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gende Vel'breehen ein Iyeit gel'ingeres :JIass yerbreehel'iseher Enel'gie
und damit freien ",Yillens el'fordert. U nd haben ,yir nieht die hedingte Entlassung, eine Belohnung gllten Verhaltens llaeh del' That,
wiihI'end die Triigcrin yon Seh wert und vYaage ja nUl' diese That
und nieht das Y orangegangenc, niehr das Xaehfoigende kennt.
So ist ein praktiseher Sinll del' Theorie yorausgegangell, so
wird auch in Zukunft, denke ieh, das praktisehe Ziel del' Bekiimpfung des V erbreehertJlUll1~ das seill, ,yas die Anhanger yersehiedener TheOl'ien Zll gemeillsamem Streheli Yereinigen Iyird, Iyobei
Jeder die _\.ufgabe sieh geben mag, seine Theorie den HelleH Anforderungen auf den Leib zu selmeiden. \Vie yielen Gestaltullgell
hat 8ieh schon die aILe Yergeltllng1l- odpr Gereehtigkeitstheorie anbequemt.
Ieh moehte auer hier, wo es sieh zunaehst nUl' UUl die Theorien
handelt, noeh ein 'Vort einlegen fur die neue Theorie.
'Vir haben gesehon, wie dieselbe Hnlmiipft an di~ Elltwieklullgstheorie in clel' XaturlyiSRensehuft. Dadureh ist die yon del' philosophischen Betraehtungswei~e stets geforderte Einheit des vVissens unrl
del' ,Vissenschaft auf amlel'lll Gebiete wieder hergestellt.
Dureh diese Verbindung ist abel' aueh das Straf'recht in einen
umnittelbal'cn Zusammenhang gebraeht IYOl'dell mit allen Bestl'ebungel1, dns 1Iensehengeschleeht zu yeredeln.
Die schone Sago yom verlomon Pnradiese ist zerstort, os sind
die Ideale aus del' Yel'gilllgenheit in die Zukunft verlegt worden,
und daclureh werden wir mitten hinei11 Yorsetzt in das Strebell 11aeh
Besgerung auf allen Gebietell des Lebens.
end da kaHn und soli ,Teder mitwil'ken. .T ogliehe SelbstuboJ'windung, jegliches stille~ pftiehtgetl'eue Arboiten wirkt durch die
}ylaeht des Beispiel~ bei Dl'itten, sie wi1'ken ill uns durch Stiirkung
des moralisehen SolbstgefiihlR, sic "irk on zu Folge des GesetzeR
del' Vererbung in unsorn Kindem und orleichtern ihnen den Kaml)±'
um Sitte und Hecht.
Noeh stehen die alten finstern }Iiiehte ungebroehen da, sie
bedrohen uns tiiglich, und zwar -- seien wir uns dess811 wohlbewusst .- nieht nur ausserlieh. Die Wisflensehaft zeigt n11S, \Yo
wir den Plihl'el' in diesen Gefahren gewinnen: wir gewinllen ihn
in del' sorgfiiltigen Pflege altru istiseher GofiIhle odel', in volksthiimlieher Redeweiso, in del' Befolgung des alten ehristliehen Gebotes
del' Nc(chstenliebe.
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Die Fragen del' Zurechnung und Verantwortlichkeit sind
Fragen nach dem Willen des Menschen und den Mitteln, auf
diesen einzuwil'ken; aus diesen Fragen el'wachsen abel'
wiederum Fragen nach del' Wechselbeziehung zwischen dem
geistigen und dem korperlichen Prinzip und jenern Zusammenhang' del' Erscheinungen iibel'haupt, nach \velchem die einen
Ursache, die andern vVirkung genannt werden. Die Gesamtheit diesel' Fundamentalfragen bildet die Grundl(l ge del' ganzen
Diese 'Ill eltanschauung ist
menschlichen Weltanschauung.
l1ichts Feststehendes, vielmehr hat sie im Laufe del' Zeit WandIUl1gcl1 durchgemacht. Sie nahert sich mehr und mehr del'
Wirklichkeit, d. h. sie halt mit dem Wachstum del' Erfahrung
und del' Kenntnisse Schritt. Diese Veranderllngen, so allmahlich sie auch VOl' sich gegangen sein mogen, stellen in ihrern
Ergebnis mit Vollendung jedel' Phase im Vel'gleich zur friihe1'en Vergangel1heit eine vollstandige Umwa,]zung VOl'. Als eine
solche Umwalzung ist del' Ubergang von del' metaphysischen
zm positiven Weltanschauung, del' sich im XIX. Jahrhundert
vollzogen hat, aufzufassen. Del' U nterschied zwischen beiden
Weltanschauungen lafst sich in Kurze dahin zusammenfasselJ,
dars die Wissellschaft begann, bei del' Erklarung del' Erscheinungen nicht darauf zu sehen, was sie sind, sondern wie
"ie VOl' sich gehen. Die positive Weltanschauung behauptet,
dai"s del' menschliche Verstand mit dem Wesen del' Erscheillungen nichts zu schaffen habe, dai"s e1' seinen Eigenschaften
nach lediglich zu ergrunden vermoge, wie die El'scheinungen
VOl' sich gehen, abel' nicht, was das bewegende Prinzip ll1
1*
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ilmen sei. Die entgegengesetzte Anschauung del' Metaphysike1', auf del' fast alle fruheren philosophischen Systeme aufgeballt sind, strebt mit allen Kl'aften dahin, das Wesen des
Weltprozesses zu el'fassen, indelll sie von del' Voraussetzung
ausgeht, delll Verstande werde, sobald sich ihm das "Vesen
del' in del' WeIt wirkenden Prinzipien, ih1' Sinn und ihre Bestimlllung offenbare, auch schon von selbst klal' \yerden, wie
sie wirken.
Die Behauptung del' Positivisten, dars wir nul' zu wissen
bl'auchen, wie die Erscheinungen VOl' sich gehen, nicht abel',
was in ihnen vorgehe, ist durchaus nieht als eine Selbstbeschrankung ihl'erseits aufzufassen, die sagen will: bis hie1'her und nieht weiter will ich wissen, was gesehieht. 0 nein!
Das Eindringen in das vVesen des geistigen Prozesses, den
wir \Vissen nennen, zeigt, dais wir nul' das wissen, wovon
wir zum Verstandnis gelangen, wie es VOl' sich geht. Verstehen wir dieses Wie nieht, so kennen wir aueh die Erseheinungen nicht. Nieht deshalb verziehtete das positive
Denken auf das Streben, das "Vesen del' Erseheinungen zu e1'kennen , woil es sleh als cine zu harte N n[s envies, die von
den Philosophen allen Anstrengungen zum Trotz nicht zn
knaeken gewesen ware, sondern deshalb, weil die Kenntnis
von den Dingen durchaus nicht dal'in besteht, ih1' vVesen zu
ergrLlnden. Del' primlti ve Verstand des Kindes und des Wilden
halt sich fDr befriedigt, wenn i11m das Wesen del' Dinge begreiflich erscheint; ja Kinder und Wilde g-eben sich garnieht
mit del' Frage ab, wie Erscheinungen VOl' sieh gehen. Fiil' den
kindliehen Verstand ist das Tageslicht dmeh die phantastische
Vorstellnng von Ph6bus, del' jeden Morgen auf seinem Sonnenwagen am Himmel entlang fahl't, v6llig geniigend erklart. Flir
den reiferen Verstand ist dies natiirlich keine Erklarung, abel'
nicht etwa, weil es erfunden, nicht erwiesen ist, sondern weil die
Ersci18inung des Lichts dmeh diese El'zahlung nicht nm llicht
aufgekHirt, sondern im Grunde genommen ehe1' noeh verdunkelt wird. Das primitive Denken, z. B. dasjenige, welches
h611ere Wesen mit All wissenheit ausstattet, stellt sieh \'01',

da[s del' Unterschied zwischen dem Allwissellden und einem
gew6hnliehen Sterblichen nul' darin bestehe, da[s ersterer
Kenntnisse besitzt, die ihm, dem eillfaehen Sterblichen, abgehen und da[s, falls es diesem Wesen einfiele, ibm diese geheilllen Kenntnisse mitzuteilen, e1' ihm v6llig gleichkommen
wDrde. Thatsaehlich abel' wurde del' Mensch, auch \venn der
Allwissende ihm alles, was e1' weirs, mitteilte, dadmeh doch
nicht p16tzlieh weiser werden, denn das Vel'standnis diesel'
hohe1'en Dinge \vurde ihm vollstandig abgehen. Es ware gerade so, als ob einem kleinen Kinde del' Uhrmacher die Einriehtung einer Uhl' odel' ein Mechaniker den Meehanislllus del'
Lokomotive zeigen wiirde. Das Kind wDrde niehts begriffen
haben, weil es eben nieht imstande ist zu begreifen, wie eille
Uhr geht odel' wie del' Mechanismus einer Lokomotive in
Bewegung gesetzt wird. Ein ahnliches Ergebnis wul'de es
haben, wenn man delll Schuler einer Vorschulklasse die Formel des N evvtonsehen Binoms auseinandet'setzen wollte.
Die positive Allschauung setzt nieht del' El'kenntnis Grenzen, sondern stellt den w<lh1'en Inhalt dessen, was tatsaehlich
Wissen gel1anl1t werden kann, fest. Nieht darin besteht die
Umwalzung, die diese Anschauung hervorbrachte, da[s sie
neue bis dahin ungekannte Ursachen del' Erscheinungen entdeckte, sondern darin, dafs sie riehtiger bestimmte, worin
unser Verstandnis zweier Erscheinnngen und del' Zusammenhang
zwischen ihnen bestehen mLlsse, damit eine von ihnen in unsern
Augen die Ursaehe del' anderen, als i111'e1' Wirkung darstelle.
Die positive Anschauung' stellte fest, dars wir zu dies em Behuf
verstehen miifsten, welchel' Prozefs es bewirkt, dars eines das
andere hervorruft. Man zeigt dem Kinde eine Kapseluhr, blast auf
den Deckel, und diesel' springt auf; danl1 lai"st man das Kind
bIaseD, und del' Deckel springt wiederum anf.· Dadnrch wird
dem Kinde natiirlieh eine nIlriehtige VOl'stellung von del"
llloglichen Ursache beigebracht, die diese Wirkung hervol'bringt. Wenn dem Kinde dann spateI' gelehrt wird, dars mall,
urn den Deckel lOu 6ffnen, nicht blasen, sondern auf die Feder
dl'ucken milsse, so wird die frl111e1'e falsche Vorstellung da-
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dureh zwar korrigiert, abel' del' Yerstand des Kindes wird
noeh nieht yollstandig erhellt. Dies kann nur dadureh gesehehen, da[s ihm ldar und verstandlich gemacht wird, wie
es zngeht, dais die Feder den zugeklappten Deckel halt und
\yodureh sein Aufspringen bewirkt wird. Die }JosHi ve Auffassung braehte nieht an Stelle fiktivel' Ursaehen l'iehtigere
und tatsachliehere in die neue Weltansehauung hinein, sondern
hot eine riehtigere Vorstellung davon, was in oem Begriff
"Ursaehe" fUr UllS eigentlieh enthalten sei. Fraher glaubte
man z. B., dars del' Prozel"s del' Verbrennung mittelst einer
besondel'en, in den verbrennenden Gegenstand eindringenden,
Snhstanz VOl' sich ginge; diese phantastisehe Subtanz nannte
man - Phlogiston. Rente ist diese Anschannng verlassen.
Wir verstehell nnter Verbl'ennnng einen hesonderen Zustand
del' MolekUle eines Gegenstandes, in dem eine intensivere
chemisehe Verhindung diesel' Molekiile mit dem Sanerstoff del'
Luft odeI' einem andel'Gl1 Gase stattfindet. Ebenso wurde
friiher die Ausstromung einer besunderen Substanz aus dem
leuehtenden Gegenstande far die Lrsache des Liehts gehalten;
jetzt nimmt man zwar aueh eine hypothetische Sl1bstanz den Ather - als die Lichtursaehe an, abel' nicht sein blofses
Vorhandensein - das iiberall vOl'ansgesetzt wird - sondern
den besonderen Zustand, in den er gerat, wenn er 'Wellen von
versehiedener Groise hel'vorbringt.
Fraher lag in dem Begl'iff "Ursaehe" die Vorstellung einer
besonderen Sache -- das tritt allschaulich in del' deutschen
Bezeichnung "Ur-sache" 11el"vo1' - jetzt dagegen wird llicht
eine Saehe, sondern ein Zustand, €line Funktion far die Ursaehe gehalten; um einen Begriff von del' Veranderung einer
El'seheillung zu ha hen, hedurfte man friiher del' VOl"stellung,
dars etwas in dieselbe hineingekommen oder aus illr heransgegangen sei, dals sie um etwas zu- odeI' abgenommen habe;
jetzt abel' stellt man sich dazu eine Verandernng ih1'es Zustaudes '1'01'. Dafs die Naturerscheinungen nul' verschiedene
Zustande und nieht vel':ochiedene Su hstanzen sind, ist leiellt
einznsehen, wenn wir UIlS eine Vorstellung von dem \Y esen

des Wassel's maehen wollen, das wir docll iiberall in seinen
yersehiedenen FOrInen, in flLlssigem Zustande) in festem als Eis -, in gasartigem - als Dampf - antreffen. Zur Erklarung seines Ubergangs aus einem Zustand€l in den andem
bediirfen wir nieht del' Vorstellnng von etvvas Rinzngetretenem odeI' etwas Fortgenommenem; wir konnen sogar nicht
einmal sagen, wann es selbst genannt werden miisse:
Wasser odeI' Eis oder Dampf: eines ist wie das andere nnr
ein verschiedenartiger physikaliseher Zustand einer und derselben chemisehen MolekLHe. Auch bei allen anderen Gegenstanden in del' Natue bestehen die gleiehen nicht unmittelbar erkennbaren Untel'sehiede je naeh den verschiedenen
Zustanden, in denen sie sieh befindpn; diesel' Umstand tritt
uns nur deshalb nieht mit derselben Anschanlichkeit entgegen,
weil diese Veranderungen nieht mit so gewohnlichen V8l'anclerungen del' Bedingungen und del' Umgebung, wie beim Wasser,
verknupft sind. Abel' die gauze Physik wandelt sieh ja jetzt
schon auf Grund del' Entdeckung von den besonderell Zustanden del' Karpel' bl:'i hohem Druek und niedrigen Temperaturen um, wie z. B. die endlieh gel un gene Dal'stellung fliissiger
Luft zeigt. Fur das mod erne Denken ist es Idar, dars ein
Ding, ohne seine Identitat Zll and ern, zu einer gewissen Zeit
eine Natur und zu einer anderen eine vollig andere Natm'
aufweisen kanne, Del' Kontrast zwischen einem Nehelfleek
und dem festen Planeten. zu dem ersterer sieh irn Laufe del'
Zeit verdiehtet, ist fUr die wissenschaft.liche Vorstellung nichts
anderes als die Verandernng del' nul' dureh nngeheure Zeitranme von einander entfernten Zustande eines und desselbell
Elements. Dasselbe mufs man von allen den endlosen und
so uberaus mannigfaehen Metamorphosen del' Pflanzen- und
Tierwelt annehmen.
So nnmoglieh es heute ist, bei Erklarung del' physischen
Welt ohne dies en Begriff von den Veranderungen in den Erscheinungen auszukommen, gibt es doeh noeh viele, die nicht
geneigt sind, ihn in das Gebiet del' psychischen Erscheinungen
zuzulassen, indem sie dahei von del' Voranssetzllng ausgehen,
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dars es sich bei diesen, bei dem besondel'en, den psychischen
VOl'gangen zu grunde liegenden Wesen andel's verhalte. Abel'
auch diesel' metaphysische Nebel verfluchtigt sich unter dem
Eillflusse des Lichts del' positiven Erkenntnis von Tag zu
Tag·mehr.
Philosophen des Altertums, \vie Empedokles odeI' Demokl'it, nahmen an, unser Selwn und Horen kame daher, da[s
vou dem sicht- oder ho1'ba1'en Gegenstande winzig kleine
Bilder yon ihm fortflogen unel in unser Auge odeI' Ohr eindl'a,ngen; die Erinnerung an diese Eindrucke 'war nach ihrer
Auffassung eine Folge del' Erhaltung diesel' Bilder. Fur die
moderne Physiologie ist kein Zweifel, dafs die Eindl'ucke del'
Netzhaut odeI' des Horapparats keineswpgs von aursen kommencle Gegenstande, sondern vOl'ube1'gehende und veranderliche Funktionen des Anges und Oh1'es sind. Allein was in BeZl1g auf die Sinnesorgane langst klar ist, ist in Bezl1g auf unser
l)pnken noch lange Ilicht Ida1', darum konnte sich hier auch langeI'
die alte Anschauullg erhalten, del' zufolge man, gleich del'
naiven Auffassung des Demokrit, anzunehmen bereit war, da[s
die Erinnerungen an unsere Denkprodukte, wie Vorstellungen,
BegTiffe, usw., in fel'tiger Form in den einzelnen Hirnzellen
niedprgelegt wiirden, aus denen sie dann das Bewurstsein bei
Bedarf hervorholen konne. In Wil'klichkeit gleichen abel'
unsere Erinnerungen, ganz gleich woranf sie sich auch beziehen mogen, ebensowenig irgend welchen fertigen Objekten,
wie die au[seren Wahrnehmungen. Zum richtigen Yerstandnis
del' Erscheinungen auf dies em Gebiete, namentlich im positi ven Sinne, verhalf unter anderen die yon dem Physiologen
Broca gemachte Entdeckullg von del' Existenz eines besonderen Sprachorgans im Gehirn des Menschen. Man war
immer geneigt gewesen, die Sprache ausschlierslich als das
Pl'odukt eines besonderen Wesens del' Fahigkeiten del' menschlichen Seele zu betrachten, und hier envies sich nun, daf.'3
die Sprache einen im Gehirn an einer bestimmten Stelle befindlichen Apparat besitzt, und dars die Fahigkeit des Sprechens
verloron geM, wenn an del' betreffenden Stelle eine Blutung
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stattfindet. Nahere Beobachtungen pathologischer Falle e1'gab en, dart-i eine Affektion verschiedener Teile dieses Organs
eine au[serst interessante Erscheinung bedingt, welche bei
manchen Paralytikern anzutl'effen ist und die darin besteht,
dal's diese Kranken wohl mit Leichtigkeit ein vorgesprochenes
Wort wiederholen konnen, abel' ganzlich die Fahigkeit eingebtifst haben, sich seiner zu erinnel'l1, wenn sie es zum
Ausdruck eines Gedankens gebrauchen, was anschaulich bestatigt, dars das Aussprechen eines Worts und sein Behalten
F n nk tionen verschiedener Teile des Sprachcentrums sind.
Abel' aul'ser den Anomalien, die umnittelbar mit einer El'kl'ankung des Sprachorgans zusammenhangen, haben noch
verschiedene andere, bei denen einzelne Bestandteile del'
Sprache verBchwinden, wie z. B. die sogenanl1te Wortblindheit
une! -tanbheit die Einbuft-ie del' Fahigkeit, ein Wort zu
schreiben, Aufsehlnfs dariiber gegeben, \Vie del' mit del'
Sprache zusammenhangende Prozefs des Fiihlens nne! Denkens
positiv zu verstehen sei. Del' Wissenschaft ist es jetzt schon
IdaI', da[s jeder noch so einfach scheinende Prozels des
Sprechens aus einer .Menge verschiedenartigster Grundfunktionen mit den dazu gehorigen gleichzeitigen Hilfsfunktionen
besteht.
Wenn wir 'vvieder zu dee Frage nach nnseren Erinnerung-en zur Erklarung ihrer N atui' zuriickkehren, so konnen
wil' nicht umhin, einen Psychologen anzufiihren, del' gesagt
hat, die Erinnerung an den Larm des ohrenerschutterndsten
Tl'ommelschlags sei nicht lauter als das Gerausch, das ein
Baal', welches ins "Wasser faUt, vel'ul'sacht. Ein anderer
Psycholog sagt iiber dasselbe Thema: wir el'innern nns des
verschiedenen Gewichts zweier Gegenstande, abel' die El'innerung an das erheblichere Gewicht des einen wiegt ffll' unse1'e
Erinnerung nicht s<.:hwere1' a1:,; das geringere Gewieht des
andern. Diese Tatsaehen, welche den Prozefs des Erinnerns
ganz richtig charakterisieren, geben zugleich eine anschauliche
Vorstellung davon, dafs diesel' PI'oze[s lediglieh eine gewisse
Funktion des Gehims, keineswegs abel' eille AlJlagerung von
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irgend etwas in ihnen ist, das eigenen unverandel'lichen Inbalt
besitzt. Was z\vingt wohl die Saite eines gewissen Instruments,
sobald sie angeschlagen \Vird, ab c, d, e usw. zu tonen? Geschieht es, weil diese Noten in illl' angehauft sind und sie sie
bei jedem Schlage ausscheidet, odeI' 1st es die Folge ihrer
Stmktur und Spaunung, die jedesmal, \Venn die Saite durch
einen Schlag in Schwingungen versetzt wird, aufs neue diese
Noten hel'vorbringt? Fiir uns existiert kein Zweifel, dars die
zweite ErkHirung die richtige ist. Aus diesem Grunde ist es
auch unmoglich, was die marchenhafte Phantasie Munchhausens
berichtet, dars namlich das Horn, in das er auf del' J agd bei
Frost hineingeblasen, keinen Ton von sich gegeben habe, und
daIs diese Tone spateI' von selbst hel'ausgekommen seien als
e1' bei del' Heimkehr das Horn an den Ofen gehangt und die
vorher hineingeblasenen, abel' gefrorenen Tone nunmehr aufgetaut seiell.
Ganz ebenso wie bei clem Tonen del' Saite verhiUt es sicll
mit unsel'en Gedachtnisakten: auch sie sind llicht eine Absonderung Jagerfertig aufgespeichertel' BHder, sondern das El'gebnis del' Energleentladnng einer entspl'echenden, in hestimmter VlT eise anfgehauten N el'Vensnbstanz. Wie man wei[,s,
e1'folgen Erinnerungen um so leichter und lassen sich urn so
dentlicher reproduzieren, je haufiger sich die von dem Gedaehtnis r(~]Jroduzierte Empfindung wiederholt hat. Wiederholnng fLihrt zur Gewohnheit, und in del' Gewohnheit geht,
wie man weifs, jede Erscheinung ganz automatisch VOl' sich.
Hieraus lalst sich sehliei'sen, dafs man sich die Wiederholung'
des Getanen odeI' Erleoten nicht ebva so vorzustellell hat, £lIs
ob in del' Seele Zeichen aufbewahrt seien, die ahnlich del'
graphischen Darstellung del' Noten und Bnchstaben auf dem
Papier den Bestandteilen des Getanen oder Erlebten entsprechen, und aus denen sie unter gleichen Bedingullgen
schnell einen Satz derselben Gefiihle odeI' Impulse herstellen
konne; wir haben vielmehr anZUnehlllel1, dars del' Energiestrom, del' diese odeI' jene Balm im Seelenapparat zuriickgelegt und gewisse TOlle odeI' Akkorde hel'vorgerufen hat,
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eine Pradisposition zur Durchstromung del' gleiehen Energie
c1urch dieselben Saiten geschaffen habe: die Gewohnheit liefert
also flir die Tatigkeit kein neues :Material, sondern nur eine
Ileue Organisation des vorhandenen. 1st abel' die Wirkung
del' Wiederholung eine del'artige, so darf man sich auch den
ersten Akt del' Einwirkung nul' in Form eines ebensolchen
Prozesses vorstellen, d. h. eines Prozesses, del' sicb selbst eine
besondere Balm durch die Nervensllbstanz bricht und dadurcl:
in il11'e1' Organisation eille bestimmte Spur zuriicklal'st; sonst
konnte eben die Wiederholung nicht das Ergebnis haben, das
in dem automatischen, d. h. schon rein meehanischen ReprodllZiel'en des Erlebten ausgedruckt ist. Die wissenschaftliche
Beobachtung und Forschllng ftihrt uns also mit Sicherheit zu
clem Schlurs, dars die psyehische Tatigkeit nicbt clas Produkt
einer besonderen, in unsenn Innern aufgespeicherten Substanz,
sondern das Ergebnis eines besonderen Zusbndes ist, in den
ullsere psychophysische Organisation gerat. Diese Organisation muis man sieh als eine Art Musikinstrument vorstellen,
das Laute, Torfe und deren unendlich mannigfache Kombinationen unter del' Einwirkung del' Aui'senwelt von sich gibt.
Die Saiten dieses Instrnments mufs man sieh, im Gegensatz zu del' Geige z. B., die fertig mit Saiten bespannt aus
del' Hand des Meisters hervorgeht, als solche denken, die sicll
selbst bilden, indem sie zunac1wt als Balmen, die del' E!Jergie~trom in del' Nervensubstanz zllruckgelegt hat, dort eille Spur
hinterlassen, die sich unter dem Einflllsse wiederholter Dnrchstromung in eine fertige Organisation verwandelt. Etwas
ahnliches geht ja aucll in det' Geige, allerdings nicht in ihren
Saiten, sondern in dem Boden VOl': diesel' edangt nnter clem
Einflnsse des Spiels allmahlich eine solehe Lagerullg del'
Fasern seines Materials, dars e1' immel' mehr und mehr in
Sclnvingungen gerat, die mit den Schwingungen del' Saiten
flberein~timmen und die von den letzteren hervorgehrachten
'Tone unterstiitzen und verstarken; aus dies em Grunde sind ja
eben alte Geigen, d. h. solche, auf denen viel gespielt worden
j:-;t, so geschatzt. Alsdann mi1ssen \\ir in unserer Analogie
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in Betracht ziehen, da[s sich unser Instrument in Bezug auf
die Al't des Funktionierens von einem ge\yohnlichen Musikinstrument auch darin unterscheidet, daf's es nicht IlUl' die
Fahigkeit besitzt, seine Saiten selbst zu bilden, sondel'll auch
im stande ist, ihnen fertige Kombinatiollen harmonischt'l' vVirkungen fUr mehr odel' mindel' haufig sich wiederholende
komplizierte Anforderungen zu geben. Zu solchen Kombinationen bildet sich eine Art von besonderem Mechanismus au,""
ahnlich del' Feder del' Uhr, die, sobald sie aufgezogen wird,
auf del' Stelle den ganzen Rader- und Trillingkomplex in Bewegung setzt. Um ein Beispiel von solcher Fahigkeit unseres
Organismus anzufiihren, geniigt es, an die Summe hannonischer Vorga.nge zu denkelJ, die ein winziges Krllmchen, das
in die Luftrohre gerat, als Husten zwecks seiner AusstofsUllg
odet' die leiseste Beriihrung del' Nasenschleimhaut im Innern
del' N ase in Gestalt Niesens hervorzurufen vermag.· Eines
wie das andere, d. h. Husten und Niesen, kaun das Kind von
Geburt an. lHittels dieses Beispiels konnen wir auch die
Gleichstellung unseres Organismus mit einem Instrumente dahin erganzen, dars seine Saiten nicht nm selbst gebildet,
sondern obendrein von del' Erfahrung und den Eindl'iicken
einer ganzen Generation von Geschopfen geformt sind, und
dars (liese Eindrticke durch Vererbung wahrend eines unvergleichlich ausgedehnteren Zeitraums als die Lebenszeit des
einzelnen Individuums es ist, ilberliefel't und angesammelt
wOl'den sind.
Urn sich zu veranschaulichen, wie zahlreiche und vel""
schiedenartige Kombinationen die Nervensubstanz unseres Gebirns auslosen konne - und in ihl' ist ja zweifellos die ganze
Organisation del' psychischen Tatigkeit konzentriert -, gemlgt
es, an die Regel zu den ken, die zur Berechnung del' Zah1 del'
moglIChen Kombination dient, und die erweist, dais diese
Zahl gleich dem Produkt del' Zahl del" einze1nen Gegenstande
ist. Danach betragt die Verschiedenheit del' Kom binationeil
von sieben Gegenstanden, z. B. 7 Tasten = 1X2X3X4X5X6X7,
d. h. 5040. Es iEt ja bekannt, dais aus den :25 Buchstaben

