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Man darf eben nicht, das ergiebt sich für alle Zeiten, aus einzelnen

natürlichen Gewohnheitsformen auf die Sittlichkeit der Menschen über¬
haupt einen unbedingten Schluss ziehen wollen, ebensowenig wie z. B.
auf die Sauberkeit, je nachdem der Mensch ein Schnupftuch oder
eine Zahnbürste gebraucht und dergleichen mehr. Alles derartige ist
zunächst vom allgemeinen menschlichen Standpunkt aus als relativ zu

beurteilen. Es zeugt z. B. in letzterer Beziehung event, für eine in

dem einzelnen Punkte ausgebildete Sauberkeit, entscheidet aber noch
nicht über die Sauberkeit des Einzelnen im ganzen. Wie Millionen von
Menschen in der Wüste, in Ermangelung von Wasser, sich nicht waschen,
ist auf dem Lande bei uns weder Schnupftuch noch Zahnbürste in volks¬

tümlichen Kreisen voll eingebürgert, und dabei wird man innerhalb oder

trotz der damit zusammenhängenden Lebensgewohnheiten überall auch dort
daneben noch saubere von unsauberen Menschen unterscheiden können.

Die Gutsbesitzer und Geistlichen in dem ersten Drittel dieses Jahrhunderts
bei uns waren doch auch gebildete und saubere Leute, es war aber, wenn

sie Tabakraucher waren, bei ihnen eine Gewohnheit weit verbreitet, die
man heute als arge Schmutzerei ansehen würde. In einer Ecke des Herren¬

zimmers war ein sogenanntes Pfeifenspinde angebracht. Da standen Pfeifen

aufgereiht für die Gäste, und Niemand fand etwas dabei, dass ihm eine

angeboten wurde, die schon durch so und so viel Mtinder gegangen war.
Man fand eben nichts darin, und Cigarren waren noch wenig Mode.

Schamgefühl, Anstand und Sauberkeit sind eben zunächst zu allen
o '

Zeiten und zu allen Orten, wie angedeutet, relative Begriffe, welche sich
nach den Yerhältnissen entwickeln und in der Art, wie sie voller und

idealer zur Geltung kommen, dem Leben eine vollere Weihe geben. Aber
nicht die einzelnen Formen, die sie annehmen, sondern der Geist, ^pn dem

jedes Ding getragen wird, verleiht ihm erst seinen Charakter und spricht
ihm das Urteil. Fallen doch auch, wenn Krankheit oder Not mit über¬

wältigendem Zwange hereinbricht, wenn es gilt ein Menschenleben zu
retten oder das eigene zu erhalten, unter Umständen momentan fast alle

Formen, und die Naturnotwendigkeit tritt wieder, wie in der Urzeit, voll

in ihr Recht1).
Die relativ volkstümliche Natürlichkeit, die sich der Dinge nicht

weiter bewusst wird, stempelt den Repräsentanten derselben noch nicht
als roh oder unsittlich2), wohl aber erscheint der als sittlich verloren, der,

1) Yergi. rlen Aufsatz „Yon einzelnen Überresten des alten Naturzustandes im Leben
der Deutschen" vom Jahre 1882 wiederabgedruckt: Prähistorisch-anthropologische Studien,
S. 121 f.

2) Ein alter Kuhhirt in Brodewin in der Uckermark, der von Kuhn in der Vorrede
unserer Nordd. Sagen, XIX. in seiner rührenden Einfalt geschildert wird, und den wir öfter
besuchten, erzählte uns z. B. ruhig in Gegenwart von Frau und Kinder manch stark
schnackiges Märchen, so harmlos naiv, wie Homer vom Verkehr der verschiedenen Ge¬
schlechter mit einander gelegentlich berichtet, und es kam so selbstverständlich natürlich

heraus, dass es keinen widrigen Anstoss gab.
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