura zizterpal'ietalis 

verfolgt. Dabei war eine eigenthumliche, fchrage Ein

bettung des Kleinhirns 111 die tiefen Gruben des 

Schlafenlappens vorhanden und an del' einen Gehirn-
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halfte zeigten Dch Hinterhaupts- und Schlafelappen ganz 
enorm verkiimmert. 

Beide Gehirne zeigten iiberdiefs hochgradige Affy
metrie, befonders das der hinternGehirnhalfte. 

Es fei hier befonders fiir Laien betont, dafs es 

Dch hier nicht um Krankheit, fondern um mangel
hafte Entwicklung handle. 

\Vir haben es hier offenbar nicht mehr mit Zufall 
zu thun, fondern mit fundamentalen Thatfachen. 

Es macht mil' den Eindruck, als ob von dem Anblicke 

diefer drei Raubmordergehirne eine Bewegung bis liber 

ferne Zonen und ferne Zeiten ausgehen werde, weIche 

die Lehre vom Recht und del' Gerechtigkeit in den 

ethifch befreienden Bann del' Anthropologie hineinziehen 
werde. 

Es ift abel' fiir die zukiinftige Entwicklung diefer 

Lehre wichtig, zu berner ken , dafs es, wie ein hervor

ragender deutfcher Criminalift bemerkt pharifaifch ware , , 
zu meinen, die Verbrecher feien im Allgemeinen ethifch 

paffiver als die Nichtverbrecher. Beobachten wir doch 

bei erfteren haufig ftark entwickelte, ethifche Zlige von 

Liebe, Aufopferung und Edelmuth, ,vahrend J eder von 

Ihnen Menfchen aus allen Standen kennt) del'en ethifches 
Capital paffiv iIt. Es geht mit der ethifchen Schcinheit 

wie mit del' phyfifchen. Es gibt Menfchen, die keinen 

fchonen Zug an flCh haben, ohne ausgefpl'ochen 

hafslich zu fein, und Ideale von Schonheit die dmch , 
eine partielle Entftellung hafslich fl11d. 

Es wird noch lange dauern) bis wir an der Leiche 

pal'tielle, geiftige, ethifche und motorifche Talente werden 

diagnofticiren konnen. Das was wil' zunachft zu hoffen 

haben, ift allgemeine Diagnofe iiber geiftige und 

motorifche und ebenfo tiber ethifche Armuth und Ver
klimmerung. 

Die Frage, die an die Aerzte geftellt wird, ift 

gewohnlich die, ob die geiftige Uhl' in normalem, oder 

nahezu normalem Zuftande fei. Sie mufs auch dahin 

gerichtet fein, ob die pfychifche Uhr in der Lage fei, 

in der Gluth heftiger Erregung oder im Frofte del' Noth 

im Gange zu verbleiben, ob jene ethifche Phantafie 

vorhanden ift, weIche zum Zuftandekommen der com

plicirten Luft- und Unluftgefiihle des Rechtes und U n

rechtes in jedem Momente vvichtig ift und ob diefe 

Reproductionsfahigkeit widerftreitender Gefiihle im Mo

mente der That vorhanden war. 

Es ift kein Zweifel, dafs bald nach der anato

mifchen, die pfychifche und anatomifch-phyfiologifche 

Diagnofe £72 71£710 moglich fein wird. 

Gehen wir del' Frage der moralifchen Schuld noch 

von einer andern Seite und mit einer andern Methode 

zu Leibe. 

Die deutfche Gefchichtsforfchung hat langft die 

AnDcht aufgegeben, die Gefchichte fei keine fortlaufende 

Biographienfammlung berlihmter PerfOnlichkeiten. Der 

deutfche Hiftoriker kennt vie1mehr wefentlich 11m die 

Entwicklungsgefchichte del' Menfchheit, aus del' die 

markirten Perfonlichkeiten meift 11m deswege11 fo grofs 

hervorragen, weil die Maffe ihrer Zeitgenoffen die Kopfe 

in's Grab del' Vergeffenheit hinabduckt und mit ihren 

Leibern auf die ausfchliefsliche Beleuchtung Einzelnel' 

keinen deutlichen Schatten mehr werfen. 