des Alphabets samtliche Wortel' einer ganzen Sprache gebildet
werden, \velche Tatsache ein witziger Kopf dahin deutete, dais
in dem Kasten des Setzers aIle vergangenen, gegenwartigen
und zukiinftigen Gedanken del' Menschheit aufgespeichert
seien. Nach den Berechnungen Meynerts sind in del' Hirnrinde gegen eine Milliarde N ervenzellen enthalten. Den Ergebnissen del' neueren Forschungen zufolge betragt die Ausdehnung samtlicher zentraler Leitungsbahnen im menschlichen
Gehirn gegen 13 000 Kilometer. Anlafslich diesel' Tatsachen
drangt sich uns sogar die Frage auf, wie es zugehe, dars bei
del' Moglichkeit einer so unendlichen Mannigfaltigkeit von
Kombinationen iiberhaupt irgendwelche Almlichkeit zwischen
zweien von ihnen vorkommt? Es mochte doch scheinen, dafs
es nicht nur keine zwei vollstandig gleichen psychophysischen
Organisationen geben, sondern dafs zwischen zwei Menschen
auch nicht die gel'ingste Ahnlichkeit in diesel' Hinsicht bestehen konne. In Wirklichkeit ilberwiegen jedoch die einander ahnlichen Kombinationen, und werden Abweiclmngen
von den Grundziigen del' Ahnlichkeit nUl' in nebensachlichen
Einzelheiten angetroffen. Die Erklarung hierfilr ist darin zu
erblicken, dars Organisation und Formation unter dem EinHusse aufserer Einwirkungen VOl' sich gehen. Das Material
unserer Organisation gibt Mittel und Wege zu zahllosen Kombinationen, abel' bei del' Gleichheit del' aufseren Einwirkung
bilden sich nul' solche K om binationen aus, die den Anforderungen diesel' Einwirkung mehr elltsprechen.
Die Einwirkungel1, welche sich haufiger wiederholen, bilden einen a11gemeinen Typus aus, diejenigen, welche seltener vorkommen,
schaffen die lndividnellen Ziige jedes einzelnen Reprasentanten
des allgemeinen Typus. Und daJs sicIl die Entwicklung dee
intellektuellen Fahigkeiten in eine1' Zunahme des Grolshirns
aufsert, darin kann man sich sogar auf das Zeugnis del' Parism'
Hutmacher berufen, das sehon Gall erwahnte, und das die
Beobachtung festlegte, dais die GrOfse del' Hiite fUr die gebildete Klasse die del' Hiite fur die niedere im Durchschnitt
iiberrage.
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Nehmen wir wieder die Analogie des Orgal1ismus mit
einem Musikinstrumente auf, so wird es sehr wesentlich sein
zu beachten, da.fs es undenkbar ist, sich die Eigenscbaften
eines Instruments ohne das Milieu, in dem es sich befindet,
vorzustellen, da ja del' Ton eine Wechselwirkung del' Eigenschaften des Instruments und des Milieus ist: eines ohne das
andere gibt keinen Klang. Wir sind daran gewohnt, die QueUe
del' Tone in dem Instrumente, das sie hervorbringt, zu suchen
und vergessen dabei ganz, dal's die Tone durch die Schwingungen del' Luft hervol'gebracht werden. Die Luft befindet
sich stets urn uns, sie selbst abel' gibt keine Tone von sich;
so bald abel' ein Musikinstrument sich zeigt, entwickeln sich
Tone. Deshalb verbinden wir un willkurlich die Vorstellung
von del' Tonqnelle nul' mit dem Instrumente und nicht mit
del' Luft. In Wil'klichkeit gehort die Eigenschaft des Tonens
del' Atmosphare an, und diese ihre Eigenschaft aul"sert sich
durch tonende Instrumente; daher mul's als Tonquelle also
das Instrnment ebenso wie die Luft betrachtet werden. Man
kann deshalb sagen, dars die Fahigkeit des Instruments zn
tonen, sich iiberall und nirgends befinde; sie entsteht jedesmal bei einer bestimmten Wechsel wirknng zwischen ihom und
dem aufseren Milieu. Unter einer pneumatischen Glocke wird
kein Ton erzielt, so viel man auch an die Saite schlagen mag.
Fur die Erkenntnis del' Eigenschaften eines Instruments im
Zusammenhang mit dem Milieu ist es lehrreich, au eine Erscheillung zu denken, die auch ohne Beruhrung von Saiten
sich zeigt. Wenn neben einer Stimmgabel yon bestimmter
Hohe del' entsprechende Ton erklingt, so beginnt die 8timmgabel den Ton zu wiedel'holen. Diesen Vorgang konnte man
eine Art von Nachahmung in del' WeIt del' unbelebtell Dinge
nennen.
Sieht man die vou den Empfindungen haften gebliebenen
Spuren nicht als Zeichen, aus denen das Gedachtnis einen Satz
des fruher Erlebten hel'stellen kann, sondern als eine Art vOll
Saiten, an, die sich im Gehirn gebildet haben und in immer
gleicher Weise tonen, \Venn sie aufs nelle angeschlagen werden,
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so rii.ckt die Frage nach del' Richtung del' Tatigkeit des
:;\Ienschen und ihrer Besserung in ein neues Licht. Dazu wird
ein Vorgehen erfordert, ahnlich dem, den del' Stimmel' am
vel'stimmten Instrumente Yornimmt, um die falschen Tone aus
ihm zu "vert1'eiben": e1' zieht eille lose gewordene Saite an,
odeI' lockert eine zu straff gespannte. Von Interesse ist es,
mit diesel' Betrachtung del' Dinge Ausdl'ftcke zu vergleichen,
die zur Bezeichnung unbefriedigender Seelenzustande ill den
allgemeinen Sprachgebranch ii.bergegangen sind, z. B.: "Bin
icll entnervt!", "Seine Nerven haben einen Ruck bekommen",
und dergleichen. So sprechen Leute, die wedel' ih1'en eigenen
Nerv, noch den eines andern jemals im Leben gesehen haben
und garnicht wissen, wie ein Nerv aussieht. Mul's man hierin
nicht ein Zeichen erblicken, dan, die Auffassung del' seelischen
Prozes~e als Funktionen schon in die allgemeine Uberzeugung
ii.bergegangen ist?
Dennoch erscheint es nicht u berfiussig, hier folgendel1
VOl'behalt einzuschaltel1: man dar[ namlich nicht vergessen, dafs
die Analogie del' seelischen Prozesse mit den Saiten eines Instruments wohl passender ist als \Venn man sie mit einem
Typensatz odeI' mit eine1' Stereotypplatte vergleichen wurde,
dalE; sie abel' doch immerhin nul' eine Analogie bleibt; durch
sie wird uns das Unverstandliche in den psychischen Prozessen zum Teil, abpr bei weitem nicht ganz und keineswegs
endgiltig erklart. Andererseits mul's man abel' sagen, dars
diese Analogie, die zwar keine endgiltige Erklarung bietet,
doch hinreichend klar macht, dars del' wahre Gang del' seelisehen Pl:ozesse unvel'einbar ist mit einer Weltanschauung, die
auf die Erforschung ihres vVesens als eines besonderen und
selbstandigen Prinzil's gegrundet ist, eines Prinzips, das nicht
durch seine Organisation, sondern nach den Anforderungen
einer vo1'her enhvorfenen Bt'stimmnng wirkt.
Urn zu einer richtigen kritischen Wurdigung dieses Unterschieds in del' Auffassung del' psychischen Prozesse und des
damit verbundenen wesentliehen Unterschieds in den Methoden
del' Einwirkung auf den Menschen zu gelangen, mufs 110ch
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auf folgenden fundamentalen Unterschied in den Grnndlagen
del' Weltanschauung zwischen den nI'sprtmglichen nnd Jell
aufgeklarten vorstellnngen hinge wiesen \verden, gauz unabhaugig von del' Schnle, in \velcher die Aufklarung' gewonnen
isL Wir konnen uns jetzt nicltt mehr vorstellen, dars irgend
et\vas au~ nichis hervorgegangen sein konne: del' Wilde, del'
primitive Verstaud stellt sich das abel' sehr leicht VOl'. GallZ
ebenso vermag sich del' einfache Verstand vorzQstellen, dal's
etwas sich in nichts verwandeln, ohne Rest verschwinden
konne. Das ist fUr uns nnfafsbar. Fur den einfachen Menschen
entsteht die Regenwolke von selbst, bildet sich aus del' Luft
gleichsam aus nichts, wir abel' kOllnen uns nicht einmal den
Rauch einer Cigarette als spurlos im Raume verschwindend
vorstellen. Dafs dem so ist, bestatigt folgender Versuch: Ve1'suchen wir, uns etwas als verschwunden vorzustellen, o11ne
dars es den Ort, an dem es sich befunden hat, gewechselt
habe. Das ist etwas fiir uns vollstandig Undenkbares. WP1ll1
\vir also sag'en, "ein Gegenstand ist versch\vunden", so gibt
dies lediglich del' vorstellung Ausdruck, dai's del' Gegenstalld
den Ort gewechselt, ihn ganz odeI' teilweise so gewechselt
habe, dars wir ihn nicht mehr aufsuchen odeI' finden konnen.
Ebensovllenig vermogen wir uns vorzustellen, dafs irgend
\velche seelischen Neigungen sich in nichts verwandeln und
ohne Rest verschwinden konnten. Von dem Standpunkte ans,
del' die psychischen Prozesse als Produkt einer gewissen O1':4anisation ahnlich del' eines Musikinstruments betrachtet, lJedentetihl' nenes Produkt kein Verschwinden del' fruheren Organisation, sondern nul' eine gewisse Veranderung ill dersel ben,
etwa \Vie solche ein Instrument erleidet, das auf einen al1del'en
Kammerton gestimmt wird; von dem Standpunkte abel', del'
das Wesen diesel' Prozesse zu erraten trachtet, geht eine
psychische Veranderung durch Einpflanzung neuer Elemente
an Stelle del' ausgerotteten, d. h. del' auf unbekannte Weise
verschwnodenen fi'uheren VOl' sich. WeI' die Ursache eines
VerlJrechens ausschliefslich im bosen Willen und die Ahwehrmafsregeln in del' Furcht VOl' Strafe erulickt, legt sich keine

gehorige Rechenschaft daruber ab, wohin eigentlich del' erschreckte bose Wille vel'schwindet; denn es hie[se ja, sich zn
dem intellektuellen Niveau des Wilden bekennen, wollte man
annehmen, dafs e1' sich in nichts verwandele.
Zugleich mnfs abel' betont werden, dars 11nse1'e Gemiitsbewegungen, Wunsche, Gedanken usw. fUr jeden von nns ganz
wie die vVolken am Himmel sozusagen aus nichts entstehen.
So zeigt nns die Selbstbeobachtung die Sachen. Die Selbstbeobachtnng ist eben die Wurzel aUes -obels auf diesem Gebiete, d. h. in dem Wunsche, nach dem fUr uns unmiUelbaren
Aussehen del' seelischen Vorgange Grundlage und Charakter
del' Seelenprozesse und - was die Hauptsache ist - die
Methoden del' Einwirkung auf dieselben selbstherrlich festzustellen. Unmittelbar seelische Vorgange kennen wir doch
nm aus del' Selbstbeobachtung. Und die Selbstbeobachtung
ist bIoi's eine del' Funktionen del' psycllophysischen Organisation; sie erscheint erst auf del' hochsten Spitze des sozusagen psychischen Ergluhens unserer Organisation nnd e1'streckt sich nul' iiber die Hollen des psychischen Empfindens.
Sie sieht uberhaupt nul', was VOll dem Bewufstsein erhellt
wird, das Bevmfstsein beleuchtet abel' wedel' die ''Vurzeln noch
die Grundlagen des psychischen Zllstandes. Man weifs, dais
Hunger und Durst aus Mangel an festen und flussigen Nahrstoffen im Organismus entstehen. Fur die Selbstbeobachtung
erscheinen Hunger und Dm'st jedoch \Vie von selbst, olme
jede Beziehung zu diesel' Ursache, und verschwinden eben
nach erfolgter Sattigung spurlos ohne irgendwelche Beziehung
zu diesel' erfolgten Sattigung. Unmittelbar scheint es jedem
aufser Frage zu stehen, dars die Beruhrung, die del' Korper
el"leidet und del' dadurch erzeugte Reiz gleichzeitig VOl' sich
gehen. In Wirklichkeit ist dem garnicht so. Die Erregungswelle durchlauft die Nervensubstanz mit einer Schnelligkeit
von nicht mehr aIs 30 Metern in del' Sekunde, d. h. sogar Ullvergleichlich langsamer als die Fortpflanzuog des SchaUs in
del' Luft erfolgt. In Form willklil'lichen Entstehens und Verschwindens, ganz wie Hunger und Sattigung, stellen sich del'
Golden\veiser, Zurechnung.
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Selbstbeobachtung auch aile Vorgange del' eigenen psychischen
\Velt uberhaupt dar, und deshalb hat sich del' falsche Begriff
von ihnen in del' Uberzeugung del' Menschen fester und
dauernder eingenistet als del' von Vorgangen auf anderen Gebieten. In ihrer Beleuchtung stellt sich ein Teil del' Erscheinung' als die ganze dar, daher erhalt man sowohl von
ihl'er Entstehung wie von ihrem wahren Charakter ein falsches
Bild. Die Selbstbeobachtung g'ibt ubrigens nicht nm kein
voIles Bild del' El'scheinung, sondel'n gibt es auf'serdem so,
als ob sie die ganze Erscheinung beleuchtete: so kommt es,
daCs jeder nnmittelbare Beobachter diesel' El'scheinung verhangnisvoller Weise zu einem falschen Begriff von ihr veI'urteilt wird. Aus den an uns selbst erlebten Empfindungen
soUte man z. B. schlieisen, daft; wir ohne Geschmacks-, Gel'Uchs- und andere Empfindullgen, die im Bereiche del' Selbstbeobachtung Eegen, keinen Trieb zur Nahrungsaufnahme, Lufteinatmung usw. haben wiirden und dils Leben aufharen miifste.
Ist dem nun ahel" so? Wir sehen z. B., dai's ein sohI' gTo(ses
Gebiet von Lehenserscheinungen vorhanden ist, das sich ohne
Empfindungen behilft. Die ganze Pflanzenwelt bedarf fester,
flllssiger und gasfOrmiger Substanzen, erhait und assimiliert
sie und wachst und vermeillt sich, ol111e irgendwie Geschmacks-,
Gel'Uchs- oder andere Empfiudungen zu haben. Die unmittelbare Betrachtung unserer Gescllmacksempfindllngen kann zu
del' Annahme flthren, dafs in ihnen allein die Ursache del'
K ahrungsaufnahme wurzele, dafs ol1ne sie diesel' Prozefs garnicht zu stan de kame, mit einem 'IN orte, dars wir leben, um
zu essen, da das Essen an sich uns all das Vergnugen versehafft, das fur den Organismns mit del' Speise verbunden ist,
\yahrend wir in vVirklichkeit doch essen, um zu Ieben und
del' Genuf's des Geschmacksinns seine Bestimmung in den
Grenzen del' Selbstbeobachtung' vollendet. In Wirklichkeit
liegt das Bedurfnis nach Speise und die durch ihre Aufnahme
zu erreichende Bestimmung in den vegetativen Prozessen
unseres Organismus weit tiefer auf dem Gebiet des dem Be\vnfstsein Vol'hergehenden und des den Grenzen des Bewuf'st-

