
c. Die Erziehung der Kinder und die Auflösung der l!~alll.i1ie
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Die Kinder haben das Recht, aus dem gemeinsamen Familien
vermögen ernährt und erzogen zu werden.l) Das Recht der El
tern auf die Dien8te der Kinder als Dienste, gründet und be
Bchränkt sich auf da.s Gemeinsame der Familiensorge über
haupt. Ebenso bestimmt sich das Recht dcr Eltern über die
Willkür der Kindcr durch den Zweck, sie in Zueht zu halten
und zu erziehen. Der Zweck von Bestrafungen ist nicht die
Gerechtigkeit als solche, somlern subjektivcr, moralischer
Natur, Abschwckung der noch in Natur befangenen Freiheit
und Erhebung des Allgemeinen in ihr Bewußtsein und ihren
Willen.

2/u.satz. Was der Mensch sein soll, hat er nieht aus In
stinkt, sondern er hat os sich erst zu erwerben. Darauf be·
gründet sich das Recht des Kindes, erzogen zu werden.
Ebenso ist es mit den Völkern bei väterlichen Regierungen:
hier werden die Menschen aus Magazinen ernährt und nicht
als Selbstii.nwge und Majorenne angesehen. Die Dicnste, die
von den Kinderll gefordert werden dürfen, können daher
nur den Zwcck der Erziehung baben, und sich a.uf dieselbe
beziehen; sie müssen nicht für sich etwas sein wollen, denn
da.s unsittlichste Vcrha.1tnis überhaupt ist das Sldavenver
hältnis der Kinder. Ein Hauptmofflent der Erziehung ist
die Zucht, welche den Sinn hat, den Eigenwillen des Kin
des zu brechen, damit das bloß Sinnliche und Natürliche
ausgereutet werde. 2) Hier muß man nicht meinen, bloß
mit Güte auszukommen; denn gerade der unmittelba.re
'Ville handelt- nach unmittelbaren Einfällen und Gelüsten,
nicht nach Gründen und Vorstellungen. Lcgt man den Kin
dern Gründe vor, so überläßt man es densclben, ob sie diese
\I'ollen gelten lassen, und stellt daher alles in ihr Belieben.
Daran, da.ß die Eltern da.s Allgemeine und Wesentliche aus
machen, schließt sich das Bcdürfnis des Gehorsams der
Kinder an. Wenn das Gefühl dcr Unterord.lllillg bei den
Kindern, das die Sehnsucht, groß zu werden, hervorbringt,
llioht genährt wird, so entsteht vorlautes Wesen und Nase
weisheit.
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da.ß nur die männlichen Glieder dazu gerechnet Wut"

und daß das Ganze der Familie für die Ha.upt lr6""galt"
während die neugobildete dagegen versehw' .) Trotzdelll
ist jede neue Familie das Wcsentlich egen den weiteren
Zusamlllenhang der Blutsvorw S<lhaft, und Ehegatten
und Kinder bilden de . entHchen Kern, im Gegensa.tz
dessen, WM man' gewissen Sinne auch Familie nennt.
Das Vcrmö svorhältllil; der Individuen muß daher einen
wesel eren Zusammenhang mit der Ehe, als mit der

ercn Blutsverwl1ndt.sohaft haben.

§ 173

In den Kindern wird die E'inhdt der Ehe, welche als substan
tiell nur Innigkeit und Ge$l,'nnung, als exist.ierend aber in den
beiden Subjekten gesondert ist, als Einheit selbst eine tür 8t'CIt

seiende Ex/stenz und Gcgew5tand, den sie.als ihre Liebe, als ihr
substfl,ntielles Dasein, liebon. - Dor natürlichen Seit,e Dach
wird die Voraussetzung 'unmütclbar vorhandener Personen, 
als Eltern, - hier zum Resultate, - ein FOl·tgang, der sich in
den unendlichen Pl'ogreß der sich erzeugenden uud voraus
setzenden Gescldechter verläuft, - die ·Weise, wie in dcr end
lichen Natürlichkeit der einfache Geist der Penaten seinc
Existenz als Gattung daratellL.

