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Fortsetzung. 

Unaufhaltsam zog der Einnehmer die 
Esel rückwärts. Barnabas kam über die 
seinem Herrn angethan;n Beleidigungen 
so in Harnisch, daß er von seinem Thier 
herabsprang und den Zöllner mit nervi-
ger Hand an die Brust faßte. Dieser 
aber nahm die Sache sehr ernsthaft und 
schleuderte seinen Gegner mit einem einz'-
gen Stoße so unerwartet unv gewaltig in 
den Chausseegraben. daß er fast das Auf-
stehen vergaß. Es würde nunmehr ge-
wiß ein blutiges Treffen entstanden sein, 
wenn nicht der friedliebende Paulus die 
Kampfwuth beschworen hätte. „Halt, mein 
Barnabas, halt!" schrie er. „Keinen 
Finger hebst du auf! Ich verbiete dir 
es bei meiner höchsten Ungnade. Wer 
wird immer schlagfertig sein! Du hast 
den Stoß verdient, weil du das Evan-
gelium wieder einmal mit der Faust 
auslegen wolltest und alle Pastoralklug-
heit vergaßest. Wo steht irgend geschrieben, 
daß ein Apostel sich mit Fäusten herum-
geprügelt habe! — Halt, sage ich dir. 
Die Rache ist mein, ich will vergelten, 
spricht der Herr. Alle Apostel, unsere 
Vorgänger, haben ihren Rücken der Geißel 
nnd ihre Backen den Fäusten williglich 
dargereicht; wie kannst du wagen, eine so 
frevelhafte Ausnahme zu machen? Ja 
ein heiliger Prophet des alten Bundes 
trat einst an den Weg und sprach zu 
Einem: Lieber, schlage mich. Und der 
Mann schlug ihn wund. Wie dürftest 
du diesen Vorbildern untreu werven? 
Recht war es dir, daß dich dieser Zoll-
ner für deinen sündlichen Zorn auf der 
Stelle züchtigte. Vielleicht fällst du einst 
nicht in den liefen, fingern Feuergraben 
der Hölle, weil Gott sich damit begnügte, 
dich in die Stadt- und Chausseegraben 
der Erde fallen zu lassen. Dann mußt 
du auch bedenken, daß Christus die Zöll-
ner wegen ihrer Missethat nicht sogleich 
prügelte. Er kehrte vielmehr bei ihnen 
ein und versprach Jeglichem, der Buße 
that, die ewige Seligkeit. Vielleicht wird 
auch dieser Zöllner, wenn er zur Er-
kenntniß gekommen ist, einst von ihm zu 
Gnaden aufgenommen. 

Barnabas setzte sich wieder murrend 
auf sein Thier, bei dem unwiedergebor-
nen Einnehmer aber ging bei Anhörung 
dieser Ermahnungen der Zorn plötzlich 
in ein lautes Gelächter über, weil er den 
Sinn der apostolischen Reden nur halb 
oerstand. 

„Ihr, die ihr hier lachet, werdet einst 
weinen," redete ihn Paulus an. „Es 
wäre Euch besser, Ihr wäret nie gebo-
ren, denn die absichtliche Beschimpfung 
eines Apostels wird Euch in die finsterste 
Tiefe des Höllenschlundes stürzen. Ich 
werde für Euch beten, lieber Freund, 
daß Euch vergeben werde. Ja, ich will 
noch mehr thun und auf Eure thörichte 
Anforderung eingehen, denn es steht ge-
schrieben: So du mit deinem Wider-
sacher vor den Fürsten gehest, so thue 
Fleiß auf dem Wege, daß du sein los 
werdest, auf daß er nicht etwa dich vor 
den Richter ziehe und der Richter über 
antwortete dich dem Stockmeister und der 
Stockmeister werfe dich in's Gefängniß. 
Ueberdieß finde ich, daß auch Christus 
den Zinsgroschen entrichtete und ihn von 
Petrus aus einem Fischmaule holen ließ. 
In Betracht dieser Gründe, nicht aber 
aus unapostolischer Furcht vor Martern 
und Kerker, vor welchem Verdachte ich 
mich hiermit feierlich Angesichts der gan-
zen Welt verwahre, habe ich jetzt den 
Vorsatz gefaßt, vas verlangte Sünden-
geld zu bezahlen. Wie viel fordert Ihr?* 

„Das war vernünftig gesprochen, wer-
ther Herr," antwortete der Zöllner. 