seins Folgenden. Dem Bewurstsein erscheint hier als Produkt
seines Schaffens, was doch Ilichts als die von ibm bewirkte
Feststellung einer VOl' seinem Antritt und ohne sein ZutUIl vollzogenen Tatsache ist. Darin besteht das, was man psychisches Paradoxon des Bewuistseins nennen kann. Das Be\vuistsein hat ebensowenig das Recht, sich als Urheber des
Vorganges zu betrachten wie jemand, del' ein Werk aus einer
Sprache in die andere libersetzt hat, das Recht besitzt, sich
ais seinen Verfasser auszugeben. Del' Ubersetzer bleibt unter
allen Umstanden nm del' Hersteller del' Ubersetzung, nicht
abel' del' des We1'ks. Diese Besonderheit del' seelischen V 01'gange, del' zufolge in del' Kette del' die inneren Erscheinungen
hervorrufenden Ursachen nul' die letzte vom Bewuf'stsein voll
beleuchtet wird und die in eine derartig belenchtete Sphal'e
iibergehenden Zllstande jedes Erkennnngszeichen ihl'es Ursprungs fUr die Selbstbeobachtung verlieren, bildet das hauptsachlichste und sozusagen traditionelle Hindernis einer richtigen Erkenntnis del' Ursacben und Wirkungen auf psychischem
Gehiet. Die Selbstbeobachtung erweist sich nicht nul' als
unzu verlassiger, sondel'll einfach ais falschel' Zeuge. Es muis
hier allerdings hinzugefUg't werden, daf's sich diesel' Charakter
del' Selbstbeohachtung in den praktischen Interessen des
Lebens aufserst vorteilhaft und wertvoll erweist, denll keine
aktive Handlung ware maglich, wenn del' Impuls dazu del'
Selbstbeobachtung nicht aus sich selbst entstanden und eillheitlich el'schiene, sondel'll sich umgekehrt in aIle seine K0111ponenten zedegte; alsdann verl6re sich del' Energiestl'om in
del' Anschannng des Vorhergegangenen, statt uns zur Tatigkeit vorwarts zu treihen. Beganne jeder Impuls sich VOl'
unserem inneretl Auge in seine Bestandteile anfznlasen, so
ran de diese Analyse kein Ende, da jeder diesel' Bestandteile
sich wiedel' in seine fruheren zerlegen wurde. Damit abel'
die Energie nach vorwarts treibe, ist eine feste Grnndlage
notwendig, und als solche erweist sich eben fur die Selbstbeobachtung del' Schein, dais jeder Impuis ohne irgendwelche
Beziehung ZLl seiller Vergangenheit, lediglich mit eillem nach
:2*
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del' Zukunft hin gerichteten Streben, gleichsam aus sich selbst
heraus entsteht. Daher ist die hier gefiihrte Kritik del' Selbstbeobachtung nicht als ein Bestreben aufzufassen, einen ernsten
Defekt in del' Weltordnung nachzuweisen. 1m Gegenteil. Man
kann nicht umhin, die eminente Wichtigkeit diesel' "uns erhebenden" Sinnestauschung anzuerkennen. Abel' ihre Wichtigkeit ist einzig und allein praktischer N atur; fiir die theoretischen Forderungen del' Erkenntnis del' seelischen Eigenschaften und Vorgange bildet sie ein ernstes Rindernis, das
nul' zu iiberwinden gelingt, wenn man sich zu del' Fabigkeit
wissenschaftlicher Beobachtung und Forschung' aufschwingt.
Praktisch ist es ja auch sehr wichtig, dars uns die Erde unbeweglich und das Himmelsgewalbe sich um dieselbe drehend
erscheint, da wir uns SOl1st im Zustal1de eines bestandigen
Schwil1dels befll1del1 wiirden; abel' bei aller praktischen Bedeutung ,"val' diese Sinnestauschung' doch stets fiir die theoretische Erkel1l1ul1g del' Rimmelsmechanik ein ernstes Hindernis.
Ein rich tiger Begriff von den Erscheil1ungen del' Seelenwelt
kal1n bei Nachpriifung del' Selbstbeobachtul1gsbefunde durch
Tatsachen, die auf anderen Wegen gefunden sind, gewonnen
werden. Die Fragen nach den psychischen Erscheinungen
und Prozessen sind Fragen, deren l'ichtige Formulierung nur
bei streng wissenschaftlichem Denken maglich ist. Aufserdem
liegt hier noch die Eigentiimlichkeit VOl', dafs, wahrend es
fiir andere wissenschaftliche Fragen gewoilnlich keine beSOl1deren Hindernisse in del' iiblichen Auffassung des zu untersuchenden Gegenstandes gibt, diese Auffassung hier bei allen
und aus Gewohnheit sogar bei dem vol'siehtigsten Forscher
vorhanden ist. Welcher Art z. B. die Wirkung des Antipyrins
odeI' des Phenacetins auf die Zusammensetzung des Blutes,
auf die Nervenzellen odeI' Nervenfasern ist, dariiber \vird kein
Patient mit dem Physiologen streiten; e1' wird nul' von den
Wirkungen spl'echen, die e1' l1ach dem Genusse diesel' Substallzen im Rerzen odeI' im Kopfe gespurt habe. In Fragen
abel', die die Psyche betreffen, erscheint es jedem einzelnen,
dars er ebenso von dem gesamten Beo bachtungsmaterial wie
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von den Beobachtungsmethoden genau dasselbe Verstandnis
habe wie ein Spezialforscher. In Wirklichkeit sind hier jedoch die Beobachtungen sehwerer und komplizierter als auf
allen iibrigen Gebieten des induktiven Wissens. Dm sich davon zu iiberzeugen, geniigt es, sich einmal die komplizierten
niefs- und ~egistrierapparate anzusehen, die in jedem Laboratori urn fUr Experimentalpsychologie zur Untersuchung del'
einfachsten Vorgange del' Psyche angewandt werden. Hiel' ist
es VOl' allen Dingen wichtig, mit dem Einfachsten und Elementarsten zu beginnen und nul' ganz allmahlich zum Komplizierteren und Raheren fortzllschreiten, urn nach den nachsten
Ursachen die friiheren aufzudecken, nach den nachsten Wirkungen die entfernteren zu betrachten; die Selbstbeobachtung
abel' hat es immer unmittelbal' mit Produkten psychischer
Tatigkeit del' kompliziertesten und hOchsten Art, die ihr einheitlich und unzerlegbar seheinen, zu tun. Diese Arbeit e1'fordert ein wissenschaftlich geschultes Auge in haherem Maf:-e
als jede andere. Bei Feststellung del' Ergebnisse diesel' Arbeit
darf man sich ja nicht dadurch stutzig mach en lassen, \Venn
diese den Allerweltsuberzeugungen widersprechen, die aarauf
gegrtindet sind, dars jeder unmittelbar und ganz dentlich zu
sehen glaubt. Ware del' Standpunkt, dafs jeder selbst gut
sieht, richtig, so wtirde die Astl'onomie heute noch auf del'
vorgalileischen Anschauung, dars die Erde unbeweglich sei,
und Sonne und alle Gestirne sich um dieselbe drehen, stehen,
denn jeder, del' diese Erscheinungen verfolgt, sieht vollig' deutHch mit eigenen Augen, dafs dies wirklich so ist, und nicht
so, wie es die Astronomie seit Galilei lehrt, dafs namlich die
Sonne das Centrum bildet, urn das sich die Erde bewegt. Und
bis ans Ende ih1'er Tage werden aIle Menschen, die Astronomen mit eingerecbnet, unmittelbar sehen, wie Sonne und
Sterne sich um die Erde bewegen, und trotzdem werden nul'
die recht haben, die das Entgegengesetzte behaupten. Riel'
besteht noch folgellde Schwiedgkeit, durch welche sieh die
Ergebnisse del' wissenschaftlichen Yervollkomrnnungen auf dem
Gebiele del' Technik von den progl'essiven Anschauungell in
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del' Seelen- und MOl'alsphare wesentlich unterscheiden: Urn
irgend eine technische Vervollkommnung auszunutzell, ist es
nicht unbedingt notig, daf.s aufser dem Meister jemand illl'
eigenstes Wesen erfasse; von ihr Gebl'auch macben kann in
del' Praxis jeder, ohne mit dem El'findel' auf del' gleichen
Hohe des Verstiindnisses zu stehen; allein zur Erfassung und
Anwendung neuer Ansichten auf dem Gebiete del' Moral und
des Verhaltens dem Nachsten gegentiber mufs sie jedee wie
del' Verkunder selbst erfassen; hier ist die Lage eine solche,
wie sie in del' Teclmik ware, wenn z. B. nul' del' eine Uhl'
zu gebrauchen im stande ware, del' sie selbst anzufertigen
versteht.
Das wissenschaftliche Denken fLihrt zu del' Uberzeugung,
daIs es psychische Objekte, die den Gegenstanden del' Aufsenwelt gleich \'{a1'en, nicht gibt. V orstellen, Fuhlen, Wollen sind
Handlungen, Erscheinungen und nicht Gegenstande. Nul' infolge del' Eigentumlichkeit unserer Sprache vel'binden wir mit
del' Bezeichnung die Vol'stellung von einem Gegenstande. Die
Sprache legt eine Erscheinung durch einen bestimmten Ausdruck fest, woraus unmerklich die Uberzeugnng von del'
selbstandigen Existenz diesel' Erseheinungen platzgreift. Del'
allgemeine Gesichtspunkt vermag zwischen del' Bezeiehnung
und del' 1'ealen Erscheinung nieht zu unterscheiden. Del'
wissenschaftliclIe Blick uberzeugt sich sehr bald von dem
Fehlet· eines solchen Urteils, das das Nomen fLir das selbstandige Objekt halt.
Von jeher ist die Seelensphare in drei besondere Elemente
- Fuhlen, Denken und Wollen - eingeteilt worden. Zu ve1'sehiedenen Zeiten ist die SteHung diesel' drei Elemente unter
einander verschieden aufgefalst "worden; bald geh6l'te dem
einen, bald dem andern, bald dem dritten del' Vorrang; daher
die verschiedenen philosophischen Schulen del' Sensualisten,
Intellektualisten, Voluntaristen. Diese Einteilnngen stammen
aus del' Vorstellung von dem Wesen del' Geistessphare und
ihren besonderen Eigenschaften her. Vom modernen Standpunkt aus, del' alles dies als Erscheinungen und nicht als be-

sondere Substanzen betraehtet, ist es klar geworden, dars diese
Aufserllngen psychischer Energie ein und denselben Ursprullg"
haben, dafs keine von ihnen existiert, in del' nieht aIle drei
Elemente enthalten waren, obwohl im speziellen in jedem einzelnen psychisehen Vorgange bald das eine, bald das andere
Element vonviegoen kaun. Yom Denken sagt \Yundt z. B.
folgendes: Vorstellen, Empfinden, "Wollen sind Elemente des
Denkens; es gibt kein Denken ohne alle (-Hese drei Elemente;
kein Gedanke ohne Inhalt del' ihn bildenden Vorstellungen,
kein Vorstellungsillhalt ohne GefUhlsbewegung, keine Geftihlsbewegung ohne Willensrichtung. Dasselbe laist sich im einzelnen von jedem Gefuhl, von jeder Willensbewegung sagen,
namlieh, dars es kein Geflihl ohne VorsteUung und Willellsbewegung und keine Willensbewegung ohne Gefiihl und VorsteHung gibt. Aufs anschaulichste zeigt dies die Beobachtung
an tierischen Wesen niederer Art odeI' an kleinen Kindem:
die Wahrnehmung einer Empfindnng, ihre innere Arbeit mit
mehr odeI' \veniger deutlieher Vorstellung und die entsprechende Bewegung sind bei ihnen nicht von einander Zll
trennende Vorgange. Mit del' Entwickelung und Vervollkornrnnung del' Organisation \vachst die Entfernung zwischen einern
und dem anderen infolge des immer grOfser und gr6fser
werdenden Quantums und del' grOfseren Mannigfaltigkeit dieses
Materials; die Aufserungen del' psychisehen Enel'gie unterscheiden sich mehr und mehr und differenzieren sieh merklieher, abel' sie sind ein Ganzes; von Ihnen kann man unmoglieh sagen, sie seien nul' im Bewufstsein verbunden, im
Gegenteil, nnr das abstrakte Denken trennt sie. Sie stellen
nicht eillen verschiedenen Inhalt unserer Erfahrung, sondern
nur verschiedene Eigenschaften ih1'es einheitliehen Inhalts dar.
Untersuchungen des Meeresgrundes haben ergeben, dafs
verschiedene Inselgruppen einen gemeinsamen unterseeischen
Grundboden haben, d. h. dafs sie fIber del' Wasserflaehe nul'
Gipfel einer und derselben, sieh auf dem Meeresgrunde hinziehenden GebirgskeUe sind. Ganz ebenso sind auch unsere
seelischen Eigensehaften, die del' Selbstbeobaehtung auf ih1'en

24

25

Gipfeln als einzelne und selbstandige Elemente des Ffihlens,
Denkens und vVollens erscheinen, nul' als verschiedene Seiten
im Grunde ein und derselben Aufserung psychischer Energie
auf.,mfassen.
Dieses Ergebnis del' auf positiveI' Basis vorgenommenen
wisst>nschaftlicben Analyse und Synthese des Oharakters und
Wesens unserer seelischen Eigenschaften ist von grolster Wichtigkeit fUr die Bestimmung des Oharaktel's und des Wesens
psycbischer Mafsregeln behufs Eiuwil'kung auf die Erziehung;
denn es folgt daraus, dafs die Einwil'kung nUl' dann fruchtbar sein kann, wenn sie eine Vereiniguug dessen euthalt, was
zur harmouischen Erregung del' psychischen Euergie nach
allen diesen drei Richtungen hin erforderlich ist. Dies macht
die Erfolglosigkeit aIleI' del' Mafsregeln verstandlich, die ohne
Beriicksichtigung diesel' ol'ganischen Einheitlichkeitsforderungen ergriffen werden. SchHigt z. B. das Kindermadchen den
ihr anvertrauten Kuaben daflir, dars e1' sein Schwesterchen
schlecht behandelt hat, indem sie dabei wiitend sagt: "Da
hast du's! Dafb du mil' nicht wagst, sie nocll einmal anzuriihl'en, du garstiger Bengell", so wirken ihre Worte wohl
auf die Sprache des Kindes, indem sie seinen 'vVortschatz um
einige grobe Ansdrticke bereichern, und die Grimassen und
SchHige des Madchens auf die Gefiihle und den Willen, indem
sie seine eigene Neigung, Gesichter zu schneid en und Anderen
Schmerz zuzuftigen, nahrt, abel' bei Leibe nicht in del' Richtung einer Gegenwil'kung, wie die Wartel"in sie zu et'zielen
wLinscht. Sie schHigt den Knaben, dam it e1' sein Schwesterchen
Hebe; ist das nicht abel' geradeso, als wenn man mit del'
Rute Lachen hervorrufen vvollte? Ganz anders, wenn zwischen
Worten und Handlungen eine Ubereinstimmung herrscht; so
ist z. B. eine Einwil'kung auf das oben erwahnte Kind moglieh, wenn die Warterin in seiner Gegemyart sein Schwesterchen
fl'eundlich liebkost und dabei zartliche Worte sagt. Von diesem
Gesiehtspunkte erklart sich auch die Ursache del' Fruchtlosigkeit aller Grofsmuts- und Moralpredigten, die in del' Tat
von keinerlei Aufserungen diesel' Tugenden begleitet werden

und den lebendigen Eindrucken del' umgebenden Wirklicbkeit
nieht entspreehen.
Es ginge ftber den Rahmeu meines Themas hinaus, wonte
ich hier auf eine detaillierte Darstellung des ganzen Biides
~ingehen, das sich dem modernen wissenschaftlichen Blick, im
Gegensatz zu frfiher, \VO die Vorstellung dunkier Untiefen
vorwaltete, auf dem Grunde del' Seelenvorgange enthfillt. Ich
beschranke mieh lediglich auf die Darlegung del' neuen Grundlagen, die die Willensaufserungen erkiaren sollen, die geeignet
erscheinen, eine Repression des Strafgesetzes hervorzurufen,
d. h. ich beschranke mich auf die Frage nach dem Willen, insofern e1' in das Gebiet del' Strafrechts-Pbilosophie gehol't.
Wenn die auf del' Stirn sitzende Fliege die Annaherung
del' Hand bemerkt, die sie verscheuchen will, so fliegt sie fort.
Wenn del' Hund den drohenden Stock erblickt, riih1't e1' das
lockende Fleischstiick nicht an. Wenn man will, dafs ein
Knabe fleifsig Ierne, so sagt man ihm, wenn e1' nach Schlufs
del' Ferien in die Pension zuriickgebracht wird, dafs er, \yenn
e1' nicht fleifsig sein sonte, die Weihnachh,ferien nicht im
Elternhause verleben diirfe. Die Bedeutung diesel' verschiedenen Tatsachen, die immer dasselbe Vel'haltnis, namlich die
Einwirkung auf die durch inn ere Beweggriinde bedingte Tatigkeit eines lebenden Wesens durch aufsere Mittel beleuchten,
\Vird ldar, wenn wir sie in del' Weise variieren, dafs wir del'
zudringlichen Fliege von weitem mit dem Finger drohen oder
dem Hunde heute den Stock zeig~n, damit e1' morgen das VOl'
ihn hingestellte Fleisch nicht auriihre. Bei diesel' Variation
erweist sich nicht nul' unser Ziel als unerreichbar, sondern
das Streben nach ihm erscheint bei Zuhilfenahme so untauglieher Mittel geradezu lacherlich. Worin unterscheiden sich
nun dieselben Falle bei del' ersten Kombination un8erer Mittel
mit dem Zweck und bei del' zweiten? Die Fliege vermag
Fmcht nm mit dem Beginn del' sie bedrobenden Gef'ahr zu
verbinden; del' Hund nul' mit dem, \Vab ihn VOl' seinen Augen
lebhaft an die Gefahr erinnel't, del' Mensch dagegen sogar
I:5c11on mit dem Symbol diesel' Gefahr und seibst dann, wenn
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die Bedrohung erst erheblich spateI' eintreten solI. In jedem
diesel' drei Fane haben wir es mit einem besonderen Geschopfe zu tun, das im speziellen FaIle so handelt, wie es
seiner ihm innewohnenden Natul' gemal's in solchenFallen
immer handelt. Diese Geschopfe unterscheiden sich von einander nach den Stufen, die sie in del' Hierarchie del' organiscben Welt einnebmen. Allein ,vir konnen bei del' modernen
Auffassung del' Naturerscheinung·en nicht annehmen, dars die
seelische Eigenschaft, welcbe die Tatigkeit des Knaben bestimmt, del' sich aus Furcht VOl' zukiinftigen Entbehrungen
loser Streiche enthalt, etwas dnrchaus anderes sei als die
innere Eigenschaft, welche die rubig auf del' Stirn sitzende
Fliege eilig davonfliegen lal'st, ,venn sich ihl' .die Hand nahe1't,
odeI' als die Eigenschaft, welche den Hund hindert, beim Anblick des mit Strafe drohenden Stockes das Stuck Fleisch zu
. ergl'eifen. Es sind zweifellos Eigenschaften ein und derselben
Art: es ist die psychische Eigenschaft, die nach del' Erfahrnng del' Vergangenheit in del' Gegenwart die Handlungs\'I'eise mit Rucksicht auf die Znkunft bestimmt. Es ist das,
was wir vVillen nennen, was abel', wie hier anscbanlich zu
sehen ist, bei den Vertretern del' verschiedenen Arten des
Tierreichs bei weitem nicht die gleiche Breite und Tiefe hat.
An diesen Beispielen tritt zutage, dars del' Wille keine elementare und selbstandige psychische Kraft, sondern das komplizierte Resultat psychischer Funktionen ist, das je nach den
objektiven Lebensanforderungen in den verschiedenen Entwicklungsphasen verschiedene Grade dee Vollkommenheit aufweist. Wir haben einze1ne Exemplare del' organischen We1t
herausgegriffen, an denen zu ersehen ist, dar's del' Wille nicht
nul' dann zum treibenden Prinzip wit'd, wenn e1' die entwickelte Form erreicht, an del' wir i11n beim 1\1ensc11en erkennen, sondern dafs e1' sich schon in se1nen niederen Phasen
als fertiges treibendes Element aufsern konne, was sich eben
dadurch el'klart, dars e1' nul' eine Seite del' Gesamtheit del'
Seelenfunktionen dat'stellt. Del' ganze Unterschied liegt in
del' Yerschiedenheit des Grades del' Vollkommenheit, den diese
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odeI' jene Tierart besitzt, urn die Gegeuwart zu beurteilen,
sich del' Vel'gangenlJeit zu el'innern, die Zukunft vorauszusehen und alle diese Elemente in ein harmonisches Ganzes
fLir die eigene Tatigkeit zn verbinden. Die Sache ist genau
so, wie man mit Sehvel'mogen ein und dieselbe Fahigkeit
lebender Wesen bezeichnet, gleichviel wie verschieden die
Grade i111'e1' Vollkommenheit auch sein mogen. Sehvermogen
hat die Fliege und hat del' Mensch. Die Fliege hat ein derartig konstruiertes Auge, da[s ih!" Sehverrnogen seiner Vielseitigkeit nach, Wle die Zoologoen behaupten, dem von
10000 Menschenaugen gleichkommt. Allein mit allen ihren
10000 Augen ist die Fliege wegen del' mangelnden Fahigkeit,
ubereinstimmende Eindriicke zu verbinden, doch nicht wie
wir imstande, einen durchsichtigen Karpel' von del' Luft zu
unterscheiden, und darum schlagt sie sinnlos mit dem Kopfe
gegen die Glasscheiben, in dem Bpstreben, dem Lichte zuzufliegen. Die verschiedenen Entwicklnngsgrade del' Seelenfnnktion, Wille genannt, aui:sert del' Mensch auf verschiedenen
Altersstnfen; der Grad ihrer Vollkommenheit haugt nicht von
ihrer eigenen Reife als selbstandigem Element, sondern als
Resultat del' entsprechenden Reife anderer Funktionen del' einheitlichen Grnndlage del' psychischen Aufserungen unserer
Organisation abo
Die verschiedenen Arten des Willens
stammen bei den verschiedenen Subjekten auch von dem
Unterschiede in dem Grade del' Vollkommenheit del' einzelnen
Komponenten diesel' Fnnktion he['. Mogen wir also den Vergleich ziehen, dars die Willenserscheinungen, wie Eisen aus
Erz, aus seelischen Eigenschaften gewonnen werden, odet'
wollen wir diesel ben mit dem Sonnenstrahl vergleichen, del',
das Prisma passierend, eine ganze Skala vielfarbiger Stl'ahlen,
aus deren Mischung e1' gebildet wird, entfaltet - in jedem
Faile konnen diese Erscheinungen in den Augen des model'nen wissenschaftlichen Beobachters nicht andel'S als etwas
Zusammengesetztes, also nicht als ein ganzes und einfaches
Element, wofiiI' es fruher gehalten worden ist, betrachtet
werden.
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In del' amerikanischen Korrektionsanstalt Elmira beginnt
die Behandlung del' zur Haft Vemrteilten mit einem systematischen Gebrauch turkischer Bader und Massage. Dadurch
will man zum Zweck del' Besserung in erster Linie eine nol'male Empfiodlichkeit del' Haut bei diesen Subjekten herstellen.
1m gewohnlichen Leben pflegt man die Verbrecher bildlich als
dickfellig zn bezeichnen, und hier beginnt ih1'e Seelenbehandlung damit, dafs bnchstablich eine Verf'einerung del' Hant angestrebt wird. Bei del' N otwendigkeit, die 0 ben angefuhl'te
Auffassung del' Willenserscheillungen als die richtige anzuerkenllen, wird man zugeben mussen, da[s diese Methode del'
Ein wil'kung auf die Seele durch Herstellung einer reguHiren
Tatigkeit del' ganzen Elemental'sphare sinnlicher \Vahrnehmungen eine rationelle seL
Diese Auffassung sieht als wesentliches Element del'
Willenserscheilllll1gen die Gedachtnisprodukte an; was den
Grad ihrer Starke und Deutlichkeit anbetrifft, so hangen die
Erinnerungen abel', wie bekannt, durchaus nicht von den Anstrengung-en des Bewul'stseins abo Von nns hangt es nicht
ab, ob wir nns gel'ade dessen, was notig ist, zur Zeit erinnern
und noch \veniger, ob von verschiedenen Erinnel'ungen del'
Grad del' Lebhaftigkeit einer jeden del' wirklichen AnforderUllg entspreche und daher richtig bestimme, welche von Ihnen
als leitendes Prinzip del' Handlung die Oberhand behalten
solI, ob Z. B. in del' Erinnerung die Lust zur Verlockung odeI'
die Furcllt VOl' del' dafur drohenden Abrechnung lebhafter
auftritt. Es ist eine Fahigkeit, deren Leistungen - aulserhalb
del' Kontrolle unserer Willkiir stehen, was besonders anschaulich bei Uutersuchung del' dem Gedachtnis entgegengesetzten
Erscheinung - del' Verg'els1ichkeit - hel'vortritt; sind wir
doch geradezu unfahig zu vergessen, was sich von selbst del'
Erinnerung aufdrangt. Dal'aus allein folgt schon zweifelsohne,
dars sich nnier den Ingredienzien del' Willenserscheinungen
solche befinden, die hinter del' von unserm Bewuistsein 81'leuchteten Schwelle im Reiche des Unbewulsten versteckt
liegen. AIle FOl'derungen, die del' fl'uhere Standpunkt an die

