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Doxmoxt.

5)icfc 6d)rift bcabfid>tigt nidjt, ju ban vielvctl^anbdten

otogen über ben Ittfptung, bic weiter gurüditegenben 93c-

bingungen unb bie tt)a^rfd)emnc^en folgen bes gegentt>ärtigen

Krieges einen Seitrag ju liefern, Sie ijt ausgegangen »on

©eban!en, bie längjt, als bie je^t miteinanber im ^ampf lie-

X genben 35öl!er nod) frieblic^ unb freunbfd)aftli^ miteinanber

^i;^ pcrteljrten, bem 93erfaffer fict) aufbrängten, bie aber aller-

bings jum Seil erft im 95erlauf ber legten ^Konate festere

©eftalt geujannen» S>afe ber Sljaralter einer 3Iation in iljren

geistigen <Sd)öpfungen einen allen fonjtigen geugniffen über-

legenen Slusbrud finbet, meil bie ©ofumente ber ©eiftes-

gejd?id)te mel)r als bie ber äußeren Kultur in bie Siefe ber

QSoüsfeele bliden laffen, ift be!annt genug, Siber nid)ts ift

geeignet, bie in Seiten bes 5*^iebens Ieid)t ber oberfIäcf)Iid)en

" 93eoba4)tung entge^enben unb jum S^eil aud) tatfä(^Ii^ burcf>

ben internationalen 95er!e^r fid> oerbergenben Xlnterf^iebe

J ber 55oI!6cf)arattere lebenbiger Ijeroortreten gu laffen als ber

^rieg, ber bie £eibenfd)aften treit mä^tiger erregt, als es

anbere in ben 95erlauf bes frieblid^en Gebens eingreifenbe

^~ ©reignijfe jemals tun fönnen. Zlnb was für ben einzelnen,
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bas gilt t^icr tpomöglid) in crljö^tcm 3Kafee für bk 95öt!er:

im 2tffc!t äufectt fi<^ 5er (£^aro!ter bcs 3Kcnfc|)cn offener, tüd-

Ijaltlofer als im geK)iJ^nlid)en, rul)igen 95erlauf i)es Gebens»

"Unb wann bat ^rieg übcrtjaupt bas geipaltigfte 5SitteI ift,

ein ganjee 95oI! ju erregen, tt)eld)er S^rieg !i>nnte I)ierin t>em

2öeltfrieg gIeicI)fommen, ber olle europäijd>en ^ulturpölfer

ergriffen s>bet minöeftens in SHitleifcenfd^aft gesogen ^at

5ür t>ie ©eiftesart eines 95oI!e5 fint) nun alle ©ebiete bas

geijtigen Gebens oon Sebeutung. 3n bat 2Biffenfd)aft xvia

in ber ^unft, in ber ©id>tung loie in ber Sp^ilofopl^ie mad)t

iebes 33ol! feine Eigenart geltenb, S>ennoc|) finb begreiflic^er-

U)eife bie oerf^iebenen ©ebiete I)ier oon ungleidjem Söerte»

Smar finb bia (ginjelujiffenfcfjaften nict)t in fo t)ot)em ©rabe

internotional, voia man gen?öl)nlid) annimmt; aber ber rege

n)iffenfc^aftUd)e 35er!el)r brängt bod) bie Hnterfc^iebe in ban

^intergrunb, ^asfelbe gilt nic^t in gleicl>em ©rabe, aber

bod> teilioeife für bie ^unjt. 91ur bie ©id>tung befi^t ^ier burd>

ben an bia <Sprad)e gebunbenen ©eban!eninl)alt für bie (Er-

fenntniö ber im 35oI!e lebenben feelifdjen Biegungen einen

befonberen Söert. 31eben i^r ftet)t aber als Slusbrud bes gei-

ftigen SI)arafter6 ber 31ationen in erfter :£inie bie Sptjilofop^ie,

31icl)t loeil fie, loie man loo^I gemeint ^at, felbft eine ^ic^tung

in 93egriffen wäta, fonbern weil fie in bie SBeltanfc^auung,

bie fie aus bem n)iffenfd)aftlicl)en 93en>ufetfein itjrer S^it

I)erau6 erjeugt, bie fittlicl>en Eintriebe aufnimmt, bie bia 5)icf>-

tung bewegen, ift fie jugleid) biefer oeru>anbt. Snbem fie

biefe eintriebe, bie fic^ in ber 93oI!öfeeIe regen, jum 6elbft-

beioufetfein ju ergeben fuc^t, gibt fie baljer ein ©efamtbitb

ber geiftigen SBerte ber nationalen Kultur, toie ein folc^es

bie einzelnen ©ebiete immer nur in jerftreuten Stusftra^-

lungen geioä^ren»
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9Tun lonn frcttid) nidjt jei)c ^^ilofoptjic den 2tnfptuc^ et-

l^cbcti, in tiefem 0inn ein Slusbruct bcr 3^it unJ) bcs 33oItcs

5u fein, denen fie ange^ött. ^ie indipiduelle Eigenart, die

Sinflüjfe det 93ildung und der fiebensjc^^idfale u?ie der geiftige

93er!el)r mad^en daneben iljre 9?ed)te geltend, ^od) gibt es

jipei SKerfmak; denen tjiet, befonders n>enn fie perbunden

find, ein entfd)eidender Söert julommt: bae eine beftel)t in

der 55erbreitung, die eine ^I)iIofppI)ie in itjrer eigenen 3«it

getpinnt, das andere in dem ^influfe, den fie auf bk weitere

(gntipidlung des ptjilofopljifd^en !$>en!en6 iljrer Station ausübt.

2lufeerdem gilt aber pon der ^^ilofopljie mel^r als pon andern

©ebieten des geiftigen Gebens, nicfjt nur, dafe die ®egen-

ipart erft durd) die 95ergangenl?eit perftändUcf) mird, fondern

dafe die 55ergangent)eit oft einen größeren 2Bert gewinnt als

die ©egentpart, bie — aud> in diefer ^egieljung gleid)t die

^I)iIofopI)ie der ®id>tung — oon SKotioen beujegt fein !ann,

die porübergeI)end die Sdeen, oon denen jede nationale ^^ilo-

fopfjie geleitet loird, jurüdtreten laffen,

60 tpill denn diefe <Sd)rift den 95erfud) mad)en, in lurjen

llmriffen die ©efd)id)te der europäifc^en ^I)iIofopI)ie nad)

iljrem allgemeinen ©edanfengel^alt oon der Seit der 9?enaif-

fance an, ipo 5um erftenmal die nod) tjeute tjauptfädjlid? den

©ang der Kultur beftimmenden Stationen t)erPortreten, bis

äur ©egentpart 5U fd)ildern, — ein ^ampf der ©eifter, der

im ftillen, aber desljalb dod) jutoeilen mit nid)t geringerer

Erbitterung gefüljrt wird, ipie der ^ampf der Söaffen.

^er 95erfaffer l)ai in der folgenden ©arftellung nirgends

perleugnet, dafe er ^eutfd^er ift und oon dem 0tandpun!t

deutfdjer Söiffenfc^aft aus die pt)ilofopI)ifd)en Seiftungen

anderer Stationen beurteilt. 2tud) be!ennt er, dafe iljm die

Söeltanfd^auung des deutfctjen Idealismus als die '5pi)iIofop^ie
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gilt, bk fid) allem 2Banl>cI bct ^d^idfak des einzelnen wie

hex 'Sßöltct, unb bk fid) oud> biefcm ^ticg gegenüber als

probeljaltig eriDiefen Ijat. ©Iei<^iDot)I barf er perfi<^em, i)afe

öiefe 0d>rift sine ira et studio gefdjrieben ift, unb ba^ er e^rlid)

bemütjt war, nid)t blofe bie (S^wäd^en ber pI)iIofopI)if^en

Seiftungen anberer Stationen nadjjutoeifen, fonbern aud>

it)ren SSorjügen geredet ju werben.

fieipjig, im Snärj 1915.

U). U)uttöt.
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I.

Die (Entftct^ung 6er neuen töeltanfdjauung.

3n bct großen geiftigen 93ctr)cgung, bic man unter bem

2öort „9?cnaiffancc" jujammenfafet, \ic\)t bic ^Ijilofop^ie

bet ^cit nad> an legtet «Stelle. Sils bk Sräger bet Sbeen,

bie bet neuen 2Beltanjd)auung in allen SöanMungen, bk [ic

erful)ren, tt)r bleibendes ©epräge gegeben, treten uns aber

ein bet ©rcnje bet Reiten btei ®eutfd>e entgegen. ^Der

eine, 9Ti!oIau6 pon ^ues, i}ai als bet erjte bie 3i)ee bet

llnenMi(^!eit in iljrer abjoluten ©röfee erfaßt. Ss ift bie

Kibee, bie am eingreifenJ)ften 5as moderne von bem antuen

Renten fd)eit)et. !^en Sllten u>ii)erftrebte bas ©renjenlofe:

fie Eonnten fid) t>en „Kosmos", bet Don bet I^armonifd^en

6d)önl)eit jeiner Ordnung ben 9Iamen füljrt, nur als ein in

fid) gefcfjloffenes ©anjes öen!en. S>iefe S!)ee bes an bet

^d^voelle bet neuen 3ßit ftet)cni)en S>eutfd)en per^ält \id} ju

öem S^osmos bet "ip^ttjagoreer wie bet f)immelan|trebenl)e

©om bes d?riftlid>en 3KitteIaIters 5U bem tiar gegliederten

95au bes gried)ij^en Sempels. ^a\i ein ^a^rljunbert liegt

5n)i|cf)en bem ^irten!naben aus ^ues, ber 1464 jein Seben

als ri)mifd)er ^arbinal be|d)lo|fen, unb bem ermlänbifd^en

®omI)crrn SliEoIaus ^opernifus, ben feine mattjema-

tifdjen «Stubien ju bem neuen Söeltfpftem führten, bas nad)

iljm ben 31amen trägt. Stjm u)iberftrebt ber in überfinnlid>en

5?egionen fdjtpelgenbe ©ebanfenflug bes älteren Qlamens-

IDunöt, Die ITationen unö iljre p!)iIofopI)ic. 1
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gcnojjcn: het ^ijEjterntjimmcI ijt it)m, tt>ic ben 2(Itcn, bk
©renje i)et Söclt» ©afüt tjat er einen ni^t minder bedeut-

famen (5ei)an!cn in feiner erjten folgenreidjen 2inn>en5ung

erfaßt: t)en (^<ibantcn ber 9?elatipität der @rfd>einiinsen

in feiner doppelten 93e!)eutung, als "^Prin^ip der 9?elatipität

der 95ett>egungen in iljrem tDed^jelleitigen 55ert)ältni6, und

olö "^Pringip it)rer 9?elatipität ^u dem matjrnetjmenden 6ub-

|e!t. 95eide find vod\)1 ebenfo folgenreid? geworden wk die

Sdee des Hnendli^en: das erfte u?irft feine <S>ä)atUn nod?

tief in die heutige '^pfjpfit, an das jweite t)ct üani angetnüpft,

als er feine 9?eform der ^rlenntnistt^eorie eine 5?operni!a-

nifd)e llmfe^rung nannte, ^u diefen beiden Prägern der

neuen ©edanfenipelt !ommt aber nod) ein dritter, der piel

gefd^mäl)te und dann lang perfannte Stjeopljraftus 'i|3ara-

celfus, der 3ßit9^n«>ff^ ^^s S^opernüus, der als fatjrender

Slrjt der 9?eformator der ^eiüunde geworden ift, daneben

aber eine Sdee junt 5iusdrud gebradjt ^at, in u)eld)er er

den beiden andern, porneljmlid) der 93etrad)tung des Söelt-

ganzen gugetpandten ©en!ern, ergänzend jur 6eite tritt.

2öoI)I ift diefer SKann jum S:eil nod) in dem ald)emiftifd)ert

und aftroIogifd)en Slberglauben der Seit befangen, und aus

der nie erIofd)enen Tradition neupIatonifd)er Sdeen ift it)m

mand)es gugefloffen. ^pd> ipie fd)pn ein 3<i()^()U"^^J^t jupor

diefe Sdeen in der predigt eines 92teifter ddtjart und feiner

0d)üler eine perinnerlidjte, den !osmoIogifd)en ©edanfen in

das '5pf9d)oIogifd)e und darum fpejififd) 9?eligiöfe umrpan-

delnde 5^^^^ angenommen Ijatten, fo fül)rte nun u^iederum

"Iparacelfus, fotoeit es die ^Tditcl feines 5>enfens juliefeen,

diefe religiöfe in eine ptjilofopljifdje Sdee weitet, indem er

die menfd)Iict)e Seele als den 921ifro!osmos betradjtete, der

nicljt nur ein Slbbild, fondern jugleid) das Urbild der 2ßelt

fei, die in fid) die gleid)en geiftigen Strafte bergen muffe, die

der SKenfd) in fid) felber finde. So entfjäU die (Seele als
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3Iti!tofo6mo6 ben dritten bat neben bet 3l)ee i)e6 llnenb-

lid^en unb bcm ^tin^ip bat Relativität folgenreidjjten ©e-

^an!en bet neuen S^it in fid>: ben ©eöanfen bet 'STionabe

unb bes an Mejen 25egtiff gebundenen geiftigen SBefens bet

^inge.

SIber mpd)ten immerijin bie beut\<i)en S.anbe in biefer

5rüt)5ett ber neuen "iptjtlofoptjie eingelne ®en!er tjetpor-

bringen, bie, über bie eigene unb gumeift nod) über bie fom-

menben 3^iten ^inaueragenb, bie Sbeen gefdjaffen Ijaben,

bie ebenfo !ennäeid)nenb für ben Sljaraüer ber neuen Söelt-

anfd)auung jinb, ipie fie ber geiftigen SnttDidlung ber fol-

genben 'i^a\)ti)unbette bie SSege miejen, jur Slusbilbung

einer "^t^ilofopljie, bie biefe ^erftreuten ©eban!en ju einem

^an^en pereinigte, n>ar biefe ^eit nid)t reif. 3|1 bod> bie

@ntu)icflung ber "ipijilofopljie meljr als bie ber einzelnen 9Bif-

fenfdjaften an bie allgemeine S?ultur eines 33oIfe9 gebunben.

@in gerpiffes, u^enn aud) äußeres 'Süa^ für biefe allgemeine

5?ultur ift aber bie <Sprad)e. Snbem bie 35pl!öfprad)e ^uerft

in bie ©id)tung, bann in bie 5Dijfenfd)aft einbringt, entfeffelt

fie jugleid) bie geijtige (Eigenart ber Slatipnen. 0o witb es

5ur Signatur ber neuen "«pljilpfpptjie, gegenüber bem mittel-

alterlid)en S>en!en, ba'i^ fie fid) in 9?i^tungen fdjeibet, in

benen ber geiftige (Eljaratter ber 35pl!er jum Slusbruct !pmmt,

5)a5 SÖPrt 5id)te6: „bie "^p^ilpfpp^ie, bie man )^at, geigt tpas

für ein 9Kenfd) man ift", läfet [id) bal)et ppr allem aud) auf

bie 91atipnen antpenben. 31un beginnt ^voat biefe <Sd?eibung

fd)pn in einer Seit, in bet bas fiateinifd^e npd) bie 'ipijilpfppljie

tpie bie Söiffenfdjaft übertjaupt bel)errfd)t. S>eutlic^er tritt

fie aber bvd) erjt ba tjerppr, n>P bie 35pl!6fprad)e Eingang

finbet. 2öir perjtetjen barum bie ^lage, bie feinerjeit fieib-

nij geführt \)at, in anbern fiänbern fei ber S^ag einer neuen,

felbjtänbigen "ipl^ilpfppljie längft bereits angebrpc^en, n?äl^renb

©eutfdjianb npd) immer ppn ber <S>(^ola\tit bel)errfd)t «>erbe*
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60 cntfpridjt benn oud) bat ©ang, i)cn t)ic @ntit)ic!Iung

bct neueren "^pljilpfpp^ie bei i>en ^ulturoöüetn Europas ein-

gefc^Iagen \^ai, bm^aue bet 2(ufeinant)erfoIge iljtec ^err-

fdjaft in der ^tjilofopljie. 3u^*^jt übernimmt Otalien, bas in

ber allgemeinen Kultur ältejle ber Sänber iSuropas, bie ^ül)-

lung, ©ann gel^t biefe an ^rantreid? über. Pirnas fpäter

tritt @nglanb, jule^t, in einer S^it^ in ber bie anbern Sta-

tionen ben ^öl)epun!t il^rer pI)ilofopI)ifd>en fieijtungen l)in-

ter fid> traben, ©eutfdjlanb in ben internationalen ©eiftes-

oer!eI)r ein. 3n biefem Sinne eines Ola^einanber, bas na-

mentlid) für bie fpäteren 6tabien ein 3tebeneinanber nic^t

auöj^Iiefet, fann man rool)! oon einer italienifd)en, franjöfi-

fd^en, englijdjen unb beutjc^en SÜra ber '>)3I)iIojopt)ie jpredjen.
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Die italtemfdje Renatffance.

3n Stalten fütjttc bk näd)ftc 95rüdc von i)cr S^unft unb

fiitcratur bce Slltettums ju einer neuen ^unjt un5, il)t fol-

genJ), ju einet neuen 2öeltanfd>auung* 3n bet engen 95e-

cül)tung; in bk tjier SKittelalter unt) 3Ieu5eit, jenes in bam
^erübetreid)en bet mittelaltedidjen Zlniper[alfird)e, biefe in

bem «Streben nad> Zlnabl)ängig!eit »on ber Überlieferung,

miteinanber traten, PoII^og jid) eine 9teubilbung, bie ber fol-

genben 3^it i^r ©epräge gegeben i)at Stus einer foId>en

93erfd)mel5ung bes geiftigen ©e^alts ber perfd)iebenen 3ßit-

alter mkb fd)on (Enbe bes 13. 3al)rt)unbert6 bk erjte grofee

<Sd)öpfung bes italienifdjen ©eijtes geboren: Nantes gött-

Iid)e ^omöbie. Sljrem 0toff nad) eine bid>terifc|)e S>ar-

ftellung ber mittelalterlichen 2öeltanfd>auung, getragen jum
S^eil von bem ©ebanlenjpjtem bes legten ber großen <Sd>o-

laftüer, bes S^^omas vvn Slquino, nimmt fie bcn in bie[er

^eriobe bes u)ieberer|tet)enben Siltertums einflufereid)ften

S>i4)ter, 35irgil, jum ^üljrer unb 95orbiIb. Stile biefe Ele-

mente fliegen aber ju einer 0d)öpfung jufammen, bie von

bem neuen ©eijt ber S^it erfüllt ift. 31id)t anbers bie italie-

nifd>e ^^iIofopJ)ie ber folgenben ^a^rljunberte. 2ÖpI)I ift es

auc^ f)ier bas Slltertum, bas 5unäd)|t bem ©en!en bie Söege

weift; aber nid)t in fflapifdjer 2lbt)ängigfeit, wie bas fd>o-

laftifd^e ^Mittelalter, geftü^t auf bie Stutorität eines einzigen

•jpijilofop^en, bes Striftoteles, nimmt bie italienifc^je 9?enaif-
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jancc bas Stltcitum in |id> auf. Qvoat ifl es ^lato, öer als

S>ic^tcr uni) Sptjilojopl) pot andern i)cm ©rang bei Seit cni-

gcgcnfommt. 2tbet neben it)n tritt natjeju mit gleidjen 2(n-

fprüdjen die bur^) i^re ©intjeit unb ^onj[equen§ feffelnde 2öeU-

an|d)auung bcs bis t)al)in fajt pergefjenen ^emohii, neu be-

lebt buvö) bas €>iubium feines poetifdjen Interpreten fiucretius

^arus. ©arum ift in ^er *5pi)iIofopt)ie I)auptfäd)Iid) "^plato,

in bcn bmd) bic neue ^ra bct geograpI)ifd>en unb !osmo-

grapl)ifd)en (Ent^edungen eingeleiteten c^üUen Söiffenfdjaften

S>emofrit bct fü^reni)e ©eijt. ^reilic^ feiner ausfd)liefelid)

;

fonbern bk aufblüljenbe 31aturu>iffenfd)aft unb bie 25erfud)e

jur 23egrünbung einer neuen ^^iIofopt)ie tüirfen mäd>tig

aufeinander ein. @o fütjrt tiefer ^rogefe ^ier, ganj wie

oort)er in bct ©idjtung, ju neuen 93ilbungen, bic bis in

unfere Sage nac^mirlen.

S>ie SbeeU; auf denen fid) bic ^tjilofoptjie bct Italiener

bes 16. unb 17. gal)r{)unbert5 aufbaut, finb freilid) nid)t alle

auf italienifd)em 93oben entftanben. 3n einer bebeutfamen

9?ebe prei jt ber größte ber italienifdjen 9?enaijfancepI)iIofop^en,

©iorbano 93runo, als er auf feiner ^ludjt »or ber römi-

fc^en Onquijition Söittenberg berütjrt, bei feinem 21bfd)ieb aus

ber 6tabt ber ^Deformation 91i!oIau8 oon S^ues, ^opernüus

unb "Iparacelfus als bie brei großen ©eutfd>en, bie ber "Sp^ilo-

fopljie neue Söege gewiefen, unb er fügt ben 91amen £utt)ers

t)inäu, ber als ein neuer ^er!ules ben Serberus mit ber brei-

facljen ^rone übertt>ältigt Ijabe. ®od> bie frud)tbare Stnioen-

bung ber ®eban!en jener STtänner blieb ber italienifd>en 2öif-

fenfc^aft oorbeljalten. S>er Hnenblic^feitsbegriff bes ^ufanus

toar bei biefem toefentlid) nod? auf bie fpefulatioe Sljeologie

befd)räntt gemefen. S>as ^opernüanifdje ©pftem vombc oon

feinem llrt)eber burdjaus nur als eine aftronomifdje ^r)po-

tl^efe Qcbad^i, bei ber bie alte 93or|teUung oon ber SBegrenjung

bes SöeltaUs burd> ben es als ^ugelfptjäre umfd>Iiefeenben
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^ijeftcrntjimmcl tücitcrbcftani). ^t\t als i)cr gcnialjtc ®cnfet

!)cr italienif^cn 9?cnaiffance, 93runo, bcn lütjncn ©eöantcn

fafete, bk llncnMid)!ctt8it>ce des S^ufanus auf bas neue 2öelt-

fpftem I)e6 ^opernüus anäutDent)en imb fo i)en ©et)an!en

i)es l)eutjcl)en Stjeologen mit bcm bes deutfdjen Stjtronomen

in einer großen 0i)nt^eje gu vereinigen, ift i)aö ^opernüa-

nifdje 0i)ftem ju dem geworden, toas es für uns I^eute ijt.

Stuf die (Sntfte^ung i)iefer 35erbindung in bcm ©eifte 95runo5

t)at aber der 'ipiatonifdje ©edanfe einer über der (Sinnen-

ipelt erijabenen, toenn aud> in diefer vorbereiteten überfinn-

Heften Sdeenroelt unoer!ennbar tjerübergemirft.

2ßie in diefer Odee des ^Beltganjen der ©eift *^latos über

der neuen 2Bijfenfd?aft jd)tDebt, fo ift es nun das S>emo!ri-

tifc^e SBeltbild, das in der 3Iaturforfd)ung der gleid)en 3^it

toieder auflebt, Unter den 'ipfjpfifern des 16. 'i^a\^xi)unbett6

txitt 95ernardino 2:eIefio der bis dat)in t)errfd)enden Sirifto-

telifd)en '5)3I)9fif als der erfte mit dem 35erfud) einer medja-

nifdjen 3(aturlet)re gegenüber, die die gefamte (Srfdjeinungs-

u)elt auf 95etoegungen it)rer (Elemente jurüclfül^rt. 9Iod)

oermag freilid) diefer bereits gan^ oon dem ©edanten der

^onftanj der SKaterie erfüllte Genfer die 2lriftoteIifd)e Quali-

tätenlet)re nid)t ju überioinden, da er Söärme und ^älte als

die beiden gegenfä^lidjen Gräfte auffaßt, die in it^rer 2öec^-

|eItoir!ung alles Qlaturgefdjeljen tjeroorbringen foUen. 3mmer-

I)in mag diefe QSorftellung auf den großen 31aturforfd)er ein-

gemirft ^aben, dem es befd^ieden voat, dem iS)emotritifd>en

5öeltbild die ^orm 5U geben, in der es im toefentlid^en bis

in unfere S^age befte^en blieb: auf ©alileo ©alilei. On-

dem er die 2trijtoteIifd)en Qualitäten, warm und !alt, feft

und flüffig, als jubjettioe @rfd)einungen auffaßte, die, weil

erjt unfere 0inne fie den äußeren ©indrücfen ^injufügen,

den Cb|e!ten felbft fremd feien, feljrte er oöllig ju dem ^emo-

Eritifd)en Segriff einer qualitatio gleid^artigen, aus beweg-
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tcn S:eild>cn hc\ic\)cnbm STtotcrie ^urüct. Snbem er ober

aufeetöcm bie ©runbgcfe^c Mcjcr 93cß)cgungcn experimentell

unb matljematifcl) aus den 95eu)egungen jd)«>erer Körper er-

fd)Ipfe, u>uri)e er bcx 93egrün5er der SBijfenfc^aft, auf der

fid> n)eiterl)m die gefamte 31aturle^re aufbaute: der ratio-

nellen 92(ed)anit

®iefe foIgenreid)e XlmtDöIäung der ^t)9Ji! gehört den

erjten ^ö^rgel^nten des 17. 3al)rt)undert6 an. ^od) fd)on in

den legten des vorangegangenen t)atte ©iordano Sruno den

atomi[tijd)en ©edanfen mit der '^ktonifdjen Sdeenletjre und

dem ilnendlid)teit6gedan!en in feiner ^operni!anifd)en 2tn-

toendung ju oereinigen gefud)t. Und indem in diefer 95er-

bindung der 93egriff des Sitoms die <Sd)ranfe überfd)reitet, die

ii}m durd) feine pljpfifdje 93edeutung gefegt ift, ir>ird das 2ltom

gur 3?^onade, die gleidjjeitig als pl)i)fifd)e und als pfpd^ifdje

@inl)eit gedad)t wird, ©amit gelangt in 95runo6 ©edan!en-

vodi der dritte jener drei ©eutfd>en gur ©eltung, den er in

feiner SBittenberger 9?ede genannt tjatte: ^aracelfus, der Er-

neuerer der Sdee des STtürofosmos. <So find in diefer "Sptjilo-

fopljie Staliens die 9?ic^tungen des Deutens oorgebildet, die

fid) oon I)ier aus ju gefonderten ©pftemen entioideln follten:

der auf der Odee der abfoluten Unendlic^leit fid) ert)ebende

Zlnioerfalismuö, und der aus der 35erfd)meläung des Sltoms

mit der einfad)en <SeeIe entfpringende Sndioidualismue.

Seide gewinnen in der ^olgejeit i^re praftifdje 93edeutung

bmd) it)re Stellung jum religiöfen Problem: aus dem uni-

oerfeUen (Iint)eit6begriff erioäc^jt die Sdee der (Einheit oon

©Ott und Söelt, der ^anttjeismuö; aus dem indioiduellen die

Ödee der perjönlid>en ©ott^eit, der Stjeismuö.

2öie in den 95erfud?en, ju einer abfdjiiefeenden 3öelt-

erJenntniö oorjudringen, diefe "ip^ilofopljie durd) it)re 93er-

bindung mit einer Intuition, die teilioeife nad) dem 95orbilde

"jplatos eine m9tI)oIogifd)e (S^mboli! äu ^ilfe nimmt, oon
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^cm t)crftani)C6mäfeigen ©cn!cn bct porongegangencn 0d)o-

laftit fid) |cf)ci5et, fo fd)lägt fie cnMid) gegenüber ben Pro-

blemen i)er (£tl)i! andere 2öege ein. 9^id>t bie ^^eflejeion, 5ie

perftänbige Überlegung der SHittel unb Qvocde gilt il)r als

bas Söefen bee fittlid)en S^uns, jonbern ber Slffeft, ja in

ben ^öd)ften ^ufeerungen bat 0ittlid)!eit bie £eibenfd)aft unb

ber aus beiben entftetjenbe energi|d)e Söille. ^k neue

©tl?i! ber 9?enaiffance jtellt jo, bem überall ju fd)öpferifd?er

©eftaltung brängenben Stjarafter ber Seit folgenb, bem
Ontelle!tualismus ber 25ergangent)eit einen 35pluntarismus

gegenüber. 31id)t bie ©rlenntnis bejfen, was nü^lid) ober

fd^öblid) ober aud? roas gut unb mas böfe fei, fonbem ber

leibenfcl)aftlicl)e SBille, bas ©ute ju tun unb bas 93ö|e nieber-

3u!ämpfen, ift nad> 93runo bie Söur^el ber 6ittli^!eit unb

bk Quelle alles njatjren menfcl)lid)en ®lüds. 0c [inb

^t)antafie unb 2lffe!t, biefer niä)t feiten gur überftrömen-

ben £eibenfd)aft gefteigert, bie geistigen SKäc^te, bie in ber

9?enaiffancept)ilofopl)ie Italiens toirfen; unb inbem fie bie

^unbamente ber neuen Söeltanfdjauung aufridjten, u?enben

fie fid) in erbittertem ^ampf gegen bie mittelalterlid)e <Sd)o-

lafti! unb gegen bie fie fd^ü^enbe Slutorität ber römifd^en

^ird)e. S>o^ fo unoergänglid) bie geiftigen (Sd)öpfungen

finb, bie biefe erfte Speriobe ber neuen 2öiffenfd)aft erzeugt

tjat, bas 92(arti)rium, bas it)ren Srägern befd)ieben wat, be-

jeid^net jugleid) bas (£nbe ber ^üt)rerrolle Italiens in ber

^tjilofop^ie. 2lm 17. ^chtuat 1600 enbet ©iorbano Sruno,

pon ber römifd)en Onquifition verurteilt, fein fieben auf bem
@d)eitert)aufen. (Salilei toiberruft, burd) basfelbe Tribunal mit

ber Wolter bebroljt, feine £et)re am 22. ^uni 1633. 92(Od)te

aber aud) in bem ^ampf mit ber römifdjen S^irdje bk neue

Söiffenfdjaft gunädjft äufeerlid) unterliegen, ben beiben ^ütjrern

in biefem ^ampf tjat bie 2öiffenfd)aft ber 3u!unft ben «Sieges-

preis äuer!annt.
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3n bcibcn 92(ännctn jpiegclt fid; \cbvd) jugleid) bct (Scijt

öct 21ation, bie [ic I)erporgcbrad)t. ©icfcr ©cift ift !cin cin-

I)dtlid)er, S)cc 0üb- unb der Slortitalicner bilden, jener in

bat überquellenden 3Kac^t pon "iptjantajie und 2iffe!t, diejer

in der befonnenen und in Ijerporragenden "^perfönlidjJeiten

nicl>t feiten mit rüdfidjtelofer (Energie gepaarten ^larljeit

des QSerftandes ©egenfä^e, die [k^ widerftreben und dod) in

entfd)eidenden 9}Iomenten ju gefteigerter 31öirfung pereinigen

!önnen» 3n diefer 93ereinigung find 93runo und ©alilei die

^ütjrer der tpijfenfd>aftlid)en 9?enaiffance geipefen. Und noct>

t)eute find diefe vooi)i ^d^lk'jilid^ auf die eigentümlidjen 9?affen-

mifd)ungen des 31orden6 und des «Südens gurüdge^enden

(Segenfä^e nid)t perfd)tpunden. 0dt mit der ppHtifd)en 2Bie-

dergeburt Staliens aud) die italienifd)e 2ßiffenfd)aft ju neuem

Seben ermadjt ift, find es, ipie das foId>en Übergangszeiten

eigen ju fein pflegt, junäd^ft die Sinflüffe anderer Ovationen,

die in den 35prdergrund treten, ®pd) aud) in diefen Sinlet)-

nungen ift jener alte ©egenfa^ deutlid) er!ennbar. 3m 31or-

den ftel)t die neu ertpad)te 93etpegung Poru?iegend unter dem

(Sinflufe des fran§öfifc^en und englifd)en "^ppfitipismus ; im

(Süden \^ai gum Seil die deutfc^e '5pI)ilofopt)ie ^öurjel gefaxt»

Onsbefondere ift es die ©efd)id>tspI)iIofopt)ie des deutfd)en

Idealismus, die t)ier eine bemerfenstperte 2(n5iel)ungs!raft

auf das junge Stauen ausübt S>ie Su^unft mufe leljren, u>eld)e

diefer jum Seil no^ in unüarer ©ärung begriffenen Strö-

mungen obfiegt, oder ob aus il)nen, roie dereinft im 3^italter

der 5^enaiffance, eine neue felbftändige Scl)öpfung des ita-

lienifd^en (Seiftes tjeroorgel^t.



HL

Die fvan3Öfiid}c pijilofopfjic.

Tiad^ ^em S^tüdttctcn Stalicns war es bae in bat (int-

tDidlung des mo^crncn ©ciftcs ätücitältcftc unter bcn euro-

pätfd^cn fiänbern, ^ran!rcid), ctn bas öie füijrcndc «Stel-

lung überging. (Ss I)at auf lange tjinaus bae moderne Renten

bc^errjd;t. S>en ^ranjofen 5er «Spätrenaiffance gelang, was

bcn Otalienern oerfagt geblieben voav, bic feftere ^ijeierung

bat bisset gewonnenen (Ergebniffe 5er neuen 2öijfenfd)aft ju

einer cint)eitlid)eren 2BeItanfd)auung, o5er, wo bks wegen

ber unauf^ebbaren Hnterfdjiebe menfd)Iid)en ©entens nid>t

möglid? war, ju einer Haren Slusprägung ber auf ber gemein-

famen ©runblage ber mobernen ©eijteslultur jid) erl^ebenben

llnterjd)iebe unb ©egenfä^e. tiefer me^r planmäßig fam-

melnben unb fidjtenben, als Qleues fdjaffenben Slufgabe, bie

im 95eruf ber S^it ^<iQ, ^<JTn bie Stnlage bes franjöfifd^en

©eiftes, wie fie [lii) befonbers unter bem (Sinflufje ber fd>on

im ^Mittelalter als mächtiges ^uUurjentrum I^eroortretenbcn

'^Parifer ^od)fd)uIe ausgebilbet l)ütU, wirffam entgegen: ein

üorct 33erftanb, baneben ein rafd) gwifd^en ^offen unb 25er-

jagen wec^felnbes Temperament, ein SI)ara!ter, ber Ieid)t

5wifd)en !ül)ler 95eredjnung unb momentanen ©efütjlsim-

pulfen wecf)felt. 2Bie in ber !$>id)tung ber ^ranjofen bie fdjöpfe-

rif^e Spl^antafie gegenüber ber glänjenben 9?I)etori! unb bem

fprüljenben 2öi^ jurücttritt, jo jtetjen in ber 3öi|jenjd^aft auf
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I)cr einen 0dic bin ©ebiete, in benen flare ©ispofition unb

rei)nerifd)e 93egabung jur ©eltung !ommen, vok ^e\<i}id)U

unb '^vliüt, ani)erfeit6 bie mottjematijdjen ©ijjiplinen mit

il)ren 2lnir)enJ)ungen im 25orbetgruni). Unb tiefem St)ara!ter

bct 3!öijfen|d)aft entfprid^t pon 2tnfang on die "ipijilofop^ie»

^ier ijt der erjte ba^nbred>ende unter den franjöjifd^en S>en-

!ern, 9?en6 S>e6carteö, der pollendete S^^pus des fran-

3öjijd>en ©eijtes, ^aö^ einer abenteuernden ^u^enb, die i^n

abtr>ed)felnd im ^riegsdienjt einander feindlid) gegenüber-

jtel)ender ^eere tjerumtreibt, jiel)t er fid), pom <SI)rgeiä tpif-

jenjd)aftlid)en 9?ut)me6 befeelt, in die dinjamleit gurüct, um
ein 2öer! ju fd)affen, das die neue med)anijd)e 2öeltan|d)au-

ung 5U einem «Softem gejtalten und gugleid) mit den Forde-

rungen der 9?eligipn pereinigen foll. Slls 35orbereitung dient

i^m die 9Katt)emati!, die er in der glänjendften feiner @d)rif-

ten, der analptifd^en ©eometrie, mit durd?fid)tiger S^lar^eit

ju geftalten toeife. ^ennod> ijt it)m felbft diefes 2öerf nur die

33prbereitung ju einer ^I)iIojopt)ie, die allen 23edürfniffen

der 3^it geredet iperden foU. 3Höd)te er dod> feine SDeltan-

fd>auung jur allgemeingültigen ert^eben, indem er niö^t blofe

den 2lnfprüd>en der ej^aiUn 3öiffenfc^aft ju genügen, fondern

aud> an die (Stelle der überlebten ®d>plafti! feine "^ptjilofoptjie

als die fird)Iid) rejipierte ju fe^en ftrebt. S>arum; als die

91ad)rid)t Pon ©alileis 3öiderruf ju il)m dringt, Ijält er jatjre-

lang feine bereits drudreife naturpt)iIofopI)ifd)e @rftlingsfd)rift

jurüd, um einen günftigeren 3^itpunft abjuwarten, und in

den fpäteren 2öer!en perfäumt er es feiten, feinen Slusfü^-

rungen die ^laufet beizufügen, als getreuer (Sotjn der ^ird>e

unterbreite er feine SHeinung der QSilligung durd> die I)öt?ere

Siutorität. (So ift feine "jpijilofoptjie eine merftpürdige 9Kifd)ung

füljner, Pon dem ®eift der neuen Qlaturmiffenfdjaft getrage-

ner ^9pptl)efen mit Sntlel)nungen aus der älteren !ird?U4)en

•ipljilpfpptjie, S>ie 3öelt ift it)m ein reiner 93ied)anismus, in
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ipddjcm öie tl)m im Stnfang »otn @d>öpfcr mitgeteilte 95e-

u)egung in unperänöetter 6tärfe ins HnenMidje ertjalten

bleibt. 6elbft i)ie lebende 31atur ent^ieljt fid) nid?t liefen

mec^anijd>en 0tofe!räften. Sibet daneben t)at bet 6d)öpfet

in bas ©etjim bes SKenfdjen eine unjterblidje 6eele einge-

pflanzt, bie biefem ^räftejpiel nut fo lange unterworfen t|t,

al6 ber SKedjanismus bes Seibes i^r feine S>ien|te leitet. 3n-

bem aber ©escartes jugleid) auf Stuguftins fieljre oon ber

©eele als bem birett bem göttlidjen ®d\t entftammenben

"^Prinzip bes S>enten6 jurücfgetjt, wirb er ju bem «Sdjöpfer

einer bualiftijdjen 28eltanfd)auung, in weld^er bk alten unb

bie neuen SKotipe bes 5>enfen6 jufammenfliefeen. ^cnn

brei «Subjtanjen jinb es, bie ben Sn^alt alles 0cin5 bilben,

bie ausgebe^nte med)anif^ bewegte 32taterie, bie benJenbe

©e^Ie bes 9}len|ct)en, unb ©ott, ber beibe gefcljaffen, i^ncn

i^re ®efe^e gegeben unb ber menfd)Iid)en «Seele bie @r!ennt-

niö ©ottes, bes eigenen ©eins unb ber ausgebetjnten SKaterie

als angeborene Sbeen eingepflanzt Ijat. 3Kit bewunberns-

wertem <Sd)arfbIic! \)ai ber ^tjilojopl), wie man anerfennen

mufe, in biefer 35erbinbung an fid> bisparater 33egriffe bas

Sebürfniö ber ©ebilbeten feiner 3^it 5U befriebigen gewußt,

unb in nid^ts i)ai jid> bas oielleidjt me^r bewäl)rt als in ber

Satfad)e, ba'i^ biefe brei 35orau6fe^ungen ber Sartejianijdjen

^^iIojopt)ie faft bis ^um Ijeutigen S:age im wefentlid^en bie

oberjten ©laubensfä^e ber «ip^ilolopljie ber grofeen 92caffe ber

©ebilbeten geblieben finb, S>pd) eben barin, ba^ 5)e6cartes

es gänglic^ unterläßt, ben inneren 3uf<i"i"i^"()öng biefer

•^Prinzipien begreiflid) ju madjen, bejtetjt bie Itnäulänglid)-

!eit feiner ^I)iIofopI)ie. Sine fold^e SHifcfjung bisparater (Ele-

mente mag bem populären 5>en!en nad)gefel)en werben, für

ben ^^ilofop^en bleibt fie genau bei bem ^un!te fteljen, wo

bas wirtliche "Problem anfängt» Hm fo bewunbernswerter

ift bie ^unft, mit ber S>escartes biefen ^Hanget ju oerbeden
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unb mit bct er bae, was jcbem aus öcm '5pubH!um an unb

für fid) fd?on unbestimmt PorfctjrDeben mod^te, als eine not-

ipenbige, fiegreid) alle Stpeifel bejeitigeni)e 2öal)rt)eit bat-

äutun rDeiJ3. 5>ieje ^unft bet Überredung übt er mit einer

ftiliftijd)en 92teifterfd)aft, bie nod? t)eute bk £e!türe ©escartes'

ju einem inteUeltueUen ©enufe madjt. Smmertjin, als

^lajfifer bet "ipljilofop^ie !ann er uns t)eute nur nod} in-

fofem gelten, als er bie "«Probleme, bie bie folgende Seit

beroegen, gejtellt, niö^t weil er [te gelöjt \)at 3öer ^es-

cartes ba !ennen lernen mill, vov er beides vexhinbei, vov er

Stufgaben ju ftellen unb mit unübertrefflid)er ^lat^eii ju

löjen u>eife, ber mufe |eine „©eometrie" jur ^anb nel)men»

^ier ift er ber grofee felbjtänbige 5or[d)er, ben mandjer ber

fpäteren 9I(at^emati!er an Siefe bes ©enfens, feiner an

^leganj ber ^arftellung übertroffen \)at

35on ben brei 93eftanbteilen feines pI?ilofop^ifd)en ©ogmas,

ber ausgebel)nten 9}laterie, ber benfenben 6eele unb ber bie

©eje^e biefer jinnlid)en Söelt ein für allemal feftlegenben

©ottljeit, blieb aber einer fpäteren ©eneration, bie nid;t, u>ie

^escartes felbft unb feine unmittelbaren 0d)üler, beftrebt

u>aren, itjre Überzeugungen ben £et)ren ber S?ird?e anjupaf-

fen, bie ausgebel)nte SJtaterie als bie einjige ©ubftanj übrig,

bie burd) il)r finnenfälliges ©afein it)re 3Iöirflid)!eit beioeife.

00 ift aus ber (S^artefianifd^en "^l^ilofoptjie ber franäöfifdje

3?iaterialismus bes 18. 'i^a^xl)unbexts l)erporgegangen.

'Slidft mit llnred)t ertlärten ba^er bie 93ertreter biefes ^<xie-

rialismus, bie fplgerid)tigen (Sd)üler ©escartes' gu fein. 3öenn

bie 3Jtaterie fid) nad) ben eu)igen ©efe^en ber 3}led)ani! be-

legt, u)05u bebarf es bann nod) eines Urhebers biefer eroigen,

alfo nie entftanbenen 93eit)egungen? Unb menn bie SJlaterie

bie einzig toirflictje öubftanj ift, roarum follen voit bann bas

Renten nid)t als ein (Srjeugnis biefer Seujegungen betrad)-

ien"^ 9)atie bod? S>escartes felbft in feiner 9Iaturpt)ilofopt)ie,
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bcm am poIÜommcnftcn ausgcfüljrtcn Seil feines ©pftems,

bereits eine joId)e 2infd)auung porbereitet. 0o lag es nix\)c

genug, feine 25eteuerungen bes ©et)orfams gegen bie S^irdje

als 3eugniffe t)afür ju bettad)ten, t>afe feine fonftige ^l(^ta-

p^pfi! eigentlid) nid;t emft gemeint fei. Sebenfalls voax es

unbeftreitbar, ba^ von feinem eigenen (Stani>pun!te aus bat

auf feiner 9(aturp^iIofopt)ie aufgebaute metapljpfifdje 52tate-

rialismus unu)it>erlegbar voax, <So bel)ielt tiefer bcn Sieg,

in ^ranheid) naljeju unumfcl)rän!t, in 5en anderen Sängern

(Europas menigftens in einzelnen, buxd) bk med^anifdje 91a-

turir>iffenfd>aft bax ^di beftimmten p^ilofopt)ifct)en 9?id)tungen.

2öoI)I erftant) i^m um bie STtitte bcs 3a^rl)uni)erts ein Ge-

gner in einem 6d)riftfteUer, bex, ein glänjenter 0tilift mie

S>escartes, tiefem an I)inreifeen5er £eit)enfd)aft unb S^iefe

J)es ©efüt)Is voeii überlegen voax: ^ean Jacques 9?o uf f eau.

SIber fo gewaltig 9^ouffeau auf bk tommenbc geit buxd) feine

poIitifd)en unb pät)agogifd?en Sbeen geu)ir!t i}üt, unb fo fe^r

er buxö) bic\c unter bcn 92^ännern ber Literatur, bie bie 5?e-

oolution vorbereiteten, unbebingt bie erfte (Stelle einnimmt,

feine 2Bir!famteit als ^fjilofopt) ift gerabe in ^xantxdd) eine

tjöc^ft befd)räntte geblieben, ©aju entbeljrte fein S)en!en

an§ufel?r ber Sigenfd^aften, bie ber Sartefianifd>en "^pl^ilo-

fop^ie 5ur ^errfc^aft oert)oIfen I)atten, ber ^larljeit unb einer

bem populären 35erftänbnis einleud)tenben ^olgeridjtigfeit.

3?ouffeaus überall an bas natürlid)e ®efüt)l unb bie unmittel-

bare Sntuition appellierenben 3öerfe fanben oiel me^r in

anbern Säubern Suropas, namentlid) in S>eutfd)Ianb, einen

günftigen 25oben als in ^ranhreid) felbft, n?o bie oerftanbes-

mäfeige 9?ict)tung, bie in 2Biffenfd)aft unb S^unft jur ^errfd)aft

gelangt u>ar, biefer, wie feine geitgenoffen meinten, fultur-

feinblid)en ©efül)ls- unb 9^eligion6pI)ilofoptjie ableljnenb

gegenüberftanb. 2lud> !amen biefer ableljnenben Haltung

bie (Sinflüffe juftatten, bie oon ben erften Satjrge^nten bes
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18, 5at)tl)unbett5 on bk cnglijdjc "Ip^ilofop^ic auf ^ranlreid)

aus5uübcn begann.

SBenn übrigens S>cöcartc6 fclbjt feine Se^re bet Ijötjeren

(Sinfid>t t)er ^ird)e als l)er legten Siutorität in 0ad)en bes

^öiffens unb ©laubens unterorbnet, fo mod)te bies jum Seil

eine SKaferegel ber 55orfid)t fein, burct) bie et bem 04)i<*f<il

eines 93runo unb ©alilei ju entgelten fud)te. 3mmert)in

lennjeid^net es gugleic^ eine gemiffe llnfid)erl)eit ber Über-

zeugung, bie mit bem in ber ^t)iIpfopt)ie S^ran!reid)s piel-

fad> I)ert)ortretenben f!eptifd)en 3uö ^^s S>en!en5 überein-

ftimmt, (Sin glänjenbes QSorbilb biefer 0!epfi6 maren fd)on

ein ^al)xi^unbctt jutjor 3Kid)el SKontaignes dffais gen>efen,

unb im ^aljr^unbert nad> ©escartes rid)tete '5|5ierre23a9le,

ber geleljrtefte unb fd)arffinnigfte ^rangofe feiner Seit, bie

gleidje ironifd)e Stepfis gegen alle unb porneljmlid) gegen

©escartes' "^ptjilofopljie. (Sr meift auf bie SBilüür t)in, mit

ber biefer I)eterogene 93egriffe t>erbinbet, um fdjliefelid), in-

bem er alles auf ein <Sd)i)pfung6U)unber jurüdfüijrt, mit

bem 95er3id)t auf bie pt)iIofppI)ifd)e fiöfung ber "^Probleme ju

enben. 60 treten uns in ©escartes unb 93ar)Ie Dogmatis-

mus unb (SIepfis als bie beiben in i^rem Söiberjtreit irie in

il^rer 55erbinbung pielleidjt fennjeid^nenbften Stjarafterjüge

bes fran5öfifd)en ©eiftes entgegen, ^ür bie Swf<"Tiittenge-

f)örig!eit biefer ©igenfdjaften bietet aber S>escartes felbft bas

glängenbjte 95eifpieL Sft er bod) ©ogmatüer unb 6!epti!er

5ugleid?. 3Kit bem angeblich rabüalen 3tt>^if^I beginnt er

feine „SJtebitationen", um es bann freilict) mit biefem 3tt)ei-

fel nid)t allju ernft 5U nel^men, ba er itjn mit ber nidjt fonber-

Iid> tief gel)enben ed)i fd)plaftifd>en 21usflud)t befeitigt, bie

Sbee ©ottes !önne ber menfc^Iidjen «Seele nur pon ©ptt

felbft eingepflanzt, muffe aljp nebjt allem anbern, was wk
fpnft npd) !Iar unb beutlid) er!ennen, tpaljr fein, ©egen biefe

2irgumentatipn !pnnte QSapIe in ber ^at nid)t mit Xlnred>t
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bcmcrfctt, fic möge äurcid)cn, um Söciticute ju befriedigen,

nidjt, um bet pt)iIofop^ifd)en ^riti! ftani> ju tjalten. 2(ber

basfelbe 0d)tJ>an!en äir)ifd)en S>pgma unl) 0!epfis ijt nid>t

blofe ©escartes eigen, fonl)ern es ijt eine perbreitete €igen-

fd^aft i)er pI)ilofppI)iereni)en ^ransofen, din glänjenbes Sei-

fpiel ift befonbers 95oItaire, bei bem man nic^t feiten ge-

robe ba, voo er eine 93e()auptung als gar nid)t ju beftreitenbe

I^inftellt, erft red)t jtpeifeln !ann, ob er xDirHid) an fie glaubt:

fo 5» 95. tpenn er jur 93efräftigung ber ©ottesbemeife erflärt,

einen ©ott müfete man erfinben, menn es it)n in 2öir!Iicf)feit

nid>t geben foUte, meil ber 32tenfd) il)n nötig f^ahe, €ben-

fo befi^en wir ein (^abct pon ^iberot, beffen eine ^älfte fid>

an ©Ott loenbet, falls er ejEiftiert, bie anbere an il)n, falls

er nicl>t e^eiftiert. Dogmatismus unb ^teptigismus finb eban,

wie oor allen S>e6cartes geigt, nal)e 95ertoanbte, ba, wie

ebenfalls ^aple '{d^on bemerlt i^at, wo ber ^wci^al unb ber

Söunfd) feiner lebig gu toerben fid) oerbinben, bie oberflac^-

li<^fte Slusrebe nur allju bereitwillig bagu benu^t gu wer-

ben pflegt. S>od) biefer geiftreict>e <Sd)riftfteller felbft weife,

um bem S>ilemma gwifcfjen einem trügerifdjen 2Biffen unb

einem grunbfä^lid> ouf wirllidje (Erfenntnis oeräid)tenben

©lauben ju entgelten, feinen anbem 9iai, als fid> oon oorn-

I)erein bem burd> bie ^irdje »ermittelten ©lauben ju ergeben.

Da ift es nun eine für bie 2öecl)felwir!ungen ber an ber

Kultur biefes 3^italters teilnet)menben 3}öl!er bebeutfame '^at-

fadje, bal^ ber 32^ann, ber bas oon ber fran5öfifd)en "«p^ilofo-

pt)ie aufgeftellte ^Problem freilid^ nid)t enbgültig — wie wäre

in bicfcn fragen übert)aupt ein ®nbe benfbar? — aber in

bem ©eifte ber ^eit unb naö) ber Sage ber in ber Söiffen-

fc|)aft gegebenen 35orausfe^ungen gelöft ^at, feiner 31ation

ober, beffer gefagt, ben oerfcI)iebenen in jenen 2^agen an ber

geiftigen Strbeit beteiligten 35ölfem gugleid) angel)ört. €s ijt

«Spin 05a, ber bas <Spftem, ju bem Descartes bas SKaterial

IDunöt, Die ITationen unö il)re ptjilojopfile. 2
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jufammcngctragcn, ju einem iDirfUd) annä^eml) in fic^ ge-

fd)Ioffenen ©anjen Dereinigt» ^od> iJiefes öpjtem ijt !eine

blofee 2öeiterbiU)ung i)er (^artejianij[d>en "ip^ilofoptjie, tpie man

bas frütjet bei oberflädjli^er 23etracf)tung unt) ungenügen-

der Kenntnis feiner ^ntjtel^ung geglaubt tjatte, fonbem es ift

ein Söer! aus einem ©ufje, ganj aus ber fd)öpferifd)en ®e-

nialität feines Xlrljebers tjerporgegangen, benn es ift jugleid?

bie 5u einem (i>an^cn t)erfd)mol5ene Si)nt^efe ber großen ©e-

ban!enftrömungen ber Seit, an ber bic 25öl!er, bie an bem

©eiftesleben biefer S^it teilnehmen, i^re ©puren erlennen

laffen. 2öie «Spinoja ber ©eburt nad) bem burd) 93ilbung

unb 33egabung meit über bas ijftlid>e Qiubentum emporragen-

ben portugiefifdjen Sujeig biefes 33pl!es anget)ört, bann auf

l)oUänbifd)em 95oben pon ber germanifd)en S^ultur bes i^n

f4)ü^enben Sanbes beeinflußt ift unb burd? bie internatio-

nalen 95e5iet)ungen biefes Sanbes mit ber italienifdjen, fran-

jöfifdjen unb beutfd^en 3öiffenfcl)aft in 9?erü^rung tritt, fo

ift feine '5pt)ilofopI)ie im eigentlidjften 0inne international.