„Holt!" rief Paulus, „dieß war die 
beleidigendste unter allen Eueren Aeuße-
•rangen. Merket euch: ich verabscheue, 
ebenso wie alle meine evang. Brüder, 
das Lob, vernünftig zu sein, wenn eS 
uns aus unwiedergebornem Munde zu 
Theil wird. Wenn Ihr uns unvernünf
tig, verrückt nennt, klingt eS uns weit lieb-
licher in den Ohren, denn von Unerleuch
teten geschölten zu werden bringt vor Gott' 
weit mehr Ehre, als von ihnen gelobt zu 
werden und wir Evangelischen trachten 
nur nachdem ersteren." 

„Also, mein lieber verrückter Herr, ich 
weiß nicht, was Sie wollen. Aber ich 
weiß, waS ich will, nämlich Geld. Sie 
haben, chenn Sie mit umkehren. 2 Rchlr 
12 ®r. für beide Esel Strafe ̂ u bezahlen. 

Ich will ader aus evangelischer Liebe Ih-
nen einen Thaler erlassen. Das wird 
dann ganz in meinen Beutel fallen.". 

Paulus dezahlte das Geforderte und 
wurde vom Einnehmer entlassen, oder 
vielmehr er entließ den Zöllner mit liebe-
vollen Ermahnungen, feine Sünden zu 
erkennen und beim Kreuze Vergebung zu 
suchen. Die Apostel zogen fürbaß. Auf 
einer Anhöhe, von welcher aus man die 
Stadt überschauen konnte, machten sie 
Halt und schüttelten, nach Christi Vor-
schrift, den Staub von ihren Füßen zum 
Zeugniß gegen die gottlose und ungläubige 
Stadt. 

Zwölfte» Kapitel. 

Barnabas war unterwegs sehr einsylbig 
und mürrisch; denn der fleischliche Unmuth 
über den bisherigen unangenehmen Ver-
lauf der apostolischen Geschälte öffnete ihm 
noch traurigere Aussichten für die Zukunft, 
und es wurde ihm immer mehr zur Ge-
wißheit. daß, wenn ein Apostel schon un-
ter Deutschen und Christen so schlechten 
Dank einernte, er gewiß unter den Ruf-
sen und Buschmännern ohne Umstände 
gekreuzigt werde. Das durch und durch 
geheiligte Herz seines Herrn hingegen 
wurde durch solche trübe Erfahrungen 
erheitert. Es würde ihr — wir können 
es unfern gläubigen Lesern auf's Be-
stimmteste versichern — fast in der Ueber-
zeugung von seiner göttlichen, apostoli-
schen Sendung irre gemacht haben, wenn 
nicht gleich am Anfange der Laufbahn das 
Feuer der Trübsal über ihn gekommen 
wäre. Er dachte zwar unterwegs über 
die unangenehme Berührung mit dem 
Einnehmer noch einige Zeit nach, aber 
nickt von Aerger, sondern von freudigen 
Gefühlen erfüllt, weil er einsah, daß ihn 
der Herr abermals gewürdigt hatte, um 
des Evangeliums willen Schmach zu lei-
den. Er benutzte das bestandene Aben-
teuer zur Belehrung seines Gefährten und 
die Aufschlüsse, welche er bei dieser (SW 
legenheit gab, sind zu merkwürdig und mit 
dem evangelischen Glaube», zu fest ver
webt, als daß wir sie verschweigen dürften. 