1\11 hiftorifchen PerfOnlichkeiten fl11d wir in del' 

Lage, die heredital'en Anlagen von den individuellen zu 

unterfcheiden, ihren Ideeninhalt und ihre Geflihls- und 

Handlungsweifen aus del' ihl'er Zeit abzuleiten. 

Der fanatifchefte, ultramontane, franzofIfche Staats

mann von heute wlirde keine Bartholomausnacht mehr 

arrangiren und es miifste wieder eine geraume Zeit der 



Depravation hingehen, bis Auto-da-fifszu Valksbelufti
gungen wiirden. 

Wenden wir dieselbe Methode in der Frage der 

moralifchen Schuld an, fo bemerken wir bald, dafs auch 

hier das Wenigfte, was uns individuell erfcheint, es de 
facto ift. 

In der That lchrt uns die Gefchichte, die ver

gleichende Ethnographic und die Statiftik, dafs das Ver

brechcn eine gefchichtliche, eine nationale und eine 

topographifche Seite hat. Ich will hier einige draftifche 

Beifpiele anfiihren. vVenn z. B. in Schlefien auf 100.000 

Einwahner e i 11 e und auf Dalmatien 46 g'ewaltfame 

Entfiihrungen entfallen, fo mufs man fagen, 45 Ent

fLihnmgen fallen auf die intellectuell-morali0:he Schuld 

des. Landes, der N atianalitat, der E11twicklung-sftufe 

und der Traditianen del' Einvvahner und nLIr' circa 2% 
auf die intellectuell-moralifche Schuld eines jeden ein
zein en Verbrechers. 

Wenn weiters im Jahre 1858 in Cisleithanien fleben 

und im Jahre I863 630 Individuen, als netto 90mal fo 

viel, fich des Vergehens der offentlichen Ruheftorung 

fchulclig machten, fo fieht man, welchen koloffalen 

Einftufs die Zeit und welch' gering'en das Individuum hat. 

Sie fehen alfo, wie viel man abziehen mufs, wenn 

man die individuelle, intellectuell-moralifche Schuld be

meffen will und es bleibt dann fehr wenig' Indivicluelles 
iiberhaupt zuriick 

Betrachten wir \veiters die Frage nach der Methode 

der Kunftanfchauung. vVenn wir ein Verbrechen ZIZ 

efjig-ie begehen fehen, z. B. im Theater, forclern wir 

vom Kiinftler \Va h r he it, und wir verftehen darunter, 

dafs er uns iiberzeuge, claf<.; ein fo und fo angelegter 

Charakter-Typus unter beftimmten Verha.ltniffen del' 

Zeit, der Umgebung· und fpecieller Um1hnde fa und fa 

hancleln miifse. Was wiirden Sie fagen, Othella 

im Mamente, wa er auf Des d em 0 n a hinftiirzt, um 

fie zu erwiirgen I Halt machen und erklaren wiirde, 

man miiffe bei Eiferfuchtsgefchichten vorflchtig fein, 

man werde Ieicht getaufcht, und wenn fein \Veib ihn 

wirklich verrathen habe, fa \'lare die Schande eines 

Ehebruchsprocefses Strafe genug, und als gefchiedene 

Frau miifste fIe nach den beftehenden Verhaltniffen 

dach auf ihren Liebhaber verzichten und fa doppeltes 

Weh' empfinden. Ihr fchallencles Gelachter gibt mir 

die Antwort. Ich wollte nur, Sie lachten aIle jene ge

lehrten Katheclerphilofaphen und Juriften mit aus, die 

es Othella im Leben als individuelle Schuld anrechnen, 

dafs er das heifse Blut des Mahren, die Empfindlichkeit 

eines Gliedes einer niecleren Race in mitten einer hohern 

und die Energie eines HeIden befltzt. 