(£r get)ört feiner Station unb allen jugleid) an, analog wie

bie jübifcl)e 9?affe felbft, bk, wo immer fie fid) ben europä-

if4)en 35öltem affimilierte, ftets gugleid? i^re Eigenart be-

roatjrt i}at fjreilid) aber finb bie (Sd)idfale biefes 95oltes,

bie 93erül)rungen, in bie es befonbers im 35erlauf feiner euro-

päifd)en ©efd)i^te getreten ift, auf biefe Eigenart nid)t ot)ne

Sinflufe geblieben. 28ät)renb in bem öftli^en ^ubentum, fo-

fern es bem ©lauben feiner 35äter treu geblieben, ber ftrenge

©efe^esglaube bes alten Sfrael nod) ^eute fortlebt, t)at auf

bas iDeftlid)e burd) bie 23erüt)rungen, bie auf fpanifd?em 95o-

ben mit ber maurifd)en Sintoanberung ftattfanben, bie 35ti)fti!

bes fpäteren orientalifd^en ^ubentums einen ftarfen ©influfe

geu)onnen, unb fo ift biefer m9ftifd)e 3ug <^^<^ ^^i «Spinoja

erhalten geblieben, fo fe^r er oon ber abenteuerlidjen ^t>an-

taftü, ber bie mittelalterlidje 2lpo!alj)pti! bes ^ubentums per-
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fallen voat, abgcjtofecn wutbe* 3u tiefem mt)|tifd)cn ©cund-

ton tarn enMid> bet auf 9IifoIau6 von ^uc6 unb bas ^opcr-

nüanifd)c Spftcm geftü^te IXnanbüö^UitSQebante bct itaücni-

fd>cn 3Iaturp^iIo|opI)ie, inbes it)m i)cr ©cijt bcc religiöjcn

SKpfti! i)cutjc^ct SI)coIogie, die fid> aud) über ^ollanb vet-

hxdict ^atU, aus feiner unmittelbaren Hmgebung juftrömte»

3u allem bcm bildete bann bk neue frangöfifdje '^Ijilofopljie

bcn abfd)Iiefeenl)en ^aftor, bet butd^ bic ^larljeit bas in it)r

t)err|d)en5en matt)ematifd)en S>enfen6 bie formale (S3eaftl)eit

in i)em Iogijd)en Slufbau bcs öpftems tjingubrad^te. 0o
ühetwanb «Spinoza den (^artefianifd)en S)uaiismuö, inbem er

bie in biefem burd) ein unbegreiflid)e6 2öunber äujammen-

gel^altenen begriffe 3Tatur unb ©eijt in feiner einen un-

enblic^en (Subjtanj 5U einer ©n^eit perbanb, an beten (Sr-

fenntniö für ben 9Kenfd>en bie Siebe ju ©ott als bie I)öd)fte

ber jittlid)en (gigenjd^aften gebunben i|t, bie, ein unmittel-

barer Stuöflufe ber ©otteserfenntnis, nur ein Seil ber un-

enblid)en fiiebe ift, mit ber (Sott bie 2BeIt unb bamit fid> felbft

umfaßt. «So fliegen in biefer ^intjeitsibee, ber unter allen

ben Quellen, aus benen fie ^eroorgegangen, bie d)riftlid>e

SJlpfti! am näd)[ten !ommt, <SittIid)teit unb 9?eIigion ebenfo

toie im ©ebiet bes (Ertennens 31atur unb ©eijt in eine ®inl)eit

jufammen.

2Bar t)ier aus einer 33erbinbung ber ©ebanfen, bie bei

ben t)er[d)iebenen Stationen (Suropas in ber oorangegange-

nen S'^it herangereift waren, eine 2öeltanfd)auung entftan-

ben, bie, loeil fie alle biefe Elemente gufammenfdjiofe, oiel-

Ui<i)t ber oollenbetfte Qiusbtud bes (Sebanlenge^alts ber ^eit

ift, fo u>ar biefe bod? unfätjig, in biefem Gpftem fid> felbft

ju erfennen. 0o ereignete fid), was in ber ©efd)icf)te bes

menfd)lid)en Deutens oft gefd)et)en ift: bas ^pftem wutbe

mifeoerftanben ober naö^ oberfIäd)Iid)er ^enntnisnal)me ein-

feitig aufgefaßt» (Srft eine oiel fpätere 3^it> ^i^ ^^^ eigent-
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Iid> längjt cntit>acl)[cn roar, I^at es riä)tig ju ti>üri)!gcn pcr-

mod)t. 3n iljrcr eigenen unt) bct näd)ftfplgeni)en bet)ielt bie

€attefiantf(^e ^t)iIofopt)ie bic ^ertf<^aft»

Sjt ©escartes bct etjte l)er füljrenben ^Ijilofop^en ^ant'

teict)6 gewejen, fo ift er aber im ©runöe aud> bei le^te ge-

blieben, ^rantreid) Ijat nad? il)m nod> äa^Ireid)e ejiatU ^or-

fdjer ber 2öelt gegeben, bie jumeijt burd) bie gleid)en (gigen-

fdjaften mie er fict) aus^eid^nen; in ben tjiftorifdjen unb poli-

tifd)en 2öijfenfd)aften Ijat es ^ertJorragenbes geleijtet; einen

großen ^Ijilofop^en Ijat es nad? 5)e5carte6 nid)t meljr t)er-

porgebrad)t, i5)er fran5öfifd)e SHaterialismus bes 18, 3a^r-

^unbertö, jo bebeutfam er !uIturgefd)id)tHd), als 2öetter-

jeid^en ber fommenben 9?et)pIution, fein mag, als "^ptjilofopl^ie

iDuräelt er teils in bem englifd^en ^r^i^^^^^^tum teils in ber

(^artejianifdjen 31aturp^iIojop^ie. Sind? Siugujte dornte, an

ben man pielleid^t ben!en mag, !ann md}t in 95etrad)t tommen,

0eine ^auptgebanfen l)at er älteren fosiologifdjen 0d)rift-

ftellern, einem Surgot, b'2ilembert, 0t ©imon, entnommen;

feine (Enjpflopöbie ber Söiffenfctjaften aber ift ^wat, abgefe^en

von it)ren burd> bie einfeitig matl)ematifd)-naturtt)iffenfd)aft-

lictje 95ilbung bes 35erfaffers bebingten <Sd)ran!en, eine für

il)re 3^it beiDunbernsiDerte Seiftung, bod) ift fie fein felbftän-

biges ptjilofopljifdjes 2öer!, Snblidj bk fpäteren 2Ber!e, in

benen Somte als ©rünber einer neuen 9^eligion auftritt, in

ber bic SHenfd^tjeit als bas „I)i?c^fte SDefen" gilt, bas burd>

einen bis ins ^injelnfte von il)m porgefdjriebenen S^ltus mit

'Iprieftern, ben großen 2Kännern ber ©efdjicijte als neuen

^eiligen unb mit 6t)mbplen ber t)öd)ften Ijumanen Sugen-

ben als neuen 0a!ramenten t>ereljrt n>erben foll, bleibt ein

rü(?renbes ScuQnis für bic religiöfen Sebürfniffe bes oom
Seben fd>tt)er Ijeimgefuc^ten "ipljilofopl^en; unb bas (Sitten-

gebot biefer neuen 5?eligipn „Vivre pour I'Autrui", nac^

u)eld)em Somte als ber erfte bas Slöort „Slltruismus" geprägt
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^ai, gcl^t fic^tUd? auf bk d)rijtlid)c ®tt)if jurücf, ät)nUc^ mic

bet Kultus tiefer pofitiocn 9^cIigion fein näd)ftc6 35orbilb

im S^ultus bet !att)olifd?en ^itd)e I)at. Stbcr in weitete Streife

finJ) t>icfe 95cftrcbungcn nid>t gcbrungen, unt> bcfonbers bie

2tnt)ängcr l)et frül)crcn "iptjilofppljie (Comics, an iljtcr @pi^e

fiittre uni> bic pon iljm geleitete, bk Strbeiten tiefer <Sd)üIer

fammeinbe 3^itfd)rift „La Philosophie positive" Ijaben jene

fpäteren 0c^ciften als eine 55enrrung il)re6 alternben 2]leifter9

abgelel^nt»

2Bo fcljlie^lid) in neuerer 3^it in 5ran!reid> 55erfud)e

|)I)iIofopI)ifd)er ©eban!enbiU)ung tjerporgetreten finö, ba ftü^en

fie fid) enttDei)er auf ausmärtige @r)fteme, o^er fie finb beim

2iö)tc befetjen moberne Umformungen bes (S^artefianifdjen

S>ualiömuö. So ftellt auc^ ein in S>eutfd)Ianb pielgenannter

'5pt)iIofopt), ^enri 95ergfon, ©ebäd>tnis unb (Erinnerung

einanber als ©runbfunüionen ber menfd)Iid)en (Ertenntnis

gegenüber: \cnc6 als bas 33ermi>gen €inbrüde aufzunehmen

unb fejtäuljalten, bk^c als bk ^raft ber 33erfnüpfung ^eitlid?

gefd)iebener 3nt)alte, a)ä^renb beiben bas ©et)irn als ein

automatifd) reagierenber ^Hed^anismus biene, 6ubjtituiert

man t)ier bem ©ebädjtnis unb ber Erinnerung bk alten 23e-

griffe Körper unb (Seele, fo ertjätt man im tDefentIid)en bk

(^artefianifd)e SKetaptjpfü. 9Iur ift bie in ber tjeutigen ^\^(^0'

logie etöjas aufeer 2Kobe ge!ommene ^eelenfubftanj but<^

bie ber unmittelbaren ^öa^rneljmung jugänglid^ere Erinne-

rung erfe^t, unb an bie stelle ber „Qlerpengeijter", bie ju

5S)escarte6' Seiten als eine feine SHaterie bas 3IerDenfr)ftem

erfüllen unb im ©e^im in äußere ^örperbetoegungen fid>

umje^en foUten, ift ber unbeftimmtere Slusbrud „©ebädjtnis"

getreten. Se^teres offenbar nad? bem 93orbilb ber ^l)9fio-

logen, bie met)rfad) bereits bk Eigenfdjaft bes ©ebäi^tniffee

auf bie Sleroenfubftanj übertragen ^aben. ^a^u tommen

bann no^ Entlet)nungen aus ber beutfd)en "ipljilofoptjie, burct?
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bk liefet mol)crntficrtc Sartcfiantsmus bcm €ntit>idlung6-

Qcbanten, von bem S>c6cartc6 fcincrscit nod) nidjts «>ufete,

gcrcd)t ju tocri)cn fud)t.

60 roenig ober aud> ©escartcs in 5ran!rcid> jelbjt einen

ebenbürtigen 31ad)fplger gefunden, fo tDüröe man ii)m unb

der franjöfifi^en "^pf^ilofopl^ie bod) nid)t geredet toerben,

tpollte man ben Söert ©erfennen, bcn [id> bieje um bie geijtige

Kultur ber Söelt erworben Ijat. 95ermöge i^rer großen ^ä^ig-

!eit üarer ©eban!enenttDicfIung ijt jie jum erjtenmal in loeite

Greife ber ©ebilbeten gebrungen unb \^ai bamit bie ^I)iIo-

fopI)ie überijaupt ju einem 95ejtanbteil allgemeiner 95ilbung

gemad)t. 3Kan mufe 3}toIiere6 „Femmes savantes" lefen,

um eine ^SorjteUung pon bem pI)iIofopIjifd?en Onterejfe gu

gewinnen; bas bereinft ©escartes' 6d)riften in toeiten Strei-

fen erregten; unb mag biejes Snterejfe an ber "ipljilpfopljie

bann unb irann jurüdgetreten fein, ganj erlofdjen ift es feit-

bem niemals, 9}tan Ijalte bagegen ben Slnteil, ben in ben

porangegangenen Reiten aud) ber relatio gebildete fiaie ettoa

an ben 5>i8!uffipnen ber mpn(^ifd)en ©eleljrfamteit über bie

^age, pb bie Segriffe 9!öirflict)!eiten pber bipfee QTamen feien,

ob bie llnterfd)iebe ber Snbioibuen auf ber SKaterie ober auf

ber ^orm berul^ten, ufn>, neljmen !onnte ! 2öoI)l toar auf bem

neuen 9Bege teilioeife fd)on Stauen, aud) ©nglanb ppran-

gegangen, aber gang Ijat bpct) bie Slufgabe, bie <lpt)ilpfppl)ie

jum ©egenftanb ber allgemeinen 93ilbung gu mad>en, erft

^ranfreid) gelbft. ^%u !pmmt ein gtoeites 25erbienft. ®ie

fran§pfifd)e <lpt)ilpfppl)ie t)at es jum erftenmal perftanben,

Har unb beutlid) bie "Iprpbleme ju ftellen, bie ppu ba an bas

mpberne S>en!en bewegen. <Sie i)at biefe "^prpbleme nid>t ge-

Ipft, ja fie I)at 5U bcn relatipen £i?fungen, um bie fid? bie fpm-

menben ©eneratipnen bemüljten, felbft roenig beigetragen,

Stber es gibt Seiten in ber ®efd>id)te ber 2öiffenfd)aft, in benen

bie genaue ^prmulierung ber fragen eine entfd^eibenbe 23e-
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Deutung bcfi^t; unb eine foId)c Qeit wat b'ic ctftc ^älftc bcs

17« 3al)rl)uni)crts, nad) beten 2(bIouf i)er mafegebenbe (gin-

flufe 5ran!teid)6 auf bie abenl)Iänt)ifd)e "^pljilolopljie im tüefent-

Ii(^en beendet ift,

SDenn in bct folgenden 3^»* ^iß franjöfifdje "^pijilofoptjie

in il)tem (Sinflufe auf t>ie ©eiftesgefdjid^te Europas met)t unb

metjt leintet ber englijc^en jurücfgetreten i\t, fo rr)at bies übri-

gens äu einem nidjt geringen S^eil auc^ barin begrünbet,

ba^ von ba an bie por^ugöweife in Snglanb gepflegten etl)i-

|d)en 'Probleme in ben 35orbergrunb traten« ©as Sntereffe

ber fran5()jifcben 5>en!er mat aber von Einfang an porroiegenb

ben allgemeinen fragen metapl)t)jifd)er Söeltanfdjauung gu-

getranbt; unb fo begreift es fid> voi>% ba'^ Ijier eine irgenb-

wic originale fieiftung auf et^ifd)em ©ebiete nid)t juftanbe

fam. 2lud) S>e6carte6' Stbijanblung über bie „£eibenfd>af-

ten ber «Seele" befi^t im toefentlid^en nur einen pfpd^ologi-

fd^en 2öert. Qlebenbei Ijat auf il)n, toie fd)on oor il)m auf

9}(ontaigne, bie ftoifdje 5KoraI fid)tlid> einen imponierenben

€inbrud gemact)t« Offenbar ijt es oor allem bas "ipat^os,

oon bem bie ftoifd)e £et)re getragen ift, bas biefe franjöfifdjen

6d)riftjtener ju iljr tjin^ieljt. ©ie <Sd)uIe S>e6cartes' aber

toenbet fid) ber überlieferten tf)eoIogifd>en 9KoraI 5u; bie

fpätere Stufüärung lebt oon (Sntlel)nungen. Sind) Stugufte

Somtes' „Vivre pour rAutrui", bas in bie 93al^nen einer

religiös geftimmten SKitleibsmoral einmünbet, mad>t baoon

feine Stusna^me.
"™^

^ier ift es ber SKaterialismus bes 18. 5at)rf)unbert6, ber

5um erjtenmal, toenn aud> in einer burd) bie reoolutionäre

6timmung ber ^eii jum (gjetrem gejteigerten Söeife, ben

©ebanfen 5um Slusbrutf bringt, ber feitbem, loo irgenb bie

franjöfifdje @t^i! felbjtänbige Söege einfd)Iug, iljr eigen ge-

blieben ijt« (£s ift ber ©ebanfe, ba'^ alle fittlidjen Sriebe un-

mittelbar in ber ^elbftliebe lourjeln, nid)t mittelbar, wie bie
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gletdjjeitig in (^nglanö ^crpoctrctcnbc <St)mpatt)iemptoI dar-

jutun fud)tc, S>cr populärftc Sdjriftftcllct bieget 5?tc^tung

iDar ^clpctius* 9Bas ein ga^rl)un!)ctt jUDOt SarocI>cfou-

cauH) in feinen pielgelefenen „2Ka^imen" fatirijd> feiner 3^it

als «Spiegel 5em u)ir!Ud>en 32lenfd>en PorgeI)aIten, öas nai)m

^elpetiuö in oollem (^rnft, Stile ^Jtenjc^en [inb gleid> in iljten

Stniagen. Sille namentlid) fini) befeelt von den gleid)en Sei-

denfdjoften. Saturn ift es törid>t, i)iefe Seidenf^often, die

im legten (Stunde fämtlid> ous der 0eIbftliebe und aus dem
in den 5}tenfd)en gelegten «Streben nad) £u|t und ©enufe

ftammen, perurteilen gu n>ollen. !5>ie pripate tpie die i)ffent-

licl)e @r5iet)ung mufe pielmeljr darauf ausgetjen, diefen natür-

licl)en ©gpismus fp ju leiten, dafe er 5um 95prteil aller aus-

fd)lägt. S>ie pädagpgifd^en 33prf4)läge des ^elpetius find längft

Ijinfällig getpprden, ebenfp wie feine fenfualiftifd^e ©lüd-

feligfeitsttjeprie mildere ^prmen angenpmmen I^at, S)ennpcl)

ift es gerade die neuefte (Et^ü, die auf den ©rundgedan!en

diefes ^üt)rer6 der franjpfifdjen 2tufflärung nieder jurüd-

gegriffen und itjn unter 3iiJ?JIf^tt<i^iii^ ^^s mpdernen €pp-

lutipnismus einem pra!tifcl)en Idealismus entgegenjufüljren

perfudjt \)at S>aneben mad)te fid) jedpd) der ^influfe geltend,

den in der franjpfifdjen wie in der englifd)en SKpralp^ilpfpp^ie

die ppn Spmte aufgeftellten ©egenfä^e ppu (^gpismus und

„Stltruismus" gewpnnen i^atUn, 5)as "jprpblem, das ppu je^t

an die franjöfifd^e @tl)i! bel)errfcl>t, ift: „u>ie ift es denfbar,

da^ aus dem menfd>lid)en (Sgpismus auf dem SÖege natur-

gefe^lid)er ®nt«)idlung der Stltruismus Ijerpprging?"

(£s find pprnel)mlid> die beiden bedeutendften "ipijilpfpptjen

5ranfreicl)s aus der jüngften Qdt, Stlfred ^puIH6 und

3ean-9ZJarie ©upau, bei denen die überlieferte indipiduali-

ftifd>e @tl)it diefe Söendung genpmmen t)at. Sie pern?erfen

alle 9Kpraltt)eprien, die aus einem äufeeren S^anQs- pder

aus einem inneren "jpflid^tgebpt, aber aud) diejenigen, die aus
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einer 9?efIe3£ton übet i)te im eigenen Ontereffe bes Rändeln-

den erforl)erIicf)e Sinfdjränfung bee Söillens bas 0ittlid)e

erflären mollen. Stuf ©rund der 95prau6fe^ung, ba'j^ der

tr)al)re S^cd des fiedens das Äeben felbft und darum die

®r^öl)ung des Äebensgefü^Is der ©rundtrieb fd)pn des tie-

rifd>en und dann jumal auct) des menfd>lid)en Randeins fei,

fud)t datier ©upau den ®a^: „der 2(Itruismus ift ein gefteiger-

ter und ertoeiterter Egoismus", eingetjend 5U begründen.

3ene 35orausfe^ung tpird, tt)ie er glaubt, unmittelbar durd>

bic biologifdje drfatjrung beftätigt. (Er betracfjtet demnad)

aud) die auf it>n geftü^te ^Horaltljeorie als eine empirifc^e,

frei pon allen metapt)9fifd)en Rppot^efen. Stile geit)öl)nlid>

angenommenen Tugenden feien pielmeljr abjuleiten aus dem
•jprinjip, dafe gu je intenfiperer ©röfee der fiebenstrieb an-

n)ad)fe, um fo meljr er fiel) ejetenfip gu eripeitern ftrebe und

fo mit dem eigenen 0elbft aud) feine lebende Umgebung in

immer größerem Itmfang in fid) fd>Iiefee. ^as Rauptargu-

ment für diefe «Steigerung des Sntenfipen ins (Sjetenfipe fie^t

er in der gefdjled^tlicljen 5>>^tpflanäung, aus der junäcl^ft die

©ef<^lecl>tsliebe und dann bei weitetet Stusbreitung die all-

gemeine 91äd>ftenliebe eru)ad)fe; und daran fct)Iiefee dann

der weitere Srieb fid) an, das eigene Renten auf andere ju

übertragen. Sft auf fpldje Söeife erft der Stitruismus aus dem
urfprünglicl)en (Egpismus I)erpprgett>ad>fen, fo feien aber daraus

nid)t bipfe bie gen)pl)nlid>en bürgerlichen Tugenden, fpndern

felbft fpld)e Randlungen abjuleiten, bie durd> bie ©efä^rdung

des fiebens dem llrtrieb der Steigerung des Sebens ju wider-

ftreiten fd)einen. ©enn ^ier überwinde eben der fe!undäre

altruiftifdje den primären egoiftifdjen S^rieb. ©ie fiuft an dem
Söagnis und die Rpffnung auf Erfolg tpürden, fp meint ©ut)au,

^ier felbft als eine Steigerung des fiebensgefül^ls empfun-

den. 9Iur ppr einem ^tjänpmen macf)t er Ralt: ipp diefe

(Selbftaufppferung mit dem fidleren S^pd Ppr Stugen gefd)iet)t,
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biefer äufeetjten Sat bes Siltrutsmus fd)iüebe batjer ein un-

öurdjbringlidjer metapl)9fifd)er 31ebel. 3d> permag aller-

dings nid)t einäufeljen, iDarum, toenn einmal ber Söagemut,

ber bk äufeerjte ©efa^r nid)t fdjeut, als ein jureidjenbcs

3KotiP gefteigerter fiebensenergie jugelaffen i\i, t)ier bas

metapl)9fifd)e ^unM beginnen foll. Siefee jid) nidjt anneh-

men, bie 2lusjid)t auf ben '3lad)tu\)m, ben ber fein fieben

Opfernbe geu>innl, beu)ir!e ein fo ftarles Sebensgefüljl, ba^

bagegen alle anbern triebe perfdjiüänben? 2Bie bem aber

aud) fei, bie <Scl)it)ierig!eit biefer Sl^eorie liegt nicht in ber

^rage, wie bae Opfer bes eigenen fiebens pon einem gejtei-

gerten fiebensgefütjl begleitet fein !ann, fonbern in ber an-

bern: ba nun einmal Egoismus unb Slltruismus in itjren ge-

rpö^nlid)en 93etätigungen ©egenfä^e bleiben, tpie foll es be-

greiflicl) iperben, ba^ fct>liefeli$ bod) ber Slltruismus feinem

eigentlidjen 3öefen nad) nur ein fiel) felbft überbietenber (Egois-

mus fei, unb ba^ bie ibeale 3u!unft ber 9Kpral in einet fort-

wä^renben Sun^tJ^ne biefer (Steigerung beftel^en foll? ©urct>

bie Berufung auf bie gefd^ledjtlidje Fortpflanzung loirb biefe

Frage nur fd>einbar beantwortet. S>enn webet ijt jene felbft

eine altruijtifdje ^anblung, nod) u?irb begreiflid^, toie nun pon

it)r aus bie Erweiterung bes Egoismus jum 2lltruismus auf

alle feelifdjen Sätigteiten übergreifen foll. ^at biefe Stjeorie

in 2öaf)rl)eit bas ett?ifct>e "Problem nicl>t gelöft, fonbern, wie

©ui)au felbft ge|tet)t, tjinter einer metapt)9fifd)en 2öol!e oer-

fcl)tpinben laffen, fo bringt fie jeboct), u>ie bies aud? il)r 3ufam-

menl)ang mit ber älteren Egoismusmoral bestätigt, jum Slus-

brud, ipas in ber franjöfifd^en 95olfsfeele felbft, natürlid) nid>t

in biefer abftratten F*>i^> fonbern in ben lontreten Sbealen

u>ir!fam ift, bie fie als bie t)öd)ften ©üter bes Gebens fc^ä^t,

©iefe 3Jloral ber 95ol!sfeele ift ein oerebeltcr Egoismus, ber

in entfc^eibenben 9Komenten in einen energifdjen Slltruis-
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mus übetfpringcn iann, wobei aber tjinter tiefem bct Stieb,

fid) felbft Ijetporjutun, als perbotgenes 3Kotiü jtetjt. haftet

i>et gemeine Egoismus por allem an bcn finnlid>en ©ütetn

des Sebens, fo opfert t>ieje bct S^rieb nad^ (S^re unb 9?uf)m,

um bleibendere, jipar ebenfalls an der Stufeenfeite des fiebens

Ijaftende, an fid? aber dod) geiftige ©üler 5U getpinnen. Und

obgleid) diefe ©üter an die einzelne "iperfönlidjEeit gebunden

find, fo ftrat)Ien fie pon iljr auf das ©anje, auf die Ovation

aus, die diefe ©üter des einjelnen als die ^ödjften fd)ä^t»

hierin liegt ein idealiftifd)er 3uS; deffen fid) aud> die pt)iIo-

fop^ifd)en 35ertreter diefer sDenfweife beu)ufet geipefen find,

©od) ein Sndipidualismus, der in der menfd^Iidjen ©emein-

fdjaft nur die <Summe der einzelnen fiet)t, läfet es gleidjtpoljl

aud) I)ier ju einem toirüidjen Idealismus md)t !ommen.

S>enn der perfi)nlic^e 35or5ug, den der einzelne gegenüber

andern erjtrebt, ftel)t der Sinertennung objeltioer 2öerte im

2öege, die it)m als ideale S^cda feines Strebens gegeben

fein muffen. S^re und 5?ul)m oder, ipie diefe !onEreten 95e-

griffe in pI)iIofopI)ifd)er ^Verallgemeinerung lauten, unge-

tjemmte 95etätigung des perfönlid^en fiebens find foId)e Sdeale

nid)t. <So bedeutfam daljer die ^od^jtellung des Söertes der

einzelnen "^perfönlidjfeit i\t, fo füt)rt fie dod>, too fie ausfd^Iiefe-

Iid> gilt, ju einer SSePorjugung äußerer (Sigenfd)aften, die

beftenfalls auf innere fittlid)e 2Serte hindeuten. @oId>e äußere

Söerte !önnen begeifternd auf das menfct)Iid)e Rändeln u)ir-

!en, fie felbft find u?eder fittlidje S^cdc noct) fittlidje SKotioe.

sDarum \)at diefe 9?id)tung eine pljilofopljifc^e @tl)if Pon blei-

bender 95edeutung nid)t ^erporgebrad^t. Sine 3ItoraI, die

nur die fubjeftioe «Seite des 9Kenfd)en gum ©egenftand I)at,

ijt eben nur in der ^''rm der religiöfen (ftl)if möglid), mag
diefe nun auf eine unmittelbare (Sinljeit des menfd)Iid)en mit

dem göttUd)en Sein oder aber auf eine durd) äufeere Offen-

barung mitgeteilte göttlid)e ©efe^gebung jurücffommen. (Sine
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auf ban SHcnfi^cn fclbjt gegründete, alfo im eigentlid)en 0tnne

p^iIofopt)ifd>e ®tl)i! ijt dagegen nur bann möglid), wenn bas

93ert)ältnis f)es einzelnen jur ©emeinjd)aft im 35ort>ergruni)

t>er 95etrad>tung |tel)t. ^ier ift es nun bk englifdje *5pi)iIo-

fop^ie, bk pon frülje an dem "«Problem bet menfd)Iid)en ©e-

meinjc^aft iljr Ontereffe ^UQCvoanbt ijat, dabei aber jugleid)

pon andern ©runblagen als die franjölijd^e ©eijtesentipicf-

lung ausgegangen i\i.



IV.

Die englifdje pijtlofop^ic.

©ic infularc Sage bee fianbcs l^at es mit ftd> Qcbxaö)t,

i)afe fid) bic 2öiffcnfd)aft (Englands 5tr>ar niemals ganj öcn

i)cn curopäifdjen kontinent bctr>cgcnbcn geiftigcn Strö-

mungen entstellen lonnte, ba^ aber i)od> bas englifd)e

©eijteeleben pertjältnismäfeig unabt)ängig perlaufen ift» ©as

gilt in gemijfem ©rabe fc^on oon !)er fd)oIafti|d)en ^t)ilo-

fopI)ie tro^ i)e6 internationalen Stjarafters öerfelben, S>ie

empirifd>-|!eptifcf)e 5^id)tung, i)ie gu Snl)e t)e6 13, 5a^r-

\)unbeti6 ein S>un5 ©cotus unb noct) entfd)iei)ener im 14.

ein 2öiII)eIm von Occam pertreten, I)at pprne^mlid) in @ng-

lanb i^re ^eimat.

5>er 2trt, ipie in tiefem englifd?en ^ranjisfanertum SöifJen

unb ©lauben 5unäd)jt nod) äufeerlic^ perbunöen werben, um

fie bann ju ©egenfä^en ju jteigern, ift bie neuere ^I)ilpfppl)ie

©nglanbö aud) nod) im Zeitalter ber 9^enaiffance treu ge-

blieben, unb \k reid)t I)ier ju einem guten Seil bis in unfere

Sage. <Sicl)tlicl) Spiegelt [kH) aber barin eine (Sigenjc^aft bes

englifd)en 35ol!6geiftes, bie mit bem frülje fd^on auf bie 95e-

bürfniffe bes pra!tifd)en fiebens gerid^teten (S^aralter bes

33plteö 5ufamment)ängt, einem S^arafter, ber teils in ber

urfprünglid)en Einlage, teils in ber infularen, auf ^anbel

unb äufeeren (Sriperb tjinbrängenben Sage begrünbet fein

mag. 2Die bereits jene englifc^e ©d^olaftif alle @pe!ulationen
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Über das 5S>ogma, das fic oljnc (£mj[d)ränfung als ein geoffen-

battes unb unbcgrcifüdjcs t^innimmt, 5urüc!rr>ci|t, dagegen in

den ^tagen des diesfeitigen fiebens jid) der ^ü^tung der

finnlicfjen €rfat)rung überläfet, fo jct)Iiefet g^rancis 23acon,

mit dem im Slnfang des 17, 5al;rl)underts die 9^eit)e der

filierenden englij4)en sDenter der STeujeit beginnt, die Stjeo-

logie ausdrüctlic^ pon dem 0t)ftem der 2öiffen|d)aften aus.

91i<^t meil er il)ren ©egenjtand, die 9?eligion, felbft mife-

ü<!^Ut — er i}ält jie pielmeljr jd)on von feinem 0tandpunEt

als (Staatsmann aus für eine unentbe^rüdje ©rundlage des

i)ffentUd>en Gebens —, fondern weil er der 92teinung ift, der

religiöfe ©laube ^abe fid> ebenfoü>enig in die fragen der

Söiffenfc^aft einjumifd^en, wie diefe befugt fei, dem ©tauben

ju gebieten. Slllerdings hielten nid)t alle fütjrcnden Scanner

(^glands an diefem pon Sacon aufgeftellten Programm

der ftrengen 6(^eidung pon ©lauben und 2öiffen, oder, u?ie

es die (Engländer meift beseid^nen, oon Offenbarung und

^rfal^rung feft. 35ielmet)r i^ai es oon Herbert oon Stjerburp,

dem geitgenoffen Sacons, an nietet an 3}(ännern gefeljlt,

die diefe <Sct)ran!e als eine fold^e betradjteten, die oon der

9BiffenfcI>aft niedergeriffen werden muffe, ^ier griffen nun

aber die politifdjen 35er^ältniffe, die die englifdje 9?eoolution

des 17. ga^rl)underts oorbereiteten und begleiteten, folgen-

fc|)u>er in die Sntioidlung des englifdjen S>en!ens ein. ön

den ^ampf, den I)ier das "«Parlament gegen das abfolute

Königtum fütjrte, mifc^ten fid) religiöfe SJlotioe, die für bk

weitere ^ntwidlung der englifd)en ^t)ilofopI)ie me für das

englifd>e 5)en!en überl)aupt bedeutfam geworden find. SBenn

uns jenem alten England gegenüber, das einen (S^afefpeare

und 95acon ^eroorgebrad)t, das neue (England als ein inner-

Hcl) in oieler SSejie^ung in feinem geiftigen (Eljarafter ge-

wandeltes erfct>eint, fo ift diefe für das geiftige fieben der

Station folgenfd^were Umwäljung äu einem wefentlic^en
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Seil aus bcn rcligtöfcn 3Birrcn tjctporgcgangcn, b'm \)kt

bic politifdjcn Stcigniffc begleiteten, S)ie anglüanifdje

^ird)e voat it)rem !)pgmatifd)en Snljalt tpie iljcet äußeren

^pnftitution nad) im ©runbe nur ein römi[(^er ^at^olijis-

mu6 ot)ne öie Slutorität des bic gefamte !atI)oIi|d)e ^itd>e

5ur Sin|)eit perbint)ent)en römifd)en "iprinjipatö, So wurde

jiie 5ur abjoluten €>taat6tix(^c, Slbcr inbem bamit an bie

Stelle ber religiö[en, bie ©ewiffen binbenben Siutorität bie

politifdje, lebigli^ ben äufeeten ©loubensgetjotjam binbenbe

trat, loderte jid) bas 95anb, bas ©lauben unb Söijfen an-

einanber fnüpfte, ^ie pom atfoluten Königtum geforberte

3uget)örig!eit jur «StaatsÜrd^e !onnte äufeerlid) erjmungen,

aber bie ©en>iffen !onnten baburc^ nid)t gebunben iperben.

€)t> tDurjelte in biefer rein poIitifd)en Sd>öpfung, bie nod)

baju urfprünglid) aus bem perjiönlid>en 3t>?i^fpölt ^ein-

ri<^s VIII. mit bem "ipapfttum Ijerporgegangen n>ar, einer-

feits jene äußere S^onnipenj, bie bie 95eteiligung am fird)-

lid^en Kultus als eine fo§iaIe '5pflid)t betrad)tete, anberfeits

aber au(^ bie «Spaltung in ga^lreid^e, bem inbipibuellen

©laubensbebürfnis entgegen!ommenbe <2e!ten, bic ber

31ieberiperfung bes bie $pd)fird)e [d)ü^enben abfoluten

Königtums folgte, 31a4) bem 35orbilb ber beutfdjen 9?efor-

matoren forberten bieje <Se!ten bie 9?üd!et)r jur reinen

Sic\)tc, wie fie in ber ^eiligen «Sdjrift überliefert fei. 93or

allem in ber 0eHe ber "ipuritaner, bie eben nad> biefem

©runbfa^ ber 9?eint)eit ber £el)re iljren 3Iamen trägt, unb

bie politifd) bie füt)renbe 9?olle fpielte, trat aber ein bebeut-

famer ltnterf(^ieb gegenüber ber beutf<i)en reformatorifdjen

25eiDegung t)erpor, Söä^renb biefe toefentlicf) auf bas 9Ieue

Sejtament bie proteftantifdje ^irdje unb Stjeologie gegrünbet

^üttc, nat^men in bem englifd^en "^puritanismus bie (Sct)riften

bes Sllten 95unbes bie beoorjugte Stellung ein. 5>abei toar

es befonbers ein ©eban!e, ber biefe Berufung auf bas 2llte
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Scftamcnt jtü^tc: Me 93cEcnncr i)cr reinen 2ci)te übertrugen

auf fid) ben ©lauben öes alten Ofrael, bae ausertr)äl)lte 95ol!

©ottes 5u fein, unb öiefer ©laube ging aud> tjier, wie bet-

einft in Sfrael, vvn bem religiöfen auf bas politifdje ©ebiet

über. SKit bet (Steigerung bet politifd^en 'Süad^i (Englands

t)on der Slifabetanifdjen 3ßit an traten dann naturgemäß bie

religiöfen 9Jtotipe, aus denen jene 25prftenung eru)ad)fen wat,

in ben Hintergrund, und bereits in dem 3at)rt)undert nac^

der 9^epplutipn begann das Slj^iom pon der ausermäljiten

31atipn eine n>ad)fende pplitifdje Bedeutung gu gen)innen,

England wurde als die 91atipn betrad)tet, die jur ^errfcfjaft

über das 5!öeltmeer und damit über ben größten Seil der Söelt

felbft berufen fei. <Zieii den S^agen der 95efiegung der ftpljen

fpanifc^en Slrmada durcf> die englifd)e ^Iptte wat diefer ©e-

danfe pprbereitet, das puritanifd)e (England mit feinem ^n-

fprud), das auseru)ät)lte 95pI! ©Pttes ju fein, f^at i^n PPlIends

jur 9?eife gebrad)t. ©aneben ging der tiefgreifende (Einfluß,

den das "^Puritanertum auf fieben und (Sitte ausübte. ®er

©ptt Sfraels, der feine ©etreuen mit irdifcfjen (Gütern fegnet,

befd)ü^t Handel und SDandel, fp ipeit immer fie ju nü^Iid>en

3ipeden dienen; aber er fprdert (Ern|t und (Strenge und ift

ab^pld jipecflpfem Lebensgenuß. H^^^^ ^^t jener Smang der

(Sitte feine Quelle, der das äußere Sieben bis in das ^leinfte

regelt, und jene (Sdjeu ppr unbefangener Äußerung der

Stffefte, die es beifpielstpeife feriiggebra(j)t i^ai, daß das ge-

bildete England feinen größten ©idjter, (Stjafefpeare, meift

in 2tusgaben lieft, in denen alles geftrid)en ift, ujas ein

empfindfames älteres 3Jiädd>en ftören lönnte. S>pd> indem

der "ipuritanismus peru)eltlid)te, tpirfte er juglei^ ppu frü^e

an auf das religiöfe Seben felbft jurüd. ^'le aus der ppli-

tifd^en Sman^ipatipn ppu der anglüanifdjen ^ird)e ^erppr-

gegangene 31eigung jur 6eftenbildung ließ aus den Puri-

tanern die Sndependenten entfteben. Slnfänglid) aus einem
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teligiöfcn ^ebütfnis cnifprungcn, i)cm bet ©laubcnsjipang

wibct^itehte, umfaßte bk\e 9?id)tung mcljt uni) mctjr auc^

foId?C; bie füt ftd> bas 9?cd)t in Slnfptud) nal)mcn, aufectijalb

jci)cr rdigiöfcn ©cmcinf^aft ju ftcljcn, 60 \)at [id) Dom
Sinfang öcs 18. 5at)rt)uni>ctt6 an als eine 2itt Stbjiüeigung

ber Sni)epent)cnten 5a6 cnglifdje ^reidenfertum enttoidelt.

SlUe biefe geiftigcn 6triJmungen fpicgeln jid? nun in bet

englifdjen ^t)iIofopt)ie ^es ^ai)xi)unbctt6 bcx 9?epoIution un5

i^rer 31ad)tDir!ungcn. 95or allen itiii uns I)ier als bct t>e-

i)eutenl)fte 9?epräfentant ber 3^it, ber bie mannigfa^en 52lo-

tipe, bie bieje bemegen, in fid> peteinigt, S^I^omas ^obbes
entgegen. @r ift ber uniper[ellfte S>enfer, ben Snglanb nad?

Sacon t)etpprgebrad)t i^at ©oct) voä\)tcnb biefer tro^ feinem

95eruf als Staatsmann in einflufereidjer Stellung nur pon

bem Streben erfüllt ift, ber neu erftanbenen Söiffenfdjaft an

Stelle ber überlebten Sdjolafti! ©eltung ju perfdjaffen unb

il)t in ber ©lieberung il^rer Schleie foipie in ben ^ict^obcn

ber ^orfdjung bie neu fid) eröffnenben SBege ju ipeifen,

nimmt ^obbes, ber zeitlebens in ber befd)eibenen Stellung

bes "^pripatfefretärs eines fiprbs perblieben ift, ben regften

2tnteil an ben ©reigniffen ber 3^tt» Sr ift ber eifrigfte

"Parteigänger ber Stuarts unb ber rüdfid)tsIofefte 33erfünber

ber alleinigen 95ered)tigung jenes abfoluten S^önigtums, bas

in (Englanb burd) ben Sieg ber 3?eppIution ju ©rabe getragen

iperben fpllte. S^ro^bem ift biefer 35erfed)ter ber alten Qeit

erfüllt ppn ben 3been ber neuen, wie fie por allem burd? bie

med)anif4)e 31aturle{)re ©alileis unb burd) bas S^opernüa-

nifd^e Softem beftimmt tparen. S^itgenoffe S>escartes^ ben

er lange überlebt ^at, er!ennt er fdjärfer als irgenbein anberer

bie Sd)tPäd)en bes rafd) populär getporbenen Spftems biefes

•ipljibfopljen. So fte^t benn aud) bie 93egrünbung, bie er

feiner abfoIutiftifd)en Staatstljeorie gibt, in pollem ©egen-

fa^ 5u ben SKotioen, mit benen feine ropaliftifdjen "^partei-

IDunbt, Die Tlationen unb i^rc pfjilojof^ie. 3
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gcnojjctt i^rcn 0ianbpunU gu rcd>ttcrtigcn fud>tcn. @c ift

butdjaus fein ficgitimijt, jonbctn ein tabüaUt, poturteils-

freier S>cn!er; innetlid) ein ^reibenlet, äufeerlid) ein ^on[er-

vaiivct, ber bk poIitijd>e 9^epoIution als einen perbred)etifd>en

9?ed)t6brud> bxanbmaxtt S>a6 9Ker!n>ür5igfte an bieget "iper-

fi>nlicl)!eit ift aber, ba^ er feinen politifc^en Stbjolutismus

gerade von feinem p^iIojop^ifd)en ^reit)en?ertum aus ^u be-

gründen fud)t. Tiiä)i weil bk abfolute Sllonarc^ie bk an fic|>

ollein bered)tigte, fonbern tDeil fie i)urd> einen einmal unb

für alle 3eiten §tt)ifd>en bem 9?egenten unb bcn Untertanen

gefd)Iojfenen 55ertrag gegründet ift, peröient fie bcn 53or5ug;

bancbcn allerbings auc^ tes^alb, n?eil bct triebe unb bas

Sieben der SBürger ba am beften gefct)ü^t finb, wo ber SöiUe

eines (ginjelnen bk ©efe^e gibt, nid)t ba, vot> in ber 9^egierung

felbft perfc^iebene 92(einungen miteinander ftreiten tonnen.

00 ift ^obbes jmar nid)t der Ilrt^eber, aber der Erneuerer

und 35onender jener r>on den alten 6op^iften bereits per-

fod)tenen Sljeorie, die den 0iaat an einen urfprünglid)en

95ertrag bindet. Ratten die (Sopt)iften diefe S:t)eorie ange-

tpandt, um der an fid) dem 2Ded>feI untertporfenen Sprannis

5U dienen, fo perband ^obbes damit ppr allem die g=orderung

einer Ilnauft)ebbar!eit diefes 35ertrags, um das dauernde

abfolute Königtum als die allein red^tmäfeige ^taatsform

den Stürmern der 9?epolution entgegenjutjalten, die die ^err-

fctjaft des 33ol!e6 durd> das Parlament forderten. 21m fdjärf-

ften !ommt aber diefe 95erbindung eines pt)ilofopt)ifd)en

S^aditalismus mit dem politifdjen Slbfolutismus in ^obbes'

95er^alten jur 9^eligion jum Slusdrucf. 3t)m gilt die angli-

fanifd^e ^irct)e als die allein berechtigte, ni<i)t um der inneren

2öat)rl)eit it)rer 2e\)ten toillen — ob fie im 23efi^ diefer ift,

läfet er eigentlid; ganj dat)ingeftellt — fondem ipeil fie

(Staatstirdje ift. S>arum ift, toas fie letjrt, berectjtigter

©laube. 2öas die in der 9?epolution aufgetommenen Letten
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Ui}xcn, ift QibexQlaube, unb jebcr Stberglaubc ijt jdjäMid),

alfp ausjurottcn. S>amit !ommt jene S^rcnnung pon 3öif[en

unb ©laubcn, i)ic fd^on ©acon im Sntcrcjfe öcr Söijfcnjd^aft

bcfürtportct \)attc, ju iljrem fd)ätfftcn Stusbtuc!; unt> mit

J)icfcr Trennung fd)afft fiel) ^obbcs fclbft freie 93al)n für

feine allgemeine 2öeltanfd)auung, bk ganj auf bie medja-

nifd)e 9TaturpI)iIofopt)ie ber 3^tt gegrünbet ift. ^k Söelt ift

ein 921ed)ani6mu9, ber SKenfd) ift nur dn Seil biefes 3KecI)a-

nismuö, alfo feinem eigenften Söefen nad> ein materielles

Söefen. 5!öenn ©alilei bk ^mpfinbungen porfidjtig als (Ir-

fd)einungen be^eid^net Ijatte, bk nid>t ben äußeren ®egen-

ftänben angehören, fonbern in uns entfteljen, fo erklärt ^obbes

bie Smpfinbungen unb bie feelifdjen 33orgänge, bie aus iljnen

entfpringeU; für törperlid)e 35orgänge, bie n>ir nid)t !Iar unb

beutlid? 5U er!ennen permögen. <Sp ift it)m bie förperlidje

SBelt bk einzig rpir!Iid)e Söelt. S>a6 geiftige fieben ift eine

fid) auf biefer ©runblage bes n)irflid)en ©eins ausbreitenbe

@rfd)einungötpelt, bk vok freilict) überall unferer 95etrac^tung

ber !5)inge jugrunbe legen muffen, n>p es uns perfagt ift, in

bas eigentlidje 3!öefen ber @rfd)einungen einzubringen. 6p
ppr allem ba, wo bie 93ebingungen unferes eigenen ^anbelns

unb bie Regierungen ju unferen 3tebenmenfcl)en in ^rage

fteljen. ©Pd) muffen rpir aud> biefe Srfd)einungen minbeftens

naö) 2lnalpgie ber bie gefamte 2öir!lid>!eit fpnftituierenben

pt)9fifd)en 93prgänge beurteilen. 3n biefem «Sinne ift bk

©efellfdjaft urfprünglid) ein Slggregat einzelner 921enfd)en,

beren jeber, ipie er ptjpfifd) ein burd) med)anifd)e Gräfte ju-

fammengeljaltenes ©anjes ift, fp mpralifd) ppn bem 2^rieb

ber «Selbftertjaltung beftimmt mirb. S>arum ift ber ^gpismus

bie ©runblage ber 3Kpral unb ber egpiftifdje ^ampf aller mit

allen ift ber urfprünglidje 3wf*<itti> ^'^^ ©efellfd^aft. 3l)m

ipirb, fpbalb fid) bie ^^eflejeipn unb burd) fie bk @infid>t in

bas ippl)lperftanbene Ontereffe ber einjelnen enttPidelt, burc^
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jenen 61aat6t)ettrag ein @ni)e gemacht, bat bcn Übetgang

bc5 91atur- in bcn ^ulim^u\tanb bejeic^net unb bct unauf-

löslich i|t, tt)eil feine £öjung bk 9{MU\)t in bcn wilbcn 3u-

ftanö bedeuten tPüit)e,

0t> ijt tiefes Softem ein rüdfi^tslofer S^tateriolismus;

uni) hierin tjat ^obbes in l)en pom (Eni>e i)e6 17, Saljr^unbettö

an auftretenden englijdjen 5reii)en!ern fortgetoirft. ^od>

tiefe vabitaU (Sttömung lag aufeerljalb bct I)errfd)eni>en 9^ic^-

tungen bee englifdjen S>en!enö. 3t)re Sräger traten in ^g-
lanb, im ©egenfa^ ju ^xanhcid), wo fie mel)r unb meljr in

ben gebilbeten Greifen bominietten, von bct ©efenfd)aft per-

folgt unb geäd>tet. ©ie überlieferte (Sitte galt pon frütje an

alö ein ©ebot bee gefellfdjaftlid^en Slnftanbes, bas niemanb

perlenen barf, ber nidjt ©efal^r laufen will, ber öffentlid)en

3Iteinung als ein 35erfe^mter ju gelten, 00 äufeert fid) benn

biefer fojiale Swang innerljalb ber Ijerrfdjenben 9?id)tungen

ber englifd)en '5pi)iIofopI)ie pornetjmlid) in jener Stusfd^altung

ber religiöfen fragen, bie es bem einzelnen erlaubt, in ber

Söiffenfdjaft frei feiner Überjeugung ju folgen, falls er nur

be^utfam bem S^onflift mit ben religiöfen iiber^eugungen

aus bem 2öege gel)t, ®iefe liegen aufeert)alb einer jeben

pIjiIofopI)ifd?en ^ritü, nid)t toeil fie an fict) einer foId)en

un5ugänglid> finb, fonbern loeil es für unerlaubt gilt, anbere

in i^rem ©lauben ju ftören. ^as ift bie fpejififd) englifd>e

Stellung 5U ben religiöfen '^Problemen. <5d)on in ben ^ufee-

rungen Francis 95acons über bk m^tütüd^c S^^eologie fünbet

fie fid> an, unb es ift berfelbe <Stanbpun!t, ben ber Ijeroor-

ragenbfte ber englifdjen •5pt)iIofopI)en bes 19. 3al)rl)unbert6,

Herbert 6pencer, nod> einnimmt. S>iefer 33er5id)t fdjiiefet

nun aber notioenbig jugleid) einen folctjen auf bie "^Probleme

ber allgemeinen Söeltanfd^auung ein, ba ju beren ujefent-

li^en 93eftanbteilen immert)in bie religiöfen "-Probleme ge-

I)ören. ©emgemäfe ftetjen biepra!tif^en fragen bes Gebens
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bmä)au6 im 95ot5crgrun5, ^%u !ommt f)öd>ftcn6 bei t)en

tI)eoIogifct)en SScitrctctn bet «iptjilofoptjic ein Sug jut SKpftü,

der aud^ mand^em religiös ge|timmten 3Iaturfprfd)er @ng-

Iani)6 nad> dem 93orbiIbe des größten unter iljnen, Sfaa!

9Ten)ton6, eigen geblieben i|t. Stber diefe mpjtijdje «Strö-

mung liegt aufeerljalb der tjerrfdjenden "^Ijilojoptjie, für die

fortan die Stbletjnung alles deffen, was nid)t auf !lar oer-

ftändlic^e 9Kotipe jurücfäufü^ren ijt, als Forderung gilt, ^ie

^I^antafie, die die deutfdje und italienifdje 9?enaiffance über

die ©renken der finnlic^en 28elt ertjebt, tritt fo in dem eng-

lifdjen ©en!en i)inicx dem tü\)l berechnenden 93erftande ju-

rüct. ©od) nid?t minder fet)It diefem die ^Iarl)eit und die,

loenn aud> oft nur fdjeinbare (Eoidenj, die die fran^öfifdje

2öiffenfd)aft ausjeid^net. ^ier ijt einer der größten pf)iIo-

[opljifc^en ^laffifer Englands, 3t>^" Sode, jugleid) ein

tDpifd^es 93eifpiel. ©r ijt jd)ioerfällig, umjtändlic(), metjr

flad) als !lar, und er ermangelt ganj der überredenden Sle-

ganj, die den pi)ilojopt)ijd)en <StiI der ^anjojen, insbejondere

©escartes', ausjeidjnet, ^cbc't \(fydbet gugleid) jener eminent

pra!tijd)e <Sinn, der den ttjeoretijc^en fragen gleid^gültiger

gegenüberjtetjt oder if)nen nur injofern eine 95edeutung ju-

erfennt, als jie ptaUi\d)(i 2Bict)tigEeit beji^en,.den englifdjen

S>enfer oon dem in t)öf)erem ©rade tljeoretijd) interejjierten,

affe!treid)eren ^^anjojen,

^ier ijt aber Sode oor allem auö) der 9^epräjentant der

bürgerlid^en ©ejelljd^aft (Englands nad^ der grofeen purita-

nijd)en 9?eooIution, 3n religiöjen fragen gibt es in diejer

©ejeUjc^aft !eine ©ijjonanj der SJleinungen meljr, loeil die

^ird)e oder @e!te, der der einzelne angel)ört, feinen andern

etwas anget)t. ©afe man jid) in der 2Bijjenjct)aft der möglid>jten

(£^a!tl)eit und llnabt)ängig!eit befleißigt, daneben aber SHit-

glied einer religiöjen 6e!te ijt, die jid) ju einem nodj jo ab-

jurden !S)ogma be!ennt, ijt darum in dem Sande der !onoen-
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tionelkn ©laubcnsfrciljcit leine feltene (Srfdjeinung, unb bic

*ipI?ilofopl)ie ireife ^iefer @d)eit)ung 9^ed)nung ju tragen, in-

bem fic fi^ im rr>ejentlict)en üu^ bie fragen befdjränit, bie

einerfeits i)en pofitipen 2öiffenjd)aften, anl)erfeit6 J)em ö^^ent-

lid^en Seben am näd?ften liegen: büs [mb blc fragen bcx

drtenntniötljeorie un5 bei 92tpral. ^ür beibe gilt bas Ql^iom,

bafe bas men|d)Iicf)e Söijfen fo toenig tt>ie bas menfd)Iid?e

Söoüen übet bie finnlid;e (£rfat)tung I)inausreic^en !onn.