Er begann; „Der ungeschliffene Ein
nehmer hat mich auf den Gedanken ge-
bracht, dich, mein Sohn, auf ein«? Seite 
unsers evangelischen Glaubens aufmerk-
üam'zu machen, die mir von den Säulen 
der Kirche bisher noch nicht gründlich ge-
nug beleuchtet worden zu sein scheint. Es 
ist nämlich die Seite, welche mit den so
cialen Verhältnissen unseres Staatsver-
banves zusammenhängt — zwar eine 
'chwierige Partie, wenn es sich um deut-
liche Erörterungen handelt, aber der Geist 
des Herrn, der in uns waltet, kennt und 
durchdringt Alles und läßt nichts unauf-
gedeckt. Du erinnerst dich, daß jener 
Grobian unzügliche Reden gegen mich 
ausstieß und daß ich ihn unter Anderm 
auch aufforderte, gegen einen mehr als 
zwei und dreißig Ahnen zählenden Edel-
mann höflicher zu sein. Glaube ja nicht, 
daß ich dieß aus fleischlichem Stolze gesagt 
habe. Ich bin vielmehr überzeugt, daß 
diese Worte nicht ohne höhere Inspiration 
von mir ausgesprochen wurden. Denn 
der Adel, die Geburtsaristokratie hängt 
mit der evangelischen Wahrheit der Gläu-
bigen auf's innigste zusammen, sie verhal-
ten sich zu einander, wie die Tochter zur 
Mutter." 

„Du weißt, daß der Herr selbst auf 
meinem Krankenbette, als die Gnade bei 
mir zum Durchbruche kam, mich geistig zu 
seinem Sendboten eingeweiht hat! Wäre 
dieß aber auch nicht, so würde ich doch 
nichts desto weniger für Ausbreituug des 
Glaubens eifrigst sorgen, weil nur durch 
ihn die alte Ehrfurcht vor den Personen 
von Stande und vor ihren Privilegien in 
den Herzen des Pöbels erhalten werden 
kann. DaS Christenthum hat den Stan 
desUnterschied geboren und sanctionirt. —-
Wer die Weltgeschichte kennt, findet daS 
auf jedem Blatte bewiesen." 

„In neuern Zeiten hat man — das 
heißt ungläubige und unwiedergeborne 
Gelehrte — den Satz aufgestellt, daß vor 
Gott alle Menschen gleich seien.' Dieß ist 
aber eine widersinnige Behauptung. Wenn 
der îMmlische Vater, der ja doch Alles in 
Allem leitet, den Einen zum König, den 
Andern zum Taglöhner, Diesen zum Mil-
lionär, Jenen zum Bettler, mich zum Frei 
Herrn, dich zum Leineweber macht, wenn 
er den Einen durch den h. Geist erleuchtet 
und beseligt, den Ändern unerleuchtet laßt, 
wo ist da vollkommne Gleichheit vor ihm1' 
Wo ist da der von der neuen Philosophie 
ausgeheckte Grundsatz bestätigt? Nein 
ES ist oft in der heiligen Schrift von de» 

prne VytteS.«genaewG Massen der 

Menschen unv von feiner. Vorliebe für 
andere die Rede; es heißt z. B.: wen er 
lieb hat, den züchtiget er — woraus, bei-
läufig gesagt, nicht nur hervorgeht, daß er 
uns beide ausgezeichnet lieht, sondern auch, 
daß es Andere giebt, die er nicht so gut 
leiden kann. Schon in den frühesten 
Zeiten offenbarte sich eine, gewisse Gna-
venwahl und Bevorzugung. Gott schuf 
sich bereits vor mehrern taufend Iahren 
ein auserwähltes Volk, das unter den 
übrigen Nationen gleichsam den göttlich 
sanctionirten Adel darstellte, und als dieß 
vernichtet war, durch'S Christenthum einen 
besondern, auSerwählten Stand.. Bor dem 
Erscheinen unserer Religion wußten die 
bedeutendsten Völkerschaften wenig von 
einem ächten Geburtsavel, wie wir ihn 
haben, denn sie bildeten Republiken, d. h. 
Staaten, die keine Obrigkeit haben und 
in denen Alles darunter und darüber geht. 
Je näher die Zeiten des Christenthums 
kamen, desto mehr bildete sich auf Anre-
gung Gottes ein vorbereitender Klassen-
unterschied. In Rom hatten sich die Pa-
trizier von den schmutzigen Plebejern, in 
Judäa die Pharisäer und Schriftgelebrten 
von dem niedrigen Gesindel des großen 
Haufens abgesondert." 