-

29

-

\Villensaul'serungen des Menschen stellte, indem e1' ihn ihretwegen zul' Rechenschaft zog und del' Bestrafung unterwal'f,
sind abel' auf del' Uberzeugung gegrundet, dal's aUe vom
:Menschen bewul'st vollzogenen Handlungen Produkte seiner
unter Kontrolle des Willens stehenden Tatigkeit seien. Fur ll n bewufste mechanische Handlungen hat man schon langst aufgehart, den :Menschen verantwortlich zu machen und zu b6strafen. Konnen nun die fruheren Grundlagen del' Verantwortlichkeit fur bewul'ste Handlungen in Kraft bleiben, \Venn die
Wissenschaft jetzt einen so bedeutenden Anteil unbewnfster
Elemente in ihnen festgestellt hat?
Del' helle, reine und dem Anschein nach gleichformige
Sonnenstrahl verwandelt sich, sobald e1' durch ein Prisma
dringt, in ein in vielen bunten Farben spielendes Spektrum;
betrachtet man dieses Spektrum durch ein vergrOfserungsglas,
so zeigt sich inmitten diesel' hellen Farben eine ganze :Menge
dunkler Streifen verschiedenster Breite, die sogenannten Frauenhoferschen Linien. Ganz ebenso, kann man sagen, erweist es
sich bei naherer PriiJung, dafs del' fur die Selbstbeobachtung
klarste und einfachste Willensakt von verschiedenartigster Zusammensetzung ist und eine :Menge fur das Bewul'stsein dunkleI' Zwischenraume enthalt.
Es mul's hier bemerkt werden, dars del' Wechsel del' Begriffe im vorliegenden Falle aufserhalb des Streits z\vischen
Deterministen und den Verteidigern des freien "Willens steht.
Diese Streitigkeiten bestehen, wie man \veil's, darin, da[s nach
del' Anschauung del' einen aIle Willensaufserungen das Produkt del' automatischen Prozesse des Karpel's und del' nervosen
Organisation sind und es keinen selbstandigen Faktor des
Handelns, Wille genannt, gibt, da[s also das Bestreben behufs
einer Al1derung des Handelns auf ihn einzuwirken, fruchtlos
ist, da es durch Ursachen, die aufserhalb del' innel'en KontroUe liegen, geregelt wil'd; nach del' Anschauung del' Gegner
abel' gibt es in del' Seele einen den Inhalt unseres ganzen
Handelns bewuist bestilllmenden Faktor, Wille genallnt, auf
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den eine unmiUelbare Einwil'kung voHauf moglich ist. Die
wissenschaftliche Ubel'zeugung· abel', welche jetzt, ohlle das
Ende des Stl'eits diesel' extremen Schulen abzuwarteu, schon
selbst entscheidende Bedeutung haben darf, besteht darin, dafs
das Element, das man Wille nennt und das immer fur das
einheitliche und einfache treibende Prinzip gehalten \vurde,
zweifellos einen vielfiUtigen und komplizierten Charakter in
sich birgt, dessen bewu[ste AUfserungen durchaus nicht allein
VOll bewu[sten Faktoren bedingt werden.
Auch fruher wurde
ein grOfseres und kleineres Mals del' Verantwortlichkeit, je
llach del' grofseren odeI' kleineren Anstrengung des Willens
zugestanden, abel' diese Messung des Willens hat mit del'
jetzigen Auffassung von dem zDsammengesetzten Charakter
del' Willenserscheinungen nichts ZU tun. Die friihere Ansicht
entspricht del' VOl' N e wto n bestehenden Auffassung von dem
mehr odeI' mindel' hellen weifsen Sonnenlicht, und die jetzige
dem neuen BegTiff, nach welchem auch dieses mehl' oder mindel' helle weiise Licht aus einer Mischung verschiedener Farben besteht. Diesel' neue Gesichtspunkt macht die Frage
nach neDen Methoden del' Einwirkung auf die Willensaufsenmgen auch garnicht davon abhangig, weI' in del' Auffassung
del' Grundlagen del' Seelenwelt Recht habe - ob die Spiritualisten odeI' die Materialisten -, denn sobald die Willensau[serung nur eine Funktion ist, bleibt es vollig gleichgultig,
ob sie geistigen oder physischen Ursprungs ist.

weise ausgebildet werden; allein das nachste und unmittelbare
Pl'odukt del' Erfahrnng murs, wie das bei Kindern anschaulich hervortritt, eine Tendenz zur Nachahmung schaffen. J ede
Erinnel'ung ist ja eine Nachahmung; insofern also die Erinnerung einen Bestandteil des bewegenden Elements bildet, ist
jede aktive Willensrichtung zu nachahmenden Handlungen geneigt. In welchem Grade die Erinnerung'en bei den Willensfunktiollen mitwirken, entzieht sich, \Vie bereits gesagt, del'
K ontrolle des Bewllfstseins. Die un bewufsten Elemente del'
Willensau["erungen werden diese also auf die Seite del' Nachahmung ziehen. Das ist die neue wissenschaftliche Erkla1'ung
del' von altersher .bekannten Regel, dafs schlechte Beispiele
allsteckend sind. Das Neue an ihr besteht darin, daIs nicht
nul' die ganze Summe einer gewissen Handlungsweise, sondern
auch jeder ih1'e1' Bestandteile fUr sich - und darum vielleicht
dem Charakter und Sinn des llanzell oft entgegen - ansteckend wirkt. Darum mussen :Mafsregeln, die eine Einwirkung anstreben, unbedingt von Elementen frei sein, welche
dureh Wirkung auf das Gedaehtnis die Neigung zur Nachahmung eben del' Handlungsweise, gegen die sieh die Ma[sl'egeln riehten sollen, unbewuCst begiinstigen. Wenn z. B. die
offentliehe Gewalt uber einen des Mordes Schuldigen die Todesstrafe verhaugt, damit andere nieht dasselbe tun, so sagt sie
in dem Gesetz einmal: "flu sollst nieht toten" und tut dies in
del' Tat doeh selbst. Sie bestraft also an den Burgern die
Folgen derselben bestialisehen Neigungen, die sie durch eine
solehe Handlung Zl! erziehen fortfahrt. So seh1' man auch
bemuht 1st, dieses Element in del' Todesstrafe zu bemanteln,
indem man sie hinter hohen Gefangnismauern vollstreckt, ist
die Anwendung del' Todesstrafe seitens del' offelltliehen Gewalt '170m Standpunkte einer rationellen Auffassung del' Seelenfunktionen und ih1'es Urq nells doch eine tatsaehliche Propaganda (die beriiehtigte propagande de fait) fliT das, \\'0gegen sie gerichtet 1st, d. h. des Mordes, wahrend die offentliehe Ge\valt bestialische N eigungen nicht wecken, sondern

N och eine wesentliche Folge del' neuen Auffassung' del'
Willensfunktion besteht in fo]gendem: Diese Funktion nahrt
sich ebenso wie aIle llbrigen del' mit ihl' ein Ganzes bildenden von del' Erfahrung. Die Erfahrung muLs als Spiegelbild
des Lebens del' Umgebung VOl' allen Dingen insofern eine
Neigung zur Nachahmung schaffen, als die Eindrucke del'
Aufsenwelt die Haudlungsweise del' Innenwelt bestimmen.
N a tLirlich kann bei einander kreuzenden Einfiiissen in del' SpharB
del' bewuf..,ten Handlungen auch eine Neigung zu einer den
unmittelbaren Wabrnehmungen entgegengesetzten Handlungs-
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sich bemiihen solI, sie del' Vergessenheit anheimfallen zu
lassen*).
Die Ergebnisse del' neuen Lehre vom Willen und seinen
Aufserungen lassen sich also folgendermafsen zusammenfassen:
del' 'Ville ist eine besondere Funktion unserer psychophysischen Organisation und nicht irgend eine spezifische
selbstandige Substanz von ihl' (del' Terminus "boser Wille"
ist nul' ein Nomen, ein sprachlicher Ausdruck, dem nichts
Reales entspricht), e1' ist seiner Zusammensetzung nach nicht
etwas Einheitliches und Ganzes, sondern gerade etwas Vielfaltiges und Zusammengesetztes; zu seinem Bestande gehoren
aufser bewu(sten Elemeuten ihl'er Bedeutung nach seh1' wesentliche unbewufste; eine rationelle Einwirkung auf ihn ist nul'
durch harmonische Erl'egung aIler psychischen Funktionen
mogHch, wobei sich die unbewufsten Elemente unter dem vOt'wiegenden Einflusse del' N eigungen zur N achalnnung befinden
werden.
Sehen wir jetzt zu, ,vie sich in diesel' Pel'spektive das
Bild del' strafrechtlichen Verantwortlichkeit in seiner Ve1'gangenheit und Gegenwal't darstellt und wie sich die Umrisse
seiner Zukunft gestalten.
*) \Vie die Erwartung auf die abschreckende \Virkung der Todesstrafe den Tatsachen des wirklichen Lebens widerspricht, erhellt daraus,
dars aus der in England angestellten Befragung sich envies en hat, dars
von 167 Hingerichteten 164 friiher selbst einer Hinrichtung beigewohnt
hatten.

II.
Die Fragen del' Zurechnung sind Fragen nach den inneren
Ursachen unserer Handlungen, die Fragen del' strafrechtlichell
Vel'antwortlichkeit - Fragen nach den au[seren Handlungell,
die bestimmt sind, diesen Ursacbell entgegenzuwil'ken. Die
Forderungen des positi ven Verstandes konnen bei einer Gesamtuntersuchung beider Fl'agen nul' in dem FaIle befriedigt
werden, wenn del' entgegengesetzte Oharakter del' zweitell
Fllnktion, die bei einer Kollision die erste vernichtet, festgestellt sein wird.
Die auf solche Wirkung berechneten Methoden del' strafrechtlichen Ahndung bestehen, wie man weifs, in Leiden odeI'
Entbehrungen, die dem Schuldigen auferlegt werden und die
bezwecken, ihn und alle anderen von del' abermaligen Begehung einer almlichen Tat abzuschrecken. Die Androhung
del' Strafe und die del' Tat folgende Ausfiihrung del' Drohung
sollen eine heilsame Furcht einflOfsen. Man kann also sagen,
dais die strafrechtliche Yerantwortlichkeit in ihrer reinen Form
auf del' Furcht VOl' Leiden aufgebaut ist.
Die Furcht ist ein elemental'es Gefiihl, das all em Lebendigen, von den primitivsten Geschopfen an, innewohnt; es ist
dahel' nicht verwunderlich, da[s das erste Mittel zur Abwehr
alles Unerwullschten seitens del' lebenden Wesen immer in
dem Bestreben gipfelte, ihnen Furcht einzuflOfseIl. Das Geflthl
del' Furcht ist dem 1'.1enschen vom Tiere vererbt, dahel' ist es
ein so allumfasselldes. Urn sich seiner Bedeutung gehorig
klar zu werden, ist es deshalb notig, die entspl'echende Auf:;erung desselben in del' Tierwelt naher zu betrachten. Sowoh1
Golden\veisel', ZUl'eclmung.
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bei del' Untersuchung del' Erscheinungen del' Furcht als _auch
des illl' verwandten RachegefUhls pflegt man zu sagen, dars
sie Aufserungen del' noch im Menschen steckenden Bestie
seien. Ein wissenschaftliches Verhalten zu del' Frage gebietet,
die Wirklichkeit von del' umgekehrten Seite zu betrachten,
d. h. zu untersuchen, \VO in del' Bestie del' Mensch stecke.
Dies abel' hat man nicht 1lUl' hinsichtlieh del' physiologisehen
und embryologischen El'scheinungen zu tun, sondern auch
hinsichtlich dmjenigen Aufserungen, die sich beim Menschen
ausschliefslich auf die Fruchte seines hoheren Intellekts und
des jhm innewohnenden sittlichen Gefiihls beziehen.
Schon bei mancil6ll Insekten sieht man, dafs sie in Fallen
drohender Gefahr, die sie in jedem unerwarteten Kontakt e1'blicken, sich wappneD, d. h. ihl'e Fiihler ausstrecken und dabei eine drohende SteHung einIlehmen. Die Fische breiten in
solchen Fallen ihl'e Flossen aus, die Frosche b11ihen sich auf,
die Schlangen zeigen ihren Giftzahn. "Y'{ ohlbekannt ist auch,
was die hoheren Tiere in solchen Fallen tun: die Vogel
spreizen, um grofser zu erscheinen, iill'e Haube und entfalten
den Sch weif, die Rau bhere fletschen die Zahne, strecken ihre
Hauer VOl', kriimmen den Riicken, die Haare und die Stacheln
richten sich auf. Manche geben drohende Laute von sich:
sie pfeifen, briillen, wiehern, zischen. All dieses bezweckt
offenbal', eille psychische Wirkung auf den Gegner auszuiiben,
ehe sich eine unmittelbare physische Einwirkung als notwen dig erweist. Fiir die Sache, die uns beschaftigt, ist insbesondere das Mittel interessant, zu clem eines unserer Haustiere - del' Hund - seine Zuflucht nimmt. Er bellt, d. h.
gibt fast artiknlierte Laute von sich, die Angst VOl' den moglichen Folgen einflOfsen und dadurch eine drohende \IVirkung
ausiiben sollen. Das ist keine Vorbereitung zum Kampfe mit
den beim Uberfall ins Treffen zu fiihrenden Organen, wie wir
sie bei anderen Tie1'en sellen. Das Bellen ist ein Drohsignal,
es ist eine Warnung VOl' del' Eventualitat Giner Strafe. Eill
anderes Haustier - das Pferd - liefert ein Beispiel vom Erkennen des Signals, ,venn es unter dem Einflusse des
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Peitschenknalls, wie von wirklichen SchHigen angefeuert, den
Lauf beschleunigt. Das Bellen des Hundes el't6nt beim Anblick des verfolgten Gegenstandes und sogar noch fruher, einfach als Reaktion auf das Bellell anderer Hunde. Anfserdern
unterscheidet sicll das Bellen von den Verteidigungsmitteln
anderer Tiere noeh wesentlich dadurch, dars del' Hund nicht
nul' zu seiner eig'enen, sondern auch zur Verteidigung andel'er
bellt, und zwar nicht nul' zur Verteidigung des Lebens, sondern
auch des Eigentums, indem e1' durch sein Gebell die ihm anvertrauten Inte1'essen anderer \vahrt. Del' Hund bewirkt dnrch
sein Bellen - zwal' nul' im Keirn, doch analog -- was die
:Henschen durch Androhung von Kriminalstrafen zu erreichen
versuchen. Man kann daher auch umgekehrt sagen, dafs die
Androhungen des Strafgesetzbuches ein evolutionar vervollkommnetes Bellen seien.
Die Einwirkung durch Leiden 1st so elemental', dais del'
ursprilngliche Verstand des Wilden odeI' unserer Kinder sie
auch unbelebten Gegenstanden gegenilber an wendet. Dafs dies
nicht nul' die Folg'e einer Unreife des Alters, sondern auch
del' intell~ktuellen Krafte ist, beweist del' Umstand, dafs nicht
nul' Kinder den Boden schlagen, an dem sie sich wehe getan
haben, sondern dais auch del' Perserkonig Xerxes das Mee1',
das seine Schiffe verschlungen hatte, peitschen liefs.
Dieses Mittel erscheint dem unentwickelten Verstande als
einziges und uni versales. Die Chinesen sind del' ]Heinnng,
dars die Sonnen- nnd Mondfinsternisse von Versuchen del'
Himmelsdrachel1, die edlen Gestirne zu verschlingen, herriihren.
ZU\veilen gelinge es dies en Bestien, die Sonne oder den Mond
zu packen und dann hore del' verschlungene Teil zu leuchten
auf. Wenn die Menschen das von del' E1'de aus nicht verfolgten, meinen sie, so ware es wohl moglich, dars die Sonne
odel' del' Mond einmal verschlungen wiirde; abel' so bald die
Menschen die Annaherang d-es Ungeheuers gewahren, machen
sie sich daran, die himmlischen Gestirne zu retten: die gauze
Bevolkerung bewaffnet sich mit Tamtans, Stocken, Knarren
und eilt auf die Stralse, um durch Klopfen, Schreien nnd
3*
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Larmen die Bestie zu erschrecken und zu z\vingen, das Gestirn aus ihl'em Rachen zu lassen. In den Tempeln ertont
Glockengelaute, die Bevolkerung gerat buchstablich in Extase,
in ihrem Bemuhen, den Drachen zu erschrecken. Ein tatsachlicher Erfolg wird jedesmal erreicht: del' Dracbe g'ibt allmahlich sein Opfer frei.
Dasselbe :Mittel wird von unkultivierten Mellschen nicht
nul' kolossalen Ungeheuern, sondern auch mikroskopisch Ideinen Feinden gegenuber angewandt.
Als am Ende des
X VII ten J ahrhunderts del' hollandische Gelehrte Leeuwenhoek
die Infusorien entdeckte, wmden sehr viele von dem Gedanken
beherrscht, dafs diese winzigen Geschopfe die Ursache aller
ansteckende!l Krankheiten seien. Diese Tiere stellte man sich
damals als getlugelte, mit Krallen und krummem Schnabel
vel'sehene Raubtiere VOl', die gleich Heuschrecken in del' Luft
herllmfliegen. Es wurde vorgescillageu, sie <lurch Einangstigen
zn verscheuchen. Musik, Geschrei, Trommelschlage, Kanonensalvetl -- das waren die Yorbeugungsmittel, die damals nicht
von Asiaten. sondern von unverfalschtell Europaern ansteckenden Kranklleiten gegeniiber vorgeschlagen wurden.
Es kann scileinen, als ob die angefiihrten Beispiele einer
Einwirkuna
mittelst Furcht auf tatsachliche oder eingebildete
t'>
Feinde keine unmittelbare Beziehung zu den :Methoden del'
Einwirkung auf dl'n verbrecherischen Willen in del' Form
haben, in welcher e1' die strafl'echtliche Repression beschaJtigt.
Das kann deshalb schein ell, weil sich in ihnen etwas wie zufiUligen Auflodern aberglaubischer Furcht auisel't, welche die
1'01' einem drohenden Unghick hilflos dastehendell Menschell
z\dngt, sich nach del' Laune seines unreifen Intellekts planlos
hin- und herzubewegen. Abel' hie1' larst sich als Pendant
auch auf Erscheinungen des Volkslebens hinweisen, die ganz
ebenso widersinnig sind und dessenungeachtet von ebenso geordneten Handlungen begleitet sind, wie sie das wirkliche
Strafrecht auf\veist. Fur UIlsere Zwecke bilden die Beispiele
verschiedener historischer Extravaganzen und Raritaten diesel'
Art passendere 111ustrationen Zll dem Grundmotiv, auf welchem

das System del' abschreckenden Strafen ruht, als eine allgemeine Geschichte des Strafrechts und del' Strflfen, da mit
ihnen unsere Begriffe von den gesellschaftlichen Einrichtungen
so eng' vel'wachsen sind, (la[s wir uns nul' mit besonderer
Muhe von den Fordemngen del' sogenannten bestehenden
Orduung del' Dinge losmachen konnen. Es ist nul' notwendig,
dais unsere Bei"piele eine konsequente Durchfiihrung derjenigen Prinzipien darstellen, auf denen die libliche Rechtsprechung aufgebaut ist. Ais anschauliches und im hochsten
Grade instruktives Monstrum diesel' Art sind die Tierprozesse
zu bezeichnell.
Es ist mel'kwurdig, dars die Tierprozesse ein in del'
Wissenschaft so wenig bearbeitetes Thema sind. Gegen diese
Prozesse verhalt man sich wie gegen ein, keinell festell Boden
besitzendes historisches Kuriosum; von ihnen wird in den
Lehrbllchern des Strafrechts ganz nebenbei und zwar so gesprochen, als ob man sie nul' Scherzes halber e1'wahne, wahrend
sie doch Erscheinungen im Leben del' Volker sind, die tiefes
anthropologisches und psychologisches Interesse beanspl'uchen.
Erstel1s ist diese Erscheinung allerorts anzutreffen und entspricht demnach einer bestimmtell Phase del' intellektuellen
Ent\vicklung del' Volksmassen, z\veitens enthalt sie aIle Zeichen
des Strafprozesses und Strafrechts, wie sie gegen Menschen
angewandt werden. Diese Prozesse sind durchaus llieht als
blofse Kal'rikatur auf das Strafgericht anzusehen, man kann
vielmehr aus ihnen ersehen, worin die intime Seite del'
strafrechtlichen Anschauungen und Uberzeugungen del' Menschheit besteht, die es gestattet, diese nach den gleichen Beweggriinden und mit Rucksicht auf die gleichen Ziele gegen Tiere
wie gegen ]Henschen anzu wenden. Die Geschichte zeigt uns,
da[s die Tiere in diesen Prozessen als Wesen betrachtet
werden, die nach Beweggrunden handeIn, die unter Kontrolle
ihl'es Bewufstseins stehen und daher g'leich den Menschen auf
Gmnd dessen verpflichtet sind, jedes vollzogene Verbrechen
und jeden verubten Vermogensschaden zu bUl'sen, 80 werden
die Tiere als Angeklagte zur Rechenschaft gezogen, es wird