!|>afür aber, was bort als ma^t, ^ier als gut ju gelten Ijabe,

ift für Sode unb [eine 31ad)foIger ber praftifc^e ©efid)t6pun!t

bes 3Tu^ens ber entfdjeibenbe. €>o nimmt bie 3Iaturipif|en-

fd)aft an, Siusbeljnung unb llnburd)bringlid)!eit feien bie

einzigen aufeer uns e^eijtierenben (Sigenf^aften ber Körper,

meil jie mit biejer 53orau8fe^ung am bejten ausfommt: bem-

nad? ift fie bie nü^Iid>fte; aud) lüirb fie praltifd; burd) ben

3n)ang ber 6innesn)at)rnel)mungen beftätigt, bem voit in ber

täglid)en (Srfa{)rung untertporfen finb. 2öie Ijier, fo folgt

Sode bann aud) barin bem „Common sense", ba^ itjm bie

refleltierenbe Überlegung bie Quelle aller begriffe unb it^rer

35erbinbung ift. 2öo immer oerfd)iebene 2innal)men möglid>

fein follten, ba ift bie prattifd) braud^barfte ju beoorjugen.

©iefer ©efid)tspun!t füljrt aber jugleid) jum oberften "iprin-

jip ber ^Ttoral: (Sut ift, was 3unäct)ft bem (Sinjelnen unb

fobann loas ber ©efellfdjaft, ber er angel)ört, nü^Iid) ift.

^reilid) ernennt Sode an, bie ^rage einer 2BaI)I äroifd^en

bem eigenen unb bem fremben 31u^en fönne fd;it)ierig toer-

ben. ^arum empfiehlt er, in foldjen gn^eifeltjaften fällen

ber „ijffenttidjen SKeinung" ju folgen, ^ier icirb alfo bie

!onoentioneUe <Sitte fd>liefelid> jum entfd)eibenben "^prinäip

ber 5KoraI, unb fo lünbet fid) in biefem '^I)iIofopI)en ber

cnglifd)en Siufüärung beutlid) genug fd)on jener fogiale

3a>ang an, ber, u>ie fpäter 3oI)n 0tuaxt 9]tiII üagte, bie

cnglifd^e 31ation unter bem (Sd>ein ber gefe^Iid)en grei-
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Ijcit tatjäd)Iid> 5U einet bct unfreiejten bcx 5öelt ge-

macht t)at

^a^ CS für einen ^Ijilofopljen feinesioege eine 93ütg-

fdjaft bcs (Stfolgs feinet 23emü^ungen 5U fein pflegt, tpenn

et bcx Söelt ctvoae Sleues ju fagen u>eife, ift be!annt, @I)er

i)otf pielleidjt äugeiten bas llmgefeljrte gelten: fein (Stfolg

ift um fo gtöfeet, je mef)t es iljm gelingt ausjufptedjen, was

im ftillen jcbct fd)on geJ)ad)t, roofüt et abet noc^ nid)t öen

angemejfenen ^usbtud gefunden iiat ^üt Qoljn Socfe ttifft

öies ipol)! in ungett)öt)nlid)em 32tafee ju, menn aud) anet!annt

wetben mag, bafe mand^es, was uns fjeute felbftpetftändlic^

fd>eint, bks jum Seil etft !)utd> feine gtünblidje 95eleuc|)tung

i)et "iptobleme geiüot^en ift. IXnb I)iet fom.men alletöings

bat 2öit!ung Sodes gemiffe äu^cte @igenfd)aften juftatten,

bk Wf>i)l nid)t toeniget mit ben Sugeni)en lüie mit bcn <S>ö^wä'

ö^cn bcs englifdjen (Seijtes §ufammen^ängen. 5?Iatf)eit nnb

©tünl)Iid>!eit !enn5eid)nen in I)etPottageni)em 95iafee bic wif-

fenfd)aftlid>e fiitetatut Snglanbs. S>abei läfet fid) abet nic^t

leugnen, ba^ bk ^lat^eit nid)t feiten gut Obetftädjlic^feit

iDitö, unb bafe bie ©tünblid)!eit, pon glänjenben Slusnatjmen

abgefetjen, oft mel)r bteit als tief ijt. ©aju !ommt nod) eine

anbete nationale (gigentümlid^feit, in bet bie infulate Sage

bes fianbes bis ju einem gewiffen ©tabe aucf) auf feine gei-

ftige 93etfajjung einjuioitfen fdjeint. Sn bei 31atutu)iffen-

fc^aft, bie fid) bcn Sttungenfdjaften anbetet Sänbet nidjt toot)!

5U ent5ief)en oetmag, äufeett fie fid> batin, ba'j^ (Snglanb ftets

beteit ift, bie (^ntbecfungen bes Stuslanbes nid)t blofe ju affi-

milieten, fonbetn roomöglid) ju anneftieten. (So gilt man-

d)en (Jnglänbetn als (Sntbedet bes "Sptin^ips bet ®tt)altung

bet ^taft nicf)t 5?obett ^Ttapet obet allenfalls $elmI)ol^,

foni)etn 3oule, ein 3Jtann, bet fid) um bie 93eftätigung bes

^tinjips anet!ennensu)ette 35etbienfte ettootben Ijat» Sn
bev ^t)ilofop^ie tüit biefe infulate (gigentümlid)!eit batirt
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jutagc, ba^ bic cngiifc|)e ^Ijilofopl^ic im ir>ejcntUd)cn eine

SDelt für fid) ift, beten 33erl)ien|te um bic Söeltlitetatur wk
andern Europäer J)an!bar anet!ennen, bk aber felbft POtt

i)em ©eijte unferer '^^ilojoptjie beinolje unberül^rt geblie-

ben ift, 2tud) ^ies ^ängt mit bem !on|erpatipen Sljorafter

bcs englifd)en ©eijtes jufammen, ben man über öer perfon-

Iic|)en ^reitjeit; deren fic^ &er einzelne erfreut, folange er

nid)t mit bem 3w>ong der <Sitte in ^onflüt gerät, leictjt über-

fielet. S>iefer S^x^ng gilt als jätjes ^eftl^alten am ^er!ömm-

Iid>en felbjt für bie Slufeenfeite der p^iIo|ppf)ifd)en Literatur

(Englands. 60 bef)errfd)t die pI)ilofopt)ijc|)e Terminologie

Socfes noc^ t)eute die englifclje "^Ijilofopleie. S>araus folgt

aber, dafe 23egriffe für die in dem 3Bortf<^a^e des 17. 3at)r-

tjunderts fein Slusdruc! vorfanden roar, im toejentlic^en aud)

in der heutigen englifcf)en "ipteilofoptjie nod) nic^t ejsiftieren.

©nen ^ant oder gar bie fpäteren deutfd)en "ip^ilofopljen an-

näljernd treu in gutes ^glifd) ju überfe^en, i\i ein ^unft-

ftürf, das tro^ mand)er 93emül)ungen nod) niemandem ge-

lungen ijt. ©as ät)nlid>e toiderfäljrt dann freilid) auc^ uns

bei der Äeftüre moderner englifdjer Spijilofoptjen. Hm Her-

bert Spencer rid>tig ju würdigen, mufe man jid) gelegentlich

in eine S^it oor ^ant und felbjt oor Seibnig jurücfdenfen,

in der unjere ganse neuere ^fpdeologie und @r!enntnistt)eorie

noc^ nid)t oorijanden iparen. 3Iun gibt es natürlicf) 5aI)I-

reid)e engli[d)e ©eletjrte, bie der deut[d)en (Sprad^e I^in-

reid>end mäd)tig find, um ein 2öer! oon S^ant und felbjt

oon ^id>te oder ^egel lefen §u liJnnen. Stber ba es iljnen

oerjagt ijt, die fremden 95egriffe in adäquate Stusdrücfe il)rer

eigenen (Sprad)e umjudenfen, fo bleibt dies immerhin ein

fo empfindlidjes Hindernis der 93erftändigung, dafe der ge-

bildete Engländer und in der 9?egel aud) der englifc^e

^I>iIo|opt) es porjie^t, bei feiner ^eimijd^en ^t)ilofopt)ie ju

bleiben.
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900 bie 0pract)c eines pI)iIofopt)ifd)cn @d)rtft|tener6 für bk
^olgegeit eine na^eju !anonifc^e 93el)eutung erlangt t)at, ba

mufe jebvä) biefe 93eix)a^rung bet äußeren ^orm bcs S)en!ens

nid>t nur auf be\\cn Qnljalt übergreifen, fon£)ern im legten

©runbe voitb \)kx bk S^onferpierung bct ^orm felbjt auf ber

des Sntjaltes berufen. 3n bct ^at i)arf man tt)o^I fagen,

t)afe t>ie ©run&jüge bet ^t)ilofopI)ie gp^n fiodes bis t)erab

auf Herbert Spencer unb ben neueften "^Pragmatismus jum

eifernen 95eftanb ber englifdjen <!pt)iIofopI)ie übertjaupt ge-

hören. 35on 2vde ftammt bk 33efd)rän!ung bat ^I)iIpfopI)ie

auf die 5*^agen ber @r!enntnistI)eorie unb SKoral, pon fipcfe

bk ^prberung i)er 3u^üdfü^rung aller (Srfatjrung auf bk
Satfadjen bet empirifd>en unb bamit fd)liefelic^ bet finnlidjen

2öelt, ppn 2s>de bk !pnfequent geübte Übertragung ber per-

ftanbesmäfeigen ^^efle^eionen über bie ©inge auf bie ©inge

felbft. (Snglanb \)ai vtt fipde unb nad> i^m bebeutenbere

^I)ilpfppl)en ^erpprgebrad)t, 93acpn unb ^obbes, 23er!elet)

unb ^ume überragen it)n ipeit an genialer Ontuitipn unb

einbringenbem 6d>arffinn; feiner ift mie er ber ppllenbete

Sppus bes englifc|)en ©eiftes in ber Eigenart, wie fie 5um
Seil erjt in bem S<^\ici{kt, bem er angehört, fid) gejtaltet f)at,

unb feiner I)at tpie er auf bas englifdje ©enfen ber !pmmen-

ben Seiten eingetpir!t. 2öas jebpd) für bie an il)n fid) an-

fd>Iie^enbe englifdje "ipljilpfppljie ppr allem be5eid)nenb ift,

bas ift bie ftrenge <Sd)eibung pon Söiffen unb ©lauben. ^ier

i|t biefer ^^ilpfppl) ber neuen bürgerlidjen ®efeUfd)aft nad?

ber puritanifd)en 9?epplutipn ber ed^U 9?epräfentant bes

fpnpentipnell getporbenen bpppelten ©erpiffens, Sljepretifct?

ein auf bie finnlidje Srfat)rung gegrünbeter 9^ealismus,

praftifd) ein burd> ben Sgpismus geleiteter , Utilitarismus,

baneben, aufeer()alb ber ';pt)ilpfppt)ie liegenb, aber jur 93e-

friebigung ber ©laubensbebürfnijfe unentbeljrlid), bk burd>

bie ^eilige 0d>rift permittelte Offenbarung — barin ift
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DOC an^etn 3ot)n 2odc ein trcuct ^usbtud bcs cnglij^^cn

®eiftc6»

^ür bk 5n>ingeni)c '3Rad}t, bic bk\c Spijilofop^ic ausübte,

\\t CS bcäcic^neni); l)afe jclbjt da, tDO \k dem 2öii)et[ptud) be-

gegnete, dtejet dod? nur ein leiln>eijer blieb. <So fd)eiden fi^

Don if)t auf der einen 6eite die ^reidenfer, auf der andern

der eifrige 93e!ämpfer des ^reidenlertums ©eorge 93er!e-

let). ©ie ^reiden!er f^jliefeen [lö) dem empirifdjen 9?eali5-

mus 2odce an, den fie ju einem fonfequenten ^Itaterialis-

mu6 weiterbilden; aber fie be!ämpfen deffen 93egriff der Offen-

barung, um dem ©ottesglauben I)öd)ften9 infofern eine 95e-

red)tigung jujugejteljen, als das ©afein der ©inge eine all-

gemeine llrfad>e der Söelt fordere. 23erfekr) \)ält umge!et)rt

feft an der Offenbarung, leugnet aber, dafe das 2öefen ©ottes

gänjlid) aufeertjalb der natürlid^en (Srfatjrung liege. 55iel-

mel)r gilt i^m die pfi)d)ifd>e, die innere @rfal)rung als die

primäre und darum als die allein n>irtlic^e, da die gefamte

2lufeenn)elt uns nur durd? das SKedium unferes 23en>ufetfeins

gegeben, alfo felbft nid^te anderes als ein Seil jener geiftigen

2Belt fei, in der fiel) die ©ottt^eit offenbare, indem fie die tiber-

einftimmung des menfd)lid)en S>en!ens erzeuge. S>od> ob-

gleid) diefe ^t)ilofopt)ie 23erJelet)5 den jtrengen Empirismus

feftl?ält, ja it)n folgerid^tiger ausbildet, toiderjtrebte fie dur<^

den Idealismus, in den fie einmündet, und durd> den 33erfud),

'^ptjilofoptjie und 9?eligion ju oerbinden, der allgemeinen 9?id)-

tung des englifc^en S)entens. 0o blieb 23ertele9 ein oer-

einfamter "^pljilofopt), der als unpra!tifct?er Ideologe oerfpottet

«>urde.

sDennoc^ ift die 2öirfung des in feiner Seit und Station

alleinjtetjenden 3dealiften eine tiefere geujefen, als man nac^

jenem Spott oermuten !önnte. !S)ie Slrgumente Serfeleps

gegen den landläufigen 9?ealismu6 und gegen die oberfläd)-

lid)e und miderfprudjsoolle 93el)andlung der €rfat)rungsbe-



IV. S>ie cnglifdjc "ipljilofopljic. 43

griffe tonnten, fobali) man nut bcn 921afejtab einer ftrengen

^riti! anlegte, iljren €ini)ruct nidjt perfekten, ©arum liefe

man bcnn feine o^neI)in i)er ^riti! faum ftan51)alteni)en meta-

pl)i)fifd)en SInfdjauungen beifeite, um bk an fid) im toefent-

lid^en einman^freie, tpenn auö^ einfeitige pfi)d>oIpgifd)e 2ina-

I^fe !>er €rfa^rung aufzunehmen unb tpeiterjufü^ren. <So

entftanb eine 9?id)tung, bie befonberö in ber 5u?eiten ^älfte

bes 18. 'i^al)xi)unbexis bas englifd)e S>en!en bef)errfd?t unb bie

man in unferer Seit als bie bes „^f^d^ologismus" bejeid^net

^at 3I)r fdjarffinnigfter unb einflufereid^fter 35ertreter mar

^Dapib ^ume, ber in feiner ^erfönlid>!eit bie Eigenart bes

fd)ottifc^en mit ber bes englifd)en ^ei\ies pereinigt. S>iefer

fd)pttifd)e ©eift Ijatte fd)pn in ben 9?eligipnötpirren bes ppran-

gegangenen 'i^ai)t\)unbexts ftar! auf Snglanb t)erübergen?ir!t,

inbem ppr allem in @d)pttlanb bas ^Ipuritanertum, befpnbers

aucf) in ber 5?id>tung ber Snbepenbenten, feinen '3lüd\)<xii fanb.

^ütte fiel) I)ierin ber bem fct>pttifcl)en (St)ara!ter eigene, burd>

bie ppütifdjen Suftänbe bes fianbes genätjrte Hnabt)ängig-

feitöfinn in religiöfer 9^id)tung betäÜQt, fo übertrug er fic^ nun

auf bie ^t)ilpfppl)ie unb nic^t jum menigften auf biejenigen

ipijilpfppt^en, bie, ipie ©apib ^ume, ber 9?eligipn im ganjen

gleidjgültig gegenüberftanben. ^ie\e Hnab^ängig!eit nad>

^roei 9?id)tungen, naä) ber Srai)itipn bes englifd;en bpgma-

tifdjen Empirismus unb bem fpupentioneU geipprbenen 53er-

t^ältnis 5ur 9?eligipn, gibt biefem ©enfer eine geu>iffe ^us-

naljmefteUung innerf)alb ber englifd;en "^pfjilofpptjie, infpige

beren er jipar burc^aus mit biefer permadjfen ift, aber bpd>

jugleid) auf bie anbern 31atipnen, namentlid) auf bie beutfdje

I)erübertt>ir!te. 3e metjr aber ^ume ben über!pmmenen

S>ualismus ^mifd^en ©lauben unb Söiffen beifeite fe^t unb bie

ftrengfte (^^<xUl)eii ber u)iffenfd)aftlic^en ^ritif fprbert, um fp

meljr bleibt er bem @rfat)rungsjtanbpunft ber englifd^en '^pljilp-

fppt)ie treu. S>enn bie (£rfal;rung allein liefert nad) iljm bie



44 IV. iS>ic cnglifd)c ^^ilofoptjic.

crfpti)crlid)cn ®atcn, um 2öat)tl)cit unb Srrtum vondnarxbct

5U fc^cibcn, un5 es gibt nur 5u>ci &cbkic pt)ilofopt)ifd)cr 95e-

trad^tung, für die t)tcfc ^orbcrung zutrifft: das (£r!cnntniöocr-

mögcn unb bk 92toroI. S>a()urd) voitb ^ume gegenüber 95er!e-

ler) 5um jtrengften SlntimetapIjDJüer; jugleic^ nimmt er aber

beffen pfi)d>oIogifd)e 93etrad)tungsn>eife auf un!> fud)t bmö) fie

der empirifd^en ^rlenntniöttjeorie unb ®tI)iE eine foIii)ere ©runb-

lage ju geben. 3tur ift er au^ barin ber englifdjen Srabition

treu, ba'^ it)m auf beiben ©ebieten bas pra!tifd?e Sntereffe

im 93orbergrunb \te\)t 3mmerl)in hema\)tt er Ijier n>ie bort

eine getDifje relative Hnabljängigfeit von ben I)er!ömmli(^en

Sahnen bes englijd)en S>en!en9, inbem er nacfjweijt; ba^ bie

(grienntnisporgänge nid)t blofe, u)ie ber oorangegangene 3n-

telleftualismus geleljrt ^atte, burd> jene logifdje 93erftanbes-

tätig!eit juftanbe fommen, bie in 3Bat)rI)eit felbjt er|t ein ^ro-

bu!t nad>träglid)er ^^efle^eion über bie Srfdjeinungen ijt, fon-

bern ba^ ben Ilntergrunb, auf bem fid) biefe ^^efle^eion erljebt,

ber pf9d)ifd)e Sltedjanismus ber Stffojiation bilbet, ber alle

€rfat)rungsint)alte perlnüpft. (So tourbe ^ume ber Segrün-

ber jener Slfjojiationsp^ilofop^ie, bie bis jum I)eutigen Sage

in erfter fiinie bie englifd^e '5pf9d)oIogie, oon biefer aus aber

jumeift aud> bie englifd>e "^ptjilofoptjie bel)errfd?t, infoweit

ni^i in beiben bie ältere 5?id?tung oerftanbesmäfeiger 5?e-

fiejeion nod> immer it)re 31ad)n)ir!ungen ausübt. Snbem ber

pfi)d)ifd)e 9Kec^anismus an bie «Stelle bcs pt^pfifdjen 9}lect)a-

nismus aud) ber feelifd)en fiebensoorgänge tritt, n>ie it)n

Sl^omas ^obbes angenommen Ijatte, eröffnet aber biefe 95e-

trad)tung oiel unmittelbarer unb auf empirifd)em, nidjt meta-

pl)r)fifd)em Söege bie 92iöglid)!eit, aud) bie funbamentalen

drfenntnisbegriffe pfi)d>ologifd) abzuleiten. S>ies i}at ^ume
i)ornet)mlid) für bie beiben 93egriffe ber ^aufalität unb ber

«Subjtanj geleiftet, inbem er für jene bie Slffo^iation ber regel-

mäßig aufeinanber folgenben, für biefe bie ber gleidjjeitigen
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grjcl)cinungcn als pfi)c^oIogifct)e Motive nad>tt)ic6. ^rcilid?

fd)Ucfet tiefer 9Iad>ir>ci6 nid^t ein — unb bann bcftcljt btc

fpätcr pon ^ant aufgezeigte 2üdc biefer (£r!enntni6tI)eorie —
i)afe jene pfi)d)oIogi|d)en ®runi)lagen der (gt!enntnisbegriffe

mit ben Segriffen jelbft identifd) feien* IXnb vok t)ier, fo

fc^eitert der ^f^d^ologismus ^umes bei dem jiDeiten Seftanb-

teil feiner ^t)iIofopt)ie, bei der 9KoraIpI)iIofopI)ie, ©ie (Grund-

lage aller SKoral, die felbftlofe Eingabe an den 31ebcnmen-

fcljen, entfpringt nad) it)m pfpc^ologifc^ aus der Slffojiation

unferer eigenen Slffette, unferer ®lücfsgefüt)le und unferes

Leidens, mit den ©efül)len anderer ^Kenfdjen, in deren 93e-

lüufetfein toir uns perfe^en. 3mmert)in get)t ^ume aud> in

diefer Slnipendung auf die SHoral über bcn 9?efle^ipnöftand-

pun!t der @d)ule fiodes tjinaus. ©en 35erftande6fun!tionen

treten die ©efütjle und 2lffe!te als nicl)t minder bedeutfame

3nl)alte der u>irflicl)en Söelt gur 0<iiie. 3öaren im ^ebkt

der @r!enntni6tI)eorie unperfennbar bk Slnregungen der

Ser!eler)fd)en "ipf^cljologie bei il^m n)ir!fam getporden, fo u^ar

I)ier ein anderer englifcl)er @ct)riftfteller, der mit feinem feinen

afttjetifc^en und etljifdjen Empfinden eine 2tu6naf)meftellung

unter feinen S^itgenoffen eingenommen, der QSorläufer ^u-

mes: Stjaftesburp. Sr tpar der erfte getpefen, der fid> aus

den 93anden der Steflejeionsmoral und des mit diefer eng per-

bundenen äufeerlidjen Ittilitarismus befreite, um auf das ^ar-

monifdje ©leid)getpid)t egoiftifdjer und fojialer ©efütjle im

©emüt des fittlidjen 32ienfd>en feine @tt)i! gu gründen, ^rei-

lid) fetjlte beiden, ©tjaftesburt) tpie ^ume, fo na^e fie der

pft)d)ologifd?en Söurjel der 3IIoral ge!ommen fein modjten,

die SHöglic^feit, aus foldjen rein pft)d)ologifd)en 33etrad)tungen

den gtpingenden Stjarafter der fittlidjen 9tormen abjuleiten.

3mmert)in find es diefe beiden 9Känner, die nid)t jum menig-

|ten durd> das, mas fie Pon i^ren 35orgängern und oon der

porI)errfdjenden 9tid)tung des englifd>en Sntelleltualismus
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\<i)dbet, auf bk spi)iIojopI)ie bet anbctn euiopäifd^en Sän-

ket Qcwhtt t)abcn. dagegen wat es in (SngloTtt) jdbjt gerade

it)re 2lb!el)r von bct übet!ommenen ^^eflejeionsmoral, i)ie l)et

Slufnatjme i)iejer ©efü^Ismoral im 28ege \tcnb. <Sp tiefgrei-

fenb I)ier bec Sinflufe ber Stffoäiationsle^re ^umes auf ^ft)ct)0-

logie unb ^rfenntnist^eorie geu>efen ift, feine unb feines 0d)ü-

lers Slbam (Smitt) S^eorie ber <S9mpatI)iegefüt)Ie fanb, ab-

gefeljen pon bem ^reis ber fcf)ottifct)en "-pijilofoptjen, !aum

eine nennenswerte 31ad)fi?Ige. S>ie feit ^obbes unb £ode

eingebürgerte egoifti|d)-utiIitarifd?e 9^icl)tung bel)errfd)te fort-

an nid)t nur bie weltüci)c, fonbern aud) bie tI)eoIogifd)e ^ti)\t,

trobei fid> biefe pon jener nur babutd} unterfdjieb, ba^ fie,

ganj im «Sinne bes alten "^puritanertums, bas für ben 3Hen-

fd)en 91ü^Iid)e unb bas ©ott 2öo^IgefäUige jufammenfallen

liefe.

2öie fel?r biefer Htilitarismus mit ben auc^ fonft perbreite-

ten Slnfdjauungen übereinftimmte, bafür bietet ber 33lann, ben

man als ben 93egrünber bes mobernen englifdjen lltilitaris-

mus anäufetjen pflegt, O^eremiasSBenttjam, einen fpred)en-

ben 95eleg. S>iefer einflufereidje Surijt aus ber ersten ^älfte

bes 19. 5al)rt?unbert6 getjört nid)t äu ben eigentlid?en ^t)üp-

fppljen. 3I)n intereffiert im ipefentlid)en nur, fd)on rpegen

itjrer QBejie^ungen ^um ^C(i)t, bie SKpral. ^ür biefe gilt iljm

aber bk S^eflejeion über bas, u?as bem einzelnen nü^Ii^ unb

fd)äblid> i\i, als ein felbjtperftänblidjes ^lot'iv menfdjiidjen

^anbelns. Hm fp meljr befdjäftigt ii)n bk ^rage, auf ipeldje

pbje!tipen 3!öerte bas ppu biefem 3Kptip geleitete ^anbeln

gericl>tet fei. $ier fe^t er bann als allgemein aner!annt ppr-

aus, ba^ jeber fp piel ©lüdsgüter als möglich erftrebe unb

biefes egpiftijd)e 93egel)ren nur infpu>eit einfdjränie, als er

baju burd) bie 9^üc!fi4)t auf bie anbern, bk von bem gleid)en

Streben erfüllt finb, gezwungen iperbe. ©abei ift nad? il^m

olles bas als ein ©lücfsgut ausuferen, ipas bem einzelnen
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2u\i bcxc'üet unt> insbe\onbctc bae, voas Mcfc dauernd t)ctPor-

bringt, — alfo bie bcUnnU 92la^imc bex @piturcifd)cn Stt)i!.

31cu ift dagegen, dafe 93entt)am es nic^t nur unternimmt,

eine Slrt tabellarijd^er Überfielet der perjd?iedenen ©lücfs-

gütet 5U entwerfen, t)on dem pl)i)fifd)en 3Bot)Ibefinden an bie

5ur Unabljängigfeit der eigenen liberjeugung, fondem dafe

er auct), da die Erwerbung und ^rl^altung diefer ©üter im

allgemeinen nid)t in unferer Qltadjt ftel?t, wenigftens diejeni-

gen (Süter, für die dies zutrifft, nact) ii)tcm (Seldmerte ab-

fd)ä^t, fo dafe das ©lücf, das einem 92tenfd>en jugänglic^ ift,

dem 3^etd?tum, über den er perfügt, entfprid)t, ©atjer denn

aud) tatfäd)Iid) jeder einzelne beftrebt fei, fo t)iel 9?eid?tum

als möglid) ju befi^en oder 5U erioerben. ^a nun aber der

0iaat der 33onftrecter jenes ftillfd^meigend oder ausdrüdlid)

gefd)Ioffenen 93ertrags fei, nad> dem jeder dem andern das

gleidje ^e<i)t auf ©rioerbung oon ©lücfsgütem jugeftetje, fo

erljebt fid) die ^rage, wie die 33erteilung des 9^eid)tums be-

fcfjaffen fein muffe, damit innerijalb eines beftimmten fiandes

die «Summe der ©IücfsgefüI;Ie fo grofe als möglid) loerde.

S>ies ift das berül^mte "^prinjip der „SKajeimation der ©lüd-

feligfeit", toeld^es der an 23entl)am fid) anfd)Uefeende Zltili-

tarismus im allgemeinen afjeptiert ^at, wann er aud) meift

auf die 2öertftala 93entf)ams und die (ginfd)ä^ung nad) ©eld-

toerten per^id^tete. 9tamentlid) der toeittjcrjigfte unter den

<Sd>üIern 93ent^ams, Qoljn ©tuart 32(in, t)at Ijier das Xttili-

tätsprinjip durd) den Slltruismus Somtes und deffen 2tb-

leitung aus dem (St)mpatI?iegefüI)I nad> dem 33orbiIde ^umes

5u ergänzen gefud)t. ^ie iJrage 95entl)ams felbft fonnte aber,

da, u>ie man Ieid)t fiel)t, mit dem 2Bad)fen des 9?eid)tums

die fiuft, die er dem einjelnen ju oerfdjaffen fällig ift, ni<^t

proportional toadjfen fann, fondern aUmä()Iid) einem nid)t ju

überfdjreitenden SKajeimum juftrebt, nur daljin beantioortet

loerden, dafe ©Ieid)t)eit des Sefi^es die günftigften Bedingungen
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für bic 95ctu?irflid)ung bet majeimalcn ®lüctjclig!eit bieten

voütbe, ^ier ift es nun für bcn ©eift biefer utilitanfd>en

32toroI überaus be§eid)nent>; ba^ ^entljam jelbft öiefer ^on-

fequenj feiner ©Iüdöred)nung entgegentritt, ireil bie ^er-

ftellung einer aucf) nur annäljernöen 23efi^gIeid)I)eit blofe t)urc^

eine ©emaltmaferegel erreid)bar n>äre, deren ©urdjfütjrung

bk ^reiljeit uni) 6id)erl)eit bet einzelnen gefäfjrden iDürde.

Bo fd)eitert bk 'STiafimation bet ©lüdjeligfeit an der Forde-

rung der möglid)ft unbefd)rän!ten ^reifjeit des einjelnen, bk

das oberjte ^rinjip der <^t\}it und der "^politif jugleid) i|t, und

die durd> leinerlei ftaatlid)en 3w?öng, jondern tjödjftens durd>

0itte und ^erfommen bejd)ränft mird. Über dieje ju wa<^en

ift aber nid)t Slufgabe der ijffentlid>en 5?ed)tsordnung, fondern

bas beforgt die ©efenfd)aft felbft durd) das freie 3uf<J"i"i^n-

u>ir!en iljrer 92(itglieder. ©er 0taai ift lediglid) eine durd>

einen toirllid^en oder fütioen 35ertrag begründete Organi-

fation der ©efellfdjaft jum (S4)u^e der perfönlid>en Freiheit

aller einjelnen. ^ier liegt der '5pun!t, mo die auf die 2luto-

nomie der . ©injelperfönlid)!eit begründete tief in das allge-

meine 95eit)ufetfein gedrungene englifdje @tl)i! jeder eingrei-

fenden fojialen 9^eform Ijindernd im SBege ftel)t. 2öo Slot

und @Iend das 91titleid u)ad)rufen, da mufe es der durd) diefes

3KitIeid ermedten indioidueüen -£iebestätig!eit überlaffen blei-

ben, dem Übel ju fteuern. 0o fd)eitert diefe Ittilitätsmoral

unrettbar an dem 3Iöiderfprucl? i^rer Forderung des möglic^ft

großen ©lüds für alle mit der andern der möglicl)ft grofeen

Freiheit für jeden einjelnen, und als Ergebnis bleibt

fd)liefelicl), dafe eine !leine 2Kindert)eit mit ©lüdsgütern und

mit der Freiheit fie gu genießen ausgeftattet ift, mäljrend die

grofee SKetjrljeit, toeil fie feine ©lüdsgüter befi^t, aud> oon

i^rer Freiheit feinen, oder nur einen fetjr eingefdjränften

(Sebraud) madjen fann. 95entl)am felbft }^ai freilid? diefer

^onfequenj buxd) ein anderes "^ringip ^u entgelten gefuc^t,
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tas in feinen 23ettad)tungen eine grofee ^^olle fpielt: i)utd>

i)os «jprinjip bcs „mo^lperftan^enen Ontcteffes". SBenn bct

^abtitljetr un5 bct SIrbeiter erfennen, bafe fie aufeinanbet

angemiejen \mb, fo merben fid> nid)t nur beiöe am beften

ftet^en, fonbern es wirb auö) bas Unternehmen jelbft am
meijten gebeiljen. Stber es ift tlar, ba'f^ i)kt ber öfonomifdje

mit bem etl)ifd)en 0tanbpunft DertDed)[eIt «>irb. 'Süan tann

jid? in 95erf)ältniffe fügen, bie man nun einmal als unper-

meiblidje Ijinnimmt, unb gert)ife ift bas für ben allgemeinen

n?irtfd)aftlid)en Suft<»nb unter ben gegebenen 95ebingungen

bas 95orteiII)aftefte; aber für ben, ber fid) fügen mufe, pflegt

biefer 3iijtanb Jeinesrpegs ber gIüctUd)fte ju fein.

3n einer arü>ctn 'i^otm, aber aus ben gleichen 5}lotipen

entfpringenb, itiü uns enblict) ber innere 3iJ?iefpaIt biefer

Ittilitätsmoral bei bem legten großen ^I)iIofopt)en (Snglanbs,

bei Herbert (Spencer, entgegen. 3n feinem umfaffenben

0t)ftem ber <ipi)iIofopt)ie fd)ilbert er bie Snttpidlung bes Zlni-

perfums nad) bem gleidjen, ben befannten losmogonifd^en

^ppptljefen entlefjnten (Sd)ema aufeinanber folgenber ^ta-

bien ber ^Bereinigung unb S^^ftreuung bes «Stoffs unb ber

biefen 2öed)fel begleitenben 55orgänge ber ©ifferengierung

unb Sluflöfung, mit ben Objelten ber unorganifd)en Statur

beginnenb, bann gu ben organifdjen unb fdjliefeli^) äu ben

überorganifdjen 95ilbungen fortfct)reitenb. @in foldjes über-

organifd?es ©ebilbe ift bie ©efellfd^aft. 0ie ift ein wirlli^er

Organismus, ausgerüftet mit beftimmten Organen unb Muni-

tionen, i)auptfäd)lic^ aber babutö^ von bem einzelnen anima-

Iifd)cn Organismus perfd)ieben, ba'^ fie !ein eintjeitlidjes

<Senforium befi^t. ©a jebod) biefer 32cangel burd) bas 3u"

fammenu>ir!en ber gefellfctjaftlidjen Organe erfe^t roirb, fo

fönnte man ertoarten, biefer überinbioibuelle Organismus fei

aud> an 2öert ben Snbipibuen, bie i^n ^nfammenfe^en, über-

legen, ä^nlid) roie biefe ben unter ifjnen liegenben 23ilbungen.

IDunöt, Die nationcn unö ilire pijiloiopljie. 4



50 IV. ©tc engUfcf)C 'ipt)Uo}opI)ic.

^icc aber pcrjagt bk Slnalogie. 5)ic unumfdjränfte, nur

bmö) bu Q{eiä)c ^rcil^eit anderer begrenzte ^rcitjcit bee Sn-

t>ipit)uum5 tDibctfc^t jtd) einer joldjen Folgerung, unl) in der

^ai vnxvoanbcü jie das pon Spencer aufgeftellte dnttpidlungs-

gefe^ in il)r ©egenteil. ^enn i)iefe6 ©eje^ le^rt, t>afe mit

jeder (Spolution gugleid) ©ifferenjierung perbunben ift» 6p
differenziert fid> der pl)t)fifd)e Organismus im Saufe der

generellen (Sntwidlung mel)r und metjr in einjelne Organe,

die fd)liefelid) alle aus gleid)artigen Seilen aufgebaut find.

SInalpg ift die ©efellfd^aft urfprünglid) eine einl)eitlid)e ^prde.

®iefe getjt allmä^Iid? durd) !§>ifferen5ierung iljrer Seile in den

0taat über. S>ann aber fct)reitet die Differenzierung rpeiter,

und fd)Iiepd) bleibt als le^te felbftändige Sint)eit das einzelne

Sndipiduum übrig, ^ier gel)t alfp die „überprganifd^e" (ini-

ipidlung über die prganifd)e tjinaus, da es be!anntlid) feine

Organismen gibt, deren Qwed darin be[tet)t, Organe ju er-

zeugen, die ^elb\i ipieder blofe für die Qeikn e^iftieren, aus

denen fie fid) zufammenfe^en. 3n der "Slat will aud) (Spencer

den 0tüat nid)t befeitigen, aber er fpü fünftig nur infpmeit

eine 95ered)tigung befi^en, als er den ^wedcn des einzelnen

dient. 2öät)rend in den Sinfängen der ftaatlid^en (^tmidlung

der einzelne der 6tlape des unumfd)rän!t über i^n gebietenden

BiaaUs voax, find dal;er am <Sd?IuJ3 diefer ^tu)ic!Iung um-

ge!el)rt 0taat und 9?ed)tsprdnung ausfd^liefelid; Hilfsmittel

zum (Sd)u^ der ^reiljeit der Sndipiduen. Qeder ift unum-

fdjräntter ^err über feine Handlungen, über fein Eigentum,

ja über die (£rziet)ung feiner S^inder, in die durd) ftaatlidjen

StPang eingreifen ^u u>ollen (Spencer für eine 93ergetpalti-

gung er!lärt. S>em entfctjeidenden 3Bert, den bei i^m bk

^^prderung der perfönlid)en ^reiljeit geipinnt, entfprid)t es

dann u?eiterl)in, ba^ für i^n nicl)t, n?ie für d^omte und feine

93prgänger, der ^prtfc^ritt der intellettuellen ^ntwicflung,

fpndern der 5prtfd)ritt im ©enufe der indipiduellen ^reil^eit
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bas ma^gebcnbe '^rinjip für bk llntcrfdjciöimg bei ^aupt-

fta^icn bct SnttDtdIung ift. 3m ^inblid auf btefcn Übergang

pom 3ö?<J"Ö äur ^rciljeit fdjcidet er öa^cr t)en 3uftani) bct

©cfcüfdjaft in einen militärifd)en unb einen inbujitiellen

St)pU6, 5tr)ifd>en 5enen perfd)ieöene Übergänge möglid) [mb,

^er 92tilitari6mu6 ift aber nac^ ii)m notwendig begleitet oom

©efpotismus, indem fid> der dem ^ütjrer im S^riege fd)uldige

©eI)orfam des (Soldaten oon felbjt aud) auf den friedlid)en

Bürger, und die ©ewalt des ^eerfül^rers auf die 9^egierung

überijaupt überträgt, ©er induftrielle Sujtand dagegen ijt

ebenfo nottoendig ein antimilitärifdjer, und er toird ba\)et,

wenn er erft allgemein getoorden i\i, mit dem emigen 5^ieden

enden.

©afe diefe S:^eorie auf einer 2lbftra!tion berul)t, die ledig-

üö) in einseinen, toilüürlid; aus der &c'i<i)\(i)te t^erausgegriffe-

nen (lrfd)einungen ihre (Grundlage \)at, und die jid) oor allem

den !?eutigen formen der politijd)en ©efellfd^aft gegenüber

als unljaltbar erweift, braud>t !aum erft gefagt ju werden.

(So fte^t, um nur eines Ijerausjugreifen, bei feinem 23egriff

des „93cilitariömu6" fid;tlid? dem Slutor bk 55orftenung eines

Söldnerheeres oor Siugen, das im S^rieg vok im frieden

feinem ®ebieter als SBerfjeug dient, ©aoon, dafe es eine

andere, diefer in if)ren poIitifd)en SöirEungen entgegengefe^te

^orm des SKilitarismus gibt, bei der das gefamte wefjrfä^ige

S5oI! das ^eer bildet, ift (Spencers (Soziologie unberüljrt ge-

blieben. Sl?r ©efid)ts!reis ift in den der modernen ^ultur-

gefellfdjaft gugewandten ©ebieten im toefentlidjen auf bk

englifdje ©efd)id)te befd>rän!t. 0o roird t)ier die 3u!unfts-

perfpe!tioe eines goldenen S^it^lters der Snduftrie, das, weil

diefe allein im frieden gedeitjt, !eine Kriege und folglid)

!eine ^eere meljr !ennt, ju einer jener Utopien, die fid) nid)t

nur über die unabänderlid)en @igenfd)aften des 92?enfd?en,

fondern oor allem aucl> über die Folgerungen t^inioegfe^en,
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bk \iö) 0U6 il)ien eigenen 95ptau6je^ungen ergeben, ®enn

nid)t6 ijt gciüiffer, oIs i>afe es faum ein Äebensgebiet gibt,

in u)eld)em bk ^ontuttenj erbittertere, je^erjeit gu Qibtoe^t

vok Singriff bereite 5*^^^^" anneljmen !ann vok gerabe bie

Onbujtrie, Slucf) ift es befonnt genug, bafe bie ^onfurrenj

ber 93ölfer in bet 5^^^^^^wTig iljrer Onbujtrie unb bes von

biefer getragenen ^anbelsrerfeljrö befonbers erbitterte for-

men annetjmen fann. Sft es bod) eine kum gu leugnenbe

Sotfadje, ba^ Kriege, vvt allem fot^eit fie von feiten (^g-

lanbs geführt würben, jumeift ^anbels- unb Qnbuftriehiege

gen)efen finb.

SIber fet)en wh ganj bapon ab, ob biefes inbuftrielle ^eit-

alter jugleid; ein foldjes ungetrübten ^riebens fein tpürbe,

neljmen roir bas llnipaf)rf^einlid)e an, bie bisf^erigen @igen-

fdjaften bes SKenfc^en änberten fid> infolge bes fortgefe^ten

9!öad)stum6 bes inbuftriellen ©eiftes berart, ba^ jeber mit

feinem Suftanb gufrieben unb an einen ^ampf ber Sntereffen

nid)t mel)r ju ben!en toäre, ipüs foU man oon bem gwfunfts-

ibeal felbft benfen, bas I)ier in 2tusfid>t geftellt n>irb? ©ie

Snbuftrie i)ai il)xe unfd)ä^bare 23ebeutung barin, ba^ fie eine

allfeitige 95efriebigung ber menfd)lid;en 95ebürfniffe ermög-

Iict)t, ©abei ift aber ber Qlatur ber €)ad^e nad) bie inbuftri-

elle Sätigkit bire!t nur auf bk 93efriebigung ber mate-

riellen 93ebürfniffe gerid)tet, auf bie ber geiftigen I)öd?ftens

inbire!t, infofern ^wat auö) S^unft unb 2Biffenfd)aft geu)iffer

äufeerer, burd) materielle Slrbeit 5U befdjaffenber Hilfsmittel

bebürfen, felbft jebod), ba fie u>efentlid) auf perfönlid^er Se-

fätjigung ber einzelnen berutjen, toie be!annt bmd) nid)t6

met)r als burd> eine in fie einbringenbe Snbuftrialifierung

mit \i)tcn\ ber freien perfönlidjen S^ätigfeit oiberftrebenben

Sprinjip ber möglid^ften Seilung unb Slutomatifierung ber

Sirbeit gefdjäbigt u)erben. 60 bleibt als bas Obeal bes in-

buftriellen Seitalters nur bie möglidjft oollfommene 93efriebi-
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gung aller p^r)fi(d>en Scbütfniffc übrig, ^icr tritt nun

i)icfcm 3!)cal bat ©cfcllfcfjaft das 5cr utilitarifd)en (£tt)it jur

0cite, Sft i)cr 31u^cn bas ^rinjip bet 9KoraI; fo ijt der poH-

lommenjtc Suftani) bev ©ejellfd^aft derjenige, in meld^em

dicfc möglicl>ft picl nü^Udje "iprobuHc hervorbringt; unb bks

ge|d)iet)t für bk äufeeren Sebensbeöürfniffe burd) bie 3n5u-

jtrie einfd>liefelid> natürlid) des inbujtriell betriebenen 2(cfer-

bau6. ^ommt ba^u nod) t>ie ett)ifc^e ^orberung, bafe ber

einselne eine möglid>ft unumfd?rän!te ^reiljeit in feinem

perjiJnIid)en ^anbcln fowie im ^rrperb unb 35erbraud) feines

Eigentums geniefeen folt, fo fü^rt offenbar bie Snbuftrialifie-

rung ber ©efellfd^aft, inbem fie fid> jugleid) mit bem ^rinjip

ber Slutonomie bes einzelnen oerbinbet, jur oölligen Xlm-

!et)rung bes Sentijamfc^en "^prinjips ber SKajeimation ber

©lüdfeligfeit: ju einem 9Ka^imum bes ©lüds für wenige,

5U einem SHinimum für bie grofee 9Ilaffe, bie bei möglicf)fter

23efd)rän!ung ber eigenen 95ebürfniffe jur 93efriebigung ber

23ebürfniffe jener wenigen beftimmt ift.

®iefe le^te ^olQetuwQ i)at freilid) (Spencer felbft nid)t ge-

bogen* Sr fud?t i^r ju entgetjen, inbem er bie burd) S>aru?in

inaugurierte biologifdje ©ntwicflungstljeorie ju ^ilfe nimmt,

fie aber namentlid) in i\)tcn pfpd^ologifdjen S^onfequenjen

tr>eit über bie oon ©arioin eingetjaltenen ©renken t)inaus-

füt^rt, S>abei foll fie einen 23eftanbteil jenes allgemeinen !o6-

mologifdjen (^oolutionismus bilben, auf bem «Spencers ganzes

(Spjtem rul)t. 5*^eilid) ijt biefer 3ufö"iTnenI)ang nirgenbs

beutlid) gemacljt. Söo^l aber ftet^t bie ^rage im 55orber-

grunb, bie in biefer 3ßit bie englifcf)e loie bie fran5öfifd>e

€tt)if bewegt: wie läfet fict) erüären, ba^ ber natürlicfje Egois-

mus bes 9Kenfd)en in Stitruismus übergeben !ann? ©ie fran-

3öfifcl)e (Sii)ii t)atte biefen 33organg als eine Erweiterung bes

Egoismus gebeutet. Spencer nimmt ben biologifd)en Eoo-

lutionismus mit feinen "jprinjipien ber 95ererbung unb 2(n-
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paffung gu ^ilfc. ©ie 55crctbung betätigt fi^ nac^ tl)m oud)

in bct 95eretbung bet QSorfteUungcn unt> ©cfüljlc. 2öir leben

nid)t nur pom (itvoetb unfetet eigenen (li:fa{)rungen, fon^ern

ttud) pon öem unferer 95orfot)ten bis in bic entfernteften

Generationen. ®ie empirifdje "^pf^d^ologie meife frcilid) nur

pon der SSererbung pon Einlagen, nidjts pon ber fertiger 35or-

ftellungen. ®o ift niemals beobadjtet iporben, bafe total blinb

ober taub geborene SKenfcfjen £id)t ober Söne empfunben

I)ätten. ©od) gemaltfamer noc^ get)t biefer bioIogifd)e ^po-

lutionismus mit bem ^rinjip ber SInpaffung um. ©iefe be-

fte^t nad) il)m teitoeife fct)on bei ben Sieren, bann aber por

allem beim 9Kenfd)en barin, ba^ fid) ber einzelne an bie ©efell-

fdjaft unb biefe an ben einjelnen anpaßt, unb ba'^ bem^ufolge

auf bem 2öege ber biefe SInpaffung begleitenben Sluölefe bes

Sauglid)ften bie egoiftifd?en S^riebe allmäljlid) gang unter-

brüdt unb bie altruiftifdjen oerftärft merben, bis fie fd)liefelid>

allein übrig bleiben, ^ier greift jugleid) bie 3^{)eorie ber

poIitifd?en ©ntioicflung ein: bas militärifd)e ßtabium f)inbert

eine foId?e Slnpaffung, fie ift an bae inbuftrielle gebunben,

bas, ipenn es erft allgemein gur ^errfdjaft gelangt ift, bie

33ürgfd)aft bes eioigen ^riebens in fid) trägt. 0inb aber erft

im 6d)U^ biefeö ^riebens Egoismus unb Slltruismus poII-

ftänbig ins ©teid)getpid)t getreten, n>eil jeber einfiel)t, ba^

fein eigenes 2Bot)l an bae feines 31ebenmenfd)en gebunben

ift, bann ift jener 3wftanb allgemeiner ©lüdfeligfeit erreid)t,

in tpeld)em ber SBolf VMb bas £amm frieblid) aus berfelben

Ouelle trin!en, ber reid)e ^abri!I)err unb ber arme £ot)n-

arbeiter fid) n)ed)felfeitig bas SSefte u)ünfcl)en, meil fie miffen,

b<i'\^ jeber Pon i^nen auf ben anbern angea)iefen ift. ^ier

befinben toir uns, roie man fief)t, mitten in Xltopia, unb ^xoat

in einer Xltopie, ipeld)e bie alte bes SI)omas 2](orus loeit

l)inter fiel) lafet. 3n biefer toar bie 5Köglid)feit oon Kriegen

nid)t ganj ausgefd)loffen. (Sie follten freilief) nur burc^ aus-
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voäxis, tüomöglid? bei toildcn 35öl!crn cetruticttc ©ölöner

gcfüljrt rt)cri)cn, was bis jci^t bc!anntlid> nur bei cinjelncn

modernen ^ulturpi)ltern, unb aud) bei bk'icn nut teiltDeife

5urcf)gefü^tt ift 25or allem aber toar in dem alten Utopien

der innere friede durd> die 93efi^gleid>t)eit garantiert, ©as

neue Utopien, das die möglid)ft unumfct)ränEte ^reiljeit des

einzelnen in 93efi^ und @rtr>erb oerlangt, duldet natürlid)

feinen S^ommunismus. ©ie Utopie Herbert Spencers redjnet

alfo mit ^ilfe der gel^eimniöpollen (Erfolge der ^oolution auf

eine fo radifale Umwandlung der menfd)Iid)en 91atur, dafe

diefe naijeju einer Umfetjrung in i^r ©egenteil gIeid)!ommt.

00 ift fie denn augenfdjeinlid) ein pljantaftifdjer Sraum, durd)

den jic^ der '5pt)ilofopI) über die etl)ifd)en 32cängel feines radi-

!alen Öndioidualismus Ijinmegjufe^en fudjt.

Spencers @t)ftem ift die le^tc originale Seiftung der eng-

Iifd)en '5p^iIofopI)ie. Sn feiner im toefentlidjen materialiftifdjen

•"pfpdjologie und @r!enntnislel)re ift es, ebenfo wie in feiner

egoiftifdjen Utilitätsmoral in (England felbft mannigfad)em

2Biderfprud? begegnet, der dann jumeift auf die ältere !Iaf-

fifd)e '5pI)iIofopt)ie, befonders auf Sode und ^ume, jurüdgeljt.

^injelne 2lnl)änger i)at außerdem der aus SImerÜa einge-

KJanderte „Pragmatismus" oder, roie er in (England umge-

tauft iDurde, „Humanismus" gefunden. (Er trägt das djaraf-

teriftifd)e (Gepräge beinat)e jeder in Sluflöfung begriffenen

pI)iIofop^ifd)en ©ntmidlung, das eines dfteftijismus an fid>,

der durd) die 25erbindung bisher auseinandergel?ender 9li(i)'

tungen alte (Sedanfen in ein neues ©emand fleidet. 3n

diefem 6inne verbindet der ameri!anifd)-englifd;e "^pragma-

tismus den älteren Xltilitarismus mit dem modernen €ooIu-

tionismus, vermeidet übrigens jede auf diefen gegründete

fojiologifdje ^onftruftion, um das "^prinjip der (Entmidlung

in einen unbeftimmten „92teliorismus" umjutoandeln, der

diefem "iprinäip jugleid) die 3Sedeutung einer fittli^en ^orde-
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rung gibt, nod) bat jebct an bk\et Scfferung mitjuotbeiten

Ijabc. 5>a5u !ommt fdjlicfelid) nod) ein mpjtijcfjer 3ug: t>ie

Stellung 5ur 9?eUgion bleibt aud) ^ier (Sad)e jebes einjelnen.

^enn bk 9?eUgipn 1% vok vt>t allem bk 93eifpiele bet fpeji-

fifd) teligiöfen "^Perfönlidjfeiten, bet ©rwedten unb ^fftatüer,

feigen, ein fubjeftipes (Erlebnis. €>k ift ballet für jeöen 0act)e

einer freien 2öal)l, einer „Option" nad) i)em Slusbrud J)es

95egrüni)er6 i)iefer ^ietjre, öes ameri!anifd>en ^fpdjologen

Söilliom Sames. ©afe in t)ie|er Option bk alte Trennung

5U)ifd)en Söiffen unb ©lauben n)iei)er!el?rt, bk oon ben Sagen

bet englifdjen 2Tominali|ten bis auf Herbert Spencer einen

t)erPorjted)ent)en Stjarafterjug i>es englifcl>en S)en!ens bildet,

ift augenfällig. ®er Pragmatismus fügt b%u nur nod) ben

^intoeis auf bk fubjeltioe Srfatjrung religiös erregter "^per-

jönlid)!eiten, fo ba^ immert)in aud) i)iefes ©ebiet im all-

gemeinen als ein empirifi^es, nid)t, u)ie oon bet bistjerigen

@rfal)rung6pl)ilofop^ie, als ein tranf5ent>ente6 angefeljen u?irt>.

3n der 95erufung auf bk Suftänbe religiöfer (S!ftafe mündet

ba^et bet "^Pragmatismus in bk alten 93a^nen der SKpftü,

die fid) überall, und fo aud> in it)ren andern modernen

formen, auf eine innere @rleucl)tung einzelner beoorjugter

•iperfönlic^Eeiten ju berufen pflegt.