\Vundern Sie flch nicht, wenn del' inductive Pfycho

lage und cler Dichter flch begegnen; fie leiten beide das, 

Thun und Laffen des Menfchen von den Grunclgefetzen 

de, menfchlichen Natm abo Schon oft baben Kiinftler 

N atmaefetze durch Intuition darg-eftellt, bcvar es der 
b , 

\Viffenfchaft gelang, fie zu formuliren. 

Au;:; clem Gefagten Ivird es IdaI', dafs neben cler 

Anforderung auf den Nach\'I'eis der materiellen Schuld, 

es die n:achfte Aufgabe des offentlichen Klagers fein 

mi.iffc, dao; 111 d i v i due 11 e in del' intellectuell-moralifchen 

Schuld nachzuweifen, denn nm fo weit darf die Strafe 

das Individuum in dem Sinne der Siihne treffen. Da 

es aber kein Zweifel ift, dafs mit dem Fartfchl'eiten 

del' El'kenntnifs der pfychalogifchen Gefetze der Nach

weIS del' individuellen Schuld immcr fchwerer wird, fa 

wird es den Gefetzen des inductivenRechtsbewufstfeins 

am beften en1-fprechen, wenn wir zunachft das Ver

brechen als Elementarereignifs behandeln. Denn das 
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ift heute fchon eine Thatfache der inductiven Ethik, 

dafs bei jeder Handlung mehr: Vnfreiheit ais Freiheit 

ift. vVir fehen daraus, dafs vor AHem ein inductiv 

ausgebildetes Rechtsgefuhl von dem JUS talionis, wel

ches zunachft auf dem Drange del' Entladung unferer 

Unluftgefuhle auf den Verbrecher als Urfache beruht, 

nur den fparlichften Gebrauch mach en wird, denn die 

wichtigfte pfychologifche Bails del' individuellen, intel

lectuell-moralifchen Schuld fehlt ja zum grofsen Theil, 

und damit fallt auch del' machtige Drang, unfer ver

letztes Rechtsgeftihl an dem Individuum zu fUl1l1en. 

Schutz unserer berechtigten Bestrebungen und 

des ererbten oder durch Arbeit eriangten Besitzes an 

physischer Existenz, unseres materiell~n, geistigen, 

ethischen und asthetischem Eigenthums, (daher auch 

Schutz unseres Rechtsgefiihles) ist also die consecutive 

und praventive Aufgabe der Justiz. Sie wird heraus

gefordert durch Individuen, deren Natur durch einen com

plicirten Procefs von der ethifchen Norm weit uber 

das Feld der Schlechtigkeit in das Gebiet des activen 

Verbrechens gelangt ift. 

Correctur auf den ethifchen N ormalpunkt 

zum Zwecke des friiher genanl1ten Schutzes 

macht das vVefen und den Hauptzweck del' 

Strafe aus, und je nach del' Correctur-Bediirftigkeit 

richtet ilch die Art , die Inteniltat und die Dauer der 

corrigirenden F ederkraft, unabhangig von del' soge

nannten fubjectiven Schuld. Da es felbftverftindlich ift, 

dafs wir die Correctur von "verbrecherifch" nicht auf 

"fchlecht", fOl1dern auf "gut" vornehmen, fo wirkt diefe 

Herftellung des Rechtes warnend auf Jene, deren mora

lifche Natur flCh auf der I-Whe des "fchlecht" befindet 

und wir begehen kein Unrecht an einem Individuum, 

indem wir den Nebenzweck der Abfchreckung fUr Jene 
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erreichen, we1che das GlUck haben, fich noch Z1.tr 

rechten Zeit felbfl: corrigiren zu konnen. 