Zusatz. liwischen Mann und Frau ist das Verhältnis der
Liebe noch nicht objektiv; denn wenn die Empfindung auch
die substantielle Einheit ist, so hat diese noch keine Gegen
stäucUichkeit. Eine solche erlangen die Eltern erst in ibren
Kindel'l1, in welchen sie dn.s Ganze der Vereinigung vor sich
haben. Die Mutter liebt im Kinde den Gatten, die&er darin
die Gattin; beide haben in ihm ihre Liebe vor sich. Wii,hrcnd
im Vermögen die Einheit nur in einer ä.ußerlichen Sache
ist, ist- sie in den Kinclern in einem Geistigeu, in dem die
Elt·el'll geliebt werden, und das sie lieben.
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Die Kinder sind an sich Freie, und das Leben ist das unmittel
bare Dasein nur dieser Freiheit, sio gehören daher weder an
deren, noch den Eltern als Sachen an. Ihre Erziehung hat die
in Rücksicht auf das Familienverhii-ltnis posi.t1've Bestimmung,
daß dio Sittlichkeit in ihnen zur unmittelbaren, noch gegen
satzlosen Empfindung gebraoht, und das Gemüt darin als dem
Grunde des llittlichen Lebens, in Liebe, Zutrauen und Gehor·
sam sein er'stes Leben gelebt habe, - dann aber die in Rück
sicht auf dasselbe Verhältnis negative Bestimmung, die Kin
der alls der natürliohen Unmittelbarkeit, in der sie sich ur
sprünglich befinden, zur Selbständigkeit und freien Persön
lichkeit und damit zur Fähigkeit, aus der natürlichen Einheit
der Familie zu treten, zu erheben.

Das Sklavenverhältnis der römischen Kinder ist eine der
diese Gesetzgebung befleckendsten Institutionen, und dicBtl
Kränkung der Sittlichkeit in ihrem innersten und zartesten
Leben ist eins der wichtigsten Momente, den weltgeschicht.
lichen Charakter der Römer und ihre Richtung auf den
Rechts-]'ormalismus zu verstehen.') - Die Notwendigkeit,
erzogen zu werden, ist in den Kindern als das eigene Ge
Hib..l, in sich, wie sie sind, unbefriedigt zu soin, - als der
Trieb, der Welt der Erwachscnen, die sie als ein Höheres
almen, anzugehören, der Wunsch, groß Zll werden. Die spie
Icnde Pädagogik nimmt dn.s Kindische schon selbst als et·
wa!!, das an sich gelte, gibt es den Kindern so und setzt
ihnen das Ernsthafte und sich selbst in kindische, von den
Kindern selbst gering geachtete }l~orm herab.2) Lldelll sie
so dieselben in der Unfertigkeit, in der sie sich füWen, viel
mehr als [crtig vorzustellen und darin befriedigt zu machen
bestrebt ist, - stört und verunreinigt sie deren wahres eige
nos besseres Bedürfnis, und bewirkt teils die Interesselosig
keit und Stumpfheit für die substantiellen Verhältnisse der
geistigen Welt, teils die Verachtung der Menschen, da sich
ihnen als Kindern dieselbe selbst kindisch und verächtlich
vorgestellt haben, \lnd dann die sich an der eigencn Vortreff
lichkeit weidende Eitelkeit und Eigendünkel.

Z'1l8atz. Als Kind muß der Mensch im Kreise der Liebe
und des Zutrauens bei den Eltern gewesen sein, und d&1!