95liden toir t)iernad> auf die gefamte Sntioidlung der eng-

lifd)en ^l)ilofopt)ie gurüd, fo tjängt die tjotje 93edeutung, die

diefe in itjrer (Eigenart für die (5efd)id)te des europäif4>^n

©eiftes befi^t, unleugbar auf das engjte mit den (Sd)ran!en

jufammen, innertjalb deren fie fid) in itjren Ijerrfd^enden 9?id)-

tungen betoegt. Ondem fie die religiöfen "^Probleme ausfd^lofe,

l)at fie 5um erftenmal in der neuen Seit der 2öelt das 95ei-

fpiel einer ftrengen (Sonderung einer auf die finnlidje SBirf-

lic^!eit erri4)teten Söeltbetradjtung gegeben, und fie t)at fic|)

dadurd) eine llnabljängigfeit des ^entens gefidjert, in der
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fic uoibilMid) für alle fünftige "iptjilofopfjie getDorben ift. 9nit

^iefer erften 93efd)tänfung tjängt aber unmittelbar au<i) ein^

äweite jufammen. Sie be|tel)t in bct einfeitigen 9?id)tung bcs

Sntereffes auf bie fragen bct ©rfenntnistljeorie unb 5er

91lotal, unb t)iefe jweite fü^rt bann noct) eine ipeitere

S^rante mit fid): bas au6fd?liefelid)e Sntereffe an bat cmpi-

rifd>en Söelt mad)t bie (Erfenntnist^eorie jur Srfaljrungs-

pIjiIofopt)ie; unb bic @rfaI)rungöpt)iIofopI)ie gibt, inl)em fie

bas et^ifd)e <lproblem in bie Hnterfuctjung ber empirifdjen

22totit)e unb ^wcdc bes fittlid^en Sebens »erlegt, ber eng-

lifdjen (St^i! pon pornljerein bas ©epräge ber 2öot)Ifat)rt6-

morah S>iefe 95efd?rän!ung ber |>t)iIojopt)ifd)en Stufgaben,

bie an bie Siusfdjaltung ber religiöfen "^Probleme gehiüpft

ift, fül)rt im ^inblid auf bie ©efamtentrüidlung ber '^p^ilo-

fopI)ie unleugbar ben 25orteiI mit ^id), ben bie ifolierenbe

2ib|tra!tion überall beji^t, Snbem bie englifd)e (Srfaljrungs-

pI)iIofopt)ie pon allem abftrat)ierte, rDas aufeert)alb ber finn-

licl>en ^ata ber Srienntnis unb iljrer 55erhiüpfung in un-

ferem 93etDufetfein liegt, t)at fie bas (Ertenntnisproblem um
fo grünblid)er Pon biefer einen (Z>eiU aus beleud)tet, Unb

analog vct\)äli es fid) mit bem 92toralproblem, bas l^ier nur

als eine befonbere Slbjmeigung ber empirifct>en (Erfenntnis-

ttjeorie erfd)eint. SIber freilid) ijt biefer ^Sorjug nur ein rela-

tiper unb, infolge ber 93efd)rän!ung, auf ber er berul)t, felbft

ein befdjräniter, 2öie bie 2tu6fcl)altung bes religiöfen Problems

ju einer Trennung bes Söiffens pom ©lauben fütjrt, bie eine

eint)eitlid)e 2öeltanfct)auung unb bamit eine fiöfung ber ab-

fd)liefeenben Slufgabe ber ^tjilofop^ie unmögli^) mad)t, fo

fdjeitert ber reine Empirismus in @rtenntnistl)eorie unb 3Itoral

an ben ber empirifci)en 3ufälligfeit roiberftrebenben norma-

tipen ^oftulaten, oljne bie es felbft eine empirifd)e ©eioife-

Ijeit nict)t gibt, ba eine folc^e allejeit ben Slnfprud) auf 2111-

gemeingültigfeit ert^eben mufe. ^ies l)at bie folgerid?tige
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5)urcl)fü^tung tiefes €>tanbpunUc6 i)urd) ^avib ^umc beut'

Iid> ans fiidjt gcftellt, intern er eine füt feine S^it mufter-

gültige 'ipfpdjologie bei €r!enntniöPorgänge gab, bei t>er et

aber von ben logifdjen Tivxmcn, but<^ b'w aus tiefen 35ot-

gängen bic Srienntniö felbft entfpringt, gänjlid) abftraljierte.

IXnb bas äljnlid^e leiftete feine St)eorie bcx <Spmpatt)iegefüI)Ie

für tie STtoralptjilofop^ie, 2tuc^ fie ift eine im £id)te feiner

Seit muftergültige pfi)d)pIogifd?e SInalpfe ter Srfd)einungen,

über bcn normativen (l^axaUet bet fittlictjen Sriebe permag

fie aber !eine 9?ed)enfd)aft gu geben,

3mmerl)in ift audj in bicfer einfeitigen 93efd)räntung tie

92(oraItt)eorie ^umes pielleid^t mel)r nod) als feine ©rfennt-

niöleljre ben porangegangenen unb jumeift au<!l^ nod) bcn

fpäteren «Strömungen ber englifd)en "ip^ilofopbie überlegen,

3ipei 92iomente finb es, bie i)kt vok bort feinem (Sinflufe im

9Bege ftetjen: bas eine ift ber loieberum mit ber Slusfdjaltung

ber 9?eIigion urfprünglid) jufammenljängenbe 6tanbpunft ber

95erftanbesauf!Iärung, ber alle 35orgänge bes feelifct)en fiebens

0U6 ber 9^eflejEion bes "^pljilofop^en über biefe 25orgänge ab-

leitet, S>as anbere ift ber bem englifd^en S>en!en eigene 3n-

bipibualismus, ber bie (£rfd)einungen bes gemeinfamen Gehens

unter bem ©efid)t6pun!t betrad)tet, ba'ji^ allein ben Snbipi-

buen, bie eine fplct)e ©emeinfc^aft bilben, 5öir!Iid>feit juJpmme,

liefern Snbipibualismus entjietjt fid) freilid) aud? ^ume
nid)t, aber er unb me^r nod) fein Sd)üler Stbam SmitI) in

feiner „'S.i^coxk bcx moraUfd)en ©efüljle" fuc^en burd) bas

pon iljnen eingefüfjrte Stffojiationsprinjip in feiner Slntoen-

bung auf bk ©pmpatljiegefütjle biefe folgen unfd)äblid) ju

madjen; ber 3?efte3Eionspft)d)oIogie ftel)en fie jeboc^ ableljnenb

gegenüber, unb fo fteljt biefe f^ottifdje 0d)ule ühcxi>aupi

aufeerljalb ber mafegebenben englifd^en 92(oraIpf)iIofopt)ie,

i5>iefe ift in allen "Ipbafen iljrer Snttoidlung, ppn Francis

25acon an bis auf Herbert <Spencer, 2öoI)Ifat)rtsmoraI,
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übet, wie i>ex pon den neueren englifd)en "^pijilofoptjen ein-

geführte Slusdrud lautet, Xlttlitartsmus. SDenn darum

gpt)n 6tuart SHiü gefagt I)at, aufeer dem lltüitarismus

gebe es überijaupt fein ^Jioralprinjip, fo ift dies für die

englifdje 'Spljilofoptjie, freilid; aud) nur für fie, natjeju rict)tig.

©Ieid)n?oI)I ift diefer englifdje Iltilitarismus feinestpcgs über-

all und äu jeder Seit der gleiche. 35ielmel)r I)at er unoer-

!ennbar eine SnttüicHung durdjiaufen, die, abgefeljen von

nebent)ergel)enden dinflüffen, ^auptfäd)Iid> von dem ©rade

beftimmt roird, in der fid) die beiden ^Komponenten der lltili-

tätsmoral, bic ^^eflejfionspfpdjologie und der Sndioidualis-

mu6, ein ii)x beteiligen. England oor der großen puritanifdjen

9?et>oIution ftel)t im. loefentlidjen nod) au^ert)alb diefer Snt-

loidlung. Sei einem 'Süannc wie 93acon find oornel)mlid>

politifdje (grmägungen, bei andern feiner 3^itgenoffen reli-

^iöfe maßgebend. @o ift diefe ältere 92toraI ^wax durd)n?eg

2Bof)IfaI)rt6moraI, aber eine deutlidje 0d)eidung egoiftifd^er

und altruifttfd?er SKotioe ift entweder überl?aupt nod) ni(i)t

portjanden, oder, too beide einander gegenübergeftellt merden,

ba wixb dem ©efamtiootj! unbedingt der ^Sorjug oor dem
(ginjelrool)! eingeräumt, ©ie oorpuritanifdje 92(oral Englands

ift demnad) altruiftifdjer Htilitarismus. ^abei waltet

freiließ in il)r faft nod) ganj eine unmittelbare Sntuition, die

fid) über bie ©runde diefeö ^Jorjugs leine 9?ect)enfd)aft gibt.

2]tit S^^omag ^obbes tritt dann erft an bie €>teüc diefes naioen

SUtruismuö ein egoiftifd)er lltilitarismus. S^<^^ ^^^'

dert auö) er nod) unbedingten ©e{)orfam des einzelnen gegen-

über dem ^taatötoillen, aber der 0taat felbft gilt i\)n\ als die

(Summe der einjelnen, und das ©efamtroo^l beftel)t demnad)

nur in dem 2öot)I aller oder mindeftens der 92teI)rjaI)I der ein-

jelnen. iDiefen «Standpunkt l^ält im gangen aud) £oc!e feft,

und er gel)t oon ii)m aus auf die meiften modernen englifd)en

et^ifer über. ^c6) betoegt fid) dabei die 2BoI)Ifai)rt6moraI
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felbjt wiederum in »etjd)tel)enen 0d)attierungen, je nad>dem

in il)r ber SniJipibualismus eine me^t ober minier I^eroor-

tretenbe ^^olle fpielt. Söirb biefer jum I^errfdjenben "^prinjip,

fo ent|tel)t enblid) als le^te ^I)afe biefer (gntmidlung ber

utilitarifd)e (Egoismus, roie er PorneI)mU(^ in i>er (Stt)if

Herbert «Spencers jum 2lu6i)rud !ommt,

^ier fd>eibet fid) bcx englijdje ^ofitirismus pon dem it>m

in ^ran!reid) porangegangenen ^ugufte (^omtes^ unb es

i|t augenfällig, bafe biejer 3tt>i^fpölt in jener 2tusjd)aUung

ber 9^eIigion aus ber Söijfenjdjaft feine Quelle i^at, bie bem
englifd)en S>en!en eigen ift. ^ür (^omte ijt nid)t; loie für

6pencer, ber ©egenftanb ber 9^eIigion bas fcl)led)tl)in „Itn-

er!ennbare", fonbern t>ie 3}tenjd)^eit, als Ijöc^ftes aller @r-

!enntnisobjefte. 5)arum loenbet fid) bk 9?eligion Somtes

tiefem „I)öd)ften Söefen" in inbrünftiger 95erel)rung ju, unb

ein Slbglanj baoon fällt jurüd auf bie einzelne menfd>nd)e

Sperfönlid)feit, <So toirb (^omtes @tt)i! ju einer eigenartigen

^orm religiöfer SHoral. ^ür Spencer ift bie 9}?enfct)I)eit im

©runbe eine ^ütion, ber 0taai naci) bem Stusbrud oon ^obbes

ein „!ünftlic!)er Körper"» 91ur ber einjelne e^iftiert u)ir!Iicl),

unb unter ben einzelnen ijt jeber fid) felbjt ber näcfjfte, €>0

münbet ber franjöfifdje "^pofitioismus im „Siltruismus" —
Somte felbft \)ai biefes 2öort geprägt — ber englifd)e im utili-

tarifd)en Egoismus, Wiener forbert Eingabe bes einzelnen an

ben 9I?itmenfcf)en, in bem fid> il)m bas 95ilb ber 9Itenfd>t)eit

oerlörpert; biefer ^reiijeit bes einzelnen unb 0<^u^ gegen

ben 3o?öng, mit bem iljn bie ©emeinfcljaft bebroljt. „Vivre

pour l'Autrui" lautet bas ^Horalprinjip Stugufte Somtes,

„Man versus the State" ber Söa^Ifprud) Herbert «Spencers,

ben er felbft einer feiner legten (Sd)riften als S^itel oorange-

ftellt f)aU



V.

Der öeutfdje 3öcalt$mus.

Sn bat b'ic gcgentDättigc 2BeIt!ultut porbcreitcnbcn gci-

\ÜQcn SnttDidlung nimmt bev Seit itad> S>cutfd)lant> t>ic Ic^tc

(Stelle ein. ®ie ^emmniffe, t)enen Ijier tie ©ntjtefjung eines

felbftänt)igen unb einljeitlidjen ©eifteslebens begegnete, madjen

bks leti^t begreiflid). SBar Stauen am unmittelbarften den

Slntegungen jugänglid), bic im SInfang bct 9^enaif[ance bie

^unft unb 9Biffenfd)aft bes Siltertums auf bas neu eru>ad)te

©eiftesleben ausübte, fo ftanb unfer pon politifdjen unb reli-

giösen kämpfen jal)r()unl)ertelang tjeimgefudjtes 2anb i)ie[en

©inflüffen, fo fe^r einzelne {jetPorragende <iperfönlid)!eiten

Pon iljnen erfaßt iputden, als ©anjes am fernften. 3m ^et-

jen ©utppas gelegen ipar es bct ^auptfdjaupla^ bet kämpfe,

in bcnan bk mittelalterlidje Stadition und der ©eift der neuen

3eit, tpie er fid) per allem auf religiöfem &chkt in der refor-

matprifd)en 93e«)egung bctäÜQic, miteinander rangen, ^et

©reifeigjä{)rige ^rieg, der fct)Iiefelid) nad) langem 6d)ipan!en

o^ne einen PoUen 6ieg für eine der ftreitenden 3}täd)te endete,

Ijatte die juppr blüljende Kultur der deutfdjen Sande jer-

ftört. fiangfam nur fonnte fid) mit dem allmäljUd) einfe^en-

den ipirtfd)aftlid)en 2iufblü()en aud> das geiftige Seben aus

dicfem 31iedergang ert)eben. Söie der religiöfe 3tt>t^fpölt

5«)if^en der mittelalterlid)en ^kd)e und dem religiöfen 23e-

ipufetfein der neuen S'^k, der pom 2lnfang der 9?enaiffancc
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an einen n?id)tigcn ^attor l)cr neuen Kultur bilbd, auf i)eut-

fd^em 93o!)en feinen ^iJl)epun!t etteid)te, ober gu einem en!)-

gültigen <Sieg unb jelbft ^rieöen eigentlid) nicgenbs füt^rte,

fo tüirft nun bie 2lrt, wie, trenn ntd)t ein triebe, fo minbejtens

ein SBaffenftillftanb exxeiö)t mufbe, dn be§eid)nenbe6 fiid>t

auf ben di^atattcx, ben bei bcn perfct)iebenen 31ationen Europas

bie pI)iIofopt)ifd)e @ntu?icflung annal)m, 3n Stauen, bem Sanbe,

in bem bie neue SSemegung beginnt, wo übet jugleid) ber

tömifdje (Stuf)I am unmittelbörften über bie 3}iad)tmittel ge-

bietet, erreit^t fie frül) ein getpaltfames (Snbe, um einer ©or-

nel)mlid) burd) ben ^^fuitenotben geftü^ten (Erneuerung ber

(Sd)oIafti! '^la^ 5U mad)en, bie bann anmät)Iid> unter ber ^üfj-

rung bes gleid)en Orbens ber neuen 2öiffenfd)aft bie nötig-

ften, für bas !ird>Iid)e Sntereffe unfd)äblid)en 3ii9^jtänbnijje

mad)t, lüä^renb bie '^ptjilofop^ie felbft ben gerieben mit ber

^ird)e gu n>af)ren fucfjt. ^as ift bas ©tabium, in iPeldjem bie

neue Söiffenfdjaft pon ^ranfreid) aufgenommen unb treiter-

gebilbet mirb. Sljren fpredjenben Slusbrud finbet biefe fon-

5iUatorifd)e 9?id)tung in bem IjerDorragenbften ©en!er 5»^an!-

reid)5, in ©escartes. Slls burd) bie Sosfagung ber gebilbeten

2BeIt pon ber !ird>Iid)en Siutorität, bie fiel) im 18. Qatjr^unbert

t)oIl5iet)t, aus ber Sartefianifdjen 9TaturpI;nIofopt)ie eine rabi-

!ale materialiftifd^e S>enfu)eife jur Oberf)errfd?aft gelangt, ba

trägt bann, im ©egenfa^ ju Stauen, bie rDeltlidje '>pI)iIofopi)ie

über bie bie religiöfen Sntereffen pertretenbe ^irdje ben 0ieg

bapon, mäljrenb freilid) bie fiegreidje ^f>iIofopt)ie felbft in

einen Suftö«^ ^<^t Serfe^ung gerät, ber tatfäd)Iid> ein ^nbe

bebeutet, aus bem nur ein Slufbau auf PöIIig neuer ©runb-

lage 9?ettung bringen konnte» '^as er!annte ber gro^e Strei-

ter ipiber ben 9}taterialismus, 9?ouffeau, pf)ne freilid) felbft

bieg 2Ber! PoUbringen 5U fönnen. Slnbers i^at in bem britten

ber europäifdjen ^ulturlänber, in ^nglanb, bie Siuseinanber-

fe^ung mit ber römifdjen ^irdje in bie €nttpidlung ber "iptjilo-
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fopI)ic eingegriffen, ^ie angli!anifd)e ^itd^e voat eine poli-

tifd)e 0c^öpfung. SIber inbem bamit an bk Stelle bet tcli-

giöfen, bie ®ett)ifjen binöenben Slutorität i)ie politifdje, ben

äußeren ©e^orfam binbenbe trat, loderte fid) naturgemäß bas

93anb, bas ©lauben unb SBiffen aneinanber !nüpfte. S>ie po-

litifd) geforberte Sugel^örigfeit jur 0taats!ircl)e !onnte nur

äufeerlid? er^mungen werben, bvö) biefer Smang !onnte nid)t

bie ©etDiffen felbft binben. So tourgelte oon Sinfang an in

biefer «Stellung ber englifdjen ^ird)e teils jene äufeerlidje

S^onnioenj, bie bie 95eteiUgung am !ird)Iid)en Kultus als eine

fojiale <5|5flid)t beitaö^teie, teils bie Spaltung in jal^Ireidje,

bem inbioibuellen ©laubensbebürfnis entgegenfommenbe Sel-

ten. 2lu5 allen biefen ^Itotipen ift bie allgemeine 9?id?tung

ber englifdjen '<pt)iIofopI)ie auf bas Satfäd)lid)C unb auf bie

pra!tifd)en Stufgaben ber 2öiffenfd)aft Ijeroorgegangen, neben

benen bie 9?eIigion ein auj3erl)alb ber "ipbilofoptjie liegenbes

©ebiet hübet

^ier fe^t nun bie (Eigenart ber beutfctjen '5pI)iIofopt)ie

ein. Sie mirb, nod) beoor fie fid) felbftänbig ju entiDideln

beginnt, baburd) oorbereitet, ba^ fie in engem 2(nfd?Iuß an

bie beutfd)e ^Deformation erfolgt, ©iefe 9?eformation ift nidjt,

toie bie 95egrünbung ber englifc^en @pif!opaIHrd)e, ein poli-

tifd)er, aus ir)eltlid)en 9}(otioen entfprungener 9iU bet rcgic-

renben ©etoalt, fonbern fie ift aus bem 93oI! I^eroorgegangen.

3I)re S^räger finb 92iänner otjne poIitifd)e ^Tiaö^t, wenn fie

aud) nad)träglid) ben aud) t)ier nidjt oI)ne poIitifd)e ^inflüffe

erfolgenben Sd)u^ einzelner dürften genießen. S>ie 9Zcotipe

ber ^Reformatoren finb aber befonbers in ben Slnfängen rein

religiöfe. S>arum fel)lt es jioar aud> !)ier nid)t überall, roo bas

inbioibuelle religiöfe 95ebürfnis mitfpridjt, an ber Senbenj

jur Seftenbilbung. S>od) was in dnglanb bie politifdje ®e-

loalt nid)t ju t)inbern oermod>te, bie erfolgreid)e 23e!ämpfung

fold)er Sonberbeftrebungen, gelang ber Slutorität ber 9Defor-
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matorcn, eben mcil t>iefe jclb|t von rein rcligtöfcn SKotiPcn

erfüllt waten, ©arum Hieb die religiöfe 93eu)egung im mefent-

Iid)en eine einljeitlidje, unb |ie l)rang ungleid) tiefer in bas

^en!en unb fieben bct 31ation ein, als in dem burd) bie Sülianj

von Königtum unb ^apfttum gebundenen ^ranfreid) ober in

England, wo bie 6taat5!ird)e bcn ^i)avattct einet wilitmii(i)en

6d>i)pfung niemals oerleugnen fonnte, iDäljrenb bie in bet

9?eppIution emporgefommenen Gelten, befonbers anfänglid),

oermöge bes religiöfen ^anaÜBmus, bet fold^en ^eftenbil-

bungen eigen ift, ber 3!öiffenfd)aft feinblid) ober minbeftens

gleictjgültig gegenüberjtanben. ©anj anbers bie beutfdje 9?e-

formation, S>ie ^Reformatoren felbft roaren I^eroorragenbe

j£el)rer ber Sljeologie, in ber (Sd)ule bes bamals Ijerrfdjenben

fd)oIaftifd>en ^lominalismus I)erangebilbet, unter it)nen be-

fonbers 92teIand)tt)on eifrig um bie Pflege ber ^^ilofoptjie

auf ben protejtantif^en ^od)fd)uIen bemüht, loie es benn

bamale, too bie I^eute getrennten £e!)rfäd)er gufammenfielen,

!aum einen Steintet bet <lp^iIojopI)ie gab, ber nid^t biefe mit

tI)eoIogifct)en, unb ebenfo !aum einen |oId)en ber Sljeologie,

ber biefe nic^t mit pI)ilofopt)ifd)en €>tubien oerbunben i>ätte.

93i6 in bas (Bnbe bes 18, unb ben SInfang bes 19. Qai>ti>un'

bertö ^aben biefe ©ejie^ungen in ^eut\<i}lanb fortgebauert.

Tiod) ein ^ant unb g=id)te, ein «Sc^elling unb ^egel begannen

i\)te 2au^ba\)n mit bem Giubium bet S:t)eoIogie. (So ift es

begreiflid), baj^ in bet beutfdjen Spt)iIofopI)ie oon früfje an

bie religiöfen unb mit itjnen bie iljnen eng oerbunbenen meta-

p^i)fif4)en Probleme im 93orbergrunb fteljen, unb ba^ von

ba aus ein unioerfaliftifdjer 3ug ber beutfctjen ^()ilofopt)ie

eigen geblieben ift.

©er ooUenbetfte 9Repräfentant biefer ber 95erbinbung reli-

gii)fet unb metapljpfifdjer Sntereffen jugeroanbtcn 9?id)tung

bes beutfd)en (Seiftes ift ©ottfrieb Söilfjelm fieibnij. Sr

ift, roenn n?ir oon ben genialen, aber oerein§eIt baftetjenben
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©cnfctn bet älteren 9?enaiffance abfeljen, jeitlid) der erfte

uni) in bct 2KannigfaItig!ett feiner 95e|trebungen auf lange

!)inau6 bet füt)reni)e t>eutfd)e ^I)iIofopI^. 3n il)m fpiegelt

fi^ freilid) bet öeutfdje ©eift nid^t blofe in bem, was feine

€>iäxU ausmad^t, fondern aud> in dem, was in mand>er Se-

jiel^ung als feine (Sd>n)äd)e anertannt merden mufe. ©ie

fdjiDeren folgen des furdjtbaren J^eligionsfrieges, der die

®elbftändig!eit der deutfdjen Kultur auf lange Ijinaus oer-

nic^tete, und an deffen (gnde Seibnij geboren tourde, lafteten

auö^ auf if^m. 9Kod)te immerl)in ein guter S^eil feiner toiffen-

fd)aftlid)en Slrbeit dem ^ampf gegen die englifd^en Stnljänger

3Ten?ton6 und deren pI)iIofop()ifd)en (Schildträger Sode fon?ie

gegen die fran5öfifcf)en Sartefianer getoidmet fein, er be-

neidete und bewunderte dod) diefe Sander, denen es, wie

er fagt, die ©unft der 3«itoer^äItniffe geftattet i^ahc, um fo

pieles früljer das Qod) der mittelalterlidjen (Sd>oIafti! abju-

fd)ütteln. 3n beiden kämpfen t)at Seibnis, wie freute feft-

ftel)t, gefiegt. Sn dem Streit mit den (Engländern um die

(Erfindung der ^ifferentialred)nung ift feine ^Ketljode nid)t

nur, fondern aud) feine unioerfeUere 93egründung diefer

3Kett)ode fiegreid) geblieben. 3m Streit mit ben ^^anjofen

um das fogenannte „SKafe der Gräfte" i)at fid) feine ©etrad)-

tungstoeife als diejenige beioäljrt, die nidjt nur im ^eim,

n?ie man mifeoerftändlid> geglaubt \)at, fondern in der €r-

faffung des ©rundgedanfens das frud)tbarfte "^prinjip der

neueren 91aturu)iffenfd)aft, das der (Ertjaltung der 5?raft, flar

ausgebildet bereits in fid) trug. ©leid^tool?! I)at er nid)t nur

feine toidjtigften 2öer!e franjöfifd) gefd^rieben, toas die in

dem großen ^rieg eingetretene 35ertt)ilderung der deutfdjen

6prad)e entfd)uldigte, fondern er !ann wtl^l aud) fonft äufeer-

li^ betrad>tet faft meljr als ein internationaler denn als ein

nationaler deutfd^er "jjßtjUofopt) erfdjeinen. 95efi^t er doct> im

^ödjften 3Kafe jene 2i!!ommodationsfät)igfeit an das ^emde,
IDunbt, Die Ilationcn unö iljr« pfjiloSopIjie. 5
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b'ic ein SJorjug fein mag, fo lange it)t ein |tar!e6 nationales

0eIbftben)ufetfein t>ie 2öage tjält, bie aber, wo biefe S^ompen-

fation fet)lt, jur Derit)erfUd>en 0d)tt)äd)e ir>irb, ^em ift aller-

bings fieibnij fo fern tpie möglidj geipefen. 3t)n, ber in einer

Seit, in ber bie beutfd>e 2öiffenfd)aft bur4)gel)enbs nod) pon

bem fd)oIaftifd)en fiatein be()errfd)t war, in einer feiner beut-

fc|)en Schriften unferer (Sprad)e eine 3u!unft prop^ejeit, in

ber fie als 0pra^e ber 2öiffenfd)aft unb infonber^eit ber

•jptjilofop^ie über alle anbern bereinft ben 95orrang erringen

tt>erbe, i^n, ber in feiner flammenben ©treitfd^rift „Mars

christianissimus" fiubmig XIV. ber frepell)aften ©roberungs-

fud)t antlagt unb bie beutfctjen dürften ju einmütigem 3"-

famment)alten mal)nt, !ann man ipatjrlic^ nid)t bes mangeln-

ben "^Patriotismus befd)ulbigen. Stber feine Ontereffen gingen

nod) über bie Station hinaus. @r I)offte, ben religiöfen 5!Birren,

bie ber triebe nad> bem großen ^rieg nid>t befeitigt t^atte,

!önne enbgültig ein 3i^I gefegt n>erben, menn fid) bie (gin-

ficl>tigen aller Stationen jur Stiftung einer einzigen großen

d)riftlid)en ©emeinfdjaft vereinigten; unb er lebte ber Über-

zeugung, ba^ oor allem bie 3öiffenfcl)aft berufen fei, einen

foId>en enbgültigen ^rieben ^erbeijufüi)ren» ©as wax frei-

lid) einer ber großen Irrtümer feines Gebens, aber aus il^m

entfprang aud> ber &ebante, aus bem tjeraus er bie ©rün-

bung ber 2l!abemien in 95erlin wie in Söien unb "Petersburg

anregte. Unb babei wat jugleid) biefer "^plan t>on bem 2!öunfd>e

getragen, ein 5>reigeftirn beutfd^er Stätten ber Söiffenfdjaft

ju fd)affen, bas ben äl)nlid>en ©efenfd)aften in ^aris unb

Äonbon ebenbürtig jur Seite treten fönne. 5>enn aud) bei

Petersburg fonnte in jenen Sagen nur an beui\<^e ©elel)rte

gebac^t werben, wie benn tatfäd>Iid) bis tief in bas oorige

gal^rtjunbert hinein bie "Petersburger Sitabemie in i^rer 3u-

fammenfe^ung wie in ber Sprad^e unb bem St)ara!ter i^rer

35eröffentHd)ungen eine beutfctje 2t!abemie gewefen ift.
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^ic für !)en '^pplitücr fieibnij aud) bei [einen internatio-

nalen ©emüf)ungen bas i)eutfd)e 95atetlanb, fooeit in ben

jerfa^renen 93et^ältnijfcn t)er Qcit von einem foldjen t)ie

9?ei)e fein fonnte, im 35oci)ergtun5 feiner Sntereffen fte()t, fo

birgt nun feine pf)iIpfopI?ifdje 2DeItanfd)auung bereits bie

leitenben ©ebanfen, bie bie beutf^e "ip^ilofop^ie ber !ünf-

tigen 3at)rt)unberte jur @ntn>idlung gebrad>t i)at ^ie fran-

5öfifd)e Siufeenfeite feiner „Sltonabologie" unb feiner „®ffais

über ben menf^Iic^en 93er|tanb" barf uns I)ier nid^t perfül^ren,

il)n au^ bam ©eifte nad) für einen internationalen "iptjilo-

fopI)en 3U Ijalten. ©ie ^Honabologie ift eine ecf)t beutfd^e

©(^öpfung, in ber fid) bie ftrenge fiogif bes ©eban!enaufbaus

mit einem 3ug <JW^t beutfd^er 9Kr)fti! ju einem Ijarmonifd)en

«Softem oerbinbet; unb bie in bcn @ffais gefüi)rte ^olemit

mit fiode bietet in it^rer bialogifdjen ^orm ein lebenbiges

95ilb ber nationalen ©egenfä^e bes S>entens, wie es bie ^olge-

äeit nid)t loieber I)eroorgebrad?t i^at ©egenüber bem bie €in-

i}eit bes ^eins in ben unausgeglid^enen ©egenfa^ oon ©ott

unb Söelt, oon ©eift unb ^iJrper jerfpaltenben franjöfifd^en

Dogmatismus unb gegenüber bem ben finnlid^en 0d)ein unb

bie äu^erlid>e 31ü^Iid)Eeit 5U fieitmotioen ertjebenben engli-

fd)en 9^ealismus gilt iljm bie (£int)eit bes (Seins als bie

unauf^ebbare ^orberung bes pI)iIofopt)if<^en ©en!ens. @ine

jioingenbe ^onfequenä biefer ^orberung ift i^m aber ber

0a^, ba^ bas Söefen ber Dinge nad) bem 33orbiIb bes

menfd)Iid)en ©eiftes, ber eben bamit ein «Spiegel ber 2öelt

felbft fei, als ein geiftiges «Sein Qebad)t werben muffe» Da-

mit ift fieibniä ber Segrünber jenes Sbealismus geworben,

ber oon ba an bie fpejififct) beutfd^e "ipijilofopljie ift. 9Kod>te

aud> bie ^orm, bie biefer Sbealismus in ber ^olgejeit an-

nat)m, nad) oerfd)iebenen, jum S^eil oon bem oon it^m ein-

gefd)Iagenen 3löege loeit abliegenbcn 3?id)tungen auseinanber-

gef)en, jener ©ebanfe, ba^ in ber geijtigen Söelt bas SBefen
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bct '3S)cii fclbft fiel) entfalte, ift i)et öeutfd^en ^t^ilofop^ie

forton eigen geblieben.

9Iicf)t minöet ^at \ebtd) ein onberer ©ebanfe bes 95e-

grünbets bet beutfd)en "iptjilofopljie in biefer nad)getDir!t bie

in unfere Sage: ber ©eban!e ber Söelt^atmonie, ^as

2Bprt t^at nic^t er, fonbetn fdjon por i\)m ber grofee beutfd>e

2tftronpm, ber (Sntbeder ber ©efe^e ber "^ptanetenbetDegung,

Kepler geprägt. 2lber fieibnij erft i^at bie bei Kepler nod) in

mpftifd^em ©unfel fd)n>ebenbe Sbee jur ^larljeit eines pt)iIo-

fppt)ifd)en "^ringips ertjoben, bas auf bie ^orberung ber bmö)-

gängigen 2ßed)felbeäiel)ung aller bmd) bie geiftige ®inl)eit bes

6eins perbunbenen Seile bes Uniperfums gegrünbet ift. <iin

l)armpnifd>e6 «Softem ift il)m bie 2Belt, weil felbft bie 3Iatur-

gefe^e geiftige ©efe^e finb, wie ber 8o>^cfgeban!e erfennen

läfet, ber fie alle, unb ber porne^mli^) aud> bas ©efe^ ber

®rt)altung ber ^raft bel)errfd>t. 0inb es bie ©efe^e bes

geiftigen Gebens, bie bie materielle ipie bie geiftige Söelt

regieren, fp !ann aber bk 3Tatur nur eine Srf^einungsnjelt

fein, hinter ber bas gleidje geiftige fieben perbprgen ift, bas

tpir unmittelbar in uns felbft, in unferer eigenen (Seele finben.

0p ift für fieibnij ber menfd>Iid)e ©eift ber SKürpfpsmPS, ber

uns bas Söefen ber grpfeen SDelt, bes 3Ha!rp!psmp6, erfdjiiefet.

S>ie Söelt ift ein «Softem ppu feelenartigen Söefen, ppn

5Kpnaben. 0k finb eine ftetige ^Plge, ppu ben bunfel PPr-

ftellenben ber leblpfen 9Iatur allmät^Iicf) ju bcn Hat pprftellen-

ben unb ftrebenben menfd>Iict)en «Seelen unb fd)liefelid> jur

I^iJdjften, ber ©ptt^eit, ficf) ertjebenb. Snbem jebe 3Kpnabe

bie gan5e SBelt bunfler pber üarer in fid) fpiegelt, bilben aber

alle biefe geiftigen Sinljeiten jufammen jene uniperfelle ^ar-

mpnie, in ber fieibnij ben bun!eln mr)ftifd>en QSprftellungen

ber älteren SI)epfppt)ie einen Ilaren begrifflid)en 2(usbrud

ju geben fud)t. 3n ber ^armpnie bes Söeltganjen unb

feiner Seile befi^t naö) il)m jugleid) jebes ©lieb feinen un-
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pcrgänglicf)cn SBert, unJ) I)icrau6 cntfpcingt im Scben unb

^ani)cln bcs 92(cn[d)cn jene gciftige Harmonie, in bet St-

tcnncn uni) SBoHcn, 0itüi<^Uii und 9^cIigion äufammcnfliefecn»

0ic ift CS, t>ic jdjlicfelid) ebcnfo in bet von fittlic^cm ©ciftc

getragenen 5?ed>t6ori)nung n)ie in ben allgemeinen ©efe^en

&et Humanität itjren ^usbtud findet, an die der internationale

g5er!el)r der 95öl!er gebunden i]t S>a6 find ©edan!en, die,

mag die 23egründung, die iljnen fieibnij gegeben, dem SweifeJ

begegnen, die ©rundanfd>auungen geblieben find, die fid) der

deutfdje Sdealismus bis äum heutigen Sage bewatjrt }^ai,

und in deren 9?id)tung er in immer neuen 95erfud)en die nie

pollendbare Stufgabe der "ipljilofoptjie ju löfen perfudjte.

tiefer Sdealismus i|t es nun aber jugleid), der bei fieibnis

die pra!tifd)en fragen des fiebens in die engfte 95erbindung

mit feiner tI>eoretifd)en Söeltanfd^auung bringt, fo dafe it)m

9?eligipn und SHoral als die notwendigen (Srgänjungen diefer

erfd)einen. 2öie er zeitlebens, wenn aud) freilief) oergeblid),

um die 35erföt)nung und 3Biederoereinigung der d)riftlid)en

^ird)en und ^onfeffionen bemül^t geioefen i|t, fo »erfolgen

nic^t minder feine ptjilofop^ifdjen <Sd)riften unentwegt das

3iel, 9^eligion und '5pt)iIofopI)ie gu einer einl)eitlid)en, die

93edürfniffe des !$>en!ens wie des ©emüts befriedigenden

28eltanfd)auung ju oerbinden. 3n feiner 921onadenIc()re, in

der er alles 0ein auf felbftändige und dod) miteinander ju

einem f)armonifd)en ©anjen oerbundene geiftige Sinfjeiten

jurücffü^rt, als deren ^öd^fte er die ©ott^eit auffaßt, fud)t

er diefem ©edan!en die metapt)i)fifci)e ©rundlage ju geben»

3n gleid)em «Sinne gelten i^m 9KoraI und 9?eIigion als die

beiden relatio felbftändigen, aber dod) in if^rem innerften

Söefen jufammenge^örigen Steile eines geiftigen ©anjen, und

ftellt er dem äufeerlid^en Htilitarismus eines ^obbes und Sode

die Stuffaffung des 9?ecf)ts als einer fittUc^en Ordnung

gegenüber, die gleii^^eitig oon den drei Sdeen der ©erecf)tig-
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feit, i)cr 95inigfcit unb bct ^lömmiQtcit erfüllt fein müfje,

toeirn \ic bet i^r in bct allgemeinen 2öeltprt)nung gefegten

95ejtimmung genügen joIle»

©od) bei tiefem größten t>eutjd)en ^I)ilofppI)en bcv 33er-

gongenI)eit jeigt es fid), mie innig t>ie fprad)Iid)e ^orm unb

bct ©ei)an!eninl)alt einer "«p^ilofopljie in ifjrer näd)jten 2öir-

!ung oneinonder gebunden find, fieibnij [elbft Ijat teils bk

Iateinifd)e, teile unb por allem bie damals internationale

frangöfifd^e 6pract)e für feine 0d?riften Qcwäi)lt ©ies fremde

(5en)and, in das er feine 2Ber!e Meidete, brachte mit ficf), ba^

er als ein internationaler Genfer galt, den befonders bic fran-

5öfifd)e Literatur für fid> in 2lnfprud> naijm. (So fam es, ba^

in dem 6treit, in den er fid? mit 31ett)ton über die Erfindung

der ©ifferentialredjnung oernjictelte, die frangöfifd^en ©elet)rten

durc^meg für Seibnij "jpartei ergriffen, loätjrend die englifctjen

fid) begreiflidjerroeife auf die 0eite iljres großen Lands-

mannes ftellten. @inen leifen 3Tad>flang diefes 35ert)ältniffe6

^aben toir nod) in den jüngften Sauren erlebt, da auf einer

internationalen 35erfammlung der S>elegierten der miffen-

fd)aftlid)en Sltademien die franjöfifctjen S^eilnetjmer es loaren,

die den Eintrag auf eine mit Unterftü^ung der geleierten ©e-

fellfd>aften (Suropas ju unternehmende ©efamtausgabe der

2Ber!e oon Seibnij ftellten. ©leid)n)ot)l ift gerade der ©e-

dan!enin^alt der fieibniäfdjen "ipleilofoptjie den ^ranjofen

fremd geblieben. 3n it)r toirtte allju lebendig die deutfd)e

^Deformation, die deutfctje STt^ftif, und oor allem die deutjdje

2lrt der 25ertiefung in die "^Probleme fort, als da^ fie in JJrant-

reid) Söurjel faffen lonnte, ido 33oltaire die religiöfen llnions-

beftrebungen des deutfctjen ^l)ilofopt)en oerfpottete und der

oon £eibni5 be!ämpfte Sartefianismus mit den aus diefem

tjerporgegangenen materialiftifd^en Strömungen das ^cib be-

l)auptete. 2lber aud) in S>eutfc^land war feine Söirfung auf

die fjolgejeit junäd^ft eine befct>rän!te und einfeitige. Su^ri
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^cil betu^U bks darauf, ba% einige bct mid^tigjtcn, für das

tiefere 55erftänJ)niö feiner ^^ilofopljie unentbeljrlid^en (Sd>rif-

ten erft lange nad) feinem SoiJe reröffentlid^t murren. 53or

allem aber ging bas ©et)an!enf9ftem biefes "ip^ilofopljen, äl)n-

Itd? i)em feines oon il?m be!ämpften 3^itö^tt*>ff^tt Spinoja,

über i)en ^orijont feiner unb bat näd)ften ^olgejeit Ijinaus,

fo i)afe u)ir eigentlict) pon einer perftändnispolleren 2tufnal)me

unb 2BeiterbiU)ung t>er fieibnijfc^en ^I)iIofopt)ie erft von

einem Qaitpunttc an fpredjen fönnen, wo aud) fie fid; in bcv

^orm, in bat fie entftani)en wat, bereits überlebt i^aitc unb

nur nod) J)urd) b'w einzelnen in il)r ausgeftreuten ©eban!en

einen (Einfluß ausüben !onnte. 3n i)iefer Söeife tjaben in bcx

^at pon ber 5Kitte i)es 18. galjr^uni)erts an fieffing, ^eri)er

unb fcijliepcl) ^ant fieibnijfc^e ©ei)an!en auf fid> ipirfen

laffen,

©ans anöers bk Seitgenoffen t>es grofeen ^I)iIofppI)en

unb diejenigen, bic man freilict) mit llnred^t feine 6d)üler

unb Slac^folger nannte, unb bic in bei 3<?it unmittelbar por

dem Stuftreten ^ants unb bct €nttt)icflung bcs neueften beut-

fd^en Sbealismus bie beutfdje ^I)iIpfopt)ie be^errfd>ten. €$

ijt ber Stjarafter gerade biefer porbereitenben Speriobe, ba^

fie ppn ber porangegangenen franjöfifd^en unb englifc^en ab-

t)angig unb ba'j^ fie, eben weil fie aus biefen jum Seil per-

fcf)iebenen Quellen fd)ppft, ujefentlid) nur ein unfelbftänbiger

gtleftiäismus ift. 9tur ein 3w9 »f* biefer fogenannten beut'

fdjen Slufüärung eigen, ber auf fieibnij jurüdgetjt, unb ber

mit ber ©efd)ic^te bes beutfcljen ©eiftes feit bem 3^italter

ber 9?eformatipn eng jufammen^ängt : er befte^t in bem

6treben nad? einer bk religii)fe Srabition mit ben ^^t^^tunö^tt

ber benfenben 35ernunft perföt^nenben "^p^ilofopl^ie. ©amit

l)ängt aud> bie Stellung jufammen, bie ber 3ö>^<ft)egriff

unb ber auf i^n gegrünbete ©eban!e ber Harmonie ber Söelt

in biefer burctjaus im «Sinne fieibnijens pptimiftifd^ Qcti^tc-
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Icn ^I)ilofopI)ic einnimmt, ^rcilid) Ratten fid) bicfc 93cgtiffe

gegcnübci fcct 93ci)cutung, i>ic jic bei fieibnij bejahen, roejent-

lid) peränöert. 23e^ont)ets bex 3tt>^^ »f* i>iej'er 3^it ju einem

^rin^ip äufeetet millfüdid^er Ordnung Qexootbcn, bas bitett

ouf bcn in det @^i)pfung [id) betätigenden Söillen ©ottes

5iirü<fgel)t unb in bct 3Iü^Iid)!eit für i)en 2Kenfd)en als i)en

pptne^mften 3w>ed bct (Sdjöpfung feine regulatipe 31prm

finbet, n)ät)renb Äeibnig ben 3«?^^ mefentlid) als einen ben

5)ingen felbft immanenten, nur in itjrem eigenen 2öefen unb

in il)rer 6eIbjtenttPi(JIung begcünbeten aufgefaßt i^aiU, ©et

einflufereid^fte 95ertreter biejer Selepipgie mar (l^riftian

2ÖPlff, ber in iljr im ©runbe ben empirifd)en, auf bas menf^)-

Iid)e ^anbeln bejpgenen lltilitarismus ber (Snglänber auf bas

(^ebkt ber 32ietapt)9fi! übertrug, ipp er nun naturnptmenbig

ju einer gänjlid) unpl)ilpfppl)ifd)en naipen S^edbcttaö^tutiQ

ausarten mufete. 3öie Ijier, fp iPar aber SÖPlffs unb feiner

0d)üler pt)ilpfppl)ifd)e5 S>enfen aud> überall fpnft ppn ber

pprangegangenen frangöfifc^en unb englifd>en "^Ijilpfpp^ie

meljr als ppu fieibnij beeinflußt. Sm allgemeinen fpigen fie

in ber 9^aturer!Iärung ©escartes, mit ben burd) bk feitljerigen

^prtfd?ritte ber 31aturfprfd)ung, befpnbers burd) Ticxvions

©rapitatipnstljeprie erfprberlid) geu)prbenen (Srgänjungen.

Sin ©escartes fd)Iiefeen fie fid> insbefpnbere aud) in ber Setjre

ppm 35erl)ältnis ber (Seele jum ^brper an; I)ier permerfen

fie gerabe ben ibeaHftifd)en 5?ernpun!t bes fieibnijfdjen ©e-

ban!enfr)ftemS; ben 23egriff ber 3Kpnabe als ben eines geiftigen,

nur in feinen äußeren SSejiel^ungen bie !prperUd?e Srf^jei-

nungsmelt erjeugenben Söefens, um ju bem S>ualismus ber

jipei «Subftanjen, ber benlenben unb ber ausgebeljnten, ju-

rüdjutetjren, ber itjnen beffer bem 95ebürfnis bes fd)Iid)ten

95erftanbes ju entfpred)en fd)eint. 3n ber (£r!enntnistt>eprie

fpigen fie bagegen ber @rfat)rungspt)ilpfppl)ie fipctes, neben

bem bann aud> §ume bereits ^ur ©eltung gelangt. Slufeer
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if)nen I)at auf bk fpätcrc beui^d^c Stufflärungepljilofopljie noc^

ötjaftcöburp faft metjr als in [einer eigenen ^eimat butä) bte

bieget Seit eigene ©epptjugung bcs ^|t^etijcl)en unb Stt)ifd>en

©influfe gewonnen.

3n t)iefer ganjen, 5urd>ö>eg an bas Sluslani) fid) an-

lehnenden '^tjilofopfjie [piegelt fic^ bk gleid^jeitige (^niwid-

lung bat fd)önen Literatur. Slber ipätjtend in i\)t ©ptt[d)e5

unb feine 2tnt)änger bas franjöfifd^e 93orbiIb nad^at)men, bie

fd)n)ei5erifd)en ^ft|)eti!er, 95obmet mit feinen ©enoffen, ba-

gegen bie englifdje ©id^tung beporjugen, als beten ^aupt-

tepräfentant biefen gleidjgeitig bemo!ratifd> unb religiös ge-

ftimmten Scannern 92tiIton gilt, treten bie in ber fct)önen

Siteratur ju erbitterten Stampfen fid) geftaltenben 9^id?tungen

in bem ptjilofopljifdjen (S!le!tiäismus biefer Sage in eine

55erbinbung, in ber im allgemeinen in ber 9JtetapI)9fi! ber

Sartefianismus, in ben anbern ©ebieten ber Smpirismus

3ot)n fiodes bas ^elb betjauptet, 31ur bie 3}(oralpt)ilofppl)ie,

in ber ber ©eift ber £eibni5fd)en Setjre nacfjrDirft, mad)t eine

bie folgenbe dntipidlung ber beutfdjen "iptjilofoptjie bereits

Porausper!ünbenbe Slusnaljme. (Sdjon in SBolffs ®tl)i! ttitt

\)iet ber ^flid)t begriff als ber für ben gefamten Stufbau

ber 32ipral entfdjeibenbe Ijerpor, ot)ne ba^ es freilid) ben

5üt)rern biefer Sluftlärung gelungen märe, it)re ftrenge

iPflidjtenleljre mit ben fonftigen 35orausfe^ungen itjres e!le!-

tif^jen (S^ftems in Sintlang ju fe^en» ©ies wat erft ber

lommenben Qeii be\ö^ieben, in ber mit ber felbftänbigen

SntiDidlung bes beutfd^en ©eiftes ber Übergang in bie neuefte

"iptjilofop^ie beginnt, 5i)iefen Übergang bilbet bie beutf^e

•^pppularpl^ilpfopljie bes 18. 3al)rt)unberts, 0ie ift

5unäd>ft baburd) gelennjeidjnet, ba^ fie fid) faft ganj auf bie

bem populären Sntereffe am näd>ften liegenben äft^etifd)en

unb ett)ifct)en Probleme jurüdjiet^t, unb ba^ tjier, entfpred>enb

ben literarifc|)en Strömungen, bie englif^e Literatur bie
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Obct^anb gewinnt, ^öbct folgt bann bie <;)3I)iIofopI)!C nid^t

minder baün bem Seifpiel bet S>id)tung, i)ofe i)iefer späteren

Siufüärung neue 6tetne Ieud)ten, t>ie aud) in i)et Eommen-

i)en Seit i^t^n ©lanj ben)al)ten. 2Bie bott das 95oibiU)

der religiöfen und dil)a!ti|d)en ^:poefie des ^uritanertums

I)inter dem fie meit überftraljlenden ©ejtitn <S^a!efpeares ju-

tucfttitt, fo find es in der ^^ilofop^ie oorneljmlid) ^tjaftesburp

und ^ume, die einen PorI)errfd)enden Sinflufe ausüben, 35or

andern ift es S>apid ^ume, der neben dem t)on feinen

eigenen Äandsleuten »erftofeenen 9?ouffeau aud) auf die

©egner der 55erftandesauftlärung, auf SKänner mie Hamann,

Herder und Qacobi, entfc^eidend gemirft ^at 0elbft ^ant

t)at fid) diefem dinfluffe nid)t entjiel^en tonnen. Stber ^ier

tritt nun die bedeutfame 2öendung ein, dafe die ^ritÜ,

die ^ume gegen die alte dogmatifd^e «^ptjilofopljie gerid^tet,

bei ^ant jugleid) eine ©egen!riti! Ijerausfordert, meldte die

empirifd)-pfi)d>oIpgifd)e (Stellung, die ^ume den "Problemen

der €r!enntnis wie der 9KoraI gegenüber einnimmt, als un-

gulänglicl) nadjweift, Sndem 5?ant mit ^ume die ^rag-

iDürdigfeit der bisherigen 3KetapI)t)fif aufjeigt, daneben aber

den 0tandpun!t ^umes als einen unhaltbaren dartut, über-

roindet er den empirif4)en ^fpi^ologismus, der in dem 2öer!e

^umes äutage getreten war. €>o ertjebt fid) ^ier auf den

©rundlagen der bischerigen die neue deutfdje <jp^ilofop^ie als

die le^te in der 9?eil)e nationaler (Entwicflungen, in der juerft

Italien, dann ^ranfreid) und England die führenden Ovationen

gewefen waren.

2öie fieibnij in feiner wagten Bedeutung erft ettannt wurde,

lange nad^dem fid> die 0d)ule Söolffs, die ficf> juweilen auc^

nad) il)m nannte, ausgelebt Ijatte, fo ift es im wefentlicljen

Smmanuel 5?ant ergangen. 9a der ^uftö^i^; i" welc|)em

fid> die Söiffenfd^aft um die Seit der 9?üc!!el)r ju ^ant be-

fand, ift no<^ auf die fpätere Söürdigung feiner ^^ilofop^ie oon
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cni\d)c\benbcm (Sinflufe Qewc\en, ®icfe 3ßit nad) dem ^cl)!-

jd)Iagcn i)cr turjcn nationalen (gt^cbung um i)ic ^Tcittc i)C5

19. 5al)tl^unt)ctt6 ftani), \oweii fic nid)t in öcr rcfignicrtcn

Stimmung, bic fid> 5ct Qlation bcmädjtigte, übcttjaupt bct

"^p^ilofopl^ic cntfagt \^aiU, unter der Söirtung bct bie Situation

betjertfd)eni)en 3Taturfotfd)ung. 6ie befafe bafjer faft aus-

fd^Iiefelid) ein Sntereffe für erfenntnistfjeoretifdje fragen. 3!Ber

i)cr naturaliftifdjen Strömung, i)er bic (Ergebniffe ber 9Tatur-

forfd)ung als allein aud) für bie '5pi)iIofopt)ie mafegebenb

galten, toiberftrebte, ber mufete baljer in ber ^antifd)en ^ritiB

eine 9?ettung aus ben Srrungen biefes ^Materialismus er-

bliden, ber tro^ feines jum Seil oeränberten naturtr)iffenfd)aft-

H^en ©etoanbes nirgenbs mefentlid) über ben bes 18. 3at)r-

fjunberts Ijinausgefütjrt I^atte. ©in treues 95ilb jener S^age

bietet I)ier Gilbert Sanges „®efd)id)te bes 92taterialismus".

@r jtanb bem burd) £ubu>ig ^euerbad) oorbereiteten, oor-

neljmlid) burd) ^alob SKoIefdjott unb fiubmig 95üd)ner oer-

tretenen beutf^jen SKaterialismus !einesn)egs unf9mpatt)ifd)

gegenüber, übte jebod) gerabe baburd) unb oor allem bur^ bie

auf S^ant geftü^te objeftioe ^ritif eine nal^eju i>ernid)tenbe

SBirtung aus. ©as Sud) jeigt aber gugleicf), wie fel)r I)ier

bie ttjeoretifdjen fragen im 33orbergrunb ftanben. ^em
neuen ^antianismus galt, ber 3^itftrömung folgenb, bie

„^riti! ber reinen 35ernunft" als bas ^unbamentatoer!,

neben bem bic Stt)if ^ants loenig 93ead)tung fanb. 2lud>

u?aren es in jenem 2öer! oornel)mlid> biejenigen 23eftanbteile,

bie, wie 5al)r5et)nte ^uoor bereits <Sd)openl?auer ertannt ^atte,

an fid) eine untergeorbnete, loenn ni^t fragwürbige ©ebeu-

tung befafeen, bie ^ategorienleljre mit ber an fie an!nüpfenben

^ebuttion ber 21aturgefe^e foroie bie ^riti! ber tranfjenbenten

Obeen, um bie fid) biefe unb bie folgenbe Generation be-

mül)ten. ^ants eigene 95erfid)erung, feine ^iti! bes €r-

fenntnispermögens fei für i^n nur ber SBeg geu?efen, um bie
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SKoral auf einer neuen, gefictjerteren ©runMage aufzubauen,

mutbc bübci voeniQ beadjtet, IXnb bod^ i'ii tiefes 95er^ältnt6

pon um fp eingreifenderer 93et>eutung, als dieje tI)eoretifd)e

35prarbeit ipeit mel^r, als es jenes ©elbjtbelenntnis ausfprid)t,

auf ^ants 9KpraI- unb 9?eHgipnspI)iIpfppt)ie tjerüberipirtte.