Die Anforderungen der praktifchen J uftiz ftimmen 

mit diefer Anfchauung, dafs die Strafe wefentlich nichts 

anderes ais eine wirkfame Correctur entarteter menfch

licher Natur fein. foIl, vollftandig uberein, und indem 

diefe Erfcheinung aIle Gefiihle der Rache und des Hafses 

befeitigt, fichert fie die hOchfte Objectivitat und Gerech

tigkeit. Wir corrigiren auf Grund diefer Anfchauung 

eine entartete pfychifche Function auf pfychifch-mecha

nifche Weife, wie wir auf andere Art die fchlechten Func

tionen anderel' Organe, freilich auch nicht immer mit 

Gluck, zu compenilren fuchen. 
Ein Hauptargument gegen diefe Anfchauungsweife 

ift von jeher, dafs, \Venn \\ir den Gedanken der indivi

duell-moralifchen Schuld fallen lalIen, fehle eine Hem

mungsvorftellung ftir den Verbrecher. Diefer wiirde ja 

allen feinen Leidenfchaften die Zugel fchiefsen laffen, 

wenn ihn eine geringe oder keine moralifche Schuld 

trafe. Diefer Einwand hatte einigen Werth, wenn mit 

dem Ausfalle der individuell-moralifchen Schuld die 

Strafe ausfallen, odel' wefentlich geandert vvurde. Das 

1ft abel' nicht der Fall. 1m Gegentheile zeigt uns eine 

nahere Betrachtung, wie traurig es ware, wenn wir dem 

Volke mit Be,vu[stfein cine falfche Lehre beibringen 

miiffen, um es auf der Hohe der Moral zu erhalten. 

Dies ware ja Civiljefuitismus Zil optima forma. 

Zum Gluck beruht das Thun und Laffen des 

Menfchen nicht auf der Bails der Lehren von Theologen 

und Sophiften, fondern auf Nat u r g e f e t z e 11, und nach 

diefen ift die fchrecklichfte Empfindung des Selbftbe

wufstfeins jene, kein completes Mitglied des Genus 

"Menfch" zu fein. Die Erkenntnifs, ein Verbrechen ent

halte die Darlegung eines Defectes an den Qualitaten 
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eines Menfchen, erzeugt em ungleich machtigeres Hem

mungsgefuhl, feinen Geluften zu folgen, ais eine wenig

ftens quantitativ falfehe Lehre fittlieher Freiheit. 1ft es 

doeh ein Erfahrungsfatz, dafs Verbreeher zwar fieh 

geiftig krank ftellen konnen, da[s fie abereine emfte 

fachmannifehe Erklarung I dafs Geiftesftorung vorliegt, 

mit Energie zuruckweifen. Der Gedanke an den Galgen 

hat [ijr fie ungleich weniger Erfehreekendes, als das 

Bewufstfein einer defeeten pfyehifehen Exiftenz, wenn 

fie aueh aus Luft am Leben diefes Gefiihl momentan 

unterdriieken. 

Mit del' Lehre del' magliehft grofsen iittlichen 

Freiheit richten wir um fo weniger, als der Verbrecher 

felbft haufig das vollkommenfte Bewufstfein hat, er 

handle fo, weil er nicht anders kanne. Diefes ift deht 

nur bei Selbftmordern vollWindig klar, fond ern auch 

bei jenen Verbrechern, \wlche fieh unmittelbar naeh 

der That den Behorden ausliefern, oder die Siihne an 

fich felbft vollbringen. Aueh bei Jenen ift der Gedanke 

an flttliehe Freiheit und perfonliche Zurechnungsfahigkeit 

keine hemmende Vorftellung, denen iiberhaupt das fitt

Hche Gefiihl fehit und Jie gewohnlich nur aufserlich zur 

Bekenntnifs eines folchen, z. B. vor einer Hinriehtung-, 
veranlafst werden. 

Die Erfahrungen des inductiven ethifchen Be 

wufstfeins ftimmen mit den Erfahrungen des mom e n, 

tan en Bewufstfeins nicht. So wie wir im allgemeinen 

edt spat gelernt haben, den Menfchen als Product del' 

hifl:orifchen Entwieklung etc. anzufehen, fo find wir 

uns doch nicht bewufst, welch' grofse hiftorifche Arbeit 

in uns aufgeha.uft ift. J ede Gal1g1ienzelle in uns erzahlt 

von Jahrtaufenden del" Entwieklungsgefchiehte. Wenn 

Einer von uns lebendig· erftarrte, und nach J ahrtaufenden 

wieder erwachte, Wle unendlich viel wiirden unfere 
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Nachkommen au!'; feinen Anfchauung'en, Gewohnheiten, 

Geftihlsweifen u. f. w. tiber unfere Zeitlemen. In jedem 

Individuum fteckt eben fo viel von feiner Zeit und von 

den gegenwartigen und vergangenen Factoren, welche 

den Charakter der Zeit und des V oikes ausmachen. 