Vernünftige muß als seine eigcnste Subjektivität in ihm er
scheinen. Vorzüglich ist in der ersten Zeit die Erziehung der
Mutter wichtig, denn die Sittlichkeit muß als Empfindung
in das Kind gepflanzt worden sein. Es ist zu bemerken, daß
im ganzen die Kjnder dio Eltern weniger lieben, als die EI
tern die Kinder, delli sie gehen der Selbständigkeit ent
gcgen und erstarken, haben also die Eltern hinter sieb, wäh
rend die Eltern in ihnen die objektive Gegenständlichkeit
ihrer Verbindung besitzen,
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§ 17G

Weil die Ehe nur erst die unmittelbare sittliche Idee ist, hier~

mit ihre objektive Wirklichkeit in der Innigkeit der subjek
tiVen Gesinnung lmd Empfindung hat, 80 liegt darin die erste
2lufälligkeit ihrer Existenz. So wenig ein Zwang stattfinden
kann, in die Ehe zu treten, 80 wenig gibt es sonst ein nur recht
liches positives Band, das die Subjekte bei entstandenen widri
gen und feindseHgen Gesinnungen und Handlungen zusam
menzuhalten vermöchte. Es ist aber eine dritte sittliche Autori
tät gefordert, welche das Recht der Ehe, der sittlichen Sub·
stantialität, gegen die bloße Meinung von soloher Gesinnung
und gegen die Zufälligkeit bloß temporärer Stimmwlg usf.
festhält, diese von der totalen Entfremdung unterscheidet,
und die letztere konstatiert, um erst in diesem Falle die Ehe
8clleiden zu können. i )

Zusatz. Weil die Ehe nur auf der subjektiven zufälligen
Empfindung beruht, so kann sie geschieden werden)
Der Staat dagegen ist der Trennung nicht unterworfen,
denn er beruht auf dem Gesetz. Die Ehe Bell allerdings un
auflöslich sein, aber es bleibt hier auch nU'[ beim Sollen.
Indem sie aber etwas Sittliches ist, kann sie nicht durch
Willkür, sondern nur durch eine sittliche Autorität geschie
den werden, sei diese nun die Kirche oder das Gericht, Ist
eine totale Eutfremdung, wie z, D. durch Ehebruch ge
schehen, dann muß auch die religiöse Autorität die Ehe
scheidung orIal! ben.

§ 175
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§ 179

Es clltstehet durch dies Ausein(l.lldcrfallcn die l;'reiheit fur die
Willl,ür der Individuell, Loils überhaupt ihr Vermögen mehr
nach Belieben, Meinungen und Zwecken der Einzelnhoit zu

§ l77

Die sit.llicho AuflöSUll~ der Familie Hegt darill, daß die
],inder zur freien Persönlichkeit er'LogOIl, in der VoUiührig
ked anerkannt. worden, als rechtliche Pel1lonen und fähig
zu sein, teils eigellee fl1,)iell Eigentum zu haben, teils eigene
l?Ulllilicll zu stiften, - die Söhne als Hii.upt.er, lind die Töch
ter t\IH Frauon, - eine ]j\~milio, in weloher "ie nnnmohr ihre
substantielle 13est.illllllllng haben, gegell die ihre erste Fa
milie als Dm' erster Grund und Ausga.ngspunkt zurücktritt,
1lllllllOCh mehr due AblltraktulIl des St.ll.mrncs keine Rechte
hut.,I)
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vcrwenden, teils gloieheall\ einen Kreis VOll ]~'rcundell, Be
kannten usf. "Lat.t einer ]fatl1ilio anzmjohon lind diese Erldii
nmg mit den rechtlichen :Folgcll der Erbsclll~ft in eincm Tesla~

fIleliJe zu lllachen,l)
In die Bildung einC8 aolchcll KroillCs, worin die sittliche