%aüc bereits feine @r!enntnistl)eprie bk Siufgaben tiefer ein-

feitig befdjränft, inbem fie il)r ausfd)IiefeUd> bk llnterfu(^ung

bet fprmalen 95et)ingungen bet @r!enntnis, 5?aum, 3^it unb

allgemeine 93egriffe, juiPies, ben 3nt)alt aber, bk von ^ant

fp genannte „SItaterie bet (Empfindung", als unbeftimmtes

SttPas bel^andelte, bas ^voüt pprijanden fein muffe, wenn jene

apriprifdjen ^unftipnen u)irffam njerden fpüten, felb|t jedpd>

bet geftellten Siufgabe fremd fei, fp lag darin eine 33praus-

fe^ung, die dur^ nidjts beipiefen n>ar. Sa angefid)ts der

ppn ^ant felbft betpnten ©ebundentjeit der 23egriffe an die

2(nfd)auungsfprmen und diefer an den dmpfindungsinljalt lag

darin ein innerer 3öiderfprud), durd) den die le^te und n)i^-

tigfte Slufgabe der @r!enntnistl)eprie, die ^ejtftellung der 93e-

jieljungen gwifd^en jenen ^prmen und diefem Sn^alt, ppu

pprnljerein befeitigt ipar, Söurde dpd) dadurd) die 2öirtlid)!eit

felbft 5U einer €rfd)einungsrpelt, die ^tpar für uns empirifd)e

©eltung, felbft aber dpd) teine eigentlid)e Söirüidjteit befi^e,

fpndern als fpld)e ein Ijinter iljr perbprgenes uner!ennbares

„^ing an fid?" pprausfe^e» ©iefes ©ing an fid> Ijaben fct)pn

die näd^ften 3Iad>fplger ^ants, ppr allen ^id^te und ^egel, als

eine untjaltbare ^ütipn jurücfgeujiefen, Seide fdjiugen dann

freilid) einen nid>t minder ungangbaren 9Beg ein, indem

fie mit ^ilfe einer angebli^en diale!tif4)en 0eIbftbeu?egung

der 93egriffe aus den allgemeinjten ^prmen der ®r!enntnis

den Snijalt felbft ju dedugieren fud>ten» 6p fam es, dafe,

nad)dem die ©etpaltfamfeit diefer 5KetI>pde er!annt tt>ar, die

5?üd!el>r gu dem n>efentlid> einfacheren und anfprucfjsloferen

«S^ematismus ^ants pielfa^) aud) über die Greife der ^anti-
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fdjen 64)uk tjinaus als eine 33ecföl)nung bet <ipi)ilofopI)ie

mit den Forderungen i)er pojitioen 2öiffenfd>aften begrübt

tDurde.

5üI)Ibarer nod) mad^te fid) aber ber formale Slpriorismus

^anis auf bem ©ebiet, bae iljm felbft als ber ^aupt^vocd

feiner "ip^ilofop^ie galt: auf bem ber SKoral. ^ier geioannen

bie (Srgebniffe feiner tljeoretifd^en 93emunft!riti! boppelte 95e-

' beutung. (grftens loaren bie ett)if^en ^orberungen rein auf

fid) felbft geftellt» 3ö>^itßns lag ber 6d)Iufe na^e, ba^, voic

auf t^eoretifd^em ©ebiet bie formale 3Iatur ber 93egriffe

einen ©etoeis für itjren apriorifdjen Sljarafter abgebe, fo

nun aud) umgeleljrt für bie ^orberungen ber 9Koral ein von

empirifdjen 91ü^Iid)!eitsern)ägungen unabijängiger SBert bann

erft gefidjert fei, toenn aud) fie als rein formale, ätjnlid) bcn

Kategorien unabl)ängig oon jeber Srfatjrung geltenbe ^rin-

jipien bargetan u)erben tonnten. !5)ies glaubte Kant mit ber

Formel ju leiften : „^anble fo, ba^ bie SKajeime beines SöoIIens

jugleid) '^prinjip einer allgemeinen ©efe^gebung roerben

!önnel" ^a^ biefer !ategorifd)e Smperatio !ein blofe for-

males "^Pringip ift, geigt fd)on ber in it)m oorausgefe^te Se-

griff ber ©efellfc^aft, ber fid)erlid) ber ^faljrung entnommen

ift. 3Ti4)t minber !ann bas menfd)Iid)e ^anbeln fdjioerlid) als

ein apriorifd)er 93egriff gelten, ©od) bie 23ebeutung ber ^an-

tifdjen ^t^ii liegt nid^t in biefer Formulierung, fonbern in

bem loas für Kant nad) feinem eigenen Sefenntnis bas 3tel

feiner ganjen "iptjilofoptjie u>ar: in ber fioslöfung ber 9KoraI

oon ber 5^efIejeion über nü^Iid) unb f^äblid) unb bamit oon

jeber Strt oon Subämonismus. S>er moralifd^e Smperatio

gibt fi^ unmittelbar in uns als bie „Stimme bes ©etoiffens"

funb, in ber ein unbebingtes ^fIid)tgebot fid> ausfprid)t,

Ijinter bem alle „finnli^en Qleigungen oerftummen". S>arum

ift nid)t bie „Söo^lfa^rt", bie ftets nur ein äufeeres ®ut bleibt,

fonbern ber 2öiUe jur ^flic^t bas ^öd^fte ©ut.
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^icfc Übcrocbnung bct ^ftid)t übet alle anbctn SKotipc

mcnf<t)Ud)cn ^anbclns ift nun on ftd) !einesu>cg6 eine die

^antifd>e pon i)et potangegangenen öeutfdjen ^()ilp[ppl)ie

untetfc|)eii)eni)e @igenfd>aft. 33ielmet)t jteljt Pon fieibnij an

b'w Sbee ber "ipfli^t im 53ori)ergtuni) i)ec €t^i! der gefamten

t)eutfd>en Stufflärung. <Sie bel)errfd)te die mpraIpI)iIofopt)ifd>en

95ettad>tungen eines ^riebrid) des ©rofeen, fo jeljr diefet

fpnft dem (Steptijismus der ^ranjofen ^iö) juneigen mpcljte,

ebenfo mic die SHotal Söolffs und feiner (Sd>ule, S>as 91eue

und @pod)emad)ende der ^antij[d)en (Jtljif bejtand aber einer-

feits in der Begründung, anderfeits in der Stellung jur 9?eli-

gipn, die er diefer 9KoraI der ^fUd>t gegeben l)at 5>ie 2luf-

flärer tjatten das pflid>tmäfeige Rändeln im allgemeinen als

das für den Rändelnden felbft wie für andere nü^Iid)jte auf-

gefaßt» €>o beftand diefe Siufüärungsmoral namentlich der

Söplfffc^en 0d)ule im n?efentlid)en, dem (Süehijismus diefer

•jpf^ilofop^ie entfpre^end, aus einer 9Hifd)ung des im deut-

fd>en ©eifte feftgewurjelten "^flid^tbeipufetfeins mit dem

englifd)en lltilitarismus; die Slluft jipifdjen diefen tjeterp-

genen 93eftandteilen füllte dann die diefer "jp^ilpfppljie eigene

antt^roppjentrifd^e Sljeplpgie aus, nad) der die ^flidjtgebpte

göttliche ©ebpte, jugleid) aber dem 9Kenfct)en ju feinem

eigenen 91u^en gegeben feien» Rier befteljt die grpfee ^ai

^ants darin, daß er ebenfp dem lltilitarismus ipie der 2lblei-

tung der 92lpral aus der 9?eligipn und der 95erbindung beider,

der tl)eplpgif(^en Utilitätsmpral, den ^rieg erflärte, um der

im deutfcl)en ©eifte feit alter 3^it lebendigen Slutpnpmie der

Spflid)t jum Sieg ju perljelfen. ^afe feine ^prmulierung des

<Sittengefe^es unabfidjtlict) ipieder als eine ^onjeffipn an den

lltilitarismus erfc^ien, !ann an diefem 95erdienft nid>ts min-

dern» Keffer tjätte er freilid) getan, ipenn er auf den 35er-

fud) einer fpld)en fprmalen 93egriffsbeftimmung der '5)3fli(^t,

die i^m durd> feinen apripriftifdjen und jugleid> indipiduali-
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ftifd)en 0tanbpun!t nal>c gelegt wat, r>eräid>tet i^ättc, um bos

fittltd^e ©eipiffen einfad) als eine nid)t toeiter abjuleitenbe

^at\ad^c anjuerfennen. Sületbings ujäte auc^ bas nur ein

tranfitorifd^er <Stanbpun!t gemefen; abet er blieb eben ber

einzig möglidje, [olange, u>ie nod> bei ^ant, ber Onbipibualis-

mu6 bie ^i\)'ü bet)errfd)te.

©od) S^ant löjte bie 9JtoraI nid)t nur aus ber ©efolgfdjaft

- ber 9?eUgion, jonbern er !et)rte bas 35ert)ältni6 um : bas <Sitten-

gefe^ lüirb bem 9}lenfc^en nid>t burd) bk 9?eIigion permit-

tdt, fonbern bie 9?eIigion jelbft grünbet fid> auf bas (Sitten-

gefe^. tiefes forbert als bia I)i?c^fte Xlrfad>e ber pon unferem

©eujiffen anertannten fittlid)en 3öeItorbnung einen 3Belt-

orbner, 5)as ijt ber moralijd^e 95eipeis für bas ©afein ©ot-

tes, ber als ber einzige übrig bleibt, nad)bcm alle metap^p-

fifd)en 93etpeife ber ^riti! nid>t ftanbl^alten !onnten, Snbem

nun aber biefe Xlm!el)rung bes 53erl)ältniffes 5u>ifd)en 9^eli-

gion unb 9ItoraI gIeid)iDoI)I an ber engen 55erbinbung beiber

feftl)ätt, erfd>eint biefe nä^er betradjtct ni(^t ipeniger als

eine perjtanbesmäfeige Slrgumentation wie bie Pon ^ant per-

u>orfenen alten ©ottesbeipeife. Söenn bas ©ittengefe^ pöllig

autonom i[t, ipas bered)tigt uns, es aufeerbem als bas SöerE

eines perfönlid)en ©efe^gebers anjufe^en? ^ier ift es augen-

fdjeinlic^ ein 9?eft bes alten t^eologifd^en Dogmatismus, ber

in ^ants @tl)i! ^erüberreidjt, S^ei Söege boten fid>, biefem

S>ilemma 5U entgeljen. Den einen wäi^lie ^id)tc, als er

in feiner <Sd)rift „über ben ©runb unferes ©laubens an eine

göttlid)e Söeltregierung" bie Pöllige (gin^eit Pon 9Koral unb

9?eligion, bie fittlid)e 3öeltorbnung felbft bemnact) als ibentifd)

mit ber 3bee ber ©ott^eit pro!lamierte. Den anbern tjat

^riebrid) <Scl)leiermad)er eingefdjlagen, inbem er <Sitt-

lid^feit unb 9?eligion Pöllig poneinanber trennte. 9^eligion unb

3Koral ftel)en, roie er in feinen einanber ergänjenben 3ug^"i>-

fd^riften, bcn „95orlefungen über bie 9leligion" unb ben „3Ko-
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noiogcn" darlegt, an ftd) t)5d)ftcn6 infofctn in Scjic^ung, als

fic heibc bk i^cd^^kn SBcrtc i)ct mcnfd^Iidjen ^crfönltd)!cit

in fic|) fd)Iicfecn. S>t)d) t>ie 9?eligipn ijt ein rein inneres ®ut:

fie gel)Ott ganj bet 9?egion i)es ©efü^Is an; bk QSctftellungen,

bk an bas in i^r jum 2Iusi)rud tommenbe ©efütjl i)er un-

mittelbaren ®in^eit des einjelnen mit bem SBeltganjen fid) an-

fcl)liefeen, bleiben, fo unentbe^rlid) fie fein mögen, fpmbolifd^e

Slusdrucfsformen bex ©efü^Ie, 3tur i)iefe felbft bili)en aber

t)a6 SBefen i>er 9?eIigion, S>er fittlid)e Söille dagegen ift ganj

nad> aufecn, auf bk uns umgebende 2öir!Iid)teit gerid)tet. 3^r

gegenüber gilt auc^ für 0cl)leiermad)er d^r ^id)tefd)e @a^:

„die 91atur ift das 5KateriaI unferer "^PfIid>t
!" ®arum läfet fid?

nun aud) diefer Smperati» der "ipflid^t nid)t mit ^ant auf

eine abftra!te ^ormel 5urü<ffül)ren, fondern dem Snijalt des

Sebens ^at der fittlic^e Söille die Stufgaben ju entnehmen,

die iljm in 23eruf und 95ertet)r, in 0t<iat und ©efellfdjaft ge-

ftellt find« 60 erfät^rt I)ier Spants €tl)i! der "^flic^t nad) jiDei

«Seiten ^in it)re 53onendung: 9KoraI und 5?eIigion njerden

PoUends »oneinander gelöft, und das fieben mit feinem gan-

jen, neben der ©injelperfönlid^lcit die menfd>Iid)e ©emein-

fd^aft in allen il)ren 5«>^^"tßtt umfaffenden Ontjalt bildet das

6ubftrat für die Betätigungen des fittlidjen SBillens»

(gs mird ein bleibender 9?ul)m der deutfd)en Stjeologie fein,

dafe einer der itjren die t)on ^ant geforderte Slutonomie der

SHoral durd> diefe oöllige fioslöfung oon religiöfen 2Kotipen,

oor allem im eigenften Ontereffe der 5?eIigion felbft, durcf)-

gefül^rt i^at 91id)t minder u)ic^tig ift aber die mit diefer 0(!^ci'

düng der &ebkU eng jufammenljängende weitere Forderung

einer unmittelbaren, durd> feine abftrafte ^ormel äu er-

fe^enden Gebundenheit der fittlidjen S^riebe an die !on!reten

3nt)alte des fittlidjen Gebens, ©iefe Forderung ift um fo

bedeutfamer, meil Ijier der Ondioidualismus die notu)endige

^e^rfeite des Formalismus ift. ^enn loie !önnte fic^ der
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Smpciatip bes InblvibudUn ©ctDiffcns jcmols ouf eiwas

anderes bejieljen als auf bas 3ni)ipti)uum felbft? ^ür bic

®emeinfd)aft in allen il)ten formen pon der ^ömtlie bis jum

6taat und über i^n Ijinaus fann es dal)er Pon diefem ©tand-

pun!te aus unmittelbare "ipflidjten nid>t geben, und ebenfo

lönnen die 3lc<^U, die die ©emeinfctjaft über den einzelnen

befi^t, nur entn?eder auf die tatfä^Iidje ©emalt, die fie aus-

übt, oder, n>ie das alte 9taturrect)t annaljm, auf die ^iftion

eines oon allen gefdjioffenen QSertrags jurücfgefüljrt iperden.

60 ift denn aud) der gange auf ^ant folgende deutfd)e Sdealis-

mus, foioeit er nid)t einer unfelbjtändigen ^antfd)oIafti! oer-

fiel, darin einig, dafe, fo loenig fic^ das menfd)Iid)e ®r!ennen

in das 21e^ apriorifdjer Kategorien einfangen läfet, ebenfo-

toenig, ja n>omögIid) nod> meniger die SHoral auf das fubjef-

tioe ©eioijfen jurüdgefüljrt werden !ann, oljne ba^ die «)id>-

tigften ©ebiete des fittlidjen Gebens ausfd)eiden. 2luf die

Trennung und dabei dod) notwendige 3iif<iTn"ißngeI)örigfeit

beider i^ai fpäter ^egel Ijingeioiefen, indem er der 3KoraI im

gen>öt)nlid)en fubjeftioen (Sinne die „6ittlid)!eit" gegenüber-

ftellte, unter der er das 2BaIten des fittlidjen ©eiftes in der

objettioen 2öelt oerftand. ©en ©edan!en einer die einzelne

^erfijnlid)!eit als le^tes ©lied umfaffenden fittlidjen SBelt

5ur ©eltung gebraut und damit die oon Kant geforderte,

aber bei it)m fubjeftio befd)rän!te Stutonomie des 6ittlid)en

durd)gefü^rt 5U Ijaben, ift fo das 33erdien|t diefes fpäteren

Sdealismus. 2Bas blieb aucf), nad)dem das trügeri[cf)e 93and

5roifd)en SKoral und 9?eIigion im eigenften Ontereffe beider

gelöjt loar, anderes übrig, als nadj einer neuen ©rund läge

des fittlidjen Gebens ju fud^en, bk niö^i einet jenfcittgen,

fondern ganj und gar der diesfeitigen SBelt angeljört? ©as

ift der Stritt, den oor andern die beiden ^eroorragend-

ften 35ertreter diefes Idealismus getan ^aben, und dem
gegenüber Kants moralifctjer Smperatio die 95orbereitung

tDunöt, Die Hationen unb iljre pi}iIo|opFiie. 6
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bildet, 3öcnn bicfcs 33ett)ältni9 jo oft vettanni wotban ift

uni) nod) t)eute fa|t burdjgct^cnbs pct!annt witb, \o liegt i)ic6

öotin begründet, ba^ man aud) tjier bcn 3nl>alt biefer ^t>t-

lofop^ie mit it^rer ^orm peru)cd)felte oder boö) beide derart

aneinander gebunden glaubte, dafe mit der Hn^altbar!eit der

^orm aud) die des Onljaltö gegeben fei. 91ic^t feiten mochte

dabei wot}{ ein SKifeperjtändnis obmalten, das die 93edeutung

jener pon ^idjte erfonnenen und pon ^egel pollendeten ^orm

diale!tifd)er (£ntipic!Iung der ©egriffe nahelegte. 2öer etipa

Regele diale!tifd)e «Stufenfolge des fubje!tipen, des objettioen

und fd)HefeIid) des abfoluten ©eiftes in dem «Sinne inter-

pretieren follte, ba^ aud) in der 2öir!Iid)!eit jede folgende

<Stufe aus der porangegangenen t)erporgeI)e, der toürde fid)

über die loaljre 32teinung diefer "Iptjilofopljen und über die

93edeutung, die fie iljrer 92tetI)ode beilegten, täufc^en. 95iel-

met)r find alle diefe Entfaltungen des geiftigen fiebens in

der 2öirflid>!eit 5umal porijanden, toenn aud) in allen ein-

jelnen ©ebieten und darum fd)liefelid) in i^rer 95erbindung

ju einem ©anjen alles Pon den den fingen felbft immanenten

©efe^en gefd)id)tlid)er (Intmidlung bel)errfct)t ift. S>ie 95e-

deutung diefer dialeftifd)en ^orm ijt da^er die, dafe der

betrad)tende '5pI)iIofopt), dem alle diefe ®rfd)einungen der

geiftigen Söelt jumal gegeben find, fie in einem logifd) geord-

neten ^pftem 5U einem Segriffsganjen ju perbinden fud)t,

das er fd)liefelid) den aUgemeinften, in fic^ [elbjt begründeten

•^prinjipien des ©enfens unterordnet. ®in derartiges ©pftem

!ann nun famt der 9KetI)ode, die ju it)m gefüt)rt t)at, gänjlid)

perfel)lt fein, aber es !ann gIeid)tPo^I im einjelnen nid)t nur,

fondern auc^ in getoiffen ©rundanfd)auungen 2öat)rt)eit be-

fi^en. S>as le^tere gilt I)ier oor allem oon der Uberjeugung,

dafe die geiftige 3öelt felbjt ein 5ufammengel)öriges, na<i) ein-

t)eitlid)en ©efe^en des geiftigen fiebens geordnetes ©anjes

ift. Und dies ift es jugleid), was gegenüber der egoiftifd)€n
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lltintätsmoral am fd>(ageni)ftcn bk ÜhcxkQeni}eii bae ibeaVi-

ftifdjen ©edanfcns bctunbet ©icfc bcftctjt aber, njas man
jumcift iDcnig bcad)tct, por allem barin, bafe bicfcr Sbcalis-

mu6 bie 'S^ai\a<^en bcr gciftigcn Söelt Einnimmt, wie [le witt-

lid) finb, it>ät)rcnb jene fic aus ^ittionen unb fubjcftipcn

9?cfk3Eioncn ju begreifen fud)t. 0o i|t es eine ^ittion, menn

ber 0taat aus einem 95ertrag ber einseinen abQeUiiet, ein

"iprobuft fubjettiper 9?efIe3eion, ipenn ber Stufen jum ©runb-

fa^ ber 3KoraI erl^pben ipirb. ®enn bie 2öirflid)teit le^rt,

ba^ ber SHenfd) überall in bie i()n umgebenbe menfd)Iici>c

©emein|d)aft Ijineingeboren ipirb, ba^ alfo, irie '5platp es aus-

brüdt, ber (Staat frül)er i|t als ber einjelne. ©ies Söort be-

barf I)öd>ftens infofern ber ergänjenben 93erid)tigung, als,

rpie rpir Ijeute ipiffen, ber eigentlidje (Z>i<xat erft bas ©rjeugnis

einer ber menfd)Iid)en ©emeinfd)aft immanenten ^trpic!-

lung ift, beren Siusgangspunit aber nic^t bie einjelnen, fon-

bern bie urfprünglid)en ©emeinfdjaftsformen finb, bie aus

ben in it)nen felbft liegenben Einlagen unb aus bem S?onta!t

mit anbern ©emeinfdjaften ben 0taat entftel^en laffen. Söas

ber beutfdje Obealismus gu biefem pon ben alten "^pijilofoptjen

als felbjtper|tänblid) Eingenommenen '^rinjip Ijinjugebradjt,

unb wvbutä) er bie etl)ifd>e 93ebeutung biefes "^prinjips er|t

in it)r polles Sid)t geftellt t}at, bas ift nun ein Segriff, ber aber

ni^Jt minber eine unmittelbar gegebene Satfadje, feines-

toegs bas '5probu!t einer ben 'S^at^ad^en untergefd)obenen

9?efIe3£ion ift. @s ift ber 2?egriff bes Söillens, ber ju ben

objettioen ©ejtaltungen ber fittlidjen 9BeIt bie nottoenbige

fubjettipe (ärgänjung hübet liefen Sülgemeintpillen in fei-

ner wagten 95ebeutung unb in feinem Hnterfd?ieb pon bem

^injelwillen ertannt ju Ijaben, ift bas Ijo^e 93erbienft bes

neueren beutfdjen Sbealismus. 2öo!)I Ijatte aud) 9?ouffeau

bereits Pon einem „©efamtu>illen" gerebet, aber biefer loar

il)m ein aus äußerer Überein!unft entftanbener ^tfc^Iufe ber

6*
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cinjcincn gcvoc^cn, bie et nad> hei ^itt'wn bet 93ettrag6-

i^eotie oIs bie ©tüni)cr bet ©cfcUfd^aft potausfc^tc. 60

ipurt)c iljm i)ic 0id)crung jener ollgemeinen „32?enjcf)en-

redete", bie fpäter die franjöjifc^e 9?epoIution feietlid) als

bas 3i^I ^^^ ^^^ i^^ erjttebten Sleuordnung der ©efellfdjaft

i?er!ünt)ete, bet ideale 3«?^^ hes 0taate6*

^iet \te^t nun bieget in ^ranfreid> jum oberjten ^rin-

^ip einer neuen ©taateordnung erhobenen Sbee der 9Ken-

fc|)enred)te in S^eutfc^Iand die der menfdjlid^en ^f lichten

als die die 9KoraI der gleid>en 3ßit betjerrfcfjende gegenüber,

und neben den "ipfUd^ten gegen den 3Täct)jten jte^en mei[t die

Spflicfjten gegen ©ott und „gegen bie pon &cti perordnete

Cbrigleit", wie der Slusdrucf 5U lauten pflegt, ©as will

aber, in eine religii>fe Formel gefaxt, bedeuten, dafe jeder

den ^iaat, toie er ijt, als die il)m übergeordnete Söillensmad^t

anäuer!ennen ^at. «So ift denn au(^ denen, in deren fänden

dieje ^aö^t rut)t, die ftrengjte ^flic^t in der ^ü^rung itjres

SImtes auferlegt, 3n diefem 0inne nannte jid) ^riedricl) der

©rofee den erften ©iener feines Staates, und die ^flid^t des

dürften, „geredet und ipotjltätig ju regieren", erfc^ien it)m

eine felbftoerftändlid^e, um deren 93efolgung millen er fein

£ob perdiene. „(Ss ift nicl)t nötig, dafe id) lebe; woljl aber,

ba^ id) meine ^flic^t tue und für das 95aterland fämpfe."

(Erft der mit ^ant einfe^ende deutfdje Idealismus l)at je-

dod) diefer im allgemeinen 93eu>ufetfein lebenden @t^i! der

SPflid)t itjre bis datjin mangelnde p^ilofop^ifdje ©rundlage

3U geben gefud>t» ^aju i)at ^ant den erften Schritt getan,

indem er an die 6telle der alten 9?efle^ionsmotipe den

autonomen SBillen treten liefe, ^od) fein SKoralprinjip

ipar noct) auf den indioiduellen SBillen befcf)rän!t, und fo blieb

bei it)m der Ömperatio der "^flidjt im Sinne der porange-

gangenen religiijfen Stlji! eine Stimme aus einer andern,

überfinnlic^en Söelt. 91ad)dem die fittlidje 3öelt als jufammen-
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fallcni) mit bct fmnHd)cn, bk\c aber jugkid) als bct Stoff

cttannt wat, in J)cffcn ©cjtaltung bas fittlidje ficbcn fid) be-

tätige, voat bann aber jene Srtüeiterung bes Söillensbegriffs

gegeben, i>ie in bcn @d)öpfungen eines bem ®inäelit>inen

übergeordneten SWIgemeintoillens jum Stusbrud !ommt, ^a^

jur €ntftel)ung eines foId;en ^illgemeimoillens eine 95iel-

Ijeit einjelner "iperfönlic^feiten unb als fein ©ubjtrat eine

geijtige Crganifation erforberlid) ift, bic in gewiffem (Sinne

an bie «Stelle bes bcn (Sinjelwillen tragenden plj^fifdjen Or-

ganismus tritt, bas i\i gerabe bas mejentlidje, itjn oon bem

ßingeltoillen unterfdjeibenbe 9Ker!maL ©ie anbern 92^er!-

male, bie allem ^Bollen eigen finb, SKotioe unb (Sntfd)Iäffe,

fel)len aber aud) tjier nid)t, ebenfon^enig loie ber ^ampf unb

ber 3!öed)jel ber 9Kotioe.

^ie 93ebeutung bes neueren beutfc^en Sbealismus liegt

fo in erfter Sinie barin, ba^ er, nad)bem ebenfo bie 93egrün-

bung ber 9KoraI auf bie 9?eIigion wie bie anbere ber 9?eli-

gion auf bie 92toraI burd) bie 35erfelb[tänbigung beiber Ijin-

fällig getDorben, bie in ber ©emeinfdjaft toirlfamen 2öil-

lensfräfte als bie fd)öpferifd>en 92täd)te bes fittlidjen Gebens

erfannt Ijat, wobei bie Söillensantriebe einen imperatioen

SI)ara!ter überall baburd) empfangen, ba^ fie oon einem

bem Sinäelroillen übergeorbneten SWIgemeinujillen ausgeljen,

loä^renb il^re binbenbe ^raft oon ber ^ötje ber Söerte ab-

Ijängt, auf bie ber gebietenbe SlUgemeintoille gerid>tet i]t

5>ies fdjiiefet jugleid) ein, ba'ß bas (Sittengefe^ unmöglid) in

eine einjige ^ormel gebrad>t loerben !ann, fonbern bix%

es eine unenblid)e ^ülle oon Smperatioen umfaßt, bie

fid) oerbinben ober einanber wiberftreiten lönnen, in

n)eld)em 3öiber|treit bann ber f)5^ere 2Dert ber objeftioen

3roede unb ber auf jie gerichteten fubjeftioen SKotioe

ben fittli^en Söert ber ©efinnungen unb ^anblungen be-

ftimmt»
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®a, wk oben bcmcrit; das Iogifd)c <Sd)cma, in i)a6 Mefc

(Sekanten gumcijt »on i\)tcn 35crtrctern, allen voxan von

5ici)tc uni) ^cgcl, cingcotfenct wuxbcn, für uns t^infällig gc-

wüxbcn i'it, |o läfet fid) 5ic 95ci)eutung bcr in i^ncn jum

Siusferud tommcni>en Söcitanfdjauung am l)eutlid)jtcn aus

bet 93cI)anMung bct cinjcincn Sptobicmc crtenncn, voo

bct Sntjalt oljnc bas äufecrc ©crüft jener ^orm uns ent-

gegentritt» Snsbefonbere i|t die 9?ed)tspI>iIofopt)ie bas

©ebiet; pon bem aus fid> bie allgemeine «Stellung ju ber

centralen ^rage nad> bem 95ert)ältnis bes einzelnen SKen-

|d)en ju ben it)n einfctjliefeenben ©emeinfd^aftsbilbungen

am tiarjten überfe^en läfet. 95oran jtel)t Ijier S^N""
©ottlieb 5id>te mit feiner „©runblage bes 31aturred)ts"

oon 1796 unb ber ergänjenben fpäteren (Sd^rift über ben

„gefd>Iof[enen ^anbelsjtaat" (1800). tiefes „9taturred)t" i|t

eines ber bebeutfamften 3eugni|fe für ben Übergang ber

alten, auf ber ©runblage eines egoijtifc^en Htilitarismus

entjtanbenen 9Iaturred)tstI)eorie gu einer neuen, aus ben

®eban!en bes neuen Obealismus geborenen Stuffaffung oon

9?ec^t unb 0taat S>enn biefer Übergang ift I)ier geioiffer-

mafeen ein felbfterlebter. 35on jenem alten 31aturred>t

ge^t ber 95erfaffer aus, unb es leibet !einen 3ß>^if^^

bü^ er cn ber unbebingten ©ültigteit besfelben junädjft feft-

gehalten Ijat. Stber inbem er aus ben ^orberungen ber 9^ed)ts-

gleid)tjeit unb bes @d)U^es oon <^erfon unb Eigentum, biefen

^auptgrunblagen bes alten 3Iaturred)t8, bk oolle ^onfequenj

jie^t, loanbelt fid) i^m bic formale ©Ieid)I)eit, bei ber jenes

ftel)en geblieben loar, in bie ^orberung einer realen um,

fotoeit eine foldje nict)t in ben allgemeinen fiebensbebingungen

i^re ©renken finbet. ©er 5infprud> auf ^reitjeit bes einjel-

nen loirb aber feinerfeits bmd) ben 0iaat geioäljrleiftet, ber

in feinem SDillen bie 9?ecl)te aller unb feine eigenen äugleid)

oertritt. @o oonjiel^t fic^ in biefem 3!Ber! eine Peripetie, bie
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n>ir um fo mc\)t als eine joId)e bcs 23erfa|fer6 anfeilen dürfen,

als in iljr der ©egenfa^ 5tt>ifd)en einer früljeren (gpod)e, in

5er ^ii^te bet begeifterte 95ertreter bct ^rinjipien i)er fran-

5öfifd?en 3?epoIution geiüefen toar, unb einer neuen fi^ fpie-

Qcli, in bet me^r unb meljr bet 2öert bes nationalen Staates

bcn 3KitteIpun!t (eines ©enfens bildet. ®amit tritt pon

felbjt der Segriff eines dem ©inäeltpillen unbedingt über-

geordneten ©efamttoiUens in den 35ordergrund der 93etrad)-

tung. 0<^vn das 3Iaturre^t leitet dies ein mit den SBorten:

„@s i\i die erjte Siufgabe des <Staatsred)ts, einen ^öiUen ju

finden, oon dem es fd)Ied)tt)in unmijglid) ift, dafe er ein anderer

fei als der gemeinfame Söille." ®ie aUgemeinjten realen

'S^cd^te, die diefer allgemeine Söille gegenüber den 3KitgIiedem

der ©emeinfctjaft ju geu)ät)ren Ijat, find das 9?ed)t leben ju

!önnen und das 'Siedet auf Strbeit. „@s darf im €>iaüU

loeder 9Küfeiggänger nod) 3IotIeidende geben", und : „der Sirme

^üt ein abfolutes Stföngsredjt auf llnterftü^ung", 5)aran fd^Iie-

feen fid? dann mit innerer 31otn)endigfeit loeitere 5«>tderungen,

in denen mit dem Itmfreis der ^flidjten, die der €>iaat über-

nimmt, oon felbft fein ^cd)t junimmt, wie aud> für den

einzelnen mit den 9?ed)ten, die er in 2lnfprud> netjmen tann,

feine öffentli(^en ^flid)ten u)ad)fen. S>er 0iaat t)at nid)t nur

den Sprioatbefi^ und die formen des Erwerbs ju fid?ern, fon-

dern er mufe felb[t 23efi^er, daneben "^produgent und ^abri-

!ant fein, um über die SKittel jur Erfüllung feiner gefteigerten

Slufgaben gebieten und regulierend in den ptivaten Slrbeits-

oer!et)r eingreifen ju fönnen, 0o entioirft Ijier 5id)te das

95ild eines fojialen Staates, in dem die loefentlic^ften 3üge

der fpäteren fojialiftifdjen S^^eorien bereits oereinigt find,

91ur pflegen diefe fpäteren 'ipiäne auf einen egoiftifd)en Uti-

litarismus oder felbft auf einen den 0taat oemeinenden 3n-

dioidualismus jurüdjugeljen, um fo mel)r dann aber aud)

in il^ren Slnfprüctjen an die €igenfd>aften des Sndioiduums
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utopiftifd)en Su^unftsträumcn ontjcimjufanen, wä^tcnh ^icl^tes

^taatöfpjiolismus ^icr überall ouf bcm Spl)cn bct SBirüid)-

!ctt, frcilid) einet wcitct^ubilbenben 2öitflid>!eit \i(i^.

3n feinet SSeöeutung füt alle Seiten bcs menfc|)Iid)en

fiebens lommt nun 5iefet ©ei)an!e i)et 93etbini)ung t>e6

einzelnen mit bcm ©anjen, J)em et als ein ©lieJ) bes bie

allgemein menf^Iid)en Sbeale petir)it!Iid>enben €>iaaUs on-

gel^ött, pptnel)mli(^ in ben pppuläten 0d)tiften bet fpä-

teten 5al)te jum Stuebtud, bie ben ^ampf gegen bie Qlapp-

Iepnifd)e 2öeltt)ett[d)aft pptbeteiten. 3n bie[em ^ampf et-

büdt ^ic^te bas 2öet! bct ©efteiung bes beutfd>en ©eiftes,

aus tpeld)em bet beutfdje 0tixai als ein 95ptbilb füt alle 93pI-

fet ^etPPtgef^en tpetbe, ©tei 2öet!e finb es, bie naö) petf(^ie-

benen «Seiten I)in biefen ©ebanfen ausfütjten: nadl) feinet

allgemeinften Sebeutung füt bk geiftigen '^ctic menfd)-

lidjet @nttt)icflung bk „Sejtimmung bes 3I(enf4)en", nad) bet

ibealen 2tufgabe bet neuen, im ©egenfa^ ju bet in einem

leeten (ggpismus unb Utilitatismus petfun!enen pptange-

gangenen S^it bk „©tunbjüge bes gegeniPättigen S<^it-

alters", enblid? nad) bem befpnbeten 95etuf, bet in biefem

!Umfd>a)ung bet Seiten bem beutfd)en 35pl!e als bem butc^

91atut unb ©efdjidjte baju ppt allen anbetn beftimmten

getPPtben fei, bie „9?eben an bie beutfd>e 9Tatipn". 5>ie

„2öiffenfct)aftslel)te" ipitb längft petgeffen fein pbet bpd> nut

als eine übetlebte ©ebantenfpnfttuftipn ppu bet ©efdjic^te

bet "iptjilpfppljie meitet gefül)tt voetben, biefe bxei 0<^ti^ien

abet wetben fpttbefteljen, fp lange es ein beutfdjes 95pI! gibt,

unb fie fpllten als bie ebelften (Jtjeugniffe bes beutfd^en

Sbealismus neben ben 9Bet!en ©petljes unb (Scl)inets in

leinet 23ibnptl)e! eines gebilbeten ^eutfdjen fehlen. 2im I)pcf>-

ften an t)inteifeenbet ^taft petbunben mit petnidjtenbet ^itil

jenet pbetflädjlid^en 3tü^Ud)!eitsmPtaI, bie fid> ttp^ iljtes

Söibetftteits mit bet bem beutfd^en 33pl(sbetpufetfein tief ein-
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geprägten "ipflid^tmoral aud) bat l)eutfd>en 2(uf!Iätung be-

mäd)tigt tjatte, jtefjt bie mittlere jener 0d)riften, Me über bas

„gegeniüärtige S'^italUt", SJlögen aud) einselne 93eäiel)ungen

auf 5eitgenöffif4)e (^fd)einungen peraltet fein, bk eingefügten

gefd)id)t6pt)iIofopt)ifd)en Erörterungen t)eute als n?intürlid>e

^onftru!tionen erfd)einen, bk allju fetjr i)urd) den 2öii)er-

fprud) gegen bk pon öem ^tjilofopljen be!ämpften 9^id)tungen

beftimmt fint), bie beutfd)e Literatur befi^t fein jtDeites 3öer!,

in bem ber ©eift bes neuen beutfd)en Obealismus mit I)in-

reifeenberer Straft gum Stusbrud fommt vok biefes; aud) bie

9?eben an bie beutfc^e Qlation !ommen il)m I)ierin nid)t gleid),

€ö vereinigt fiel) in it)m bas gemaltige €tl)0ö bes fategorif^en

Ömperatips ber '5)3flid)t mit bem erl)abeneren ber Eingabe

an bk ©emeinfd)aft unb burd) fie an bk ()öd)fte unter il)nen,

an bk 92tenfd)t)eit» „©as 3^italter ber 2(uf!Iärung I)at/' fo

befiniert 5id)te treffenb biefes Seitalter, „bas Onbipibuum

befreit, aber es ^at biefes nod) nid)t als ©lieb ber 9Kenfd)^eit

crlannt, ©eine 0eele ift nid)t Siuftlärung ber 33ernunft,

fonbem Slufüärung bes gemeinen 33erftanbes, ber über ben

näd)jten bie legten Qvoedc bes ©afeins überfiel)t/' „9Iic^ts

ift biefem 95er|tanb begreiflid) als bas eigene 2öoI)Ifein, bas

31ü^Ii4)e, bas bequeme; als einjige Quelle ber €r!enntnis

gilt bie ©rfa^rung; @ittenlet)re unb 5?eligii)n perioanbelt er

in eine reine ©Iüdfeligteitslel)re/' „Slusüärung" \tatt „2tuf-

üärung" follte fid) eigentlicf) biefe ^I)iIofopI)ie nennen, „3t)r

<5efd)äft ift Entleerung pon allen Sbeen unb Sbealen." 9Bas

fie Iet)rt ift „perftanbesgemäfe", aber „pernunfttpibrig". Unb

es finb golbene Söorte, in benen ber 9^ebner bemgegenüber

jene t)pd)ften menfd)Iid)en 'ipflid)ten, bie aus bem unmittel-

baren ©etpufetfein ber Einheit bes einjelnen mit ber ©attung

tjerporge^en, feinen 3ut)örern einprägt. „2öer nur an fid)

als "^perfon ben!t, ber ift im ©runbe nur ein gemeiner, fleiner,

fd)Ied)ter unb babei unfeliger 32tenfc^/' „Es gibt nur eine
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Sugcni), bie, ftd) fclbft oIs ^ctfon ju pctgcffcn, unt> nur ein

2ü\Ut, bas nur an |td) fclbjt ju i)cntcn." S>orum: Jebet weit-

gcfct)idjtUd)c ^cll> ijt ein ^ilb bcx 5tufopfcrung, ein Söer!-

jeug unb lebendiger Siusdrud bet ©attung." 5>iejes wa^re

^eü)entum I?at aber freilief) nicf)tö gemein mit jenem fal[ct)en

^elöentum, bas aus bcm Egoismus geboren, unb bas bem

Untergang beftimmt ift: „2öer in bem (Slauben an bie ©attung

unb im 93en)ufetjein ber @int)eit mit it)r unb mit bem Urquell

alles Gebens fein ^elb ädert, ber ift unenblid) piel ebler unb

feiiger als tt>er ot)ne biefen ©lauben 93erge perfekt,"

^em trüben 23ilb bes gegentpärtigen S'^iialUts ftellen

nun bie „9?eben an bie beutfdje Ovation" bas einer Su^unft

gegenüber, bie bas in ber S^iefe fct)lummernbe streben bes

menfd?lid)en ©eijtes nad) ix>a\)ut @rfenntnis feines eigenen

Söefens unb ber Slufgaben, bie it)m in ber ©emeinfcl)aft ge-

jtellt finb, feinem 3i^I entgegenfül^ren foll. tiefes 6treben

in bie 'S^at umsufe^en, baju ijt por anbern bas beutfdje 33pI!

berufen, nid)t nur, weil es in <Spract)e unb 0itte me^r als

anbere moberne 35i>l!er, benen es leiber nur ju oft in blinber

31acl)at)mung bes ^remben gefolgt i|t, feine urfprünglicf)e

9?eint)eit beioatjrt t)at, fonbern ipeil es burcf) ben unerbitt-

lichen ©ang ber ©efcf)ict)te, ber überall ber 6d)ulb bie «Strafe

folgen läfet, am tiefften gebemütigt tporben ift, ^urd) eigene

6cf)ulb ijt bie 31ation gefallen, aus eigener ^raft mufe unb

ipirb fie fid) loieberer^eben. 6ie mufe pon fid) abtun bie <Selbft-

fud)t, biefe Söurjel alles Übels. 31ad) bem 93orbilb, bas ber-

einft bk ^Deformation butd) bie 93etämpfung bes in bie 9?eli-

gion eingebrungenen ^eibnifdjen Slberglaubens gegeben, mufe

fie Pon fid> abtun alles, ipas bie rpatjre 93ejtimmung bes SHen-

fcl)en hinter bem äufeerlidjen, an fid? intjaltsleeren fiebens-

genufe jurüdtreten läfet. S>amit loirb bas beutfd)e 33ol! nid^t

blofe äu feinem eigenen ^eil, fonbern jum ^eil aller 33ölfer

als 33orbilb arbeiten an ber ^erbeifütjrung einer befferen 3"-
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fünft. ®a6 cx]tc unb notmcnbigftc Dattel b%u ift aber bie

(gräicl>ung. S>cnn auf ^ct Heranbildung bei !ünfttgcn ®c-

ncrationcn bcrut)t por allem unfere Hoffnung. ^Ik (gr-

jiel^ung mufe, lüie ^ejtaloääi gegeigt Ijat, ausgetjen pon ber

2lnfd)auung, und fie darf die Sejietjung ju diefer nie aus

dem 2(uge perUeren. 5)od^ indem fie pon der 2tn|d)auung

fortfdjreitet gur ^r!enntnis, bleiben die fittlidje 23ildung des

Sfjarafters und die €r!enntnis der Stellung des eingelnen

ju der il)n umgebenden ©emeinfd^aft die ©rundlagen für die

|ittli<^e (Erneuerung des 93oIfe6 und für den ^ortfcfjritt der

fittlid^en 5?ultur. 6p gelangt ^id^tc jur Odee eines natip-

naien Sufunftsftaats, die feinen früljeren SntiPürfen im

31aturre^t und gefdjipffenen ^andelsjtaat ergängend jur 0die

tritt. Söie dprt die Slufeenfeite des ftaatlid^en Sebens, Söirt-

f4)aft und ©efeUfd^aftsprdnung, [p bildet I)ier die innere,

die geiftige Kultur der gulunft, den Sntjalt feiner ®edan!en,

und fp tpird fein Su^unftsftaat, tpie dereinft der '5platpnifd)e,

ju einem idealen Srjie^ungsftaat.

^aö^ beiden 9?id)tungen t)at die Odee der ju!ünftigen

©efellfd^aft npd> in den trüben Seiten, die der deutfdjen €r-

tjebung fpigten, die 93eften der 91atipn in dem Siusblicf auf

eine fünftige 33ertt>irflid)ung ifjrer Sdeale Srpft und <Srf)ebung

finden laffen. 3n der 95ifipn des fterbenden ^auft i^at der

^Did^ter unter dem 95ilde des 31eulands, das menfd)U(^e 2lrbeit

dem unipirtli^jen 3Keere und dem perpefteten 0umpf abge-

winnt, und auf dem, u>p der 0turm das Söerf bcbxvi)t,

„©emeinfinn eilt die Süden gu perfd>Iiefeen", einer 3ufunft

gedacht, in der fid> das 9öprt ^icfjtes „die 31atur ift das SKa-

terial unferer '^flid>t" mit dem andern perbindet: „@s gibt

nur eine Saugend, die, fid) felbft als ^erfpn ju pergeffen". 3n

der „pödagpgif^en "^prppinj" der 2öanderjaf)re aber fjat

©petfje ein ^rgietjungsideal entwprfen, das ^wat jum Seil

andere Söege einf^jlägt als die ^läne ^id)tcs in den 9?eden
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an i)ie beutfd)c 3Tation, um fo mc^r jcdod) in i)cm ©runi)-

gebanfcn übereinftimmt, bafe mit bcr 5?cfptm bcr Srjicljung

bic Erneuerung bes fittlid>cn ficbcns beginnen mü[fe,

5S)pd) bie Obeale, bie in biefer 3^Jt bie füljrenben ©eifter

ber Station über bie Enge unb ©ürftig!eit bes poIitifd)en unb

bes bürgerlid)en fiebens erl)oben, waren, mpd>ten fie auö)

il)rer allgemeinen 9?id)tung nad) an bic Sbeen an!nüpfen, bie

bereinft in ^i^U iljren »orneljmften 93er!ünber gefunben

Ijatten, in einem "^punfte anbere geworben. s5)ie Öbeale bes

nationalen «Staates, bie ^idjte begeistert tjatten, waren jurüd-

getreten, unb fie Ijatten baburd> bie ber unmittelbaren ©egen-

toart eigene ^rifd)e einer na^e ert)offten (Erfüllung oerloren,

(Sie waren ju SHeufd^t^eitsibealen geworben, umfaffenber als

bie bort erftrebte Erneuerung bes nationalen ©eiftes, bafür

aber aud) abgeblaßter, unbeftimmter. ©ie 25ifion bes fterben-

ben Sauft mod^te in jenen Sagen als eine wenig motioierte

Einlöfung bes bereinft bem S^epljifto gegebenen 95erfpred)ens,

bie „päbagogifd>e "iprooins" oollenbs, fofern fie überfjaupt

gelefen würbe, als eine fonberbare <Sd)wärmerei bes !5>ici)ters

erfdjeinen. Etwas oon ber befd)aulid>en «Stimmung biefer

3eit wet)t uns ba^er auct) in bem <Sj)ftem bes jweiten großen

55ertreters bes beutfd>en Sbealismus, ©eorg Söilt). ^r.

^egel, entgegen. 2öoI)I mod)te ber 3us i^s ©roße, 2öelt-

umfaffenbe einerfeits unb ber 95erfen!ung ins kleine, in be-

grifflid)e ^iftinftionen unb ^onftru!tionen anberfeits feiner

ju !ül)nftem ©eban!enflug ebenfo wie ju forgföltiger SInalpfe

geneigten ©eiftesart eigen fein. 5)ennod) i)at gerabe bie

befdjauUc^e «Stimmung biefer Seit, in ber fid) bie äußerfte

5?ü^nl)eit bes S>en!ens nidjt feiten mit ber Enge bes

Gebens oerbanb, in biefem '5pi)iIofopI)en i^ren fprecf>enben

9tusbrud gefunben. S>as ift es neben ber gezwungenen, mit

eifemem ^leiß über bia gefamte ^Ijilofop^ie ausgebreiteten

Öbe ber biale!tifct)en Segriffsentwidlung, bas ^eute biefen



V. ©er i)cutfd)c S&calismus. 93

©cnfct fo oiekn unf^mpat^ifd) mad>t, unfr)mpat^tfd)cr, als

er C6 nad) J)cm ^ctn feiner ©ei)an!en peri)ient. Söas die

i§>iale!ti! betrifft, fo muffen n>ir uns por allem aud> I)ier daran

erinnern, bafe fie feinesiüegs eine reale (£ntit)idlungsgefd)id)te

der 5)inge felbft fein m'ül, fondem dafe die 9löirflid)!eit foiDoI^l

in dem, was in it)r gleid^jeitig por^anden ift, n>ie in dem,

was in itjr gefd>i^tlid? entfte^t, als ein tatfäd^Iid) begebenes

,anerfannt tpird, und dafe daljer die diale!tifd?e 95en?egung der

93egriffe eine ^orm logifdjer 93egriff6ordnung ift, die man

fic^ ^inu>egden!en mufe, ipenn der ^ern der ©edan!en, den

diefe längft I^infällig gemordene ^d^ale umfdjiiefet, deutlic(>

jutage treten foIL ®iefe 2tner!ennung der gegebenen 2öir!-

Ud)!eit, die die ©rundlage pon Tegels ganjer "^pi^ilofop^ie

bildet, ttiü Hat Ijerpor in der 95orrede ju feiner 9?ed)tsp^ilp-

fop^ie: „®as was ift, nid)t das ipas fein foll, 5U begreifen,

ift die Slufgabe der "Spt^ilofop^ie," und diefes begreifen beftet)t

in der ©efe^mäfeig!eit, tpeldje die '^at^a^cn felbft, nid^t die

aus i^nen abgezogenen 95egriffe in dem ©anjen des geiftigen

fiebens perbindet, liefen <Sinn Ijat der oft mifeperftandene

(2a^: „3Bas pemünftig ift, das ift loirüid), und loas toirüid^

ift, das ift pemünftig". 2tud> was, Pon dem einfeitigen 6tand-

pun!te fub|e!tiper, fei es moralifd^er, fei es utilitarif^er 95e-

urteilung aus unoernünftig erf^jeint, ift, in diefem 3ufammen-

^ang des geiftigen Xlniperfums betradjtet, nid)t minder ein

notwendiges (Erzeugnis der allgemeinen Söeltoernunft, wie

das einzelne, fd^einbar jufällige ^Naturereignis den allgemeinen

3Iaturgefe^en eingeordnet ift. 91ur tjaben wir nid)t ju oergeffen,

dafe es die Satfad^en des geiftigen fiebens find, auf die fic^

diefe pernünftige ©efe^mäfeigfeit bejieljt, und dafe es datier

finnlos ift, auf fie jene 9Taturgefe^e übertragen ju wollen,

nad) denen wir die äußeren 9Iaturerfd)einungen nad> 2(b-

ftraftion oon dem geiftigen oder, wie es ^egel ausdrüdt, oer-

nünftigen Snl^alt der 2BirfIid)!eit ordnen.
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Sieben bicfcr 95orau6jc^ung einer fttengen, ben Satfad)en

jelbft immanenten ©efe^mäfeig!eit t>er geiftigen SBelt bitöet

{)ie (SrJenntnie, ba^ bct SöiUe 5er ^notenpun!t ift, 5er bos

geijtige Seben ber indipibueUen ^erjönlid>!eit mit bem bcs

geijtigen llniperfums perbinbet, bcn grundlegenden ©et)an!en

i)er ^egelfd>en ^Ijilofopljie. Söenn er in feinem biale!tijcf)en

95egriff6f^ematismus 5unäd)|t in bem fubjeftipen SöiUen bie

92tomente aufju^eigen fu(i)t, bie pon biefem ju bem in ©e-

jellfdjaft, 0iaat unb ®efd)id)te fid) entfaltenben objeftipen

3!Binen unb bann burd) itjn ju ben allgemeinften 6d)öpfungen

bes ©eiftes in ^unjt, 9?eligion unb 2Bijfenfd)aft I^inüberleiten,

fo barf man bas ipieberum nid)t fo per|tel)en, als menn irgenb

einmal, auf einer beftimmten Stufe geiftiger @ntipidlung bas

0ubje!t jenen objeftipen ©eift in bie 2BeIt gefegt tjabe. Söürbc

boc^ dnc foI(^e 2innal)me geraben SBegs ju ber unljaltbaren

^ütion eines ©efellfdjafts- unb (Staatspertrags 5urüc!fül)ren,

unb pollenbs bie ©efd)id?te in einen ^ufäUigen 2öecf)fel voili-

fürli^er <Sd?öpfungen ber einjelnen peripanbeln. 55ielmel)r

finb (£in§eln?ine unb Slllgemeinipine überall aneinanber ge-

bunben, unb eben ba'\i fie bies finb, foU burd) jenen 91ad)ipeis

ber Pon bem fubje!tipen 5um obje!tipen Söillen fül^renben 95e-

griffe gezeigt n>erben. 91id)t ein jeitlidjer 53organg, fonbem

ein logifdjer Sufamment)ang ift es, um bcn es fid? ^anbelt,

unb ber eben bamit bas 31ebeneinanber beiber porausfe^t.