38

39

eine formelle Untersuchung eingeleitet, sie werden sogar ungeachtet ihres Sprachunvermogens einem Verhor unterzogen,
del' Staatsanwalt klagt sie an, und ein Anwalt verteidiot sie'
" ,
ihl'e Schuld wied nach den entsprechenden Artikeln del' allgemeinen Gesetze erortert und nach dies en Gesetzen \verden
si\~ verurteilt.
Aus franzosischen Quellen iiber diese Art
Rechtsprechung ist zu e1'sehen, dafs Tiere notigenfalls im Gefangnisse zusammen mit Verb1'echern in Untersuchungshaft
gehalten wurden. Es ist uns eine Rechnung ans dem Jahre
1408 erhalten geblieben, aus del' hervorgeht, dafs fur den taglichen Unterhalt eines wegen Mordes an einem Kinde ve1'hafteten Schweins die gleiche Summe wie flir jeden Strafgefangenen angewiesen war.
Exkommunikation \vurde flir die Tiere wie fUr die menschlichen Mitglieder del' Kirche als schwerste Strafe betrachtet,
und die geistlichen Gerichte entschlossen sich nicht leicht zu
solcher Strafe.
Auch die Folter wurde bei Tiel'en angewandt, darin bestand eben das Verhor. Die ihnen bei del' Folter erprefsten
Lallte wurdell gewohnlich als Gestandnis ausgelegt. GrOfstenteils endete del' Prozefs mit del' Verurteilung zum Tode durch
Strang, Lebendigbegraben, Steinigung, Verbrennung odeI' Enthauptung. Die Richter ersetzten die Exekution teurer und
e['sbarer Tiere durch ihren Verkauf, wobei del' Kaufer sich
verpflichten mufste, den Kopf des getoteten Tiers an den
Pranger zu stellen. Die Hinrichtung del' 1'ie1'e ging im Beisein des Yolkes auf einem Offentlichen Platze unter GlockengeUiute VOl' sich.
I m Jahre 1474 wurde in Basel ein Hahn, del' ein Ei gelegt und dadurch den Yerdacht auf sich gezogen hatte, mit
dem Teufel im Bunde zu stehen, zum Flammentode verurteilt.
Erst zweihundel't Jahre ist es her, dafs in F1'ankl'eieh eine
Eselin auf del' Anklagebank saCs, weil ihr unsittliche Handlungen zur Last gelegt wurden. Sie wurde dank del' Verwendung des Ortsgeistlichen, del' schriftlich ihre Moralitat
bezeugte, freigesprochen. Die von Victor Hugo in "Notre-

Dame de Paris" al1gefiihl'te Episode von dem Gericht uber
Esmeralda und ih1'e arme Ziege, die mit ih1' zUni Tode durch
den Strang verurteilt wurde, entspricht del' historischen
Wahrheit.
Es haben sich Originalakten von Prozessel1 gegen spanische Fliegen, Raupen, Fledermause, 1faulwiirfe el'halten. Del'
beriihmte Jurist aus dem Anfange des XVI. ,Jahrhunderts
Barthelemy Ohasanee verdankte den Beginn seines Rufs einem
Prozesse, in dem e1' flit' Ratten plaidierte. Derselbe schrieb
aueh als Leitfaden fiiT J uris ten ein ganzes Buch, in dem e1'
eine ausfLihrliche Erlauterung del' die Tiel'prozesse betreffel1den
Gerichtsordnung gab. 1m ,Jahre 1668, d. h. sieben Jahre nachdem ,,Ie Roi Soleil", Ludwig XIV. Herrschel' iiber Frankreich
gewo1'den war, ward noch ein zweites Buch ahnlichen lnhalts,
verfaf"t von Gaspard Bally, avocat au souverain Senat de
la Savoye, herausgegeben.
Uberbleibsel eines del'artigen Strafrechts haben sieh bis
auf die Gegenwart bei den siidslavischen Volkern erhalten.
Noch im Jahre 1864 verurteilte eine Versammlung von Baueru
des slavonischen Dorfes Pleternitz ein Seh wein, das einem
einjahrigen Madchen ein Ohe abgebissen hatte, zum Tode;
das Fleisch des Schweins wmde den Hunden vorgeworfen.
Tm Jahre 1866 zeigte sich ebendaselbst im Podsetschtale eine
:Meng-e Heuschrecken. Bauel'll aus dem Dorfe Widowitsch
fingen eine grofse Henschrecke, hielten iiber sie Gericht und
verurteilten sie zum Tode; die ganze Dorfbevolkerung begab
sich an den Flui"s Orlawa, und die Heuschrecke wurde unter
Verwiinschungen ertrankt.
Die angefiihl'ten Einzelheiten del' Aburteilung und Bestrafung von Tieren unter Anwendung von UntersuchungsmaL'3regeln wie die Folter, von Strafen wie Exkommunikation,
von Feierlichkeiten in del' Urteilsvollstreckung wie Glockellgelaute geben uns ein Bild von dem Glauben an die strafrechtliche Repression in ihrer reinsten Form. Diesel' Glall be
ist aItesten Ursprungs. Aus ihm bnn man Librigens erseheu,
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dars die Auffassung del' Strafe als eines Lauterungsmittels
eigentlieh dem klaren und deutliehen Begriff des Vel'breehens
vorangeht. Vom Evolutionsstandpunkte aus kommt man zu
del' Ubel'zeugung, dars die Strafe friiher vorhandel1 gewesen
ist als das Verbrechen selbst. Man denke z. B. an das Urteil,
das del' Wolf in del' Fabel "del' Wolf und das Lamm" fallt:
du bist schon darum schuldig\ weil iell Hunger habe. Stellt
man sich auf diesen Standpunkt, so begreift man leicht, weshalb aUe Versuche, den zweckmafsigen Ursprnng del' qualenden Strafen zu el'klaren, scheitern mufsten, gleichviel ob diesen
eine siUmende, abschreckende odel' bessernde Bestimmllng,
odeI' g'al' aIle drei zusammen, zugeschrieben wurden. Keine
eil1zige diesel' del' Strafe beigelegten Bestimmungen l'eicht bis
zn ihl'er 'Wurzel und zeigt wirklich die Grundlagen, auf denen
diese Eimichtnng erwachsen ist. Strafen in Form qnalender
und zerstorender Tatigkeiten seinem Gegner gegenuber sind
ein Uberbleibsel tierisclJer Empfindungen im Menschen. Ursprunglich Soziales ist hierin nieht enthalten, trotzdem eine
nul' allzusehr vel'breitete Meinung dies behauptet. Es ist lediglich ein Produkt del' GefLihle, die instinkti v anch jetzt noeh
bei dem ~lensehen zuerst auftauchen, wenn irgend etwas aufser
ihm, ihn odeI' ehvas, was ihm gehort, antastet odeI' anzntasten
odel' gar 2U zerstorPl1 drobt. Diese Gefiihle ,verden mit dem
Fortsehritt del' Kultm' gemildert; sie unterliegen einer Regelung seitens del' Gesetzgebung zum Zweeke gesellschaftlicher
Verbindung, abel' ihre Quelle bleibt, wie sie war - eine
tierische, bosartige,
Von del' Gesehiehte del' Tierprozesse durren wir nns nicht
hennen, ohne in Bezug auf sie noeh auf z\veierlei hinge\viesen
zu haben. Erstens, daIs sie, abgesehen von dem blinden
Glauben del' V01ksmass8n, in den Arbeiten gelehrter J uristen
eine antoritative Unterstutzung fanden, die besondere Lehrbilcher
fUr diesen Zweck verfafsten; zweitens, dafs das Strafensystem
auf Tiere zu einem ganz bestimmten Zweck angewendet v>'lll'de,
und zwar dem gleichen, dem es damals in Bezug auf Verhrecher diente und Hocll heute dient. Trotzdem das Unheil j

dessen Yerhutullg dieses Strafensystem erdacht war, d. h.
del' dureh Tiere zugefiigte Schaden an Leib
Gut noch
heute fortbesteht, trotzdem die Natur del' Tiere sich seit damals nicht im geringsten verandert hat, so ist doeh das
System strafrechtlieher Ahndung an Tim'en unbedingt und
endgilltig abgeschaffti in keinem vernunftigen Mensehen kann
jetzt aueh nul' del' Gedanke auftauehen, dafs man darauf
zurilckkommen, es aufs Neue anwenden konnte, selbst nieht
in Fallen aui'serordentlicher Vo1kcalamitaten, in denen aueh
jetzt noeh eine ganz primitive Abreehnung in Form sogenannter
Kriegsgesetze ohne weiteres auf Mensehen angewandt wird;
und zu jenel' Zeit wurde die Anwendung von Kriminalstrafen auf Tiere doeh nieht nul' von unvernunftigen Leuten
be\virkt.
In einer Reihe mit den Tatsaehen, die sieh auf die Tierprozesse und die Tierstrafen beziehen, dad folgende Tatsache
aus den Gerichtsannalen angefiihrt werden, namlieh ein Kriminalfall, del' sich in einer unserer Zeit ganz nahen Epoelte
zugetragen hat. In Abbeville wurde im Jahre 1786 ein gewisser Lefevre de 1a Barre, del' wegen GotteslasterUrig' zurn
Tode vernrteilt worden war, hingerichtet; seine Leiehe wurde
verbrannt und die Asche in aIle Winde verstreut. Del' Prozei's La Barre ist dadurch weltbekannt gewol'den, da[s del'
Hingerichtete dank einer von Voltaire betriebenen Agitation
spateI' als unschuldig vernHeilt erklart worden ist. In den
Originalakten dieses Prozesses finden sich folgende interessante
Einzelheiten: Del' Generalpl'okurator Joly de Fleury, dem die
Priifung del' Reclmung oblag, die del' ZUI' Hinrichtung La BalTes
nach Abbeville komrnandierte Scharfrichter Samson aufgestellt
hatte, strich von del' Rechnung den Posten "fur Ausreifsen
del' Zunge". Es hatte sieh herausgestellt, dafs del' Vernrteilte
im entseheidenden Moment del' Exekution Widerstand gelei stet und dais del' Scharfriehter einer Regung des Mitleids
113ehgegeben hatte. Del' die Interessen del' Staatskasse gewissenhaft vel'tl'etende Genel'a1pl'okurator zog von del' Rechnung des Scharfrichters die in Wirklichkeit nieht verdienten
Zll
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zwanzig' Livres ab, da die Zunge nicht ausgerissen worden
war. Dern Schal'fl'ichter wurde ein Verweis erteilt und del'
Generalprokurator hatte sich in geschickter Weise aus der
Affaire gezogen. Nun, das ist doch von unserm heutigen
Stal1dpunkte aus einfach unfafsbar! Einem Menschen wid
die Zunge ausgerissen und zwal' nicht zu dem Zwecke, damit
e1' nicht sprechen konne, denn e1' wird ja auf del' Stelle hingerichtet; diesem AIde wird jedoch eine so wesentliche Bedeutung beigelegt, dais nach del' Hinrichtung eine Prflfung
angestellt wird, ob dieses Detail unmenschlicher Strafe auch
programmmaf'sig ausgefiihrt worden ist. Das aUes geschieht
mit del' Trockenheit echt kanzleimai'siger Sachlichkeit, nicht
als ob es sich um ein lebendes Wesen, sondern nul' urn einen
leblosen Gegenstand handelt. Mit del' Priifung del' Hinrichtungskosten wird eine so hochgestellte Personlichkeit wie
del' Generalproknrator betraut. Fiir Ung;enauigkeit in del'
Ausflihrung seiner Amtspflieht erhalt del' Scharfrichter einen
Verweis, und sein Lohn wied ihm um einen bestimmten Teil
gekiirzt. Das anes ist keil1e zufallige Tatsache aus del' Geschichte del' Strafen, sondeI'll lediglicll eine bestimmte Einze]heit, die im Grunde mit den Ansichten iibereinstimmt, auf die
sich damals das ganze Gebaude del' strafrechtlichen Repression
stiitzte. Diese Zeit liegt hinter del' unsrigen abel' nm hunded
und etliche Jahre zuriick. Wir haben also zur Charakteristik
del' uns interessierenden Seite del' Kriminalstrafen nieht notig"
das ganze Martyrolog'ium aufzuzahlen, denen in f61he1'en
Perioden del' Geschichte die Verbrecher unterworfen worden
sind. Um die obige Feststellung unter den Volkern Europas
diesel' Epoche nicht als eine Ausnahme erscheinen zu lassen,
ist es allerdings nicht iiberfliissig, noch auf folgende, dem
ebenbiirtige allgemeine Vorschl'ift hinzuweisen, die in einem
ungefahl' um dieselbe Zeit in Osterreich in Kraft getretenen
Strafgesetzbuch - del' Theresiana - enthalten ist, namlich
auf die Vorschrift, ,vie die Todesstrafe an einer bestimmtell
Verbreehergruppe (Mordern seh wangerer Frauen) zu vollziehell
sei. Diese Vorschrift lautet:
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"Del' N. N. solle auf die gewohnliche Richtstatt gefiihret,
ibm alldorten anfangs wegen del' begangenen unbarmherzigen
Tat sein lebencliges Herz herausgenommen, urn das Maul
geschlagen, sodann del' Leib in vier Tei1e zerschnitten
werden" usw.
Diese bal'bariscbe Strafe sonte dazu dienen, von del' Begehung' unbarmherzigel' Halldlungen abzuschrecken.
Und nicht nul' die Praxis lief's solche Verfahren raffiniertester Hartherzigkeit zur Bandigung eines Teils del' Burger
und zur vVarnung des anderen zu, sOlldern auch die Theo1'ie,
in Person gelehder Professoren, fiihrte sie als rationelle Forderungen hohe1'er Gerechtigkeit auf. So war es auch Doch
spateI'. VOl' kurzem hat ein Erforscher russischer Rechtsauffassung auf folgendes hingewiesen:
"Bis zum Erlais des Kriminalgesetzes vom Jahre 1865
war del' mittelalterlich angehauchte Band xv del' Gesetzsammlung in Kraft, bei dessen Lekti'lre es einem von den ausgiebig gebrauchten Peitschen und Knuten VOl' den Augen
flimmerte. Nichtsdestovveuiger weihten ihm die Professol'en
des Strafrechts kriecherische Dithyramben. Del' bekannteste
von ihnen sagt in seinen autobiographiscben Aufzeichnungen
zur Sakularfeier del' Moskauer Univel'sitat, dai's er es fill' die
Hauptaufgabe seiner Lehrtatigkeit von 1838-1855 betrachtet
habe, seinen Horem eine tiefe Achtung VOl' den Bestimmungen
del' vaterlandischen Gesetze in dem von ihm vorgetragenen
Fache einzufl6fsen"."
Handelte es sich hier denn abel' um Kriecherei? Und
\Venn dem so war, \yorin bestand sie?
Natii.rlich dad' man hier nicht an Kriecherei im Sinne
eine::; politis chen Servilismus denken, denn unmoglieh hatten
sich :Mensch en theoretischen Denkens in ihren wissenschaftlichen Urteilen wahrend all' del' verschiedenen Epochen, von
denen wir sprachen, und in all' den mannigfachen Anwendungen, die die Strafe, bei unbelebten Gegenstanden anfangend
und mit Tierprozessen auf den Menschen ii.bergehend, fand,
von eigenni.itzigen Beweggriinden lei ten lassen, deneu zufolge
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sie in dem Wunsche, die Machthabenden zu unterstutzen, be\vufst und absichtlich nicht das gesagt hatten, was sie meinten.
Durchaus nichtl Es ist eben die Kriecherei, das Beugen VOl'
dem herrschenden Standpunkte, VOl' dem, was die Zeit geheiligt hat und die allgemeine Uberzeugung nnterstiitzt. Es ist
dieselbe Kriecherei, die die Richter Galileis veralllafste, von
ihm zu ford ern, dem Gedanken Zll entsagen, dafs sich die
Erde urn die Sonne drehe und nieht urngekehrt die Sonne urn
die Erde. Es ullterliegt doeh keinern Zweifel, dats diese
Richter in del' Tat felsenfest davon uberzeugt waren, dafs die
Erde stillstehe und die Sonne sich urn sie drehe. Diese Uberzeugung hatte, abgesehen von anderen auto1'itativen Unterstlitznngen, von denen die entscheidendste die heilige Schrift
\var, einen wesentlichen Stutzpunkt in del' Angenscheinliehkeit, mit welcher dieses Phanornen sich jedem Menschen zeigt.
So konnten auch die Kl'irninalisten alIeI' Zeiten durch unerschiltterliches Verharren auf dem Standpunkte, die psych ischen Vorg'ange vollzogen sich in den Grenzen del" Selbstbeobachtung, nieht andel's ubei' Sinn und Bedeutung del' KrirninaIstl'afen urteilen. VOl' del' Selbstbeobaehtung erseheint
die Sueht, dem Beleidiger Leiden zuzunigen, als feststehende
und unzweifelhafte Tatsaehe. Diese Sueht auisert sieh VOl'
del' Selbstbeobaehtnng als eine von selbst ent"tehende urspriingHche Grnndfordernng del' Seele, d. h. als ihr sozusagen notwe!1diges Bedurfnis, das ihl' wesentlieh ist und das seine
Eigensehaften und Neigungen VOl' unserm ilJllern Auge aul'sert.
Das genugt, um die Sucht, dem Beleidiger Leiden zuzunigell,
als ein elementares Bediirfnis des Geistes hinzustellell, auf
dessen Befriedigung ebensovl'enig vel'zichtet werden kann, wie
auf die Befriedigung eines korjJerlichell Bediirfnisses; und
\venn aueh Mensehen denkbar sind, die sich von diesel'
Sucht freigemaeht habe11 , so sind sie, a11lllieh den
groise!1 Biifsern, die sieh des Essens und Trinkens ellthalten, als Ausenvahlte zu betraehten, \yahrend die besprochene Beschaffenheit del' mensehliehen See1e als die allein
normale zn betraehten ist. Andererseits lehrt uns die Selbst-
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beobachtung, dafs dcts Leiden den Mensehen zwingt, alles zu
venneiden, was dies vernrsaeht; das Leiden, das nil' eine
veriibte bose Tat zngenigt wird, soIl also den Bose-wicht
zwingen, eine Wiederholung del' Tat zu vermeiden und andere,
sieh ihl'er Begehung- zu enthalten. Das ist von subjektiver
und 0 bjekti vel Seite eine vollkommene Rechtfel'tigung des von
den EiO'enschaften del' Mensehenseele, so wie "ie sieh del'
'"
Selbstbeobaehtung
zeigt, abgeleiteten Systems qualender Strafen.
Danaeh ,yird nahirlieh auell del' Wille als eine elementare
Eigenschaft del' Seele aufgefafst, die del' willkiirlichen Leitung
des Subjekts selbst im Innern, und darurn auch derjenigen,
die sie dnrch Fnrcht VOl' Leiden von aufsen beeinflussen,
untel'stellt ist. Woher die Willensaufserung beim VerbrecheI'
und del' Raehedul'st bei dem Verletzten stammt, wo diese
Willensrichtung bei el'sterem bleibt und in was das befl'iedigte GefUhl del' Rache bei dem zweiten nach Anwendung
qualender Strafen sich verwandelt, daruber gillt die Selbstbeobaehtung unrnittelbar keinerlei Anhaltspunkte. Das geht in Regionen VOl' sieh, die dem, was VOl' unserm inne1'en Blick vom
Bewui"stsein erhellt \vird, vorangehen und naehfolgen; ,fUr die
Selbstbeobachtung existiert abel' wedel" dieses noch jenes. Die
Selbstbeobaehtung ist hier ebenso maehtlos, als wenn ein
_Mensch auf Grund deren feststellen wollte, wie e1' elltstanden
nnd zul' WeIt gekommen ist.
Diese Beurteilung del' seelischen Eigenschaften des
Menschen, die auf del' oberflachlichen Verallgemeinerung dessen
furst, was die Selbstbeobachtung uber sie lehrt, welehe sie als
ein besondel'es Prinzip darstellt, das sich von aHem and ern
auf del' WeIt unterscheidet, abel' durchaus nieht ais das, was
sie in Wirklichkeit sind, narnlich eine besondere Fnnktion del'
psyehophysisehen Organisation des Henschen, liegt heutzutage
del' grofsen Meh1'zah1 der Lehrbticher, ja man l~ann sag.en,
allen Lehrbii.ehern des Strafrechts zu Grunde. Wle seh1' slCh
auch die auf Vel'hreeher angewandten und in dies en Lehrhi.i.chern besproehenen Strafen selbst ihrem Inhalte nach ve1'~indert haben i111' prinzipieller Ausgangspunkt ist bis heute
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derselbe geblieben. In diesen Lehrbiichern finden ,vir eine
mehr odeI' mindel' vollstandige Ubersicht del' verschiedenen
Theorien iiber Zurechnung, abel' die Erorterung del' Frage
beschrankt sich auf die Aufstellung del' Schlufsthese, da[~ die
Moglichkeit eines Einflusses auf den Menschen durclI aufsere
Mittel bewiesen sei; wal'um hiermit gerade, selbst wenn ,vir
den Beweis als gegliickt annehmen, die Zweckmafsigkeit odeI'
Gerechtigkeit del' Zufiigung von Leiden als Einwirkungsmittel
bewiesen sein soIl, wird garnicht envahnt. Von den Leiden
und ihrer Andl'ohung vdrd so gesprochen, als wenn ihre
Z\veckmaisigkeit etwas Selbstverstandliches ware.
In del' Geschichte des Strafl'echts finden sich zahlreiche
Beispiele von Handlungen, die friiher als Verbrechen angesehen
wurden, dann abel' anfhorten, als solche zu gelten. Wil'
nennen nul' das Tabakschnupfen, wofiiI' noch nach den Gesetzen des Zaren Alexei Michailowitsch die Nase a bgeschnittel1
::urde. Andererseits gibt es zahlreiche Beispiele, die eine
Anderuog del' Zll verschiedenen Zeit en als Strafe angewandten
Mittel dartun; so sind die im Laufe von ,J ahrtausenden ansgiebig angewandten verstiimmelnden Leibesstrafen fill' unsere
Zeit als endgiiltig' abgetan zu betrachten. Da es nun Beispiel fiir das Verschwinden von Verbrechen und fur das Verschwinden von Stl'afarten gibt, so miiisten doch die Verteidigel'
del' Abschl'eekungstheol'ie wenigstens ein Beispiel von einem
solchen Zusammentreffen beider finden, das bestatigt, dafs pine
bestimmte Art von Verbl'echen unter dem Einflusse del' absehreckenden Wirkung del' fLll' ihre Begelmng angedrohten
Strafe verschwunden und ausg'estorben seL J a, hatten sie
nUl' aueh bewiesen, daJs das Tabakschnupfen, diese harmlose
Leidenschaft, unter dem Einflusse del' so ungeheuerlich gl'ausamen Strafe wie das Absehneiden del' Nase verschwunden
ware1 So etwas zu beweisen, 1St abel' unmoglich. Ein Gleiches
ist vom Rauchen zn sagen. Seh1' lange ist es in Schule und
Haus mit deu strengsten Strafen bekampft ,vorden; hat dies
abel' irgendwo den Erfolg gehabt, das Rauchen abzuschaffen?
Und hier liifst sieh doch del' Einflul's del' Strafe in seiner