Das momentane Bewufstfein, als ob jeder frei wahlen 

kCinnte, ift eine Selbfttaufchung, weil wir uns nicht be

wufst \,{8rden, dureh welche geiftige Arbeit unferer 

V orfahren und Mitmenfchen gewiffe V orftellungen auf

tauehen und warum die eine del' eontraftirenden die 

Oberhand behalten. 

Erft das durch Induction aiYociirte Bewu[stfein 

lehrt cs uns im Allgemeinen, wahl'cnd cs Ul1S im fpe

ciellen Falle im Stiche lafst. 

Die Erkenntnifs der Factoren, aus welchen fich 

die individuelle intellectuell-moralifche Schuld ilt 

cthifch aufserordentlich hebend, weil fle uns die (chad·· 

lichen Factoren des Zeitgeiites, des fittlichen lufhndes 

des Kreifes, in clem wir lebcn, allfcleckt, uns die :\iIittel 
an die I-land gibt, im Gemeinwefen und an unferer 

eigenen N atur nachzubeffern, und eine Barriere gegen 

Schlechtigkeit und Verbrechen zu fchaffen. \Vas wirkt 

reinigender, \Venn in Zeiten vcrbrecherifchcr 

die ganze Schuld an Einem gefLihnt wird, oder wenn 

Erkenntnifc; des \Veges, den wir mit dem Verbrecher 

gegangen find, uns klar wird. 

Ho chgeehrte Verfammlu ng! 

1ch habe Sie auf die Hohe der Zurechnungsfahig

keits- und flttlichen Freiheits-Frage gefiihrt, ohne Ihnen 

im Vorhinein die Spitze zu nennen, da diefe Fragen 

immer eine Summe von Vorurtheilen wachrufen, und 

zwar glaube ich mit den Mitteln der VVahrheit und del' 
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Logik die Wege geebnet und die Abgrlinde tiberbrlickt 

zu haben. Kein methaphyfifcher Nebel aus irgend einer 

Schlucht trlibte Ihre Ausficht. 

vVerfen wir jetzt einen Rtickblick auf J ene, welche 

Immer auf faifche Kuppen gerathen. Del' wefentlichfte 

Grund ifl: ein culturhiftorifchel'. Eine herrfchende Welt

anfchauung hat im vVidel'fpruche mit der Annahme 

eines allmachtigen, allgiitigen und alhyiffenden Schopfers, 

del' es doch nicht dulden follte, dafs dem Unfchuldigen 

ein Unrecht widerfahre, die Lehre von der weitgchendftefl. 

fittlichen Freiheit aufgeftellt. 

Diefe Lehre ging wefentlich aus dem Bewur'Mein 

edlel'er ::\ aturen hervor, die den Reiz zum Unrcchte 

zwar ftihlen, aber das Rechte wahlen konnen. 

Das inductive Bewufstfein zeigt, dar" diefe Lehre 

zu einfeitig ift. Zudem ift ihl'e Verbindung' mit del' 

metaphyfifchen Anfchauung eine a\1f.serliche, durch das 

Band der Theolog'ie hergeftellte. 

Dafs fie vertheidigt wird, darf Sie nicht wundern, 

da die Vorurtheile der confel'vativen Kreife und der 

~V[a{fen Immel' ihre fel'vile11 Denker tin den. 

lch will nur 110ch auf einen Punkt zurlickkommen. 

