
28 beiHülfsquellen Geschichtsfonchung.der

liehenHandlungenderMenschennicht das ErgebnissihrerWillkür,
sondern ihrer Antecedentiensind, Störungenunterworfen,die seine

Wirkungtrübenohne seinerRichtigkeitEintragzu thun. Und
dies erklärt hinlänglichdiegeringenAbweichungen,welchewirvon
Jahr zu Jahr in dem Gesammtbetrageder Verbrechenünden, die
ein Land hervorbringt.Ja, wennman bedenkt,dass der Stoffder
sittlichen Welt viel reicher ist, als der der natürlichen, so kann

man nur darüber erstaunen, dass diese Abweichungennicht grös-
ser sind; und aus demUmstande,dass sie so geringsind,können
wir uns einenBegriffvon der wunderbarenGewaltmachen,womit
diese umfassenden socialenGesetze, wenn auch fortdauerndgestört,
dochjedesHindernisszu überwältigenscheinen;und wennwirbei
ihrer PrüfungdieZahlenimGrossennehmen,so erleidensiekaum

irgend eine merklicheStörung")
Und nicht nur die Verbrechen zeichnen sich durch diese Gleich-

förmigkeitihrerAufeinanderfolgeaus. SelbstdieZahl der jährlich
geschlossenenEhen wirdnichtdurchdie Stimmungund Wünsche
der Einzelnen bestimmt, sondern durch grosse allgemeine That-

sachen,auf welchedie EinzelnenkeinenEinflussausübenkönnen.
Es ist jetzt einebekannteSache,dassdie Heirathenin einem
festen und bestimmten Verhältniss zu den Kornpreisen steheny")

solcheFälle viel richtiger'„scheinbureAusnahmen"vom Gesetz; noch besser wäre es

zu sagen"Ausnahmenvon denWirkungender Gesetze." Der Zusammenhangbeweist,
dass Herr Peget den Unterschied deutlich gewahrwird; dennochwürde eine geringe
Aenderungder Art gewöhnlichenLesern Missverständnisseersparen.

33)Herr Rawson, Inquiry into tlw statisllcsof crlme in England und Wales im

II. Bande des Journals der statistischen Gesellschaft, sagt S. 327: „Kein besserer

Beweis für die Möglichkeit, eine Stetigkeit in den Verbrechen zu entdecken, lässt sich

denken, als die Thatsache in der folgenden Tabelle, dass die grösste Schwankung, die

in den letzten drei Jahren in dem Verhältniss irgend einer Klasse von Verbrechern

aus demselbenLebensalterstattgefunden,ifgg-nieht überstiegenhat." Man sehe auch

Reportof Brilish assooiatlonfar 1839, Tranaac.af seo.p. 118. Undwirklichmüs-
sen alle Schriftsteller, welche die Zeugnisse geprüft haben, diese Regelmiissigkeitzu-

geben,wiesiesichdieselbeaucherklärenmögen.Dufau,Traitädestatistigue,p.144
segt: "Lesfaits de l'ordremoralsord,aussdbim quecemxde l'ordrenaturel,Zepro-
duit de cames oonstarlteset reiguliäres"; und p. 367: "C'est ainsi, que lß mvndß1110m!

se präsenteä nous, de cepoini dß Wv, vwnmeofmnt, de mämeque le momlephysi-
que, an ensemblegontinuldßfels das ä des causesaonstanteset rägzllzüres,dontil

appartientsurtaui ä 1a stutistiquede crmstaterlüwtion." Ebenso Morcau-Ohristoplw
Des prisons an France, Paris, 1838, p- 53, 189-

„Es ist eine merkwürdigeBeobachtung,wclch' ein inniges Verhältniss zwischen
dem Preise der Lebensmittel und der Anzahl der Heirathcn besteht." „Dies Ver-