©ies fd)Iiefet natürlid? ni^t aus, ba^ ber pbje!tipe, fo gut vok

ber fubjeftipe Söille einer ©ntipicflung untertporfen ift, ®ie

(Entmidlung bes objeWipen SöiUens offenbart fid> aber in ber

©efd)id)te. Snbem fie bie einzelnen 33oI!6geifter in iljrer

Stufeinanberfolge roie in iljren 2öed)felipirfungen barftellt,

bilbet bat)er bas gefd)ic^tlid)e fieben bie ©runblage für bas

55erftänbnis aud) jener (Sd^öpfungen bes menfd^Iidjen ©eiftes,

bie aus ben einzelnen 33oI!sgemeinfd)aften entftel^en, babei

aber allgemein menfd)Iid)e Söerte finb, bie bas 33olt, bas
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fic gcf^affcn, übcrbauccn ober, it)0 fic überholt finb, in

ben aus innert tjcrporgegangencn @ntö)ictlungcn fortir)ir!cn.

S>aö [tnb bic ©cbicte, bie ^cgel locgcn bicjcr itjrcr bicibcnbcn

Scbcutung oIs bie bcs „obfolutcn ©ciftes" bcm ob|e!tipen

SBilkn gcgenübcrltcllt. 3öie biefcr bcm fubjcüipcn nid)t

porauögct)t; aber it)n einfd)Uefet, fo \inb bie (3d)öpfungen bes

abfoluten ©eijtes in iljrer €nt|tel)ung niemals unabhängig

pon ben 35oI!sgeiftern ju ben!en, beren (Eigenart aud> in it)nen

fid) ausprägt. ®ennod> finb jie es, bie me()r als alle anbern

ju einem ©emeinbefi^ ber ^Henfdjfjeit n^erben, ber ben geiftigen

Sufammenl)ang ber ^citaltet, wie er in ber ®efd)id)te fid>

ausfprid)t, »ermittelt. 2öie fonjt nod) ba unb bort, fo I)at

freilid) befonbers t)ier bie Segriffs|d)abIone ber ^egelfctjen

©iaieftif bie burcl? bie 0aö)e felb[t geforberte 93etrad)tung

gefd>äbigt. Söenn er 5?unft, 9?eIigion unb <!pi)iIofopt)ie in eine

2trt auffteigenber Stufenfolge bringt, in ber bie S^unft ber un-

mittelbaren äußeren Sinfd^auung, bie 9?eIigion ber inneren

55orftenung, bk ^^iIofopt)ie bem 93egriff entfpredje, fo will

bas natürlid) aucf) fjier !eine fufjejfioe (Sntftet)ung bebeuten;

aber er läfet bod) eine 3IBertf!aIa oermuten, bic besljalb un-

juläffig ift, vodi biefe ©ebiete bes geistigen Sebens jwar

mannigfad) ineinanber eingreifen !önnen, iebes aber feinen

felbftänbigen Söert bewatjrt. 5Jtan !ann bic 2öiffenfd)aft,

beren Krönung bie "ipijilofopl^ie ift, fo wenig ber 5?unft wie

ber 9?eIigion überorbnen. <Sie finb alle jumal ba, ]ebc mit

il)rem eigenen Söerte, ebenfo wie ja aud), wenn man jene brei

pfi)d)oIogifd)en Stufen gelten laffen wollte, ber 93egriff an

fic^ nid)t wertooHer ober wid)tiger ift als bic 2(nfd)auung unb

93orfteIlung.

!|>ie ©efd>id>tsp^iIofopt)ie bilbet bas Zentrum biefes 0T)-

ftems. 2öas ^egel über bie 23ebeutung ber einzelnen 25oI!s-

geifter unb über itjre Siufeinanberfolge in ber 93et)errfd>ung

ber geiftigen 2öelt auf ©runb einer für feine Seit immer|)in
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umfaffcnöcn t)i[totifcI)cn 'jpcrfpcüipc ^kt ausfüljrt, i[t natüt-

Iid> t)cutc jum großen Seil vetaltct, unb übcröics leitet aud>

I)icr feine ^otftenung an dem ^e^Ier einer fdjematijd^en ^on-

jtruüion. SIber t)er Söert tiefes 2Ber!es befielet nicf)t in einet

Förderung unferet gejid)id>tli(^en €tfenntniffe im einzelnen,

i)ie natürlicl) jebct^cit but(^ ben 3"|tanl) der ^ijtorifc^en ^or-

fd)ung iDefentlid) mitbejtimmt find, nod) aud) in der bleiben-

den Bedeutung der allgemeinen Stnfd^auungen, fondern darin,

dafe er dem gefd)icf)tlic^en Seben überijaupt in einer möglidjft

alle ^aüoren der geiftigen ^twidlung umfaffenden 2Beife

feine jentrale Stellung in dem ©anjen diefer geiftigen Söelt

anjumeifen fud)t» €r I)at diefen ©edanfen in einem jener

hei il)m feltenen 95ilder, die dann aber um fo u)ir!famer find,

ausgedrücft in dem Söort pon den „35oI!6geiftern, die um den

S^I^ron des SBeltgeiftes als die Saugen und die 3i^»^'^öten

feiner ^errlic^teit fteljen", 2Die die einzelne ^erfönlicf)!eit

aufgel)t in der nationalen ©emeinfc^jaft, indem fie iljren Söert

für fid> i^at, jugleic^ aber gebend und neljmend an dem

geiftigen 95efi^ des 95oI!e6 teilnimmt, in das fie t)ineingebprcn

ift, fo lebt jedes 35oI! fein Seben für fid>, getragen pon der

Kulturgemeinfd^aft der 95öl!er, aber diefer mit reichen StTif^n

jurücEgebend, was es Pon i^r empfangen i)at ©as ift da^er

por allem aud) die Bedeutung jener allgemein menfd)licl)en

(Sd)öpfungen, bie ^egel unter dem 95egriff des „abfoluten

©eiftes" jufammenfafet, <Sie alle, 5lunft, 5?eIigion, Söiffen-

fd)aft, find ©üter der einjelnen 3Tatipnen, die fie gefdjaffen

Ijaben, fie find aber jugleid) bleibende SDerte, fei es dire!t,

fei es in iljren ^olgetpirfungen, für fommende ©enerationen.

^id>te Ijatte üarer als einer der 93prgänger die Sdee des

nationalen <Z>taaies als einer der ginjelperfönUd^feit über-

geordneten SBillenseinljeit erfafet. 2tud> bei iljm feljite der

Slusblicf auf das umfaffendere ©anje, in das fict) die einzelne

95oI!6gemeinfd)aft einjuordnen tjabe, nid)t. Slber die S^i^,
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bie bet @rI)cbuTig bas i>cutfd)cn ©ciftes porbcrcitcni) poraus-

gtng, liefe iljm das Siel ^er notionalen Erneuerung als bas

{)ringeni)fte erfdjeinen, ^egel, in einer Seit Iebent>, t>ie fid)

mit bcn Sul^änöen, vo'ic fie nun einmal geworden maren,

abgefunden }^atte, rid)tete um fo me^r, wie piele anbere

feiner S^itgenoffen, allen poran ber greife ©oetlje, feinen

95Ii(! in bic ^erne ber Seiten unb auf bas ©anje bes menfd)-

Iid)en sDafeins. <So weit batjer aud) bie geiftigen 35erfaffungen

biefer Sa^re unb bie pon iljnen getragenen Stimmungen pon-

einanber entfernt fein mögen, aus benen bie x^bccn beiber

"ip^ilofppf^en geboren finb, fie geijören boc^ beibe innerlid?

jufammen, unb Tegels ipeit ausgreifenbe gefdjid^tspljilofo-

pl)ifd)e 95etrad)tung füljrt nur fort, voae ^id)ic begonnen,

deiner biefer pIjiIofopt)ifd?en Sdjöpfungen fef)It bie perfiin-

Iid)e Eigenart iljres llrtjebers, unb biefe Eigenart felbft ift

nic^t jum toenigften ein "^probult ber 3^it, bie fie ^eroorge-

htüd^t \^at Übet allen biefen llnterfd^ieben fd^toebt aber ber

fd^on bei fieibnij in bie metapl)t)jifd)e sS>en!tpeife feines 3^it-

alters Ijineingetragene unb bann pon biefen fpäten ^ad)-

folgern in feiner 23ebeutung für bas ©ange ber fittlictjen Söelt

er!annte ®runbgeban!e bes beutfd)en Sbealismus.

©ie folgenbe Seit t)at biefen ©ebanfen äufeerlid) jurüd-

treten laffen, ja fie fd^ien it)n in ben jetreils f)errfd)enben

toiffenfdjaftlidjen <Stri>mungen gelegentlid) ganj in fein Gegen-

teil äu peripanbeln. 2lls bie furje nationale Ert)ebung bes

3al)res 1848 in ben fünfziger ^^aljren bes porigen ga^rtjunberts

einer engtjergigen politifdjen 9^ea!tion ben ^la^ räumte, ba

erlebte bie '^ptjilofopljie einen analogen llmfcl)n?ung* 31ur

erfolgte biefer im loefentlic^en in entgegengefe^ter 9?id)tung.

iS>er pormäräliclje Sbealismus galt als eine abgetane <Sac^e.

^ie Sünger Tegels, an iljrer 0pi^e ber geniale Äubtoig

^euerba^), taten bas ii)te, biefem Sbealismus ben Untergang

ju bereiten. 2öie fid^ bie politifcfjen ^üljrer ber poran-

IDunöt, Die Hationen unö iljre p^iloiopliie. 7
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gegangenen 3?epoIutton bem matenellen (itvoetb ^uwanbicn,

fo erlebte bie "iptjilolppl^ie eine pon i)en 5ortfd)titten i>er

31atutii>ijfenjd>aft getragene, in t>er 2öiffenjd>aft nur fürs

bauernbe, aber in bet populären Literatur jum Seil bis in

bic ©egenmart t)ereinreicl>ent)e 3!öie5eremeuerung bcs ^iaic-

rialismuö bat SlufHärungsjeit, unb bk legten fonferpatipen

S^räger bes ju einem leeren Formalismus pertnöd^erten

^egelfd)en 0i)jtems u?aren fo wenig wie bk au6|c|)UefeIi<^

bet gefd)id)tlic^en 35ergangenl)eit ber "iptjilofopljie jugeujanMen

@!Ie!tifer imjtanbe, tiefen «Sturj ber ^t)iIofopI)ie, ben bie

SHajorität ber 35ertreter ber pofitioen 3Bi[fenfd>aften als einen

enbgültigen betrad)tete, aufäu^alten» Slber feltjameripeife

]tcdte bpd) in biefer materialiftifdjen %ülk nod) ein guter

S:eil bes alten beutfd>en Sbealismus» 9}tit '3{c<^i ^at SWbert

Äange in feiner trefflid^en ,,©efd>id)te bes 9KateriaIismus"

fd)on gefagt, bie meiften biefer tI)eoretifd)en 91laterialiften

feien begeifterte prattifd^e Obealiften. Itnb in oerftärftem

9}lafee gilt fictjerlid) bas gleid)e pon ben mobernen „9Koniften",

ja bei i^nen ift ^umeift aud) ber t^eoretifd>e SKaterialismus

in 2öirflid)teit perfd>u>unben, ipenn fie aud) felbft bapon nid^t

immer ein beutlid^es 93eu)ufetfein befi^en, 6ie finb Sännet,

bie Pon einem Iebt)aften pI)iIofopt)ifc!)en 93ebürfnis befeelt,

benen aber bie trabitionellen pI)iIofopI)ifd)en ^pfteme un-

fpmpatljifd) finb, loeil fie fid) nid)t bic 32tufee net)men, in il)ren

eigentlidjen ©ebanfeninljalt einjubringen. <Sie mad)en fic^

batjer il)r eigenes pt)iIofop(?ifd)es (5Iaubensbe!enntnis jured^t,

bas beim Siid^U befeljen mand^mal mit jenem 3nt)alt mer!-

mürbig übereinftimmt, 00 ift ber berüljmte ©rünber bes

„SHoniftenbunbes", €rnft ^ädel, nid)t nur ein pra!tifd)er

Qbealift erften 9?ange6, fonbern er ift jugleid) ein 9Keta-

pt)9fi!er, beffen ©eban!en teils an ^pinoja, teils an fieibnis

erinnern, Pon einem ipirflid^en 9Jlaterialismus aber toeit

entfernt finb.
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©en cntfd)ci&cn{)cn 2!öcnl)cpun!t für bie (Smcucrung bct

<;)3t)iIo|opI)ie felbjt bildet jedod) i)ic bald nad) bct 5Kittc bcs

19» gal)r^unbcrts cinfelende 9lüdte\)t ju ^ant. <Sic u>at bas

cr[tc ^pmptom einer 31öiebergeburt bes t)eut|d)en 3i)ealiömu6,

i)ie aud) t)ier nid)t bei S^ant jteljen bleiben !onnte, [onbern mit

bat gleid^en inneren 91otu>enbig!eit über i^n tjinausgeljen

mufete, mit bei in ber unmittelbar auf iljn folgenden @pO(^e

bas 0pjtem ^ants aus ben 93anben, die es immer nod) mit

dem porangegangenen ^Nationalismus oer!nüpften, und aus

dem i^m oon Ijier aus anljaftenden Sndioidualismus gelöft

tourde, um den in 0tciat und ®efeUfd>aft fid? regenden Sdeen

der neuen 3^it ju genügen. 91id>t unmittelbar i^at fic^ aber

diesmal der libergang ooUjogen, fondern 5tt)if<^en den die

0<^ran!en der fubje!tioijtifd)en @rfenntnistt)eorie und indioi-

dualijtif^en ®tl)i! 5?ants überwindenden neuen Idealismus,

bcn wir Ijeute erleben, trat junädjft eine ©elbftjerfe^ung, die

diefer «Subjettioismus durd? feine eigene Steigerung jum

abfoluten Sdeal erfuhr, ©er ^auptträger diefer tibergangs-

pl)afe ift Slrtl^ur 6d?opent)auer. S>od> er ift nid)t blofe

dies, fondern in der 3^it, in der tut^ nad) der 9Jlitte des 3a^r-

t)undert6 feine '5pt)ilofopt)ie Slufna^me und rafcfje 53erbreitung

fand, ift er der 9?epräfentant einer Stimmung der (Snt-

täufd)ung und ^offnungslofigfeit, die fid? oor allem im ^in-

blid auf die politifd>en und fojialen 3uftände großer Streife

bemäd)tigt \)üitc, Slls Sd)open^auer dreifeig Saläre, etje er

diefen fpäten Erfolg erlebte, feine ^^ilofopljie fd)uf, da

mod)te tootjl da und dort eine äl^nlic^e Stimmung oerbreitet

fein. Ratten bod) namentüd) in der ©id^tung diefer Seit

fol(^e 9?egungen nid)t gefet^lt. Smmertjin entfprad) diefer

peffimiftifd>e 3ug u>ot)l oor allem einer perfönlid^en St)ara!ter-

eigenfd>aft, die nun aber in der Stimmung diefer fpäteren

3dt t^re 9Nefonan5 fand. SJaju fam, dafe diefe "ipijilofopt^ie

die ^ergebrad)ten 93at)nen oerliefe. Sie toat neu, originell,
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bic ©atjtcllung Icbijaft ur\b an^ki^cnb, au^ctbam I)tntctd>eni>

populär, um bcm Äcfcr feine allsu gtofeen 0d>tt>iertg!eiten

ju bereiten. 60 !am fie gonj l)em neu ermad^ten pI)iIofopI)i-

fdjen Snterejfe entgegen uni) tat bas i^re, tiefes Sntereffe

äu jteigem. ^abei berutjte nid)t jum u)enigften bk 2öir!ung

bcs 2öer!e6 auf bcm äftl)etifcf)en ©enufe, i)en es bereitete.

S>a6 ftimmungspolle 23ilb, bas I)ier pon i)em Streben m\b

©rängen bcs im Hintergrund) ber drfctjeinungen ftel)enben

UriPiUene entiporfen vombe, bct, an [lä) ein eint^eitlid^er, all-

umfaffenber, fortan in biefer (Sin^eit fid) ju oerioirüictjen

fu^e unb babei [lö) immer loieber in gaf^IIofe, jiellos ftrebenbe

Sinjelträfte jerjplittere, — biefe 6d)ilberung oerfeI)Ite aud)

bei bem, ber bk Deutung biejes S^ampfes als eines fd^merj-

oollen 9?ingens unb fieibens ablel)nte, minbeftens itjren

äft^etifd)en (Einbrucf nicfjt. 0o begrüßte insbefonbere ber

^reis ber ^ünftler, fiiteraten unb aller berer, benen in einer

an fonftigen Sbealen oerarmten Seit ber äft^etifdje ©enufe

über allen anbern ©ütern ftanb, mit 23egeifterung biefe

^I)iIo|opI)ie. 6elbft ben plö^Iidjen Sprung biefes Obealismus

in eine materialiftifdje Deutung bes Xtrfprungs ber ^-
fd^einungstoelt, nad) ber oorbereitenb bas ©el)irn ber Siere,

bann bes STtenfdjen ben ©rang bes Söillens in ^Sorftellungen

umfe^e, bie nun ju 92totioen bes empirifd^en Söillens «wer-

ben, felb[t biefe !ül)ne Interpretation bes 95erl)ältniffes oon

„©ing an fid>" unb (£rfd)einung befriebigte mandjen mel)r als

bk oöllig unbeftimmte 2luffaf[ung besfelben bei ^ant. ©aju

!am, ba^ biefe ^I)iIofopI)ie bk 3öir!ungen ber ^unft felbft,

oon ber 2trc^ite!tur an bis jur 9Jtu|i!, ber unmittelbarjten

0d)iIbnerin bes im ^intergrunb ber ©rfdjeinungen ioir!enben

gSelttoillens, nic^t, toie bie alte ^|tl)etif burd) ab|tra!te, ben

2öert ber !ün|tlerifcl)en (Sd)öpfung jerftörenbe 93egriffe, fon-

bern unmittelbar in ber in bem Mnftler felbft lebenbigen

SInjdjauung ju erfajjen juckte, ©aju roar jenes Silb eines
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(dlQCQcnvoätt'iQen Söeltwillcns portrcfflid) geeignet» ©ot es

i)pd) ein überall bereit|tel)eni)e6 Hilfsmittel, um i)ie l)urcf> öen

ä[ti)etifd)en ^inbxud etjeugten Stffelte in bie 2infct)auung ju

übertragen, fo ba^ [ie als fubje!tipe Spiegelungen eines

metapl?9fi[d)en SBeltprojeffes erfd)ienen» Uni) ipenn 5er

<jpI)iIofopI) barin bie tiefere Bedeutung bat ^unft \ai), ba^ bct

SKenfd) in bat Eingabe an bas ^unfttper! felber PorübergeI)eni>

eins voetbc mit jenem Söelttpillen unb fo i)er Seiten feines

eigenen, in bct @rfd)einung6U)eIt befangenen ©afeins per-

geffe, fo fd)Iug er aud) damit eine <Z>üiU an, bie in bet Seele

bet Mnftler wie bet ^unftgeniefeenben Iebt)aft tpidertlang

uni> bet peffimiftifd^en ^eutunQ bes Söeltproblems 2(nl)änger

jufüljrte» ®enn nidjts ift ja gewiffer, als ba^ bie ^unft ben

5Kenfd)en über 9Küf?en uni> 2eiben bes fiebens ertjebt und

diefe auf Slugenblide »ergeffen läfet. 2öie naf)e liegt alfo ()ier

der 9?ücffd)Iufe, dafe das fieben felbft, das einer foldjen @r-

I)ebung bedarf, ein Söirrfal oon 9IlüI)en und Seiden fei,
—

ein 6d)Iufe, der freiließ, rpie mand)e andere, ebenfo falfd> ift,

u)ie er einleucf)tend fd)eint.

Sn der Sat liegt t)ier bie ©renje, wo diefe "ipijilofoptjie

über fid) felber t)inausfüf)rt» 3n der 35erbindung, die in i^t

bie äftt)etifc^e 2öeltbetract)tung und der gefteigerte Sndipi-

dualismus miteinander eingel^en, perfd>ipindet der ^effi-

mismus, um in dem ©enufe des S^unfttperfs porübergeljend,

pollends aber in dem Selbftbetpufetfein des fdjaffenden ^ünft-

lers einem unpergleid)lid)en ©lücfsgefütjl den ^la^ ju räumen»

Sluf dem <Standpun!t ^ants, der jebe menfd)Iid>e ^erfönlid)!eit

der andern gleid) ad^tete, mod>te eine SBilanj moglid) erfd)einen,

hei der, wenn ^ants mpralif«ä?er Smperatip diefe ^rage über-

I)aupt jugelaffen i^äite, das Seiden des 5)afeins überwog.

@d>opent)auer, dem das 9KitIeid als das le^te ^Hotio der 2Koral

galt, fal) in diefer Triebfeder fittlid>er Handlungen einen 93e-

leg für die 3!ßat)rt)eit feiner peffimiftifdjen £ebensanf<^auung.



102 ^- ^'^^ i)cutfcf)e Sfccalismus.

©od; i)icfc6 cmpirijd)c Sirgument miri) rcidjiid) aufgctoogcn

5urd) i)ic mitki!)6lo|c 93curtcilung, i)ic er der menfd)licl)cn

•jpcrfönlidjfcit als joldjcr jutcil u)crl)cn läfet. ®ic ungcljeurc

92tcl)tt)cit i)cr 9Kcn|d>cn tjt il)m „^abrütoarc öcr 91atur", nur

£>a5U i)a, um in STtiUioncn von fällen einmal eine einjige

geniale "^perfiJnlidjfeit I^erDoräubringen. 2Bie bct I)inter bat

^ludjt bat ®r|d)einungen lebende HrrDÜIe in l)un!elm S>rang

aus ber unorganifd^en bie organifdje 91atur, in aufjteigenber

(Stufenfolge bie ^flanjen unb Siere unb jule^t ben 5}ten-

fdjen erjeugt, fo bejtetjt ber eigentlidje 2Bert biefer (£ntu)id-

lung barin, ba^ fie bic ^cuquxxq bes genialen 9}tenfd)en jum

3iel i)ixt 0i<iai unb ©efen|d)aft finb bal)er im !^i(^U biefes

gefteigerten Snbipibualismus imaginäre Söerte. !S>ie ©e-

fd)id)te ijt im ganjen betrad)tet ein ^in unb ^er, ein ewiges

Einerlei oljne ^wcd unb 3i^I» ^i^t \tc\)t biefer ^effimismus

im äufeerjten ©egenfa^ ju bem flaffifd)en Obealismus ber

oorangegangenen 3^it«

S>od) ber geniale 92tenfd) i|t nictjt blofe ber ^ünftler, fon-

bern au^ ber mat^re "^ptjilofop^, unb es ift nid)t blofe ber 3n-

icllett, fonbern meljr nod> ber ß!I)ara!ter, ber iljn über bas

geioöl^nndje SKittelmafe emporI)ebt. Slid^ts liegt bal^er @d)open-

Ijauer ferner als ber im fieben vok in ber STioral lanbläu-

fige Subämonismus unb lltilitarismus, ®as fieben ift iljm

„feinestoegs ein ©efdjenf jum ©eniefeen, fonbern eine 2luf-

gabe, ein "ipenfum jum Slbarbeiten". hierin ift er ein edjter

6d)üler ^ants, beffen 6trenge er loomöglid) nvö) fteigert,

inbem er bas fieben felbft feinem ^auptintjalte nad) als ein

fieiben auffaßt. (Sben biefes Seiben ftanbljaft ju ertragen,

ift iljm eine "^pflid^t, ber fid) ju entgieljen €>^wäö)e unb ^eig-

t)eit ift. ®arum verurteilt er es, loenn einige feiner 2lnt)änger

cn bie 6telle ber oon il)m als Srlöfung oom fieiben geprie-

fcncn „93erneinung bes SBillens jum fieben" bic Verneinung

bcs fiebens felbft fe^en loollen. S)er SBille 5um fieben ftammt
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eben aus bcm ^tkb, bas fieben ju genießen unb bie Hem-

mungen f^inwegjutäumen, bie ftd> biefem (Streben entgegen-

ftellen. 28et bas fieben pon fid) ftöfet, ber <SeIb|tmörber, be-

zeugt bamit, ba^ er ein fieben oljne ©lud, bos fieiben, bos

jebes fieben mit fid) bringt, nic^t ju ertragen permag» S>er

w<ii}te 3Itenfd) nimmt aber gerabe biefes fieiben als eine 2iuf-

gabe I)in, bie i^m geftellt ift, ber er fid) nidjt feige entjieljen

foll. ®arum erblidt 6d)openI)auer in ben 3?eIigionen, in

benen bk\c Eingabe an bas fieiben gugleid) als eine @r-

löfung t>om Übel erfaßt roirb, in bem Sljriftentum unb nod>

me^r in bem SBubbtjismus jene 93emeinung bes Söillens jum

fieben am polüommenjten ausgeprägt.

Hier liegt nun aber juglei«^ ber 28enbepun!t, bei bem ber

äufeerjte "^peffimismus im 95egriff |tel)t, in einen ebenso über-

fd)n)änglid)en Optimismus umjuf^Iagen. 5^ intenfiper bie

2ts!efe fid> jteigert, um fo mel)r perbinbet fie fid) mit bem ©lüds-

gefül)l, bas biefe @r^ebung über bie fieiben bes ©afeins be-

gleitet, unb inbem biefe @rl)ebung jur <£!ftafe wirb, periran-

beln fid) alle bie fieiben bes ©afeins felbft ju 9Kptipen biefer

nunmetjr unbefdjränft tpaltenben inneren 95efeeligung. S>as

gilt aber ni<i)t bipfe für ben religiöfen €!ftatiter, fpnbem auc^

für ben pon feinem (Sd)affen begeifterten ^ünftler, ja, ipenn

üud) pieneid>t in geringerem ©rabe ppu jebem, ber fid) einer

erfplgreid^en ^at beipufet ift. 2Bot)I fd^reibt 6<^ppenl)auer

bem ©enie ein gefteigertes (Smpfinben ber SKängel unb

fieiben bes ©afeins ju, ipeil es ein ©pppelleben in fic^

pereinige, inbem es auf ber einen Seite in ben SwanQ bes

geipp^nlict)en ©afeins gebannt bleibe, anberfeits aber ein

I)pl)eres fieben füljre, in ipeld^em es um fp mel)r ben Unwert

ber gemeinen (fjeijtenj ertenne. ®ennp4) fpH es fic^ jugleid?

feines eigenen Ijij^eren Söertes bewufet fein, Slnjunel^men, es fei

bies nicf)t, bies wäre ja, wie er meint, basfelbe, als wplle man
einem SJtenfcIjen, ber an ^brpergrbfee alle überragt, jumuten,
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et follc i)apon nidjts mi^fcn. 2öenn bem fo i|t, i)ann i[t es abct

©ffenbar eine u>in!ürlid)e 2tnna^me, für iiefe felbftbetDufete

?pcrfönlid)!eit miege bet öcfjmerg über bic ©ememljeit i>e6

geit)ö^nlid)en fiebens fd^merer als bas ©lücfsgefül)!, mit betn

it)n bas 95ei£>ufetfein feiner überragenden 95e5eutung erfüllt»

Sollte l)iefeö 23etpufet|ein nid)t pielmeljr in nod) I)öl)erem SKafee,

ol6 es fd>on bet porübergeljende ©enufe bet (Sdjöpfungen bes

©enies tut, bie2e\ben öes^afeins Dergejfen laffen? IXrxb mag

es aud> jutreffen, ba^ gerat)e bas !ün[tlerifd>e ©enie trüben

©emütsjtimmungen juneigt, fo bleibt es immerijin fraglid),

ob das ^od)gefü^I, bas bie Stugenblide eigener fd)öpferifd>er

Sätigteit begleitet, nid)t meljr u)iege als jene Snteroalle bet

^eprelfion, bie fid) er[t ba einäujtellen pflegen, too jene ^aft

oerfagt» 3n bet '^at erf(^eint fd)on bei 0d)open^auer bie

93ei)eutung bet genialen "^perfönlid^feit in einem n)efentlid>

ant>ern fiicf)te, fobalb es fict) i)arum f^anbeli, fie nad^ bem

2öert einjufc^ä^en, bet il)r in bem ©an^en bet Söeltbetra^-

tung 5u!ommt. Söenn es ungätjligen ©enerationen einmal

gelingt, bas ©enie tjeroorjubringen, fo Ijaben fie genug ge-

tan. Söie dereinft ben 'lpt)iIofopt)en bet J)eutf<^en Stufüärung

bet 32tenfc^ überl^aupt, \o ift l)ier bet geniale 52tenfd) nid)t blofe

bie ^rone, fonbem bet le^te 3^^^ ^^^ 6d)öpfung. 5>amit

dringt aber auö) bereits der (Snttoictiungsgedanfe und mit i^tn

ein optimijtifd^cr 8us i" ^i^f^ ^t)iIofopt)ie ein. 9Tur ijt diefer

Optimismus nid>t, wie der geioöl^nlidje, aus der 2tuf!tärung

über!ommene, auf bie einftige ^t|tel)ung ooIHommener S«-

ftände der ©efellfctjaft, fondem auf die Srjeugung des ooU-

lommenen 3Kenfd)en gerid>tet.

@s i|t ^riedrid) 31ie^fd)e, der butd) die 2(ufnat)me und

SBeiterfü^rung diefes ©edantens aus dem <Sd)üIer jum

©egner 0d>openl)auers gen?orden ift, ju einem ©egner frei-

lid), der aucl> da, wo et den ^Heijter betämpft, nur die legten

^onfequenjen aus deffen fie^re jieljt. Ondem er den 9Bert
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bet ini)ipti)ucllen 'ipetfönlid)!cit, ben jener fd)on auf die geniale

lonäentriett; tDeiter ins Ungemeffene fteigett, n>irt) iljm ber

auserlefene 9Kenfc^ 5U einem Sutun^eibeal, bas bk Hem-
mungen unb 5KängeI; unter i)enen bat 9Kenfc^ i)er ©egen-

tDart leibet, DöIIig überir)uni)en tjat, ©amit füljrt aber i)er

•^peffimismus nottpenl)ig in einen Optimismus über, bet um
fo fd)ranfenIofer ipaltet, als iljm bet geniale 92lenfd) bet ©egen-

ipart I)öd)ftens als eine unpoIKommene Stnnäl^erung an jenes

K^beal gilt; in Neffen ©eftaltung bie ^iiantalie in polier ^tei\)eit

ficf> ergeljen !ann. IXnb bamii füljrt nun tiefes neu erftantene

Su!unftsii)eal guglei«^ gu einem neuen, bas ganje Seben er-

greifenden Bdealismus, der legten (Endes nad) dem alle diefe

Söandlungen bef^errfdjenden "iprinjip der 25erDegung in ©egen-

fä^en den Sndipidualismus felbft aufgebt. 5>enn voas Rindert

nun nod), diefes gu^unftsideal des polüommenen 32lenfd)en

nid>t met)r auf einzelne über die SHaffe emporragende ^et-

fönlid)!eiten gu befd>rän!en, fondern es auf den SKenfdjen

übert)aupt, auf die ©attung ju übertragen? (So loeit ift frei-

lid) 3Tie^fd)e nicfjt oder loenigftens nid)t in den ^aupfitellen

feinet 2öer!e gegangen, in denen er im poetifdjen 23ilde das

22?enfc^t)eitsideal der gufunft fd)ildert. ^a^u bedurfte er

pielmeljr für fein durd^aus mit den 32litteln der did)terifc|)en

•jpljantafie entworfenes Su^unftsbild der „oiel ju pielen" als

eines Hintergrundes, pon dem in loirffamem ^ontraft der ideale

3n!unftsmenfd) fid? abijob. S>od) oorbereitet ift diefer le^te

Übergang in iljm felbft fdjon dadurd), ba^ da, voo die ^\)an'

tafie in der ©ejtaltung eines Su^unftsideals unbefd>ränft waltet,

diefe 0cf)ranfe ni^t beftel)t, Stber freilid), toie wütbe es aud)

diefem ®id)ter-'>p^iIofopI)en möglid> geujefen fein, ein fo(d)es

95ild feftjuljalten? ©enn wie wate eine Söelt übermä($tiger

*jperfönli^!eiten den!bar, die nebeneinander befteljen follten?

00 ftrebt 31ie^fd)e als "ipijilofopl) jum Stilgemeinen, als

S)icl)ter Ijaftet er an der Slnfc^auung des ^injelnen. ©a-
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tum mufe man jenes 93iI5 bet freien ^erjönlid)!eit in i)en

oUgemeinen 3t)eengel)alt jurücfüberfe^en; u?enn man feiner

pljilojppljijdjen 93ei)eutung geredjt merken w'üU ^as per-

fäumen !)iejenigen, auf bic man bas von 3Iie^fd)e geprägte

Sßort „93il^ung6pl)ili|ter" anu?ent)en iönnte, unb i)ie fid>

unter feinen 35erel)rern |o gut tt)ie unter feinen ©egnern

finden, SBenn er ben idealen SKenfdjen t)er 3ufunft bk „Uonbc

Seftie" nennt, fo nefjmen fie bas 2öort D?omögIid> mijrtlic^,

bk einen mit bct l)eimlid)en SBoUuft, bk bas ©rauen por

bem 5ur<^tbaren begleitet, bk andern mit bcm (^ntfe^en,

bas bcm friei)lid)en Bürger bk u>ir!Iid)e 93eftie einflößt. (Sie

hcbenUn nidjt, ba^ bas 3öerf bcs ^ünftlers, wenn er bas

Übertt>ir!Iid?e bax\klkn will, niemals bei 2öir!Iid>!eit gleid)en

!ann. Unb wo bk bilbcnbc ^unft immer nod) an ein in bct

2lnfd?auung mögUc|)es 3i)eal gebunden bleibt, ba überfd^reitet

bet S>id)ter, bem nur bas bie lebenbige 2(nfdjauung erfe^enbe

2öort 5U ©ebote fteljt, aud) biefe ©renje. S>arum bleiben

bie 23ilber ber 5>antefd>en ^ölle, bk bk SKalerei gefctjaffcn

\)at, jumeift Ijinter ber 6d)ilberung bes S>id)ters jurücf, ber

in fie Siffefte bes Reibens unb Sntfe^ens I^ineinträgt, an bk

feine äufeere 2(nfd)auung I)eranreid>t» 3Iicf)t anbers ift für

ben ©idjter bes „3aratl)uftra" bie „blonbe ^eftie" ein gro-

tesfes 93ilb, bas burd> ben mädjtigften ber 2(ffe!te, ben

©c^recfen, bie Sbee bes lünftigen Übermenfd)en jum 2tus-

brucf bringen foll. ^t)nlid> perljält es fid) mit ber „ewigen

2ßiebertet)r". 0ie ift dn 93ilb, bas pon ^eraüit, ber es ge-

fdjaffen, über (Sd)ppenljauer ju 91ie^fd)e mertoürbige SDanb-

lungen ber 23ebeutung erfahren \)at S)cr alte griedjifcfje

iS>en!er fiet)t in i^m bie unn?anbelbare ©efe^mäfeig!eit per-

tpirtUdjt, bie ben ^psmps bel)errfcf)t. 0d)ppen()auer ipenbet

es, Pb in bewußter Pber unbeipufeter Stnieljnung mag baljin-

gcftellt bleiben, auf ben 55erlauf ber ©efd>id)te an, um bes

eipigen Einerlei tpillen, bas in iljr ipiebertel)re. 2tud) Slie^fd^e
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bcjieljt CS por allem auf bas gc|d)ict)tlic^c SBetöcn unb 55cr-

gcljcn, SIbcr für iljn bcftcljt bas Söitffamc bicfcs 95iU)e6 in

bei 32tad)t ber HncnMid^tcitsibce. S>abci ijt es jebod) nicl?t

bic Öbce bes uncnblidjen 9?aumes, an bcr fic^ bie 31atutpI)iIo-

fopI)en bcr 9?cnaiffancc bcraufdjt Ijattcn, fonbcrn it)m, bcr

fid) als 95cr!ünber einer mobcrncn 9?cnaiffance füljlt, fcf)it>ebt

bic geitlidje Xtncnblid^tcit bes gefd)ic^tUd?cn ficbens Dor, bic

fi^ bcr '5pt)antafie ungleid? tpirlfamcr als unter bem 23ilb

eines ins Si^Hofe pcriaufenben ^ortfctjritts unter bem fdjon

pon ^eraüit gebraudjtcn eines etpigen Umfdjmungs bcr 2öelt

barftellt, (Ss i\i bic Eigenart ber 3^itanj4)auung, bie t)icr jur

©eltung !pmmt. ©ic ^eii ipiberfe^t fid) nid)t minber tpie

ber 5?aum ber 53pr|tenung einer ©renje; aber biefer !ann

jenfeits jeber ©renje jtpar immer nur als 9?aum, bpd) er

mufe juglcid) permijge bcr digenfdjaften unferer Slnjdjauung

als ein anberer 2:eil bes gleid)en unenblidjen 9?aumes gegen-

über bem biesfeits ber ©renje licgcnben Qcbad^t werben»

iS>ie 3^it bagegen pcriäuft, ipenn man fie Ipsgelijjt ppn ber

in ber 2öir!Iid)!eit freilid) immer mit iljr pcrbunbenen 9?aum-

anfd)auung ben!t, ppllig ins llnbeftimmte. Sinen fprmalen

Hnterjd)icb biesfeits unb jenfeits einer irgenbipp in ber 3u'

{unft gebadeten ©renje gibt es nid)t: fp fe^t bic 3^it ^n fid>

bem 35erfud>, eine !ünftige 3^it als bic 2BicberteI)r einer per-

gangenen ju benkn, leine @d)n)ierigteit entgegen; unb es

begreift fid), baj^ im ©egenfa^ ju jener abfplutcn Hnenblic|>-

feitsibee, rpclc^e bie 9?enaiffancep^ilpfppl)ie auf ®runb bes

aftrpnpmifd^cn SBcItbilbes, alfp in 2tnlel)nung an bie 9?aum-

anfd)auung geippnncn, eine gefd)ic^tlid>e 2öeltbetrad)tung,

iPcnn fie fid) gebrungen fül)lt, ben unbeftimmten 3«itint)alt

ber 3w!unft irgenb einer 9?egel ju untertpcrfen, als fpld)e

bie ber 2öiebertel)r bes ®Ieid)en iPä^Icn !ann. ®iefe SSiebcr-

fel)r I)at \cbvä) jipei leiten: ben!t man fie fid) im einjclncn

periPirfncf)t, fp bietet fie, rpie bas 0c^ppen^auer mcüci<^t



108 V. ®er bcutfd)c Söcalismus.

etwas grotcö!, aber im ganjcn bod} äutrcffcni) ausbtüdU,

Wittum bae 95iü) einer troftlofen £angen)eile» 3Timmt man
fie aber als ein anfd^aulid) gei)ad)te6 93ilb bcx llneni)Iicf){eit

bes ©efd)et)ens, fo nimmt fie teil an bem ©efütjiswert der

llneni)Iid)feitsit)ee, unb für bie (ginbilbungsfraft bes S>id)ter6

ift nod) freute, wk bereinft für bie gried)ifd)en ^osmologen,

bie ett)ige 2öieberfet)r bes ^eraüit ein äftt^etifd) rt)ir!famere5

Silb als bie alle Stnfdjauung überfcf)reitenbe räumli^e Iln-

enblid)!eit bes Uniperfums»

Söie jener ©eban!e ber gefd)id)tli^en Söieberletjr <Sd)open-

^auer unb 3Iie^fd)e gemeinfam ift, aber bei biefem in

eine PöIIig anbere 93eleud)tung rüdt, fo jietjt fid> nun ber

ät)nlid)e ©egenfa^ burd> bie gefamte 2öeltanfd)aimng beiber,

unb überall ift es, n>ie I)ier, ber Xlmfcf)Iag bes "jpeffimismus in

einen fd)ran!enlpfen Optimismus, ber biefen ©egenfa^ be-

gleitet. ^ür (Sdjopen^auer ift bas ^itleib bie le^te Ouelle

aller 3IloraI. S>arin fielet 31ie^fd)e nur eine 2öieberl)plung

ber unbraud)bar geworbenen Silltagsmoral, bie in if)t ©egen-

teil per!e^rt loerben mufe, ujenn ber loa^r^aft abelige SKenfd)

ber 3u!unft entftetjen foIL ©arum loeg mit bem SUitleib,

ebenfo roie mit allen jenen djriftlidjen S^ugenben ber Eingebung,

ber !S>emut, ber <SeIbftaufOpferung, !5>afür bie (Energie bes

Söillens, ber 3Kut, bie 9BaI)rI?aftigteit unb bie drbarmungs-

lofigfeit gegenüber bem <Sd)it)ad)en unb (SIenbent <Sd)open-

I)auer Ijatte fic^ einen 2ltl)eiften genannt, obgIeid> feine reli-

giöfen Stimmungen unb «Spmpatljien bem Sljriftentum unb

por allem bem 23ubbl)ismus jugewanbt loaren, in benen jene

paffioen Sugenben i\)ten t)pct)ften Slusbrucf gefunben tjatten.

91ie^fd)e nennt fict) einen „Slntidjriften", Slud) ba ift es we-

niger ber ©egenfa^ jum Sl^riftentum, bas ja in feinen ge-

fd)id)tlid>en ©eftaltungen aud> npd) anbere 3üge trägt, als

ber ©egenfa^ ju feinem ausfd)liefelicf> biefe 0eite Ijeraus-

greifenben 95prgänger, bie rücfljaltlofe 93eja^ung beffen, loas



V. ©er bcui\d)C Sbcalismus, 109

jener petncint i^attc, bic itjn ju tiefem ^ampf gegen alles,

was biöfjer als wctivoli gegolten, tteibt, 3n 2öal)rl)eit ift

i)a^er feine „Itmtpettung aller Söerte" i)urd>auö leine Dolle

HmiDertung. Sllles was 31te^fd)e felbft als l)öcl)fte ©üter

preift, bie Energie bcs S^arafters, bat 3Kut, i>ie Söaljrljaftig-

feit, l)at aufeertjalb ber tiefe Sigenfdjaften perneinenten

Slstefe überall als fittlidjes ©ut gegolten. Söenn tiefen

S^ugenten, bic auct> «Spinoja als tie a!tioen beoorjugt,

3Iie^fd)e nod) tie erbarmungslofe 35erad)tung ter 91iebrigen

unt dienten beifügt, fo t)at aud) tiefes 9Kotio eine toppelte,

eine äftl)etifcl>e unt eine pt)ilofopt)ifd>e <S>dtc* S>er ®id?ter

betarf tes fontraftierenten ^intergruntes, um tas 93ilt tes

Übermenfdjen ter 3ufunft wirlfamer ^eroortreten ju laffen.

$S)em ^t)ilofopl)en gilt tiefer ©egenfa^ als eine ^a^nung an

ten jufünftigen n>ie an ten gegenioärtigen 9Itenf^en, felbft

fid) oon allem 31ietrigen unt ©emeinen frei ju tjalten. Ilnt

tas 91ietrige unt ©emeine beftetjt tarin, was tie grofee 9}(affe

ein glüdlicl^es unt genufereidjes S)afein nennt. ®arum, in

ter 33ermerfung tes oulgären ©utämonismus ift 3Iie^fd)e

einig mit ^ant unt mit 6d)opent)auer. ^a<^ ©lud ju fudjen,

ift unu>ürtig tes eteln 32tenfd)en: feine Slufgabe ift es, ein

PolUommener 3Henfd? äu fein, „Söas ift tas ©röfete, tas it)r

erleben !önnt," fpridjt So^^öt^uf^^^ö, „tas ift tie @tunte ter

33erad)tung, tie 6tunte, loo ii}t fagt: toas liegt an meinem

©lüdt €s ift Slrmut unt (Sd)mu^ unt ein erbärmlid)es 93e-

tjagen/' Unt mit teutlic^er Sejieljung auf ten englifdjen

lltilitarismus: „^as fragt unt fragt unt loirt nict)t mute:

wie erl)ält fid> ter SHenfd) am beften, am längften, am an-

genel)mften? Übertointet mir, ii)t l)öt)eren 32tenfd>en, ten

2lmeifen!ribbel!ram, tas erbärmlidje 95et)agen, tas ,©lüd

ter 3Keiften'."

i5>ie 33ertaufcl)ung ter SBerte oon gut unt fd)lect)t, tie

31ie^fc^e fortert, gilt tatjer nict)t für jene pofitioen (Eigenfdjaf-
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Un, bic bas fittlid^c SetDufetfcin aller Reiten als bic I^öd^ften

bctuertct i^at, fic gilt nur für bie\eniQan S^ugenbcn, bic fd)on

<Spinoja bic ncgatipcn genannt ^atte: bic ©emut, bas 3nit-

leiö. ^ier por allem gerät 91te^fd>e mit 0d)opent)auer in

Söiberftreit, inöem er entfdjieöener als biefer bie le^te Folge-

rung aus bcm von beiden vertretenen Snbipidualismus jietjt,

3Ba6 bleibt bann aber als ber Sn^alt bes auf bas t)öd)jte ge-

fteigerten £ebensgefüt)Is übrig? Offenbar nid)ts, was fid>

überhaupt im ojirflid^en fieben als ein irgenbirie empirifd)

oorftellbarer 3öert aufzeigen liefee. !5>iefes fiebensgefül)! i\i

nid>t fou>oI)I unenblid) als pielmel)r vblliQ unbeftimmt, benn

es ermangelt eines 93e5iet)ungspunftes, ipie er jebem ©efül>l

gegeben fein mufe, ipenn es nid)t in ein betDufetlofes 91id)ts

Perfinten foll. 5)enno<^ bietet biefe 95orjteUung bes nur ficf)

felbft lebenben unb bie ungel)emmte (Entfaltung feiner ^raft

geniefeenben 9Ilenfd>en rpieberum eine äftl)etifd>e 0eiU, ^er

Kbermenfd), ber nur um feines eigenen fiebensgefütjls willen

lebt, ift fein ©egenftanb, b^n ber bilbenbe S^ünftler gestalten

!önnte: auci) er würbe ber Objefte, an benen fid) bie '3Ila<^t

biefes 9}tenfd)en betätigte, nid)t entraten fönnen. Slber auc^

t)ier finb bem ^idjter foldje 0ct)ran!en ni^t gefegt: bas 2öort

ift ein gefügiges Söerfjeug, um ©efütjle ausjulöfen, bie jebe

93pr|tellung übersteigen, unb bem *jpt)ilofopt)en ftetjt es frei,

^orberungen ju erl^eben, bie weber bie 3löir!lid)feit nod) bie

^Ijantafie ju erfüllen imftanbe i|t. 2öas bie bilbenbe ^unft,

was fpgar bie 9Kufi! in it)rer 6(^ilberung ber 2lffe!te nic^t gu

pollbringen permag, bas leiftet l>ier bie ^unft ber (Sprad^e,

weil fie einen 3nt)alt l^injubringt, ber butd) bk ^ad)t bes

äftt)etifc^en (£inbruc!s ban ©ebanfen felbjt als ben befct)ränften

Slusbruct einer in gleid)er 9?ict)tung, aber weit über il)n tjinaus-

liegenben Obee erfd)einen läfet.

Unb in ber 'S^ai, ein ^ünftler ber Sprache ift 31ie^fcl)e, wie

es wenige gegeben i)ai, wenn aucl^ bas Übermaß bes 95aroc!en
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und bae Übcripringcn aus bem ©rljabcnen in bas ^äfelid)c,

bas jcin S>rang nacf) Steigerung ins Ungemejfene nid^t fei-

ten mit fid) füljrt, die 2öir!ung [töten !ann. ^lit tt)eld>et

93irtup|ität tr>eife er fd^on die Sitel feinet 2öei!e ju mäl^Ien l

9Kan beute on „^Kenfd^Iic^es, Stlljumenfd^Iid^es", „©et ^an-

betet und fein ©d^atten", „^enfeits von ©ut und 95öfe", „S>ie

llmtpettung ollet 3öette" ufit), S>ie ^unft diefet 3Iamen be-

ftetjt nid)t ^um tDenigften datin, ba^ fie den Snljalt nut leife

andeuten odet il)n ganj oetbetgen, in beiden 'i^äUen aber

in dem fiefet eine (Spannung etipeden, die it)n auf den 3nl)alt

begieiig mad)t, Slud) »reife diefe S?unft nid)t blofe einen neuen

©edanlen in feine mitffamfte ^otm ju fleiden, fondetn fie

läfet gelegentlid) das 2(Ite neu und das ©emöl)nlid)e inter-

cffant erfdjeinen, ©aju u?irft das "ipatfjologifdje befondets

gegen ^de feines Gebens met)t und mel)t feine @d>atten.

2(bct diefe Rieden und (Sdjatten }^ahen die 2öit!ung Qlie^fdjes

toenig beeinttädjtigt. (Standen aud) anfänglid) il)m, u?ie POt

iljm (Sd)opent)auet, die ^a^pljilpfppfjen ablel)nend pdet gleid>-

gültig gegenübet, fp ipat es bod) ftü^e fd)pn das nämlid>e

^ublüum, das diefet angejpgen, bie S^ünftlet, die (Sdjtift-

ftellet, die äftljetifd) ©eniefeenden, die it)m, als et etft entdedt

tpat — denn aud) bei iljm \^at es an einigen ^aljten des

^attens nid)t gefel)lt — begeiftett jujubelten. ^as voax eine

^unft det (Sptad)e, die immetl)in die feines 55ptgängets npd>

übettagte. 6d)ppent)auet fc^tieb ungeippl^nlid) flat und an-

jietjend, fein <Stil voax Ptiginell; dpd) in det ^taft des Slus-

dtuds, in det ^äl^iQteit fd)ppfetifd)et 2ÖPttbit)ung, in det

^üelobie det <Sptad)e blieb et jutüd. ^ein SBundet, dafe

diefelben 2euie, die @d)ppent)auet petel^tt Ratten, nun fid?

mit ett)p^tet 93egeiftetung 91ie^fd)e jutoandten, <Sp etteidjte

diefet; was den ^I)ilpfppl)en ttP^ ii^tet abfptedjenden lltteile

ni^t gelungen ipat: et petdtängte feinen peffimiftifd>en 53pr-

gänget. Sillerdings blieben diefem mand)e treu, und fie er-
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bltdtcn in 91ic^fd?e ben 2(pr|tatcn: unter ben Slünftkm gc-

i}ötU i)kti^cx vvx allen 3?id)ari) SBagncr, unter bcn ©eleljrten

@rtt>in 9?ot)i)e, bcv fünjtlerifd) I)Dd) begabte flaffifdje ^I)iIo-

löge, ©en meiften galt jcbvö^ von nun an «Sdjopenljauer als

eine ©ergangene ©röfee, bie man, vok bks 3Iie^fd)e felbft iat,

refpeÜDoII mütbiQte, bo<^ im gansen nur als einen QSorläufer

bcs ©röteren anerfannte,

92tod)te es nun aber aud) in erfter Sinie ber ^i^ter unb

ber ^ünjtler ber 6prad)e fein, ber \i<^ biefe "^Popularität er-

rang, jp u)ürbe es oerfeljlt fein, wvlltc man biefe (Sigenfd)aften

für bie einzig n)irffamen, ja felbft für bie ausfdjiaggebenben

Ijalten, S>ie Seiten Ijatten fid) geänbert. ©er ©eutfd^-^anjb-

fif(^e ^ieg vvn 1870 be3eid)net ^ier einen 2öenbepun!t, ber

^wax nid>t, tDie man eru)arten lönnte, einen plij^lid)en llm-

fd)it)ung ber politifct) wie pI)ilpfopI)ifd) nod) immer jerfal^renen

3uftänbe Ijerbeifüljrte, 9Iie^fd>e6 erfte 6ct)riften, bie in biefe

3cit fallen, bieten 3<^ugniffe biefes <Sd)tt)an!ens ber öffent-

lid)en Stimmung, S^cx'ii ein begeifterter 95ere^rer 0d)ppen-

t^auers neigt er voäi^xenb einer furjen 3^it bem in biefen

3at)ren fid) regenben "^ofitipismus ju, ber fid) aus bem be-

fiegten ^ranfreid) nad) S>eutfd)lanb perbreitete, ipp er in bem

2iuffc^n>ung bes tpirtfd)aftlid)en Gebens einen fru^tbaren

93pben fanb, ^ür 3Iie^fd)e bilbet biefe S^ii eine 5?rifis, aus

ber ebenfp fein gefteigerter Snbipibualismus als ber pljilp-

fpp^ifd>e Slusbrucf bes 3!öett!ampfes ber einzelnen in ben

inbuftriellen unb ted)nifd)en Itnternel^mungen biefer 3ßii; w>i^

fein überftrbmenber Optimismus als ein 9^efle^ ber Stim-

mung einer nad) 93efi^ unb ^iad^i ftrebenben ©efellfd)aft er-

fd^eint. 6p gibt au<^ ex, trp^ ber @infam!eit feines fiebens,

in feiner ^^ilpfppl)ie ein Silb ber 3^it> u)enn auct) freiließ

ein übertriebenes 23ilb» Slber gerabe barum tjat er ipieber

auf fp Piele feiner 3^itgenpffen eingeu)ir!t, bie in ber ^t)ilp-

fppljie nad) leiner n)iffenfd)aftlid)en (Erfenntnis, fpnbem nac^
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-cin^m 2lu6i>tud iljrcr eigenen (Stimmung fud)ten, mod)ten fie

\i(i) gleid) übet i)en ©rund bcs äjttjetifdjen 9?eiäe6 feine 9?ed)en-

fd)aft geben, den i>iefe Söette auf jie ausübten. 0o bleibt

denn roo^I aud> dies ein (Symptom für den ]id) vorbereitenden

3BandeI der S^it; dafe 51ie^fd)e felbjt diefe realiftifd)e ^Ijafe

rajd) überfjolte und fid) nunmeljr jenem rücf^altlofen Idealis-

mus juirandte, an dem aber dod> aus diefer Übergangspljafe

fo piel pon dem it)r eigenen (Egoismus Ijaften geblieben voav,

dafe er nun das 6eine daju beitrug, jenen fc^ranfenlofen

Idealismus ganj in die S>ien|te eines ebenfo fd)ran!enIofen

Ondioidualismus ju ftellen. <So entjtand das Sdeal eines

Übermenfd^en, der feinen Söert nur in fid) felbft trägt, und

der darum, als einzelne ideale <iperfönlicf)!eit gedadjt, als der

eindrudsoollfte 9?epräfentant des oranges jum fieben er-

fd^eint. S>od> diefer Sndioidualismus htiö^i mit diefer Steige-

rung in jid) felber jufammen. dr jerbridjt an dem Idealis-

mus, an den er gebunden i[t, um fo metjr, in je fd)tt)indel-

I^aftere ^ölje \iö) diefer ergebt, ©enn jenem idealen SKenfdjen

fel)lt es ganj und gar an einem ©egenjtand, an dem er feine

^ad^t betätigen !önnte. Oder u?as fönnte es für den idealen

®eK?aItmenfd)en felbjt (Erbärmlid^eres geben, als den gegen

it)n u)et)rIofen @^u)ad)en niederjutDerfen? Stein, der ideale

33(en|^ fordert ideale Swecfe, in denen \cin fieben aufgellen

mu^, u)enn es für ii^n lebensmert fein foll; und diefe ^wcdc

!önnen, loeil fie oon il)m erftrebt u^erden, n>enn fein Stehen

ein fieben der ^at fein foII, niemals ein fertiger, nur jum

©enufe portjandener 95efi^, fondern fie muffen an Söerte ge-

bunden fein, bie nidjt unter il)m, fondern über ii)m fteljen.