l'einsten Form verfolgen, da das Motiv, aus welchem del'
:NIensch raueht, nicht kompliziel't ist: e1' tut es, weil e1' es
will, und e1' will es, weil e1' daran gewohnt ist. ein organisches Bediirfnis ist es durchaus nicht. Es ist etv,Tas anderes
als ein Verbrechen, das aus dem Gefiihle des Hungers odel'
del' Rache heraus auf Kosten odeI' zum Schaden eines anderen
begangen ,vird. Es will doch scheinen, dais ein jeder, sobald
sich dies en schwachen Motiven ein so ernstes Hindernis, vde
die Moglichkeit, eine strenge Strafe zu erdulden, entgegenstellt,
sogar ohne einen Kampf eieh fiir Enthaltung entscheiden
mlifste. Die Wirklichkeit zeigt abel' gerade das Gegenteil:
die Strafandrohung erleidet hier ein jammerliches Fiasko.
Wollte man zur Untersuchung del' Frage nach del' kompliziel'ten Charakterzusammensetzung del'vVillensakte bei diesem
Beispiel stehen bleiben, so konnte man bei seiner Einfachheit
sieh besonders anschaulich davon iiberzeugen, dafs del' bewu[ste Willensakt Elemente enthalt, die del' Kontrolle del'
Willkiir entgeheu, und dafs e1' deshalb die ausschliefslich auf
die Krafte des Bewufstseins berechneten Mittel del' Gegenwirkung leicht ignoriert. Ist es doch offen bar, dafs die hartnackige Fortsetzung des Rauchens durch die Kinder trotz del'
drohenden Strafe einfaeh eine Folge davon ist, dafs entweder
die Erinnerang an die Strafe bei ihnen nicht lebendig genug
im Gedachtnis sich erhiilt -- was, wie man weifs, nicht vom
Willen abhangt - odel' daJs bei ihnen kein geniigend fester
automatischer Zusammenhang zwischen del' Energierichtung
in del' Gegenwart und den Erinnel'ungen del' Vergangenheit
existiert oder auch, dars sie keine genllgend lebhafte Vorstellnng von del' Zuknnft haben, alles Funktionen, die l1icht
einer bewufsten Kontrolle llnterliegen. Alles dies ausschliefsHch durch Zufiigung von Leiden bessem zu wollen, geht
natiirlich nicht an.
Andererseits werden wir aueh nicht in einem einzigen
Lehrbuche des Strafrechts Beweise - und ware es auch nnl'
durch ein Beispiel - dafiir finden, dafs eine odeI' die andere
grausame Strafe infolge Versch wind ens del' Verbrechen, gegen
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welche sie angewandt \vorden, abgeschafft worden ware. Andern
sich abel' mit del' Zeit die Verbrechen und andern sich die
Strafarten, wo bei die eine Reihe del' Veranderungen von del'
Reihe del' andern ganzlich unabhangig ist, so miissen also
wohl die Verbrechen und die von del' Menschheit gegen sie
angedrohten Strafen nicht, wie das von einander 8ntcreo-enb
b
wirkenden Prinzipien gefordert wird, als sich treffende, sondern
als zwei in del' Kultnrgeschichte parallel laufende Linien angeseben ,verden. Die Lehrbucher des Strafrechts behaupten
nnr: Horet auf zu bestrafen (gerade als ob nicht bestrafen
dasselbe ware wie garnicht mehr entgegenwjrken), und die
Verbrechen werden sich so haufen, dafs es unmoglich werden
wird, die Bedingungen des Zusammenlebens aufrechtzuerhalten:
abel' es gibt kein Beispiel des umgekehrten Falles, das di~
Richtig'keit des Satzes bewiesen hatte, namlich dars dnrch
Verscharfung del' Strafe fur eine bestimmte Handlun bcr ihl'
Verschwinden erreicht worden ware; so etwas wird nicht behauptet und kann nicht behauptet werden. Fur die logischen
Erwagungen, auf denen sich das System del' Abschreckung
durch Strafen halt, mangelt es leider an einem so schliissigen
Verfahren zur Prufllng del' Ergebnisse, wie es in del' Mathematik angewandt wird. Hat man zwei Zahlen mit einander
multipliziert und will man sich uberzeugen, ob die Rechnung
stimmt, so dividiert man das Produkt durch einen del' Fak-·
toren. Erhalt man hierbei als Quotienten den and ern Faktor,
so ist die Reehnung l'iehtig. Aus den Lehrbilchern des Strafrechts ki:innen wir nur die Empfehlung e1'sehen, das Ubel des
Verbrechens mit einem Ubel, das dem Verbrecher zugefUgt
wird und das wir Strafe nennen, zu multipliziel'en, in del' Zuvel'sicht, dars das eine das andere aufhebe, obwohl es noeh
niemal1dem gelungen ist, zu beweisen, dais die Resultate dieses
kilnstliehen Systems bei ihrer Division dureh einen del' Faktoren den andern ohne Rest ergeben haben. 'Narum - konllte
man allerdings einwenden - soIl von den Kriminalisten eine
so mathemathisehe Genauigkeit del' Beweise beansprucht
werden, die nach del' Besehaffenheit ihres Fachs, das auf die
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gesellschaftlichen Erseheillungen Bezng hat, keine einzige iill'
verwandte Wissenschaft zu bieten vermag? 1h1'e Wissenschaft
hat abel' im YergJeich zu anderen deshalb 1Ioheren Anspruchen
zu genugen, weil sie auf Grund ihl'er Untersuchungen empfiehlt,
dem Naehsten Leiden zuzufugen. Nieht gerade mit mathematischer Genauigkeit, abel' immerhin mit eioem gewissen
Grad von Uberzeugungskraft hatte man sieh bemllhen muss en
zu beweisen, dars in del' Praxis gegen Mord sieh Zwangsarbeit,
gegell Stl'aL"'enraub Verbannung, gegen Raub im RLi.ckfalle
Zuchthans, g'egen Diebstahl Gefangnis als wirksam e1'wiesen
hatten. Nicht del' gering'ste Versllch dazn ist abel' gemacht
worden, ungeachtet del' sorgfaltigen Analyse, del' jedes diesel'
Ve1'breehen nnterzogen, und del' ausfLibrlichen Geschichte del'
Strafen seit dem TnI'm bau zn Babel bis anf den heutigen Tag,
die nns erzahlt \Vird. Man berichtet nIlS, dafs Ruf"iland die
Ki:irperstrafen von den Tataren erhalten habe, dafs das Institnt del' Rechtsentziehullg von Peter dem G1'ol'sen dem 'Westen
entlelmt die Vel'bannung bei nns eine libel' nUe fremdla,ndischen Einflusse triumphierende, spezifiscb rnssische Strafe
sei USW., abel' davon, dais keine diesel' St1'afen sich in del'
Praxis bewahrt habe, sei es im Kampfe gegen einzelne Ve1'brechen odel' gegen den allgemeinen Stand del' verbreche1'ischen Handlungen im Lande, finden wir kein Wort.
vVenn man zur Rechtfertigung diesel' Llleke den Einwanc1
erheben sollte, daf's die Nichterfiillung nicht Schuld del' Strafrechtler sei, da die Natur unserer Kenntnisse und die Mittel
del' Einwirkung auf die Seele des Menschen nun einmal so g'eartet seien und wir keine spezifischen Mittel gegen bestimmte
Arten von Neignngen - etwa \Vie spezielle Arzneien fflr bestimmte Krankheiten -- besitzen, noch besitzen k<"mnen, so wird
dadurch auch nicht um ein Jota verstandlicher, wozu denu die
Lehrbiicher des Strafrechts so sorgfaltig bei del' Analyse del'
einzelnen Verbrecheu und i111'e1' Unterscheidung' ve1'weilen,
wenn diesel' ganze Unterschied von den Theoretikern auf die
vel'schiedenen Strafen, denen sie unterworfen werden , zUl'ilckgefUhrt wird, wahrend sie selbst del' Natur del' Sache nae11
Golden\yeiser: Zurechnung.
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darauf verzichten mussen, die verschiedene Einwirkung del'
Strafe im voraus zu bestimmen. Wird doch in den Lehrbuchern nicht wenig geistige Anstrengung dal'auf verwendet,
StrafS6l1l'aub von einfachem Raub odeI' Diebstahl mittelst Einbruchs von Diebstahl mittelst Einschleichens usw. zu unterscheid en. Wozu denn abel' diese ganze scholastische Arbeit
sorgfaltigen Ab\vagens, urn jedes einzelne Merkmal dee ve1'schiedenen Verbrechen festzustellen, und wozu die Hunderte
von Artikeln des Gesetzbuchs, wenn sich doch aUe irgend
moglichen Sunden in zehn Geboten aufzahlen lassen? Alles
das geschieht, urn die Androhung des tbeIs, Strafe genannt,
in verschiedene Grade zu teilen, das heifst dasjenige portionenweise zu verteilen, von dem sich eine Wirkung wedel' im
ganzen noch im eillzeinen berechnen larst. Ware es darum
nicht rich tiger, das abzuwagen, was wir von den seinerzeit
darch An \vendung del' Folter erzielten Ergebnissen fur die
Zwecke del' Strafjustiz wissen? Damals folterte man ohne
aUe U mstande, um auf den Allgeklagten durch physische
Leiden einzuwirken. Die Folgen del' Leiden mul'sten hier doch
klar auf del' Hand lieg'eH, da sich ihl' Effekt, ihre ZweckmaJsigkeit - man dar±' \voh1 sagen - mit allen Gal'antien
induktiver Wahrheit aufsern mui'sten. Und doch kam die
Menschheit zu del' UberzeugIlng, dafs dieses Mittel nicht zweckmaf.sig sei. Trotzdem besteht heutzutage das Leiden als notwendiger Bestandteil del' Strafe fort. HIll' dais Illan del' Furcht
VOl' dies en Leiden eine weit sch wer81~ auszuiibende Rollo zugewiesen hat: sie soIl den Charakter des Verbrechers beeinflussen, seine Natur ummodeln. Kann das Leiden abel' schon
in seiner reinen Form und unmittelbar diese Folgen nicht
hervorrufen, wie soIl es dazu angetan sein, wenn es mit anderen Einfliissen, \vie das jetzt im Gefangnisregime del' Fall ist,
vermischt und seine ''Virkungsdauer verlangert \yird? Dadurch venvirrt man nIlr die Ergebnisse fiir den Beobachter,
audert abel' nicht im mindesten die geg-ebene Ursache an sich.
Man stent es so hin, als ob die Entbehrungen, denen die
Verbrecher heute im Gefangnisse unterliegen, garnicht so

schl'ocklich seien unll bei men s ch licher Behandlung del'
Gefangenen ihren hoilsamen Einflufs ausuben mUfsten. Abel'
wir haben es hier mit einer Frage nach dem Prinzip und
nicht nach den Einzelheiten zu tun. Es heischt ErkHtrung'
und Rechtfertigung, warum zum Kampfe mit verbrecherischen
Neigungen seitens del' offentlichen Gewalt nur Androhung von
Leiden fiir anwendbar erachtet wird, denn auch bei dem
jetzigen Gefangnisregime droht das Gesetz ja nm mit ihnen,
statt einfach zu ib1'er Anwendung zu schreiten; in den Gesetzbllchern ist ja auch jetzt nicht davon die Rede, dafs del'
irgend eines bestimmten Verbrechens Sdmldige in einer be. sonderen Anstalt so und so viel Stun den Arbeit zn leisten, so
und so viel Stunden lesen und schreiben zu 1e1'nen odeI' sich
mit Wissenschaften zu beschaftigen habe und die und die
Zeit mit Spiel und Unterhaltung ausfUllen durfe, sondern dem
Schuldigen wird einfach mit Zuchthaus, Gefang"nis usw.
gedroht; eine unlllittelbare Einwirkung meint man also
nul' mit del' Flll'cht VOl' diesen Benennungen und den mit
ihnen in del' Vorstellung vel'bundenen Leiden zu erzielen.
Als Beccaria in del' zweiten Halfte des XVIII. J ahrhunderts
mit del' Aufdeckung del' Grausamkeiten del' Folter hervortrat,
warf Koch, ein bekannter osterreichischer Jurist jener Zeit,
del' hierbei die prinzipielle Seite del' Frage. ob del' Gewalt
die Pflicht und das Recht zustehe, mit Riicksicht auf iIll'e
Bedurfnisse den Burgern Leiden aufzuerlegen, verkannte, in
seiner Polemik mit Becearia dies em ubermafsige vVeichherzigkeit yor und behauptete, dafs an del' Folter nichts Schlimmes
ware, "wenn nul' menschlich torquieret werde".
Noeh interessanter ist in diesel' Hinsicht eine Entgegnung,
die Beccaria seitens del' grofsten Autoritat del' offiziellen
J urisprudenz jener Zeit in Frankreich - Mouyart de Vouglans - zu teil wurde. Vouglans, del' fUr seine Arbeiten
ein spezielles Dankschl'eiben auch yom Papste erhielt, ging
so weit, zu behauptE~n, dai's die Folter sogar im Interesse del'
Angeklagten selbst wiinschenswert seL Und womit begrLlndete e1' diese fiiI' uns so vollig unglaubliche Behauptung?
4*
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Damit, da[s es dem Angeklagten dank del' Folter moglich
werde, s1ch selbst zum Richter in seiner Sache zu machen.
Bei diesen historischen ErinneruDgen 1st es fill' unse1'e
Zwecke au[serst wichtig, ein ganz besonderes Augenmerk auf
den Lmstand zu richten, daf's die Ma[sregeln, welche mau
fruher mit solchen Grunden verteidigte, nicht jetzt erst schadlich odeI' nutzlos geworden sind, es vie1mphr damals ebenso
waren; nur ist jetzt ih1'e Schadlichkeit und Nutz10sigkeit allgemein anerkallnt. Diese Grllnde verteidigten demnach keineswegs einen Satz. del' fur eine bestimmte Zeit Bedeutung hatte,
nein, es hande1t sich um etwas, was zu jener Zeit in demse1ben Grade schadlich war, als es jetzt sein wiirde, wenn wir
wieder dazu zuriickkehren wiirden. Das war und ist das Ergebnis einer ganzen Weltanschauung und llicht irgend eine
einzelne Verirrung, die von del' Verkenl1nng diesel' odeI' jener
Tatsache herruhrt; und zwar handelt es sich um das
Produkt einer Weltanschauul1g, die gelehrte J uristen mit
dem einfachen Manne teilen. Voug'lans wendet sich mit
gleicher Entrustnng gegen den VOl'schlag, die Folter abzuschaffen, wie gegel1 den, gleiche Strafen fur Hoeh und Gering festzusetzen odeI' den, die Strafe fUr den Selbstmo1'd aufzuheben; e1' vertr'itt mit demselben Eifel' die Notwendigkeit
del' Konfiskation des Eigentums wie die Beibeha1tung del'
Todflsstrafe.
Da aIle Strafarten unserer Zeit auf das Einbii[sen del' Freiheit, d. h. anf das, was del' technisehe Ausdruck "Strafknecbtschaft" treffend bezeichnet, zuruckgefuhrt werden, so d iirfte es
nicht iiberflussig sein, hier bei einem unserer Gegenwart sehr
nahen Beispiel, narnlich bei del' noch in jiingster Zeit fast
iiberall angewandten Gefangnishaft fiil' mittellose Schuldner
zu verweilen. Hinsichtlich des Versch windens del' Folter odeI'
del' Verstllmmelung als Strafe kann man auf den Gedanken
kommen, dai's ihre Anwendung nicht deshalb aufhorte, ,veil
die Mensch en sich von ihrel' Erfolglosigkeit ilberzeugt hatten,
sondern weil die Mensehen gegen die Leiden ih1'es Nachsten
empfindlicher ge\yorden waren und daher auf die friiheren

Grausmnkeiten, unabhangig davon, ob sie Ztl ihre1' Zeit mit
odeI' ohne Erfolg- angewendet worden waren, verzichteten. In
clem Beispiele von del' Aufhebung del' Freiheitsstrafe fur
Schulclner haben wir es abel' mit einem Falle zu tun, in dem
die Strafma[sregel selbst aus dem Gebrauch nicht ausgeschiedpn ist. Die Strafknechtschaft ist auch jetzt noch als
Kampfmittel gegen verbrecherische Handlungen in vollem Gebrauch, man hat nul' aufgehort, diese Mafsregel gegen zah1ungsunfahige Schuldner anztl\venden. Es ware interessant, zn
untersuchen. was seinel'zeit die Ursache del' Anwendung diesel'
Mal"srege1 war und ,vas ans diesel' Ursache geworden ist.
Ohne anf eine Untersuchung nach dem Ursprunge diesel' Einrichtnng liberhaupt in jenen fernen Zeiten einzugehen, in
denen dem Glaubiger das Recht zustand, seinen nnvermogenden Sclmldner in Stii.cke zu zerreilsen (in partes secare), geniigt
es, die uDzweifdhafte Tatsache hervol'zuheben, dafs die soziale
Gewalt fur solche Schulden im Interesse del' Forderung des Kredits ppl'sonliche Haft anwandte. 1st nUll etwa heutzutage das
Bediirfnis nach Kl'edit verschwunden? oder ist del' Kl'edit im
offentlichell Interesse weniger llotwelldig oder weniger Garantie heischend geworden? Nichts von alle dem! im Gegenteill
Von den verschiedenen Al'ten des Kredit~ und seiner jetzt
iiblichen erstaunlichen Hohe, konnte sich zu jener Zeit niemand anch nur einen Begriff machen. OdeI' ist die Mittellosigkeit jetzt versch wunden? Vielleicht zahlen jetzt alle
Schuldner au:,nahmslos ih1'e Schuld en ? Odel' hat sich gar
eine solche U m wandlullg in den Sitten vollzogen, da[s die
Glau biger jetzt e11e1' bereit sind, ih1'en unvermogenden Schuldner unangefochten zu lassen und ihrem Gelde fur ewig Valet
zn sagen, als seine Abfiihrung ins Schuldgefangnis zu fordern?
Die verneinende Antwort auf alle diese Fragen liegt zu sellr
auf del' Hand, als dafs es notig erscheint, sicil bei ih1' aufzuhalten. Wir haben also in del' Aufhebung del' Knechtschaft
fliT 1I1ittellose ein Beispid von del' im offentlichen Interesse
vollzogenen Aufhebung eiuer solc11('11 Kampfesmafsregel fi"u'
del' sozialen Ordnung zllwiderlaufende El'scheinungen, wekhe
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wedel' infolge Vel'schwindens diesel' Erseheinungen noeh infolge Versehwindens diesel' Kampfmethode und noeh obendrein im offentliehen Interesse gegen die Ansiehten und
W iinsehe del' Verletzten stattfand, die sicherlich, wenigstens
zum Teil, aueh hel1te noeh zu diesel' Maf'sregelung ihl'er
zahlungsunfahigen Sclmldner sehreiten wurden. Diese Art
Kneehtsehaft ist also abgesehafft, trotzdem die Gesellsehaft
del' Garantien, um del'entwillen sie 1hl'e1' Zeit entstand, mehr
als je bedarf, trotzdem dieselbe Kneehtsehaft auf anderen Gebieten Hoeh fortbesteht und trotzdem die, ,velehe in jedem
einzelnen Falle dul'eh die Absehaffung einer Art Garantie
vedustig gehen, die Erfolglosigkeit del' frliheren Ma[sregel
nieht zugeben. Diesen Fall in del' Gesehiehte del' Repression,
del' doeh gerade die Gefangnishaft betrifft, auf deren Bereehtigung, Notwendigkeit und Unersetzliehkeit in den Lehrbuehern des Strafreehts das ganze moderne Strafensystem aufgebaut ist, ignorieren ge\\'ohnlieh die Verfasser diesel' Lehrbiicher. Und in del' hinsichtlieh zahlungsunfahiger Schuldner
vorgegangenen Veranderung hatte doch gel'ade ihre ganz besondere Aufmel'ksamkeit del' Umstand verdient, daf.'3 die fruhere Ma[sregel nieht dureh irgend eine andere wirksamere
spezielle Maf'sregel a bgelost wurde, sondeen ganzlieh unersetzt
blieb: die Kneehtsehaft warde hie1' aufgehoben, und damit
basta!
Eine solehe Kritik del' Strafe als Abschreckungsmittel
fehlt in den Lehrhiichern nicht etwa, ,veil diese libel' irgend
welehe experimentellen Tatsaehen verfi'lgen, die auf den Nutzen
odeI' die Notwendigkeit diesel' Strafen einen sieheren Schlurs
zulassen, sondern weil sie auf dem Glauben an den heilsamen
Einflnf::; del' Fnreht VOl' Leiden auf die lvlenschen beg1'iilldet
sind; diesel' Glanbe ist abel' wiederum anf del' aus den Tatsachen del' Selbstbeobaehtung' abgeleiteten Vol'stellnng von den
seelischen Vorgangen begriindet. WeI' weil's nieht, dars die
Furcht 1'01' den Folgen einer del' wirkenden Faktoren unserer
Tatigkeit ist. Und das ist denn aueh del' Grund, weshalb die
herrsehende Ansehauung vOl'aussetzt, dars die Menschen.