Bereehtiguug dos Willens zn einer soloholl Disposition über
das Vermögen liige, trit.t, besonders insofol'll sie schOll dio
Bcz.iehung auf dns Testieren mit sioh führt., eo viele hU
fälligkeit, Willkür, i\bsichtlichkeit für 8Olbst.siiehtige Zwecke
ua!, ein, dll.ß da.a sittliche I'!loment ctwM sohr Vages ist,
und die Anerkennung dor Bcfugni.s der Willkür, zu testie
ren, viel leichter CUf Verletzung sittlicller' Verhü.ltnisse und
Wr Iliedertrüeht.igu Bollliihungen lind obensolche Ab
hängigkeiten VCI'Il.IlIa.88ung wim, wie sie auch törichter
Willkiir und deI' Heimtiicke, an die Hogcllallnten Wohlta
ten und Geschellku, dio o.uf den :Fo.lI des Todes, in welehom
mein Eigontulll ohllehinaufhört, meilJ Y.II ~in, Bedingungen
der Eitelkeit. uud einor herrischen Quülcrci zu knüpfen,
Gelegenheit und BerochLigullg gibt.

§ 180

Das Prinz.ip, daß die Glieder der Familio z.u eclbsl.ändigen
roohUiehen Personen werden (§ 177), Iä.ßt innerhalb des Krei
IlCS der ]!'amilic etwas von dieMe!' Willkiir uud Unterscheidung
unter dcn llo.Lürlichell Erben eintreoon, die aber Bur hÖohst.
beschränkt stattfindcll kl\llIl, um das Grundverhältnis nicht
zu verletzen,

Die bloße direkte Willkür des Verstorbonen ku 1 nicht
zum Prinzi für (\ ~', zu testieren, gelllll.eht werden,
inllbesOllUere nicht insofern sie dem eubstll.ntiellen Reehte
der Fa.milie gegenüberstehet, deren Liebe, VOl"Chnmg gegen
ihr ehemaliges l.1itgliod es doch vornehmlich nur 8Cill könn
to, welche dessen Willkür nach seinom Tode beachtete,1)
Eille Bolehe WiUküt enthält für sich nichte, da.s~ als
d.a.s J!'o.milienreeht selbst zu respektieren wäre; im Gegen
teil. Das sonstige Golten einer Letzten-Willens-Disposi
tion läge allein in der willkürlichen Anerkennung der an
duren,2) Ein solches Gotten kann ihr vOl"Uohrnlioh nur einge
räumt werden, insofern das Familienverhältnis, in welchem
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§ J78

Die ll1\t.i.idiehe Auflösung der Jramilie dur'oll den '1'od der El
tern, iw;oesouth.:l'o dcs l\l(l.nucs, hat die El"lJsclwlt in Ansehung
dos \'crmögells zur Folge I); ihrem WeSCH nßoh eiu Eintreten
in den cigcuLÜlllJichen Bcsitz des an 8leh gemeinsamen Ver
l11ögell~, - ein Eintretcn, dll.S mit den ent.rerlltern Graden der
VOfwumlLschu.fL und im Zustande der die Porl:!olle/l und ]fa
milieu vcrsclbsti~lldigelltlt.'11 Zcr',qLreuung der bürgerlichen Ge
scllscho.ft. lIlll so tmhostimmtcr wird, als wo Cesiuuung der
Einheit sich um so mohr verlicrt, und als jede Ehc dus .>\uf
geuCH der vorigen J!'amilienverhii.ltnissc und die StHtung einer
IlOU0ll ~Ibständigell }1'(l.l'ni!ie wird,2)

Der Einfall, als Grund der Erbschaft dCII Umst.and anzu
IlCIWH, daß durch den 'fod dus Vermögcn htrrenllMes Gu·
werde, und als solches dem, dm' sich zuerst in Besitz setzt,
zufalle, diese Besitzorgrcifung aber wohl 7IIdslens von den
VOl'wu.ndtcn, als der fJl1(oohll.ü"cl~ nächsten Umgebung, werd"
vorgenommen werden, - welcher gewöhnliche ZufalJ dann
dureh die posit.iven Gesetzo dCl' Ordnung wegen zur Regel
ul'hobcn werde, - dicser Einfall läßt die KlI.Lur des l~amilien

Vt'l" hii.ll nis.'Jes \Inbel'iicksio ht igt.3)