^ier vollendet fid> die Sdee des „ libermenfd)en", menn loir

diefen 3Tamen für ein ju erftrebendes Sn^ui^ftsideal beibe-

Ijalten wollen, indem fie fict) mit der diefem auf die ^üt ge-

ftellten Odeal felbft f^on immanenten Sdee der Eingabe ver-

bindet« hinter dem Übermenfd^en 91ie^fd)e5 fteljt fo das

IDunöt, Die Hationen unö ilire pi)iIofopI)tc. 8
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<^flic|)tgebot: „©u follft i>ic|) [elbjt l)a^ingebcn für i)ic 21uf-

gabe, bie bit in i>cr Söelt gcjtcllt ift!"» ^cin 3ö>^if^I* tiefer

&ebanU lebte au<^ in 5er Seele 91ie^fcf)eö, @r !onnte i^n

nur nid)t tiar jum 2lu6i)ruc! bringen, njeil fein ©eift t>urd>

ben ©egenfa^ gegen bie „0Uavenmotai", i)en er allju lebendig

cmpfanb, ganj pon dem 95iü) ber madjtpollen "iperfönlidjfeit

gefeffelt toar, bie er nun aus ollen SJejieljungen löfte, in bie

bas fieben notu>enbig ben einzelnen [teilt. Ilnb ^weifenos i|t

CS biefer nid)t ju entbetjrenbe llnterton, ber in ben (Seelen

»ieler nachgesungen i}at, bie pon 9Tie^fd)e angezogen ipurben,

unb bie feine Stusfprüdje nic|)t blofe als einen äftl>etif^en

©enufe ober als eine £uft am "Iparabojeen, fonbern als 2tn-

regung 5U eigenem Renten empfanben.

®ie Gegenwart I>at gejeigt, baj^ biefe 2luffaffung 9tie^fc!)eö

unb feiner 2öirtung bie rid>tige ift. 9Iie^fd)e i^ai, pielleic^t

o^ne es felbft ju miffen, jebenfaUs otjne es ausjufprecljen,

ben beutfd)en Sbealismus feiner SBiebergeburt entgegen-

gefüljrt. Seiner Söiebergeburt nid>t in ber 95el)anblung ber

per^ältnismäfeig gleid>gültigen tI)eoretifd>en fragen, bie bei

(Sd)ppenl)auer unb aud) bei ben mobernen Kantianern ju-

meift im 35orbergrunb ftanben, fonbern in bem, loas ben

Kernpunft aller ^I)iIofopt)ie ausmad)t: in ben "^Problemen

ber fittli^en Sebensanfdjauung, ^ier witti nict)t nur ber

Kantifd)e Omperatio ber '^Pfli^t, fonbern ni^t minber bie

pertiefte Stuffaffung, bie ber i^m folgenbe beutfd^e Sbealismus

biefem Smperatip gegeben, unter uns naä^, wenn aud^ bie

Söcge ber 33egrünbung unb Stusfü^rung jum S^eil anbere

fein muffen. S>oct) nidjt barauf !ommt es an, aud) nid)t barauf,

ba^ fid) jebermann biefes 3wf<»iTiTnenI)ang6 beu)ufet ift. ^ier

trifft pielleid^t bas ©egenteil ju. Slber beffen finb wit in

biefer fd)u>eren Qeit geioife geworben, ba^ in ber Seele bes

beutfd)en 95oIfes pra!tifd> biefer Sbealismus, nid>t ber ^-
Ijebung ber @inäeIperf(?nHd)!eit, fonbern iiftet Eingabe an
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bas ©anje, an bk „©attung", vok 5id>te fid> ausbrücfte,

lebcnbigct ift als jemals jupor. 3n bct '^at, in liefet ©c-

finnung fini) &ie 93crel)tcr Slic^fc^cs unb ©cfjopcntjaucrs fo

gut tt>te bic @d)ülct ^ants famt i>en ^ofitipijten unb 9Koniftcn

inö 5^1^ gcjog^n, ©er i)eutfd)c 3i)eaU6muö i|t miebevet\ianben,

aud> bei folc^en, denen er in einer langen 5*^iei)ensäeit Per-

loren gegangen wat, Sr regt fid) als bct Sdealismus i>er '^at

in bet 0eele bes gemeinen ^Hannes, bct nid)t6 oon ^^iIofopt)ie

toeife, n?ie in bat bcs ©ebilbeten, i>er fid) vkiUiö^i in allen

<Si)ftemen umgefetjen uni) pon feinem befriei)igt gefuni)en \^at

©ie Sat ift tjier mel^r tpert als alle "iptjilofopljie. (^ban darum

aber tpiri> die "Sp^ilofopljie niemals darauf per5id)ten dürfen,

den <Sinn des fiebens deuten gu tpollen, und fie n>ird es als

die ipid)tigfte 95ejtätigung it)rer ^Deutung betradjten, tpenn

diefe mit dem u?ir!lid)en £eben und mit den pra!tif4)en

SHotipeU; die diefes beipegen, übereinftimmt»

8*



VI.

Der <5eift öer Itattonen im Krieg unö im Jrieöen.

@5 ijt eine bcfanntc ®tfal)rung; ba^ gebildete ^ctfoncn,

bic bcn ©ioictt itjrcr ^eimat Iäng[t abgelegt i)aben, plo^Ud)

in liefen äutüdfollen, fobalt) fie pon einem lebljaften Stffeft

ergriffen rueröen. Sm 2tffe!t !ommt bct natürli^e 5Kenfd)

tDieöer jum 33prfd)ein, i)en im getDö^nlidjen 95erfel)r bie ge-

fellj^aftlic^e ©itte mit einem jur ©emoljnljeit geujorbenen

©emanb überfleibet t)ot, bas mijglic^ft uniform für alle ift.

^t)nlid) wie mit bem einjelnen 3}tenfd)en »erljält es fi^ mit

ben Stationen, ©emiffe Siegeln bes gefellfdjaftlicfjen 93enel)mens

Ijaben fid> tro^ ber nid)t gang ju oerioifdjenben Hnterfd)iebe

als ein internationaler ©ittenfobeje burctjgeje^t, unb biejer

fteigert fid), je \)ö\)ct bie fiebenstreife finb, für bic er gilt, ju

einem bis ins einjelnfte getjenben fonoentionellen gtoang,

mit bem, loie befonbers bie 6prad)e ber Diplomatie in ^rie-

bensjeiten le^rt, bie tonoentionelle fiüge unoermeibli^ oer-

bunben ift. 2tud> tjier fd^toinbet aber biefer 3n>ang im 2iffe!t,

unb feinen 2tffe!t gibt es, ber mädjtiger ift als jener, ben ber

^rieg tjeroorruft. 2Iu^ in iljm tDieberI)oIt fid?, loas ben 6treit

ber einzelnen, befonbers toenn er ju 'Saaten übergetjt, begleitet.

€rjt im S^rieg be!ommt man ju l^ören, u>as bie Staatsmänner

ber fid> belämpfenben 35öl!er loirflid) ooneinanber benlen,

unb bie !onoentionelle fiüge bes biplomatifd^en 35erfet)r6, bie

in ^riebensjeiten ben ^ampf ber 9Keinungen milbernb um-
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i)üllt, tonn \iö) in b'ic böstDilHgc Süge umtDandcIn, 5ie den

5?ampf l)cr 3öaffcn l)urd> bic motalifdjc ^ctungltmpfung

!)cö ©egncrs 5U untcrftü^cn fud>t.

93pn liefen folgen bcs jut fieibcnfc^aft gcftcigccten Stffetts

foU jci)od) t)ici nid)t bk 9^ei)c fein, [onbetn pon jenen, in denen/

nut perjtättt butö^ die !riegerifd)e Erregung, die bleibende,

im S^rieden tjinter dem tul)igen ®ang des StUtagsIebens per-

' bptgenete ©emütsatt der Göltet Ijetpprttitt, Söie ficf> in dem
53pl!6lied b'te 9?egungen der 33pl!6feele piellei^t am treueften

fpiegeln, fp i\t das Sied, das der <SpIdat fingt, u?enn er in den

S^rieg ^icl)i, vov^i der treuefte Slusdrud der Slffefte, die in der

9tatipn eripad)t find, und in denen die im frieden gleid^falls

nid)t feljlenden, aber ftiller tpaltenden feelifdjen Sriebe pffener

jutage treten, ^ahei find es jedpdj ni^jt fptppi)! die dem Ge-

biet des eigentlid^en SSpüsIiedes angetjprigen, nad) Ort und

Seit tpec()felnden (Spidatenlieder, als die ppu den jum Stampf

au65ie{)enden Kriegern, die au6 allen ©auen des Sandes

jufammenftrömen, dem (Sc^a^ der natipnalen ^id)tung ent-

nommenen, äu 31atipnaniedern geipprdenen ©efänge, die den

^^arafter der 3Tatipnen am treueften ipiedergeben. 3"Sl^i4> f^"^

CS durd>u?eg ^Didjtungen, die durd> iljre 2öieder!et)r im Söandel

der die ^erjen gu ftar!en 33aterlandsgefül)len erljebenden ge-

fd)id)tnd)en (greigniffe I)ier in erfter Äinie ftetjen. deines diefer

^riegslieder fpmmt der SKarfeillaife gleicf), niö^i nur an ^raft

des 2tu8druds, fpndern mel)r np^) als treues 95ild des franjöfi-

fd)en ©eiftes. ©ie SÖPrte ,,Le jour de gloire est arrive" —
fie begeiftern nid>t bipfe den «Spidaten, der ins ^eld ^iel^t, fpn-

dern den Kleinbürger mitten im ^»^ieden. @^re und ?lul)m,

das find die aufs ^pctjfte gu fd^ä^enden ©üter des Gebens: €I)re

und 3?ut)m junäd^ft für ben eingelnen, dann aber, ppu il)m

5urüc!ftraI)Iend, für das 95aterland, für die „grpfee 91atipn"t

Binders Hingt das englifd)e QlatipnaUied, das ebenfalls niö)t

bipfe im ^ieg, fpndern nid)t minder im frieden get)prt «>ird,
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WO eine nationale ©cfaljr btt>i)t ober au<^ nut ein fdjioet-

roiegenbes Qnteteffe in ^rage ^ci^t ^a oerftummt i)ie loyale

^onigs^^mne, bk fid) fd)on burcl) i)ie 2lffettIofig!eit i^ret

SJlelobie als bic pflid^tfd^ulbige 93egleiterin einer jeremoniellen

^ulbigung ju erfennen gibt, unb bei ber bie loirüid^e Segei-

fterung oft burd) itjre 2tbipefenl)eit glänjt, ©as w'ixtli<^c 31a-

tionallieb, in bem ber 93rite bk ganje Seibenfd^aft feiner 0eele

ergiefet, ift „9?ule ©ritannia" ! @6 reid)t in eine geit jurüd,

in ber fid> Stibion ber ungel^euren Sebeutung feiner «Seetjerr-

fd)aft eben bewußt geworben roar, unb noct> ^eute erüingt es

äu £anb unb 9Keer, loo irgenb biefe ^errfdjaft aud) nur oon

fern angetaftet werben follte» 'SRüä^t unb ^errfc^aft, bas

finb bie ©üter, bie ber ©rite nict)t etioa tjeife begehrt, toie ber

^ranjofe ben 9^u^m, fonbern bie er als einen fidleren ii^m

gebüljrenben 93efi^ betrac|)tet, tjeute met)r oielleid^t als jemals,

toeil ^eute, im S^iialUt bes 3!DeltoerfeI)rs, bie ^errfd>aft über

bas 9Keer bie ^errfcljaft über bie Söelt bebeutet, ©arum

birgt aber auä) bas „9tule 23ritannia" eine tiefere unb fteti-

gere fieibenfd^aft in fid) als ber braufenbe 9^uf ber SKarfeiUaife,

unb biefe £eibenfd)aft ioir!t um fo ftärfer, als fie bie fonft

gemeffene fiebensljaltung bes Griten, loie ein unerwarteter

<Sturm bas rut)ige ©ewöl!, burct)bridjt.

25efd)eibener, oiel befc|)eibener ftellt fid) neben beibe bas

beui\^c ^riegslieb, bas fid? im SKunbe unferer ©olbaten,

ob fie in 2öeft ober Oft !ämpfen, unb aus welchen ©auen

bes beutfc^en 9^eic^es fie ftammen mögen, juerft im ^rieg

oon 1870 unb bann wieber in bem oon 1914 ben ^Jorjug

oor allen anbern errungen tjat. 2öir befi^en eine 9Kenge

oaterlänbifd)er fiieber, oon benen oiele bis auf bie Seit

ber ^reiljeitsfriege jurücfgelten. (Sie werben in 3Känner-

gefangoereinen unb patriotifd^en 33erfammlungen gefungen.

Srnft 3Rori^ 2lrnbts Sieb oom beutfc^en 93aterlanb, mit ber

leiber nur ungenügenb beantworteten ^rage, galt ja^rjetjnte-
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lang als bas beutfd^c OlationdUcI) — ein fpccd)cni)C6 3cug-

niö bcv 5?otIofig!cit unb bod) aud? jugleid) bct beginnen-

den (gintjeit unjeres nationalen ©etDufetfeins. S>ann tarn, als

i)ie 3<?it i>^t ^tfüUung Ijerannatjte, ^offmanns „S>eutf(l)-

Iant>, 5>eut[d)lant> über alles". ®as erfte liefet Siebet tüitb

nie me(>r, bas jweite nur feiten no^ pon unferen Kriegern

gelungen, ©as 2kb aber, bas jeber !ennt unb jeber fingt,

ift bie „'^ad)t am 9^t)ein". !S)ie ältere wie bie neuere

patriotifd)e ®id>tung l^ai 95efferes t)erporgebrad)t, unfere

'^aö^i ftet)t nid)t meljr am 9?t)ein, fonbern an ben 53pgefen

unb an ber SKofel, unb ber fleine franjöfifdje 3tt>if<I>^"f<i^If

aus beffen Sinlafe es im 5<»t)re 1840 entftanb, ift längft

pergeffen, Siuct) ift es fictjerlid) nid^t allein bie pprtrefflidje

^pmppfitipn, bie es feit feiner faft jufälligen SBieberent-

bedung im Sa^re 1870 am 2eben erljalten l)at, unb ber es

feine 9!Itad)t über bas ^erj bes ©olbaten perbanft, fonbern

ber fd?lid>te Sntjalt felbft, u>ie itjn bie ©d^Iufejeile in bie SDorte

jufammenfafet: „^eft ftet)t unb treu bie 2Bad)t am 9?I)ein"I

5eftig!eit unb Sreue, bas finb bie @igenfd)aften, bie bem

©eutfd)en am ^öd^ften ftetjen, pber, um es in einem einjigen

SBort ausjubrüden, bie "^flidjt, €s ift bie ^flidjttreue, bie

ber ©eutfd^e aus bem frieblidjen 95eruf t^inüberträgt in ben

^rieg, ipo fie iljm jur t)öcf)ften aller ^flicl)ten mirb, jur "5pflid)t

ber Eingabe für bas 33aterlanb.

Söas bas ^riegslieb in ipenigen 3Borten ausfprid)t, bas

tritt uns nun in ber ©efd)id)te ber 31ationen, in i^rem täg-

lichen fieben unb enblid), in begriffe gefaxt unb pon 25er-

fud)en ipiffenfd)aftUd>er 93egrünbung umrahmt, in ber "ipt^ilo-

fpp!)ie ber einzelnen fiänber überall entgegen. @I)re unb

9?ul)m finb für ben ^tonjofen, feit bie ®efd)id)te bie

Slation als eine aus bem ©emifd) iberif^er, feltif^er, ger-

manifdjer Stämme unb italifd^er ^inroanberer entftanbcne
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nationale @int)cit nad)5uipcifcn vermag, i)ie ©üter, bk er pot

anbern erjlrebt. <Sie bilden neben 5er Siebe bat ^^rauen,

i>ie aber felbjt wieder bmö) ban 93orrang eriDorben u>ir5,

ben bei einzelne im ^rieg wie in bem oft ju blutigem ®rn[t

gefteigerten ^ampffpiel erringt, bereits bas ^auptt^ema bce

altfranjöjif^en ^^itterromans; unb oon ^ranfreid) aus \^at

fid) bie ritterlidje 0iiU über alle fiänber Europas verbreitet,

lange beoor bie fran5i)jifd)e 0prad)e jur 2öeltfpracl)e lourbe,

€>id) auöäUäeid^nen oor anbern, biefer Srieb lebt Ijeute no(^

in jebem ^tanjolen, S>as bekannte Söort „jeber <SoIbat

trägt ben SKarjc^allltab im Sornifter" oerbinbet mit biefem

jur ^iJd>jten Seijtung anfeuernben ^^eij nod> bie toeitere 93e-

beutung, ba'j^ bh \)öd}\te St)re jebem äugänglid) ijt. S>iefer

Söetteifer um bk ©eminnung oon (SI)re unb 9?ul)m erjtredt

fict) aber über alle £ebensoert)äItnifje, nid)t blofe über ben

militärijd)en 95eruf, über Snbujtrie, ^anbioerf unb ^anbel,

wo er in ber biejen 93eruf6formen oon felbjt innen)ot)nenben

ioirtfd)aftIid)en ^onturrens feine natürli^Je 95afi6 I)at, fonbern

oor allem aud? über bie geiftigen Äeiftungen unb bie cnt-

fpred)enben 55erufe bes ^ünftlers, bes £el)rer5, bes 95eamten,

bes 2iboo!aten ufio, 95on ber 93oI!6fd)ule bis Ijerauf jur llni-

oerfität unb jur 2t!abemie ber Söiffenfctjaften bel)errf^t ber

„Soncours", ber bur^ irgenbioeldje Seiftungen, mand)mal

ioot)I au^ bur^ bk @mpfel)lung einflufereid)er <5perfönUc^-

!eiten unterftü^te 2Bettben>erb um bk oa!ante stelle bas

€mpor!ommen bes einjelnen. ©ie "^parifer 2t!abemie fd>reibt

aUjät^rlicI) meljr "^preife für bie Söfung u)iffenfd)aftlid>er Stuf-

gaben aus als alle anbern Stfabemien ber SBelt jufammen-

genommen, ©afe ein 0d)n)urgerid)t einen notorifdjen 35er-

brec^er unb namentlid) eine 23erbrecf)erin infolge ber glänjen-

ben 9^ebe bes 33erteibigers freifprecl^en !ann, fd>eint uns un-

faßbar, ^ür ben ^ranjofen ift es begreiflief) : i^m überträgt

fid) bie ©etounberung bes 9?ebners auf ben ©egenftanb feiner
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5?ci)c unb maö^t il)n geneigt, allem äuäujtimmen, was jener

jugunften bes unglüdlicfjen 93etbred)et6 beijubtingen ireife»

$S)iefer 2:rieb nad) Stusjeic^nung ftraljlt nun aber jugleid)

pon bcm einjelnen auf bie 3Iatton aus, Stud) füt fie etjttebt

er @t)re unb 9^u^m. ^od> wenn es beteinjt bei ben Sittjenetn

nacf) ben S^ugniffen eines ^etobot, "ipiato unb anbetet Stutoten

eine petbteitete Stnfcljauung wat, ba^ nut in einem tu^m-

tei<^en 0ta<ii au^) bev einzelne fid? 9lul)n\ etmetben !önne,

fo get)en bie ^tansofen batübet I)inaus: fie bcttcK^Un es als

eine 93eeinttäd>tigung il)tes 9?ut)me6, toenn eine anbete

3Tation fid) 3?ut)m ettpitbt, aud) n?enn bie 'S^at, butd) bie bies

gefd)iet)t, mit itjtem eigenen Söo^I obet 2öel)e nid)t bas getingjte

äu tun l)at. SItit ift eine 23egegnung in lebljaftet (Stinnetung

geblieben, bie mid) mit biefet €igenatt bes ftanjöjif^en

©eiftes gum etftenmal be!annt mad)te. 3d) mat giüifdjen

ben ^(il)tcn 1860 unb 1866 mit einem ftanäöjifdjen 0cl)tift-

ftellet befteunbet, bet fid) in S>eutfd)Ianb niebetgelaffen t)atte

unb es nie mel)t ju petlaffen baö^U, (Et mat 9?titbegtünbet

bet „9?et)ue ©etmanique", bie fid) in jenen 5<*^i^^" um bie

S5etbteitung bet Kenntnis beutfc^et fiitetatut bemül)te, unb

felbft ein auftid)tiget ^teunb 5)eutfd)Ianb6. 2üs id) i^m am
Sage nad) bet @d)Iad)t bei 5?öniggtä^ äufälHg begegnete,

iDat et tief bettübt, „3d) mufe ©eutfd)lanb petlaffen," tief et

mit ju, „benn id) !ann ben je^t unpetmeiblid)en 5^tieg jipifc^en

ben beiben 9Tad)batIänbetn nid)t in S>eutfd)lanb etleben!"

Sei) ujat beftütjt unb etftaunt. „<Sie !ennen mein 93ol! nid)t,"

fut)t et fott, „es petliett butd) biefen (Sieg Spteufeens fein

^teftige, bies etttägt es nid)t, unb ict) fann nicl)t um^in, bies

felbft mit meinem 35plf ju empfinben." 3n bet Sat petliefe

et na(^ Jutjet S^it S>eutfd)lanb füt immet. Slbet et l)atte

tid)tig potausgefagt. 31ad) wenigen Sagen fd)on etfd)pll in

ben ©ttafeen pon 'iPatis bev 9?uf: „9tact)e füt 0abpipat"

Xlnb es !ann ja feinen Sw^^if^I bulben, nic^t bie ^anbibatut
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bes !att)plijd)cn ^otjenjoUcrn, foni)ctn bk „5?ad)c für @a5pi»a"

Ijat ben ^tieg pon 1870 tjctporgcbtac^t. Uns ®cutfd)cn ift

liefet Segriff »ort 9?dd)e unPcrjtänMid), unl) gctrife ipüröen

tt>ir aus einem äl)nlic^en Slnla^ feinen ^rieg anfangen. S>en-

no^ ift es lein blofeer 91eii), wie man benfen fönnte, fonbern

es ijt öerfelbe Srieb, es allen anbctn juporjutun, bet es nid>t

ertragen tann, ppn anbern überflügelt ju werben, aucl) n>enn

bas eigene Onterejfe unb felbft ber eigene 5?ul)m nidjt im

geringjten bappn berührt werben. S>a6 3öprt 9?epand)e i\t

barum faifcf) gen?ät)It. (Es ift nid)t bie 9?ad>e für eine 2:at,

jpnbern ber UniPiUe über ben 33erlujt bes „"^reftige", ber

ni^t fpö)pl)t 3Ieib als ^afe erregt, dagegen ift ber ^rieg

ppn 1914 wirflief) ein S^rieg ber 9?epand)e; aber aud) l)ier ift

es niö^t fpippl)! ber <Sd)mer5 um bie periprenen Sprppinjen,

als bas periprene "^preftige, was ben 9?epand)egebanfen in

ben langen ^riebensjatjren wü^ erl^alten ^at. ^ie Slfäffer

jelbft finb bem S^anjpfen jiemlid) gleidjgültig, unb bk um-

flprte <Statue ber (Stabt (Strafeburg auf bem ^lace be la

Spncprbe in ^iparis ift für i^n me^r ein wirfungsppller äfttje-

tifd)er Sinbrucf als ein Siusbrucf ber Trauer. 3mmert)in liegt

in biefem Überftrpmen bes an fid) egpiftifc^en ©trebens nad)

€I)re unb 9?ut)m auf bie 91atipn unb ben 0taai ein ibealet

Sug, ber ben 6d)ein eines wirflid)en Sbealismus erwecfen

unb ppr allem im Stugenblic! bes ^anbelns in einen fplc^en

übergeben fann. ®as ift eben barin begrünbet, bal^ bas

«Streben naö) Stusjeicijnung, auct) wp es einen npd) ganj

egpiftifd)en (Eljarafter an fid> trägt, immertjin ein ibealerer

Söert ift als 95efi^ pber ^a(i)i unb anbere materielle ©üter.

<Stets aber bleibt, fp lange ber franjbfifd^e S^arafter ni<^t

bie ©renje feiner Eigenart überfd>reitet, ber ^gpismus bie

SBurjel, aus bem biefer ibeale Sug entfpringt. (Sdjiagenb

bezeugt bas bie franjöfifd^e ^t^ilpfppljie, bie, wp fie fid) nicf)t

an überfpmmene Seigren anfcf^Iiefet, auf bie St^eprie bes
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„ctiDcitetten Egoismus" I^inausfommt: bei ^doctius, bct

bcn 2üttut6mu6 als eine 2ttt nü^Hd)et SUufion anfielet, in

tollerer, bei bcn neueren Spolutioniften, bk bic ^f9<^oIogie

ju ^ilfe nehmen, in petfeinerter ^orm, indem fie bic felbft-

lofen Handlungen als ein über feine gemijl^nlidjen ©renjen

gefteigertes fiebensgefüfjl deuten, ^üt den Snljalt diefes

fiebensgefüt)l6 i\t es aber bejeid^nend, dafe ©ui)au in der

fiuft, die das Söagnis des eigenen Gebens begleitet, den Ein-

trieb 5U den ^o^jten ^ufeerungen des SWtruismus erblidte.

9Iidjt minder tritt nun bic tljeoretifdje Einlage des

franjijfifc^en ©eiftes in jener 93erbindung vvn Dogmatis-

mus und ©feptijismus jutage, die aud) die <ipt)iIofpp^ie

!ennäeicl)net. ©er Sufö^ ^«>ti <S!epfis jur 93eobad)tung der

9öir!Iic|)!eit gibt dem franjöfifd^en 9?oman den eigentüm-

lidjen 9?ei5, dafe der Slutor gewiffermafeen mitleidslos über

feinen ©eftalten fd>u)ebt; fie fcl>ildert wie fie find, ot)ne eine

eigene innere 2(nteilnal)me ju oerraten. QSaljac ift tjier ein

!Iaffifd)es SeifpieL 3m geu)öt)nlid)en 95er!el?r aber ver-

leitet diefe 5Iiifd)ung dem Siustaufd) der 9Keinungen }cnc

(Saci)lid>!eit, bic hei uns ®eutfd)en fo oft durd) die Ieid)t

jum 2öiderfprud>6geift fid> fteigernde Se^arrlid)!eit, mit der

jeder auf feiner SHeinung beftetjt, geftört voitb, ®as gilt

für die u)iffenfd)aftlic^e ®is!uffion fo gut wie für die all-

tägliche Unterhaltung. sDer ^ranjofe ift ftets bereit, dem

andern bis ju einem geioiffen ©rode recfjt ju geben, und

u>o er nid)t umt)in tann, bei feinem 3öiderfprud> ju bleiben,

da gefd)iel)t dies mit einer feinen und i)ö^i(i}en Oronie, die

nic^t beleidigt, ^cä) diefelbe 9Kifd)ung läfet il)n gelegent-

lich) auä) bereitwillig ©renjen oder felbft Söiderfprüc^e feiner

liberjeugungen jugefte^en, n?o ein ©eutfc^er ficf> nimmer-

mehr daju oerfte^en roürde. (Sin glänjendes ©eifpiel ift

loieder der 'jptjilofopt) ©upau, der die 'Sat, bei der jemand

fein JCeben ristiert, aus feinem erweiterten Egoismus be-
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gcciflicl) finbct, tpä^rcni) er pon i)erjemgcn, bei t)er ein

SKenfcI) mit vollem 95eit)ufetjein fein fiebcn opfert, jugibt,

ba^ er fie aus feiner 2:i)corie nid^t erüären !önne. 2tm

meiften trennen fic^ be'ibc fonft verbundene @igenfd>aften

in bcx 9?eligipn: t)ier ift bet einzelne enttpeber abfoluter

^pgmatüer p^er abfpluter 6!e|)tifer. S>a6 ©pgma I)errfd>t

bei bct grpfeen STtaffe bee 55pl!es, i)ie 0!epfi6 bei bat 92tet)r-

5oI)I i)er ©ebili)eten, t>ie meift ppllig religipnsips fini).

3Tic|)tsbeftpn)eniger jiel^t aud> fie i)ie äufeere, feierlid>e 95e-

tätigung ber 9?eligipn, bet Julius ju il)r i)in, unb fie be-

teiligt fict) on il^m um bes äftl)etifd)en ©enuffes willen, ben

er il?r bereitet. Stls bie atl^eiftifdjen 5üt)rer ber 9?epplutipn

bic 95crnunft jum ^pcfjften Söefen erfpren, ba gefd)a^ bies

in feierlii^em ©epränge, bei bem eine ^ame bes Sljeaters

als (Stellpertreterin biefer neuen ©pttl)eit burd) bie (Strafen

geleitet n)urbe; unb als Stugufte (^pmte feinem Siltruismue

eine religiöfe Söeilje 5U geben fud>te, ba vouxbe it)m bic

3nenfc^t)eit jum „t)öd)ften Söefen", auf bas er bie ^prmen

bes !at^Plifd>en Kultus übertrug, ^iüq barum immerhin

ber <5prpteftantismus einzelne franäöfifd)e S:ijeplpgen ipiffen-

fd)aftUcI) beeinflußt ^aben, als 35pl!5religipn ift er in ^ran!-

rei^ unbenfbar.

Söäljrenb ber franjpfifdje S^arafter in allen biefen @igen-

fdjaften pffen jutage tritt, fteljt es anbers mit (gnglanb.

3öer würbe, wenn er bcn ^glänber im gefelligen 93er!et)r

pber in feinen täglicljen 95efd)äftigungen bepbad)tet, per-

muten, ba^ biefe temperamentipfen, meift fd)n)eigfamen Sta-

turen innerlid) nad) ^a<i)i unb ^errfdjaft begierig feien,

wie ber alte (Sd>la4)truf bes „9?ule 95ritannia" anbeutet?

2iuc|> ber englifd^e 5?pman fd>ilbert burc|)weg bas frieblic^e

bürgerliche fieben, unb ppu ^ielbing bis 5>icfens ift ben

STteifterwerlen ber ©attung ein ppu feiner anbern 3latipn
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cttcid>ter ^umor eigen, bat fid) i)dtcv über bic (Sd)tt>äd)cn

bct 9Kcnfd^cn ctt)cbt, jujciten aber voof^l aud) jur bittctcn

6atite übcrgcl>t. Xlni) was ift bic "jptjilofopl^ie iiefcö Sandes

im iDefentlidjcn onöeres als ein fottnjäljrender 33etfud), bic

2infptüd)e des ©enfens mit J)en 95ef)ütfnif[cn i)es täglicfjen

Sebens uni> ben 23ei)ingungen einet ruijigen bürgedicfjen

2BoI)IfaI)tt in (Sinflong ju bringen? 2öo fid) aber Mefe

'iPIjilofpp^ie ju 3i)ealen ert)ebt, da Jonjentticren fi^ biefe

fc^Iiefelid) auf einen ewigen Stieben, ber im (Srunbe nid)t

anbetö benn als eine ^ortfe^ung bes beljaglidjen fiebens

Qebaö^t witbf beten fid) bet beffet fituiette 93ütget fd)on

t)eute etfieut. ®od) biefes 95ilb änbett fic^, fobalb biefeö

95e^agen geftiJtt toitb, fei es iDeil bet ^ampf um ben ge-

fä^tbeten 93efi^ bie 2ÖPl)It)abenbeten obet bet um bic 93effe-

tung bet fiebensbebingungen bie ^Itmeten etgteift, obet

enblid) wo bas ©ebeiljen bet ganjen 91ation, in bem bet

einjelne bie 93ütgfd)aft feines eigenen 9BoI)Ietget)ens et-

blidt, in ^tage ftet)t. ©ann !ann fi^ bie Seibenfdjaft in

ben Sltbeitet- unb QSoüspetfammlungen ju Ijeftigen 3otnes-

ausbtüdjen fteigetn, unb felbft bct englifdje "ipatlaments-

tebnet fdjeut mitten im Stieben nid>t DOt beleibigenben

!S?toI)ungen gegen anbete 35ölfet äutüd» 92tan etinnete fid>,

wie fiotb "ipalmetfton beteinft ben ©eutfdjen, als fie il)t«

etften fd)üd)tetnen 3}etfucf)e mad)ten, 5?tiegsfi^iffe ju bauen,

tiet „ben 93oben ju pflügen, mit ben Söolfen ju fegein obet

£uftfd)Iöffet 5U bauen"; abet niemals foUten fie fid) ein-

fallen laffen, „bic I)pl)e See obet aucf) nut ^üftengetoäffet

ju but^jfat)ten i"

2öie etüätt fid) biefet met!ioütbige ^onttaft? ^an batf

tooI)I oetmuten, ba^ bet (Snglänbet bes tägUd)en 95et!et)ts

5U einem guten Seil ein ^tobu!t bet ©efd)id)te ift, ®ie

Seiten Sacons unb @t)a!efpeates, bic Seiten, in benen ein

Söaltet 9?aleigt) unb ^tancis ^ta!e als etfte ^ioniete bet
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englifct)cn <Sccmad)t iljrc ^itotcnjctjiffc übet bas SBeltmcct

füljttcn, fet)cn anbete aus, anbete oud> in bcn Silbern, bie

uns l)as Sujtfpicl 2lIt-€ngIoni)s pom Sun uni) treiben bct

9Jtcnfct)cn entmirft» ZIni) n>ie erfüllt oon £eii>enfcf)aft, pon

93errat uni> Gewalt i[t PoUenös bct ^ampf i)er englifcl)en

©rofeen bet porangegangenen ^dUn, wie fie <SI)afefpeare

in i)en ^önigsöramen gejd)ill)ert ^ail 5tber bas I)eutige

^glani) ift nidjt metjr das aufjtrebenbe 2anb, bas vvn ben

Reiten der Königin ^lijabet^ und Sromtpells an feine 3Kaci)t

jur <See ipeiter und rpeiter ausdet^nte, bis es die un-

bejtrittene ^errjd)aft über das SKeer und fc^Iiefelidj über

die 3öelt felbjt gewann, (Ss tjat nad^einander (Spanien,

^ranfreid), Rolland aus pielen ii)tct !oIoniaIen Sefi^ungen

perdrängt, @6 gebietet fajt über alle SKeerengen und da-

butd) faft über den gefamten fandet der 28elt. ®ie lolonialen

Unterneljmungen anderer €>iaaicn |tet)en unter feiner Kon-

trolle, und es beanfprud)t nid)t blofe das ^cd)t über die

£änder, die es tatfäct)Iid) be[i^t, fondern aud> über [olc^e,

die es nid)t befi^t, falls nur deren (Sriperbung in der Su-

!unft nü^Iid) erfd^einen tonnte, „Söir ^aben", fagte ge-

legentlid) der liberale fiord ^^ofeberp im Parlament, „nid)t

blofe das in 95etrad>t ju jietjen, was U)ir jei^i gebrauc|)en,

fondern aud) das, loas wit in 3iifunft gebrauctjen loerdent"

Kann man den ^nfpruc^ auf die 2BeItI)errjd)aft offener aus-

drüden, als es in diefen Söorten ge|d?el)en ijt? ^s ijt das

9ie(i)i der OÜupation I)errenIofen ©utes, aber befdjräntt

auf England; und es ift begreiflich genug, dafe diefes ^rinjip,

ipo es dem fo beoorred^teten Biaat nü^Iid) jc^eint, aud)

auf die Ot!upation anderer £änder übergreifen !ann, die

nid)t I)errenIos find. 5>as oergangene ^a^r^undert nod>

t)at ^wei flagrante 95eifpiele diefer 2lrt erlebt: ju Slnfang

die 23efd)iefeung Kopentjagens und die 3Begna^me der

dänijd)en flotte, ju @nde den Surenfrieg,
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3m ^tntergtuni)e liefet 2BcItI)crtfd>aft ^nglanbs fielen

aber 3«? ei Sebingungen, bic i)iefer 5nad>t nid^t nur if)ie

tatfädjlid)en ©rundlagen geben, jonbern bie aud? ben ©eift

bes Griten mit ber Überjeugung erfüllen, ba^ fie un-

pergänglid) |ein muffe, ^ie eine biejer 93ebingungen ift

bie infulare Sage ©nglanbs, bie anbere liegt in bem burd)

feine Snbuftrie unb metjr nod) burd> feine (3eet)err[d>aft

unb feinen S^olonialbefi^ »ermittelten 9^eid)tum. S>ie Seiten,

ba franjöfijd^e ^eere in (gnglanb lanbeten, finb längft per-

geffen. «Seit ^al^r^unberten macf)t ber 0d)u^ burd> bie

flotte, menigftens bei ben bieljerigen J^riegemitteln, eine

fianbung frember ^eere auf englifc^em ©oben unmöglict).

<Sd>u)erer wiegt nod) bas Sweite. ^utö) feinen weit-

umjpannenben 2öirtfd)aft6PerfeI?r ift (Englanb jum reidjften

Sanbe unb bamii jum 93antier ber Söelt geworben. @s be-

^errfdjt ben 2öeltmar!t, ben 9!öirtfd)aft6Per!et)r, ben tele-

grap^ifd^en 3]ad)rid)tenbienft, enblicf) bie S^itungspreffe ni<i)t

nur im eigenen, fonbern auc^ in üielen auswärtigen fiänbern.

!5)iefe <Sid)ert)eit gegen aufeen unb biefer reid)e 95efi^ finb

es, bie unperfennbar jum S^eil ben ^^atatiet bes Ijeutigen

Snglänbers tjerangebilbet Ijaben. SKitgewirlt t)at bahei wvi)l

aud) im bun!eln ^intergrunb gefd)id)tlid)er Erinnerungen

jene Sbee pom „auserwätjiten 33oI! ©ottes", bie fdjon bas

^uritanertum Pom religiöfen auf bas pplitifd>e ©ebiet über-

trug. Stile biefe 95erl)ältniffe i^ahen fd>liefelid) Snglanb ju

einer fatten Station gemadjt. 3Kögen feine «Staatsmänner

einer Erweiterung feines 95efi^es unb einer Steigerung

feiner 3KacI)t feineswegs abijolb fein, unb ber 23ürger

Englanbs foldjen 3uwad)s als nü^Iid) unb erfreulid) emp-

finben, fein 3öoI)Ibefinben wirb baburd) nid)t wefentlid)

berüljrt. Er fü^It fid> geborgen auf feiner 3nfel, gefättigt

pon bem was er I)at. ^teilid) gilt bas nur für ben befi^enben

Englänber, unb in biefer englifd^en ©efellfd^aft regen \i<^
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aUmä^Ucf) aud) bk 93cfi^Iofcn unb Httäufticbencn, Me J)a

meinen, bei bat 35cttctlung bcr ©lüdsgütct ju lutj gc-

fommcn ju fein. ^od> auf bie (Selbjtetäie^ung bes eng-

Ufi^en ^^atüttcts traben biefe Elemente bis je^t wenig (gin-

flufe gewonnen. 60 begreift jid) benn u)ot)l jener ^ontraft

bes alten unb bes neuen (Inglanb. ©as alte (Snglanb war

ein mäd)tig aufjtrebenbes, feiner Energie unb Saüraft »oll

bewußtes £anb gewefen, für bas es jebod) immer noc^

oieles ^u wünfctjen gab. ©er Snfulaner oon Ijeute ^at natür-

lid) auci) nod) feine 3öünfd>e: er begel)rt oor allem 9?eid)-

tum, bann Stnfeljen unb ^influfe in ber ©efellfdjaft, unb er

mac^t fid> oielleid^t im (Stillen eine 23ent^amfc|)e 3Bertf!ala

biefer ©lüdsgüter. liefere £eibenfd)aften aber bewegen il)n

nid)t, wenn nid^t ganj unerwartete ©c^icffalsfd^läge über

il^n ^ereinbred)en. ©iefe feelifd)e 23erfaffung ^at bcn tr)-

pifdjen Snglänber oon Ijeute gefd)affen. Stusnaljmen gibt

es natürlid) überall, bod) fie oerfd)winben in ber 32laffe.

9Tun ift es befannt genug, ba^ ber (Englänber in einem

©rabe wie !ein anberer ein «Sflaoe ber (Sitte ift, ja ba^ felbft

feine gleictjgültigften ^anblungen oon bem fonoentionellen,

aber mit 5äl)er Sel?arrlid>!eit feftgeljaltenen ^erfommen be-

ftimmt finb. SKan wirb nid>t fel)lgel)en, wenn man annimmt,

bü^ auö) bies ein ^robu!t jener gefättigten (f^iftenj ift, beren

fid) ber 93rite erfreut, unb in ber er burc^ nictjts, auct) nid)t burd>

ben fleinften 35erftofe gegen bas ^er!ommen geftört werben

möc|)te. 35ienei(i)t erfd^eint aud> mand^em (gnglänber ber SBoIl-

fac! bes £orb!anäIer im englif(i)en Obertjaus lädjerlid). ©od)

ber Slugenblid, wo man iljn I)ätte abfd)affen wollen, würbe

bem 3eugen biefer ©jene als 2lbweid)ung 00m ©ewot)nten

anftijfeig gewefen fein, unb fo t)at man niemals ben paffenben

Slugenblicf gefunben. 3öie ber (Snglänber biefe 5tbweid)ungen

00m ^erlömmlid^en als eine 2lrt (Störung feiner ©eelenru^e

empfinbet, fo empfinbet er aber auct) ^ufeerungen lebljafter
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Slffcttc p!)cr bcgkitcni)c ©cbärf)cn, bk bie 'Siebe bcs ^ran-

5pfcn |o Icbenbig gcftaltcn, als unangcnctjm. Saturn mcibet

et S>i6fu[fioncn; bei benen jebet t>on Dornljerctn voei%, ba^

nid)tö tabci ^crausBommt. 60 fommt es, i)ofe er in ©efell-

fdjaft am liebften übet nidjte o5et, lücil aud> bas 0<^voe\Qen

als unpaffcnb empfunben lüitb, übet gleidjgültige übet felbft-

t)etjtänWid)e ©inge tebet. ®tcfe fonpentionellen Umgangs-

fotmen jinb il)m ein Sd)U^ bet inbipibuellen '!petfönlid)!eit

nid)t nut gegen bas Slnftöfeige, fonbetn aud) gegen läftige Qu-

mutungen. 5?ein anbetet btaud)t 5U triffen, was man übet

teligiöje obet poIitifd?e fragen benft, fotücit man fic^ nid)t

von 95etuf6 wegen batübet ju äufeetn l)at '^axum gilt bie|e

Slble^nung aud) gegenübet bem (Staat, Soweit es nld>t beffen

<^fUd)t unb (Sd)ulbig!eit i\t, Spetfon unb Eigentum §u fdjü^en.

llnum|d)tän!te ^teil)eit bes einjcinen in allem, t^as nidjt bet

gleidjen ^teiljeit anbetet mibetftteitet, — biefen (Stunb[a^

i)at (Snglanb guetfi gut Stnetfennung gebtadjt, unb in feinem

fianbe n^utjelt et fo tief wie piet in bem (^t)ata!tet bet Station.

S>iefet an fid) ^b(i}\t ad)tung6tDette Stieb nad) petfönlidjet

Hnabl)ängig!eit, mit bem fid) fteilid) in augenfälligem J^on-

tta'it bet S^<^^Q ^^^ «Sitte pctbinbet, teid)t pom aütäglid^en

2ehen bis in bie Snftitutionen bes fianbes. ©et (Snglänbet

t>etjd)mät)t bie 9}(iets!afetne, et will im eigenen ^aufe wohnen*

5>ie ^abeas-S^otpus-Stfte ift fein altes "-pallabium bet ^teiljeit.

0elb[tpettt)altung unb "ipatlament etfüllen ifjn mit bem 95e-

mufetfein, ba^ et fic^ felbft tegiett, wenn aud) webet bie alten

nod) bie neuen "ipatteien in it)tet immet nod) pottoiegenb

plutp!tatifd)en Sufammenfe^ung eine n)itflid)e SSoüspettte-

tung finb. ^as 93eipufetfein, ba^ es ben 3öäI)Ietn im ge-

gebenen SCugenblid ftei[tet)t, an bie ©teile bet gegenwättigen

eine anbete 9?egietung ju fe^en, etfüllt if)n mit bet Sllufipn,

^ett feines fianbes ju fein, ©aneben gibt es eine fpjiale

SuftitutiPU; bie bet petfönlid)en 5teit)eit bes einjelnen leinctlei

IDunöt, Die llationen unb it)re pf)iIoiopI)ie. 9
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6d)ran!cn auferlegt; i^m aber bcn tDünfdjenstperten 2(njd)Iufe

an l)ie ©efellldjaft unb bamit ein ©efüljl eigener 93ei)eutung

t)erleit)t: t)en S^Iub» 92ian öarf iljn nid)t mit ben tjarmlofen

35ereinigungen pern>ed)feln, bk mandjmal in ©eut[d)Ianf)

liefen 9]amen tragen* ^ür ben (Engländer ift bct S^Iub von

t)öd)ft ernfter 95e!)eutung. Sr fe^t i!)n auf feine 33ifitenEarte;

nimmt it)n unter feine Sitel auf. ©ie 3uget)i)rig!eit gu einem

be!annteren S?Iub mad)t einen midjtigen Seil feiner 9^efpef-

tabilität aus, unb wenn irgend eine angefef)ene "jperfönlidjfeit

jum felben ^lub gehört, fo »erleiljt il)m dies eine ertjö^te

2öid)tig!eit. ^t)nUd) vetf)äli es fiel; mit den alten ari|to!ratifc^en

Ilniperfitäten Ojeford und Cambridge. Söer an einer pon iljnen

ftudiert \)at, ift i^r lebenslänglid) eigen. <£r blidt mit 0tol5 auf

it)re jäl)rlid)en 9?udern)ettfaf)rten, und ein SIbglanj des natio-

nalen (Stoljeö ftral^It auf die göglinge diefer ^od?fd)uIen jurüd.

(Sid)erlid) fel)lt es diefem »on dem unfern fo ganj oerfd)ie-

denen Sreiben der englifdjen Itnioerfitäten nid)t an erfreu-

Iid)en 3ügen. S>od) die 2öijfenfd>aft findet an itjnen !eine

Ijeroorragende Stätte. ®ie großen englifdjen ©eleljrten find

meift Sprioatleute geu^efen, die fid) abjeits oon der ©efellfdjaft

iljren ^orfdjungen loidmeteU; oder fie u>ir!en als "^rofefforen

an den fogenannten „neuen llnioerfitäten", die übrigens niö^i

Ilnioerfitäten in unferem (Sinne, fondern ^adjfdjulen, nament-

Iid> ted)nifd)e fietjranftalten find.

5}lan i)at es juweilen als einen mer!ioürdigen Söiderfpruc^

he^eid^net, ba^ der einjelne Engländer eljrentoert, guoerläffig,

und, roo man it)m freundfdjaftlid) nätjer ititt, offen und ju-

oorlommend i|t, loäljrend (England als €>taat in alter toie

neuer S^it als gewalttätig, treulos und tjinterliftig gilt. 3(^

glaube, diefer 9Biderfprucl> ejeiftiert nict)t. i5>er fremde, dem

der (Engländer feine ^reundfcljaft fdjenft, gilt it)m getoiffer-

mafeen als 0ct)u^bürger feines Sandes. €r bet^andelt itjn

nict)t anders me feinen eigenen freund und Landsmann.
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^ic 0<i)tantcn fallen, bic fonft bcn bct 95orred)tc feines 2anbc5

unb feinet eigenen 35or3üge beiDufeten Snfulaner von bem

^remben trennen. Um fein QSer^ältnis gum 2iu6läni)et ju

tDürbigen, mufe man il)n im 33etfet)r mit il)m fremden "^per-

fonen beobad)ten, namentlid) wenn er felbjt im 2lu6lanl)e

reift. 2BäI)reni) 5er fonftige Europäer bemüfjt ift, fo gut es

ge^t fid) in (Spradje und (Sitte der fremden Sander ju fin-

den, gel)t der gett)öt)nlid)e Engländer daran gleidjgültig vor-

über. (Er nimmt feine <S>pxaö)C, feine Sitten und ©etDof^n-

Ijeiten überalltjin mit, ot)ne fid) dem ©ingeborenen gegen-

über im geringften 9^üdfid)ten aufzuerlegen, die er in der

eigenen ^eimat auf feine fiandsleute nimmt. @r fü^lt fi^

als den ^errfd)er des Sandes, in dem er reift, i\t der S^prann

der ©aflt)öfe und dadurd) der 2BoI)Itäter aller reifenden (Euro-

päer geworden, namentlid) wenn er felber abtoefend i'it Qin

„Komfort" oerdanlen aud) wir ^eutfdje il)m oieles. 3Tatür-

Iid> i)ai er diefe ©inge nidjt für uns, fondern um feiner felbft

willen mit der 9?üc!fid)tsIofig!eit gefd)affen, mit der er es als

fein angeborenes 9led}t bcixad>Ut, feinen ^Dillen durd)5ufe^en.

2Bie follte in einem 55oI!, das feit ^ai>t\)unbctten die ^err-

fd)aft über die <See füfjrt, das ju 2anb eine gebietende ^lolle

fpielt, die größten ^olonialreidje auf Srden fein eigen nennt

und mel)r Kapital als irgendeine andere 91ation befi^t, nid)t

das 93ewufetfein entftef^en !önnen, da^ itjm ein natürlidjes

2tnred)t auf 92^ad>t und ^errfd^aft juEomme, ein 93ewufetfein,

das aud) den einzelnen erfüllt, der diefer 31ation anget)ört?

33on dem einzelnen wirft aber diefes (Selbstgefühl wieder auf

die 3Iation jurüct. 2öer bcn fremden, wo er i^n nid)t brandet,

als Suft, und wo er i^n braudjt, als SBare betjandelt, dem gilt,

wenn er auf dem 9}tinifterftul)l fi^t, dem fremden Biaat

gegenüber die Süge nid)t als Süge, der betrug nid)t als 93etrug,

und der Überfall mitten im frieden erfdjeint ü)m, falls es

für England nü^licf) ift, als eine erlaubte 9Kaferegel.
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STtan tut unrcdjt, joldjc 9?cgungcn mit l)cm 2ßort „Egois-

mus" abjutun. 5?ann i)od) übctijaupt bas 2(ationaIgcfüi)I in

gctt)if[cm 0innc am cljeftcn nact) i)cm Stusötucf bct franjö-

fifc^cn @tl)ifcr ein „crtpcitcrtec (Egoismus" genannt toerben.