Es wird behauptet, die Geg'enfatze des Guten und des 

Boren feien im "M:enfchen vollbewufc;t vorhanden. Diefe 

Behauptung beruht jedoch auf vollkommener V crkennung 

der Beg-riffe "Gut" und "BOfe". Es gibt ein Gut und 

Bofe, wie es Warme und KaIte gibt. Sie find keine 

gegenfatzlichen, fondern bilateral relative Begriffe, 

Dasfelbe Streb en kann einen Hohepunct erreichen, 

auf dem das friiher Berechtigte durcll aIle Grade der 

Schlechtigkeit auf dem Gliihpunkt des Verbrechens an

langt, und kana unter den ~ul1punct del' g'ebotenen 

Pflicht herabsinken. 
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Das Streb en , feinen Kindern materiellen, afthe

tifchen, moralifchen und geiftigen Befitz zu hinterlaffen. 

ift gewifs loblich. Sichern uns doch die Werke del' 

Liebe an unferen Mitmenfchen und Nachkommen eine 

Form del' Unfterblichkeit, die vor jeder Brandung meta

phyflfcher Anschauungen ficher ifl:, namlich die U n

fterblichkeit pfychifcher Arbeit! 

Wer aber, damit [eine Kinder nicht in zeriffenen 

Kleidern gehen, nach dem Tuche Anderer greift, hat 

den erlaubten Hohepunkt iiberfchritten. 

Ebenfo WIt J ener in's Bereich des BOfen, der 

felbft die dtirftigfte Hilfe feinen Kindern vel'fagt. 

'IN ehe dem Lande, das feine Gefetzgebung in die 

Hande folchel' Juriften 'gibt, welche die Strafe auf die 

Bafis einer weitgehenden fittlichen Freiheit ftellen. 

Zum Gli.icke haben die Gefetzgeber fich iibcr

haupt an keine Theorie ausfchliefslich gehalten und die 

empil'ifchen Erfahrungen beachtet. Denn Jeder wird 

zugei1:ehen, daf" \Vir im Strafausmafse fortwahrend gegen 

die Theorie von der vollen ftttlichen Freiheit verftofsen, 

indem wir die Gefahrlichkeit des Verbrechens und des 

Verbrechers tmmer als Hauptmafsftab wahlen. Wir 

corrigiren liberal! deil:o draftifcher, je mehr die Ver

haltniffe den Verbrecher felbft und Gleichgefinnte zu 

neuen gleichen Verbrechen treiben, obwohI hier gerade 

die individuelle, intellectuell-moralifche Schuld kleiner ift. 

Hochgeehrte Verfammlung ' 

Ein NlanteJ aus Unkenntnifs, Unwiffenheit und 

Vorurtheil gewebt, hemmt liberall den Ausblick des 

:\l1enfchen nach der Sonne der Erkenntnifs. Die \Viffen

fchaft jedoch b 0 hrt Lo ch a'u fLo c hun d reifst 

den ::\1 ant e! in Fe t zen. 
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Die Lappen bedecken lange die Marren und all

iiberall und jederzeit finden frch Erbarmliche, die in die 

Sonne gefchaut und frch dennoch bemiihen, die Lappen 

wieder aneinander zu fugen. 

Doch ift ihre Arbeit fiir die Dauer vergebens. 

Eine herrfchende Weltanfchauung hat zwar in der Ver

zweiflung iiber die Unvollkommenheit des Menfchen 

den Sundenfall durch Erkenntnifs gelehrt; doch trinken 

wir mit vollen Zugen vom fchaumenden. Mofte diefer 

Erkenntnifs. Denn unfere Lehre zeigt uns die :lVlenfch

heit in ftetig fortfchreitender Entwicklung, 

und wenn auch zahllofe Blocke und viel Gerolle von 

Gewalt, T rug und Egoismus aufgehauft f!l1d) die U eber

zeugung wird immer Jdarer und mafsgebender, das 

menfchliche Gefchlecht [chreite auf dem breiten Pfade 

der Freiheit und getragen von den FlUgeln der Er

kenntni[s in die weiten Hallen nicht b10[s der g e i ft i g e 11, 

fondern auch der (i.t t 1 i c hen Veredlung. 
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