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stein auf irgend eine Reihe von Umständen anzuwenden, welche
für die Ursache gehalten werden, und wenn wir finden, dass diese
Umstände nicht sehr veränderlich sind, so müssen wir schliessen,
dass sie nicht die Ursache sind, auf deren Entdeckung wir aus-

gehen.
Wenden wir diesen Prüfstein auf sittliche Motive oder die Ge-

bote des sogenanntensittlichenGefühlsan, so werdenwir sogleich
bemerken, wie äusserst gering der Einiluss ist, den diese Beweg-
gründeauf denFortschrittderCivilisationausgeübt.Dennesfindet
sich ohne Zweifelnichts in der Welt, was so wenig Veränderung
erlitten hat, als jene grossen Grundsätze,welchedie Moralsysteme
ausmachen. Anderen Gutes zu thun, unsere eigenen Wünsche zu
ihren Gunstenzu opfern, unsernNächsten zu lieben wie uns selbst,
unseren Feinden zu verzeihen, unsere Leidenschaften im Zaum zu

halten, unsere Aeltern zu ehren, die Obrigkeitzu achten, dies und

dergleichenmehr sind die Hauptsätzeder Moral; aber sie sind seit
Jahrtausenden bekannt und nicht ein Titelchen ist zu ihnen hinzu-

gefügt worden durch alle Predigten, Homilien und Textbücher,
welche Moralistcn und Theologen zur Welt gebracht! 4)

Wenn wir dagegen den stationärenZustand moralischerWahr-
heiten mit dem fortschreitenden Zustande intellectueller Walnheiten

vergleichen,so findenwir in der That einenauffallendenUnter-

14)DassdasMoralsystemdes NeuenTestamentskeine einzigeMaximeenthält,
die nicht schon früher ausgesprochenwerden, und dass einige der schönsten Stellen

in den apostolischenSchriften aus heidnischenSchriftstellerngenommensind, ist

jedem Gelehrtenwohl bekannt; und dies ist so wenig ein Vorwurffür das Christen-

thum, dass es ihm vielmehrzur Empfehlunggereicht, denn es beweistdie innige
Verwandtschaftder Lehren seines Stifters mit der sittlichen Richtung der Menschheit

zu verschiedenenZeiten. Aber zu behaupten, das Christenthum hätte der Menschheit

vorher unbekanntesittliche Wahrheitenmitgetheilt, beweist entwedergrobeUnwissen-

heit oder gcliissentlichenBetrug. AlsZeugenüber die KenntnissmoralischerWahr-

heiten, welchebarbarischeVölkerunabhängigvomChristenthumund meistensvor
seinerVerkündigungbesassen,vergl.Mackuy,RcligiousdevelopmentII, 376-380;

Mure,Hist.af GreeklitemtmeII, 398,III, 380; Prescott,Hist.of MexieoI, 31;
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deManiohäe1, 318,319; OolemanhsJlfythologyof tkeHindus193;Trunsac.of sooiet.
ofBombay111,198; Transuc.ofAsiat.soc.I, 5, III, 283,284;Asiat.resea-rches
VI,271,V11,40,XVI,130,277,XX,460,461;TkeDabistanI, 328,338;Catlin,
North AmericanIndiana II, 243; Syme, Embassyto Ava II, 389; Davis ChineseI,
196,lI, 136,233; JournalAsiatiqzleI sein,vol.IV,77,Paris1324-