„Christus brachte bessere Ordnung in 
diese Klassen. Er selbst hatte sich ein kö-
niglicheS Geschlecht erlesen und stammt, 
was besonders bezeichnend ist, auf Vater-
und Mutterseite von David ab, weshalb 
die Apostel, die keineswegs nach der neuen 
Weise gegen den Stand gleichgültig wa-
ren, die beiden Stammbäume sorgfältig 
aufzeichneten. Er erwählte zwar auf Er-
den eine Zeit lang den Stand der Ernie-
drigung, nahm Knechtsgestalt an u. ward 
zur Erlösung des Menschengeschlechts ge-
horsam bis zum Tode, ja bis zum Tode 
am Kreuze; aber aus Allem leuchtet doch 
für das tieferschauende Auge seine könig-
liche Macht und fein königliches Selbst-
gefühl hervor. Er übte obrigkeitliche Rechte 
aus und trieb im BewuMein seiner Au-
torität die Käufer und Verkäufer mit einer 
Strickgeißel aus dem Tempel. Seine 
Apostel nannten ihn Herr, und spater den 
Fürsten des Lebens und das alte schöne 
Lied sagt : 

Willkommen großer König, 
Willkommen Jesulein! ,c» ,e. 

desgleichen ein anderes: 
Weint, ihr frommen Engelgeister, 
Euer Herr und Prinz ist tobt, 
Euer großer Ordensmeister, 
Dem ihr stundet zu Gebot. 

Kurz, das Christenthum hat erst das von, 
den Erb- und Lehn-Adel im Mittelalter 
bekanntlich zur Blüthe gebracht. Ob die 
Jünger ebenfalls aus höheren Ständen 
enttprossen waren, wird uns zwar nicht 
berichtet. Aber daraus, daß etwas nicht 
erzählt wird, darf man noch nicht schließen, 
daß es auch nicht stattgefunden habe. Ge
wiß ist, daß sie predigten : seid unterthan 
der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat, 
denn es ist keine Obrigkeit denn von Gott. 
Gewiß ist, daß mein älterer Bruder Pau-
lus zum Adel des Landes gehörte. Denn 
daß dieß in damaliger Weise die Pharisäer 
waren, geht schon daraus hervor, daß sie 
bei Pontius Pilatus als Hof- und täfelfä-
)ig zugelassen worden zu sein scheinen. — 
Daher sagt auch mein Vorganger: von 
Gottes Gnaden bin ich, waS ich bin. WaS 
die übrigen Jünger betrifft, so sind und 
ihre Stammbäume unbekannt und es ist 
keineswegs unwahrscheinlich, daß sie sich 
Christus aus alten herabgekommenen Ge-
schlechtem wählte." 

„Der aufkeimende Adel, mit seiner Ma-
jestät, dem römischen Kaiser an der Spitze, 
verfolgte zwar anfangs die Bekenner uns-
rer Religion, weil ihm noch nicht das 
rechte Verständniß derselben gegeben war, 
aber als eS ihm der Herr verliehen hatte, 
bildete sich der Klassenunterschied streng 
und ächt christlich aus. Die Aristokratie 
hielt in den germanischen Völkern den 
schmutzigen PlebS immer mehr von sich 
fern. Es entstanden drei Stände: Adel, 
Geistlichkeit, Bürger und Bauern, welche 
beiden letzteren man billig in eine Rubrik 
stellen kann. Der geistliche Stand stand 
und steht noch in der Mitte. Schon Mo-
seS und Christus waren Mittler, und die 
Nachfolger und Stellvertreter Christi, die 
Geistlichen, sollen eS ihrer Tendenz nach 
noch immer fein, d. h. sie sollen die Ehr-
furcht in dem Herzen deS bürgerlichen Pß, 
belS gegen Leute von Distmction und ge 
gen die Obrigkeit nähren und dadurch das 
wahrhaft christliche Band zwichen beiden 
immer fester knüpfen. O selige Zeiten, 
als noch ein unverrückt positiver glaube 
in christlichen Landen blühete! Damals 
dachte man noch nicht an hämische 
falle gegen die göttliche Autorität derptt-