ebenso wie sie Feuer nieht anfassen, weil sie sieh zu ve1'brennen, Vogelbeeren nieht essen, weil sie sieh zu vergiften
fiirehten, lediglieh aus Fureht 'lor del' strafreehtliehen Verantwortliehkeit aueh ih1'e Mitmensehen nieht uberfallen, Kehrieht
nicht auf die Stral'se weden werden. Bei diesem Gedankengange findet eille Vel'weehselung del' natlirlichen Fureht mit
del' kUllstlichen, del' Angst 'lor den naturgemal'sen und unvermeicUichen Folgen del' Erseheinungen mit del' Angst VOl'
den mit Absicht mit den Erseheinungen verknupften Folgen
statt. Es wi1'd erzahlt, daIs, als die amerikanisehen Eingeborenen von den Europaern Schie[spulve1' erhielten, sie einen
Teil davon in die Erde pflanzten, in del' Erwartung, VOll
seinen Kornel'n eine ebensolche vervielfachte Ernte zu el'zielen,
wie sie gewohnt waren, aus del' Saat del' Getreidekoener zu
erhalten. An diese Vel'weehselul1g einer au[seren Ahnlichkeit
mit dem inneren Gehalt del' Er.scheinung erinnert die Identifizierung del' Angst VOl' natiirliehen Leiden mit del' Angst VOl'
kUilstlicheu, del' Angst VOl' Leiden infolge einer Handlung
mit del' Angst VOl' Leiden fUr die Begehung einer Handlung·.
Fiir die Selbstbeobaehtung 1st hier tatsaehlieh kein Untersehied bemerkbal'. Wir wissen ja abel', dars die moderne
wissensehaftliche Meinung die Befunde del' Selbstbeobaehtung
auf Grund anderer Quellen einer unerbittliehen Kritik unterwirft.
Du-Bois-Reymond elltdeekte bei einer Untersuehung des
Zustalldes des Blutes von Tieren, die Qualen aasgesetzt gewesen waren, eiue unter dem Einflusse dieses Umstandes im
mut vorgeg'angene Entwicklung verschiedenal'tiger schadigendel' und giftiger Gase. Es unterliegt keinem Zweifel, ch,fs
Sehmerz erregende Prozesse dieselbe Veral1derung im Blat dol'
Mensehen hel'vorrufen. Dars heftiger Schrnerz den Menschen
klaren Denkens und ruhiger Selbstbeherrschung beraubt, ist
jedermann bekannt; geringer Sehmerz hat dieselbe Wirknng,
nul' in geringerem Mal'sstabe, am letzten Ende ist abel' das
Ergebnis dasselbe. Zu den krankhaften Prozessen gehoren
aueh rein psyehische Leiden, wof'Lir die Selbstmorde und
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\Vn hnsinnsanfalle, zu denen das Unghick die Menschen treiben
kanu, ais Be\yeis dienen. Qualel1 heifst demnach vergiften,
wel' also be\yufst einen anderen qualt, beg-eht Giftmord. Zu
eiller so sundhaften Tat, sagt Professor Vargha, verleiten
die Staatsgewalt diejenigen, welche ihr zu physischeu und
psychischel1 Leiden Verbrechern gegeniiber raten.

Wenn wir an die Resultate del' \vissenschaftlichen Erforschung del' psychischen El'scheinungen denken, die die
Einheit ih1'es Ul'sprungs und die Einheit ihl'es Erfahnmgsin halts feststellen und dartun, da1:'3 die Selbstandigkeit des
Denkens, Fiihlens und 'IV ol1ens ein Pl'odukt hohe1'er Differenzierung dei' psychischen Energie ist, und dafs es in del' Tat
nicht verschiedene Tatigkeiten, sondern nul' verschiedelle Seiten
derselben Tatigkeiten unserer psychophysischen Organisation
sind, so kOl1nen wir nul' zu dem SchIuf:'3 gelangen, dafs ein
reorganisierender Einflufs auf die Psyche nul' von del' richtigen Anordl1ung' aller ihrer Lebensbedingungen und nicht
von del' Einwirkung irgend einesPrinzips, wie z. B. del' Farcht,
ansgehen konne, da aUe .Aufserungen del' Psyche nicht die
Folge eines beliebigen, in derselben eingel1isteten Prinzips
sind, sondern darch die Gesamtheit del' Elemente del' psychophysischen Organisation mit ihren bewui"sten und mehr noch
mit ihren unbewul"sten Prozessen bedingt werden. Das ist
dnfchaus nicht eine b101'se spekulative Fol'derung del' a.bstrakten Wissenschaft, sondern etwas, was auch in del' Praxis
Hingst bekannt ist, wir meinen namlich die Umwalzung', die
wahrend del' letzten hundert Jahre in del' Behandlung Wallllsinniger sich vollzogen hat. Die fruher auf sie angewandte
Ull(! als einzig richtig betl'achtete BehandInng bestand ebenfalls darin, Sclunerzel1 zn verursachen und Furcht einzuflOfsen.
Nichts dm'gleichen hentzntage. Eine Heilnng vVahnsinniger
erwartet man heute lediglich davon, daIs die Kranken in besouders sorgfaltig zu beobachtende normale Lebellsbedingnngen
versetzt werden; l'ationelle korperliche und geistige Nahrung,
Al'beit irn Verein mit Zerstreunng, Musik, Schauspiel, allel"lei
!Comfort - das sind die heutigen }':Ettel, mit denen man auf
Geisteskrauke eiuzu wirken sucht; eine solche Lebellsweise wird
nieht nul' zmn Zweck del' Genesung, sondern auch Unheilbaren
gewah1't. Und was fLir Anstrengungen h:!tt es noch Pinel,
am Ellde des XVIII. J ahrhunderts, gekostet, urn zu erreichen,
dais diese UngHteklichen im Hotel Dieu in Paris von den
Ketten befreit warden, mit denen sie ganze Jahre und sogar

Es mufs in Betracht gezogel1 werden, dai's die Natur den
SclImerz dazu gebraucht, urn einen unbedingten \'Viderwillen
gegen aUes dem Leben Verderbliche eil1zufli:ifsen, wahrend del'
Schmerz odeI' die Leiden, die ein Mensch dem and em ais
Stl'afH zufiigt, das Zusammenleben derselben Menschen ve1'bessern solI; diese Zwecke sind uicllt nul' verschieden, sondern
einallder direkt entgegengesetzt; abel' auf den ersten Blick,
d. h. nach dem ersten von del' Selbstbeobachtung konstatierten
Effekt, kornmt scheinbar ganz dasselbe heraus. Hiel' ist es
ZlU' richtigen Beurteilung' del' Erscheinungen erfol'derlich, ih1'e
weitere Entwicklung zu verfolgen.
Um den Einfluf's del' Androhung' von Leiden auf die Vorbengung del' Vel'brechen zn wiirdigen, ist es Ilicht ubrrflilssig,
hier VOl' allen Dingen die Bedeutung del' Furcht in del' Tierwelt
ins Auge zu fassen. Hat die Ful'cht irgend ein Tier in seinen
Beziehungen zu anderen Tieren gebessert? Mit nichten! Unter
dem Eillflnsse diesel' Furcht warden die Tiere schlauer, geschickter ulld vorsichtiger, bUeben abel' nicht mindel' bose. Auf
del' Erde gibt es einen Erdteil, del' sich durch die verhaltnismiiJsige Gutmiitigkeit del' in ill rn einheirnischen Tiere auszeichnet, es ist Australien. Die Zoologen schreiben dies dem
Umstande Zll, dais es auf dies em Kontinent niemals grofse
Raubtiere wie Lowen und Tiger gegeben hat. Die Furcht hat
bei del' Erziehung del' Tiere wohl mitgespielt; abel' eine
wlmschenswerte Wirkung hatte nut' die Furcht VOl' unbelebten
Erscheinl1ngen und Dingen, wahrend die Furcht VOl' lebenden
Wesen die Surnme bosartiger GefLihle lediglicll vergrOfserte.
Hit diesel' Art von Farcht, auf del' die St1'afen heruhen, kann
eill sittlicher Fortschritt nun und nimmer verbunden sein.
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Jahl'zehnte hindnreh an die Wande gefesselt waren. Es hatte
nieht viel gefehlt, dars man ihn selbst als Wahnsinnigen dahin gebraeht hatte.
Dureh welches neue Prinzip wird abel' die Pflege die:';81'
Kranken bestimmt? Durch das Fiirsorgeprinzip. Das Prinzip
del' Bevormundung, del' Fiirsorge, ist denn aueh die allgemeine Form, in del' sieh dem modernen \vissensehaftliehen
Blick in positiveI' Belenchtnng das Bild del' Behandlnng del'
das Recht verletzenden Personen von del' sittlichen Seite malt.
.Man kann aneh hier wieder sagen, daft; dies keine leere Utopie
del' abstrakten Spekulation ist; auf dies em Prinzip bernht
jetzt bereits in allen zivilisierten Landern die BehandlulJg
minderjahriger Vel'brecher. Auch hier ist diese Reform erst
VOl' hnndert Jahren eingetreten! Friiher erfuhren die jugendlichen Verbrecher dieselbe Behandlnng wie die erwachsenen,
nunmehr ist diese abel' auf einem g'anz anderen Prinzip aufgebant. Die Besserungsanstalten erinnern in nichts an Gefangnisse; \vas als besonders wiehtig hervorgehoben werden
mufs, ist del' Umstand, daJs zwischen den Insassen diesel' Anstalten kein Unterschied darin gemacht \vit'd, ob del' .Minderjahrige einen :Mord odeI' einen Raub odeI' Diebstahl ve1'iibt hat.
Wie wir aus diesen letzten Darlegungen e1'sehe11, bewegt
sich del' Fortschritt auf dem in Rede stehenden Gebiete in
ganz bestimmter Richtung. Jhering sagt trefl'end: "Die Geschichte del' Strafe ist das fortwahrende Absterben dersel ben."
Und trotz alledem dad rnan nicht zageben, dafs diesel' Fortschritt in eine Phase getreten ist, die das moderne Wissen und
die positive Weltanschauung beanspruchen darf, solange nicht
ein nenes Verhalten gegen die, die die Gesetze iiberheten
haben, im Prinzip angenommen und verkiindet worden ist.
Die Theo1'ie del' Lehrbiicher nnd die Praxis aUer Gesetzbiicher steht noch wie friiher auf dem Boden del' Leidandrohungen, da man diese fortgesetzt als uni versales und fiir das
Prestige del' lyfacht einzig geeignetes Mittel del' Eimvit'kl!llg
betrachtet und annimmt, dars nul' dadUl'ch den Burgern

die Idee von del' Macht del' Gesellschaft in gehoriger Weise
eingefloi"st werden konne. Die modeme Anschauung wiircle
sich , selbst \Venn sie die Wirksamkeit dieses 1v1ittels anerkennen wurcle, nul' in dem Falle logiseh mit ihm aussohnen
konnen, wenn seine Verteidiger so argumentierten: aUe Methoden del' Einwirkung auf die .Mensehheit odeI' auf den einzelnen Menschen haben sich als machtlos erwiesen, deshalb mufs
zn del' letzten, zu del' tranrigsten - zur Anwendung- kiinstlicher Leiden - geschritten werden. Die The01'ie unserer
Gesetze fangt abel' im Gegenteil gerade mit diesem Mittel an,
beschrankt sich allein auf dieses und glaubt allein an seine
ZWE'ckmafsigkeit. Wahrend diese Theo1'ie del' Anschauung
wird weichen miissen, dars das vVirken durch Fu1'cht 1'01'
Strafe und dureh Zufiigen von Leiden die primitivste und
grobste aUer Eillwirkungs- und Ab\vehrmaJs1'egeln ist; dafs
sie nieht deshalb primitiv ist, weil man den Eigenschaften del'
Seele gemafs, auf die eingewirkt werden solI, mit ihr anfangen
mul's, sondern weil sie ein Produkt del' urspriingliehen Auffassl1ng del' Dinge bei dem Strafenden ist, und sie ebenso
primitiv ist, wie die Idee von del' Rute als Strafmittel fUr
Kinder: Nieht die Kinder bediirfen del' Rnte wegen ih1'el'
]\Iangel, sondern die Eltern bediirfen ih1'er als Erziehungsll1itt~1 wegen ihrer groben Auffassung del' Dinge.
:Mit welcher Leichtigkeit eine Anderung in den Methodell
del' erzieherischen Einwirknng unter dem Einflusse einer
Anderung del' Weltanschauung VOl' sieh geht, dafUI' liefert
die Geschichte del' Padagogik eine Fiille interessanter Beispiele.
Ein Historiker del' amerikanischen Schule sagt von del' in del'
zweiten Halfte des XIX. Jahrhunderts vorgegangenen Umwalzung folgendes: "Die friiher aUgemein verbreitete Idee von
del' Not\vendigkeit, den Willen des Kindes zu "brechen", hat
del' Idee von del' Notwendigkeit, diesen Willen zu entwickeln,
Platz gemaeht, und die Sehuldisziplin zielt heute nicht so sehr
auf Unterdriickung del' schleehten Seiten del' Kindesnatnr wie
auf Anreg'ung ih1'e1' guten Seiten. hin. 1m ersten Viertel des
XIX. J ahrhunderts waren die Schulen des jetzt wegen des
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Zustandes seiner Volksbildung in so gutem Ruf stehenden
.Massaclmssetts noch ill einem so elenden Zustande, dais nul'
Lente von geringer Bildnng als Lehrer dorthin gehen konntel1;
in den Erziehnngsmethoden spielten Rute und SchHige die
Hauptrolle, demzufolge sich in vielen Sclmlen eine solche
Rohbeit del' Sitten ausbildete, dars es eines :Menschen von
resolutem Charakter und groiser Kraft bedurfte, um mit den
Schiilern fertig zn werden. Viele Bezirke wahlten zn Lehl'ern
geradezu Athleten (ahnlich wie, mochte ich hinzufiigen, man
jetzt noch uberall mit Vorliebe bei del' Wahl del' Gefangniswarter verfahrt). Unter dem Einflnsse del' Ideen del' vierziger
Jahre begann nJan jedoch, die Athleten unmittelbar dnrch
Frauen zu ersetzen.
Eine Andernng in dem Vel'halten gelzen Personen, die
sich gegen das Gesetz vergangen haben, murs in del' gegenwal'tigen Zeit sowohl aus Ursachen del' intellektuellen Erfolge
unserer Epoche als auch unter dem Einflusse del' immer mehe
und mehr ihre allgemeine Tendellz kennzeichneuden gesellschaftlichen Aufgaben eintreten. Rurt doch die Einwirkung
dureh AndrollUng' von Leiden und ihre Anwendung seitens
der offentlichen Macht einen unwillkiirlichen Widerwillen gegen
die gesellschaftliche Yerbindung bei denen heI'voJ", die diese
~larsregeln treffen. In diesen Mafsregeln ist eine Pflanzstatte
antisozialer Gefiihle enthalten, wahrend doch die Staat.sgewalt
gerade die gegenteiligen Gefiihle hegen und pflegen soll.
Diese Zerstorung del' Hauptanfgabe del' Verbindung - del'
Sozialisierung del' Biirger - beeintrachtigt so sellr die Interessen des Gemeinlebens, dafs sie die Vorteile, welche un mittelbar aus del' Strafandl'ohung im Kampfe mit den einzelnen
Verbrechern hervol'zugehen scheinen, in jedem FaIle uberwiegt Die offentliche Gewalt, \\'elche ihre Halldlungen im
Interesse des Gemeinwohls wie ein guter Schachspieler e1nrich ten sollte, del' nmsomehr Edolg hat, je mehr Ziige e1'
voraussieht und vorher berechnet, handelt wie ein schlechter
Billardspieler, del' zwar den Ball trifft, damit abel' das Vel'laufen des eig-enen Balles bewil'kt. Von dies em Gesiclltspunkte

aus verlieren auch die zur Verteidigung del' Strafen angefiihrten Griinde jede Daseinsberechtigung, die sie als
die sparsamsten Kampfmittel gegen Verbrechen zu betl'achten wiinschen. ,TV enn das eine Ersparnis gesellschaftlicher Krafte sein soll~ so ist es die Sparsamkeit des Geizhalses, die nur das nachste El'gebnis sieht, ohne das Endergebnis zu beriicksichtigen, und dadurch nicht zum W ohl,
sondern zur Vernichtung fiihl't. Nein; nicht haufig und eindI>ino'lich
o'enu bo ' kann del' Satz wiederholt werden, dars die
"
,.,
Strafe eine Sclnyertklinge ohne Griff ist, das nicht nUl' den,
den es trifft, sondern auch den, del' es handhabt, verwnndet.
Yom Standpunkte des sozialen Fortschritts aus ist also
fiiT das Verhalten gegen Staatsbiirger, selbst wenn sie gefehlt
haben, kein anderes System zulassig als eines, das sich auf
das Fiil'sorgeprinzip stiitzt. Dieses Prinzip mui"s die Dreiheit
des gegenwartigen Strafensystems, das auf die Grundsatze del'
Abschrecku11g, del' Siihne und del' Besserung begrilndet ist,
verdrangen und ersetzen. Weder del' eine, noch del' z\veite,
110eh del' dritte Grundsatz darf aUein odeI' im Verein mit den
anderen eine prinzipielle Stelle in dies em System ei11nehmen.
Del' Gesichtspunkt del' Bevolkerung wird natiirlich noch von
den altvaterliche11 Ansichten metaphysischer Art libel' Willen,
Zurechnung und Verantwortlichkeit beherrscht. Das ist denn
auch eine del' Hauptul'sachen des langsamen Fortschritts auf
dies em Gebiete, wie auf dem del' Moral liberhaupt. Nichtsdestoweniger hat die offentliche Gewalt Grund genug, sich
den wissenschaftlichen Standpunkt zu eigen zu mach en und
ihn anznwenden, ebenso wie sie nach den Forderungen del'
modernen Medizin und Hygiene Krankenhauser errichtet, obwohl bei del' Bevolkerung libel' Kranksein noch Ansichten
henschen, die die Tatigkeit von Kul'pfuschern und weisen
Frauen moglich machen.
Del' Versuch eine1' solchen N euerung begegnet dem ebenfalls
prinzipiellen Einwande, da1"s dadurch eine Schadigung' del'
Interessen des durch das Verbrechen Verletzten zum Vorteil des
Verbrechers stattfinde. Wird dies en Forderungen denn aber
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das bestehende System gerecht? Kann dieses den Ermordeten
dadurch, dars sein Morder gekopft wird, wieder lebendig
machen? Kann es dadurch, dais del' Tater mit Zuchthaus
odeI' GeHlngnis bestraft \Vird, die W und¥n des Verletzten heilen,
die zugefiigte Beleidigung gutmachen, die Verluste aus Beraubung odeI' Vernichtung von Eigentum ersetzen? Das alles
kann die Strafe nicht. Abel' - sagen die Gegner - durch
diese Repressi vmafsrege1n wird dem Verletzten, seinen Angehodgen, seinen mit ihm mitfiihlenden Mitblirgern fUr die
durch das Verbrechen erduldete Krankung eine moralische
Genugtuung zu teil. Allein diesel' Einwand bestatigt nur,
dafb das bestehende System ebenfalls machtlos ist, das Vergangene zu andern, das Geschehene ungeschehen zu machen.
Abel' seine Anhanger meinen, dafs es mit den Leiden, die es
dem Sehuldigen fUr das, was e1' in del' Vergang'enheit verbrochen hat, zufiigt, in del' Gegenwart einen Akt natiirlicbster
Gereehtigkeit in Riicksicht auf den Verletzten ausiibt. Die
ganze Frage spitzt sich demnaeh auf die Feststellung zu, was
die natiirliche Gerechtigkeit im Hinblick auf den Verletzten
fordern miisse. Es gab eine Zeit, in del' fiir ein Verbrechen
nieht allein sein unmittelbarer Urhebel', sondern auch aIle
Mitg1ieder seiner Sippe verantvyortlich gemacht wurden. Nicht
nul' del' Bruder rachte den Bruder, auch del' Bruder wurde
fUr das Verbreehen des Bruders getatet. Ein deral'tiges Verhaltnis zwischen dem Verletzten und den Angoharigen des
Beleidigers ist in del' heutigen Zeit so ganz und gar verschwunden, daCs es dem Kulturmenschen unfafsbar erscheinen
wiirde, wenn fur das gegen ihn veriibte Verbreehen nicht nul'
del' Urheber del' Tat, sondel'n aueh sein Bruder, Sohn odeI'
seine sonstigen Yel'wandten Strafe el'leiden sollten. In del'
Zeit del' Blutrache galt jedoch eine solche Abrechnung mit
der ganzen Sippedes Beleidigers als vollkommen natlirlich;
den Bruder seines Todfeindes Zll erschlagen, wurde als eine
umnittelbare Pflicht des Rachel'S betraehtet. Dort, wo die
Blutrache herrschte und noch herrseht, haben die Verwandten
des Ermol'deten keine Ruhe, solange aueh nul' noeh einer del'