Slbet loie die egoiftifd)en 92^otioe in ban einjelnen 9?tenfd)cn

oerjdjieöene 5t>tmen unb Färbungen geigen, je nad)bem fie

\i^ auf Seji^; ^amilie, 23eruf, (Stellung, perfönlidje 2öert-

jd)ä^ung uftü» be3iel)en, fo ift aud) der nationale (Egoismus

!einestoegs bei jeder 31ation derfelbe. S>ie prägnantejlen Itnter-

jd)iede bieten I)ier tool)!, mie überijaupt in il^rem 55oIt6d)ara!ter,

der ^ranjofe und der Engländer. 3^"^^ tüt)It jid) überall als

SKittelpunft der (Se|enfd?aft, und aus feiner Umgebung ftraljlt

it)m das gleid)e ioot)Igefänige 93ild jurüc!, das er oon fid) felber

I)at, und das die SiebensioürdigEeit jteigert, mit der er andern

begegnet. 25efi^t er die (Etjrenlegion, fo trägt er loomöglid)

das 93and am 0d)lafrocf. «Sein E^rgeig i|t fojufagen „zentri-

fugal" : er ftral)lt oon feinem 3d) auf feine g^amilie, feine 55ater-

ftadt, fd)liefelid; auf die ganje 31ation aus. &ani anders der

(Engländer. (Ein be!anntes Sprid?ir>ort lautet: ,,my house is

my Castle", und es !ommt in einer nod) bejeictjnenderen

33ariante oor: „my country is my world". 3n feinem ^aus

fül)lt er fid) geborgen und meift rüc!fid)tsIos jeden t)inaus,

den er ni^i eingeladen t)at einzutreten; und fein Sand, diefes

ftolje, meerbet)errfd)ende England ijt feine 2öelt, es überträgt

auf i^n ettoas oon der 92tad)t und ^errfdjaft, die it)m nad) feiner

9Keinung gebüt)rt. Sein 3TationaIgefüI)I ift „zentripetal", ©e-

u)ife mürde es fd^mer ju fagen fein, in roeldjem diefer ©efü^Ie

met)r Egoismus jtedt. S>ie franjöfifd^e Spielart grenjt mel)r

an bk Eiteüeit, die englifd)e an den ^od^mut. £iebensioürdiger

ift die erjte, unerfreulid)er die gioeite. Smmerijin find beide

beffer als die falfd?e 93efd)eident)eit, — eine ^olge der 8er-

fal)renl)eit der poIitifd)cn Suftände, die in ©ergangener Seit

juioeilen das 91ationaIgefüI)I der ©eutfcf)en beeinträdjtigt ^at
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Unter biegen bxd S.änbctn gibt es aber wv^l feines, bas

bcn (li)avaUcx feiner 33eiPo()ner im ganjen jo treu in feiner

93I;iIofopI)ie ausprägt mie @nglani). ^ct Utilitarismus tft

bie fpeäififd) englifdje <l)5t)iIofopI)ie, 31id)t nur bct 91ame,

fonbern aud) bex Sntjalt I)at t)ier feine ^eimat, menn es aud>

felbftrerftänMid) an SBejieljungen ju der alten unb bsx^ immer

tDieöer neuen ©lüdfeligfeitsmoral nid)t feljlt. Söie jei)e *5pf)iIo-

fopt)ie aufeert)alb it)rer ^eimat 31ad)at)mer fint)en !ann, fo ift

aber dies natürlid) aud) mit dem englifd)en Utilitarismus ge-

fd)el)en, und die 23eu>underung, die der ^kontinentale gegen-

über den englifdjen Snftitutionen ju empfinden pflegt, f^ai

daju natürlid) das il)rige beigetragen. 2öie der Europäer

5U der S'^ii, ba in England die 9}^anc^efterdo!trin I)errfd)te,

fid> felbft als freien Snfulaner fütjite, roenn er fid) eben-

falls 5U i^r bekannte, fo perljält es fid> mit der engli-

fd^en 31ü^Iid)!eitsmoral, die eigentlid) nur das angemeffene

Komplement §u jener Zolirin bildet. „Qeder tue was it)m

felber nü^Iid) ift, fo loird aud) die 2DoI)Ifaf)rt aller am beften

gedeihen t" S>od) dem ©eutfd)en pa^t diefe Uniform nid)t auf

den Seib, und im ©runde aud) feinem andern (Europäer,

©eutlid) jeigt das namentlid) ^ranfreid), n>o der Utilitarismus

cigentlid) niemals I)eimifd) getoorde.n ift. @r ift die '5pI)iIofopf)ie

der ©efättigten. S>as fd)Iiefet natürlid) nic^t aus, dafe man
aud) andern alles ©ute u)ünfd)t, fo lange es nur mit den eigenen

Sntereffen nid)t in Konflift gerät. S>ie ©efpenfter der hung-

rigen und SIrbeitsIofen t)ält man fid) f)inreid)end fern, oder man
tröftet fic^ mit dem Siusblic! auf eine gufunft, oon der unter

der ^errfd)aft des utilitarifd)en Egoismus niemand toeife,

tt>ie fie jemals fommen foll. ©eioife fet)It es in England nid)t

an 95eftrebungen der 2Bof)Itätigfeit und der ©emeinnü^igfeit,

aber fie liegen aufeerl)alb des gett)öl)nlid)en Sebens und bat)cx

aud) aufeerl)alb der ^errfd)enden ^I)iIofopI)ie. 35on diefer

t)at man juu^eilen bef)auptet, fie nähere fict) 5ufef)ends all-
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mätjUd) einem Übergang pom (Egoismus jum Stitruismus.

Unb geiDtfe 't\t, voic anbetmätts, fo aud) in (Englanb i)et 95egriff

unb namentlid) bas Söort SJlItruismus importiert morgen.

SIber treuer er nod) bic iljm oertoanöte, auf öem 93oi)en bei

englifd)en ^fpdjologie ertoad^jene «Spmpatf^iemoral I)at in i)er

tonangebenden "Ipfjilofopl^ie tiefes £ant)e6 SBurjel gefdjiagen.

§ier gel)t t>ie gerade fiinie oon Sode über 95entf)am ju Herbert

«Spencer ober, u>ie id^ es oben ausget>rü(lt I)abe, oom egoifti-

[d)en lltilitarismus junt utilitarifd)en Egoismus, gener ent-

behrt nid)t bei altruiftifdjen S^ede, aber er gründet fie auf

egoiftifdje 22totioe, S)iefer jtellt bas Jlü^Iidje in ben ©ienft

bes Sd>. Sin fpredjenberes 3^uöTtis bafür !ann es nid)t geben

als bas SDort Herbert 6pencers: „Man versus the State!"

(Es toürbe fdjioer fein, biefem 93erfud), ein furjes 93ilb

bes (E^aratters frember Stationen unb it)res ^^efle^ees in il)rer

^t)iIofopI)ie ju enttoerfen, ein ät)nlid)es bes beutfdjenSBefens

an bie 0eite ju ftellen, 2Bir ©eutfdje finb, als €>iaat unb bem-

nad) als einl^eitlid^e 31ation bettad^tct, bie jüngfte unter ben

größeren Stationen ber Söelt. 92(ag es fein, ba^ bereinft in Qa^r-

taufenben bas Snteroall jmifdjen bem Itntergang bes alten

römifd)en 9?eid)S beutfdjer 2lation, bas fct)on in feinem Qlamen

jeigt, ba^ es eigentlid) feine Station geu)efen ift, unb bem

neuen ©eutfdjen 9?eid) als eine lurge «Spanne Seit erfdjeint,

für uns ift biefes 9^eid) ein oöllig neues, nie bagemefenes, für

uns unb bem^ufolge auci) für bie übrigen 35i)Ifer ber Söelt,

biz \xd), wie biefer S^rieg ge5eigt Ijat, oft 55orftenungen oon

uns mad)en, u>eld>e bcncn itjrer fianbsleute, bie uns näljer

kennen, fd?nurftrads guioiberlaufen. ©ie poIitifd)e Söeisljeit

oieler 95ürger ber 95ereinigten Staaten angelfäd)fifd?er 9^affe

über uns fafet fid? befanntlid) in bin jmei Söorte Pituitarismus

unb sDefpotismus jufammen. (^in amerüanifdjer ^reunb,

aud} ein 21ngelfad)fe, ber fid? einige OöI)te in ^eutfd)Ianb auf-
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geljaltcn i}atU, ^agic mir beim 2lbfd)iei): „Ss gibt fein 95oIf

in bct SBcIt, bas größere ^reiljeit geniest als bae bcut\(i)e,

9]pri)ameri!a nidjt ausgenommen!" Söic jint) geiri|jermafeen

ein „Söeltcätfel"* 2Bit fe^en uns anders als bic anbcxn, unb

liefen etfd)einen wit mieber in fet)t pet|d)iebenem £id)te.

sDies erüätt fid) leidet aus ber Mrge unb bem rafcf)en 55et-

lauf unferer neueften poIitifd?en ©e|d)id)te. 2öie feilten fid)

unfere '^a<^batn nid>t barüber iDunbetn, bafe mit auf einmal

als eine geeinigte Station bajte^en, in ber es gang gegen

unfere fonftigen ©eiooljnljeiten toeber <Stammesgegenfä^e

nod) "^Parteien meljr ju geben fdjeint, unb ber nod) oor toenigen

Satiren ein englifdjer SKinijter in i)ffentlid?er Parlaments-

fi^ung geraten l)aüe, „£uftfd)Iöffer" ju bauen! freilief), fo

furäfict)tig u?ie mancf)er englifdje 9}iinifter loar nicijt jeber,

unb ein anberer 0ot)n Silbions, Sl^omas SarlDle, t)atte fd)on

lange juoor ben ©eutfdjen eine grofee gutunft gemeisfagt.

(Er tat es tro^ ber jämmerlidjen 3ii[iönbe bes oormaligen

beutfdjen 93unbes, u>eil er bie beutfdjen gelben unb bie

beutfdjen ©id)ter fannte unb es il)m unbenfbar erfdjien, ba^

fold^er 6ame ni^t aud) im €>taat eine feiner mürbige ^rud^t

tragen follte. Qvoat I?at ^egel bas SSerIjällniS; in weldjem

nad) il)m ©id)tung unb "iptjilofopljie ju bem äußeren gefd)id?t-

Iid)en S,cbcn jtet^en, einmal in bem fdjönen ©leidjnis aus-

gebrüdt: „®er 33ogeI ber SKineroa beginnt erft in ber Dämme-
rung feinen ^lug/' 5>er fpäte ^lug ber (Sule als bes 35ogeIs

ber Sttfjena, ber (Sdjü^erin ber fünfte unb 9I8iffenfd?aften,

war i^m bas fpmbolifdje 23ilb bafür, ba^ bie Slüte ber '^I)iIo-

fopljie unb ber 5)id)tung bem politifdjen 2luffd)tr>ung eines

95oItes nadjfolge, ®od) bie Dämmerung folgt m(i>t nur bem

£id)t bes Sages, fonbern fie gel)t it)m nid)t minber ooraus,

00 läfet fid) benn jenes ©Ieid)nis auä) im umgeEet)rten ©inne

amoenben, unb es fjängt tooljl oon ben befonberen 23ebin-

gungen gefc^idjtlidjer (Entioidlung ab, ob bas eine ober bas
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anbct<i, übet vb halbes jugleid) jutrifft» S>ie 93Iütc i)er ^un[t

unt) !)er Söijfcnfdjaft, bic einer Seit bas politifc^en 33ecfan6

angel)ört, !ann u)ie5ecum eine ©tneuerung bes ftaatlidjen

fiebens t)orau6petfünl)en» 3n bct 'S^at gilt tas pon einem

allgemeineren <Stani)pun!te gefd)id)tlid)er 95etrad)tung aus

gerade für bic gried)ifd?e Kultur. S>ie pIatonifd)-ariftoteIijc^e

Spt)iIofppt)ie beäeid)net einen ^öl)epun!t tjellenifdjer ©eiftes-

biltung unb bcn QSerfall bcs alten gried)ifd>en <S>taüie6; bvö)

diefe ipi)ilpfopt)ie bereitet jugleid? ben ©iegesjug bet gried^i-

fd>en Kultur l)urd> bic @taatengebili>e i)er I?eIIenifd)en Söelt

por» Unb wie aud) l)ie Sufunft ^er i)eutfd)en Kultur be-

jdjaffen fein möge, bct ppUtifd)en ©nttpicflung ber 3]atipn

jum beut[d>en «Staate i|t, als biefer 6taat felbjt npd? in un-

geipijfer gulunft lag, eine 93Iüte ber beutjct)en 5?unft unb

ber beutfctjen Sßiffenfdjaft pprangegangen» llnfere grpfeen

®id)ter ber 33ergangent)eit Ijaben biefen 0iaai pprbereitet,

fie Ijaben unferem 33pI! einen gemeinfamen geiftigen 95efi^

gejd^affen, ber es mit bem 93etpufetfein feiner ©inljeit erfüllte,

S>ie "ipf^ilpfppl^ie aber ^at in bem beutfd)en ©eifte bas 0elbjt-

beujufetfein ber in il)m fcl)lummernben fittlid^en Strafte unb

ber Stufgaben getpedt, bie it^m nad> bem SKafe biejer Strafte

in ber ©emeinfcf)aft ber 93ölfer geftellt finb,

^en beutfd?en ^f?arafter, ipie er fid? unter ber ^inrpir!ung

biefer pprangegangenen S^ultur ausgebilbet i)ai, befinieren ju

ippllen, iPürbe nun aber nid)t blp^ \<^wiexia, fpnbern fajt

mürbe es aud> unjiemlid) fein. 0pII man auf ben beutfd?en

Obealismus pertpeifen? @r ftel)t im Siuslanbe, unb mand)-

mal aud> bei S>eutfd)en, bie nur insgel)eim Obealiften jinb,

niebrig im ^urs. ©Pd) tpir I)aben unfere ©idjtung unb in

biefer unfern ganzen Sbealismus ! S>ennpd) tpirb es paffenber

fein, in biefer S'^it ppu ben 0d?u>äd?en unb SKängeln, als ppu

ben QSprjügen bes beutfcf)en ^Ijarafters gu reben. !5)enn

tpenn irgenbeine 3^ii; f<> fpUte biefe baju aufforbern, fpldje
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5Kängd abjulegcn, i>ic in doppeltem <Sinn ben et?ara!tcr

nationalct Ilntugcn^en an jtd) tragen: crftcns, tpcil fic t)cn

©cutfi^cn mcl)t als anbcxn 93öltern eigen finb, unb gmeitens,

ipcil fie bic Station als foId)e fd)ä^igen, 0ie finb: bk Uinbc

31ad)a^mung t)eö '^tcmben, unb bic 33etleugnung bcs Eigenen,

95ei5e gefjören in bie gleid^e ©attung, ©od? be^ici)t bct gro^e

Xlnterfd>iet), ba^ bic erfte tiefer Untugenden nur eine relatipe,

bic äweite aber eine absolute ift. ©as ©ute foll man, menn

man es nic^t fd)on befi^t, immer nadjatjmen, wo man es aud^

fini)en mag, 31ur bic hlinbc unb bic \Uavi\d)c 31ad?.it)mung

find unujürdig: bie blinbe, bie bas ^rembe nadjabmt, blof^

weil es fremb ift, unb bie ftlapifdje, bie jebe ^nberung ab-

letjnt, blofe weil [tc nid>t bem 35orbiIb gleid?t. ©od; was

wollen biefe Heinen 0d)wäd>en; bic großenteils bem jiemlid)

gleid)gültigen &cbict bct 9}tobe angefjören, unb über bic man

fic^ 5uweilen met)r als nötig ereifert, bcbcuicn im S3ergleid>

mit bem großen Übel, ba^ bct ©eutfcf)e, ber in anbere Sänber

überfiebelt, weit fd)neller als bie 2lngel)örigen anberer ^ultur-

oölfer feine 3Iationalität oerliert! 0elbft in ben ^olonial-

länbern, in bcnen mci)xcxc 55er!et)r6fprad)en nebeneinanber

bc\ici)cn, i\i et bereit, fid?, ofjne irgenb baju genötigt ju fein,

bem ^remben anzubequemen. 9Kan pflegt bies bamii ju

befd)önigen, ba^ es ^em ©eutf(i)en leid)ter werbe als bem

@nglänber unb ^ranjofen, fid> eine frembe <Spract)e anzu-

eignen, unb ba'^ et ein größeres Sntereffe als biefe für frembe

2lrt unb «Sitte befi^e. ©od> biefe Slusrebe ift, foweit mir

35eifpiele ju ©ebote ftetjen, nid>t fticl)l?altig. ©er ©eutfdje,

ber anbere 3lationen um il)rer Eigenart willen mit 3ntei:effe

beobadjtet, unb berjenige, ber feine 21ationalität preisgibt,

finb burd)aus nid>t biefelben» Qcnct wat)rt fiel) ftets bic ©iftanj,

bie 5U einer fold^en 23eobad)tung erforberlid) ift. ©iefer fudjt

fie möglid^ft aufzugeben, bamit fie oon anbern unb fdjließlid?

auä) pon it)m felber nid)t met)r bemer!t werbe. (Ss mag ja



138 VI- ^^^ ®^M^ ^^t 9Iationcn im ^ticg unb im 'Stieben,

fein, ibafe t)cr S>culfd>e in civoas I)ö!)cccm ©rabe i)as bcfi^t,

tt>as i)ic ^ftljctücr bie ^äl)iQtcii bct „©infütjlung" nennen,

eine ^äf^iQtcit, bie au<^ im 93etfel)t bct einzelnen lüie bet

93öl!er eine fdjä^bare ©abe ijt. Sibet bas i\i boö) weit vvn

bcm entfernt, was man im ©egenfa^e b%u eljer i)ie „Slus-

fül)lung" nennen fönnte, roeil dabei bcx STtenfd) in der neuen

Umgebung feinen alten 3}(enfd)en au9äiel)t und einen neuen

anjietjt. 0d)limmer jedpci) als die eigene 35ertt)andlung, die

doc^ niemals ganj gelingt, ift es, ba^ der ausgewanderte

©eutfd)e feine 5?inder in der fremden 31ationaIität untergeljen

läfet, oI)ne fid) ju bemü()en, i^nen mit der (Erinnerung an bic

alte ^eimat aud; die (Spradje und die Sl'ultur diefer ^eimat

5U erl)alten. ^reilid) ift der einjelne allein nid)t imftande,

auf die !5>auer gegen den «Strom des il)n mit fid) fortreitenden

allgemeinen 33erfet)rs anguJämpfen, SIber an n>ie mandjen

Orten \)at dod> f(^on in neuerer Qcit, feit ein lebendigeres

nationales SSeiDufetfein aud} unter den ©eutfdjen im Stus-

lande ertoac^t ift, bie 35ereinigung der ©tammesgenoffen ju

@d)ul-, 93ildungs- und gefelligen Qweden Ijier in erfreulid)er

2öeife 2BandeI gefdjaffen! 3n der 'S^at ift ja begreiflief), ba'^

bic alte politifdje S^^fplit^^tiinö ^t^ ^auptfd)u{d an jenem

Übel der ^preisgäbe der eigenen ^Nationalität trägt, ^ier t)at

die gemeinfame Spradje und Literatur, fo getoaltig fie in

der ^eimat der politifdjen Einigung vorgearbeitet l)ai, doct)

nid)t oermod)t, dem ©eutfd)en, der in den 2öeltper!el)r I)inaus-

§iel)t, und oollends dem, der in der ^erne fid) anfiedelt, den

feften ^alt gu erfe^en, den der gemeinfame 0taat il)m bietet,

und deffen moralifdjer SBert nod) größer ift als der poIitifd)e

(Sd)u^, ben er getoäI)rt, (So ift es denn, im ©egenfa^ ju den

oielen unerfreulid)en 3tebenerfd)einungen diefes S^rieges, eine

I)od)erfreulid)e, ba'^ die S>eutfd)en im Slusland in il)m it)re

alte Siebe jur ^eimat miederfinden, und dafe fie befonders

in 3iord- und Südamerüa ii)ve Stimmen gegen das oerftänd-



VI. ©er ©cift i»cc 9Iationcn im ^ticg unb im ^rieben. 139

niölofe, mit bcm cigenftcn Sntcrcffc i)ct transatlantifd^cn

9?epublifen im 2öit)etfprud) \te\)enbc S^tcibcn bct angio- unb

fpanifd)-amcri!ünifd)en <>preffe ctt)cbcn. Söärc bie ©cjinnung,

bic i)eute b'ic l)eutfd)-amcrifanifd)c 2öclt bcfedt, brci ®cne-

rationen frül;cr jum ficbcn cru>a«i)t, voct voei^, bann wüxbc

melki<i)i bod) bae Unct^öttc nid)t möglid) gcmoröen fein,

ba^ bk Hnionsregierung pon 93crfid)ctungen fttengftcr 2Tcu-

tralität übcrftrömt unt) fid? angcblid> eifrigen ^tiei)ens-

bemüfjungen I)ingibt, i»ät)rent) fie gleicfjjeitig alles b%u tut,

bcn ^rieg 5U Derlängern, ini)em fie ungeftört amerüanifdje

gabrüen imfete feinde mit S^ciegsmaterial petforgen läfet!

SBenn bic ©efd?id?te U^tt, bafe ber SI)ara!ter ber Nationen

feine unperänberlidje ©röfee ift, fonbern, au^er pon anbetn

93ebingungen, pon it)ten gefd)id)tlid)cn Sriebniffen abijängt,

fo bacf man tPot)I ertparten, ba^ auö) biefer geipaltige ^rieg

nicfjt pfjne bleibenbe Spuren jurüdsulaffcn potübergeljen

tpirb; imb felbflperftänblid) werben biefe 2Bir!ungen um fo

tiefer getjen, je treniger fie im Poraus Pon bcn betreffenben

gSöÜern permutet worben finb. 2Ber bei einem llnterneljmen

erreidjt, rnas er erftrebt i)ot, ber tpirb bapon in feinem €t)a-

ra!ter tpenig berüljrt: er bleibt im ganzen berfelbe, ber er

ppr{)er fdjon war; t)öd)ften6 fteigcrn fid? bie Sigenfdjaften,

bie it)n ju feinem llnternetjmen angetrieben fjaben. Unb

tpas für ben einzelnen gilt, bas gilt für bie Stationen, 31un

redjnen be!anntlid) unfere ©egner auf unfere Qlieberlage; ja

fie befd)äftigen fid), ipie es fd^eint, in gleid)em 9}(üfee, als fie

felbft 31ieberlagen erleiben, mit "^rojeEten barüber, loas mit

uns werben foU, wenn wir gänäli(^ niebergeworfen finb,

2öir ©eutfdje finb in biefem ^aU bod) woljl bic porfid)tigeren

9?eaIpoIiti!er. 2öir fd^Iiefeen aus unferen ©iegen, ba^ wir

auii^ fernerl^in fiegen werben. 3n 2Bat)rI)eit aber tun wir

bas nidjt erft jc^t, 95ielmet)r ift in ©eutfdjianb pom 23eginn
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des Krieges on jo gut wie \ebctmann übcrjcugt gcipcfcn,

ba^ mir ficgcn rpcrbcn, unb ba^, wenn unfcrc ©cgner anbetet

SKeinung gewesen finb obet gat nod) finb, btes auf bie Zln-

!enntni6 nid)t nut bet beutfd)en 33olfö!taft, jonbein pot

allem aud) bes beutfd?en QSolfsdjataftets jutücfäufütjten ift

S>a bie (gnglänbet, menn fie butd) bie 2öelt reifen, jipat

bie €>täbie unb 95etge, übet nic^t bie ^ien\dfen head^ien, bie

^tanjofen überljaupt nid^t reifen, fo ift biefe Hnit>i|fent)eit

leid>t begreiflid). 0ie i^at aber einen fcfjmeren 9?ed)enfe|>ler

in bie mit pieler 3ut)erfid)t ausgefütjrten S^alfulationen ge-

bxad^i, unb wix pertrauen barauf, ba^ an biefem 9?ed)en-

feljler bas ganje Unterneljmen fc^eitern tpirb, (gs perjtet)t

fid) alfo pon felbft, ba^, wenn wix bie mutmaßliche SSirtung

biefes S^rieges auf unfere beiben großen ipeftlidjen 91act>barn

in (grirägung äiet^en, babei für uns nur itjre 3Iieberlage in

^rage fommen !ann»

5ür ^ran!reid) ipirb pielleid?t ein Hmfd)lag ber «Stim-

mung nid)t fo uneripartet !ommen, als man beuten !önnte,

3m 3at)re 1866 t)at ^ranlreic^, nidjt nad) unferer 2Keinung,

auf bem (Scf)lad^tfelb Pon 5?öniggrä^ fein "ipreftige per-

loren. ßin fold^er 33erluft reijt begreiflid?eru>eife eine e^r-

geijige 31ation an, biefes "ipreftige rpiebergugeminnen, Slber

bas ^reftige §tpei- unb breimal nad)einanber ju perlieren,

biefer ©efat^r mirb fid) pielleid)t aud) ber ^ranjofe nid)t

ausfegen wollen. !S)enn mit bem oerlorenen "^preftige per-

l?ält es fid) tpie mit anbern mißglüdten Unternehmungen: je

öfter \ie mißlingen, um fo umpal)rfd)einlict)er toirb es, ba'j^ fie

jemals gelingen loerben. S>a5u lommt, ba^ fid> im Saufe

bes pergangenen S^^rljunberts, bas für ^xantxeiä) ein 3at)r-

t)unbert junetjmenben Söo^lftanbes geioefen ift, ber d^^aratter

ber 3]ation allem Slnfc^eine nad> leife geänbert tjat. 31id)t

ber (^tjaralter ber 2lbPo!aten, Parlamentarier unb ^oux-

naliften ber ^aupi\iabt, aber ber ^l)axatiex ber großen ^Tte^-
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I)ctt bct ^ranäofcn, namcntlid) bet 23ürgcr bat '^propins. ^rant-

teld) ift nid)t; lüic ^nglani) urxb Qimctita, ein 2anb bct

'SJliUiatbäte unb ^dlüonäte, \onbetn bas Ueinete, aber batum

um \r> rctd)Iid)cr ausgcftrcutc Kapital Ijctt|d)t por, unb bct

hci)äb\QC ^Kleinbürger ^at bas Siel feines ^trebens erreid)t,

ipenn er \id} nod) bei guten Q^ü^ren pon bcn ©e|d)äften jurüd-

jieljen unb fein fieben genießen !ann. S>abei i^at er bas

lebendige Temperament bcs ^ranjofen nid)t eingebüßt. SIber

feine 9lu^c unb feinen 93efi^ bm<^ einen ^rieg ju risüeren,

liegt meber iljm, nod) bem auf feinen ©ütern ober im Söinter

in ^ariö (ebenben 2(bel am ^erjen, (So loenbet fid> bas ©emüt

bes ^ran^ofen me^r unb meljr bem ^rieben gu, unb ber

natürli(i)e 9?ei(i)tum bes fianbes unterftü^t biefen SBanbel,

ber in bem ©eburtenrücfgang feinen fpre<i)enbften obje!tipen

Qlusbtud finbet. 60 ift benn alle 2lusfi(i)t oorljanben, ba'^

bie S^ranjofen allmäljlict) i^ren Stnfprud? auf bas alte "^preftige

pergeffen, unb ba^ fie es ebenfalls, wie im ganjen loir S>eutf(i)e,

als bas beffere er!ennen, fid) jmar feiner anbern 91ation unter-

äuorbnen, aber auf ben 2lnfprud> auf eine Qiti (^Ijrenoorrang

por ben anbern ju per3id)ten. QSoII^ieljt fid? biefer Söanbel,

tpoju ber je^ige SKrieg mitmirJen mi)ge, no(i) toeiter, fo barf

man u)oi)l f)offen, ba^ ^voi\(i)cn uns unb ben ^ranjofen ber-

einft ein bauernb frieblidjes unb u)ed>felfeitig förbernbes 35er-

Ijältnis eintreten toerbe,

SBefentlid? anbers ftet)t es mit (gnglanb* (Seit 3:a^r-

I)unberten t)at biefes 2anb mit einem ©lud o()negIeid)en

feine 22iad)t ertoeitert, 2(bgefet)en pon ber balb perfdjmersten

fiosrei^ung ber norbamerifanifd)en Union ift il^m nid)ts

mifeglüdt, unb felbft biefer eine 92tifeerfoIg ift it)m 5um 95or-

teil au6gefc()Iagen, toeil er feine ^olonifationsfraft frei m<xd}tc

für anbere SBeltteile unb ber Slusbreitung englifdjer 6prad)e

unb Kultur über bie drbe biente. Söer begreift nict)t, ba^

es bem ©nglänber \(^wct fällt, fid) gu benfen, bies !önne
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jemals anbete fein, unb ba^ fclbft andere Stationen mit bct

(Suprematie ©nglanbö namentlid> gut (See irie mit einem

fejt gegebenen ^aftor red)nen. Söie märe es fon|t begreif-

Iid>; !)afe allen poran bic norbamerüanijdje Union, diefer

näd)jt (£nglani) am meijten auf ben 0eeper!el)r angetoiefene

<Z)iciai, oergeffen ju tjaben [d^eint, ba^ bk Sntemationali-

fierung bct (See [eit langem eine im Sntereffe bcs freien

2öeItoer!eI)r6 aner!annte ^«^K^^^ung I>e5 93öl!erred)ts ift,

t)afe aber Mefe ^orierung, toenn (gnglani) je fiegreid> aus

tiefem S^rieg I)erPorginge, oollents illuforifd) fein voütbe,

S>afe S>eutfd)Ianb nad) fold^er (Suprematie niemals begeljren

fönnte, fonbem bafe bic ©Ieid)bered)tigung bes freien 35er-

!el)rs in feinem eigenften Sntereffe liegt, ift ot)neI)in ein-

leuc^tenb. Slber es ijt ein verbreiteter SIberglaube, toas

lange gebauert I)at, muffe immer bauern. Unb bod) ift nii^ts

getoiffer, als ba^ bas ©egenteil ri(i)tig ift.

StUerbings t)at bie englifd)e ^^ilofopljie biefen ©lauben

an bie StoigEeit ber Snftitutionen il)res fianbes gewiffer-

mafeen in ein (Spftem gebradjt. ^ad^ Herbert (Spencer foU

bas inbuftrielle 6tabium ber ©efeUfd)aft, wie es in ^nglanb

feiner S5ertt>ir!Ii(i>ung entgegengel)e, ber Sibfc^Iufe ber fojialen

©ntioidlung, unb ban\it ber etoige triebe erreid>t fein, ^er

6taat roirb bann naci) il)m nod? etujas oollfommener als

ber gegemoärtige, aber im ganjen bod) nad> bem 9}tufter bes

gegemoärtigen englifd^en 0iüatc6 eingerid)tet fein: Parla-

ment, (Selbjtoertoaltung, nur beibe etwas bemo!ratifd>er als

jci^t 35on ben übrigen Stationen toirb oorausgefe^t, ba^ fie

bem 95eifpiel (^glanbs folgen, ©ann ift offenbar gar lein

©runb met^r ju irgenbeiner 35eränberung in ber Söelt oor-

^anben, es fei' benn, ba^ bie SBelt felbft unterget)t, inbem

imfer planet unglüc!lid;era)eife mit einem anbern 9BeIt-

!örper jufammenftö^t. SIber bic ©efd)id)te läuft tro^ Herbert

Spencer oortoärts; \a felb jt bie englifd)e ©ef^id)te ift bereits
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feit Herbert ©pcnccc in einer etwas anbetn 9?id)tung als in

bct pon il)m porausgejagten gelaufen» S>aPon, ba^ ^ie Hn-

5ufriei)enl)eit 5er arbeitenden S?Iaffen, entgegen bct bmö)

bic biologif^e Spolution ju be«)ir!ent>en 2iu6gleid)ung bet

Sntereffen, nid)t ab-, fonbem jugenommen i)<xt, tpollen xvh

abfetjen: biefe Slusgleidjung liegt ja oljneijin in lltopia. 2lber

nid)ts fprid)t bafür, ba^ bas inbuftrielle Stabium überijaupt

bas (Snbe ber fojiologifdjen (^ttpicEIung ift. S>en brei 0tabicn

(Spencers, bem mttitärifdjen, bem gemifd)ten unb bem in-

buftriellen, barf man nad? ben bisljerigen Srfaljrungen n)ot)l

eine ^meite Srias angliebern: bas inbuftrielle, bas gemifd^te

unb bas !apitaliftifct>e. SBenn nid>t alle Sinjeidjen trügen, fo

befinbet fid> @nglanb gegenirärtig im gemifd)ten <Stabium»

9öenn es nun in bas ©tabium bes reinen Kapitalismus

gelangt, rpas bann?

2lud> tpir S>eutfd;e ^abcn uns in biefem 5?riege in mancf)er

95e5iet)ung geioanbelt. 55or allem finb voit uns burd> it)n

erft unferer nationalen Straft unb einer in unferer bisljerigen

©efd)id)te nie bageipefenen ^infjeit unferes 91ationaIgefüt)Is

beiüufet geworben. <Sobann aber ift für uns biefer 5?rieg, bei

allem 6c^merälid)en mas er gebrad)t, ein unübertrefflid>er

Se^rmeifter geworben. 3öir tjaben eine llnterorbnung unter

ben 0iaat, eine Eingabe bes (Sinjelintereffes an bic 2(11-

gemeint)eit gelernt, loie toir es im ooraus felbft !aum für

moglid) t)ielten, unb biefe <Sc^uIe bes Kriegs wirb cud} für ben

fünftigen ^rieben i^re^rüc^te tragen. S>rei fieljren oor allem

werben wir ^ieljen. S>ie erfte entfpringt aus bem unbebingten

95ertrauen, bas wir auf unferen oielberufenen „9}tilitarismus"

fe^en bürfen. '^ütvoa^x, eine merfwürbige 55ertaufd)ung ber

Segriffe i ®ie (Inglänber, bie neben irifd^en unb fd)ottifd)en

0ölbnern — fie felbft jietjen es im allgemeinen oor, gu ^aufe

ju bleiben — ^inbus unb inbifdje ©ergoöKer in ben Krieg
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fd>icfcn, fönnten mit ^ug unb ^<iö)t b<^6 ^Kilitarismus bc-

5id)ti9t wetbcn. S>cnn u>cnn !)icfc6 SBort irgendeinen Sinn

I^aben foll; [o fann es bodi) nur bct fein, bafe, mie bereinft im

9^pm bei ^aifer^eit, bct Giaat mit einem (Söldnerheer frem-

der 9?affe feine Kriege fü()rt. 2öo finb aber i)ie i>eutfd)en Sol-

daten im ^J^ieben? 2lbgefef)en von einem üeinen Stamm,
ber bie Kontinuität bes militärifdjen llnterrid^ts aufregt er-

hält, finb fie bas 35oI! felbft» Sogar bk grofee 92teI)r5aI)I ber

Offiziere im Krieg beftetjt aus 5el)rern, Slnirälten, Kaufleuten

unb 2tngel)örigen fonftiger frieblidjer 95erufe. Söie miber-

finnig barum, loenn man uns um unferes angeblidjen 9Kili-

tarismuö toillen 93arbaren fd)ilt unb gleidjjeitig oon 3Borten

bes fiobes über unfere 35erbiGnfte um SSiffenfctjaft, Kunft unb

Sect)ni! überftrömt! ^ct S>eutfd)e fc^eint in ber 55orftenung

biefer Stuölänber bem gelben bes ferbifd)en 35ol!5epos ju

gleid)en, ber, folange er feinen "^pelj mit nad) innen gelehrten

paaren trägt, ber fanftmütigfte 92tenfd^ oon ber Söelt ift, fic^

aber in einen toütenben SBoIf oerioanbelt, fobalb er ben

•ipelj umbretjt» ©ie beutfd^en (5elel)rten unb Künftler toer-

ben ju 95arbaren, fobalb fie Itatt ber QwiUlclbct ben

SBaffenrod an^ki^en, 3Tein, u>ir werben ben guten ^ai

unferer ^einbe, unferen 9}^ilitarismus abäufdjaffen, nid)t be-

folgen» 2öir bebürfen feiner auct) fernerijin, nid)t blofe,

toeil toir ber 9?üftung ju £anb unb ju Söaffer bebürfen,

um uns ben ^rieben gu betoat)ren, fonbern toeil bie all-

gemeine ®ienftpflid)t für uns bas (grjief^ungsmittel ge-

toorben ift, bas unferer ^ugenb !örperlid)e Süd)tigfeit unb

ftrenge "«pflicfjttreue aud) im frieblicfjen 23eruf oerleiljt,

Zlnb u>ie bk beutfdje Sumerei, fo ift oor allem ber Söeljr-

bienft eine c<i}t bemofratifct)e Snftitution, anbers als ber

Sport, burc^ ben bie u)ot)l^abenbe Ougenb Snglanbs if)t

93ebürfnis nad> förperlidjer tibung unb anregenbem 3^»^'

oertreib ju befriebigen fucljt.
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91od) eine jtDeite Setzte f)at uns foöann i)iefer ^tieg ge-

htaö)t 3n feinem 2öer! über bun „gefd)Ioffenen ^anbels-

jtaot" forderte '^iö^te, bct 0taat folle, um feine <SeIb|tan5ig-

teit äu wallten, eine in fid> gejd^Ioffene 2öirtfd)aft6ein^eit

bilden, bk unabl^ängig fei pon bei 3utwl)t Iani)n?irtfcl)aft-

nc9er tt>ie inöufttieller Sr^eugniffe ous anderen £äni)ern»

^et (Se!)an!e wat nur möglid) in einer 3^it, in bat es nod)

feine 9BeItit>irtfd)aft gab, unb in öer bie Onbuftrie im u>efent-

lidjen auf ben eigenen 95ebarf befd)rän!t mar* ^icfe Seit

ift längft porüber» 38ie mid^tig es ift, «>enn ber <Siaat, wo it)m

porübergeljenb bk äußeren Hilfsquellen abgefd)nitten finb, ^cit-

tt>eife wenigftens als gefd>Ioffener ^anbelsftaat befielen !ann,

bas leljrt uns jebo(^ biefer ^rieg, ber ni^t blofe mit militä-

rifd>en, fonbern jugleict) mit it)irtfcI)aftUd>en SKitteln gefiltert

jDirb, ©ereinft t)ungerte man ^eftungen aus, ^dt ben über-

legenen ©efd^ü^en ber tjeutigen ^riegste(^nil fd^iefet man bie

^eftungen jufammen, aber man fucl>t bie £änber ausjuljungern.

S>er größte (Ertrag, ben uns biefer ^rieg als £ot)n für bie

ungetjeuren Opfer, bie er uns auferlegt, bringen foll, ojirb

aber enblict) ber weitere Slusbau ber im ^»^ieben begonnenen

fojialen 9?eformen fein, Hnfere «Siege finb von allen 5>eutfc^en

ot)ne Ilnterfcl)ieb Pon 0t<xnb unb Seruf erfämpft iporben»

<So ift es benn billig, baj^ fie aud) allen, unb ba^ fie in erfter

Sinie benen jugute fommen, bie einer 55erbefferung iljrer

Sage am meiften bebürfen» Zlnb u>elcl)e 3^it Bnnte b%u
günftiger fein als biefe, in ber bie ©egenfä^e ber "^Parteien

gegenüber ber großen gemeinfamen ©efatjr in ben ^inter-

grunb getreten finb, unb in ber, wenn nicl>t alle Slnjeict^en

trügen, bie bistjer abfeits ftet)enbe fojialiftifc^je Partei im Se-

griff ift, fic^ unter ber einigenben ^a(^t ber (Ereigniffe in eine

foäiale 9^efprmpartei umjuipanbeln. 2lts por nunmel^r fünfjig

Sauren ber beutf(^e «Soäialismus jum erftenmal fein 93anner

entfaltete, ba war es ^erbinanb fiaffalle, ber 6cl>üler bes

IDunöt, Die Ilationen unb tJjre pijilofopfiie. 10
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t)cutfd)cn Obcalismuö, bct bas ^togtomm eines fojialcn

Staates entioatf, i>06 in allem SBefentUd^en mit t>en ®ei)an!en

übereinjlimmte, bie i)erein|t ^i^te in feinem 9Tatutted)t ent-

widclt i^atU. ^d^x^c^nUlanQ ift bann i)iefet ^taatsfojialiö-

mu6 pon i>em internationalen Kommunismus abgelöjt wvtben,

bet bcn 0tüai oemictjten toollte, um bas Spljantom einer auf

bcn Egoismus gegründeten ©ejellfd^aft an feine ©teile ju

fe^en. S>er S:ag fc^eint gelommen, wo tiefe Semegung

lieber 5U itjren 2tnfängen jutüdlenft unb fo auc^ I)iet bet

i)eutfc|)e Sbealismus über ben auf i)ie ^goismusmoral bet

^ranjofen 3urüc!ge^eni)en Kommunismus bcn 0ieg taoon-

trägt» ^ie jn^ei litxeö^ic, bic ^idjte oon feinem gufunfts-

]taat fori)ert: bas 9?e(^t auf Sirbeit unb bas 9leö^i auf (gjeiftenj

für jeben, fie \inb für ben fojialen Biaat nod> Ijeute Forde-

rungen geblieben, ^eilic^ aber fini) 5iefe beiben 9^ed)te un-

trennbar an jioei "jPflidjten gebunden: an die '«Pflid^t ju

arbeiten, und an die 'ipflictjt, nid)t für fid) felbft, fondern für

die ©emeinfcljaft ju leben t



^ tfreb ^röner Vertag in gei^^^ig

6i$riften ...» Stl^elm mm^i
ÜUv Hie ^ufga^e ber ^|ilQfo|i^ie in der ^egettttiart« d^ebe,

gehalten jum eintritt be§ öffentt. 2e^ramte§ ber ^^itofopfiie an ber

jpo(^jd^ule in Büric^, am 31. Oft. 1874. gr. 8. . . Ji —.60.

ttJer beti ©itifiitfe htx ^^ilofo|>^ie auf bie (£rfa^rung§n}iffen-

fd^aften. 9lfabemi[c§e 5lntritt§rebe, getialten ju Seipsig, am
20. 9(Jobember 1875. gr. 8 JC —.60.

2)ev @)liriti§mu§, eine fogenannte wiffenfrfioftlic^e grage. Offener

Sßrief an §erm ^rof. l^ermann Ulrici in ^allc. gr. 8. Ji —,50.

Cpffa^§* Stüeite 5(uflage. SKit Bufä^en u. Stnmer!. gr. 8. M 9.—;
in Seinen geb. Ji 10.50; in ^albfran^ geb. Jl 12.—

,

3ttv äRoral Her Uterarifti^Ctt Eritit ©ine moraIpbitofopbif«|e

©treitfd^rift. gr. 8 . . Jt 1.20.

®Qftem Her ^^t(Qfo|)^ie« dritte, umgearbeitete 5tuflage. 2 SSbe.

gr. 8 Jt 14.—;
in 2 Seinenbänben Jt 16.— ; in 1 ^albfran^banb Jt 17.—

.

^t)|)noti§muS mi^ Snggeftion. Bioeite, burrfigefei^ene 5tuf-

läge. 8 Jt 1.40; in Seinen geb. Jt 2.15.

^itftati X^eoHor i^ec^ner* Siebe jur geier feines b"n^ertjabrigen

®eburt§tage§. ik\i S3ei(agen unb einer 5lbbilbung be§ ged^ner=

Den!mat§. 8 Jt 2.—

iS<irtt(ftgef(^i(i^tc tttiH ^|)rac^^ft)r^Q(ogte« Wxi 9tü(ffid)t auf 35

2)elbrüif§ ©runbfragen ber ©pradjforfdjung. gr. 8. . Jt 2.—

^ritnH$iige Her ^^Ijfiotogifc^ctt ^fj^ri^otogic» ©rfter S3anb
©ec^fte, umgearbeitete Stuftage, ä^it 161 giguren fotoie ©ad;^

unb 9^amenregifter. gr. 8 Jt 13.

—

in ^atbfran^ geb. Jt 16.

—

Breiter 33anb: ©ec^fte, umgearbeitete Stuflage. 9Jiit 167 gi

guren fomie <^^^= unb S^Jamenregifter. gr. %. . . Jt 15.

—

in §atbfran5 geb. Jt 18.

—

I)ritter 33anb: «Seifte, umgearbeitete Stuftage. WXi 71 %\
guren fomie @ac^= unb Sf^amenregifter. gr. ^. . . Jt 16.

—

in §at6franj geb. Jt 19.

—

9latttrtt)ijfcttf(iÖaft ittlH ^jt^d^ologie* Bmeite Stuftage. (Sonber-

auggabe be§ ©(^tufsabfc^nittä jur fec^flen Stuftage ber ptirjfiotogifd^en

^fg^otogie. gr. 8. . . . Jt 2.40; in Seinen geb. Jt 2.90.

^eftrcHc yax fiinf^ttttHcrtiä^rlgcti ^uHelfeier Her ttttitierfität

Sei^^ig* Sitit einem Sln^ang: ®ie Seipjiger ^mmatritutationen

unb bie Drganifation ber alten ^odjfd^ute. %. . . Jt 1.50.

^rutlHrife Her ^f^ri^oJogic* Biüötfte stuftage. SRit 23 giguren.

gr. 8 Jt 7.— ; in Seinen geb. Jl 8.—

.

3u besiegen Hurd) attc 93ud)^anMungen
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Outlines Of PsycholOgy. Translated with the Cooperation of

the author by Charles Hubbard Judd, Ph. D. (Leipzig),

Instructor of Psychology, Yale Uniyersity. Second revised

English Edition from the fourth revised German Edition,

gr. 8 in Seinen geb. JC 8,—

.

35)älIer|if^(^oIOgie* ©ine Unterfud)ung ber ©ntmicftungSgefe^e öon

Sprache, Tix)t\)u§' unb ©itte. @rfter SSanb: ®ie (Sprache,

©rfter Seil 2)ritte, neubearbeitete 5iuflage. SKit 40 Stbbit-

bungen. gr. 8. . . . Ji 14.—; in ^atbfrang geb. M, 17.—

.

— Bnjetter 5öanb: ®ie (Sprarfie. Bretter Seil, dritte, neu=

bearbeitete Sluftage. 9Jtit 6 mbilbungen. gr. ^.. . Ji 13.—;

in ^albfranj geb. Ji 16.—

.

— dritter S3anb: ®ie ^unft. B^^ite, neubearbeitete 5(uflage.

9Kit 59 Stbbilbungen. gr. 8 Ji 12.—;

in ^albfran^ geb. Ji 15.—.

— Sßterter 93anb; äR^t^uä unb 9?etigion. ©rfter Seil. Breite,

neubearbeitete 5tuflage. SSJcit 8 5lbbilbungen. gr. 8. Ji 13.—;

in ipatbfranj geb. Ji 16.—

.

— günfter ^anb: SOtgt^uS unb Ü^eligion. ßmeiter Seit

3n)eite, neubearbeitete 5luftage. gr. 8 Ji 11.—

;

in ^albfranj geb. Ji 14.—

.

— ©ed^fter 33anb: 3K^t^u§ unb gteUgion. dritter Seil

Breite, neubearbeitete 5luflage. gr. 8 Ji 12.—

;

in ^albfrans geb. Ji 15.—

.

kleine ®(^riftctt* 2 $ßänbe. 8. Ji 26.~; in Seinen geb. Ji 28.40.

©llllcitttttg ttt bic ^^ilofoH^lc* ©edjfte 5luflage. äRit einem

Sln^ng: SabeUarifrfie Überfid)ten ^ur ®ejcl)id)te bcr ^:|5^ilDfop^ie

unb i'^rer ^auptri^tungen. 8 Ji 8.—
;

in Seinen geb. Ji 9.—

.

Elemente J>cv SSöUcrlif^Wogic» ©runblinien einer pji)c|o=

logifd^en (£ntn)icftung§gefd)id§te ber 3Wenfd)l)eit. Bireite

Sluflage. gr. 8 Ji 12.—; in Seinen geb. Ji 14.—.

giebctt ttttb ^U«C» Biüeite 5luftage. 8 Ji 7.—;

in Seinen geb. Ji 8.—

.

^ic ^f^r^ologlc im tam^jf «m^ ^afcim Breite 51 uf läge.

8 Ji 1.—.

eittttli^c ttttb ä^crjinnlit^c SSclt 8 Ji 8.—;

in Seinen geb. Ji 9.—

.

iiftcr JiCtt ttJa^V^aftCtt Evlcg. 9tebe, gehalten in ber 5llbertl^aac

5U Seip^ig am 10. September 1914. !l. 8. . . . Jf —.50.

^ie 9lationctt uitb i^rc ^^itojo^i^tc. ein Kapitel jum 2Belt-

frieg. 8 Ji 3.— ; in Seinen geb. Ji 4.—

.

3u besiegen burd) alte 93uct)^anblungcn



Qllfteb 5?röttcr QScrtag in ßci^jjig

11 ^^änbe. Sn öeiniranb gebunben 55 Tlavt

33anb I. §ümer=9iebe. ^ic ^ttuvi JJcr ^ra^öDic* ®er grterf)i[c|c

(Staat. ®a§ gried^ifd^e SBeib. SRufi! unb SSort. ^omer§
2Bett!ampf. B^funft unferer SßilbungSanftalten. ®a§ 2Ser=

]^ältni§ ber @cE)openl^auerfd^en ^fittofopljie gu einer beutfc^en

^uttiir. ^fiilofopl^ie im tragifi^en ßeitalter ber (Sried^en.

Über SBaljrl^eit unb Süge.

„ IL ttttsctt^ctnä^c ©etrat^tiingctt, 9tu§ bem ^a^ia^
(1874/75).

„ ni. Witnmi^t§r m^umtnWi^t^ I- 5tu§ bem «yJa^taB

(1874/77).

„ IV. mtimmt^r ^U^umtnW^^^^ H. $ßermifd^te SKet-

nungen unb «Sprüche. ®er SSanberer unb fein ©d^atten.

5tu§ bem maä)la^ (1877/79).

„ V. aKorgCtttöt^C* 9lu§ bem 9?ac|raB (1880/86).

„ VI. ®ie emige SBieberfunft. ^ic frö^lir^c 2ßiffcttf(^att»

Sieber be§ ^rinjen SSogetfrei. 5Iu§ bem 5ytacE)Ia^. ®id^tungen

(1871/88).

„ VII. m\0 fliradö :3arat^uftra. 5tu§ bem 9?arf)Ia^ (1882/85).

,,VIIL Scttfcltg tiott ^ttt ttttb ©öfc. dJcticaldgte Der 9KoraL
9Iu§ bem S^ad^Ia^ (1885/86).

„ IX. ®cv 2BiUc pv 95itt(i^t. SSerfud^ einer Ummertl^ung aller

2Bert()e (1884/88).

„ X. <Scv SBittc ^nx SDIai^t (gortfet^ung). ^iKjctts^ämmciung*
^cr 3(tttit^iift Siotttjfo^s^it^^vamöcn (1884/88).

„ XI. 5tu§ bem D^ad^la^ (1883/88). <Scr %aU SBagttcr.

9llc^fd)c contra S!Bagncr. Ecce homo.
Scher Sann ift sunt greife tton 5 9Ra¥{ oebtinDcn einseht }u Qaben.

%i}o )>rac^ ^arat^ttftra

(Siel^eftet . . . . Ji 6.—.

9tmeritan. Seinen . J!^ 7.—

.

(Srün Seber . . ^ 8.—.

^6;^'i ^^ergament . Ji 8.50.

^cbif^te unb 6|irü(^e

ßJe^eftet . . . . Ji 4.—.

SImerüan. Seinen . Ji 5.—

.

@rün Seber . . Ji 6.—.

ed^t Pergament . Ji 6.50.

3u be5ie|)en burc^ alle 93uc^^anblungcn



5l(frcb Äröttcr ^ctlög in Zcip^x^

®ic SSetträtfel* ®emeinöerftdnbtic|e ©tubien iiber montftifc|e ^^ilo-

fop^ie. 10. 5tuf(age Ji 8.—;

(5ebunben JC 9.—

.

^ic 2Be«röt|c(» SSol!§au§ga6e .... fartoniert M 1.20.

®lc SSclträtfeU Xajc^enauSgak .... gebunben Jf 1.20.

®ic Sc0Ctt§ttJtttttlcr> ©emeinberftanbltc^e ©tubien über biologifd^e

^flilofopl^ie. (SrgangungSbanb ju bem S3ud^e über bie SBeltratfel.

4. Stufrage ^ 8.—;

gebunben JC 9.—

.

^ic ßcftctt§tt)ttttbcr* SSoÜSauggabe . . . fartoniert J( 1.20.

i^otts9l(linx (^^eop^gfi§). «Stubien über moniftifc^e 9teligion.

2. 9Iuf(age .^ 1.—.

^emcittbcrftättbUf^e ^oxixä^t ttttb ^(^atti)(ungen attS bem
©Clötctc Der ®tttttJtrftttttg§tc^rc. 2. ^uftage. 2 S3änbe mit

81 5(bbilbungen im 2:ert unb 2 %a\iln in garbenbrucE J^ 12.—;

gebunben J( 13.50.

5(tt§ SttittUtttlC. dJlaiar)i\ä)t 9f{eifebriefe. 2. 5Iuftage. SUJit 72 2tb=

bilbungen, 4 harten unb 8 ©infd^altbilbern gebunben J( 6.—

.

^Iriöcit^tcitung itt 9lainv nn^ SÖJcnf^cttlcftcti . . ^ i.—

.

^er SKottiSmuS üU ^Bant) $tt)if^ett "tReUgion nn^ SBiffens

fli^aft«. ®tauben§be!enntni§ eine§ 9Zaturforfrf)er§. 5Utenburger

SSortrag. 15. 5tuflage Jl 1.—

.

^rclc 2Biffcttf^aft unU freie ße^re* eine Entgegnung ouf ütubolf

SSird)on)§ 9}iündjener üiebe über „®ie ^^i^eitieit ber SSiffenfd^aft im

mobernen ©taat". 2. Stuftage M 1.60.

2)aö ^rotiftettreic^» ©ine populäre überfielt über ba§ gönnen-

gebiet ber nieberften Sebemefen. Tiit 58 5tbbi(bungen M 2,—

.

Ühtx ttttfere gegenttJävtige tenntttiö tiom Urj^ruttg De§

äRetlfd^ett* ©ambribge SSortrag. 11. StufTage . . Jl 1.60.

t)al 2ScttMlin>ott ^amitt ttttb fiamarrf, 2. Süiffage Jf i.—

.

Stttfeclctt ttttD Seelenjetlett. ((Soncorbia) . . . . Jf i.—

.

3u begießen burc^ alle 93ucl)^ant)lungcn



B^^ Sebec fßanb taxtmint 1 matt 20 $f.



jMiQl £\cbcg »än&Aen acbunbcn 1 ÜRarf 20 ^L J^^Iß
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