tion und Preßfreiheit, diese beiden nieder-
trächtigsten Erfindungen deS Teufels. Da
mals schätzte man noch den Werth der 
Menschen nach ihrer göttlichen Beglaubi
gung. d. h. nach der Zahl der Ahnen, die 
ihnen der Herr verliehen hatte; damals 
fiel eS noch Niemandem ein Bürgerliche 
zu den höchsten Stellen zu erheben. Diese 
alte, ehrwürdige, göttliche Ordnung hat 
neuerdings einen harten Stoß dadurch er
halten, daß das Christenlbum nur Unglau-
beti auf Erden fand und die schändliche 
Verkehrtheit schreibt sich insbesondere von 
der französischen Revolution her, welche 
durch sich selbst das deutlichste Zeugniß 
ablegt, daß Christenthum und privilegirte 
Stände mit einander stehen und fallen. 
Noch in unfern Tagen sind alle Dema-
gygen auch im Punkte der Religion frei-
sinnig und ungläubig und suchen das 
evangelische Christenthum zu stürzen, um 
sich dadurch zum Sturze der höhern welt-
lichen Autoritäten den Weg zu bahnen. 
— Alle unevangelischen, rationalifirenden 
Theologen sind, wie unsere GlaubenSbrü-
der ihnen oft trefflich nachgewiesen haben, 
Empörer und verdienen die Strafe deS 
Hochverraths." 

„Gott sei Dank, daß er in unfern Ta-
gen wieder so viele Streiter Christi mit 
dem rechten evangelischen Glauben und 
der rechten Einsicht in die Autorität der 
höhern Stände begnadigt hat. Auch mich 
hat er gewürdigt, ein Streiter in dieser 
wahren Kirche zu werden. ES fehlt nicht 
mehr an Gläubigen, welche den vervam-
mungSwürdigen politischen und religiösen 
Liberalismus in seiner wahren Schand-
lichkeit zeigen und zu absolutem Gehorsam 
gegen Dogma und Obrigkeit, wie ihn 
Christus forderte untr das Mittelalter be
faß, auffordern. Dabei verfahren — was 
ebenfalls mit Lob zu erwähnen ist — un# 
ere gleichdenkenden Brüder mit großer 

Pastoralklugheit. Weil nämlich die blinde 
Welt großentheils dem Absolutismus ab-
geneigt ist, so lassen die Säulen der Kirche 
den Unerleuchtelen nicht sogleich die ganze 
Helligkeit deS evangelischen Lichts in die 
Augen scheinen; sie überdecken zu gelege
ner Zeit in ihren Schriften die politische 
Tendenz. Aber ist einmal der rechtfertig 
genve Glaube durch ihre und meine Be-
mühungen tn aller Herzen wieder einge
zogen, so gelangen die Vornehmen von 
guter Familie eo ipso in das Ansehen, 
daS ihnen von Rechtswegen gebührt." 

„Glaubet ihr an Gott, so glaubet ihr 
auch an mich, sprach Christus, daS heißt: 
der Glaube an Gott, der Glaube an daS 
ErlöfungSblut Jesu und, setze ich noch 
hinzu, der Glaube an die göttliche Autori
tät der vom Herrn bevorzugten höheren 
Stände ist identisch. Dieser dreifache 
Glaube ist untrennbar wie die heilige 
Dreieinigkeit, die ebenfalls in drei Per* 
bnen zerfällt und doch nnr Ein untheil-
bares göttliches Wesen bildet. Gleichwie 
nun derjenige, welcher die seligmachende 
Kraft des Christusblutes nicht anerkennt, 
zugleich auch nicht wahrhaft an Gott glaubt 
und rin heimlicher oder offenbarer Atheist* 
ist. so ist auch Derjenige, welcher sich ge-
gen die höhere Autorität der Geburtsaristo
kratie auflehnt oder sie nur bezweifelt, ein 
Rebell gegen Gott, weil er dessen Ein
richtungen und Anordnungen in der Men-
schenwelt verwirft, ein Sünder gegen die 
heilige Dreieinigkeit, also auch gegen den 
heiligen Geist, und die Sünden gegen den 
Geist werden bekanntlich nie vergeben." 

„Christus war demnach — das ist die 
Quintessenz des evangelischen Glaubens— 
ein Heil- und FriedenSbringer besonders 
für Leute aus gutem Stande. Zwar will 
er gegen euch gemeine Leute auch gnädig 
fein, wenn ihr Gotte gebt, was Gottes ist, 
und dem Kaiser, was deS Kaisers ist.— 
Aber wir durch die Geburt Bevorzugten 
können am passendsten daS Lied deS alten 
Gesangbuchs singen: • :;: 

Bist willkomlyen. Hell der Erden, 
Bist «illkomuten, Jesüleia! 
Daß wir Möchten Herrn» »«dea. 
Stellst du als ein Knecht dich »in. 
Du verläßt die hohen Thronen 
Undvillst nun hie'unten pyhnm." 