Angehorigen des MOl'ders am Leben ist. Und ist es denkbar,
dars bei nns jetzt irgend jemand fordern k6nnte, dafs del'
Bruder odeI' Sohn des :Morders zu lebens1anglicher Zwangsarbeit verurteilt werde? Dies ist vollkommen undenkbar; in
den tiefsten Tiefen seiner Seele vermag del' ziyilisierte Mensch
nieht mehr Uberbleibsel eines solchen Gefiihls zu entdecken,
das dnch bei seinen Vol'fahren vollstandig ausgebi1det war.
Weiter drangt sich die Frage auf: vvelcher Art ist denn jetzt
das Verhaltnis des Strafreehts zu den Interessen des Yerletzten, vvenn del' eines sell weren Vel'breehens Beschuldigte nicht
strafrnundig ist und auch bei be\viesener Schuld nieht bestraft,
sondern in einel' Besserungsanstalt untergebracht wird? Was
empfindet endlich del' Verietzte, wenn del', del' ihm Gewalt
angetan hat, sich a1s geistig gestort erweist und statt ins Gefangnis zu wandern, einer Anstalt iibel'wiesen wird, die mit
aHem maglichen Komfort ausgestattet ist und in del' e1' die
sorgfaltigste Pflege geniei'st, die man jetzt dem geistig Erkrankten angedeihen laf'st? VOl' kaum 100 Jahren, von weiter
zuruck liegenden Zeiten gal'llicht zu reden, ware ein solches
Verfahren geradezu als e1ne Verh6hnung des Verletzten wie
auch del' ganzen gesellschaftlichen Organisation betrachtet
worden; und jetzt wird gerade diese und keine andere Ordnung ebenso von del' gesellschaftlichen Organisation wie auch
von dem Verletzten selbst als eine dem l1aturliehen GerechtigkeitsgefUhl eutsprechende angesehen.
Noeh ein anderer grundsatzlichel' Einwand wird gegen
die Neuerung erhoben. Die Neuerel' el'heben Ansprueh darauf,
dars ihre Vorschlage auf die Tatsachen del' Erfahrung und
del' Beobachtung begriindet seien. Es konne nun nicht die
allseitig anerkannte und stets anel'kannt gewesene positivste
Tatsache del' Wirklichkeit in Abrede gestellt werden, dai's die
~rensehen Strafen fUrchten und aus Furcht, sich Strafen Zllzuziehen, sich VOl' Rechtsverletzungen griindlich in acht nehmen. Ohne versuchen zu wollen, diese zweifellose Tatsache
zu leugnen, sei die Frage gestattet: hat denn die Furcht VOl'
del' Peitsche nicht ebenfalls vorbeugend gewirkt, so lange sie
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einen Bestandte1'1 des St1'"·ai'e nsys t ems I)1'ld et e ~r lJ1" nd \virkten
Folter, Scheiterhaufen und alle ahnlichen Rerrlichkeiten nicht
in demselben Sinne, als sie zur Strafe fUr Rechtsverletzungen
angedroht wurden? Wenn diese Mittel aus dem Gebrauch
gekommen sind, so ist dies nicht deshalb geschehen. weil man
sich von ihrer absoluten Z\vecklosigkeit in dem Sinn~ uberzel1g·t
hatte, dafs sie liberhaupt keine abschl'eckende Wirkl1ng Ul1Si1ben. Bei \veitem nicht. Sie wurden abgeschafft, weil man e1'kannte, dars del' Schaden, den sie durch ihl'e abschreckellde
Wirkung del' gesellschaftlichen Ordnung zufligten. gro[ser war
und verderblicher wirkte als das, wogegen sie al1g'ewandt
wurden: die Arznei envies sich als zerstOrender als die Kr:lllkheit selbst, da das Heilmittel gerade die bosen GefUhle ziichtete, die es berufen sein sollte, bei den einzelnen Personen
auszurotten. Die Sache verhlilt sich eben so, dais die scheinbar durch den natlirliehen Anspruch des Verletzten zu grauSamen Handlungen angespornte offentliche Gewalt durch ihl'
System den Verletzten tatsachlich in dies en Fordernngen bestarkt und sie in ihm erzeugt. Hort mit del' Hinrichtung auf,
und man wird aufhoren, sie zu verlangen. Das laf"st sich
nicht nul' von del' Hinrichtung sagen, sondern von dem gesamten, von del' Stautsgewalt gehandhabten System del' Abschreckung und Zufugung von Leiden. Durch ih1'e Straftatigkeit zieht die Staatsg'ewalt in nicht g'ering-em Mafse
bOse GefLlhle gTofs. In Deutschland z. B. betracgt die Zahl
del' innerhalb sechs Jahren gefallten Strafurteile zusamlmm
mit klein en Polizeistrafen gegen zehn Millionen (meh1' als
~![illionen jedes Jahr).
Auf Grund diesel' Tatsache hat
jemand folgende geistreiche Rechnung- aufgestellt: Berechnet
mall das Durchschnittsalter auf dreirsig Jahre, so mufs die
Zahl del' Verurteilungen wahrend des Lebens einer Generation
50 000 000, d, h. fast sovie1 als die Eimvohnerzahl Deutschlands
betragen, und ohne die Zuvorkommenheit. del', mehre1'e Yerurteilungen auf sieh nehmenden Ruckfalligen konnte also kein
Deutscher sein Leben beschlielsen, ohne einmal eine Kriminalstrafe erlitten zu haben.

Die Frage nach einer neuen Auffassung del' Grundlagen
del' Zurechnung und Verantwortlichkeit spitzt sieh fUr die
Gegner des heutigen Systems sehr zu, wenn ihnen die Absicht
untergeschoben wird, an seine Stelle absolute Straflosigkeit
setzen zu wollen. Von diesem Standpunkt ist es naturlich
nicht schwer, zu beweisen, da[s etwas Schlechteres el'strebt
wird als das, was da ist, indem die Zeestorer feemder Rechte
jec1er Verantwortlichkeit fur ihl'e Taten enthoben werden
sollen. AUein die Absichten del' Gegner des hel1te bestehenden
Systems planen keineswegs derartiges. Will man denn, wenn
man den Schaden del' Amvendung del' Rute flir Kinder nachweist und aus dies em Grunde ih1'e Abschaffnng im Erziehungssystem fordert, damit die Notwendigkeit del' AuflJebung jedes
Widerstands gegen schlechtes Betragen del' Kinder beweise[j?
Doch ganz und garnicht. Die die Abschaffung del' Rute vel'langen, wiinschen diese durch ein kom plizierteres und vielseitigeres System del' Erziehung zu ersetzen. So steM es
auch mit dem Ersatz des Grulldsatzes del' Abschreekung
durch den del' Fursorge. Muhen und Sorgen nimmt die Gesellscha,ft damit in unendlich grOfserem Marse auf sich. Dnd
man dad sieh durehaus nicht mit dem letzten Grunde eiuverstanden erkHlren, mit dem die Verteidiger des bestehenden
Systems gewohnlich a1le ih1'e ubrigen Griinde decken, wenn
sie sagen, dar", vorHiufig nichts praktisch Besseres und Richtigeres erdacht worden sei. Ja, von wem denn -- mochte
man fragen -- ist es nie11t erdacht worden? Von Kafern,
Froschen, Schlangen, Runden? Diese Vertreter del' Lebewesen haben allel'dillgs nichts anderes als Absehreckungsma[sl'egeln wider ihre Feinde erdacht. Dad' abel' wirklich
zugegeben werden, dars aueh die ~lenschheit jetzt nicht illl
standfl sei, von diesel" Urfo1'm del'Vergeltung abzuweichell?
Die Kraft des angefiihrten Arguments sinkt iibrigens auf Null,
wenn man die Geschichte del' strafrechtlichen Reformen dnrehgeM. Die nIafsregelo, welche jetzt in del' Praxis abgeschafft
und im Prinzip auf Nimmerwiederkehr verurteilt sind, wurden
ihrer Zeit von iill'en reaktionaren Yel'teidigern mit denselben
Golden\Yeiser,
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Argumenten verteidigt, die die Vertreter des hente geltenden
Systems ins Feld fiihren. Als Vouglans gegen Beccaria
die Notwendigkeit del' Folter fiir die Untersuchung verteidigte,
berief e1' sich auf "l'impossibilite oil l'on a ete jusqu'ici d'y
suppleeI' par quelque autre moyen aussi efficace".

nicht eingehend beschaftigt haben, auf den ersten Blick erscheinen, als ob man beabsichtige, alle Morder und Rauber
in Freiheit zu setzen, und die Perspektive auf eine derartige
Ordnung del' Dinge jagt jedem gleich einen solchen Schrecken
ein, daIs er sich del' ganzen vorgeschlagenen Reform gegeniiber furchtsam und mifstrauisch verhalt. Vargha weist mit
Recht darauf hin, dars die Kategode del' besonders gefahrlichen Personen, fill' die auch er eine besondel'e Anstalt in
del' Art von K16stern vorschHigt, in del' gewaltigen Klasse
del' Knechte del' Strafjustiz, fiir deren Emanzipation e1' eintritt, nach eiuer genauen Statistik im ganzen 2 bis 4 % ausmachen.
In betreff des Ersatzes del' Repression durch die Fiirsorge
dl'angt sich wohl die Frage auf, wodurch sich denn eigentlich eine derartige Fiirsorge von ih1'en anderen Arten unterscheide, und wie es komme, daL5, wenn die Wissenschaft, die
del' Wirkung des Strafgesetzes untel'liegenden Personen nur
del' Fiirsorge unterwerfen will, sie nicht auch die Symptome
angeben konne, an denen solche Personen VOl' Begehung des
einen Verstofses gegen die Rechtsordnung' zu erkennen seien.
Es ware doch un vergleichlich besser, mit del' Fiirsorge VOl'
dem Verbrechen zu beginnen, als sie erst nach Veriibung del'
Rechtsverletzung anzuwenden. Natiirlich ware dies del' Fall,
allein die Mittel und Kenntnisse del' modernen Wissenschaft
sind noch nicht so weit gediehen, daIs sie die Kennzeichen
angeben konnte, nach denen es sich von vornhereill bestimmen
Herse, weI' einen RechtsverstoCs begehen wird und weI' nicht.
Es versteht sich von selbst, dars die allgemeinen VorsichtsmaIsl'egeln gegen Verbrechen erzeugende Bedingungen, die
man Fi.irsorge vo t' dem Verbrechen nennen kann, im Vergleich
zu den bisherigen vermehl't und erweitert werden miissen:
die praktischen Amerikaner bemerken sehr richtig, dars eine
Unze Vorbengung bessel' sei als ein Pfund Repression. Abel'
ungeachtet dessen bleibt Flll'sorge nach den Verbrechen notwendig. Die Comtesche Formel - savoir pour prevoil', afin
de pouvoir - kann eben in Bezug' auf die sozialen El'-

Das Filrsorgesystem ist auf einem g-rundverschiedenen
Prinzip begriindet, das jedoch schon in viele Gebiete mit ErfoIg eingefiihrt ist und mit vollem Recht auch in del' strafrechtlichen Sphal'e als "un moyen beaucoup pIns efficace" ang~wan~t werden diirfte. Das ist wenigstens die Uberzeugung,
dIe mIt del' modernen wissenschaftlichen Auffassung del'
Willenserscheinungen, del' Grundlagen del' Zurechnung und
del' mit ihnen in Einklang stehenden Methoden del' rationellen und organiscben Einwirkung auf die Willensaufserungen
Hand in Hand geht.
Da unsere Aufgabe lediglich darin besteht, diese Fragen
vom positi ven Standpunkte aus zu beleuchten, so kann es
natiirlich nicht un sere Sache sein, das System del' Mafsreg-eln
darzulegen, die nach dem neuen Prinzip del' Fiirsorge Verbrechern gegeniiber angewandt werden konner!. In diesel' Beziehung beschranke ich mich auf den Hinweis, dafs dieses
Prinzip die Ubertragung del' Wirksamkeit von del' bureaukratischen Macht auf die Selbstbetatigung sozialer Grnppen
nach sich zieht. 1m iibrigen beziehe ich mich auf das hierfLll'
eingehend ausgeal'beitete Schema einer Organisation in' Form
gesellschaftlicher Verbande nach dem Typus del' Ackerbaukolonien, Gewerkschaftsassoziationen und -klOster, die del'
autoritative Vertreter diesel' Richtung, del' Grazer Universitatsprofessor Julius Vargha, in seinem grundlegenden We1'ke
"Zur Abschaffung del' Strafknechtschaft"*) in Vorschlag gebracht hat. N lit" ein Wort zum Kern diesel' Frage. Wenn
von del' Aufhebung des AbsciJreckungssystems del' Strafen
gesprochen wil'd, so will es denen, die sich mit diesel' Frage
*) 2 rreile.
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scheinungen und iiberhaupt auf die Erscheinungen des Menschengeistes noch nicht in ihrem ganzen Umfange angewendet
~werden; man muf's sich hier in vielen Fallen damit beg'niigen,
,venn eine regressive ErkHirung ohile Voraussicht, d. h. eine
Erklarung post factum und keine progressive ermoglicht
wird. In einer geistigen Erseheinung - del' Geschichte del'
Sprache hat die Wissenschaft es haufig mit einer solchen Erklarung zu tun. Zm Erklarung fiihren wir einige Beispiele
aus del' franzosischen Grammatik an. Wollen wir einen gel'ingfiigigen Gegenstand bezeichnen, so sagen wir, er sei wie
ein "Punkt" (point); wollen wir die Geringfdgigkeit einer
EntferllllJ1g ausdriicken, so sagen wir, es sei nul' ein "Schdtt"
(pas); die Bezeichnungen "point" und "pas sind nun in die
franzosische Sprache als Partikel del' vollen Verneinung "nepoint", "ne-pas" iibergegangen. WeI' hatte einen solchen
Ubergang des Gedankens in seine Wortbilder voraussagen
konnen? N achtraglich findet das abel' die angedeutete befriedigende Erklarung. Noeh ein Beispiel: die Romer bezeichneten einen Sklaven mit "homo", illdem sie ihn des Namens
"persona" nicht fllr wllrdig erachteten, ebenso wie man noch
heute im Russischen das "Vort "Mensch" Zlll' Bezeichllung
eines Bedienten anwendet, spatel' wurde abel' mit del' Eutwicklung del" Standespl'i vilegien "nul' eine Person seill" gleichbedeutend mit - nichts seinj in del' franzosischel1 Sprache
spiegelte sich das so wiedel', dars die Bezeichnung "Person"
sich ill die Yerlleinung "niemand" verwandelte: il n'y a 13e1'sonne; auch das hatte niemand vOl'auszl1sehen vermocht. Mit
einer solchen regressi ven Erldarung mllssen wir uns Hoch in
vielem bescheiden. Daf:s jemand seiner geistigen Organisation
nach im stallde ist, den Bedingangen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens und seinen Verboten entgegenzutreten, kann
hei Inanspruchnahme des Rechts, besondere Mal'sregeln zu
ergreifen, nul' von dem Uenschen mit Sicherheit gesagt
werden, del' das durch die Tat bewiesen hat. Die EnthdllurlO"
,.,
del" Ursachen uud Motive eines geistigen El'eignisses - post
factum - ist vorlaufig die einzige Grundlage aller StrafenI,'

systeme. Hat ein Mensch ein Verbrechen begangen, so sucht
man in seiner Fiihrung einen Zl1sammenhang' mit seiner Vergangenheit in betreff del' Neigungen und Gewohnheiten festzustellen, auf deren Hernmung und Ausrottung die strafenden
EinwirkungsmaJsregeln abzielen; allein voraussagen, da[s derartige Neigungen und Gewohnheiten auch bei einem anderen
zur Begehung eines Verbrechens fiihren miissen und sich daher fUr berechtigt halten, einen Menschen schon VOl' Begehung eines Rechtsverstofses zu ihre1' Abwehr odeI' Vernichtung einer besondel'en Behandlung zu unterziehen - das
kann niemand. Eine nahe1'e Beobachtung del' Seelenstruktul'
del' Gefangniswelt hat gezeigt (was iibrigens mit del' positiven
Vorstellung von den seelischen Eigenschaften des Menschen
als von einer besonderen Funktion seiner Organisation und
nicht einer in ihm verborgenen Substanz vollig iibereinstimmt),
daIs dieselben Personen, welche Laster gezeigt hatten, die mit
Strafe belegt waren, insgesamt aUe Arten von Seeleneigenschaften zeigen, welche die echtesten Tugenden ausmachen.
Im Gefangnis lassen sich bestandig Aufserungen aufrichtig"ter
Gi1te, Anhanglichkeit uncI Selbstverleugnung beobachten. Die
zu Rechtsverletzungen fiihrende menschliche Lasterhaftigkeit
ist also lmine beliebige seelische Eigenschaft, die ein besonderes Gepl'age verleiht, aus dem im voraus zu bestimmen ware,
weI' sich eines Vergehens schuldig machen ,yerde und weI' nicht.
Ganz und garnicht. Immel' mehr und mehr Bestatigullg e1'halt die Bemerkung N e c h 1u do \V s in Tolstois "Auferstehung" ,
daf's die im Gefangnisse Eingesperrten meistenteils Opfer von
Bedinguugen seien, unter denen die Richter selbst, die sie
verurteilten , sich nicht bessel' benommen hatten. Es besteht
also fUr die gesellschaftliche Verbindung auf Grund zu tage
getretener Aufsel'ungen eines verbl'echerischen Hangs, abgesehen von allen Arten del' Fiirsorge, eine spezielle Notigul1g
zur Anwendung besonderer Fiirsorgema[sregeln post factum.
Deshalb mn[s auch die Not\vendigkeit eineT verbietel1den
Tatigkeit in del' gesellschaftlichen Verbindung zugegeben
werden. Man mufs allerdil1gs annehmen, dafs sich die ver-
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bietende Tatigkeit schliefslich in die Formel del' zehn Gebote:
du sollst nicht toten, du sollst nicht stehlen, usw. verwandeln
wird. Da hei[st es ja nicht, du' sollst nicht toten, sonst bekommst du Zwangsarbeit, nicht stehlen, sonst wirst du ins
Gefangnis geworfen, das sind Hinzufiigungen aus spaterer
Zeit. Besondere Bekraftigungen zur Abschreckung bedurfen
Verbote auch garnicht. Die Notwendigkeit diesel' Bekraftigungen wird ja in Bezug auf Mind81jahrige schon jetzt nicht
mehl' anerkannt, und das hat man sich fur die Zukunft auch
als Regel zu denken. Eine Uberschreitung des Verbots wird
nur zu einer bevormundenden Tatigkeit dem Ubertreter gegenuber fUhren, ahnlich wie jetzt Mind81jahrigen gegenuber verfahren wird.

29 Mondfinsternisse stattfinden. Del' von den Ohaldaern zusammengesellten und im Almagest aufgeschl'iebenen Tabellen
bedient sich die Astronomie noch heute. Daraus sehen wir,
dats es auch VOl' Kenntnis del' Gesetze gewisser Erscheinungen richtige, auf del' Bekanntschaft mit del' Ordnung und den
naheren Umstanden ihres Auftretens begriindete Verallgemeinerungen geben konne. :Man darf nul' nicht den auf einer
falschen Verallgemeinerung gegriindeten Theorien trauen.
Bekanntlich hatte das auf del' zentl'alen Lage del' Erde und
nicht del' Sonne gegrundete Ptolemaisehe System ebenfalls
seine Theorie del' Finsternisse. Abel' bei einer solchen Basis
konnte sie llatiirlich nul' eine Begriffsverwirrl1ng sein. Diese
Theorie mui'ste Excentriks und Epicykel ersinnen, so dais
Konig Alfons X. von Kastilien, dem man diese ausgeklugelte
Theorie erklaren vi'Ollte, nicht mit Unreeht bemerkte, das
Weltall ware, wenn Gott sich mit ihm bei del' Schopfung beraten hatte, nach einem bessel'en und einfachel'en Plane aufgebaut worden. Dasselbe lie[se sich wohl mit noch groiserem
Rechte von den Straftheorien del' Koch und Vouglans
sowolll del' vergangenen Tage als auch un serer Zeit sagen,
diesen Theorien, die bOse und rachsuchtige GefUhle pragen
und diese als gangbare Munze zur Abrechnnng fUr jede Ve1'schuldung in Umlauf setzen.

Wann und was zu verbieten ist, dazu liefert die Geschichte del' Vergangenheit nicht nur geniigenden Stoff, sie
ist auch im stan de die wesentlicheu Vorschriften zu geben.
Kann man denn abel' nach allelll von uns Dargelegten den
Gedanken zulassen, da[s man hinsichtlich einer, die psychische
Sphare beruhl'enden Tatigkeit aus den Vorschriften del' Vergangenheit N utzen ziehen konne, \venn die fruhel'e Grundlage
del' Anschauungen vom modernen Standpunkt aus eine so
falsche war? Mufs man nicht in jeder Beziehung jedes Band
mit del'Vergangenheit zerreifsen und ihl' endgiltig den Rucken
kehren? Was auch jetzt noch unbedingt aus del' Verg'angenheit verwendet werden mufs, mag wieder ein Beispiel aus del'
Astronomie zeigen. VOl' Galilei wurde angenommen, dais die
Erde das Zentrnm sel, um das sich Sonne und Mond bewegen; konnte man nun bei so falschen Anschauungen die
Sonnen- und Mondfinsternisse richtig vol'aussagen? Wie man
weirs, vermocbten das schon die Ohaldaer. Das erklart sich
sehr einfach: man brauchte nul' die Verfinsterungen regelmafsig aufzuzeichnen, dann war es nicht schwer, ihre Periodizitat ZIJ bemerken, namlich dars sich die Verfinsterungen in
einheitlichel' Ordnung jede :223 Monate (18 Jahre und 10 Tage)
wiederholen, wobei in jedel' solchen Periode 41 Sonnen- und

Diese Theoretiker pflegeu sich gegen die, auf den positiven
Tatsachen del' modernen wissenschaftlichen Weltanschauung
beruhenden humanitaren Forderungen sogar auf die Autoritat
del' Religion zu berufen. Hierbei fant uns ein, was del' Historiker und Theologe Dollinger uber die Religion del' Griechen
sagt, dais namlich auch dieses Yolk, gleich den AnMngern
aller Naturreligionen, in denen die Furcht viel machtiger ist
als das Vertrauen und die Liebe, weit meh1' an die Wirksamkeit del' Fluche und Verwunschungen als an die Kraft del'
Segnungen glanbte und unvergleichlich haufiger zu ersteren
als zn letzteren seine Zuflucht nahm. Wenn nns diese
Oharakteristik einfallt, miissen wir dementsprechend sagen,
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dafs die abschreckende Strafe das Erzeugnis einer Religion
del' Furcht und nicht del' Liebe ist;und dars das auf ihl' gegriindete System nur diejenigen unterstiitzen k6nnen, \velche
meh1' an die Kraft del' FJiiche als an die des Segensspruchs
glal1ben. In del' endgiltigen Verurteilung dieses Systems fill'
aIle Zeiten stimmt jetzt die rationelle wissenschaftliche Anschauung mit den Forderungen del' erhabenstel1 religi6sen
,Moral i.i.berein,
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