Fortsetzung folgt. 

Schlag durch die großen Unterschiede der 
Geistesrichtungen und sittlichen Anlagen 
wiederlegt, die wir an einer Gruppe jun-
ger Kinder, die alle in den gleichen Ver
hältnissen erzogen worden sind, bemerken 
können, ja selbst an Zwillingen, die im-
nter nur an einem Orte waren, von einer 
Amme gesäugt und in jeder Hinsicht gleich 
gehalten wurden. Der geistige Charakter 
der Individuen ist inhärirend verschieden, 
gerade wie es die Gestalten ihrer Personen 
und die Züge ihrer Gesichter sind; und 
Erziehung und äußere Umstände, ist auch 
ihr Enfluß nicht gering zu achten, sind 
unvermögend, diesen Charakter, ist er an-
ders stark entwickelt, gänzlich umzuändern. 
Daß der ursprüngliche Charakter des 
Geistes vom Volumen besonderer Theile 
des Gehirns und der allgemeinen Beschaf-
senheit dieses Körpertheiles abhängen, ist 
durch umfassende Beobachtungen bewiesen 
worden, und man würde die Stärke dieser 
Beweise längst anerkannt haben, wären 
die Menschen nicht so unvorbereitet, einen 
Zusammenhang zwischen den Verrichtun-
gen des Geistes und des Körpers zuzu-
geben. Der geistige Charakterunterschied 
der Individuen darf, analog, als von 
demselben Entwickelungsgefttz abhängig 
angesehen werden, das, wie wir gesehen 
haben, die Wesenformen und den Geistes-
charakter gewisser Species bestimmt. So 
findE»vier und New ton nur eine 
weitere Ausbildung des Bauemlümmels, 
und die Person, die wir einen Hundsfott 
nennen, ist ein Mensch, dessen höchste mo-
ralische Gefühle nur rudimentär sind. Sol-
che Unterschiede sind nicht auf unsere Spe-
cies beschränkt, sie sind auch, nur weniger 
scharf gezeichnet, in den niederen Thieren 
vorbanden. Es giebt artige Hunde und bö-
se Gäule, gerade wie es gute Menschen 
und Taugenechtse giebt; die Erziehung 
schärft die Talente und regelt bis zu einem 
gewissen Grade die Neigungen der Thiere 
wie unsere eignen. 

Gleichwohl findet eine allgemeine An-
bequemuttg der Geistesverfassung deS Men-
schen an die Umstände statt, in welchen er 

SeifteSverfaffung der Thiere. 
..Von Karl Bogt. .... 

Es ist ein gewöhnlicher Mißgriff, an-

zunehmen, alle Individuen unserer Spe-

ciesjsfiey mi^ ähnlichen Fähigkeiten »er-

sehen, seien sich gleich<in Vermögen unb 

Heignngen ̂  und tteei Eyichnng nnd 

pr Mfluß ävßmr U«stände HrinAech all 

die WlerschiM *m»r; dit«ir Sedbmhiau 

Es gihtmdema^en SBemder Psycho-

^ie^vxLchw diK Ver'Wahrheit ftiiter 

Äi) EKnMd mit cfamfc 

um der Scene moralisches Leben zu ver> 
leiben. 

Die Unbestimmtheit des Kraftvermögens 
der menschlichen Fähigkeiten, und die Ver> 
Wickelungen, die dadurch tri ihre Verbält
nisse kommen, führen unvermeidlich zu ge-
legentlichen Jrrthümern. Bedenken wir, 
daß eS nicht weniger als dreißig solcher 
Seelenvermögen gtefrt, daß jede in ver-
schiedenem Verhältnis: an verschiedene Per-
sonen vertheilt find, daß jede zugleich Mit 
einer ausgedehnten Freiheit in Bezug auf 
die Kraft und Häufigkeit ihrer Thätigkeit 
begabt ist, und daß unsere Nachbaten, die 
Welt und unsere Verbindungen mit Etwas 
jenseits derselben alle einen ewig wechseln-
den Einfluß auf uns ausüben, so können 
wir uns ob der Regellosigkeit der mensch-
lichen Handlungsweise nicht wundern. — 
Es ist dies nur die Sühne, die wir für 
unsere höhere Begabung entrichten. Hier 
liegt die sogmannte Unvollkommenheit un-
serer menschlichen Natur. Causalität und 
Gewissenhaftigkeit sind freilich die Lenker 
über alle; aber selbst diese sind nur Fähig-
keiten von demselben unbestimmten Kraft-
vermögen, wie die anderen, und sind dem-
nach ebenfalls bei derselben Ungleichartig-
fett der Handlungen betheiligt. Der 
Mensch ist demnach ein Stück aus einem 
Mechanismus; er kann nie so handelri, 
um seine eigene Vorstellung von dem, was 
er lein möchte, zu befriedigen — denn er 
kann sich einen Zustand moralischer Voll-
kommenheit denken (wie er sich einen aus 
Diamanten, Perlen und Rubinen gebilde-
ten Erdball denken kann), obgleich feine 
Verfassung ihn hindert, denselben zü reali-
siren. Selbst iN den wohlgeartetsten und 
wöhlgezogensten Geistern wird ein gele-
gentlicher Widerstreit zwischen dem Drang 
der Versuchung und zwischen der leitenden 
oder widerstehenden Macht, oder zwischen 
dem Reiz und der Beweglichkeit des See-
lenvermögenS eintreten, daher diese Irr-
thumer, Verspätungen und Ercesse ohne 
Ende, welche sich die Guten beständig vor-
zuwirfen Ursache haben. Aber selbst hier 
ist Vervollkommnung möglich. In der 

lebt, wie dieß zwischen allen TheileN der Kindheit erscheinen alle Triebe unregel-
Natur gegenseitig stattfindet. Die Güter 
der materiellen Welt sind durch Geschick-
lichkeit und Fleiß zu erwerben; der erstn-
dungsreiche Verstand und die Werkstätte 
der Fähigkeiten würden zerfallen und sich 
selbst zerstören, würden sie nicht in bestän-
diger Beschäftigung erhalten. 

Die Natur bietet Vieles, was erhaben u. 
schön est: Man schaue die Fähigkeiten, die 
mit Entzücken die Eigenschaften der Natur 
betrachten und sich mittelst derselben, wie 
mit Schwingen vordas Angesicht des Ewi-
gen erheben. Auch ist dieß eine Welt der 
Mühen und Gefahren; mansche, ein wie 
großer Theil unserer SpecieS mit gewalti-
gen Kräften ausgerüstet ist, wie sie mit 
Lust Schwierigkeiten aufsuchen und über-
winden. Gerade das Princip, auf wel-
chem unfere Fähigkeiten beruhen — ein 
weiter Spielraum der freien That für alle 
Fälle - erheischt eine gewisse rächende Fä-
higkeit, durch welche sich der Einzelne vor 
der unbilligen und ntuthwilligen Aus-
Übung der Fähigkeiten jedes Anderen 
schützen, und so seine individuellen Rechte 
wahren kann. So verhält es sich auch 
mit der Vorsichtigkeit, die uns antreibt, 
uns gegen die Uebel, von welchen wir be
troffen werden könnten, vorzusehen, und 
Mit der Gcheimthuerei, um Alles zu ver
heimlichen, Was, wenn ausgeplaudert. 
Ändern und uns selbst Schaden bringen 
köunte—eine Function, die offenbar ei
nen gewissen erlaubten Spielraum hat, 
wie leicht sie auch mißbraucht werden kann. 
Die geistige Verfassung im Altgemeinen 
deutet aus einen Zustand inniger Bezie-
Hungen der Individuen zur Gesellschaft, 
zur äußeren Welt und zu übenveltlichen 
Dingen. (?) Kein Individuum ist integral 
oder unabhängig ; es ist nur Theil eines 
wichtigen Stückes im socialen Mechanis 
muS. Der niedrigere Geist, voll roher 
Energie und ungeregelter Triebe, verlangt 
nicht mehr eine überlegenere Natur, um 
als sein Meister und Mentor zu handeln, 
wie der überlegene Geist von rohen Ele-
mtntttt umgeben zu sein verlangt, um an 
ihnen seine hohe Begabung als lenkende 
und schützende Macht zu üben. Dieses 
Btchältniß eines Jeden zu Jede« erzeugt 
einen großen Theil der thätigen Geschäft 
tigkeit heS Lebens. Man sieht leicht, daß/, 
wären wir alle gleich in unftrrn morali-
ßch» Beft«bm»LeN> htilftti Ivtr in dichr 
Hinsicht M bie Mitte einer volltommenen 
Mäßigung, die Welt bald ikn SchÄlpW 

mäßig; ein Kind ist grausam, verschlagen, 
falsch auf die leichteste Verfuchung hin, 
aber mit der Zeit lernt eS diese Neigungen 
beherrschen und für gewöhnlich menschlich, 
offen und währ zu fein. So ist auch die 
menschliche Gesellschaft während ihrer er-
sten Stadien blutdürstig, streitsüchtig und 
hinterlistig, trift der Zeit aber wird sie ge-
recht, treu und wohlwollend. Für solche 
Vervollkommnungen giebt eS eine natüt-
liche Neigung, die sich unter allen günsti
gen Umständen bethätigen wird, obgleich 
nidjt zu erwarten steht, daß regellose und' 
ungebührliche Ausbrüche je ganz aus. dem 
System verbannt werden können. ' ; 

Immerhin mag es noch Manchen be
fremden, warum Wesen geboren werten; 
deren Organisation eine solche ist, daß sie. 
selbst in einem civilisirten Lande nothwen-
dig Uebelthäter werden. Macht Gott, darf 
man fragen, Verbrecher ? Effchasst er ge
wisse Wesen, die zum Bösen Mdestinirt 
sind ? Er thut eS nicht; und doch tritt 
der Verbrechertypus des Schädels, wie ' 
man es genannt hat, in UebereinsiimmuN  ̂ ' 
mit den von der Gottheit gegebenen Ge-
setzen in's Dasein. Doch ist dieß nicht ' 
eine Folge des ursprünglichen und allge
meinen Zweckes jener Gesetze, sondern nur 
eine Ausnahme • ihrer gewöhnlichen und 
eigentlichen Wirkung; Die Entstehung 2 

dieser zum Bösen disponirten Wesen findet 
in folgender Weift statt. Der moralische 
Charakter der Kinder hängt im Allgeckei- " 
nen (wie der physische Charakter) von Zu-u-
ständen der Eltern ab, von allgemeinen ' 
Zuständen sowohl/als auch von Zustän- "; 

den im Moment 5>eS LebeNSanfangS des ̂  
neuen Wesens sowie auch von äußerek ' 
Verhältnissen/ welche den - Fötus durch  ̂
Vermittlung der Mutter afficiren. "Mn ' 
aber-ist die Stärkt dieser Verhaltüisse nti-  ̂
bestimmt. Die Fähigkeiten der Eltern,i: 

soweit diese hier in Bettacht kommen, M5- ' 
gen einen Augenblick bis zum Erttem der 
SpannbUrkeit nach Einer Richtung hm 
geschwankt haben« Der Einfluß auf den5 

Fötus' mag Mkfalls von aüßerordtntki-'1 

ch« und Ungewöhnlicher Att gewesen seim'! 

Nehmen wir an, die Verhältnisse des Rin- -
deS seien der EntwiSelnng nicht seiner -
höheren, simdttn der tMtml Gefühle unb'n  

Neigungen günstig, so wird das Resultat-  ̂
nothwenvig eitt • niedriger HinKypuS rf$#L'1 m 

Man beachte woh  ̂ daß Gott AMeM fr 
Falle ebensowenig ein immoralischeS ffif# 
fen MoMch als erAeÄWSMM  ̂
schen GefühlsparoriSmu  ̂!veranlaß  ̂- .̂n  ̂

i3 

dlviduellen GemüthSart ist nothwen^W 

unendlicher^ Langweilt und ElrfchlafftnF 
werveu-würde. Ma««Wiltigkeit'^AS^Unfere Verkehrtheit liegt, dar«,-daß wir 

W übeldisponirte Wesen an und für fich 
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